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Lies alles. Hör allem zu. Vertrau niemandem, bis du es mit deinen eigenen Forschungen nachweisen 
kannst.

Wenn du glaubst, dass du auf der richtigen Seite bist, dann kann ich dir versichern, dass du auf der 
falschen Seite bist, ganz egal, auf welcher Seite du bist. Jeder Einzelne von uns muss damit beginnen 
zu studieren, zu forschen und die Wahrheit zu erfahren.

Lerne, für dich selbst zu denken. Lerne, die Wahrheit für dich selbst zu finden, denn das ist die einzige 
Erlösung.

Soll ich weitermachen? Ich werde es. Ich werde weitermachen und weitermachen und weitermachen 
bis ihr entweder aufgewacht seid oder ich tot bin, das eine oder das andere. Und wenn ihr nicht 
aufwacht, dann will ich lieber tot sein, als in Sklaverei in der Neuen Weltordnung zu leben mit unserer 
zerstörten Verfassung, zerbrochenen Familien, mit Kindern, die aus ihrem Zuhause genommen werden 
und vom Staat aufgezogen werden, Christen und Patrioten, die in Gefangenlager und Arbeitslager 
weggesperrt werden, bis sie nicht mehr nützlich sind, und dann werden sie exekutiert. Und das Blut 
wird fließen in der Neuen Weltordnung.

Es ist keine Verschwörung, nennt es nicht Verschwörung. Es ist alles im Offenen und das Fundament 
steht auf der Unwissenheit, Apathie und Dummheit des Amerikanischen Volkes, auf dem die Neue 
Weltordnung aufgebaut wird.

Es erstaunt mich, wie die Öffentlichkeit weiterhin Jahr für Jahr für Jahr diesen Bullshit glauben kann. 
Nachdem sie in der High-School waren gingen sie arbeiten oder aufs College für vier Jahre wo sie 
indoktriniert wurden, was sie glauben sollen und was sie der breiten Öffentlichkeit vorlegen sollen und 
dann gehen sie hin und arbeiten für jemand anderen. Erstaunlich! Absolut erbärmlich! Eine Nation 
voller Kinder ... alle wie Schafe gekleidet.

Die Sheeple dieser Welt haben uns leergesaugt ... keiner von ihnen war aktiv beim Suchen nach der 
Wahrheit. Nein! Sie würden sich die Informationsstücke herausnehmen, die ich ihnen gegeben habe 
und sie sich zurechtbiegen, damit sie in ihre Agenda passen und in die nächste Fantasie abheben; mit 
den Flügeln am Horizont schlagend... denn ich habe entdeckt, dass die Leute die Wahrheit nicht 
mögen. Sie wollen die Wahrheit nicht hören, vor allem, wenn sie sich mit ihren Agenden stößt.

Wisst ihr, einer der größten Unterschiede zwischen mir und den meisten von euch ist, dass wenn ich 
falsch liege und dumm bin, ich nicht mein Ego in die Quere kommen lasse. Ich kann in den Spiegel 
sehen und sagen, "Bill, du warst dumm und du änderst das jetzt besser!" und das mache ich, denn ich 
mag es nicht, dumm zu sein, denn ich war es schon einige Male in meinem Leben.

~ William Milton Cooper

Fast alle Menschen sind hypnotisiert. Die richtige Autorität sorgte dafür, dass der richtige Glaube 
hervorgerufen wird, und die Leute glaubten das richtige.

~ Charles Fort

Bitte besucht The Hour of the Time @

http://www.hourofthetime.com
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William Milton Coopers Biographie (6. Mai 1943 - 5. November 2001)

William Cooper wurde in einer Air Force Familie aufgezogen. Als Kind lebte er in vielen verschiedenen 
Ländern, den Abschluss machte er auf der Yamato High School in Japan. Seitdem durchreiste und lebte 
in vielen verschiedenen Ländern. Mr. Coopers Weltbild ist ganz anders, als das der meisten 
Amerikaner.

William diente beim Strategic Air Command der United States Airforce. Er hatte eine 
Sicherheitsfreigabe für das Arbeiten an B-52 Bombern, KC-135 Tankflugzeugen und Minuteman-
Raketen. William erhielt seine ehrenhafte Entlassung aus der United States Air Force im Jahr 1965.

William ging zur United States Navy und erfüllte sich damit einen Traum, obwohl er zuvor von 
chronischer Seekrankheit frustriert war. Er diente an Bord des U-Boots USS Tiru (SS-416), USS 
Tombigbee (AOG-11), Naval Support Activitiy Danang RVN, Naval Security and Intelligence Camp 
Carter RVN, Danang Harbor Patrol RVN, Dong Ha River Security Group RVN, USS Charles Berry (DE-
1035), Headquarters Command in Chief Pacific Fleet, USS Oriskany (CVA-34).

Cooper war Mitglied des Büro des Marinenachrichten- und Sicherheitsdienstes und diente als Hafen- 
und Patrollienboot-Kapitän in Danang und der Dong Ha River Security Group, Cua Viet, Republik 
Vietnam. William Cooper wurde mit mehreren Medaillien für seine Führung und sein Heldentum 
während des Kampfes ausgezeichnet, darunter zwei mit einem "V" für Valor (Anm. Tapferkeit).

Er gehörte dem Intelligence Briefing Team für den Oberbefehlshaber der Pazifikflotte an. William war 
der Bootsmann der Wache und designierter KL-47 SPECAT Operator im CINCPACFLT 
Kommandozentrum in Makalapa, Hawaii. Dort hatte er Top Secret, Q und SI Sicherheitsfreigabe.

William Cooper erreichte den Rang eines Bootsmanns erster Klasse, QM1, E-6 nach nur 8 Jahren im 
Marinedienst, eine schwierige Aufgabe in jedem Zweig des US Militärs. William Cooper erhielt eine 
ehrenhafte Entlassung aus der Marine der Vereinigten Staaten am 11. Dezember 1975.

William besuchte das Long Beach City College, wo er einen Associate of Science Degree in Fotografie 
erhielt. Er gründete das Absolute Image Studio und die Gallery of Fine Art Photography in Long Beach, 
Kalifornien.

William hatte die Position des Executive Director der Adelphi Business College, Pacific Coast Technical 
Institute und National Technical College. Mr. Cooper war der nationale Marketingkoordinator für 
nationale Bildung und Software.

Er produzierte mehrere Dokumentarfilme zu Themen wie dem Kennedy-Attentat und über geheime 
Projekte (Anm. Black Projects), bei denen scheibenförmige Flugzeuge gebaut wurden. William ist eine 
international anerkannte Radio-Persönlichkeit, der The Hour of the Time auf WBCQ weltweit auf 
Kurzwelle 7.415 MHz von 22:00 bis 23:00 Uhr Eastern Standard Time (03:00 bis 04:00 UTC) von 
Montag bis Donnerstag austrahlte.

William Cooper ist der Autor von Behold A Pale Horse. Das Buch wurde zum meistverkauften 
Underground-Buch aller Zeiten. Es wird gelesen und weiterempfohlen durch Mundpropaganda von 
Menschen aller Rassen, Religionen und Nationalitäten.

Mr. Cooper ist ein Weltklasse-Dozent, einer der wenigen die in Wembley, London, erschienen sind, 
außer Superstars, Monarchen und Päpste. William Cooper hielt über 10 Jahre Vorlesungen in jedem 
Staat.

William Cooper hat als Treuhänder den Harvest Trust, das CAJI-News Service (Citizens Agency für Joint 
Intelligence), VERITAS - eine nationale Zeitung, The Intelligence Service und Harvest Publications 
gegründet, und hat dazu beigetragen mehr als 700 Low-Power FM-Stationen auszustatten und dabei 
geholfen auf Sendung zu gehen... darunter auch die Station, die er als Treuhänder für den 
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Independence Foundation Trust, 101,1 FM Eagar, Arizona, leitet, der an 7.000 Personen sendet.

Unter seiner Führung wagte sich Harvest Trust in die Verlagsbranche. Das erste Buch, welches Harvest 
Trust herausgegeben hat, war Oklahoma City: Day One von Michele Marie Moore ... der absolute 
Klassiker über den Bombenanschlag auf das Alfred P. Murrah Federal Building am 19. April 1995.

Kurz nach dem Bombenanschlag auf das Alfred P. Murrah Federal Building verlas Rush Limbaugh ein 
Memo des Weißen Hauses während seiner Sendung, welches William Cooper "den gefährlichsten 
Radiomoderator in Amerika" nannte. Mr. Cooper hält William Clintons Aussage für das größte 
Kompliment, welches er jemals erhalten hat.

William Coopers FBI-Akte, veröffentlicht durch die Untersuchung, notwendig wegen der 
Sicherheitsfreigaben während seines Militärdiensts, war eine von jenen, die unrechtmäßig im Besitz 
des Weißen Hauses waren, was als "Filegate" bekannt wurde. Kurz nach dieser Entdeckung befahl 
President Clinton allen Bundesbehörden mit der Untersuchung, Verfolgung und Anklagung von Mr. 
Cooper, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Nach Jahren der Einreichung von FOIA Anfragen und der Erforschung des IRS brachte William Cooper 
eine Klage gegen die IRS im Federal District Court in Phoenix, Arizona ein um die IRS zu zwingen, einen 
Nachweis ihrer Zuständigkeit und Autoritätsdelegierung vorzulegen, wo der IRS nicht in der Lage war, 
dies zu tun. Um Mr. Coopers versuch, die wahre Natur des kriminellen IRS offenzulegen, zu verhindern 
und um die Befehle des Weißen Hauses wegen, log die Agentur zur Grand Jury und erlaubte Mr. 
Cooper nicht, seine Zeugenaussage zu machen, und sicherte Anklagen gegen Mr. Cooper und seine 
Frau Annie. Dieser Trick stoppte erfolgreich Mr. Coopers Fortsetzung der Klage gegen den kriminellen 
IRS aus Angst, verhaftet zu werden.

Im Jahr 1998 wurde VERITAS und Harvest Publications an Hallmark Creative Corporation verkauft 
zusammen mit dem Copyright und allen Rechten auf alles schriftliches Material, was von William 
Cooper produziert worden ist oder jemals hergestellt werden wird, einschließlich Behold A Pale Horse 
und Oklahoma City: Day One. Mit Hallmark Creative Corporation wurde vertraglich abgesichert, dass 
dieses Material für immer der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.

William Cooper setzte sich weiterhin für die Sache der Wahrheit und Freiheit für alle Menschen aller 
Rassen, Religionen und Ahnenherkunft ein. William ist amerikanischer Ureinwohner, Engländer, 
Schotte und Ire. Er lebte in Arizona mit seiner chinesischen Frau Annie und den Töchtern Dorothy 
(Pooh) und Allyson und ihren Hunden, Sugarbear und Crusher. Im März 1999 schickte William seine 
Familie aus den Vereinigten Staaten zu ihrer eigenen Sicherheit. Er lebte und arbeitete allein mit 
seinen zwei Hunden, einem Hahn und einer Henne.

Am 5. November 2001 wurde Bill von der Apache County Sherrif Abteilung während eines 
Überraschungsangriffs auf sein Haus getötet. Er ist jetzt auf einem Hügel in Eagar, Arizona, begraben.
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Stunde 1: Der Beginn der Menschheit (ausgestrahlt 11. Februar 1993)

Willkommen zu The Hour of the Time. Ich bin Ihr Gastgeber, William Cooper.

<Intro music: Also sprach Zarathustra> (Richard Strauss, Thus Spoke Zarathustra, Op. 30, composed in  
1896. Featured in 2001: A Space Odyssey)

Als ich das erste Mal den Film 2001 <Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey (film), 1968> sah, war ich 
erstaunt, beeindruckt, um es gelinde auszudrücken. Die gesamte Handlung des Films war 
überwältigend und für die meisten Menschen der Welt, völlig unverständlich. Die meisten Leute, die 
diesen Film von Anfang bis Ende gesehen haben, wussten nicht, was es war, dass sie erlebt hatten, 
aber sie wussten, jeder, der es sah, wusste, dass er etwas Tiefgründiges erlebt hatte. Dass etwas in die 
dunklen, tiefen Winkel ihres Geistes kommuniziert worden ist, das sie nicht verstanden, mehr noch, sie 
unfähig waren es zu begreifen. Denn sehen Sie, der Film war nicht für die “Profanen”, wie die meisten 
von uns genannt werden von Adepten, oder den Eingeweihten, oder den Priestern der Mystery-
Schulen aufgerufen. Dieser Film war eine Botschaft an diejenigen Eingeweihten, die auch in Symbolik 
und dem Geheimnis versiert waren einer alten Religion, die bis heute im Verborgenen praktiziert wird. 
Nun, ich werde Ihnen die Bedeutung der Symbolik, die Sie im Film 2001 sahen, sagen, und dann sollte 
jeder Zuhörer seine örtliche Videothek aufsuchen und den Film noch mal von Anfang bis Ende 
ansehen. Denn es ist die Geschichte der ganzen Menschheit, nach der Geschichte der Mystery-
Religion des antiken Babylons.

Nun kann ich Ihnen versichern, dass Sie nichts verstehen von dem, was Sie hören werden, ohne große 
Vorbereitungen, und ohne ein grundlegendes Verständnis von der Symbolik der alten Religion. Und Sie 
werden das bekommen. Und das wird eine Reihe von Sendungen, die in der Tat wahrscheinlich viele 
Stunden in Anspruch nehmen werden.

Aber lassen Sie mich schnell etwas über die Symbolik des Films 2001 sagen, und dann werden wir 
zurück zum Anfang gehen, zum ersten primitiven Menschen, wahrscheinlich auf seinen Schenkeln 
sitzend, ein paar Pflanzen kauend und die Sonne im Osten aufgehen beobachtend.

Am Anfang des Films 2001, wurden die meisten Menschen, die im Theater saßen, von der Bildsprache, 
die ihnen präsentiert wurde, erschlagen, als sie zunächst eine dunkle, graue und hässliche Welt sahen. 
Und wie die Erde beginnt [sic] sich nach unten zu bewegen von der Mitte des Bildschirms, sahen sie 
hinter ihr, den Mond. Und wie der Mond mit der Erde herunterkommt zum unteren Teil des 

7



Bildschirms erscheint hinter ihnen die Sonne. Was Sie erleben war eine Sonnenfinsternis, eine 
partielle Sonnenfinsternis, und wie das Licht der Sonne über den Rand des Mondes strahlt nimmt es 
die Form des Bootes der Isis <Interessante Anmerkung: Die Cathédrale de Notre Dame de Paris 
(Kathedrale unserer Frau von Paris) liegt auf der Île de la Cité (Insel der Stadt), einer Insel im Seine-
Fluss, einem Fluss wo das Isidis Navigatum gefeiert wurde in der Römischen Ära. Die Île de la Cité ist 
der Original-Geburtsort von Paris, und aus der Vogelperspektive kann man beobachten, dass die Insel 
eine Bootsform aufweist.>, und die Sonne, für jeden der es studiert hat, der Osiris-Zyklus wurde Osiris. 
Und die Symbolik war, dass Osiris auf dem Boot der Isis über die Himmel ritt. Nun, das wird alles eine 
tiefere Bedeutung für Sie haben während wir in eurer Ausbildung über die alten Mystery-Schulen, die 
heutzutage unter vielen verschiedenen Namen bekannt sind, voranschreiten. Dies bedeutete natürlich 
die Entstehung des Universums und der Welt.

Und was wir als nächstes sahen war Ödland: nichts wächst, kahle Felsen und eine karge Wüste. Dann 
sahen wir wie die Sonne beginnt aus dem Osten über den Horizont zu steigen, gleichbedeutend der 
Geburt der Welt. Als die Sonne immer höher stieg, sah man den Wind aufkommen, so wie wenn bald 
etwas geschehen würde. Als die Sonne den Zenit eines primären Längengrads erreichte, fingen wir an 
Sträucher zu sehen. Kleine grüne Pflanzen wachsen aus dem Boden. Die Sonne die über den Himmel 
zieht symbolisiert nicht einen Tag, sondern ein Zeitalter. Ein Zeitalter, liebe Zuhörer.

Als die Sonne tiefer in den Nachmittag sank, sahen wir das Auftreten von tierischem Leben: Vögel, die 
man singen hört, und wir können andere Tiere sehen. Und dann können wir primitive Urmenschen in 
Form eines Affen zwischen den Tieren sehen, die sich weder untereinander schadeten und in einem 
Zustand der Unschuld leben. Und man sah die Menschen nur Pflanzen und Wurzeln essen. Man sah, 
dass, wenn die Tiere und Menschen in Konkurrenz um Nahrung waren, niemand verletzt wurde, aber 
man sah jemand grunzen und schreien, bis der jeweils andere abzog. Die Bedeutung davon war das 
Zeitalter der Unschuld, als der Mensch noch im Garten Eden lebte.

Unschuldig, mit den Tieren zusammenlebend, es waren Vegetarier. Und als die Sonne weiter in den 
Westen ging, sahen wir Menschen, die sich in eine Höhle (Gebärmutter) zurückziehen. Sehen Sie, die 
Passage der Sonne über den Himmel, von dem Zeitpunkt des Aufgehens im Osten, gleichbedeutend 
mit der Geburt der Welt, sahen wir dann, als sie im Zenith stand, der mächtigste Aspekt im Himmel, 
begann Leben zu entstehen, zuerst in Form von Pflanzen, dann tierisches Leben, und dass Tiere und 
die frühen Menschen in Harmonie miteinander lebten in einem Zustand der Unschuld. Dies war die 
Symbolik des Films.

Während dieses Prozesses sah man eine Felsformation in Form des männlichen Geschlechtsorgans, 
dem Penis. Dies war das Symbol der Mystery-Schulen, der generativen Kraft der Schöpfung. Wenn Sie 
den Film nochmals anschauen, achten Sie auf die Symbolik des Films.

Nun, als die Sonne weiter in den Westen sank, ging der Mensch mit seinem kleinen Stamm zum 
Wasserloch, wo sie auf eine andere Gruppe von Urmenschen trafen, alle in Form von Affen. Bei der 
kommenden Konfrontation sah man, dass niemand verletzt oder getötet wurde. Es gab eine Menge 
Gezeter, Schreien und Grunzen bis die Gruppe, die bereits an der Wasserstelle war und ihren Durst 
gestillt hatte abzog, und die neue Gruppe sich niederließ. Und dann huschten sie in die Gebärmutter, 
dargestellt durch eine Höhle. Da war noch mehr Symbolik, wie sie alle in Dunkelheit saßen mit offenen 
Augen in Furcht, und einer der weiblichen Affen hielt ein Kind an die Brust. Und man sah die 
Menschheit, wie sie sich vom Affen zum Menschen entwickelte. Der primitive Mensch entwickelte sich 
zu dem Punkt, wo er zu denken vermochte. Und was passierte dann im Film, bei Sonnenaufgang, man 
hörte das Summen von Bienen, Millionen von Bienen. Und der Bienenstock und die Bienen sind ein 
verbreitetes Symbol bei den Mystery-Schulen. Sie bedeuten den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die 
Industrie. Nun, nicht Industrie, wie man es aus der Automobilherstellung kennt, sondern Industrie im 
Sinne von gesellschaftlicher Zusammenarbeit. In diesem Fall die Basisgrundlagen der Gesellschaft. Als 
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die Sonne neuerdings im Osten aufging, gleichbedeutend mit der Geburt eines neuen Menschen, sah 
der Zuschauer einen Obelisken, einen Monolithen vor der Höhle (oder Gebärmutter), wo die 
Menschenaffen entstanden. Und es schien, dass das Summen der Bienen von diesem Stein ausginge.

Wie euch vielleicht aufgefallen ist, erwähnte ich drei Wörter: Monolith, Obelisk und Stein. All dies sind 
wichtige Symbole der Mystery-Religionen. Und man sah, dass das nicht Gott war, weil die Schöpfung 
schon stattgefunden hatte. Die Welt wurde erschaffen, Pflanzen und Tiere waren erschaffen und 
primitive Menschen existierten auf der Welt bevor dieser Monolith / Obelisk / Stein erschienen ist. 
Dieser Stein, den Sie vorher sahen, ist auch bekannt als schöpferische Kraft oder Penis. Lassen Sie sich 
nicht verwirren durch diese Terminologie. Es wird anfangen, Sinn zu machen, je tiefer wir in die 
Materie vordringen. Es hat mich viele Jahre des Studierens gekostet um das zu verstehen, was ich 
Ihnen jetzt vermitteln werde. Ihr konntet sehen, wie die Affen in große Aufregung versetzt wurden, 
und einer (Adam) von einem anderen (Eva) ermutigt wurde, den Stein anzufassen und es wurde ihm 
Intellekt vermittelt.

Man kann erkennen, dass etwas Bedeutendes geschehen war, weil sich der Ton und die Lautstärke an 
diesem Punkt geändert haben. Und dann begannen die anderen Menschenaffen, die Statue zu 
berühren und zu reiben. Nun, die meisten Leute, die ich kannte führten das Geschehene auf eine 
extraterrestrische Kraft zurück, sie erhielten die exoterische Interpretation, oder das, was für Profane 
gemeint ist, diejenigen, die nicht erleuchtet wurden und nicht verstehen was sie sehen. Aber die 
Eingeweihten wurden Zeuge von der Schöpfung der Welt durch Gott und die Vermittlung von Wissen 
an die Menschen, verbotenes Wissen, durch Luzifer durch seinen Agenten Satan. Denn sie glauben in 
der Religion der Mystery-Schulen, dass der Mensch ein Gefangener im Garten Eden durch einen 
ungerechten und rachsüchtigen Gott gewesen ist, und dass dieser den Menschen verheimlichte, dass 
er dieselben Kräfte haben könne. Und der Mensch wurde befreit von den Fesseln der Unwissenheit 
von Luzifer durch seinen Agenten Satan. Und viele glauben, dass die beiden die selben seien, und das 
ist ok, vielleicht sind sie es. Und dass durch das Geschenk des Intellekts der Mensch selbst zu Gott 
wird. Nun, diejenigen unter euch, die verstehen, was ich euch zu vermitteln versuche, brauchen 
eigentlich nicht weiter zuzuhören, denn es erklärt alles, was je in der Geschichte der Menschheit 
geschehen ist, alles, was jetzt geschieht und alles, was in der Zukunft passieren wird.

Im weiteren Verlauf sah man wie die ersten primitiven Menschen den ersten eigenständigen 
Gedanken formten mit Hilfe der Nutzung des Geschenks des Intellekts als er durch den Staub kroch 
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und auf einen Knochen schlug, dieser auf eine Rippe traf und die Rippe in die Luft schleuderte und er 
starrte sie an. Dann schlug er mit dem Knochen auf die andere Seite und traf eine andere Rippe die 
durch die Luft flog. Man konnte die Räder drehen sehen im Geist dieses primitiven Individuums, wie er 
mit einem Oberschenkelknochen umher schlug und den fliegenden Knochen zusah. Und dann schlug 
er wieder und wieder zu und dann zerschlug er den Schädel des toten Tieres, welches vor ihm lag. Und 
sie stellen fest, dass diese Darstellung absolut richtig war, denn das nächste, das passierte, war, dass 
diese neue Gabe, diese Intelligenz und dieser ursprüngliche Gedanke zur Ermordung eines anderen 
primitiven Menschen führte. In diesem Fall sah man, dass der Stamm, der die Gabe des Intellekts nicht 
erhalten hat, nicht die Möglichkeit hatte einen Knochen als Waffe zu verwenden, weil sie die 
Verbindung nicht herstellen konnten. Und man sah, in der Symbolik des Films, die Ermordung von Abel 
durch seinen Bruder Kain. Und man sah, wie er den Knochen in die Luft warf, und die Weiterführung 
des Geschenks des Intellekts führt uns zu einer Raumstation, die sich um die Erde dreht. Und dann 
begann die Geschichte der Reise der Menschheit zur Erleuchtung.

Und alles in diesem Film war ein Symbol für etwas ganz anderes. Nun, das Publikum, welches von den 
Adepten oder Eingeweihten „Profane“ genannt wird, verstand nicht, was es sah. Es glaubte wirklich, es 
sah die Reise eines Astronauten, oder einer Gruppe von Astronauten, und die schlechten Dinge die 
einigen passierten und dass einer überlebte. Und keiner von ihnen verstand die Bedeutung des 
Obelisken, des Monolithen: Einer auf dem Mond, einer in einer Umlaufbahn um Jupiter und die 
ultimative Transformation des Astronauten in einen riesigen Fötus, der im Weltraum schwebt.

Und um Ihnen die Wahrheit zu sagen, als ich den Film zum ersten Mal sah, verstand ich es auch nicht, 
aber ich wusste, dass da etwas von immenser Wichtigkeit war, dass ich wissen musste. Und ich hörte 
nie auf nachzuforschen bis ich es herausgefunden hatte. Und natürlich führt eine Entdeckung zur 
nächsten. Und jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworten konnte, tauchten 100 weitere auf bis ich 
an einem Punkt angelangt war, liebe Zuhörer, an dem ich realisierte, dass wenn ich selbst mein 
gesamtes Leben lang studiere, dass nie genug Zeit sein wird alles zu verstehen, was ich wissen muss. 
Aber ich habe genug gelernt, um einen Teil meines Wissens an Sie weiterzuvermitteln, und vielleicht 
können Sie mir helfen, die ultimative Wahrheit zu finden die jeder von uns, jeder von uns, schließlich 
lernt zu suchen, obwohl nicht alle von uns begriffen haben, dass wir überhaupt suchen, und die 
meisten unter uns nicht verstanden haben, nach was wir suchen, aber einige von uns verstehen, dass 
wir suchen. Die Adepten, oder die Eingeweihten, die Priesterschaft der Mystery-Schule, glauben, dass 
sie es gefunden haben und dass sie all diese Dinge wissen. Und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob sie 
das tun. Weil während meiner Suche zu meiner ultimativen Erleuchtung – (lacht) und ja, ich wurde, zu 
einem gewissen Grad erleuchtet – habe ich entdeckt, dass ich mehr erleuchtet bin als die meisten der 
Eingeweihten der Mystery-Schulen, die glauben, dass sie mehr als ich wissen, aber das stimmt nicht. 
Ich habe sie so weit übertroffen, und sie glauben, dass sie so weit voraus sind. Es wurde schwierig für 
mich, mich in irgendeine logische Weiterführung eines Pfades den ich folgte einzuordnen, wo ich nicht 
weiß wohin er letztlich führen wird. Aber ich weiß, dass viele auf diesem Weg irregeführt wurden und 
den gefallenen Engel, den wir als Luzifer kennen, anbeten. Viele glauben, dass Luzifer und Satan 
dieselben sind. Viele glauben, dass es sich um völlig verschiedene Entitäten handelt und dass Satan 
böse ist und Luzifer nicht. Laut Bibel aber rebellierte Luzifer gegen Gott und wurde aus dem Himmel 
geworfen und auf die Erde vertrieben um der Meister der materiellen Welt, der Meister der Erde zu 
sein.

Nun, wenn Luzifer wirklich Satan ist, bin ich nicht weise genug zu wissen, wie diese Transformation 
stattgefunden hat. Wenn sie verschieden sind, dann habe ich noch nicht entdeckt, woher Satan 
gekommen ist, wenn Luzifer nicht Satan ist. Nun gibt es Menschen, die behaupten dies zu wissen, und 
wir haben uns zusammengesetzt und stundenlang geredet und ich weiß noch immer nicht, ob sie 
recht haben oder falsch liegen. Und ich suche noch immer nach der Antwort zu dieser Frage. Aber ich 
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weiß folgendes: Die Menschheit im Altertum wurde Zeuge von etwas, dass sie in mündlichen 
Überlieferungen und in ihren Schriften beschrieben haben.

Es könnte wohl die erste UFO-Sichtung in der Geschichte der Welt gewesen sein. „Wie bist du vom 
Himmel gefallen, oh Luzifer, der Sohn des Morgen(sterns)!“ Nun siehe, Luzifer wurde „der Sohn des 
Morgensterns“ genannt. Er wurde auch „Morgenstern“ genannt, und da ist ein großes Rätsel, denn 
Christus nannte sich auch „Morgenstern“.

Nun, wie das alles zusammenpasst, kann ich nicht genau sagen, aber mir wurde von Eingeweihten der 
Mystery-Schulen gesagt, dass Christus und Luzifer ein und die selbe Person waren. Allerdings kann ich 
mich nicht dazu bringen, dies zu glauben. Was du glaubst, natürlich, ist deine eigene Sache und es ist 
nicht meine Intention dich irgendetwas glauben zu machen, sondern dir mehr das zu vermitteln, was 
ich über viele, viele Jahre studiert habe, nämlich die Geheimnisse derjenigen, die die Mystery-
Religionen im Geheimen anbeten, viele 1000 Jahre lang.

Denn seht, dieser Affe, der da in der Wüste saß und mit einem Oberschenkelknochen auf den Haufen 
anderer Knochen schlug, war der erste Priester der Mystery-Schulen. Und es war dieser erste Priester, 
der dann begann, andere in die Geheimnisse einzuweihen. Und diese sind dafür verantwortlich, 
meinen Recherchen nach, für die meisten wissenschaftlichen Entwicklungen und die 
Vorwärtsbewegung, soweit der materielle Fortschritt der menschlichen Rasse geht, denn sie waren die 
Lernenden. Sie waren diejenigen, die die Wissenschaft entwickelten. Sie waren diejenigen, die ihre 
Entwicklungen versteckten, und ihre Wissenschaft und ihr Wissen und ihre Geheimnisse um andere zu 
regieren – in der Regel nicht als Könige, sondern als Berater und Priester, und in Wirklichkeit die wahre 
Macht hinter dem Thron, damals so wie heute, innehatten. Sie haben aus dem Schatten geherrscht, 
sehen Sie. Und sie haben sich selbst als die Wächter der Geheimnisse der Zeitalter bezeichnet. Und 
ihre erste, ihre erste Religion nannten sie „Astro-Theologie“, oder die Verehrung des Himmels, und das 
erste Objekt ihrer Anbetung war die Sonne. Das zweite Objekt der Anbetung war der Mond. Und 
überall, wo man diese Mystery-Schulen, oder die Mystery-Religion, sah, wirst du die Symbole von 
Sonne und Mond sehen, auch bekannt als Osiris und Isis, und ihr Kind Horus, dessen Bedeutung ich 
später erklären werde. 
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Gerade jetzt, Leute, müssen wir eine Pause machen. Geht nicht weg, ich werde gleich wieder da sein, 
nach dieser sehr kurzen Pause.

<Zwischenmusik: Fortsetzung von: Also sprach Zarathustra.>

Der neu gefundene Intellekt des Menschen brachte ihn auf eine Suche, die nach denen, die vorgeben 
zu wissen, nie geendet hat, bis zu diesem heutigen Tag. Und das moderne Äquivalent der alten 
Mystery-Religion nennt sich selbst „Order of the Quest“. Und du wirst sehen, es spiegelt sich in vielen 
ihrer äußeren, exoterischen Zweige, wo sie Informationen an die Öffentlichkeit verbreiten, oder die 
Öffentlichkeit manipulieren, sie täuschen, weil die Profanen für sie nichts anderes sind als getriebenes 
Vieh, welches gelegentlich zur Schlachtbank geführt wird. Im Film 2001, führte sie die Suche 
letztendlich in den Weltraum und zum Mond, wo ihnen weitere Kenntnisse vermittelt wurden von 
Luzifer, wieder in Form eines Obelisken, Monolithen, eines Steins, eines Penis. Und du wirst später 
verstehen was das heißt, wenn wir zum Osirischen Zyklus gelangen, oder der Legende von Isis, Osiris 
und dem Kind, Horus.

Als ihnen auf dem Mond wieder Wissen vermittelt wurde, führte sie das zu einer weiteren Suche zum 
Planeten Jupiter, wo sie einen riesigen, gewaltigen, wieder einen anderen Obelisken, Monolithen, 
Stein, die schöpfende Kraft, den Penis, im Weltraum schwebend, im Orbit des Planeten Jupiter, 
antrafen. Nun, die Reise vom Mond zum Jupiter ist signifikant, weil die Astronauten im Raumschiff die 
gesamte menschliche Rasse repräsentieren, und es wird gezeigt, dass manche sich höher entwickeln 
werden, und denjenigen, die dies nicht können – es nicht erlaubt sein wird, in die Zukunft einzutreten. 
Du siehst, dies war eine Nachricht von denen, die die Welt regieren an alle Eingeweihten in der Welt. 
Es war die Botschaft, dass das neue Zeitalter jetzt zu dämmern beginnt.

Und du siehst, dass an einer Stelle während dieser Reise vom Mond zum Jupiter die Menschheit, 
repräsentiert im Mikrokosmos durch die Astronauten im Raumschiff, mit ihrer eigenen Technologie in 
Konflikt kamen. Die Technologie der menschlichen Rasse wurde vom Computer HAL repräsentiert, und 
für diejenigen, die intelligent genug waren mit dem Namen HAL zu experimentieren, und die 
Buchstaben um jeweils einen Buchstaben fortführten, H wurde zu I, A wurde B, und L wurde zu M, und 
sie konnten sehen dass es ein Symbol war für die Firma mit der fortschrittlichsten Technologie zu der 
Zeit, als der Film gedreht wurde: IBM. Es war bezeichnend, dass der Mensch diese Technologie gebaut 
hatte, diesen Computer, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet war und mit den Astronauten 
kommunzieren konnte, und doch hatten sie vergessen einen Schalter an die Maschine zu bauen, mit 
der man sie wenn immer man wollte abschalten konnte.
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Nun müssen Sie verstehen, dass dies alles Symbolik ist. HAL steht für viele Dinge. Er steht für die 
Atombombe, die Wasserstoffbombe, chemische Kriegsführung, bakteriologische Kriegsführung. Er 
steht für die State-of-the-Art Technologie, wo es so kompliziert wurde, dass kein Mensch Experte darin 
sein konnte, und so unwissentlich an der Entwicklung einer Technologie teilnahm, die ihn zerstören 
konnte, obwohl er nur an einem Teil daran arbeitete.

Das Wissen, welches ihm nicht zeigte, dass das Endprodukt eine Gefahr sein könnte, und wir sehen, 
das alles passiert jetzt, nicht wahr? Wo sich jeder auf einen kleinen Teil der Technologie spezialisiert, 
weil das Gesamtbild so kompliziert und so weit außerhalb unseres Verständnisses ist, dass wir die 
Vorhersagen aus dem Film 2001 vor unseren eigenen Augen Wirklichkeit werden sehen. In meinem 
Leben habe ich als Teenager Automobile gesehen, die ich mit verbunden Augen auseinandernehmen 
und wieder zusammenbauen konnte, und jetzt fahre ich Autos, wo ich die Motorhaube aufmache und 
nicht einmal die meisten Dinge erkenne, die ich sehe, außer dass ich weiß, dass ein Motor drin ist, und 
ich weiß, dass ein Kraftstoff-System drin ist, irgendeine Art von System, das den Treibstoff entzündet, 
aber die Technologie hat meine Fähigkeit übertroffen, sie auseinanderzunehmen und wieder 
zusammenzusetzen ohne viele Monate oder Jahre einer Fachausbildung zu absolvieren. Und dies trat 
auf der gesamten Linie unserer Technologie auf, und wie ich Ihnen schon vorhin erzählt habe, liebe 
Hörer, ich will es ihnen wieder erzählen: Was auch immer als Stand der Technik in den Augen der 
Öffentlichkeit angesehen wird, im Geheimen sind sie mindestens 50 bis 100 Jahre voraus, an dem 
Punkt, wo Science Fiction nicht länger Fiktion ist, und was seit geraumer Zeit nicht mehr Fiktion ist, ist 
seit einiger Zeit wissenschaftliche Tatsache.

Sie sahen diese Schlacht an Bord des Raumschiffs selbst, wo letztlich nur noch ein Astronaut 
übrigblieb, um gegen HAL zu kämpfen. Und er war fähig diesen Sprung seines evolutionären 
Bewusstseins zu machen und er war im Stande HAL auszutricksen und den Computer auszuschalten. 
Aber als er dies tat, wusste er, dass er sich dauerhaft von seinen Mitmenschen auf der Erde getrennt 
hat. Und, Leute, die Botschaft war nicht, dass er in den Weltraum ging, um diese Trennung zu 
beeinflussen. Der Weltraum war nur das Vehikel, durch das die Trennung im Film vermittelt wurde.

Die Botschaft war, dass der neue Mensch in die Zukunft gehen würde und der Rest von uns wird 
sterben. Uns wird es nicht erlaubt sein, in die Zukunft zu gehen. Wenn es uns doch erlaubt wird, dann 
als Sklavenarbeiter bis wir nicht länger von Nutzen sind, und dann werden wir einfach ausgerottet. Die 
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Botschaft an die riesige Armee von Eingeweihten der Mystery-Schule war, dass wir an der Schwelle 
des neuen Zeitalters stehen und in dieses neue Zeitalter wird nur einer, nur ein Mensch marschieren. 
Es ist der neue Mensch, der erleuchtete Mensch, es ist der Mensch der in der Lage ist den 
evolutionären Sprung weg vom Krieg zu machen, weg von Vergewaltigungen, weg von Plünderungen, 
zu einem Level das den Mystery-Schulen als 666 bekannt ist. Es ist die Zahl eines Menschen. Es ist der 
erleuchtete Mensch für die Mystery-Schulen. Für diejenigen unter uns, die Christen sind, ist es das 
Symbol, das Zeichen des Tieres, die Indikation dafür, dass der Antichrist angekommen ist, und der 
Beginn dieser Zeit, vorhergesagt im Buch der Offenbahrung, die “das Trübsal” genannt wird.

Nun, das alles, das ich glaubte so gut zu kennen und zu verstehen wurde mir jetzt noch 
geheimnisvoller, da ich jetzt weiß, dass ich gegen etwas kämpfe, das fast unbegreiflich ist, und ich 
musste es alleine tun, für mich selbst, niemand anderen vertrauend, sie nicht reinlassend, weil ich 
Angst hatte, dass sie meinen Geist verfälschen würden und mich auf einen falschen Pfad schicken. 
Und ich weiß die Antwort noch immer nicht, aber ich habe eine Menge von Indizien und eine Menge 
von Tatsachen, und ich habe unheimlich viel gelernt, und vielleicht bin ich jetzt mehr verwirrt als ich es 
jemals in meinem gesamten Leben war. Aber nachdem Sie die Ergebnisse von dem, was ich gelernt 
habe, gehört haben, und nachdem ich zum ersten Mal, seit ich das alles gelernt habe, mich an andere 
Menschen wandte um ihnen mitzuteilen, wie verwirrt ich bin, vielleicht können wir alle, wenn wir alle 
verwirrt sind, die Puzzleteile an ihre richtigen Plätze bringen und das Geheimnis zusammen lösen und 
mit Antworten kommen, die wir brauchen, um eine Zukunft ohne Angst, ohne Kriege, ohne Lügen, 
Täuschung und Manipulation, ohne Elite und Terroristen, und ohne Gauner und Lügner zu formulieren. 
Denn ich werde Ihnen vermitteln, dass die Priester der alten Mystery-Religion diejenigen sind, die am 
meisten Elend in der Geschichte der Menschheit verursacht haben. Und wenn sie nicht dieses Wissen, 
die Geheimnisse der Zeitalter, gelernt hätten, das sie vor uns zurückhalten und mit dem sie uns 
manipulieren, vielleicht, ja vielleicht hätten wir Frieden auf dieser Welt schon vor hunderten von 
Jahren erreicht. Ich weiß nicht wirklich eine Antwort darauf, aber ich glaube nicht, dass vieles von dem 
was in der Geschichte passiert ist, das elend und schrecklich war, auch ohne diese Menschen 
geschehen sein würde. Aber ich könnte mich irren, und wie immer, wenn Sie dieser Show zuhören, 
glauben Sie kein Wort, dass sie hören, bis sie es nicht mit ihren eigenen Nachforschungen belegen 
können.

Am Ende des Films sahen Sie wie der Astronaut immer älter wird, welches das Symbol für das 
Erlangen von Weisheit und Wissen ist, und er sah sich selbst an und sah sich jünger, und er sah zurück 
und er sah sich selbst älter, und er blickte zurück und er war noch älter, und er blickte zurück und er 
wird wieder jung und dann alt, und dann sah er diese unglaublich überwältigende Vision eine Fötus, 
eines menschlichen Fötus, schwebend in den Weiten des Universums, gleichbedeutend mit der 
Geburt des neuen Zeitalters, und der neue Mensch, der in diese Zukunft gehen wird.

In der Fortsetzung von 2001, sah man, dass dieser Astronaut, der den Sprung gemacht hatte, 
zurückkam und mit wenigen Auserwählten sprach, bedeutend, dass er dann für uns übrigen ein Lehrer 
wurde und als er gefragt wird, was passiert ist, sagt er, ich zitiere, „etwas Wunderbares“. Nun, das 
sollte dem Rest der Eingeweihten dieser Welt sagen, die wirklich die Symbolik dieses Films verstanden 
haben, dass wenn sie fähig sind diesen Übergang zu machen, die Zukunft ein Utopia sein wird. Nun, 
ich weiß nicht, ob sie es sein wird oder nicht, aber ich kann Ihnen sagen: Die Priester der alten 
Mystery-Religionen sind jetzt an der Macht, und wir sollten es verdammt schnell herausfinden, denn 
das neue Zeitalter ist das Zeitalter des Wassermanns, und das genaue Datum für das Anbrechen des 
Zeitalters des Wassermanns kann astrologisch ermittelt werden und ich werde euch dieses Datum 
nicht verraten, obwohl ich es hier auf einem kleinen Zettel vor mir habe. Ich will dass ihr alle bei dieser 
Suche mithelft. Gott weiß, dass ich Hilfe brauche. Ich kann uns nicht alle alleine retten und es besteht 
immer die Möglichkeit, weil ich ein Mensch bin, dass ich die falsche Entscheidung oder Auslegung 
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treffe, und deswegen habe ich CAJI gegründet, weil wenn viele von uns zusammenarbeiten und nach 
Informationen suchen nicht so leicht Fehler machen wie wenn ein Mensch alleine arbeitet.

Gehen wir zurück zum Anfang, als der Mensch noch in seiner Kindheit war auf der evolutionären Skala 
der Entwicklung. Der Mensch war alleine, alleine in dem Sinne, dass er nicht all die Hilfe und das 
Wissen hatte welches er heute besitzt und es uns ermöglicht zu überleben. Sehen Sie, der Mensch war 
Kälte und wilden Raubtieren ausgesetzt. Er hatte kein Zuhause, er hatte im Sommer keine 
Klimaanlage, keine Heizung im Winter, hatte keine medizinischen Ärzte. Wenn er krank wurde oder 
sich verletzte, würde er höchstwahrscheinlich sterben. Also dauerte es nicht lange, bis der Mensch des 
Altertums entschied, dass sein einzig größter Feind das Dunkel der Nacht ist, und all die unbekannten 
Gefahren, die mit ihr kamen. Und vereinfacht gesagt, der erste Feind des Menschen war Dunkelheit.

Nun, wenn man diese eine Tatsache begreift, kann man leicht sehen, warum der größte und 
vertrauenswürdigste Freund der Menschheit, den sie zu dieser Zeit haben konnte, bei weitem das 
größte Geschenk des Himmels an die Erde war: das glorreiche steigende Gestirn des Tages das wir 
Sonne nennen. Und das war der Beginn der Schlacht zwischen Licht und Finsternis, und es war das 
erste Verständnis der Menschheit von der Geburt, dem Tode und der Wiedergeburt einer Gottheit. Die 
aufsteigende Sonne (die in der Früh „geboren“ wird) klettert weiter über den Himmel zu ihrer 
kraftvollsten Stelle, dem Zenit (und das erklärt, warum so viele Dinge um die Mittagszeit herum 
passieren), um dann im Westen unterzugehen (älter wird und stirbt). Und der Mensch war den 
Gefahren und der Kälte der Nacht ausgesetzt bis sein Gott am nächsten Morgen wiedergeboren 
wurde.

Nun, Leute, ich erfinde nichts von all dem und es hat mich viele, viele Jahre des Studiums gekostet, um 
dies herauszufinden.

Die Menschheit bemerkte, dass der Mond ebenfalls aufsteigt, ein anderes Leben als das der Sonne 
führt und dann unterging und starb, und schließlich wiedergeboren wurde. Die Sonne wurde wegen 
ihrer Brillanz der Meister, oder die höchste Gottheit, und der Mond übernahm den weiblichen Aspekt, 
weil der Mond das Licht ihres Herrn reflektiert.

Und all das wird anfangen, schließlich Sinn für dich zu machen, wenn wir das durchgehen, weil ich von 
jetzt an jedes Programm, das ich tun werde, der Erklärung der esoterischen Religion, der alten 
Mystery-Religion widmen werde. Und es ist wichtig, dass wir es alle verstehen, denn diese Leute sind 
an der Macht, und frag mich nicht dir die Wahrheit über Religion zu erzählen, weil ich wirklich an die 
Verfassung glaube und dass wir alle das Recht haben unseren eigenen Gott in unserem eigenen Weg 
zu verehren, und dass niemand das Recht hat zu sagen, außer er wird gefragt, was sie glauben sollten. 
Ihr alle wisst bis jetzt, dass ich Christ bin, aber ich bin kein Christ in dem Sinn dass ich dem Dogma 
irgendeiner Kirche folge, oder den Predigen eines Priesters oder zwangsläufig, Wort für Wort, der 
Bibel. Ich halte mich strikt an die Worte, die direkt Jesus Christus zugeschrieben werden und ich 
versuche, diese Worte in meinem täglichen Leben zu befolgen. Und es ist mir egal, ob jemand beweist, 
dass er niemals gelebt hat, oder dass er lebte oder nicht. Ich habe festgestellt, dass diese die tiefsten 
Lehren unter all den Büchern und Lehren sind, die ich jemals gehört oder gelesen habe in meinem 
gesamten Leben. Und bis mir jemand beweisen kann, dass es etwas besseres gibt, werde ich sie 
immer befolgen.

Ich werde euch nicht raten, was ihr glauben sollt, und was nicht. Aber ich rate euch, dass wir alle 
soviel wie möglich über alles was wir können lernen müssen, denn eine Sache, die ich in meinem 
Leben gelernt habe, ist, dass das meiste, was man uns gelehrt hat, eine Lüge ist. Und dass, wer auch 
immer diese Leute sind – und ich weiß, wer sie sind und ich werde dieses Wissen an euch weitergeben 
– wer die Priester, die Adepten und die Eingeweihten dieser Mystery-Schulen sind, sie haben die 
Kontrolle und sie gestalten die Zukunft, und diese Zukunft wird uns alle betreffen. Also müssen wir 
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soviel wie möglich über diese Leute lernen. Du kannst keinen Feind identifizieren bis du den Feind 
kennst und du kannst keine Schlacht führen wenn du nichts über die Kriegstaktik deines Gegners 
weißt. Und wenn du verstehst, dass Luzifer der Sohn des Morgensterns ist, oder der Morgenstern 
selbst, dann beginnen die Schöpfungen der Mitglieder der Mystery-Schule viel mehr Sinn zu machen.

Gute Nacht und Gott segne euch alle.

(Outro music: When You Wish Upon a Star)
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Stunde 2: Die Sonne Gottes (ausgestrahlt 15. Februar 1993)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

Heute Abend, meine Damen und Herren, beginnen wir mit dem Ursprung, der Geschichte, dem 
Dogma und der Identität der alten Mystery-Religionen, die uns heute als Mystery-Schulen, The Order 
of the Quest, Freimaurerei, dem alten Ordern der Rosenkreuzer, die Tempelritter, der souveräne 
militärische Orden der Malteserritter, dem Orden des heiligen Johannes von Jerusalem, der Prieure de 
Sion, der Thule-Gesellschaft, oder manchmal auch Thuley-Gesellschaft, der „Orden“, Skull & Bones, 
der Russell Trust, die „Scroll & Key“, die Illuminaten bekannt sind, und ich könnte weiter und weiter 
machen.

Aber das Wichtigste ist, zu erkennen, dass sie alle im Lauf der Jahrhunderte zusammenfassend als 
Mystery-Schulen bekannt waren. Die Illuminati, was wörtlich soviel bedeutet wie „die Erleuchteten“, 
internationaler Sozialismus, Kommunismus, sie sind alle ein und das selbe, wie Sie bald erfahren 
werden und sie werden perfekt verstehen, wie sie in der Lage sein konnten, unsere gesamte 
Gesellschaft zu infiltrieren.

Was ihr heute hören werdet reflektiert nicht zwingend meine Ansichten, Überzeugungen oder Religion 
noch die von WWCR.

(Intro music: “I Can See Clearly Now” von John Lester Nash Jr., I Can See Clearly Now (album), 1972.  
Cover performed by Liza Minnelli.)

Dieses Lied wird eine klarere Bedeutung für euch bekommen, wenn wir mit eurer Ausbildung in den 
alten Mystery-Religionen voranschreiten. Aber wir müssen am Anfang beginnen, mit jeder Erzählung 
und jeder Geschichte. Und wir müssen beim Beginn der Menschheit anfangen. Und der Anfang ist der 
Beginn laut der Mystery-Religion. Und sie glauben, von ganzem Herzen, dass der Mensch ein Produkt 
der Evolution sei, nicht einer außerirdischen Rasse und nicht die Schöpfung eines wohlwollenden 
Gottes.

[Reading from The Future of Man, Robert Klark Graham, 1970]

[Sie glauben, dass] die in Bäumen lebenden Vorfahren der Menschen zu 
den intelligentesten Wesen ihrer fernen Zeit gehörten. [Und] als diese 
Geschöpfe anfingen die Bäume zu verlassen und komplett aufrecht 
gingen, ihre Hände befreiend und sie nun als Werkzeuge des Geistes 
sowie des Körpers benutzten, dass hier der erfolgreichste evolutionäre 
Schub zu einer höheren Intelligenz stattfand, der jemals in der Natur 
beobachtet wurde.

Als Bodenbewohner waren diese Kreaturen einfache Beute für große 
Raubtiere, von denen sie bei Tageslicht gejagt und bei Nacht überrascht 
wurden, als sie in Waldlichtungen oder Höhlen hockten. Sie konnten mit 
ihren Angreifern weder in Sachen Kraft, Wildheit oder Geschwindigkeit 

konkurrieren. Bewaffnet mit wenig, außer ihren bloßen Händen und was ihr komplexes Gehirn mit 
diesen Händen tun konnte, mussten sie denken oder sterben. Für unzählige tausende von Jahren 
kamen die meisten früh und gewaltsam ums Leben. Nur wenige in jeder Generation hatten das Glück 
und die Fähigkeit, ihre Feinde zu überlisten. [Und] diese wenigen Bevorzugten überlebten lange genug 
um Nachkommen zu zeugen. Die Unvorsichtigen, Ungeschickten und Dummen starben früh. [Und 
Leute, ich habe Angst, dass die Dummen, die heute leben, ebenfalls früh sterben werden. Aber zurück 
zum Anfang.] Ihre Nachkommen, falls sie welche hatten, blieben zurück und verhungerten oder 
wurden von Raubtieren gefressen.
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Natürliche Selektion wurde an den frühesten Formen der Menschheit mit grimmigster Intensität 
betrieben. Vielleicht hat kein anderes Geschöpf eine so schwere und langwierige selektive Elimination 
erfahren. Doch hier und da überlebten kleine Gruppen, die die Intelligenz hatten, Stöcke, Steine und 
Knüppel zu verwenden und sich selbst zu verteidigen. So mickrig sie auch gewesen sind, es waren 
Waffen, und ihre Besitzer waren die ersten Geschöpfe, die ohne direkten Kontakt töten konnten.

„Als die großen Tiere immer größer und entweder schneller oder furchtbarer wurden, mussten die 
Menschen immer wachsamer werden, immer erfolgreicher ihren Verstand gegen Masse und Macht 
einzusetzen, immer geschickter darin Problemen fernzubleiben, und als die Herausforderung immer 
größer wurde, wurde auch ihr Gehirn größer, doch die Nachzügler auf beiden Seiten blieben zurück im 
Rennen um die Zukunft. <Norman J. Bernill, Man’s Emerging Mind, New York, Dodd, Mead, 1955, p. 
109> [Und wir sind noch immer mitten in diesem Rennen um die Zukunft.]

Die Schritte in der Entwicklung des menschlichen Gehirns werden sichtbar durch die im Lauf der 
Jahrhunderte immer größer auftretenden Schädel. Wenn wir unser Urteil auf den Verbesserungen von 
Werkzeugen und Waffen basieren, die stattfand, als sich die Intelligenz ihrer Erfinder steigerte, können 
wir einige Wege herleiten, wo sich durch natürliche Selektion die Größe des menschlichen Gehirns 
ungefähr verdoppelt hat.

Viele essbare Nüsse sind zu hart, um sogar von einem Höhlenmenschen mit den Zähnen geknackt zu 
werden. Dementsprechend waren sie nutzlos für die ersten Menschen bis irgendein Genie seiner Zeit 
entdeckte, dass man jede Nuss öffnen konnte, wenn man sie auf einen Stein legt und mit einem 
anderen hart darauf schlägt. Da besser ernährt, konnte sich die Familie dieses Innovators vermehren 
während die anderen ausgestorben sind.

Vielleicht Jahrhunderte später, während ein Mensch saß und eine Nuss zwischen zwei Steinen öffnen 
wollte, brach ein Stein und der Mensch schnitt sich seine Hand an der scharfen Kante des Steins. 
Früher würden Menschen in der selben Situation den gebrochenen Stein wegwerfen und die Wunde 
versorgen. Aber dieser Mensch begann zu denken. [Er besaß einen originären Gedanken.] Da die 
Kante des Steins seine Haut aufgeschnitten hat und Blut hervortrat, könnte der Stein vielleicht auch 
die Haut der kleinen Tiere schneiden, die er gefangen hat, um leichter an ihr Fleisch zu gelangen. Das 
erste Messer war erfunden! Er und diejenigen, die ihm Nahe waren, und die intelligent genug waren 
ihn zu imitieren, vermehrten sich [und die anderen sind ausgestorben]. Sie hatten ein 
Schneidwerkzeug, welches ihnen ermöglichte in geringerer Zeit zu häuten und Fleisch zu essen, das sie 
mehr Zeit fürs Jagen hatten. Viele Nachkommen dieses außergewöhnlichen Mannes wurden immer 
geschickter darin, harte Steine zu brechen und zu bearbeiten um daraus scharfe Werkzeuge oder 
Waffen herzustellen. [Und wenn Sie mal in einem Museum für Naturgeschichte waren, und diese 
feinen, schönen Pfeil- und Speerspitzen gesehen haben, dann wissen Sie, dass es viel Geduld und 
großes Geschick braucht, und das bedeutete eine weitere Entwicklung des menschlichen Geistes.]

Die natürliche Selektion, die die besseren Messerhersteller bevorzugte, zog sich über hunderte von 
tausenden von Jahren [laut denjenigen, die die Geheimnisse der Zeitalter bewachen, und sogar nach 
der modernen Wissenschaft].

Sehr viele Jahrhunderte später fand ein junger Vater, der auf Futtersuche für seine Nachkommen war, 
einen langen geraden Stock, der auf einem Ende zersplittert war. Er zog und kaute an den Splittern, bis 
nur noch ein dicker Splitter übrig war [oder wenigstens können wir uns so vorstellen, wie es passiert 
ist]. Es schien ihm ein sehr nützlicher Stab, denn er war schärfer als die Stöcke zum Graben, wie ihn 
die Frauen benutzten. Vielleicht hat er sich an eine Nacht aus seiner Kindheit erinnert, als eine große 
Raubkatze zum Lagerplatz seiner Familie kam und seine jüngere Schwester verschleppt hat. Nun, da er 
selbst kleine Kinder hatte, war diese Erinnerung an diesen Angriff immer präsent. In letzter Zeit hatte 
er frische Pantherspuren gesehen. Eine andere Familie, die nicht weit weg wohnt, wurde angegriffen 

18



und die Mutter getötet. Seine dämmernde Intelligenz sagte ihm, dass dieser spitze Stock eine bessere 
Waffe gegen große Katzen sein könnte als die Prügel, die er und die anderen Männer trugen. Für viele 
Tage behielt er den langen Stock nah bei sich, sogar als er ausgelacht wurde, weil er etwas hatte, was 
nach einem Frauenwerkzeug aussah. [Er besaß nicht nur einen größeren Intellekt als seine 
Mitmenschen, aber er besaß auch größeren Mut um deren Gelächter zu widerstehen.]

Dann, eines Nachts, hörte er ein leises Rascheln. Er flüsterte eine schnelle Warnung an seine Familie. 
Plötzlich lauerte ihm eine Gestalt in der Dunkelheit auf. Kniend richtete er das spitze Ende des langen 
Stocks auf das Biest. Es sprang, kratzte wütend nach ihm, und flüchtete. Das Tier traf die Spitze des 
Stocks so hart, dass das stumpfe Ende des Stockes tief in die Erde gerammt wurde.

Am nächsten Morgen folgte er der Blutspur und fand den toten Panther mit einem aufgestochenen 
Brustkorb. Der lange, spitze Stock hat sein Leben und das Leben seiner Familie gerettet. Weniger 
scharfsinnige Männer in der gleichen Situation, nur mit Knüppeln bewaffnet, wären getötet worden.

Von dieser Zeit an trugen er, seine Söhne und deren Söhne lange Stöcke zum Aufspießen, wenn große 
Raubtiere in der Nähe waren. Voraussicht, genetisch auf ihre Nachkommen übertragen, gab ihnen 
eine neue Waffe, welche sie mit verheerender Wirkung gegen ihre natürlichen Feinde einsetzte.

Vielleicht vermehrten sich viele Generationen später ein schlauer Nachfahre des Erfinders des 
Aufspießstocks mit der Tochter eines Mannes, der dachte es sei eine gute Idee, mit Prügeln auf 
Früchte, Nüsse und kleine Tiere in den unteren Zweigen der Bäume zu werfen. Ab und zu brachte das 
eine extra Mahlzeit.

Der Mann, der wusste wie er seine Familie vor bösen Herumtreibern beschützen kann, lernte bald von 
seiner Frau diese neue Art, um zusätzliche Lebensmittel zu sammeln. Und die junge Familie gedieh 
prächtig und einige der Kinder, die sie hatten, mit einer guten psychischen Vererbung von beiden 
Seiten der Familie, wiesen eine noch höhere Intelligenz auf, als ihre Eltern.

Als die Lanze zu den Prügeln und den Schneidesteinen hinzukam, mussten die Menschen nicht länger 
diese verstohlenen Essenssammler sein. Der Gejagte entwickelte sich langsam zum Jäger. Und in 
Zeiten der Hungernot, als heftige Kämpfe um Nahrung stattfanden, warfen Sie die Lanzen mit tödlicher 
Genauigkeit auf die Mitglieder von anderen Jagdgruppen. Schärfere Steinmesser und Speere brachten 
einen doppelten Überlebensvorteil in Zeiten der Krise, aber der größte Fortschritt war die 
zunehmende Schärfe des Verstandes.

„Wie unvollständig unsere Kenntnis über die menschliche Abstammung auch ist, besteht kaum ein 
Zweifel, dass die Entwicklung von Gehirnschmalz, von Intelligenz, die entscheidende Kraft im 
evolutionären Prozess war, welche in der Erscheinung einer Spezies gipfelte, der wir heute angehören. 
Natürliche Selektion [glauben sie] brachte die evolutionären Trends hin zu mehr Denkvermögen, weil 
Denkvermögen brachte dem Menschen viele adaptive Vorteile. Es ist offensichtlich die Kraft des 
Denkens, nicht die Kraft des Körpers, die den Menschen zur bei weiten erfolgreichsten biologischen 
Spezies macht, die lebende Materie hervorgebracht hat.“ <Theodosius G. Dobzhansky, Evolution, 
Genetics and Man, New York, Wiley, 1955, p. 334>

[Lesung aus That Old-Time Religion] <Der Text wurde von Jordan Maxwell, 
Paul Tice und Alan Snow publiziert in „That Old-Time Religion: The Story of 
Religious Foundations, 2000. (Die Quelle ist wahrscheinlich von CAJI und 
der Text wurde von einem Logenmitglied geschrieben und unter dem 
Namen Jordan Maxwell publiziert.) Anmerkung: Jordan Maxwell ist 
Theosoph.>

[Sogar mit allen neuen Waffen und Werkzeugen] dauerte es nicht lange, bis 
der Mensch entschied, dass in dieser Welt der größte Feind des Menschen 
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die Dunkelheit der Nacht ist, und alle unbekannten Gefahren, die mit ihr kommen. Einfach gesagt, „der 
erste Gegner des Menschen war Dunkelheit.“

Diese Tatsache allein verstehend, kann man leicht sehen, warum der größte und vertrauenswürdigste 
Freund, den die Menschheit haben konnte, war das bei weitem größte Geschenk Gottes an die Welt… 
dieses glorreiche Gestirn des Tages [die Sonne]. Wenn wir diese simple Tatsache verstehen, können 
wir damit beginnen, die alte [und immer noch erfolgreichste] Religion auf dem Antlitz dieser Erde zu 
entschlüsseln. Ihr Erfolg liegt in ihrer Fähigkeit vor dem Rest der Menschen verborgen zu bleiben. Aber 
zunächst [lasst mich versichern Leute, dass] glaubte keiner aus der alten Welt, dass die Sonne Gott 
wäre. In der Tat haben alle alten Kulturen und Nationen dieser Erde die Sonne als das logische 
entsprechende Symbol verwendet, um die Herrlichkeit des unsichtbaren Schöpfers darzustellen. Im 
Alten Testament heißt es: „Der Himmel erklärt die Herrlichkeit Gottes.“ Das steht in Psalm 19, Vers 1. 
Im Alten Testament, „Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufsteigen.“ Malachi, Kapitel 4, Vers 2.

Die Völker aus dem Altertum kamen zu dem Schluss, dass niemand auf der Erde jemals den Anspruch 
stellen kann, dass der große Himmelskörper des Tages sein Eigentum sei. Er muss dem unsichtbaren 
Schöpfer des Universums gehören. Es wurde, bildlich gesprochen, nicht die Sonne des Menschen, 
sondern Gottes Sonne. Wahrlich, Gottes Sonne war … „das Licht der Welt.“ <Die Mystery-Schulen 
verbreiten die Lüge, dass die Sonne Jesus ist>

Wie ich schon sagte, Leute, in der dunklen kalten Nacht realisierte der Mensch seine Ausgeliefertheit 
an die Elemente. Jede Nacht war die Menschheit gezwungen auf den Aufgang der Sonne zu warten, 
um die physische und psychische Unsicherheit zu verjagen, die die Nacht mit sich brachte. Deshalb 
fokussierte die Morgensonne die Aufmerksamkeit der Menschen auf die himmlische Abhängigkeit für 
seine zarte, kurze Existenz auf der Erde, und dabei wurde sie das entsprechende Symbol des göttlichen 
Wohlwollens des Himmels. [Denn ohne Sonne gab es kein Licht, keine Wärme und nichts konnte 
wachsen oder leben auf dem Antlitz dieser Erde.]

So, wie ein kleines Feuer beschränktes Licht in die kleine Welt der Dunkelheit der Menschen brachte, 
diente das große Feuer des Tages der ganzen Welt mit ihrer himmlischen Präsenz. Aus diesem Grund 
hieß es, dass der Gott der Bibel ein verzehrendes Feuer im Himmel war, und das war er auch. <Deut 
4:24 und Heb 12:29 (Anmerkung: Die Mystery-Schulen sind gut darin die Bibel zu verdrehen>

Es wurde von allen akzeptiert, dass der Mensch zu einem Leben auf der Erde gebunden war, aber der 
Himmel war die Wohnstätte von Gottes Sonne. Sie residierte „dort oben“, im „Himmel“. Der frühe 
Mensch sah in seinen männlichen Nachkommen sein eigenes Bild und Gleichnis, und seine eigene 
Existenz als Vater wurde bewiesen von der Person, die sein Sohn war. <Das Konzept der Wiedergeburt.  
Es kommt in „Superman: Der Film“ vor: „Du wirst meine Stärke zu deiner machen, und mein Leben 
durch deine Augen sehen. Der Sohn wird zum Vater, und der Vater zum Sohn.“> Es wurde 
angenommen, dass Gottes Sonne der sichtbare Repräsentant des unsichtbaren Schöpfers im Himmel 
war. So hieß es: „Wenn du die Sonne gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen.“ Anders 
ausgedrückt: „Der Vater ist in seiner Sonne verherrlicht.“ Der frühe Mensch hatte kein Problem zu 
verstehen, dass alles Leben auf Erden von der Lebensenergie spendenden Sonne ausging. Folglich ging 
alles Leben ohne Sonne verloren. Daraus folgte, dass „Gottes Sonne“ nichts weniger war als der Retter 
[der Menschen]. Da Sonnenenergie Leben gab, und wir unsere Existenz sichern indem wir Energie aus 
der Nahrung zu uns nehmen, die wiederum von Gottes Sonne stammt. Die Sonne muss ihre 
Lebensenergie abgeben, damit wir weiterleben können. „Gottes Sonne muss ihr Leben geben, damit 
wir leben können.“

[Ich weiß, dass wenn du ein intelligenter Zuhörer bist, du einige Querverbindungen hier ziehen kannst. 
Du siehst, die Mystery-Schulen glauben, dass das Christentum eine Perversion der Mysterien ist.] 
<Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis 
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erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen!, Jesaja 5:20>

Es stimmte zwar, dass unser Leben von der Sonne kam und von ihr jeden Tag erhalten wird durch 
„unseren Erlöser … Gottes Sonne“, es war und wäre nur solange richtig, wenn die Sonne jeden Morgen 
zurückkehrt. Und unsere Hoffnung auf Rettung wäre nur sicher in einem „auferstandenen Heiland“. 
Denn wenn er nicht aus seinem Grab der Dunkelheit auferstanden wäre, es wäre alles verloren. Die 
Ganze Welt wartete auf seine „unmittelbare Rückkehr“… jeden Morgen. Der Vater würde uns nie der 
Gnade der Dunkelheit aussetzen. Die himmlische Verheißung… war sicher das… „Er würde wieder 
kommen“ … um unseren Pfad zu erleuchten und die zu retten, die in der Dunkelheit verloren sind. 
Logischerweise würde das Leben auf der Erde für immer weitergehen solange die Sonne jeden Tag 
aufgeht, selbst, wenn die Menschheit schon ausgestorben ist. Daher wurde in den alten Texten gesagt, 
dass das ewige Leben „das Geschenk war“, das der Vater durch seine Sonne gibt. „Gott liebte die Erde 
so sehr, dass er seine eingeborene Sonne gab, damit wir das ewige Leben haben“ … auf der Erde. [Und 
die alten Texte meinten nicht für dich persönlich, sondern für die Erde … das ewige Leben. Das ist die 
Interpretation der Mystery-Schulen.]

Da Böses und Schaden hinter jeder Ecke lauerten in der furchtbaren Dunkelheit der Nacht, war 
automatisch alles Böse und jeder Schaden das „Werk der Finsternis.“ Und mit der Rückkehr der Sonne 
jeden Morgen fühlt man sich wieder sicher und war in Frieden. Daher wurde die Sonne Gottes mit 
ihren warmen Strahlen der Hoffnung… der große „Prinz des Friedens.“ Und natürlich galt auch der 
Umkehrschluss. Das Böse der Nacht wurde von niemand anderem beherrscht als der „Prinz der 
Finsternis. Daher kommt das Böse aus der Dunkelheit, oder: der Teufel. (dark, evil à Devil). Es war nur 
ein kurzer Schritt zu sehen, dass das „Licht der Sonne Gottes“ mit Gerechtigkeit und Wahrheit 
gleichgesetzt wurde und das Böse mit Dunkelheit. Von da an war es leicht zu verstehen: Licht war gut 
– Dunkelheit war böse. [Und die Priester der alten Mystery-Religion folgten immer dem Licht. Sie 
sahen immer nach Osten. Sie bezeichneten sich selbst als erleuchtet.] Wenn das stimmte, konnte die 
Große Kugel des Tages (Gottes Sonne) mit Recht von sich behaupten: „Ich bin das Licht und die 
Wahrheit.“ Wir sollten alle [das sind ihre Worte, nicht meine] dem Vater danken, dass er uns seine 
Sonne geschickt hat. Für den Frieden und die Ruhe, die er in unsere Welt bringt, wird er auch „Solace“ 
genannt, von „Solar“, was wiederum „Sonne“ bedeutet. [Fangen Sie an, das Licht zu sehen?] (lacht)

Wir haben jetzt vor uns zwei kosmische Brüder – einer sehr gut, der andere sehr schlecht. Einer bringt 
„die Wahrheit ans Licht“ mit dem „Licht der Wahrheit“. Der andere ist das Gegenteil, oder in 
Opposition mit dem Licht: „Der Widersacher“… der Prinz der Welt der Finsternis. An diesem Punkt 
kommen wir nach Ägypten. Mehr als 3000 Jahre bevor das Christentum begann, war die frühe 
Morgensonne, der Erlöser, in Ägypten als „neu geborenes Baby“ abgebildet. Der Name des 
Säuglingshaften Retters war „Horus“. Die frühe Morgensonne, oder das „neu geborene Kind“ wurde 
auf zwei Arten dargestellt: Als Taube – (auch bekannt als) der Friedensbringer. Und als Falke – der 
Kriegsgott (der die Feinde Gottes bestraft). Heutzutage werden diese Symbole von unserer Regierung 
noch immer verwendet, Tauben und Falken. [Und da sieht man, wie mächtig diese versteckte Religion 
ist; wir verwenden die Begriffe dieser Religion sogar noch heute, und wissen es nichtmal]

Bei Tagesanbruch wurde dieses wundervolle neugeborene Kind natürlich „wiedergeboren“ (Halleluja). 
Horus ist auferstanden. [Das ist es, was Halleluja bedeutet.] Sogar heute, wenn die Sonne aufgeht, 
sehen wir sie am Horizont. [„Horus Risen“ à „Horizon“ à „Horizont“). Sein Leben war auch in 12 Teile 
oder 12 Horus = hours = Stunden eingeteilt. [die zwölf Tierkreiszeichen]. Was aber wurde aus dem 
bösen Bruder der Sonne Gottes, der alte Prinz der Finsternis selbst? Im ägyptischen Glaubenssystem 
wurde er „Set“ genannt. [Manchmal auch Typhon]. Uns wird in der Bibel erzählt, dass wenn Gottes 
Sonne stirbt, die Welt dem Prinz der Finsternis ausgeliefert war, bei Sonnenuntergang (=Sun-Set) [Sun-
Set, verstehst du? Gottes Sonne wurde vom Prinz der Finsternis, Set, getötet, an Sun-Set 
(Sonnenuntergang)]
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Es wurde allgemein beobachtet, dass die Sonne Gottes auf die gleiche Weise zurückkam, wie sie 
gegangen war, nämlich „auf einer Wolke“ … und „jedes Auge wird ihn sehen“ … (solange man nicht 
blind oder tot ist, natürlich). Wenn man bedenkt, dass Gottes Sonne nicht nur das Licht der Wahrheit 
repräsentierte, sondern auch von seinen Feinden umgebracht wurde, weil sie das Licht der Wahrheit 
nicht in ihrem Leben ertragen haben, wurde damals gelehrt, das der Akt des Leugnen des Lichts der 
Wahrheit, bis hin zu seinem Tod, im eigenen Geist passiert. Wenn wir mit harten Realitäten des Lebens 
konfrontiert werden (der Wahrheit), wird das Licht der Wahrheit, welches wir nicht anerkennen 
wollen, und das gegen unsere Überzeugung läuft, so eine Wahrheit von deinem Geist getötet, und in 
deinem Kopf. Daher wird „Gottes Sonne“ – Die Wahrheit und das Licht – getötet im „Platz des 
Schädels“, oder „Schädelplatz“ (skull place), der sich irgendwo zwischen deinen Ohren befindet. Diese 
Tötung des Lichts der Hoffnung in deinem Geist wird immer von zwei Dieben begleitet: Bedauern der 
Vergangenheit und Angst vor der Zukunft.

[Geht nicht weg, Leute, wir müssen eine kurze Pause einlegen. Ich komme gleich zurück nach dieser 
Pause.]

(Interlude music: The Four Seasons: Winter II) <Antonio Vivaldi, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV  
297, “L’inverno” (Winter) Largo, Composed in 1723.>

Und natürlich trug Gottes Sonne eine “Corona”, wenn sie starb. Was Latein ist für „Dornenkrone“. 
Erinnerst du dich an die Freiheitsstatue? [Sie wurde uns vom freimaurerischen Frankreich gegeben.] 
Noch heute tragen Könige eine runde Dornenkrone, symbolisch für die Strahlen der Sonne.

Nun, wenn wir soweit zurückgehen wie wir können in die antike Welt [in unserer Forschung] sehen 
wir, dass alle bekannten Kulturen einen „Drei-in-Eins“ oder dreieinigen Gott hatten. Die erste Trinität 
waren einfach die 3 Phasen der Sonne: Neugeboren im Morgengrauen, voll ausgewachsen [in ihrer 
vollen Kraft] um 12 Uhr mittags, und alt und sterbend am Ende des Tages (zurück zum Vater gehend). 
Alle drei waren natürlich ein und dieselbe Gottheit. Die Dreifaltigkeit war kein Mysterium [für die 
Mystery-Schulen]. Die Ägypter wussten, dass die Sonne an ihrem höchsten Punkt stand, wenn die 
Pyramide keinen Schatten warf. Zu diesem Zeitpunkt beteten alle Ägypter für diesen „allerhöchsten“ 
Gott. Wie schon erwähnt, war der Himmel für unsere Vorfahren die Wohnstätte des „Allerhöchsten“. 
Deshalb machte „Gottes Sonne“ die Arbeit seines himmlischen Vaters im Tempel zur Mittagszeit.

Die Welt im Altertum machte Aufzeichnungen über Zeiten und Jahreszeiten durch die Bewegung der 
Sonne – täglich, monatlich, jährlich. Dafür wurde die Sonnenuhr erfunden. Es wurde nicht nur die 
täglichen Bewegungen der Sonne auf dem runden Ziffernblatt aufgezeichnet, sondern das gesamte 
Jahr wurde auf einem runden Kalenderziffernblatt notiert. Beispiele sind: die alten Mexikaner, Maya, 
Inka, Azteken, Sumerer, Babylonier, Assyrer, Ägypter, Kelten, Arier, etc… und mit dieser Methode 
entstanden neue Konzepte im Geist der frühen Menschen. Da die Erde vier verschiedene Jahreszeiten 
durchlebt, alle gleichmäßig jedes Jahr, wurde der runde Kalender in vier gleiche Teile aufgeteilt. Dies 
repräsentierte die Vollständige Geschichte des Lebens der „Sonne Gottes“. Das ist auch der Grund 
warum wir in der Bibel nur 4 Evangelien haben. An diesem Punkt kann es keine Zweifel geben. 
Tertullian <Quintus Septimus Florens Tertullianus, heute Tertullian genannt (ca. 160 – ca. 220 n. Chr.) 
war ein sehr produktiver und kontroverser frühchristlicher Berber-Autor und der erste, der christliche 
lateinische Literatur schrieb. Er war auch ein bemerkenswerter Verteidiger des Christentums und 
Vorkämpfer gegen Häresie.> und viele andere der frühen Kirchenväter erklärten dies [exakten Fakt] 
selbst [und in ihren Schriften]. Und dies [behaupten die Mystery-Schulen] ist der Grund warum beim 
berühmten Gemälde „das letzte Abendmahl“ die 12 Aposteln [oder Häuser] der Sonne in 4 Gruppen 
(zu je 3) darstellte … die Jahreszeiten [mit der Sonne allein in der Mitte].
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Auf der runden Oberfläche des Jahreskalenders zeichnet man 
eine gerade Linie direkt durch die Mitte, um den Kreis in 2 
Hälften zu teilen – ein Ende ist der Punkt der 
Wintersonnenwende, der andere Punkt die 
Sommersonnenwende. Dann zeichnet man eine weitere gerade 
Linie (die erste kreuzend). Ein Ende der neuen Linie ist die 
Frühlings-Tagundnachtgleiche, das andere Ende ist die Herbst-
Tagundnachtgleiche. Jetzt hat man die Ausgangspunkte für alle 4 
Jahreszeiten. Dies wird von allen wichtigen Enzyklopädien und 
Nachschlagewerke als das „Kreuz des Tierkreises“ genannt 
(„Cross of the Zodiac“). Dadurch ist das Leben von „Gottes 
Sonne“ auf „dem Kreuz“. Deswegen sehen wir den runden Kreis 

der Sonne auf den Kreuzen der christlichen Kirchen. Das nächste Mal, wenn du bei einer christlichen 
Kirche vorbeikommst, schau auf den Kreis (die Sonne) auf dem Kreuz. Am 22. Dezember erreicht die 
Sonne, nach Süden wandernd, ihren tiefsten Punkt im Himmel (unsere Wintersonnenwende). Am 
untersten Punkt bleibt die Sonne für 3 Tage auf der Sonnenuhr stehen, am 22., 23. und 24. Dezember 
in der südlichen Hemisphäre auch das „südliche Kreuz“ genannt. Daher starb unser Heiland (tot für 3 
Tage) am Kreuz. Das heißt, auf der „südlichen Kreuz Konstellation“. Das ist die einzige Zeit des Jahres, 
dass unsere Sonne wirklich im Himmel stehenbleibt [laut den Mystery-Schulen]. Am Morgen des 25. 
Dezember beginnt die Sonne ihre jährliche Reise zurück zu uns in die nördliche Hemisphäre, und 
bringt uns, natürlich, den Frühling. Deshalb wird am 25. Dezember die Sonne neu geboren. Und bis 
zum heutigen Tag feiern seine Verehrer seinen Geburtstag.

Zu diesem Zeitpunkt sollten wir uns die Signifikanz der immer wiederkehrenden Nummer 12 in der 
Bibel ansehen. Zuerst, der Zahl 13 wird nachgesagt, dass sie Pech bringt. Es ist eine himmlische Zahl 
und stellt dar… die Sonne + „die 12“ = 13. [Oder Christus plus den 12 Aposteln ergeben 13. Sie bringt 
Pech aus einem anderen Grund, Leute, und ich werde das in einem anderen Programm erklären. Aber 
soviel, es hat zu tun mit der Verfolgung der Mystery-Schule, der Mystery-Religion. <Die Tempelritter 
wurden am 13. Oktober 1307 verhaftet.>] Es wäre gut, eine Bibel-Konkordanz zu erhalten um zu 
sehen, wie oft die Zahl 12 in der gesamten Bibel vorkommt.

[Denk daran, die Mystery-Religion ist eine Religion des Himmels. Auch findet man in der Bibel viele 
Kombinationen mit der Zahl 7. In der Mystery-Religion repräsentiert das die 7 Sterne der Plejaden 
<Die Plejaden sind in der Griechischen Mythologie die 7 Töchter des Atlas.>. Und man kann das 
Aufleben der Mystery-Religion in der UFO-Bewegung beobachten, wenn die Plejaden <Angeblich eine 
Gruppe von nordischen Außerirdischen und "multidimensionalen geistlichen Wesen" aus dem 
Sternhaufen der Plejaden> in die Schweiz kommen um mit Billy Myers <Billy Eduard Albert Meier, geb. 
3.2.1937, ist ein Schweizer, der behauptet, von UFOs kontaktiert zu werden> zu sprechen. (lacht) Oh, 
wie wir von diesen Leuten getäuscht werden!]

Hier sind ein paar Beispiele für den Gebrauch der Zahl 12 in der Bibel: die 12 Monate des Jahres, die 
12 Aposteln der Sonne, die 12 Stämme aus Israel, die 12 Brüder von Joseph, die 12 Richter von Israel, 
die 12 großen Patriarchen, die 12 Propheten des alten Testament, die 12 Könige aus Israel, die 12 
Prinzen aus Israel, Gottes Sonne im Tempel um 12 [und es gibt noch viel mehr]. Alle diese Beispiele 
und unzählige mehr kommen direkt aus der Faszination der alten Welt mit den 12 Tierkreiszeichen.

[Jetzt erinnert euch, Leute, was ich euch hier gebe ist die Lehre der Mystery-Schulen. Diese spiegelt 
nicht notwendigerweise meine eigenen religiösen Überzeugungen wider oder die des Senders, 
WWCR. Wir können nicht gegen diese Manipulatoren kämpfen, bis wir wissen wer sie sind und was sie 
glauben. Nun, was du glaubst, ist deine eigene Sache.]

Wie wir bereits erwähnt haben, Leute, war das Jahr in 12 gleiche Teile, oder Monate, aufgeteilt. Und 
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jedem Monat war ein himmlisches Symbol oder ein astrologisches Zeichen zugeordnet. [Jedes dieser 
Zeichen verbringt eine Jahreszeit in der Welt des Himmels, also wurde in 4 separate Jahreszeiten 
aufgeteilt.] Jedes der 12 monatlichen Zeichen wurde „Haus“ des himmlischen Tierkreises genannt. Die 
Astronomen von Babylon teilten den Himmel in 12 Häuser ein. [Sie taten dies, weil die Planeten nicht 
immer exakt in der Sonnenbahn waren, sondern es den Anschein hatte dass sie ein paar Grad auf jede 
Seite gewandert ist.] Sie mussten daher davon ausgehen, dass jedes Zeichen des Tierkreises seinen 
Einfluss erweiterte durch einen fixen Bereich im Himmel, von dem sie als Haus ausgingen [zu dem die 
Planeten zurückkehren, wenn ihre Bahn um die Sonne komplett ist.] Der Große Gott des Tages hatte 
sein Haus in Leo [Leo, Der Löwe von Judah], wo er an der Spitze seiner Pracht regiert; der Mond 
regiert im Krebs, zur rechten Hand der Sonne. Die anderen Planeten wurden 2 Häusern zugeordnet. 
Eines für den Tag, und eines für die Nacht. Und weil der Tierkreis den Himmel in 12 gleich große Teile 
trennt, war jedes dieser Häuser auch gleich, bestehend aus 30°, oder ein Zwölftel des 360° Kreises.

Und die Häuser / Tierkreiszeichen waren wie folgt: Aries war der Widder, oder das Lamm Gottes; 
Taurus der Stier / das goldene Kalb; Gemini die Zwillinge, welche Kain und Abel repräsentieren, oder 
Jakob-Esau, oder Jesus-Satan [denn für Mystery Babylon sind Jesus und Satan Brüder, und in manchen 
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Sekten der Mystery-Religion bilden sie eine Einheit], Cancer der Krebs; Leo, der Löwe des Stammes 
aus Judah [das kann gefunden werden in Offenbahrung 5, Vers 5]; Virgo die Jungfrau / die 
Frühlingsgeburt der Sonne Gottes [oder Marie]. Marie bedeutet „rein“, deswegen Marie die Jungfrau, 
die Mutter Gottes, wenn der Gott im Frühjahr wiedergeboren wird. [Und das ist wo die Mutter das 
Kind hält, Isis mit dem Kind, Horus, und durch die gesamte Geschichte der Erde hindurch wird man 
eine Jungfrau finden, die ein Kind hält in jeder Kultur, jeder Sprache, auf jedem Kontinent dieser Erde.] 
Libra die Waage; Scorpio, der Skorpion, der zurückbeißende Verräter … Judas; Sagittarius der Schütze; 
Capricorn der Steinbock [oder die Ziege des Mendes]; Aquarius, der Mann mit dem Wasserkrug; 
Pisces die 2 Fische.

[Das Zeitalter, das wir jetzt gerade verlassen ist das Zeitalter der Fische. Und, laut der Mystery-
Religion, werden wir schon sehr bald in der Zukunft in das Zeitalter des Wassermanns eintreten. Und 
für sie hat das sehr große Bedeutung, denn es bedeutet den Beginn ein neues Zeitalter, das Zeitalter 
der Erleuchteten Männer. Die Zahl der Männer ist 666 in der Mystery-Religion.] <und daß niemand 
kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder 
die Zahl seines Namens.Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des 
Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666, Offenbarung 13:17-18>

Heute haben wir Ausdrücke wenn jemand stirbt. Wir sagen dahinscheiden, hinwegscheiden („passed 
away, passed on“). Im Altertum sagte man, „sie sind übergetreten“. („They passed over“). (Von einem 
Leben ins nächste). [Übergetreten wohin? Über den Fluss.] Und so kam mit dem Auftauchen des 
Frühlings, dass die Sonne Gottes wiedergeboren wird aus dem Tod des Winters in ihr neues Leben (im 
Frühling). Deswegen feiern die Christen die „Wiederauferstehung“ mit einem Sonnenaufgangs-Service 
zu … Ostern … und die Juden, die diese alte Religion aus ihrer Gefangenschaft in Babylon kannten, 
feierten das gleiche mit ihrem „Passah“ („Passover“).

Zu diesem Wissen fügen wir nun den Fakt hinzu, dass der erste 
Dekan des astrologischen Zeichens der Jungfrau „Coma“ ist – 
oder „der Gewünschte“ – für alle Völker. Dies wurde durch die 
Astrologen aus dem Altertum als Jungfrau dargestellt, die ein 
neugeborenes Kind hielt. Daher kommt unser „Madonna und 
Kind“ Motiv, da im Frühling, oder Virgo, die Sonne Gottes von 
einer Jungfrau geboren wird. Übrigens ist der astrologische 
Buchstabe für Virgo das „M“ oder „Maria“, was „rein“ 
bedeutet, als „M“-aria … die reine Jungfrau. [Und in allen 
Kulturen wirst du andere Repräsentationen und Namen für die 
Jungfrau mit Kind finden. Isis mit dem Kind Horus, durch 
magischen Geschlechtsverkehr geboren, als sich Isis in einen 
Vogel verwandelte und über dem toten Osiris flatterte. Osiris 
repräsentiert die Sonne, Isis den Mond. Ich werde euch die 
andere Bedeutung, die Horus noch hat, außer die 
Morgensonne zu sein, wahrscheinlich in einer anderen Episode 

von The Hour of The Time erklären.]

Nun, wir gehören alle zusammen [nach den Mystery-Schulen]. Wir sind Teil Gottes Schöpfung. Wir 
sind Teil einer großen Bruderschaft der Menschheit [laut ihnen]. Wir sind Geschöpfe um uns am 
Morgen zu versammeln und Gott lobzupreisen [(lacht) am Morgen, Leute] und zu beten. Diese 
spezielle Tageszeit erinnert unsere Schöpfung und unsere neue Schöpfung in Christus während der 
Versammlungszeit bezieht sich auf dieses Geheimnis. Mit der Stille, die Geräusche am Morgen, den 
Psalmen und anderer Schriften, sei dir bewusst, dass die aufgehende Sonne das Bildnis von Christus 
ist, unsere Sonne und Quelle des Lebens, [und das kommt direkt aus einem Flugblatt einer 
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protestantischen Kirche das die Gemeinde auffordert, sich für das Ostern-Sonnenaufgangs-Service zu 
versammeln.]

Als nächstes lesen wir bei Petrus [Kapitel 5 Vers 4] dass die Sonne Gottes der Haupthirte ist. (Chief 
Shepherd) Dieses Wort “Haupt-” („Chief“) ist sehr wichtig. Denn in Petrus [Kapitel 2 Vers 6] und auch 
bei wird Epheser [Kapitel 2 Vers 20] die Sonne Gottes als „Haupteckstein“ bezeichnet. [Nun in unserer 
Forschung in die Mystery-Schulen finden wir, dass das griechische Wort für „Haupteckstein“ einfach 
„Pyramidenspitze“ genannt wird.] Das Eckfundament oder die Pyramidenspitze. Das Präfix „akro“ 
[oder „obersten“] wurde von den Juden an das schon existierende Adjektiv, „goniaios“ hinzugefügt. 
(an der Ecke). Auf diese Weise machten die Übersetzer von Jesaja das Wort für „Ecke“ (Jesaja 28:14), 
um den Stein zu beschreiben der eine „sicheres Grundlage“ darstellte und vermutlich ein Verweis auf 
den kommenden Messias ist… auch von den christlichen Schriftstellern wurde verstanden, dass es ein 
wichtiger Stein war, welcher gleichzeitig „akro“- (eine Spitze) und eine goniaios (eine Ecke) war. Aber 
es gibt 4 oder mehr Ecken an einem Gebäude, und ein Stein und eine Ecke können nicht eindeutig 
signifikant sein.

[Doch findet man bei der Freimaurerei die Zeremonie der Ecksteinlegung für jedes Gebäude das 
gebaut wird, und schau dir all die Gebäude in Washington D.C. an. Du wirst einen Eckstein sehen mit 
den freimaurerischen Symbolen und dem freimaurerischen Datum der Mystery-Schulen mit ihrem 
Kalender von 6000 Jahren.] <Jahr n. Chr. + 4000 = Jahr A.L. (Anno Lucious, “Im Jahre des Lichts”)>

[Nun, wir fanden, dass wir nicht glaubten, dass es signifikant sein könnte], außer, wenn dieser Stein an 
der Spitze der Pyramide wäre, wo alle Ecken zusammenkommen und vereint werden. [Und das ist das 
Geheimnis für den Pyramidestumpf auf der Rückseite des großen Siegels der Vereinigten Staaten. 
Denn wir haben durch unsere Nachforschungen herausgefunden, dass in der Mystery-Religion der 
Freimaurermeister (Master Mason) die Spitze, oder der Eckstein der Pyramide ist. Der Erleuchtete 
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Mann der als das Auge des Horus funktioniert, oder also Spion für die Mystery-Schulen, wo immer er 
auch ist.] 

Genauso, wie die Pyramide in der Nähe von Mexiko City die „Pyramide der Sonne“ genannt wird, so 
war auch die große Pyramide von Ägypten Horus gewidmet, „der Sonne“. Ein Bild davon findet man 
auf der Rückseite jeder 1-Dollar-Note. Über der Pyramide ist das Auge, die Sonne – das Auge des 
Horus, die Sonne (Gottes). Das neue Testament erzählt uns an drei unterschiedlichen Stellen, dass die 
Sonne Gottes gelehrt wurde und alle Dinge vom Vater gelernt hat. Gottes Sonne war der Schüler.

Uns wird in Matthäus [Kapitel 14, Vers 17 und 19] erzählt, dass Gottes Sonne auf die Bedürfnisse 
seiner Leute mit 2 Fischen begegnete. Diese 2 Fische sind das Tierkreiszeichen, dass alle Astrologen 
unter dem Namen „Pisces“ kennen. So regiert für fast 2000 Jahre Gottes Sonne in ihrem „Königreich“ 
oder dem Zeichen der 2 Fische. Dadurch ist jetzt das Fischezeichen das Haus des Herrn zu diesem 
Zeitpunkt. Wahrlich, die größte „Fischgeschichte“ die je erzählt wurde.

Laut Astrologie, irgendwann nach dem Jahr 2010… [seht euch dieses Datum an, Leute: das Jahr 2010, 
und erinnert euch, was ich euch über das jahr 2001 erzählt habe. Arthur C. Clark <Clark schrieb unter 
anderem 2061: Odyssey Three (novel), 1987. 3001: The Final Odyssey (novel), 1997> ist 
augenscheinlich ein Mitglied der Mystery-Schulen, und Stanley Kubrick, der verantwortlich war den 
Film zu machen, ist offenbar auch ein Mitglied.] Laut Astrologie, irgendwann nach dem Jahr 2010 wird 
die Sonne in ihr neues Zeichen eintreten, oder ihr neues Königreich, wie es im Altertum genannt 
wurde. Das Zeichen, welches als nächstes kommt, laut dem Tierkreis, ist das Haus oder Zeichen des 
Wassermanns. Also wenn wir jetzt Lukas [Kapitel 22 Vers 10] lesen, verstehen wir nun, warum Gottes 
Sonne sagt, dass er und seine Anhänger beim letzten Übertritt (Passover) in das Haus des Mannes mit 
dem Wasserkrug gehen werden. So sehen wir im kommenden Jahrtausend, Gottes Sonne wird uns in 
sein neues Königreich oder Haus des Wassermannes bringen (der Mann mit dem Wasserkrug).

Sobald wir erkennen, dass in der Astrologie jedes Monat eines der sogenannten „Häuser“ aus dem 
Tierkreis zugeordnet ist, und im Himmel 12 Häuser sind (oder 12 monatliche Zeichen), dann machen 
die Worte, die wir von Gottes Sonne lesen, „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnsitze“ (In my 
Father’s House are many Mansions) schließlich Sinn (wenn korrekt übersetzt). Die richtige 
Übersetzung geht so: Haus des Vaters = himmlischer Aufenthaltsort, Wohnsitze =  Häuser. So lesen wir 
aus dem ursprünglichen Text heraus: „In meines Vaters himmlischen Wohnsitz sind viele Häuser.“ Ja, 
12 um exakt zu sein [laut der Mystery-Religion des antiken Babylons].

Durch sorgfältige Ansicht und Studium der Häuser wirst du in der Lage sein, Horoskope zu deuten. Es 
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ist gut sich zu erinnern, dass ebenso wie die gegenseitige Beeinflussung eines Planeten in einem 
Zeichen gut oder schlecht sein kann, ein anderer Planet in einem anderen Zeichen das wiederum 
beeinflussen kann [verstärken, abschwächen, verbessern, heimgesucht oder anderweitig verändern 
kann] durch den Einfluss der Planeten und Häuser [gemäß dem Glauben der Mystery-Schulen]. [Eine 
Faustregel, die man sich merken kann ist:] Zeichen messen deine dir innewohnenden Qualitäten, die 
Planeten beeinflussen diese Qualitäten und die Häuser bestimmen die Richtung für sie. Mit anderen 
Worten, die Häuser stehen für bestimmte Dinge, und ein Planet in diesem Haus beeinflusst oder 
aktiviert diese Dinge.

[Nun, das alles ist aus ihrer Religion. Wenn du mehr Erläuterungen 
möchtest, frag bitte Nancy Reagan.] <Das Time Magazine veröffentlichte 
eine Edition mit Nancy Regan am Titelblatt mit dem Titel: “Astrologie im 
Weißen Haus”.>

Jeder, der mit dem modernen Christentum vertraut ist wird sicherlich 
wissen, dass es heißt, dass wir „in den letzten Tagen“ leben. Diese Lehre 
basiert, zum Teil, auf Matthäus [Kapitel 28, Vers 20] der King James Bibel. 
Wenn Gottes Sonne sagt, „Ich werde mit dir sein, sogar bis zum Ende der 
Welt.“ Ende der Welt? Eine weitere Fehlübersetzung der Bibel [und davon 
gibt es viele in der Bibel], die man mit dem richtigen Verständnis für die 
Worte aufklären kann. Dieses „Ende der Welt“ ist verschieden übersetzt 

worden in den verschiedenen Bibeln. Manche sagen „Ende der Zeit“, manche sagen „Ende der Tage“ 
und wieder andere sagen „Fazit dieses Systems der Dinge“. Was also bedeutet all das Gerede von der 
„Endzeit“ wirklich?

Hier ist die einfache Antwort, Leute, [nach den Mystery-Schulen]. Wenn die Schrift vom „Ende der 
Welt” spricht, das eigentlich verwendete Wort ist nicht, ich wiederhole, ist nicht “Ende der Welt”. Das 
eigentliche Wort in Griechisch ist „Aeon“ welches, korrekt übersetzt, „Zeitalter“ bedeutet (AGE). Jede 
Bibliothek hat Bibel Konkordanzen. Die Bibel-Konkordanz von Strong ist ein gutes Referenzwerk das 
man hier verwenden kann. Schlag das Wort „Zeitalter“ (AGE) in irgendeinem Wörterbuch oder einer 
Bibel-Konkordanz nach. Dort findest du, dass das Wort für Zeitalter (AGE) aus dem Griechischen AEON 
kommt. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass in der Astrologie jedes der 12 Häuser (oder Zeichen) 
für eine Periode von 2000 Jahren steht, sind wir jetzt 1992 Jahre lang im Haus der Fische. So kann man 
mit Recht sagen, dass wir in „den letzten Tagen“ leben.

Ja, [laut den Mystery-Schulen] sind wir in den letzten Tagen des Zeitalters der Fische. Bald kommt 
Gottes Sonne wieder in ein neues Königreich, oder „Zeitalter“, [und genau daher kommt auch diese 
ganze New-Age Bewegung] das Zeitalter des Wassermanns (der Mann mit dem Wasserkrug) – Lukas 
[Kapitel 22 Vers 10].

[Das ist richtig Leute, das neue Aeon oder neue Zeitalter. Dies, laut den Mystery-Schulen, ist die 
Perversion des Christentums. Das ist das Thema der Bibel, Gottes Sonne in seinem kommenden 
Königreich des Wassermanns. Nun, was du dir aussuchst zu glauben ist deine Sache. Denk daran, 
werde nicht auf mich wütend. Ich lehre dich die Mystery-Religion vom alten Babylon, und ich sage dir 
hier und jetzt, viele Menschen praktizieren diese Religion im verborgenen, und sie hassen Christen. Sie 
hassen Christen, weil sie glauben, dass das Christentum eine Perversion ihrer Religion ist, und somit 
ihr Feind.]
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Beim Betrachten der schimmernden Sonnenstrahlen auf dem Wasser bei Sonnenaufgang oder 
Sonnenuntergang [nach den Mystery-Schulen] kann man heute noch sehen, wie Gottes Sonne „auf 
Wasser ging“.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Outro music: Walk on the Water) <Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival  
(album), 1968>
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Stunde 3: Altertümer (ausgestrahlt 16. Februar 1993)

Guten Abend, Leute, und willkommen einmal mehr bei The Hour of The Time. Ich bin ihr Gastgeber, 
William Cooper.

Wir machen da weiter, wo wir letzten Freitag, dem 12. Februar, stehengeblieben sind, und ich möchte 
euch wieder daran erinnern, dass das, was du hören wirst, nicht notwendigerweise meinen Glauben 
oder meine Religion oder die der Mitarbeiter und des Management von WWCR (Worldwide Christian 
Radio) darstellen. Was Ihr hört, Leute, ist das erste Mal in der Geschichte, die öffentliche 
Verlautbarung über die Herkunft, die Geschichte, das Dogma und die Identität derjenigen, die im 
Geheimen operieren um eine weltweite, totalitäre und sozialistische Regierung einzuführen. Christen 
sind sie als Mystery Babylon bekannt. Es ist eine sehr alte Religion.

Haltet einen Stift und Papier bereit, weil wenn ihr die Sendung von letztem Freitag nicht 
aufgenommen habt, oder sie nicht gehört habt, dann müsst ihr sie bestellen. Ihr müsst sie bestellen. 
Ihr müsst diese Informationen haben, und wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, die heutige Sendung 
aufzunehmen, dann nehmt sie auf, oder bestellt sie. Ihr könnt bei uns Bänder in Studioqualität 
bestellen, und ich werde euch diese Informationen später in der Sendung noch geben. Versichert 
euch, wie immer, dass ihr zu jeder Zeit Stift und Papier vor euch habt. Ihr werdet euch wichtige Teile 
dieser Sendung aufschreiben wollen und ihr werdet sicherlich unsere Adresse, Telefonnummer und 
den Preis für die Bänder haben wollen. Diejenigen von euch, die schlau genug sind zu erkennen was 
hier herausdringt, wissen das es sich hier um historische Sendungen handelt und weil ich diese 
Sendungen mache, habe ich mein Schicksal besiegelt.

(Intro music: unknown orchestral piece)

[Lesung aus „That Old-Time Religion]:

Die Sonne betritt jedes himmlische Zeichen oder Haus des Tierkreises im sogenannten 30. Grad und 
verlässt es wieder im 33. Grad. Deswegen wurde damals gesagt, dass Gottes Sonne seine Lehre mit 30 
begann und mit 33 starb. [Einem Freimaurer wird erst ab dem 30. Grad die Wahrheit über das von ihm 
angebetete Objekt gesagt und das ist auch, warum der höchste Grad der 33. ist, denn niemand kann 
höher steigen als die Sonne. <Es gibt 32 Pfade am kabbalistischen Lebensbaum> Beim Betrachten der 
schimmernden Sonnenstrahlen auf einem Gewässer in der Morgendämmerung oder bei 
Sonnenuntergang kann man heute noch sehen, wie Gottes Sonne „auf dem Wasser geht“.

Die Menschen im Altertum verstanden, dass unser Wetter 
verursacht und kontrolliert wird von der Sonne. Es war eine 
einfache Tatsache, dass Gottes Sonne die Kraft hatte, Stürme 
zu kontrollieren. Die alten Ägypter lehrten, dass er dies tat 
während er in seinem himmlischen Boot ruhte und den 
Himmel querte. So lesen wir, dass Gottes Sonne den großen 
Sturm auf dem Meer beruhigte, während er in seinem Boot 
war. [Welches Boot? Das Boot der Isis!] Ra, der Sonnengott 
[auch als Osiris bekannt], in der Barke von Millionen von 

Jahren, in welcher er durch den Himmel kreuzt. Er trägt auf seinem Kopf, und begleitet, eine große 
Sonnenscheibe, die seine Kräfte als Herr des Himmels symbolisierte. Das Boot, aus einer Schlange 
geformt, trägt sein Auge, und der Gott sitzt auf einem Podest welches Mayet repräsentiert, die 
göttliche Ordnung. [Leute,] wenn wir anfangen zu realisieren, dass jeder einzelne König, Fürst, Herr, 
Gouverneur, Diktator, despotischer Herscher, bürgerliche und soziale Institution, nationale Fahne, 
Wappen, Bildungseinrichtung, militärischer Orden, Auszeichnung, organisatorische Insignien, 
Medaillen, Abzeichen, Emblems, Zitate, Trophäen, Banner, Anhänger, politische Standarte, Agenturen 
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der Regierungen oder Religionen die Sonne als primäres Symbol nutzt, dann kann man wahrlich sagen 
[in der Mystery-Schule], dass Gottes Sonne … „König der Könige und Herr der Herren“ ist.

Hier bemerken wir einen weiteren gut getarnten Teil der ganzen, [laut der Mystery-Schule] 
missverstandenen [und plagiierten] Geschichte. [Denn Sie glauben, dass das Christentum eine 
Perversion der Mysterien ist und deswegen hassen sie Christen.] In der antiken Welt wurden Monate 
anhand der Mondphasen gezählt. Sie wurden „Mondmonate“ auf dem „Mondkalender“ genannt. 
[Nun], da Scorpio / der Skorpion das astrologische Zeichen darstellt das Ende Oktober beginnt, folgt 
daraus, dass Oktober / der Skorpion, mit seinem tödlichen, zurückbeißenden „Schwanz“, die Sonne im 
Herbst verrät, direkt zu ihrem Tod im Winter führt. [Und ist bekannt als Judas, und daher kommt auch 
die Oktober-Überraschung und ich erzähle euch hiermit, dass Barbara Honegger eingeschleust wurde.] 
Und die 30 Silberlinge wurden, oder wie der nordamerikanische Indianer sagen würde, 30 Monde aus 
Silber, vom Monat gebraucht um die Sonne zu „verraten“ und Seinen unglücklichen Tod zu 
verursachen. In diesem Zusammenhang gibt es einen weiteren wichtigen Punkt: Sachlich gesprochen, 
wenn eine Person von einem tödlichen Skorpion gebissen wird, ähnelt die Wunde 2 menschlichen 
Lippen. Früher nannte man das „den Kuss des Todes“. Deshalb lesen wir davon, dass Judas (oder 
Oktober) Gottes Sonne „den Kuss“ gibt, was zu Seinem Tod im Winter führt. [Und das ist die 
ursprüngliche Oktober-Überraschung. Es gab eine Oktober-Überraschung in Frankreich am Freitag, 
dem 13. Oktober im Jahr 1307. Schlagt es nach, aber falls ihr es nicht tut, werde ich später ausführlich 
darüber berichten.]

Der nächste Punkt erfordert zunächst etwas Hintergrund. Christen nannten ihren Gott immer „der 
Vater“. Aber Gott als Vater anzusehen begann nicht hier – es geht weit zurück in die Antike. Der Grund 
dafür ist [laut Mystery-Religion]: Unsere Erde wurde immer als „Mutter Erde“ oder „Mutter Natur“ 
angesehen. [Und daher kommt all dieses „Mutter Erde“ oder „Erdgöttin“ aus der New Age Bewegung. 
<Indoktrinierung dieser Art kann zum Beispiel im Film Avatar (2009) gefunden werden>] Und da Regen 
(die lebenspendende Flüssigkeit [oder der Samen]) vom Himmel fiel und Mutter Erde schwängerte, 
glaubte man, dass unser Vater im Himmel sei. All dieser lebenbringende Verkehr zwischen Gott, dem 
Vater, und Mutter Erde würde nach einer ordnungsgemäßen Hochzeit im Frühling stattfinden. Auf 
dem Flecken Erde, dass heute Israel genannt wird, welches damals das „Land Kanaan“ hieß, wurden 
(sexuelle / Fruchtbarkeits-) Riten des Frühlings jedes Jahr gefeiert bei etwas was hieß: „Das 
Hochzeitsfest von Kanaan“. Und so war die Geschichte des Neuen Testaments … die Mutter Erde fragte 
Gottes Sonne Wasser (aus dem Meer) für die Trauben zu regnen um guten Wein für das Hochzeitsfest 
zu machen. [Und] diese Hochzeitsfestgeschichte ist über 5000 Jahre alt – 3000 Jahre vor der 
Geschichte des Neuen Testaments … [Und die Mystery-Schulen glauben es] handelt sich nur um einen 
weiteren Fall eines frommen Plagiats.

An dieser Stelle müssen wir zurück zu den alten Ägyptern gehen um die Geschichte besser zu 
verstehen. Obwohl alle wesentlichen Teile der christlichen Geschichte lange vor Ägypten existierten, 
[das einzige, was geändert wurde, waren die Namen, um Unschuldige zu beschützen] es war mit dem 
Erscheinen der Pharaonen, dass diese Geschichte kodifiziert wurde und zum religiösen Dogma wurde. 
Obwohl die Geschichte in einigen Details von Ort zu Ort variierte in Ägypten, war die Essenz immer 
dieselbe: Gottes Sonne / unser auferstandener Heiland, war das „Licht der Welt“, der sein Leben für 
unseres gab.

[Jetzt denkt daran, das ist alles nach dem Glauben der Mystery-Religion von Babylon.]

Von den ägyptischen Aufzeichnungen erfahren wir, dass die neu geborene Sonne, Horus, den Titel 
„Der Logos“ erhielt, was „Das Wort“ bedeutet. Die Ägypter sagten weiters „Das Wort“ wurde zu 
Fleisch und wohnte unter uns. Und da wir im Himmel nur eine Sonne genießen, wurde gesagt, er war 
„der einzige eingeborene“ (des Vaters). [Das Wort war verloren und diese Geschichte wird im Osiris-
Zyklus der Isis erzählt, Osiris und das Kind Horus, and ihr werdet lernen, dass das Symbol des Wortes 
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heute der Obelisk, der Monolith, der Stein ist. Es wird auch das verlorene Wort der Freimaurerei 
genannt, und ich werde die Bedeutung aller dieser Dinge später erklären.] Ein weiterer interessanter 
Punkt den man nicht vergessen sollte Horus betreffend: Später in der Geschichte der Ägypter bekam 
er einen zweiten Namen: Iesos, oder Iesus, was „Lichtträger“ bedeutet. Später, im römischen Latein, 
wurde das „I“ mit einem „J“ getauscht. So wurde aus Iesus Jesus. All dies kann von jedermann in einer 
öffentlichen Bibliothek nachgelesen werden. (Wenn man das wünscht)

Im alten Ägypten wurde gesagt, dass wenn man dem Leben von Gottes Sonne folgen möchte und 
dabei „im Licht von Gottes Wort (oder Logos)“ leben will, muss man zuerst die alten Wege seines 
Lebens verlassen um „der Sonne zu folgen [Gesicht nach Osten].“ Aber bevor man sein neues Leben 
unter dem „Wort“ beginnen konnte, musste man im alten Leben sterben, um dann „wiedergeboren“ 
zu werden. [Als George Bush bei einer Pressekonferenz gefragt wurde, ob er ein Christ sei, sagte er 
das: „Wenn Sie fragen, ob ich wiedergeboren wurde, die Antwort ist ja“.] Deine erste Geburt war „raus 
aus dem Wasser“, wo dich deine Mutter geformt hatte. Weil ihr Wasser brach und dein neues Leben 
begann, wird die Wiedergeburt symbolisiert durch das völlige Eintauchen in Wasser – oder Taufe – 
oder von neuem geboren zu werden. Diese Punkte, die hier erwähnt werden, sind nur einige von 100, 
wenn nicht 1000, direkten Verbindungen, die man zwischen der jüdisch-christlichen Bibelgeschichte 
und der weitaus älteren, ursprünglichen Geschichte machen kann. Der Grund, deine Aufmerksamkeit 
auf dieses literarische Plagiat zu lenken [laut Mystery-Schule, das ist, was sie glauben] wird am besten 
durch Alfred North Whitehead gesagt, der meinte: „Keine Lüge kann ewig leben.“

[Sie hassen Christen, sie hassen das Christentum, und die erste Aufgabe ist es, die christliche Kirche 
und die Christen zu vernichten, sie von dem Gesicht der Erde zu fegen. Wenn du Christ bist, bist du in 
der größten Gefahr, die du dir vorstellen kannst, während die neue Weltordnung Gestalt um uns 
herum annimmt.] Der Ägyptologe Gerald Massey sagte, „Sie müssen es schwierig finden, jene, die 
Autorität als Wahrheit annehmen, und nicht Wahrheit als Autorität. Und nun ein paar Gedanken über 
das Wort Gottes im „Alten Testament“. [Wieder laut der Mystery-Religion. Denk daran, ich enthülle die 
Geheimnisse der Mystery-Religion von Babylon während dieser Sendung.] Bei Maleachi 4:2 wird der 
Gott im Himmel beschrieben als „die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in seinen Flügeln. Die Sonne 
mit Heilung in Seinen Flügeln? Im neuen Testament bei Matthäus 23:37 und Lukas 13:34 sehen wir 
Gottes Sonne, der alle unter „seinen Flügeln“ versammeln wollte. Das ist am besten geeignet für 
Ägypten, wo die Sonne immer schon mit Flügeln abgebildet wurde.

[Und du siehst eine Scheibe mit Flügeln. Nun laufen all diese erbärmlichen kleinen Luschen, die sich 
selbst als Ufologen bezeichnen, herum, und Zecharia Sitchin, der die Interpretationen alter Schriften 
pervertiert hat, behauptet, dass dies bedeutet, dass die Ägypter – wann immer sie diese gezeichnet 
hatten, oder in ihren Hieroglyphen darstellten – darauf hinwiesen, dass UFOs von anderen Planeten 
kamen, und nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein. Das ist Teil der Täuschung von 
Mystery-Babylon, dass sie die Leute überzeugen wollen, dass wir von einer Spezies eines anderen 
Planeten bedroht werden, damit sie noch schneller ihre neue Weltordnung, ihre Eine-Welt-totalitäre 
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Regierung einführen können. Fallt nicht darauf rein, Leute. Ich habe festgestellt, dass die meisten der 
Leute, die in der sogenannten „UFO-Forschung“ involviert sind, die versuchen dich davon zu 
überzeugen, Freimaurer sind. Die meisten von ihnen vom 32. Grad des schottischen Ritus. Und 
offenbar sind sie versucht, ihr Bestes zu geben für das „Große Werk“, um den 33. Grad zu erlangen, 
der nur durch dienstvolle Arbeit erreicht werden kann, die zur Vollendung des „Großen Werks“, 
welches die Zerstörung der Kirche, des Staates und die Versklavung des Mobs, das sind wir alle, ist, zu 
erreichen. Ich hoffe, ihr hört mich da draußen.]

Im ältesten ägyptischen Verständnis der Dinge, wurde die Menschheit „die Schafe Gottes“ genannt. 
Und das große Tagesgestirn, Gottes Sonne, war der Aufseher, oder, im genauen Wortlaut des 
altägyptischen Manuskripts, „der gute Hirte“ – und wir sind seine Herde. Alle alten Könige sahen sich 
selbst als „Hirte“ und die Untertanen als ihre Schafe. Schafe sind ideale Anhänger, da sie nicht für sich 
selbst denken, sondern jeden ohne zu Hinterfragen folgen [und deswegen nenne ich die meisten Leute 
„Sheeple“]. Ein wirklich bewundernswertes Verhalten für Tiere, aber ein [sehr, sehr] unkluges 
Verhalten für Menschen. Schafe werden geboren um geschröpft zu werden und haben „die Wolle über 
die Augen gezogen“. [Und werden schließlich immer zur Schlachtbank geführt.] Schließlich enden sie 
als schmackhaftes Mahl, gegessen von ihren Herren [und ihre Haut, ihre Wolle wird getragen als 
Schurz um die Taille von einem Freimaurer. (lacht) Wie wäre es damit?]

Das alles im Auge behaltend [Leute], lesen wir wieder aus dem Buch der 
Psalmen (Altes Testament). Bei Psalm 23:4 lesen wir, dass alte, müde und 
erschöpfte mit Eselsohren und gleichermaßen missverstandenen 
Kastanien (chestnut) [laut Mystery-Schulen] von jedem „Mann des 
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Tuches“ verwendet wird, um die Schafe schlafen zu legen, zitieren wir hier: „Ja, wenn ich durch das Tal 
der Schatten des Todes gehe, fürchte ich nichts Böses, denn du bist mit mir. Dein Stock und Stab 
trösten mich.“ Dein Stock und dein Stab!!?? Hier im Buch der Psalmen im alten Testament wird Gott 
dargestellt mit seinem … Stock und Stab. Der Stab der hier erwähnt wird, ist der „Stab der Zucht“ des 
Königs. Und der Stock ist der Hirtenstab. Nun für das korrekte Verständnis dieses alten Verses. Jedes 
gute Buch aus der Bibliothek über die ägyptische Religion wird aussagen, dass die alten Pharaonen für 
Gottes Sonne hier auf Erden herrschen. Er wurde „König des Königreichs“ genannt und „Der große 
Hirte seiner Schafe“. In den Händen des Pharaos / Gott (dessen Arme das „Zeichen des Kreuz“ auf der 
Brust machten) waren die königlichen Symbole der himmlischen Macht platziert … der Stock [welcher 
ein Dresch-Flegel war] und der Stab. [Der Stab wurde benutzt, um diejenigen zu schlagen, die 
ungehorsam waren, und der Stock, mit dem Krummstab, wurde verwendet um die Herde zu leiten.] 
Übrigens, Jesus wird nicht nur mit dem Hirtenstab abgebildet, sondern, in Offenbarung 12:5 & 
Offenbarung 19:15, wird auch gesagt, er „herrsche mit einem Stock aus Eisen“. [Und ich habe hier 
Bilder von alldem. Sie können sie nicht sehen, aber man kann in eine Bibliothek gehen und das finden. 
Unsere Forschung war gründlich und wir haben es geschafft, Mitglieder von CAJI innerhalb der Logen 
zu platzieren und wir haben alles überprüft was wir dir jetzt erzählen. Wir haben die Loge infiltriert.]
In Jeremia 18:2-6 und Jesaja 64:8 sehen wir den Gott des alten Testaments auf eine andere Weise 
dargestellt. Hier wird gesagt, er sei der „große Töpfer“, der den Menschen auf einem Töpferrad kreiert. 
Der allmächtige Gott … Der große Töpfer? [In Jeremia 18, lasst mich euch vorlesen was dort steht:] Das 
Wort, welches zu Jeremia vom „Herrn“ kam, sprach: Steh auf und geh hinab zu des Töpfers Haus, und 
dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus, und siehe, er 
arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den 
Händen. Da machte er einen andern Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des HERRN Wort zu 
mir: Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer? spricht der 
HERR. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. [In 
Jesaja 64:] Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton, und du unser Töpfer, und wir alle sind 
das Werk deiner Hand. [Die Töpfergeschichte war ägyptisch, 1000 Jahre bevor sie von den Autoren in 
die Bibel geschrieben wurde, und ich habe hier ein Bild von ägyptischen Hieroglyphen, und du kannst 
das im Buch „The African Belief in God <Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, Osiris and the Egyptian 
Resurrection Vol. 1, P. L. Warner, 1911, p. 355>“ finden. Es zeigt die Hieroglyphen direkt aus den 
ägyptischen Tempeln und es zeigt] den Gott Chnemu, der den Körper eines Ptolemäers auf einer 
Töpferscheibe gestaltet. [Und hier ist ein weiteres Bild:] Der Gott Chnemu gestaltet einen Mann auf 
seiner Töpferscheibe und hinter ihm stand Toth, der seine Lebensspanne markierte [auf einem Stab].

In Ägypten war Gottes aufgehende Sonne Horus. Um 12 Mittag wurde er der „Allergrößte“. In dieser 
erhabenen Position wurde er der Mittler zwischen Gott und Mensch. Sein Name war Amen-Ra. Ra = 
Strahl (Ray, der Sonne). Seine Hirten am Boden wurde „Priester des Amen“ genannt. Sie würden ihre 
Gebete an den unsichtbaren Gott – dem Vater – durch seinen Mittler, Amen-Ra. [Und] Gottes Sonne 
war „Das große Amen“ mit seinen Strahlen. Im Neuen Testament wird er – die Sonne – noch immer 
genannt „Das Amen“ (bei 2 Korinther 1:20 & Offenbarung 1:7 & Offenbarung 3:14) Am Ende der 
Gebete in den Tempeln in Ägypten würden sie „Amen“ sagen. [Wie packt euch das? Jetzt seht auf das 
Wort Israel. I-S (Isis), R-A (Ra), EL (Gott). Es ist der androgyne Gott und es ist die ganze Zeit vor euren 
Augen … die ganze Zeit, Leute. Jeder, der in eine Bibliothek geht und die Nachforschungen anstellt, die 
wir angestellt haben, kann enthüllen, dass die Religion des Mystery-Babylon exakt das darstellt, was 
ich letzte Freitag Nacht und während dieser Sendung gesagt habe, und ich werde weitermachen es zu 
sagen, denn da gibt’s noch viel mehr, Leute. Wir haben, eigentlich, noch nicht mal richtig begonnen, 
denn dies ist erst der alte Teil, der Beginn der alten Verehrung des Baal. Oder Bael, wie es manche 
aussprechen. Ba war die Sonne, el bedeutet Gott.

[kein weiteres lesen]
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Und das war der Anfang vom Ende unserer Zivilisation, wie wir sie kennen, wenn wir jetzt nicht 
aufwachen. Ich glaube fest daran, und ich lebe mein Leben nach diesem: Ich schulde meine erste 
Loyalität meinem Gott und Jesus Christus, meine zweite Treue schulde ich der Verfassung der 
Vereinigten Staaten von Amerika und meine dritte Loyalität zu meiner Familie. Und der Grund für 
diese Reihenfolge meiner Loyalität ist, weil Gott den Menschen mit unveräußerlichen Rechten 
ausgestattet hat. Die Verfassung schützt diese Rechte und die Familie ist damit in der Lage geschützt 
zu überleben und zu gedeihen. Und die Familie ist die Grundeinheit der Zivilisation, Punkt. Und ich 
glaube weiters, dass jeder Mann, jede Frau, ohne Prinzipien, für die sie bereit sind zu sterben in jedem 
Moment in dem sie aufgefordert werden es zu tun, bereits tot sind und keinen Nutzen oder Folgen für 
irgendjemand bringen, nicht einmal sich selbst. Verstehe, was ich gerade gesagt habe. Ich muss eine 
kurze Pause machen, Leute. Geht nicht weg. Ich bin gleich wieder da, nach dieser kurzen Pause.

(Interlude music: The Raiders March) <John Williams, The Raiders March a.k.a. Indiana Jones Theme,  
Raiders of the Lost Ark (Soundtrack), 1981>

[Lesung aus Freemasonry of the Ancient Egyptians <Manly P. Hall, Freemasonry of the Ancient  
Egyptians, 1937>]:

Isis war die Patronin der magischen Künste bei den Ägyptern. Die Verwendung der Magie wird enthüllt 
im Osiris-Zyklus, wo Isis den Stärksten ihrer Reize und Anrufungen benutzt, um Osiris zum Leben zu 
erwecken. In anderen Worten, die Erlösung der menschlichen Seele. Dass die Götter Ägyptens 
Elemente eines tiefen magischen Systems waren und eine weit andere Bedeutung als die von den 
modernen Wissenschaftlern innehatten, ist sicher. Die verschiedenen Gottheiten des Niltals waren 
Elemente eines aufwändigen, magischen, metaphysischen Systems, eine Art zeremonieller Kabbala. 
Das kann nicht geleugnet werden. Aber selbst wenn man sie mit der Realität dieser Tatsache 
konfrontiert, sperren sich moderne Ägyptologen noch immer dagegen. „Angenommen“, fragt er, „dass 
die Ägypter eine aufwendige metaphysische Lehre besaßen? Welchen Wert hätte ihre 
Wiederentdeckung in einem Zeitalter, wo das Natürliche nachgewiesenermaßen mittelmäßig und das 
Übernatürliche nicht existent ist? Selbst wenn diese ausgestorbenen Personen, deren Mumien jetzt 
unsere Museen verunstalten, die Hüter von geheimnisvollen Überlieferungen waren, wir sind einfach 
daraus rausgewachsen. Lasst die Toten ihre Toten begraben [sagen sie]. Wir bevorzugen es, in einem 
Zeitalter der Aufklärung zu leben, einer Aufklärung, die du dadurch vernichten würdest, wenn du von 
uns fordern würdest, den Aberglauben unsrer fernen Vorfahren zu unterstützen.

Diese sogenannten Aberglauben jedoch, sterben langsam. In der Tat sterben sie überhaupt nicht, 
sondern schleichen sich als Misston in unsere Existenzen der Materie. McCall’s Magazin hatte vor 
einiger Zeit einen Artikel von Edgar Wallace mit dem Titel „Der Fluch des Amen-Ra“, der sich mit den 
Begleiterscheinungen bei der Öffnung des Grabes des Pharaos Tutanchamun beschäftigte. Nachdem 
der Fluch des Amen-Ra anschaulich beschrieben wurde, fasst der Autor die Wirkung dieses Fluches 
 auf diejenigen, die in Kontakt mit dem Grab oder ihres Inhalts kamen. Seine Aussagen sind im 
Wesentlichen folgende: Zu dem Zeitpunkt, wo der Sarg geöffnet wurde, waren folgende Leute beteiligt 
an den Ausgrabungen: Der Graf von Carnavron, Howard Carter und sein Sekretär, Dick Bethel, M. 
Benedite, der französische Archäologe und M. Pasanova. Von diesen blieb nur einer, Howard Carter, 
am Leben. [Nun, das war zum Zeitpunkt dieses Artikels.] Colonel Aubrey Herbert, Carnarvons 
Halbbruder, und Evelyn-White, die auch in das Grab gingen, waren beide tot innerhalb eines Jahres, 
einer davon durch Selbstmord. Sir Archibald Douglas Reed, der Radiologe der die Mumie geröntgt 
hatte, war ebenfalls tot innerhalb 12 Monate. Und auch Professor Laffleur von der McGill Universität, 
der erste amerikanische Wissenschaftler der die Totenkammer untersuchte, verließ Luxor nicht 
lebendig. Woolf Joel besuchte das Grab und war tot innerhalb eines Jahres. Jay Gould wurde innerhalb 
des Grabes krank und starb. Das Gefolge, dessen Pflicht es war auf das Grab im Kairo Museum 
aufzupassen wurden krank und starben. Von sieben französische Autoren und Journalisten, die das 
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Grab besuchten, starben 6 davon innerhalb von 2 Jahren. Als sie Tutanchamun enthüllten fanden sie 
ein Zeichen auf seinem Gesicht und durch einen seltsamen Zufall war das Zeichen, welches den Tod 
von Lord Carnarvon verursachte, auf der gleichen Stelle und sah ähnlich aus. Auch beinhaltet diese 
Liste nicht die zahlreichen heimischen Arbeiter, die wegen des Fluches umkamen. Erst kürzlich wurde 
ein weiterer Name in die Liste derer, die bei dieser Tragödie umkamen, aufgenommen. Arthur Weigall 
ist das aktuellste Opfer, nach langer und mysteriöser Krankheit, die ähnlich war wie im Fluch definiert. 
Die Koryphäe der Altertümer, Dr. Mardus, sagte: „Die Ägypter besaßen vor 7000 Jahren das Geheimnis 
um ihre Mumien mit einer dynamischen Kraft zu umgeben, von der wir nur die leiseste Ahnung 
haben.“ Über dem Eingang zum Grab des Tutanchamun war eine magische Tafel mit seltsamen 
Hieroglyphen. Dr. Mardus nannte diese Tafel die „Stele der Verwünschung“, denn sie wirft einen 
furchtbaren Fluch auf jede Person, die das Heiligtum des göttlichen Kopfes verletzen könnte [und sie 
wurde Stele genannt]. Und die Worte auf der Stele waren wie folgt: „Oh ihr Wesen von oben, oh ihr 
Wesen von unten! Phantome reiten auf der Brust der Männer, die der Kreuzungen und die der großen 
Autobahnen, Wanderer im Schatten der Nacht! Und ihr von den Abgründen des Westens, am Rande 
der Dämmerung, Bewohner der Höhlen der Vergessenheit, die Schrecken und Schaudern verbreiten: 
Und ihr, Spaziergänger der Nacht, die ich nicht nennen will, Freunde des Mondes; und ihr immaterielle 
Bewohner der Welt der Nacht, ach Leute, oh Bewohner der Gräber, ihr alle die gekommen seid, seit 
meine Zeugen und meine Befragten! Lasst die Hände, die gegen meine Form erhoben werden, 
welken! Lasst diejenigen zerstören, die meinen Namen, meine Stiftung, meine Bildnisse und meine 
Bilder attackieren.“

Können moderne Ägyptologen und Wissenschaftler und alle Arten und Abteilungen, die Kultur der 
Ägypter als erforscht ansehen, wenn ihre Forschung über die Kräfte der Natur ihnen so seltsame 
Macht gaben und ihnen ermöglichte die Kräfte der Naturgesetze zu beherrschen, wo die moderne 
Wissenschaft keine Kenntnis davon hat?

[Wussten Sie, dass Lars Hansen in der Stelegruppe aufgebaut wurde? Wussten Sie, dass ein sehr 
berühmter Talkmaster, der die Freimaurer immer gedeckt  hat, ein Mitglied war? Auch dass er stark 
involviert in der kommunistischen Partei war? Wussten Sie diese Dinge? Habt ihr euch jemals die 
Mühe gemacht, das zu überprüfen, ihr, die diesen Leuten zuhört und ihnen blind folgt, ihr Schafe 
dieser Welt?]

Die Umstände sind so außergewöhnlich, [Leute], beim Fluch des Tutanchamun, dass sie die Theorie 
des Zufalls einfach überfordert. Auch ist dies kein Einzelfall, wie sich diejenigen erinnern werden, die 
vor Jahren über den Fluch der Mumie der Kleopatra gelesen haben. Es wird auch darauf hingewiesen, 
dass in diesem Zeitalter der moralischen Gewissheiten die Geschichte des Fluches des Tutanchamun 
nicht früher ausgestrahlt wurde als einige unserer großen Museen überschwemmt wurden mit 
Geschenken von ägyptischen Antiquitäten von Privatleuten, die diese nicht länger besitzen wollten. 
Und diese Personen waren meist von guter Bildung (so weit moderne Bildung reicht) und waren nicht 
abergläubisch – sie waren nur vorsichtig.

Der folgende Artikel erschien in einer englischen Zeitung im Jahre 1923: „Dem Tod von Lord Carnarvon 
folgte eine Panik unter den Sammlern von ägyptischen Antiquitäten. Im ganzen Land schicken Leute 
ihre Schätze an das britische Museum, um sie ängstlich loszuwerden wegen des Aberglaubens, das 
Lord Carnarvon vom „Ka“ oder vom Double der Seele des Tutanchamun ermordet wurde. Diese 
Ängste sind, unnötig zu erwähnen, absolut unbegründet.“

Es ist auch kaum nötig [Leute] hinzuzufügen, dass der Journalist nicht seine Vollmacht für den letzten 
Satz erteilt hatte. Der Zeitungsartikel geht weiter:

„Eine Lawine von Päckchen, die geschrumpfte Hände und Füße von Mumien enthielten, Porzellan- und 
Holzstatuetten und andere Relikte der alten Gräber, erreichte diese Woche das britische Museum. 
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Angst beflügelte diese Gaben, die mit jeder Post ankamen. Der Glaube, dass ein Fluch eines toten 
Königs nach tausenden von Jahren noch immer potent und böse ist gewann tausende von Anhängern 
an dem Tag, als Lord Carnarvon krank wurde *** Nur wenige der Pakete, die an das Museum geschickt 
wurden, tragen den Namen des Absenders. Die Eigentümer, in ihrem Eifer sich der verfluchten Sachen 
zu entledigen, haben versucht ihre Identität geheim zu halten. *** Das britische Museum ist ein 
Glücksfall für die Abergläubischen. Es bietet die Möglichkeit zur Verlagerung der Schuld auf die 
Schultern der Experten. Die Museumsleitung ist solche Art der Schuld gewöhnt, da sie den Sargdeckel 
der mächtigen Priesterin des Amen-Ra seit Jahren verwahrt, aber sie ist überhaupt nicht dankbar für 
die gegenwärtige Flut an Geschenken. Das Museum erfuhr einen ähnlichen Ansturm einige Jahre 
zuvor, als die Geschichte des Fluches der Priesterin des Amen-Ra bekannt wurde. Es wurden 
ausreichend abschreckende Geschenke empfangen, um ein großes Schaufenster damit zu füllen. Eine 
lange Kette von Toten wurde dem Fluch der Priesterin zugeschrieben. Menschen, die sich über die 
Abergläubigen lustig machten, starben innerhalb eines Jahres. Eine weitere Geschichte ist, dass ein 
Fotograf Bilder der Priesterin machte und die Bildplatten in einen Safe legte. Als er einige Wochen 
wieder einen Blick darauf warf, wurde das Glas zu einem feinen braunen Pulver.“

[Nun] lasst uns die sogenannten „rationalen“ Erklärungen betrachten, angeführt von der Wissenschaft 
in der Entledigung des Aberglaubens des königlichen Fluchs. Dr. Frederick H. Cowles, F.R.G.S, ein 
berühmter britischer Wissenschaftler, erklärte in einem Interview … Jahre zuvor starben Lord 
Carnarvon und eine Anzahl von Arbeitern bei den Ausgrabungen, als Ergebnis eines giftigen und fast 
unsichtbaren Staubes, der dort absichtlich platziert wurde von schlauen Priestern um diejenigen zu 
zerstören, die die Totenruhe verletzen. „Die Analyse dieses tödlichen Staubs“, sagt Doktor Cowles, „die 
die Wissenschaftler verblüfft hatte, war über das ganze Grab verstreut. *** Lord Carnarvon war nicht 
der Einzige, der die tödliche Eigenschaft bemerkte, da eine Reihe von Arbeitern, die in der Baugrube 
beschäftigt waren, ebenfalls davon befallen waren. Die meisten dieser starben einen schleichenden 
Tod, während andere, die stark an Gesundheit waren, sich wieder erholten.“ Es gibt jedoch nichts in 
der Erklärung dieses gelernten Doktors, dass den Fakt anspricht, dass Howard Carter nicht die Chance 
hatte diese giftigen Dämpfe einzuatmen, obwohl er noch mehr mit den Ausgrabungen beschäftigt war 
als Lord Carnarvon. Es wird ebenfalls angezweifelt, wie viel die Wissenschaft über diesen mysteriösen 
Staub wirklich weiß, da er nicht analysiert werden kann, und wie kann etwas mit Sicherheit 
identifiziert werden oder sogar als giftig erwiesen werden? Der Begriff „giftiger Staub“ ist offenbar ein 
gebräuchlicher Begriff, der eine Vielzahl von wissenschaftlichen Mängeln abdeckt. [Einige Jahre später 
gab es eine weitere Offenbarung: Dass sie von einem Virus befallen wurden, der alte Gräber bewohnt, 
und wer weiß, was die wahre Geschichte ist.]

Obwohl Zauberei keiner offiziellen Anerkennung durch die moderne Wissenschaft widerfährt, gibt es 
dennoch eine gewisse quasi-offizielle Anerkennung der Realität von okkulten Erscheinungen in der 
gesamten zivilisierten Welt. In einem Zeitungsinterview veranschaulicht Sir Arthur Conan-Doyle die 
weitverbreitete Anerkennung der Idee, dass die Ägypter wussten, wie sie ihre Toten mit 
geheimnisvollen Wächterwesen umgaben, die im Laufe der Jahrhunderte ihre Rache an Grabräubern 
ausübten, seien es wissenschaftliche oder anderweitige. Im Gespräch mit dem Korrespondenten des 
Daily Express über den Tod eines gewissen Mr. Fletcher, der den Zorn von Ägyptens Tod spüren sollte, 
erklärte Conan-Doyle, dass die Tragödie von sogenannten ägyptischen „Elementaren“ verursacht 
wurde, die eine weibliche Mumie bewachten, als ein anderer Student der Ägyptologie, ein Mr. 
Robinson, angefangen hatte die Geschichten über die Böswilligkeit der Mumie zu untersuchen. „Ich 
warnte Mr. Robinson“, sagt er, „sich mit der Mumie im britischen Museum auseinanderzusetzen, aber 
er bestand darauf, und sein Tod folgte.“

[Sie fragen sich vielleicht wohin das alles führt, aber es wird deutlich, wenn Sie verstehen, dass die 
Ägypter ihre Religion von Babylon geerbt haben.]
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So nehmen wir an … dass die einzelne Phase der zeremoniellen Magie das gesamte Repertoire der 
ägyptischen Thaumaturgen darstellte. [Sehen Sie], wenn sie solch überraschende Kräfte manifestieren 
konnten, ist es da nicht wahrscheinlich, dass sie Kenntnis über versteckte natürliche Kräfte besaßen – 
Kräfte, die noch unbekannt sind für die moderne Öffentlichkeit, die möglicherweise von 
unschätzbarem Wert sind? [Die immer noch in dem enthalten sein könnte, das „Geheimnisse der 
Zeitalter“ genannt wird? Die von der modernen Mystery-Religion bewacht werden? Die noch immer 
von der alten Mystery-Schule vorwärts gebracht wird?] Uns wird versichert von der „autorisierten 
Version“ [und beachte, ich sage „autorisierten Version“] der heiligen Schrift dass die ägyptischen 
Magier ihre Stäbe und Stöcke in Schlangen verwandelten in der Anwesenheit des Pharaos. Der 
moderne Wissenschaftler existiert nicht, der dieses Phänomen duplizieren könnte, doch wenn er ein 
guter Christ ist, ist er in einer Art Dilemma.

Wir können all diese verzweifelten Anstrengungen übergehen, die die magischen Kräfte der Ägypter zu 
widerlegen versuchen, nicht aus einem reifen Wissen heraus, sondern aus einem verzweifeltem 
Vorurteil. [Sehen Sie,] Magie ist zu alt und zu universell um durch Spiegel, Drähte oder Bänder erklärt 
zu werden. In Ägypten haben wir es zweifellos zu tun mit wahren Manifestationen von okkulter 
Macht. Der gelehrte Verfasser der Kunst der Magie präsentiert, was als angemessene genaue 
Schätzung über die Priester-Magier der alten ägyptischen Mysterien akzeptiert werden könnte. „Sie 
waren hoch gebildete Männer der Wissenschaft. Sie verstanden die Natur der Magneten, die Vorzüge 
von Mineralien und tierischem Magnetismus, welche, zusammen mit der Kraft der psychologischen 
Wirkung, einen großen Teil ihrer magischen Fähigkeiten ausmachte. Sie verstanden perfekt die 
innersten Geheimnisse der Seele zu lesen, die anfällige Phantasie mit Zauber und Faszination zu 
beeindrucken, ihre eigene Seele aus ihrem Körper zu schicken [was viele der modernen 
metaphysischen Lehrer behaupten tun zu können], wie Hellsehen, unter der Einwirkung eines starken 
Willens – in der Tat, sie waren Meister der Kunst, die heute Mesmerismus, Hellsehen, Elektro-Biologie, 
etc. bekannt sind. Sie erkannten auch die Tugenden von Magneten, Harz, Kräuter, Drogen und 
Räucherungen und verbanden es mit Musik zu einer bewundernswerten Wirkung.“ <Siehe Egyptian 
Belief and Modern Thought> [Und niemand seit damals war in der Lage, die Kunst der 
Einbalsamierung der Toten zu perfektionieren oder auch nur in die Nähe zu kommen.]

[Nun, ich habe keine Ahnung ob ich das glauben soll oder nicht, aber das ist, was dieser Experte sagt. 
Wenn du jetzt Zweifel an der Macht der Magie der Priester von Mystery-Babylon hast, hör dir das an], 
denn wir können die Aussagen von James Bonwick mit Neuigkeiten aus Tibet vergleichen [ein anderes 
Land, welches lange bekannt ist für Magie.] Dr. Alexander Cannon, ein angesehener Wissenschaftler, 
Doktor der Medizin, berühmter Psychiater, ein Meister der Kunst und ein Angehöriger der Gesellschaft 
für königliche Geographie, brachte eine seltsame Feststellung aus dem Land der Lamas. Er 
[behauptete] sah einen Baum, der von einem ausgestreckten Finger verdorrte, erweckte einen Toten 
zum Leben, der große Lama war von einer blauen Aura umhüllt, welche 3 Zentimeter dick war, und 
einen Menschen, der von bloßer Gedankenkraft in die Luft gehoben wurde. Der London County 
Council forderte Dr. Cannon auf, sein Amt als Kopf eines renommierten Institution wegen seiner 

Behauptungen niederzulegen, später aber wurde diese Forderung 
seltsamerweise zurückgezogen. Es scheint [Leute], dass das Zeitalter der 
Wunder oder zumindest der Magie noch nicht tot ist.

[Weißt du, Plato – ich hab das in meinem Buch beschrieben – war ein 
Eingeweihter in Mystery-Babylon und er wurde in der großen Pyramide 
initiiert, wo er im Sarkophag für 3 Tage und 3 Nächte lag. Er trat ein als 
sterblicher Mensch, und, nach seinen Schriften, trat wieder heraus als 
Gottheit, der Wissen vermittelt und das ihm gegeben wurde, welches er 
hüten und bewahren musste. Denk daran, sie nennen sich selbst die 
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„Hüter der Geheimnisse der Zeitalter“.] <Magie ist nur die Kunst der Illusion, der Täuschung>

Aus den Schriften von Proklus und Jamblich können wir erheblichen Einblick in die Prinzipien der 
ägyptischen Magie gewinnen. Für die alten Philosophen, selbst für Pythagoras und Plato, war Magie 
kein Mysterium. Laut Proklos verstanden die eingeweihten Priester die gegenseitige Sympathie der 
sichtbaren und unsichtbaren Welt, sodass sie in der Lage waren, den Verlauf von Handlungen zu 
ändern und göttliche Tugenden auf minderwertige Wesen zu konzentrieren. Und laut Plato bestand 
die höchste Form der Magie in der göttlichen Verehrung der Götter (Plural), und laut Jamblich waren 
die Priester durch priesterliche Theurgie in der Lage aufzusteigen aus dem materiellen Zustand der 
[Unbewusstheit (*Anmerkung: das Buch sagt, „Bewusstheit“) zu einer Verwirklichung des allgemeinen 
Wesens, und dadurch zu einem universellen Verständnis führend, wodurch die hohen Leistungen der 
Magie möglich wurden. [Tausende Jahre später behauptete Aleister Crowley das gleiche. Dies ist von 
Bedeutung.]

Es ist wichtig an dieser Stelle eine klare Abgrenzung zwischen Magie und Zauberei zu machen. [Nun 
sieh,] der Begriff Magie war nicht assoziiert mit okkulter Gauklerei von den Ägyptern, entstand jedoch 
aus einem tiefen Verständnis der Naturgesetze. „Magie“, sagte Albert Pike, [und du wirst eine Menge 
von Albert Pike während dieser Sendungen hören] „Magie“, sagte Albert Pike, „ist die exakte und 
Absolute Wissenschaft über die Natur und ihre Gesetze.“ Aus der Kenntnis über diese absolute 
Wissenschaft entstand die okkulte Wissenschaft. [Okkult bedeutet lediglich „versteckt“, Leute.] Aus 
der Erfahrung in okkulter Wissenschaft entsteht die theurgische Kunst, so sicher wie sich die 
Menschen ihr physisches Universum nach ihren Zwecken gestalten, so sicher gestalten die Adepten 
der Mystery-Schule das metaphysische Universum zu ihren Zwecken. Um anzuerkennen, dass die 
Ägypter die Kraft besaßen, mystische Kräfte für physikalische Zwecke zu adaptieren, muss man 
anerkennen, dass ihnen Kenntnisse in der vollkommensten und schwierigsten aller Künste geschenkt 
wurden [laut der Mystery-Religion von Babylon.] Doch diese Fähigkeiten der ägyptischen Priester zu 
leugnen ist wie das Offensichtliche zu leugnen und wir müssen uns auf die unbestreitbare Tatsache 
beziehen, dass sie eine Art zu Lernen hatten, die an die heutige Menschheit nicht übertragen wurde. 
[Zumindest öffentlich. Männer wie Aleister Crowley haben bewiesen, dass es über die Zeitalter hinweg 
weitergegeben wurde von jenen, die sich die „Hüter der Geheimnisse der Zeitalter“ nennen.]

[kein weiteres lesen]

[William Cooper bittet um Spenden und wirbt für CAJI Mitgliedschaften]

Gute Nacht, Leute, und Gott segne euch, und denkt daran, das ist, was passieren kann, wenn ihr grade 
aufgewacht seid.

[Outro Music: Make it Big] <The Beach Boys, Still Cruisin’ (album), 1989>
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Stunde 4: Osiris und Isis, Teil 1 (ausgestrahlt 17. Februar 1993)

Sie hören The Hour of the Time. Ich bin ihr Gastgeber, William Cooper.

Die Sage von Isis und Osiris, überliefert von Plutarch, wurde bislang nicht grossartig untersucht. Die 
ägyptischen Fragmente, die in neuerer Zeit übersetzt wurden, bieten keine komplette Sicht auf 
Geburt, Leben, Tod und Wiederauferstehung von Osiris, auch wurde kein neuer Schlüssel entdeckt, um 
Aufschluss über dieses grossartige Drama zu erhalten, das durchaus als Ägyptisches Passionsspiel 
bezeichnet werden kann.

Es ist nicht meine Absicht, Plutarch hier ein Denkmal zu setzen, sondern wir zielen auf das Motiv 
selbst, das auch Synesios, ein platonischer Philosoph und christlicher Bischoff, zu seinem Werk 
inspirierte.

Synesios beschäftigte sich in seinem Werk mit Vorsehung, ein Wort das im Zusammenhang mit 
Geheimgesellschaften oft zu hören ist, im Speziellen in der Freimaurerei, und gibt uns auch Einblick in 
den Osiris Mythos. Zitat: “Diese Sage ist ägyptischen Ursprungs. Die Ägypter strebten nach Weisheit, 
und vieleicht ist diese Geschichte noch weit mehr, als eine blosse Sage. Weil sie ägyptisch ist. Falls, wie 
auch immer, es sich nicht um eine Sage handelt, sondern eine heilige Überlieferung, verdient sie in 
diesem Punkt eine genäuere Betrachtung.” In Plutarchs Werk finde ich hierzu kaum relevantes 
Material. Ich nehme mir die Freiheit, die Sage zu ergänzen durch Material von anderen griechischen 
Schreibern, ebenso durch Fragmente aus ägyptischen, religiösen Schriften. Mit der Geschichte, im 
wesentlichen, verhält es sich demnach so:

Die Göttin Nut war, gemäss Plutarch, die Tochter von Shu 
und Tefnut. Sie ist die Frau von Seb (Geb), auch bekannt als 
Saturn, und die Mutter von Ra, auch bekannt als Helios, die 
Sonne. Gemäss Plutarch wurde sie später auch die Frau vo 
Ra (Sonne). Nut betrügt Ra, der herausfindet, dass sie 
schwanger von Seb (Geb) ist, und Ra verflucht sie 
daraufhin, dass sie ihren Nachwuchs zu keinem Monat oder 
Jahr gebären kann. Thoth, bekannt als Hermes oder 
Merkur, der auch in Nut verliebt ist, kommt ihr mit einer 
Strategie zu Hilfe. Er spielt mit der Mondgöttin und gewinnt 

von ihr den siebten Teil all ihres Lichts. Er fügt die Teile zusammen zu 5 Tagen, die er dem Kalender 
hinzufügt. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand das ägyptische Jahr aus 360 Tagen, analog den 360° des 
Kreises. Diese 5 Tage sind kein Teil eines Monats oder Jahres, und erlaubten es Nut, den Fluch zu 
umgehen und an jedem der 5 Tage brachte sie ein Kind an verschiedenen Orten zur Welt.

Am ersten dieser Tage wurde Osiris geboren, und der Ort seiner Geburt war der 
Berg Nissa in Arabien. Dieser Berg ist heute der Berg Sinai, Leute. Im Moment der 
Geburt von Osiris, erklang eine Stimme in der Welt, und sie sprach, Zitat: “Der 
Herr der Welt ist geboren“. Am zweiten Tag gebar Nut Aroueris, den älteren 
Horus. Am dritten Tag Taifun, bekannt als Seth. Am vierten Tag, Isis. Und am 5. 
und letzten Tag Nephthys.

Die Ägypter betrachteten diese 5 Tage als die Geburtstage der Götter, mit 
spezieller Hochachtung des vierten Tages, des Geburtstages von Isis. Plutarch 

verkündet, dass die 5 Kinder von Nut nicht alle den selben Vater hätten, und widerspricht dadurch 
seinen früheren Aussagen. Denn er sagt, dass Osiris, und der ältere Horus, beide Kinder von Ra seien, 
Isis die Tochter von Thoth. Und nur Seth und Nephthys seien tatsächlich Nachkommen von Seb.
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Es gibt eine weitere Sage die sich mit dem älteren Horus beschäftigt, und die Vaterschaft von Ra 
abspricht. Und ihn stattdessen als Nachkomme von Osiris und Isis benennt, gezeugt während sich 
Osiris und Isis noch im Bauch von Nut befanden. Wir werden später darauf zurück kommen. Osiris 
wurde zur Ausbildung zu Pamyles gegeben. Als er erwachsen wurde, wurde aus ihm der König von 
Ägypten, und er widmete sich der Zivilisation seiner Nation. Er wandelte die zuvor armen und 
barbarischen Ägypter in eine zufriedene und gemeinschaftliche Existenz. Er lehrte sie den Ackerbau, 
gab ihnen Gesetze, lehrte sie die Gottesfurcht und das Wesen der Wahrheit, gemäss der Legende. 
Nachdem er seine Nation wohlgeformt und erleuchtet hatte, zog Osiris durch den Rest der Welt, um 
Menschen nach seiner Art zu bekehren. Nicht durch Gewalt, sondern durch Einsicht. Osiris wurde 
dabei begleitet von einer Gruppe von Nymphen und anderen unkörperlichen Wesen, die die Lüfte mit 
Musik und Klang bereicherten. In der Zwischenzeit wollte Seth, der Halbbruder von Osiris, den Thron 
besteigen, doch Schwester und Gemahlin Isis gab Obacht. Seth hatte bereits 72 Anhänger gefunden 
für seine Verschwörung, mit der Hilfe einer Königin aus Äthopien, und perfektionierte seinen Plan 
gegen Osiris. Er baute eine Kiste anhand der Körpermasse von Osiris, und befahl, sie in den 
Bankettraum zu bringen, wo die Prinzen von Ägypten die Rückkehr von Osiris feierten. Er versprach die 
Kiste demjenigen, der exakt in ihre Ausmasse passte. Die Prinzen versuchten es, waren zu klein oder zu 
gross, bis schliesslich Osiris sich selbst hineinlegte. Sofort traten die 72 Verschwörer hinzu, legten den 
Deckel drauf und vergossen sie mit flüssigem Blei. Daraufhin trugen sie die Kiste zum Nil und warfen 
sie in den Fluss, der ins Meer führt.

Die böse Tat wurde vollbracht am 17.Tag des Monats Athyr, als die Sonne 
im Zeichen des Skorpions stand. Gemäss manchen geschah dies im 28. 
Jahr der Herrschaft von Osiris, andere Quellen sprechen vom 28. 
Altersjahr. Merkt euch diese Zahlen, denn sie werden immer und immer 
wieder auftauchen.

Der Skorpion taucht auf, die 17, die 28, und viele weitere Zahlen, und sie 
alle sind von Bedeutung in der babylonische Mysterienschule, in der 

Lehre der Geheimgesellschaften.

Alsbald Isis von dem Treiben Gehör fand, schnitt sie sich eine Haarlocke ab, und kleidete sich als 
Witwe. Dies tat sie in Kaptos, der Stätte der Trauer. Im Trauerkleid machte sie sich (mit Nephthys) auf 
und suchte den Körper von Osiris in ganz Ägypten, und sie fragten alle danach, denen sie begegneten. 
Einige Kinder erzählten ihr, Seth habe den Körper zum Nil tragen lassen. Aus diesem Grund achten die 
Ägypter Kinder als Orakel (Anm. “Kindermund tut Wahrheit kund”). Während Isis nach dem Körper 
ihres Mannes suchte, offenbarte ihr ihre Schwester Nephthys, dass sie sich auf magische Weise vor 
seinem Tod in Osiris verwandelt hätte, und Isis Leute hätten einen Sohn von ihm bekommen, der vor 
Seth versteckt wurde. Isis adoptierte den Jungen und nahm in zu sich, dies war Annubis, der 
Hundsköpfige Gott, der im Buch des Todes auftaucht, und in vielen der ägyptischen Hieroglyphen.

Nach einiger Zeit fand Isis heraus, dass die Kiste im Meer an die Küste von Biblos gespült wurde, Biblos 
ist auch die Herkunft des Wortes Buch oder Bibel, und sich nun bei einem Tamarisken befand, der auf 
wundersame Weise alles überwachsen hatte. Behalte den Tamarusk in Erinnerung, und dass es sich 
dabei um einen Baum handelt. Der König von Biblos verwunderte sich darüber, liess den Baum fällen, 
und aus der darunter verborgenen Kiste liess er eine Säuöe fertigen, um mit ihr das Dach seines 
Palastes zu stützen. Auf magische Weise fand Isis dies heraus, reiste sofort nach Biblos und schlich sich 
bei der Königin ein, als Tagesmutter für die Hofkinder. In der Nacht, als der ganze Palast schlief, 
verwandelte sich Isis in eine Schwalbe und flatterte um die Säule herum und klagte ihr Leid. Bald gab 
sich Isis als Göttin zu erkennen, liess die Säule entfernen und schnappte sich die Kiste, um sich damit 
in die Wüste zu begeben. Dort vollbrachte sie magische Rituale die dazu führten, dass der Körper von 
Osiris für kurze Zeit wieder hergestellt wurde. So empfing sie von Osiris einen Sohn, der der jüngere 
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Horus genannt wurde.

In diesem Punkt gibt es einige Verwirrung. Plutarch sagt, Isis hätte den Körper von Osiris verlassen um 
ihren Sohn Horus zu besuchen, aber der Kontext der Geschichte lässt eher den Schluss zu, das Isis sich 
einen geheimen Platz suchte um Horus zu empfangen, ohne das Seth davon Wind bekam, der das Kind 
zu zerstören suchte. Isis versteckte die Kiste an einem entfernten Ort, aber Seth war auf der Jagd im 
Licht des Mondes, und stiess darauf. Im Wissen um den Inhalt der Kiste und Isis’ magische Fähigkeiten, 
zerstückelte er den Körper von Osiris in 14 Teile und verstreute diese über ganz Ägypten. Merkt euch 
die 14 Teile, vergesst das nicht. Gemäss Inschriften auf einer Steele nahm Seth Isis und Horus 
gefangen, die Göttin sagt, Zitat: “Ich bin Isis und komme vom Haus, in dem Seth mich hielt.” Der Prinz 
des Gesetzes kam Isis zu Hilfe und ermöglichte ihr die Flucht aus dem Haus. War es wirklich ein 
Gefängnis? Oder das Haus von Seth? Prophezeiungen zu dieser Zeit sahen Horus als den kommenden 
Herrscher über das zweigeteilte Ägypten. Auf Anweisung von Thoth versteckte Isis das Kind in den 
Sümpfen, und schützte ihn so vor Seth. Isis kehrte zurück und stellte aus Papyros ein magisches Boot 
her, und bereiste das ganze Imperium. Sie fand die Körperteile von Osiris und begrub jedes einzelne. 
Zuvor jedoch schuf sie daraus eine magische Mumie aus Wachs und Korn. Sie fand alle Teile, mit 
Ausnahme des Penis. Der in den Nil geworfen, und von 3 Fischen verschluckt wurde. Also formte Isis 
einen Ersatz aus Gold. Behaltet dies und die 3 Fische in Erinnerung. Sie repräsentieren Ignoranz, 
Aberglaube und Furcht. Ebenso die Kirche, den Staat und den Mob. Und erinnert euch ferner, dass Isis 
dieses Organ aus Gold reproduzierte. Nach allen notwendigen Ritualen um das Leben von Horus zu 
schützen, kehrte sie zu Horus zurück, und bewahrte ihn durch ihre Künste vor den Stacheln der 
Skorpione. Horus wurde erwachsen und erhielt von seiner Mutter die Kunde des Mörders Seth, und 
sann auf Rache.

Osiris erschien seinem Sohn in einer Vision und unterrichtete ihn darin, die Oberhand über Seth zu 
gewinnen. Nach Kriegerein gegen Seth gewann Horus schliesslich, und nahm Seth gefangen und 
brachte ihn zu Isis. Diese, als Seths Schwester, brachte es nicht übers Herz ihn zu töten und gab ihm 
die Freiheit, was wiederum Horus wütend machte, und er riss ihr die Isignien der Macht vom Kopf.

Thoth aber gab ihr einen neuen Helm, gemacht in der Form eines 
Ochsenkopfes. Seth beschuldigte Horus nun der Illegalität, doch Thoth 
bestätigte seine royale Abstammung. Seth zieht erneut in den Kampf gegen 
Horus, zwei Auseinander-setzungen werden erwähnt, beide sind für Seth 
vernichtend. Und Horus übernimmt das Königreich seines Vaters Osiris und 
wurde betrachtet als die Reinkarnation von Osiris. Hier haben wir Tod und 
Auferstehung. Nach seiner Auferstehung in der Unterwelt besucht der Schatten 
von Osiris Isis, und als Konsequenz gebärt sie einen weiteren Sohn, wie durch 
den heiligen Geist, denn Osiris ist kein lebender Mann mehr.

Dieses Kind wird genannt Harpocrates, und Plutarch sagt von ihm, dass er Zitat: “zu früh in die Welt 
kam und von der Hüfte abwärts gelähmt war”. Harpocrates wird üblicherweise nackt dargestellt, mit 
einer einzigen Haarlocke auf der rechten Seite, für die Ägypter ein Symbol für die Jugend. Sein Finger 
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ist auf seinen Lippen platziert, was für Plutarch eine Darstellung seiner Kindlichkeit und Hilfslosigeit 
bedeutete. Für die Griechen und Römer stand das Symbol für Verschwiegenheit oder Geheimhaltung.

Dies ist der Ursprung dieser Geste, des Fingers vor den Lippen, die wir 
noch heute benutzen. Statuen des Gottes Harpocrates wurden am 
Eingang zu Tempeln und heiligen Orten platziert, wo die Geschichten der 
Mythologie aufgeführt wurden. Als Symbol, dass die Geheimnisse 
gewahrt werden müssen. Harpocrates wird auch stehend dargestellt, 
oder mit einer Lotusblüte, so wie Buddha. Auch wenn er oft als kindlich 
und gelähmt dargestellt wird, wie von Plutarch beschrieben, so tauchen 
diese Umstände in den ägyptischen Überlieferungen aber nicht auf.

Es macht also den Anschein, als müsste dieser Umstand genauer 
betrachtet werden.

Samuel Squire, dessen Übersetzung von Plutarchs “Isis & Osiris”, 
geschrieben 1744, noch immer das am meisten rezitierte Werk von 

Ägyptologen ist, schreibt eindeutig, Zitat: “Gelähmt von den Hüften abwärts”. G.R.S. Mead übersetzte 
das selbe Essay viele Jahre später, und gibt uns eine leicht andere Version wieder, Herr Mead schreibt, 
Zitat: “schwach in seinen Gliedern, von unterhalb aufwärts”. Diese unterschiedliche Wortwahl ist von 
unerwarterter Bedeutung.

Weitere Informationen finden sich in Synesios’ Werk, die nicht unerwähnt bleiben sollten. Synesios ist 
der Meinung, dass Osiris betrachtet werden sollte als ein historischer König, dessen Vater ein Weiser 
war, und seinen Sohn in allen göttlichen Klugheiten des Regierens unterrichtete. Er kam zu dieser 
Sicht, indem er alle Spekulationen in einen angemessenen Rahmen zu setzen versuchte. Der 
platonistische Bischof scheint viel aus Plutarchs Werk geschöpft zu haben, allerdings beschränkt / 
uminterpretiert durch seine eigenen Wertvorstellungen. Synesios, ein besonnener Autor, dem die 
Mythen und Sagen nicht unbekannt waren, (…), ohne Frage ein tiefreligiöser Philosoph, und ein 
Eingeweihter des heidnisch-okkulten vor seiner Konvertierung zum christlichen Glauben, hat deshalb 
vieleicht die wahre Bedeutung der Sage bewusst verborgen. (…) Synesios beschreibt die 
verschiedenen Charakterzüge des Osiris, und setzt sie in scharfen Kontrast zum Wesen des Seth. Auch 
beschreibt er im Detail den Prozess des Wahlverfahrens, durch das Osiris auf den Thron von Ägypten 
gewählt wurde. Die Wahlzeremonie, wie bei Synesios beschrieben, ist augenscheinlich selbst ein 
Fragment einiger geheimer Rituale, die dazu dienen, einen Hierophant (= “Enthüller der heiligen 
Geheimnisse”) zu installieren. Und weiter, Osiris empfängt von seinem Vater eine Dissertation über die 
Kräfte von Gut & Böse, wodurch er vollumfänglich gewarnt ist vor dem Wirken des Seth. Der vielleicht 
wichtigste Satz bei Synesios findet sich in diesem Kontext, der Vater des Osiris sagt demnach zu 
seinem Sohn: “Du wurdest auch eingeweiht in die Geheimnisse, in denen von zwei Paar Augen die 
Rede ist; und das untere Augenpaar geschlossen sein sollte, während das Augenpaar darüber 
wahrnimmt. Sind die oberen Augen aber geschlossen, sollte das untere Paar geöffnet sein.”

Nun, diese Worte haben unzweifelhaft eine tiefere Bedeutung (…). Und ich kann euch sagen Leute, 
dass das obere Augenpaar die Exoterik repräsentiert, gemeint für die äussere, profane Welt, während 
die unteren Augen die Esoterik darstellen, gemeint ausschliesslich für die Eingeweihten und Priester 
der Mysterienschule. Synesios beschreibt nicht den Tod von Osiris, bloss das Verschwinden und die 
Wiederherstellung des Throns. Zu einem späteren Zeitpunkt der Geschichte wird auch ein bestimmter 
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Philosoph vorgestellt, der ein Fremder ist in Ägypten. Dieser Philosoph verkündet den Fall von Seth, 
und ist Augenzeuge der Krönung von Osiris. Synesios sagt über diesen Philosophen, Zitat: “ein kluger 
Mann, weiss Dinge über Osiris, die in Kürze eintreten und anderes, das erst noch kommen wird. Mit 
Juden als Gehilfen in der Schlacht, jedoch ein Wolf statt des Löwen. Aber wer der Wolf ist, ist eine 
heilige Erzählung, es ist nicht heilig  dies zu offenbaren, nichtmal in Form einer Sage”. Der Löwe war 
stets ein Symbol für den Stamm Juda. Soweit die erstaunliche Erzählung des guten Königs Osiris, das 
erste Opfer, die erste Mumie, und die erste Wiederauferstehung. Er stirbt, wird wiedergeboren in drei 
Formen:

1. Als Gott der Unterwelt, wo er die gerechtfertigten Toten beherrscht; 2. Als der jüngere Horus, zu 
seiner eigenen Ehre; 3. Als Harpocrates, das stille Kind. Die letzten zwei Formen werden betrachtet als 
Inkarnationen, oder Verkörperungen seines Selbst. Während er, unabhängig von ihnen, als Richter 
über die Toten und Herr der Wiederauferstehung amtet. Jetzt wissen wir, dass Osiris ebenso die Sonne 
repräsentiert, und Horus war bekannt als der Sohn des jungen Osiris, der junge Horus, Baby-Horus. 
Nachdem die Sonne im Westen untergegangen war, stieg sie am neuen Morgen wieder empor, als der 
junge Horus, und wurde am Himmel stehend zu Osiris, und dann der Ältere.

In den Legenden aber ists unterschiedlich, mal Horus, mal Osiris. Horus der jüngere, Horus im Zenit, 
und dann der ältere Horus. Ist ebenso Osiris. Wir sehen, diese Figuren verschmelzen in den Legenden, 
aber die Bedeutung dessen wird dir zu einem späteren Zeitpunkt klar werden. Das mag jetzt 
verwirrend klingen, keine Sorge, es wird sich alles fügen. Verpass kein einziges Wort dieser Serie, oder 
du wirst es für den Rest des Lebens bereuen. Wir machen nun eine kurze Pause und sind gleich zurück. 

Praktisch alle Schreiber, die sich der Osiris Thematik widmeten, beziehen 
sich auf Plutarch. Den Ägyptologen ist es aber nie in den Sinn gekommen, 
dass dieser Priester von Delphi die Sage verfälscht, oder die 
Aufmerksamkeit des Lesers auf falsche Wege geleitet hat, von relevanten 
zu unrelevanten Dingen. Zwei Faktoren müssen beim Lesen von Plutarch 
sicher präsent sein, erstens: Er war ein eingeweihter Priester der 
Mysterien, darüber besteht kein Zweifel. Er sagt über sich selbst, Zitat: 
“Die geheimen Symbole sind uns gut bekannt, die wir zur Bruderschaft 
gehören.” Bekannt bis Heute als die Bruderschaft der Schlange, im Besitz 
des Wissens über die Geheimnisse der Zeitalter, sie trugen das Symbol der 
Schlange an ihrem Hut. Und in den ägyptischen Schriftzeichen kannst du 

die Mitglieder der Geheimlehre Babylons erkennen, sie tragen die Schlange an der Stirn. Es sollte 
verständlich für jeden sein, dass ein Eingeweihter niemals die geheime Bedeutung des Osiris Mythos 
offenbaren wird, ich denke das ist absolut wahr. Er würde sich schuldig machen vor den Göttern, die 
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Mysterien dem profanen geoffenbart zu haben (Anm. “Perlen vor die Säue”), er hätte niemals seinen 
Schwur der Geheimhaltung gebrochen. Und weiter, hätte er tatsächlich die Geheimnisse der Riten 
offenbart, wäre er zumindest öffentlich in Ungnade und Verruf gestellt worden. Sein Werk aber wurde 
als harmlos eingestuft und ist somit für uns, zumindest nicht direkt, informativ. Der zweite Grund, 
weshalb Plutarchs Werk nicht leichtfertig Glauben geschenkt werden kann, ist der Zustand der 
ägyptischen Metaphysik im 1. Jahrhundert nach Christus. Falls die Ägypter selbst keine innere Klarheit 
über das Wort Osiris hatten, lange vor der christlichen Ära, (…). Nun, Plutarch hat seine Erzählungen 
auf traditionelle Überlieferungen gestellt, die meistens ungenau waren, und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass selbst den Priestern die Herkunft ihrer Doktrin unbekannt war.

Aus den vielen Büchern, die sich mit der Osiris Sache beschäftigen, sollte nicht der falsche Schluss 
gezogen werden, dass als Priester ins Höchste eingeweiht waren. Nur einer kleinen Gruppe von ihnen 
waren die grösseren Geheimnisse ihres Ordens tatsächlich bekannt, für den Rest gabs Riten und 
Rituale. Und heute ists nicht anders. Demokrit verbrachte einen Grossteil seines Lebens in Ägypten, 
und von den Priestern dieser Nation, erhielt er das Fundament für seine gefeierte “Doctrine of 
Atoms”, ja richtig A-T-O-M-S (Atome), die bis zum heutigen Tage überlebt hat als wissenschaftlicher 
Fakt. Bei all diesen unterschiedlichen Philosophen, die sich in Ägypten aufhielten, sollten wir 
unterscheiden zwischen dem Lernen des Profanen und den ägyptischen Schriften selbst. Plato ging 
nach Ägypten, und wurde eingeweiht in die Mysterien in der grossen Pyramide, in der er für drei Tage 
und Nächte in einem Sarkophag lag. (…) Er beschreibt die Initiation in seinen Schriften, ich schlage vor, 
du liest es nach.

Nehmen wir an, dass die Substanz der Materie bestimmt wird durch die Konsequenz, dann müssen 
wir Bezug nehmen auf das ägyptische Wissen. Denn es scheint, die erste Konsequenz dieses Wissens 
ist die Zivilisation selbst, was nicht bezweifelt werden kann, Zivilisation ist keine Sage, sondern 
substanziell. Und zeugt von profanem und hohem Wissen, das über einen grossen Zeitraum hindurch 
existiert haben muss, und offenbart wurde zumindest einem kleinen, privilegierten Teil, seit Anbeginn 
der Zivilisation. Auch Pythagoras kann als Beispiel dienen (…)

(39:14) Zitat “Er verbrachte 22 Jahre in Äypten, in Tempeln, beschäftigte sich 
mit Astronomie, Geometrie, und wurde Initiiert. Nicht nur in speziellen 
Gebieten, sondern in alle Mysterien der Götter.” Pythagoras muss 
richtigerweise als einer der ersten dieser Männer bezeichnet werden, die 
lebten und starben für die Prinzipien der Wissenschaft, der Kunst und 
Philosophie. Und wir sollen annehmen, dass dieser intellektelle Mann 22 
Jahre damit verbracht hat, Fabeln und Schatten in ägyptischen Gräbern zu 
studieren? (…) Ich denke nicht. (…)

(42:33) Nun, wir müssen tiefer graben. Und was wir gefunden haben, ist 
erstaunlich. Osiris, Isis und Horus waren niemals wirklich existent, echte 
Leute, echte Götter oder Ausserirdische von irgendeiner anderen Welt. 

Ganz und gar nicht. Wie wir herausgefunden haben, in unserer Suche, in meiner Suche der letzten 20 
Jahre zu den Mysterienschulen, sie sind wie all die anderen Symbole der Mysterienreligion für die 
Öffentlichkeit, fürs Profane, sie sind Exoterisch, und du kannst aus ihnen machen was du willst; die 
Adepten, die Initiierten, die Priester – es ist ihnen egal, welche Intepretation du dem Exoterischen 
abgewinnst. Und die esoterische Bedeutung ist so komplett anders als alles was man vieleicht 
vermutet, die Antworten könnten dich überraschen. Du siehst, wir können nicht getäuscht werden 
vom Offensichtlichen, bzw. uns am Offensichtlichen festhalten, wenn wir die Mysterien und geheimen 
Lehren betrachten. Und wir dürfen es uns nicht erlauben, in die Irre geführt zu werden durch die 
Täuschungen dieser alten Priester, die ihr Wissen so sorgfältig von der Aussenwelt abgeschirmt haben, 
dessen Existenz wir Heute gar in Frage stellen. Alle Ebenen der Gesellschaft sind dadurch kontrolliert, 
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das Militär und die Politik. Die Ignoranten, die “Sheeple”, selbst unter den Ägyptern, mögen ihre 
Inspiration aus den Prozessionen und Ritualen der Staatsreligion ziehen, aber all dies ist nur für die 
“Sheeple”. Für diese grossen Philosophen die von weit her kamen, auf der Suche nach der höchsten 
Weisheit, die alten Künste, die Geheimnisse aller Zeiten, sie wären nicht befriedigt gewesen durch 
diesen äusserlichen Schein (Exoterik). Wäre nichts dahinter, wäre Ägypten bei den Weisen eine 
Lachnummer gewesen und tatsächlich in einem eher bescheidenen Zustand. Doch das war nicht der 
Fall. Die Eingeweihten in ihre Mysterien kehrten zurück in ihre Länder, fühlten sich selbst nicht nur 
hoch belohnt für die ganze Mühsal und Beschwerlichkeit der Reise, sondern mehr als das, sie wurden 
zu Begründern von Denkweisen und allerlei nützlichem Wissen – und…

sie brachten noch etwas in ihre Länder.. einen Plan. Einen Plan. Zur Schaffung 
einer utopischen Weltherrschaft, eines Weltsystems.

Ein Plan der noch heute existiert und nachwievor im Geheimen vorangetrieben 
und verwirklicht wird, das grosse Werk.

Beschrieben werden zwei berühmte Säulen, eine neben Isis, und eine neben 
Osiris, und erinnere dich – weder Isis noch Osiris haben tatsächlich jemals 

existiert, und sie waren niemals Götter. Es sind Symbole für einen viel tieferen Sinn.

Die Säule bei Isis trägt die folgende Inschrift: “Ich bin Isis, Königin dieses Landes, ich wurde instruiert 
von Merkur, niemand kann die Gesetze zerstören die ich aufgestellt habe. Ich bin die älteste Tochter 
von Saturn, dem ältesten aller Götter, ich bin die Frau und Schwester von Osiris, dem König. Ich habe 
als erste den Sterblichen den Gebrauch von Weizen gelehrt. Ich bin die Mutter von Horus, dem König. 
Zu meinen Ehren wurde die Stadt von Bubastis gebaut. Erfreue dich an Ägypten, erfreue dich am Land 
das mich geboren hat.”

Die Säule bei Osiris trägt die Inschrift: “Ich bin Osiris, der König, der seine Armeen in alle Teile der Welt 
geführt hat, ins vielbevölkerte Indien, in den Norden, zum Danub, zum Ozean. Ich bin der älteste Sohn 
von Saturn, ich wurde geboren aus einem wunderschönen Ei. Und ich bestehe aus der selben 
Substanz wie das Licht. Es gibt keinen Platz im Universum, wo ich nicht in Erscheinung getreten bin, 
um meinen Ruhm zu verkünden.”

Der Rest der Inschrift ist zerstört. Nun, die Inschrift auf der Säule, bzw. Obelisk, der Isis geweiht ist, 
mag leicht verständlich sein. Die Inschrift auf dem Osiris Obelisk eher weniger. Er wurde geboren aus 
einem wunderschönen Ei, seine Substanz ist die des Lichtes, kein Platz im Universum, an dem ich nicht 
in Erscheinung trete. Osiris ist, natürlich, die Sonne.

Untersuchen wir Plutarchs Schrift, so erscheinenen einige Stellen von besonderer Wichtigkeit. Diese 
Hinweise werden heiligst ignoriert zugunsten der (exoterischen) Sage. Wenn Plutarch in seinem Werk 
überhaupt einen kleinen Teil des Mysteriums offenbart, dann in diesen Zeilen: “Isis (…) bedeutet 
Wissen. Der Name ihres erklärten Gegners Taifun (Seth) bedeutet Frechheit/Tatlosigkeit und Stolz.” 
(…) Wer etwas Intellekt hat, kann die Bedeutung dessen und von allem weiteren, was ich noch sagen 
werde, wohl entziffern. Ich fahre fort: “Osiris, der schwarze Gott des Nils, muss erkannt werden als 
Personifizierung des Lernens.” Plutarch identifiziert ihn fraglos als die heilige Doktrin, die mystische 
Tradition, und erinnere dich – Osiris ist ein Symbol für die Sonne. Aber die Sonne selbst war das 
Symbol für die Kraft des Alls, für den “Gott des Universums”, und später wirst du lernen, dass das Licht 
oder die Sonne etwas noch verborgeneres symbolisiert. Es repräsentiert, liebe Zuhörer, die Gabe des 
Intellekts.
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Wenn Leute von diesen Mythen hören, und glauben, es wäre tatsächlich die 
Sonne angebetet worden – dann irren sie sich. Der wahre Gegenstand ihrer 
Verehrung und Anbetung ist der Intellekt. Durch die Nutzung dieses Intellekts 
glauben sie: das Mensch zu Gott werden kann.

Da Thoth das Allwissen repräsentiert, und durch sein Wirken Osiris ins Dasein 
trat, verkörpert Osiris also das geheime und heilige Wissen, reserviert für die 
Berufenen der alten Riten. Später wurde Osiris verwechselt mit anderen 
Vertretern dieses weiten Pantheons der ägyptischen Kultur, jedoch für die 
Eingeweihten, die Priester, repräsentierte er den Intellekt, unbeschnitten 
durch limitiertes Denken. Er bedeutet nicht nur dieses göttliche Eins-sein mit 

dem Absoluten, das Ende aller Illumination, sondern durch Leben / Tod / Auferstehung das, was das 
Bewusstsein des Sterblich erreichen kann. Im Eins-Sein. Osiris wird zum dualen Symbol. An erster 
Stelle als esoterische Weisheit, esoterisch meint verborgen / versteckt, und zweiter Stelle als die 
Ordnung / den Orden der Eingeweihten, durch welche dieses Wissen verewigt wurde. Und so 
beginnen wir, die Mysterien zu entschleiern.

Die Persönlichkeit Osiris’ repräsentiert auch die Institutionen, geschaffen von den Menschen des 
Altertums, um die unsterblichen Wahrheiten der Seele zu verewigen. Der lebendige Kopf wurde 
gekrönt durch Weisheit und Macht. Die Hände tragen die Zepter der drei Welten. Doch der Körper 
wurde umhüllt im Mumienkleid der Toten. Hier finden wir Geist. Der lebendige Kopf, gebunden an 
Materie, den mumifizierten Körper. Die Seele ist gefangen in den Banden des Fleisches. Und eine 
Sache, durch meine Nachforschung, ist sicher: Osiris repräsentierte die geheime Lehre, vor jener Zeit, 
als die Freimaurer ihr ominöses “verlorenes Wort” verloren hatten. Osiris ist das erste der 5 Kinder 
von Nut. Und hier beginnt ein nächster Schritt zur Entschleierung des Mysteriums.

Es geht weiter mit dem 1. der fünf Gottkaiser von China, dem exoterisch bekannten Urbuddha aus 
dem 5 Buddhas hervorgehen, die Dhyani Buddhas, die 5 Kinder von Nut sind die 5 Kontinente, die auf 
der Erde entstanden sind, und die 5 Rassen, die diese Kontinente besiedelten. 
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Osiris ist die primitive Offenbarung der 1.Rasse. Doch als Isis geboren wurde am 4. Tag, finden wir 
diese Tradition nach Ägypten kommen, durch die atlantische Mysterienschule, die Isis repräsentiert. 
Und als Fundament all dieser Dinge wirst du Atlantis finden. 

In diesem Land etablierten die Freimaurer die Stadt Atlanta (NB – Sitz 
von Coca-Cola) als das neue Atlantis. Und all dies wird für dich 
zusammengefügt werden, es kostete mich viele, viele, viele Jahre von 
Studium bis tief in die Nacht, und des versuchens, diese Dinge mit 
anderen zu besprechen, die keine Ahnung hatten, wovon ich 
überhaupt spreche. Das meiste also wurde zusammengefügt einsam 
in der Nacht. Dann, als ich meine Organisation etablierte, begannen 
viele andere mitzuhelfen, Infos zuzusenden. Und, wir haben 
erfolgreich die Loge infiltriert, wir haben Mitglieder, die uns konstant 
mit Informationen versorgen. Mitglieder, die wir unterwiesen, wie der 
Eid zu schwören ist, damit der Eid der Freimaurer (Stillschweigen) für 
sie ohne Gültigkeit ist. Manchmal muss man in den Regeln der Feinde 
spielen, um die Feinde zu besiegen. Und wir schlagen zu, jetzt. (…)

Sie glauben es gab eine Zeit, das goldene Zeitalter, als Wahrheit und Weisheit die Erde beherrschten, 
und diese Aristokratie der Weisheit war ein Despotentum, (…) dieses Despotentum wollen sie wieder 
errichten. (…) Wo Menschen geleitet wurden in ein nobles Dasein durch die freundliche Hand der 
Erleuchteten. Das war die “göttliche” Dynastie der mystischen Priesterkönige, dazu qualifiziert die 
Menschen zu leiten durch Vorzug, durch göttliche Attribute. Durch seine Priester beherrschte Osiris, 
als Repräsentat der verborgenen Tradition, die ganze Erde durch die am besten geeigneten Vertreter 
in dieser Tradition. Verpass nicht den nächsten Teil, denn deine Reise hat noch nichtmal begonnen.

Gute Nacht, und möge Gott jeden Einzelnen von euch beschützen.
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Stunde 5: Osiris und Isis, Teil 2 (ausgestrahlt 18. Februar 1993)

Willkommen einmal mehr, Leute, zu The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper, 
und in dieser Nacht machen wir weiter mit unserer Serie über die Ursprünge, die Geschichte, das 
Dogma und die Identität von Mystery Babylon, die geheime Organisation die jedes Level userer 
Zivilisation infiltriert hat, das Militär und die Regierung, und die dabei sind ein totalitäres, 
sozialistisches Weltregime zu errichten, welches sie die Neue Weltordnung nennen. Diese Nacht, Teil 
4.

Intromusik: Also sprach Zarathustra <Performed in techno.>

[William Cooper macht Werbung für die Pilot Connection]

Leute, wir haben mit einer großen Offenbarung aufgehört, für diejenigen von euch, die letzte Nacht 
zugehört haben. Für die unter euch, die das nicht haben, ihr müsst euch die Tonbänder bestellen, 
beginnend mit dem Band vom 11. Februar, Donnerstag Nacht, Februar der 11. Das war – der Name 
des Bandes war, “The Dawn of Man“. Und diese Serie beginnt tatsächlich Freitag Nacht, dem 12. 
Februar, aber ihr braucht das Band “The Dawn of Man”. Bestellt alle Bänder dieser Serie, weil wenn ihr 
wirklich wissen wollt, was los ist, wie es über Jahrtausende am Leben erhalten wird, und was das 
ultimative Ziel ist: Ihre Ursprünge, ihre Geschichte, ihr Dogma und ihre absolute Identität, dann 
braucht ihr die ganze Serie.

[William Cooper gibt Kontaktinformationen, um Bänder zu bestellen]

Nun, lasst mich fortfahren. Und ich denke, heute Abend werden euch wirklich die Augen geöffnet, und 
denkt daran, wir sind nichtmal nahe am Anfang dran. Wir haben noch eine Menge Shows mit diesem 
Thema vor uns, Leute, und es wird euch überwältigen, wenn es das nicht schon getan hat. Ich denke 
einige von euch da draußen wissen das bereits.

[Lesung aus Freemasonry of the Ancient Egyptians]: 

[Nun], wenn wir zugestehen, dass Osiris der positive Pol des Mittlers des universellen Lebens ist [wie 
es die Mystery-Schule macht], dann wird Isis zum reziptiven Pol dieser Aktivität. Er ist die Doktrin, sie 
ist die Kirche. Im Christentum ist es üblich, die Kirche als “die Braut Christi” zu bezeichnen, in Ägypten 
war die Institution der Mysterien die “große Mutter”, der Himmel selbst. Mit dieser Interpretation 
erlangen wir einen tieferen Einblick in die Symbolik des ganzen Osiris-Zyklus. Isis wird zum zeitlichen 
Orden der Priesterschaft, dem wachsenden Körper der Eingeweihten.

Sie wird mit dem Tempel personifiziert; sie ist die Mutter alles Guten, die Beschützerin von allem 
Gerechten und die Patronin aller Verbesserungen. [Nun, denkt daran, dies ist der Glauben der Mystery 
Schulen. Ich erzähle euch nicht, was ich glaube. Was ihr in diesem Programm lernt ist, was die 
Mystery Religion wirklich ist: Ihr Ursprung, ihre Geschichte, ihr Dogma und ihre Identität. Also 
verwechselt das nicht.] [Nach der Mystery-Schule] versichert sie den Adel, inspiriert die Tugend und 
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erweckt die edleren Leidenschaften der Seele.

Als Diana von Ephesus ist sie die ultimative Mutter, die alle Geschöpfe selbst säugt. [Und viele von 
euch werden Illustrationen und Bücher gesehen haben, oder kleine Statuen oder Portraits oder Bilder 
an jemandes Wand von Isis in der Rolle der ultimativen Mutter gesehen haben wo sie viele Brüste an 
ihrem Torso hat, und an ihren Beinen und Armen, überall auf ihrem Körper. Nun, das ist, was sie 
repräsentiert.] Als Diana von Ephesus ist sie die ultimative Mutter, die alle Geschöpfe selbst säugt. Wie 
der Mond leuchtet sie nur durch das Licht ihrer souveränen Sonne, sogar wie der Tempel nur durch 
seine ihm innewohnenden Wahrheit erleuchtet werden kann.

[Also, Isis ist der Mond. Osiris ist die Sonne. Und denkt daran, 
Leute, was das bedeutet: Er ist die Doktrin. Sie ist die Kirche. 
Schaut, beim Osiris-Zyklus ging es nie um reale Personen, es ging nie 
um Göttinnen oder Götter, aber es ist die Methode, mit der der 
eigentliche Gegenstand der Verehrung und das eigentliche 
Geheimnis der Mystery Religion von Babylon geheimgehalten 
werden konnte. Und dies ist nur eine der Möglichkeiten, wie wir 
noch sehen werden.]

Typhon [laut des Mystery Schulen] ist die Verkörperung jeglicher 
Perversität. Er ist die negative Schöpfung, der Ahriman der 
Zoroastrismus. [Und denkt daran, wir sprachen letzten Donnerstag 
über den Film 2001, und am Anfang dieses Films war der 
Soundtrack, den du hörst, der Name des Stückes ist "Also sprach 
Zarathustra", was eine Hommage an Zoroaster ist, welcher der 
androgyne Gott ist. Die Kombination in das Eine des Positiven und 

des Negativen; Gut, Böse; männlich, weiblich, etc. etc. etc. Es ist die Vorstellung, dass Christus auch 
Luzifer ist, oder dass sie Zwillinge sind, und das ist, was sie in der Mormomen-Kirche lehren.] Typhon 
[laut den Mystery-Schulen] ist schwarze Magie und Zauberei – die schwarze Bruderschaft [auch als der 
Jesuitenorden bekannt]. Nephthys, seine Frau, ist die Institution, durch die es sich manifestiert. Er ist 
weder ein einzelner Böser noch eine Sequenz von Krankheiten, sondern eine unendliche Vielfalt von 
ihnen, unbeschreiblich heimtückisch und dazu ermächtigt, das Gewebe von Kirche und Staat zu 
infizieren. [Es gibt 3 Feinde der Mystery Schulen: Die Kirche, der Staat und der Mob, und der Mob sind 
natürlich wir.] Typhon lockte Osiris in die Arche der Zerstörung zu der Zeit, wenn die Sonne das Haus 
des Skorpion betritt, daher kennen wir ihn als den ewigen Verräter, [oder Judas], der zeitlose Judas, 
der alle guten Dinge rückgängig macht und den unvermeidlichen Ruin ankündigt. Er ist die Kraft des 
physischen Universums, die ständig bemüht ist die geistigen Werte, gefangen in ihren Stoffen, zu 
zerstören. [Ihr werdet sehen, dass sie ein Talent dazu haben, Dinge zu verdrehen.] Er schlägt im achten 
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Monat zu, und deswegen nimmt man an, dass ein Kind, welches im achten Monat der pränatalen 
Phase geboren wird nicht Leben kann, wegen dem Fluch von Typhon. Osiris wurde im siebten Monat 
geboren, und deswegen wird über ihn gesagt, dass er vor der Herrschaft des Typhon geboren wurde. 
[Und das ist, warum unsere Vorfahren, alles Freimaurer, dieses Land durch das Unterzeichnen der 
Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli gegründet haben. Und das wird euch alles viel klarer werden 
lassen, wenn wir hier weitermachen.] Von allen guten Dingen ist Typhon der Widerpart [laut den 
Mystery-Schulen], der die Position des ewig Negativen besetzt. Dieses böse Monster kann gerne unter 
der Bezeichnung des Widersachers verallgemeinert werden. In den Riten der Initiation ist er auch der 
Tester oder der Verführer, “der Herr, der gegen uns ist.” [Laut der Mystery-Religion], ist er die 
Verkörperung von Ehrgeiz, und Ehrgeiz ist der Patron des Ruins. Es war Ehrgeiz, der Typhon dazu 
brachte, Pläne für den Thron von Ägypten zu schmieden, wie er die Macht seines Bruders zerstören 
könnte. Ein gelernter Jesuit sieht in Typhon Cain und in seinem Bruder Osiris Abel. Wenn so eine 
Parallele wirklich existiert, dann ist die biblische Allegorie für die gleiche Interpretation empfänglich. 
[Aber, seht, sie haben alles verdreht.]

[Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, war 
Jesuit und Professor an der Universität von Ingolstadt, 
welches eine Jesuiten-Universität ist. Der 
Jesuitenorden wurde von Ignatius Loyola gegründet. 
Er war das Oberhaupt der Alumbrados in Spanien, 
welches der Illuminatenorden war lang bevor Adam 
Weishaupt gekommen ist. Er wurde von 
Dominikanermönchen verhaftet während der 
Inquisition und nutzte seine Macht der Assoziation, 
derer, die Einfluss und Macht innehatten, bittete er 
um eine Audienz beim Papst. Nun, keiner weiß 

wirklich, was bei dieser Audienz passierte.Aber er kam wieder heraus als der Kopf eines neuen 
Ordens, der sich Jesuiten nennt. Nun, die Jesuiten waren nur ein weiterer Name für die Alumbrados, 
denn er nahm seine Organisation die er bereits kontrollierte und machte sie zur Brüderschaft der 
Jesuiten. Die Jesuiten gingen dazu über, überall Rebellionen zu schüren, wo sie hingingen und der 
Papst gab ihnen unglaubliche Macht und machte Ignatius Loyola immun gegen jegliche Verfolgung, 
gleich welcher Herkunft. Und sie waren es, die Adam Weishaupt geschult hatten, der die 
Niederlassung formte, die wir alle als die Erleuchteten kennen, bekannt als die Illuminaten von Bayern. 
Denn er schickte seine Agenten aus, die Logen der Geheimgesellschaften in ganz Europa zu 
infiltrieren.] 

[Nun, ihr werdet anfangen das noch besser zu verstehen, Leute, 
wenn wir weitermachen. Im Moment verstehe ich, wie 
schockierend manches auf einige von euch da draußen sein kann. 
Aber bleib dran, hör weiter zu, denn wir haben viele, viele 
Stunden davon vor uns, bevor für dich alles zusammenkommt und 
Sinn macht. Aber ich würde vorschlagen, dass du auf eigener Faust 
zu studieren beginnst. Es macht nichts, wenn du uns einholst, weil 
du immer einiges an Informationen brauchst, die ich hier gebe, 
egal, wie weit voraus du auch sein magst und was du alles weißt, 
ganz einfach deswegen, weil ich gut über 23 Jahre darüber 
nachgeforscht habe und ich etwas wissen muss, was du noch nicht 
weißt. Und wenn du etwas weißt, dass ich nicht weiß, dann sende 
es sofort an mich und wenn wir es verifzieren können, werden wir es in diese Serie integrieren. Jetzt 
lasst mich weitermachen:]
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Typhos lockte Osiris in die Arche der Zerstörung zu jener Zeit, als die Sonne das Haus des Skorpions 
betrat. Daher kennen wir ihn als den ewigen Verräter oder Judas, der zeitlose Judas, der alle guten 
Dinge rückgängig macht und unvermeidlichen Ruin ankündigt. [Nun, das mag sich für dich so anhören, 
als ob wir über Satan oder den Teufel sprechen, aber du wirst sehen, dass der wahre gute Gott der 
Mystery-Schulen Luzifer ist, und sie betrachten den Gott des Christentums als den bösen Gott.]

[Nun, wenn du am Abend des 10. (äh, entschuldigt, des 11. Februars, Donnerstag) zugehört hast, 
verstehst du dieses Konzept bereits. Denn die Mystery-Religion von Babylon glaubt, dass der Mensch 
gefangengehalten wurde, in den Fesseln der Unwissenheit im Garten Eden von einem ungerechtgen, 
rachsüchtigen Gott. Luzifer hat durch seinen Agenten Satan, und viele glauben, dass sie ein und 
dieselbe Entität sind, Luzifer hat durch seinen Agenten Satan die Menschheit von ihren Fesseln der 
Unwissenheit befreit mit dem Geschenk des Intellekts, und durch den Gebrauch dieses Intellekts 
wird der Mensch selbst zu Gott werden. Und das ist das Herz und die Seele des Dogmas der Mystery-
Religion aus Babylon.] 

[Nun, ich nehme den Inhalt all dieser Episoden direkt aus ihren eigenen Lehren aus ihren eigenen 
Schriften, sodass ihr genau wisst was sie glauben. Manchmal wird es euch so vorkommen, als seien 
das die guten Typen. Aber denkt daran, sie sind die ultimative Perfektion der Täuschung, und sie 
haben es absichtlich so gemacht, dass sie Leute dazu bringen, sich ihnen anzuschließen und bei ihnen 
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zu bleiben, bis sie so tief involviert und entschlossen sind, dass es zu spät ist. Und deshalb haben sie 
auch die verschiedenen Grade der Einweihung. Also bleibt dran und ihr werdet herausfinden, dass 
diese Leute die größten Lügner, Täuscher, Manipulatoren und Abschaum sind, die auf dem Antlitz 
dieser Erde existieren.]

Typhon [in ihren Lehren] ist der den Wunsch der Wenigen dem Wohl von Vielen gegenübergestellt. 
[Wenn ihr verstanden habt, was ich gerade gesagt habe, dann versteht ihr, dass das Kommunisten, 
Sozialisten sind.] [Sie glauben, Typhon] ist der Geist der Zwietracht und Uneinigkeit, der die Einheit des 
Zwecks zerbricht, indem er Fraktionen gegeneinander aufhetzt, sodass große Themen an Aktion 
einbüßen. Der Wunsch nach Reichtum, Prunk, Macht und [hört euch das an, Leute] Souveränität, mit 
dem dieses böse Genie besessen war, zeigt die Versuchung, mit der die Menschheit von ihrem 
ultimativen Ziel abgelenkt wird und auf die Nebenstraßen der Trauer und Verzweiflung geführt wird. 
Typhon, die Königin von Äthiopien und die 72 Verschwörer repräsentieren die 3 destruktiven Kräfte, 
erhalten bis in die moderne Freimaurerei als Mörder des Baumeisters. [Hiram Abiff. Ihr werdet sehen, 
Hiram Abiff wurde nie ermordert. In der Tat, ihr werdet das in der Bibel erkennen, wenn Salomons 
Tempel fertiggestellt war, ging er nach Hause nach Tyrus, aber in der Freimaurerlegende wurde Hiram 
Abiff, der Baumeister, getötet und der Tempel niemals fertiggestellt. Also beschuldigt jeder deswegen 
die Juden. Es sind nicht die Juden, Leute, weil alles davon Fassade ist. Es ist Symbolik für das, was sie 
wirklich, wirklich meinen. Hiram Abiff war in wirklich Jaques de Molay von den Tempelrittern, Leute. 
Und all das wird für euch mehr Sinn machen, sobald wir einige Shows weiter sind, da wir sehr viele 
Informationen durchgehen müssen, bevor ihr das alles zusammensetzen könnt.] Diese drei 
destruktiven Kräfte, erhalten in der modernen [Mystery-Schule, bekannt als] Freimaurerei als die 
Mörder des Baumeisters [Hiram Abiff, der in Wirklichkeit Jaques de Molay war] sind Ignoranz, 
Aberglaube und Angst [wie sie es nennen], die Zerstörer von allen guten Dingen.

[Wenn man noch weiter in ihre Lehren eintaucht, findet man heraus, dass Ignoranz, Aberglaube und 
Angst für den Staat, die Kirche und den Mob steht. Und das sind die Dinge, die sie geschworen haben 
zu zerstören und mit sich selbst auszutauschen als die Herrscher der Welt, eines wohlwollenden 
Despotismus. Ein totalitärer sozialistischer Staat, denn von Anfang an waren diese Leute reine, wahre 
Kommunisten, Sozialisten. Sie sind das Herz, die Seele und der Kern des internationalen Sozialismus.] 
<Rache am Mob, weil sie Komplizen waren und zusahen während der Verfolgung der Tempelritter>

[Sie glauben], das Aufkommen von Gier und Perversion markieren das Ende des Goldenen Zeitalters – 
dem Osiris-Zeitalter [von dem der Osiris-Zyklus nur eine weitere Symbolik ist und das Goldene 
Zeitalter ist, natürlich, Golden (Oro), ist immer für die Sonne gestanden.
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Osiris steht stellvertretend für die Sonne und nach Außen macht es 
den Eindruck, dass diese Menschen die Sonne anbeten, aber die 
Sonne ist nur ein weiteres Symbol für ihren Gott Luzifer, dem Licht, 
dem Intellekt.] – und wenn der gute Prinz Osiris, die tiefe Wahrheit, 
in sein Land zurückkehrte, wurde er Opfer einer abscheulichen 
Verschwörung. Also, was ist diese mysteriöse Truhe, so schön in 
ihrer Äußeren Erscheinung aber so fatal in ihrer Anwendung? [Tja, 
Leute,] Plato, der Eingeweihter in die Weisheiten der Ägypter war 
[und der ein Eingeweihter in die Mystery-Schule war], würde 
antworten, dass der Körper es war, der die Seele in die Leiden der 
Generation lockt. Wenn wir nun diese Interpretation auf die soziale 
Sphäre projizieren, wird aus der Truhe eine Symbolik für die 
materielle Organisation. Erlebe die Anwendung dieses Gedanken 
auf das Christentum, wo die Pracht und die Herrlichkeit der 
äußeren Show eines großen kirchlichen Mechanismus die 
Einfachkeit und die Würde der Uroffenbarung [der Mysterien] 

zerstörte.

[Das sind ihre exakten Worte. Seht, ich denke mir das nicht aus. Das sind nicht meine Worte. Das sind 
die Worte der Mystery-Schule und es ist ein Hinweis, wenn du darauf noch nicht selbst gekommen 
bist, dass das Christentum ihr Feind ist. Sie haben vor, das Christentum und alle Christen zu zerstören. 
Das Blut wird fließen, wenn die neue Weltordnung an die Macht kommt in dieser Welt und wenn du 
dich zurücklehnst und sagst, "Nun, ich bin nicht besorgt, weil ich werde entrückt werden," dann tust 
du mir leid, denn du wirst enorm darunter leiden.

Weil, in meiner Forschung habe ich herausgefunden, dass die meisten Theologen der evangelischen 
Religion aller Konfessionen, die für diese Doktrin der Entrückung verantwortlich sind, Freimaurer 
sind und sie steuern den Ökumenischen Rat der Kirchen. Sie sind verantwortlich für das 
Zusammenbringen der verschiedenen Religionen im Ökumenischen Rat der Kirchen um zu versuchen, 
sie zu einer Einheit zu verschmelzen und dann die Doktrin zu verändern dieser neuen Weltreligion.]

[Nun, wenn ihr das nicht glaubt, dann kommt von euren kleinen Hintern runter und geht raus und 
beginnt zu Sehen, statt nur Zuzuhören und zu akzeptieren. Denn es ist wahr, und ihre Doktrin ist, 
Leute, Zionismus. Ich sage euch hier und heute, Jerry Falwell hat öffentlich zugegeben, dass er ein 
Zionist ist, und wir wissen auch, dass er Mitglied der Mystery-Schulen ist sowie viele Andere, denen 
ihr blind folgt statt die Worte von Jesus Christus zu lesen. Ihr seid alle gespalten. Seht, die 
ursprünglichen Lehren von Christus wurden so pervertiert, dass es jetzt tausende von verschiedenen 
Sekten der evangelischen Religion gibt und der Vatikan ist die ursprüngliche Perversion der 
Mysterien, gegründet von einem heidnischen römischen Kaiser, einem Anbeter der Sonne.]
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[Ich hoffe ihr beginnt alle euren Geist zu öffnen. Jetzt weiß ich, dass ich eine Menge Briefe von 
Fanatikern bekommen werde, die das nicht glauben, und das sind die Leute, die am meisten verletzt 
werden wenn sie herausfinden, dass das alles der Wahrheit entspricht. Wenn sie herausfinden, das 
alles wahr ist.] 

[Zurück zu ihrer Doktrin:] Die Mörder stürzten aus dem Palast mit dem plombierten Sarg und warfen 
ihn mit seinem königlichen Inhalt in das dunkle Wasser des Nils. Deswegen sind die Ideale, die die 
Menschheit auf den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit führen, verschleiert, und ohne die 
Anwesenheit der Wahrheit, [laut ihnen] kann der Irrtum [der die christliche Kirche ist] alleine 
herrschen. Typhon [ab jetzt solltet ihr schon wissen, dass Typhon ihre Bezeichnung für das 
Christentum ist. Typhon] bestieg den Thron als Herrscher der Welt mit einer schweinischen 
Schadenfreude über die niedergeschlagene Menschheit, die er in dunkle und hinterhältige 
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Nebenstraßen geführt hatte. Können wir mit dem Nil nicht den Fluss der Generationen, in dessen 
Strömung die Seelen, gefangen in ihrer sterblichen Natur, hilflos in der nie aufhörenden Strömung 
bewegen? <Diese Passage wird erwähnt im Song “The Rose”>

[Nun, sie glauben, dass die Wahrheit gestorben ist und nach ihrem Glauben,] wenn die Wahrheit tot 
ist, oder zumindest in die unsichtbare Welt verbannt wurde, werden matierelle Tatsachen von 
Meinungen abgelöst; Meinungen züchtete Hass, und die Männer kämpften und starben wegen 
Vorstellungen, die sowohl sinnlos als auch seelenlos waren. [Und das ist eine weitere Täuschung und 
Lüge, denn in meiner Forschung fand ich heraus, dass in jedem einzelnen Fall die schrecklichsten Dinge 
in Kriegen, die je auf dieser Erde passierten, waren es diese Männer, die es verursacht haben - die es 
losgetreten haben.] Gier wurde zum dominierenden Impuls, [sagen sie], Gewinn das alles-
absorbierende Ende, und Rücksichtslosigkeit wurde zum all-ausreichenden Mittel. In den dunklen 
Zeitaltern der Unsicherheit, als die Wirklichkeit ihr Gesicht verbarg und niemand es wagte zu wissen, 
regierte der grinsende Typhon seine unrechtmäßig erworbene Welt, Männer an sich bindend durch 
die Züchtung von 1000 Unwägbarkeiten um den Mut zu brechen und die Überzeugung zu schwächen. 
Die Männer fragten: “Warum sollten wir nach Wissen streben? Wissen existiert nicht und das Leben 
ist ein grausamer Scherz, grundlos und von kurzer Dauer.” Weil der menschliche Geist den 
intellektuellen Ausdruck fordert, säte Typhon den Samen der geistigen Verwirrung, sodass zahlreiche 
Arten des Lernens auftauchten die zwar überzeugend plausibel waren, aber falsch. Diese 
Verschiedenen Arten der Gedanken überlebten dadurch, weil sie auf die Schwächen und Grenzen des 
Fleisches abzielten. Heute fühlt unsere große industrielle Zivilisation die schwere Hand eines 
empörten Schicksals; das böse Genie unseres Ehrgeiz hat uns wieder rückgängig gemacht und uns 
unsere Torheit zerbröckeln lassen. Typhon beherrscht die Welt, denn die heutige Erde ist die Arena der 
Ehrgeizigen. [Denkt daran, Typhon ist ihr Symbol für das Christentum.]

[Geht nicht weg, Leute. Ich muss eine kurze Pause machen. Ich bin gleich zurück nach dieser kurzen 
Pause. Ich will, dass du Papier und Bleistift bei dir hast. Ich werde dir einige Informationen geben. Ich 
komme wieder.]

[Nun, das hat nicht lange gedauert, oder?]

[William Cooper macht Werbung für die Pilot Connection und CAJI Mitgliedschaften]

[Kommen wir wieder dahin zurück, wo wir aufgehört haben, Leute.] Was ist 
dann mit Isis, der Mutter der Mysterien? Sie, die so unrein und entweiht 
war von den Profanen, dass ihre Weisen und Propheten dazu gezwungen 
waren in die Wildniss zu flüchten um den Machenschaften des Bösen zu 
entfliehen? Ist sie nicht die “Frau mit der Sonne der Offenbarung bekeidet”, 
die mit ihrem Mann-Kind in die Wildniss flieht um den bösen Absichten des 
großen Drachen zu entkommen?

[Tja, Leute, das ist was die Mystery-Schule glaubt, aber ich kann euch sagen, 
dass es nicht wahr ist. Seht ihr, die Mystery-Schule war das ursprüngliche 
College von Nimrod in der Stadt Babylon, und das College war ein 
Priestercollege, welches die Religion der Sonne praktizierte. Das College, 
die Adepten, die Eingeweihten, die Priester wurden über die ganze Welt 
zerstreut als Seth <sollte eigentlich Shem heißen; Seth ist jedoch ein 
Synonym für Shem, beides bedeutet: "Derjenige welche">, der Sohn von 
Noah, mit einer Armee kam und Nimrod besiegte, und daher kam die 
Legende wirklich, weil Seth Nimrod in kleine Teile zerstückelte und ihn über 

das ganze Land verstreute. In der Legende des Osiris-Zyklus wurde Osiris in 14 Stücke zerteilt. Isis kam 
um ihn wieder zusammenzusetzen und erweckte ihn wieder zum Leben. Sie konnte alle Teile finden, 
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außer einem, dem Phallus, oder der generativen Kraft. Es ist jetzt bekannt als das verlorene Wort der 
Freimaurerei, und der Phallus wird durch den Obelisken repräsentiert, dem Monolithen. Es ist der 
Penis von Osiris, der generativen Kraft. Es symbolisiert das verlorene Wort der Freimaurerei. Es 
symbolisiert die luziferische Philosophie. Es symbolisiert das Licht, die Sonne, Luzifer den Intellekt.]

[Am Dealey Plaza <wo JFK getötet wurde> findet ihr einen 
Obelisken. In Washington D.C. findet ihr einen Obelisken, 
bekannt als das Washington Monument. Im Hof des 
Vatikans findet ihr einen Obelisken. Soll ich 
weitermachen? Die Familie in England, deren Besitztümer 
das Syon House genannt werden, hat einen Obelisken in 
ihrem Garten. Soll ich weitermachen? Das werde ich. Ich 
werde weiter und weiter und weiter machen bis du 
aufwachst oder ich tot bin, eins von den zwei. Und wenn 
du nicht aufwachst, würde ich lieber tot sein als als Sklave 

in der Neuen Weltordnung zu leben mit unserer zerstörten Verfassung, zerbrochenen Familien, die 
Kinder werden von ihrem Zuhause geholt und vom Staat aufgezogen, Christen und Patrioten in Lager 
gesperrt, Arbeitslager, bis sie nicht länger nützlich sind, und dann werden sie hingerichtet. Und das 
Blut wird fließen in der Neuen Weltordnung. Wenn du mir nicht glaubst, schau die jedes einzelne Land 
an, wo internationaler Sozialismus über das Christentum triumphiert hat. Und du wirst sehen, dass 
viele 10 Millionen umgekommen sind und zerstört wurden. Sozialismus, Leute, ist scheiße, und ich 
werde nicht unter so einem System leben und ich hoffe, du stimmst mir da zu. Wenn dir meine 
Aussprache nicht gefällt, dann ist das hart. Ich kämpfe gegen Leute ohne Moral, ohne Anstand, ohne 
Herz, ohne Seele - ohne Seele. Sie glauben nichtmal an Gott. Sie glauben nichtmal an Gott.]

Der Ruhm von Ägypten [nach diesen Menschen] verschwand mit dem Tod von Osiris. Die mächtigen 
Tempel standen noch immer, aber der Gott, der sie erleuchtete, war gegangen. Die Priester beugten 
sich hilflos über die tote Asche ihrer Altare. Und nacheinander zerbröckelten ihre Heiligtümer in den 
Ruin in die Hüter dieser alten Wahrheiten versteckten sich selbst in dunklen Ecken der Erde, dass sie 
gejagt und getötet wurden für die Sünde von einem besseren Tag zu träumen und zu hoffen. Isis 
begann dann als der Körper der zertreuten aber immer noch geweihten Initiierten die Suche nach dem 
verlorengegangen Geheimnis. [Und das ist alles eine Referenz auf Seth' Armee, die das Priestercollege 
zerstreut hat in der alten Stadt Babylon. Und später ist es eine Referenz auf die Tempelritter, die die 
Mysterien aus dem Nahen Osten nach Europa brachten. Zu Beginn, Leute, waren sie nie ein Teil der 
katholischen Kirche, wie du noch lernen wirst. Und sie existieren noch heute, ganz egal, was man dich 
je gelehrt hat, denn sie sind heute die Mystery-Schule.] In allen Teilen der Erde [nach ihren Lehren] 

hoben die tugendhaften ihre Hände zum Himmel und baten 
um die Wiederherstellung der Herrschaft der Wahrheit. Diese 
Gemeinde derer, die beteten, arbeiteten und warteten, diese 
große Gemeinde einer Welt in Seelenqual – das ist Isis in 
Sacktüchern und Asche, die den Leichnahm ihres Mannes 
sucht.

In allen Teilen der Erde während all dieser Zeitalter suchend 
haben inspirierte Männer und Frauen, die Gemeinschaft der 
Gerechten, endlich das verlorene Arkanum wiedergefunden 
und sie brachten es mit Freude an die Welt zurück, über die es 
einst regierte. Isis erweckte, durch einen Zauber – denn die 

eingeweihten Priester sind alle Zauberer [und sie sind heute Zauberer] – den toten Gott wieder zum 
Leben und durch ihre Vereinigung schuf sie einen Priesterorden unter dem gemeinsamen Titel des 
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Horus, dem Falken, dem allsehenden Vogel [dessen Auge auf der Rückseite des großen Siegels der USA 
ist]. Dies waren die Herj Seshta, oder die Gefährten des Horus, und ihr Chef, der von Lewis Spence “der 
Chef der Mysterien par excellence” genannt wird <James Lewis Thomas Chalmbers Spence, The 
Mysteries of Egypt, or, The Secret Rites and Traditions of the Nile, 1929>, scheint die Hundekopfmaske 
des Anubis getragen zu haben. Anubis war der Sohn Osiris’ von Nephtys, der matieriellen Welt, und 
steht damit für den göttlichen Mensch, oder dem sterblichen Wesen, der zur Erleuchtung aufgestiegen 
ist. [Und die, die zur Erleuchtung auferstanden sind, werden Illuminierte genannt. Gemeinsam sind sie 
als Illuminati bekannt, und alle von euch, die auf den Schwindel hereingefallen sind und glauben, dass 
die Illuminati nicht mehr existieren, sie exisitieren sehr wohl, denn der Begriff Illuminati steht viel 
mehr für den kollektiven Körper derer, die illuminiert oder erleuchtet sind. Und sie sind die 
Illuminati.]

Der Ehrgeiz, jedoch, verkörpert durch Typhon, wohl wissend, dass die weltliche Macht sterben muss 
wenn die göttliche Macht, in der Form von Wahrheit, wiedererrichtet wird, benutzte seine ganze Kraft 
dazu, die Doktrin erneut zu zerstreuen, diesmal so gründlich, dass sie niemals wieder entdeckt wird. 
Wenn Typhon, wie es Plutarch vorgeschlagen hat, in einer seiner Manifestationen das Meer 
repräsentiert, dann scheint es, dass diese zweite große Zerstörung von Osiris auf die atlantische Flut 
referenziert [Da ist Atlanta wieder. Atlantis, Atlanta, das gleiche. Geht nach Atlanta, Georgia, Leute. 
Fahrt durch die Stadt. Ihr werde überall Pyramiden finden. Ihr werdet überall 666 sehen. Ihr werdet 
die Symbole sehen, das allsehende Auge.] durch die die Doktrin verschluckt oder verloren ging und 
ihre Fragmente auf all die existierenden Zivilisationen dieser Zeit zertreut wurden. Und die Geschichte 
geht weiter. Der Körper von Osiris, der geheimen Doktrin, ist in 14 Teile geteilt. [Und erinnert euch, 
Osiris wurde in 14 Teile zerhackt. Sie fanden alle, bis auf einen: Den Phallus oder den Penis des Osiris. 
Nun, der Körper von Osiris symbolisiert die geheime Doktrin.] Er war in 14 Teile geteilt und über die 
ganze Welt verstreut. [Und das verlorene Wort der Freimaurerei ist die generative Kraft, der verlorene 
Teil des Osiris, der verlorene Teil, das Geheimnis der geheimen Doktrin.] Also müssen wir daher 
verstehen, dass er verteilt wurde in die 7 göttlichen und 7 höllischen Sphären, die Lokas und Talas von 
Indien, oder mit einer anderen Symbolik, in die 7 äußeren und 7 inneren Welten [der Kaballa der 
Juden.] Bacchus wurde von den Titanen in 7 Stücke geteilt und Osiris in 14. Um die Worte von Faber 
zu verwenden: “Beide dieser Geschichten sind in ihrer Substanz das Gleiche, denn die zweite Zahl ist 
nur ein duplikat der ersten. Bei einer ganz ähnlichen Variation der selben Natur addierten die antiken 
Mythologen 7 Titaniden und 7 Cabiri zu den 7 Titanen.” <siehe George Stanley Faber, A Dissertation 
On The Mysteries Of The Cabiri, 1803>

Die Teile des Osiris waren so hoffnungslos zertreut, dass der ehrgeizige Typhon (oder die Titanen) 
seine Autorität endlich in Sicherheit wiegte. Aber Weisheit kann nicht so leicht ausgetrickst werden. 
[Hört aufmerksam zu, Leute, dass sind ihre eigenen Worte.] In den dunklen Rückzugsorten des Islam 
erkundeten die Sufis die Tiefen der Natur; Unter den Juden entwirrten die gelehrten Rabbiner das 
komplizierte Geflecht des Kabbalismus; Bei den Griechen kamen Eingeweihte zum Leben während den 
nächtlichen Ritualen von Eleusis; in Indien wurden Neophyten zur Betrachtung des dreiköpfigen 
Brahma bei Elephanta und Ellora gebracht. Durch das Mittelalter erforschten Alchemisten in ihren 
Rückzugsorten die unendliche Chemie des Seins, die Illuminati suchten die Perle des großen Preises, 
und Adepten der Rosenkreuzer versuchten das geschmolzene Meer <In der Alchemie steht das 
“geschmolzene Meer” für das Kombinieren der “Philosophen des Feuers” mit dem “Wasser der 
Hoffnung”, oder die Union von Kirche und Staat in eine Theokratie, wie es im Disneyfilm “Die Schöne 
und das Biest” symbolisiert wird.> neu zu fassen. All dies war gemeinsam aber Isis suchte noch immer 
nach den Mitgliedern ihres Herrn. Endlich, nach der Überlieferung, wurde alle diese Teile 
wiedergefunden bis auf eines; Denn dieses eine Teile konnte nicht zurückgegeben werden.

[Jetzt versteht ihr, warum ich euch erzähle, dass es nicht die Juden sind, Leute. Wenn ihr die Juden 
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verfolgt, dann macht ihr einen großen Fehler. Es sind einige der Juden, einige der Katholiken, einige 
der Atheisten, es sind einige Leute aus allen Nationen, Rassen und Religionen dieser Erde. Und nach 
außen, wenn sie eine Kirche in deiner Nachbarschaft besuchen und bezeugen, an diese Religion zu 
glauben, dann ist es eine Lüge.

Es ist die Art, wie sie Einfluss und Macht in dieser 
Gemeinschaft erlangen, denn sie beten einen Gott an 
und nur einen Gott im Tempel ohne Fenster. Der 
Hauptsitz von denen, in diesem Land, ist genau 13 
Blocks vom Weißen Haus entfernt.]

Die ägyptische Allegorie 
sagt uns, dass der Phallus 
von Osiris von einem Fisch 
verschluckt wurde. [Nun, 
Leute,] dies ist sehr 
signifikant und wir können 

sogar daraus folgern, dass die Menschheit selbst dieser Fisch ist. [Aber es 
geht noch weiter, denn dieses Zeitalter ist bekannt als das Zeitalter der 
Fische. Die signifikante Kraft und die Macht im Zeitalter der Fische ist das 
Christentum, und der Fisch referenziert tatsächlich auf das Christentum.] 
Der Phallus ist das Symbol der vitalen Kraft der Mystery-Schule und wird 
auch so in ägyptischen Hieroglyphen verwendet. Der Phallus ist dann das 
verlorene Wort [der Freimaurerei], das nicht entdeckt wurde und mit 
einer goldenen Nachbildung ausgetauscht wurde. In den ägyptischen 
Hieroglyphen wird der physische Körper, nach dem Tod der Seele oder 
ihres Verlassens daraus, KHAT genannt, und die Hieroglyphe dafür ist ein 
Fisch. Dadurch ist der physische Körper des Menschen definitiv in 
Symbolik verstrickt mit der Kreatur die den Sohn gebahr, Horus, ein Begriff, um den kollektiven Körper 
der perfektionierten Adepten, die wiedergeboren wurden aus dem Leib, der den dreifachen Phallus 
des Osiris verschluckte – die dreifache Zeugungskraft. Dieser goldene Phallus ist das Wort der 
Freimaurerei mit den drei Buchstaben verborgen unter den Buchstaben A-U-M. [Und die von euch 
aus der New Age Bewegung, oder alle von euch die einem Guru verfallen sind die hierher kamen und 
euch lehrten zu sitzen und zu meditieren, und während ihr meditiert, summt das: AUMMMM. A-U-M. 
(lacht). Der goldene Phallus ist das Wort der Freimaurerei mit den drei Buchstaben verborgen unter 
den Buchstaben A-U-M. Wie fühlt ihr euch, Sheeple? Und warum macht ihr diese Dinge? Weil es euch 
jemand sagt.]

Isis, durch Modellierung und Reproduzieren des fehlenden Teils von Osiris, gibt dem 
Körper den Eindruck der Vollständigkeit, aber die Lebenskraft ist nicht da. Isis, die 
Priesterschaft, mit ihrem einleitenden Prozess, hat alles erreicht, was man mit der 
Naturphilosophie erreichen kann. Deswegen musste man wieder auf Zauberei 
zurückgreifen. Der goldene Phallus wurde lebendig gemacht durch geheime Prozesse, 
die aus dem verlorenen Buch von Toth gerettet wurden. Deshalb ist die göttliche Kraft 
des Osiris wieder hergestellt durch die Regeneration des Menschen selbst und die 
Prozesse der Initiationen. Im Griechischen System wurde der Mensch als göttlich 

angesehen, weil er das Blut von Bacchus enthielt [glauben sie], und in Ägypten, weil er die 
zukunftsträchtige Macht des Osiris beinhaltet. Die Institutionen, die auf der ganzen Welt installiert 
wurden um die tieferen Wahrheiten des Lebens zu entdecken [nach ihnen] arbeiteten durch die 
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Jahrhunderte und suchten den verlorenen Schlüssel (das lebende Crux Ansata <Das Ankh war die 
Hieroglyphe, die für ewiges Leben stand. Ägyptische Götter werden oft abgebildet, wie sie es an 
seinem Henkel tragen, oder eines in jeder Hand haltend, die Arme über der Brust verschränkt. Es ist 
auch bekannt als der Schlüssel des Lebens, der Schlüssel des Nils, oder als “crux ansata, latein für 
“Kreuz mit einem Henkel”>), welcher, wenn wiedergefunden, die ganze Welt beleben und schwängern 
würde und den guten König Osiris wiederherstellte auf den Thron, der seit seinem grausamen Tod leer 
steht. 

Der Zweck des Isis-Ritus wird daher zweifach enthüllt. Das erste Motiv war die fast hoffnungslosen 
Bemühungen der hinterbliebenen Isis um ihren Gemahl zum Leben zu erwecken. Sie schwebt über 
dem Leichnahm in Form eines Vogels, der versucht mit seinen Schwingen den Atem 
wiederherzustellen. Diese Zeremonie wurde im Buch der Respiration <Das Buch der Respiration wurde  
vom Totenbuch inspiriert.> verborgen. Die Verursachung, Osiris wieder zum Atmen zu bringen, ist das 
große abstrakte Ideal. Das zweite und mehr hervorstechende Motiv, mit dem sich Isis betätigte, ist 
sich an Typhon [Christentum] zu rächen und seine Macht über diese Welt zu zerstören. Sie beschloss 
dies zu bewerkstelligen durch ihren unbefleckt empfangenen Sohn, Horus, was ein Begriff für den 
kollektiven Körper der perfekten Adepten, die wiedergeboren wurden aus dem Schoß der Mutter Isis, 
der Mystery-Schule.

Nun, wir können diese Analogie auf ein großes modernes System der Einweihung anwenden, genannt 
Freimaurerei, die es sicher übernommen hat, zumindest die äußere Form der antiken Riten [für die 
Profanen oder für die Mitglieder der unteren Ränge der Einweihungsleiter. Für die Adepten der 
Priesterschaft, die höher Initiierten, ist es klar.] [Seht ihr,] die Freimaurerei als Institution ist Isis, die 
Mutter der Mysterien, aus deren Schoß die Eingeweihten ins Mysterium geboren werden ihrer 
zweiten oder philosophischen Geburt. Deswegen sind alle Adepten, aufgrund ihrer Teilnahme an den 
Riten, zumindest bildhaft, die Söhne der Isis. Da Isis die Witwe ist die danach sucht, ihren Herrn 
wiederherzustellen und seine grausame Ermordung zu rächen, kommt es, dass alle Meister der 
Freimaurerei und Baumeister, die Söhne der Witwe sind. Sie sind die Nachkommen der Institution, 
verwittwet durch den Verlust des lebendigen Wortes, und das ist ihr ewiges Streben – es 
wiederzuentdecken.

In den ägyptischen Riten ist Horus der Retter und Rächer, Sohn der Isis, empfangen durch Zauberei 
([oder] durch das Ritual) nach dem brutalen Mord an Osiris. Daher ist er der posthume Erlöser. 
Freimaurer sind Hori, sie sind das Auge des Osiris, dessen Körper daher aus Augen gemacht ist. Jeder 
Eingeweihte ist ein Horus, jeder ist ein Falke der Sonne, und aus einem Grund wurde jeder von ihnen 
erwählt, nämlich der Armee beizutreten, die die Zerstörung der Weisheit rächen wird, und die 
Herrschaft des allsehenden Gottes [Luzifer] wiederherstellen wird. Jeder einzelne widmet sich der 
Zerstörung der Herrschaft des Christentums. Diese große Schlacht, in der die Söhne des Falken die 
Gastgeber der Finsternis in die Flucht schlagen, ist das mysteriöse Armageddon der Offenbarung. [Seht 
ihr, sie glauben Luzifer ist der Gott des Lichts und Jehova, oder Jahwe, ist der Gott der Finsternis.] [Sie 
glauben, dass das] Armageddon der Offenbarung das Kurukshetra der Mahabharata und das Ragnarok 
der Edda ist. In dieser Schlacht soll das Heer der Gegner für immer bekämpft werden.

Der große Zweck des Osiris-Ritus wird daher mit einer ungeahnten Klarheit offenbart. Die Hershesti 
sind philosophisch der Herrschaft des Ehrgeizes entgegengesetzt. Es ist ihre Aufgabe das Goldene 
Zeitalter wiederherzustellen wenn Weisheit, personifiziert als Osiris – und nicht Selbstsucht, 
verkörpert durch Typhon – den gesamten Verlauf der menschlichen Vorgehensweise diktiert. Der Tag 
muss ultimativ kommen, wenn die Hori, kraft ihres königlichen Zwecks (lacht) ihr großes Werk 
vollenden.

[Das große Werk, Leute, ist die Erhebung des Menschen zum erleuchteten Menschen, oder 666, 
durch die Errichtung eines Eine-Welt totalitären sozialistischen Utopia auf der Erde.]
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Das verlorene Wort wird gefunden werden und der goldene Platzhalter wird ausgetauscht werden, 
wie im antiken Ritus versprochen. Osiris wird in aller Pracht wieder auferstehen von den Toten und die 
Welt regieren durch die Weisen und Philosophen, die zur Weisheit wiedergeboren wurden.

Es soll besonders darauf hingewiesen werden, dass die Ägypter Osiris nicht als völlig tot ansehen, 
sondern in als weiterlebend in der Unterwelt ansehen, wo er die Zeremonie der Psychostasie 
überwacht. Die Unterwelt ist nicht nur die Welt der Toten, es ist die Welt der Mysterien. [Luzifer] ist 
daher der Gott der versteckten Kirche, der Tempel welcher unter der Erde ist, das Haus mit den 
niedrigen Decken, die Krypten, in welche die Eingeweihten gehen auf der Suche nach Wahrheit.

Er ist der Hüter, der im Dunklen des Innersten wohnt. Sein Thron ist nicht in der objektiven Welt, 
sondern in der subjektiven Sphäre, die das innerste Leben des Menschen ist. [Sie glauben, dass] es 
deswegen arkanisch angedeutet wird, dass die Wahrheit in der Gesellschaft zugrunde gehen kann, 
aber nicht im Herzen sterben kann, welches sie durch die heilige Tradition bewahrt hat durch die 
natürliche Inspiration durch die alle Menschen allmählich zur Wahrheit gebracht werden.

In der Zwischenzeit macht die Witwe Isis weiter damit, potentielle Erlöser aus ihr selbst zu 
produzieren. Spirituelle Erziehung setzt sich von Zeitalter zu Zeitalter [im Geheimen] fort, und obwohl 
von Zeit zu Zeit verdunkelt, ist der fortschreitende Prozess unvermeidlich [glauben sie]. Aus seinem 
versteckten Haus, bewacht von dem stillen Gott muss eines Tages der glorreiche und erleuchtete 
Horus [666 ist die Zahl dieses Mannes], die Wiedergeburt seines eigenen Vaters [Osiris oder Luzifer], 
der Personifikation des Herrn von Abydos, der Rächer aller und der gerechte Gott in welchem es 
keinen Tod gibt.

[kein weiteres Lesen.]

[William Cooper macht Werbung für die Pilot Connection]

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Outro music: brief orchestral instrumental)
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Stunde 6: Die NWO und Freimaurerei (ausgestrahlt 18. Februar 1993)

Guten Abend, und willkommen zu The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

(Intro music: Look at all those idiots)

Ah, ja. Eine Nation oder eine Welt von Leuten, die ihren Intellekt nicht gebrauchen sind um nichts 
besser als Tiere, die keinen Intellekt besitzen. Solche Menschen sind Steaks auf dem Tisch und 
Lasttiere durch ihre freie Wahl und ihr Einverständnis. Passt diese Beschreibung auf dich? Ich hoffe 
sicherlich nicht. Wenn sie passt, dann ist die Zeit gekommen, dass du aufwachst und es änderst. Und 
wenn du wirklich wissen willst in aller Kürze, was falsch ist in diesem Land, geh ins Badezimmer und 
schau in den Spiegel.

[William Cooper macht Werbung für kommende Auftritte (text unterhalb)]:

Schreibt das alle auf. Schreibt es auf. Montag, der 15. März – das ist ein Montag – 15. März, 20 bis 23 
Uhr, das Lafayette Hotel, 2223 El Cajon Boulevard, San Diego. Das ist Montag der 15. März, 20 bis 23 
Uhr, das Lafayette Hotel, 2223 El Cajon Boulevard in San Diego. Ich werde zu dieser Zeit einen Vortrag 
halten, mit dem Titel “Der geopferte König“, und ich werde euch beweisen, ohne den geringsten 
Zweifel, dass John F. Kennedy ermordert wurde von der Relgion die bekannt ist als Mystery Babylon. 
Um genau zu sein, von dem Ast von Mystery Babylon, der sich selbst der “Schottische Ritus der 
Freimaurerei” nennt. Ich werde es euch beweisen, Leute.

Ich will euch sehen. Ich will euch kennenlernen. Ich möchte eure Hände schütteln. Ich möchte sehen, 
wer mein Radio-Publikum ist. Wenn ihr ein Mitglied von CAJI (Citizens Agency für Joint Intelligence) 
seid, freue ich mich wirklich, wirklich darauf, euch kennenzulernen. Ihr seid meine Helden. Ihr seid 
diejenigen, die die Drecksarbeit machen, die ständig Informationen ausgraben und sie an uns 
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schicken. Also, wenn ihr CAJI-Mitglieder seid, ich möchte euch treffen, ich möchte euch sehen, ich 
möchte eure Hände schütteln. Wenn du nur ein Zuhörer der Show bist, möchte ich dich auch treffen. 
Ich möchte deine Hand schütteln. Ich möchte dich sehen. Und du wirst hören und sehen wollen, was 
ich dir erzählen und zeigen werde am Montag, dem 15. März um 20:00 Uhr im Lafayette Hotel, 2223 El 
Cajon Boulevard in San Diego, California. Der Eintrittspreis beträgt 40 $. Wenn du ein CAJI-Mitglied 
bist, kostet er 30 $. CAJI-Mitglieder bekommen 25 % Rabatt für diesen Vortrag. Manchmal bekommen 
CAJI-Mitglieder einen größeren Rabatt, aber das war alles was ich mit den Organisatoren dieses Events 
in San Diego verhandeln konnte. Übrigens, ich werde das ganze Wochenende dort sein. Ich werde am 
13., 14. und 15. dort sein. Eigentlich werde ich am 12., 13., 14. und 15. dort sein. 

Ich werde ein Zimmer im Hotel haben. Wenn du früher 
kommen willst, möchte ich dich treffen. Ich würde mich 
gerne mit dir hinsetzen und mit dir sprechen. Ich plane, in 
meinem Zimmer einige Konferenzen abzuhalten mit einigen 
guten Leuten, einigen Patrioten. Und du wirst meine Frau 
und meine kleine Tochter Pooh treffen. Sie freuen sich beide 
ebenfalls, euch zu treffen. Also schreibt es euch bitte in 
euren Kalender. Beginnt Geld zu sparen. Stellt sicher, dass 
ihr da seid. Es ist wichtig. Zur selben Zeit findet in diesem 
Hotel die “Nationale New Age und Wahrheit über UFOs” 

Konferenz statt, wenn du also interessiert bist an diesem verrückten Zeug, kannst du auch dort einiges 
besuchen. Nun, manche dieser Redner haben etwas zu sagen. Die Meisten jedoch sind verrückt wie 
eine Obsttorte, und ebenfalls was sie sagen. Ich weiß es. Ich war bei vielen dieser Veranstaltungen. Ich 
habe mit diesen Leuten so oft gesprochen, dass es erbärmlich ist. Ich habe mich reingesetzt und ihnen 
zugehört, und man spricht über Lügen und Täuschung und einfach über alte Scheisse (lacht), man hört 
sehr viel davon auf solchen Konferenzen. Aber versteht mich nicht falsch, Leute, denn manchmal 
macht es sehr viel Spaß. Ich meine, manchmal sind Verrückte lustig. Ein wenig aus der Realität 
flüchten und diesen Leuten zuhören. Die Meisten der Vorträge sind kostenlos. Wenn ihr zu den 
WorkShops wollt, das kostet euch was. Aber die meisten Vorträge sind kostenlos. Ich meine, man sitzt 
den ganzen Tag dort und hört diesen Leuten zu, und manche haben sogar etwas zu sagen. Die meisten 
jedoch gehören in die Klapsmühle, sag ich euch. Mein Workshop ist um 8 Uhr, Montag Abend. 

[Lesung aus The New World Order <A. Ralph Epperson, The New World Order, 
1990> ]: 

Irgendetwas stimmt nicht mit Amerika, Leute! [Es ist wirklich etwas falsch. 
Etwas zerstört alles, das wir jemals geliebt haben in diesem Land. Was ist es? 
Nun, wenn ihr dieser Sendung zugehört habt, wissen viele von euch schon was 
es ist. Wenn du dieser Sendung nur ein bisschen zugehört hast, hast du 
vielleicht eine Idee, aber du bist dir noch nicht ganz sicher, was los ist. Nun, ich 
sage euch hier und jetzt, es dreht sich alles um Religion. Ob du religiös bist 
oder nicht, macht nicht den geringsten Unterschied. Es dreht sich alles um den 
großen Kampf des Guten gegen das Böse. Und das meiste davon existiert in 
den Köpfen der Menschen. Manches davon ist real. Die Frage ist, was ist real, 
und was ist Täuschung und welchen Dingen sollen wir Aufmerksamkeit 

schenken? Was ist es, das uns alle verrückt macht? Ja, etwas ist falsch in Amerika.]

(Audio clip: Trailer of La machera del demonio)

Die heutigen Zeitungen sind voll von Geschichten über die grassierende Zunahme der 
Scheidungsraten; den zunehmenden Missbrauch von Kindern durch einige Eltern; eine Erhöhung der 
Vergewaltigungsvorfälle; Pornographie wird von immer mehr Leuten konsumiert; mehr Verbrechen 
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gegen Eigentum; Forderungen für eine Weltregierung; Drängen, die nationalen Grenzen zu Fall zu 
bringen; Christliche Kirchen werden geschlossen, weil sie sich vom Staat nicht Lizenzieren lassen 
wollen, etc. [etc. etc., Und ich könnte weiter, und weiter, und weiter machen.]

Aber warum geschehen diese Dinge? Warum werden all die Hinterlassenschaften aus der 
Vergangenheit, wie Familie, Nationale Grenzen, das Recht jede Religion auszuüben, das Recht auf 
Privatbesitz, und andere Dinge so heftig attackiert? Ist es möglich, dass es wirklich Personen und 
Organisationen gibt, die die grundlegende Ordnung der Dinge ändern wollen? [Nun, meine 
regelmäßigen Zuhörer wissen die Antwort darauf.]

Hinweise auf die Antworten dieser Fragen, Leute, können aus manchen Kommentaren entnommen 
werden, die von Personen und Organisationen gemacht werden, die über diese weitreichenden 
Veränderungen in der Natur unseres Lebensstils sprechen.

Eine Associated Press Aussendung vom 26. Juli 1968 berichtet dies: “Der New Yorker Gouverneur 
Nelson A. Rockefeller sagte, als Präsident würde er auf die internationale Schaffung einer “Neuen 
Weltordnung” hinarbeiten …” [Und du dachtest, George Bush hätte diese Phrase zuerst 
ausgesprochen? Überraschung, Überraschung.]

Am 30. Jänner 1976 wurde dem amerikanischen Volk ein neues Dokument mit dem Namen “Erklärung 
der Interdependenz” vorgestellt. Es wurde unterzeichnet von 32 Senatoren und 92 Repräsentanten 
[macht zusammen 124 Verräter] in Washington D.C. und enthielt unter anderem: “Vor zwei 
Jahrhunderten gründeten unsere Vorfahren eine neue Nation. Wir müssen uns jetzt mit anderen 
zusammentun, um eine Neue Weltordnung zu errichten.” [Und du dachtest, George Bush hätte diese 
Phrase zuerst ausgesprochen? Überraschung, Überraschung.]

Eine weitere Person, die das kommentiert hat, ist Henry Kissinger [wahrscheinlich der größte Verräter, 
den diese Nation je gekannt hat], früherer Staatssekretär. Nach Angaben der Seattle Post vom 18. April 
1975 sagte Kissinger: “Unsere Nation ist einmalig ausgestattet um eine schaffende und entscheidende 
Rolle in der Neuen Ordnung einzunehmen, die um uns herum Gestalt annimmt.”

George Bush gab eine Rede auf der Abschlussfeier der A&M Universität in Texas am 12. Mai 1989, und 
er gebrauchte auch ähnliche Worte. Seine Rede handelte vom Thema der sowjetisch-amerikanischen 
Beziehungen, und er wurde mit folgenden Worten zitiert: “Unser ultimatives Ziel ist es letztlich, die 
Sowjetunion in der Weltordnung willkommenzuheißen. Vielleicht wird die Weltordnung der Zukunft 
wirklich eine Familie der Nationen.”

Der Historiker Walter Mills behauptet, dass vor dem ersten Weltkrieg Oberst Edward Mandell House, 
der wichtigste Berater für Woodrow Wilson, dem Präsidenten der damaligen Zeit, ein verborgenes 
Motiv dazu hatte, Amerika in den Krieg zu involvieren. Der Historiker schrieb: “Des Oberst einzige 
Rechtfertigung für die Vorbereitung dieses Blutvergießens für seine Landsleute war seine Hoffnung auf 
Gründung einer Neuen Weltordnung des Friedens und der Sicherheit.” [Seht ihr, wie sich diese Leute 
selbst täuschen? (lacht). Sie sagen immer, dass am Ende Frieden und Sicherheit herrscht, eine 
weltweite Utopie. Aber um sie zu bekommen, vergossen sie mehr Blut als jemals zuvor in der 
Geschichte. Jedesmal wenn sie versuchen, ihr Utopia zu errichten fließt das Blut in den Straßen. Sie 
sind Lügner. Sie sind Heuchler. Sie sind Manipulatoren, Betrüger. Sie sind die Anbeter von Luzifer.]

Adolf Hitler, ein Sozialist, und der Kopf der deutschen Regierung vor uns während des zweiten 
Weltkriegs, wird mit folgenden Worten zitiert: “… Der Nationalsozialismus wird seine eigene 
Revolution verwenden für die Errichtung einer Neuen Weltordnung.” [Adolf Hitler war ein Sozialist. 
"Nazi" bedeuted Nationalsozialismus.] Hitler vertraute Hermann Rauschning, Präsident des Danziger 
Senats, an: “Der Nationalsozialismus ist mehr als eine Religion; Es ist der Wille den Übermenschen zu 
erschaffen.” [Und was ist die Zahl dieses Mannes? 666. Siehst du, in der Neuen Weltordnung wird es 

64

http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Stadt_Danzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Stadt_Danzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rauschning
http://de.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Mandell_House
http://books.google.com/books?id=dmVxjfNrRrIC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Walter+Mills+historian+Edward+Mandell+House&source=bl&ots=zBew8Ger96&sig=9yWgEqSNOXCRB4KG3Tmnj4bWPvk&hl=en&ei=zYjXTpGWM4nHswbslYz3Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=Walter%20Mills%20historian%20Edward%20Mandell%20House&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
http://www.stormfront.org/forum/t615024/
http://www.stormfront.org/forum/t615024/
http://de.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rockefeller


nur einem Menschen erlaubt sein zu leben - dem neuen Menschen, dem erleuchteten Menschen, 
und die Zahl dieses Menschen ist 666. Du wirst diese Zahl immer öfters sehen überall. Du wirst 
ebenfalls Pyramiden immer öfters wahrnehmen, und das Auge in der Pyramide, und das Auge allein. 
Du wirst Kreise mit einem Punkt in der Mitte sehen. Du wirst überall Obelisken sehen. Und das sind 
nicht die einzigen Zeichen. Es sind viele, viele, viele mehr. Sie sind die Zeichen der Mystery Babylon 
Religion.]

Hitler fügte diesen Gedanken hinzu: “Nun, ja! Wir sind Barbaren und Barbaren wollen wir bleiben. Es 
ehrt uns. Wir sind es, die diese Welt verjüngen werden. Die gegenwärtige Welt ist ihrem Ende nahe. 
Unsere einzige Aufgabe ist es, sie auszuplündern.”

Ein anderes Buch über seinen Hintergrund zitierte seine Worte, dass seine Nazi-Partei einem 
verborgenen Zweck nachging, welcher nicht durch die ganze Welt wahrgenommen wurde. Herr Hitler 
wurde mit folgenden Worten zitiert: “Jemand, der im Nationalsozialismus nur eine politische 
Bewegung sieht, hat überhaupt nichts gesehen.” [Denn es ist eine Religion.]

Die humanistische Religion gab im Jahr 1933 ein Manifest heraus, mit ihren Überzeugungen über die 
Welt im Allgemeinen. Es nahm die folgende Postition ein über die Notwendigkeit für die reichen 
Regierungen ihren Reichtum mit weniger glücklichen Nationen zu teilen: “Es ist die moralische 
Verpflichtung der entwickelten Nationen wirtschafliche Hilfe den weniger entwickelten Nationen 
zukommen zu lassen, durch eine internationale Autorität. [Nun, das ist eine Lüge, Leute. Es bedeutet, 
dass es ok für manche von uns ist, uns zurückzulehnen und gar nichts zu machen und die Früchte der 
Arbeit anderer zu ernten. Das ist Sozialismus! Das ist es, um das sich alles dreht. Kommunismus, 
Sozialismus ... es ist das gleiche. Und diese Leute, die Anbeter von Mystery Babylon, sind die 
ursprünglichen Kommunisten. Sie sind der internationale Sozialismus. Sie haben es erfunden. Es ist 
ihre Schöpfung. Es ist ihr Traum eines weltweiten Utopia - eine totalitäres, sozialistisches Weltregime.]

Die April 1974 Ausgabe von Foreign Affairs, die vierteljährlich in New York herausgegebene Zeitschrift 
des Council on Foreign Relations, beinhaltete einen Artikel von Richard N. Gardner, dem ehemaligen 
Deputy Assistant Secretary of State für internationale Organisationen in der Lyndon Johnson und John 
F. Kennedy Regierung. Und er sagte folgendes: “Wir sind wahrscheinlich besser dran, wenn wir unser 
“Haus der Weltordnung” von unten nach oben aufbauen, statt von oben nach unten… wenn wir die 
nationale Souveränität austricksen können, sie Stück für Stück aushöhlen, bringt uns das 
wahrscheinlich schneller zur Ordnung der Welt als der altmodische Angriff.”

“Sogar die kommunistische Partei spricht ähnliche Gedanken aus. Die People’s Daily World vom 
Donnerstag, dem 9. März 1989, enthielt einen Artikel der von Angela Davis geschrieben wurde. 
[William Cooper: Erinnerst du dich an sie?] Diejenigen, die mit Frau Davis vertraut sind werden sich 
erinnern, dass sie die Kandidatinfür das Amt des Vizepräsidenten für die kommunistische Partei war 
vor ein paar Jahren. Sie ist zur Zeit ein Mitglied des Nationalkommittees der kommunistischen Partei 
der USA und sie wird mit folgenden Worten in dieser Zeitschrift zitiert: “Ein in dieser Hinsicht 
zugrunde liegender Effekt von Anti-Kommunismus ist es eine bestimmte Unsicherheit hervorzurufen, 
sich an Lösungen festzuhalten, die zu einer tiefen, strukturellen und sozio-ökonomischen 
Transformation aufrufen.”

Ein anderer Kommunist, Alexei Kovylov, sprach an einem abendlichen Treffen, welches in Windstar, 
Colorado im August 1985 abgehalten wurde und gab den anwesenden Teilnehmern eine 
Überraschungspräsentation. Er sprach über die 12. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in 
Moskau, die einige Monate vor seinem Vortrag stattfanden. Er sagte: “Es gab 3 Programme. Das erste 
war politisch und befasste sich mit verschiedenen Fragen des Friedens und der Abrüstung. Das zweite 
befasste sich mit Fragen um den Umweltschutz und mit der neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung.”
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“Die angebliche Notwendigkeit für eine Veränderung wie die grundlegenden Dinge getan werden 
sollen steht im Einklang mit den Lehren des “Vater des Kommunismus”, Karl Marx.”

[William Cooper]: Er ist nicht wirklich der Vater des Kommunismus, denn es ist ein Name, mit 
welchem er bezeichnet wird. Seht, er war nur ein Schmierfink, angeheuert von der Mystery Religion 
von Babylon um das kommunistische Manifest zu schreiben. Es war nicht seine Idee, aber er hat die 
Vorteile davon geerntet, wenn man das Vorteile bezeichnen kann.

“Er schrieb das kommunistische Manifest zusammen mit Friedrich Engels, ein weiterer Schmierfink, im 
Jahre 1848. Herr Marx schrieb, dass die Kommunisten: “offen deklarieren, dass ihre Ziele nur durch 
den gewaltsamen Umsturz aller existierenden Gesellschaftsordnungen erreicht werden kann.”

“Nesta Webster, eine Schriftstellerin zum Thema konspirative Organisationen aus der Vergangenheit, 
schrieb das in ihr Buch mit dem Namen “Secret Societies”: “Die Revolution, die von den Führern [der 
Weltrevolution] gewünscht ist, ist eine moralische und spirituelle Revolution, eine Anarchie der Ideen, 
durch die alle Standards der letzten 19 Jahrhunderte rückgängig gemacht werden, alle alten 
Traditionen mit Füßen getreten, und über alles stehend, das christliche Ideal schließlich ausgelöscht.”

“Einige der katholischen Päpste haben in der Vergangenheit Kommentare abgegeben über die großen 
Veränderungen, die in Zukunft kommen werden. Ein so ein Papst war Pius XI, der Folgendes im Jahr 
1937 schrieb: “Der Kommunismus hat okkulte Kräfte hinter sich, die schon lange Zeit am Umsturz 
der christlichen Gesellschaftordnung arbeiten.”

“Einer der Päpste, denen er vorausgegangen war, Papst Pius XI, oh, entschuldigt, Papst Pius IX, hat 
Folgendes im November 1846 über die Veränderungen, die er in der Zukunft sah, geschrieben: “Die 
berüchtigte Doktrin des sogenannten Kommunismus … ist absolut konträr zum Natürlichen Gesetz 
selbst, und wenn sie einmal übernommen wäre, würde sie sofort die Rechte, das Eigentum und den 
Besitz aller Menschen zerstören, und sogar die Gesellschaft selbst.”

[William Cooper]: Nun, regt euch nicht zu sehr auf über das, was der Papst sagt, denn es ist ihnen nun 
gelungen, mit diesem Papst, einen von ihnen auf den Thron des Vatikan zu setzen. Es war lange Zeit ihr 
Traum, und jetzt ist er wahr. Und die Verbote für die Katholiken Geheimgesellschaften beizutreten 
wurden aufgehoben. Und viele in der Hierarchie des Vatikans gehören zu den Geheimgesellschaften: 
die Freimaurer, Propaganda Due (P2), etc., etc. etc. Du wirst einen Obelisken (lacht) — das Symbol für 
den Phallus, des Penis des Osiris — im Hof des Vatikan finden. Glaubst du mir nicht? Geh nachsehen.

“Eine weitere Person, die über die Zukunft schrieb, war Dr. Jose Arguelles von einer Organisation, die 
als “Planet Art Network” bekannt ist. Dr. Arguelles schrieb: “Ebenso impliziert in all diesen Ereignissen 
ist ein Ruf nach einer anderen Art zu leben, einer anderen Art Dinge zu tun … eine Umverteilung des 
globalen Reichtums … kurz, eine Neue Weltordnung.”

“Was diese zukünftige Gesellschaft war, über die diese Leute sprachen, wird kurz 
erläutert von Marilyn Ferguson in ihrem Buch mit dem Namen “The Aquarian 
Conspiracy. Und sie schrieb: “Die neue Welt ist die alte ~ transformiert.”

“Einen weiteren Anhaltspunkt dafür, was die zukünftige Welt erwartet, wurde 
angeboten von Dr. James H. Billington, der ein Doktorat bekam als ein Rhodes…”

[William Cooper]: Rhodes, Rhodes, Rhodes, Rhodes Scholar. Wo habt ihr das 
schonmal gehört? Ihr habt einen Rhodes Scholar grade jetzt im Oval Office sitzen. 
(Bill Clinton)

“Er bekamm sein Doktorat als ein Rhodes Scholar auf der Oxford Universität, und lehrte an der 
Harvard und der Princeton Universität. Er schrieb dies in sein Buch, mit dem Namen “Fire in the Minds 
of Men”: “Dieses Buch versucht, die Ursprünge eines Glaubens aufzuspüren – vielleicht den Glauben 
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unserer Zeit. Neu ist der Glaube, dass eine perfekte, weltliche … Ordnung entstehen wird durch den 
gewaltsamen Umsturz von traditioneller Autorität.”

[William Cooper]: Hörst du das? Sie glauben, dass eine perfekte, weltliche Ordnung entstehen wird. 
Nichts Perfektes wird jemals entstehen in den Köpfen von unvollkommenen Menschen, und kein 
Mensch wird jemals beherrscht werden von anderen unvollkommenen Menschen in einer Form einer 
perfekten Utopie-Ordnung, weltlich oder sonstwas. Darum müssen wir ständig wachsam sein … ewig 
wachsam.

“Dass diese zukünftigen Änderungen Gewalt und Sklaverei beinhalten würden, wurde bestätigt durch 
B.F. Skinner, Vorsitzender der Abteilung Psychologie auf der Harvard Universität, in seinem Buch, 
genannt “Beyond Freedom and Dignity”. Dr. Skinner wurde vom Time Magazin als “der einflussreichste 
aller lebenden amerikanischen Psychologen” bezeichnet. Also sollte die Welt dem Professor zuhören, 
wenn er spricht. Das Magazin erzählte dem Leser die Botschaft von Dr. Skinners Buch: “Wir können 
uns die Freiheit nicht länger leisten, und so muss sie ersetzt werden durch Kontrolle über den 
Menschen, sein Verhalten und seine Kultur.”

[William Cooper]: Es ist nicht lange her, da war in der Los Angeles Times ein Artikel mit dem Namen 
“Zehn Vorhersagen für das kommende Jahrzehnt”, und eine davon war über chemische, oder 
elektronische Implantate um das individuelle Verhalten 24 Stunden am Tag zu kontrollieren.

“Ein weiterer Schüler dieser Veränderungen ist Alvin Toffler, der Folgendes in sein Buch mit dem Titel 
“The Third Wave” geschrieben hat: [William Cooper: Und ihr solltet alles lesen was er geschrieben hat, 
übrigens, denn was er schreibt, das kommt.] “Eine neue Zivilisation entsteht in unseren Leben… Diese 
neue Zivilisation bringt mit sich einen neuen Stil der Familie, geänderte Möglichkeiten zu Arbeiten, zu 
Lieben und zu Leben; eine neue Wirtschaft, neue politische Konflikte; und über all das hinaus, ein 
verändertes Bewusstsein. Der Anbruch dieser neuen Zivilisation ist die einzige, höchst explosive 
Tatsache unseres Lebens.”

“Ein anderer Wissenschaftler der involviert war in das Kommentieren der zukünftigen Veränderungen 
war Dr. Carl Sagan, und er beobachtete Folgendes: “Es ist klar, dass irgendwann relativ früh, gemessen 
an der Lebensspanne der menschlichen Spezies, die Menschen sich mit dem ganzen Planeten und der 
Spezies identifizieren wird…”

“Nun, der Grund, Leute, warum diese Veränderungen notwendig sind 
wurde erklärt von Manly P. Hall, der wahrscheinlich führende Autor 
von esoterischen Schriften und Sprache. [William Cooper: Er war ein 
Freimaurer des 33. Grad.] Er schrieb in sein Buch, betitelt “Lectures 
on Ancient Philosophy”: “Die Zeit ist noch nicht gekommen, wenn der 
durchschnittliche Mensch stark genug oder weise genug ist, sich 
selbst zu regieren.”

“Und er erklärte, wen er für würdig genug hielt, diejenigen auf der 
Welt zu beherrschen, denen von Experten abgesprochen wird, dass 
sie sich selbst regieren könnten. Er schrieb: “Niemals wird Frieden auf 
Erden herrschen, bis wir von den Richtigen beherrscht werden.”

[William Cooper]: Und wer ist der Richtige? (lacht) Na sie, natürlich – 
die Erleuchteten, die Priester der Mystery Religion von Babylon.

“Mr. Hall hat sogar darauf hingewiesen, dass diese Änderungen bald 
eintreten werden. Er schrieb diesen Kommentar in sein Buch, von 

dem wir vorher zitiert haben: “Vor hundert Jahren [gemeint ist 1884, Leute] wurde vorausgesagt, dass 
innerhalb ein paar Jahrhunderten die Menschheit zu den Göttern von Plato und Aristoteles 
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zurückkehren würden … Wir können uns alle mit Vorfreude auf den edlen Tag freuen, an dem die 
Götter der Philosophie einmal mehr die Welt beherrschen werden…”

“Aldous Huxley zitiert in seinem Buch “Brave New World Revisited” einen Charakter namens 
“Großinquisitor” in einer von Fjodor Michailowitsch Dostojewski’s Parabeln, der Folgendes sagte: “Am 
Ende werden sie [das Volk] ihre Freiheit zu unseren Füßen legen und zu uns sagen: “Macht uns zu 
euren Sklaven, aber füttert uns.”

“Die Tucson Citizen Zeitung vom 3. November, 1988 druckte ein Foto von einer Gruppe von Leuten, die 
gerade am “Marsch für die Alphabetisierung” teilnahmen, und mindestens einige Leute in Amerika 
fragen nun ihre Regierung, sie zu ihren Sklaven zu machen. Das Bild zeigte einen Demonstranten, der 
ein Schild hatte auf dem stand: “Onkel Sam, wir wollen, dass du uns unterstützt.”

“Mr. Huxley gab uns ein Datum, an dem wir erwarten können, wann diese Veränderungen eintreten 
werden. Er schrieb das Folgende in sein Buch, geschrieben im Jahr 1958: “… Das 21. Jahrhundert … 
wir das Zeitalter der Weltherrscher.”

“Und dann erzählte er uns, warum diese Herrscher nicht scheitern würden: “Die alten Diktatoren sind 
gefallen, weil sie ihren Untertanen nie genug Brot, genug Zirkus, genug Wunder und Mysterien liefern 
konnten. Unter einer Diktatur der Wissenschaften wird die Erziehung wirklich funktionieren ~ mit dem 
Ergebnis, dass die meisten Männer und Frauen aufwachsen, um ihre Knechtschaft zu lieben und nie 
von einer Revolution träumen werden. Er scheint keinen guten Grund zu geben, warum eine durch 
und durch auf Wissenschaft basierende Diktatur jemals gestürzt werden sollte.”

“Einer, der der Welt vielleicht das Datum für den Beginn dieser 
vorhergesagten Veränderungen nannte, war Zbigniew Brzezinski, [ein 
Marxist und] Berater für Nationale Sicherheit von Präsident Jimmy 
Carter während seiner 4-jährigen Amtszeit. Und er schrieb das Folgende 
in sein Buch, mit dem Titel “Between Two Ages” [William Cooper: 
Übrigens, du solltest jedes Buch lesen, das er je geschrieben hat ... du 
wirst verärgert sein.]: “Entweder 1976 oder 1989 — der 200. Jahrestag 
unserer Verfassung — könnte ein geeignetes Zieldatum sein um einen 
nationalen Dialog zu kummulieren für die Relevanz von existierenden 
Funktionsweisen, die Arbeiten des repräsentativen Prozesses und die 
Zweckmäßigkeit des Nachahmens der verschiedenen europäischen 
Regionalisierungsreformen und für eine Straffung der 
Verwaltungsstruktur.” [William Cooper: Und es fing exakt an, wann er 
sagte, dass es beginnen wird.]

“Also, die Menschen auf der Welt können nun bestimmen, was diese Änderungen sind, die die in den 
Positionen der Umsetzung der Veränderungen, für sie in petto haben. Zusammenfassend, Leute, sind 
diese Veränderungen:

“Die alte Welt ist an ihrem Ende. Sie wird ersetzt mit einer neuen Art, die Dinge zu erledigen. Die neue 
welt wird die “Neue Weltordnung” genannt. Diese neue Struktur wird die Besitztümer neu verteilen 
weg von den Nationen die etwas haben, hin zu den Nationen, die nichts haben. Die Neue 
Weltordnung wird Veränderungen in der Familie, dem Arbeitsplatz und der Religion vornehmen.”

Die Vereinigten Staaten werden eine wichtige Rolle spielen, sie in die Welt zu tragen. Weltkriege 
wurden gekämpft, um diese Ziele weiter zu verfolgen.

Adolf Hitler, der Nazi-Sozialist, unterstützte das Ziel der Planer. Die Mehrheit der Völker wird die Neue 
Weltordnung nicht ohne weiteres akzeptieren, jedoch wird er getäuscht sie zu akzeptieren mit Hilfe 
von 2 Methoden:
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1. Die Befürwörter dieser Veränderungen werden selbst auf den Thronen der macht sitzen, in der 
Regel ohne dass es die Öffentlichkeit dies erkennt. [William Cooper: Und dies hat bereits 
stattgefunden.] 

2. Die “alte Weltordnung” wird Stück für Stück durch eine Serie von geplanten “Knabbereien” an 
den Etablierten Machthabern zerstört werden. 

Die kommunistische Partei unterstützt aktiv die Änderungen in eine Neue Weltordnung. Die 
grundlegenden Lehren des Christentums, welche die Basis für die “Alte Weltordnung” war, wird 
eliminiert werden müssen.

Wenn die langsamen, methodischen Techniken der Veränderung nicht funktionieren, wird Gewalt 
angewendet und kontrolliert von den Planern [William Cooper: Darunter möglicherweise ein dritter 
Weltkrieg mit Atomwaffen]. Die Völker der Welt werden ihre Freiheit an die Herrscher abgeben, weil 
es eine geplante Hungersnot gibt, oder andere schwerwiegende Ereignisse wie eine Depression oder 
Krieg.

Der Wechsel in die Neue Weltordnung wird in Kürze kommen [Leute, es hat bereits begonnen]. 
Allerdings, sollte das nicht der Fall sein, wird sie eingeführt werden, eine Schritt nach dem anderen, so 
dass die gesamte Struktur bis zum Jahr 1999 etabliert ist.

[William Cooper]: Wir müssen eine kurze Pause einlegen. Geht nicht weg, Leute. Ich werde gleich 
zurück sein, nach dieser sehr kurzen Pause.

(Audio clip: Trailer of The Mummy <1959> )

[Ja, Leute,] etwas ist wirklich falsch in Amerika! Und viele spüren, dass Veränderungen im Lifestyle 
dieser Nation auftreten.

[William Cooper]: Die meisten von uns wissen sehr wohl, dass diese Veränderungen stattfinden.

Die Zeitungen sind voll mit Artikeln, die über die Aktivitäten derer berichten, die sich für hohe 
Staatsausgaben starkmachen für eine Reihe von verfassungswidrigen Zwecken; Organisationen, die ein 
Globalismuskonzept unterstützen drängen die Welt eine Eine-Welt-Regierung zu verabschieden; 
Psychologen predigen die Zerstörung der Familieneinheit und empfehlen, dass die Gesellschaft die 
Kinder einer Nation großzieht; die Regierungen die Privatschulen abschafft; und Nationen regionale 
Regierungen bilden unter welchen die nationalen Grenzen verschwinden sollen.

[William Cooper]: Und noch immer denken die Sheeple, dass all dies durch Zufall geschieht, und jedes 
Konzept das besagt, dass es durch einen sorgfältig abgestimmten Plan passiert ist das Produkt eines 
verrückten Verschwörungstheoretikers (mmm-hmm).

Da diese Änderungen Teil der neuen Philosophie, die als Neue Weltordnung bekannt ist, zu sein 
scheinen, muss jeder, der die Zukunft erahnen können möchte, sich mit dieser neuen Phrase bekannt 
machen und was sie bedeutet für die Welt von morgen.”

[William Cooper]: Und ihr werdet schnell sehen, dass es das Resultat eines gut-durchdachten, sehr 
ausgereiften und gut organisierten Plan handelt. Tatsächlich bekannt als “das Große Werk“.

“Als Anzeichen, dass wesentliche Änderungen für die morgige Welt auf uns zukommen, einer der 
aktuell erwähnten Trends ist der Ruf nach einer Eine-Welt-Regierung. Und einer, der diesen Sprung 
nach vorne unterstützt, ist Norman Cousins, Präsident der World Federalist Society. Und er gibt zu 
Protokoll: “Die Weltregierung kommt. In der Tat, sie ist unvermeidbar. Keine Argumente dagegen 
oder dafür können diese Tatsache ändern.”

[William Cooper]: Und ich sage euch, das ist eine Lüge. 240 Millionen Amerikaner, mit einem Gewehr 
in ihrer Hand, können sie sofort stoppen. Und das ist die Wahrheit, warum uns der 2. Artikel und 
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Änderung der Verfassung gegeben wurde. Es hat nichts zu tun mit Jagen, oder um sein privates 
Eigentum zu schützen. Es hat mit der Bewahrung unserer Freiheit zu tun.

“Das Ziel einer Eine-Welt-Regierung [, Leute,] ist kein neuer Gedanke, Eine der ersten formalen 
Organisationen, die dieses Ziel verfolgten, waren die Illuminati, gegründet am 1. Mai 1776 durch 
Adam Weishaupt. [William Cooper: Einem Jesuiten-Priester, ein Professor der Universität von 
Ingolstadt, einer Jesuitenuniversität, ein Lehrer des kanonischen Rechts] … Professor Weishaupt wurde 
mit diesen Worten zitiert: “Es ist notwendig ein universelles Regime und Reich auf der ganzen Welt zu 
etablieren.”

[William Cooper]: Lasst mich nun die Wahrheit über die Illuminati erzählen. Adam Weishaupt hat 
die Illuminati weder gegründet, noch sind sie mit ihm gestorben. Versucht, das zu verstehen.

“Eine modernere Organisation, die die bevorstehenden 
Veränderungen unterstützt, ist der Freimaurer-Orden, die einfach 
Freimaurer genannt werden. [Das hat nichts mit Maurern die Ziegel 
verlegen zu tun, Leute. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem 
Französischen "frere-macon", was wörtlich soviel heißt wie, "die 
Söhne des Lichts".] Diese Weltweite Bruderschaft hat Mitglieder in 
Amerika, wie wir noch diskutieren werden, und sie unterstützen 
ebenfalls den Ruf für eine Eine-Welt-Regierung. Einer, der über die 
geheime Organisation geschrieben hat, ist Paul Fisher, und er sagt 
Folgendes über sie in seinem Buch “Behind the Lodge Door”: “Die 
Freimaurerei wird irgendwann die Welt beherrschen.” (lacht) 
[William Cooper]: Wohlwollende brüderliche Organisation?

“Albert Pike [William Cooper: Und du wirst sehr viel über Albert Pike 
hören während dieser Sendungen] der souveräne Großkommandeur 
des schottischen Ritus der Freimaurerei hier in den USA von 1850 bis 

1891 [William Cooper: Der Mann, der den Ku-Klux-Klan und die B'nai B'rith gegründet hat] schrieb ein 
Buch namens “Morals and Dogma“. [WC: Und wenn du dieses Buch wo findest, verpass es nicht -- 
Kauf es und lies es.]. Mr. Pike wurde von seinen Freimaurer-Freunden verehrt, fast wie kein Zweiter in 
der Geschichte des Freimaurer-Ordens. [WC: Er war ein guter Freund von Giuseppe Mazzini, dem 
Herrscher des europäischen Zweigs der Illuminati.] Carl Claudy, selbst ein Schriftsteller der Freimaurer 
von großer Wertschätzung, hat Folgendes über Pike geschrieben: “Albert Pike, eines der größten 
Genies, den die Freimaurerei je gekannt hat. Er war ein Mystiker, ein Symboliker, ein Lehrer der 
verborgenen Wahrheiten der Freimaurerei.”

“Also können die Außenstehenden erkennen, dass wann immer Mr. Pike spricht, er mit Autorität und 
Weisheit spricht. Er ist vielleicht der größte Freimaurerische Schriftsteller aller Zeiten. [WC: und ich 
würde hinzufügen, neben Manly P. Hall].

“Sein Buch wird jedem Freimaurer der Südlichen Jurisdiktion des schottischen Ritus gegeben, damit er 
es liest. (Es scheint eine Differenz über die Meinung zu geben, ob dieses Buch noch immer von allen 
Freimaurern des Schottischen Ritus gelesen werden muss. Wie man uns erzählte wird es an jeden 
Freimaurer in Tucson gegeben. Andere Freimaurer sagen, dass das nicht stimmt.)”

[WC: Aber ihr müsst euch daran erinnern, dass sie geschworen haben, nicht die Geheimnisse der Loge 
zu verraten, und deswegen kann man ihnen niemals vertrauen, dass sie einem die Wahrheit erzählen, 
ganz egal was sie dir erzählen.]

“[Aber in seinem Buch, Morals and Dogma,] Pike informiert den neuen Freimaurer über die 
moralischen Lehren der Freimaurerloge. Er instruiert den freimaurerischen Leser, dass der Orden 

70

http://web.mit.edu/dryfoo/Masons/Claudy/claudy-bio.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini
http://de.wikipedia.org/wiki/B%E2%80%99nai_B%E2%80%99rith
http://de.wikipedia.org/wiki/Ku-Klux-Klan
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_A._Fisher
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Ingolstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Ingolstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati


schließlich gebeten werden wird, den ganzen Globus zu beherrschen. Und er schrieb: “Die Welt wird 
bald zu uns kommen wegen ihrer Herrscher … und Päpste … Wir werden das Gleichgewicht des 
Universums ausmachen und die Herrscher über die Meister der Welt sein.”

Er schrieb diese unterstützende Aussage in ein Buch namens “Legenda“: “Und damit geht der Krieg 
gegen die Mächte des Bösen, die den Orden des Tempels zerstörte, stetig weiter, und die Freiheit 
marschiert immer weiter bis zur Eroberung der Welt.”

[WC]: Ein Verweis auf den Orden des Tempels ist in Wirklichkeit ein Verweis auf die Tempelritter, die 
von König   Philip von Frankreich   und Papst Clemens V zerstört wurden. Und die “Mächte des Bösen” 
auf die in diesem Absatz verwiesen wird, ist die Christliche Kirche – die Christliche Religion, das 
Christentum als Ganzes.”

[WC]: Lass mich dir das nochmal vorlesen, nur für den Fall, dass du nicht aufgepasst hast. “Und 
damit geht der Krieg gegen die Mächte des Bösen, die den Orden des Tempels zerstörte, stetig 

weiter, und die Freiheit marschiert immer weiter bis zur Eroberung der Welt.”

“Der Orden des Tempels über den Mr. Pike geschrieben hat waren die Tempelritter, die, laut ihm: 
“Gewidmet der Sache der Opposition gegen die Tiara [die dreifache Krone des Papstes] und die 
Kronen der Könige.”

[WC]: Nun, ist es dann ein Wunder, dass der König von Frankreich und der Papst die Templer in 
Frankreich zerstörten? Denn das ist der einzige Ort, an dem sie wirklich zerstört wurden.

“Mr. Pike sagte, dass die katholische Kirche eine “Macht des Bösen” sei, weil sie die Templer zerstört 
hatten, obwohl er zugegeben hat, dass sie “gewidmet” waren zur Opposition gegen die Kirche und 
ihren Führer, den Papst.”

“Aber der wichtigste Punkt dieses Zitats ist, dass diese Kräfte der Opposition, vermutlich die 
Freimaurer, “weiter bis zur Eroberung der Welt” marschieren. Mr. Pike wiederholte seine Hingabe an 
die Eroberung der Welt mit diesem Kommentar am Ende seines Buches namens “Morals and Dogma”: 
Dies, mein Bruder, ist das WAHRE WORT eines Freimaurer Meisters; so wie das wahre KÖNIGLICHE 
GEHEIMNIS, welches möglich macht, und schließlich real machen wird, das HEILIGE REICH der 
wahren Freimaurer-Bruderschaft.”

[WC]: Nun, alle Freimaurer-Meister da draußen, die mir Briefe geschrieben haben: Schreibt mir nicht 
mehr! Ihr seid meine Feinde und wenn ich kann, werde ich euch zerstören. Schreibt mir nicht und 
erklärt mir eure Unschuld, denn eure eigenen haben sich zur Schuld bekannt. Und wenn du wirklich 
unschuldig bist, dann bist du nur ein dummer Narr, und du kommst da besser raus solange du noch 
kannst.

“… die große weltweite Bewegung, dass sich für eine Eine-Welt-Regierung stark macht [, Leute,] unter 
einem religiösen Führer, ist ein neues Phänomen welches gerade weltweit passiert, und wird genannt: 
“New Age Movement“.

[WC]: eine Schöpfung der Freimaurerei. Die Zeitung, die vom Schottischen Ritus herausgegeben wird, 
wird “New Age” genannt.

“Texe Marrs, ein Erforscher dieser neuen Religion, hat über das Thema 2 Bücher geschrieben. Beide 
Bücher sind ausgezeichnet dafür geeignet für diejenigen, die mehr über den Glauben dieser Religion 
wissen möchten. Die zwei Bücher heißen “Dark Secrets of the New Age” und “Mystery Mark of the 
New Age“. Er hat Folgendes geschrieben: “Die New-Age Bewegung hat zweifellos die definitive Form 
einer Religion übernommen. [WC: Natürlich, weil es Mystery Babylon ist! Er sagt weiter] komplett mit 
einem vereinbarten Körper der Doktrin, gedruckter Schrift, ein Muster des Anbetens und der Rituale, 
eine funktionierende Gruppe mit Pfarrern und Laien.”
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“Eine weiterere Schriftstellerin, die 2 Bücher über die New-Age Religion geschrieben hat ist Constance 
Cumbey. Ihre 2 Bücher heißen “The Hidden Dangers of the Rainbow” und “A Planned Deception“. Sie 
schrieb folgendes: “Die New-Age Bewegung ist eine Religion, komplett mit ihren eigenen Bibeln, 
Gebeten und Mantras, Vatikan / Jerusalem – Äquivalente, Priestern und Gurus, 
Wiedergeburterfahrungen (sie nennen das “Rebirthing”), spirituelle Gesetze und Gebote, Hellseher 
und Propheten, und fast jedes andere Indiz einer Religion.”

“Die neue Religion hat eine Reihe von Führern. Einer ist eine Frau namens Alice Bailey, eine überaus 
produktive Schriftstellerin über das Thema New Age. Sie war die Gründerin einer Organisation namens 
“Arcane School” (Schule der Geheimlehre), eine der Hauptabteilungen von Lucis Trust. Lucis Trust war 
ein Hauptverlag für Bücher, der diese Religion unterstützt. [WC: und sie brachten einen Newsletter 
heraus, oder eine Zeitung, namens "Lucifer".] In ihrem Buch, mit dem Titel “Externalization of the 
Hierachy” (Externalisierung der Hierarchie) erklärt sie dem Leser, wer diese Organisationen sind, die 
die neue New Age Religion in die Welt tragen werden, und sie identifzierte sie als: “Die drei 
Hauptkanäle, über die die Vorbereitung für das New Age vorangetrieben werden soll, können 
betrachtet werden als Kirche, die Bruderschaft der Freimaurer und das Bildungsumfeld.”

[WC]: Und, Leute, das sind genau jene Leute, die die Realisierung vorantreiben.

(“Das Hauptziel dieser Sendung wird sein, nur eine dieser drei Organisationen zu untersuchen, die von 
Alice Bailey genannt wurden, und das ist die Bruderschaft der Freimaurer. Es gibt zahlreiche Werke 
von anderen Autoren [Dozenten, Forscher], die die Beteiligung der Kirche und der 
Bildungseinrichtungen in der New Age Bewegung [und in der Neuen Weltordnung] offenlegen, also 
werde ich nicht versuchen diese Anstrengungen zu duplizieren. Allerdings ist die Beteiligung der 
Freimaurer nur Wenigen klar, und darum habe ich mich entschlossen, mich auf diese Organisation 
[Mystery Babylon] zu konzentrieren.

[WC]: Und der Grund, warum ich mich auf diese Organisation beschränke, ist weil ihre Mitglieder die 
Kirche und die Bildungseinrichtungen infiltriert haben, und diese zwei Organisationen kontrollieren. 
Also gibt es in Wirklichkeit nur eine Organisation, die abgehandelt werden muss, und das ist die 
Freimaurerei.

“Ein weiterer großer Autor über die New Age Bewegung ist Benjamin Creme, und er gibt in seinem 
Buch mit dem Titel “The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom” zu: “Die neue 
Religion wird sich manifestieren, zum Beispiel, durch Organisationen wie der Freimaurerei. In der 
Freimaurerei ist der Kern des Geheimnisses der okkulten Mysterien eingebettet.”

“So verbirgt die Freimaurerei ein großes Mysterium in seinen Tempeln, eines, welches irgendwie mit 
der New Age Bewegung verbunden ist. Die Freimaurer geben in einigen ihrer Schriften zu, dass auch 
sie mit einem Neuen Zeitalter (New Age) rechnen, einer Reihe von großen Veränderungen. Henry 
Clausen, der letzte Souveräne Großkommandeur (das Äquivalent ihres Präsidenten) des schottischen 
Ritus der Freimaurerei, wurde mit folgenden Worten zitiert: “Wir freuen uns auf die Transformation in 
eine neues Zeitalter, welches sich der Einsicht und Weisheit der alten Mystiker bedient.”

“Die Freimaurer behaupten, dass die Dinge an die sie glauben so alt sind wie die antiken Zivilisationen. 
Sie behaupten außerdem, dass diese “Mystiker”, die antiken Philosophen, die Weisheit aller Zeitalter 
innehatten, und dass dieses Wissen irgendwie im Lauf der Jahrhunderte verlorengegangen ist. Die 
Menschheit besitzt dieses Wissen heute nicht mehr, aber es wurde die Aufgabe der Meister der 
Freimaurerei und anderen “Wahrheitssuchern” [WC: Die sich in jedem einzelnen Fall als Lügner, 
Betrüger und Manipulatoren herausstellen.], diese Prinzipien wiederzuentdecken zum Wohle der 
ganzen Menschheit. Diejenigen, die dieses Wissen besitzen, werden die Probleme der heutigen Welt 
lösen. Manche unter den Freimaurern behaupten sogar, dass sie die Ursache dieser Probleme 
identifiziert haben.”
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“Einer der am meisten produktiven Autoren über dieses Thema der “Verlorenen” Wahrheit [wie ich 
bereits erwähnt habe] ist Manly P. Hall, eine Freimaurer des 33. Grades.”

“(Für diejenigen, die sich mit den Graden der Freimaurer nicht auskennen, alle Freimaurer in Amerika 
starten in der blauen Loge, die nur aus 3 Graden besteht…)”

[WC]: Ein Freimaurer-Meister ist im dritten Grad, und weiß wirklich überhaupt nichts, obwohl er 
glaubt, dass er erleuchtet wurde. Und ich bekomme die ganze Zeit Briefe von ihnen: “Ich bin ein 
Freimaurer-Meister und ich habe noch nie was von dem Zeug gehört, von dem du sprichst!” (lacht) Oh 
Mann! — Es erstaunt mich, Leute, es erstaunt mich einfach absolut, dass die Menschen so dumm sind! 
Es macht mich wild!

“(… Der in die blaue Loge Initiierte geht durch drei verschieden Einweihungszeremonien, eine für 
jeden Grad. Nachdem er diese Rituale abgeschlossen hat, kann er bleiben wo er ist, oder er kann sich 
aussuchen, ob er den York-Ritus [WC: Welcher 13 Grade hat] wählt, oder den Schottischen Ritus 
[welcher 32 Grade hat und weiters den verdienstvollen 33. Grad]. Letzterer Weg ist aufgeteilt in zwei 
getrennte Zuständigkeitsgebiete, dem Südlichen und dem Nördlichen. Diese beruhen in erster Linie 
auf Staatsgrenzen, und ob jemand bei dem einen oder beim anderen ist, hängt davon ab, wo der 
Eingeweihte lebt. Die zwei schottischen Riten haben zusätzliche 29 Grade, was eine Gesamtmenge von 
32 ausmacht. Es gibt einen weiteren Grad, der 33. Grad genannt wird, welcher ehrenhalber 
vergeben wird, und nur wenige werden in diesen Grad eingeladen …)”

[WC]: Und um auch nur in Betracht gezogen zu werden, müssen sie einen wichtigen Beitrag für die 
Vollendung des “Großen Werks” leisten, welches der Plan für ein Utopia auf Erden ist, der 
sozialistische Traum.

“(… Der York-Ritus hat insgesamt 9 Grade. Da jedoch nur wenig über diesen Orden bekannt wurde, 
konzentrieren wir uns nur auf den Schottischen Ritus, und zwar den südlichen.)”

[WC]: Nun, ich habe inzwischen herausgefunden, dass der York-Ritus aus 13 Graden besteht, Leute, 
nicht nur 9.

“Mr. Hall hat ein Buch geschrieben mit dem Titel “Lectures on Ancient Philosophy”, in dem er viel über 
die Bruderschaft der Freimaurer spricht. Das ist sein Kommentar zu den kommenden Veränderungen: 
“Ein neuer Tag bricht für die Freimaurerei an. Aus der Unzulänglichkeit der Theologie und der 
Hoffnungslosigkeit des Materialismus ergibt sich, dass die Menschen nun nach dem Gott der 
Philosophie suchen.”

“Beachtet, dass Mr. Hall davon sprach, dass die derzeitige “Theologie”, offentsichtlich die derzeitige 
“Religion”, sich als unzureichend erwiesen hat. Weiters fühlt er, dass der “Materialismus” (das Recht 
auf Privateigentum) ebenso ein Fehler ist. Was aber noch wichtiger ist, er weist darauf hin, dass dieser 
neue “Gott” der Freimaurer irgendwie anders ist als der Gott der Juden und Christen. Wie später 
noch gezeigt werden wird, glauben einige Freimaurer, dass der Gott der Bibel der Gott des Bösen ist.

“Helene Petrovna Blavatsky, wahrscheinlich die Gründerin der aktuellen New Age Bewegung, hat 
ebenfalls festgestellt, dass die Freimaurer irgendwie ihre religiösen Ansichten unterstützen. Sie schrieb 
Folgendes in ihr Buch, mit dem Titel “The Secret Doctrine”: “… am Ende des 18. und zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts reisten viele Freimaurer nach Tibet, wo sie initiiert wurden in die Esoterik [definiert als 
nur für wenige Auserwählte vorgesehen, für eine innere Gruppe von Schülern oder Eingeweihten] 
durch einen esoterischen Orden der Meister der Weisheit.”

“Es ist zu erwarten, dass sie die Bruderschaft der Freimaurer unterstützen würde. 1875 gründete sie 
eine Organisation mit dem Namen “Theosophische Gesellschaft“, Im Grunde dafür gewidmet, der 
Welt ihre neue Geheimreligion zu lehren. Einer der ersten Mitglieder dieser Organisation war Albert 
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Pike, der später der souveräne Großkommandeur des Schottischen Ritus der Freimaurerei wurde.

“Albert Pike, der später ein Freimaurer des 33. Grades wurde, der höchste erreichbare Grad, sah 
ebenfalls, dass einige bedeutende Veränderungen kommen würden, und dass er diese Veränderungen 
unterstützte. Er schrieb Folgendes in sein Buch “Morals and Dogma”: “Wir können uns alle Übel auf 
der Welt ansehen und erkennen, dass es nur die Stunde vor Sonnenaufgang ist, und das das Licht 
kommen wird.”

“[Nun,] wenn Mr. Hall recht hat, sind diese “Übel”, die sein Freimaurer-Kumpel Albert Pike vorhersah, 
mit der derzeitigen Religion verbunden, und das was kommt ist irgendwie anders als diese religiösen 
Ansichten. Mr. Hall, der wie vorher erwähnt wurde ein weiterer Freimaurer des 33. Grades ist, schrieb 
auch, dass ein neuer Tag kommen würde, und dass es nicht allzu sehr in der Zukunft liegen wird: “Ein 
neues Licht bricht an im Osten [die Bedeutung dieser Himmelsrichtung, "der Osten", ich habe bereits 
darauf hingewiesen, dass es sich um die Richtung handelt, wo die Sonne aufgeht], ein glorreicherer 
Tag steht bevor. Die Herrschaft der philosophisch Auserwählten — dem Traum der Zeitalter — wird 
realisiert werden und ist nicht allzu weit entfernt.”

“Also erwartet Mr. Hall ebenfalls, dass diese Veränderungen nicht in allzu ferner Zukunft eintreten 
werden.”

“Jemand, der sich darauf konzentrierte, wann diese Veränderungen zu erwarten wären war Alice 
Bailey, die vorher erwähnt wurde. Sie schrieb darüber, wann sie glaubte, dass das Neue Zeitalter 
ankommen würde: “Schließlich wird eine universale Kirche erscheinen, und ihre festen Umrisse 
werden gegen Ende des Jahrhunderts erscheinen.”

[WC]: Und du hast die Entstehung der universellen Kirche bereits mitbekommen

“Da sie dies im frühen 20. Jahrhundert schrieb, können wir sehen, dass sie die Ankunft des Neuen 
Zeitalters irgendwann um 1990 vorhersagte. Diese Schätzung des Zeitpunkts ist nicht allzu falsch, wie 
wir später [in dieser Serie] noch nachweisen werden.

“Was auch immer in der Zukunft kommen mag, manche New-Ager haben uns erzählt, dass sie 
erwarten, dass es für eine lange Zeit andauern wird. Einer dieser Autoren ist Ruth Montgomery, die 
schrieb, dass sie sah das die neue Religion für 1000 Jahre die Erde beherrschen wird. Sie schrieb 
folgendes in ihr Buch mit dem Titel “Herald for a New Age“: “Das Neue Zeitalter, das Millenium [ein 
Millenium ist eine Zeitspanne von 1000 Jahren] wird ein Ende des Streits bringen, für mindestens 1000 
Jahre.”

“[Nun,] was ist diese New Age Religion, die mindestens 1000 Jahre auf Erden überdauern wird? [WC: 
Was ist es?]

“Jemand, der diese Frage zu beantworten versucht hat ist Constance Cumbey in ihrem Buch mit den 
Titel “The Hidden Dangers of the Rainbow”. Sie schrieb, dass dies die Grundsätze der neuen Religion 
sein würden [WC: Hört genau hin!]:

1. “Der Plan” für die Zukunft beinhaltet die Installation eines Neue-Welt-”Messias”, die 
Implementierung einer Neue-Welt-Regierung und einer Neue-Welt-Religion unter Maitreya 
(eine Person, die wir noch später in dieser Sendereihe untersuchen werden) 

2. Ein universelles Kreditkartensystem wird errichtet werden [als eine bargeldlose Gesellschaft] 
3. Eine Welt-Lebensmittelbehörde wird die Kontrolle der Ernährung der Welt übernehmen 
4. Eine universelle Steuer. 
5. Ein universeller Gesetzesentwurf [und] 
6. Sie haben vor Menschen auszurotten, die an die Bibel glauben und Gott anbeten und wollen 

das Christentum vollständig ausmerzen [vom Gesicht dieser Erde]. 

74

http://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya_(Benjamin_Creme)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Montgomery
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenismus


“Wie schon vor dieser Zusammenfassung diskutiert wurde, bestimmte Leute haben gezeigt, dass sie 
die katholische Kirche als ihren Feind ansehen. Hier sagt Mrs. Cumbey, dass sie nicht nur den 
Katholizismus als Feind sehen, sondern das gesamte Christentum.

“An was auch immer die New Ager glauben, Leute, es scheint, als ob die Popularität wächst. Bantam 
Books, einer der führenden Verlage dieses Landes, berichtete, dass sich der Verkauf von New Age 
Titeln während der letzten Dekade verzehnfacht hat. Im Time Magazin stand, dass sich die Anzahl der 
New Age Buchläden in den letzten 5 Jahren verdoppelt hat auf 2500. Laut einem Artikel im Forbes 
Magazin: “schätzen die Verlage, dass der gesamte Umsatz von New Age Titel sich heute auf 
mindestens $ 100 Millionen im Einzelhandel beläuft.”

“Also, an was auch immer sie glauben, es glauben viele daran.”

“Aber die vielleicht aufschlussreichste Bemerkung über die Natur der kommenden New-Age-Religion, 
und wen sie als Gott anbeten, wurde von Mrs. Cumbey in ihr Buch mit dem Titel “The Hidden Dangers 
of the Rainbow” geschrieben. Sie schrieb, dass sie “die Absicht hätten, eine Neue Weltordnung zu 
errichten – Eine Ordnung, die Gott außen vorlässt und Luzifer vergöttert.”

“Also, wenn Mrs. Cumbey und die anderen Autoren über dieses Thema recht hatten, müssen wir in die 
Tiefe gehen, wenn wir die New Age Bewegung untersuchen.”

[WC]: Wir wissen, dass das Ziel der Freimaurerei, zumindest das Ziel das angegeben wird, ist, den 
neuen Menschen zu erschaffen, den erleuchteten Menschen. Und die Zahl dieses Menschen ist 666.

(Musik des Trailers des Films “The Amazing Colossal Man”, 1957)

[William Cooper macht nochmal für seinen bevorstehenden Auftritt Werbung]

Wisst ihr nun, was wir tun müssen, Leute? Ich möchte, dass ihr unserem Schlusssong zuhört. Gute 
Nacht, und Gott segne euch alle.

(Outro Musik: Werewolf by Five Man Electrical Band)

Lyrics to Werewolf:
Mama said, there’s

Something weird ’bout Billy
I looked in his room, his bed

Wasn’t slept in at all last night

But Papa said, ah, now Mama
Don’t you go talking silly

He’s just a young boy
He’s just sowing his wild oats

And that’s all right

But Mama said, no
There’s something real
Strange bout my Billy

The farmer down the road said he
Lost a few of his sheep last night

I know he’s my own flesh and blood
But he makes my blood run chilly
Cause I saw him from my window

And he was on the heel
Just screaming at the moonlight
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Is it any wonder we hate
To see the sun go down

And is it any wonder we hate to
See the full moon coming around

So Papa said, I guess there’s
Only one thing to do bout Billy

Hand me down my gun, son
Bring along that silver dinner bell

But Mama said, Papa
I beg you, don’t kill him

Cause I just couldn’t bear to
Think about my baby in Hell

But he went down to the blacksmith
Got him out of bed and said

Get your fire hot
Oh, shut up your shutters
And close down the doors

We’re gonna need all the heat you got

Cause I want you to melt my
Silver bell down to a single shot

I got a job to do and I got to get it
Done before the sun comes up

Oh, so is it any wonder that we
Hate to see the sun go down

Then we heard a shot
And I said, Papa got em

Then we heard a scream and Mama
Smiled and said, betcha Billy got em

But when I lifted up my eyes, there was
Papa in the doorway staring at the floor

And my big brother Billy never did
Come home no more

Is it any wonder we hate
To see the sun go down

And is it any wonder we hate to
See the full moon coming around
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Stunde 7: Maitreya (ausgestrahlt 19. Februar 1993)

Ich bin William Cooper und ihr hört The Hour of the Time.

(Intro Musik: School Days) <School Days (originally by Chuck Berry), The Simpsons Sing the Blues  
(album), 1990. Performed by Bart Simpson, featuring Buster Poindexter (vocals) and Joe Walsh (slide  

guitar)>

[William Cooper bewirbt seinen kommenden Auftritt in San Diego, fragt nach Spenden für die 
Radioübertragung und bietet CAJI Mitgliedschaften an]

Leute, irgendwas ist faul in Amerika, kein Zweifel. Eine neue Religion ist am Entstehen.

[Lesung aus The New World Order]:

“Viele von euch nennen sie die New Age Religion und es scheint das genaue Gegenteil der Old Age 
Religion zu sein, das heißt die Religion der Christen und Juden.”

[William Cooper]: Eigentlich ist sie nicht wirklich so anders. Ich habe sie studiert, ich habe mit Leuten 
gesprochen, die sie praktizieren. Sie behaupten, dass es keine Religion sei, aber es ist eine. Christus 
hat aufgehört zu sein, um Mensch zu werden, der Sohn Gottes, die eigentliche Manifestation von Gott 
im Fleisch auf der Welt und wurde zum Bewusstsein, dem Christus-Bewusstsein. Und jeder kann 
Christus werden, wenn sie das Christus-Bewusstsein besitzen in der New Age Religion.

“Nun, dies sind die zwei Religionen [-- das Christentum und das Judentum --], die die Vereinigten 
Staaten auf ihren Kurs brachten, weil diese Religionen lehrten, dass die Menschheit einige 
grundlegende Rechte besitzt. Sie behaupteten, dass die Familie die Grundeinheit der ganzen Welt ist. 
Sie glaubten an das Recht auf privates Eigentum. Sie glaubten an das unveräußerliche (definiert als 
“außerstande, es zurückzugeben”) Recht auf Leben. Sie entschieden, dass jeden Person das Recht hat, 
seinen Gott anzubeten. Und sie entschieden, dass jeder das Recht zur Vereinigungsfreiheit hat. [Wie 
wir in dieser Serie noch sehen werden] sind diese Positionen als “selbstverständlich” von jenen 
erachtet worden, die die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung geschrieben 
haben, und die zu den Eckpfeilern der amerikanischen Zivilisation wurden. (Das Wort 
“selbstverständlich”, Leute, heißt, dass man diese Menschenrechte nicht diskutieren konnte, weil sie 
für sich selbst standen, ganz einfach weil sie wahr sind. Sie konnten nicht diskutiert werden [William 
Cooper: weil sie von unserem Schöpfer stammen, gestiftet durch Gott].)

“Doch heute sind diese Eckpfeiler des amerikanischen Lebens nicht mehr “selbstverständlich” [für 
viele]. Sie werden in der Öffentlichkeit diskutiert: Leute und Organisationen disktutieren jetzt, ob das 
Individuum das Grundrecht auf Leben, Freiheit und Eigentum hat. [William Cooper: Hier liegt eine 
große Gefahr.]

“Friedrich Wilhelm Nietzsche, ein deutscher Philosoph und ein Lehrer für viele führende 
kommunistischen Revolutionäre [WC: internationale Sozialisten], verpackte die Diskussion kurz und 
bündig in dieses Statement: “Ich verurteile das Christentum. Ich erhebe gegen die christliche Kirche 
den schrecklichsten aller Vorwürfe der jemals vorgebracht wurde. Es ist die höchst denkbare 
Korruption.”

[WC]: Denkt daran, die Priester, die Eingeweihten der Mystery-Schulen glauben, dass das 
Christentum eine Korruption der Mysterien ist, der Anbetung von Luzifer, der die Sonne 
repräsentiert, das Licht, Osiris.

“Texe Marrs, ein Autor der in Opposition zum New Age schreibt, verfasste folgendes über ihren Hass 
auf Christen: “Die New Age Gläubigen sagten, “Du kannst ein Gott sein im nächsten Augenblick, wenn 
nur diese schrecklichen Christen nicht um uns wären mit ihren giftigen Einstellungen.”
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Dieser Gedanke wurde durch einen anderen wichtigen New Ager dargestellt, David Spangler, der 
folgendes in sein Buch “Reflections on the Christ” schrieb: “Wir können alle Schriften und alle Lehren 
und alle Tafeln und alle Gesetze und alle Marshmallows nehmen und ein lustiges, gutes Lagerfeuer 
zum Marshmallow-Rösten machen, denn das ist alles was sie wert sind.”

“Also fühlen die New Ager, wie die Freimaurer, dass das Christentum der Feind ist, eine Kraft, der 
etwas entgegengesetzt werden muss, nicht durch offene Debatten, sondern durch Verachtung und 
Spott und, wie wir später noch sehen werden, sogar Mord.”

[WC]: Und vergesst nicht, die Quelle der New-Age-Bewegung ist der Orden der Freimaurer.

“Andere Parteien wollen sich an der Debatte beteiligen. Im Jahr 1911 veröffentlichte die Sozialistische 
Partei Großbritanniens eine Broschüre mit dem Namen “Sozialismus und Religion”, in welcher sie ihre 
Position über Religion darlegten: “Es ist daher eine tiefe Wahrheit, dass Sozialismus der natürliche 
Feind der Religion ist. Ein christlicher Sozialist ist in Wirklichkeit ein Anti-Sozialist. Das Christentum … 
ist die Antithese von Sozialismus.”

“Also haben die Sozialisten, die New Ager und die Freimaurer den Christen den Krieg erklärt. Und, wie 
in jedem Krieg, muss der Feind geschlagen werden, auch durch Blutvergießen, wenn nötig. Dieser 
Krieg ist in der Geschichte tief verwurzelt, und ich werde diese Wurzeln aufdecken, sodass du perfekt 
verstehen wirst, wo es herkommt. Dieser Krieg ist nicht anders. Blutvergießen wird von allen Parteien 
in der Schlacht erwartet.

“Lavedi Lafferty und Bud Hollowell, zwei New Ager, starteten die Diskussion darüber, wie ihre Religion 
die Gewaltanwendung gegenüber der christlichen Gemeinschaft sanktioniert. Sie schrieben folgendes 
in ihr Buch, mit dem Titel “The Eternal Dance“: “Dies ist eine Zeit der Möglichkeiten für alle die sie 
ergreifen [gemeint sind die New Ager, die Eingeweihten der Mystery-Religion, Sozialisten]. Für andere 
[anscheinend sind Christen gemeint], wenn die Erde ungeeignet für sie wird [wenn sie die New Age 
Religion nicht akzeptieren] werden sie in andere Welten übergehen.”

[WC]: Was einfach bedeutet, dass sie ausgerottet werden. Ihr hört mir besser zu, Leute, ich bin ein 
Gesandter, und meine Botschaft ist unverkennbar und sie stößt besser nicht auf taube Ohren. Denn 
diese tauben Ohren werden umkommen, in der kommenden Neuen Weltordnung.

“Ein weiterer Sprecher des New Age, Maharishi Mahesh Yogi, der “Guru” der Rock ‘n Roll Gruppe 
bekannt als die Beatles und anderen, ist mit den Worten zitiert worden: “Es gab nie einen Platz und es 
wird nie einen Platz geben für die Untauglichen. Die Tauglichen werden führen, und wenn die 
Untauglichen nicht mitkommen [wenn sie die New Age Religion nicht akzeptieren] gibt es keinen Platz 
für sie.

“Im Zeitalter der Erleuchtung gibt es keinen Platz für ignorante Leute. Die Nicht-Existenz der 
Ungeeigneten ist das Gesetz der Natur gewesen.”

“Ein weiteres Beispiel für das Denken der New Ager in dieser entscheidenden Frage kommt von einer 
Broschüre eines Buchladens, der New Age Material verkauft. Sie wurde vom sogenannten “Guardian 
Actions Publications of New Mexiko” veröffentlicht und wurde “Cosmic Countdown” genannt. In 
dieser Broschüre wird behauptet, dass diese Gedanken von einer sogenannten “höheren Intelligenz” 
empfangen wurden, und es ging um das Hunger- und Krankheitsproblem in der dritten Welt. Und in 
der Broschüre stand einfach: “Die Welt sollte vorgewarnt werden um wachsam für Krankheiten zu 
sein, die für Jahre unterdrückt wurden, die plötzlich ihre hässlichen Köpfe aufbäumen und die 
Bevölkerung der dritten Welt dezimiert, die bereits am Randes des Verhungerns ist.

“Obwohl diese Völker schließlich von der neuen Wurzelrasse ersetzt werden die in der gesäuberten 
Welt in Erscheinung treten wird, ist es nichtsdestotrotz für den Moment eine Tragödie.”
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[WC]: Siehst du, sie haben unglaubliche Zugeständnisse gemacht, aber niemand von euch sucht 
danach, niemand von euch liest, niemand von euch nimmt das wahr. In der Tat sind die meisten von 
euch so dumm, dass ihr denkt, das einzige was ihr lesen sollt ist, was ihr persönlich glaubt oder mit 
dem ihr zustimmt. Wie könnt ihr in einer Welt existieren, nicht wissend was die Meinungen und 
Schriften aller anderen sind, einschließlich eurer Feinde?

“Diese Worte offenbaren ein unglaubliches Szenario: Die Völker in der dritten Welt werden von einer 
“neuen Wurzelrasse” ersetzt. Diese Eventualität wird keine Tragödie sein, die Tragödie ist, dass diese 
Menschen jetzt durch Hunger und Krankheit sterben.”

[WC]: Aber wenn sie später sterben, oder sie alle weg sind und durch eine neue Wurzelrasse ersetzt 
sind, das wird keine Tragödie sein.

“Das Konzept, dass eine neue Rasse von Menschen die Welt im New Age Millenium bewohnen wird 
wurde von anderen Gläubigen dieser Religion geäußert. Ruth Montgomery, die schon erwähnt wurde, 
hat über diesen Wandel geschrieben: “Diejenigen, die den Wandel überleben, werden eine andere Art 
von Menschen als diejenigen in ihrer heutigen physischen Form, befreit von Streit und Hass, voll 
Sehnsucht des Dienstes an der gesamten Menschheit … die Seelen, die mitgeholfen haben, das Chaos 
des gegenwärtigen Jahrhunderts verursacht zu haben [anscheinend die Christen und Juden], werden 
die Welt verlassen um über ihre Haltung nachzudenken.”

“Um zu zeigen, dass die New Ager über den physischen Tod des “Feindes” sprechen, muss man nur die 
Schriften der anderen New Ager durchsehen. Eine weitere Gläubige, die über das Thema der 
Zerstörung derjeniger, die die neue Religion nicht akzeptieren werden war Ruth Montgomery. Und sie 
wird zitiert in einem transkribierten Interview, durchgeführt von einem Magazin namens “Magical 
Blend”: “Millionen werden überleben und Millionen nicht. Die die nicht überleben werden in einen 
Zustand des Geistes übergehen, denn in Wirklichkeit gibt es keinen Tod.”

“Schätzungen, wieviel sterben werden, wurden von einigen New Agern gemacht. Einer, der solch eine 
Schätzung getätigt hat, ist John Randolph Price, der von Texe Marrs in seinem Buch über das New Age 
zitiert wurde. Und er sagte: “John Randolph Price wurde von seinem Geistführer gesagt, dass bis zu 
zweienthalb Milliarden [2.500.000.000] im kommenden Chaos untergehen könnten.”

[WC]: Und wir wissen bereits, dass das Ziel des Plans mit dem Namen “Global 2000” ist, die 
Bevölkerung um 2 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2000 zu reduzieren.

“Diese Schätzung liegt ungefähr bei der Hälfte der derzeitigen Weltbevölkerung.”

“Eine weitere Schätzung der Zahl derer, die Sterben müssen, weil sie die neue Religion nicht 
akzeptieren, wurde von einem sogenannten “Tibetanischen Meister”, Djwhal Khul, angeboten, der 
während einer seiner Channeling Erfahrungen sagte, dass ein Drittel der gesamten Menschheit bis 
zum Jahr 2000 sterben muss. Das sind mindestens 2 Milliarden Menschen.”

“Channeling ist eine der seltsamen Aktivitäten, die innerhalb der New Age Religion auftreten.”

[WC]: Ich habe dies miterlebt und ich kann dir sagen, dass die meisten Channeler nur Gauner und 
Trickbetrüger sind, die Geld von jenen nehmen, die dafür bezahlen, um das gechannelte von toten 
Geistern oder alten Meister oder anderen Geistern der Welt zu hören.

“Einige der Gläubigen behaupten, dass sie die Fähigkeit besitzen würden, die Geister von Toten rufen 
zu können, die vor vielen Jahren gelebt hatten. Ziemlich oft behaupten diese Geister, sogenannte 
“Aufgestiegene Meister” zu sein, diejenigen, die dazu aufbrachen, um die ewigen Wahrheiten der 
gesamten Schöpfung zu entdecken. Eine so eine Gläubige, die behauptete in Verbindung mit einem 
“Meister” zu sein war Alice Bailey, die schon vorher erwähnt wurde. Ihr Geist nannte sich selbst 
“Djwhal Khul”, und sie behauptete, er würde durch sie sprechen: “Der Tod ist keine Katastrophe, vor 
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der man sich fürchten muss; die Arbeit des Zerstörers ist nicht grausam oder unerwünscht… deshalb 
wird viel Zerstörung von den Hütern des Plans erlaubt und viel Böses in Gutes gewandelt.”

“Nun, was “der Plan” darstellen sollte wurde der Welt von Benjamin Creme erzählt, einem weiteren 
Führer des New Age. Er plazierte eine Anzeige in ungefähr 20 Zeitungen über die ganze Welt verteilt 
am 25. April, 1982, die den Begriff definiert. In der Anzeige stand, zum Teil: “Was ist der Plan? Er 
beinhaltet die Installation einer Weltregierung und einer neuen Weltreligion unter Maitreya.”

“Das aber vielleicht erstaunlichste Beispiel über die Lehren dieser neuen Religion kommt aus der Feder 
von Barbara Marx Hubbard, eine ihrer deutlichsten Autoren. Und sie schrieb in ihr Buch mit dem Titel 
“Happy Birthday Planet Earth”: “Die Wahl ist: Willst du ein natürlicher Christus werden, ein 
universeller Mensch, oder willst du sterben? Die Menschen werden sich entweder ändern oder 
sterben. Das ist die Wahl.”

“Also werden die Menschen der Welt vor die Wahl gestellt werden: Sie werden sich entscheiden die 
Neue Weltordnung zu akzeptieren, oder sie werden sich entscheiden zu sterben! Die Fronten sind 
gezogen! Eine Wahl muss getroffen werden. [WC: Ich habe gewählt. Wie wirst du wählen?]

“Einige der führenden Sozialisten der Vergangenheit haben gezeigt, dass sie ebenfalls eine Seite 
gewählt haben. Einer davon war Adolf Hitler, der Führer der deutschen Regierung während des 
zweiten Weltkriegs, der kein Urteil darüber abgab, dass das Ermorden von über fünfzig Millionen 
[50.000.000] Menschen während dieses Krieg falsch war. Er sah sich selbst als Agenten dieses 
unsichtbaren Gottes, indem er die Bevölkerung derjenigen reduzierte, die er für unerwünscht hielt. Er 
schrieb: “Ich habe das Recht, Millionen von Menschen von minderwertigen Rassen auszurotten, die 
sich wie Ungeziefer vermehren.”

“Und er tat das, was er für angemessen hielt in seiner Religion. Diejenigen, die nicht an seine neue 
Religion glaubten, hatte keine andere Wahl, und sie wurde ausgerottet. [Der Beweis, dass Adolf Hitler 
ein New Ager war wird noch später in dieser Sendereihe präsentiert.]“

“Ein weiterer der führenden Sprecher für die sozialistische Position war George Bernhard Shaw, ein 
sehr bekannter Schriftsteller seiner Zeit. Er schrieb ein Buch namens “The Intelligent Woman’s Guide 
to Socialism”, in dem er feststellte: “Ich habe es auch ziemlich klar gemacht, dass Sozialismus die 
Einkommensgleichheit oder gar nichts bedeutet, und unter dem Sozialismus wird es dir nicht erlaubt 
sein, arm zu sein. [Gelächter] Man würde dich zwangsweise füttern, bekleiden, einquartieren, lehren 
und anstellen, ob es dir gefällt oder nicht, ob du nützlich bist, oder nicht. Sogar wenn man 
herausfinden würde, dass du nicht genug Charakter oder Geschick hättest, um all diesen Ärger wert zu 
sein, könnte man dich auf eine freundliche Art exekutieren, aber solange dir es erlaubt ist zu leben, 
müsstest du gut leben.”

Der Sozialismus ist die größte Perversion, Täuschung und Lüge, die jemals im Angesicht dieser Erde 
existierte und nichts als Elend, Tod und Armut zu den Menschen gebracht hat, die diesen 
Grausamkeiten ausgesetzt waren.

Der freimaurerische Schriftsteller, Albert Pike, brachte den Orden der Freimaurer in die Diskussion ein, 
als er dies in sein Buch “Morals and Dogma” schrieb: “Ist es nicht wahr, zu sagen, dass “ein Mann, egal 
wie klein, nicht für einen anderen geopfert werden darf, egal wie groß, für eine Mehrheit, oder für die 
gesamte Menschheit.” Das ist nicht nur ein Trugschluss, sondern sogar ein höchst Gefährlicher. Oft 
muss ein Mann oder viele Männer geopfert werden, im gewöhnlichen Sinn dieses Wortes, für das 
Interesse der Vielen … Das Interesse und sogar das Leben eines Mannes muss oft geopfert werden für 
das Interesse und den Wohlstand seines Landes.”

“Die religiöse Ansicht ist, dass das “Opfer” eines Lebens für das Interesse der “Vielen” Mord ist, und 
denjenigen, die an den Gott der Bibel glauben, wird gesagt, diese Tat nicht zu begehen. Das Gebot 
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gegen diese Praxis ist enthalten in Exodus 20, Vers 13 des alten Testaments, und in Matthäus 5, Vers 
21 im Neuen Testament, und wird mit diesen einfachen Worten ausgedrückt: “Du sollst nicht töten.” 
Das Prinzip ist einfach zu verstehen: Kein Mensch hat das Recht einer anderen Person das Leben zu 
nehmen. Dieses Verständnis gilt fast weltweit (Es gibt natürlich Kulturen die bestimmt haben, das 
Menschenopfer, Kannibalismus und Mord akzeptable Formen des Verhaltens sind, aber diese sind 
eher rar in der Geschichte der Menschheit.) Aber hier werden wir einer ganz neuen religiösen Sicht 
ausgesetzt, einer die täglich wächst in Größe und Statur, die sich öffentlich dafür einsetzen, dass ganze 
Rassen von Menschen abgeschlachtet werden sollen.”

“Adam Weishaupt, der Gründer [des bayerischen Zweigs] der Illuminati, hat ebenfalls diese neue 
Überzeugung angenommen, dass Mord nicht unpassend sei, durch seine Aufnahme in die 
Einweihungszeremonie des Ordens. Er hatte den Initiator zu dem zu Initiierenden sagen lassen: “Siehe 
unser Geheimnis … Wenn wir, um das gesamte Christentum zu zerstören, alle Religionen, so tun, als ob 
wir die einzig wahre Religion hätten, erinnere dich, dass der Zweck die Mittel heiligt, und dass die 
Weisen alle Mittel verwenden sollten um Gutes zu tun, derer sich die Bösen bedienen um Schlechtes 
zu tun.”

“Dem Eingeweihten wurde gesagt, dass er jedes Mittel, Mord eingeschlossen, anwenden soll, um die 
Ziele der Organisation zu erreichen, der er sich anschloss. Und dass das Hauptziel der Illuminati die 
Zerstörung aller Religionen ist, inklusive Christentum. Das heißt, dass wenn Christen ihnen physisch 
im Weg stehen sollten, würden sie einfach durch Ermorden entfernt werden.”

“Weishaupt ging sogar soweit zu sagen, dass jeder [jeder], der nicht bereit war das Leben eines 
anderen zu nehmen, ungeeignet für die Illuminati wäre. Er schrieb folgendes in einen Brief zu einem 
anderen Mitglied im Jahr 1778: “Kein Mann ist geeignet für unseren Orden, der nicht bereit dazu ist, 
alles zu tun.”

“Weishaupt schrieb das erneut, diesmal mit anderen Worten: “Dies kann auf keine andere Weise 
geschehen, als durch geheime Vereinigungen, die nach und nach, in Stille, sich der Regierungen und 
Staaten habhaft machen um diese Mittel für den Zweck einzusetzen, die die Bösen verwenden um ihre 
Ziele zu erreichen.”

“Nun, Weishaupt, Leute, war die enorme Macht der Regierung bewusst und er wollte diese Macht für 
seine Mitglieder. Er verpflichtete seine Organisation zur Infiltration. Dann verpflichtete er sie zu einer 
unaussprechlichen Bestimmung: Alles, was den Zielen der Illuminati entsprach.”

“Er ging sogar soweit, seinen Mitgliedern zu erlauben, die Wahrheit durch die Lüge zu verzerren, wenn 
es der Erreichung ihrer Ziele entsprach. Er schrieb: “Es darf kein einziger 
Vorsatz jemals auftauchen … der unsere Ziele gegen Religion und den 
Staat verrät. Man muss manchmal so und manchmal anders sprechen, 
aber stets so, dass wir uns niemals selbst widersprechen, in Bezug auf 
unsere wahre Art zu denken, nur dann können wir undurchdringlich sein.”

[WC]: Und ihr fragt euch, warum Politiker immer lügen? Ständig ihre 
Versprechungen brechen? Und egal, wen ihr wählt, Republikaner oder 
Demokrat, es keinen Unterschied macht?

“Ein vielleicht perfektes Beispiel für einen Eid, den diese Eingeweihten 
irgendwo am Weg zur Spitze innerhalb der Geheimgesellschaft ablegen 
müssen, ist in einem Buch enthalten von George Orwell mit dem Namen 
1984. Mr. Orwell lässt einem Initiierten in eine Geheimgesellschaft mit 
dem Namen “Die Bruderschaft” in seiner Geschichte diese Fragen 
vorlegen: “Bist du bereit, dein Leben zu geben? Bist du bereit, Mord zu 
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begehen? Bist du bereit Sabotage zu betreiben, die Hunderter unschuldiger Menschen das Leben 
kostet? Bist du bereit, dein Land an fremde Mächte zu verraten? Bist du bereit zu betrügen, zu 
fälschen, zu bestechen, die Gehirne der Kinder zu korrumpieren? Um verhaltensformende Drogen zu 
verteilen? Um Prostitution zu fördern? Um Geschlechtskrankheiten zu verbreiten? Um alles zu tun, 
was wahrscheinlich die Kraft der Menschen demoralisiert und schwächt? Bist du bereit, Selbstmord zu 
begehen, wann immer wir dir es befehligen?”

“Dies, Leute, ist ein Beispiel für die Philosophie von “Der Zweck heiligt die Mittel“. Der Eingeweihte 
soll tun, wozu er benötigt wird, solange die Handlung der Bruderschaft hilft. Es gibt keine Moral unter 
solch einem Eid.”

“So wird die Ermordung der Ungeeigneten, die die neue Religion nicht annehmen wollen, akzeptiert 
werden. Und diejenigen, die die Vernichtung vorantreiben, werden keine Reue empfinden. Nach 
Ansicht der New Age Religion haben die Mörder der Menschheit gute Dienste geleistet.”

“Aber diese gefühllose Missachtung für das Recht auf Leben für jeden Menschen auf diesem Planeten 
wurde vorausgesagt. Im neuen Testament, schrieb Johannes in Kapitel 16, Vers 2: “es kommt sogar die 
Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen”

[WC]: Die Neue Weltordnung, Ladies und Gentleman, wird auf einem Meer von Blut einsegeln. Wir 
müssen eine kurze Pause machen, Leute. Geht nicht weg. Ich werde zurück sein, nach dieser kurzen 
Pause.

(Interlude music: God Bless the Child) <God Bless the Child (originally by Billie Holiday), The Simpsons  
Sing the Blues (album), 1990. Performed by Lisa Simpson, cameo by “Bleeding Gums” Murphy>

[William Cooper bewirbt noch einmal seinen bevorstehenden Auftritt in San Diego]

[WC]: Nun, lasst uns hier weitermachen.

“Die New Age Religion, Leute, wird einen weltweiten Führer haben. Ein charismatischer, politischer 
und religiöser Führer, den sie Lord Maitreya nennen. [WC: Zumindest nennen sie ihn so.] Diese Person 
[soweit ich weiß] ist noch nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten, aber die New Ager behaupten, dass 
er zur heutigen Zeit schon auf der Erde ist. Sie behaupten, dass er in die asiatische Gemeinschaft in 
Ost-London, England im Juli 1977, kam durch “herabsteigen” von seinem alten Rückzugsort im 
Himalaya Gebirge an der Grenze von Indien und Tibet. Sie glauben auch, dass seine “bevorstehende 
Wiederkehr in aller Öffentlichkeit gewährleistet ist.”

“Sie behaupten weiters, dass diese Person derjenige ist, den die Christen “Christus” nennen, die Juden 
den Messias, die Buddhisten den fünften Buddha, die Hindus Krishna und die Moslems Imam Mahdi 
nennen. Mit anderen Worten, all die großen Religionen der Welt erwarten die Ankunft dieser einen 
Person. Es ist ihre Behauptung, dass diese eine Person, die jetzt in London lebt, derjenige ist, der von 
all diesen Religionen erwartet wird.”

[WC]: Wenn wir jedoch London mit einem feinen Kamm durchsuchen, finden wir keine Spur 
irgendeiner Person namens Maitreya, oder jemand, auf den diese Beschreibung passt, oder der als 
dieser religiöse Führer anerkannt wird. Ist das nicht seltsam?

“Und [sie sagen, dass] er jetzt auf der Erde ist, geduldig wartend auf die bestimmte Zeit um seine 
Existenz den Völkern dieser Welt zu enthüllen. Sie sagen, dass er offenbar die Führung all dieser 
Religionen übernehmen will, und wenn er das macht, schafft er die Eine-Welt-Religion.”

“Die New Ager haben geschrieben, dass in der esoterischen Tradition (vorher definiert als nur 
bestimmt für oder verstanden von nur ein paar Auserwählten, wie eine innere Gruppe von Schülern 
oder Eingeweihten) [WC: Mit anderen Worten, das Esoterische heißt "versteckt". Sie behaupten, dass] 
das Wort “Christus” nicht der Name einer Person ist, sondern der Name eines Amtes, oder einer 
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Funktion, innerhalb der spirituellen Hierarchie der Meister. [Sie behaupten, dass] die Meister eine 
Gruppe von perfektionierten Menschen sei, die die menschliche Evolution hinter den Kulissen seit 
Jahrhunderten führte. Und sie glauben, dass dieser Maitreya dieser Christus ist.

“Nun, Manly P. Hall hat über diese Person geschrieben und identifizierte ihn als “den Weg, die 
Wahrheit und das Leben, der gekommen ist, um jedes Leben, welches ihn akzeptiert, zu erlösen.” Texe 
Marrs hat diese Person mit folgenden Worten zitiert: “Meine Armee ist bereit für die Schlacht, mit 
meinen Meistern der Weisheit und mir selbst an der Spitze. Der Kampf wird geführt für den 
Fortbestand der Menschheit auf dieser Erde. Seid versichert, dass meine Armee triumphieren wird.”

“Es scheint, dass der Kampf zwischen den Anhängern von Lord Maitreya und dem Rest der 
Menschheit noch in der Zukunft liegt. Aber zumindest einer der Teilnehmer hat eine vorbereitete 
Armee.” [WC: Wie schauts mit dir aus?]

“Jemand, der behauptet die Geburt von jemanden in einer “Vision” gesehen hat, der die 
Anforderungen an diesen Maitreya erfüllt, war die Astrologin Jeane Dixon. Ihr Hauptanspruch eine 
“Prophetin” zu sein ist ihre Vorhersehung, angeblich vor dem Ereignis getätigt, der Ermordung von 
John F. Kennedy im Jahre 1963. Ihrem Zeugnis wurde ein schwerer Schlag versetzt, als sie ebenfalls 
prophezeite, dass die Sovietunion den ersten Menschen zum Mond bringen würde. [Gelächter] Eine 
weitere ihrer Prophezeihungen war, dass die republikanische Partei im jahr 1968 siegreich sein würde 
(und das waren sie mit der Wahl von Richard Nixon, einem Republikaner), aber sie sagte ebenso 
voraus, dass “im nächsten Jahrzehnt (1970-1979) das Zwei-Parteien-System wie wir es kennen aus 
Amerika verschwinden wird.

“Sie sagte weiters voraus, dass Richard M. Nixon “exzellente Schwingungen für das Beste für Amerika” 
hat und seinem Land “gut dienen wird”.

[WC: (Gelächter) (Sarkasmus) Also könnt ihr sehen, dass sie eine sehr genaue Person ist, von der man 
den Lauf der Zukunft absehen kann. (/Sarkasmus) Wollt ihr die Wahrheit wissen, Leute? Ich bin der 
genaueste Prophet für zukünftige Ereignisse in der Geschichte ... in der Geschichte.

"Diejenigen, die sich wegen ihrer Unfähigkeit fragen, korrekt vorrauszusehen, dass Amerika, nicht die 
Sovietunion, den ersten Menschen zum Mond bringen würde; und dass das Zwei-Parteien-System 
nicht von der Bildfläche verschwinden würde; und dass Präsident Nixon offenbar keine "exzellenten 
Schwingungen" für seine Nation hatte und später aus dem Amt entfernt wurde durch ein Ereignis, 
dass als "Watergate" bekannt wurde, können nur annehmen, dass ihr Insiderinformationen über die 
Ermordung von Kennedy zugespielt wurden. Und das wäre der Grund für ihr korrektes Vorwissen, 
zumindest bei diesem Ereignis."

"Zweitens kann man sich nur wundern warum man dieser "Nicht-Prophetin" überhaupt zuhören sollte 
bei der schrecklichen Bilanz ihrer getätigten "Prophezeihungen", aber es besteht der Verdacht zu 
glauben, dass sie von der New Age Religion gefragt wurde, diesen Bericht über diese wichtige Geburt 
abzugeben, weil sie den offiziellen Anstrich von jemandem wollten, der allgemein als "Prophet" 
bekannt ist. In anderen Worten, Leute, ihre Prophezeihung könnte geschrieben worden sein, um seine 
Behautptung ein Mensch-Gott zu sein zu unterstreichen, so wenn diese Person öffentlich in 
Erscheinung tritt, die Öffentlichkeit sich über die Tatsache wundern wird, dass seine Geburt eine 
Prophezeihung erfüllt hat." [Gelächter]

“Aber in jedem Fall schrieb Ruth Montgomery ein Buch über sie mit dem Namen “The Gift of 
Prophecy”, in dem sie über die sehr aufschlussreiche und interessante Vision schrieb, die Jeane Dixon 
angeblich hatte: “Die Vision, die Jeane als die bedeutendste und seelenrührerischte ihres ganzen 
Lebens bezeichnet hat begab sich am 5. Februar 1962. Sie sah die hellste Sonne, die sie je gesehen 
hatte. [William Cooper: Ist es nicht komisch, wie diese Sonne immer wieder auftaucht? Nun, erinnert 
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euch an diese Referenz auf die Sonne, Leute.]

“Aus dieser Helligkeit heraustretend kamen der Pharao und Königin Nefetiti. [Denkt daran, dass diese 
zwei Personen Ägypter waren. Das wird später noch signifikant.] [WC: Eigentlich ist es jetzt schon 
signifikant, wenn ihr dieser Sendung zugehört habt.] Das Paar … präsentierte ein Baby, als wenn sie es 
der gesamten Welt anboten.”

[WC: Nun, eine andere Interpretation, weil sie aus der Sonne kamen, könnte sein, dass sie Osiris und 
Isis sind und das Kind ist Horus, und das ist exakt die esoterisch wahre Interpretation, obwohl Jeanie 
Dixon das nie gesagt hat.

"Jeane sah auf das Baby und sagte, laut der Autorin: "Ich wusste, hier ist der Beginn von Weisheit.""

[WC]: Erinnert ihr euch, was ich euch gesagt habe? Osiris ist die Doktrin, Isis ist die Kirche, das Kind 
Horus ist der Körper der illuminierten Eingeweihten.

“So kann das, was Ruth Montgomery geschrieben hat, folgendermaßen zusammengefasst werden: Ein 
Sonnengott gibt der Welt ein Kind aus Ägypten, das enorme “Weisheit” besitzt. Und dieses Ereignis 
hat angeblich am 5. Februar 1962 stattgefunden. Die Interpretation dieser Symbole [die schon 
besprochen wurden und weiterhin besprochen werden] werden in dieser Sendung diskutiert werden, 
und die Bedeutung wird für alle klar sein.]

“[Jeane sagte, dass] ein Kind, irgendwo im Nahen Osten geboren kurz nach 7 Uhr a.m. (EST) am 5. 
Februar 1962, die Welt revolutionieren wird. Vor dem Ende dieses Jahrhunderts wird er die gesamte 
Menschheit zusammenbringen in einem allumfassenden Glauben.”

“Die Menschheit wird anfangen die große Macht dieses Mannes in den frühen 80ern zu fühlen, und 
während den anschließenden 10 jahren wird die Welt wie wir sie kennen zu einer ohne Krieg und 
ohne Leid umgestaltet sein. Seine Macht wird stark wachsen und im Jahr 1999 [und dieses Jahr ist 
extrem bedeutend, wir werden das noch besprechen] werden die Menschen der Erde wahrscheinlich 
die volle Bedeutung der Vision entdecken.”

“Also nach dieser “Vision”, wird dieses Kind, geboren am 5. Februar 1962, aufwachsen um die Eine-
Welt-Religion ans Licht der Welt zu bringen, und seine Bemühungen werden im Jahr 1999 erfolgreich 
sein.”

“Die New York Times, Leute, brachte drei aufeinanderfolgende Artikel über die Konjunktion von 5 
Planeten, der Sonne und dem Mond und einem weiteren “unsichtbaren” Himmelskörper, den 
Astrologen “Khetu” nennen, beginnend mit dem 4. Februar 1962. Der erste Artikel sagte aus, dass die 
verschiedenen Himmelskörper sich in eine grobe Ausrichtung im Sternbild Steinbock bewegen um 
7:05 a.m., New Yorker Zeit.”

[WC]: Nun ist Steinbock, erinner dich, die Ziege. In der Geschichte war die Ziege die Ziege des Mendes, 
oder der Schafsbock.

“Und der Artikel sagte auch, dass sie in dieser Ausrichtung bis 7:17 a.m., New Yorker Zeit, bleiben 
würden.”

[WC]: Die Ziege des Mendes, der Schafsbock, ist auch ein anderes Wort, oder ein anderer Name, für 
Luzifer, Satan.

“Der Artikel sagte jedoch weiters aus, dass die meisten Leute in Indien alarmiert wurden, weil die 
meisten Astrologen “Vorhersagen von Disastern” machten. Ein gab ein paar wenige Astrologen, die 
Gutes für die Welt vorhersagten als Ergebnis dieser Ausrichtung, aber “nur wenige Inder schenkten 
dem viel Beachtung.”

[WC]: Jetzt verbindet das mit Jeane Dixon’s Vorhersage, dass das Kind am 5. Februar 1962 geboren ist, 
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im Mittelpunkt dieser Ausrichtung, und auf was kommst du? [Gelächter] Sie strengen sich sehr an um 
die Welt auf etwas vorzubereiten.

“Die Astronomen betrachteten dieses Ereignis jedoch nicht als selten, und im Artikel stand weiters, 
dass die selbe Konfiguration in der Vergangenheit aufgetreten ist, zuletzt im April 1821, wo es zweimal 
passierte. Der Artikel berichtet, dass Dr. Kenneth L. Franklin vom Museum für Naturgeschichte im 
Hayden Planetarium von New York kommentierte, dass dieses Jahr nicht den Anschein hat für 
irgendwelche Katastrophen in Erinnerung geblieben zu sein. Und dann wurde er mit den Worten 
zitiert: “Und dieses Jahr ist nicht berühmt für Irgendetwas, soweit ich weiß.” [Gelächter]

“Dr. Franklin äußerte sich auch zu dem Himmelskörper, den die Astrologen Khetu nennen. Er 
spekulierte, dass er eine Art von astrologischer Beimengung sein könnte, die verwendet wird, damit 
alles richtig dargestellt wird. Er fügte noch hinzu, dass er glaubt, dass Khetu der “unsichtbare Planet 
sein könnte, der oft für astrologische Berechnungen herangezogen wird, aber dass er keine Idee hatte 
wie es möglich ist etwas zu verfolgen, dass keiner sehen konnte [WC: Und, soweit er wusste, das 
nichtmal existierte.]

“Die Times brachte einen weiteren Artikel am nächsten Tag, Montag, dem 5. Februar 1962 [WC: Der 
Tag an dem das vermeintliche Kind geboren wurde] und wiederholte die Sorgen der Hindu-Astrologen, 
die noch immer sagten, es sei der Tag des jüngsten Gerichts. Und die Unter-Überschrift lautete: “Der 
friedliche Beginn eines planetarischen Ereignisses wird nun als Ernsthaft betrachtet.”

“Der dritte Artikel kam am 6. Februar 1962 raus, und brachte als Headline “Tag des jüngsten Gerichts 
in Indien ereignislos”. [Gelächter] Der Artikel berichtete, dass die indischen Astrologen eine Reihe von 
Katastrophen, Erdbeben, Flutwellen, verheerende Brände und Kriege, um nur einige zu nennen, 
vorhersagten, aber keines dieser Ereignisse tatsächlich eingetreten sind. Weiters berichtete der 
Artikel, dass Hindu-Priester behaupteten, dass der Grund dafür, dass nichts geschehen ist, war, weil 
ihre Gebete an ihre Götter beantwortet wurden.”

“Aber keiner dieser Artikel erwähnte die Geburt von irgendjemanden an diesem Tag. Darüber hinaus 
hatten nur wenige Astrologen geglaubt, dass etwas Gutes passieren wird, und dass nur wenige Inder 
ihnen zugehört hätten. Nur Jeane Dixon, eine weitere “Astrologin” sah [in einer Vision] etwas Gutes, in 
diesem Fall die Geburt eines Babys “voll von Weisheit”, ungefähr in der Mitte der 3-Tages-Affaire.

“Man kann sich nur wundern, ob sie ein weiteres Mal das Ziel verfehlte und einen weiteren Fehler 
machte. [WC: Oder ob sie jemand absichtlich dazu gebracht hat, die Welt dazu zu bringen, jemanden 
namens Lord Maitreya willkommen zu heißen.]

“In jedem Fall behaupten diese Leute, dass Lord Maitreya in Kürze der ganzen Welt erscheinen wird 
und jeden mitreißen wird auf den Weg zu einer Weltreligion. Helena Petrovna Blavatsky nannte ihn in 
ihrem Buch “The Secret Doctrin” den “Drachen der Weisheit”.

[WC]: Es sieht danach aus, dass die eine Aussage, die Jeane Dixon tätigte, die auch anderen 
Kommentaren entspachen, nämlich die ist, dass sie in ihrer Vision sah, dass das Baby “voll von 
Weisheit” ist. Wenn das Baby, dass sie angeblich in ihrer Vision gesehen hat Lord Maitreya war, dann 
hatte sie recht, denn auch andere haben behauptet, dass Lord Maitreya voll von Weisheit sei.

“Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass ihr Insider-Informationen gegeben wurden durch einige 
New Ager, die die Geburt dieses Lord Maitreya vorausgesagt haben wollten, dass wenn er auftaucht, 
die New Ager behaupten können, dass seine Geburt eine Prophezeihung erfüllte.”

[WC]: Also erwartet die Welt die sichtbare Erscheinung von Lord Maitreya.

Ladies und Gentleman, lieber Zuhörer, damit ihr erkennt, dass ich mir das alles nicht ausdenke, nahm 
ich das Programm von heute und gestern Abend wörtlich aus der Einleitung bis zum 3. Kapitel von 
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einem Buch namens “The New World Order” von meinem guten Freund A. Ralph Epperson. Nochmal, 
der Titel des Buches ist “The New World Order” von A. Ralph Epperson. Und ihr könnt dieses Buch in 
jedem guten Buchladen bestellen. Wenn ihr es in eurer Gegend nicht finden könnt, kontaktiert uns 
und wir werden mit Mr. Epperson Vereinbarungen treffen, damit ihr das Buch bekommen könnt, wenn 
ihr es kaufen wollt. Ich empfehle euch auch, dass ihr mein Buch kauft, “Behold a Pale Horse”. Es ist ein 
Handbuch für das, was in den nächsten Jahren kommen wird. Besonders in diesem Land. Und ohne 
das Buch wirst du gelähmt sein.

[WC gibt Anleitungen um das Buch von der Radio Show zu bestellen und fragt nach Spenden für  
Sendezeit]

Leute, wir sind kurz vor dem Ende der Straße der Zivilisation, wie wir sie kennen, außer wir wachen 
auf. Wir müssen die Kontrolle übernehmen und sicherstellen, dass die Zukunft so wird, wie wir sie 
haben wollen, und eines der Dinge, die wir jetzt sofort machen müssen, ist aufhören uns selbst zu 
bekämpfen. Hört auf, den Mann zu bekämpfen, der nicht wie ihr aussieht, oder die Frau, die nicht wie 
ihr aussieht. Die Leute die eine andere Hautfarbe haben als ihr selbst. Wir müssen lernen 
zusammenzuleben und es geht niemanden etwas an, was andere für eine Religion haben. Es tut uns 
nicht weh wenn sie ihre Religion praktizieren wollen solange sie niemanden anders dabei weh tun. 
Also warum sollten wir gegen sie in den Krieg ziehen? Wir sind alle Brüder und Schwestern dieser 
Welt, ganz egal wer wir sind. Lasst uns lernen zusammenzuleben und uns gegenseitig zu lieben.

Gute Nacht, und Gott segne jeden einzelnen von euch!

(Outro Music: Sibling Rivalry) <Performed by Bart and Lisa Simpson of The Simpsons>
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Stunde 8: Ökumenismus (ausgestrahlt 21. Februar 1993)

Guten Abend, Leute, und wieder einmal heißt es, willkommen zu The Hour of the Time. Ich bin William 
Cooper.

(Intro Musik: The Great Pretender)

[William Cooper bewirbt einen Auftritt und fragt nach Spenden für Sendezeit]

Nun, Leute, am 1. Oktober 1989 veröffentlichte die Dallas Morning News diese Geschichte: 
“Anglikanische Führer rufen zur Einigkeit unter dem Papst auf.” Die Verfasserzeile ist, “Associated Press 
– ROM: Der anglikanische Erzbischof Robert Runcie rief am Samstag alle Christen dazu auf, den 
römisch-katholischen Papst als gemeinsamen Führer zu akzeptieren, der den Vorsitz über die Liebe 
hält. “Für die Weltkirche erneuere ich diese Bitte”, sagte er. “Könnten nicht alle Christen die Art der 
Vorrangstellung des Bischofs von Rom, dem Papst, überdenken, die er in der frühen Kirche ausgeübt 
hat?” Nochmal, Leute, das war in der Dallas Morning News, vom 1. Oktober 1989.

Diese Geschichte erschien in der Bakersfield Californian am 27. August 1989: “Theologen der 
Baptisten und Katholiken finden gemeinsame Grundlage. Associated Press – NEW YORK: Gelehrte der 
südlichen Baptisten sowie Katholiken, die beiden größten Konfessionen der Nation, die doktrinär in 
der Regel als weit auseinander gelten, befinden, dass sie sich im Grunde einig sind. Der 163-Seitige 
Bericht wird als die vollständigste gegenseitige Überprüfung der jeweiligen Standpunkte der beiden 
Traditionen angesehen. Sie zu erreichen war eine noch nie dagewesene Erfahrung für die südlichen 
Baptisten, die soetwas eher abgeneigt sind. Die Gespräche, gesponsort vom katholischen 
Bischofskommitee für interreligiöse Angelegenheiten und der Abteilung der südlichen Baptisten für 
interkonfessionelle Zeugen, involvierten 18 Meetings zwischen 1978 und 1988.” Nochmal, das 
erschien im Bakersfield Californian, 27. August 1989.

Nun, ich möchte, dass ihr mir während dieser Sendung sehr genau zuhört, denn die Botschaft heute 
Abend ist sehr wichtig, und versteht, dass ich keine Katholiken oder irgend jemand anderen angreife. 
Ich gebe euch nur die Ergebisse unserer Forschung, und manchmal sind die Ergebnisse dieser 
Forschung sehr beunruhigend. Sie zeigen, wie wir in die Irre geführt und getäuscht werden über 
Hunderte, manchmal Tausende von Jahren. Ihr seht, Leute, es wurden mehr Kriege geführt und mehr 
Blut vergossen im Namen der Religion als durch irgendeine andere Ursache – vielleicht alle anderen 
Ursachen. Unzählige Millionen wurden dahingeschlachtet im Namen von Gott, Allah, Buddha, 
Mohammed und Christus, über Tausende von Jahren hinweg. Christen töten Juden, Juden hassen 
Moslems, die Moslems gegen die Hindus, Christen bekämpfen Christen, Schiiten gegen Suniten, Sikh 
gegen Hindus. Endlose Ströme von Blut, angeblich vergossen um die Welt von bösen Männern zu 

befreien und Platz für Frieden zu schaffen. Und, natürlich, ist es nie 
passiert. 

Und das ist es, was sie über die Neue Weltordnung sagen, dass sie die 
Welt von bösen Männern befreit und Platz macht für tausend Jahre 
des Friedens. Nun, ist es möglich für verschiedene Glauben und 
Kulturen in Frieden zusammenzuleben in dieser Welt? Wenn man die 
Zersplitterung und Spaltung betrachtet, sogar unter Christen, oder 
den nicht enden wollenden Konflikt zwischen Palästinensern und 
Juden, scheint die Aussicht auf Frieden sehr, sehr schwach. Manche, 
die sich der dunklen Aufzeichnungen der Geschichte bewusst sind, 
würden alle Religionen beseitigen. Einige würden alle Religionen 
kombinieren, so wie es die Absicht der Neuen Weltordnung ist, und 
jeder, der sich verweigert, würde einfach ausgerottet werden.
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Heute findet etwas einzigartiges in der Geschichte statt. Führende Staatsmänner und religiöse Führer 
schlagen eine Neue Weltordnung vor, einen Plan, von dem viele ehrlich glauben, dass er Frieden auf 
Erden bringen könnte. Eine Einheit wird vorgesehen, die die instinktiven Barrieren überwindet, die für 
lange Zeit Kulturen und Religionen getrennt hatten.

Deutliche Fortschritte in Richtung einer Neuen Weltordnung werden im Geist des Ökumenismus, oder 
der Zusammengehörigkeit gesehen, die jetzt von prominenten religiösen Führern forciert wird, und in 
die Realität umgesetzt werden durch den World Council of Churches (WCC). Im ökumenischen Plan 
werden theologische oder ideologische Unterschiede beiseite gelegt, während der Schwerpunkt 
stattdessen auf jenen Elementen liegt, die die meisten Religionen gemeinsam haben. Und ich kann 
euch erzählen, dass die Neue Weltreligion eine Religion sein wird, die dem Menschen dient, weil der 
Mensch zum Gott wird in der Neuen Weltordnung. Und die Religion wird sich ändern mit den 
Bedürfnissen der Menschen. Könnte der lange, herbeigesehnte universelle Frieden gleich hinter der 
nächsten Ecke liegen? Könnte das funktionieren? Ist es wirklich möglich, für die Menschen zu einem 
dauerhaften Frieden zu kommen am Amboss der Kompromisse? Oder könnte es sein, dass wir naiver 
Weise nicht eine Neue Weltordnung schmieden, sondern eigentlich die Eine-Welt-Ordnung der 
apokalyptischen Prophezeihung? Oder ist alles eine Erfindung des Geistes eines Menschen im Laufe 
der Jahrhunderte um große Menschenmassen und Völker zu manipulieren?

Ich fälle kein Urteil, und ich versuche nicht, all diese Fragen zu beantworten. Du musst das in deinem 
eigenen Geist machen, aber ich muss diese Fragen stellen, denn viele von euch haben niemals darüber 
nachgedacht, diese Fragen überhaupt zu stellen. Obwohl The Hour of the Time kontroversiell ist, 
Leute, ist es nicht der Zweck dieser Sendung, die ehrlichen Überzeugungen von Aufrichtigen Personen 
zu verunglimpfen oder anzugreifen, egal welchen Glaubens oder Politik, denn ich bin ein wahrer 
Anhänger der Verfassung, und ich glaube, dass wir alle das Recht darauf haben zu glauben was immer 
wir wollen, egal wem es gefällt oder nicht, und am Altar des Gottes zu beten, den wir uns aussuchen, 
ganz egal wem das gefällt oder nicht. Es gehört zu den Gründsätzen in Freiheit zu Leben. Ihr müsst das 
verstehen. Niemandes Recht zu glauben woran mal will und die Religion auszuüben, die man will, kann 
genommen werden, solange nicht die Ausübung dieser Religion, oder die Aktivierung dieser 
Überzeugungen die Freiheit von jemand anderem verletzt. Nun, ich glaube das wirklich, mit meinem 
Herzen und meiner Seele. Ohne diesen Glauben kann der Mensch nicht in Freiheit leben. Er wird in die 
Sklaverei gezwungen, und jeder intelligente, freidenkende Mensch kann schnell diese Verbindung 
machen. Deswegen, auch wenn du die Schwärmereien des Nazisprechers an der Straßenecke nicht 
magst, es muss ihm erlaubt sein dort zu stehen und seine Meinung zu sagen. Und wenn du ihm 
zuhören willst, dann ist das deine Angelegenheit. Aber wenn du ihn zum Schweigen bringst, bringst du 
dich selbst zum Schweigen, ganz egal wer du bist oder was du sagt. Denn was wir einem antun, tun wir 
allen an. Deswegen, versteht, dass dies eine Sendung ist, die Informationen bringt und, so hoffen wir, 
Bildung. Sie ist nicht darauf ausgelegt, jemanden anzugreifen, sondern um etwas Licht in die dunklen 
Ecken der Geschichte zu bringen, wo bisher noch kein Licht gefunden wurde.

Seht, unser Zweck ist es, Fakten und Grundsätze zu präsentieren, die Auswirkungen auf die 
kommenden Ereignisse haben. Für diejenigen von euch, die das noch nicht erkannt haben, dies ist kein 
religöses Programm. Das ist kein religiöses Programm. Dieses Programm wurde entworfen um zu 
bilden. Zu illuminieren, wenn ihr so wollt, und das ist sehr ironisch, denn wir illuminieren diejenigen, 
die sich selbst als “illuminiert” bezeichnen, die uns seit Tausenden von Jahren Leid gebracht haben. 
Wir versuchen, der versteckten Agenda hinter der Neuen Weltordnung auf die Spur zu kommen, und 
mit ihr der ökumenischen Bewegung, über die sich fast niemand  zu berichten traut, die Teil der 
Herbeiführung der Neuen Weltordnung ist.

Aber seht, Leute, diese Fragen müssen frei diskutiert werden, ganz egal wer du bist oder an was du 
glaubst, denn die, die die Geschichte kennen, wissen, dass sie sich selbst wiederholt. Und diejenigen, 
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die die Lehren der Geschichte ignorieren, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wie Winston 
Churchill das mal gesagt hatte: “Je weiter du zurückblicken kannst, desto weiter kannst du nach vorne 
sehen.” Und das ist in Wirklichkeit das Geheimnis, warum meine Vorhersagen so genau sind. So 
genau, dass ich in diesem Moment der erfolgreichste und genaueste Prophet auf dieser Erde bin. Aber 
ich bin nicht wirklich ein Prophet, ich bin ein Gesandter. Und es sind keine Prophezeihungen, die ich 
mache, es sind Vorhersagen, basierend auf tatsächlicher Forschung, dem Studieren der Geschichte 
und des Plans derjeniger, die sich selbst “Hüter der Geheimnisse der Zeitalter” nennen, die 
Ausübenden der Religion, die Mystery Babylon genannt wird. Und es ist real, und es spielt keine Rolle, 
ob du irgendwas von dem glaubst oder nicht. Wenn die Praktizierenden von Mystery Babylon daran 
glauben, wird es Auswirkungen auf dich haben, besonders, wenn sie machtvolle Positionen auf der 
Welt innehaben, und ich kann dir versichern, dass sie die haben. Also, das ist keine religiöse Sendung, 
Leute, es ist einfach die Wahrheit, dass die Neue Weltordnung auf der religiösen Geschichte der 
Vergangenheit aufgebaut ist. Und es dreht sich alles um Religion, wie ihr schon bald erkennen werdet.

[Lesung aus The Great Controversy]:

“Als Jesus seinen Jüngern das Schicksal von Jerusalem enthüllte und die 
Szenen der zweiten Ankunft, prophezeite er ebenfalls die Erfahrungen 
für sein Volk für die Zeit, wenn er von ihnen genommen wird, [bis] zu 
seiner Rückkehr in Kraft und Herrlichkeit für ihre Befreihung.”

[WC]: Das ist, was die Bibel sagt.

“In ein paar kurzen Äußerungen von schrecklicher Bedeutung, 
prophezeite Jesus den Teil, den die Herrscher dieser Welt der Kirche 
Gottes zumessen würden, in Matthäus Kapitel 24, Vers 9, 21 und 22.”

[WC]: Nun, der Grund, warum ich das zitiere, ist, wenn das, was 
passiert, durch religiöse Geschichte gebracht wurde, dann müssen wir 
die religiöse Geschichte, und ihre Bücher, ihre Kapitel und die Verse 
verstehen, auf denen diese religiöse Geschichte basiert. Denn welcher 
Glauben auch immer diese Männer antreibt, die die Neue 

Weltordnung herbeiführen wollen, und die Männer, die die Neue Weltordnung bekämpfen, es muss 
von uns allen verstanden werden, die das jetzt überhaupt nicht verstehen, denn dann werden wir 
sicher verloren sein.

“Die Geschichte der frühen Kirche bezeugte die Erfüllung der Worte Jesu … [als] die Feuer der 
Verfolgung entzündet wurden, waren die Christen ihrer Besitztümer beraubt und aus ihren Häusern 
vertrieben … Große Zahlen, mit ihrem Zeugnis aus Blut besiegelt. Noble und Sklaven, Reiche und 
Arme, [es war egal] Gelehrte und Unwissende wurde gleichsam erschlagen ohne Gnade.”

[WC]: Und bis das, was kommt, nicht gestoppt wird, wird sich das wiederholen.

“Diese Verfolgungen, beginnend unter Nero, dem Kaiser von Rom, 55 AD bis 68 AD, ungefähr zu der 
Zeit des Martyriums von Paulus, ging über Jahrhunderte weiter mit mal mehr, mal weniger Raserei. 
Christen wurden fälschlicherweise der schrecklichsten Verbrechen angeklagt, und zur Ursache aller 
Katastrophen erklärt – Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben … Sie wurden verurteilt als Rebellen 
gegen das Imperium, als Feinde der Religion und als Pest für die Gesellschaft. Große Zahlen von ihnen 
wurde wilden Tieren vorgeworfen oder lebendig verbrannt in den Amphitheatern. Manche wurde 
gekreuzigt; andere wurden mit Fellen von Wildtieren bedeckt und in die Arena geworfen, um von 
Hunden zerrissen zu werden … Riesige Scharen versammelten sich um diesen Anblick zu genießen und 
begrüßten ihre Todesqualen mit Gelächter und Applaus.”

[WC]: Denn in diesen Tagen war er bekannt als der große römische Circus Maximus — das Fußball, der 
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Super Bowl der damaligen Zeit.

“Weil sie wie Beutetiere gejagt wurden, waren die frühen Christen gezwungen, die Verborgenheit zu 
suchen an öden und einsamen Orten … Unter den Hügeln außerhalb der Stadt Roms wurden lange 
Stollen durch Erde und Stein gegraben; ein dunkles und dichtes Netz an Durchgängen wurde viele 
Kilometer außerhalb der Stadtmauern angelegt. In diesen unterirdischen Rückzugsorten begruben die 
Nachfolger Christi ihre Toten … Wenn der Lebensspender zurückkehrt um diejenigen zu erwecken, die 
einen guten Kampf geführt hatten, werden viele Märtyrer für Christus’ Willen aus diesen düsteren 
Katakomben wieder hervorkommen.

[WC]: Vergeblich waren Satans, oder Luzifers, Bemühungen, die Kirche Christi mit Gewalt zu zerstören. 
Seht, die Arbeiter Gottes wurden getötet, aber seine Arbeit ging stetig voran. Ein Christ sagte: “Ihr 
könnt uns quälen, plagen und ärgern. Je stärker wir niedergemäht werden, desto stärker werden wir 
wieder aufspringen. Das Blut der Christen ist wie der Samen. [Tertullian, in seiner Apologie, Absatz 
50].

“Tausende wurden inhaftiert und getötet, aber andere sprangen auf und nahmen ihren Platz ein… 
Nun bemühte sich der große Widersacher [von dem Christen glauben, dass es Satan ist, auch bekannt 
als Luzifer, aber von dem die Mystery-Schule glaubt, dass es Jehovah oder Jahweh ist] durch List zu 
erreichen, was er durch Gewalt nicht erringen konnte. Die Verfolgung hörte auf, und an ihre Stelle 
traten gefährliche Verlockungen, zeitlicher Wohlstand und weltliche Ehre.”

[WC]: Denn wenn sie die Christen nicht durch Gewalt, durch Töten, durch Kreuzigung, durch das 
Werfen zu Löwen und Hunden und zu den Gladiatoren … wenn sie sie auf diese Weise nicht loswerden 
konnten, und wenn das Imperium durch sie in Gefahr wäre, dann muss es einen Weg gegeben haben 
das römische Reich zu retten, um den römischen Kaiser vor der Seuche des Christentums zu retten.

“Götzendiener wurden dazu gebracht, einen Teil des christlichen Glaubens zu empfangen, während sie 
andere wesentliche Wahrheiten ablehnten. Sie bekannten sich dazu, Jesus als Gottes Sohn zu 
akzeptieren und an seinen Tod und Auferstehung zu glauben, aber sie verurteilten die Sünde nicht und 
fühlten kein Bedürfnis an Reue oder eine Veränderung ihres Herzen. Und mit einigen Zugeständnissen 
von ihrer Seite, schlugen sie vor, dass Christen Zugeständnisse machen sollten, so dass sich alle auf der 
Plattform des Glaubens in Christus vereinigen mögen.

“Die Kirche befand sich jetzt in einer furchtbaren Gefahr. Gefängnis, Folter, Feuer und Schwert waren 
ein Segen im Vergleich zu dem. Einige der Christen standen aufrecht und erklärten, dass sie keine 
Kompromisse machen könnten. Andere sprachen sich für das Nachgeben und die Modifizierung ihres 
Glaubens aus, um sich mit denen zu vereinigen, die einen Teil des Christentums akzeptierten und 
darauf drängten, dass dies möglicherweise ein Weg wäre, sie vollständig zu konvertieren…  Und dies 
war eine Zeit des tiefen Schmerzes für die treuen Nachfolger Christi [WC: laut der geschriebenen 
Geschichte der christlichen Religion]…

“… Dieser Kompromiss zwischen dem Heidentum und dem Christentum führte zur Entwicklung des 
Mann der Sünde”, vorausgesagt in der Prophezeihung als Gegnerschaft und dem Preisen des 
Mensches über Gott…

“Der Apostel Paulus, in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher, prophezeite die große 
Abtrünnigkeit, die zur Gründung der päpstlichen Macht führte. Er erklärte, dass der Tag des Christus 
nicht kommen würde, wenn nicht zuerst der Abfall kommt, und dieser Mann der Sünde offenbart 
wird, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und über alles erhebt, das Gott genannt wird, oder 
der angebetet wird, so dass er als Gott im Tempel Gottes sitzen würde und sich selbst zeigen würde, 
dass er Gott ist.”

[WC]: 2. Brieg an die Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 3 und 4, und diese Prophezeihung ist wahr 
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geworden. Dass der Mann heute im Tempel seines Körpers steht und sich selbst zu Gott erklärt. Und 
weiters warnte der Apostel seine Brüder, dass das Mysterium der Bosheit schon arbeitet. Und was ist 
das Mysterium der Bosheit? Es ist die Mystery-Religion von Babylon, die Anbeter des Himmels, des 
Osirischen Zyklus, von welchem die Sonne das Symbol für den Intellekt ist.

“Selbst zu diesem frühen Zeitpunkt sah er, wie Fehler sich in die Kirche einschlichen, die den Weg 
ebnen würden für die Entwicklung eines gigantischen Systems einer falschen Religion, ein 
Meisterstück der Macht Satans – Ein Denkmal für seine Bemühungen sich selbst auf den Thron zu 
setzen und die Erde nach seinem Willen zu regieren…”

“… Die nominelle Konvertierung des Römischen Kaisers Konstantin, im frühen Teil des vierten 
Jahrhundert, verursachte große Freude; und die Welt, gehüllt in eine Form der Gerechtigkeit, ging in 
die Kirche. Das Heidentum, obwohl es den Anschein erweckte es wäre verschwunden, wurde der 
Sieger … [die heidnische Doktrin], Zeremonien und Aberglaube wurde in den Glauben und das 
Verehren der Anhänger Christi eingegliedert.”

[WC]: Und die 10 Gebote wurden verändert, um Götzenbilder in der Kirche zu erlauben, und auch 
andere Veränderungen wurden durchgeführt. Seht, der Tag der Ruhe wurde vom siebten Tag auf den 
ersten Tag verändert. Warum? Weil der erste Tag der Tag war, an dem die heidnische Religion die 
Sonne verehrte: Osiris, das Licht, Luzifer, der Intellekt. Und so wurde die reine und einfach Lehre 
Christi bis zur Unkenntlichkeit korrumpiert.

[Lesung von "The Present Truth", geschrieben von Bischoff Stephen D. Lewis]

“Als die Christen einwilligten ihre Standards zu senken, wurde eine Vereinigung zwischen dem 
Christentum und dem Heidentum gebildet. Obwohl die Götzendiener bezeugten, dass sie konvertiert 
seien, vereinten sie sich mit der Kirche und hingen ihren Götzen noch immer an, und tauschten nur 
das Objekt der Anbetung mit Bildern von Jesus, und sogar Maria und den Heiligen aus”.

[WC]: Aber sie verehrten noch immer die gleichen 
Götter, und das haben sie immer gemacht. Wenn man 
eine Luftaufnahme des Vatikans betrachtet, werdet ihr 
sehen, dass der äußere Hof ein runder Tempel der 
Sonne ist, genauso, wie die Druiden und Kelten ihn 
bauten. Und im Zentrum dieses Tempels der Sonne, 
des Osiris, steht das Symbol für das verlorene Wort 
der Freimaurerei: Der Phallus, die generative Kraft, 
der Penis von Osiris, der Obelisk. Seht ihr, Leute, das 
römische Reich ist nie untergegangen. Es wurde 
einfach nur zu katholischen 
Kirche. Und der römische 

Kaiser änderte nur seinen Namen von “Kaiser” auf “Papst”. Nun, für diejenige 
unter euch, die mich jetzt für verrückt halten und glauben, dass ich meinen 
Verstand verloren hätte, werde ich euch nun wörtlich aus dem Buch namens 
“Dungeon, Fire and Sword” vorlesen. Es ist die komplette Geschichte der 
Tempelritter und der Kreuzzüge, von John J. Robinson geschrieben, der Autor 
von “Born in Blood”. Und ich werde beim zweiten — dritten Absatz auf Seite 
414 beginnen, in dem Kapitel mit dem Namen “Jesus weinte” (1292 – 1305). 
Das ist ein Datum — das sind Daten, Leute. 

“In London traf sich Edward mit dem Meister der Tempelritter von England, 
Brian De Jaye. Er erzählte dem Meister von seinen Plänen einen William 
Wallace aus Schottland zu züchtigen und fragte, ob die Tempelritter mit ihm 
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sein würden um für England zu kämpfen. Der Meister des Tempels sah kein Hindernis darin, seine 
Ritter zu einem vollständig sekulären Krieg zu verpflichten, der nichts mit Religion oder dem wahren 
Kreuz zu tun hatte. Es war Jahre her, seit die kämpfenden Männer des Tempels irgendjemanden zum 
Kämpfen hatten. Die Rufe nach Männern und Geld kamen nicht mehr aus dem Hauptquartier aus dem 
Osten. Sie hatten für sie keine Verwendung mehr. Kein Monarch, den sie in Europa kannten, hatte vor 
auf einen Kreuzzug zu gehen, sogar wenn der Papst danach rufen würde, was er aber nicht tat, weil 
der Papst etwas viel wichtigeres im Kopf hatte. Bonifatius VIII. fand einen Weg, die päpstliche 
Schatzkammer zu füllen, einen Weg, den man nur einmal alle 100 Jahre gehen könnte. Das folgende 
Jahr 1299 markierte die Wende des Jahrhunderts, und Bonifatius würde die üblichen weltlichen 
Feierlichkeiten in ein Jubiläum der Freude für alle Christen umwandeln. Jetzt gab es neue Wege für die 
totale Vergebung der Sünden, viel einfacher, als auf Kreuzzüge zu ziehen. Vollständige Absolution 
wurde allen Pilgern angeboten, die für 15 Tage nach Rom kommen würden mit ihren Angeboten für 
die Kirche, und so konnte er seine Kassen füllen.

“Selbst bei seiner optimistischten Prognose konnte der Papst nicht die Flut von Pilgern voraussehen, 
die neuen Wohlstand nach Rom bringen würden. Die örtlichen Kaufleute und Gastwirte waren 
begeistert über das Geschäft, erzeugt durch fast 2 Millionen Pilger. Zwei Priester standen Tat und 
Nacht hinter dem Altar der Kirche des heiligen Paulus, die mit Hilfe von Rechen den ständigen Strom 
von Gold- und Silbergaben Herr wurden, die durch Pilger dort plaziert wurden, die sich ihren Weg 
durch die Menge bahnten um ihre Geschenke abzugeben.”

“Bonifatius VIII. war verzückt. Er erinnerte sich an die Worte, die zu ihm gesagt wurden, als die 
päpstliche Krone auf seinem Kopf plaziert wurde: “Nimm die Tiara und wisse, dass du der Vater der 
Fürsten und Könige bist, der Herrscher der Welt, der Vikar auf Erden unseres Erlösers, Jesus Christus.” 
Nun, er fühlte sich wirklich wie der Herrscher der Welt, wie er dieses königliche Spektakel inszenierte. 
Er zog die Kleider und Insignien der alten römischen Kaiser an und ging durch die Straßen mit zwei 
Schwertern, die er hoch über sich hielt, um seine Autorität über die sekuläre und spirituelle Welt zu 
symbolisieren. Und Vorboten schrien: “Seht! Ich bin Cäsar!”

[WC]: Und das ist nur ein Beispiel, denn durch die ganze Geschichte hindurch haben die Päpste, bei 
Gelegenheit in aller Öffentlichkeit die Tatsache zugegeben, dass aus Rom nur die Kirche wurde. An den 
Wänden des Vatikans wird der doppelköpfige Adler abgebildet, die Insignien von nur einem Mann, der 
je gelebt hat: Der römische Kaiser. Nun, damit ich nicht des Ausdenkens bezichtigt werde, Leute, alles 
was ich euch in dieser Sendung gebe kommt direkt aus den Schriften von Historikern der katholischen 
Kirche, der evangelischen Kirche, des römischen Reichs, der Tempelritter und vieler anderer. Du siehst, 
ich erfinde das nicht; es ist nunmal historische Tatsache. Und wenn du Augen hast und sehen kannst, 
hat der Kaiser, jetzt der Papst, faule Lehren, abergläubische Riten und die Verehrung von Bildern und 
Reliquien allmählich in den Christlichen Gottesdienst eingeführt, um Konvertiten aus dem Heidentum 
zu gewinnen.

[Lesung aus The Great Controversy]:

“Der Erlass eines allgemeinen Konzils [das zweite Konzil von Nizza, 787 AD.] legte endlich dieses 
System des christlichen Götzendiensts fest. Um ihre Frevelhafte Arbeit zu vollenden löschte Rom das 
zweite Gebot, welches das Anbeten eines Götzenbild verbietet [durch das Gesetz Gottes], und teilte 
das 10. Gebot auf … um die Anzahl zu bewahren …”

“[Nach christlichen Historikern sowie der evangelischen Kirche] hat Satan ebenfalls das vierte Gebot 
manipuliert durch die Aufhebung des alten Sabbat, der Tag, den Gott gesegnet und geweiht hat [in 
Genesis, Kapitel 2, Vers 2 und 3], und an seine Stelle das Festival der Heiden, genannt als “ehrwürdiger 
Tag der Sonne”, gesetzt. Diese Änderung wurde zuerst nicht in Offenheit angestrebt. In den ersten 
Jahrhunderten wurde der echte Sabbat von allen Christen eingehalten. Sie schützten eifrig die 
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Heiligkeit seiner Vorschriften. Aber mit großer Subtilität wirkte Satan durch seine Agenten, um sein 
Ziel zu erreichen.”

[WC]: Geht jetzt nicht weg, Leute, wir müssen eine kurze Unterbrechung machen. Wir sind gleich 
zurück nach dieser kurzen Pause.

(Interlude music: Ain’t No Sunshine)

[Lesung aus "Is the Virgin Mary Dead or Alive"]:

“Aber während die meisten Christen allmählich davon überzeugt 
wurden, dass der Sonntag einen gewissen Grad an Heiligkeit besitzt, 
hielten einige noch den wahren Sabbat heilig und sie hielten in 
weiterhin im Gehorsam gegenüber dem vierten Gebot…

“Nun, sie glauben, dass Satan die Juden dazu brachte, vor dem 
Kommen Christi, den Sabbat mit den strengsten Erpressungen 
vollzuladen, sodass dessen Einhaltung eine Belastung darstellte … Er 
wirft Verachtung auf ihn als jüdische Einrichtung … [bis endlich der 
heidnische Sonntag kam] um als heilige Institution geehrt zu werden… 
Während der biblische Sabbat als Relikt des Judentums erklärt wurde, 
und diejenigen, die ihn einhielten wurden [endlich] als verflucht 
erklärt.”

[WC]: Und das Ergebnis davon ist, dass die Juden durch die Geschichte 
hindurch verfolgt wurden. Sie wurden zum dem Sündebock, über den 

ihr schon in früheren Sendungen gelernt habt.

“Der Geist der Zugeständnisse an das Heidentum ebnete den Weg für eine weitere Missachtung der 
Autorität des Himmels.”

[Lesung aus "The Great Controversy"]:

“Das sichtbare Haupt der Kirche, der Papst, wurde fast universell anerkannt als der Stellvertreter 
Gottes auf Erden, und er war mit Autorität ausgestattet über die Kirche und den Staat… Mehr als das, 
der Papst eignete sich den Titel der Gottheit an. Er nannte sich selbst “Herr, Gott, der Papst” [mit 
angenommener Unfehlbarkeit, und er verlangte, dass alle Menschen ihm huldigten]…

“… Der Glaube wurde von Christus, dem wahren Fundament [der christlichen Kirche], auf den Papst 
von Rom übertragen. Anstatt auf Christus für die Vergebung der Sünden und dem ewigen Heil zu 
vertrauen sahen die Leute zum Papst, und zu den Priestern und Prälaten, denen er Autorität 
übertragen hatte. Sie wurden gelehrt, dass der Papst der irdische Vermittler war und dass niemand 
Gott erreichen konnte, außer durch ihn; Und weiters, dass er für sie an Stelle Gottes stehen würde und 
sie ihm vollständig gehorchen mussten. Eine Abweichung von seinen Forderungen war ein 
ausreichender Grund für die schwersten Bestrafungen der Körper und Seelen der Täter. [Durch diesen 
Fehler] wurden die Menschen von Gott weg und hin zu fehlbaren, irrenden Männern geführt.”

[WC]: Blasphemische Titel, die für den Papst beansprucht wurden, wurde immer schöner und größer 
im Lauf der Jahrhunderte, aber nur wenige dieser prahlerischen Behauptungen erscheinen in einem 
kirchlichen, katholischen Wörterbuch. Ich nehme das direkt aus einem römisch-katholischen 
Wörterbuch von Lucius Ferraris, namens “Prompta Bibliothecca Canonica, Band 6, Seiten 438 und 442, 
die katholische Enzyklopädie aus dem Jahr 1813, Band 6 auf Seite 48 spricht über dieses Buch als “eine 
wahre Enzyklopädie von religiösem Wissen und eine wertvolle Fundgrube für Informationen.” Dies 
sind die Worte des Vatikans. “Der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht bloß 
ein Mensch ist, sondern Gott, und der Stellvertreter von Gott.” Denk daran, die römischen Kaiser 
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wurden vergöttert. “Daher wird der Papst mit einer dreifachen Krone, als König des Himmels, der Erde 
und der unteren Regionen, gekrönt.” Das ist eine exakte Wort-für-Wort Beschreibung von Osiris. “So 
dass, wie wenn es möglich wäre, dass die Engel einen fehlerhaften Glauben besitzen oder gegen den 
Glauben denken würden, könnten sie vom Papst verurteilt und exkommuniziert werden.”

[WC]: “Der Papst ist, wie es war, Gott auf Erden, der alleinige Herrscher über die Gläubigen von 
Christus, der Oberkönig der Könige, dem genug Macht anvertraut wurde durch den omnipotenten 
Gott, nicht nur die irdische, sondern auch die des himmlischen Königreichs.” Wenn das keine 
Blasphemie ist, nach ihrer eigentlichen Definition, dann weiß ich auch nicht, Leute.

[WC]: “Der Papst kann göttliches Recht verändern, da seine Macht nicht von Menschen kommt, 
sondern von Gott.” Der Papst kann göttliches Recht verändern? Nun, ihr seht, dass er es getan hat. Er 
änderte den Tag der Ruhe, von Gott diktiert, vom siebten Tag auf den ersten Tag, und er veränderte 
die 10 göttlichen Gebote, um die Verehrung von Götzenbildern zu erlauben. Aber die Doktrin der 
päpstlichen Vorherrschaft stehen in direkter Opposition zu allen Schriften, die ich je finden konnte. 
“Du sollst Gott deinen Herrn anbeten und nur Ihn sollst du anbeten.” Das ist in Lukas, Kapitel 4, Vers 8. 
Gott hat nie einen Hinweis darüber in seinem Wort gegeben, dass er irgendjemanden anderen außer 
Christus als Haupt der Kirche erannte. Die Bibel preist Gott und plaziert fehlbare Menschen in ihre 
wahre Position. Der Papst hat keine Macht über die Kirche Christi, außer durch Usurpation, und das ist 
nur wahr, wenn du ein Christ bist. Wenn du Jude, Moslem oder Buddhist bist, ist nichts davon wahr, 
oder doch?

“Während des sechsten Jahrhunderts war das Papsttum fest etabliert. Sein Sitz der Macht wurde 
fixiert in der imperialistischen Stadt, und der Bischof von Rom wurde als Haupt der gesamten Kirche 
deklariert… [William Cooper: Das heidnische Rom hat für das päpstliche Rom platz gemacht.] … Als die 
römische Kirche Macht erlangte markierte dies den Beginn des finsteren Mittelalter. Wie sich ihre 
Macht erhöhte, vertiefte das gleichzeitig die Dunkelheit des Aberglaubens und die begangenen 
Fehler…

“Dies waren Tage der Gefahr für die Kirche Christi. Treue Fahnenträger waren nur wenige … manchmal 
schien es, dass Fehler und Aberglaube sich ganz durchsetzen würden, und wahre Religion von der Erde 
verbannt wurde. Das Evangelium wurde aus den Augen verloren, aber die Formen der Religion 
wurden multipliziert…

“Den Menschen wurde gelehrt, nicht nur zum Papst zu sehen als ihren Mittler, aber auch ihren 
eigenen Werken für die Sünde zu vertrauen. Lange Wallfahrten, Werke der Buße, die Verehrung von 
Reliquien, die Errichtung von Kirchen, Kapellen und Altaren, die Bezahlung von großen Summen an die 
Kirche — diese und viele ähnliche Handlungen wurden angeordnet um den Zorn Gottes zu 
beschwichtigen oder seine Gunst zu sichern; Wie wenn Gott wie ein Mensch wäre, der sich über 
Kleinigkeiten ärgert, oder durch Taten der Buße und durch Geschenke befriedet werden kann!”

[WC]: Und selbst dann verehrte die Kirche noch immer die alten Götter. Denn bei der Demontage von 
Kirchen für die Renovierung wurden in ganz Europa, ganz Europa, ohne Ausnahme, und je älter die 
Kirche ist, desto wahrscheinlicher ist, dass es wahr ist. Verankert im Altar, außerhalb der Sicht von 
Priestern und Gläubigen wurden Stein-Penisse gefunden, Symbole des verlorenen Worts der 
Freimaurerei, dem Phallus des Osiris, die generative Kraft der heidnischen Religion der Verehrung der 
Sonne, des Lichts, Luzifer, der Intellekt. Dies ist historischer Fakt. Das ist keine Erfindung, sondern 
Tatsache.

“Ungefähr zum Ende des 8. Jahrhunderts stellten Papisten die Behauptung auf, dass in den ersten 
Zeiten der Kirche die Bischöfe von Rom die gleiche spirituelle Kraft besaßen, die sie jetzt haben. Um 
diese Behauptung zu untermauern wurden antike Schriften von Mönchen gefälscht [WC: Und es 
wurde bewiesen, dass sie gefälscht sind.] Dekrete von Räten, die niemand kannte, wurden gefunden, 
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die die unglaubliche Macht des Papstes von den ersten Zeiten an zementierte. Und eine Kirche, die die 
Wahrheit abgelehnt hatte, akzeptierte gierig diese Täuschungen.”

“Ein weiterer Schritt in der päpstlichen Annahme wurde gemacht, als im 11. Jahrhundert Papst Gregor 
VII. die Vollkommenheit der römischen Kirche verkündete. Unter den Lehrsätzen, die er ausgab, war 
einer, der erklärte, dass die Kirche sich noch nie geirrt hatte, noch würde sie sich jemals irren, nach 
diesen Schriften.”

[WC]: Aber ich frage mich, was sie Galileo erzählten, als sie ihn einsperrten dafür, dass er recht hatte, 
dass sich die Erde um die Sonne dreht, und dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist, und 
sich nicht um die Erde drehen würde. Ich frage mich, was sie Galileo erzählt haben. Wie konnten sie 
behaupten, dass sie recht haben, wenn sie so offensichtlich falsch waren? Und nicht nur Galileo, auch 
Giordano Bruno und viele andere. Viele, viele weitere wurden am Scheiterhaufen verbrannt, weil sie 
gewagt hatten anderer Meinung zu sein als das, was damals als “Politisch korrekt” galt. Denn viele von 
ihnen hatten wissenschaftliche Wahrheiten entdeckt, und wenn sie sie öffentlich äußerten, wurden sie 
zum Ketzer erklärt und am Scheiterhaufen verbrannt, weil der Papst diese Wahrheiten als falsch 
erklärte. Und das, Leute, war die Geburt der Doktrin, die “politisch korrekt” genannt wird. Und ihr 
seht sie heute wieder auftauchen, wo Wahrheiten wieder als falsch erklärt werden, weil sie nicht 
politisch korrekt sind. Was wirst du in dieser Welt akzeptieren?

[WC]: Nun, ich möchte euch noch einmal sagen: Wir greifen niemanden an. Mir ist egal, was ihr 
glaubt. Es ist mir egal, an welchem Altar ihr euren Gottesdienst macht, denn ich bin ein wahrer 
Anhänger der Verfassung. Es macht für euch keinen Unterschied, was meine Religion ist, obwohl ich 
euch frei sage, dass ich versuche in meinem täglichen Leben den Worten von Christus zu folgen, nicht 
die Doktrin oder die Predigten einer Kirche, oder eines Evangelisten oder irgendein Buch, sondern den 
Worten, die Jesus Christus, und nur ihm, zugeschrieben werden. Und als Felsen, auf dem diese Worte 
stehen, die 10 Gebote die Moses gegeben wurden durch Gott. Das ist die Summe meiner Religion, 
meines Glaubens, wie ich ihn täglich praktiziere. Ich werde euch sicher nicht sagen, dass ihr das auch 
so machen sollt, aber ich sage euch, dass ihr aufhören sollt zu glauben, was euch gesagt wird. Um eine 
ehrliche, individuelle und persönliche Suche nach der Wahrheit zu beginnen.

[WC]: Denn wir können nicht länger in Täuschung leben, und wir können auch nicht länger mit den 
Lügen der Vergangenheit leben. Ein großer Wandel steht uns bevor, Leute. Der Wandel kommt, ob wir 
wollen oder nicht, denn das ist der Lauf der Welt und der Lauf des Universums. Und wenn wir noch 
immer mit Lügen, Täuschungen und Manipulationen leben, dann wird die Veränderung etwas 
Schlechtes sein, so wie es schon immer gewesen ist in der Geschichte der Welt. Das Blut wird fließen 
und Menschen werden, wieder einmal, im Namen der Religion leiden müssen. Und ich, für meinen 
Teil, habe es satt. Ich habe es satt! Wir müssen die Wahrheit herausfinden und wir müssen unser 
Leben nach der Wahrheit leben, wir müssen die Zukunft nach der Wahrheit ausrichten, und nichts 
anderes. Nichts anderes. Denn wenn wir das nicht machen, werden die, die für sich entschieden 
haben, dass sie den einzig wahren reifen Verstand besitzen und dadurch die einzigen sind, die in der 
Lage sind zu herrschen, weil der Rest von uns seinen Verstand nicht gebraucht und deswegen Lasttiere 
und Steaks auf dem Teller sind durch ihre freie Wahl und Zustimmung — nicht besser als Tiere, die 
keine Intelligenz haben … sie haben bestimmt, dass sie uns wieder einmal versklaven werden weil wir 
uns nicht kontrollieren können, oder über uns selbst herrschen, oder nach der Wahrheit zu leben. Dies 
ist, was sie festgestellt haben, richtig oder falsch, ob du ihnen glaubst oder ob du glaubst, dass sie 
wissen, was sie behaupten zu wissen, oder nicht. Es ist, was sie festgestellt haben und ich versichere 
dir, sie haben jetzt die Kontrolle. Genau jetzt, in diesem Moment. Und in diesem Land ist ihr 
Hauptquartier in einem Tempel ohne Fenster exakt 13 Blocks vom weißen Haus entfernt: Der Sitz des 
Schottischen Ritus der Freimaurerei.
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“Als der Papst erklärte, dass sich die Kirche noch nie geirrt hat, und sich niemals irren wird laut den 
Schriften … die biblischen Beweise stützten nicht diese Behauptung. Als nächstes behauptete der 
stolze Papst die Macht zu haben, um Kaiser abzusetzen, und erklärte, dass kein Satz, den er äußerte, 
von irgendjemand herumgedreht werden könnte, aber das es sein Vorrecht wäre, die Entscheidungen 
aller anderen umzudrehen.”

“Die fortschreitenden Jahrhunderte wurden Zeuge einer ständigen Zunahme von Fehlern in den 
Lehren, die von Rom ausgegeben wurden. Schon vor der Gründung des Papsttums erhielten die 
Lehren von heidnischen Philosophen Aufmerksamkeit und übten Einfluss auf die Kirche aus. Unter 
diesen waren herausragend der Glaube an die natürliche Unsterblichkeit des Menschen und sein 
Bewusstsein des Todes. Diese Doktrin legte das Fundament, auf dem Rom die Anrufung von Heiligen 
und die Verehrung der Jungfrau Maria stellte. Daher kam auch die Häresie der ewigen Qual für 
schließlich Reuelose, die früh in den päpstlichen Glauben integriert wurde.”

[WC]: Und so trat wieder einmal die Verehrung von Osiris, Isis und dem Kind, Horus, getarnt mit 
anderen Namen, als eine Religion hinter dem Schleier hervor. Das einzige, was sich verändert hat, sind 
die Namen.

“Dann war der Weg geebnet für die Einführung einer weiteren Erfindung des Heidentums, welche 
Rom das “Fegefeuer” nannte und es wurde eingesetzt, um die leichtgläubige und abergläubische 
Masse zu erschrecken. Diese Häresie bezeugt die Existenz eines Ortes der Qual, in den die Seelen 
derjenigen, die nicht auf ewig verdammt wurden, für ihre Sünden leiden müssen und aus dem sie, 
wenn sie sich von der Unreinheit befreit hatten, in den Himmel aufgenommen wurden.”

“Die biblische Verordnung des Abendmahls wurde durch das götzendienerische Opfer der Messe 
verdrängt. Die päpstlichen Priester taten so, durch ihre sinnlose Vermummung, als würden sie 
einfaches Brot und Wein in den eigentlichen “Leib und Blut Christi” umwandeln. [WC: Und das sind die 
exakten Worte, "Leib und Blut Christi", geschrieben von Kardinal Wiseman] <The Real Presence of the 
Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in the Blessed Eucharist, Proved From Scripture, lecture 8, 
sec. 3, par. 26.>

[WC]: Aber keine Bibelstelle wird zitiert.

“Mit gotteslästerlicher Anmaßung behaupteten sie offen, die Macht des schaffenden Gottes, Schöpfer 
von allen Dingen, zu besitzen. Alle Christen wurden verpflichtet, durch Androhung der Todesstrafe, 
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ihren Glauben zu dieser schrecklichen, Himmelsbeleidigenden Häresie zu bekennen. Die Massen, die 
sich weigerten wurden den Flammen gegeben [wurden am Scheiterhaufen verbrannt].”

[WC]: Ist es ein Wunder, dass das unsichtbare College, die Anbeter von Mystery Babylon, die, die sich 
die “Hüter der Geheimnisse der Zeitalter” nennen, das Christentum hassen?

“Eine weitere Fabrikation wurde gebraucht um Rom zu ermächtigen, durch die Ängste und Laster ihrer 
Anhänger zu profitieren. Diese wurde durch die Doktrin des Ablass geliefert. Die vollständige 
Vergebung der Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sowie die Befreiung von allen 
Schmerzen und Strafen die angefallen sind, wurden jenen versprochen, die für den Pontifex in den 
Krieg ziehen würden, um seine weltliche Herrschaft zu vergrößern, um seine Feinde zu bestrafen oder 
diejenigen auszurotten, die es wagten, seine geistige Überlegenheit in Frage zu stellen. Den Leuten 
wurde auch gesagt, dass sie durch das Bezahlen von Geld an die Kirche sie sich von Sünden befreien 
könnten und ebenfalls die Seelen ihrer verstorbenen Freunde befreien, die von den Flammen 
eingesperrt waren. Durch solche Mittel füllte Rom seine Kassen und konnte seine Pracht, seinen Luxus 
und seine Laster der vorgeblichen Vertreter fortführen und ausbauen.”

[WC]: Und das alte römische Reich blühte auf unter dem Deckmantel des Vatikans, des Papsttums, der 
katholischen Kirche.

“Im 13. Jahrhundert wurde die schrecklichste aller Maschinen des Papsttums gegründet, die 
Inquisition. Der Fürst der Finsternis arbeitete mit den Führern der päpstlichen Hierarchie. In ihren 
geheimen Räten kontrollierten Satan und seine Engel den Verstand von Bösen Männern [,die 
Folterungen erfanden] zu schrecklich um von menschlichen Augen betrachtet zu werden. “Babylon, 
die Große” war “betrunken vom Blut der Heiligen”. Die verstümmelte Form von Millionen von 
Märtyrern schrien zu Gott um diese abtrünnige Macht zu rächen.”

[WC]: Das ist Wort für Wort aus der Geschichte, Leute.

“Das Papsttum wurde zum Despoten der Welt. Könige und Kaiser verneigten sich vor den Erlässen des 
römischen Pontifex. Das Schicksal der Menschheit, sowohl für die Zeit als auch für die Ewigkeit, schien 
unter seiner Kontrolle. Seit Hunderten von Jahren wurden die Lehren von Rom extensiv und implizit 
empfangen, ihre Riten ehrfürchtig durchgeführt und ihre Feste allgemein beachtet. Ihre Geistlichen 
wurden geehrt und ihr Reichtum war langanhaltend. Aber der “Zenit des Papsttums war die 
Mitternacht der Welt.” [Das wurde geschrieben von J.A. Wylie, The History of Protestantism (Band 1, 
Kapitel 4].”

[WC]: Nun, der Protestantismus ist auch nicht blütenweiß, Leute. 
Ich verwende den Begriff “blütenweiß”, weil er im Lauf der 
Geschichte verwendet wurde um Gutes zu beschreiben, wenn 
auch in der Tat überhaupt nichts Gutes daran war. 
Protestantismus, Leute, begann in der Reformation, als Martin 
Luther gegen den Papst rebellierte. Aber wusstet ihr, dass Martin 
Luther, als sein persönliches Siegel das Kreuz und die Rose 
verwendete? Damit ließ er erkennen, dass er selbst, er selbst 
war ein Eingeweihter der Mystery Schule, der alten Religion aus 
Babylon. Seht, ich greife hier keinen an, und ich setze auch 
niemand auf ein Podest. Ich reiße nicht den Vatikan ein, um die 
Evangelische Kirche aufzubauen, denn sie tragen beide die 
gleiche Schuld. Protestantismus zersplitterte die Lehren Christi in 

tausende von Sekten und Kulten und kleine Gruppen die alle behaupten die Wahrheit zu kennen. 
Niemand von ihnen tut es wirklich.
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“Die heiligen Schriften waren fast gänzlich unbekannt, nicht nur für die Menschen, sondern auch für 
die Priester. Das Gesetz Gottes, der Standard der Gerechtigkeit [in jenen Tagen] wurden entfernt und 
päpstliche Führer übten Macht ohne Limit aus und praktizierten Laster ohne Zurückhaltung. Betrug, 
Habgier und Verschwendung herrschte. Männer scheuten keine Straftat, durch die sie Reichtum und 
Positionen gewinnen konnten. Die Paläste der Päpste und Prälaten waren Szenen der gemeinsten 
Ausschweifungen. Einige der herrschenden Päpste waren Verbrechen beschuldigt die so abscheulich 
waren, dass weltliche Herrscher versuchten diese Würdenträger der Kirche, in Wirklichkeit Monster, 
abzusetzen. Über Jahrhunderte hat Europa keinen Fortschritt gemacht in der Bildung, der Künste, der 
Zivilisation. Eine moralische und intellektuelle Lähmung befahl die Welt.”

[WC]: “Der Zenit des Papsttums”, laut der Geschichte, “war die Mitternacht der Welt.”

“An erster Stelle derjenigen, die dazu berufen waren, die Kirche von der Dunkelheit des Papsttums in 
das Licht eines reineren Glaubens zu führen, war Martin Luther.”

[Kein weiteres Lesen]

[WC]: Und das ist, was die Leute glauben, aber Martin Luther war selbst ein Eingeweihter der Mystery 
Schulen, ein Anhänger des Glaubens von Mystery Babylon, genauso wie der Papst und die Hierarchie 
der katholischen Kirche. Ihr seht, sie wetteiferten um die Herrschaft über die Welt, und bis vor kurzem 
taten sie das immer im Lauf der Geschichte. Denn der Vatikan praktiziert das korrumpierte Verehren 
von Mystery Babylon, die Kombination des Christentums und der Verehrung von Mystery Babylon, 
während die Mystery Schulen die reine Form von Mystery Babylon erhielten. Und das ist der einzige 
Unterschied zwischen den beiden, Leute, und sie wetteiferten durch die ganze Geschichte um die 
Vorherrschaft über die Welt: Mystery Babylon versucht, den Papst und das Christentum zu zerstören, 
und der Papst versucht die Anhänger, die Eingeweihten von Mystery Babylon zu verfolgen und zu 
verbrennen. Und es war immer das Ziel von den Anhängern von Mystery Babylon, einen der Ihren auf 
den Thron des Vatikan zu setzen, und sie waren erfolgreich. Sie waren erfolgreich, Leute, und nun seht 
ihr den Beginn der Kombination von allen Religionen in eine Welt-Religion. Und während die Welt und 
die New Age Bewegung das Erscheinen von Maitreya erwarten, sage ich euch hier und jetzt — und 
denkt daran, dass ich die genauesten Vorhersagen über die zukünftigen Ereignisse in der Welt als 
jeder andere in der Geschichte der Welt getätigt habe — basierend auf Studium und Wissen, keine 
psychische Fähigkeit, keine Gabe von Gott, obwohl ich ein Gesandter bin, dass kann ich euch 
versichern. Ich sage euch, dass in der Neuen Weltordnung der charismatische und religiöse Weltführer 
auf den Thron gesetzt werden wird. Merkt euch meine Worte. Und für diejenigen von euch, die es 
noch nicht verstehen, die protestantische Religion wurde durch die Mystery Schulen gegründet um die 
Autorität des Papstes zu stürzen, genauso wie diese Nation, die USA von den Mystery Schulen 
gegründet wurde um die Monarchien, die Könige und Könige von ihren Thronen zu stürzen.

[WC]: Seht ihr, Leute, an was auch immer ihr glauben wollt, es ist OK für mich. Lasst uns einfach 
glauben, aus einer Position der Erkenntnis der Wahrheit heraus.

Gute Nacht, und möge Gott jeden einzelnen von euch schützen.

[Outro Musik: That Old Black Magic]
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Stunde 9: Initiation (Einweihung) (ausgestrahlt 21. Februar 1993)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[Intro Musik: Stardust] <Komponiert von Hoagy Carmichael, 1927. Cover von Artie Shaw, 1941.  
Stardust ist eines der Lieder vom fiktiven “Ramon Raquello and His Orchestra”, dass in Orson Welles’  
“War of the Worlds” Radioübertragung im Oktober 1938 aufgeführt wurde. Ein Ansager unterbricht  

das Lied um über weitere Gasexplosionen auf der Marsoberfläche zu berichten. Sie kommen zum Song  
zurück und unterbrechen in wieder für ein Interview mit der Princton Sternwarte.>

Von Tinkerbell über Artie Shaw bis zu George Bush’ Tausend Lichtpunkten <“Thousand Points of Light”  
ist eine wiederkehrende Phrase in Reden, die von George H. W. Bush gehalten werden. Der Begriff 
wurde von Redenschreiber Peggy Noonan geprägt. 1989 sagte Bush in seiner “State of the Union” 
Ansprache: “Ich habe von tausend Lichtpunkten gesprochen, von all den gemeinnützigen 
Organisationen, die über das ganze Land verbreitet sind um gutes zu tun. Wir werden Hand in Hand 
arbeiten, ermutigen, manchmal führend, manchmal geführt werdend, belohnend. Wir werden daran 
im Weißen Haus arbeiten, in den Agenturen des Kabinetts. Ich werde zu den Leuten und Programmen 
gehen, die die helleren Lichtpunkte sind, und ich werde jedes Miglied meiner Regierung fragen, sich zu 
engagieren. Die alten Ideen sind wieder neu, weil sie nicht alt sind, sondern zeitlos: Pflicht, Opfer, 
Hingabe und ein Patriotismus, der seinen Ausdruck an der Teilnahme findet.> wurde Amerika seit 
seinen Anfängen durch Sternenstaub fasziniert. Und jetzt fängt Amerika an zu lernen, was all diese 
Verweise auf den Stern, den Morgenstern, “Wish upon a star” und Sternenstaub wirklich bedeuten.

[Lesung aus A History of Secret Societies]: <Arkon Daraul, A History of 
Secret Societies, 1961>

Es gab etwas sehr seltsames über die klassischen Mysterien. Etwas, dass 
die Menschen zu ihnen anlockte, und wenn sie einmal von ihnen 
angezogen wurden, wurde aus den Eingeweihten permanente Anhänger 
mit sehr wenigen Ausnahmen. In Ägypten, Griechenland, Indien, Rom 
und einem Dutzend anderer Orte und Länder fanden heilige 
Einweihungen in speziell dafür präparierten heiligen Stätten statt 
[üblicherweise in einer Höhle oder im Untergrund]. Die Priester der 
Mysterien genossen den tiefen Respekt der Massen ebenso wie den der 
Könige und Berater.

[Und in jenen Tagen war nichts davon wirklich geheim, außer den 
Einweihungsriten und das Wissen, das sie für sich selbst behielten, so 
dass die Menschen nur das Exoterische erfuhren.]

Was waren die Mysterien? Bis vor relativ kurzer Zeit, und basierend auf 
vergleichsweise zerstreuten Fragmenten wie “Der Goldene Esel” von Apuleius <Die Metamorphosen 
des Apuleius, auch bekannt als Der Goldene Esel ist der einzige lateinische Roman, der in seiner 
Gesamtheit überlebte.>, formten sich Historiker und religiöse Schriftsteller eine Meinung von ihnen, 
von der gezeigt worden ist, dass sie extrem naiv sind [wenn nicht komplett falsch]. Sie wussten, dass 
bei den Zeremonien ein symbolischer Unterricht stattfand und nahmen daher an, dass die Mysterien 
ein Relikt aus alten Zeiten waren, als akademisches Wissen von sehr Wenigen bewacht wurde und 
wissenschaftliche Wahrheiten (wie die Sätze des Phytagoras) nur [und nur] den Auserwählten 
gegeben wurde. Sie wussten außerdem, dass orgiastisches Trommeln und Tanzen einen Teil von vielen 
der Rituale ausmachte, und erzählten deshalb ihren Lesern, dass es eine degenerierte Form von 
Religion sei, oder eine bloße Entschuldigung für Zügellosigkeit. Sie fanden heraus, dass Geschichten 
über antike Götter und Helden rezitiert wurden: Und sie waren sicher, dass die Mysterien nur wenig 
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mehr konstituierten als das Überleben im Untergrund der prähistorischen Religion, der Magie und der 
Stammesinitiation.

[Oder vielleicht ist es genau das, was sie uns glauben machen wollten, wohl wissend, dass es falsch 
war. Und wenn diejenigen, die das geschrieben haben, Mitglieder der Mysterien waren, würden sie es 
natürlich niemals erlauben, dass die Geheimnisse den Profanen offenbart werden.]

Aber die Zeiten haben sich geändert, Leute. Das Studium der “Gehirnwäsche” [und Mind Control] und 
der Konditionierung des Geistes innerhalb des letzten Jahrzehnts haben geholfen, die Essenz der 
Mysterien zu entblößen und hat die Rätsel beantwortet, die sie umgaben. In diesem Prozess haben 
diejenigen, die die Feierlichkeiten der Mysterien am Leben erhielten, die versuchten sie 
wiederzubeleben, gezeigt, dass sie nur auf die symbolische Deutung alleine vertrauten. Und diese 
Offenbarung alleine war eine der überraschendsten Entwicklungen der zeitgenössischen Religion. Seht 
ihr, fast jeder kann damit durchkommen, jedem anderen zu erzählen, dass er ein ägyptischer Priester 
war in einer früheren Inkarnation, weil es so wenig überprüfbares Material gibt, um das Gegenteil zu 
beweisen. [Es wird aber deutlich, wenn man eine Party von diesen Verrückten besucht. Wenn sich 6 
Leute so präsentieren, als wären sie Abraham Lincoln in einem früheren Leben gewesen.] Aber lasst 
irgendjemanden versuchen, einige der Rituale der Mysterien-Kulte zu feiern, und wenn er keine 
wirkliche Idee hat, wie der menschliche Verstand funktioniert, wird er wahrscheinlich nicht vor der 
Kritik dieser Physiologen entkommen, die nun in den Mysterien fast ein offenes Buch sehen.

Lasst uns zu einer Skizze des konventionellen Wissens über die Mysterien zurückkehren. In denen von 
Eleusis, die in Griechenland gefeiert wurden, musste der Kandidat fasten oder auf bestimmte 
Nahrungsmittel verzichten. Es gab Prozessionen, bei denen heilige Statuen von Athen nach Eleusis 
getragen wurden. Diejenigen, die initiiert wurden, warteten für eine längere Zeit außerhalb der Halle 
des Tempels, wo die Rituale stattfanden [und eine enorme Spannung vor dem Ungewissen aufbauten]. 
Schließlich führte sie ein Fackelträger durch das Gelände [meist unterirdisch]. Die Feierlichkeiten 
beinhalteten üblicherweise eine Mahlzeit, ein oder zwei Dramen, die Ausstellung von heiligen 
Objekten, das “Geben des Wortes” [lacht], eine Ansprache des Hierophanten und, seltsam genug, eine 
Schließung mit den Sanskrit-Worten: “Cansha om pacsha.”

Die Elemente beinhalteten das Klirren von Becken, Anspannung und ein gewisses Maß an Entkräftung, 
etwas zu essen und schließlich Bedingungen, die seltsam und all-inspirierend waren. Der Kandidat war 
in den Händen von der Priesterschaft und wurde von ihnen geführt. Andere Faktoren waren das 
Trinken eines Schlafmittels, das symbolische Todesurteil und das Wirbeln in einem Kreis.

Initiationsriten von geheimen Kulten enthielten immer Tests, manchmal die schwersten. Der Effekt von 
bestimmten Erfahrungen war ein sorgfältig ausgearbeitetes Programm der Geistesausbildung, welche 
ähnlich noch heute exisitiert in bestimmten totalitären Staaten, die das Denken eines Individuums 
konditionieren oder Umgestalten wollen. [William Cooper: Hört ihr mir zu, all ihr Freimaurer da 
draußen, die glauben, dass ihr so schlau seid? Nun, ihr seid es nicht.] Dieser Prozess ruft einen Zustand 
des Geistes hervor, in dem er weich wird und es zulässt, bestimmte Ideen eingepflanzt zu bekommen: 
Ideen, die einem hohen Maß an Gegen-Einfluss standhalten. Dies war das Geheimnis der Mysterien, 
dies und nichts anderes. Echos eines solchen Trainings sehen wir in den Ritualen von bestimmten 
Geheimgesellschaften ohne mystische Ansprüche, die bis heute überlebt haben: 
Gerichtsverhandlungen, Terror, Erwartungshaltungen, das Trinken und der Rest.

Dass diese Tatsache in der Vergangenheit bekannt war, Leute, wird durch die Aussage von Aristoteles 
bewiesen, der ins Exil verbannt wurde, weil er angeblich etwas über die Mysterien offenbart hatte, 
und er sagte folgendes: “Diejenigen, die eingeweiht werden, lernen eigentlich fast nichts, außer dass 
sie bestimmte Emotionen durchleben und in einen speziellen Geisteszustand versetzt werden.”
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Nun, was war dieser spezielle Geisteszustand? Es war eine 
Formbarkeit, damit die Konditionierung dauerhaft Fuß fassen kann, 
Leute. Der Psychologe William Sargant, die größte Autorität auf 
diesem Gebiet, sagt in seinem Klassiker “Battle for the Mind”: “Es 
scheint daher, dass es gemeinsame finale Wege gibt, die alle 
einzelnen Tiere (wenngleich die ersten temperamentvollen 
Reaktionen auf ausgeübte Reize stark variieren) schlussendlich 
annehmen müssen — wenn man die Reize nur oft genug wiederholt. 
Das ist wahrscheinlich gleich bei den Menschen. Und wenn dem so 
ist, könnte es helfen zu erklären, warum exzessives Trommeln, Tanzen 
und wiederholte körperliche Bewegung in einer vielzahl von 
primitiven religiösen Gruppen verwendet werden. Die 
Anstrengungen und die Aufregung, den Tanz für viele Stunden am 
Laufen zu halten, würde am Ende sogar die stärksten und 

hartnäckigsten Temperamente bezwingen.” <William Sargant, Battle For The Mind: A Physiology of 
Conversion and Brainwashing, 1957>

[Nun, versteht ihr, was ich euch gerade vorgelesen habe, dieses Zitat aus "Battle for the Mind" von 
William Sargant? Könnt ihr noch immer sagen, dass Musik keine Rolle spielt bei der Konditionierung 
des Geistes? Dass die Texte in dieser Musik nicht im Unterbewusstsein dieser jungen Leute gefangen 
wird, die für Stunden zu dieser Musik tanzen und ihr zuhören? Wenn ihr so denkt, glaube ich, solltet 
ihr eure Position nochmal überdenken. Denn es ist eine Form der Gedankenkontrolle, der 
Gehirnwäsche.]

Dr. Sargant stellt fest, dass chinesische Experimente in Massen-Erregung, Zusammenbruch und 
Rekonditionierung auf den selben physiologischen Grundsätzen beruhen wie religiöse Bekehrung und 
ebenso Einzel- und Gruppenpsychotherapeutische Behandlungen. Dazu gehören die Anwendung von 
Anspannung, Angst, Beunruhigung und Konflikt bis zu dem Punkt wo die Subjekte unsicher sind. Und 
in diesem Zustand wird die Suggestibilität erhöht und alte Verhaltensmuster unterbrochen.

Die Tatsache, dass die Anhänger der Mysterien gründlich durch sie konditioniert wurden, und fühlten, 
dass ihr Leben wichtig ist, wird in vielen historischen Beweisen gesehen. Sogar im 4. Jahrhundert der 
christlichen Zeitrechnung bestanden die Griechen darauf, dass “sie das Leben als unerträglich ansehen 
würden wenn es ihnen nicht erlaubt sei diese heiligsten Mysterien zu feiern, die die menschliche 
Rasse vereinen.”

Nun rief die Arbeit derjenigen, die darauf hinwiesen, dass die Funktion der Mysterien war, den Geist 
zu trainieren und zu konditionieren, natürlich keine Antwort von denen hervor, die glauben, dass die 
Rituale nur symbolische Repräsentationen von Wissen oder Fakten sind. [Und sie können das in der 
Tat nicht zugeben, einfach deswegen, weil sie in dem Prozess ihre eigene Blödheit und Dummheit 
zugeben müssten. Also werden sie unter allen Umständen widerstehen und weiterhin zu ihren Treffen 
gehen, denn wenn sie das nicht machen würden, müssten sie sich ihre eigene Fehlbarkeit 
eingestehen, und das ist in der menschlichen Natur eines der schwierigsten Dinge für jeden einzelnen. 
Wir wissen das alle.] Es ist interessant, Leute, dass die Ekstase, die von diesen Methoden 
hervorgebracht wird, und der darauffolgenden Manipulation des Geistes noch immer von den 
Mitgliedern der vielen geheimen Kulte gesucht werden, die sich über die wissenschaftliche Erklärung 
bewusst sind. [Ihr seht, unabhängig, sogar wenn sie es wissen, suchen sie es noch immer. Weil es für 
sie ein schreckliches Verlangen befriedigt, ganz tief in ihrem Bauch.]

Ihre Reaktion ist, dass die Erfahrung auch durch physikalische Methoden induziert werden kann, aber 
trotz dessen [und das ist, was sie sagen], “ist es nichts weniger als die tatsächliche spirituelle 
Verbindung mit einer übernatürlichen Macht.” Dies ist der Punkt, an dem Wissenschaftler und 
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Mystiker nicht übereinstimmen können. Die Mystiker sind sich sicher, dass sie etwas Erhabenes 
erfahren haben. [Und wer könnte sagen, dass sie das nicht haben? Oder, wenn man das nicht erfahren 
hat, hat man keine Basis, auf der man eine Entscheidung treffen könnte. Aber es zu erfahren bedeutet, 
sich selbst in eine Position zu bringen, wo man von anderen kontrolliert wird. Also sind wir nun in 
einer Zwickmühle. Wie erforschen wir das?] Der Wissenschaftler erzählt dem Mystiker, dass es sich um 
eine Illusion handelt. Er will es ganz einfach nicht glauben. Die Situation erinnert einen an die Zeit, als 
jemand die Seele eines verstorbenen Verwandten produzierte um einem Spiritisten zu sagen, dass es 
kein Leben nach dem Tod geben würde [lacht]. Obwohl das angeblich in Irland passiert ist, kann man 
sich leicht vorstellen wie es überall in der aufgeheizten Atmosphäre von Wissenschaftlern gegen 
Mystiker geschieht.

Die orgiastische Seite der Mysterien hat ebenfalls einen Platz in der Sphäre der Psychologie. Die 
Katharsis (oder die Reinigung des Geistes), die vom geheimen Kult der Katharer nach einer Ekstase 
erlebt wurde gilt als weitere Parallele zu den modernen Prozeduren der Therapeuten, die den 
Patienten in einen Zustand der Erregung versetzen, dann zum Zusammenbruch führen und schließlich 
zur Implantation von Ideen, die er für passender hält.

Das Christentum verwendete natürlich ebenfalls das Mysterien-System für Eingeweihte. Denn es war 
erst ab 692 A.D., dass jedem Gläubigen befohlen wurde, sich zur Verehrung des Christentums zu 
bekennen, nach der Zeit, in der es ratsam war, bestimmte Teile des Gottesdienstes im Geheimen 
abzuhalten. [Seht ihr, zu Beginn war das Christentum selbst eine Geheimgesellschaft. Und ihr korrekter 
Name war die "Freundliche Offene Geheimgesellschaft", auch wenn am Anfang überhaupt nichts 
daran offen war.] Spuren davon überlebten in jenen Bräuchen wie die der griechisch-orthodoxen 
Kirche, wo die Priester den Gottesdienst hinter einem Vorhang feiern, der nur zur Erhebung der Hostie 
weggenommen wurde, “weil sich in diesem Moment die Gläubigen niederwerfen und das heilige 
Sakrament nicht sehen können.”

Der Grund für die Geheimhaltung der Praktiken des christlichen Kultes gibt einen Hinweis bei der 
Erklärung, dass die Feiernden durch eine Erwartung vorbereitet werden muss. St. Augustinus legte 
fest, dass die Geheimhaltung essentiell war, weil: Die Mysterien des Christentums sind unverständlich 
für den menschlichen Intellekt und sollten nicht durch Uneingeweihte verspottet werden; Zweitens, 
weil diese Geheimhaltung eine größere Verehrung bei den Riten verursacht; Drittens, damit die 
“heilige Neugier” derjenigen gesteigert wird, die in die Erfahrung des Christentums initiiert werden, 
damit sie vielleicht eine perfekte Kenntnis des Glaubens erreichen können. [Und an euch alle, ganz 
ehrlich, Leute, nach meinem Studium des Mind-Control, würde die christliche Kirche weit über jede 
Vorstellung, was ihre Zahl sein könnte, anwachsen, wenn sie ihre Geheimhaltung (lacht) fortgeführt 
hätte.] St. Basil (De Spiritu Sancto, Kapitel 27) [das ist ein Schriftstück, Leute] erzählt uns wie die Väter 
der Kirche “gut unterrichtet waren um die Verehrung der Mysterien in Stille zu erhalten. Denn wie 
könnte es richtig sein, öffentlich in Schriften die Lehren von Dingen zu publizieren, die keine 
ungetaufte Person zu Gesicht bekommen sollte?”

[Nun, das alles hört sich für uns heute albern an. Aber glaubt mir Leute, nichts davon ist albern. Und 
wenn es heute so wie damals praktiziert werden würde, wäre die christliche Kirche heute mächtiger, 
als es ihr euch je vorstellen könnt.]

[Jetzt denkt daran, Leute, das ist das Ergebnis unserer Forschung. Ich selbst betrachte mich als 
Christen. Und dass ich den Lehren, den Worten, von Jesus Christus folge in meinem täglichen Leben. 
Nicht dem Dogma irgendeiner Kirche, nicht der Predigt irgendeines Pfarrers oder Priesters. Sondern 
einfach nur den Worten Christi. Sitzend auf dem Fundament dessen, was Gott uns in der Geschichte 
gegeben hat, dem moralischen Kodex, der "Die 10 Gebote" genannt wird, wie sie ursprünglich an 
Moses übergeben wurden, und nicht in der Form, wie sie durch den Menschen in Form des Papstes 
geändert wurden.]
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Der Ursprung der Mysterien Zeremonien scheint Indien zu sein: Oder zumindest der Ort in der Zeit, als 
die Priester der Brahmanen ihre Einweihungen begannen. Die Feierlichkeiten basierten auf 
hinduistischen Mythen, aber das Verfahren in der Ausbildung der Anwärter war auffallend ähnlich wie 
das der Ägypter. Und Ägypten beeinflusste Griechenland tiefgreifend.

[Nun, was hier weggelassen wird, und der Grund warum es üblicherweise weggelassen wird, ist, weil 
jede Erwähnung oder Diskussion der babylonischen Mysterien oder der babylonischen Religion in der 
Regel viel Kritik und Spott hervorrufen bei denen, die glauben, dass es eine schreckliche Institution 
war. Die Mysterien kamen definitiv aus dem Osten, und der Osten überlebte in den Mysterien bis 
heute. Wenn ein Freimaurer einen anderen trifft, und er ist sich nicht sicher, ob der andere wirklich 
ein Freimaurer ist, dann fragt er, ob er ein "Reisender" ist, oder ob er "reist" oder ob er ein 
"Reisegefährte" ist. All das, möchte ich hinzufügen, waren die selben Identifikationscodes die von der 
kommunistischen Partei in diesem Land benutzt wurden, weil Kommunismus und die Mysterien die 
selbe Entität sind, so wie der Sozialismus und die Mysterien.]

[Wenn sie sich treffen und dieser Austausch stattfindet, wird der gefragte, ob er wirklich ein Mitglied 
der Mystery-Religion ist, sagen, "Ja, ich bin ein Reisender", auf das der erste, oder der Fragende, 
erwiedern wird, "Wohin gehst du?" oder "Wohin reist du? Von wo nach wo?". Und die Antwort wird 
sein, "Von Westen nach Osten", denn der Osten ist die Position der aufgehenden Sonne, wo das 
Wissen herkommt. Und die Sonne war das Symbol für den Intellekt. Es fing an, als es das Symbol für 
den unsichtbaren Gott des Universums war und wurde langsam das Symbol für Intellekt, dem Licht, 
Osiris, Ra, Luzifer.]

Gebete, Fasten und das Studium waren die ersten Anforderungen, wenn der indische Kandidat sich für 
die Prüfungen vorbereitete, die ihm bevorstanden [All das, Leute, hat ihren Ursprung in Babylon, dem 
Beginn der Zivilisation] für die tatsächliche Sicht auf die großen Götter, und das letzte “Wort” (oder 
Lehren), die in seinen Verstand implantiert wurden, wenn er ausreichend darauf vorbereitet wurde, 
um es zu empfangen. Und wenn das Wetter kalt war, musste er draußen nackt in Schnee und Regen 
sitzen. In der sengenden Hitze saß er in der vollen Glut der Sonne, um ihn herum 4 zusätzliche Feuer 
um zusätzliche Hitze zu liefern. Und das war der erste Teil des Unternehmens; Während er Gebete 
immer und immer wieder aufsagte, die die Beschwörung seiner kompletten Bekehrung beinhalteten. 
Diese letztere Konzentration, Leute, auf die Begierden der Kandidaten wird in mehr als einem der 
Mysterien angewendet. [Einige der Einweihungszeremonien waren grausam und schmerzhaft.] 
Gepaart mit dem “Wort”, welches während der Zeremonien gegeben wird, bedeutet es, dass die Kraft 
der Suggestion koninuierlich angewendet wird, und den Verstand in jedem Augenblick durchdringen 
soll wenn er in der Lage ist, es zu empfangen.

Auf diese Periode der Einweihung folgte eine andere, in der er eine unterirdische Höhle der 
Einweihung besuchte. [Und wenn es keine Höhle war, dann war es ein Grab oder eine Krypta, so wie 
die Pyramiden von Ägypten, die nie Gräber für die Pharaonen waren, sondern, vom Beginn ihrer 
Verwendung bis zum Ende, Tempel der Einweihung waren]. Durch einen Tunnel in kompletter 
Dunkelheit gehend erreichte der zu Initiierende eine Höhle, wo drei Priester, die als Götter verkleidet 
waren, auf ihn in glänzender und einschüchternder Tracht warteten. Nachdem er darauf 
angesprochen wurde an den Gebeten teilzunehmen, ging der zu Initiierende für einige Male schnell 
um den Tempel [dies nennt man die Umrundung <Die Umrundung ist ein Akt sich um ein heiliges 
Objekt zu bewegen. Die Umrundung von Tempeln oder Bildern von Gottheiten ist ein integraler 
Bestandteil von hinduistischen Ritualen. Es wird auch im Buddhismus praktiziert. Im Islam wird eine 
Umrundung um die Kaaba in Mekka durchgeführt, gegen den Uhrzeigersinn.>] und wurde dann durch 
einige unterirdische und unbeleuchtete Höhlengänge getragen. Während dieser Zeit hörte man 
Klagen, Jammern und Schreie aus jeder Richtung, während beleuchtete Gespenster und andere 
Schrecken im Überfluss vorhanden waren.
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Am Ende dieses schrecklichen Ereignisses kam der Anwärter zu 2 Türen, die, wenn sie zum Klang von 
heiligen Trompetenmuscheln geöffnet wurden, eine Szenerie von Brillianz und Ruhm enthüllten. Diese 
Halle war voll von jeder Art der Freude in Form von Bildern, Musik und Parfüm. Der zu Initierende ging 
zu dem Altar im Raum wo er wieder eine lange Rede hörte und ihm eine siebenfache Schnur 
präsentiert wurde, die seine Schritte durch die Initiation markierte.

Wenn wir nun dieses Verfahren mit denen vergleichen, die den Ägyptern zugeschrieben werden, sind 
die Parallelen verblüffend [sogar heute]. Der Kandidat wurde zu einem Brunnen geführt, den er 
hinabsteigen musste bis er zu einem Tunnel kam. Mit der Fackel in der Hand ging er durch eine Tür, die 
mit einem schallenden Lärm hinter ihm geschlossen wurde [so, als wenn sie sich niemals wieder 
öffnen würde]. Er wurde von furchtbaren Gestalten empfangen, die ihm eine letzte Chance der 
Umkehr angeboten haben. Dann passierte er ein Feuer, schwomm durch einen gefährlichen 
unterirdischen Fluss. Und sobald er eine Tür erreichte und einen Ring berührte, um sie zu öffnen, blies 
ein Luftstoß die Lampe aus, die das einzig verfügbare Licht gab. Eine Art von Maschine schwang ihn 
über einen bodenlosen Abgrund. Und gerade als er am Punkt der Erschöpfung war, tat sich eine Tür 
aus Elfenbein auf, und er fand sich an der Schwelle zum prächtigen Tempel der Isis wieder. Hier 
nahmen ihn die Priester in ihre Gruppe. Nach dieser Reihe von Tests musste er fasten und sich etwas 
unterziehen, was wir heute Indoktrination nennen, bevor er komplett initiiert war in auch nur den 
ersten Grad. Die vorstehenden Erfahrungen wurden gefolgt von den höheren Graden, denen der 
Serapis und Osiris.

[Und in diesem Prozess würden ihn die Frauen der Priester locken und versuchen ihn zu überreden, 
mit ihnen Sex zu haben. Und wenn er erfolgreich widerstanden hätte, dann konnte er sagen, dass er 
alle Tests bestanden hatte. Wenn er jedoch ihren Reizen erliegen würde, wurde er als unwürdig 
befunden.]

Es ist unnötig, die Überzeugungen und Methoden zu skizzieren, die von den chinesischen, japanischen 
und südamerikanischen Mysterien verwendet wurden. Denn während die Legenden, die sich 
einprägten, variierten [in einer Weise - sie sind im Wesentlichen und im Grunde das Gleiche], variiert 
das Training kaum. Das wirkliche Geheimnis der Mysterien, Leute, ist wie und wann der Mensch die 
Anwendung verschiedener Methoden entdeckte, um andere Menschen zu konditionieren [und sie 
dadurch zu beherrschen und zu kontrollieren], und ob diese Entdeckung sofort oder schrittweise 
stattfand oder zu unterschiedlicher Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Aber man kann bei einer 
Doktrin nicht das Alter bestimmen, wie man es bei archäologischen Funden kann, durch die 
radioaktive Kohlenstoffmethode.

[Und so habt ihr einen weiteren Meilenstein erreicht in eurer Aufklärung über die Mysterien. Und 
diese Sendung ist erst zur Hälfte abgeschlossen. Und ich muss euch daran erinnern, dass wir gerade 
erst begonnen haben, denn im Wesentlichen decken wir 6000 Jahre der Geschichte einer versteckten 
Religion ab, die einfach als "die Mysterien" bekannt sind. Für Christen ist es Mystery-Babylon, andere 
nennen es "Das unsichtbare College". In jedem Fall gehört es zu denen, die glauben, dass sie die einzig 
wahren reifen Köpfe sind und deswegen die einzigen sind, die dazu in der Lage sind, bestimmte 
Fortschritte in der Technologie, Soziologie und vieles vieles mehr zu wissen. Sie nennen sich selbst die 
"Hüter der Geheimnisse der Zeitalter". Und ich kann euch versichern, Leute, sie sind in der vollen 
Kontrolle von allen Elementen unserer Gesellschaft zu dieser Zeit. So ist es unerlässlich, dass ihr diese 
Fakten über sie und ihre Organisation lernt, damit wir unsere Zukunft entscheiden können.]

[Geht nicht weg, Leute, wir müssen eine kurze Unterbrechung machen. Ich bin gleich zurück nach 
dieser Pause.]

[Zwischenmusik: Unbekannte, dramatische instrumentale Musik]

Der Mithraskult, der Mittler zwischen dem Mensch und der persischen göttlichen Macht Ormuzd, war 
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einmal äußerst verbreitet [denn es ist der ursprüngliche Kult der Sonne]. Von seinen Anfängen in 
Persien verbreitete sich der Glaube nach Babylon, Griechenland und schließlich zum Römischen Reich, 
wo er gegen das Christentum, das gerade in Gründung war, ankämpfte. Das Christentum glaubt, dass 
es gewonnen hat mit dem Niedergang der materiellen Reichtümer der Römer, aber es gibt heute noch 
Leute, die die göttliche Sonne anbeten, und sogar London hat einen Mithrastempel.

Mithras wurde nachgesagt, seinen Anbetern Erfolg in dieser Welt zu bringen sowie Sicherheit und 
Glück in der nächsten Welt. [Klingt das vertraut, Freimaurer?] Er war ursprünglich ein Djinn, der 
weltliche Vertreter einer unsichtbaren Macht, welche die Angelegenheiten der Menschen regierte. 
<Die Hindu-Gottheit Krishna wird von einigen Gruppen als der Avatar (Aussehen, Erscheinung) von 
Vishnu (höchstes Wesen) erkannt und wird auf Bildern schwarz dargestellt, auf Gemälden in der Regel 
mit einer blauen Haut. Der zweite Protagonist des Disney Films Alladin (1992) ist ein blauer Djinn.>

Später (und der Kult hat wahrscheinlich eine Geschichte über 6000 Jahre) dachten seine Anhänger, 
dass er nicht nur einer der 28 Djinn’s ist, sondern der einzige von Bedeutung, und der einzige, der die 
Wünsche und Bedürfnisse der Menschen erfüllen könnte. So kam es, dass das alte arische Anbeten 
von Ahura-Mazda, dem höchsten Wesen, ersetzt wurde duch einen seiner Vertreter. [Nun, ein Weg, 
Leute, um zu erkennen, welche Firmen, Konzerne oder Gesellschaften zu diesen Kulten gehören, ist 
auf ihre Namen zu achten. Soetwas wie Saturn, Mazda, etc.] Ahura Mazda, das höchste Wesen, wurde 
durch einen seinen Vertreter ersetzt. Obwohl die archäologische Forschung wenig hervorgebracht hat 
um ein klares Bild zu geben über die Rituale und den Glauben der Mithrasanhänger, überlebte eine 
beträchtliche Menge des Geheimwissens im Osten – von Indien bis Syrien – welches eine gute 
Vorstellung davon vermittelt, was die Mitglieder des Kultes gedacht haben, und [was genau] ihre 
magischen Zeremonien waren.

Drei rituelle Gegenstände werden von Mithrasanhängern verwendet: Die Krone (entspricht der Sonne, 
und Macht der übernatürlichen Art), den Hammer oder Knüppel (der die kreative Aktivität des 
Menschen symbolisiert) und den Stier, der für die Natur, die Männlichkeit, die Steigerung steht. Durch 
das richtige Verständnis dieser 3 Objekte, was genau sie repräsentieren, können Mithrasanhänger es 
schaffen, dass der gewöhnliche Mensch die Natur überwindet, groß zu werden oder erfolgreich, oder 
einfach das erreichen kann, was er will; und er tritt ein in ein reizvolles Jenseits. Was muss er im 
Austausch dafür geben? Nichts, außer das Prinzip anzubeten, das über das gesamte Schicksal 
entscheidet [und Kontrolle an die Priester der Religion abzugeben].

[Nun, lasst mich hier einen Augenblick abschweifen, 
und lasst mich euch erklären, was es mit dem Stier auf 
sich hat. Durch die gesamte antike Welt hindurch sieht 
man die Symbolik des Stiers. Jetzt erinnert euch 
daran, diese Geschichte geht 6000 Jahre zurück. Die 
ersten 2000 Jahre, wenn man zurückblickt, ist die 
christliche Ära. Nun denkt daran, dies ist das Zeitalter 
der Fische, oder der 2 Fische. Die Periode über 6000 
Jahre startete in der Antike, als die Sonne in Taurus 
stand, oder dem Stier. Das ist die Bedeutung für Baal 
oder Bael, das Goldene Kalb war die Repräsentation 
für das Haus der Sonne, dem Zeitalter des Stiers, oder 
Taurus. Es war in Wirklichkeit die gleiche alte Mystery 
Religion, die Anbetung des unsichtbaren Gottes des 
Universum, repräsentiert durch die Sonne, die über 
Jahrhunderte und Jahrtausende zur Anbetung des 

Intellekts wurde, mit der Sonne, die das Licht darstellt, oder Luzifer, derjenige, der dem Menschen das 
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Geschenk des Intellekts gab.]

[Jetzt kam nach dem Zeitalter des Stiers die Ziege, oder der Schafsbock. Und dies wurde durch die 
Ziege symbolisiert, oder die Bock von Mendes, denn in Mendes war ein Tempel errichtet um die 
Mysterien anzubeten und da die Sonne im Haus der Ziege war, oder des Schafsbocks, war das Objekt 
der exoterischen Anbetung durch die Massen die Ziege.]

[Als die Sonne in das Haus der Fische kehrte, begann die christliche Ära. Jetzt sind wir gerade dabei, 
das Haus der Fische zu verlassen und in das Haus des Wassermanns einzutreten. Wenn man einmal 
versteht, dass die antike Religion eine Religion war, die den Himmel anbetete, dann fügt sich alles 
zusammen. Und wenn ihr versteht, dass sie aufgehört haben, an einen allmächtigen unsichtbaren Gott 
zu glauben, oder versteckten Gott des Universums, und im wesentlichen Pantheisten wurden (die 
glauben, dass alles Gott ist), sie nennen das "Natur", oder den "natürlichen Weg". Dann könnt ihr 
verstehen, wie der Mensch immer mehr den Intellekt angebetet hat. Den Intellekt. Und das Symbol, 
das früher den unsichtbaren Gott des Universums repräsentierte, wurde ein Symbol des Intellekts. 
Durch den Einsatz des Intellekts gelangt der Mensch in eine Apotheose, wo der Mensch selbst zu Gott 
wird. Und dann beginnt man auf all die Dinge zu achten, die in der Welt geschehen, und man sieht 
ihre Symbolik überall. Nirgends sieht man sie stärker als bei diesen Verrückten, die sich "Ufologen" 
nennen. Ihr werdet sehen, das alles, was mit dem sogenannten UFO Phänomen zu tun hat, direkt aus 
den Mystery-Schulen kommt.]

Ein Grund dafür, Leute, dass der Mithraskult an Bedeutung verlor ist zweifellos, dass die Aufnahme 
denjenigen vorbehalten war, von denen die Mithras Priester dachten, sie wären würdig, die 
Segnungen zu erhalten, die durch den richtigen Glauben und Verwendung von magischen Kräften 
kamen. Das Christentum zum Beispiel war für einen wesentlich größeren Teil der Bevölkerung 
geöffnet, wenn auch die christlichen Mysterien nicht überall zugänglich waren für alle, bis zu einem 
relativ späten Zeitpunkt [in unserer Geschichte]. Zur gleichen Zeit waren einige der Feierlichkeiten des 
Mithraskults von so einem offensichtlichen emotionalen Anreiz, dass sich die Gelehrten einig sind, 
dass die rein rituelle Seite des Christentums viel von dem Sonnengott der Perser übernommen hat. 
[Und wenn du diesem Programm zugehört hast, weißt du bereits folgendes: Das Christentum wurde 
tatsächlich mit der Religion der Anbetung der Sonne zusammengeführt in das, was wir heute als 
Vatikan kennen.]

Der niedrigste Grad der Einweihung war bekannt als das Sakrament, und konnte jedem verabreicht 
werden, theoretisch, dem man vertraute ein Geheimnis zu bewahren, und sich schließlich in einen 
regulären und frommen Gläubigen entwickelte. Dieser Grad wurde der der Krähe genannt, und er 
symbolisierte, laut den heutigen Mithrasanhängern, den Tod des neuen Mitglieds, von dem er als 
neuer Mensch wiederauferstanden ist. [Und heute ist die Krähe als Phönix bekannt.] Dieser 
[symbolische] Tod bedeutete das Ende seines alten Lebens als Ungläubiger und annulierte seine Treue 
zu früheren und inakzeptablen Überzeugungen. Die Verwendung des Wortes “Krähe” kommt 
vermutlich vom alten persischen Brauch, die Toten den Aasvögeln zu überlassen – was noch immer in 
der Parsi-Gemeinschaft in Indien praktiziert wird, die Teilen einer alten iranischen Religion folgen, die 
angeblich von Zoroaster gelehrt wurde. Aber wenn die Krähe den Tod symbolisiert, bedeutet das auch, 
dass sie privilegiert waren, den menschlichen Körper nach dem Tod zu übernehmen. Dies heißt 
natürlich, dass sie im gewissen Sinne der Menschheit überlegen waren. Deswegen waren die 
Mitglieder des Kults dem gewöhnlichen Gang der Sterblichen überlegen. [Sie glaubten, dass sie eine 
eigene Rasse von Menschen waren, und das glauben sie noch immer.]

Der Kandidat stieg 7 Stufen in den Tempel hinab, der ein Unterirdischer war, und wie eine Höhle 
geformt war und so gut es ging aussah wie eine natürliche Höhle. Einweihungstests fanden nun statt. 
Der Neuling wurde von “wilden Tieren” (Priester in Tierhäuten), “Dämonen” und Schrecken aller Art 
verfolgt. Er musste für 3 Tage fasten. Und in diesem geschwächten, veränderten und formbaren 
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Zustand wurde ihm von einem Priester ein Vortrag gehalten über die Verantwortungen, welche ihm 
nun auferlegt wurden. Unter ihnen war die Notwendigkeit, nur diejenigen “Bruder” zu nennen, die 
initiiert waren. [Und in den Worten eines Freimaurers heute, dessen Sohn ich kenne: "Wenn du nicht 
einer von uns bist, bist du nichts." Diese Worte wurde von einem Freimaurer zu seinem Sohn gesagt, 
als dieser seinen Vater fragte, warum die Freimauerer die er kannte mit seinem Vater versuchten, 
einen Geschäftsmann aus dem Ort aus seinem Geschäft zu drängen. Nun, beachtet, dass sein Sohn 
kein Freimaurer war. Lasst mich euch diese Worte nochmal sagen, Leute: "Wenn du nicht einer von 
uns bist, bist du nichts."] Alle Familienbänder wurden durchtrennt; nichts war mehr wichtig, sondern 
nur seinen Job gut zu machen und die Durchführung der Anbetung von Mithra. Die letzte Zeremonie 
fand inmitten dem Klirren von Becken, dem Schlagen von Trommeln und der Enthüllung einer Statue 
von Mithra selbst statt. Letztere zeigte Mithra als einen Mann, der einen Stier an den Hinterbeiden 
trägt. Nun wurde ihm die Symbolik dieser Skulptur erklärt. Der Stier symbolisierte die Fruchtbarkeit 
und die animalische Leidenschaft [und es war auch das Haus, in welchem die Sonne wohnte in den 
ersten 2000 Jahren dieser Religion.] Es war durch die Beschwörung von Mithra, dass die Menschheit 
das erste Mal entdeckte, wie er diese Kraft überwinden kann und wie er sich selbst disziplinieren kann. 
Deshalb war das das Geheimnis der Religion zum Teil, dass sich die Gläubigen körperlich zurückhalten 
mussten, um Kraft über sich selbst und andere zu erhalten. [Und das ist das Geheimnis der Sphinx, 
welches die Menschen, seitdem sie sie entdeckt haben in der modernen Welt, versuchen zu 
entschlüsseln. Es ist ganz einfach das: Dass der Mensch nichts anderes als ein Tier mit einem Gehirn 
ist, mit einem Intellekt. Es ist da um uns zu erinnern, Leute. Es ist hier um uns zu sagen, ganz egal was 
du denkst oder wie hoch du kommst, du bist nichts anderes als ein Tier mit einem Intellekt. Punkt.] 
Diese grafische Lehre von der Kanalisierung von sexueller Energie in psychische Kräfte zeigt, dass die 
Mithrasanhänger im wesentlichen dem Muster von allen Mystery-Schulen folgten die glaubten, 
Disziplin in Kraft umzuwandeln. In diesem werden sie klar unterschieden von den weniger Wichtigen 
der orgiastischen Schulen, die lediglich wahllosen Genuss, Unmoral der Massen und so weiter 
praktizierten.

Der Neophyt [in dieser Initiation] trank dann ein wenig Wein aus dem Becken, um zu zeigen, dass er 
erkannte, dass das Becken das Mittel ist, von dem die rituelle Ekstase kommt, die ihn mit den 
“höheren Mächten” in Berührung bringt.

Jetzt knieten zwei lange Reihen von Eingeweihten an jeder Seite der niedrigen steinernen Bänken, die 
die Krypta durchliefen. [Erinnert euch, George Bush wurde in der Krypta initiiert, oder im Grab, bei der 
Yale Universität, in etwas das als "Skull and Bones", der Russel Trust, die Bruderschaft des Todes, 
genannt wird.] Nun, erinnert euch, zwei Reihen von Eingeweihten knieten an jeder Seite der niedrigen 
steinernen Bänken, die die Krypta durchliefen, und das neue Mitglied, begleitet von den Priestern die 
ihn initiierten, ging um die zentrale Insel um “Das Brot zu essen”. Eine Anzahl von Stücken von 
getrocknetem Brot waren auf einer Trommel platziert, ähnlich denen, die sanft von einem der Priester 
geschlagen wurde. Der Kandidat aß einen Bissen um zu symbolisieren, dass er Mithra als die Quelle 
seiner Nahrung anerkannte. Dieses Brot, nach ihrem Glauben, war den Strahlen der Sonne ausgesetzt 
um einige ihrer Qualitäten aufzunehmen; und deswegen nahm der Gläubige selbst einen Teil der 
Natur der Sonne in sich auf in dieser rituellen Teilnahme. [Aber es geht tiefer als das, Leute, denn die 
Sonne ist es, die es ermöglicht, dass alles Leben auf diesem Planeten existieren kann. Und dieser 
Planet in der perfekten Balance ist, wo es weder zu heiß noch zu kalt ist. Und dass der Planet auf 
seiner Achse gekippt ist, was die Jahreszeiten erschafft, die es ermöglichen Nahrung auch in den 
nördlichen Gegenden anzubauen, als wenn der Planet eine starre Achse hätte, wo nur ein Teil der 
Welt in direkter Ausrichtung mit der Sonne wäre. Dann würde es zu heiß am Äquator sein, es würde 
ein schmales Band in der nördlichen und südlichen Hemisphäre existieren, auf dem man Getreide 
anbauen könnte, und es würde zu kalt in der nördlichen und südlichen Hemisphäre sein. So hat die 
Einhaltung dieses Rituals wissenschaftliche Fakten hinter sich, in dem das Brot tatsächlich von der 
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Sonne kam.] Und nun wurde dem Eingeweihten das Passwort des Kultes gelehrt, mit dem er sich bei 
anderen Mitgliedern identifizieren konnte, und welches er ständig wiederholen musste, um den 
Gedanken immer in seinem Kopf zu behalten: “Ich habe von der Trommel gegessen und aus dem 
Becken getrunken; Und ich habe das Geheimnis der Religion erfahren.”

Dies ist der kryptische Satz, von dem ein frühchristlicher Schriftsteller, Maternus, berichtete, dass er 
den Mithrasanhängern “von einem Dämon” gelehrt wurde.

Der zweite Grad der Initiation wurde “Das Geheimnis” genannt, bei dem der Kandidat in einen 
Zustand der Ekstase gebracht wurde und ihm auf irgendeine Weise glauben gemacht wurde, dass er 
tatsächlich die Statue des Gottes mit Leben erfüllt sah. Leute, es ist nicht wahrscheinlich, dass das mit 
irgendeinem mechanischen Apparat gemacht wurde, denn solche Apparaturen wurden nicht in den 
Mithrastempeln gefunden, als man dort Ausgrabungen gemacht hat. Der Kandidat wurde zu dem 
Götzen gebracht, dem er einen Laib Brot und eine Tasse Wasser anbot. Dies geschah um zu zeigen, 
dass er der Diener des Gottes war und dass “was mich stärkt, dem biete ich mein ganzes Leben zu 
diensten.” Der Grad “der Soldat” kann zeigen, dass die militärischen Künste für einen großen Teil der 
Stärke des Mithraskultes im alten Persien verantwortlich war. Sicher ist aber in jedem Fall, dass dieser 
Grad für die römischen Krieger sehr interessant war die einen großen Teil des Kultes während seiner 
westlichen Expansion ausmachte. Ein ähnliches Zeichen wie das Kreuz, das die Sonne symbolisiert, 
wurde auf der Stirn des Eingeweihten gemacht, der somit markiert wurde, dass er der Gottheit 
gehörte. Eine Krone wurde vor ihm platziert, von der Spitze eines Schwertes hängend. Er nahm sie und 
legte sie beiseite mit den Worten: “Mithras allein ist meine Krone.” [Und das, Leute, erfolgt in jedem, 
wirklich jedem Mysterium, das es je gegeben hat. Erinnert ihr euch daran, als Christus für 40 Tage und 
40 Nächte in die Wüste ging und von Satan in Versuchung gebracht wurde? Satan bot ihm die Krone 
jedes Königreiches an, oder auch alle zusammen, wenn er ihm nur folgen würde. Und Christus hat 
abgelehnt. Das gleiche passiert in der Mystery-Schule: Dem Eingeweihten wird immer eine Krone 
angeboten, manchmal durch den König oder Kaiser selbst. Und wenn er die Krone annimmt, wird er 
als unwürdig betrachtet, und da er für den wirklichen Träger der Krone eine Gefahr darstellte, würde 
er wahrscheinlich hingerichtet werden. Er wurde nur als würdig angesehen, wenn er die Krone, 
symbolisch für den Herrscher, das Herrschen über eine Nation, oder ein Volk oder eines Gebietes, 
zurückwies.] Die persische Krone ist, wie man sich erinnert, denn alle Kronen gehen auf diese zurück, 
eine goldene Sonnenscheibe mit einem Loch in der Mitte für den Kopf. Sie ist an den Rändern gezackt 
(was die Sonnenstrahlen repräsentiert) [genauso wie die, die von der Freiheitsstatue getragen wird], 
und diese Strahlen sind nach oben gedreht, was die westliche Heraldik als die “orientalische Krone” 
kennt. [Man kann diese Symbolik auch in christlicher Kunst sehen als Heiligenschein.]

Nun muss sich der Kandidat in einem nachgestellten Kampf mit Soldaten und Tieren in einer Reihe von 
Höhlen beweisen. Als der Kaiser Commodus durch diesen Grad der Initiation ging tötete er tatsächlich 
einen Teilnehmer, obwohl er nur eine symbolische Tötung machen sollte.

Nach dem Soldaten-Grad war der Mithras berechtigt, nach Ablauf einiger Zeit, in den Grad des Löwen 
befördert zu werden. Er wurde wieder in die Höhle gebracht und Honig wurde auf seine Stirn 
geschmiert, im Gegensatz zu Wasser, dass in den früheren Graden gebraucht wurde — seine “Taufe”. 
Der Grad des Löwen wurde nur von denjenigen gemacht, die sich selbst komplett dem Kult 
verschrieben hatten und fortan nichts mehr mit der gewöhnlichen Welt zu tun hatten. Der Löwe war 
dann ein Priester, aber eigentlich mehr ein Mönch. Er wurde in den Riten der Sekte trainiert und ihm 
wurden andere Geheimnisse erzählt.

Der Grad des Löwen von Mithras konnte nur übertragen werden wenn die Sonne im Sternzeichen des 
Löwen stand (zwischen 21. Juli und 20. August) während des persischen Monats Asad, dem Löwen. 
Nun, im Mithraismus gibt es eine Menge von astrologischen Überlieferungen, und ebenso eine 
Mischung mit kabbalistischer Numerologie. Der griechische Zweig, zum Beispiel, arbeitete heraus, 
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dass das numerische Äquivalent des Namens (Der von ihnen Meitras ausgesprochen wurde) 365 war, 
und entsprach damit den Tagen im Sonnenjahr. [Nun, da die Sonne die Gottheit war, dann ist es exakt 
das, was es sein sollte.] Im rein magischen Sinne hat im Mithraismus der Name Gottes, als auch der 
Rang des Einzelnen magische Kraft besessen. Deswegen, wenn eine Person etwas erreichen wollte, 
musste er sich auf das Wort “Mithra” konzentrieren, während er das feierliche Mahl vorbereitete und 
abwechseln auf die Trommel und auf das Becken schlug.

Dass der Effekt der Einweihung das Hervorbringen von jemand mit einem aufrechten Charakter ist 
wird reichlich in der Literatur aus der Römerzeit bewiesen, in denen die Mithrasanhänger allgemein 
als zuverlässig und vertrauenswürdig beschrieben waren. Selbst ihre Feinde konnten ihren eigenen 
Anhängern Vorwürfe machen mit der Vitalität des Glaubens der Mithrasanhänger. Tertullian, in seiner 
“De Corona” [was Latein für "Die Krone" ist], die er im dritten christlichen Jahrhundert aufschrieb, 
tadelt die Christen und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die Mithrasanhänger als Vorbilder: [De Corona 
heißt eigentlich, "die Dornenkrone"]

“Ihr, seine Mitstreiter, sollt erröten wenn ihr irgendeinem Soldaten von Mithra ausgesetzt seid. Wenn 
er sich in der Höhle verpflichtet, wird ihm eine Krone angeboten, welche er verschmäht. Und in 
diesem Moment nimmt er einen Eid an, und es wird ihm geglaubt. Durch die Treue seiner Diener 
bringt der Teufel Schande über uns”, [sagte er.]

Es gab insgesamt sieben Grade der Einweihung, obwohl es manche Zweige der ekstatischen Seite der 
Überlieferung gab, die bestimmte andere inkludierten, so dass sie insgesamt 12 waren. Nach dem 
“Löwen” kam der “Perser” dann der “Sonnenläufer”, dann der “Vater” und schlussendlich der “Vater 
der Väter”. Vom zwölften Grad sagt man, dass es der “König der Könige” [und wo haben wir das 
schonmal gehört?] ist, und dieser nur vom obersten König gehalten werden kann, vorzugsweise dem 
Schahinschah (König der Könige) von Persien.

Dieser sehr alte Kult, von dem mehr als eine heutige Geheimgesellschaft abgeleitet ist, wird deshalb 
als einer gesehen, der viele Elemente beinhaltet, die Organisationen dieser Art zugrunden liegen. Seht 
ihr, Leute, es ist ein Trainingssystem; es versucht in seinen Mitgliedern eine echte oder eingebildete 
Erfahrung mit einer höheren Macht zu produzieren. Das magische Element ist auch da, gezeigt in dem 
Glauben in die Kraft von bestimmten Namen um Dinge zu erreichen, die von Menschen nicht erreicht 
werden können. Der Mithraismus war keine anti-soziale Gesellschaft in dem Sinn, dass er nicht mit 
den Zielen und den Absichten der Länder in Konflikt war, in denen er aufblühte. Und dadurch 
bedrohte er nicht die etablierte Ordnung. Er war tolerant anderen Religionen gegenüber. [Genauso 
wie die Freimaurerei jetzt ist. Man kann jeder Religion angehören und auf der untersten Ebene 
einsteigen. Aber ich garantiere euch, wenn ihr die höchste Ebene erreicht habt, werdet ihr nur einer 
einzigen Religion angehören.] Die Toleranz anderen Glaubensrichtungen gegenüber bedeutete, dass er 
nicht versuchte, sie zu verdrängen. Sein größtes Fest, die Geburt der Sonne am 25. Dezember, wurde 
christianisiert; Und es wird von denen behauptet die noch immer an die Mysterien glauben und sie 
feiern, dass das Christentum den Mithraismus weniger verdrängte, sondern vielmehr absorbierte, 
indem es manche seiner Äußerlichkeiten übernahm und für ihre eigenen zwecke umleitete [und das 
ist genau das, was passiert ist]. Vielleicht unpassend, aber ein heutiger Mithras-Anhänger aus England 
verglich kürzlich dieses Phänomen mit dem Verblassen der Liberalen Partei, “weil die zwei anderen 
Parteien ihre Ziele übernommen haben und ihre Basis verbreiterten. Nur die wirklichen Eingeweihten 
des Mithras wissen, was in diesem Prozess verloren ging.” Also hat der junge Mann mit der 
phrygischen Mütze, der manchmal als der Bezwinger des Stieres gesehen wird, manchmal auch sogar 
als Mann mit einem Löwenkopf, noch immer seine Anhänger. Und, Leute, die Sonne scheint noch 
immer.

[Kein weiteres Lesen]
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Also, was hat all dies mit Sternen und Sternenstaub zu tun? Viele Leute glauben, dass die Venus der 
Morgenstern ist, und vor langer Zeit war es Sirius, der sich mit einem Rotstich vor der Sonne erhob, 
und dann strahlend weiß wurde, als er in den Himmel stieg. Nun, Leute, wenn ihr wirklich darüber 
nachdenkt, ist die Sonne der Morgenstern.

Gute Nacht, und Gott segne jeden einzelnen von euch.

(Outro music: continuation of Stardust?)
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Stunde 10: Gnostizismus (ausgestrahlt 27. Februar 1993)

Willkommen, Leute, wieder einmal, zu The Hour of the Time, und unserer fortlaufenden Serie über die 
Aufdeckung der Ursprünge, der Geschichte, der Doktrin und der Identität von Mystery Babylon. Ich bin 
William Cooper.

Viele von euch haben Briefe geschrieben und gefragt: “Wie kommt man eigentlich in die Mystery 
Schulen, da niemand je was davon gehört hat?”, und ihr habt absolut recht. In unseren Forschungen 
haben herausgefunden, dass die Anforderung einfach sind: Sei von gesundem Geist und Körper, habe 
den aufrichtigen Wunsch, erleuchtet zu werden, und klopf einfach an die Tür.

(Audio-Clip: Eine Frau klopft an eine Tür und wird von einem Monster angegriffen) <Komponiert von 
Michael Bishop, Eröffnungssequenz zu Erich Kunzel’s & Cincinnati Pop Orchestra Chiller (Album), 1989>

(Intro music: Overture to the Phantom of the Opera) <Komponiert von Andrew Lloyd Webber, der Song  
basiert auf dem französischen Roman Le Fantome de l’Opera von Gaston Leroux. Im Roman wird der 
Protagonist Erik, Sohn eines Freimaurer-Meisters, als begabter Architekt und großer Illusionist 
dargestellt. Sein Ruf führt ihn schließlich dazu ein politischer Attentäter zu werden, der vom persischen  
Shah-in-Shah (höchster Shah, oder König der Könige) angestellt wird. Erik bezeichnet sich selbst als 
“Der Geist der Oper”, “Der Engel der Musik” und besucht eine Maskerade als der Rote Tod. Der 
gefallene Engel Luzifer war auch ein Musiker: “In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei 
Edelsteinen warst du bedeckt: mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, 
Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag 
deiner Erschaffung wurden sie bereitet.” Hesekiel 28:13>

[William Cooper bewirbt einen Auftritt, fragt nach Spenden für Sendezeit und bietet CAJI 
Mitgliedschaften an]

Nun, um fortzufahren… erinnert euch daran, dass die erste Religion der Welt die Religion der 
Verehrung des Himmels war. Und der Mensch erkannte schließlich die Sonne als Repräsentation der 
Macht und der Fähigkeit des verborgenen Gott des Universums an. Der unsichtbare Gott des 
Universums, der allmächtige Schöpfer von allem. Aber der Mensch, als seine intellektuellen 
Fähigkeiten stiegen, fing an, auf sich selbst zu blicken, auf seinen Intellekt als diesen Gott. Und aus der 
Sonne, die einmal für die Repräsentation des verborgenen Gotts des Universums stand, wurde die 
Repräsentation des Intellekts, des Lichts, Luzifers. Und der Mensch fing an, die luziferische Philosophie 
zu verehren.

Und er glaubte — diese Leute, die sich selbst die “Hüter der Geheimnisse der Zeitalter” nennen, und 
sie glauben es noch immer — dass der Mensch im Garten Eden gefangengehalten wurde von einem 
ungerechten, rachsüchtigen und sehr grausamen Gott, dem Gott aus der Bibel. Und dann wurde er 
aus den Fesseln der Ignoranz befreit durch das Geschenk des Intellekts, welcher ihm von Luzifer durch 
seinen Beauftragten Satan gegeben wurde. Nun, viele Leute glauben, dass Luzifer und Satan dieselbe 
Entität ist, und das könnte sein. Ich weiß die Antwort darauf nicht, ich weiß nur, was die Mystery 
Schulen glauben, und ich weiß, was ich persönlich glaube und was ich persönlich glaube hat keinerlei 
Einfluss auf irgendetwas. Wissen, die Wahrheit, ist, was zählt, und der wollen wir hier auf den Grund 
gehen. Nun, schließlich wurde die Philosophie der Verehrung des Intellekts, oder Weisheit, oder des 
Verstandes bekannt als Gnostizismus. Und die Anhänger des Gnostizismus wurden bekannt als 
Gnostiker.

[Lesung aus "A History of Secret Societies"]:

Eine außergewöhnliche Anzahl von überaus bizarren Talismane und beschrifteten Steinen zeugen von 
der Macht der geheimen Gnostischen Organisationen, die in den wenigen Jahrhunderten vor und nach 
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dem Aufstieg des Christentums in verschiedenen Formen im Nahen Osten aufblühten. Eine der 
merkwürdigsten Embleme dieser Schulen war die Figur des Abraxas. Das ist ein menschlicher Körper, 
der das Gewand eines römischen Soldaten trug und eine Streitaxt schwingt, wie wenn er einen Feind 
bedrohen würde. In seiner linken Hand trug er ein elliptisches Schild, auf dem manchmal die 
Kraftworte “IAO” und “SABOATH” geschrieben waren. Der Kopf dieses furchteregenden Wesens war 
von einem Hahn mit offenem Schnabel. [Nun, das symbolisiert das Aufsteigen der Morgensonne, denn 
der Hahn kräht bei Sonnenaufgang.] Als Füße hatte er Zwillingsschlangen [die Schlange war durch die 
Geschichte hindurch immer ein Symbol für Weisheit, das Geschenk des Intellekts] die sich auf beide 
Seiten wickelten. Unter der Figur lag manchmal ein stilisierter Donnerkeil.

Nun, wer war Abraxas? Sein Name bedeutet in Einstimmung mit 
der kabbalistischen Berechnung dekodiert 
“Dreihundertundfünfundsechzig”. [Ist es nicht absolut unglaublich, 
dass wenn wir jeden von diesen untersuchen, es uns direkt zur 
Sonne führt?] Denn 365 ist die Anzahl der Tage in einem Jahr. [Oder 
die exakte Anzahl an Tagen, die die Erde braucht um eine 
Umrundung um die Sonne zu machen. Erstaunlich!] Es gab keinen 
Götzen oder Gott, der der Gesellschaft zugehörig war [Und das ist 
es, wo der Mensch den Übergang gemacht hat von der Anbetung 
eines Gottes zur Anbetung des Geistes]: Die Abraxas Figur 
repräsentiert lediglich die Aspekte der Macht, die zur Bildung der 
höchsten Intelligenz beigetragen hat, der allmächtigen. Der Körper 
war der Mensch selbst, der Vogel stand für Intelligenz und der 
Begrüßung des Lichts [der Erleuchtung] im Morgengrauen. Die 
Tunika repräsentierte die Notwendigkeit für den Kampf [oder 
Revolution, Sozialismus], die Waffen für Schutz und Kraft, die von 
der Hingabe an die Gnosis [oder Wissen] kommen. Das Schild stand 
für Weisheit, der Knüppel oder die Peitsche stand für Macht. Die 
zwei Schlangen standen für “Nous”, Einsicht, oder “Logos”, 
Verständnis. [Das Urwissen, welches das Geschenk von Satan war, 
der Schlange.]

Mit Hilfe dieses Diagramms schärften gnostische Lehrer die Theorie ein, dass der Mensch zu seiner 
Macht gelangt, indem er bestimmte Facetten seines Geistes entwickelt. Er muss kämpfen, um zur 
Gnosis zu gelangen. Aber dieses Wissen ist von der mystischen Art und nicht die bloße Sammlung von 
Fakten. Großer Wert wurde auf die persönliche, mystische Erfahrung gelegt, durch die der Eingeweihte 
mit großer Geheimhaltung geführt wurde.

Die Gnostiker beschränkten ihre Forschung oder ihre Lehren nicht auf irgendeine Religion, sondern 
borgten sich alle Illustrationen, die ihnen zugänglich waren. Dies trug zur Veranlassung bei, als 
christliche Ketzer bezeichnet zu werden, als Juden, die versuchen das Christentum zu untergraben, 
Reste der persischen Sonnenanbeter. Sie wurden häufig von frühen christlichen Weisen studiert und 
durch die Meinungen der letzteren wurden viele Schlüsse gezogen. Wenig bis gar keine 
Untersuchungen über diese “Leute der Weisheit” wurden von Forschern vor Ort gemacht — in Asien 
und Nordafrika — wo starke und interessante Spuren ihres Glaubens und ihrer Praktiken noch immer 
zu finden sind.

In der Hauptlehre heißt es, dass es ein höheres Wesen (oder eine höhere Kraft) gibt, welches 
unsichtbar ist und keine wahrnehmbare Form besitzt [es ist Pantheismus]. Diese Kraft ist diejenige, die 
von der Menschheit kontaktiert werden kann und durch sie kann sich der Mensch selbst kontrollieren 
und sein Schicksal bestimmen. Die verschiedensten religiösen Lehrer durch die Jahrhunderte, die sich 
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ihre Glaubensbekenntnisse auf viele verschiedene Arten anlegten, behaupteten, mit dieser Kraft in 
Kontakt zu sein und dass all ihre Religionen mehr oder weniger einen versteckten Kern der Einweihung 
enthielten. Das ist nun das Geheimnis, welches die Wissenden an ihre Schüler weitergeben können. 
Aber das Geheimnis selbst kann nur erworben werden durch das Training von Geist und Körper bis der 
Mensch so veredelt ist, um in der Lage zu sein für diese Kraft als Vehikel zu fungieren [oder, in ihren 
Worten, "illuminiert ist"]. Schließlich wird der Eingeweihte mit dieser Kraft identifiziert, um am Ende 
seine wahre Bestimmung zu erhalten als gereinigte Persönlichkeit, unendlich überlegen dem Rest der 
unerleuchteten Menschheit [bis zum Zustand der Apostheose, wo er selbst Gott ist.]

Der Symbolismus, in dem diese Lehre verborgen ist, und die Methoden, durch die diese mystische 
Kraft erreicht werden kann, variieren von einer gnostischen Gesellschaft zur anderen. Aber der 
konstante Faktor ist da: Das Erreichen von dem, was die Menschheit unbewusst braucht. [Schau, ] die 
Gnostiker behaupten, dass es in jedem Mann und in jeder Frau einen unerfüllten Drang gibt, der auf 
normalem Weg nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, weil es soziale Mittel gibt, mit denen er 
befriedigt werden kann. Dieses Gefühl wurde dem Menschen gegeben, damit er die Erfüllung zu 
suchen beginnt, die ihm die Gnostiker geben können. Seine Suche nach Vollständigkeit in der Liebe, im 
Handel, in Berufen und Theologie ist vergeblich und erfolglos.

Die Theorien der verschiedenen Schulen des Gnositzismus, mit denen die christlichen Geistlichen in 
Kontakt kamen sind sehr zweitrangig zu den Ritualen und Praktiken die verwendet werden, um die 
Gnosis zu erzeugen, die Erleuchtung [die Illumination]. Dies wurde nicht von allzuvielen Leuten 
verstanden, die viel Zeit dafür aufgewendet haben, die Überzeugungen der Wissenden sich durch 
Lektüre ihrer Schriften oder Berichten, die ihnen von anderen gegeben wurde, zu erarbeiten. [Einfach 
deswegen nicht, Leute, weil sie die Symbolik nicht verstanden. Sie ist ihnen nicht klar, sie ist 
verschleiert. Es ist die esoterische Weisheit.]

Was waren — und sind — die gnostischen Praktiken? Zuerst muss sich die Anhängerschaft und die 
eingeschärfte Überzeugung, dass der Eingeweihte kämpfen muss, soweit wie möglich dessen widmen, 
sich selbst mit der Macht, die alles inspiriert, zu identifizieren. Zweitens gibt es 2 Arten von Menschen, 
die die an die Erde und Materie gebunden sind und die, die sich selbst veredeln können. Es ist aus der 
letzteren Klasse, aus der die Aspiranten ausgewählt werden [behaupten sie. In jedem Fall, den wir 
untersucht haben, mochten sie aus der letzteren Klasse ausgewählt worden sein, aber sie sind alle in 
der ersten Klasse gelandet.] Drittens sind die Methoden, durch die die göttliche Erleuchtung kommen 
kann vielfältig; und es ist die Vorsehung des Lehrers den Weg auszuwählen, dem der Schüler folgen 
muss. Einige Gnostiker glaubten, dass Ekstase und Aufregung die notwendige Befreiung des Geistes 
von den Fesseln des Körpers hervorrufen könnte [Erinnert ihr euch an die Sphinx?]; Andere glaubten 
wiederum, dass dies am besten erreicht wird durch Fasten und Meditation. Die heutigen Gnostiker 
praktizieren im Osten, dass verschiedene Methoden für verschiedene Temperamente passen würden: 
Und das könnte ein Grund sein für die historische Verwirrung darüber, welcher Zweig der Ketzer was 
genau praktiziert hat.

Die Gnostiker glaubten von sich selbst, intellektuelle Aristokraten zu sein: Ihr Wissen war nur für die 
wenigen, die bereit dafür waren, es zu empfangen. [Und deswegen rekrutieren sie nicht. Man muss an 
die Tür klopfen. Und du, und nur du, weißt, wann du bereit dafür bist, es zu empfangen.] Und das 
machte sie zu einem geheimen Kult, nicht die Angst vor Verfolgung. Sie hatten ihre eigenen 
Passwörter, beim Händeschütteln kitzelten sie die Handfläche als Identifikationssignal und sie halfen 
einander in jeder erdenklichen Weise. [So wie es Freimaurer heute tun, denn sie sind ein und das 
selbe, so wie sie schon immer ein und das selbe waren mit ihren verschiedenen Versionen der 
Mysterien im Lauf der Jahrhunderte.]

[Nun sagen einige, dass] man sie nicht Pantheisten nennen könnte, da sie die Doktrin als sekundär zu 
der Erfahrung von Religion anssahen; und die Theologen und die gewöhnliche Priesterschaft von 

113



irgendeiner Religion erkannte das nicht an. Sie waren in der Tat keine Religion, da sie die Bedeutung 
des Einzelnen vor der Gemeinschaft betonten. Diejenigen, die mehr erleuchtet waren waren auch 
wichtiger in jeder denkbaren Weise, denn sie waren wertvolle, veredelte Aristokraten. Zur gleichen 
Zeit lehrten sie, dass wenn das Wohlergehen der Gnostiker gesichert war, es auch von der ganzen 
Gesellschaft gesichert wäre. Und das bedeutete, dass sie sich den äußeren Lehren jeder Religion 
anschließen konnten um damit weiterhin in vielen verschiedenen politisch-religiösen Systemen zu 
operieren. Der Gnostizismus hat das Denken der Menschen sogar in Europa zutiefst geprägt und seine 
Basis-Denkweise ist ein grundlegender Faktor für andere Geheimgesellschaften, dessen Mitglieder 
überrascht wären, dies zu erfahren. [Denn diese pyramidiale Organisationsstruktur der Mitglieder 
dieser Geheimgesellschaften bedeutet, dass niemand unterhalb der Spitze, ganz oben, wirklich 
irgendetwas über die wahre Religion und Ziele der Gesellschaft wissen, der sie angehören. Und so 
könnte man wahrlich von diesen Leuten sagen, dass sie die größte Gruppe von Anhängern und Narren 
sind in der Geschichte der Menschheit. Denn sie denken, sie wären erleuchtet, aber in Wahrheit 
wurden ihnen nie irgendwelche Geheimnisse anvertraut und nur die an der Spitze wissen wirklich was 
los ist.]

Furchtbare Obszönitäten und andere Verbrechen wurden den Gnostikern von frühen kirchlichen 
Schriftstellern nachgesagt. Obwohl es nur wenig Zweifel gibt, dass einige von ihnen an die 
Massenekstase glaubten, schien es unwahrscheinlich, dass ihre Geheimnisse gut genug bekannt 
waren, um von den Kommentatoren beurteilt zu werden. [Und in den meisten Fällen, wann immer 
Kommentatoren versuchten sie zu beurteilen, taten sie das mit dem Exoterischen, mit dem 
Erscheinungsbild, aber nicht mit dem Esoterischen, oder der wirklichen Wahrheit des Objekts der 
Anbetung der Gnostiker.] Der Glaube, dass bestimmte auserwählte Menschen ihr Schicksal bestimmen 
könnten und zusätzliche Kräfte durch die Vertiefung in gnostische Praktiken erlangen könnten 
bedeutete unvermeidlich, dass da der Glaube an Magie war. [Erinnert ihr euch, dass wir in früheren 
Sendungen über diesen Glauben an Magie gesprochen haben? Magie ist real, Leute. Ich habe es 
gesehen, dass sie funktioniert, und es ist nichts, mit dem man spielen sollte, oder über das man 
Lachen oder es Verspotten sollte. Sie ist gefährlich, extrem gefährlich.] Die unzähligen gnostischen 
“Edelsteine” (Steine mit Inschriften), die mit Schlangen, kabbalistischen Namen und dem Rest verziert 
sind, sind eher Beweise für Einweihungen und Talismänner, als ein bloßes Identifikationsmerkmal, das 
gezeigt wird, um an einem Treffen teilhaben zu können, wie es sich einige Autoren gedacht hatten. Der 
Grund für diese Annahme ist (1) diese “Edelsteine” sind sehr ähnlich denjenigen, die von anderen 
Gesellschaften [inklusive der der Ägypter] benutzt worden sind; und (2) sie oft interpretiert werden 
können, magische Nachrichten zu enthalten oder “schematische Beschwörungen”.

Ethisch gesehen ist der gnostische Glaube, dass es zwei Prinzipien gibt: Das des 
Guten und das des Bösen. Ein Gleichgewicht muss zwischen diesen beiden 
Kräften hergestellt werden. Und dieses Gleichgewicht liegt in den Händen der 
Gnostiker – den Wissenden – teils weil sonst niemand beurteilen kann, ob eine 
Aktion für das spätere Wohl des Einzelnen oder der Gesellschaft ist. Und dieses 
geheime Wissen kommt durch die mystische Einsicht, die der Übermensch-
Gnostiker erreicht hat. [Hier ist wieder diese Referenz auf eine Super-Rasse, 
oder einen "Übermenschen", der immer wieder bei diesen Leuten auftaucht, so 

wie bei Hitler und vielen anderen.]

Der Anstieg der Personen, die irrtümlich glaubten, dass sie die Gnosis erreicht hätten — alles Wissen 
— einige von ihnen waren Führer von gnostischen Gesellschaften, brachten berüchtigte Charaktere 
hervor. Diejenigen, die den Zweig des Ophiten folgten, verehrten die Schlange, die Eva in Versuchung 
brachte [und sie machen das heute noch immer]. Sie taten dies, weil die Schlange durch ihre Handlung 
Wissen in die Welt brachte. [Dem Menschen das Geschenk des Intellekts gab, durch dessen Gebrauch 
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er in den Zustand der Apotheose gelangen wird, wo der Mensch selbst zu Gott wird.] Basilides war ein 
Führer der lehrte, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. [Und ihr werdet das immer wieder in der 
Geschichte der Mystery Schulen auftauchen sehen, sogar bei den Tempelrittern]<Indoktrination dieser  
Art kann im Roman “Der Da Vinci Code (2003)” von Dan Brown gefunden werden und ist die Basis für 
den Disneyfilm “Der König der Löwen” (1994)>. Da Materie und materielle Dinge als Teil der unteren, 
nicht-geistigen Welt gesehen werden, rief die Sekte, die als die “Kainiten” bekannt waren, dazu auf, 
die Dinge, die zu dieser Welt gehören, zu vernichten. [Und sie nannten sich "Die Zerstörer" und ihr 
Gott war der Zerstörer.]

Diese Abweichungen und Irrtümer haben die größte Aufmerksamkeit angezogen – wie es natürlich ist 
– und den ruhigeren Lehrern wurde weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Der fromme Schrecken, mit 
dem die weniger respektablen Gnostiker vom frühchristlichen Vater gesehen wurden hat sich für 
immer eingeprägt in der westlichen Literatur und in den Glauben über “die Erleuchteten”. Aber in 
mehr als einem Ort im Nahen Osten, sowie in kleinen Gruppen im westlichen Europa, gibt es noch 
immer Anhänger der verschiedenen Schulen des Gnostizismus. Sie folgen hauptsächlich den Ideen des 
Valentius, mit einigen Variationen. Und diese Schule lehrt seinen Eingeweihten, dass Materie mehr 
Böse ist als Gut; dass der Mensch durch mentale Konzentration veredelt werden muss; dass nach dem 
Tod der Mensch mit dem wiedervereinigt wird, von dem er abgetrennt war, und mit denen 
wiedervereinigt wird, die er liebt [in der großen Intelligenz]. Sie glauben weiters, dass alle Materie 
schließlich durch Feuer vernichtet werden wird. [Und wenn es nach ihnen geht, könnte das absolut 
wahr werden.]

Die Mandäer, eine kleine aber hartnäckige Gemeinschaft, die im Irak lebt, 
folgen einer alten Form des Gnostizismus, die Einweihungen, Ekstase und 
einige Rituale praktizieren, von denen gesagt wird, dass sie der 
Freimaurer ähneln. [Und natürlich tun sie das, weil sie das gleiche sind. 
(lacht) In jedem Freimaurer-Tempel kann man irgendwo an der Wand den 
Buchstaben "G" sehen. Und man kann ihn in ihrer Symbolik sehen, in 
ihren Büchern. Und man wird diesen Buchstaben "G" sehen. Und wenn 
man einen Freimaurer fragt, der mit einem Eid daran gebunden ist, die 
Geheimnisse nie jemandem zu sagen oder den Profanen zu offenbaren -- 
so nennen sie diejenigen, die nicht Eingeweihte oder Adepten der 

Mysterien sind -- er wird erzählen es steht für "Gott", aber das ist eine Lüge. Das steht nicht für Gott, 
denn ich habe dies auf einer tiefen Ebene analysiert, den ganzen Weg der Stufen der Leiter der 
Einweihung. Und an der Spitze, die Adepten, die als die Priesterschaft bekannt sind, wissen sie, dass 
dieser große Buchstabe "G" für Gnostizismus steht. Und das ist ein Eingeständnis dafür, dass sie in der 
Tat die Empfänger der alten Gnostiker sind. Sie sind Gnostiker und sie wollen die Gnosis erreichen, 
durch die sie die Apotheose erhalten. Und sie glauben, dass sie die einzigen auf der Welt sind die den 
wahren reifen Verstand besitzen und dadurch die einzigen in der Welt sind, die dazu fähig sind, den 
Rest von uns zu führen, die sie als Vieh bezeichnen - Vieh.]

Nun, es ist Zeit, eine Pause zu machen, Leute. Geht nicht weg, ich bin gleich wieder zurück nach dieser 
sehr kurzen Pause.]

[Zwischenmusik: Overture to Sleuth] <Das Cincinnati Pop Orchestra wurde im Jahr 1977 aus dem 
Cincinnati Symphony Orchestra gebildet>

[Das war die Overture to Sleuth vom Cincinnati Pop Orchester unter der Leitung von Erich Kunzel. 
Cincinnati ist die Heimat des Ordens von Cincinnatus und den Rittern des Goldenen Kreises. Seht ihr, 
alles was ich in dieser Show mache ist von Bedeutung -- sogar die Musik, Leute. Nun, ob ihr die Musik 
mögt oder nicht spielt keine Rolle. Hört auf den Text. Tätigt Nachforschungen über den Titel. Versucht 
herauszufinden, was die Musik bedeutet, bevor ihr sie verurteilt. Und denkt daran, dass ihr nicht die 
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einzigen da draußen seid. Eure Altersgruppe ist nicht die einzige, die zuhört. Also, ob euch die Musik 
gefällt oder nicht macht keinen Unterschied. Es hat alles eine Botschaft. Alles hat eine Botschaft, 
Leute, und ich hoffe, dass ihr sie erkennt, denn es ist extrem wichtig, dass ihr das tut.]

Eine sehr ausführliche Darstellung von etwas, von dem gesagt wird es sei der siebthöchste ägyptische 
Einweihungsgrad, wurde zum ersten Mal in Deutschland im 18. Jahrhundert veröffentlicht. Dieses 
seltsame und sehr ausführliche Dokument vereint viele Elemente der alten Mysterien … Es sieht so 
aus, als ob es aus Griechenland stammt, denn viele der verwendeten Wörter sind griechisch; Und es 
könnte gut sein, dass wir hier die modernen Anfänge einer versuchten Belebung der alten Mysterien 
haben. Was immer es ist, es ist keines der phantasievollen und unechten Dokumente, die gedruckt 
wurden, um die Aufmerksamkeit der Leichtgläubigen auf sich zu ziehen: Denn es ist plausibel, dass es 
die Art von Material enthält, das möglicherweise eine Initiation und ein System zur 
Bewusstseinskonditionierung beinhaltet. [Und wenn du die geheimen Religionen so wie ich kennst, 
und speziell die morderneren, dann wirst du schnell erkennen, dass es authentisch ist.]

Die früheste bekannte Version ist von der Form eines anonymen Pamphlet (wahrscheinlich nicht für 
den öffentlichen Verkauf bestimmt) von 30 Seiten, das im Jahr 1785 gedruckt wurde. (lacht) [Genau in 
dem Bereich der Geschichte von bedeutsamen Ereignissen.] Es wurde in einer französischen 
Übersetzung 30 Jahre später nochmal veröffentlicht, angeblich als das Ritual des Meistergrades der 
Freimaurerei. [Und wenn ihr irgendetwas über den Meistergrad der Freimaurerei wisst, dann werdet 
ihr bald sehen, dass es sicher (lacht) exakt in seiner Beschreibung ist.] Der französische Herausgeber 
behauptet, dass es ein zusammengesetztes Ritual ist, abgeleitet aus den Werken von rund fünfzehn 
griechischen und römischen Schriftstellern.

Dieser Grad, so sagt man, war offen für ägyptische Könige und Priester allein; und nur jene, die speziell 
von einem Eingeweihten empfohlen wurden, konnten ihm beitreten. Die übliche Prozedur war, dass 
der Pharao selbst den Kandidaten den Priestern vorstellte. Von ihnen wurde er von Heliopolis [die 
Stadt der Sonne, und du wirst der Sonne niemals entkommen, wenn du die Mysterien studierst] zu 
den Priestern von Memphis geschickt. Von dort ging er nach Theben. Er wurde beschnitten, durfte 
keine Hülsenfrüchte und keinen Fisch essen und musste in der Regel auf Wein verzichten. Er wurde für 
mehrere Monate in eine unterirdische Höhle gesteckt und gefragt, seine Überlegungen 
aufzuschreiben. Wenn er damit fertig war, wurde er zu einem Durchgang geführt, der von den Säulen 
des Hermes gestützt wurde, wo er bestimmte Dinge lernen musste, die auf den Säulen graviert waren. 
Als er damit fertig war, kam der Themorphous (Vorstellender) zu ihm mit einer starken Peitsche, um 
den Uneingeweihten in Schach zu halten. Er hatte die Augen verbunden und seine Hände waren mit 
Stricken gefesselt.

Nun folgte die Prozedur des ersten Grades für diesen auserwählten Körper. Der Kandidat wurde zum 
“Tor der Männer” geführt, wo der Vorstellende die Schulter des Lehrlings (Portophorus) berührte, der 
dort Wache stand. Er wiederum klopfte an das Tor, welches geöffnet wurde. Als der Aspirant eintrat, 
wurden ihm vom Hierophant Fragen über verschiedene Dinge gestellt, danach wurde er um die 
Birantha geführt, um ihn herum war ein künstlicher Sturm aus Wind, Regen, Donner und Blitz. Wenn 
er keine Anzeichen von Angst zeigte, erklärte Menies, der Ausleger, die Gesetze des Crata Repoa, 
denen er zustimmen musste. Er wurde dann vor den Hierophant gebracht, musste sich hinknien und 
schwor Treue mit einer Schwertspitze an seiner Kehle. Als Zeugen berief er sich auf die Sonne, den 
Mond und die Sterne. [Und wo habt ihr das schonmal gehört?]

Seine Augenbinde wurde dann abgenommen und er wurde zwischen zwei Ersatz-Säulen geführt, die 
Betilies genannt wurden, wo eine Leiter mit 7 Stufen lag, hinter der sich Türen befanden die aus 
verschiedenen Metallen bestanden und von allmählich zunehmender Reinheit waren. Der Hierophant 
sprach dann die Anwesenden als Mene Musae an, oder Kinder der Arbeit der Himmlischen 
Beobachtungen, und ermahnte sie ihre Leidenschaften zu zügeln und ihre Gedanken auf Gott 
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auszurichten.

[Nun, die Sonne, der Mond und die Sterne, dass solltet ihr mittlerweile wissen, stehen für die 
Doktrin, die Kirche und die Eingeweihten. Die Sonne ist natürlich die Doktrin, der Mond ist die 
Kirche und die Sterne sind der Körper der Eingeweihten, oder die "Tausend Lichtpunkte."] <Sterne 
im Firmament des Himmels, Genesis 1:14-20>

Dem Kandidaten wurde gelehrt, dass die Leiter die Wanderungen der Seele symbolisierte; Ihm wurden 
die Ursachen für Wind, Donner und Blitz erklärt und es wurden ihm andere wertvolle Informationen 
gegeben, so wie die Kunde der Medizin. Ihm wurde das Passwort zum Erkennen dieses Grades 
gegeben, welches [und ich muss das buchstabieren, weil ich die korrekte Aussprache nicht weiß ... A-
M-O-U-N], was Geheimhaltung bedeutet. Ihm wurde ein Handgriff beigebracht, eine 
pyramidenförmige Mütze gegeben und einen Schurz, der Xylon genannt wurde. Um seinen Hals war 
ein Kragen und er trug keine anderen Kleider. Seine Pflicht war es nun, das “Tor der Männer” zu 
bewachen.

Der Portophorus war nun in der Lage, nachdem er seine Hingabe gezeigt hatte, zum zweiten Grad 
überzugehen. Nach einem längeren Fasten wurde er zu einer dunklen Kammer gebracht, die Endimion 
genannt wurde, die Grotte der Einladung. Er war nun vom Grad des Neocoris. “Hübsche Frauen 
brachten ihm einige Leckerbissen; sie waren die Frauen der Priester, die versuchten seine Liebe zu 
erregen.”

Wenn er diesen Annäherungen widerstand, wurde er weiter gelehrt durch den Zeremonienmeister 
und in eine Versammlung geführt, wo der Stolista (oder Wasserträger) Wasser über ihn schüttete. 
Dann wurde eine lebende Schlange auf ihn geworfen. Der ganze Raum war voller Schlangen, um 
seinen Mut zu testen. Er wurde dann zu zwei hohen Säulen gebracht, in deren Mitte ein Greif auf 
einem Rad war. Die Säulen symbolisierten Ost und West, der Greif die Sonne, und das Rad mit vier 
Speichen die vier Jahreszeiten. Er wurde im Gebrauch des Hebels unterrichtet, sowie in Geometrie 
und Architektur. Er erhielt einen Stab, umschlungen von Schlangen [und dieser Stab wird noch immer 
von der medizinischen Gesellschaft verwendet. Er heißt Caduceus] und er erhielt das Passwort HEVE 
(was Schlange bedeutet) und ihm wurde die Geschichte des Sündenabfalls erzählt. Das Zeichen 
bestand aus dem Kreuzen der zwei Arme über der Brust und seine Aufgabe war es, die Säulen zu 
waschen.

Wenn der Eingeweihte in den dritten Grad initiiert wurde, wurde dem Mitglied der Titel Melanophoris 
gegeben. Er wurde in einen Vorraum gebracht über dessen Tor stand “Tor des Todes”. Der Raum war 
voll von Kopien von einbalsamierten Leichen und Särgen. Auch hier waren eine Anzahl von Sezierern, 
Einbalsamierern und so weiter.

“In der Mitte stand der Sarg des Osiris. Der Melanophoris wurde gefragt, ob er beteiligt war an der 
Ermordung seines Meisters. Wenn er diese Frage verneinte, wurde er von zwei Tapixeites, oder 
Totengräbern, am Arm gepackt und in eine Halle geführt wo er all die anderen Melanophoren in 
schwarz gekleidet antraf. Der König selbst, der zu solchen Gelegenheiten immer anwesend war, sprach 
ihn auf scheinbar freundliche Art an und bat ihn, ob er nicht genug Mut besäße, sich dem nun 
anstehenden Test zu unterziehen, nämlich die goldene Krone zu akzeptieren, die ihm vom König 
angeboten wurde.”

Nun ist er bereits darauf trainiert worden die Krone zu verweigern und mit dem Fuß beiseite zu treten. 
Wegen dieser “Beleidigung” nahm der König Rache. Er erhob die Opferaxt und berührte damit den 
Kopf des zu Initiierenden. [Und in einer berühmten Einweihung hat der König den Mann tatsächlich 
enthauptet.] Die zwei Totengräber warfen ihn zu Boden und die Einbalsamierer wickelten ihn in 
Bandagen. Alle Anwesenden weinten. Nun wurde er zu einem Tor gebracht auf dem stand “Heilige 
Stätte der Seelen”. [Nun, der zu Initiierende sollte nicht enthauptet werden in dieser berühmten 
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Einweihung. Und ich weiß nicht, wem sie dies zuschrieben.]

[Nun stand der zu Initiierende vor dem Tor und wartete.] “Als es geöffnet wurde, trafen Donner und 
Blitz den scheinbar Toten. Charon empfing ihn als Seele in seinem Boot und brachte ihn zu den 
Richtern des Hades. Pluto saß auf seinem Richterstuhl, während Rhadamanthus und Minos sowie 
Aethon, Nycreus, Alaster und Orpheus neben ihm standen. Sehr schwierige Fragen wurden ihm 
gestellt über sein früheres Leben und er wurde schließlich dazu verurteilt in diesen unterirdischen 
Gewölben zu bleiben.” [Nun, denkt daran, das war eine Einweihung die manchmal Monate und sogar 
Jahre gedauert hat.]

Die Bandagen wurden entfernt und ihm wurde gesagt, dass er nie Lust auf Blut verspüren dürfte und 
nie eine Leiche unbegraben zurücklassen dürfte; Und dass er an die Auferstehung der Toten und das 
kommende Urteil glauben musste. [Nun, denkt daran, das war lange ... Jahrhunderte vor dem 
Christentum.] Er wurde in der Sargdekoration und in der eigenartigen hierogrammatischen Schrift 
unterrichtet. Das Zeichen war eine Umarmung um die “Tage des Zorns” auszudrücken. Er wurde in 
diesen unterirdischen Kammern gehalten bis man es für angebracht hielt, dass er in einen höheren 
Grad aufsteigen sollte.

Diese “Tage des Zorns” dauerten in der Regel einenthalb Jahre an bis der Eingeweihte bereit war in 
den vierten Grad aufzusteigen: “Der Kampf der Schatten”. Ihm wurde ein Schwert und ein Schild 
gegeben und durch dunkle Passagen geführt. Er traf “bestimmte Personen, die einen schrecklicken 
Anblick ergaben und Fackeln und Schlangen trugen”. Er wurde angegriffen mit dem Schlachtruf des 
PANIS! Er verteidigte sich tapfer, aber er wurde [immer] gefangengenommen, seine Augen wurden 
verbunden und eine Schnur wurde ihm um den Hals gelegt. Als sie ihn in die Halle zerrten, 
verschwanden die Gespenster. Er wurde in die Versammlung der Eingeweihten geführt und seine 
Augenbinde abgenommen. Er sah vor sich einen herrlichen Saal mit den schönsten Gemälden verziert. 
Der König und die höchsten Würdenträger – die Demiurgen – waren anwesend.

Alle trugen ihr Alydei, einen ägyptischen Orden aus Saphiren. Unter den Anwesenden waren der 
Sekretär, der Schatzmeister und der Meister der Heldentaten. Der Redner hielt eine Rede, in der er 
dem neuen Mitglied für seine Standhaftigkeit gratulierte. Ihm wurde ein Trank namens CYCE gegeben, 
den er vollständig austrank. Das war wahrscheinlich der Ritualtrunk aus Honig und Milch, Wasser, 
Wein und Brei – und wahrscheinlich eine hypnotische Droge. Er legte mit dem Boot des Anubis an, 
nahm den Schild der Isis und zog sich den Mantel und die Kappe von Orcus an. Ihm wurde ein Schwert 
gegeben und gesagt, er müsse den Kopf der nächsten Person, die er in der Höhle antraf, abschlagen 
und ihn zum König zurückbringen.

Diese Höhle wurde ihm gezeigt. Als er eintrat, sah er etwas, was wie eine hübsche Frau aussah, aber in 
Wirklichkeit war es nur eine Puppe. [Und beachtet, dass es eine Frau ist.] Er griff diese bei den Haaren 
und trennte ihren Kopf ab. Diesen brachte er zum Monarchen zurück, der ihn lobte und ihm sagte, 
dass er symbolisch den Kopf der Gorgon, Ehefrau von Tyhpon, der den Tod des Osiris verursacht hatte, 
abgeschlagen hat. Ihm wurde nicht erlaubt die Kleidung, die man ihm gegeben hatte, ständig zu 
tragen und er wurde in das Buch als einer der Richter des Landes eingetragen. [Merkt euch das: Einer 
der Richter des Landes]. Er konnte jederzeit mit dem König kommunizieren und erhielt einen Zuschuss 
vom Gericht. Er wurde ausgestattet mit einem Orden (den der Isis in Form einer Eule) und es wurde 
ihm offenbart, dass der geheime Name des Gesetzgebers JOA [J-O-A] war, was gleichzeitig auch das 
Passwort für diesen Grad war. Aber das Passwort für die Treffen der Christophori (so wurden die 
Eingeweihten des 4. Grades genannt) war “SASYCHIS”.

Der fünfte Grad, der Balahate, konnte nun dem Christophorus nicht mehr verweigert werden. Er 
wurde in eine Halle gebracht um bei einem Theaterspiel zuzusehen, bei dem er der einzige Zuschauer 
war. Andere Mitglieder dieses Grades gingen durch die Halle, als ob sie etwas suchen würden. Einer 
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zog sein Schwert und die fürchterliche Figur des Typhon erschien. [Natürlich] wurde er erschlagen. 
Und nun wurde dem neuen Balahate gesagt, dass Typhon das Feuer repräsentiert, ein furchtbares 
Element das zur gleichen Zeit unverzichtbar war. Das Passwort war “CHYMIA” und der Unterricht war 
in Chemie [oder Alchemie].

Um ein “Astronom am Tor der Götter” – der sechste Grad – zu werden, wurde der Kandidat gefesselt 
in die Versammlungshalle gebracht und dort zum “Tor des Todes” geführt. Ihm wurden Leichen 
gezeigt, die ins Wasser geworfen wurden und damit gewarnt, dass es ihm ähnlich ergehen würde, 
wenn er diesen Eid brach. Ihm wurde etwas über Astronomie beigebracht und dann zurück zum Tor 
der Götter gebracht, wo er die Bilder der Götter betrachtete während ihm ihre Geschichten erklärt 
wurden. Ein priesterlicher Tanz fand statt, der den Verlauf der Himmelsgestirne symbolisierte; Er sah 
eine Liste der Mitglieder des Ordens in der ganzen Welt und lernte das Passwort “IBIS”, für 
Wachsamkeit.

Der letzte und höchste Grad war “Propheta”, in welchem alle Geheimnisse offenbart wurden. Er 
wurde nach öffentlichen Prozessionen übertragen und wenn der König und alle höchsten Mitglieder 
zugestimmt hatten. Die Mitglieder verließen heimlich in der Nacht die Stadt und begaben sich zu 
Häusern die in einem Quadrat gebaut und von Säulen seitlich umgeben waren auf denen abwechselnd 
ein Schild und ein Sarg platziert war und dessen Räume mit Darstellungen von menschlichem Leben 
bemalt waren. Diese Häuser wurden Maneras genannt, denn die Menschen glaubten, dass sie von den 
Manen der Verstorbenen besucht werden würden. Als sie bei diesen Häusern ankamen gab man dem 
neuen Mitglied, welches jetzt Prophet oder Saphennath Pancah (Ein Mann, der die Geheimnisse weiß) 
genannt wurde, einen Trunk namens Oimellas und erzählte ihm, dass nun alle Prüfungen zu Ende 
waren. Er erhielt ein Kreuz von besonderer Bedeutung, welches er immer tragen musste. Er wurde mit 
einem weiten, weiß gestreiften Gewand bekleidet namens Etangi. Das übliche Zeichen war das 
Kreuzen der Arme in den weiten Ärmeln. Er konnte ab nun alle heiligen Bücher in der Sprache der 
Ammoniter lesen … sein größtes Privileg war eine Stimme bei den Königswahlen und das Passwort war 
“ADON”.

[Lesung aus Behold a Pale Horse]:

Diese mystischen Gesellschaften machten immer weiter und eine von besonderem Interesse ist die 
mächtige Gesellschaft aus Afghanistan, die vor langer Zeit die “Roshaniya” – die Erleuchteten – 
genannt wurde. Die wichtigsten Grundsätze dieses Kultes waren: die Abschaffung des 
Privateigentums, die Beseitigung der Religion, die Abschaffung von Nationalstaaten, den Glauben, 
dass die Erleuchtung von einem höchsten Wesen ausging das wünschte, dass eine perfekte Klasse von 
Männern und Frauen die Organisation und Richtung der Welt leiten sollten; den Glauben an einen 
Plan um die Sozialsysteme der Welt umzugestalten durch das kontrollieren eines Landes nach dem 
anderen; und den Glauben, dass man nach dem vierten Grad direkt mit den unbekannten Aufsehern 
kommunizieren konnte, die das Wissen im Lauf der Jahrhunderte an die Eingweihten vermittelten.

Die Roshaniya nannten sich auch selbst den “Orden”. Eingeweihte nahmen einen Eid an der sie von 
allen Verpflichtungen lossagte außer denen dem Orden gegenüber und sagten: “Ich verpflichte mich 
zu ewigem Schweigen und unerschütterlicher Loyalität und Unterwerfung unter den Orden … Die 
gesamte Menschheit, die sich nicht mit unseren geheimen Zeichen identifizieren kann ist unsere 
gerechte Beute.” Der Eid blieb im wesentlichen bis zum heutigen Tag der gleiche. Das geheime Zeichen 
war, eine Hand auf die Stirn zu legen mit der Handfläche nach innen; das Gegenzeichen war, das Ohr 
mit den Fingern zu halten und den Ellbogen mit der hohlen anderen Hand zu unterstützen. Klingt das 
vertraut?

[Wenn man in irgendeinen Gerichtssaal dieses Landes sitzt sieht man Anwälte, Verteidiger und Richter 
diese Zeichen austauschen. Und man sieht, dass, wann immer diese Zeichen ausgetauscht werden, 
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dass derjenige, der sie initiiert hat, in der Regel, und meistens tut er das, das Gerichtsverfahren 
gewinnt.]

Der Orden ist [natürlich] der “Order of the Quest“. Und der Kult predigte, dass es keinen Himmel und 
keine Hölle gab, nur einen Geisteszustand der so komplett anders war als das Leben wie wir es 
kennen. Die Seele könnte weiterhin Macht auf der Erde haben durch ein Mitglied des Ordens, aber 
nur wenn die Seele selbst ein Mitglied des Ordens war vor ihrem Tode. Dadurch erhielten Mitglieder 
des Ordens Macht von den Seelen der toten Mitglieder.

Die Roshaniya nahmen Reisende als Eingweihte auf und schickten sie wieder fort um neue 
Zweigstellen des Ordens zu eröffnen. [Und sie wurden "Fellow Traveller" (Reisekumpel) genannt. Seht 
ihr, dieser Orden, wie alle anderen vor ihm, und alle nach ihm, war sozialistisch, kommunistisch.] Es 
wird von manchen geglaubt, dass die Assassinen ein Zweig der Roshaniya waren. Zweige der 
Roshaniya oder der “Erleuchteten” oder der Illuminati existierten und existieren noch immer überall. 
Eine der Regeln war es, nie wieder den selben Namen zu verwenden und niemals “Die Illuminati” zu 
erwähnen. Diese Regel ist bis zum heutigen Tage in Kraft und es ist wahrscheinlich das Brechen dieser 
Regel gewesen, das den Sturz von Adam Weishaupt veranlasste.

[Kein weiteres Lesen]

Denkt daran, Leute, dass wir erst gerade begonnen haben. Und ihr fangt gerade an zu verstehen, 
obwohl einige von euch denken, dass ihr es schon versteht. Ich kann euch versichern, dass vielleicht 
eine sehr kleine Minderheit von euch es wirklich versteht. Die meisten tun es nicht. Wir haben einen 
weiten Weg vor uns in dieser Geschichte und in eurer eigenen, individuellen Erleuchtung. (lacht) Oh, 
ich liebe es einfach! Ich liebe es, diese Leute bloßzustellen, die behaupten alles zum Wohle der 
Menschheit zu tun, und in Wirklichkeit tragen sie die Schuld für alles Schlechte, das je der Menschheit 
passiert ist, direkt auf ihren Schultern.

Nun, wenn du ein Paket mit Informationen möchtest, wenn du CAJI beitreten möchtest, wenn du mein 
Buch kaufen möchtest, oder wenn du etwas spenden willst…

[William Cooper fragt nach Spenden für Sendezeit und bietet CAJI Mitgliedschaften an]

Das nächste Mal, Leute, sprechen wir über den Alten Mann vom Berge. Und wir werden die 
Geschichte des Ordens durch die Jahrhunderte weiterverfolgen.

Gute Nacht, und möge Gott euch alle segnen.

(Outro Musik: La Damnation de Faust) <Komponiert von Hector Berlioz, La damnation de Faust 
(Deutsch: Die Verdammung des Faust), (“légende dramatique”) H. 111 (Op. 24) Pandemonium Szene 
19). Basiert auf Goethe’s Faust.>
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Stunde 11: Die Assassinen (ausgestrahlt 1. März 1993)

Ihr hört The Hour of the Time und ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

(Intro Musik: In the Hall of the Mountain King) <komponiert 1876 von Edvard Grieg>

[Lesung aus A History of Secret Societies]:

Zwei Männer standen im Jahr 1092 auf den Schutzwällen einer mittelalterlichen Burg – Das Adlernest 
– welches hoch auf den Klippen der persischen Berge thronte: Der persönliche Vertreter des Kaisers 
und eine verhüllte Figur, die behauptete die Inkarnation Gottes auf Erden zu sein. Hasan, der Sohn des 
Sabbah, Scheich der Berge und Führer der Assassinen, sprach: “Siehst du diesen Anhänger der auf der 
Spitze des Turmes Wache steht? Pass auf!”

Er gab ein Signal. Sofort hob die weißgekleidete Gestalt ihre Hände zum Gruß und warf sich 600 Meter 
tief in den schäumenden Strom, der die Festung umgab.

“Ich habe 70.000 Männer und Frauen in ganz Asien, jeder davon bereit meine Befehle auszuführen. 
Kann dein Meister, Malik Shah, das gleiche sagen? Und er fordert mich auf, meine Souveränität 
aufzugeben! Dies ist deine Antwort. Geh!”

Solch eine Szene wäre eines stark übertriebenen Horrorfilms würdig. Und doch fand es als historische 
Tatsache statt. Die einzige Wortklauberei der Chronisten dieser Zeit war, dass Hasan’s Anhänger “nur 
ungefähr 40.000  waren. Wie dieser Mann Sabbah zu dieser unheimlichen Macht kam, und wie seine ″
Anhänger den Terror in die Herzen der Menschen brachte vom Kaspischen Meer bis nach Ägypten, ist 
eine der außergewöhnlichsten Geschichten der Geheimgesellschaften der Mysterien. Heutzutage 
existiert die Sekte der Hashishin (oder Drogensüchtler) noch immer in der Form der Ismailiten, deren 
unbestrittener Chef, der mit Göttlichen Eigenschaften ausgestattet ist, Aga Khan ist.

Wie viele andere geheime Kulte basiert die Organisation der Assassinen auf einer früheren 
Verbindung. Und um zu verstehen, wie sie funktionierten und welches ihre Ziele waren, müssen wir 
mit diesen Wurzeln beginnen.

Es ist zu beachten, liebe Zuhörer, dass sich die Anhänger des Islam im 7. Jahrhundert nach Christus in 
zwei Teile aufgesplittet haben. Die Orthodoxen, die Mohammed als den Überbringer der göttlichen 
Inspiration ansehen, und den Shias, die Ali, seinen Nachfolger, den vierten Imam, als wichtiger 
ansehen. Es sind die Schiiten, um die es hier geht.

Vom Beginn der Spaltung in den frühen Tagen des Islam stützten sich die Schiiten um überleben zu 
können auf Geheimhaltung, Organisation und Initiation. Obwohl sie die Minderheit im Islam waren, 
glaubten sie, die Mehrheit (und schließlich die ganze Welt) durch überlegenere Organisation und 
Macht überwinden zu können. Zu diesem Zweck gründeten sie eine Reihe von Gesellschaften die 
geheime Riten praktizierten in denen die Persönlichkeit des Ali verehrt wurde und dessen Fußvolk 
hauptsächlich darauf trainiert wurde, die Weltherrschaft zu erreichen.

Eine der erfolgreichsten Geheimgesellschaften, die die Schiiten gegründet haben war der 
“Aufenthaltsort des Lernens” in Kairo, welches das Trainingsfeld für Fanatiker war, die mit den 
listigsten Methoden dazu gebracht wurden an eine besondere göttliche Mission zu glauben. Um dies 
zu bewerkstelligen mussten die ursprünglichen demokratischen islamischen Ideen durch erfahrene 
Lehrer überwunden werden, die gemäß den Anordnungen des Kalifen der Fatimiden handelten, der in 
Ägypten zu dieser Zeit herrschte.

Die Mitglieder wurden aufgenommen mit dem Verständnis, dass sie verborgene Kräfte und zeitlose 
Weisheit erhalten würden die es ihnen ermöglichten ein genauso wichtiges Leben wie manche der 
Lehrer zu führen. [Und man findet dieselben Regeln in jedem Ableger, in jeder Nationalität, auf jedem 
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Kontinent wo sich die Mysterien durchsetzen.] Der Kalif sorgte dafür, dass die Lehrer keine 
gewöhnlichen Menschen waren. Der oberste Richter war einer von ihnen, ein anderer war der 
befehlshabende Kommandant der Armee, ein dritter der Minister des Hofes. Es gab keinen Mangel an 
Bewerbern. In jedem Land, wo die höchsten Beamten des Reiches einen Körper von Lehrern bildeten, 
kann man das Gleiche finden.

Klassen wurden in Studiengruppen aufgeteilt, einige setzten sich aus Männern zusammen, einige aus 
Frauen, die gemeinsam die “Versammlung der Weisheit” genannt wurden. Alle Lektionen wurden 
sorgfältig vorbereitet, aufgeschrieben und an den Kalifen gegeben für sein Siegel. Am Ende der 
Vorlesung küssten alle Anwesenden das Siegel: Denn behauptete nicht der Kalif ein direkter Nachfahre 
von Mohammed zu sein, durch seinen Schwiegersohn Ali und von Ismail, dem siebten Imam? Er war 
die Verkörperung des Göttlichen, weitaus mehr als es irgendein Tibetischer Lama je war.

Die Universität war aufwändig ausgestattet und besaß die besten Manuskripte und hatte 
wissenschaftliche Instrumente zur Verfügung. Sie erhielt einen Zuschuss von einer Viertel Million 
Goldstücke jährlich vom Kalifen. Ihre äußere Form war ähnlich dem Muster der alten arabischen 
Universitäten, nicht viel anders als Oxford. Aber ihr wirklicher Zweck war die vollständige 
Transformation des Geistes des Schülers.

Die Schüler mussten durch neun Grade der Initiation gehen. [Die selbe Anzahl, die vom York-Ritus der 
Freimaurerei behauptet wird.] Im ersten Grad warf der Lehrer seine Schüler in einen Zustand des 
Zweifelns über alle konventionelle Ideen, religiöser und politischer Natur. Sie benutzten falsche 
Analogien und jedes andere Argument um dem Aspiranten glauben zu machen, dass alles was ihm von 
seinen früheren Mentoren gelehrt wurde voreingenommen und rügefähig war. Der Effekt davon war 
laut dem arabischen Historiker Al-Maqrizi, dass der Schüler sich der Persönlichkeit des Lehrers 
zuwandte als die einzige Quelle für die einzig richtige Interpretation der Fakten. Zur selben Zeit 
deuteten die Lehrer die ganze Zeit darauf hin, dass formales Wissen nur der Mantel für eine 
versteckte, innere und kraftvolle Wahrheit ist, dessen Geheimnisse vermittelt wurden wenn die 
Jugend bereit war, sie zu empfangen. [Keiner fragte sich jemals warum kein Geheimnis weitergegeben 
wurde.] Diese “Verwirrungstaktik” wurde solange ausgeführt, bis der Schüler einen Zustand erreichte 
wo er dafür vorbereitet wurde, ein Gelübde des blinden Gehorsams einem seiner Lehrer zu schwören.

Dieser Schwur, gemeinsam mit einigen geheimen Zeichen, wurde nach einiger Zeit verabreicht und der 
Kandidat erhielt den ersten Grad der Einweihung. Im zweiten Grad der Einweihung wurde dem 
Aspiranten gesagt, dass nur die Imame (die Nachfolger von Mohammed) die wahre und einzige Quelle 
für geheimes Wissen und Kraft sind. Die Imame inspirierten die Lehrer. Deshalb musste der Schüler 
zustimmen, dass jedes Wort und jede Tat von den ihnen zugewiesenen Lehren gesegnet und göttlich 
inspiriert war. Im dritten Grad wurden die esoterischen Namen der sieben Imame enthüllt sowie die 
geheimen Worte, mit denen sie beschwört werden konnten und durch die die inhärenten Kräfte durch 
Wiederholungen der Namen befreit werden konnten um vom Einzelnen verwendet zu werden, speziell 
im Dienst der Sekte.

Im vierten Grad wurde die Abfolge der sieben mystischen Gesetzgeber und magischen 
Persönlichkeiten dem Schüler gegeben. Diese wurde dargestellt als Adam, Noah, Abraham, Moses, 
Jesus, Mohammed und Ismail. Es gab sieben mystische “Helfer”: Seth, Shem, Ishmael, Aaron, Simon, 
Ali und Mohammed, Sohn des Ismail. Dieser letzte war tot, aber er hatte einen geheimnisvollen 
Stellvertreter, der der Herr dieser Zeit war: autorisiert um seine Anweisungen den “Menschen der 
Wahrheit” zu geben, wie sich die Ismaeliten selbst nannten. Diese verborgene Gestalt gab dem Kalifen 
die Macht zu behaupten, dass er unter noch höheren Anweisungen handelte.

Der fünfte Grad benannte die zwölf Apostel unter den 7 Propheten, deren Namen, Funktionen und 
magische Kräfte beschrieben wurden. In diesem Grad sollte die Kraft des Beeinflussens Anderer durch 
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persönliche Konzentration gelehrt werden. Ein Autor behauptet, dass dies lediglich durch 
Wiederholung über einen Zeitraum von 3 Jahren hinweg des magischen Wortes AK-ZABT-I, um den 
Geist zu trainieren, erreicht worden sein soll.

Der sechste Grad involvierte eine Unterweisung in den Methoden des analytischen und destruktiven 
Argumentierens, in welchem der Postulant eine sehr strenge Prüfung bestehen musste. Der siebte 
Grad brachte die Offenbarung des großen Geheimnisses: Dass die gesamte Menschheit und die ganze 
Schöpfung eins sind und jedes kleine Ding Teil eines Ganzen sei, was die schöpferische Kraft und die 
zerstörerische Kraft beinhaltete [der androgyne Gott]. Aber als ein Ismaili konnte der Einzelne diese 
Kraft benutzen die bereit dafür war, in seinem innersten erweckt zu werden um den Rest der 
Menschheit zu bezwingen, die nichts über dieses immense Potential wusste. Diese Kraft kam durch die 
Hilfe der mysteriösen Macht die “Herr der Zeit” genannt wurde.

Um sich für den achten Grad zu qualifizieren musste der Aspirant glauben, dass die gesamte Religion, 
Philosophie und dergleichen betrügerisch war. Alles was zählte war das Individuum, welches 
Befriedigung nur erlangen konnte durch Knechtschaft unter der höchst entwickelten Macht – dem 
Imam. Der neunte und letzte Grad brachte die Offenbarung des Geheimnisses, dass es soetwas wie 
Glauben nicht gibt: Alles was zählte war die Handlung. Und der alleinige Besitzer für die Gründe 
irgendeine Handlung auszuführen war der Chef der Sekte.

Als Geheimgesellschaft war die Organisation der Ismailiten wie oben beschrieben zweifelsfrei sehr 
leistungsfähig eine große Anzahl von Anhängern hervorzubringen die blind den Befehlen von 
demjenigen gehorchen würden, der die Kontrolle über das Gebäude hatte. Aber wie bei vielen 
anderen Einrichtungen dieser Art gab es starke Einschränkungen aus der Sicht der Effektivität.

Vielleicht ist die Phase der Revolten und Umstürze, die von der Gesellschaft geplant wurde, nicht in 
Gang gekommen. Vielleicht war es nicht vorgesehen, dass es anders funktionierte als durch das 
Training des Einzelnen. Sei es wie es wolle, ihren wirklichen Erfolg hatten sie nur im Ausland in Bagdad 
[im Jahr 1058], wo ein Mitglied die vorübergehende Kontrolle über Bagdad erlangte und Münzen im 
Namen des Kalifen von Kairo prägte. Nun wurde dieser Sultan von den Türken erschlagen, die nun ins 
Bild kamen, und das Hauptquartier in Kairo war ebenfalls bedroht. Im Jahr 1123 wurde die 
Gesellschaft von Wesir Afdal geschlossen. Der Aufstieg der Türken an die Macht schien die 
expansionistische Sekte aus Kairo so stark zu entmutigen, dass sie fast untergegangen wäre, und sehr 
wenig ist über sie bekannt nach diesem Datum.

Es lag nun an Hasan, Sohn von Sabbah, dem Alten vom Berge, das System der angeschlagenen 
Geheimgesellschaft zu perfektionieren und er gründete eine 
Organisation, die seit fast 1000 Jahren Bestand hat.

Wer war Hasan? Nun, er war der Sohn eines Schiiten (Ali-
Verehrer) in Chorasan, ein höchst fanatischer Mann, der 
behauptete seine Vorfahren wären Araber aus Kufa. Diese 
Annahme war wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass eine 
solche Linie die Ansprüche auf religiöse Bedeutung bestärkte, 
damals wie heute, unter Muslimen. Die Leute aus der 
Nachbarschaft, viele von ihnen ebenfalls Schiiten, erklärten 
ganz entscheidend, dass Ali ein Perser war, genau wie seine 
Vorfahren. So wird allgemein angenommen, dass dies die 
richtigere Version war. Da der Gouverneur der Provinz ein 
orthodoxer Moslem war scheute Ali keine Mühen dieselbe 
Gestalt anzunehmen. Heutzutage wird das als komplett 
zulässig angesehen – die Lehre der intelligenten Verstellung. 
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Und es gab einige Zweifel an seiner Zuverlässigkeit im religiösen Sinne, er zog sich in ein Kloster zurück 
und schickte seinen Sohn Hasan auf eine orthodoxe Schule. Diese Schule war keine gewöhnliche. Es 
war der Kreis der Schüler unter dem Vorsitz des gefürchteten Imam Muwafiq, über den gesagt wurde, 
dass jeder Einzelne, der sich ihm angeschlossen hatte, zu großer Macht kam.

Es war hier, dass Hasan auf Omar Khayyam traf, dem Zeltmacher, Poeten und Astronomen, der später 
der Dichterfürst von Persien wurde. Ein anderer seiner Mitschüler war Nizam-al-Mulk, der aus dem 
Bauerntum emporkam und Premierminister wurde. Diese drei schlossen einen Pakt, laut der 
Autobiographie von Nizan, dass der erste, der ein hohes Amt erreichte den anderen helfen würde. 
[Und dieser Grundsatz hat bis heute überlebt. Ihre Eigenen infiltrieren alle Schichten der Gesellschaft, 
des Militärs und der Regierung und ziehen dann ihre Brüder zu sich hoch in Positionen unter ihnen. Es 
ist die Methode des Infiltrierens und wie man große Menschenmassen, Bevölkerungen, Regierungen, 
militärische Organisationen und die Gesellschaft als Ganzes kontrolliert.]

Nizam, der Höfling, wurde der Wesir von Alp-Arslan, der türkische Sultan von Persien, in einer relativ 
sehr kurzen Zeit. Er half Omar, in Übereinstimmung seines Schwurs, und sicherte ihm eine Pension, die 
ihm ein Leben in Leichtigkeit und Genuss bescherte in seinem geliebten Nishapur, wo er viele von 
seinen Gedichten geschrieben hat. In der Zwischenzeit blieb Hasan im Verborgenen, wanderte durch 
den Nahen Osten und wartete auf seine Chance die Macht zu erlangen von der er geträumt hatte. 
Arlsan der Löwe starb und Malik Shah rückte nach. Plötzlich wandte sich Hasan an Nizam und 
beanspruchte für sich einen Platz am Hof. Erfreut seinen Schwur aus der Kindheit zu erfüllen, gab ihm 
der Wesir einen beliebten Platz und deshalb sickerte folgendes in seiner Autobiographie durch:

“Ich hatte ihn zu einem Minister gemacht durch meine starken und extravaganten Empfehlungen. Wie 
sein Vater jedoch erwies er sich als Betrüger, Heuchler und selbstsüchtigen Bösewicht. Er war bei der 
Verstellung so klug, dass er fromm erschien, wenn er es nicht war, und es dauerte nicht lange und er 
hatte völlig den Geist des Schahs erobert.”

Malik Shah war jung, und Hasan wurde in der schiitischen Kunst trainiert, Leute zu gewinnen durch 
scheinbare Ehrlichkeit [was heißt, dass es den Anschein von Ehrlichkeit erweckt, aber in Wirklichkeit 
ist es unehrlich. Genauso wie der Bericht über die scheinbaren Verletzungen der FCC (lacht)]. Aber 
Nizam war noch immer der wichtigste Mann im Reich mit einer beeindruckenden Bilanz von ehrlichem 
Umgang und Leistungen. Hasan beschloss, ihn zu beseitigen.

Der König hatte im Jahr 1078 gebeten, eine Vollständige Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben 
des Reiches zu machen und Nizam sagte ihm, dass das über ein Jahr dauern würde. Hasan aber 
behauptete, dass die gesamte Arbeit in nur 40 Tagen vollbracht werden könnte und bot an, es zu 
beweisen. [Und da sind schon wieder diese 40 Tage]. Die Aufgabe wurde ihm übertragen. Und die 
Konten wurden in der angegebenen Zeit vorbereitet. Etwas lief an diesem Punkt falsch. Eine Balance 
der historischen Meinungen besagt, dass  Nizam im letzten Moment zurückschlug mit den Worten: 
“Bei Allah, dieser Mann wird uns alle vernichten, es sei denn er wird unschädlich gemacht, obwohl ich 
meinen Spielkameraden nicht töten kann.” Nun, was immer die Wahrheit sein mag, es scheint, dass 
Nizam es gelungen war solche Unterschiede in die entgültige kalligraphische Version der Konten zu 
bringen, dass als Hasan sie vorlas sie derartig unglaubwürdig schienen, dass der Schah ihn wütend ins 
Exil schickte. Da er behauptete, dass er die Konten mit seiner eigenen Hand geschrieben hatte, konnte 
Hasan ihre unglaublichen Mängel nicht rechtfertigen [und konnte die Schuld nicht seinem Freund 
geben].

Hasan hatte Freunde in Isfahan, wohin er sofort geflohen ist. Dort überlebte ein Eintrag über das, was 
er dort gesagt hatte, was ein interessantes Licht auf das geworfen hat, was in seinem Kopf vorgeht. 
Einer seiner Freunde, Abu-al-Fazal, berichtet über Hasan, dass nachdem er die bittere Geschichte von 
seinem Sturz erzählte, er geschrien hat: “Wenn ich nur zwei, nur zwei, Anhänger hätte die mir 
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beistehen, dann würde ich diesen Türken und diesen Bauern in den Untergang stürzen.”

Fazal kam zu dem Schluss, dass Hasan Abschied von seinem Verstand genommen hat und versuchte 
ihn aus seiner grausigen Stimmung herauszubekommen. Hasan nahm daran Anstoß und bestand 
darauf, dass er an einem Plan arbeitete und dass er Rache nehmen würde. Er brach nach Ägypten auf 
um sein Pläne auszuarbeiten.

Fazal wurde später selbst ein Anhänger des Chefs der Assassinen und Hasan erinnerte ihn 20 jahre 
später an diesen Tag in Isfahan: “Hier bin ich in Alamut, Meister über alles was ich erfassen kann: und 
mehr. Der Sultan und der Bauernwesir sind tot. Habe ich mein Gelübde nicht gehalten? War ich der 
Verrückte, für den du mich gehalten hast? Ich habe meine zwei Anhänger gefunden, die für meine 
Pläne nötig waren.”

Hasan erzählt selbst die Geschichte, wie er zu seinen Reichtümern kam nach der Flucht aus Persien. Er 
wurde in die geheimen Lehren der Ismailiten [der arabische Zweig der Mysterien] eingeführt und 
erkannte die Möglichkeiten der Macht, die einem solchen System innewohnten. Er wußte, dass es in 
Kairo einen starken Kern der Gesellschaft gab. Und wenn wir den Worten von Fazal glauben schenken, 
hatte er bereits einen Plan mit dem er seine Anhänger in disziplinierte, ergebene Fanatiker 
umwandeln konnte, bereit für ihren Führer zu sterben. Was war dieser Plan? Nun, er hatte 
beschlossen, dass es nicht genug sein würde das Paradies, Erfüllung und ewige Freude den Leuten zu 
versprechen. Er würde es ihnen sogar zeigen. Zeigen in Form eines künstlichen Paradieses, wo 
Jungfrauen spielten und in Brunnen duftendes Wasser sprudelte, wo jeder Sinneswunsch inmitten von 
schönen Blumen und vergoldeten Pavillions erfüllt wurde. Und das [liebe Zuhörer] ist was er 
schließlich tat.

Hasan wählte ein verstecktes Tal für den Standort seines Paradieses, das von Marco Polo beschrieben 
wird, der im Jahr 1271 dort vorbeigekommen ist:

“In einem wunderschönen Tal, welches von zwei hohen Bergen eingeschlossen war, hat er einen 
luxuriösen Garten geformt mit jeder köstlichen Frucht und jedem duftendem Strauch, der beschafft 
werden konnte. Paläste von verschiedenen Größen und Formen wurden in verschiedenen Teilen des 
Geländes errichtet, geschmückt mit Kunstarbeiten aus Gold, mit Gemälden und mit Möbeln aus 
schimmernder Seide. Durch kleine Kanäle in den Gebäuden wurden Ströme von Wein, Milch, Honig 
und manche mit reinem Wasser geleitet und man sah sie in alle Richtungen fließen. Die Bewohner 
dieser Orte waren elegante und schöne Jungfrauen, ausgebildet in der Kunst des Singens, in der Kunst 
des Spielens sämtlicher Musikinstrumente, Tanzen und vor allem in der Kunst der Tändelei und der 
amourösen Verlockungen. Bekleidet mit teurer Kleidung wurden sie kontinuierlich beim Sport und 
beim Amüsieren in den Gärten und Pavillons gesehen, ihre weiblichen Wächter wurde jedoch hinter 
Türen verschlossen und es war ihnen nie erlaubt, sich zu zeigen. Das Ziel, das der Chef in Aussicht 
hatte durch das Formen eines Gartens dieser faszinierenden Art war einfach folgendes: Als 
Mohammed denen versprach, die seinen Willen befolgten, ins Paradies eintreten werden, wo jede Art 
von sinnlicher Befriedigung gefunden werden konnte, in der Gesellschaft von wunderschönen 
Nymphen, war er begierig darauf von seinen Anhängern ebenfalls als Prophet angesehen zu werden, 
ebenbürtig zu Mohammed, und dass er die Macht besaß, Einlass in das Paradies zu gewähren, jedem 
den er wollte. Damit niemand ohne seiner Zulassung in dieses delikate Tal gelangen konnte, errichtete 
er eine starke und uneinnehmbare Burg an dessen Öffnung, durch die der Eingang durch einen 
Geheimgang war.”

[Und deswegen die Legende von Shambala, oder dem Paradies in den Bergen, einem Tal von üppigen 
Grün, unendlicher Früchte, Veranstaltungen, wunderschöne Jungfrauen. So hat die Legende 
begonnen!]

Hasan begann junge Männer aus dem Umland anzuwerben, die im Alter zwischen 12 und 20 waren: 
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Besonders diejenigen, von denen er glaubte sie wären von möglichem Material für die Ausbildung von 
Killern. Jeden Tag hielt er Gericht, einen Empfang, auf welchem er über die Freuden des Paradieses 
sprach … “und zu bestimmten Zeiten ließ er zehn oder einem Duzend Jugendlichen ein Schlafmittel 
verabreichen, und wenn sie halbtot im Schlaf waren [mit Drogen betäubt], ließ er sie zu den Palästen 
im Garten bringen. Als sie aus diesem Zustand der Lethargie aufwachten, wurden ihre Sinne durch all 
die schönen Gegenstände gereizt, und jeder sah sich in der Gesellschaft von schönen Jungfrauen die 
sangen, spielten und seine Bedürfnisse durch die faszinierendsten Zärtlichkeiten befriedigten, die ihm 
auch leckere Köstlichkeiten und erlesene Weine servierten, bis, berauscht durch Überfluss und Freude 
zwischen tatsächlichen [tatsächlichen, realen] Flüssen aus Milch und Wein, er sich selbst im Paradies 
glaubte und eine mangelnde Bereitschaft fühlte, auf diese Genüsse zu verzichten. Nach vier oder fünf 
Tagen wurde sie abermals in einen Zustand der Schläfrigkeit geworfen [Drogen verabreicht] und aus 
dem Garten getragen. Nachdem er wieder bei Bewusstsein war wurde er gefragt, wo er denn war, und 
sein Antwort war, “im Paradies, durch die Gunst eurer Hoheit”; und dann, vor dem ganzen Hof, die 
ihnen zuhörten mit eifrigem Erstaunen und Neugier, gaben sie einen umfassenden Bericht über die 
Szenen, von denen sie Zeuge wurden. Der Chef sagte dann zu ihnen: “Wir haben die Zusicherung von 
unserem Propheten, dass diejenigen, die ihren Herrn verteidigen ins Paradies eingehen sollen, und 
wenn ihr euch selbst mir und meinen Anweisungen unterwerft, wartet dieses glückliche Los auf euch.”

Nun wurde zunächst von einigen Selbstmord verübt [um wieder zum Paradies zurückzukehren, das sie 
gerade verlassen mussten und nicht wussten, dass es eine Illusion war]; aber den Überlebenden 
wurde früh gesagt, dass nur der Tod durch den Gehorsam Hasan’s Anweisungen den Schlüssel zum 
Paradies ermöglichte. Im elften Jahrundert waren es nicht nur leichtgläubige persische Bauern, die 
soetwas glaubten. Sogar unter den anspruchsvolleren Leuten wurde die Realität des Gartens und der 
Jungfrauen komplett akzeptiert. Zwar predigte ein guter Teil der Sufis, dass der Garten eine Allegorie 
war – aber es blieben immer noch genügend Leute über, die glaubten, dass sie ihren Sinnen trauen 
können.

Die alte Kunst des Betrugs, von Abdel-Rahman von Damaskus, verrät einen weiteren Trick von Hasan. 
Er hatte eine tiefe, schmale Grube im Boden seiner Audienz-Kammer. Darin stand einer seiner 
Anhänger auf solche Weise, dass nur sein Kopf und sein Hals herausragten. Um seinen Hals wurde ein 
runder Teller aus zwei Teilen mit einem Loch in der Mitte plaziert, die zusammenpassten. Dies 
erweckte den Eindruck, dass ein abgetrennter Kopf auf einem Teller am Boden stand. Um diese Szene 
glaubwürdiger zu gestalten lies er etwas frisches Blut um den Kopf auf dem Teller tropfen.

Dann wurden die Rekruten [die zu Initiierenden] hereingebracht. “Sag ihnen”, befahl der Chef, “was du 
gesehen hast.” Der Jünger [der als Kopf auf einem Teller erschien] beschrieb die Freuden des 
Paradieses. “Ihr habt den Kopf eines Mannes gesehen, der gestorben ist, den ihr alle gekannt habt. Ich 
habe ihn reanimiert damit er mit seiner eigenen Zunge sprechen kann.” [Und dann würde er wirklich 
den Mann heimtückisch köpfen] in vollem Ernst und steckte ihn einige Zeit irgendwohin, damit ihn 
jeder der Gläubigen sehen konnte. Der Effekt dieses Kunststücks plus Mord steigerte die Begeisterung 
für das Martyrium auf das erforderliche Maß [und gab ihm unglaubliche Kontrolle über seine Herde.]

Es gibt viele dokumentierte Fälle von der Rücksichtslosigkeit der Anhänger der Ismailiten. Ein Zeuge 
war ein Westler, der ein Jahrhundert später ähnlich dem Spektakel behandelt wurde, welchem der 
Vertreter des Malik Shah beigewohnt hat.

[Aber wir müssen zuerst eine Pause machen, Leute. Geht nicht weg, ich werde gleich wieder da sein 
nach dieser sehr kurzen Pause.]

(Interlude music: Theme from The Twilight Zone) <komponiert von Marius Constant>

Heinrich, Graf von Champagne, berichtet, dass er 1194 durch Ismaili Gebiet reiste. “Der Anführer 
schickte ein paar Personen um ihn zu begrüßen und zu bitten, auf seiner Rückkehr Halt zu machen und 
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an der Gastfreundschaft der Burg teilzuhaben. Der Graf akzeptierte die Einladung. Als er heimkehrte, 
näherte sich der Dai-el-Kebir (Großer Missionar), ihn zu treffen, zeigte ihm jedes Zeichen der Ehre und 
ließ ihn seine Burg und seine Festungen sehen. Als sie durch einige durch waren, kamen sie nach 
langer Zeit zu einem der Türme, die zu einer extremen Höhe ragten. Auf jedem Turm standen zwei 
Wächter gekleidet in weiß. ‘Diese,’ sagte der Anführer, indem er auf sie zeigte, ‘gehorchen mir weit 
besser, als die Untertanen eurer Christen ihren Herren gehorchen;’ und bei einem gegebenen Signal 
warfen sich zwei von ihnen herunter und wurden in Stücke geschmettert. ‘Wenn Sie wünschen,’ sagte 
er zu dem erstaunten Graf, ‘werden alle meine Weißen das gleiche tun.’ Der wohlwollende Graf 
erschrak vor dem Vorschlag und gestand ehrlich ein, dass kein christlicher Prinz solchen Gehorsam bei 
seinen Untertanen vermuten konnte. Als er fortging mit vielen wertvollen Geschenken, sagte der 
Anführer bedeutsam zu ihm: ‘Durch diese zuverlässigen Diener werde ich alle Feinde unserer 
Gesellschaft los.’”

Weitere Details der Mentalität Hasans werden in etwas, was angeblich ein autobiografischer Bericht 
seiner frühen Tage ist, gegeben: und es ist wahrscheinlich wirklich einer, denn die Methode seiner 
Bekehrung scheint das Muster zu verfolgen, das in Fanatikern beobachtet wurde, ob politischer oder 
religiöser Überzeugung.

Er war, wie er sagt, erzogen im Glauben an das göttliche Recht der Imams, von seinem Vater. Er traf 
früh einen Ismailitischen Missionar (Emir Dhareb), mit dem er energisch gegen seine spezielle Form 
des Glaubens diskutierte. Dann, einige Zeit später, durchlief er einen Anfall schwerer Krankheit, in 
welchem er fürchtete zu sterben und anfing zu denken, dass die Ismaili Doktrin vielleicht wirklich die 
Straße zur Erlösung und zum Paradies sei. Wenn er unkonvertiert sterben würde, würde er 
möglicherweise verdammt werden. So kam es, dass sobald er sich erholte, er einen weiteren Ismaili 
Propagandist aufsuchte, Abu Najam, und dann noch andere. Schließlich ging er nach Ägypten, um den 
Glauben in seinen Hauptquartieren zu studieren.

Er wurde mit Ehre vom Kalifen empfangen, aufgrund seiner früheren Position im Gericht von Malik 
Shah. Um ihre eigene Wichtigkeit zu steigern, verruchten die hohen Offiziellen des Gerichts durch die 
Bedeutung ihres neuen Konvertiten in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu erregen; aber diese 
Tatsache schien am Ende eher Hasan zu dienen, als ihnen. Er begab sich in politische Intrige und 
wurde verhaftet, dann in einer Festung eingesperrt. Gerade hatte er das Gefängnis betreten, als ein 
Minarett zusammenstürzte und auf unerklärte Weise wurde dies als ein Omen interpretiert, dass 
Hasan tatsächlich eine göttlich beschützte Person war. Der Kalif, der Hasan schleunig eine Anzahl 
wertvoller Geschenke machte, ließ ihn in ein Schiff setzen, das in Richtung Nord-Westafrika segelte. 
Dies gab ihm die Mittel, die er benutzen würde, um sein ‘Paradies’ zu errichten – und ebenfalls, durch 
eine Laune des Schicksals, er die Jünger finden würde, die er suchte.

Ein gewaltiger Sturm kam auf, der dem Kapitän, der Besatzung und den Passagieren gleichermaßen 
Angst einflößte. Gebete wurden gesprochen und Hasan wurde aufgefordert, sich anzuschließen. Er 
lehnte ab. “Der Sturm ist mein Werk; wie könnte ich beten, dass er nachlässt?” fragte er. “Ich habe das 
Missfallen des Allmächtigen gezeigt. Wenn wir sinken, werde ich nicht sterben, denn ich bin 
unsterblich. Wenn ihr gerettet werden wollt, glaubt an mich und ich werde den Wind unter Kontrolle 
bringen.”

Zuerst wurde das Angebot nicht angenommen. Doch bald, als das Schiff am Punkt des Kenterns zu sein 
schien, kamen die verzweifelten Passagiere zu ihm und schworen ewige Treue. Hasan war noch immer 
ruhig; und blieb so, bis der Sturm vorüber war. Das Schiff wurde weiter getrieben an die Küste Syriens, 
wo Hasan von Bord ging, zusammen mit zwei der Händlerpassagiere, die seine ersten echten Jünger 
wurden.

Hasan war noch nicht bereit für die Erfüllung seines Schicksals, so wie er es sah. Vorerst reiste er unter 
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dem Deckmantel eines Missionars des Kalifs in Kairo. Von Aleppo ging er nach Baghdad, ein 
Hauptquartier suchend, wo er sicher vor Störung wäre und wo er mächtig genug werden würde, zu 
expandieren. Der Weg führte ihn nach Persien, wo er durchs Land reiste und Konvertiten zu seinen 
Vorstellungen machte, welche noch immer offensichtlich stark auf den geheimen Doktrinen der 
ägyptischen Isma’iliten basierten. Überall, wo er einen wirklich ergebenen Jünger (fidayi) erschuf, hieß 
er ihn dort zu bleiben und den Kreis seiner Anhänger zu vergrößern. Diese Kreise wurden Brutstätten 
zur Produktion von ‘Selbstopferern’, den Eingeweihten, die aus den Reihen der vielversprechendsten 
gewöhnlichen Konvertiten genommen wurden. So kam es, dass Miniaturtrainingszentren, geformt 
nach dem Wohnsitz des Lernens, gerade mal ein paar Monate nach seiner Rückkehr in sein 
Heimatland existierten.

Während seiner Reisen, berichtete ein bewährter Leutnant – ein Hussein Kahini – dass der Iraki Bezirk, 
wo die Festung von Alamut platziert war, ein idealer Ort zum Bekehren sei. Die meisten der 
gewöhnlichen Leute dieses Orts waren in der Tat von der Ismailitendenkweise überzeugt worden. Das 
einzige Hindernis war der Gouverneur – Ali Mahdi – der auf den Kalifen von Baghdad als seinen 
spirituellen und weltlichen Herrn sah. Die ersten Konvertiten wurden des Landes verwiesen. Doch 
schon bevor viele Monate verstrichen waren, gab es so viele Isma’iliten in der Bevölkerung, dass der 
Gouverneur gezwungen war, ihnen zu erlauben, zurückzukehren. Hasan würde er allerdings nicht 
dulden. Der voraussichtliche Besitzer von Alamut entschied, eine List zu versuchen. Er bot dem 
Gouverneur dreitausend Goldstücke für ‘die Menge an Land, die von der Haut eines Ochsen umfasst 
werden konnte’. Als Mahdi diesem Verkauf zustimmte, produzierte Hasan eine Haut, schnitt sie in die 
kleinst möglichen Riemen und band sie zusammen, um eine Schnur zu bilden, die die Burg von Alamut 
umfasste. Obwohl der Gouverneur es ablehnte, solch einen Handel anzuerkennen, bewirkte Hasan 
eine Verordnung eines hochangestellten Offiziellen der Seljukherrscher, der verlangte, dass die 
Festung Hasan für dreitausend Goldstücke ausgehändigt würde. Es stellte sich heraus, dass dieser 
Offizielle selbst ein heimlicher Anhänger des Scheichs vom Berg war.

Das Jahr war 1090 n.Chr. Hasan war nun bereit für den nächsten Teil seines Plans. Er attackierte und 
besiegte die Truppen des Emirs, der in das Gouverneursamt der Provinz gesetzt worden war und 
schweißte die Leute der umliegenden Bezirke zu einer festen Gruppe von fleißigen und zuverlässigen 
Arbeitern und Soldaten, die nur ihm gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet waren. Innerhalb von 
zwei Jahren war der Wesir Nizam-ul-Mulk von einem von Hasan gesandten Attentäter ins Herz 
gestochen worden und der Kaiser Malik Shah, der es wagte, Truppen gegen ihn zu schicken, starb mit 
starkem Verdacht auf Gift. Hasans Rache an seinem Klassenkameraden machte ihn damit zum ersten 
Ziel seiner Schreckensherrschaft. Mit dem Tod des Königs war das gesamte Reich in zwei Krieg 
führende Parteien aufgespaltet. Lange Zeit hielten nur die Assassinen alleine ihren Zusammenhalt. In 
weniger als einem Jahrzehnt hatten sie sich selbst zu Meistern des ganzen persischen Iraks gemacht 
und über viele Festungen im gesamten Imperium. Sie taten dies durch Beutezüge, direkten Angriff, 
den vergifteten Dolch und auf jede andere Weise, die zweckmäßig schien. Die orthodoxen religiösen 
Führer verlautbarten ein Verbot nach dem anderen gegen ihre Lehren; alle ohne Effekt.

Zu diesem Zeitpunkt war die gesamte Loyalität der Isma’iliten unter ihm vom Kalifen zur Person des 
Scheichs vom Berg übertragen worden, welcher der Schrecken jedes Prinzen in diesem Teil Asiens 
wurde, die Kreuzzugführer eingeschlossen. “Trotz der Erschöpfung, Gefahren und Torturen gaben die 
Assassinen freudig ihr Leben, wann immer es dem großen Meister beliebte, der sie entweder dazu 
nötigte, ihn zu beschützen oder seine Todesmandate auszuführen. Wenn das Opfer ausgesucht 
worden war, gingen die Anhänger, in eine weiße Tunika mit roter Schärpe gekleidet, den Farben der 
Unschuld und des Bluts, auf ihre Mission ohne von Entfernung oder Gefahr abgeschreckt zu sein. 
Wenn sie die Person, die sie suchten, gefunden hatten, erwarteten sie den günstigsten Moment um 
sie zu ermorden und ihre Dolche verfehlten selten ihr Ziel.”
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Richard Löwenherz wurde einmal vorgeworfen, den ‘Herrn vom Berg’ gebeten zu haben, Conrad von 
Montferrat töten gelassen zu haben; ein Plan, der so ausgeführt wurde: “Zwei Assassinen ließen sich 
taufen und platzierten sich neben ihm und wirkten, als sei ihre Absicht bloß zu beten. Doch die 
günstige Gelegenheit bot sich; sie stachen ihn und einer suchte Zuflucht in der Kirche. Aber als er 
hörte, dass der Prinz noch lebend weggetragen worden war, zwang er sich wieder in Montferrats 
Anwesenheit und stach ihn ein zweites Mal; und starb dann ohne sich zu beschweren unter 
ausgeklügelten Foltern.” Der Orden der Assassinen hatte seine Methode, die Treue von Menschen zu 
sichern, zu einem beinahe beispiellosem Ausmaß perfektioniert, und auf einer Skala, die selten 
erreicht wurde.

Die Assassinen trugen den Kampf auf zwei Seiten aus.

Sie kämpften jeweils auf der Seite der Kreuzzüge, die ihren Zielen diente. [Sie kämpften mit und gegen 
die Tempelritter].

Gleichzeitig führten sie den Kampf gegen die Perser fort. Der Sohn und Nachfolger von Nizam-ul-Mulk 
wurde von einem Assassinendolch niedergestreckt. Der Sultan, der der Nachfolger seines Vaters Malik 
Shahs war und Macht über die meisten seiner Gebiete erlangt hatte, marschierte gegen sie. Eines 
morgens jedoch, erwachte er mit einer Assassinenwaffe, die sorgfältig in den Boden neben seinem 
Kopf gesteckt worden war. In ihr war eine Nachricht, die ihn warnte, die beabsichtigte Belagerung 
Alamuts abzusagen. Er kam zu einer Einigung mit den Assassinen, obwohl er zweifellos ein mächtiger 
Herrscher war. Sie hatten, was einer freien Hand gleich kommt, im Austausch gegen einen Pakt, in 
dem sie versprachen, ihre militärische Macht zu verringern. [Es war während ihren Pakten, 
Abhandlungen und Kämpfen mit den Tempelrittern, dass die Tempelritter in die Mysterien eingeweiht 
wurden].

Hasan lebte für 34 Jahre nach seiner Übernahme von Alamut. Zu nur zwei Anlässen hatte er seit dem 
überhaupt sein Zimmer verlassen: und dennoch regierte er ein unsichtbares Imperium, so groß und 
furchterregend, wie kein Mensch zuvor oder danach. [Sagen sie zumindest, aber sein Imperium 
existiert vielleicht noch immer, geändert und vermischt mit vielen weiteren Sekten der Mysterien].

Er schien zu realisieren, dass der Tod beinahe auf ihm lag und begann ruhig Pläne für die dauerhafte 
Fortsetzung des Ordens der Assassinen zu machen.”

Jetzt werden wir mit den letzten Tagen der Assassinen beginnen, welche wir allerdings erst in der 
nächsten Episode beenden werden.

“Der Herrscher einer der furchteinflößendsten Organisationen, die die Welt je gesehen hat, war ohne 
direkten Nachfolger. Er hatte beide seiner Söhne töten lassen: einen dafür, einen nichtautorisierten 
Mord ausgetragen zu haben, den anderen dafür, Wein zu trinken; sicherlich ein Fall von ‘tu, was ich 
sage, nicht was ich tue’. Er rief seine getreuesten Leutnants von den Burgen, welche sie in seinem 
Namen erhielten: Kia Buzurg-Umid (Kia des großen Versprechens) und Abu-Ali von Qaswin. Kia sollte 
den spirituellen und mystischen Aspekt erben, während Abu-Ali auf die militärischen und 
administrativen Angelegenheiten des Ordens aufpasste. Es wird gesagt, dass Hasan ibn Sabah beinahe 
unmittelbar danach starb, 1124, im Alter von 90 Jahren; nachdem er der Welt ein neues Wort gegeben 
hatte: Assassin. ‘Assasseen’ bedeutet auf arabisch ‘Wächter’, manche Kommentatoren haben dies als 
den wahren Ursprung des Wortes ‘Wächter der Geheimnisse’ betrachtet.

Die Organisation des Ordens unter Hasan rief nach Missionaren (Dayes), Freunden (Rafiq), welche 
Jünger waren und Anhängern (Fidavis). Die letzte Gruppe war von Hasan zu dem ismailitischen 
Original hinzugefügt worden und diese waren die ausgebildeten Mörder. Fidavis trugen weiß, mit 
einem Gürtel, einer Mütze oder Stiefeln in rot. Zusätzlich zu dem sorgfältigen Unterricht, wo und wann 
man den Dolch in die Brust des Opfers stecken sollte, wurden sie in solchen Dingen wie Sprachen, 
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Kleidung und Art der Mönche, Händler und Soldaten unterwiesen, von denen sie jeden im Ausführen 
ihrer Dienste imitieren konnten. Der Anführer war bekannt als Sayedna (unser Prinz, Führer) und 
allgemein (wegen der Bergfestung von Alamut) als der Scheich vom Berg. [Alamut oder die Festung 
war auch bekannt als 'Das Nest des Adlers' und genauso nannte auch Hitler seinen Rückzugsort in den 
Bergen.]

Dies ist die Figur, die in den Kreuzritterschriften als ‘Sydney’ oder ‘Senex de Monte‘ auftaucht. Das 
erste Wort ist eine wörtliche Übersetzung des Wortes ‘Pir’: Persisch für alt, oder weise. Es gab drei 
große Missionare, die drei Gebiete beherrschten. Nach den Freunden und Fidavis kamen die Laziks, 
Aspiranten, die für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft ausgebildet wurden, aber noch uneingeweiht 
waren.

Hasan reduzierte die ursprüngliche Anzahl der Einweihungsgrade von neun zu der mystischen Zahl 
sieben. Eine ähnliche Anzahl von Regulierungen formten die Regeln des Ordens. Hieraus bestand in 
der Tat der Arbeitsplan zum Ausbreiten des Glaubens. Die erste Regel war, dass der Missionar 
menschliche Psychologie auf solche Art kennen muss, dass er geeignete Leute zur Aufnahme in den 
Kult finden kann und wurde mit dieser Gedächtnishilfe zusammengefasst: Wirf keine Saat auf Felsen. 
Die zweite Regel der Prozedur war die Anwendung von Schmeicheleien und des Vertrauensgewinns 
des voraussichtlichen Mitglieds. <Schmeicheleien: Dies ist das erste Geheimnis von Massen-Mind-
Kontrol und kann als der Grundstein für praktisch jede falsche Religion, Partei, Kult, Philosophie, 
System und Training betrachtet werden. Wie kann sich der moderne Mensch befreien, wenn … 
arrogante Hypno-Einfaltspinsel von ihren Meistern gesagt wird, sie wären “Halbgötter” und 
Halbgötter könnten weder getäuscht noch abgelenkt werden. Sie sind zu schlau! ~ Michael A. 
Hoffmann II, Secret Societies and Psychological Warfare, 1995.> Als drittes kam das Aufbringen von 
Zweifel im Verstand, durch überlegenes Wissen. Viertens, der Lehrer muss den Schüler einen Eid 
ablegen lassen, niemals die ‘Wahrheiten’ zu betrügen, welche ihm enthüllt werden sollten. Jetzt, auf 
der fünften Stufe, wurde ihm gesagt, dass der Isma’ilismus eine mächtige Geheimorganisation war, 
unterstützt von manchen der wichtigsten Figuren der Zeit. Hiernach wurde der Schüler befragt und 
studiert, um herauszufinden, ob er die Meinungen des Lehrers aufgenommen und sich selbst in einer 
Position von Abhängigkeit von seinen Vorstellungen angebracht hatte. Zu dieser Zeit wurde ihm 
gesagt, er solle über die Bedeutung des berichteten Ausspruchs des Propheten ‘Das Paradies liegt im 
Schatten von Schwertern’ meditieren. Im letzten Grad wurden viele schwierige Passagen des Korans 
durch Allegorie erklärt.

Wie kommt es, dass die Regeln dieses außergewöhnlich erfolgreichen Ordens in solchem Detail 
bekannt sind? Es geschah so, dass als die Mongolen schließlich Alamut mittels Waffengewalt zum Fall 
brachten, ihr Anführer Hülegü (‘Zerstörung’) Khan einen seiner Minister beauftragte, ihre Bibliothek zu 
untersuchen. Dieser höchstgelehrte Mann ‘Vater der Könige’ Jawani, schrieb später ein sorgfältiges 
Buch, in welchem er die Organisation der Assassinen detailliert beschrieb, deren Namen er mit der 
Droge Haschisch verband, von der gesagt wurde, dass sie sie benutzten, um Kandidaten für den 
kurzlebigen Besuch im ‘Paradies’ benommen zu machen.

Es ist möglich, dass Rekruten auf andere Art gewonnen wurden, als leichtgläubige, voll 
ausgewachsene Jugendliche auszuwählen. Die Legende besagt, dass Hasan, einst Meister von Alamut, 
ungewollte Kinder von ihren Eltern kaufte und sie in bedingungslosem Gehorsam ausbildete, um das 
alleinige Bedürfnis zu haben, in seinem Dienste zu sterben.

Buzurg-Umid (‘Großes-Versprechen’), der zweite Großmeister, erhielt die Macht der Assassinen durch 
etwa das gleiche Muster: neue Forten bauen, frische Konvertiten gewinnen, diejenigen terrorisieren, 
die er nicht getötet haben wollte und sie für seine Entwürfe für die Welteroberung  benutzen. Sultan 
Sandschar von Persien, trotz einiger Expeditionen gegen das Schlangennest, wie Alamut jetzt genannt 
wurde, konnte wenig gegen ihn unternehmen. ['Schlangennest' war der Name, der Alamut von ihren 
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Feinden gegeben wurde - die Assassinen selbst nannten es das 'Adlernest'] Botschafter jeder Seite 
wurden ermordet; ein bedeutender religiöser Führer wurde von den Assassinen gefangen genommen, 
bekam eine Scheinverhandlung  und wurde in einen Ofen geworfen. Der Großmeister setzte zu dieser 
Zeit selten mehr als zweitausend Männer gleichzeitig aufs Feld: aber es muss sich erinnert werden, 
dass sie Killer waren, die unter eiserner Disziplin handelten und jeder organisierten Armee, der sie 
jemals gegenüberstehen würden, weit überlegen waren. Der Orden begann jetzt, sich in Syrien 
auszubreiten, wo der fortlaufende Kontakt mit den Kreuzrittern etabliert wurde.

Die Krieger des Kreuzes hatten ziemlich effektive Kontrolle über ein Gebiet, das sich von der 
ägyptischen Grenze bis Armenien im Norden erstreckte. Bahram, ein persischer Führer des 
Assassinenkultes von Astrabat, gewann Kontrolle über eine gewaltige Festung in Syrien, in der Region, 
die als das Dämonental (Wadi-el-Jan) bekannt ist und breitete sich von dort von einer auf die andere 
Forte aus. Der große Prior Bahram zog jetzt um an einen noch bedeutender befestigten Ort, Massyat. 
Bahram’s Nachfolger, Ismail der Peitschenträger, pflanzte einen trainierten Anhänger in dem frommen 
Wesir von Baghdad, in dessen Vertrauen er sich zu solch einem Grad einarbeitete, dass dieser 
Assassin, der jetzt der ‘Vater des Vertrauens’ genannt wurde, tatsächlich zum Großrichter von 
Baghdad gemacht wurde.

Die Kreuzritter waren zu dieser Zeit bereits 30 Jahre im heiligen Land gewesen und die Assassinen 
entschieden, dass sie ein nutzbringendes Bündnis gegen Baghdad gerichtet mit ihnen eingehen 
konnten. Ein geheimer Vertrag wurde daher zwischen dem Großmeister und Baldwin II, König von 
Jerusalem, gemacht, wonach der Isma’ilitische Großrichter die Tore Baghdads verräterisch den 
Kreuzrittern geöffnet hätte, wenn die befestigte Stadt von Tyrus den Assassinen für ihren Teil der 
Transaktion ausgehändigt worden wäre.

Etwas lief schief. Der Richter hatte einem Handlanger angeordnet, die Stadttore zu öffnen. Dieser 
Diener hatte dem Militärkommandanten von Damaskus, der keine Zeit damit verlor, den Mann zu 
töten, gesagt, dass der Wesir glaubte, es seien sechstausend geheime Assassinen in der Stadt.. Die 
Garnison von Damaskus fiel auf die Kreuzritter und schlug sie zurück in einem Gewitter, welches die 
christlichen Krieger dem göttlichen Zorn über ihren unwürdigen Pakt zuschrieben und die Assassinen 
als einen Versuch der Naturkräfte, den Kreuzrittern unter seinem Schutz in die Stadt zu verhelfen.
Währenddessen schwelgte der Großmeister in einer Orgie von Zerstörung einzelner Herrscher, die 
seinen Glauben ablehnten; die Liste ist endlos, aber dies ist ein angemessenes Beispiel: “Der gefeierte 
Aksunkur, Prinz von Mosul, war ein Krieger der von Kreuzrittern und Assassinen gleichermaßen 
gefürchtet wurde. Als dieser Prinz, auf seiner Rückkehr von Ma’ara Masrin, wo die muslimischen und 
christlichen Herren sich trennten ohne Unternehmungen anzugreifen, die Moschee in Mosul betrat, 
um seine Ergebenheit zu zeigen, wurde er in dem Moment, in dem er seinen gewöhnlichen Platz 
einnehmen wollte von acht Assassinen, als Derwische verkleidet, angegriffen. Drei von ihnen fielen 
unter den Schlägen des kühnen Emirs, aber ehe seine Leute ihm zu Hilfe kommen konnten, hatte er 
seine Todeswunde erhalten und verendete.”

Der Fanatismus, der die Killer inspiriert, wurde, wie es scheint, von anderen Mitgliedern ihrer Familie 
geteilt, die vollständig in dem blutigen Glauben erzogen worden waren.

Der Historiker Kamal-ed-Dil macht diese Verbindung: “Bei dieser Gelegenheit, als die Mutter von 
einem der Jugendlichen, die einen Anschlag auf Aksunkurs Leben ausführten, hörte, dass er ermordet 
worden war, schminkte sie ihr Gesicht und zog sich die heitersten Gewänder und Ornamente an, 
während sie sich freute, dass ihr Sohn als würdig befunden worden war, den glorreichen Tod eines 
Märtyrers im Willen des Imams zu sterben. Aber als sie ihn lebendig und unverletzt zurückkommen 
sah, schnitt sie ihr Haar ab und schwärzte ihr Angesicht und war untröstlich.”

So gingen die Dinge für vierzehn ein viertel Jahre von des Großmeisters Herrschaft weiter. Als er starb, 
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ernannte er seinen Sohn Kia Mohammed zu seinem Nachfolger. Unter Mohammed gingen die Morde 
weiter, ein Teil der Küste Palästinas fiel in Assassinenhände und die Kultführer beteuerten wieder 
ihren Glauben an den orthodoxen Islam. In der Öffentlichkeit waren die Isma’iliten reguläre Moslems; 
die geheime Doktrin des göttlich geleiteten Führers sollte nicht mit den Uneingeweihten besprochen 
werden.”

[kein weiteres Lesen]

Verpasst nicht die morgige Show, Leute. Gute Nacht, und Gott segne jeden einzelnen von euch.

(Outro music: Night on Bald Mountain) <Komponiert von Modest Mussorgsky. Es wird während dem 
letzten Segment des Disney Films “Fantasia” (1940) gespielt. Im Segment wird ein Dämon namens 
Chernabog mit einer Kraft und Intensität dargestellt, die man nur selten in Disney Filmen beobachten 
kann. Chernabog erscheint das erste Mal als er auf einem kahlen Berg erwacht. Es ist Walpurgisnacht 
und durch die Kräfte der Finsternis beschwört er Gespenster, Skelette, Dämonen, Hexen, Harpyien, 
Kobolde und Zombis aus einer nahe gelegenen Stadt und Friedhof. Er beschwört Feuer und Lava und 
lässt die Verdammten und die anderen Kreaturen unter seiner Kontrolle herumfliegen und tanzen, sehr  
zu seiner Freude, bevor er sie zerstört. In einem Teil nimmt er ein Stück Feuer und verwandelt es in eine  
nackte Frau, dann in dämonische Tiere, eine Flotte von Kobolden und schließlich in feurige, blaue 
Satyrn. Letztlich lässt er sie in die Lava fallen, was ihren feurigen Untergang besiegelt.>
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Stunde 12: Die Templer und die Assassinen (ausgestrahlt 2. März 1993)

Egal in welchem Land ihr euch befindet, oder welche Sprache ihr sprecht: Willkommen auf der ganzen 
Welt zu The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

(Intro music: Long As I Can See The Light) <Creedence Clearwater Revival, Cosmo’s Factory (album), 
1970>

Heute Abend, Leute, komme ich mit schwerem Herzen zu euch. Denn eine weitere, eigentlich zwei … 
eine hat sich bereits bewahrheitet, eine ist im Begriff sich zu bewahrheiten. Diejenige, die wahr 
geworden ist involviert den Verlust des Lebens und die Verletzung von über 500 Menschen. Und ich 
rede natürlich über den Bombenanschlag auf das Word Trade Center in New York City. Seit mindestens 
1989 sage ich Terroranschläge auf die Vereinigten Staaten voraus. Das Nummer 1 Ziel: New York City. 
Ich habe es so oft gesagt, und soviele Leute waren bei meinen Vorträgen, hören meiner Radiosendung 
zu und haben mein Buch gelesen, sie alle sind damit vertraut. Mir gefällt es kein einziges Mal, wenn 
ich Recht habe und es den Verlust des Lebens oder die Verletzung von Menschen beinhaltet.

Dennoch ist es ein weiterer Kreidestrich auf der Tafel und ich bleibe der genaueste Vorhersager des 
künftigen Weltgeschehens in der Geschichte der Welt. Aber diejenige, die sich bald erfüllen wird, und 
es noch nicht getan hat, ist die Vorhersage die ich machte, dass die Vereinigten Staaten Truppen nach 
Yugoslavien senden werden, und es scheint, dass dies in der nahen Zukunft geschehen wird. Auf jeden 
Fall werden wir sehen, wie wir uns in die neue Weltordnung bewegen, und all diese Ereignisse sind 
geplant, um uns direkt in eine totalitäre sozialistische Weltregierung zu führen. An all die Menschen in 
New York City die Verwandte verloren haben, oder dessen Freunde oder Verwandte verletzt wurden, 
ich biete euch mein tiefstes Mitgefühl und Mitleid, und ich wünschte, dass ich euch sagen kann, dass 
dies das Ende war, aber ich kann euch sagen, dass das nur der Anfang ist. Solange die Leute nicht 
aufwachen wird es eskalieren und es wird mehr geben.

Vergesst nicht, Leute, Montag der 15. März, 20 Uhr, LaFayette Hotel, 2223 El Cajon Boulevard in San 
Diego. Ich werde dort sein, ich werde einen 3-stündigen Vortrag mit dem Namen “Der geopferte 
König: Über die Ermordung von John F. Kennedy” halten. In ihr werde ich direkt auf die okkulte 
Anbetung von Mystery Babylon, die Geheimgesellschaften, und besonders den Schottischen Ritus der 
Freimaurerei, der in Wahrheit nur die äußere Form der alten Tempelritter ist, eingehen. Und ich denke 
weiters, habe Grund zu der Annahme, das der souveräne und militärische Orden der Malteserritter 
involviert war, der nur ein anderer Zweig des alten Templerordens ist. Also stellt sicher, dass ihr dort 
seid. 40 $ ist der Eintritt, außer wenn ihr CAJI Mitglied seid, dann ist der Eintritt 30 $. Ich schaffte es 
einen 25% Rabatt mit den Leuten zu verhandeln die das veranstalten und die mich eingeladen haben 
zu sprechen. Wenn ihr keine CAJI Mitglieder seid könnt ihr Vorverkaufskarten beim Controversial 
Bookstore in San Diego kaufen. Wenn ihr CAJI Mitglied seid, müsst ihr euch das Ticket beim Event 
kaufen. Das ist der einzige Weg, wie wir euch den Rabatt besorgen können. Wenn ihr Informationen 
über die ganze Konferenz wollt, die das ganze Wochenende andauern wird, es wird einen Haufen 
verrücktes Zeug geben dort. Es gibt einige gute Vortragende. Mein Workshop ist am Montag Abend, 
der letzte der ganzen Konferenz, und es ist kein Workshop-Ticket, also ist es überhaupt ein separates 
Event. Aber ihr könnt anrufen und über das ganze Ding mehr herausfinden im Fall, dass ihr das ganze 
Wochenende dort verbringen wollt. Ruft (619)492-8588, und wir brauchen noch immer Spenden für 
Sendezeit, Leute.

[William Cooper fragt nach Spenden für Sendezeit.]

Nun, lasst uns weitermachen, wo wir aufgehört haben, und das war über die Gesellschaft im Nahen 
Osten, die als die Assassinen bekannt waren, und wir haben schon einiges von ihrer Geschichte 
aufgedeckt:

133

http://de.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center#Bombenanschlag_von_1993


[Lesung aus A History of Secret Societies]:

Aber diese Geheimgesellschaft, die erfolgreichste von ihnen, zeigte, dass ihre Stärke letztlich an einem 
mächtigen Anführer hing. Kia Mohammed war kein solcher Führer. Und nach und nach wurde klar, 
dass sein Sohn, Hasan der Verhasste, die stärkere Persönlichkeit war. [Erinnert euch, Kia Mohammed 
war der Alte vom Berge und der Schlupfwinkel in den Bergen hieß das "Adlernest".] Nun konnte 
Hasan, durch einige magnetische Kraft, die Phantasie der Assassinen fesseln und machte ihnen bald 
glauben, dass er niemand anderes wäre als die Kraft aller Kräfte, der verborgene Imam, der vom 
ersten Großmeister erwähnt wurde; Eine Inkarnation von aller Herrlichkeit. Hasan war so wichtig, dass 
er die Quelle der Macht war, und andere hatten nur sehr wenig Autorität, weil er sie ihnen zugestand 
[und aus keinem anderen Grund.]

Diese letzte Absurdität wurde umgeben von Mitgliedern, die darauf konditioniert waren an Dinge zu 
glauben, die für den, sagen wir es so, Durchschnittsbürger nicht genau auf der Hand liegen. Die Lehre 
vom allmächtigen verborgenen Imam war ein Teil des Ismailismus; und Hasan war dafür bereit trotz 
seines frühen Mannesalters um seine Rolle anzunehmen. Aber da sein Vater dazu in der Lage war sich 
selbst abzusichern indem er 250 von Hasan’s Anhängern ermorden lies, hielt er es für klüger noch 
seine Hand zu halten. Im Jahr 1163 kam seine Chance. Mohammed starb, und Hasan II erlies einen 
Befehl, um alle Ismailiten und der Burg von Alamut zu versammeln.

Noch nie zuvor wurde eine solche Versammlung von Mördern, Fanatikern und engagierten 
Verfälschern der Wahrheit gesehen. Hasan, wahrscheinlich in einem Zustand des Größenwahns, 
versicherte ihnen, dass er eine Nachricht vom Allmächtigen erhielt, dass von nun an alle Bänder der 
Religion gelöst werden sollten: Jeder sollte tun, was er wollte. [Später, in der modernen Zeit, haben 
wir das wieder gehört als: "Das Ganze Gesetz soll sein: Tu, was du willst."] Es war nicht mehr 
notwendig, sagte er, mit den Täuschungen fortzufahren. Und weiters war er selbst, Hasan, niemand 
anderer als der verborgene Imam. Sein Wort war Gesetz, und er war eine Form der Gottheit, die nicht 
nur Anweisungen von oben befolgen sollte, sondern er war die Gottheit selbst.

Nun, es gab ein weiteres Hindernis, Leute. Nach Ismailiten-Lehre musste der verborgene Imam aus der 
Familie des Hashim sein, des Blutes des Propheten Mohammed. Solche Nachkommen waren bekannt 
und wurden verehrt und es war allgmein bekannt, dass Hasan keiner von ihnen war. Er überwindete 
das Hindernis indem er behauptete, dass er nicht der wirkliche Sohn von Kia Mohammed dem Perser 
war, sondern ein adoptiertes Kind aus der Famile des Kalifen aus Ägypten. Diese Täuschung wurde für 
4 Jahre fortgeführt, während dieser der verrückte Hasan zeigte, dass er gar nicht so verrückt war, 
indem er ziemlich effizient die Macht der Sekte konsolidierte. Schließlich wurde er von seinem 
Schwager umgebracht, Namwar (“Der Berühmte”). Nun schien die Vater-Sohn-Nachfolge geschaffen 
worden zu sein. Mohammed II, Sohn von Hasan II, begann das Sammeln von Briefen und 
Wissenschaften, um die aufeinander folgenden Großmeister des Ordens zu unterscheiden. Es war eine 
Einbildung von ihm, zu der Zeit als die persische Literatur in der größten Blüte stand, dass er der 
höchste unter den Dichtern und Philosophen war. Er benutzte auch seine Assassinen, um diesen 
Anspruch gerecht zu werden. Der Imam-Razi, einer der größten Denker seiner Zeit, weigerte sich die 
Assassinen als die modernsten Theologen anzuerkennen: Also schickte ihm Mohammed II einen 
Gesandten, der ihm entweder einen schnellen Tod durch den Dolch versprach, oder eine Pension von 
mehreren tausend Goldstücken pro Jahr. Plötzlich [oh, ja, plötzlich!] schienen die Reden des gelehrten 
Imams an Biss zu verlieren. Eines Tages bald darauf wurde er gefragt, warum er die Assassinen nicht 
wie früher angriff. “Weil”, sagte der alte Mann, mit einem nervösen Blick auf die gesamte 
Versammlung, ob wo ein Mörder lauern könnte, “ihre Argumente so scharf und zugespitzt waren [und 
das waren sie in der Tat.]

Für 35 Jahre regierte Mohammed II über die Ismaeliten mit eiserner Faust; das einzige Gesetz war der 
Gehorsam gegenüber dem Willen der Assassinen. Die Gedenktage des rituellen Islam wurden 
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abgeschafft. Ein neuer Stern stieg empor [Erinnert ihr euch an den Stern?]: Eine Macht, um den 
Widerstand gegen das Eindringen der Kreuzfahrer zu versteifen. Saladin, der zu einem 
unversöhnlichen Feind für die Assassinen wurde.

Der syrische Zweig des Kults wuchs an Kraft, während die Aktivitäten der östlichen Assassinen viel 
ruhiger ausgeführt wurden, wobei Missionare nach Indien, Afghanistan, sogar zum entfernten Pamir 
Gebirge, das zwischen China und Russland liegt, wo sogar noch heute Anhänger der Sekte zu finden 
sind. Saladin hatte den anderen Zweig der Ismaeliten und ursprünglichen Heimatort der Assassinen – 
Ägypten – überwunden und stellte den wahren Glauben der Menschen vom Nil wieder her. Er hatte 
jetzt genug Beute für 10 Jahre Krieg gegen die Kreuzritter in Palästina, und genug Truppen, um einige 
zu schonen. Seine erste Tat war, die Kräfte des Islam zu vereinen, und er war dazu entschlossen, das 
mit Gewalt zu tun. Sinan, der Älteste des Assassinen-Kults in Syrien, entschied sich diesem furchtbaren 
Feind der Fatimiden zu widersetzen. Drei Assassinen fielen Saladin an und töteten ihn um ein Haar. 
Dies machte die Sekte zu einem vorrangigen Ziel für den Chef der Sarazenen. Der Alte Mann vom 
Berge [der nun Mohammed II war] hetzte nun eine Meute von Fanatikern in jeder möglichen 
Verkleidung auf Saladin. Im Jahr 1176 entschied Saladin, dass diesem Kult entgültig ein Ende gesetzt 
werden müsse. Er marschierte in ihr Hoheitsgebiet und verwüstete es, da bot ihm der Assassinen-
Führer Handlungsfreiheit an um gegen die Kreuzfahrer zu kämpfen, sowie keinen weiteren 
Mordversuch auf sein Leben, wenn der Kult verschont bleiben würde. Diesen Bedingungen wurde 
zugestimmt, und seitdem hat kein Assassin jemals wieder versucht, Sultan Saladin zu belästigen.

Diese Periode führt Sinan als einen weiteren seltsamen und schrecklichen Führer der Assassinen ein. 
Denn er hat beschlossen, dass er die Inkarnation von aller Macht und Göttlichkeit war, und dass er 
diese Rolle leben würde. Sinan wurde niemals essend oder trinkend gesehen, oder sogar spuckend. 
[Könnt ihr euch das vorstellen? Ein lebender Mensch, der von niemandem essen, trinken, schlafen, 
oder sogar spucken gesehen wurde.] Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang stand er auf einer 
Felsspitze, trug ein härenes Gewand und prädigte seine eigene Macht und Herrlichkeit zu den 
erfreuten Assassinen. [Habt ihr je ein härenes Hemd getragen? Seid ihr schonmal auf einer Felsspitze 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestanden? Nun, Leute, dies ist historischer Fakt. Das ist 
nicht etwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat.] Somit gab es zu ein und derselben Zeit zwei 
Chefs des Ordens, die beide ihren Anhängern erzählten, dass sie, und nur sie allein (jeder für sich) 
Gott waren. Hasan in Persien, Sinan in Syrien, jeder von ihnen kommandierte Legionen von Killern, die 
alle durch einen Eid verpflichtet waren, seinem Pfad zu folgen.

Als Mohammed II starb, folgte ihm sein Sohn Dschalal ad-Din nach, der den Befehl wieder aufhob, 
dass der Orden nach außen keinen religiösen Bräuche verfolgen sollte. Er fühlte, dass er viel durch den 
Mantel der orthodoxen Frömmigkeit gewinnen könnte, und sandte Botschafter weit und breit aus um 
seine Aufrechterhaltung des wahren Glaubens zu verkünden. Er ging soweit, seine Vorgänger 
öffentlich zu verfluchen um die Ungläubigen zu überzeugen, dass ein solches Volk wie die Assassinen 
einen Neuanfang schaffen konnten. Als Ergebnis von etwas, was heutzutage ein langfristiger und 
umfassender Propagandaplan wäre, wurde er von der Hälfte der orthodoxen Monarchen des Islam als 
religiöser Führer anerkannt und der erste Assassin wurde bezeichnet als “Prinz Dschalal ad-Din”.

Dschalal ad-Din starb im Jahre 1203, nach 12 Jahren wurde die Führung des Kults an Alaeddin (oder 
Aladin) [Und ihr Jungs habt immer gedacht, dass das nur ein Märchen war, nicht wahr?] gegeben, 
einem Kind von 9 Jahren. Schwach, ineffizient und dumm, machte Alaeddin wenig Eindruck auf die 
Geschichte. [Außer in den klassischen Märchen von Arabien, den 1001 arabischen Nächten, denn 
Aladin in den 1001 arabischen Nächten ist Aladin, der Anführer der Assassinen.] Es wird gesagt, dass 
seine Hauptaufgabe das Schafehüten war, mit denen er leidenschaftlich verbunden war, und er hatte 
sich sogar eine Hütte in einem Schafstall gebaut in der er die meiste Zeit verbrachte. Aladdin war 
außerordentlich grausam, trotz des Kontakts mit den Schafen, und fuhr damit fort jede Person in 
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bewährter Weise zu terrorisieren, die nicht Tribut zahlen oder anderweitig mit der Organisation 
zusammenarbeiten wollte.

[Und sogar heute, diejenigen, die an der Macht sind und die meiste Zeit Kontakt mit Schafen haben 
erweisen sich schließlich als ident. Und wir wissen alle, wer die Sheeple sind, nicht wahr?]

Die Hände, Ohren und Augen der Assassinen waren überall. Einmal vollständig eingeweiht konnte ein 
Mann zu einem Ort 1000 Meilen entfernt geschickt werden, um dort zu wohnen und zu leben. Den 
Moment abwartend, wenn die Befehle aus Alamut kamen, um sein tödliches Schicksal zu erfüllen. 
[Und in der ganzen Zeit dazwischen Neuigkeiten und Informationen an das Hauptquartier der 
Assassinen weiterzuleiten.] Eine Geschichte wird vom Hof des Shah’s von Khwarism erzählt, nämlich: 
“Der Botschafter der Ismailiten verbrachte einige Zeit mit dem Wesir. Eines Tages, nach einem 
herrlichen Festessen, als der Wein, den sie gegen das Gesetz tranken ihnen in den Kopf gestiegen ist, 
erzählte der Botschafter dem Wesir im Vertrauen, dass es mehrere Ismailiten unter den Pagen, 
Pferdepflegern, Wachen und anderen Personen gab, die sich in der unmittelbaren Nähe des Sultans 
aufhielten. Der Wesir war bestürtzt und sogleich neugierig, wer denn diese gefährlichen Begleiter 
waren und bat den Botschafter, ihn auf sie hinzuweisen und gab ihm seine Serviette als Pfand und als 
Beweis, dass ihnen nichts Böses passieren sollte. Sofort nach einem Zeichen des Gesandten traten 5 
der Betreuer der Kammer hervor und bekannten sich dazu, verborgene Assassine zu sein. “Zu einem 
solchen Tag und zu solcher Stunde”, sagte einer von ihnen, ein Inder, zum Wesir, “hätte ich dich töten 
können ohne gesehen oder bestraft zu werden. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann war das 
nur, weil ich keinen Befehl dazu von meinem Vorgesetzten hatte.”

Der Wesir bettelte natürlich um sein Leben. Aber das Wort hatte der Sultan, der befahl die Assassinen 
bei lebendigem Leib zu verbrennen, und die fünf Kämmerer wurden auf den brennenden 
Scheiterhaufen geworfen, wo sie jubelnd starben, weil sie für würdig befunden wurden, im Dienst des 
großen Sheichs vom Berge Qualen erleiden zu dürfen. [So mächtig war ihre Hingabe an den Kult.] Die 
Assassinen lachten zuletzt, denn ein Befehl traf unmittelbar danach aus Alamut ein, dass der Shah 
10.000 Goldstücke für jeden getöteten Mann zahlen musste – was er tat [oder selbst getötet werden 
würde].

Eine weitere Nebentätigkeit, die die Assassinen erfreute, war das Gefangenhalten von nützlichen, 
seltenen und bedeutenden Persönlichkeiten, die für sie von Wert sein könnten bei der Ausbildung, 
beim Militär oder in anderen Sphären. Einer war ein Arzt, ein anderer ein berühmter Astronom, ein 
dritter war der größte Maler von Persien, die nur für den Orden des Chefs arbeiteten.

Das Ende eines Kapitels war nah, denn die Mongolenhorden unter Halaku, einem Leutnant der 
Tschingis, zerstörten stetig die gesamte Zivilisation des Islams, die auf ihrem unerbitterlichen Weg 
nach Westen lagen. Ruknud-Dīn, Sohn des Alaeddin, folgte ihm nach und versuchte vorerst, das Blatt 
gegen die Mongolen zu wenden. Nach einer Reihe von Begegnungen, Schlachten, Intrigen und Gegen-
Intrigen wurde Ruknud-Dīn geschlagen. Er spielte auf Zeit solange er konnte, wurde aber schließlich 
durch die siegreichen Männer des Chefs der Mongolen getötet. Die Macht der Assassinen in Persien 
war gebrochen, und die die von den Mitgliedern übrig blieben, wurde befohlen – niemand weiß von 
wem – ihren Glauben zu verbergen und auf ein Signal zu warten, bis der Kult wieder in vollem Betrieb 
war. Alamut wurde zum Schweigen gebracht, und das Hauptquartier in Syrien blieb allein übrig.

[Und wenn sich die christlichen Könige nicht geweigert hätten, einen Botschafter zu schicken um ein 
Bündnis zu schließen, oder einen neuen Kreuzzug mit den Mongolen zu unternehmen, dann wäre der 
gesamte Islam dezimiert worden. Aber es kam anders, denn die christlichen Könige, obwohl sie ihren 
Stützpunkt im Nahen Osten gerne zurückgewonnen hätten, hatten ihre eigenen Probleme und 
ignorierten die Gesandten der Mongolen.]

Es war eine lange Zeit, bis der Mameluken Sultan von Ägypten den Vorstoß der Mongolen überwinden 
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konnte. Im Jahre 1260 führte er jedoch die Banner des Islam siegreich gegen sie und stellte die 
Festung von Alamut und andere Bestandteile der Assassinen wieder her, die sich kraftvoll im 
Untergrund hielten. Sie fanden bald heraus, dass sie einen Meister gegen einen anderen getauscht 
hatten, denn die Ägypter beschäftigten sie nun zu ihren Zwecken [und verlangten von ihnen, dass sie 
sich einer neuen Initiation unterziehen, die der alten ägyptischen Mysterien von Babylon.] Ibn Batuta, 
ein großer Reisender des 14. Jahrhunderts, fand sie gut verschanzt in ihren früheren Orten und sie 
wurden nun benutzt als die “Pfeile des Sultans von Ägypten, mit denen er seine Feinde erreicht.”

Die vermeintliche Unterdrückung des Glaubens, die der Mongolischen Zerstörung folgte, fand in 
Wirklichkeit nicht statt. Sich gegenseitig kopierend behaupten Historiker [lacht], dass die Assassinen 
vor 600 Jahren ausgestorben sind [und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.] Hin und 
wieder kommen jedoch neue Tatsachen für ihren Fortbestand ans Tageslicht. Im 18. Jahrhundert gab 
sich der Engländer und Britische Konsul von Aleppo in Syrien Mühe, dies besser bekannt zu machen: 
“Einige Autoren behaupten”, schreibt er, “dass diese Leute im 13. Jahrhundert von den Tartaren 
komplett ausgerottet wurden … aber ich, der so lange an diesem höllischen Ort gelebt hat, wage zu 
behaupten, dass einige von dieser Brut noch immer in den Bergen um uns herum existieren. Denn 
nichts ist so grausam, barbarisch und abscheulich wie diese verfluchten Assassinen.”

Die Assassinen wurden auf ganz Asien verteilt. Der Aufstieg der Thuggee, die Geheimgesellschaft der 
Assassinen in Indien, folgte der Mongolischen Invasion von Persien. In der Tat zeigt zumindest ein 
Erkennungssignal (Ali bhai Salam!) das Salutieren vor Ali, dem Nachkommen des Propheten, der von 
den Assassinen am meisten verehrt wurde. Ismaeliten, die nicht alle den einen Chef anerkennen, 
halten sich an Orten wie Malaysien, Ost-Afrika und Ceylon (Sri Lanka) auf. Sie würden sich nicht 
unbedingt als Assassinen fühlen im selben Sinn wie die Extremisten, die den alten Scheichs vom Berge 
gefolgt sind. Aber zumindest verehren einige von ihnen die Nachkommen der Herren von Alamut bis 
zum Ausmaß der Vergöttlichung.

Die moderne Phase des Ismailismus stammt aus dem Jahr 1810, als der franzözische Konsul von 
Aleppo herausfand, dass die Assassinen in Persien als ihren göttlich inspirierten Chef einen 
renomierten Nachfahren vom vierten Großmeister von Alamut anerkannten, der damals in Kehk lebte, 
einem kleinen Dorf zwischen Isfahan und Teheran. Dieser Scheich Khalilullah “wurde fast wie ein Gott 
verehrt und ihm wurde die Macht zugeschrieben, Wunder zu wirken … die Anhänger des Khalilullah 
würden, wenn er sich die Nägel schneidet, um den Abschnitt kämpfen; das Wasser, mit dem er sich 
wusch, wurde zu heiligem Wasser.”

Die Sekte erschien dann im Licht der Öffentlichkeit durch ein seltsames Ereignis. Im Jahre 1866 wurde 
ein Gerichtsfall in Bombay entschieden. Es gibt in dieser Stadt eine große Gemeinschaft von 
Handelsmännern, die als Khojas bekannt waren: “Ein Perser”, erzählen uns die Aufzeichnungen, “Aga 
Khan Mehalati (dh, ein gebürtiger Mehelat, ein Ort in der Nähe von Khek) schickte einen Handlanger 
nach Bombay um von den Khojas den jährlichen Tribut von ihnen einzufordern, und wollte von ihnen 
10.000 £. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben, und dem britischen Gericht wurde von Aga Khan 
Berufung eingelegt. Sir Joseph Arnold untersuchte diesen Antrag. Der Aga Khan bewies seine 
Abstammung und zeigte, dass er tatsächlich in direkter Linie vom vierten Großmeister von Alamut 
abstammte, und Sir Joseph erkannte diesen Beweis an. Und es wurde weiters durch den Prozess 
gezeigt, dass die Khojas Mitglieder der alten Sekte der Assassinen sind, zu denen sie 400 Jahre früher 
durch einen Ismailitischen Missionar konvertiert wurden, der ein Werk erstellt hat, dass das heilige 
Buch der Hodschas wurde.”

Im ersten afghanischen Krieg steuerte der damalige Aga Khan eine leichte Kavallerie den britschen 
Streitkräften bei. Dafür wurde er mit einer Rente belohnt. Hitti merkt in seinem Werk “The History of 
the Arabs” an (Seite 448, Edition 1951), dass die Sekte der Assassinen, bekannt als Hodschas und 
Malwas, mehr als ein Zehntel ihrer Einnahmen an den Aga Khan abgaben, der “die meiste Zeit 
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zwischen Paris und London als Sportler verbrachte.”

Der Einfluss der neuen Form der Organisation und des Trainings, sowie Einweihungstechniken der 
Assassinen auf spätere Gesellschaften ist durch eine Reihe von Forschern belegt worden. [und ich 
habe in meinen Forschungen festgestellt, dass das absolut der Wahrheit entspricht.] Dass die 
Kreuzzügler viel über die Ismaeliten wussten, wird durch die detaillierten Beschreibungen über sie 
deutlich, die überlebten. S. Ameer Ali, einem Orientalisten von gutem Ruf, geht weiter mit seiner 
Einschätzung: “Von den Ismailiten borgten sich die Kreuzzügler das Konzept welches zur Bildung all der 
Geheimgesellschaften in Europa führte, religiöser und sekulärer Natur. Die Institutionen der Templer 
und Malteser, die Jesuiten, gegründet durch Ignatius Loyola, deren Hingabe an die Sache in unserer 
Zeit kaum übertroffen wird; die wilden Dominikaner, die milderen Franziskaner – können alle 
entweder nach Kairo oder nach Alamut zurückverfolgt werden. Die Tempelritter im Besonderen, mit 
ihrem System von Großmeistern, Großprioren und religiösen Anhängern, und ihren Graden der 
Einweihung, tragen die stärkste Analogie zu den östlichen Ismailiten.”

[Wir müssen eine Pause machen, Leute. Ich bin gleich zurück nach dieser kurzen Pause.]

(Interlude music: Moonglow) <Composed by Will Hudson and Irving Mills, words by Eddie De Lange,  
made famous by Benny Goodman, 1934>

[Im Jahre 1110 erschien ein geheimnisvoller Orden am Tempelberg in Jerusalem, der Prieure de Sion 
genannt wurde. Dieser mysteriöse Geheimorden, die Prieure de Sion, krönte schließlich den ersten 
König, den ersten christlichen König von Jerusalem. Als sie am Tempelberg im Jahr 1110 erschienen 
rekrutierten sie neun Ritter, die den Tempelberg durchkämmen und nach alten Überresten ihrer 
Religion in Höhlen und Tunnel suchen sollten.]

Später im Jahr 1118 schlossen sich neun Ritter, die [angeblich] um das Wohl der Pilger ins heilige Land 
besorgt waren, zu einem Ritterorden zusammen. [Dieser Orden, wieder aus neun Rittern bestehend, 
so wie die ursprünglichen neun Ritter, wurde von der Prieure de Sion in Auftrag gegeben.] In weniger 
als 200 Jahren wurde aus dieser Organisation eine der mächtigsten Einheiten – wenn nicht die 
mächtigste – in Europa. [Sie waren die ersten internationalen Banker. Die ersten, die jemals auf der 
Welt existierten.] Ein paar Jahre später wurde sie völlig zerstört. [Sagen sie zumindest, ihr werdet 
jedoch herausfinden, dass sie überhaupt nicht zerstört wurden, sondern einfach in den Untergrund 
gezwungen wurden.] Der Eifer der Religion, die Konditionierung, die Männer dazu brachte eine 
Aufgabe mit all ihrer Macht zu verfolgen, wurde zum Instrument ihrer Zerstörung. Nichts weniger als 
religiöse Inbrunst konnte diesen Orden zerschlagen, denn auch nichts weniger konnte ihn erschaffen 
haben.

[Und, Leute, ihr werdet es schwer finden zu glauben, aber der Aufstieg dieses Ordens und seine 
Vernichtung, zumindest in der Öffentlichkeit, hat einen so großen Einfluss auf die Ereignisse, die heute 
stattfinden, dass man sagen könnte, dass alles, was seitdem passiert ist, auf diese Reihe von 
Handlungen zurückzuführen ist.]

Waren die Tempelritter Teufelsanbeter, geheime Sarazene die obszönen Orgien gefrönt haben? 
Beteten sie einen Kopf an, spuckten aufs Kreuz und gebrauchten das Wort “Yallah” [was wörtlich auf 
arabisch "Oh, Allah!"] bedeutet in ihren Ritualen? Haben sie ihre Gepflogenheiten von der 
schrecklichen Sekte der Assassinen gelernt?

[Nun, ja Leute, das taten sie. Und sie sind die Verbindung - zumindest zu dieser Zeit, würden sie als das 
moderne Bindeglied bezeichnet werden - zwischen der alten Mystery Religion von Babylon und 
Europa. Denn die Religion kam lange davor nach Europa, bevor die Templer an die Macht kamen, und 
trat als die alte Verehrung der Sonne in Erscheinung, durch die Druiden und die Kelten, und den 
Stämmen, den germanischen Stämmen, die sich ihren Weg vom Nahen Osten vor tausenden von 
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Jahren durch Asien, durch Russland und nach Europa bahnten. Sie brachten Mystery Babylon mit sich 
und praktizierten, was wir heute als die heidnische Religion kennen. Und Stonehenge ist eigentlich ein 
alter babylonischer Tempel der Sonne. Und ihr werdet später rausfinden, wie das alles 
zusammenhängt.]

Die ursprüngliche Zielsetzung des Ordens [des Tempels - Tempelritter], die sofort vom ganzen 
Christentum freudig aufgenommen wurde, war es die zwei Funktionen von einem Ritter und einem 
Mönch zu kombinieren, keusch zu leben und die Sarazenen mit Schwert und Geist zu bekämpfen. Die 
süße Gottesmutter [sagten sie zumindest in der Öffentlichkeit] wurde als ihre Patronin ausgewählt; 
und sie verpflichteten sich unter den Regeln des heiligen Augustinus zu leben, und erwählten Hugo 
von Payns zu ihrem ersten Anführer. König Balduin II gewährte ihnen, in einem Teil seines Palastes zu 
leben und gab ihnen einen Zuschuss für dessen Pflege. [Der Teil des Palastes, in dessen Teil sie lebten, 
war eine Alte Moschee, die auf dem tatsächlichen Standort des alten Tempels des Salomon stand, am 
Tempelberg in Jerusalem.]

Die Tempelritter schwörten, ihre Schwerter, Waffen, Stärke und ihr Leben der Verteidigung der 
Geheimnisse des christlichen Glauben zu weihen. Den Befehlen des Großmeisters ihren vollständigen 
und vollkommenen Gehorsam zu schenken. Um zu kämpfen, wann immer es ihnen befohlen wird, 
unabhängig von den Gefahren, für den Glauben an Christus wie sie es verstanden. Sie standen unter 
einem Gelübde welches ihnen verbat auch nur einen Fußbreit Land dem Feind zu überlassen [wer 
auch immer dieser Feind war] und durften nicht den Rückzug antreten, selbst wenn sie vom Feind in 
einem Verhältnis von 3 zu 1 attakiert werden sollten. Sie wählten den Namen “Miliztempel – Soldaten 
des Tempels – nach dem Tempel, der angeblich von Salomon in Jerusalem gebaut worden sein soll, in 
dessen Nähe sie ihre Quartiere vom König zugewiesen bekommen hatten. [Aber in Wirklichkeit hatte 
es nichts mit Salomons Tempel zu tun.]

Manche sagen, dass die Templer die Ideen für ihren Orden von dem der Malteser übernommen 
haben, die auf katholische Pilger nach Palästina aufpassten, denn es gab wenig Gastfreundschaft von 
den einheimischen orthodoxen Christen in diesen Gegenden. Andere halten es so, dass es einen noch 
sogar älteren Orden gab, von dem sie inspiriert wurden. Keine zuverlässigen Hinweise stehen an dieser 
Stelle jedoch zur Verfügung. [Laut den Historikern des "Establishments", obwohl diejenigen, die 
wirklich nach der wahren Geschichte der Geheimen Orden, genauer die des Templerordens, suchen, 
für die gibt es eine direkte Verbindung zu den Assassinen und den Roshaniya.]
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Obwohl die Templer so arm waren, dass sich zwei Männer 
ein Pferd teilen mussten [sagen sie, aber das stimmt 
überhaupt nicht] (und deren Siegel daran erinnerte noch 
Jahrzehnte daran, nachdem sie eine der wohlhabendsten 
Gemeinschaften ihrer Zeit waren), zogen sie bald 
Anerkennung und Unterstützung an. [Nun, die zwei Ritter 
auf einem Pferd sind ein Symbol des Opfers. Es bezeichnete 
ihr Gelübde zur Armut. In Wirklichkeit hatte nicht nur jeder 
Ritter ein Pferd, sondern auch soetwas was man einen 
Freibauern bezeichnet. Er hatte ein Ersatzpferd, ein 
Lastenpferd und er hatte mehrere Pferde in Reserve und 
einen ganzen Zug von Dienern. Doch die Tempelritter 
waren die ersten wirklichen - wie wir das in der Moderne 

kennen, zu moderneren Zeiten gab es frühere, aber sie waren die ersten wahren in der Moderne - und 
mit der Moderne meine ich die Zeit als Europa aus dem alten Stammesdenken des Heidentums 
entflohen ist. Mit anderen Worten im Jahr 1110, ich bezeichne das als den Beginn der Neuzeit. 
Obwohl Historiker mir nicht zustimmen würden, ist es der Anfang von Allem was bisher geschehen ist, 
und alles das heute passiert kann direkt zur Tür der Tempelritter zurückverfolgt werden, und 
deswegen sage ich das. Sie waren der erste moderne Orden, der praktizierte, was wir jetzt als wahren 
Kommunismus kennen. Sie waren diejenigen, die den internationalen Sozialismus nach Europa 
brachten, was schon immer der Grundsatz und das Kredo der Mystery Religion von Babylon war.] Nur 
ein Jahr nach ihrer Gründung trat Fulko, Graf von Anjou, der in Jerusalem auf Wallfahrt war, als 
verheiratetes Mitglied bei und gab ihnen einen jährlichen Zuschuss von 30 Silberstücken. Diesem 
Beispiel folgten auch andere fromme westliche Fürsten. 

Für die ersten neun Jahre lebten die Tempelritter weiterhin im Einklang mit 
ihrem Gelübde zu einem Leben in Armut und Keuschheit. Sie übernahmen 
einen schwarz-weiß gestreiften Banner, der Beauseant genannt wurde, nach 
ihren ursprünglich gescheckten Pferden, und dieses Wort wurde auch zu 
ihrem Schlachtruf. Sie hatten keine spezielle Kleidung sondern trugen alles, 
was ihnen von den Frommen gegeben wurde. Aber nach und nach, wie es 
ein Schriftsteller formulierte, wurden sie “hochmütig und anmaßend”.

[Und die Übersetzung der Bedeutung des schwarz-weißen Banners war 
wiedereinmal die exoterische, denn die wirkliche Bedeutung ihres schwarz-
weißen Banners war die Bedeutung des androgynen Gottes, dem Positiven 
und dem Negativen, dem Schwarz und dem Weiß, dem Ying und dem Yang, 

dem vereinten Männlichen und Weiblichen, und das war die wahre Bedeutung des schwarz-weißen 
Banners. Und es wird heutzutage fortgeführt auf dem Fußboden in vielen Freimaurertempeln, wo das 
schwarz-weiß karierte Muster existiert, sowie in einer berühmten Kathedrale, die von den 
Tempelrittern in Europa erbaut worden ist. Sie verschleierten ihre esoterische Religion in einer 
exoterischen Weise, die vom Christentum angenommen werden würde.]

Balduin von Jerusalem, der ein Gefangener in den Händen der Sarazenen war und von ihrer 
Zerrissenheit wusste, realisierte etwa zu dieser Zeit, dass sich der Islam schlussendlich gegen die 
christliche Invasion vereinen musste und entschied, dass die Templer ideale Verbündete für die 
kommenden Kämpfe waren. Im Jahr 1127 entsandte er deswegen zwei Templer mit seinen starken 
Empfehlungen zum Papst und bittete um die offizielle Anerkennung des Ordens durch den heiligen 
Stuhl.

[Und das war das erste Mal, dass die Templer auch nur in der Nähe des Zentrums einer Religion 
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waren, der Christlichen Religion zu dieser Zeit, der katholischen Kirche, dem Papst. Denn sie wurden 
nicht als christlicher Orden in Auftrag gegeben; sie wurden nicht vom Papst oder von der Kirche 
gegründet, und das ist ein großer Mythos, dass die Tempelritter als etwas begonnen hatten, um die 
Kirche und die Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem zu beschützen. Sie wurden zunächst in erster Linie 
und vor allem hauptsächlich als ein Zweig des alten Ordens der Religion von Mystery Babylon 
gegründet. Und es ist bezeichnend für die Strategien, die sie schon immer gebrauchten, sich bei der 
jeweils etablierten Macht einzuschmeicheln, oder die Überzeugungen der Mehrheit der Bevölkerung 
übernahmen.]

Als sie den Papst besuchten, wurden sie von St. Bernard persönlich vorgestellt, dem Abt von Clairvaux, 
der als einer ihrer Bewunderer bekannt war, und der ein Neffe einer der Gesandten war. Dann traf der 
Großmeister selbst in Europa ein und erhielt die lobende Stellungnahme des Abtes: “Sie gehen nicht 
kopfüber in den Kampf, sondern mit Sorgfalt und Weitsicht, ruhig, wie wahre Kinder Israels. Aber 
sobald der Kampf beginnt, stürzen sie sich unverzüglich auf den Feind … und kennen keine Angst … 
man hat schon oft tausend, zwei-, zehntausend in die Flucht geschlagen … sanfter als Lämmer und 
grimmiger als Löwen; ihrer ist die Milde der Mönche und die Tapferkeit der Ritter.” [Nun, das war eine 
starke Empfehlung, Leute, und dieses Zeugnis war Teil der Kampagne der Templer in ihren 
Bemühungen, vom Papst anerkannt zu werden. Alldiejenigen, die von euch glauben, dass sie als 
religiöser Orden angefangen haben sind so weit weg von der Wahrheit, dass es erbärmlich ist. Und 
genausowenig waren die Jesuiten in erster Linie ein religiöser Orden, aber wir werden das in einer 
anderen Sendung zusammenfügen.] Aber am 31. Jänner im Jahre 1128 erschien der Meister vor dem 
Konzil von Troyes. Dieser gewaltige Körper bestand aus den Erzbischöfen von Reims und Sens, zehn 
Bischöfen und einer Reihe von Äbten – einschließlich St. Bernard selbst – unter dem Vorsitz vom 
Kardinal von Albano, dem päpstlichen Legaten. Sie wurden anerkannt, und Papst Honorius suchte für 
sie einen weißen Mantel aus, komplett einfarbig. Das rote Kreuz wurde im Auftrag von Papst Eugen III 
im Jahre 1146 hinzugefügt. [Und ihr dachtet sicher, dass sich die Templer das ausdachten. Nein, nicht 
im geringsten. Dies wurde von 2 Päpsten verordnet: Zuerst der weiße Mantel, komplett einfarbig, und 
dann später wurde das rote Kreuz von Papst Eugen III im Jahr 1146 hinzugefügt.]

Hugo von Payns führte seine Delegation nun durch Frankreich und England und sammelte eine Anzahl 
von Rekruten. Der Orden wurde mit Geschenken und Zuwendungen überschüttet; Ländereien, Mieten 
und Waffen kamen von allen Seiten. Richard I war von ihnen begeistert. Im Jahre 1133 hat ihnen König 
Alfonso von Aragon und Naverre, der die spanischen Mauren in 29 Schlachten bekämpfte, sein Land 
übertragen; obwohl, als ihn die Mauren schließlich niederrangen verhinderten seine Nobelmänner die 
Beanspruchung der Rechte der Templer. [Es war dennoch eine große Ehre. In der Tat ist es nach 
meinem Wissen und nach unserer Forschung in der Geschichte niemals vorher getan worden.]

Im Jahr 1129 führte der Meister einen großen Zug von Pilgern in das Heilige Land, begleitet von 300 
Rittern, die aus den vornehmsten Häusern Europas rekrutiert waren. Es war zu diesem Zeitpunkt, dass 
die Templer an einem christlichen Kontingent teilnahmen die, verbündet mit den Assassinen, 
versuchten, Damaskus einzunehmen. [Und es war nicht das erste oder das letzte Mal, dass die 
christlichen Tempelritter, oder die vermeintlich christlichen Tempelritter (in Wirklichkeit waren sie 
überhaupt nicht christlich) mit den Assassinen verbündet waren.] Waren sie (wie es der Orientalist van 
Hammer <Chevalier Joseph von Hammer, The History of the Assassins: Derived from Oriental sources, 
1835> behauptet) in irgendeiner geheimen Weise mit den Assassinen verbunden? [Ja, unsere 
Forschung hat bestätigt, dass es sich um eine historische Tatsache handelt. Und es ist ebenfalls ein 
historischer Fakt, dass die Assassinen vorbereitet waren, den christlichen Glauben zu übernehmen, 
wenn sie dadurch größere Macht erlangen konnten (an der Oberfläche, so wie es die Tempelritter 
getan hatten)]. Hammer verweist auf die Gemeinsamkeiten der zwei Organisationen. Die Anhänger 
von Hasan Ibn Sabbah waren in Kontakt mit den Templern und hatten eine ähnliche Art der 

141

http://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_I._(Arag%C3%B3n)
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_I._(Arag%C3%B3n)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_L%C3%B6wenherz
http://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Troyes_1129
http://www.newadvent.org/cathen/02498d.htm


Organisation. Sie existierten bereits bevor die Templer gebildet wurden: “Die Ismailiten (oder 
Assassinen) waren das Original, und der Orden Templer war die Kopie, Leute.”

Die Bilanz der westlichen Meinung ist gegen diese Behauptung; Insbesondere deshalb, weil man bei 
einer breiten Lektüre von Historikern eine große Sympathie für die grausam behandelten und 
willkürlich enteigneten Templer findet. Deswegen machte Keightley <Thomas Keightley, Secret 
Societies of the Middle Ages, 1837> eine genaue Untersuchung des Ordens, und ob er ein Zweig der 
Assassinen war [aber, wenn man über die Verbindungen und Mitgliedschaften von Keightley 
nachforscht, (lacht) findet man heraus, dass er selbst ein Tempelritter ist. Und er sagte:]

“Als, fast 30 Jahre nach ihrer Gründung, ihnen der Papst die Erlaubnis erteilte ein rotes Kreuz auf 
ihrem Mantel zu tragen, wie der rivalisierende Malteserorden, konnte keine andere Farbe als passend 
erachtet werden für die tägliche und stündliche Aussetzung den Martyrien, in dem soviel Symbolik 
war. In Bezug auf die interne Organisation wird es, schließen wir, für immer befunden werden, dass es 
zum größten Teil am Wachstum der Zeit und dem Produkt der Umstände lag; und es ist fast immer das 
gleiche, wo die letzteren ähnlich sind.”

[Und man findet diese Art der Rhetorik, Semantik, in all den Schriften von denen, die die wahren 
Ursprünge und die wahre Bedeutung von Mystery Babylon verschleiern wollen.]

Die berühmte Frage von den 3000 Goldstücken, die vom syrischen Zweig der Assassinen an die 
Templer bezahlt hat ist eine andere Sache, die [natürlich] nie beantwortet wurde. Eine Meinung 
besagt, dass das Geld als Tribut an das Christentum überreicht wurde; die andere, dass es eine 
geheime Vergütung von der größeren an die kleinere Organisation war. [Die es in Wirklichkeit auch 
war, denn die Assassinen wünschten ihren Einfluss auszubreiten und erinnert euch, ihr ursprüngliches 
Ziel war es, die gesamte Welt zu erobern durch systematische Unterwanderung und Infiltration von 
jedem einzelnen Land.] Diejenigen, die von euch denken, dass die Assassinen fanatische Moslems 
waren, und deswegen nicht an der Seite von Ungläubigen kämpfen würden, sollten daran erinnert 
werden, dass für die Anhänger vom Alten Mann vom Berge nur er recht hatte, und die Sarazenen, die 
den heiligen Krieg für Allah gegen die Kreuzfahrer kämpften genauso schlecht wie alle anderen waren, 
die die Doktrin der Assassinen nicht akzeptierten.

[Und es ist noch heute wahr: "Wenn du keiner von uns bist, bist du nichts." "Der Zweck heiligt die 
Mittel." "Die Stärke unseres Ordens besteht in der Tatsache, dass wir uns in vielen verschiedenen 
Formen offenbaren und in verschiedenen Berufen, und manchmal scheint es sogar, dass wir sogar uns 
selbst widersetzen. Aber auf der obersten Stufe sind wir einer Meinung." Ich könnte weitermachen 
und weitermachen (lacht) und ihr alle wisst, dass ich weiter und weitermachen könnte. Denn ich habe 
sie so viele Jahre studiert, dass ich sie esse, trinke und schlafe. Oh ja.]

Schwere Vorwürfe gegen die Templer während der Kreuzzüge beinhalteten die Behauptung, dass sie 
für sich selbst kämpfen würden. Mehr als ein historisches Ereignis bestätigt das. Die Christen 
belagerten die Stadt Ashkelon im Jahr 1153 und waren damit beschäftigt, die Mauern mit einem 
großen Stapel von brennbarem Material niederzufackeln. Ein Teil der Mauern fiel nach einer ganzen 
Nacht des Niederbrennens. Die christliche Armee war bereit einzutreten, als der Meister des Tempels 
(Bernard de Tromelai) das Recht, die Stadt einzunehmen, für sich beanspruchte. Das lag daran, weil 
das erste Kontingent, das in eine eroberte Stadt kommt, die ganze Beute bekam. Wie es passierte, 
sammelte sich die Garnison und tötete die Templer, und reagierten so auf diese Rechtsverletzung. Es 
scheint gute Gründe für die Annahme zu geben, dass die Macht, zu der sie gelangt waren, die Templer 
dazu veranlasste, ihre Anstrengungen für ihren eigenen Wohlstand sowie der Sache des Kreuzes 
aufzuwenden, trotz der ungeheuren Opfer, die diese Aufgabe mit sich brachte. Da sie keine Loyalität 
gegenüber irgendeinem territorialen Chef hatten, und nur ihrem Meister allein gehorchten, konnte auf 
sie kein politischer Druck aufgebaut werden. Dies könnte gut zu der Annahme führen, dass sie ein 
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unsichtbarer Super-Staat waren [und das ist eine Tatsache]; und dies zeigt eine Gemeinsamkeit mit 
dem unsichtbaren Imperium der Assassinen. Wenn niemand ihre Tapferkeit, Selbstherrlichkeit und 
Exklusivität leugnen kann, sie bekamen in weniger als 150 Jahren seit ihrem Bestehen den Ruf, fast ein 
Gesetz unter sich selbst zu sein.

[kein weiteres Lesen]

Und jetzt, liebe Zuhörer, gelangen wir zum Kern, zur direkten Verbindung zwischen den historischen 
Ereignissen und den Ereignissen die heute passieren. Verpasst auch nicht nur eine Folge dieser Serie.

(Outro music: Stardust)
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Stunde 13: Das Ende der Templer (ausgestrahlt 3. März 1993)

Ich bin William Cooper, und ihr hört The Hour of the Time.

Tja, Leute, wir bekommen Anrufe aus der ganzen Nation und sogar aus ein paar anderen Ländern. Sie 
machen sich Sorgen. Sie haben Stan angerufen; Sein Telefon klingte wie verrückt. Es scheint, dass 
einige falsche und ehrgeizige Menschen das Gerücht in Umlauf gebracht haben, durch das 
gesprochene Wort, durch das geschriebene Wort und sogar im Radio im ganzen Land, dass ich tot bin.

Nun, Leute, das ist meine Antwort darauf:

(Intro music: Still Crusin’) <The Beach Boys, Still Cruisin’ (album), 1989>

An alle meine regelmäßigen Zuhörer und an die Schiffe auf den Meeren dieser Welt: Ich bin es, 
William Cooper, ich spreche zu ihnen von den Toten, wo ich das Licht gesehen habe, und ich habe es 
ausgeschaltet.

[Lesung aus A History of Secret Societies]:

“Eine der schändlichsten Taten, die einen Fleck in den Annalen der Templer hinterlies”, sagt sogar 
einer ihrer glühensten Verehrer, “geschah im Jahr 1155, als Bertrand de Blancford (den Wilhelm von 
Tyrus einen “frommen und gottesfürchtigen Mann” nannte) Meister des Ordens war. In einem 
Wetteifer um die oberste Macht in Ägypten, die die Wesire, die den stolzen Titel des Sultans trugen, 
unter dem Phantom-Kalifen ausgeübten, Sultan Abbas, der den Kalifen getötet hatte, sah sein Meister 
sich gezwungen vor der Rache der empörten Menschen zu fliehen. Mit seinem Haarem und den 
Seinigen und einem großen Teil der königlichen Schätze nahm er seinen Weg durch die Wüste. Eine 
Gruppe von Christen, vor allem Templer, lauerten den Flüchtlingen nahe Aschkelon auf. Der 
Widerstand der Moslems war leicht und sehr ineffektiv; Abbas selbst wurde entweder getötet oder er 
floh, und sein Sohn Nasiredin erklärte seinen Wunsch, Christ zu werden. Der weitaus größere Teil der 
Beute fiel natürlich den Templern zu, doch dies erfüllte ihre Habsucht nicht. Sie verkauften Nasiredin 
an die Feinde seines Vaters für 60.000 Goldstücke. [Nun, falls ihr glaubt, das wäre heutzutage viel 
Geld; damals war es eine Riesensumme.] Und sie standen daneben als er an Händen und Füßen 
gefesselt wurde und in eine Art Käfig gesteckt wurde, auf einem Kamel auf dem Weg nach Ägypten, 
wo ihn ein Tod durch langwierige Folter erwartete.”

Es waren nicht die Templer alleine, die sich der Arroganz und Schlimmeren schuldig gemacht haben. 
Die Johanniter (= Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom Heiligen Johannes zu Jerusalem) kamen 
von ihren ersten feinen Anfängen ab; und die Annalen beider Orden sind nicht frei von 
Unanehmlichkeiten, obwohl sie auch voll von Ehre sind. Die Johanniter, zum Beispiel, weigerten sich 
ihr Zehntel an den Patriarchen von Jerusalem zu bezahlen und gingen sogar soweit, dass sie zur 
Machtdemonstration immense Gebäude vor der Kirche des Heiligen Grabes errichteten. Wenn nun 
der Patriarch seine Kirche betrat läuteten sie ihre Glocken so laut, dass er nicht gehört wurde. Es 
existiert eine Aufzeichnung eines Ereignisses, wo “die Gemeinde in der Kirche versammelt waren als 
die Johanniter bewaffnet hineinstürmten und Pfeile auf sie abschossen, als wären sie Räuber oder 
Ungläubige. Diese Pfeile wurden gesammelt und am Berg Golgotha aufgehängt, auf dem Christus 
gekreuzigt wurde, sehr zur Schande dieser feigen Ritter. Als der syrische Geistliche sich an Papst 
Hadrian IV. um Wiedergutmachung wandte fand er ihn und seine Kardinäle so voreingenommen zu 
Gunsten seiner Feinde – (lacht) in der Tat war von ihnen bestochen, wird gesagt – dass sie keine 
Chance der Erleichterung fanden.”

Dies also, Leute, war der Hintergrund über den Aufstieg der Templer, und des Geschmacks ihres 
Umfelds. Wenn man nun diesen Elementen die Tatsache hinzufügt, dass verschiedene sehr heterodoxe 
Sekten – gnostisch, Manichäer und der Rest – noch immer im heiligen Land waren, zusammen mit viel 
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Magie und Aberglauben aller Art, dann besteht die Möglichkeit, gelinde gesagt, dass die Templer 
durch sie infiziert waren. [Die Fakten zeigen in der Tat, dass sie nicht nur infiziert waren, sonder 
regelrecht besessen, und nicht nur durch den Zweig, den wir als Assassinen kennen, darin initiiert 
wurden, sondern geradezu aus den geheimen Sekten in Syrien hervorgegangen sind.] Die Behauptung, 
die erzielt wurde, dass solche Irrlehren und archaischen Religionen und Praktiken die Zeit der Templer 
nicht überlebt hätten, ist nachweislich falsch, obwohl darum viel Theater gemacht wird von denen, die 
den Orden verteidigen; Denn haben solche Sekten nicht auch heutzutage Bestand? [Hmmm? Nun,] 
dass heißt nicht, dass die Templer schuldig waren, all diese Praktiken, die die Substanz der 
Geständnisse ausmachten, die später durch barbarische Folter ausgequetscht wurden, die wir uns 
noch zu gegebener Zeit näher ansehen werden. Aber eine geheime Tradition und magische Riten 
mögen wohl ihren Teil in den verborgenen Überlieferungen und Praktiken gespielt haben. Es sollte 
ebenfalls daran erinnert werden, dass gegen Ende Templer existierten, die in Palästina geboren waren, 
die jede Gelegenheit hatten die unorthodoxen Überzeugungen der vielen Schulen einer magisch-
religiösen Natur aufzusaugen, die in dieser Gegend existierten. Der Großmeister Phillip von Nablus (im 
Jahre 1167), zum Beispiel, war ein Syrer, und viele Kreuzfahrer waren levantinische Herren, 
unabhängig von ihrem ursprünglichen Blut, die die arabische Sprache in Perfektion beherrschten

Es war im Jahr 1162, als die Magna Charta vom Orden des Tempels erhalten wurde. Die Bulle Omne 
Datum Optimum, die oft als der Schlussstein ihrer Macht bezeichnet wird. Und durch dieses 
Instrument konnten sie ihre Autorität festigen und ihre Geheimnisse gegen Eindringlinge bewahren. 
Sie fanden ebenfalls heraus, dass sie viel dazu beitrug, den Neid ihrer Gegner zu erregen.

Als Papst Hadrian IV. starb, wurden zwei rivalisierende Päpste gewählt: Alexander III von der 
sizilianischen Gruppe, und Viktor III von der kaiserlichen Partei. Zuerst erkannten die Templer Viktor 
an, aber ab dem Jahr 1161 unterstützten sie Alexander. Es steckt wohl eine geheime Vereinbahrung 
dahinter, denn am 7. Jänner des nächsten Jahres wurde die berühmte Bulle herausgegeben. Durch die 
Bestimmungen dieses Schriftstücks wurden die Templer von allen spirituellen Bindungen gelöst, außer 
des Papstes selbst. Sie durften spezielle Begräbnisstätten in ihren eigenen Häusern haben; sie durften 
ihre eigenen Kapläne haben; sie mussten nicht den Zehnten Teil bezahlen [was zu dieser Zeit wie ein 
Wunder war] und es war ihnen erlaubt, selbst den Zehnten Teil zu nehmen [was absolut unglaublich 
war]. Niemand, der dem Orden einmal beigetreten war konnte ihn verlassen, außer um zu einem mit 
noch strengerer Disziplin zu wechseln. Die Voraussetzungen [liebe Zuhörer] wurden geschaffen für 

klerikalen Hass auf die Templer und die Malteser (die 
ähnliche Privilegien hatten) [und die in der Tat ein und 
dasselbe waren, und heute noch immer sind], obwohl die 
Vorteile für den Papst aus der Unterstützung dieser beiden 
Orden kaum überschätzt werden können.

Im Jahre 1184 ereignete sich ein Zwischenfall, der dem 
Orden gegenüber viel Misstrauen hervorrief, obwohl die 
Seltenheit, mit dem ein solches Ereignis auftrat die Tatsache 
unterstreichen sollte, dass sie nicht viel Konsequenzen mit 
sich zog. Der englische Ritter Robert von St. Albans verließ 
die Templer, wurde ein Moslem und führte eine Armee für 
Saladin gegen Jerusalem, das sich zu der Zeit in Hand der 
Franken befand. Die Anklage, die gegen die Templer 
vorgebracht wurde, dass sie geheime Muselmanen oder 
Verbündete der Sarazenen waren wurde anscheinend nicht 
aus der Tatsache geboren, dass Saladin ihnen 
heimtückischen Bruch des Waffenstillstands und andere 
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Verbrechen vorgeworfen hat – im Gegensatz um seiner eigenen ritterlichen Art – und den feierlichen 
Eid leistete, dass er jeden gefangenen Templer, dessen er habhaft werden konnte, exekutieren zu 
lassen, nämlich “über die Grenzen des Islams und der Ungläubigen hinaus gleichermaßen”. Auch 
machten sie keine Versuche irgendwelche religiöse Bündnisse mit Saladin zu schließen, wenn sie 
gefangengenommen wurden, wie wir vom arabischen Leben des Saladin wissen, welches sehr gut von 
seinem Sekretär, Qadi Yusuf, niedergeschrieben wurde. Starke Beweise dafür finden sich in den 
Ereignissen, die der schrecklichen Schlacht von Hattin folgten. Zwei Jahre zuvor schloß Saladin mit den 
Assassinen einen Pakt, dass sie ihm freie Hand bei seinem heiligen Krieg gegen die Franken gaben [was 
wir in einer früheren Sendung besprochen haben.] Am 1. Juli 1187 nahm er Tiberias ein. Er griff nahe 
Hattin im Morgengrauen am Freitag, dem 3. Juli, an. 30.000 [Christen; 30.000 Christen!] wurden 
gefangen genommen, der König von Jerusalem war einer von ihnen. Kein Templar [kein einziger] wird 
in den ausführlichen arabischen Schriften erwähnt, der um Erbarmen gebittet hat, aus religiösen oder 
anderen Gründen, obwohl alle wussten, dass Saladins Schlachtruf war: “Kommt zu Tode, Templer!” 
Der Großmeister, Gerard de Ridefort, sowie mehrere andere Ritter waren unter den Gefangenen. 
Saladin bot ihnen ihr Leben an, falls sie das Licht des wahren Glaubens sehen würden. [Nun, nach der 
Geschichte] hat niemand angenommen, und all diese Ritter wurden enthauptet, mit Ausnahme 
freilich des Großmeisters der Templer. [Könnte es sein, dass er den wahren Glauben angenommen hat, 
oder "das Licht des wahren Glaubens", wie Saladin sich ausgedrückt hatte?] Ein Nicht-Templer, 
Reginald von Chatillion, versuchte die arabische Gastfreundschaft heraufzubeschwören, und auch 
andere Kreuzfahrer behaupteten, Moslems zu sein, und sie wurden verschont: Keiner von ihnen war 
ein Templer oder Johanniter. Reginald und die Templer wurden gemeinsam zum Tode verurteilt, weil 
sie den Waffenstillstand gebrochen hatten und wegen dem Kriegsverbrechen, unschuldige Pilger auf 
dem Weg nach Mekka getötet zu haben. Arabische Aufzeichnungen enthalten nur wenige Hinweise, 
die auf ein Aufeinandertreffen mit der christlichen Armee ausgelegt werden können. Einer besagt, 
dass am Freitag zu Mittag (und die Schlacht dauerte 2 Tage), Sultan Saladin den Schlachtruf entlang 
des Sarasin-Host weitergeben ließ; “Für den Islam!”, worauf der gestreifte Banner der Templer 
erhoben wurde, und der Emir Löwe-des-Glaubens sagte, “Sind das die Verbündeten von Sultan 
(Saladin) Yusef’s Verbündete, von denen ich von unserem Aufklärer gehört habe?” [Nun,] dies kann 
nicht als besonders schlüssig angesehen werden. Der einzige andere Hinweis ist über eine Gruppe von 
Templer, die zur Sarazenenseite übergelaufen sind, und dessen vermeintliche Nachkommen bis zu 
diesem Tag als der Stamm der Salibiyya (was “Kreuzfahrer” heißt) in Nord-Arabien leben. 

Dieser Kampf bedeutete das Ende der westlichen Macht über 
Palästina für über 700 Jahre, obwohl es zum erfolglosen dritten 
Kreuzzug beigetragen hat. Obwohl die Templer – und manche 
andere Kreuzfahrer – noch immer im Heiligen Land waren, 
hatten sie fast ihre gesamten Besitztümer verloren. Aber im 
Westen lag der wirkliche Sitz ihrer Macht. Zu dieser Zeit war die 
Zahl ihrer Ländereien und Stiftungen über 7000. Obwohl sie 
hauptsächlich auf Frankreich und England konzentriert waren 
hatten sie umfangreiche Liegenschaften in Portugal, Kastilien, 
Schottland und Irland, Deutschland, Italien und Sizilien. Als 
Jerusalem verloren war übersiedelten sie mit ihrem 
Hauptquartier nach Paris. Dieses Gebäude, wie alle ihre Zweigs-
Kirchen, war als Tempel bekannt. Es war dieser Ort, bei dem der 

französische König Philip der Schöne im Jahr 1306 Zuflucht nahm, um einem Aufruhr zu entkommen. 
<Nur ein Jahr zuvor floh Phillip vor einem blutrünstigen Mob, weil sie auf den König wütend waren, 
weil er die Landeswährung abgewertet hatte. Dungeon, Fire and Sword, Seite 430> Es wird gesagt, 
dass ihm dieser Besuch einen ersten Einblick in die wahren Reichtümer des Ordens bescherte: [Nun, 
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erinnert euch, der Reichtum war nicht für die Mitglieder, denn sie praktizierten den ersten wahren 
Sozialismus - internationalen Sozialismus, oder Kommunismus.] Die wunderbaren Schätze, die ihm von 
seinem Gastgeber gezeigt wurden gaben dem bankrotten Monarchen die Idee, die Ritter zu plündern 
unter dem Vorwand, dass sie von Häresien dominiert wurden.

Phillip der Schöne war nicht ganz ohne Gründe, die Templer anzugreifen. Denn im Jahr 1208 tadelte 
sie Papst Innozenz III, ein großer Freund des Ordens, öffentlich wegen “des Öffnens ihrer Kirchen zur 
Messe jedes Tages mit lautem Glockengeläut, das Kreuz Christi auf ihren Brüsten tragend, aber sich 
nicht um seine Lehren kümmernd, welches den kleinen Leuten, die an Ihn glauben, verbat, daran 
Anstoss zu nehmen. Während sie die Doktrin der Dämonen folgten, bringen sie das Kreuz ihres Orden 
auf die Brust eines jeden Schurken und behaupteten, dass jeder der zwei oder drei Pfennig im Jahr 
zahlt einer ihrer Brüderschaft wurde und dass ihm kein Christliches Begräbnis vorenthalten werden 
konnte, sogar, wenn es verboten sein sollte … und so hörten sie selbst, mit dem Teufel im Bunde, nicht 
auf, die Seelen der Gläubigen zu fangen, danach suchend die lebendig zu machen, von denen sie 
wussten, dass sie tot sind …”

Das erste Anzeichen für einen Versuch, irgendeine Art von 
körperlichen Zwang auf die Templer auszuüben kam von 
Heinrich III von England. Denn im Jahr 1252 deutete er an, 
dass er versuchen könnte, einen Teil des Eigentums des 
Ordens in Besitz zu nehmen: “Ihr Prälaten und Religiösen”, 
sagte er, “besonders ihr Templer und Johanniter, habt soviele 
Freiheiten und Urkunden, dass eure enormen Besitztümer 
euch rasend machen mit Stolz und Hochmut. Was unvorsichtig 
gegeben wurde muss daher umsichtig widerrufen werden; 
Und was rücksichtslos verliehen wurde muss rücksichtsvoll 
widerrufen werden”. [Dies waren die Worte des Königs.]

Der Meister des Tempels antwortete unverzüglich: “Was sagst 
du, oh König? Fern sei es, dass dein Mund so unangenehme 
und alberne Worte hervorbringt. Solange wie du Gerechtigkeit 
üben wirst, wirst du herrschen; aber wenn du sie verletzen 

solltest, wirst du nicht mehr König sein!”

[Jetzt denkt daran, dass die Tempelritter die ersten internationalen Banker waren. Sie waren der 
reichste Orden, die reichste Gruppe, die damals auf der Welt bekannt war - die sogar die Könige der 
verschiedenen Länder übertrafen, die existierten. Und obwohl die Malteser (Hospitaller) vor den 
Templern gegründet wurden, wurden diese zwei schließlich ein und derselbe Orden, obwohl sie für die 
Öffentlichkeit und die Herrscher Europas zwei verschiedene Orden mit verschiedenen Namen waren.]

Die stolzen Templer des 14. Jahrhunderts besaßen Land und Reichtümer und gewannen stetig an Ehre 
und Bedeutung. Ihnen würden Throne gegeben werden, wenn sie sie verlangt hätten; denn so groß 
war ihre Macht gegen Ende, dass sie zusammengenommen (wie es ein Historiker formulierte) mehr als 
eines der kleineren Länder Europas bezwingen konnten. Vielleicht wollten sie sogar auf etwas höheres 
hinaus. Wenn ihr späteres Ziel die Weltherrschaft wäre, hätten sie sich nicht besser organisieren 
können, oder ihre aristokratische Hierarchie nicht gründlicher planen können. [Und ihr werdet sehen, 
dass das sogar bis zum heutigen Tage durchgeführt wird.] Der Stolz, die Arroganz, das volle Vertrauen 
und die Autarkie des Ordens ist etwas, was selbst durch die am mindesten inspirierten Seiten der 
Chronisten durchscheint. Ihre Macht war legendär:

“Überall hatten sie Kirchen, Kapellen, Bergfröhne, Bauernhöfe, Dörfer, Mühlen, Rechte für die Weide, 
für die Fischerei, die Jagd, und für die Forst. Sie hatten auch in vielen Orten das Recht jährliche 
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Volksfeste abzuhalten, die von den Brüdern der umliegenden Häuser bezahlt wurden, oder durch ihre 
Spende oder Diener. Die Zahl ihrer Ordenshäuser, bei der moderatesten Betrachtung, wurde auf 9.000 
festgelegt; das jährliche Einkommen des Ordens liegt bei ca. 6.000.000 Pfund Sterling: Eine 
[unglaubliche, unvorstellbare] Summe für die damalige Zeit! Meister mit einem solchen Umsatz 
stammten aus den nobelsten Häusern des Christentums, die mit ihrer vereinten Geldbörse die 
angesehensten weltlichen und religiösen Charaktere, die als die auserwählten Helden Christi 
betrachtet wurden und als die Blume der christlichen Ritterschaft, war es für die Templer nicht 
möglich in solch lockeren Zeiten wie dem 12. und 13. Jahrhundert, dem Verfallen der Laster von 
extravagantem Luxus und Überheblichkeit, zu entkommen.

Als der Orden voll entwickelt war, bestand er aus mehreren Klassen: vor allem Ritter, Kapläne und 
dienende Brüder. Zugehörig waren die, die im Auftrag des Ordens gearbeitet haben und seinen Schutz 
erhielten, ohne ein Gelübde abzulegen. Und über diese Zugehörigkeit wird gesagt, dass sie vom 
arabischen “Klientel”-Bündnis abgeleitet wird, analog zur Blutsbrüderschaft in den 
Stammesverbänden.

Ein Kandidat für die Ritterschaft sollte beweisen, dass er aus einer ritterlichen Familie stammt und 
befugt ist für diese Auszeichnung. Sein Vater musste ein Ritter gewesen sein oder den Anspruch 
gehabt haben, einer zu werden. Er musste ohne die geringsten Zweifel beweisen, dass er in einer Ehe 
geboren wurde. Über den Grund für diese letzte Anforderung wurde gesagt, dass sie nicht nur 
religiöser Natur war: Es bestand die Möglichkeit, dass ein politischer Führer wie ein König oder Prinz 
den Orden beeinflussen könnte, indem er es schaffte einen seiner unehelichen Söhne beitreten zu 
lassen, um später vielleicht darin zu einem hohen Rang emporzusteigen, um den Orden schließlich in 
den Dienst seiner Herrschaft zu stellen.

Der Kandidat [für die Einweihung] musste unverheiratet und frei von allen Verpflichtungen sein. Er 
sollte kein Gelübde abgelegt haben, noch irgendeinem anderen Orden beigetreten sein. Und er 
musste schuldenfrei sein. Schließlich war die Konkurrenz für die Zulassung unter den in Betracht 
kommenden Personen so groß, dass eine sehr hohe Gebühr von jenen gefordert wurde, die 
Mönchskrieger des Tempels werden wollten.

Alle Kandidaten wurden vor dem Eintritt in den Orden zum Ritter geschlagen. Aber die Periode der 
Probezeit, die ursprünglich von ihnen verlangt wurde, wurde sehr lange Zeit davor abgeschafft. Kein 
junger Mann konnte zugelassen werden, bis er 21 Jahre alt war, denn er musste gleichzeitig ein Mönch 
und ein Soldat sein, und das war das Mindestalter, um Waffen tragen zu können.

Wenn ein neuer Ritter in den Orden aufgenommen wurde, fand die Zeremonie im Verborgenen statt. 
Diese Tatsache, sowie hartnäckige Gerüchte, verursachten den Glauben, dass bestimmte Zeremonien 
und Lehren praktiziert wurden, die mehr als nur ein wenig von den Ritualen der Kirche abwichen. Die 
Zeremonien fanden in den Kapellen des Ordens statt, unter der Anwesenheit des versammelten 
Ortsverbands allein.

Der Meister (oder der Prior, der seinen Platz in den Kapellen einnahm, in denen dieser nicht anwesend 
war) eröffnete die Sitzung: “Geliebte Brüder, sehet, dass sich die Mehrheit einig ist, diesen Mann als 
einen Bruder aufzunehmen. Wenn es jemanden unter euch gibt, der irgendwas von ihm weiß, wegen 
dessen er kein rechtmäßiger Bruder werden kann, lasst ihn sprechen, denn es ist besser, wenn dies 
schon davor bekannt ist, als nachdem er zu uns gebracht wurde.”

Und wenn kein Einspruch eingelegt wurde, schickte man den Anwärter in einen kleinen Raum mit zwei 
oder drei erfahrenen Rittern um ihm das beizubringen, was er Wissen musste: “Bruder, wünscht du 
mit dem Orden verbunden zu werden?” Wenn er zusagte würden sie lang und breit auf die Prüfungen 
und Strapazen eingehen, der sich ein Templer unterziehen muss. [Sie bereiteten ihn für die Initiation 
vor.] Er musste antworten, dass er sich für die Sache Gottes allem unterziehen würde, um sein ganzes 
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Leben im Orden zu bleiben; Sie fragte ihn, ob er eine Frau oder Verlobte hätte; Hatte er Gelübde in 
einem anderen Orden abgelegt? Besaß er mehr Geld als er Schulden hatte? War er von gesundem 
Verstand und Körper? War er der Diener irgendeiner anderen Person?

Nach befriedigenden Antworten wurde das Ergebnis an den Meister weitergegeben. Die versammelte 
Gesellschaft wurde dann noch einmal gefragt, ob sie etwas wüssten, was ihn disqualifizieren könnte. 
Und wenn keiner Einwände hatte, wurden sie gefragt: “Seid ihr bereit, dass er eingebracht wird, in 
Gottes Namen?” Die Ritter antworteten: “Lasst ihn einbringen, in Gottes Namen.”

Er wurde nun wieder gefragt durch seine Förderer, ob er noch immer wünscht, dem Orden 
beizutreten. Nach einer positiven Antwort führten sie ihn vor den Ortsverband, wo er seine Hände 
faltete und sich auf die Knie warf: “Sir, ich komme vor Gott, und um der Sache Gottes willen und 
unserer geliebten Lady, um mich eurer Gemeinschaft anzuschließen sowie den guten Taten des 
Ordens, als einer, der sein ganzes Leben lang Knecht und Sklave des Ordens sein wird.”

“Geliebter Bruder”, antwortete der Rezeptor, “ihr begehrt einer großen Sache, denn ihr seht nichts als 
die äußere Hülle unseres Ordens.” [Nun lasst mich das nochmal vorlesen, für den Fall, dass ihr nicht 
zugehört habt, Leute.] “Geliebter Bruder”, antwortete der Rezeptor, “ihr begehrt einer großen Sache, 
denn ihr seht nichts als die äußere Hülle unseres Ordens. Es ist nur die äußere Hülle, wenn ihr seht, 
dass wir gute Pferde und reiche Schabracken haben, dass wir gut essen und trinken und prächtig 
gekleidet sind. Daraus schließt ihr, dass ihr es gut bei uns haben werdet. Aber ihr wisst nichts von den 
strengen Maximen in unserem Inneren. Denn es ist eine harte Sache für euch, der ihr euer eigener 
Herr seid, der Diener eines anderen zu werden. Ihr werdet in der Zukunft kaum dazu in der Lage sein, 
etwas für euch selbst zu machen. Denn wenn ihr wünschen möget, an dieser Seite des Meeres zu sein, 
werden wir euch auf die andere Seite schicken; wenn ihr wünschen werdet, dass ihr in Acre sein 
möchtet, werdet ihr in den Bezirk von Antiochien geschickt werden, nach Tripolis, oder nach 
Armenien; oder ihr werdet nach Apulien geschickt, oder Sizilien, oder in die Lombardei, oder nach 
Burgund, Frankreich, England, oder jedes andere Land, wo wir Häuser und Besitztümer haben. [Wo ihr 
unseren Willen erfüllen werdet.]

[Er sagte weiter:] “Wenn ihr wünscht zu schlafen, werdet ihr angewiesen Wache zu halten. Wenn ihr 
wünscht Wache zu halten, werdet ihr zu Bett geschickt werden; Wenn ihr wünscht zu essen, werdet 
ihr angewiesen, etwas anderes zu machen. Und wenn ihr und wir große Unannehmlichkeiten erleiden 
müssen, weil ihr uns etwas verschwiegen habt, blickt auf die heiligen Evangelisten und das Wort 
Gottes und antworte mit Wahrheit auf die Fragen, die wir euch stellen werden; Denn wenn ihr lügt 
und Meineid begeht, und ihr vom Orden ausgewiesen werdet, möge Gott euch beschützen!”

Nun wurden all die früheren Fragen auf die Heilige Schrift nochmal gestellt. Wenn die Antworten sich 
als akzeptabel erwiesen, machte der Rezeptor weiter:

“Geliebter Bruder, sorge gut dafür, dass du uns die Wahrheit gesagt hast: Denn wenn du an 
irgendeinem Punkt Falsches gesprochen hättest, könntest du aus dem Orden verbannt werden – Gott 
schütze dich davor! Nun, geliebter Bruder, befolge streng, was wir dir sagen werden. Versprecht ihr 
vor Gott, und unserer geliebten Frau Maria, dass ihr euer ganzes Leben lang dem Meister des Tempels 
gehorsam seid, und dem Prior, dem ihr unterstellt werdet?”

[Und der Eingeweihte antwortete mit:] “Ja, Sir, mit Gottes Hilfe!”

[Wieder wird er gefragt:] “Versprecht ihr vor Gott, und der geliebten Frau Maria, euer ganzes Leben 
lang keusch zu leben?”

[Und er antwortet:] “Ja, Sir, Mit Gottes Hilfe!”

[Und er wird wieder gefragt:] “Versprecht ihr vor Gott, und unserer geliebten Frau Maria, euer ganzes 
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Leben lang die lobenswerten Sitten und Gebräuche unseres Ordens zu beachten, sowohl diejenigen, 
die bereits im Einsatz sind und diejenigen, die der Meister und die Ritter noch hinzufügen könnten?”

[Und er antwortet:] “Ja, Sir, mit der Hilfe Gottes!”

[Und dann wird er gefragt:] “Versprecht ihr vor Gott, und unserer geliebten Frau Maria, dass ihr mit 
der Stärke und Macht, die euch von Gott gegeben wurde solange ihr lebt helfen werdet, das heilige 
Land Jerusalem zu erobern; und dass ihr mit all eurer Stärke dazu beitragen werdet, das zu 
beschützen, was die Christen besitzen?”

[Und er antwortet:] “Ja, Sir, mit der Hilfe Gottes!”

[Und er wird gefragt:] “Versprecht ihr vor Gott, und unserer geliebten Frau Maria, dass ihr diesen 
Orden niemals für einen stärkeren oder schwächeren, für einen besseren oder schlechteren, verlassen 
werdet, außer mit der Erlaubnis des Meisters, oder dem Ortsverband, der die Autorität hat?”

[Und er antwortet:] “Ja, Sir, mit der Hilfe Gottes!”

[Und dann wird er gefragt:] “Versprecht ihr schlussendlich vor Gott, und unserer geliebten Frau Maria, 
dass ihr niemals anwesend sein werdet, wenn ein Christ ungerecht und unrechtmäßig seines Erbes 
beraubt wird, und dass ihr niemals, beratend oder handelnd, darin eingreifen werdet?”

[Und er antwortet:] “Ja, Sir, mit der Hilfe Gottes!”

[Und dann:] “Nun denn, im Namen Gottes und unserer geliebten Frau Maria und im Namen von St. 
Peter in Rom, und unseres Vaters, dem Papst, und im Namen von allen Brüdern des Tempels, 
empfangen wir für alle guten Werke des Ordens, die von Anfang an durchgeführt wurden, und die bis 
zum Ende durchgeführt werden, euch, euren Vater, eure Mutter, und deine gesamte Familie, die daran 
Anteil haben werden. In gleicher Weise empfangt ihr uns zu allen guten Werken, die ihr getan habt 
und noch tun werdet. Wir versichern dir Brot und Wasser und die arme Kleidung des Ordens, sowie 
genug Arbeit und Mühen.”

Dann wurde der Kandidat zugelassen.

[Geht nicht weg, Leute. Ich bin gleich zurück nach dieser sehr kurzen Pause.]

(Interlude music: unknown orchestral music)

(Über die Musik sprechend)

[Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper - Ich bin noch immer am Leben. Ich verteile 
noch immer Tritte, und ich werden noch eine lange, lange Zeit bleiben, sehr zum Missfallen der 
Mystery-Schulen und des internationalen Sozialismus. Geht nicht weg, Leute. Wir fangen wieder an in 
wenigen Augenblicken.]

(Interlude music continues)

[Mit einem fröhlichen Fest] wurde der Kandidat zugelassen. Der weiße Mantel mit seinem roten Kreuz 
wurde vom Meister über den Hals des Kandidaten gestreift und fest von ihm umklammert. Der Kaplan 
rezitierte den 132. Psalm und die Gebete des Heiligen Geist, und jeder Bruder wiederholte ein Vater 
Unser.

Dann küssten der Meister und der Kaplan das neue Mitglied auf den Mund. Als er sich vor seinem 
Meister hinsetzt, erhält er eine Predigt über seine Pflichten.

Ritter wurden leichter als die anderen Kreuzfahrer ausgestattet, und sie erhielten Schilder, Schwerter, 
Lanzen und Streitkolben. Jedem wurden drei Pferde zugeteilt, [nicht ein Pferd, mit zwei Rittern darauf, 
sondern jeder bekam drei Pferde] zusammen mit einem Knappen, der entweder ein dienender Bruder 
oder ein Laie war, vielleicht ein Jugendlicher einer adeligen Familie, der selbst ein Ritter werden 
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wollte.

Pensionierte Ritter wurden vom Orden versorgt und wurden Berater bei 
Sitzungen, und wurden schließlich in Särgen begraben nach ihrer 
Templerart, mit gekreuzten Beinen. Viele Templer wurden auf ihren 
Grabsteinen mit einem Hund zu ihren Füßen dargestellt. [Aber die meisten 
zeigten die gekreuzten Oberschenkelknochen und den Schädel, bekannt als 
Skull and Bones - das gleiche Skull and Bones wie der Russel Trust, die 
Bruderschaft des Todes in Yale, und das gleiche Skull and Bones auf der 
Flagge der Piraten.] 

Es war Phillip der Schöne von Frankreich, bankrott und ängstlich vor der 
wachsenden Macht der Krieger vom Tempel, der die Verschwörung für die 
Unterdrückung des Ordens für alle Zeiten festlegte. Es wurde angedeutet, 

dass Phillip eine Vorwarnung erhielt, dass eine Verschwörung gegen den Thron im Gange war. Dass die 
Templer, frustriert in ihren Bemühungen, das heilige Land zurückzuerobern, sich gegen König und 
Papst gleichermaßen wenden würden und schließlich das gesamte Christentum bezwingen könnten. 
[Und ob ihr es glaubt oder nicht, dies ist näher an der Wahrheit als alles, was ihr jemals über die 
Templer gehört habt.] Im Jahr 1305 wurde Papst Clemens durch die Unterstützung des französischen 
Königs gekrönt [und er war tatsächlich unter der Kontrolle des Königs]; und Phillip war bereit die 
gesamte Macht von Kirche und Staat gegen die Ritter des Tempels aufzubringen.

Es bestand weiterhin eine Rivalität zwischen den Templern und den Maltesern [an der Oberfläche, 
darunter waren sie ein und dasselbe], und Clement, sechs Monate nach seiner Krönung, fragte sie, ihn 
bei einer Konferenz zu besuchen, angeblich zum Zwecke der Pläne für die Unterstützung der Könige 
von Armenien und Zypern. Der Papst hoffte jedoch, dass er eine Versöhnung der beiden Orden 

zustandebrachte, was wiederum seine eigene 
Position stärken würde als ihr einziger und 
ultimativer Herrscher. William de Villaret, 
Meister der Ritter vom heiligen Johannes von 
Jerusalem (Hospitaller, Malteser), war 
vollständig mit einer Attacke gegen die 
Sarazenen in Rhodos beschäftigt als die 
Einladung eintraf, und konnte ihr nicht 
nachkommen; aber Jaques de Molay, 
Großmeister des Tempels, entschied sich die 
Einladung anzunehmen. Er übergab die 
Verteidigung von Limassol in Zypern an den 
Marshall des Ordens, sammelte 60 Ritter 
zusammen, packte 150.000 Goldgulden und 
viele andere Schätze und setzte Segel 
Richtung Frankreich. 

In Paris wurde de Molay mit Ehren des Königs 
empfangen, der seinen Sturz plante. In 
Poitiers traf er Clemens und besprach die 
Möglichkeiten für neue Kreuzzüge. De Molay 
meinte, dass nur eine vollständige Allianz des 
Christentums etwas gegen die Moslems 
nutzen würde, und dass die Zusammenlegung 
der beiden Orden keine gute Idee wäre. Der 
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Großmeister kehrte nach Paris zurück; und fast sofort begannen Gerüchte umzugehen über bestimmte 
schwere Vorwürfe, die dem Orden vorgeworfen wurden. In Schwierigkeiten durch diese Kampagne 
begab sich der Meister (zusammen mit Rimbaud de Caron, Präzeptor von Outremer; Jeffrey de 
Goneville, Präzeptor von Aquintanien und Hugh de Peraudo, Präzeptor von Frankreich) zurück nach 
Poitiers, um den Orden vor dem Papst zu rechtfertigen.

Eine Anhörung fand statt, ungefähr im April des Jahres 1307, in der der Papst die Vorwürfe erwähnte, 
die gemacht worden sind. Die Templer-Kommission verstand, dass ihre Antworten Clemens 
befriedigten und kehrten guten Herzens in die Hauptstadt zurück. Aber dies [lieber Zuhörer] war erst 
der Anfang.

Die Methode, durch die die Vorwürfe ursprünglich gemacht worden sein sollen, war durch einen 
früheren Templer, der wegen Ketzerei und anderen Straftaten aus dem Orden ausgeschlossen wurde. 
Dieser Squin de Flexian fand sich selbst im Gefängnis, zusammen mit einem Mann (einem Florentiner 
namens Noffodei), und sie dachten (oder es wurde ihnen gesagt), dass sie die Freilassung und die 
Begnadigung für die Verbrechen, derer sie gerade angeklagt waren, durch den Gouverneur des 
Gefängnisses erhalten würden, wenn sie nur gegen den Orden aussagten. Aus einer Überlieferung 
geht hervor, dass de Flexian nach dem Gouverneur des Gefängnisses rief und ihm sagte, dass er etwas 
zu offenbaren hätte, und zwar nur dem König persönlich; und welches ihm wichtiger wäre als die 
Eroberung eines gesamten Königreiches. Eine andere Chronik besagt, dass beide Männer degradierte 
Templer waren, und aktiv an der Revolte gegen den König beschäftigt waren, durch welche Phillip dazu 
gezwungen wurde, bei den Templern Zuflucht zu suchen. Weiter heißt es, dass Kardinal Cantilupo, der 
Kammerherr des Papstes, der in einer Verbindung mit den Templern stand seit er elf Jahre alt ist, 
einige ihrer Taten seinem Herrn gestanden hat.

Zehn Hauptanklagen wurden von de Flexian gegen den Orden getätigt:

1. Jeder Templer wurde bei seinem Eintritt darauf eingeschworen, niemals den Orden zu verlassen, 
und seine Interessen durch Richtiges oder Falsches voranzutreiben.

2. Die Köpfe des Ordens sind in einem geheimen Bund mit 
den Sarazenen und hätten mehr vom mohammedanischen 
Unglauben als vom christlichen Glauben. Und um letzteres 
zu beweisen schließt es mit ein, dass sie jeden Neuling dazu 
brachten, auf das Kreuz zu spucken und darauf 
herumzutrampeln, sowie den Glauben an Christus in 
vielfältiger Weise zu lästern.

3. Die Köpfe des Ordens sind ketzerische, grausame und 
gotteslästerliche Menschen. Wann immer ein Neuling die 
Schuld des Ordens entdeckte und ihn verlassen wollte, 
brachten sei ihn um und begruben die Leiche heimlich in 
der Nacht. Sie lehrten Frauen, die von ihnen schwanger 
waren die Abtreibung und töteten heimlich diese 
neugeborenen Kinder.

4. Sie sind mit den Fehlern des Fratecelli infiziert, sie verachten den Papst und die Autorität der Kirche, 
sie verachten die Sakramente, besonders die der Buße und der Beichte. Sie geben vor, dass sie die 
Riten der Kirche einhielten, um nicht entdeckt zu werden.

5. Die Vorgesetzten sind süchtig nach den berüchtigsten Exzessen und Ausschweifungen. Wenn 
jemand dagegen seine Abneigung ausdrückt, wird er mit ewiger Gefangenschaft bestraft.

6. Die Tempelhäuser sind das Sammelbecken für jedes Verbrechen und Greuel, das begangen werden 
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kann.

7. Der Orden arbeitet dafür, das Heilige Land in die Hände der Sarazenen zu geben, und begünstigen 
sie mehr als die Christen.

8. Der Meister wird im Geheimen installiert und wenige der jüngeren Brüder sind bei dieser 
Zeremonie anwesend. Es besteht der dringende Verdacht, dass bei dieser Gelegenheit der christliche 
Glauben verworfen wird, oder dass etwas gegen das Rechte unternommen wird.

9. Viele Statuetten des Ordens sind rechtswidrig, profan und dem Christentum entgegengesetzt. [In 
der Tat sind einige davon Stein-Penisse.] Den Mitglieder ist es deshalb unter Androhung der ewigen 
Gefangenschaft untersagt, sie jemandem zu offenbaren.

10. Kein Laster oder Verbrechen, welches für die Ehre oder des Nutzens des Ordens begangen wurde, 
wurde als Sünde angesehen.

Diese Vorwürfe wurden später um andere erweitert, die durch die 
Aussagen von anderen Feinden des Ordens gesammelt wurden, und 
beinhalteten solche Behauptungen wie den Gebrauch der Phrase “Ya 
Allah” (was “Oh, Allah!” heißt) und der Anbetung eines Götzen, 
genannt “Kopf des Baphomet“. [In der Tat war der Kopf des 
Baphomet kein Götze, den sie anbeteten, sondern er repräsentierte 
das Gefäß für die Intelligenz, oder den Sitz der Intelligenz: Das Gehirn, 
das Licht, Luzifer, das Geschenk des Intellekts, Ur-Wissen - und das ist 
es, was wirklich das Objekt der Verehrung war.]

Phillip und seine Berater bereiteten eine große Geheimhaltung für 
den Untergang dieser mächtigen Organisation [der Tempelritter] vor. 
Und am 12. September des Jahres 1307 wurden versiegelte Briefe an 
alle Gouverneure und königlichen Beamten in ganz Frankreich 
geschickt, mit der Anweisung, sich am 12. des kommenden Monats zu 
bewaffnen und die versiegelten Anweisungen zu öffnen – und ihnen 

unverzüglich Folge zu leisten. Am Morgen des Freitags, dem 13. Oktober [und genau an diesem Tag], 
war fast jeder Templer in Frankreich in den Händen der Männer des Königs. [Und so wurde die 
Legende geboren, dass Freitag der 13. ein Unglückstag ist. Und beachtet, dass es im Oktober, am 
Freitag dem 13. war, die allererste Oktober-Überraschung. <Die Oktober-Überraschung (ein 
amerikanischer politischer Ausdruck) ist ein unerwarteter, politischer Akt kurz vor einer 
Novemberwahl, ein Versuch, Stimmen zu gewinnen.>] Es schien, dass kaum einer vorgewarnt wurde. 
[Aber sie wurden gewarnt, bevor der König gehandelt hat, denn die Templer sind mit ihrem Reichtum, 
ihren Schätzen und ihren Beständen aus Frankreich abgezogen.] Am Tag vor seiner Festnahme wurde 
der Großmeister tatsächlich vom König ausgewählt, ein Leichentuch-Träger auf einem Staatsbegräbnis 
zu sein. <Am 12. Oktober im Jahr 1307 war der Großmeister unter dem höchsten Adel Europas, die als 
Sargträger bei der Beerdigung von Prinzessin Katherina fungierten, der verstorbenen Frau des Bruders 
von König Phillip, Karl von Valois. Born in Blood, Seite 131>

Die geheimenen Befehle besagten, dass alle Templer gefangengenommen, gefoltert und befragt 
werden sollen. Geständnisse sollten von ihnen gewonnen werden. Begnadigung konnte ihnen nur 
versprochen werden, wenn sie ein Geständnis abgelegt hatten. Und sie wurden all ihrer Besitztümer 
enteignet. [Aber das einzige, was sie von ihnen bekamen, waren die eigentlichen Immobilien der 
Templer in Frankreich, und nirgendwo sonst. Nichts von dem Geld, nichts von ihrem Reichtum, nichts 
von ihren Juwelen, keiner ihrer Schätze, keine der Reliquien, die sie aus dem Heiligen land geholt 
hatten wurden jemals gefunden.]
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Der König selbst nahm Besitz vom Tempel in Paris sofort nachdem der Großmeister und seine Ritter 
gefangen genommen wurden. Am nächsten Tag hielt die Universität von Paris eine Versammlung, 
zusammen mit Kanonikern und anderen Funktionären und Ministern; und der Kanzler erklärte, dass 
die Ritter der Häresie angeklagt wurden. Zwei Tage später traf sich die Universität im Tempel und 
einige Köpfe des Ordens, inklusive des Großmeisters, wurden befragt. Sie sollen gestanden haben für 
“40 Jahre der Schuld” [was immer das heißen mag].

Nun, ob de Molay und die anderen zu dieser Gelegenheit nun gestanden haben oder nicht, der König 
war ermutigt eine Anklage zu veröffentlichen, in der er die Ritter “Verursacher des Fehlers und 
verschlingende Wölfe” nannte. Eine öffentliche Sitzung wurde in den königlichen Gärten abgehalten 
und Mönche und andere Vertreter dieses Themas wurden dazu befragt.

Edward II war der Schwiegersohn von Phillip von Frankreich, und zu 
ihm wurde ein Priester geschickt, der den englischen Monarchen 
einlud, auf einmal gegen den Orden in Großbritannien zu handeln. 
Nun, über Edward wird geschrieben gesagt zu haben, dass ihm die 
Vorwürfe unglaublich erschienen. Aber Papst Clemens schrieb am 
22. November nach London, dass der Meister des Tempels in freiem 
Willen gestanden hat, dass Ritter bei dem Eintritt in den Orden 
Christus verleugnet hätten. Andere hätten Götzendienst und andere 
Verbrechen gestanden. Er forderte deswegen den König von 
England dazu auf, alle Templer in seinem Herrschaftsbereich zu 
verhaften und ihre Ländereien und Güter in Gewahrsam zu nehmen, 

bis ihre Schuld oder Unschuld ermittelt wurde. [Er verurteilte sie zur Folterung durch Dominikanische 
Mönchen unter der Inquisition, bis sie ihre Schuld gestanden oder tot waren.]

[Jetzt merkt euch dieses Datum, Leute: Der 22. November des Jahres 1307. Das ist ein signifikantes 
Datum in unserer Geschichte und hat direkten Einfluss, wie ihr noch sehen werdet, viele Stunden 
später in unserer Sendung.] <John F. Kennedy wurde auf den Tag genau 656 Jahre später ermordet.>

[William Cooper macht Werbung für einen bevorstehenden Vortrag.]

Bevor der König von England dieses Schreiben erhielt, schien er sehr von den Vorwürfen beunruhigt 
gewesen zu sein. Er schrieb am 26. November dem Seneschall von Agen, um wegen der Vorwürfe 
nachzufragen. Am 4. Dezember schrieb er den Königen von Portugal, Kastillien, Aragon und Sizilien 
und fragte, “was sie gehört hätten, und fügte hinzu, selbst der Sache noch keine Beachtung geschenkt 
zu haben.” Er schrieb dem Papst selbst am 10. Dezember, wobei er seinen Unglauben über das 
ausdrückte, was der französische König gesagt hatte und bat seine Heiligkeit, eine Untersuchung zu 
veranlassen. Am 15. Dezember, als die päpstliche Bulle eintraf, fühlte Edward, dass er ohne weiteres 
Nachfragen danach handeln sollte. Am 26. Dezember schrieb er dem Papst, dass seine Befehle befolgt 
werden würden. Aber in der Zwischenzeit hatte Edward Wales, Schottland und Irland benachrichtigt, 
dass alle Templer gefangengenommen werden würden, wie in England; aber dass sie mit 
Freundlichkeit behandelt werden sollten.

Am 19. Oktober, weniger als eine Woche nachdem sie in Frankreich verhaftet worden waren, wurden 
140 Gefangene vom Dominikanischen Imbert gefoltert, im Pariser Tempel. Versprechen und die 
Folterbank brachten viele Geständnisse hervor. 36 der Prüflinge starben während dieses Verfahrens. In 
ganz Frankreich machten die Folterbänke Überstunden, und die Geständnisse flossen nur so aus ihnen 
heraus. [Viele gute Männer wurden für den Rest ihres Lebens verkrüppelt.] Viele von diesen 
Geständnissen waren widersprüchlich und konfus, und vielleicht ist das gar kein Wunder. [Wie viele 
von euch könnten die Folterungen der mittelalterlichen Inquisition auch nur für 5 Minuten aushalten?]

Der Papst schien sich nun ein wenig unwohl mit den willkürlichen Methoden zu fühlen, die 

154

http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_II._(England)
http://de.wikipedia.org/wiki/Temple_(Paris)


angewendet wurden. Phillip schrieb ihm scharf zurück und erklärte, dass er, der König, Gottes Werk 
ausführen würde und die Abrechnung Gott selbst tätigen würde. Er bot an, alle Güter der Templer in 
den Dienst des Heiligen Landes zu stellen, und Clemens, noch immer ein Schwächling, legte nur fest, 
dass die Untersuchungen eines jeden Bischof durch einen Bezirksrat bestätigt werden sollten, und 
dass die Untersuchung der Oberhäupte des Ordens ihm selbst überlassen werden sollte. Nun hören 
wir eine konstante Abfolge von Kofessionen und Widerrufen, Anschuldigungen dass die Köpfe des 
Ordens komplett und spontan dem Papst selbst gestanden hätten. Der Papst selbst versuchte, aus 
einem unerklärlichen Grund, nach Bordeaux zu entkommen, wurde aber vom König gestoppt. Nun war 
er der Gefangene des Monarchen genau so wie er seine Schöpfung war.

Ausführliche Geständnisse einzelner Templer wurden aufgezeichnet, viele von ihnen wurden 
unzweifelhaft durch die Folterbank und andere Torturen erhalten. Die Templer, die dafür vorbereitet 
wurden, den Orden vor Gericht zu verteidigen wurden nach Paris gebracht, im gesamten 546. Ohne 
ihre ritterlichen Sitten und den Sakramenten der Kirche hatten sie keine Mittel, um einen Verteidiger 
anzuheuern. Ihre Zahl wuchs auf 900 und nun machten sie sich für die Anwesenheit des Großmeisters 
stark, der anderso gefangen gehalten wurde. Ein Akt der Anklage im Namen des Papstes wurde 
erstellt, und 75 Templer übernahmen die Verteidigung.

Der Vorwurf war nun, dass “sie zu der Zeit ihrer Aufnahme dazu gebracht wurden, Gott, Christus, die 
Jungfrau, usw. zu verleugnen und vor allem erklärt zu haben, dass Christus nicht der wahre Gott war, 
sondern ein falscher Prophet, der für seine eigenen Verbrechen gekreuzigt wurde und nicht für die 
Erlösung der Welt. Sie spuckten und trampelten auf dem Kreuz herum, besonders am Karfreitag. Sie 
beteten eine Katze an, die manchmal in ihren Ortsverbänden erschien. Ihre Priester, während sie die 
Messe zelebrierten, sprachen nicht die Worte der Konsekration aus. Sie glaubten, dass ihre Meister sie 
von allen Sünden freisprechen könnten. Ihnen wurde bei ihrer Aufnahme gesagt, dass sie sich allen 
Formen der Zügellosigkeit hingeben könnten. Sie hatten Götzen in all ihren Provinzen, einige mit drei 
Gesichtern, andere mit nur einem. Sie verehrten diese Götzen in ihren Ortsverbänden, glaubten, dass 
diese sie retten könnten, betrachteten sie als die Bringer des Reichtums für den Orden und der 
Fruchtbarkeit für die Welt. Sie berührten sie mit Stricken, die sie sich nachher um ihre eigenen Körper 
banden [unter ihrer Kleidung - Und das wird heute noch immer von Freimaurern und der 
Mormonenkirche praktiziert.] Diejenigen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme mit diesen Praktiken 
nicht einverstanden waren, wurden hingerichtet oder eingesperrt.”

Die Antwort der Templer verneinte alle Vorwürfe und 
erklärte, dass sie jeder Art von Illegalität ausgesetzt 
waren, seit ihrer Festnahme. 54 der Templer, die sich 
freiwillig bereit erklärt hatten, den Orden zu 
verteidigen, wurden den Flammen übergeben, 
nachdem sie zu rückfälligen Ketzern erklärt wurden, 
bevor der Prozess noch nichtmal begonnen hatte. 
[Und ihr werdet diese Zahl 54 später noch auftauchen 
sehen, und sogar in der heutigen Zeit, und manchmal 
ist es 54 plus 1 - der Großmeister, der später am 
Scheiterhaufen verbrannt wurde.]

Vier Jahre nach dem Tag der ersten Verhaftungen 
führte der Papst eine Einberufung von 114 Bischöfen 
durch, um zu einer endgültigen Entscheidung über 
den Templer-Orden zu kommen. [Nun, Leute] die 
Prälaten von Spanien, England, Deutschland, Dänemark, Irland und Schottland riefen dazu auf, dass 
den Templern gestattet sei, sich selbst zu verteidigen. Über den Papst wird gesagt, dass er die Sitzung 
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fast zeitgleich beendet hätte. [Er wollte es nicht hören.] Von bis 1500 oder 2000 Templern, die sich in 
der Nähe versteckten, kamen neun Ritter hervor, um für den Orden Zeugnis zu leisten. Der Papst 
verdoppelte seine Garde und schickte eine Nachricht an den König, das gleiche zu tun, da von den 
versteckten Rittern noch immer Gefahr ausging. Sie wurde nicht gehört. Nur ein italienischer Prälat 
und drei französische wählten, den Orden von seiner eigenen Verteidigung abzuhalten.

Nun entschied sich Phillip, dass etwas getan werden musste, um die Dinge zu beschleunigen, und 
brach nach Venedig zur Konferenz auf. Seine Ankunft hatte eine elektrisierende Wirkung. Aufgrund der 
alleinigen Autorität des Papstes hätte der Papst den Orden fast sofort durch ein geheimes 
Konsistorium abgeschafft. Und das war am 22. März, im Jahr 1313. <Vox in excelso wurde ursprünglich  
im Jahr 1312 herausgegeben. Der König von Frankreich brach nach Vienne am 20. März 1312 auf, und 
nach zwei Tagen lieferte Clemens V der Kommission von Kardinälen Beweise zur Genehmigung der 
Bulle, durch die der Orden der Templer unterdrückt werden sollte. (Die Bulle Vox in excelso). In der 
zweiten Sitzung des Rates, die am 3. April 1312 stattfand, wurde diese Bulle angenommen und der 
Papst kündigte einen zukünftigen Kreuzzug an (der niemals stattfand). Norman P. Tanner, Dekrete der 
ökumenischen Konzilien, 1990> [Und 1313 repräsentiert später noch eine Signifikanz, denn das war 
eine berühmte Adresse in New Orleans, und einige von euch werden sich daran erinnern.] Am 2. Mai, 
als die Bulle veröffentlicht wurde hörte der Orden offiziell auf, zu existieren. Der Großmeister, von dem 
zwar angenommen, aber nicht bewiesen wurde, dass er schuldig war, wurde zu lebenslanger Haft 
verurteilt. Die meisten der anderen Ritter wurden freigelassen und viele davon verbrachten ihre 
verbleibenden Tage in Armut. De Molay und einer seiner Chefs, Guy von Auvergne, erklärten ihre 
Unschuld auf der öffentlichen Bühne, auf der sie ihren Schuldspruch verkündet bekamen. Der König, 
als er hörte, dass sie ihre Geständnisse widerriefen, übergab sie sofort den Flammen.

[kein weiteres Lesen]

Und manche sagen, dass als er am Scheiterhaufen verbrannt wurde, dass de Molay sowohl den Papst 
als auch den König von Frankreich verflucht hatte, nämlich dass sie ihn innerhalb einer kurzen Zeit 
treffen würden … er würde sie in einem anderen Leben treffen, vor Gott, der über ihre Verbrechen 
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urteilen werde. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, Leute, innerhalb dieser Frist, die nicht sehr lange war, 
waren sowohl der Papst als auch der König tot, und ich bin sicher, dass sie zusammen mit Jaques de 
Molay vor Gott für ihr endgültiges Urteil traten.

Wir sind in keiner Weise fertig mit der Geschichte über den Templerorden. Aber bis morgen Abend, 
Gute Nacht, und Gott segne jeden einzelnen von euch.

(Outro music: unknown orchestral music)
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Stunde 14: Skull & Bones (ausgestrahlt 8. März 1993)

Macht es euch bequem, meine Damen und Herren, öffnet eure Ohren, lehnt euch zurück und 
entspannt. Und macht euch bereit für eine unglaubliche Enthüllung heute Abend. Du wirst Kopien von 
diesem Band wollen … diesem Band von The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

(Intro music: The Rose) <Bette Midler, The Rose, performed by unknown artist>

Ah ja, der Samen, der unter dem Schnee liegt, wird im Frührjahr zur Rose. Ich beginne diese 
Ausstrahlung heute Abend, meine Damen und Herren, indem ich einen Teil der Einleitung des Buchs 
mit dem Namen “Born in Blood“, von John J. Robinson, The Lost Secrets of Freemasonry. Nun, ihr 
solltet dieses Buch finden, es kaufen und lesen. Es ist eine wundervolle Bereicherung für eure 
Bibliothek, und ich beginne jetzt:

[Lesung aus Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonry]:
<John J. Robinson, Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonry, 
1991>

Bei den Nachforschungen zu diesem Buch war es nicht ursprünglich 
vorgesehen, irgendetwas über die Freimaurer oder die Tempelritter 
zu enthüllen. Das Ziel war es, meine eigene Neugier über bestimmte 
unerklärte Aspekte der Bauernrevolte in England im Jahre 1381 zu 
befriedigen, ein wilder Aufstand der einen Marsch von mehr als 
100.000 Engländern auf London beinhaltete. Sie bewegten sich in 
unkontrollierter Wut, brannten die Herrenhäuser nieder, brachen 
Gefängnisse auf und schlugen alle nieder, die ihnen im Weg standen.

“Ein ungelöstes Geheimnis dieses Aufstandes war die Organisation 
dahinter. Über mehrere Jahre bereiste eine Gruppe von verärgerten 
Priestern des niederen Klerus die Städte und predigte gegen die 
Reichen und gegen die Korruption in der Kirche. Während der 

Monate vor dem Aufstand wurden geheime Treffen in ganz Zentral-England abgehalten von Männern, 
die ein Kommunikationsnetzwerk errichteten. Nachdem der Aufstand niedergeschlagen wurde, 
bekannten sich Rebellenführer dazu, Agenten einer “Großen Gesellschaft” zu sein, von der gesagte 
wurde, dass sie in London angesiedelt ist. So wenig ist über diese geheime Organisation bekannt, dass 
sämtliche Wissenschaftler das Mysterium einfach dadurch gelöst haben, indem sie entschieden, dass 
so eine Organisation nie existierte.

“Ein weiteres Rätsel waren die konzentrierten und besonders bösartigen Attacken auf den religiösen 
Orden der Hospitaller-Ritter vom heiligen Johannes, die jetzt als die Malteserritter bekannt waren. Die 
Rebellen suchten sich nicht nur ihre Besitztümer für Vandalismus und das Feuer aus, sondern ihr Prius 
wurde aus dem Tower of London gezerrt, um ihm den Kopf abzuschlagen und auf der London Bridge 
zu platzieren, sehr zur Freude der jubelnden Menge.

“Es bestand kein Zweifel, dass hinter der Wildheit, die den kreuzfahrenden Johannitern gegenüber 
entfesselt wurde, ein Grund steckte. Ein gefangengenommener Rebellenführer sagte, als er über die 
Gründe hinter der Revolte befragt wurde, “Zuerst und vor allem … die Zerstörung der Johanniter.” 
Welche Art von Geheimgesellschaft konnte diesen speziellen Hass als eines ihrer Hauptziele haben?

“Den Wunsch nach Rache gegen die Johanniter kann man leicht beim rivalisierenden kreuzfahrenden 
Orden der Ritter des Tempels von Salomon von Jerusalem identifzieren. Das Problem war, dass die 
Tempelritter komplett unterdrückt wurden, fast 70 Jahre vor dem Bauernaufstand, und davor waren 
sie die Jahre über eingesperrt, wurden gefoltert und am Scheiterhaufen verbrannt. Nachdem der 
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Papst das Dekret erlassen hatte, das dem Templerorden ein Ende gesetzt hatte, hat Papst Clemens V. 
verfügt, dass alle der umfangreichen Besitztümer den Johannitern gegeben werden sollten. Könnte 
der Wunsch der Templer nach Rache tatsächlich für drei Generationen im Untergrund überleben?

“Es gab keine unumstößliche Wahrheit, aber der einzige Beweis deutet auf die Existenz von nur einer 
Geheimgesellschaft im England des 14. Jahrhunderts hin [nur eine], diese Gesellschaft war, oder war 
im Begriff sich zu entwickeln in den Orden der Freien und Angenommenen Maurer. Es schien jedoch 
keine Verbindung zwischen der Freimaurerei und dem Aufstand gegeben zu haben, mit Ausnahme des 
Namens und des Titels des Anführers. Er besetzte die Mitte der Bühne der englischen Geschichte für 
nur 8 Tage und so gut wie nichts ist bekannt von ihm, außer, dass er der Oberbefehlshaber des 
Aufstands war. Er wurde Walter der Tyler genannt, und zunächst schien es bloßer Zufall zu sein, dass 
er den Titel des Vollzugsbeamten der Freimaurerloge teilte. In der Freimaurerei ist der Tyler, der ein 
Freimaurermeister sein musste, der Wachposten, der Saalmeister, und der Offizier, der sich die 
Papiere der Besucher zeigen ließ, die in die Loge eintreten wollten. In Erinnerung an eine frühere, 
gefährlichere Zeit, ist sein Posten nun draußen vor dem Logenzimmer mit einem gezogenen Schwert in 
der Hand [WC: bis zum heutigen Tag].

“Ich war mir bewusst, dass es viele Versuche in der Vergangenheit gegeben hat, um die Freimaurer mit 
den Templern in Verbindung zu bringen, jedoch nie mit Erfolg. Die fragilen Beweise, die von den 
Befürwortern dieser Verbindung hervorgebracht wurden, hatten nie standgehalten, manchmal weil es 
auf wilder Spekulation basierte und zumindest einmal weil es auf vorsätzlicher Fälschung beruhte. 
Aber trotz all den Fehlern, die bei der Herstellung dieser Verbindung gemacht wurden, will es einfach 
nicht weggehen, und der in Zeit gehüllte Glaube an eine Verbindung dieser zwei Orden verbleibt als 
eine der haltbareren Legenden. Nicht eine von ihnen wird durch irgendeinen allgemein akzeptierten 
Beweis unterstützt.”

[WC: Hier mache ich eine Pause davon, die Einleitung des Buches zu lesen und werfe einen 
Kommentar ein. Es gab nie einen allgemein akzeptierten Beweis, bis ihr hört, was ihr heute Abend 
hören werdet, Leute, hervorgebracht von John Galt, einem Agenten unserer Citizens Agency for Joint 
Intelligence [CAJI]. Die Verbindung, liebe Zuhörer, liegt in der Genealogie der Familien der Elite. Ihr 
werdet erstaunt sein, und jetzt mache ich weiter mit der Einleitung von Born in Blood]:

“Ich hatte nicht vor, diesen von der Zeit abgenutzten Weg zu beschreiten und beschloss, meine 
Bemühungen auf das tiefere Eintauchen in die Geschichte der Templer zu konzentrieren um zu sehen, 
ob da irgendein Bindeglied bestand zwischen den unterdrückten Rittern und der Geheimgesellschaft 
hinter dem Bauernaufstand. Dabei dachte ich, dass ich die Freimaurerei weit zurücklassen würde. Und 
ich könnte mich nicht mehr getäuscht haben.

“Wie jeder der neugierig auf die mittelalterliche Geschichte ist habe 
ich ein Interesse an den Kreuzzügen entwickelt, und vielleicht sogar 
mehr als nur ein Interesse. Diese heiligen Kriege tragen eine 
Anziehungskraft, die häufig so romantisch ist wie historisch, und in 
meinen Reisen hatte ich versucht in diese Atmosphäre einzutauchen in 
den engen Schluchten der Berge im Libanon, durch die die Armeen der 
Kreuzfahrer gezogen sind, und saß und starrte auf die Burgruinen von 
Sidon und Tyros während ich versuchte, dem Klirren der Waffen der 
Angreifer und Verteidiger zu lauschen. Ich hatte die Mauern von 
Konstantinopel bewundert und bin durch das Arsenal in Venedig 
geschlendert, wo die Flotten der Kreuzfahrer versammelt waren. Ich 
saß in der runden Kirche der Tempelritter in London und versuchte mir 
die Zeremonie der Konsekration des Patriarchen von Jerusalem im 

Jahre 1185 vorzustellen, mehr als 300 Jahre bevor Kolumbus Segel nach Westen nach Indien gesetzt 
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hat.

“Der Templerorden wurde im Jahr 1118 in Jerusalem gegründet, in den Nachwehen des ersten 
Kreuzzugs. Sein Name stammt vom Sitz ihres ersten Hauptquartieres auf dem Standort des alten 
Tempels von Salomon ab und er half, das verzweifelte Bedürfnis für ein stationiertes Heer im Heiligen 
Land zu befriedigen; die Ritter des Tempels wuchsen bald darauf in Anzahl, Reichtum und an 
politischer Macht. Sie wuchsen ebenso an Arroganz und ihr Großmeister de Ridfort († 1. Oktober 
1189) war eine Schlüsselfigur, dessen Fehler zum Fall von Jerusalem im Jahr 1187 führte. Die 
lateinischen Christen schafften es, einen kleinen Landstreifen an der Küste zu halten, wo die Templer 
unter den größten Besitzern von Land und Befestigungsanlagen waren.

“Schließlich schwand die Begeisterung der europäischen Königreiche daran, Männer und Geld ins 
Heilige Land zu entsenden, die mit Kriegen untereinander beschäftigt waren. Im Jahre 1296 war der 
Sultan in der Lage die örtlichen Kreuzfahrer, zusammen mit den militärischen Orden, ins Meer zu 
treiben. Das Heilige Land war verloren und die besiegten Templer zogen mit ihrer Basis nach Zypern 
und träumten von einem weiteren Kreuzzug, um ihren vergangenen Ruhm wiederherzustellen.

“Als die Templer einen neuen Kreuzzug gegen die Ungläubigen planten, plante König Phillip IV (1268 – 
1314) von Frankreich seinen eigenen Kreuzzug gegen die Templer. Er sehnte sich danach, die enormen 
Schulden an den Templerorden loszuwerden, die ihren Reichtum dazu benutzten, ein großes 
internationales Bankgeschäft zu errichten. Phillip wollte mit dem Schatz der Templer seine 
kontinentalen Kriege gegen Edward I (1239 – 1307) von England finanzieren.

“Nach zwei Jahrzehnten des Kampfes gegen England auf der einen und gegen die Heilige Römische 
Kirche auf der anderen Seite gaben zwei voneinander unabhängige Ereignisse Phillip von Frankreich 
die Gelegenheit, die er brauchte. Edward I. starb, und sein jämmerlich schwacher Sohn übernahm den 
Thron von England als Edward II (1284 – 1327). Auf der anderen Front war Phillip in der Lage, einen 
seiner eigenen Männer auf den Stuhl des Petrus als Papst Clemens V (1264 – 20 April 1314). zu setzen.

“Als die Nachricht Zypern erreichte, dass der neue Papst sich für einen Kreuzzug bereit machte, 
dachten die Templer, dass die Zeit der Restauration ihres Ruhmens gekommen sei. Nach Frankreich 
gerufen, brach ihr alternder Großmeister, Jacques de Molay (1240/1250 – März 1314), auf, bewaffnet 
mit ausgeklügelten Plänen, Jerusalem zu retten. In Paris wurde er geehrt und es wurde ihm nach dem 
Mund geredet, bis zu jenem fatalen Tag. Bei Tagesanbruch am Freitag, dem 13. Oktober 1307, wurde 
jeder Templer auf Phillips Befehl verhaftet und in Ketten gelegt. Ihre abscheulichen Folterungen an 
Geständnisse der Ketzerei zu kommen begannen sofort darauf. 

“Als die Anordnungen des Papstes, die Templer zu verhaften, den englischen Hof erreichten 
unternahm der junge Edward II überhaupt keine Maßnahmen. Er protestierte dem Papst gegenüber, 
dass die Templer unschuldig seien. Erst als der Papst eine formale Bulle ausstellte [William Cooper: am 
22. November des Jahres 1307] war der englische König gezwungen, zu handeln. Im Jänner 1308 
befahl Edward schließlich, die Templer in England zu verhaften, aber die drei Monate der Vorwarnung 
wurden gut genutzt. Viele der Templer gingen in den Untergrund, während einige der Gefangenen es 
schafften, wieder zu entkommen. Ihre Schätze, ihre juwelenbesetzten Reliquien, sogar der größte Teil 
ihrer Aufzeichnungen, waren komplett verschwunden. In Schottland wurde die päpstliche Bulle 
nichtmal veröffentlicht. Unter diesen Umständen wurde England, und speziell Schottland, zu 
aufgesuchten Zufluchtsorten für flüchtige Templer aus dem kontinentalen Europa, und die Effizienz 
ihrer Verschleierung deutete auf Unterstützung von außen hin, oder untereinander.

“Der englische Thron wurde von Edward II an Edward III (1312 - 1377) gereicht, der die Krone seinem 
zehnjährigen Enkel vererbte, als Richard II (1367 – 1400) vom Turm zusah, wie die Bauernrevolte in der 
ganzen Stadt von London explodierte.
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“Viel ist auf dem Weg mit dem englischen Volk passiert. Unaufhörliche Kriege hatten die königliche 
Schatzkammer geleert und Korruption übernahm den Rest. Ein Drittel der Bevölkerung kam im 
Schwarzen Tod (1347 – 1353) um und Hunger forderte weitere Opfer. Die sich verringernde 
Arbeitskraft der Landwirte und Handwerker befand, dass sie mehr für ihre Arbeit verdienen würde, 
aber ihre höheren Einkommen kamen auf Kosten der landbesitzenden Barone und Bischöfe, die nicht 
bereit waren, einen solchen Zustand zu akzeptieren. Gesetze wurden verabschiedet, um die Löhne zu 
kürzen, und Preise auf ein Niveau vor der Pest zu setzen mit dem Zweck, die Leibeigenschaft und die 
Hörigkeit der Menschen wiederherzustellen, die von sich selbst dachten, frei zu sein. Das Bedürfnis 
des Königs nach Geld um die Kriege gegen Frankreich zu kämpfen inspirierte neue und geniale 
Steuern. Die Unterdrückung kam von allen Seiten und der Topf der Rebellion wurde zum Kochen 
gebracht.

“Religion hat auch nicht geholfen. Die großgrundbesitzende Kirche war genauso ein gnadenloser 
Meister wie der großgrundbesitzende Adel. Religion war ebenso eine Quelle der Verwirrung der 
flüchtigen Templer. Es gab eine religiöse Körperschaft von Mönchskriegern, die keinem Menschen auf 
der Erde gegenüber loyal waren, außer dem Heiligen Vater [WC: laut dem Heiligen Vater. Aber laut den 
Templern war im Geheimen ihre Loyalität nur gegenüber sich selbst.] Als sich ihr Papst gegen sie 
wandte, sie in Ketten legte, sie geschlagen hatte, brach er ihre Verbindung mit Gott. Im 14. 
Jahrhundert in Europa gab es keinen Weg zu Gott, außer durch den Stellvertreter Christi auf Erden. 
Wenn der Papst die Templer zurückwies und die Templer den Papst zurückwiesen, mussten sie einen 
neuen Weg finden, um ihren Gott zu verehren, zu einer Zeit, zu der jede Abweichung von den Lehren 
der etablierten Kirche als Ketzerei bezeichnet wurde.

“Dieses Dilemma erinnert an einen zentralen Grundsatz der Freimaurerei, der nur fordert, dass ein 
Mann an ein höheres Wesen glaubt, mit keinen Anforderungen darüber, wie er die Gottheit seiner 
Wahl anbetet. Im katholischen England wäre ein solcher Glaube ein Verbrechen gewesen, aber es war 
passend für die flüchtigen Templer, die von der universellen Kirche abgeschnitten wurden. In Betracht 
der extremen Strafen für Ketzerei, genauso wie für einen unabhängigen Glauben … machte es Sinn für 
eine der mysteriöseren … alten Anklagen gegen die Freimaurerei.”

[William Cooper: Die alten Regeln, die noch immer das Verhalten der Bruderschaft bestimmen. Die 
Anklage besagt, dass kein Freimaurer die Geheimnisse eines Bruders enthüllen sollte, die ihn seines 
Lebens oder seines Besitzes berauben könnten. Diese Verbindung brachte mich darauf, eine andere 
Sicht auf die alten Anklagen gegen die Freimaurer einzunehmen.]

“Sie nahmen eine neue Richtung und Bedeutung an, wenn man sie wie eine Reihe als Anweisungen 
für eine Geheimgesellschaft sieht, die dazu geschaffen wurden, um brüderliche Mitglieder auf der 
Flucht und im Versteck vor der Kirche zu helfen und zu schützen. Die Charakterisierung machte keinen 
Sinn im Kontext einer mittelalterlichen Gilde von Steinmetzen, die übliche Behauptung für die Wurzeln 
der Freimaurerei. Es machte jedoch viel mehr Sinn für die flüchtigen Templer, deren Leben von ihrer 
Verschleierung abhing. Auch wäre es kein Problem neue Rekruten zu finden in den kommenden 
Jahren: Es würde viele Demonstranten und Dissidenten gegen die Kirche in den künftigen 
Generationen geben. Die Rebellen des Bauernaufstands bewiesen das, als sie die Abteien und Klöster 
angriffen, und als sie den Kopf des Erzbischofs von Canterbury abschlugen, dem führenden 
katholischen Prälaten in England.

“Die flüchtigen Templer würden einen solchen Code gebraucht haben, wie die alten Anklagen der 
Freimaurerei, aber die arbeitenden Steinmetze eindeutig nicht. Es wurde offensichtlich, dass ich mehr 
über den alten Orden der Freien und Angenommenen Maurer wissen musste. Das Ausmaß des 
Materials über Freimaurer in öffentlichen Bibliotheken überraschte mich, genauso wie die Tatsache, 
dass sie in der Abteilung “Erziehung & Religion” untergebracht waren. Nicht zufrieden mit dem, was 
für die Öffentlichkeit zugänglich war, fragte ich, ob ich die Bibliothek des Freimaurertempels in 
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Cincinnati, Ohio, benutzen durfte.”

[WC: Übrigens, Leute, Cincinnati, Ohio, ist ein extrem wichtiger Ort in diesem Land, den Vereinigten 
Staaten.]

“Ich sagte dem Herren dort, dass ich kein Freimaurer wäre, aber die Bibliothek als Teil meiner 
Nachforschungen für ein Buch benutzen würde wollen, welches möglicherweise eine neue 
Untersuchung des Ordens der Freimaurer beinhalten könnte. Seine einzige Frage an mich war: “Wird 
es fair sein?” Ich versicherte ihm, dass ich keine Lust oder Absicht hätte, etwas anderes als fair zu sein, 
worauf er antwortete, “Gut genug.” Ich wurde mit dem Katalog alleingelassen und den hunderten 
Büchern über die Freimaurerei, die in den Regalen standen. Ich nutzte ebenfalls die Publikationen der 
“Masonic Service Association” in Silver Springs, Maryland.

“Später, als mich mein wachsendes Wissen über die Freimaurerei in die Lage versetzte, eine 
Konversation darüber zu führen, begann ich, mit Freimaurern zu sprechen. Zuerst fragte ich mich, wie 
es wohl wäre, 15 oder 20 Freimaurer zu treffen, und wenn ich sie treffen konnte, würden sie Willens 
sein, mit mir zu sprechen? Das erste Problem löste sich sobald ich anfing, Freunde und Bekannte zu 
fragen, ob sie Freimaurer wären. Es gab 4 in einer Gruppe, die ich ungefähr fünf Jahre kannte und viele 
mehr unter den Männern, die ich schon 20 Jahre oder mehr kannte, ohne jemals realisiert zu haben, 
dass sie eine Verbindung zur Freimaurerei hätten. Und zum zweiten Teil meiner Sorge, ich fand, dass 
sie ziemlich bereit waren, mit mir darüber zu reden, nicht über die alten Passwörter oder die 
Handgriffe (die ich bis dahin ohnehin alle kannte), aber über das, was ihnen gelehrt wurde über die 
Ursprünge der Freimaurerei und ihren alten Anschuldigungen.

“Sie waren genauso fasziniert wie ich über die Möglichkeiten, die verlorenen Bedeutungen der Wörter, 
Symbole und Rituale zu entdecken, für die es keine logische Erklärung gab, wie, warum einem 
Freimaurermeister in seinem Initiationsritus gesagt wird, “dieser Grad macht dich zu einem Bruder mit 
Piraten und Korsaren.”

[WC: Und, Leute, ich werde euch das (lacht) ein wenig später erklären.]

“Wir waren uns einig, dass das Entschlüsseln dieser Mysterien der Freimaurer am meisten dazu 
beitragen würde, die Vergangenheit freizulegen, weil der Verlust ihrer wahren Bedeutung die alten 
Begriffe und Symbole intakt blieben ließ, damit sie nicht im Lauf der Jahrhunderte verändert werden 
würden, oder durch Anpassungen an neue Bedingungen.

“Unter diesen verlorenen Geheimnissen war die Bedeutung von Wörtern, die in den freimaurerischen 
Ritualen benutzt werden, Worte wie “Tyler“, “Cowan“, “due-guard“, und “Juwes“. Freimaurerische 
Schriftsteller kämpften für Jahrhunderte, ohne Erfolg, diese Worte mit ihren vorgefassten 
Überzeugungen in Einklang zu bringen, dass die Freimaurerei in den englischsprachigen Zünften der 
mittelalterlichen Steinmetze geboren wurde.

“Nun würde ich die Möglichkeit testen, ob es wirklich eine Verbindung zwischen der Freimaurerei und 
dem französischsprachigen Orden der Templer gab. Und zwar mit der Suche nach den verlorenen 
Bedeutungen der Wörter dieser Begriffe, nicht im Englischen, sondern im mittelalterlichen 
Französischen. Die Antworten begannen zu fließen, und bald hatte ich eine sinnvolle Bedeutung für 
jeden der mysteriösen freimaurerischen Begriffe in der französischen Sprache hergestellt. Es ergab 
sogar die erste sinnvolle Bedeutung für den Namen von Hiram Abiff, dem ermordeten Architekten des 
Tempels von Salomon, der die zentrale Figur der freimaurerischen Rituale ist. Die Untersuchung stellte 
noch etwas anderes fest. Es ist bekannt, dass im Jahr 1362 die englischen Gerichte die offizielle 
Sprache, die in den Gerichtsverfahren verwendet wurde, von Französisch auf Englisch änderten. So 
bestätigten die französischen Wurzeln von allen mysteriösen Begriffen der Freimaurerei die Existenz 
dieser Geheimgesellschaft im 14. Jahrhundert, das Jahrhundert der Unterdrückung der Templer und 
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der Bauernrevolte.

“Mit dieser Ermutigung ging ich an die anderen 
verlorenen Geheimnisse der Freimaurerei: Der Kreis 
und der Fußboden im Raum der Loge, die Handschuhe 
und der Lammfell-Schurz, Zirkel und Winkel, sogar die 
mysteriöse Legende um die Ermordung von Hiram 
Abiff. Die Regeln, Bräuche und Traditionen der 
Templer lieferten Antworten auf all diese Mysterien. 
Als nächstes war eine tiefere Analyse der alten 
Anschuldigungen der alten Freimaurerei, die eine 
Geheimgesellschaft mit gegenseitigem Schutz 
definierten. Was die “Loge” tat, war die Brüder zu 
unterstützen, sich vor dem Zorn der Kirche und des 
Staates zu verstecken, sie mit Geld zu versorgen, für 
sie bei den Behörden zu bürgen, sogar die 
Bereitstellung von Unterkünften (Logierungen), die 
der Freimaurerei diesen einzigartigen Begriff für die 

Ortsverbände und Tagungsräume brachte. Es gab keinen vernünftigen Zweifel mehr für mich, dass das 
ursprüngliche Konzept für die Geheimgesellschaft, die sich selbst “Freimaurerei” nennt, als eine 
Gesellschaft geboren wurde für den gegenseitigen Schutz von flüchtigen Templern und ihren Gehilfen 
in England, Männer, die in den Untergrund gingen, um sich der Inhaftierung und Folter zu entziehen, 
die Papst Clemens V. angeordnet hat. Ihre Feindschaft gegen die Kirche wurde durch ihre vollständige 
Geheimhaltung noch stärker. Die Unterdrückung des Templerordens erschien als einer der größten 
Fehler, den der Heilige Stuhl je gemacht hatte. 

“Im Gegenzug war die Freimaurerei das Ziel von mehr päpstlichen Bullen und Enzykliken als jede 
andere sekulare Organisation in der christlichen Geschichte. Diese Verurteilungen begonnen nur ein 
paar Jahre, nachdem sich die Freimaurerei 1717 gezeigt hatte und stieg an Intensität, dessen 
Höhepunkt die Bulle Humanum Genus war, verkündet von Papst Leo XIII (1810 – 1903) im Jahr 1884. 
In ihr wurden die Freimaurer der Religionsfreiheit bezichtigt, der Trennung von Kirche und Staat, die 
Erziehung der Kinder durch Laien sowie das außergewöhnliche Verbrechen zu glauben, dass die 
Menschen das Recht darauf hatten, ihre eigenen Gesetze zu machen und ihre eigene Regierung zu 

wählen, “nach den neuen Grundsätzen der Freiheit.” 

[WC: Ihr seht, Leute, das ist die eine Seite, alle unsere 
Vorväter, die dieses Land aufgebaut hatten, waren 
Freimaurer, und ihre Absicht steht in lateinischer 
Sprache auf der Rückseite des großen Siegels der 
Vereinigten Staaten von Amerika, wo es ganz 
deutlich heißt, Novus Ordo Seclorum: Die Neue 
Weltordnung. Und ich werde alle Symbole dieses 
großen Siegels nach ihrer wahren Bedeutung 
interpretieren, und nicht nach der Bedeutung, die 
man in bestimmten Büchern der Desinformation, die 
alle von Freimaurern geschrieben wurden, lesen kann, 
um einen auf die falsche Fährte zu bringen.

"Solche Konzepte werden identifiziert, zusammen mit 
den Freimaurern, als Teil des Reiches von Satan. Das 
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Dokument drückt nicht nur die Besorgnisse der katholischen Kirche über die Freimaurerei zu dieser 
Zeit aus, sondern definiert im Negativen sehr klar, was Freimaurer glauben, dass ich den kompletten 
Text der päpstlichen Bulle als Anhang zu diesem Buch hinzugefügt habe."

[WC: ... und ich fordere euch alle auf, dieses Buch zu suchen und es zu lesen.]

“Schließlich ist noch hinzuzufügen, dass die hier beschriebenen Ereignisse Teil eines großen 
Wendepunkts in der Westlichen Geschichte waren. Das feudale Zeitalter war zu Ende. Landbesitz, 
sowie die bäuerliche Arbeit darauf war nicht mehr die einzige Quelle des Reichtums. 
Kaufmannsfamilien schlossen sich zu Zünften zusammen und übernahmen ganze Städte mit Urkunden 
als kommunale Unternehmen. Der Handel führte zum Bank- und Investitionswesen und Städte 
wurden zu Machtzentren, die mit dem Adelsstand in Ruhm und Einfluss konkurrierten.

“Die universale Kirche, die für eine Vormachtsstellung in einem feudalen Kontext gekämpft hatte, war 
langsam darin Änderungen zu akzeptieren, die ihre Vorherrschaft beeinflussen könnten. Jeder 
erhebliche Widerspruch mit der Kirche wurde Ketzerei genannt, das abscheulichste Verbrechen unter 
dem Himmel. Der Ketzer verdiente nicht nur den Tod, sondern den schmerzhaftesten Tod, den man 
sich vorzustellen vermochte.

“Einige Dissidenten liefen in die Wälder und versteckten sich, während sich andere organisierten. Im 
Fall der flüchtigen Templer, existierte die Organisation bereits. Sie besaßen eine reiche Tradition von 
geheimen Operationen, die auf dem höchsten Niveau waren durch ihre Verbindungen mit den 
Feinheiten der byzantischen Politik, dem geheimen Ritual der Assassinen [und der Roshaniya], sowie 
durch die Intrigen der moslemischen Gerichte, die sie abwechselnd auf dem Schlachtfeld oder auf 
dem Konferenztisch trafen. Die Kirche, in ihrer blutigen Ablehnung von Protesten und Veränderungen, 
bescherte ihnen einen Fluss von Rekruten, der über Jahrhunderte geflossen ist.

“Mehr als 600 Jahre sind seit der Unterdrückung der Tempelritter vergangen, aber ihr Erbe lebt in der 
größten brüderlichen Organisation weiter, die jemals bekannt war. Und so werden die Geschichten 
dieser gefolterten Ritter, der Wildheit des Bauernaufstands und die verlorenen Geheimnisse der 
Freimaurerei zur Geschichte der erfolgreichsten Geheimgesellschaft in der Geschichte der Welt.

[WC: Ich muss eine Pause machen, Leute. Geht nicht weg. Ich bin gleich zurück nach dieser sehr 
kurzen Pause.]
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(Interlude Musik: When You Wish Upon A Star)

[kein weiteres lesen]

Von Gott verschmäht in der Form des Stellvertreter Christi auf Erden, dem Papst, und ihrerseits Gott 
verschmähend, trafen sich die Templer im Geheimen und bildeten, was wir heute als Freimaurerei 
kennen. Nun, die Legende besagt, dass die Freimaurerei aus den alten Steinmetzen, Gilden und den 
Männern entstand, die die Steinbauten dieses Zeitalters bauten. Aber “Freemason” (Freimaurer) 
kommt eigentlich aus dem Französischen: frère-maçon, was wörtlich soviel heißt wie “die Söhne des 
Lichts”.Welches Licht sicher nicht, was wir bei der Erforschung des Problems herausbekommen haben, 
das Licht von Christus ist. Es ist das Licht des gefallenen Engels des Lichts, denn als sie von der Kirche 
verstoßen wurden, durch den Stellvertreter Christi auf Erden, dem Papst, verschmähten sie Gott und 
wendeten sich Luzifer zu. Sie nahmen die luziferische Philosophie an, dass das Geschenk des Intellekts 
von Luzifer, durch seinen Agenten Satan, sie ihrerseits zu Gott machen würde. Diese Männer waren 
immer auf der Flucht. Sie nahmen die versteckten Schätze der Templer und gründeten ein finanzielles 
Imperium, welches bis zu diesem Tage Bestand hat als das mächtigste dieser Welt. Juden, die 
traditionell in ganz Europa verfolgt wurden, strömten zu dem verborgenen Tempel, denn dort 
konnten sie das glauben, was sie wollten und  verehren, welchen Gott auch immer sie wollten, denn 
alle waren willkommen. Viele der Templer flüchteten nach England oder Schottland, wo sie für Robert 
the Bruce (1274 – 1329) kämpften, der in einem intensiven Kampf mit dem König von England 
verwickelt war. 

Nun, lasst mich jetzt ein wenig abschweifen. Der König William der Löwe (1165 – 1214),  hatte eine 
Tochter, Isabel von Schottland. Isabel heiratete nun einen gewissen Robert Rose (ca. 1170/1172 – 
1227) [Roos]. Robert Rose [Roos] war ein Tempelritter, der stark in den ersten Bemühungen involviert 
war – und sehr erfolgreich damit war – beim internationalen Bankwesen. Zusätzlich gründete er die 
erste offene und verdeckte internationale Organisation zur Informationsbeschaffung, auf der alle, alle 
nachfolgenden Geheimdienste seitdem basieren. Sein Sohn, Sir William Roos (t 1310), und seine 
Tochter, Lucy Roos, spielen eine wichtige Rolle in der folgenden Geschichte. Lucy heiratete Sir Robert 
Plumpton (1275 – 1325). Sie zeugte Sir William Plumpton (1300 – 1362), der Alice Plumpton (1338 – 
1400) zeugte. Während dieser Zeitspanne trat diese Familie in den Orden ein, während die Templer zu 
Grunde gingen, und die männlichen Nachkommen traten immer in die Fußstapfen ihres Vaters. Sie 
errichteten, im Geheimen, den Schottischen Ritus der Freimaurerei, und hatten vielleicht eine 
bedeutende Rolle bei der Gründung des alten Ordens der Rosenkreuzer, aus Gründen der 
Nachrichtenbeschaffung.

Nun, Alice Plumpton heiratete Sir John Boteler (1328 – 1400). Sie gebar eine Tochter, Alice Boteler 
(1375 – 1441), die dann John Gerard (1386 – 1431) heiratete, die ein Kind hatte, Constance (1402 – 
1468), die Sir Alex Standish heiratete. Die folgenden Kinder wurden aus dieser Ehe hervorgebracht: 
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Ralph Standish (1424 – 1468), Sir Alex Standish (1450-1507), Roger Standish und Alice Standish (- 
1564), die dann James Prescott (1509 – 1568) ehelichte. Die Kinder dieser Ehe waren Roger Prescott 
(1532 – 1594), Ralph Prescott, John Prescott und Captain Jonathan Prescott. Jonathan Prescott (1677 – 
1729) heiratete Rebecca Buckley (1681 – 1732). Sie hatten zwei Kinder, Abel Prescott (1718 – 1805) 
und Lucy Prescott (1757 – 1792), und Lucy heiratete Jonathan Fay (1751 – 1811). Sie zeugten drei 
Kinder: Samuel Prescott Phillips Fay(1778 – 1856), Samuel Howard Fay und Harriet Eleanor Fay (1829 – 
1924). Harriet heiratete Reverend James Smith Bush (1825 – 1889), Sohn des Händlers Obidiah 
[Newcomb] Bush (1797 – 1851). Ihr Sohn, Samuel Prescott   Bush   (1863 – 1948), wurde der Präsident 
der Buckeye Steel Castings Company in Ohio. Eine Pionierfamilie aus Franklin, Ohio, zwischen Dayton 
und Cincinnati, und war eines der Mitglieder der Golden Circle und des Order of the Quest, auch 
bekannt als die JASON Society, die die Nachkommenschaft von fast der gesamten politischen Elite in 
den Vereinigten Staaten von Amerika begründete, die übrigens alle (und ich meine alle ohne 
Ausnahme) miteinander verwandt sind. 

Nun, Samuel Prescott Bush heiratete, und sein Sohn Prescott Bush (1895 – 1972) wurde ein US-
Senator aus Conneticut, der Direktor von Prudential Insurance, der Direktor von CBS, ein Partner von 
Brown Brothers Harriman, Vorsitzender des National Republican Finance Committee und plazierte 
Fonds auf Merrill Lynch Konten in der Schweiz unter der Leitung von Donald Reagan. Als er heiratete, 
brachte die Ehe folgende Nachkommen hervor:

Prescott Bush II (1923 – 2010): Ein Investmentbanker, der wegen betrügerischer Praktiken angeklagt 
wurde.

George Bush (*1924): Vorsitzender von Zapata Oil von 1963-64; Vorsitzender der Republikanischen 
Partei, Harris County, Texas, als J.F. Kennedy erschossen wurde; Delegierter zur GOP National 
Convention (1964); 1968 Mitglied des 90. und 91. Kongress von Texas; Von 1965-66 ernannte Nixon 
Bush zum Botschafter der Vereinten Nationen um mit China zu verhandeln; er war Direktor der 
Central Intelligence Agency (CIA); Vorsitzender der GOP Partei; Vizepräsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika; und Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Vier weitere Kinder waren William H. Bush (*1938), James Bush, Jonathan Bush (*1931), und Nancy 
(*1926), die Alex Ellis (1920s – 1989) heiratete.
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Die Nachkommen von George und Barbara Bush waren: Dorothy (*1959), die einen William LeBlond 
heiratete; John Ellis Bush (*1953); Neil Bush (*1955), Sohn des Direktors der CIA, wurde der Direktor 
von Silverado Savings and Loan und wäscht CIA Drogengeld. Silverado verlor über 100 Millionen Dollar  
und Neil geht straffrei aus.

Und die zwei anderen Kinder? Marvin Pierce Bush (*1956) und George Bush II (1946).

Leute, diese Informationen wurden von einem unserer Agenten gesammelt mit dem Code-Namen 
“John Galt”, der buchstäblich Jahre in verstaubten Bibliotheken und Büchern über Genealogie 
verbrachte. Und ich werde euch nicht sagen, welche Bibliotheken er aufgesucht hat oder wie er zu 
diesen Informationen gekommen ist. Aber es wurde überprüft, es ist absolut richtig und es ist nur ein 
Teil des Stammbaums von George Bush, der buchstäblich mit den meisten der königlichen Familien 
von London verwandt ist.

Nun, ihr könnt Kopien von dieser Tabelle haben, wenn ihr wollt. Ich werde euch später erzählen, wie 
ihr sie kriegen könnt, also haltet euch Stift und Papier bereit. Ich erzähle euch genau, wohin das Geld 
fließt. Eine Hälfte wird dafür verwendet, um hier für Sendezeit zu bezahlen; die andere Hälfte geht an 
unseren Agenten, John Galt, für die Jahre der Mühe in den staubigen Bücher, in die niemand jemals 
reinsieht, um den Stammbaum zurückzuverfolgen. Und Leute, das ist nur eine der Tabellen, die er uns 
geliefert hat, zusammen mit anderen Agenten von CAJI, die in der genau gleichen Forschung tätig sind. 
Und wir haben herausgefunden, dass unsere produktivesten Verbindungen der 
Geheimgesellschaften, den königlichen Familien, und was in der Welt heute passiert, durch 
Genealogie passiert.

Wir haben eine direkte Verbindung zwischen dem Bauernaufstand in England, der französischen 
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Revolution, den politischen Kampagnen von Ronald Reagan und George Bush und der politischen 
Kampagne von George Bush gefunden. Soweit es den Bauernaufstand angeht, die Encyclopedia 
Britannica nennt ihn einen “merkwürdig spontanen Aufstand”. Barbara Tuchman, in ihrer Geschichte 
des 14. Jahrunderts, einem entfernten Spiegel, sagte, die Aufstände hätten sich “mit einigen 
Anzeichen der Planung” ausgebreitet.”

Winston Churchill (1874 – 1965) ging sogar noch weiter. In seinem Werk, The Birth of Britain, schrieb 
er:  “Während des Sommers von 1381 gab es  ein allgemeines  Gärungsmittel.  Hinter  allem steckte 
Organisation.  Agenten  zogen  durch  die  Dörfer  von  Zentral-England,  die  in  Verbindung  mit  einer 
“Großen Gesellschaft” waren, von der gesagt wurde, dass sie sich in London traf … Der Funke der 
Rebellion wurde kräftig angefacht, und schließlich wurde das Signal gegeben. Auch wenn er verhaftet 
und  exkommuniziert  worden  war  und  nun  sogar  ein  Gefangener  im  kirchlichen  Gefängnis  bei 
Maidstone in Kent war, gingen Briefe des Priesters John Ball und anderen Priestern, die ihm folgten, 
hinaus.  Kleriker  waren  damals  die  einzige  gebildete  Klasse,  also  mussten  Briefe  von  ösrtlichen 
Priestern empfangen werden, die offensichtlich dazu bestimmt waren, mit anderen geteilt bzw. laut 
vorgelesen zu werden. Sie alle enthielten ein Signal, um jetzt zu Handeln, was das Konzept, dass der 
Aufstand, der zufällig nur ein paar hunderttausend Engländer zur gleichen Zeit beeinflussste, einfach 
nur eine spontane Erschütterung der Frustration war, zur Ruhe bringen könnte. Dies ist aus einem 
Brief von John Ball. Darin heißt es, “John Ball grüßt euch alle und gibt euch zu verstehen, dass er eure 
Glocke geläutet hat. Nun Recht und Macht, Willen und Können. Nun sei Gott mit euch in jedem Ideal.  
Jetzt ist die Zeit.”

Vom Priester Jake Carter: “Ihr habt ein großes Bedürfnis, Gott bei allen euren Taten mitzunehmen, 
denn jetzt ist die Zeit des Krieges.”

Vom Priester Jake Trewman: “Jake Trewman ermahnt euch zu verstehen, dass Falschheit und Gier zu 
lange geherrscht haben und die Wahrheit verschlossen wurde, und die Falschheit regierte unter 
Gottes Herde. Gott sei mit uns, denn jetzt ist die Zeit.”

Nun, ihr stellt fest, dass in jedem dieser Zitate sich eine Phrase abhebt, und diese Phrase ist “jetzt ist 
die Zeit“. Ein Brief von John Ball, “Saint Mary Priest”, ist es wert in seiner Gesamtheit zitiert zu werden. 
Sogar mit der mittelalterlichen Ausdrucksweise wird die Bedeutung klar sein. Wollust und Völlerei 
waren häufige Punkte in seinen Anschuldigungen gegen die hohen Kirchenführer:

“John Ball, der Priester der heiligen Maria, grüßt alle Arten der Menschen und bittet sie, im Namen 
der Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, steht zusammen in der Wahrheit, 
und helft der Wahrheit, und die Wahrheit wird euch helfen. Jetzt regiert der Stolz im Preis, und 
Habsucht wird für etwas Weises gehalten, und Geilheit ohne Scham, und Völlerei ohne Makel. Der 
Neid regiert durch Verrat, und Faulheit hat große Saison. Gott sei mit uns, denn jetzt ist die Zeit. 
Amen.”

Nun, Leute, wenn ihr Nachforschungen über die Geschichte der französischen Revolution anstellt, 
werdet ihr hören, dass der Funke, das Wort, dass sich durch das Land wie ein Lauffeuer verbreitete, 
welches die französische Revolution (1789-1799) entfachte, war, “jetzt ist die Zeit.” Buchstäblich die 
gleiche Phrase. Manche sagen, dass in der amerikanischen Revolution die selbe Phrase gehört wurde 
und wir finden Erwähnungen in mehreren Texten, aber nicht so wie sie während des 
Bauernaufstandes in England gehört wurde, und nicht so wie sie in der amerikanischen Revolution 
(1763 – 1776) gehört wurde. Aber sie wurde in der Neuzeit wieder vernommen. Es war der Slogan der 
Kampagne von Bush/Reagan (1980), und wurde auch für die Bush-Kampagne (1988) benutzt: “Jetzt ist 
die Zeit.” Jetzt ist die Zeit.
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Ein berühmtes Foto, welches von George 
Bush (senior) inszeniert und ausgesucht 
wurde für die Veröffentlichung im LIFE 
Magazin zeigt ihn im Bett liegend, die 
Pyramide mit dem Schlussstein auf der 
Spitze, signalisierend zu Freimaurern und 
Mitgliedern, den Priestern der Mystery-
Schulen um die ganze Welt, dass er 
derjenige ist, der es in Erfüllung bringen 
wird, ihren jahrealten, jahrhundertealten, 
jahrtausendealten Traum der Neuen 
Weltordnung. Auf unserer Suche nach den 
Templern sind wir ihnen bis zu ihren 

Grabsteinen gefolgt, und auf manchen Grabsteinen wird der Ritter gezeigt, sich zurücklehnend, die 
Füße auf einem Hund ruhend, zeigend, dass er der Herr ist. Auf den meisten der Grabsteine jedoch, 
fanden wir etwas Unerwartetes: Den Schädel mit gekreuzten Knochen. Nun, als die Tempelritter 
verfolgt wurden verschwand die ganze Flotte — sie hatten riesige Flotten, eine ganze Navy. Und 
niemand, zumindest niemand aus der etablierten Gruppe der Historiker, behauptet zu wissen, wo sie 
hingegangen sind. Aber wir haben sie gefunden, Leute. Sie wurden die Piraten und hissten ihr Symbol 
des Schädels und der Knochen auf der Rah. Sie wurden zur Riesigen Flotte der Piraten, die die 
Weltmeere bereisten und Nationen, Flotten und Handelsschiffe terrorisierten. Und so entstand, von 
den Initiationsriten der Templer, der Initiationsritus des Überquerens des Äquators, die internationale 
Datumslinie und andere; und Anzeichen für die Bruderschaft unter den Piraten dieser Welt. Sie 
errichteten sogar Seehäfen, die sie selbst besaßen und betrieben haben, wo sie immer Schutz finden 
würden. Diejenigen am Land gründeten, was sie “Bruderschaft des Todes” nannten. Ortsverbände 
wurden in der ganzen Welt gegründet. 

George Bush wurde in der Krypta initiiert, oder was als 
das Grab bekannt ist in Yale, in die Bruderschaft des 
Todes, auch bekannt als der Russel Trust, auch bekannt 
als Skull & Bones. Die Nachforschungen vieler Leute 
haben gezeigt, was das Innere der Krypta, oder was als 
das Grab in Yale bekannt ist, welches das 
Verbindungshaus der Bonesmen ist, beinhaltet. Und 
Anthony C. Sutton, in seinem monumentalem Werk, 
America’s Secret Establishment, hat alles über Skull & 
Bones dokumentiert, und ein anderer, der einen Artikel 
für ein Magazin schrieb und ihn veröffentlichte, 
enthüllte, dass Hakenkreuze innerhalb des Grabes 
gefunden wurden und weiters, dass der Altar aus 
einem Haufen Knochen besteht und die geheime 
Zeremonie, der sich George Bush während seiner 

Einweihung unterzog, folgende war: 

[Lesung aus A History of Secret Societies]:

“Am Tag seiner Initiation wurde er [George Bush] durch einen langen dunklen Gang in eine riesige 
Halle geführt, ganz in schwarz. Er konnte durch das schwache Licht der düsteren Lampen Leichen [WC 
wiederholt: Leichen] in ihren Totenhemden sehen. Der Altar aus menschlichen Skeletten stand in der 
Mitte. Geisterhafte Gestalten bewegten sich durch die Halle und hinterließen eine faulen Geruch. 
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Endlich erschienen zwei Männer, die als Gespenster verkleidet waren und legten ein rosa Band, oder 
ein Band mit Blut beschmiert, um seine Stirn. Auf diesem war ein Bild der Lady von Loretto. Ein 
Kruzifix wurde in seiner Hand plaziert und ein Amulett um seinen Hals gelegt. Seine Kleidung wurde 
abgelegt und auf einen Scheiterhaufen gelegt [WC: in einen Kamin], während auf seinem Körper 
Kreuze mit Blut geschmiert wurden. Dann wurde seine Scham mit einer Schnur abgebunden [WC: das 
sind seine Genetalien.]

“Jetzt näherten ihm sich fünf schreckliche und beängstigende Gestalten, blutbefleckt und murmelnd, 
und warfen sich betend nieder. Nach einer Stunde wurden Geräusche des Weinens gehört und der 
Scheiterhaufen fing zu brennen an, und seine Kleider wurden verbrannt. Von den Flammen dieses 
Feuers entstand eine riesige und fast durchsichtige Gestalt, während die fünf ausgestreckten Figuren 
furchtbare Krämpfe hatten. Nun kam die Stimme einen unsichtbaren Hierophanten von irgendwo 
unterhalb [als George Bush nackt im Sarg lag]. Die Worte waren die des Eides, die der Kandidat nun 
wiederholen musste:

“Ihm Namen des Gekreuzigten, ich schwöre, dass ich alle Bindungen abtrenne, die mich verbinden mit 
Mutter, Brüdern, Schwestern, Frau, Verwandten, Freunden, Geliebter, Königen, Vorgesetzten, 
Wohltätern und jedem anderen Menschen, dem ich Vertrauen, Hilfe oder Gehorsam geschworen 
habe.”

“Ich nenne den Ort, an dem ich geboren wurde. Fortan lebe ich nun in einer anderen Dimension, die 
ich nicht erreichen werde, bis ich der bösen Welt abgeschworen habe, die von Himmel verflucht 
wurde.”

“Von nun an werde ich meinem neuen Chef alles zeigen, was ich gesehen oder gehört habe; und ich 
werde ebenso Dinge suchen und beobachten, die mir sonst vielleicht entgangen wären.”

“Ich ehre das Aqua Tofana [Mozart (1756 - 1791) glaubte kurz vor seinem Tod, damit vergiftet worden 
zu sein]. Es ist ein schnelles und essentielles Mittel um sich von der Erde durch den Tod loszusagen 
oder denjenigen den Verstand zu rauben, die sich der Wahrheit widersetzen und jenen die versuchen, 
sie aus unseren Händen zu nehmen.”

“Ich werde Spanien, Neapel und all das andere verfluchte Land meiden und ich werde der Versuchung 
widerstehen, das zu verraten, was ich eben gehört habe.”

“Der Blitz wird nicht so schnell zuschlagen, wie der Dolch, der mich erreichen wird, wo immer ich mich 
auch befinde, sollte ich meine Einweihung verraten.”

“Jetzt wird ein Kandelaber mit sieben schwarzen Kerzen vor dem Kandidaten plaziert, und ebenso eine 
Schüssel, die menschliches Blut [oder was so ähnlich aussieht] enthält. Er wäscht sich mit dem Blut 
und trinkt eine Menge davon. Die Schnur um seine Genetalien wird abgenommen und er wird in ein 
Bad gebracht, wo er sich einer kompletten Waschung unterziehen musste. Danach isst er eine 
Mahlzeit, die sich aus Wurzelgemüse zusammensetzt.”

[WC: Zu diesem Zeitpunkt erhält er seinen neuen Namen, unter dem er bei allen anderen Mitgliedern 
des Ordens, der Bruderschaft des Todes, bekannt ist. Und mit der Fertigstellung der Initiation folgte 
George Bush allen männlichen Mitgliedern seiner Famile in einer langen Ahnenreihe, von Robert Roos 
bis zum heutigen Tag. Er nahm den Platz im Orden ein, der Tempelritter, der Freimaurerei, und 
arbeitete eifrig daran, um seine Rolle zu erfüllen, den Plan zu vervollständigen, das Große Werk ist die 
Bildung der Neuen Weltordnung, der totalitären, sozialistischen Weltregierung, die Zerstörung von 
allen existierenden Nationalstaaten, alle existierenden Religionen, und die Versklavung des Mobs.]

“Die höchsten Grade des Ordens zeigen, dass der Rationalismus und Materialismus der Denker, die sie 
entwickelt haben, bestimmt hat, den Glauben an Religion auszumerzen. Gott und jeder Glauben an 
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eine Gottheit, so wurde es dem Eingeweihten gesagt, wären menschliche Erfindungen und hätten 
keine wirkliche Bedeutung. Anschließend wurde dies weiterentwickelt, und das Mitglied, welches an 
der höchsten Position (die des Rex, oder Königs) angekommen war, lernte, dass er nun gleich eines 
Königs ist, und dass alle Menschen in der Lage wären, sich gleich weiterzuentwickeln: Daher war die 
Notwendigkeit eines Königs über den normalen Sterblichen eine Illusion.”

[WC: Und das wird vom höchsten Rang, dem Titel des Rex Mundi, oder König der Welt, angenommen.

Wenn ihr den Stammbaum haben wollt, Leute, wenn ihr CAJI-Mitglied seid, sind es $5, schickt es an 
die Adresse, die ihr am Ende der Übertragung hört. Für jeden anderen sind es $10. Gute Nacht, und 
Gott segne jeden einzelnen von euch.]

(closing music: Amazing Grace)
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Stunde 15: Die Roshaniya

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

(Intro music: Main theme from Raiders of the Lost Ark) <John Williams, Main theme from Raiders of  
the Lost Ark>

[Lesung aus A History of Secret Societies]:

“Das 16. Jahrhundert sah den Aufstieg einer sehr machtvollen Gesellschaft in den Bergen von 
Afghanistan, die auf einem geheimen Kult basierte – die Roshaniya, oder die Erleuchteten. Verweise 
auf die Existenz dieser mystischen Bruderschaft existieren aus der Zeit des “Haus der Weisheit” in 
Kairo, mehrere Hunderte Jahre zuvor.”

[William Cooper: Tatsächlich sind die Roshaniya nur eine spätere Erscheinung des alten Kults der 
Assassinen.]

“Es ist wahrscheinlich, dass kleine Niederlassungen in verschiedenen Teilen des Nahen und Mittleren 
Ostens gegründet wurden, was für die spezielle Verwendung der Namen der acht Initiationsgrade 
unter ihnen spricht.”

“Die erste namentlich erwähnte Figur in der Geschichte dieses 
Kults ist ein Bayezid Ansari aus Afghanistan, dessen Familie 
behauptete, von den “Ansar” (Helfer) abzustammen, die 
Mohammed nach seiner Flucht aus Mekka vor fast 1400 Jahren 
unterstützten. Als Belohnung für diesen Dienst, erklärte er, 
wurde seinen Vorfahren die Einweihung in die Mysterien der 
Religion der Ismailiten gewährt: Das geheime, innere Training, 
aus der Zeit von Abrahams Wiederaufbau des Tempels von 
Mekka, dem mystischen Harem.”

[WC: Zu den Assassinen, durch die Roshaniya und nach Europa 
über die Tempelritter.]

“Bayezid’s eigener Vater war jedoch dafür bekannt, dass er 
genauso normal ist wie jeder im Land, und eine Erzählung über 
den schnellen Aufstieg der Sekte ist, dass Bayezid, nach einer 
Zeit der Vorbereitung für das normale Priestertum, zu seiner 

seltsamen Lehre durch einen Missionar der Ismailiten konvertiert wurde. Die Sektierer hatten eine 
geheime Doktrin, die angeblich von der Familie des Propheten weitergegeben wurde, die versteckte 
Logen in der ganzen Welt des Islams betrieben und ebenfalls behaupteten (nach den Kreuzügen), mit 
ihren Ideen sogar in Spanien, Deutschland, Frankreich und Teilen Großbritanniens eingedrungen zu 
sein.

“Wie dem auch sei, die Erleuchteten wurden bald zu mehr als nur einem Kopfschmerz für die 
Gouverneure von Afghanistan, dem Mogul Herrscher von Indien und ihre Persischen Nachbarn. Nicht 
weit von Peshawar, das jetzt im Nordwesten von Pakistan liegt, errichtete Bayezid eine kleine Schule, 
wo er diejenigen sorgfältig trainierte, die von ihm initiiert worden sind in das Wissen über das 
Übernatürliche, das er behauptete zu kennen. Von jedem Kandidaten wurde eine Probezeit erwartet, 
während der er Perioden der Geheimhaltung oder Meditation durchlief, bekannt als “khilwat”, oder 
“Stille”. Während dieser Zeit wurde ihm die Erleuchtung gegeben, die vom höchsten Wesen ausging, 
welches eine Klasse von perfekten Männern — und Frauen — wünscht, die die Organisation und 
Leitung der Welt übernehmen.
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“Bayezid sammelte auf diese Weise über einen Zeitraum von 3 Jahren ungefähr 50 überzeugte Jünger, 
welche er in Gehorsam trainierte und denen er einen Weg zeigte – so wird es uns erzählt – um ihre 
“inneren Kräfte” zu befreien. Dies bedeutete, dass sie bereit waren, seinen weiteren Anordnungen 
Folge zu leisten. Diese Anweisungen, so besagen die Erzählungen ihrer Gegner, waren, dass die 
gesamte Sekte jetzt zu Banditen wurde um den Rest der Welt zu jagen.”

[WC: Und all diejenigen, die sich nicht durch ihre geheimen Zeichen identifizieren konnten, waren ihre 
gerechte und legale Beute.]

“Wenig Informationen sind von der anderen Seite bekannt, aber drei Briefe sollen von einer 
Niederlassung an die nächste weitergegeben worden sein, die einen Plan enthielten, um das gesamte 
Sozialsystem dieser Welt neu zu gestalten: Zuerst soll die Kontrolle über die einzelnen Länder 
gewonnen werden, Eines nach dem Anderen.”

[WC: Und wo haben wir das schonmal gehört? Wir haben es in jeder einzelnen der Geschichten all 
dieser verschiedenen Sekten von Mystery Babylon gehört, die in ihrer äußeren Erscheinung den 
Anschein erwecken, verschieden voneinander zu sein. Auf der esoterischen Ebene jedoch sind sie ein 
und dieselbe Religion mit ein und demselben Plan, mit ein und demselben Ziel, alle auf dieses Ziel 
hinarbeitend. Und der Zweck heiligt immer, immer die Mittel.

"Etwas über die Grade der Initiation überlebte. Der Erste war Salik (Suchender); gefolgt von Murid 
(Schüler); Fakir (bescheidener Anhänger); Arif (Erleuchteter); Khwaja (Meister); Emir (Kommandant); 
Imam (Priester) und Malik (Chef oder König). Diese Reihenfolge folgt nicht dem üblichen Muster für 
die Beförderung in den moslemischen mystischen Gesellschaften, den Tarikas (=Sufiorden); und es 
scheint, als wären sie speziell für diese entwickelt worden. In den ersten drei Graden perfektionierte 
sich der Kandidat selbst durch Wiederholung von bestimmten Phrasen von denen man annahm, sie 
hätten Macht. Beispiele sind: rabba; aferinaa; hayya; hafida; quwwaya.

"Von diesen Worten (alle Arabisch oder Persisch) steht das erste für das Konzept der Herrschaft, das 
zweite für die Schöpfung, das dritte für das Leben, das vierte für Schutz und das letzte für absolute 
Macht. Wenn man sie wiederholte, in tiefer Medidation über die verschiedenen Formen ihrer 
Manifestationen im menschlichen Leben, so glaubte man, dass die entsprechende Macht in den 
Anhänger fahren würde. Keine besondere Gottheit wurde verehrt aber es wurde an eine oberste Kraft 
geglaubt, die durch die Summe ihrer einzelnen Kräfte (Herrschaft, Schutz, usw.) bekannt war."

[WC: Eine Form von Pantheismus, der sich seinen Weg in die modernen mystischen Gesellschaften 
von heute gebahnt hat.]

“… und dass, wenn man über sie alle meditiert hatte, sie zum “Eigentum” des Meditierenden werden 
würden, und er daher ein Mann von absoluter Macht wäre. [Nun, Leute,] dieser Art von Idee liegt ein 
guter Teil des religiösen und magischen Denkens in vielen Glaubensrichtungen zugrunde, obwohl sie 
nur selten auf so präzise Weise dargestellt wurde. Der Erleuchtete des vierten Grades konnte während 
der Rituale sich komplett mit dieser Macht identifizieren und wurde von ihr geleitet in Allem, was er 
tat.”

[WC: Es wurde gesagt, dass er direkt mit den unbekannten oder unsichtbaren Vorgesetzten 
kommunizieren konnte.]

“Dies bedeutete, dass er, abgesehen von der Führung durch den Chef, frei war, seine eigenen Freuden 
des Lebens zu suchen. Keine theologischen oder sozialen Bindungen begrenzten ihn.”

“In diesem Stadium, sagte der Erleuchtete, dass der Arif Wunder und Magie bewirken könne; die 
physische Welt beeinflussen und die Geheimnisse der anderen wüsste. Er erreichte diesen Grad durch 
seine Akzeptierung durch den Meister, dem er seine Träume und mystischen Ekstasen anvertraut 
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hatte. Der Meister allein wusste wirklich, ob das wahre oder falsche Erfahrungen waren und 
beförderte ihn entsprechend. Manche Leute gingen zu den höheren Graden, ohne durch all die 
unteren gegangen zu sein; weil ihnen von den Seelen von vorigen Erleuchteten geholfen wurde, die 
gestorben waren.”

“Die Meister-, Emir-, Imam- und Malik-Grade waren allerhöchsten Männern und Frauen der 
Eingeweihten vorbehalten. Nach dem fünften Grad wurde die Trennung der Geschlechter während der 
Rituale nicht mehr praktiziert. Jeder im Grad Imam und höher konnte mit seiner eigenen Loge starten 
mit seinen eigenen Schülern.”

“Bayezid beschloss sein Hauptquartier in die unzugänglichsten Berge von Afghanistan umzusiedeln, wo 
er eine große und luxuriöse Burg errichtete; Und von dieser führte er seine militärischen und 
Banditen-Operationen aus, entworfen, um den Rest des Ostens zu unterwerfen. Seine Missionare 
wurden weit entsendetet, erhielten jedoch wenig offizielle Unterstützung. Der Kult breitete sich 
jedoch unter Händlern und Soldaten aus, die dachten, so ihren mystischen Erfahrungen nachgehen zu 
können und sie dachten, dass sie beitreten sollten. Sie trugen freigiebig dazu bei, dass der Chef sein 
teuerstes Militärisches-, Politisches- und Spionage-System instandhalten konnte.

“Der berauschende Wein des Erfolgs schien die Klugheit des obersten Illuminierten stärker zu 
beeinflussen als er sollte. Denn seine Ansprüche wurden immer extremer und öffentlicher. [WC: wie 
es die meisten in der Regel tun.] Er predigte, dass es kein Leben nach dem Tod gäbe, an das gerade 
geglaubt wurde: Keine Belohnung und keine Bestrafung, nur ein Geisteszustand, der so anders als alles 
Irdische war. Die Seelen, wenn sie zum Orden gehörten, könnten sich weiterhin der irdischen Mächte 
erfreuen durch lebende Mitglieder. Aber das war alles. Das Predigen dieses geistigen Vampirismus 
schien seinen Anhängern genauso viel Freude zu bereiten, wie es seine Gegner wütend machte, da 
Bayezid nun immer mehr die neue Lehre, dass es kein Leben nach dem Tod gäbe, verbreitete. Essen, 
Trinken, sich erfreuen. Macht erlangen, auf sich selbst sehen. Ihr habt niemanden gegenüber Loyalität, 
außer dem Orden gegenüber, sagte er ihnen: Und die gesamte Menschheit, die sich nicht durch 
unsere geheimen Zeichen identifizieren kann, ist unsere gerechte Beute. Das geheime Signal war, eine 
Hand auf die Stirn zu legen, mit der Handfläche nach innen; Das Gegenzeichen war, das Ohr mit den 
Fingern zu halten und den Ellbogen mit der anderen Hand zu unterstützen.”

[WC: Und man kann sehen, wie diese Zeichen noch heute ausgetauscht werden in den Gerichten 
überall in den Vereinigten Staaten von Amerika zwischen Anwälten und Richtern, Angeklagten und 
Richtern, Staatsanwälten und Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern, etc. etc. etc.]

“Bayezid nahm selbst den Titel des Pir-i-Roshan (Weiser der Erleuchtung) an und gründete eine Stadt 
bei Hashtnagar, welche das Zentrum war, von dem aus die Illumination über die ganze Welt verbreitet 
werden solle.”

“Jedem Mitglied seiner Gefolgschaft wurde ein neuer Name bei seinem Eintritt gegeben [WC: Kommt 
euch das bekannt vor?]. Dieser Name hing von der Gilde ab, der er in der Theorie zugehörte. Laut 
Bayezid wurde die gesamte Menschheit in Berufe eingeteilt; seine waren die Lampenmacher. Einige 
Mitglieder waren die Hersteller, andere verkauften die Lampen. Manche waren als diese Art von 
Lampen bekannt, manche anders. “Lampe der Finsternis” war ein typisches Beispiel. Unter den 
anderen erwähnten Gilden waren die Baumeister [WC: Klingt das vertraut?] … Soldaten, Händler der 
verschiedenen Arten und Schriftgelehrte.”

[WC: Sie finden sich heute in Organisationen wie die America Medical Association oder die American 
Bar Association, etc. etc.]

“Im 19. Jahrhundert schreibend, behauptete ein afghanischer Gelehrter, der in keiner Weise die 
Gesellschaft der Roshaniya mochte, dass sie in Wirklichkeit eine Organisation waren die gegen die 
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Tyrannei der Moguln kämpfte und dass das Banditentum und fremde Lehren ihnen zugeschrieben 
wurden die nicht stimmten von interessierten Parteien. Er basierte das auf zwei Kopien von 
Manuskripten über die Ziele des Ordens, welche erklärten, dass der Zweck der Gesellschaft ist, 
Menschen von Bedeutung zu beeinflussen in Ost und West, zu mehr Gerechtigkeit und Selbst-Training 
in den immensen Kapazitäten des menschlichen Geistes zu bewegen, wodurch Wunder verursacht 
werden können und durch die die Harmonie der Welt hergestellt werden wird. Diese Ideen, die aus 
der alten Literatur und den alten Gepflogenheiten entnommen wurden, so wie diejenigen der Perser, 
von denen viele dem Pfad der wahren Erleuchtung folgten, bevor die neue Nachricht enthüllt wurde.”

“Schließlich entschied der kaiserliche Mogul, dass etwas mit der weitverbreiteten Macht der 
militanten Mystiker der Hindu Kush Berge getan werden musste. Der Gouverneur von Kabul ließ 
Bayezid festnehmen, ihn in Ketten legen und trieb ihn durch die Straßen, um zu zeigen, dass er kein 
übernatürliches Wesen war. Als weiterer Punkt für dieses Verfahren wurde sein Haar und sein Bart 
halb rasiert. Aber dieser Gouverneur, Moshin Khan, war unter der Vorherrschaft seines religiösen 
Führers, einem Scheich Hatari — der vielleicht sogar ein heimlicher Anhänger des Erleuchteten war. 
Denn der Kult verbreitete sich mit Schnelligkeit. Auf jeden Fall erzählte er dem Gouverneur, dass 
Bayezid zweifellos ein Mann von großen und heiligen Errungenschaften war, und dass denjenigen, die 
diesen Mann hart behandeln, unweigerlich erhebliche Leiden widerfahren würden. Bayezid wurde 
erlaubt, zu entkommen.

“Die Demütigungen, denen er ausgesetzt war, machten seinen Illuminismus noch größer. Er rief seine 
zahlreichen Begleiter auf und zog sich nach Tirah zurück, wo er eine militärische und höfische 
Atmosphäre schuf, die noch für seinen Glamour, seine Leidenschaft und sein Mysterium in Erinnerung 
geblieben ist.”

“Indien und Persien werden mit Waffengewalt überwältigt werden, verkündete er. Zu diesem Zweck 
sollten viele mehr in die Reihen der Illuminierten aufgenommen werden. Begeisterte Szenen in ganz 
Afghanistan resultierten aus der Verkündung, die weit getragen und verkündet wurde, zur Begleitung 
von Pauken und wilden Schwerttänzen. Und als er bereit war führte Bayezid, begleitet von seiner 
Halka, oder einem Kreis von Derwischen, den Feldzug in das üppige Indien. Er wurde von Moshin Khan 
abgefangen, dem er vorher entfliehen konnte, und wurde verwundet, in die Flucht geschlagen und 
schließlich starb er als Folge dieser Begegnung.

“Sein Sohn, Omar Ansari, ernannte sich selbst zum Führer und ordnete einen sofortigen Angriff auf 
den Pathan Stamm der Yusufzai an, der sich mit den Moguln verbündete. Er wurde von den 
Bergbewohnern getötet und sein eigener Sohn, “der Diener des Einzigen”, übernahm die Führung. 
Und gegen Mitte des 17. Jahrhunderts wurde dieser Jugendliche getötet bei der Verteidigung seiner 
Burg gegen das Expeditionskorps der Moguln. Sein kleiner Sohn und einige andere flüchteten nach 
Afghanistan, wo der Kult neu gestartet wurde. Die Nachkommen von diesem Abdul-Qadir (Diener des 
Mächtigen) regierten weiterhin die Fanatiker und schickten ihre Lehrer über weite Strecken. Der 
Glaube teilte sich schließlich in zwei Richtungen: die Militärische und die Religiöse, und heutzutage 
gibt es nur noch die Anhänger der Letzteren, die überlebten, noch immer als geheimer Kult, der unter 
den richtigen Bedingungen eine Bewegung auslösen könnte, die genauso wichtig wie die der 
Assassinen sein könnte.
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“40 Jahre, nachdem die letzten religiös-militärischen Führer der Afghanischen Illuminierten starben, 
trat eine Gesellschaft in Deutschland mit dem selben Namen (die Illuminati) hervor, geformt von 
Adam Weishaupt, dem jungen Jesuitenpriester, einem Professor für Kirchenrecht auf der jesuitischen 
Universität von Ingolstadt. Übereinstimmung der Daten und Überzeugungen verbinden diese 
bayrischen Illuminati mit den Afghanischen, und auch mit den anderen Kulten, die sich selbst 
“erleuchtet” nennen. [WC: Tatsächlich sind sie alle ein und das selbe.] Zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
kam es zur Gründung der Illuminierten von Spanien, den Alumbrados, die in einem Edikt der großen 
Inquisition von 1525 verbannt wurden. 

[WC: Aus welchem der verurteilte Ignatius von Loyola 
(1491 - 1556) als ein Mann hervorkam, ein Mann, immun 
gegen Strafverfolgung, Verhaftung oder Anklage durch 
jeden König, Prinzen oder Prälaten, als Kopf einer der 
mächtigsten Geheimgesellschaften, die je organisiert 
wurden, der Gesellschaft Jesu, die jetzt als die Jesuiten 
bekannt sind. Igantius Loyola war der Führer der 
Alumbrados in Spanien. Und es war seine Sekte, die 
Illuminierten, oder die Alumbrados, die zur Gesellschaft 
Jesu wurde.

"Im Jahre 1654 nahm die Öffentlichkeit von den 
"illuminierten" Guerinets Notiz."

"Noch vorhandene Dokumente zeigen mehrere Punkte der 
Ähnlichkeit zwischen den deutschen und den zentral-
asiatischen Illuminierten: Punkte, die schwer auf das Konto 
des puren Zufalls gehen konnten, und doch vielleicht nichts 

mehr als Zufall waren. Vom Propheten Mohammed, zum Beispiel, wird von den westlichen Illuminati 
behauptet, dass er ein Eingeweihter gewesen wäre. Ihr Kalender ist genau derselbe, der in den 
früheren Iranischen Gebieten von den Afghanen heute noch immer verwendet wird. Bei ihnen war der 
Neujahrstag der gleiche wie das persische (und afghanische) Nouruz Fest. Weiters waren die Grade 
der Einweihung, obwohl sie schließlich künstlich schienen und mit ein paar Graden der Freimaurerei 
verbunden wurden, ebenfalls acht, und es gibt Parallelen bei der Benennung der einzelnen Grade. Wie 
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die Roshaniya erklärten die Illuminati, dass sie das Ziel hätten, wichtige Konvertiten zu gewinnen für 
den Zweck der Verbesserung des Zustands der Welt. Ein Vergleich der Grade zeigt die Ähnlichkeit:

[Bei den Roshaniya, der Suchende; und bei den Illuminati, der Lehrling.]
[Bei den Roshaniya, der Schüler; und bei den Illuminati, der Geselle.]
[Bei den Roshaniya, der Anhänger; und bei den Illuminati, der Meister.]
[Bei den Roshaniya, der Erleuchtete; und bei den Illuminati, der Illuminatus major.]
[Bei den Roshaniya, der Meister; und bei den Illuminati, der Illuminatus dirigens.]
[Bei den Roshaniya, der Kommandant oder Emir; und bei den Illuminati, der Prinz.]
[Bei den Roshaniya, der Priester; und bei den Illuminati, der Priester.]
[Bei den Roshaniya, der König oder Chef; und bei den Illuminati, der König.]

“Die frühen Stadien der Initiation wurden entwickelt, um die Leute bei ihrem Eintritt in die 
Bruderschaft auf ihre Zuverlässigkeit zu testen und sie möglicherweise für verantwortungsvolle 
Aufgaben zu trainieren, die mit der größeren Verbreitung von Wissen zu tun haben. Sogar in den 
höheren Graden sieht es so aus, als ob ebenfalls Tests angewendet wurden. Diejenigen, die Priester 
werden sollten, zum Beispiel, wurden an einen geheimen Ort gebracht, wo ein Thron stand, bei dem 
sie die Wahl zwischen priesterlichen und königlichen Insignien hatten. Der Aspirant musste seine Wahl 
treffen. Diejenigen, die sich für die Symbole der weltlichen Macht entschieden, wurden sofort 
entlassen. Aber die Kandidaten, die sich die heiligen Gewänder nahmen, wurden mit dem Satz 
begrüßt: “Gegrüßet seist du, o Heiliger!” Die Mitglieder dieses Rangs wurden zu Lehrern, in dessen 
Händen das Training der Schüler lag.

“Priester identifizierten sich mit einem geheimen Zeichen: Beide gekreuzte Hände wurden flach auf 
den Kopf gelegt. Beim Händeschütteln erweiterte der Priester seine Handfläche, mit dem Daumen 
senkrecht nach oben gehalten. Das Gegenzeichen war die Faust, mit dem Daumen darin 
eingeschlossen.

“Prinzen waren diejenigen, die Ereignisse auf einem sehr hohen Niveau beeinflussen konnten, 
entweder in akademischen oder politischen Angelegenheiten. Der Raum, in dem die Einweihung in 
diesen hohen und geheimen Grad stattfand war mit rotem Stoff behangen; Die Kleider, die der Prinz 
zu tragen hatte waren rot und weiß. Dies sind natürlich auch die Farben der Ismailiten. Im Ritual wird 
der Kandidat als Sklave präsentiert und erklärt, dass er die Gesellschaft von der Tyrannei befreien 
möchte. Das Zeichen des Grades war das Ausstrecken beider Arme. Als Gegenzeichen, bevor er die 
Hand des anderen nahm, griff sich der Prinz auf seine beiden Ellbogen.

“Im Jahr 1786 enthüllte eine Razzia im Hause eines einflussreichen Juristen, Zwack, Papiere, die mit 
dem Orden verbunden waren, und durch diese wurden viele innere Abläufe der Organisation bekannt. 
Die Männer sollten durch ihr Weibsvolk beeinflusst werden und ein großangelegter Plan war in 
fortgeschrittenem Stadium, um Frauen einzuweihen.
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“… Es wurde weithin behauptet und propagiert, dass viele der Anklagen, die gegen die deutschen 
Illuminati gemacht wurden, falsch waren; und dass der Besitz der Anweisungen, zum Beispiel, für das 
Fälschen von Siegeln aufgrund der Tatsache war, dass der Anwalt Zwack ein rechtliches Interesse an 
dem Thema hatte. Es wird ebenfalls gesagt, dass das Projekt für das Einstellen von Frauen und jungen 
Mädchen tatsächlich von den Zielen der Gesellschaft der Mopses genommen wurde. Während diese 
Angelegenheit noch offen bleibt, kann man jedoch auch einige der Dokumente untersuchen, von 
denen es heißt, dass sie zu dieser Gesellschaft gehörten.

“Zwack hatte selbst ein Dokument geschrieben, in dem er die Herstellung eines Tresors beschrieb, der 
expoldieren würde, wenn er manipuliert werden würde. Er hatte auch eine Sammlung von Abdrücken 
von Siegeln von mehreren hundert wichtiger Personen; sowie die schon erwähnten Informationen, 
wie man sie fälschen oder austauschen könne. Diese, erklärte er in einem Protestbrief, wären Teil der 
Exponate seiner kriminologischen Sammlung (lacht).

“Das berühmte Memorandum mit Details zu dem Plan, um Frauen für die Sache zu gewinnen, kommt 
aus den Papieren, die im Haus von Baron Bassus beschlagnahmt wurden, einem der Mitglieder. Das 
Dokument besagt, dass Frauen das beste Mittel wären, um Männer zu beeinflussen. Sie sollten 
aufgenommen werden und in ihren Verstand eine Hoffnung gesetzt werden, dass sie von der 
“Tyrannei der öffentlichen Meinung” im Laufe der Zeit freigesetzt werden sollten. Ein anderer Brief 
fragte, wie junge Frauen beeinflusst werden könnten, da ihre Mütter nicht zustimmen würden, dass 
ihre Töchter bei den Illuminati Unterricht nehmen würden. Fünf Frauen wurden von einem Mitglied 
als Anfang vorgeschlagen. Es gab 4 Stieftöchter von einem der Illuminati, die in die Obhut der Frau 
eines weiteren Erleuchteten gelegt werden sollten. Sie ihrerseits würden die Gesellschaft vergrößern 
durch ihre Freunde. Es wurde weiters erwähnt, dass Frauen nicht wirklich geeignet für ein solches 
Unternehmen wären, da sie “wankelmütig und ungeduldig” sind. Aber der Orden wurde am 
schwersten durch die Tatsache getroffen, dass etwas unwürdiges am Charakter des Gründers entdeckt 
wurde, und es wurde angenommen, dass er versucht haben könnte, die Organisation für seine 
persönlichen Gründe zu verwenden.

“[Nun, die Version des Establishments geht ungefähr so:] Weishaupt, nach der Unterdrückung des 
Ordens, weigerte sich eine Rente anzunehmen, die ihm angeboten wurde, nachdem er von seinem 
Lehrstuhl entlassen worden war. Er führte seinen Untergang auf die Machenschaften der Jesuiten 
zurück, die er hasste und die ihn zurückwiesen, weil er keiner der ihren war, während die Jesuiten den 
Lehrstuhl, den er innehatte, als das langjährige Vorrecht für sie selbst ansahen.
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[WC: Und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, denn Adam Weishaupt selbst war 
ein Jesuitenpriester, der einen Lehrstuhl an einer Jesuitenuniversität innehatte.]

“Nun wurde er und Zwack verbannt und wenig ist über sie danach bekannt obwohl es Gerüchte gab, 
die besagten, dass sie die Gesellschaft in Sachsen-Coburg und in den Niederlanden weiterführten.”

[WC: Ein weiterer Vorfall, von dem man nichts in den Berichten des Establishments hört, ist die 
Geschichte eines Boten, der von einer Illuminatenloge zur nächsten unterwegs war, der buchstäblich 
vom Blitz getroffen wurde --- göttliches Eingreifen, wenn man so will. Als er tot von seinem Pferd 
stürzte, hatte er in seinen Taschen einen geheimen Plan, um einzelne Nationen zu übernehmen, und 
letztlich die ganze Welt. Diese Pläne wurden der bayrischen Regierung übergeben und viele Teile 
dieser Papiere sind fast Wort für Wort das, was später bekannt wurde als die Geheimen Protokolle 
der Weisen von Zion.]

[WC: Wir müssen eine kurze Pause machen, Leute. Geht nicht weg. Wir sind gleich wieder zurück nach 
dieser kurzen Pause.]

(Zwischenmusik: Unknown harpsichord music, then unknown pipe organ music)

“Der Illuminismus verbreitete sich jedoch nach Frankreich, einige Jahre vor seiner Unterdrückung in 
Deutschland. Einflussreiche Persönlichkeiten waren Mitglieder, viele aus den Reihen der wichtigen 
Freimaurer aus Paris. Wie im Fall der deutschen Niederlassung wurde schnell behauptet, dass sie 
schreckliche Ziele verfolgten und fürchterliche Orgien praktizierten. Ein Auszug aus einem 
französischen Buch (fast sicher maßlos übertrieben) aus dem Jahr 1789 – La Secte des Illuminés – gibt 
davon einen guten Eindruck:

“Das große Schloss von Ermenonville bei Paris war eine der Hauptlogen der Illuminierten. Es gehörte 
dem Marquis von Gerardin, der Rousseau beschützte und ihm später ein Grab auf seinem Anwesen 
gab. St. Germain, der bemerkenswerte Betrüger, hatte den Vorsitz darüber. Er behauptete, 1000 Jahre 
alt und in der Lage zu sein, Gold herzustellen. Er galt als unsterblich, ist aber [(lacht) seltsamerweise] 
im Jahr 1784 verstorben.”

[WC: Und sogar noch heute behaupten ein paar Verrückte, dass sie sich mit St. Germaine unterhalten, 
der noch immer am Leben ist und mit einem modernen Anzug und Krawatte herumläuft.]

“Am Tag seiner Initiation [im Schloss von Ermenonville], wurde der Kandidat durch einen langen, 
dunklen Gang in eine riesige Halle gebracht, die mit Schwarz drapiert war. [Es gab] … schwache 
Lampen. Da waren Männer, die wie Leichen aussahen und in Totentücher gehüllt waren. Da war ein 
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Altar … aus menschlichen Skeletten gemacht, der im Zentrum der großen Halle stand. Und im 
flackernden, gedimmten Lampenlicht, ähnelten die Priester, die die Initiation durchführten, 
gespenstischen Formen, die sich durch die Halle bewegten. Und überall war ein schrecklicher Gestank. 
Zwei Männer, verkleidet als Gespenster, erschienen und legten ein rosa Band um die Stirn des 
Kandidaten, das in Blut getränkt war. Darauf war ein Bild der Lady von Loretto. [WC: Hört sich das 
bekannt an, meine Damen und Herren?] Ein Kruzifix wurde in seine Hand gelegt und ein Amulett um 
seinen Hals gehängt.”

[WC: Er wurde gebeten, seine Kleider abzulegen, und wenn er Scheu zeigte, wurden die Kleider für ihn 
entfernt.]

“… und wurden auf einen Scheiterhaufen gelegt. Kreuze aus Blut wurden auf seinen Körper geschmiert 
und seine Genetalien wurden mit einer Schnur zusammengebunden.

“Dann erschienen schreckliche Gestalten, die mit Blut bedeckt waren und seltsame 
Beschwörungsformeln murmelten, die sich niederwarfen um zu beten. Nach einer langen Zeitspanne 
brach Jammern und Weinen aus, wie bei einer Vielzahl von Trauernden nach dem Tod ihres engsten 
und tiefsten Hinterbliebenen. Der Scheiterhaufen brannte heller und heller, bis alle Kleider des 
Eingeweihten verbrannt waren. Und hinter oder neben dem Feuer erschien einer der Priester, fast so, 
als hätte er selbst die Form des Rauches des Scheiterhaufen angenommen. Die fünf Figuren hatten 
Krämpfe und lautes Klagen und Schreien fand statt. Und dann kam die Stimme [irgendwo versteckt 
hinter einem Vorhang] mit den Eiden, die der Kandidat wiederholen musste:

“Im Namen des Gekreuzigten, Ich schwöre alle Bänder zu durchtrennen, die mich mit Mutter, Brüder, 
Schwestern, Ehefrau, Verwandten, Freunden, Geliebter, Königen, Vorgesetzten oder jedem anderen 
Menschen verbinden, denen gegenüber ich Glauben, Dienstleistung oder Gehorsam versprochen 
habe.

“Ich benenne den Ort meiner Geburt. Fortan lebe ich in einer anderen Dimension, die ich nicht 
erreichen werde, bis ich der bösen Welt entsage, die vom Himmel verflucht wurde;

“Von nun an werde ich meinen neuen Chef alles offenbaren, was ich gehört oder herausgefunden 
habe, und ich werde ebenso Dinge suchen und beobachten, die mir sonst entgangen wären.”

“Ich ehre das Aqua Toffana; Es ist ein schnelles und wesentliches Mittel, jemanden aus dem Leben zu 
reissen, durch den Tod oder durch den Raub des Verstands, von denjenigen, die sich der Wahrheit 
widersetzen und denjenigen, die sie uns zu entreissen versuchen.

“Ich werde vermeiden nach Spanien, Neapel und das ganze andere verfluchte Land zu reisen, und ich 
werde der Versuchung widerstehen, zu verraten, was ich gerade gehört habe.”

“Der Blitz wird nicht so schnell zuschlagen wie der Dolch, der mich finden wird, wo immer ich auch 
sein mag, sollte ich meine Initiation verraten.”

“Dann wurde ein siebenarmiger Kandelaber, auf dem sieben schwarze Kerzen waren, vor dem 
Kandidaten platziert sowie eine große Schüssel mit menschlichem Blut. Der Kandidat wusch sich mit 
dem Blut und trank eine Menge davon. Das Band um seine Genetalien wurde abgenommen, dann 
wurde er in ein Bad gebracht, wo er sich einer kompletten Waschung unterziehen musste. Danach 
wurde ihm eine Mahlzeit gegeben, die aus Wurzelgemüse bestand.”

“[Nun, Leute, (lacht)] während es möglich ist, dass Zeremonien wie diese tatsächlich stattgefunden 
haben…”

[WC: Und wir wissen, dass sie das haben, denn es ist genau die gleiche Zeremonie, der sich George 
Bush in der Krypta unterzog, oder was als das Grab bekannt ist, oder die Skull & Bones an der Yale 
Universität...
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"... soll daran erinnert werden, dass solche Gegenstände wie "menschliches Blut" in der Regel nicht 
echt sind, außer bei Gesellschaften, die den Ruf haben, kriminell und pervers zu sein."

[WC: Nun, ich habe dies zu sagen: Niemand, außer denen, die bei der Zeremonie teilnehmen, weiß, ob 
es Hühnerblut, menschliches Blut, Schweineblut oder Rinderblut ist.]

“Und wie wir es mit den Einweihungen in die anderen Gesellschaften kennen, gibt es keinen Zweifel, 
dass dem Kandidaten glauben gemacht wurde, dass er sich tatsächlich einer Initiation unterzog, die 
schreckliche Dinge beinhaltete [wie menschliches Blut]. Die Initiation in die alten Mysterien wurde oft 
davon begleitet, dass der Kandidat Angst ausgesetzt wird. Emotionen, um ihn empfänglicher zu 
machen für den Eid oder die Nachricht, die ihm offenbart wird.

“Es wurde gesagt, dass die europäische Version des Ordens der Illuminati in großem Maße bei der 
Entwicklung von revolutionären Lehren beigetragen hat, die schließlich in der  Russischen und 
anderen kommunistischen Regierungen gipfelten.”

[WC: Und tatsächlich, diejenigen, die ernsthaft Nachforschen, die die Tiefen des verfügbaren Materials 
genau geprüft haben, wie es ich und andere taten, haben keinen Zweifel, nicht den leisesten Zweifel, 
dass Kommunismus - internationaler Sozialismus - das direkte Produkt der Mysterien-Schulen der 
Illuminati ist, genauso wie die Gründung dieser Nation, die uns garantiert in etwas führen wird, was 
als Neue Weltordnung bekannt ist - Novus Ordo Seclorum. Die Formierung eines Eine-Welt totaltären 
Staats, der von einem wohlwollenden "Despotismus" regiert wird, das ist die Art und Weise, wie sie es 
nannten.]

“Und es gibt wenig Zweifel daran, dass der Orden der Überwindung der fürstlichen Macht gewidmet 
war, wie sie damals bekannt war, sowie der Verbreitung von anti-religiösen Ideen. Und das kann am 
besten untersucht werden wenn wir uns die Entwicklung der Lehren der Mitglieder ansehen, wie sie 
von einem Grad der Initiation zum Nächsten voranschreiten.

“Viele junge Enthusiasten mit einem Faibel für Mysterien und dem Wunsch, Unterdrückung jeder 
Form zu bekämpfen, wo immer sie auch ist, durch einen überlegten Plan, aus den Reihen von all den 
Hochschulen und Universitäten und von all den anderen angeblich wohlwollenden brüderlichen 
Organisationen. Nach einem Eid des Gehorsams und des Schweigens, den der Kandidat ablegen 
musste, wurde er zu einem Direktor weitergegeben [oder Lehrer, oder, wenn ihr wollt, Hierophant], 
der ihm lehrte, dass der Orden für Disziplin und Anstrengung stand und dass die endgültigen Ziele 
waren, Gutes zu tun, indem alle vorgefassten Meinungen beiseite gelassen werden und auf der Basis 
des freien Denkens die Menschheit zum Heil zu führen.”

[WC: Aber von wem wurde das Heil gewährt, und von was soll man erlöst werden? Dies ist die Frage, 
die sich intelligente Männer stellen sollten. Allerdings machte ich die Erfahrung, dass die meisten 
Männer und die meisten Frauen keine Fragen stellen - oder nur sehr wenige, wie dem auch sei.]

“Diejenigen, die es zustandebrachten, zu zeigen, dass sie dazu in der Lage wären, die nächste Stufe der 
Lehre zu empfangen, wurden in einen Rang befördert, wo sie schwören mussten, dass sie den 
Befehlen ihres Herrn ohne Zweifel oder Fragen zu stellen gehorchen würden. Sie würden seine 
Kritikfähigkeit niemals in irgendeiner Weise anwenden, die mit solchen Unterweisungen verbunden 
waren.]

“Nun, In den niedrigen Rängen — [oder] (lacht) in der “Kinderstube” …]”

[WC: An alle Freimaurermeister der Blauen Loge da draußen, die denken, dass sie soviel wissen, die 
aber nichts anderes sind, als die größte Gruppe von Nachläufern, die jemals erdacht und auf die 
Menschheit losgelassen wurde.]

“[Ja, in der "Kinderstube"] — waren die Mitglieder sehr im Dunkeln über die Art und Weise, wie der 
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Orden betrieben wurde, und wie er sein Ziel erreichen sollte, die Welt zu befreien. Als er aufstieg 
stellte er jedoch fest, dass ein Teil seines Dienstes für die Gesellschaft war, um finanzielle und soziale 
Macht zu gewinnen um sie der Gruppe zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich würde von ihm erwartet 
werden, ein fleißiger Freimaurer zu sein, der versuchte, Kontrolle über Geldmittel für Freimaurer zu 
erlangen. Ihm wurde nicht vor dem zehnten Ritus der Beförderung – im Grad des Priesters – ein ganz 
bestimmtes Wissen gegeben.”

[WC: Und nun, heute, im Orden, der als der Schottische Ritus bekannt ist, wird dem Kandidaten diese 
Information nicht vor dem 30. Grad gegeben, entsprechend nach den tatsächlichen Schriften des 
Mannes, der der Großkommandeur der weltweiten Freimaurerei war und des Schottischen Ritus in 
den Vereinigten Staaten, Mr. Pike. General Pike.]

Dies beinhaltete die Tatsache, dass die Illuminati beabsichtigten, Prinzen und Prälate in der ganzen 
Welt zu zerstören und für immer das Gefühl lokaler Nationalität aus dem Verstand der Menschen zu 
entfernen. Die Mittel, durch die dies getan werden sollte, waren u.a. das Infiltrieren hoher Positionen 
im Erziehungswesen, der Verwaltung [der Regierung, des Militärs und natürlich] der Presse.

Die allerhöchsten Grade zeigten, dass der Rationalismus und der Materialismus der Denker, die ihn 
entwickelten, dazu bestimmt war, den Glauben an Religion auszurotten. Gott und jeder Glaube an eine 
Gottheit, so wurde dem Eingeweihten gesagt, waren menschliche Erfindungen und hatten keine 
wahre Bedeutung. Später wurde dies noch weiter entwickelt und das Mitglied, das die höchste 
Position erreichte (Rex, König), lernte, dass er nun einem König gleich war und dass alle Menschen des 
gleichen Fortschritts fähig wären, daher sei die Notwendigkeit von Königen über normale Sterbliche 
eine Illusion.“

[kein weiteres Lesen]

Und die höchsten Ränge, die Menschen, die an der Spitze des Rates saßen, dem Rat der verborgenen 
Aufsichtsbeamten, der sich aus neun Mitgliedern zusammensetzte, wurden als Rex Mundi – die Könige 
der Welt – bezeichnet. Durch ihre Machenschaften, die Monarchen aller Länder der Welt vom Thron 
zu stürzen, etablierten sie die Vereinigten Staaten von Amerika und die englischen Kolonien in der 
neuen Welt. Und ihr entgültiges Ziel – ihr geheimes Schicksal – war es, der Katalysator zu sein, das in 
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die Welt zu bringen, was sie die Große Gesellschaft oder die Neue Weltordnung nannten. Und es hat 
absolut funktioniert. Wie Sie in der Geschichte sehen können, löste das Versprechen an den einfachen 
Mann von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit den Funken aus, welcher die französische Revolution 
entzündete – selbstverständlich durch die Manipulation des Volkes durch die Illuminati, den 
Freimaurerlogen, dem alten Orden der Rosenkreuzer, etc. als Führung – die an der Spitze derselbe 
Orden sind, und dieselben Ziele verfolgen. Und dieser Funke der Revolution verbreitete sich in der 
ganzen Welt. Und wenn wir nicht alle aufwachen, und lernen, es aufzuhalten, wird es weitergehen.

Während uns die Geheimgesellschaften antreiben, uns manipulieren, uns täuschen, lügen, im 
Geheimen operieren und alles Anständige und Gute infiltrieren, das der Mensch je erschuf, um es von 
innen zerstören, ihr Ziel näher bringen, von dem sie glauben, dass es ein Utopia auf Erden sein wird: 
eine totalitäre, sozialistische Weltordnung. Sie hoffen, eine Welt zu kreieren, in der sie regieren und 
die einzigen mit wirklich reifem Verstand sein werden; sie werden einen Beratungsausschuss 
etablieren für einen charismatischen politischen und religiösen Weltführer, der äußerlich regieren 
wird, aber tatsächlich seine Anweisungen von diesem „wohlwollenden Despotismus“ entgegen 
nehmen wird, diesem Ältestenrat; und jeder Mensch auf der Erde wird sein ganzes Leben lang 24 
Stunden am Tag kontrolliert werden. Es wird eine Weltreligion geben, die auf die Bedürfnisse des 
Menschen abzielen wird – der Mensch wird nicht den Geboten Gottes gehorchen. Die allgemeine 
Regel wird sein, wie es von diesen Leuten schon oft angepriesen wurde: “Tu, was du willst, soll das 
ganze Gesetz sein.” Und sogar Mord wird als eine Lernerfahrung angesehen werden, sofern der Täter 
daraus wirklich etwas lernt. Menschen, die gewalttätige Tendenzen aufweisen als eine Angelegenheit 
eines normalen Verhaltens ihrerseits werden einfach eliminiert werden.

Meine Damen und Herren, ich hoffe, es fängt an für euch, verständlich zu werden, wenn es das noch 
nicht ist. Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns, wie ihr vielleicht schon verstanden habt.

[William Cooper fragt nach Spenden für Sendezeit]

Gute Nacht, und Gott segne jeden von euch.

(Schlussmusik: I Still Haven’t Found What I’m Looking For) <U2, I Still Haven’t Found What I’m Looking  
For, , performed live>
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Stunde 16: Zitate von Freimaurern (ausgestrahlt 10. März 1993)

Ich bin William Cooper, und ihr hört The Hour of the Time.

(Eröffnungsmusik: Stars Fell On Alabama) <Music by Frank Perkins, lyrics by Mitchell Parish, sung by  
Billie Holiday>

Oh, was für eine tolle Frau! Jeder, der zu mir kommt und mir erzählt, dass Musik nicht direkt in die 
Seele eindringt, hat keine Seele. Ich meine, das ist die einzige Interpretation, die ich je machen könnte, 
wenn jemand so eine Aussage tätigt.

Heute Abend, Leute, müssen wir euch wieder zurück auf die Fährte bringen. Nun, der Weg, wie ich das 
bewerkstelligen möchte, ist, ich höre auf, euch über meine Nachforschungen zu erzählen und zitiere 
exakt aus erster Hand, sodass ihr wisst, dass was ihr in dieser Sendung hört, The Hour of the Time, 
nicht von mir oder sonst irgendjemanden erfunden wurde. Und es ist da, um von allen gefunden zu 
werden, wenn ihr nur euren Hintern hochbekommt und in die Bibliotheken geht und anfangt zu 
graben, zu suchen und zu lesen. Und hört auf, an das zu glauben, was ihr gehört habt, inklusive dem, 
was ihr in dieser Sendung hört. Denkt daran, meine Ermahnung ist, nicht alles zu glauben, was ihr aus 
dem Mund von irgendjemand anderen hört, oder was ihr in einem Buch lest, das von irgendjemand 
geschrieben wurde, oder von Dan Rather in den 6-Uhr-Nachrichten, oder dem Präsident der 
Vereinigten Staaten, Archer Carter, Tom Valentine, Rush Limbaugh (der Mann, der auf der Hälfte 
seines Gehirns sitzt) oder sogar von eurer eigenen Mutter. Denn, Leute, die Täuschung in dieser Welt, 
gerade jetzt, die verkündet wird, um eine sozialistische, totalitäre Welt-Regierung 
heraufzubeschwören, ist so tief, dass ihr besser auf einem Baumstumpf steht, oder ihr könntet 
ertrinken.

Alice Bailey, Leute, eines der wichtigsten Mitglieder der New-Age-Religion, hat das 
geschrieben: “Es steht also außer Frage, dass die Arbeit, die getan werden muss, 
um die breite Öffentlichkeit mit der Natur der Mysterien vertraut zu machen, von 
entscheidender Bedeutung zu dieser Zeit ist. Diese Mysterien werden in ihrer 
äußerlichen Wahrnehmung wiederhergestellt werden durch die Kirche und die 
freimaurerische Bruderschaft.” Und sie hat absolut, 100%, recht. 

Die Frage, was denn die alten Mysterien waren, Leute, wurde teilweise von Albert 
G. Mackey beantwortet, einem weiteren Freimaurer des 33. Grads. Er schrieb ein 

zweibändiges Werk mit dem Titel Encyclopedia of Freemasonry, und schrieb dies über das Thema der 
alten Mysterien: “Jeder der heidnischen Götter hatte (abgesehen von der öffentlichen) eine geheime 
Art der Anbetung, zu der keiner zugelassen wurde außer denen, die durch vorbereitende Zeremonien 
ausgewählt wurden, die Initiation genannt wird. Die geheime Anbetung wurde “die Mysterien” 
genannt.

Der Studierende des Ordens der Freimaurer kann wissen, wenn Mr. 
Mackey schreibt, dass seine Schriften als verlässlich angesehen werden 
können. Er gilt als einer der meistgeachteten freimaurerischen Autoren 
aller Zeiten. Dies sind die Kommentare über die biographischen 
Informationen, die über Mr. Mackey gegeben werden am Anfang seiner 
Enzyklopädie: “Seine Schriften werden allgemein geschätzt für ihre 
Aufrichtigkeit, ehrlichen Aufzeichnungen und gesunden 
Menschenverstand. Er war ein Führer der Forschung, der die Genauigkeit 
schätzt.”

Carl Claudy, ein weiterer Freimaurer, der über das Thema der Loge schrieb, 
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hat ebenfalls lobende Worte für Mr. Mackey: “Er war einer der größten Forscher und meistgefolgten 
Autoritäten, die die freimaurerische Welt je gekannt hat.” Und in seinem Buch, mit dem Titel 
Introduction to Freemasonry, lobte er Mr. Mackey mit folgenden Worten: “Albert Gallatin Mackey: 
Einer der größten Studenten und meistgefolgten Autoritäten, die die freimaurerische Welt je gekannt 
hat… Er ist der große Meister der Freimaurerei”. Also kann man Mr. Mackey sicher Glauben schenken, 
wenn er seinen Lesern erzählt, dass die Verehrung der heidnischen Götter eine geheime, unsichtbare 
Anbetung neben der öffentlichen hatte. Der Leser kann ihm glauben, wenn er den Namen dieser 
geheimen Anbetung identifiziert. Er erzählte seinen Lesern, “Die geheime Verehrung wurde “Die 
Mysterien” genannt.” 

Ein anderer, der über das Thema der alten Mysterien geschrieben hat, war 
Manly P. Hall, ein weiterer 33. Grad Freimaurer, den ich schon zuvor 
ausgiebig in dieser Serie zitiert habe. Er schrieb in sein Buch, mit dem Titel 
What the Ancient Wisdom expects from its Disciples: “In der fernen 
Vergangenheit wandelten die Götter mit den Menschen und sie wählten 
aus den Söhnen der Menschen nur die weisesten und wahrsten. Bei 
diesen speziell zum Priester geweihten und erleuchteten Söhnen ließen 
sie die Schlüssel zu ihrer großen Weisheit, was die Erkenntnis von Gut und 
Böse war … Diese Illuminierten gründeten, was wir heute als die “Alten 
Mysterien” kennen.”

Nun, für den Fall, dass ihr nicht zugehört habt, dies ist ein untrügliches 
Zeichen und ein Eingeständnis dafür, dass die Götter, die mit den Menschen wandelten, als 
(zumindest in der Bibel) Satan bekannt waren. Denn er sagt hier — und ich werde euch das nochmal 
vorlesen, Leute, weil ich weiß, dass es manche von euch einfach nicht kapiert haben, denn ich weiß, 
wie der Verstand der Sheeple funktioniert. Und es hören eine Menge Sheeple zu. Es hören auch einige 
Leute zu, die keine Sheeple sind, und sie wissen, dass ich nicht mit ihnen spreche. Wenn euch das 
Wort “Sheeple” wütend macht, ist das ein Indikator dafür, dass es euch wie ein Schuh passt, wie ein 
Handschuh, und dass ihr wirklich zu den Sheeple gehört. Lasst mich euch das nochmal vorlesen: “Bei 
diesen speziell zum Priester geweihten und erleuchteten Söhnen ließen sie die Schlüssel zu ihrer 
großen Weisheit, was die Erkenntnis von Gut und Böse war.” Nach der Bibel wurde die Erkenntnis von 
Gut und Böse an Adam vermittelt, als Satan Eva verführte, von der Frucht des Baumes der Erkenntnis 
zu essen, und sie verführte wiederum Adam. Und was war die Frucht des Baumes der Erkenntnis? Es 
war die Erkenntnis von Gut und Böse. Es war dem Menschen verboten, das zu wissen.
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Nun, ich fälle kein Urteil über irgendwas von dem, ich erzähle euch nur, was bei meinen 
Nachforschungen herausgekommen ist. Denkt daran, dies ist kein religiöses Programm. Und während 
ich für mich selbst eine Idee habe, was meine eigene Religion ist, versuche ich nicht, sie irgendjemand 
unterzuschieben. Lasst mich weitermachen. Er schrieb — und wir reden über Manly P. Hall, 33. Grad 
Freimaurer — zusätzliche Kommentare über diese Mysterien in ein anderes Buch, genannt The Secret 
Teachings of All Ages. Und ich appeliere an euch, wenn ihr es euch leisten könnt, dieses Buch zu 
kaufen. Es ist ein sehr teures Buch. Ich habe eine Kopie davon in meiner Bibliothek. Es hat mich 150 
Dollar gekostet und es ist jeden einzelnen Penny davon wert, das kann ich euch versichern. Das 
Arkanum [WC: definiert als geheimes oder verstecktes Wissen] der alten Mysterien wurde nie an 
Profane weitergegeben [WC: definiert als diejenigen, die nicht in die inneren Mysterien eingeweiht 
wurden], außer durch das Medium der Symbole.” Ihr werdet herausfinden, Leute, dass Symbole mehr 
bedeuten, als ihr je verstehen werdet, bis ihr nicht so tief im Strom von Mystery Babylon gewatet seid, 
wie ich es getan habe.

Symbolismus erfüllte die zwei Anforderungen, nämlich die heiligen Wahrheiten vor den Uninitiierten 
zu verbergen und sie jenen zu offenbaren, die qualifiziert sind, diese Symbole zu verstehen. Mr. Hall 
widmete das letztere Buch “der These, dass verborgen hinter den emblematischen Figuren, Allegorien 
und Ritualen des Altertums es eine geheime Lehre gibt über die inneren Mysterien des Lebens, dessen 
Lehre in toto [das heißt "im Ganzen"] erhalten blieb unter einer kleinen Gruppe von initiierten Leuten 
seit dem Anbeginn unserer Zeit.”

Er fuhr fort zu erwähnen, dass die Mysterien “Geheimgesellschaften waren, die ihre Eingeweihten an 
eine unverletzliche Verschwiegenheit gebunden haben und den Verrat an das heilige Vertrauen  mit 
dem Tod rächten.” Und bis zu diesem Tag machen sie Bluteide. Mr. Hall erzählte seinen Lesern, dass 
niemand die Identität von denjenigen kennt, die die Geheimnisse empfangen haben. In der Tat schrieb 
er dies: “Der wahre Adept und Eingeweihte soll seine Identität niemanden enthüllen, außer 
denjenigen, die es Wert sind, sie zu empfangen.” Er erklärte weiters, wo einige der Eingeweihten 
lebten, als er schrieb: “Kein vernünftiger Zweifel kann bestehen, dass die Eingeweihten aus 
Griechenland, Ägypten und anderer alten Kulturen die richtigen Lösungen besaßen für diese großen 
kulturellen, intellektuellen, moralischen und sozialen Probleme, die in einem ungelösten Zustand die 
Menschheit des 20. Jahrhunderts konfrontieren.”

Er verstärkte diesen Gedanken durch dies: “Neo-Platonismus [definiert durch Mr. Hall als die Schule, 
die von Plotin um das Jahr 240 AD gegründet wurde, die sich mit den Problemen der Metaphysik 
beschäftigte, die er "das Studium von Wissen" nannte] erkannte die Existenz einer geheimen und 
wichtigen Doktrin an, die aus der Zeit der frühesten Zivilisationen stammt und in den Ritualen, 
Symbolen und Allegorien von Religion und Philosophie versteckt wurde.”

Also ist es zusammenfassend möglich, zu verstehen, was diese alten Mysterien waren. Und es scheint, 
dass es zumindest vier Wahrheiten gibt, die von den zur Verfügung gestellten Kommentaren 
entnommen werden können, und diese Wahrheiten scheinen zu sein:

1. Die alten Mysterien hatten zwei Formen der Verehrung desselben Gottes.

2. Das Wissen über den wahren Gott war denjenigen vorbehalten, denen die Geheimnisse 
anvertraut wurden, und nicht für diejenigen, die sie “profan” nennen.

3. Diejenigen, die diese Geheimnisse verstanden, wurden zur strengsten Verschwiegenheit 
verpflichtet, und

4. Diejenigen, die von den Geheimnissen wissen, behaupten, alle Antworten auf alle Probleme zu 
besitzen, die die Menschheit hat.

Nun gab es ein zusätzliches Geheimnis für die Geheimnis-Träger. Sie mussten in einer privaten 
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Initiationszeremonie eingeweiht werden. Albert Pike, General Albert Pike, ein General der südlichen 
Konfederation während des Bürgerkriegs, hat das geschrieben: “Initiation wurde als mystischer Tod 
gesehen, und über den perfekten Epopt wird gesagt, dass er regeneriert werden sollte, 
wiedergeboren, wiederhergestellt zu einer renovierten Existenz von Leben, Licht und Reinheit.”

Tatsächlich ist diese Erfahrung des “Wiedergeborenwerdens” eine ähnliche Erfahrung, die 
“wiedergeborene” Christen durchlaufen. Die Christen nennen diese Erfahrung eine zweite Geburt, 
genauso, wie es die Freimaurer tun. In der Tat nannte Albert Pike eine ähnliche Zeremonie als 
Erfahrung der “Wiedergeburt”, und er schrieb dies: “In den indischen Mysterien im dritten Grad wird 
vom Eingeweihten gesagt, dass er wiedergeboren wurde.”

Die Zeremonie in den alten Mysterien wurde vom freimaurerischen Schriftsteller Manly P. Hall 
beschrieben: “Im alten System der Einweihung musste der Wahrheitssuchende eine zweite Geburt 
erleben und diejenigen, die diesen erhabenen Zustand erreichten, wurden danach die “zweimal 
geborenen” genannt. Diese zweite Geburt musste persönlich erreicht werden durch eine komplette 
Regenerierung des Charakters und des Verhaltens.” Diese Zeremonie der Wiedergeburt beinhaltet 
einen symbolischen Tod, laut dem Freimaurer Kenneth MacKenzie. Und er schrieb: “In den alten 
Mysterien konnte der Aspirant nicht an den höchsten Geheimnissen teilhaben, bis er in den Sarg 
gelegt wurde. In diesem würde er einen symbolischen Tod sterben und in das Licht Auferstehen.”

Nun erinnert euch daran, was ich euch über die Initiation erzählt habe, der sich George Bush in der 
Krypta unterzog, auch bekannt als das Grab, Skull & Bones, die Bruderschaft des Todes an der Yale 
Universität. Das ist es, über was sie reden. Während einer Pressekonferenz wurde George Bush 
gefragt, ob er Christ sei, und er antwortete darauf: “Wenn Sie fragen, ob ich wiedergeboren bin, dann 
ist die Anwort Ja”. Und in der Tat, das wurde er.

Die heutigen Freimaurer nehmen an einer ähnlichen Zeremonie teil, wie sie von diesen 
freimaurerischen Schriftstellern beschrieben werden. Im dritten Grad, genannt der Meistergrad in der 
Blauen Loge, wird der Kandidat tatsächlich von anderen anwesenden Freimaurern umgeworfen. Er 
wird in eine Decke gewickelt und an das westliche Ende des Tempels gebracht. Dort wurde er nach 
weiteren Zeremonien durch den Griff, der “Meistergriff” oder “Griff der Löwenpranke” genannt wird, 
hochgezogen. Diejenigen, die die Mysterien gelernt hatten, lernten auch, dass sie ein geheimes 
Projekt haben, eines, das im Buch von Albert Pike mit dem Namen “Morals and Dogma” beschrieben 
wird. Mr Pike schrieb: “Siehe unser Ziel, das Ende, das Ergebnis der großen Spekulationen … des 
Altertums; die endgültige Vernichtung des Bösen und die Wiederherstellung des Menschen in seinen 
ersten Zustand, durch einen Erlöser, einem Masayah, ein Christos, dem fleischgewordenen Wort, 
Vernunft oder Kraft des Göttlichen.” Ich fordere euch alle auf, wenn ihr das Buch Morals and Dogma 
von Albert Pike finden könnt, es zu kaufen, nach Hause zu nehmen und es zu lesen.

Mr. Hall berichtete seinen Lesern, dass diejenigen, die in die Mysterien eingeweiht wurden, die 
geheime Macht hinter den Regierungen der Vergangenheit darstellten. Er schrieb dies über die alten 
Eingeweihten in sein Buch mit dem Titel What the Acient Wisdom Expects of Its Disciples: “Sie sind die 
unsichtbare Macht hinter den Thronen der Erde, und Menschen sind nur Marionetten die tanzen, 
wenn die Unsichtbaren die Fäden ziehen. Wir sehen den Tänzer, aber den Meister, der die Arbeit 
macht bleibt im Verborgenen durch den Mantel des Schweigens.”

Jetzt erinnert euch, Leute, ich habe euch gesagt, dass wenn ihr euren Geist nicht öffnet, und wenn ihr 
nicht aufhört an ein Dogma zu glauben, wenn ihr nicht aufhört zu glauben was die Leute euch 
erzählen, wenn ihr nicht aufhört zu glauben was euch Dan Rather in den sechs-Uhr-Nachrichten 
erzählt, oder euer örtlicher Pfarrer in der Kirche, oder eure Mütter oder der Präsident der Vereinigten 
Staaten, und wenn ihr nicht anfängt zu graben, um die Wahrheit selbst zu finden, dann seid ihr, ihr, die 
Sheeple, die Marionetten, die tanzen, während die Unsichtbaren die Fäden ziehen. Und bis ihr dieses 
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Muster in eurem Leben nicht ändert,  werdet ihr immer eine Marionette bleiben, die an irgendeinem 
Faden hängt. Und ich weiß, dass ihr das nicht sein wollt, oder? Nun, wenn ihr das nicht wollt, dann 
ändert euer Leben jetzt. Hört auf zu glauben, was ihr hört, diese Sendung mit eingeschlossen, bis ihr 
es in euren eigenen Nachforschungen bestätigen könnt, mit eurer eigenen Erfahrung, eurem eigenen 
Graben. Jeder von uns muss seine eigene Wahrheit finden, und wenn wir wirklich nachforschen und 
danach graben, kommen wir schlussendlich in die Nähe einer gemeinsamen Wahrheit für uns alle. 
Und ich kann euch sagen, dass die meisten von uns in einer Fantasiewelt leben, ihr gesamtes Leben. 
Wir wissen nichtmal im Ansatz über die Wahrheit der Dinge bescheid. Und wir müssen eine ehrliche 
Suche beginnen und beim Anfang beginnen, alte Dogmen abwerfen, unseren Geist reinigen und auf 
die Welt blicken wie ein neugeborenes Kind. Und ihr werdet herausfinden, dass das meiste, was man 
euch je in eurem ganzen Leben gelehrt hat, eine Lüge ist … eine Lüge.

Andere Schriftsteller haben die Gedanken von Mr. Hall bestätigt. Ein freimaurerischer Gelehrter 
namens George Steinmetz hat ebenso anerkannt, dass diese Mysterien existieren, und dass manche 
der Mitglieder innerhalb der Freimaurerlogen die Hüter der Geheimnisse sind. Er hat folgendes in sein 
Buch geschrieben, mit dem Namen Freemasonry: Its Hidden Meaning: “Eine alte geheime Doktrin, die 
in freimaurerischen Allegorien und Symbolen verborgen ist … es war um diese Wahrheiten für künftige 
Generationen zu bewahren, in denen sich die Freimaurerei selbst verewigte.” Und wenn das stimmt, 
warum ist es dann ein Geheimnis? Warum erzählt man es nicht uns allen, was die geheime Doktrin ist, 
denn der moderne Mensch ist nicht wie der Mensche aus der Antike, als er nicht lesen und verstehen 
konnte. Der moderne Mensch hat die Fähigkeit, alles zu verstehen, was man ihm vorsetzt und es zu 
akzeptieren, wenn es die Wahrheit ist, oder es abzulehnen, wenn es eine Lüge ist.

Warum also die Geheimhaltung? Die Geheimhaltung besteht, weil das wahre Geheimnis von 
Mystery Babylon ist, wie man jeden anderen kontrollieren kann. Und wenn sie diese Geheimnisse 
enthüllen, verlieren sie diese Kontrolle, denn sie wäre in den Händen von jedermann. Dies ist das 
größte Geheimnis der Geheimgesellschaften. Manly P. Hall hat auch folgendes geschrieben: “Ein 
Großteil der Rituale der Freimaurerei basiert auf den Prüfungen, denen die Kandidaten durch die alten 
Hierophanten ausgesetzt wurden [WC: "Hierophant" wird definiert als ein Hohepriester der 
Mysterien], bevor ihnen der Schlüssel zur Weisheit übergeben wurde.”

Die alten Mysterien hatten einen Anfang. Mr. Mackey schrieb, wo 
sie seiner Meinung nach den Anfang nahmen: “Die ersten von 
diesen waren Isis und Osiris in Ägypten, der wichtigste von ihnen 
war Osiris in Ägypten.” Ein weiterer Schriftsteller, Edmond 
Ronayne, ein Ex-Freimaurer, bestätigte, dass die Freimaurer Osiris 
verehrten als er folgendes in sein Buch schrieb, mit dem Namen 
The Masters Carpet: “Die Freimaurerischen Zeremonien, Symbole 
und die berühmte Legende von Hiram im Ritual des Meistergrads 
wurden direkt von den “Alten Mysterien” geliehen, oder der 
geheimen Verehrung von Baal, Osiris oder Tammuz.” Dies ist ein 
direktes Geständnis, dass die Freimaurerei direkt von Mystery 
Babylon abstammt, der alten Mysterien-Religion, der Verehrung 
von Baal, dem goldenen Kalb, das für das Tierkreiszeichen steht, 
in dem die Sonne während dieser Periode von 2000 Jahren 
residierte. Die Sonne, das Symbol des Lichts, Luzifer, der Intellekt, 
das Geschenk, Ur-Wissen.

Albert Pike stellt dann detailliert dar, wo die Mysterien hingingen nach ihren Anfängen in Ägypten. Er 
schrieb folgendes in Morals & Dogma: “Von Ägypten gingen die Mysterien nach Phönizien, und 
wurden in Tyrus gefeiert. Osiris änderte seinen Namen und wurde Adonai oder Dionysos, noch immer 
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der Vertreter der Sonne … In Griechenland und Sizilien nahm Osiris den Namen des Bacchus an.” Also 
verbargen die alten Mysterien ein wichtiges Geheimnis, dass vor einem durchschnittlichen Menschen 
verborgen blieb. Die Mystiker behaupten, dass dieses Geheimnis über Jahrhunderte vor der Welt 
verborgen war. Obwohl sie die Mysterien auf andere Kontinente gebracht haben, mussten diejenigen, 
die an diese Religion glaubten, sie noch nach Amerika bringen. Das liegt noch vor uns, und wir werden 
noch dazu kommen, das verspreche ich euch. Und es wird, das verspreche ich euch ebenfalls, euch 
verblüffen.

Gilbert Lafayette, der ein sehr berühmter und bekannter Pirat war, 
der auch ein Mitglied der Freimaurer und Tempelritter war, sagte das: 
“Eine unsichtbare Hand führt das Volk.” Arthur Edward Waite, ein 
eifriger Schreiber über Geheimgesellschaften, schrieb dies: “Unter 
dem breiten Strom der Geschichte der Menschheit fließen die 
schleichenden Strömungen der Geheimgesellschaften, die häufig in 
der Tiefe die Veränderungen bestimmten, die an der Oberfläche 
auftraten.” Ein anderer, der über die Kräfte unter der Oberfläche 
geschrieben hat, war Präsident Woodrow Wilson, der Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika, der diese überraschende Aussage 
machte. Er machte diese Aussage, wurde aber ignoriert, und von nun 
an soll er nie wieder ignoriert werden: “Es gibt eine Macht, die so 
organisiert ist, so subtil, so vollständig, so allgegenwärtig, dass man 

nur flüstern sollte, wenn man sie verurteilt.” Also diese zwei Autoren warnten Amerika, dass 
Geheimgesellschaften die wichtigsten Ereignisse der Vergangenheit beeinflussten, und Präsident 
Wilson warnte diejenigen, die diese Organisationen vorschnell verurteilen, dass sie besser vorsichtig 
sein sollten.

Albert Pike hat ebenfalls die Geheimgesellschaften in seinem Buch Morals & Dogma mit einem 
geheimen Glauben verbunden. Er schrieb, dass alle geheimen Orden und Verbindungen — denkt 
daran, er sagte, ALLE — alle geheimen Orden und Verbindungen “hätten zwei Lehren, eine verdeckt 
und reserviert für die Meister, die andere für die Öffentlichkeit.” Nun, eine solche Geheimgesellschaft 
mit zwei Lehren waren die Illuminati, und Professor Adam Weishaupt, ihr Gründer, prahlte mit der 
Geheimhaltung seiner Organisation. Er realisierte, dass diese Verschwiegenheit es ihm ermöglichen 
würde, das Schicksal von Nationen zu bestimmen, und da ihre Beratungen geheim waren, konnte sie 
kein Außenstehender darin stören. Er schrieb dies: “Die große Stärke unseres Ordens liegt in seiner 
Geheimhaltung; lasst sie niemals mit dem eigenen Namen auftauchen, sondern immer mit einem 
Decknamen, und mit einem anderen Zweck.” Weishaupt schrieb später über diese Geheimhaltung in 
einem Brief an ein weiteres Mitglied der Illuminaten: “Nichts kann dies verursachen außer 
Geheimgesellschaften. Versteckte Schulen der Weisheit sind die Mittel, die eines Tages die Menschen 
von ihren Fesseln befreien wird … Prinzen und Nationen sollen von der Erde verschwinden.”

Geht nicht weg, Leute. Wir müssen eine Pause einlegen. Ich bin gleich wieder zurück nach dieser sehr 
kurzen Pause.

(Pausenmusik: When You Wish Upon A Star) <Performed by Wynton Marsalis from the album, Hot  
House Flowers>

Vergesst nicht, Leute, diesen Montag Abend, dem 15. März, von 20 bis 23 Uhr, werde ich im Hotel 
Lafayette sein, 2223 El Cajon Blvd in San Diego, Kalifornien. Ich werde eine dreistündige Präsentation 
halten mit dem Namen “The Sacrificed King“. Es geht um die Ermordung von Kennedy und ich zeige 
euch dort Filmmaterial, das ihr noch nie gesehen habt. Ich werde euch den direkten, ich meine den 
direkten, absoluten okkulten Zusammenhang der Ermordung von Kennedy zeigen. Ich werde dort 
erzählen, welche Gruppe unseren Präsidenten ermordet hat. Ich werde euch das Filmmaterial zeigen, 
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was Dealey Plaza wirklich ist, so dass ihr sehen werdet, dass es kein unschuldiger Park in der Stadt 
Dallas ist. Ich werde euch zeigen, wo Dallas wirklich ist und was die okkulte Bedeutung dieser Lage ist. 
Und wenn ihr von dort weggeht, Leute, werdet ihr mehr darüber verstehen, wie die Welt funktioniert 
und wer und warum unseren Präsidenten ermordet hat, als ihr es jemals zuvor erkannt habt. Ihr 
werdet auch sehen, dass Oliver Stone dies alles wusste und sich entschieden hat, das Amerikanische 
Volk zu täuschen, weil er einer von ihnen ist, die die Neue Weltordnung umsetzen wollen. Und sein 
Film, JFK, wurde entwickelt um uns alle zu überzeugen, dass unsere Regierung nicht funktioniert. Dass 
die konstitutionelle Regierung nicht funktionieren kann, dass sie sich gegen uns gewendet hat, und das 
stimmt nicht, Leute. Unsere verfassungsrechtlich eingesetzte und bestehende Regierung hat absolut 
nichts zu tun mit der Ermordung von Kennedy, wie all diejenigen herausfinden werden, die am 
Montag um 20 Uhr auftauchen.

[William Cooper bewirbt weiter seinen Auftritt und bietet CAJI Mitgliedschaften an.]

Nun, Leute, ihr habt durch diese Reihe von Sendungen über eine 
Gruppe von Leuten erfahren, die angeblich die einzig wirklich reifen 
Köpfe dieser Welt sind, die ein Utopia auf der Erde bauen wollen, den 
Himmel auf Erden, wenn ihr so wollt. Und dass diejenigen es sein 
werden, die herrschen, durch einen wohlwollenden Despotismus. 
Und sie nennen dieses Utopia die “Große Gesellschaft”, die Neue 
Weltordnung, die utopische Philosophie von allen Dingen. Nun, 
Lyndon Johnson, Lyndon Baines Johnson, war ein Mitglied dieser 
Geheimgesellschaft. Er war in der Tat 33. Grad Freimaurer, und die 
Große Gesellschaft, die er vorgesehen hatte war genau das, über was 
wir hier sprechen. Und ihr könnt sehen, dass uns Johnson, ein großer 
Sozialist, ein geheimer Marxist, auf den Weg zum Sozialismus 
gebracht hat, indem er diesen großen Wohlfahrtsstaat errichtete, den 
er die Große Gesellschaft nannte. Es ist ein und dasselbe, Leute. Es ist 
das gleiche. George Bush’ Neue Weltordnung ist das gleiche. Die 
Neue Weltordnung, die unsere Vorväter vorsahen, war das gleiche. 

Die Große Gesellschaft, von der bei der Bauernrevolte die Rede war, ist das gleiche. Das gleiche das 
kommt, bis wir nicht aufwachen und es aufhalten. Und ihr könnt am Wohlfahrtsstaat sehen, wie gut es 
läuft. (lacht) Es funktioniert überhaupt nicht, es wird nie funktionieren, es kann nicht funktionieren! 
Diese Leute sind Verrückte.

Falls ihr die exoterische Version dessen glaubt, was sie hervorbringen wollen — schaut, sie haben nicht 
die Absicht, ein Utopia zu errichten, den Himmel auf Erden, eine Große Gesellschaft, überhaupt nicht. 
Sie sagen das, um die Unvorsichtigen zu locken, die Dummen, die große Masse der Nachläufer, die in 
den unteren Stufen dieser Geheimgesellschaft sind, damit sie bei der Fertigstellung des Großen Werks 
helfen, dem Plan. Sie haben wirklich die Absicht mit uns so etwas zu machen, was Hitler vor hatte zu 
tun. Sie sprechen von einer großen Säuberung, wo bestimmte Religionen, bestimmte Leute, 
bestimmte Rassen, buchstäblich von dieser Erde eliminiert werden. Und sie werden durch ihre 
eigenen Worte verurteilt, meine Damen und Herren, wie ihr es heute hört und wie ihr es in anderen 
Sendungen gehört habt. Denn wenn ich fühle, dass ihr an dem Punkt angelangt seid, an dem ihr nicht 
versteht was vor sich geht, dann mache ich einen Schritt zurück, so wie heute, und zitiere diese Leute 
direkt aus ihrem eigenen Mund. Ich werde das auch morgen Abend machen, Leute, also macht euch 
bereit.

Lasst mich weitermachen. Die Geheimgesellschaften wurden erschaffen um die Welt zur neuen 
Gesellschaft zu führen, bekannt als die Neue Weltordnung. Die Mitglieder dieser Organisationen 
haben offensichtlich das Gefühl, dass ihre Ziele so edel sind, dass sie jede nur denkbare Aufgabe 
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erledigen, die sie näher zu diesem Ziel führt, um sie zu verwirklichen. Das bedeutet, Leute, dass Mord, 
Plünderungen und Lügen akzeptiert werden, solange wie diese Methoden die Mitglieder bei der 
Erreichung des Ziels unterstützen.

Aber die Freimaurer, oder frère-maçon, wie der wahre Begriff entstand, wollen, dass die Welt weiß, 
dass sie keine der Gesellschaften sind, die daran beteiligt ist, die Zivilisationen der Welt zu verändern, 
und sie eilen schnell zu ihrer eigenen Verteidigung. Wenn man jedoch zurückgeht und ihre eigene 
Geschichte liest in ihren eigenen Worten, dann kann man sehen, dass sie buchstäblich keine 
Verteidigung haben, denn sie werden durch die Worte ihrer Führer verurteilt. Durch die Worte ihrer 
Anführer. Und, Leute, durch ihre Taten. Denn es war General Albert Pike, der durch den Schottischen 
Ritus der Freimaurerei die Ritter des Ku Klux Klans gründete. Es war der Schottische Ritus der 
Freimaurerei, der die B’nai B’rith erschaffen hat, die dann die ADL erschaffen haben, oder Anti 
Defamation League, was nichts anderes ist als eine Organisation von Kriminellen die gemordet haben, 
bombardiert haben, die gelogen haben, und erst kürzlich war eines ihrer Verbrechen Spionage. Sie 
setzten Spione in die Polizeiorganisationen der Vereinigten Staaten von Amerika und schmuggelten 
Akten und Aufzeichnungen hinaus. Und alle Juden in Amerika unterstützen diese kriminelle 
Organisation zu ihrer großen Schande, und diejenigen von euch, die fühlen, dass die Juden für all 
das verantwortlich sind, ihr liegt falsch. Die meisten Juden wissen nicht mehr darüber als ihr und sie 
werden ausgenutzt, genauso wie ihr ausgenutzt werdet. Genauso wie ich ausgenutzt wurde in 
meinem Leben.

“In all der Zeit wurde die Wahrheit hinter Symbolen versteckt,” schrieb Albert Pike. Und er schrieb 
auch dies: “Symbole sind dennoch geniale Schleier um die Wahrheit zu verdecken.” Nun, Albert Pike 
war der Sovereign Grand Commander der südlichen Zuständigkeit des Schottischen Ritus der 
Freimaurerei. Der Schottische Ritus kontrolliert jetzt die Weltfreimaurerei. Es besteht sicherlich eine 
Macht darin, etwas zu wissen, dass man seiner Familie, Freunden, Kindern oder Geschäftsfreunden 
nicht mitteilen kann. Und Adam Weihaupt sagte es am treffendsten mit diesem Auszug aus seinen 
Schriften: “Von allen Mitteln die ich kenne um Menschen zu führen ist das effektivste ein verdecktes 
Geheimnis.” Und es ist die Wahrheit, ich habe in meinen Nachforschungen herausgefunden, dass die 
großen Narren, die Anhänger der Mysterien und des Versprechens glauben, ein Geheimnis zu lernen, 
während sie die Leiter der Initiationsgrade nach oben steigen. Die Wahrheit ist, dass nur sehr wenige 
jemals irgendetwas lernen, und was sie lernen, ist, wie man den Rest kontrolliert.

Die Macht der versteckten Symbole wurde auch von einem anderen Autor angespielt, Foster Bailey, 
der das Buch The Spirit of Freemasonry geschrieben hat: “Ein Symbol verschleiert oder versteckt ein 
Geheimnis, was wiederum bestimmte geheime Kräfte versteckt. Diese Energien können bei ihrer 
Freisetzung eine starke Wirkung haben.” Und das können sie wirklich, wie wir alle nun die Prise der 
Macht fühlen.

Es gibt viele, die diese simple Wahrheit bezeugen können. Organisationen mit verdeckten oder 
geheimen Initiationsriten im Überfluss in Amerika, und auch der ganzen Welt. Studentverbindungen 
lehren dem Studenten geheime Initiationsriten und verstecktes Wissen in einem jungen Alter zu 
akzeptieren. Die Freimaurer, für erwachsene Männer gedacht, haben ähnliche Organisationen für ihre 
Söhne und Töchter, und andere geheime Organisationen für ihre Frauen. Und all diese Organisationen 
tendieren dazu, ihre männlichen Mitglieder für die Hauptorganisation der Freimaurer vorzubereiten. 
Die Freimaurer sind jedoch sehr schnell damit darauf hinzuweisen, dass sie ihre Wahrheiten vor der 
allgemeinen Öffentlichkeit verbergen. Manly P. Hall, zum Beispiel, hat das geschrieben: “Es ist für die 
Adepten,” und “Adept” wird definiert durch das Wörterbuch als jemand, der ein Experte ist, aber es 
gibt eine esoterische Definition, die wir später besprechen werden. “Es ist den Adepten vorbehalten, 
die Bedeutung der Symbole zu verstehen.” Weiters sagte er seinen Lesern, dass das Verstehen der 
Symbole jemand weise machen kann “und das Verstehen der Symbole ist der Beginn von Weisheit.”
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Max Toth, ein Schriftsteller über die Große Pyramide von Gizeh in Ägypten hat ebenfalls über den 
Zweck von Symbolen geschrieben, und er sagte: “Das Wissen der alten Mysterien wurde nie den Laien 
offenbart, außer durch das Medium der Symbolik. Der Symbolismus erfüllte sowohl das Bedürfnis, die 
heiligen Wahrheiten vor den Uneingeweihten zu verbergen und bot denjenigen eine Sprache, die 
qualifiziert waren sie zu verstehen.” Nun, was auch immer diese Geheimnisse sind, Leute, eine Autorin 
zu diesem Thema fühlt, dass die Zeit gekommen ist, sie zu veröffentlichen. Alice Bailey, eine der 
wichtigsten Autoren der New-Age Bewegung, hat das geschrieben: “Die Zeit für die alten Mysterien ist 
gekommen. Diese alten Mysterien wurden in Zahlen, Ritualen, Wörtern und Symbolik versteckt; diese 
Schleier der Geheimnisse.”

Ein anderer Autor, der über den Orden schreibt, Carl H. Claudy, erzählte jedem, der freimaurerische 
Literatur liest, dass er besser die Sprache verstünde, sonst würde er es verfehlen, die wahre 
Bedeutung der Worte zu verstehen. Er schrieb: “Der, der nur die Worte der Freimaurerei hört, versteht 
ihre Bedeutung überhaupt nicht.”

Rex Hutchins, ein 32. Grad Freimaurer, der ein Buch für die Freimaurer geschrieben hat, das so wichtig 
ist, dass es eines, welches von Henry Clausen, einem früheren Sovereign Commander, geschrieben 
wurde, ersetzt hat. Auch er informiert seine Leser, dass seine Schriften ebenfalls ein Geheimnis 
enthielten: “Das Wort “reveal” (enthüllen) bedeutet eigentlich “re-veil” (erneut verschleiern), um eine 
Erklärung zu geben und doch das Mysterium der Symbolik aufrecht zu erhalten, indem es nicht in 
seiner Gesamtheit erklärt wird.”

Also muss der Sprach-Code gebrochen werden, wenn man die Wahrheit über die Freimaurer lernen 
will. Der Grund dafür liegt darin, weil die Freimaurer zugegeben haben, dass sie die wahre Bedeutung 
von Teilen ihrer Sprache verborgen haben. Jedoch ist es möglich, Leute, die wahre Bedeutung von 
zumindest einem Teil der versteckten Sprache zu erfahren, und der Zuhörer kann sicher sein, dass die 
entdeckten Interpretationen korrekt sind, weil die Freimaurer selbst die wahre Bedeutung von einigen 
ihrer Symbole enthüllt haben in ihren eigenen Schriften. Die Geheimgesellschaften, Leute, die ihren 
Zweck und versteckte Bedeutungen und Schriften und private Initiationsriten verhüllten sind, 
zugegebenermaßen, sehr mächtig.

Einer, der diese Macht erkannte, war Benjamin Disraeli, der Premierminister von England in den 
späten 1880ern, der folgendes im britischen Unterhaus am 14. Juli 1856 sagte: “Es gibt in Italien eine 
Macht, die wir selten in diesem Haus erwähnen … Ich meine die Geheimgesellschaften … Es ist sinnlos 
zu leugnen, weil es unmöglich ist zu verbergen, dass ein großer Teil von Europa — ganz Italien und 
Frankreich und ein großer Teil von Deutschland, um nichts von anderen Ländern zu sagen — mit 
einem Netzwerk dieser Geheimgesellschaften durchzogen ist.” Was sind ihre Ziele? “Sie wollen keine 
konstitutionelle Regierung, sie wollen die Besitzverhältnisse von Ländereien ändern, um die heutigen 
Besitzer des Bodens zu verjagen und sie wollen kirchlichen Einrichtungen [gemeint ist Religion] ein 
Ende setzen.”

Die Freimaurer wissen, wie man Geheimnisse vor dem Rest der Welt verbirgt. Carl Claudy, ein 
freimaurerischer Autor, erzählte seinen Lesern, dass Geheimnisse in Geheimnissen stecken, die 
wiederum in Geheimnissen stecken, und er schrieb: “Man schneidet durch die äußere Hülle und findet 
eine Bedeutung; Schneide durch diese Bedeutung und finde eine weitere; unter ihr, wenn man tief 
genug gräbt, findet man vielleicht eine dritte, eine vierte – wer kann sagen, wieviele Lehren?” Und 
sogar die Kommunisten haben Verschleierung eingesetzt, denn die Kommunisten wurden von den 
Mysterien erschaffen. Das Zellsystem der kommunistischen Partei wurde von den Mysterien-Schulen 
erschaffen, die das gleiche System seit Jahrtausenden benutzen.

Nikolai Lenin, der marxistische Kommunist, der den Kommunismus nach Russland brachte in den 
Jahren, die der Russischen Revolution folgten, schrieb dies: “Wir müssen jeden Trick, jede List, jede 
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rechtswidrige Methode, Verheimlichung und Verschleierung der Wahrheit nutzen.” Viele der Zeichen, 
um einen Kommunisten zu identifizieren, oder ein Mitglied der kommunistischen Partei, sind genau 
die gleichen Symbole und Zeichen, die von Freimaurern genutzt werden, um sich gegenseitig zu 
identifizieren. Die Verwendung der Geheimhaltung um Gedanken vor bestimmten Mitgliedern einer 
Organisation oder vor der Öffentlichkeit zu verstecken, ist ein Instrument von denjenigen, die etwas zu 
verbergen haben. Das etwas so schrecklich und grausam ist, dass das Wissen über dieses Geheimnis 
von denen ferngehalten werden muss, die durch das Erfahren dieses Geheimnisses am meisten zu 
verlieren hätten.

Im Fall der Geheimgesellschaften ist es der Glaube an Luzifer, auch bekannt als Satan oder Teufel. Im 
Fall des Kommunismus ist es die Wahrheit, dass die Leute, die in einem kommunistischen Land leben, 
wissen, dass das System nicht funktioniert. Aber die, die in einem nicht-kommunistischen Land leben, 
die eine kommunistische Regierung bekommen sollen, dürfen diese einfache Wahrheit nicht erfahren. 
Sie sollen hören, dass das System der Höhepunkt der Suche der Menschheit nach einer perfekten 
Gesellschaft ist. Eine Große Gesellschaft, wenn man so will, ein Utopia auf Erden, und sie müssen im 
Glauben gelassen werden, dass es keine Kosten verursacht, wenn man ihre aktuelle Regierung mit 
einer kommunistischen austauscht.

Eine Sache, die ich so unglaublich finde, ist, dass ihnen die Intellektuellen so einfach in die Falle gehen. 
Die Intellektuellen, diejenigen, die angeblich so gut darin sind, ihr Gehirn zu benutzen, können es 
nichtmal soweit benutzen um in die Geschichte zu blicken um zu erkennen, dass die ersten Leute, die 
die Kommunisten, die internationalen Sozialisten, zerstörten, ermordeten und in die Arbeitslager 
schickten, den Gulags, immer die Intellektuellen waren. Und die Geschichte hat die Brutalität der 
Kommunisten aufgezeichnet, sowie die Tatsache, dass Millionen sterben mussten, als die 
Kommunisten diese Form der Regierung installierten. Der Beweis um diesen Vorwurf zu bestätigen 
wird später in einer anderen Sendung diskutiert.

Nun ist die Geheimhaltung sicherlich kein Teil der Christlichen Religion heute, obwohl die Christliche 
Religion im Geheimen begonnen hat, eigentlich als Geheimgesellschaft. Es ist möglich zu wissen, dass 
nichts was Jesus gesagt hatte vor den heutigen Christen verborgen wurde. Er sagte zum Hohepriester 
im Buch des Johannes, Kapitel 18, Vers 20: “…und im Verborgenen habe ich nichts geredet.”

Die absichtliche Verschleierung der Überzeugungen und Ziele einer Organisation durch den Einsatz 
von versteckter Sprache und versteckten Symbolen ist primär für die Geheimgesellschaften reserviert, 
und die bundesweiten Freimaurerlogen sind in der Tat eine Geheimgesellschaft. Und in den Anfängen 
hatten die Christen auch ihre geheimen Symbole. Eines der prominentesten war das Symbol des 
Fisches. Das Geheimnis ist einfach die Tatsache, dass bestimmte Mitglieder der Freimaurer Luzifer 
anbeten, und dass sie dieses Geheimnis vor der überwältigenden Mehrheit ihrer eigenen Mitglieder 
verschleiern wollen, und die Öffentlichkeit soll diese Tatsache nie erfahren, wenn es nach ihnen 
geht. Und Beweise, um diese Schlussfolgerung zu stützen, gibt es reichlich, aber nur für die, die sie 
suchen. Das Problem mit den meisten Leuten ist, dass es ihnen nicht wichtig genug ist, um etwas 
anderes als Glücksrad im Fernsehen anzusehen.

[Lesung aus The New World Order, von A. Ralph Epperson]:

“So muss der Student der Geschichte die versteckten Bedeutungen hinter den Symbolen, der 
freimaurerischen Literatur und den geheimen Initiationsriten entdecken, um den Orden der 
Freimaurerei zu verstehen.”

“Eines der ersten Symbole, dass untersucht werden muss, ist das Symbol der Schlange, auch Drache 
genannt.”

“Manly P. Hall schrieb, dass die Verwendung dieses Symbols so alt ist wie der frühe Mensch, als er 
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folgendes in sein Buch schrieb, genannt The Secret Teachings of All Ages: “Fast unter allen dieser alten 
Völker wurde die Schlange als Symbol für Weisheit akzeptiert…”

[WC: Denn von der Schlange hat der Mensch das Geschenk des Intellekts erhalten.]

“Hier erklärt Mr. Hall, dass die Schlange ein Symbol für “Weisheit” ist. Es sei daran erinnert, dass Lord 
Maitreya, der zukünftige New-Age-Führer, ebenfalls behaupten wird, er würde “Weisheit” besitzen. 
Mr. Hall fuhr fort:”

“Schlangenanbetung in irgendeiner Form hat fast alle Teile der Erde 
durchdrungen. Die Schlange ist das Symbol für den Prototyp des 
universellen Retters, die die Welt erlöst, indem sie der Schöpfung das 
Wissen über sich selbst gibt und über die Erkenntnis von Gut und 
Böse.”

[WC: Ein Eingeständnis, dass die Schlange, zumindest aus der Sicht 
der christlichen Bibel, Satan ist.]

Und dann verbindet Mr. Hall die Schlange mit den alten Mysterien, 
die wir zuvor erörterten. Er fährt fort mit der Bemerkung, dass die 
Schlange von den Priestern dieser Religion angebetet wurde:

“Die Priester der Mysterien wurden durch eine Schlange symbolisiert, 
die manchmal “Hydra” genannt wurde.”

Und dann wies er darauf hin, dass die alten Mysterien an verschiedene andere Kulturen 
weitergegeben wurde, und dass sie bis zum heutigen Tag weitergeführt wurden.

Leute, wir setzen das morgen Abend fort. Wenn ihr könnt, greift in eure Taschen, und stellt einen 
Scheck oder eine Zahlungsanweisung…

[William Cooper fragt nach Spenden für Sendezeit]

Bis morgen Abend, gute Nacht und Gott segne jeden einzelnen von euch.

(closing music: continuation of When You Wish Upon A Star, performed by Wynton Marsalis)
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Stunde 17: Sonnenanbetung (ausgestrahlt 30. März 1993)

Nun, es ist schwer zu glauben, Leute, aber das ist der 16. Teil in unserer Serie über Mystery Babylon.

Ihr hört The Hour of the Time, und ich bin William Cooper.

(Eröffnungsmusik: Soundeffekte — ein Horn spielt ein Wecksignal, gefolgt von zwei Arten von 
Alarmen, gefolgt von verschiedenen Arten von Schüssen und Explosionen, gefolgt von einem Horn, das 
den Zapfenstreich spielt)

Meine Damen und Herren, was ihr gerade gehört habt, ist eine Warnung … eine Warnung. Denn es 
wird genau in diesem Moment ein Krieg geführt — ein Krieg gegen das amerikanische Volk. Es ist jetzt 
ein Krieg mit Gewehrfeuer, und die zweite Schlacht wird geführt. Die erste wurde im Bundesstaat 
Idaho gegen die Familie von Randy Weaver geführt. Die zweite Schlacht wird von einer tapferen 
Gruppe von Männern, Frauen und Kindern, bekannt als die Branch Davidians in Waco, Texas, geführt. 
Sie kämpfen für die ihnen gottgegebenen Rechte. Sie haben keine Verbrechen begangen. Sie wissen, 
wie sich die Geräusche der Schlacht anhören. Sie wissen wie es ist, einen Freund oder Verwandten in 
ihren Armen oder bei ihren Füßen sterben zu sehen. Sie wissen, wie es ist, Verwundete zu haben, und 
ihnen Medikamente und medizinische Behandlung verweigert wird.

Oh, ja, wir sind im Krieg. Machen wir uns nichts vor. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann haltet eure 
Augen und Ohren offen in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Ihr werdet sehen, wie es 
im ganzen Land eskalieren wird wie ein wilder Flächenbrand, der außer Kontrolle geraten ist. Und bis 
die Sheeple nicht aufwachen und zuhören, lernen und handeln, sage ich einen Bürgerkrieg in den 
Vereinigten Staaten von Amerika voraus. Denn es gibt viele von uns, die ihre gottgegebenen Rechte 
niemals aufgeben werden, unser Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen, die Verfassung der 
Vereinigten Staaten, und die Bill of Rights, ohne einen gewaltigen Kampf.

Und was ihr zu Beginn dieser Übertragung gehört habt, Leute, waren die eigentlichen Geräusche des 
Krieges, für die, die noch nie einen Krieg erlebt haben. Was ihr gehört habt waren echte Kugeln, die 
abgefeuert wurden, echte Bomben, die abgeworfen wurden, echte Maschinengewehre die echte 
Menschen töteten. Und der Zapfenstreich am Ende, war ein echtes Horn, dass einen echten 
Zapfenstreich spielte über den Gräbern von echten gefallenen Männern, die am Arlington National 
Friedhof begraben wurden. Ihr seht, viele Leute sind schon gestorben um das zu beschützen, was viele 
von euch aufgeben. Ich für meinen Teil, werde es nicht tun.

Wenn sie mich holen kommen, wird es eine weitere Schlacht geben. Ich werde nicht aufgeben. Und es 
ist mir egal, wer verliert oder gewinnt, denn am Ende meiner Schlacht wird es nur der Anfang von 
eurer Schlacht sein.

Versteht ihr, was ich euch sage? Seht, mein Sinn und Zweck ist es, genug Menschen aufzuwecken, 
sodass niemals mehr weitere Schlachten geführt werden müssen. Aber wir sind schon hintennach, 
weil zwei Schlachten schon geführt wurden und mehrere, das garantiere ich euch, sind auf dem Weg. 
Garantiert, Leute. Garantiert. Denn je mehr wir ihnen erlauben, damit durchzukommen, je mehr 
werden sie versuchen. Ich will keinen Bürgerkrieg in diesem Land. Ich will ihn aufhalten, bevor er auch 
nur eine Chance bekommt, zu beginnen, und der einzige Weg, dass zu erreichen, ist, Amerika 
aufzuwecken.

Denn seht, wenn 200.000.000 Menschen aufstehen mit ihrem Recht unter dem zweiten Artikel und 
dem Zusatz der Verfassung, mit einer Waffe in ihrer Hand und sie sagen: “Genug! Wir werden das 
nicht mehr dulden! Hört jetzt auf damit! Verschwindet aus unserer Regierung! Verschwindet aus 
unseren Städten! Verschwindet aus unserem Militär! Und bleibt draußen!” wird es dem ein Ende 
setzen und kein Schuss muss abgegeben werden. Das garantiere ich. Aber was glaubt ihr sind die 
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Chancen, dass das passiert?

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading Corporation]

Nun, das ist der 16. Teil unserer Serie über Mystery Babylon. Viele von euch haben bereits die 
notwendigen Verbindungen hergestellt. Ihr wisst, was passiert, und wer es umsetzt und warum. 
Manche von euch immernoch nicht, also werden wir weitermachen.

[Lesung aus The New World Order, von A. Ralph Epperson]:

“Manly P. Hall schrieb dies: “Die Schlangenkönige (The Serpent Kings) [-- und achtet darauf, dass Mr. 
Hall die zwei Wörter großgeschrieben hat, so wie man es bei einer Gottheit oder königliche Personen 
tun würde, als er das schrieb --] herrschten über die Erde.”

[WC: Die Schlangenkönige herrschten über die Erde.]

“Es waren diese Schlangenkönige, die die Mystery-Schulen gründeten, die später als die Mysterien der 
Ägypter und der Brahmanen erschienen … Die Schlange war ihr Symbol … Sie waren die wahren Söhne 
des Lichts, und von ihnen stammt eine lange Reihe von Adepten und Eingeweihten ab, die 
ordnungsgemäß geprüft und sich bewährt haben nach den Gesetz.”

[WC: Und der richtige Begriff ist nicht Freemason (Freimaurer), sondern frère-maçon. Es kommt aus 
dem französischen, von den Tempelrittern, und bedeutet wörtlich "Söhne des Lichts".]

“Ein anderer Autor, Wilfred Gregson, informiert seine Leser, warum Mr. Hall diese zwei Wörter 
“Serpent Kings” großgeschrieben hat, als er schrieb:

“Ein Symbol von großer Bedeutung in allen alten Kulturen ist die Schlange, wo sie “Göttliche Weisheit” 
(“Divine Wisdom”) symbolisiert hat.

“Also hatte Mr. Hall einen Grund, diese zwei Wörter großzuschreiben, denn er entdeckte, dass die 
Schlange eine Gottheit darstellte. Beachtet auch, dass Mr. Gregson, obwohl er nicht das Wort Schlange 
(serpent) großgeschrieben hat, bestätigt, dass Mr. Hall’s Verwendung von Großbuchstaben richtig war, 
als er erklärte, dass es eine Verbindung gab zwischen der Schlange und “Göttlicher Weisheit”.

“Mr. Hall [ein 33. Grad Freimaurer] machte dieselbe Verbindung in diesen Kommentaren:

“Die Schlange ist wahrhaftig in den Prinzipien der Weisheit, denn sie versucht, den Menschen sich 
seiner selbst bewusst zu werden.”

“Eine Schlange wird oft von den antiken Kulturen verwendet, um Weisheit zu symbolisieren.”

“Das Symbol der Schlange beinhaltet eine weitere verborgene Wahrheit, laut Kenneth McKenzie. 
Denn er identifizierte diese Wahrheit in diesem Zitat, als er eine eherne Schlange (Brazen Serpent) 
beschrieben hat:

“Sie war eine Art Mediator, und ein Versprechen der Erlösung.”

“Das Wort “Brazen”, Leute, wird definiert als “dreist, oder frech” und ebenfalls als “schamlos frech 
oder respektlos”. Nun, erinnert euch daran, dass Luzifer ein gesalbter Cherub im Himmel war, der fiel, 
weil er göttliche Macht suchte. Diese Geschichte steht in Jesaja [Kapitel 14, Verse 12-14 im Alten 
Testament. [Schlagt es nach. Es heißt dort]:

Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern (=Luzifer) , Sohn der Morgenröte! Wie bist du 
zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in deinem Herzen 
vorgenommen: ›Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen 
und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden; ich will emporfahren auf 
Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen!‹ [Dies ist die Schlachter2000 Übersetzung; die 
King James Version ist die einzige Bibel, wo statt "Glanzstern" oder "Morgenstern", "Lucifer" steht.]
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“Daher kann mit einer Sicherheit gesagt werden, dass Luzifer als “schamlos frech” und, natürlich, 
“respektlos” erachtet wird. Es scheint, als ob die eherne Schlange Luzifer sein könnte!

Ein anderer Autor, John Anthony West, schrieb ein Buch mit dem Titel “Serpent In The Sky”, in dem er 
ebenfalls die Schlange mit “Weisheit” verband. Und er schrieb darin:

“… die Schlange repräsentiert Intellekt, die Fähigkeit, durch die der Mensch unterscheiden kann. Es 
gibt einen höheren und niederen Intellekt. Deswegen gibt es, symbolisch, eine Schlange die kriecht 
und den höheren Intellekt, der es dem Menschen erlaubt Gott zu erkennen — die himmlische 
Schlange, die Schlange im Himmel.”

“Auf diese etwas verschleierte Verehrung der Schlange im Himmel in den Freimaurerlogen wurde 
durch einen anderen freimaurerischen Autor angespielt, Kenneth MacKenzie. Denn er schrieb in sein 
Buch mit den Titel “The Royal Masonic Encyclopedia” folgendes:

“Zu den Anschuldigungen gegen den Orden der Tempelritter, für die Jaques de Molay den Märtyrertod 
erlitten hat, war die Verehrung eines Bildes oder Götzen, der Baphomet genannt wurde. Es wurde 
angenommen, dass Baphomet niemand anderer ist als der Alte der Tage (Ancient of Days), oder der 
Schöpfer. Mehr kann hier nicht gesagt werden, ohne zu enthüllen, was wir [gemeint sind die 
Freimaurer] verpflichtet sind zu verbergen und nie zu verraten.”

“Also, laut diesem Freimaurer, ist die Schlange irgendwie ein Symbol der freimaurerischen Verehrung, 
und anscheinend ist diese Tatsache das Geheimnis, dass die Freimaurer nicht dem Rest der Welt 
offenbaren können.

“Ein christlicher Geistlicher, Reverend Alexander Hislop, hat ein Buch geschrieben, das eine Diskussion 
über das Thema der Schlangenanbetung enthält. Und in diesem Buch, mit dem Titel “Two Babylons“, 
erklärte er, dass Schlangenanbetung nicht etwas ist, was erst in der jüngeren Zeit auftrat. Es war eine 
uralte Praxis.

“Zusammen mit der Sonne [dieses Symbol werden wir später besprechen] als der große Feuer-Gott, 
und im Lauf der Zeit mit ihr identifiziert, wurde die Schlange verehrt. In der Mythologie der primitiven 
Welt ist die Schlange das universelle Symbol für die Sonne … da die Sonne der großer Erheller der 
physischen Welt ist, wurde von der Schlange angenommen, dass sie der große Erheller der 
spirituellen Welt ist, da sie dem Menschen das “Wissen über Gut und Böse” gab.”

[WC: Und, laut Bibel, weiß man, wer dem Menschen das Wissen über Gut und Böse gab: Satan, 
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Luzifer.] 

“Er sprach dann über eine Münze aus Tyrus, dem Zentrum der 
antiken phönizischen Kultur. (Diese Münze war auch das Thema 
eines Artikels in der Septemberausgabe von 1986 des Good 
News Magazin.) Auf ihr war eine Schlange, die um einen 
Baumstumpf geschlungen ist. Auf der linken Seite des Stumpfes 
stand ein leeres Füllhorn und auf der rechten Seite eine 
blühende Palme. Die Schlange auf der Münze ist das Symbol 
des mächtigen Gott, den die Römer “Äskulap” nannten. Der 
Name bedeutet “die Menschen-unterweisende Schlange”, oder 
“die Schlange, die die Menschen lehrt”. Und der Artikel 
berichtete:

“In der Mythologie wurde von Äskulap geglaubt, dass er das 
Kind der Sonne sei, und somit der “Erleuchter” der Menschheit. Wie die Legende besagt, wurde 
Äskulap schließlich durch einen Donnerschlag vom wütenden Zeus, dem König der Götter, 
niedergeschlagen und in die Unterwelt geworfen.

“Der Baumstumpf repräsentiert den gefallenen “Gott” und sein zerstörtes Königreich. In den 
Mythologien vieler antiker Kulturen wurde das Bild eines umgestürzten Baumes verwendet, um das 
Fallen eines großen Gottes oder Helden zu symbolisieren, jemand der am Zenit seiner Macht 
abgeschnitten wurde. Ihr seht, die Schlange auf der Münze wird gezeigt, wie sie sich selbst um den 
toten Baumstumpf windet, ihre Macht in einem Versuch ausübend, das gefallene Reich 
wiederherzustellen.

“Das Füllhorn ist ein antikes Symbol des Überflusses, aber auf der Münze war es leer. Dies wurde 
dahingehend interpretiert, dass die Reichhaltigkeit zu Ende war, weil der große “Gott” gefallen ist. 
Jedoch ist die Implikation, dass das Füllhorn des Überflusses zurückkommen wird, wenn die 
rechtmäßige Position des gefallenen “Gottes” wiederhergestellt ist. Die Palme, die auf der Münze 
dargestellt wird ist ein bekanntes Symbol des Sieges. Es scheint also, dass die Münze geprägt wurde, 
um die erwartete Rückkehr des gefallenen Schlangengotts auf die Erde darzustellen.

“Und die Bibel spricht von einer gefallenen Schlange im Buch der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9. 
Jedoch ist in diesem Fall die Schlange mit einem anderen Symbol der Schlange verbunden: “Ein großer 
Drache”

“Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der 
Satan”

“Ist die Schlange, die in den Antiken Mysterien verehrt wurde und ein Symbol in den Zeremonien 
der Freimaurer ist, Satan, der Teufel? Wie es schon besprochen wurde, es gibt tatsächlich Beweise, 

Leute, dass das der Fall ist.”

[WC: Und wenn man sich mit den Beweisen konfrontiert 
hat und soviel studiert hat, wie ich studiert habe, dann 
weiß man, dass die beiden ein und dasselbe sind.]

“Ein anderes Symbol, das untersucht werden muss, ist der 
Stern. Auf der gegenüberliegenden Seite von Seite 124 in 
Mackey’s Enzyklopädie ist eine Zeichnung mit “Symbolen 
der Freimaurerei”. Zusammen mit ca. 20 freimaurerischen 
Symbolen wird die Zeichnung einer Sternschnuppe gezeigt.”
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[Nun, es kann davon ausgegangen werden, dass ein lodernder Stern oder eine Sternschnuppe etwas 
ist, das sich innerhalb des Universums bewegt. Eine der Richtungen, in die sie sich bewegen könnte, ist 
natürlich in Richtung Erde. Wenn sie sich in Richtung Erde bewegte, dann könnte man es einen 
"fallenden Stern" nennen.]

[WC: Aber wir wissen, dass die meisten fallenden Sterne eigentlich Meteoriten sind, und überhaupt 
keine Sterne.]

“Luzifer ist jedoch ein “gefallener Engel”, laut Jesaja, einem Propheten des alten Testaments, der dies 
geschrieben hat (Jesaja, Kapitel 14, Vers 12): “Wie bist du vom Himmel herabgefallen, oh Luzifer…”

“Nun beachtet, Leute, dass Jesaja auch gesagt hatte, dass Luzifer vom Himmel fiel. Und andere Teile 
der Bibel berichten, dass er auf die Erde gefallen ist. So ist es denkbar, dass das Symbol des 
“fallenden” oder “brennenden” Sterns ein Symbol für Luzifer sein könnte.

“Eine Vielzahl von Autoren haben ihre Schriften dazu verwendet, um über den Stern als Symbol zu 
berichten. Professor Adam Weishaupt, der Gründer der [bayerischen] Illuminati, war einer, der 
erklärte, was er glaubte wofür der Stern das Symbol sei [hört genau zu]:

“… der flammende Stern ist die Fackel der Vernunft.”

“Mr. Mackey schrieb, dass der Stern: “ein Symbol für Gott war.” Er verbindet den lodernden Stern mit 
einem anderen Symbol wenn er schreibt: “Der lodernde Stern … verweist uns auf die Sonne …” Und 
dann verbindet er ihn mit der geheimen Initiationszeremonie im Inneren der Freimaurerlogen: “Im 
vierten Grad desselben Ritus [dem Schottischen Ritus der Freimaurerei] wird vom flammenden Stern 
wieder gesagt, dass er ein Symbol des Lichts für Göttliche Vorsehung ist, der uns den Weg der 
Wahrheit zeigt.”

“Und Mr. Hutchens, der freimaurerische Autor, der ein kürzlich erschienenes Buch über die 
Freimaurerei geschrieben hat, interpretierte ebenfalls das Symbol des Sterns: “Der Stern als eine Art 
der unzähligen Sonnen die unzählige Welten erhellen ist ein Zeichen des freimaurerischen Lichts, nach 
dem jeder Freimaurer sucht und reist — die richtige Erkenntnis der Gottheit, und seiner Gesetze, die 
das Universum steuern.”

“Nun ist das Symbol des Sterns nahe verwandt mit dem Symbol der Sonne. Albert Pike identifizierte es 
mit der Verehrung der Vergangenheit in seier Sammlung von Zitaten aus seinen Schriften [und hört 
genau hin]:

“Die Anbetung der Sonne wurde die Grundlage aller Religionen der Antike.”

“… vor Tausenden von Jahren betete die Menschheit die Sonne an … Ursprünglich sahen sie hinter die 
Kugel zum unsichtbaren Gott… Sie personifizierten ihn mit Brahma, Amun, Osiris, Bel, Adonis, 
Malkarth, Mithras und Apollon. Krishna ist der Sonnengott der Hindus.”

“… die Gallier verehrten die Sonne unter dem Namen von Belin oder Belinis.”

“Die Sonne ist das uralte Symbol der lebenspendenden und generativen Kraft der Gottheit. Die Sonne 
war seine Manifestation und sichtbares Bild.”

“Die Sonne ist das Hieroglyphen-Zeichen für Wahrheit, denn sie ist die Quelle des Lichts.”

“Also identifizierte Mr. Pike die Sonne als ein Symbol einer Gottheit die verehrt werden sollte. Er 
entschied sich dazu, den ersten Buchstaben des Wortes, das “S“, großzuschreiben, wie man es tun 
würde, um den Namen einer Gottheit anzuerkennen.”

[WC: Und wenn ihr dieser Sendung zugehört habt, dann wisst ihr bereits, dass sie das war.]

“Albert Mackey wiederholte Mr. Pike’s Behauptungen mit Bemerkungen wie dieser über 
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“Sonnenanbetung”: “… es war die älteste und mit Abstand die häufigste von allen alten Religionen. 
Eusebius sagt, dass die Phönizier und die Ägypter die ersten waren, die der Sonne Göttlichkeit 
zugeschrieben haben.”

“Kaum eines der Symbole der Freimaurer ist wichtiger in seiner Bedeutung oder weitergehender in 
seiner Anwendung als die Sonne als Quelle des materiellen Lichts, es erinnert den Freimaurer an das 
intellektuelle Licht, nach dem er ständig auf der Suche ist.”

“Die Sonne wird uns dann in der Freimaurerei zuerst als Symbol für Licht präsentiert, aber später 
nachdrücklicher als ein Symbol von souveräner Autorität.”

“Also war die Sonne ein Symbol für etwas, das nur die Gläubigen der Religion, die als “Die alten 
Mysterien” bekannt ist, verstanden. Diese Gläubigen, genannt Adepten, waren sich im klaren darüber, 
dass die Leute ihre Mystery-Religion nicht akzeptiert hätten, also mussten sie sie vor ihnen verbergen.”

[WC: Geht nicht weg, Leute. Wir müssen eine kurze Pause machen. Ich bin gleich zurück nach dieser 
Pause.]

(Pausenmusik: keine)

[Weiterlesen von The New World Order, von A. Ralph Epperson]:

“So war die Aufgabe, eine Religion um einen Glauben zu erschaffen, von dem sie wussten, dass die 
Leute sie akzeptieren würden, weil es Sinn machen würde, zumindest soweit es die Adepten erklären 
würden. Aber ihr Hauptziel war es, eine Volksreligion als Tarnung für ihre geheime Verehrung zu 
erschaffen.

“Die geheime Religion würde um den Glauben an die Sonne herum aufgebaut werden.”

“Die Sonne würde ein perfektes Ding sein, um drumherum eine Religion zu bauen, aufgrund ihrer 
Natur. Sie ist sehr gut sichtbar und hat eine sehr wichtige Rolle im Leben der Menschen. Sie steigt am 
Morgen (es scheint, als würde sie geboren werden) und senkt sich am Abend (es scheint, als würde sie 
sterben) und dann scheint es so, als würde sie am nächsten Morgen wiedergeboren werden. Es 
scheint auch, als würde sie über den Himmel wandern, ein Stück nach Norden (oder Süden) nach 
jedem Tag. Sie kehrt dann zu jeder bestimmten Position zweimal im Jahr zurück.

“So erscheint die Sonne, als hätte sie eine große Geburt oder einen großen Tod zweimal täglich und 
zweimal jährlich. Es wäre natürlich sehr einfach für die Adepten, den Menschen zu erklären, das nur 
etwas größeres als die Menschheit, eine Gottheit, die Fähigkeit besitzen würde zu sterben und wieder 
zurück ins Leben zu kommen. So würden die Adepten den Menschen lehren, dass sie den Gott 
verehren müssten, sonst würde er sich entscheiden, nicht zurückzukommen. Sie ermutigten zur 
Verehrung der Sonne, damit sie wieder zur Menschheit zurückkehrte, entweder einmal täglich oder 
einmal alle sechs Monate.
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“Albert Pike bestätigte diese Ansicht mit seiner Erklärung, warum die frühen Menschen die Sonne 
angebetet haben: “Für sie [gemeint ist der frühe Mensch] … war die Wanderschaft der Sonne etwas 
freiwilliges und nichts mechanisches…”

“So nahm der frühe Mensch an, dass die Sonne etwas war, das sich freiwillig bewegte. Mit anderen 
Worten, die Sonne musste nicht jeden Morgen zurückkehren. Man musste schnell festgestellt haben, 
dass wenn die Sonne nicht zurückkommen musste, sollte sie der Mensch darum bitten, 
zurückzukehren. Denn der Mensch war abhängig von der Sonne um zu überleben. Der Mensch hat 
sicher herausgefunden, wie bedeutend die Sonne für sein Leben und sein Wohlbefinden war und 
musste weiters herausfinden, dass wenn die Sonne wählte, nicht mehr zurückzukommen, die gesamte 
Menschheit untergehen würde. So war es ein einfacher Sprung vom Glauben, dass die notwendige 
Sonne eine Entität war, die wählte, sich über den Tageshimmel zu bewegen, zu einem Glauben, dass 
sie nur zurückkehren würde, wenn die Menschheit für ihre Rückkehr beten würde.”

(William Cooper macht noch einen Werbespot für Swiss America Trading Corporation)

“Aber, Leute, es gilt etwas noch Interessanteres zu berücksichtigen, das Pike in diesem Kommentar 
nicht erwähnt hat.

“Es war offensichtlich, dass, um die neue Religion 
funktionieren zu lassen, die Adepten in der Lage 
sein mussten, die Bewegungen der Sonne 
vorherzusagen. Es würde nicht lange dauern, bis 
die einfachen Leute herausfinden würden, dass 
die Sonne weder ein eigentliches Wesen noch ein 
Gott wäre, sondern etwas, das sich nach genauen 
Gesetzen bewegt. Nun, wenn die einfachen Leute 
das herausgefunden hätten, hätten sie die 
Adepten nicht mehr gebraucht, die die 
periodischen Zyklen der Sonne berechneten. Also 
mussten sie, um ihre Macht intakt zu halten, den 

Leuten beibringen, dass wenn sie sich nicht nach ihren Wünschen verhielten, sie sicherstellen würden, 
dass die Sonne nicht mehr zurückkehrte. Sie konnten sogar voraussagen, als ihre Messmethoden 
immer anspruchsvoller wurden, die exakte Zeit und das Datum berechnen, wenn sich der Mond 
zwischen Sonne und Erde befinden würde, was die Sonne “verschwinden” lassen würde. Sie könnten 
die Menschen dann täuschen und vorgeben, dass sie dieses Verschwinden verursacht hätten. Sie 
konnten dann den Leuten erklären, dass wenn sie nicht damit weitermachten, ihnen eine Art von 
Tribut zu zahlen, nichts dafür unternehmen würden, die Sonne wieder zurückzuholen. 

“Um die einfachen Leute [Sheeple] davon abzuhalten, herauszufinden, dass die ganze Religion ein 
Betrug war, würden die Adepten schöne und reich verzierte Zeremonien rund um die Verehrung der 
Sonne abhalten. Und sie würden erwarten, dass die Leute sie für die aufwendigen Rituale bezahlten. 
Und um ihre Rituale als gültig darzustellen würden die Adepten immer behaupten, dass die Sonne ihre 
Gebete erhörte und so die Leute überzeugten, dass sie die Adepten um sich herum brauchten. Die 
Leute [ich meine die Sheeple] würden damit weitermachen, diesen Adepten Tribut zu bezahlen, 
solange es den Anschein hatte, dass sie erfolgreich damit waren.

“Wenn die Adepten nun wussten, dass die Sonne ein Symbol für etwas war, dass die Leute nicht 
unterstützen würden, wie dass der Glaube an Luzifer, den Teufel, der Gott war, den sie anbeteten, 
mussten sie mit ihrer Scharade weitermachen, damit sich die Leute nicht dazu entschieden, mit der 
Verehrung aufzuhören. Denn wenn die Sheeple es herausfinden würden, würden sie nicht länger ihre 
Aktivitäten unterstützen. Sie mussten ihren Glauben von den Leuten fernhalten und verbargen ihre 
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geheime Anbetung in versteckten Symbolen. So blühte die Sonnenanbetung als Religion auf.

“Mr. Hutchens diskutiert diese Position in seinem Buch…”

[William Cooper: Und ich habe sie in meinem diskutiert, Behold A Pale Horse.]

“Mr. Hutchens [sagte das]: “Im Tabernakel trauern die Brüder, die in schwarz gekleidet sind, über 
Osiris, der der Vertreter der Sonne, des Lichts, des Lebens, von allem Guten und Schönen ist. Sie 
reflektieren über den Weg nach, wie die Erde erneut mit seiner Anwesenheit erfreut werden könnte.”

“Mr. Pike hat die Sonne mit Osiris verbunden, erwähnt von Mr. Hutchens als würdig, betrauert zu 
werden: “Die drei Lichter [in den Freimaurer-Tempel] repräsentieren Osiris, Isis und Horus. Osiris 
wurde von der Sonne dargestellt.”

“Mr. Mackey ging ein wenig weiter und informierte seine Leser, nämlich: “Osiris war die Sonne.”

“Im Buch mit dem Titel Introduction To Freemasonry von Carl H. Claudy, hat der Autor, selbst ein 
Freimaurer, die Sonnenanbetung mit Zeremonien in der Freimaurerloge verbunden: “Die Loge … setzt 
ihn [gemeint ist der zu initiierende] auf den Weg, der zum Licht führt, aber es liegt an ihm … den 
gewundenen Pfad zu bereisen, der in den symbolischen Osten führt.”

“Die physische Sonne geht im Osten auf, und die Freimaurer erklären, dass ihre Suche nach dem Licht 
im Osten beginnt. Und beachtet, dass Mr. Claudy das Wort “Osten” (East) mit einem Großbuchstaben 
beginnt, offensichtlich in Referenz zu der Stelle, wo sie glauben, dass dieser Gott wohnt. Die 
Freimaurer erzählen der Welt, dass sie auf dem Tempelboden Umrundungen durchführen während 
ihrer Einweihungszeremonien. Mr. Claudy erklärt, warum dieses Ritual durchgeführt wird:

“Wenn der Kandidat das erste Mal im Logenraum den Altar umkreist, geht er Schritt für Schritt mit 
einem tausendfachen Schatten von Männern, die damit das Höchste verehren durch bescheidene 
Nachahmung. So ist die Umrundung keine bloße Parade, sondern eine Zeremonie von Bedeutung, die 
alle, die daran teilnehmen, mit den spirituellen Bestrebungen einer grauen Vorzeit verbindet.”

[William Cooper: Und es ist eine historische Tatsache, dass die Tempelritter auch die Umrundung in 
ihren Tempeln durchgeführt haben.]

“Und er unterrichtet seine Leser weiters, warum diese Zeremonie Teil ihrer Rituale ist: “Der frühe 
Mensch umkreiste Altare, auf denen das Feuer brannte, welches ihr Gott war, von Osten nach Westen 
über den Süden [beachtet, dass der Norden nicht in der Zeremonie inkludiert ist. Die Bedeutung 
dieser Weglassung wird später besprochen werden.] Die Umrundung wurde ein Zeil von allen 
religiösen Bräuchen.”

“In einem anderen seiner Bücher mit dem Titel Introduction to Freemasonry berichtet Mr. Claudy, 
dass diese Art des Gehens bis zu den antiken Religionen der Vergangenheit zurückzuführen ist, als er 
schrieb: “Die Umrundung … war Teil der Zeremonien des alten Ägyptens.”

“Also basiert dieser Brauch der modernen Freimaurer auf den alten, heidnischen religiösen 
Praktiken des Altertums. So erzählen uns die Freimaurer, dass die frühen Menschen sich in einem 
Kreis bewegt hatten, weil sie die Sonne verehrten. Dann erzählen sie uns, dass sie es aus den 
gleichen Gründen tun.

“Es gibt Gründe dafür, dass der Norden nicht bei ihrem Sparziergang über den Tempelboden besucht 
wird in ihren Einweihungszeremonien, und sechs der großen freimaurerischen Autoren haben uns 
gesagt, warum das so ist.

“Captain William Morgan gab seinen Lesern eine Erklärung mit diesem Kommentar aus seinem Buch 
[WC: die Schrift, für die er ermordert wurde]: “daher verbinden wir in einem freimaurerischen Sinne 
den Norden mit einem Ort der Finsternis.”
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“Mr. Mackey bestätigt diese Aussage in seinem Buch: “Der Norden wird im Freimaurerischen als Ort 
der Finsternis genannt.” Und Mr. Pike bestätigte diese Kommentare der zwei anderen Freimaurern mit 
seiner Erklärung: “Für alle Freimaurer wurde der Norden sofort zu einem Ort der Finsternis, und von 
allen der großen Lichter der Loge ist keines im Norden.”

“Und Kenneth McKenzie fügte seine bestätigenden Gedanken hinzu: “Der Norden wurde immer als 
Ort der Finsternis angesehen.” Mr. Hutchens wurde der fünfte freimaurerische Autor, der dieses Detail 
bestätigte, und er sagte:

“Wie in anderen Graden bietet das Schlussritual eine Zusammenfassung des Unterrichts in diesem 
Grad. Wir hören im Westen die Adler sich versammeln und der Untergang der Tyrannei ist nahe. Im 
Süden kämpft die Wahrheit gegen den Irrtum und die Unterdrückung. Im Norden schwinden 
Fanatismus und Intoleranz. Im Osten fangen die Leute an, ihre Rechte zu kennen und sich ihrer Würde 
bewusst zu werden und ebenfalls der Tatsache, dass die Sonnenstrahlen bald auf die Berggipfel 
schlagen würden.”

“Mr. Hutchens informierte seine Leser, dass der Norden der Platz war, an dem “Fanatismus und 
Intoleranz” wohnten. Was er damit meinte, und was das Symbol des Nordens repräsentiert werden 
wir später erkunden…

“Und der sechste freimaurerische Schriftsteller, der bestätigt, dass der Norden ein Ort der Finsternis 
war, ist Carl Claudy, der in sein Buch mit dem Titel Introduction to Freemasonry schrieb: “… der Ort 
der Finsternis, der Norden.”

“Und der Grund dafür, warum die Freimaurer den Norden nicht in ihren Riten inkludieren, kann in der 
Bibel gefunden werden … [in der Bibel] … [Wiederholt: Der Grund, dass Freimaurer den Norden nicht 
in ihren Riten inkludieren, wird in der Bibel gefunden, in Jesaja, Kapitel 14, Vers 13: "›Ich [gemeint ist 
Luzifer] will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich 
niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden.”

“Der Gott der Bibel sitzt im Norden, und Luzifer hofft darauf, eines Tages den Thron Gottes zu 
besteigen. Aber, bis zu diesem Zeitpunkt, “ist der Norden ein Ort der Finsternis.” Aber, während der 
Norden ein ausgeschlossenes Gebiet ist, ist der Osten der “Ort des Lichts” und hat verehrt zu werden. 
Mr. Hutchens sagt seinen Lesern, warum das so ist: “… der Osten — die Quelle des Lichts, und damit 
des Wissens.”

“Albert Mackey zitiert Etienne Francois Bazot, ein französischer freimaurerischer Autor, in seiner 
Enzyklopädie: “Die Verehrung, die die Freimaurer für den Osten haben … trägt Beziehungen zu den 
primitiven Religionen, dessen erste Degeneration die Sonnenanbetung war.”

“Rex Hutchens sagt dann seinen Lesern, dass die Freimaurer Lichter im Logenraum aufstellen während 
der Einweihungszeremonie in den 25. Grad, genannt Ritter der Sonne. Und er schreibt: “Die Decke 
sollte dekoriert sein, um den Himmel mit dem Mond darzustellen, die Hauptplaneten und die 
Sternbilder Taurus und Orion. Eine einzige kraftvolle Lichtquelle, ein großer Globus aus Glas, der die 
Sonne repräsentiert, ist im Süden. In einem typischen Sinn kommt das größere Licht von der Sonne 
und die Leuchtbilder gaben weniger Licht … symbolisch ist die Sonne oder das große Licht die 
Wahrheit, und die kleineren Lichter sind die symbolische Repräsentation der Menschen von dieser 
Wahrheit.”

“Mr. Mackey diskutiert des Ritus der Umrundung weiter in seiner Enzyklopädie. Er sagt, dass der Ritus 
“in der Freimaurerei existiert … die Leute gingen immer dreimal um den Altar während sie eine heilige 
Hymne sangen. Während dieser Prozession wurde sehr darauf geachtet, den Lauf der Sonne exakt 
nachzuahmen.”
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“Er half dann dem Leser, diese Praxis in den Freimaurer-Tempeln zu verstehen: “Dieser Ritus der 
Umrundung bezieht sich zweifellos auf die Doktrin der Sonnenanbetung.”

“Allerdings schrieb Mr. Mackey in ein anderes seiner Bücher, dass er direkt feststellt, dass dieser Ritus 
mit der Anbetung der Sonne verbunden ist. Dies ist, was er in ein Buch mit dem Titel Manual of the 
Lodge schrieb: “Die Umrundungen unter den heidnischen Völkern referenzieren zu den großen Lehren 
des Sabaismus oder Sonnenanbetung.”

“Sabaismus wird von Mr. Mackey in seiner Enzyklopädie definiert als: “Sabaismus; Die Verehrung von 
Sonne, Mond und Sternen, der “Herren des Himmels”. Er wurde in Persien praktiziert, in Chaldäa, 
Indien und anderen orientalischen Ländern, in einer frühen Periode in der Geschichte der Welt.” Er 
fügte dann diesen eher kryptischen Kommentar hinzu: “… und obwohl das Dogma der 
Sonnenanbetung natürlich nicht in der Freimaurerei existiert, finden wir eine Anspielung darauf im 
Ritus der Umrundung, die es bewahrt …”

“Nun, man kann verstehen, was Mr. Mackey mit diesem Kommentar gemeint hat: Die Freimaurer 
verehren nicht die Sonne (sun), sie verehren die Sonne (Sun)!“

[WC: (lacht) Mit einem großen "S". Also sagte er die Wahrheit, versteckte sie aber in symbolischer 
Sprache, denn er schrieb "sun" mit einem kleinen "s". Ihr müsst die Symbolik der Mystery-Schulen 
verstehen oder íhr werdet nie auch nur irgendetwas verstehen, liebe Zuhörer.]

“Mr. Hutchens gab dann freiwillig die Information, dass im 12. und im 32. Grad der Ritus der 
Umrundung erhalten blieb. Und er schrieb: “In allen Graden des Schottischen Ritus bis jetzt, hat der 
Kandidat 21 vorgeschriebene Umrundungen um den Altar getätigt, dieser Grad addiert sieben, für 
eine Gesamtmenge von 28.

“Und diese Praxis, die Umrundung genannt wird, wurde von den Altertümern abgeleitet und existierte 
unter den Römern, Semiten, Hindus und anderen. Es wird angenommen, dass es ein Ritus der 
Reinigung sei. Von der Sonne wurde angenommen, dass sie um die Erde reiste; Die Eingeweihten 
imitierten diese Bewegung der Sonne, als sie sich um den Altar bewegten.”

“Darüber hinaus, liebe Zuhörer, werden im neunten Grad weitere Symbole für die Sonne in der 
Zeremonie verwendet. Und Mr. Hutchens erzählt seinen Lesern: “Nachdem die Verpflichtung 
angenommen wurde, werden die neun Kerzen aus gelbem Wachs angezündet. Gelb steht 
stellvertretend für die Sonne, somit Licht und Erkenntnis.”

“Im zehnten Grad werde weitere Symbole der Sonne benutzt, nach diesem Autor: “Es gibt drei 
Gruppen von fünf Leuchten: Das Wachs ist gelb, was Wissen bedeutet und auch die Farbe der Sonne 
ist, die die Gottheit repräsentiert.”

[WC: Ein unverholenes Eingeständnis, dass die Sonne die Gottheit repräsentiert, die sie anbeten.]

“Andere Hinweise, dass die Sonne und die Schlange beides Symbole der Freimaurerlogen sind, werden 
durch die Titel von zwei der 32 Grade in der Freimaurerloge gegeben. Der Eingeweihte des 25. Grad 
wird Knight of the Brazen Serpent genannt, und der Eingeweihte des 28. Grad wird Knight of the Sun 
genannt [WC: mit einem großen "S"]

“Es gibt noch ein anderes Symbol für die Sonne in den Freimaurerlogen. Der Meister vom Stuhl, das 
Äquivalent zum Präsidenten der Loge, sitzt auf der östlichen Seite des Tempels. Und uns wird gesagt, 
warum das so ist: “Der Meister vom Stuhl repräsentiert die Sonne bei ihrem Aufgang, der Senior 
Warden [ein weiterer Offizier der Loge] repräsentiert die Sonne bei ihrem Untergang, und der Junior 
Warden [noch ein anderer Offizier der Loge] repräsentiert die Sonne am Meridian [auf der halben 
Strecke.] [WC: Am allerhöchsten Punkt]

“Andere Personen und Organisationen neben den Freimaurerlogen beinhalten ebenfalls, in 
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unterschiedlichem Ausmaß, die Verehrung der Sonne, oder mit einer Bestätigung, dass die Sonne eine 
zentrale Rolle in ihrem Verständnis von der Natur der Welt spielt.

“Eilsabeth Clare Prophet wurde als Führer der New-Age Bewegung beschrieben, als sie folgendes in 
einen Newsletter schrieb, der The Coming Revolution genannt wurde: “Die Heilung der Nationen 
beginnt mit der Heilung von uns selbst. Wir müssen weiterziehen von der großen Zentralsonne — das 
ewige Licht, mit dem wir von Anfang an gesalbt wurden.”

Adolf Hitler, [WC: Ich bin sicher, ihr habt von ihm gehört], die Spitze der deutschen Regierung vor und 
während des zweiten Weltkriegs, und der direkt verantwortlich ist für die Ermordung von 50 Millionen 
Menschen, war ebenfalls ein Anbeter der Sonne. Sehr früh in seinem Leben trat er einer 
Geheimorganisation bei, die Thule-Gesellschaft genannt wurde. Und 40 Jahre nach dem Krieg tauchen 
Historiker endlich in seine seltsamen Überzeugungen ein. Zwei dieser Autoren, Michel Bertrand und 
Jean Angelini haben ein Buch herausgebracht mit dem Titel The Occult and the Third Reich, und eine 
ihrer Feststellungen ist: “In der Nazi-Kosmologie spielte die Sonne eine wesentliche Rolle … als heiliges 
Symbol der Arier, im Gegensatz zur weiblichen und magischen Symbolik des Mondes, der von den 
semitischen Völkern verehrt wurde. 

“Die Nazi-Partei war der Name der Nationalen Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die Partei, der 
Mr. Hitler beigetreten ist. Sie wurde zur herrschenden Partei vor und während des Krieges.”

“… der Führer sah im jüdischen Volk, mit ihrem schwarzen Haar und dunklen Teint, die dunkle Seite 
der menschlichen Spezies, während die blonden und blauäugigen Arier die helle Seite der Menschheit 
verkörperte. Hitler machte Unternehmungen, um die unreinen Elemente der materiellen Welt 
auszurotten … und sie zurück zum Ruhm zu führen.”

“Aber die Sonnenanbetung, wie die Freimaurer darauf hinweisen, ist nicht neu. Die Bibel spricht 
ebenfalls davon.

“Hesekiel, Leute, war ein Prophet des Alten Testaments, der während der Zeitperiode von 571 – 592 
vor Christus geschrieben hat. Und er erzählt uns, wie er von Gott ergriffen wurde, um eine Praktik zu 
sehen, die nahe dem Tempel passierte. Und das schrieb er in Hesekiel, Kapitel 8, Verse 15 und 16:

“Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Du wirst noch mehr und größere Greuel 
sehen als diese! Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn; und siehe, am 
Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer; die kehrten 
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dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten; und sie warfen sich nach Osten 
anbetend vor der Sonne nieder. “

“Und Hesekiel weist darauf hin, dass für den Herrn unseren Gott diese Praxis “ein Greuel” war.

“Es gibt einen weiteren Verweis auf die Verehrung der Sonne im Alten Testament, diesmal in 
Deuteronomium [Kapitel 17, Verse 2 bis 4 und dann Vers 7]. Und er liest sich wie folgt: “Wenn in 
deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der Herr, dein Gott, dir gibt, ein Mann oder eine Frau gefunden 
wird, die tun, was vor den Augen des Herrn böse ist, so daß sie seinen Bund übertreten, und hingehen 
und anderen Göttern dienen und sie anbeten, es sei die Sonne oder den Mond oder das gesamte Heer 
des Himmels, was ich nicht geboten habe, und es wird dir gesagt und du hörst es, so sollst du 
gründlich nachforschen. Und siehe, wenn es wahr ist und die Sache feststeht, daß ein solcher Greuel in 
Israel begangen wurde, so sollst du jenen Mann oder jene Frau, die diese böse Sache getan haben, zu 
deinen Toren hinausführen …”

“Also hat der Gott der Bibel es unmissverständlich klar gemacht, dass Sonnenanbetung etwas ist, 
dass er nicht wollte. Er wollte nicht, dass seine Geschöpfe diese ausüben. Die Bibel ging sogar soweit, 
in beiden Fällen, dass sie die Praxis als eine “Abscheulichkeit” oder etwas “Böses” beschrieb.

“Aber um zu zeigen, wie weit diese Praxis in die Christlichen Gemeinden eingedrungen ist, das 
folgende “Gebet” wurde bei einem kürzlichen Begräbnis in einer örtlichen christlichen Kirche 
gehalten: “Nun wirst du keinen Regen mehr spüren, da deine Mutter, die Erde, ihre Arme um dich 
schlägt. Nun wirst du keine Kälte mehr spüren, denn dein Vater, die Sonne, wird dich immer wärmen.”

“Die Sonnenanbetung geht weiter. Weil einige christliche Kirchen zum Sonnengott beten während 
ihren Gottesdiensten. Und sie verstehen nicht, wen sie da anbeten. Einfach gesagt [einfach gesagt, 
liebe Zuhörer], der Sonnengott, den sie anbeten, ist Luzifer!”

[William Cooper: Luzifer, der auch als Satan oder Teufel bekannt ist. Das weckt euch auf, nicht wahr? 
Schaut, die ganze Zeit dachtet ihr, dass Religion etwas dummes ist und nichts mit dem Weltgeschehen 
zu tun hat, aber ihr irrt euch. Es hat alles mit allem zu tun, ob ihr es glaubt oder nicht, ob ich es glaube 
oder nicht, es macht keinen Unterschied. Wenn die Leute, die die Macht und die Kontrolle haben, es 
glauben, wird es uns alle betreffen. Versteht das, denn es ist die Wahrheit.]

(William Cooper macht einen weiteren Werbespot für Swiss America Trading Corporation)

Gute Nacht, und Gott segne jeden einzelnen von euch.

(Schlussmusik: keine)
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Stunde 18: Bibliographie (ausgestrahlt 31. März 1993)

Guten Abend, Leute, zu Hause und auf der ganzen Welt, und willkommen zu einer weiteren Ausgabe 
von The Hour of the Time. Ich bin William Cooper, und ich empfehle euch sehr, dass ihr Stift und Papier 
bei euch habt diese ganze Episode von The Hour of the Time, denn ich werde euch eine komplette 
Bibliographie geben. Ihr seht, Leute, ich besitze eine bessere Bibliothek als die meisten 
Stadtbibliotheken dieses Landes. Und ich werde euch die Namen geben, Autoren und Verlage der 
Bücher, die euch auf Trab bringen werden, nämlich dorthin, wo ich bin. Und ihr werdet heute Abend 
auch bekommen was ihr braucht, um auf eine Anfangsebene zu gelangen.

Ich schlage vor, dass ihr eine Tonbandaufnahme von dieser Episode von The Hour of the Time macht, 
so dass ihr sie zurückspulen könnt und darauf referenzieren. Wenn ihr dazu nicht die Möglichkeit habt 
könnt ihr auch ein Stereo-Tonband in Studioqualität bestellen, welches auf einem digitalen Mixer von 
Stan Barrington gemacht wurde.

[William Cooper gibt Informationen für die Bestellung von Bändern und Mitgliedschaften]

(Intromusik: Kinder rezitieren den Pledge of Allegiance) <gefolgt von einer musikalischen Version von  
The Pledge of Allegiance, gespielt von Lee Greenwood>

Leute, wenn ihr The Hour of the Time für einige Zeit nun zugehört habt, dann wisst ihr, dass wir 
eigentlich nur zwei Sponsoren hatten. Und der Rest der Sendezeit wurde von mir selbst bezahlt, von 
Stan Barrington und vielen Leuten, die Spenden eingeschickt haben, einige davon mit einer ziemlich 
beträchtlichen Summe. Und ich nütze diesen Moment nun um euch allen zu danken, die ihren Anteil 
beigetragen haben, um diese Show zu ermöglichen. Denn ich sage euch hier und heute, dass meine 
Familie und Stan Barrington nie all das Geld aufbringen hätte können, das gebraucht wird, um diese 
Sendung am Laufen zu halten.

Und die einzigen zwei Sponsoren, die wir hatten, war Backwoods Home Magazin, die eine Sendung 
gesponsort haben, und ebenfalls die Pilot Connection, die, ich glaube, vier Sendungen gesponsort 
haben. Also ist der Rest der Sendezeit aus meiner eigenen Tasche und aus der Tasche von Stan 
Barrington bezahlt worden und von all den wundervollen Leuten, die Spenden geschickt haben um 
diese Sendung zu ermöglichen. Von ganzem Herzen und mit aufrichtigem Dank von all jenen Leuten, 
die darauf angewiesen sind, dass diese Sendung fünf Mal die Woche zu ihnen nach Hause kommt, 
danken wir euch herzlich. Wir bedanken uns für eure Bemühungen und wir wissen, dass einige von 
euch auf bestimmte Dinge verzichten, um diese Spenden möglich zu machen.

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading Corporation]

Ok, Leute, das erste Ding in der Bibliographie, dass ihr braucht um anzufangen … dass ich euch 
empfehlen werde, ist ein Buch. Es ist ein dickes Buch. Der Titel ist Our Ageless Constitution. Nun, ich 
werde diese Dinge nicht langsam aufsagen. Ich werde alles zweimal wiederholen [viefag: ich nicht], 
aber ich werde schnell weitermachen, denn ich habe eine Menge Informationen für euch. Macht 
entweder eine Tonbandaufnahme von dieser Sendung, oder, wenn ihr könnt, schreibt schnell mit, um 
an alle Informationen zu kommen. Aber wichtig ist, dass ihr sie bekommt, denn ihr müsst diese Bücher 
lesen. Ihr braucht sie für eure persönliche Bibliothek, ihr braucht sie, um zu wissen, was in der Welt 
passiert, und wer hinter diesen Veränderungen steckt.

Our Ageless Constitution, geschrieben von David Stedman und Lavaughn G. Lewis. Es ist Teil der 
Stedman-Liberty Library, veröffentlicht von W. David Stedman Associates. Nun, ich weiß nicht, wo ihr 
dieses Buch bestellen könnt, Leute. Ich bekam es, wie ich alle meine Bücher bekomme: gebrauchte 
Buchläden, von Leuten, die etwas finden, und es mir schicken, vom Schnorren in Second-Hand-Läden 
und von neuen Buchhandlungen. Ich habe eine Bibliothek, die unglaublich ist. Die meisten von euch 
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wären beeindruckt von den Büchern, die ich habe. Das meiste meines Einkommens im Laufe der Jahre 
ist in diese Bibliothek geflossen, weil ich einfach vor langer Zeit erkannt habe, dass die Summe des 
Wissens der Menschheit in Büchern enthalten ist. Aber ihr müsst sie aufstöbern. Nicht alle Bücher sind 
wahr, nicht alle Bücher erzählen die Wahrheit, nicht alle Bücher sind nur Lügen. Es ist eine Art 
Mischung, aber ihr müsst diese Informationen verfügbar haben, um nachzuforschen und an 
Antworten zu gelangen.

OK, und wenn ihr dieses Buch habt, dann habt ihr alles, was ihr über die Geschichte, die Ideale, den 
Zweck und alles über die Gründung dieses Landes wissen müsst, und wenn ihr das nicht wisst, dann 
wisst ihr überhaupt nichts über dieses Land, also braucht ihr es.

Das nächste Buch, das ich euch empfehlen werde, denn ihr müsst die Symbolik und die Geschichte 
und die Identität dieser Leute kennen, ist ein Buch, das ursprünglich im 17. Jahrhundert gedruckt 
wurde. Der Anfang hat … es wird Templar’s Chart — Masonic Chart, Templar chart genannt … und der 
Anfang beinhaltet einen Brief an die Herausgeber des New York Express, und es wurde von Benjamin 
Franklin unterzeichnet. Es ist ein sehr altes Buch. Es beinhaltet die ganze Geschichte, laut den 
Freimaurern, der Freimaurer. Der Titel heißt The True Masonic Chart or Hieroglyphic Monitor, und es 
beinhaltet alle Erklärungen der Embleme der Grade Entered Apprentice, Fellow Craft, Master Mason, 
Mark Master, Past Master, Most Excellent Master, Royal Arch, Royal Master und Select Master: 
Entwickelt und ordnungsgemäß angeordnet nach den Vorträgen von R.W. Jeremy L. Cross, G.L., zu 
denen Abbildungen, Ämter, Lieder, usw. hinzugefügt sind, mit Ergänzungen und Korrekturen. Ebenfalls 
ist die komplette Geschichte der Freimaurerei von einem Bruder enthalten. Die Kopie, die ich habe, ist 
die zwölfte Ausgabe, gedruckt in New York, herausgegeben von A.S. Barnes and Company, 51 Johns St. 
im Jahr 1854.

Ihr könnt Schätze wie diesen finden, wenn ihr sucht. Die meisten Leute lehnen sich jedoch zurück und 
sagen, “(nasale Stimme: Oh, ich weiß nicht, wo ich das finden kann. Ich weiß überhaupt nicht, wie 
man Nachforschungen anstellt. Warum sagst du es mir nicht?” (lacht). Das ist nicht der Weg, es zu tun, 
Leute … nicht der Weg, es zu tun.

Das zweite Buch, das ich euch hier empfehle ist ein Buch von Joseph Campell, die wohl weltweit 
führende Autorität über Mythen und Mythologie. Das Buch hat den Titel Primitive Mythology, the 
Masks of God. Es ist von Joseph Campbell, und ich glaube es wurde von Penguin Books gedruckt.

OK, das nächste ist auch von Joseph Campbell, Occidental Mythology, the Masks of God, von Joseph 
Campbell. Ebenfalls von Penguin Books herausgegeben.

Nun, ich habe alle diese Bücher hier gestapelt, also wenn ihr einen Moment der Stille hört, dann weil 
ich darin rumwühle. Ich habe mich buchstäblich mit Stapeln von Büchern umgeben. Ich werde euch 
den Titel, Autor und den Herausgeber von sovielen geben, wie ich kann, beginnend mit den 
wichtigsten für euch, die ihr verwenden könnt, um anzufangen und damit zu arbeiten.

Das nächste ist wieder von Joseph Campbell. Der Titel ist Creative Mythology, The Masks of God, 
ebenfalls von Joseph Campbell und herausgegeben von Penguin Books.

Das nächste, Leute, ist The Sacred and the Profane. Der Untertitel lautet The Nature of Religion, the 
Significance of Religious Myths, Symbolism and Ritual Within Life and Culture, und es ist von Mircea 
Eliade. Mircea Eliade — es ist eigentlich aus einer fremden Sprache übersetzt. Es wurde gedruckt von 
Harcourt Brace Jovanovich. Harcourt Brace Jovanovich.

Das nächste Buch ist sehr wichtig, wenn ihr mal zu … wenn ihr mal in die Symbolik der Mystery-
Schulen und des Okkultismus eintaucht, werdet ihr lernen, dass Geometrie und hermetische 
Wissenschaft sehr wichtig geworden ist. Nun, der Titel dieses Buches ist Occult Geometry and 
Hermetic Science of Motion and Number, eine kombinierte Ausgabe von A.S. Raleigh, und es wurde 
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herausgegeben von Devorss Publication. Und es gibt einige Schätze in diesen Büchern.

Nun, dies sind Bücher, an denen die meisten Menschen vorbeigehen. Sie sehen sie an und sagen, “Ah, 
das ist … das ist langweilig”, oder, “Ich würde nie etwas draus lernen.” Und die meisten Leute würden 
nie eines dieser Bücher aufgreifen. Aber ich sage euch, Leute, ihr fangt besser damit an.

Das nächste trägt den Titel Celestial Symbols: Symbolism in Doctrine, Religious Traditions and 
Temple Architecture, von Allen H. Barber, und es wurde herausgegeben von Horizon Publishers. 
Manchmal muss man verstehen, dass sogar die Namen der Herausgeber, und, manchmal die Namen 
der Autoren, symbolisch sind. Horizon, wie ihr schon gelernt habt, bedeutet “Horus rising”. Horizon 
Publishers und Distributoren, Incorporated, PO Box 490, Bountiful, Utah. Und dieses Buch enthällt 
einige Offenbarungen.

Ein anderes Buch trägt den Titel Many Moons: The Myth and Magic, Fact and Fantasy of Our Nearest 
Heavenly Body, von Diana Brueton, Einleitung von Col. James Irwin von der Apollo 11 Mission. (lacht) 
Oh, ja, es wird sehr interessant … sehr interessant. Und das wurde herausgegeben von Prentice Hall 
Press, New York, London, Toronto, Sydney, Singapore. Also ich weiß, ihr könnt das Buch finden.

Nun werden wir in einige andere Bereiche eintauchen, und ich werde versuchen euch eine Art der 
Erklärung über einige Dinge zu geben, die in diesen Büchern enthalten sind. Und ihr müsst mit ein 
wenig Geschichte beginnen. Das erste Buch, das ich euch empfehlen möchte, trägt den Titel Holy 
Blood, Holy Grail, von Baigent, Lincoln und Leigh. Das nächste ist The Messianic Legacy, von den 
selben Autoren: Baigent, Lincoln und Leigh.

Und dann gibt es noch ein anderes, mit dem Titel The Temple and the Lodge, von den gleichen 
Autoren. Und das vierte Buch von diesen Autoren wird The Dead Sea Scrolls Deception genannt. Lest 
diese Bücher. Lest sie in dieser Reihenfolge. Das Letzte kam erst vor kurzem heraus. Ich habe es gerade 
selbst bestellt, habe es noch nicht gelesen, aber ich weiß, weil ich die anderen drei gelesen habe, dass 
ich es lesen muss, und es wird genauso aufschlussreich sein wie die ersten drei.

Nun, keines dieser Bücher setzt das ganze Bild zusammen … das habe ich getan. Aber sie enthalten alle 
Teile zu dem Puzzle, die ihr selbst finden müsst, sodass ihr wisst, dass ich euch nicht auf eine falsche 
Fährte locke. Das ist wichtig.

Nun, in dieser Reihe von Büchern, Leute, geht es um den Umriss der Geschichte — wie sie ihn 
entdeckt haben — einer Geheimgesellschaft, dessen einziger Zweck es ist, die Blutlinie der Familie zu 
beschützen, die, traditionell, durch die ganze Geschichte behauptet hat, sie würde das göttliche Recht 
besitzen um über den Rest von uns zu herrschen. Es ist wichtig, dass ihr über diese Familie Bescheid 
wisst, Leute, denn die selben Leute (lacht) herrschen auch in diesem Land. Sie sind alle verwandt, falls 
ihr das noch nicht herausgefunden habt. Und wenn ihr herausfinden wollt, wie sie alle verwandt sind, 
beginnt nach einer Organisation in Cincinatti zu suchen, mit dem Namen Knights of the Golden Circle. 
The Knights of the Golden Circle.

Das nächste Buch, von dem ich will, dass ihr es euch besorgt und es lest trägt den Titel Julius Caesar, 
eine Biographie von Michael Grant. Nun, in diesem Buch geht es um … um viele Dinge über das alte 
Rom: die politische Maschinerie, die Art und Weise, wie Rom in Wirklichkeit von Familien beherrscht 
wurde, genauso wie es in der Neuen Weltordnung sein wird — Das kann ich euch garantieren. Und es 
geht viel um alte Religionen in diesem Buch. Es ist sehr aufschlussreich. Es ist eine Biographie; es ist 
sachlich, und überhaupt keine Fiktion, und ihr müsst es lesen.

Das nächste Buch ist ein extrem wichtiges Buch und es fügt eine Menge Teile des Puzzles zusammen. 
Und die Person, die dieses Buch geschrieben hat, wollte eigentlich gar nicht über dieses Thema 
schreiben. Was er tun wollte, war über den Bauernaufstand in England nachzuforschen, und am Ende 
hat er ein Buch über die Freimaurerei geschrieben, aufgrund dessen, was er in seinen 
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Nachforschungen über die Bauernrevolte in England herausgefunden hat. Und dieser Mann ist John J. 
Robinson. Der Titel des Buches ist Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonry. Ich werde euch 
einfach ein bisschen was aus dem Schutzumschlag hier vorlesen:

“Die mysteriösen Symbole und Rituale wurden im Geheimen über Jahrhunderte verwendet, bevor sich 
die Freimaurerei im Jahre 1717 in London zeigte. Sobald sie bekannt war, verbreitete sich die 
Freimaurerei in der ganzen Welt und zog Könige, Kaiser und Staatsmänner an, um ihre geheimen Eide 
zu leisten. Sie zog auch große Revolutionäre wie George Washington und Sam Houston in Amerika an, 
Juarez in Mexiko, Garibaldi in Italien und Bolivar in Südamerika an. Sie wurde im Lauf der 
Jahrhunderte von Hitler, Mussolini und dem Ayatollah Khomeni verboten. Aber woher kam diese 
mächtige Organisation? Was machte sie in den geheimen Jahrhunderten, bevor sie aus dem 
Untergrund emporstieg vor mehr als 270 Jahren? Und warum wurde die Freimaurerei mit solch 
intensivem Hass attackiert von der Römisch Katholischen Kirche?”

“Dieser erstaunliche Krimi beantwortet diese Fragen und beweist, dass die Tempelritter in England, 
auf der Flucht vor Gefängnis und Folter vor dem Papst und des Königs, eine Geheimgesellschaft mit 
gegenseitigem Schutz bildeten, die Freimaurerei genannt wird. Basierend auf jahrelanger akribischer 
Recherche löst dieses Buch die letzten verbleibenden Mysterien über die Freimaurer — ihre geheimen 
Passwörter, Symbole und Allegorien, dessen wahre Bedeutung im Altertum verlorengingen. Mit einem 
reichhaltig gezeichneten Hintergrund der blutigen Schlachten, der opportunistischen Könige und 
intriganten Päpsten, die Folter und religiöser Verfolgung, die im Mittelalter stattfanden, ist es ein 
wichtiges Buch, das verlangen könnte, dass wir einen neuen Blick auf die Geschichte der Ereignisse 
richten, die zur protestantischen Reformationen führten.”

Und ihr habt schon daraus gehört (lacht) in dieser Serie. Aber ihr braucht dieses Buch, Born in Blood: 
The Lost Secrets of Freemasonry. Sucht es.

Das nächste Buch ist vom selben Autor, John J. Robinson. Nachdem er Born in Blood geschrieben hat, 
wurde er fasziniert, und so … schrieb er Born in Blood über die Freimaurerei, und dann musste er 
einen Schritt zurückgehen und über die Geschichte der Tempelritter nachforschen. Und er schrieb 
diese Buch, mit dem Titel Dungeon, Fire and Sword: The Knights Templar in the Crusades, von John J. 
Robinson, dem Autor von Born in Blood. Und ich werde euch aus dem Einband vorlesen. Aber … ok, 
ich machs.

“In den letzten 1000 Jahren war das blutigste des König-des-Hügels-Spiels jenes um die Vorherrschaft 
auf dem Tempelberg in Jerusalem, dem Ort des alten Tempel des Salomon. Dieses Buch erzählt die 
rührende Saga der Tempelritter, der christlichen Mönchskrieger, die den heiligen Berg in der Zeit nach 
dem ersten Gemetzel des ersten Kreuzzugs einnahmen. Rekrutiert für ein Leben in Armut, Keuschheit 
und Gehorsam und dafür bestimmt, den Märtyrertod auf dem Schlachtfeld zu sterben, widmeten sie 
sich vollständig dem frommen Paradoxon, dass der Massenmord an Ungläubigen die ewige 
Dankbarkeit des Prinzes des Friedens verdienen würden.”

“Die Templer häuften großen Reichtum an, den sie dazu benutzten, ihren 200-jährigen Krieg gegen die 
Moslems in der Wüste, in den Bergen sowie im breiten Niltal zu finanzieren. Die Belohnung der 
Templer für diese 200 Jahre des militärischen Martyriums war, von Papst und König verhaftet zu 
werden, von der Inquisition gefoltert zu werden und schließlich das Ende ihrer Existenz. Aber ihre 
Legenden und ihr Erbe will einfach nicht sterben.”

“Durch das Erzählen der unglaublichen Geschichte der Tempelritter gibt die klare Erläuterung des 
Autors der kulturellen und religiösen Differenzen zwischen den Feinden und Freunden der Templer im 
Nahen Osten ein frisches Verständnis der Leute, die diese unruhige Region bewohnen. Hier sind die 
Suniten und Schiiten, die Kurden und Armenier, die Araber und die Türken, die eine so große Rolle in 
den heutigen Schlagzeilen spielen. Die Ähnlichkeiten ihrer Widersprüche heute und jenen von vor 800 
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Jahren sind oft genauso auffällig wie unheimlich.”

“Dungeon, Fire & Sword ist ein brilliantes Werk der Erzählung der Geschichte, die als 
Abenteuergeschichte, als moralisches Spiel oder als Lektion in Politik und Kriegsführung gelesen 
werden kann.”

Aber, Leute, seid vorsichtig, wenn ihr diese Bücher lest, damit ihr ihnen nicht blind glaubt, denn 
manchmal driften die Autoren in das Exoterische ab. Aber ihr müsst sie noch immer lesen.

Geht nicht weg, Leute, wir müssen unsere Pause machen. Ich bin gleich zurück, nach dieser sehr 
kurzen Pause.

(Pausenmusik: This Land is Your Land, gespielt von Lee Greenwood?)

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading Corporation und fragt nach Spenden für 
Sendezeit.]

Und jetzt, Leute, machen wir mit unserer Bibliographie weiter. Ich hoffe, ihr habt alle Stift und Papier 
und schreibt, so schnell ihr könnt. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht alle Bücher bekommt; 
Wenn ihr nur ein paar bekommt und zu lesen beginnt, das ist es, was zählt. Ihr könnt immer dieses 
Band bestellen und es euch nochmal anhören, und euch die Bücher rausschreiben zu eurer freien 
Verfügung. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir eine Bibliographie drucken, aber jetzt, um euch 
die Wahrheit zu sagen, haben wir nicht die Zeit dazu. Wir haben so viel mit der Produktion dieser 
Radioshow und mit dem Nachforschen zu tun, und ich schreibe ein zweites Buch und ich reise und 
halte Vorträge. Und, ich erzähle euch etwas, momentan habe ich kaum noch die Zeit, mit meiner Frau 
zu sprechen, und sie schätzt das eher weniger, also (lacht) fahren wir über das Wochenende weg.

Das nächste Buch, The Future of Man, von Robert Klark Graham. Ihr könnt dieses Buch für 7 Dollar 
von S.C. Books, P.O. Box 1562, Friendswood, Texas, 77546, bestellen.

Mann, ich muss mich wirklich beeilen, um (lacht) eine erhebliche Menge dieser Bücher 
unterzubringen. Ich höre da draußen jemanden schreien und seine Haare ausreißen, “Ich kann 
unmöglich all diese Bücher lesen!” Ja, ihr könnt das. Ich habe es gemacht. Ich habe jedes Buch in 
meiner Bibliothek gelesen, Leute, und meine Bibliothek ist größer als die meisten Stadtbibliotheken. 
Wenn ich das schaffe, könnt ihr das auch. Das einzige, was euch aufhalten kann, ist, wenn ihr es nicht 
machen wollt. Und wenn ihr lernt, wie man produktive Nachforschungen anstellt müsst ihr bei 
manchen nicht das komplette Buch lesen, glaubt mir. Ihr müsst nur lernen, wie man das macht. Aber 
ihr müsst den Kontext des Buches verstehen, bevor ihr etwas aus dem Kontext herausnehmt. Ihr könnt 
mir glauben, man kann für sowas in große Schwierigkeiten kommen.

Das nächste Buch ist A History of Mathematics, zweite Auflage, von Carl B. Boyer. Und das Vorwort ist 
von Isaac Asimov, und wurde herausgegeben von Wiley. Ihr solltet… eigentlich solltet ihr es in jeder 
guten Buchhandlung bekommen. Es sollte im Regal stehen.

Das nächste sind die Dead Sea Scrolls. Seid sehr vorsichtig mit den Dead Sea Scrolls, Leute, denn jeder, 
der seine Hände daran hatte, wurde von der Rockefeller-Familie bezahlt, und die Leute, die sie jetzt 
übersetzen, werden von der Rockefeller-Familie bezahlt. Und sie sagen, dass einige von ihnen geleakt 
sind und dass ihr die richtige Version bekommt… aber das könnt ihr nicht wissen. Das könnten 
absichtliche Leaks sein und keiner von uns weiß, wie man die Dinger wirklich übersetzt. Also sagen uns 
im Grunde die Rockefellers, was in den Dead Sea Scrolls steht, und ich kann euch von vornherein 
sagen, was sie uns erzählen werden: Dass Jesus nicht gestorben ist, und alle Arten von Dingen, und, 
nun, wartet ab und seht selbst. Lasst euch überraschen. Dieses wird Understanding the Dead Sea 
Scrolls genannt, aus der Biblical Archeology Review, geschrieben von Herschel Shanks und 
herausgegeben von Random House. 
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Nun, ich muss mich ein wenig beeilen, Leute, denn ich habe nicht mehr viel Zeit übrig. Und ich will von 
euch, dass ihr soviele der Bücher bekommt, wie ihr könnt. Das nächste ist Pagans and Christians. 
Dieses Buch ist sein Gewicht in Gold wert. Wenn ihr die frühe Geschichte der Kirche verstehen wollt, 
und die Widersprüche zwischen der frühen christlichen Kirche und den heidnischen Religionen. 
Pagans and Christians, von Robin Lane Fox. Herausgegeben von Knopf. Sucht es, lest es. Ihr werdet es 
nicht bereuen. 

Das nächste ist … der Alarm, den ihr gerade gehört habt, ist vom Brotbackautomaten (lacht). Der Laib 
Brot ist fertig und ich werde eine heiße Scheibe Brot mit frischer Butter essen sobald ich mit dieser 
Sendung fertig bin, Leute. Preparing for the Twenty-First Century, von Paul Kennedy, herausgegeben 
von Random House. Nun, das ist ein modernes Buch über moderne Sachen — ihr müsst es noch 
immer lesen. 

Das nächste ist ein sehr wichtiges Buch, gedruckt im Jahre 1798. Es wurde von den Americanist 
Classics nachgedruckt. The Americanist Classics, herausgegeben von Western Islands, Boston & Los 
Angeles. Ihr könnt dieses Buch sehr leicht finden. Es heißt Proofs of a Conspiracy, von John Robinson 
A.M., 1798. Wenn ihr nichts anderes bekommt, was ich euch je gesagt habe, sucht dieses Buch und 
lest es. 

Ein anderes, welches sehr wichtig ist, wird Time Bomb genannt. Es wird euch die Wurzeln der Liberty 
Lobby, von Spotlight und America Free Radio aufzeigen, und es wird eure Augen öffnen über den Nazi-
Einfluss in diesem Land. Time Bomb, von Piller, herausgegeben von Arco. Und es ist sehr (lacht) 
aufschlussreich. 

Ein anderes ist … nun, ich habe es nicht vor mir, darum werde ich nicht riskieren, es falsch zu zitieren. 
Dieses ist The New World Order. The Ancient Plan of Secret Societies, von William T. Still. Und wer 
hat diese Buch veröffentlicht? Lasst mich nachsehen, Huntington House Publishers. Besorgt es euch 
und lest es. Denkt daran, es gibt eine Menge Bücher mit dem Namen The New World Order. Dies ist 
nur eines, und ich werde euch ein weiteres mit dem gleichen Namen in nur wenigen Minuten geben. 

Das nächste ist En Route to Global Occupation: Ein hochrangiger Regierungsvertreter deckt die 
geheime Agenda zur Vereinheitlichung der Welt auf, von Gary H. Kah, und es wird ebenfalls von 
Huntington House Publishers herausgegeben. 

Das nächste ist ziemlich gut, genannt Dark Majesty. Nun, dieser Autor, Texe Marrs, hat eine Fülle von 
Büchern über die kommende Neue Weltordnung geschrieben. Leider sind sie mit seinen eigenen 
religiösen Sichtweisen durchsetzt, und das ist OK, denn er hat eine Menge von harter Fakten darin. Es 
neigt dazu, manche Menschen davon abzuwenden und sie wollen diese Bücher deswegen nicht lesen. 
Wenn ihr Christ seid, werdet ihr kein Problem mit der Lektüre dieses Buches haben; wenn ihr kein 
Christ seid, könntet ihr einige Probleme mit den religiösen Überzeugungen von Texe Marrs haben. 
Aber wenn ihr damit fertigwerdet und das Buch durchlest, wird es eure Augen öffnen und ihr werdet 
eine Fülle von guten Fakten in diesem Buch finden. Es heißt Dark Majesty von Texe Marrs, The Secret 
Brotherhood and the Magic of Thousand Points of Light. Ihr seht, er versteht das ein bisschen so, wie 
ich es verstehe, nur versuche ich nicht, meine Religion dem Rest von euch aufzuzwingen. Ich bin 
Christ, aber ich bin eine andere Art von Christ. Ich bin nur soweit Christ, dass ich an die Zehn Gebote, 
wie sie an Moses von Gott gegeben wurden, glaube, und an die tatsächlichen Worte, die Christus 
zugeschrieben werden, glaube, ob er nun lebte oder starb, oder ob er der Sohn Gottes war oder nur 
ein Mann, der auf dieser Erde wandelte. Ich glaube, dass das, was er sagte, die tiefsinnigsten 
Äußerungen waren, die jemals auf dieser Erde ausgesprochen wurden, ob sie jemals ausgesprochen 
wurden oder nicht, Leute. Und ich versuche, mein Leben nach den Zehn Geboten und nach diesen 
Worten, die Christus zugesprochen werden, zu leben. 

Das nächste Werk ist Satanic Voices: Ancient and Modern, zusammengestellt von David Musa 
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Pidcock. Nun, dieser Autor ist der Anführer der islamistischen Partei in Großbritannien. Also habt ihr 
wieder seine fundamentalistischen religiösen Überzeugungen in diesem Buch vermischt mit einer 
Fülle an kalten, harten Fakten, die ich geprüft und nochmals geprüft habe und die absolut wahr sind. 
Also wenn ihr, wie bei dem anderen Buch, durch die religiöse Sichtweise dieses Buches durchkommt 
und auf die Geschichte dieser Dinge blickt, aus seiner Sicht und auf die Fakten blickt, die er in diesem 
Buch beschreibt, dann (lacht), glaubt mir, seid ihr weit vorangekommen in diesem Spiel. Es wurde 
herausgegeben von Mustaqim, was, so glaube ich, die islamistische Partei in Großbritannien ist. Und 
Mustaqim veröffentlicht islamische Kunst und Literatur. 

Nun denkt daran, was ich euch vor langer Zeit gesagt habe. Wenn ihr keine gegensätzlichen 
Standpunkte lesen wollt oder Bücher von jemanden, der an eine andere Religion glaubt … oder an 
andere Götter als ihr es tut; Wenn ihr nicht etwas von einem offenkundigen Kommunisten lesen wollt, 
dann sage ich euch hier und jetzt, werdet ihr in diesem Krieg untergehen. Ihr werdet niedergeschlagen 
und versklavt werden in diesem Krieg, denn ihr werdet nichts über euren Feind wissen, ihr werdet 
nicht wirklich wissen, was die Wahrheit ist, weil ihr in eurem eigenen Dogma und in eurem eigenen 
Glauben festgefahren seid. Und das meine ich so, Leute. Viele von uns haben eine Menge Dinge 
geglaubt unser ganzes Leben lang, die absolute und totale Lügen sind. Und sobald ihr mit euren 
eigenen Nachforschungen anfangt, findet ihr das heraus. Und ihr werdet wahrscheinlich genauso 
wütend sein wie ich es war in Zeiten meines Lebens. Und ihr könntet einige dumme Dinge anstellen, 
wie ich es getan habe manchmal. Was ein Grund dafür ist, dass mich keiner von euch jemals, jemals 
auf ein Podest erheben soll. Weil ich genau wie ihr bin. (lacht) Ich bin wie ihr. Ich bin nicht anders. Und 
ich könnte menschlicher sein als die meisten, weil ich mit etwas in meinem Innersten Kontakt 
aufgenommen habe, dass mich meinen Zorn und meine Emotionen fühlen und ausdrücken lässt und 
Dinge, mit denen die meisten Leute nicht in Verbindung stehen. Also wenn ich wütend bin, dann 
schreie und brülle ich, aber fünf Minuten später ist alles vorbei. (lacht) Erhebt mich nicht auf ein 
Podest. Ich würde sofort runterfallen, und ihr seid enttäuscht. Also wenn ihr es nicht macht, wird 
keiner enttäuscht sein. 

Das nächste Buch wird The Unseen Hand genannt: An Introduction to the Conspiritual View of 
History, von A. Ralph Epperson, meinem guten Freund, der in Tucson lebt, der in diesem Programm zu 
Gast sein wird in ein oder zwei Wochen. Und wir werden versuchen, vielleicht drei oder vier Episoden 
von The Hour of the Time mit A. Ralph. Epperson zu machen. Dieses Buch, The Unseen Hand, ist ein 
unglaubliches Werk und ich empfehle es sehr. 

Das nächste Buch ist ebenfalls von A. Ralph Epperson, und ich habe dieses Buch ausführlich während 
unserer Offenbarungen über die Mystery-Schulen und Mystery Babylon in unserer Serie verwendet, 
unserer laufenden Serie. Es heißt The New World Order, von A. Ralph Epperson. Beorgt euch diese 
Bücher und lest sie. Wenn ihr sie nicht finden könnt, wartet einfach. Er wird sehr bald in dieser 
Sendung auftreten und wir werden euch eine Telefonnummer, eine Adresse und einen Preis geben, 
und ihr könnt sie direkt von ihm bekommen. 

Das nächste Buch ist extrem aufschlussreich. In der Tat solltet ihr alles lesen, was dieser Autor je 
geschrieben hat. Es gibt sogar ein Zentrum, ein Studienzentrum in Los Angeles, das die Philosophische 
Gesellschaft genannt wird, die von Manly P. Hall gegründet wurde. Der Name des Autors, Manly P. 
Hall, 33. Grad Freimaurer. Alles, was er je geschrieben hat, besorgt es euch und lest es. Dieses 
bestimmte Buch heißt Freemasonry of the Ancient Egyptians. Ein weiteres gutes Buch, das er 
geschrieben hat, heißt The Lost Keys of Freemasonry, und alles andere, was ihr kriegen könnt, das von 
Manly P. Hall geschrieben wurde, besorgt es euch und lest es. Stellt sicher, dass ihr die Symbolik 
versteht und euch nicht vom exoterischen Bullshit fangen lasst, denn das ist die Art, wie sie die wahre 
Bedeutung verbergen. 

Das nächste ist A Dictionary of Freemasonry: A Compendium of Masonic History, Symbolism, Rituals, 
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and Myth, von Robert Macoy. Dieses Buch ist sein Gewicht in Gold wert, wenn man weiß, wieder 
einmal, wie man die Symbolik der exoterischen Bedeutung interpretiert. Manche von euch wissen 
bereits, wovon ich rede, manche von euch haben keine Ahnung, was ich meine, aber ihr werdet es 
herausfinden, wenn ihr mal drin seid. 

Ein weiteres Buch, das sein Gewicht in Gold wert ist, heißt The Mystery Religions and Christianity, von 
Samuel Angus. Herausgegeben von University Books. Und wir möchten unserem Mitglied, Spencer, 
danken. Vielen Dank. Spencer hat uns mit diesem Band versorgt. 

Das nächste gibt es schon eine lange Zeit, aber, wieder, ist es sein Gewicht in Gold wert. Aber ihr 
müsst, nochmals, die Symbolik verstehen um diese Bücher zu lesen. Viele dieser Bücher waren nicht 
dafür vorgesehen, dass wir sie lesen und sie verstehen. Sie sind gemacht, damit sie die Adepten, die 
Eingeweihten, verstehen. Das Buch heißt A History of Secret Societies, herausgegeben von Citadel, 
geschrieben von Arkon Daraul, Citadel Press New York. Wiedereinmal sein Gewicht in Gold wert. 

Das nächste ist The Occult Conspiracy. Nun, dieses Buch wurde von jemanden geschrieben, der mit 
den Geheimgesellschaften symphatisiert und ein Mitglied sein könnte, obwohl ich es bezweifle, aus 
der Lektüre … es klingt nicht danach, dass er ein Mitglied ist. Aber er ist definitiv ein Sympathisant von 
ihnen. Also passt auf, wenn ihr es lest, dass ihr nicht die falsche Botschaft daraus erhält. The Occult 
Conspiracy: Secret Societies, Their Influence and Power in World History, von Michael Howard, und 
es wurde herausgegeben von Destiny Books, Rochester, Vermont. Und das Logo von Destiny Books ist 
die Sonne und der Mond. (lacht) Das sollte euch etwas sagen. 

Das nächste ist America’s Secret Assignment … entschuldigt mich, das ist falsch. America’s Assignment 
with Destiny. Da gibt es zwei Bücher, und ich habe das mit einem anderen verwechselt. Das andere 
heißt Americas Secret Destiny. Schmeisst es raus. Es ist total scheiße. (lacht) Das ist exoterisch vom 
Wort “gehen” bis ganz zum Schluss. Dieses jedoch, müsst ihr lesen, America’s Assignment with 
Destiny, von Manly P. Hall, und ihr werdet nicht glauben, was euch eure Augen erzählen das euer 
Gehirn liest. Denn dies ist ein unglaubliches Buch. Es beinhaltet unglaubliche Zugeständnisse, und ihr 
werdet anfangen, bestimmte Dinge, die in der Geschichte passiert sind, zu verstehen, die ihr vorher 
nie verstehen könntet. Es wurde herausgegeben von PRS, was immer das sein mag … lasst mich 
reinsehen und es herausfinden, damit ihr es wisst. Philosophical — das hätte ich wissen müssen … 
Mann, jetzt fühle ich mich dumm — Illustriert, zweite Ausgabe, Philosophical Research Society Inc. Das 
ist die Organisation von Manly P. Hall. America’s Assignment with Destiny, von Manly P. Hall. Besorgt 
es euch und lest es. 

Ein weiteres, wo es extrem wichtig ist, dass ihr dieses Buch lest. Viele Leute geben es weiter, 
brüskieren sich darüber. Macht das nie, Leute. Ihr macht einen großen Fehler. Das ist The New Age 
Bible, von Dr. John Rodgers, The Hidden Truth Revealed. Allein die Symbolik auf dem Cover wird euch 
taumeln lassen, wenn ihr den Sendungen von der Mystery-Religion von Babylon zugehört habt, und 
was wir schon in dieser Reihe enthüllt haben. Dieses Buch wurde von Inner Light Publications 
herausgegeben. Besorgt es euch und lest es, Leute. 

Ein anderes, dass ihr lesen müsst, das jemand anders mit all dem verbindet, wenn ihr wieder die 
Symbolik versteht, heißt The Mormon Murders, von Steven Naifeh und Gregory White Smith. A True 
Story of Greed, Forgery, Deceit and Death. Lest dieses Buch.

Nun, hier gibt es einen Katalog, den ihr haben müsst, denn ihr könnt viele der Bücher, die ihr braucht, 
von dieser Organisation beziehen:

Es ist der Katalog 2A. Katalog 2A. Sendet sechs Dollar an HELP RESEARCH, Postanschrift P.O. Box 70, 
8349 Lafayette Street, Mokelumne Hill, California, 95245.

Gute Nacht, Leute, ich hoffe, ihr bekommt diese Bücher. Ich hoffe, ihr beginnt mit eurer eigenen 
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Bibliothek, und ich hoffe, ihr wacht auf. Gott segne jeden einzelnen von euch.

(Schlussmusik: America, the Dream Goes On, von John Williams und den Boston Pops)
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Stunde 19: Luziferanbetung (ausgestrahlt 12. Mai 1993)

Willkommen, Leute, wieder einmal zu The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper. 
Wir beginnen die heutige Sendung mit der sozialistischen Nationalhymne.

(Intromusik: Born Under A Bad Sign) <Born Under A Bad Sign (Original von Albert King), The Simpsons  
sing the Blues (album), 1990. Aufgeführt von Homer Simpson, featuring B.B. King (Gitarre) und den  

Hornteil von Tower of Power (Hörner)>

(lacht) Oh, ich liebe es! Die sozialistische Nationalhymne: Born Under A Bad Sign.

Die heutige Folge von Mystery Babylon, Leute, ist Teil 18. Ich werde wörtlich aus dem neunten Kapitel 
von A. Ralph Eppersons Buch, The New World Order, vorlesen. Er wird bald ein Gast dieser Sendung 
sein, und ihr werdet wissen, warum, wenn ihr mal gehört habt … was wir heute sagen werden. Also 
passt auf, und denkt daran, wie immer, nur weil ich diese Sendung über Mystery Babylon mache heißt 
das nicht, dass ihr alles blind glauben sollt, was ich euch erzähle. Deswegen habe ich euch die 
Bibliographie gegeben letzte Nacht. Ihr müsst aufstehen und die Wahrheit finden mit euren eigenen 
Nachforschungen, und ich bin der einzige, der euch das je erzählt hat. Alle anderen möchten, dass ihr 
ihnen jedes Wort glaubt, dass sie sagen, weil sie es sagen, und wer sie sind. Und ich sage euch, dass 
ihr niemanden glauben sollt, nichtmal mir — nichtmal eurer eigenen Mutter — bis ihr es in eurer 
eigenen Arbeit bestätigen könnt, durch eure eigenen Nachforschungen. Stellt sicher, dass ihr es auch 
tut.

[Lesung aus The New World Order]:

“Die Bibel spricht von einem Wesen namens Luzifer, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament.”

[William Cooper: Und wir werden heute viel über die Bibel sprechen, weil wir es von jedem Punkt aus 
betrachten müssen. Wir haben es aus der Sicht der Mystery-Schulen betrachtet. Wir haben es logisch 
und historisch betrachtet. Jetzt sehen es wir uns vom Standpunkt der Bibel her an, aber nicht genau 
aus der Sicht der Bibel. Aber ihr müsst das wissen.]

“Die Bibel spricht von einem Wesen namens Luzifer, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. 
Andere Namen für diese Kreatur sind Satan und der Teufel.”

“Eine der ersten Erklärungen darüber, wer dieses Wesen, das als Luzifer bekannt ist, sei, kann im Alten 
Testament gefunden werden, in einem Buch, das vom Propheten Jesaja geschrieben wurde, der es ca. 
740 v. Chr. geschrieben hat. Er schrieb, dass Luzifer geschaffen wurde “voller Weisheit”, und dass er 
“perfekt” war. Er wurde als “der gesalbte Cherub, der den Thron Gottes bedeckt” geschaffen, und dass 
er tatsächlich “auf dem heiligen Berg Gottes” war. Später “korrumpierte er seine Weisheit durch seine 
Helligkeit”. Die Bibel verzeichnet dann, dass Gott ihn “runter zu Boden warf”.

“Jesaja schrieb das in Kapitel 14, Vers 12: “Wie bist du vom Himmel gefallen, O Luzifer, Sohn der 
Morgenröte! Wie bist du zu Boden geworfen worden, was die Nationen geschwächt hat!”

[WC: Und, Leute, das war die allererste, die allererste aufgezeichnete UFO-Sichtung. Wenn es 
überhaupt eine Sichtung gewesen ist.]

“Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: ›Ich will zum Himmel emporsteigen und 
meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im 
äußersten Norden; ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen!‹ “

“Lukas, ein Schriftsteller im Neuen Testament, verzeichnet in Lukas [Kapitel 10, Vers 18], dass Jesus zu 
ihnen sprach: “Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen” Petrus schreibt in Petrus II Kapitel 
2, Vers 4, dass “Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der 
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Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren”

Paulus, ein weiterer Schreiber des Neuen Testaments, schrieb dies über Luzifer im 2. Korintherbrief 
[Kapitel 11, Vers 14], ungefähr 57 n. Chr.: “Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst 
verkleidet sich als ein Engel des Lichts.” Und im 2. Thessalonicher [Kapitel 2, Vers 9], schrieb Paulus, 
“ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen 
Kräfte, Zeichen und Wunder”.

“Ungefähr im Jahr 90 n. Chr. schrieb Johannes, der Autor des Buchs der Offenbarung [Kapitel 12, Vers 
9]: “Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der 
Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel 
wurden mit ihm hinabgeworfen.”

“Luzifer zeigt sich am ursprünglichen Ort der menschlichen Besiedelung der Erde, genannt der Garten 
Eden. Der Schöpfergott setzte Adam, den ersten Menschen (und später Eva, die erste Frau) in diesen 
Garten, aber sagte ihnen, dass es bestimmte Regeln geben würde, die sie zu befolgen hatten. Und 
diese werden in Genesis [Kapitel 2, Vers 16 und 17] genannt: “Und Gott der Herr gebot dem 
Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen; aber von dem 
Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon 
ißt, mußt du gewißlich sterben!”

“Später sprach Luzifer durch eine Schlange zu Eva, aber in Wirklichkeit sprach er zu Mann und Frau: 
“Sollte Gott wirklich gesagt haben, daß ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die 
Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen; aber von der Frucht des 
Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Eßt nicht davon und rührt sie auch nicht an, 
damit ihr nicht sterbt!”

“Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß: An dem Tag, 
da ihr davon eßt, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet 
erkennen, was gut und böse ist!”

“So ist es aus den oben genannten Informationen möglich, ein wenig Wissen über die Natur von 
Luzifer aufzulesen:”

1. Er wurde aus dem Himmel geworfen, weil er direkt zum Sitz der himmlischen Macht aufsteigen 
wollte, dem Thron Gottes.”

2. Er wird als “Sohn der Morgenröte” bezeichnet. Diese Referenz auf Luzifer scheint ähnlich zu sein 
wie die der Sonne, die auch jeden Morgen aufsteigt.

3. Sein Wunsch ist es, an der Nordseite des Berges Gottes zu sitzen.

4. Luzifer kann die Welt täuschen, weil er in einen “Engel des Lichts” verwandelt wurde.

5. Luzifer kann “betrügerische Wunder” wirken.

Nun, mit diesem Grundverständnis, Leute, von Luzifer, sind wir in der Lage, die Ansichten von anderen 
über dieses gefallene Wesen zu untersuchen. Jedoch stimmen nicht alle dem Bild zu, dass Luzifer böse 
ist. Denn Albert Pike hat das geschrieben: “… es gibt keinen rebellischen Dämon des Bösen, oder ein 
Prinzip der Finsternis, welches im ewigen Streit mit Gott ist.”

“In der Tat glaubt Mr. Pike, dass Luzifer nicht eine Kraft des Bösen ist, sondern dass er eine Kraft des 
Guten sein könnte, und er schrieb folgendes in Morals & Dogma:”

[WC: Welches ich gestern vergessen habe, euch zu geben in der Bibliographie. Das ist ein weiteres, 
Leute, schreibt es auf: Morals & Dogma, von Albert Pike. Er schrieb dies in Morals & Dogma:]
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“Für die Eingeweihten [jene, die in die wahren Geheimnisse der Freimaurerei initiiert sind] ist es keine 
Person, sondern eine Kraft, geschaffen für das Gute, die aber auch dem Bösen dienen kann.”

“Um diesen Glauben von Mr. Pike weiter zu verstärken wird es wichtig einen Brief zu zitieren, den er 
am 14. Juli 1889 [Gründungstag der Sozialistischen Internationale] an die 23 Obersten Räte der Welt 
geschrieben hat. Gemessen am Inhalt dieses Schreibens scheint es, dass Mr. Pike versucht hat, den 
Führern der verschiedenen obersten Räte auf der ganzen Welt zu vermitteln, dass Luzifer der geheime 
Gott der Freimaurer ist. Dieser Brief zeigt deutlich, dass er glaubte, dass Luzifer ein Gott war, der zum 
Wohle der Menschheit auf die Erde gekommen ist. Und er schrieb dies:

“Das was wir der Menge sagen müssen ist [vermutlich meinte Mr. Pike mit "Menge" alle 
Nichtfreimaurer, die breite Öffentlichkeit]: “Wir verehren einen Gott, aber es ist der Gott, den man 
ohne Aberglauben anbetet.”

“So scheint es, dass der Zweck dieses Briefes war, alle hochrangigen Freimaurer anzuweisen, dass sie 
sich eine Geschichte ausdenken sollten, dass die Freimaurer den “traditionellen” Gott verehren, 
sodass ihnen niemand vorwerfen kann, dass sie einen Cherub anbeten, einen Nicht-Gott, mit dem 
Namen Luzifer. Mit anderen Worten, sie mussten jedesmal verleugnen, dass sie Luzifer verehren, 
wann immer ein Außenstehender schlau genug war, um all die Geheimnisse zu entschlüsseln und es 
herausgefunden hat.”

[WC: Nun, natürlich, Leute, sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie müssen alles über die 
wahren Geheimnisse ihres Ordens leugnen. Ich meine, was für eine Art von Logik ist das? Das ist so 
deutlich wie die Nase im Gesicht. Ihr müsst verstehen, dass wenn man einen Freimaurer eine Frage 
über die Freimaurerei stellt, dann wird er ein Lüge erzählen, weil er zur Geheimhaltung verpflichtet ist. 
Und er hat Bluteide geschworen. Und ich weiß, dass wenn sie den 32. Grad erreicht haben, haben sie 
mindestens 32 verschiedene Eide geschworen, die sie zur Geheimhaltung verpflichten. Minimum. 
Also, ihr solltet das bereits wissen.]

[WC: Jetzt wollen wir weitermachen, aber ich werde zurückgehen und diesen Teil nochmal vorlesen.]

“So scheint es, dass der Zweck dieses Briefes war, alle hochrangigen Freimaurer anzuweisen, dass sie 
sich eine Geschichte ausdenken sollten, dass die Freimaurer den “traditionellen” Gott verehren, 
sodass ihnen niemand vorwerfen kann, dass sie einen Cherub anbeten, einen Nicht-Gott, mit dem 
Namen Luzifer. [WC: Es ist sehr wichtig.] Mit anderen Worten, sie mussten jedesmal verleugnen, dass 
sie Luzifer verehren, wann immer ein Außenstehender schlau genug war, um all die Geheimnisse zu 
entschlüsseln und es herausgefunden hat.”

[WC: Wie ich und viele andere es getan haben. So wie es A. Ralph Epperson getan hat.]

“Also ist das Geheimnis des Ordens der Freimaurer, dass Luzifer ihr geheimer Gott ist. Jeder nicht-
Freimaurer heute, der versucht, einem freimaurerischen Freund oder Verwandten zu erklären, dass 
das das Geheimnis innerhalb der Loge ist, wird einer augenblicklichen Verleugnung begegnen. Jeder 
Freimaurer, ob sie nun das Geheimnis der Loge kennen oder nicht, wir den Vorwurf natürlich 
bestreiten [weil sie es müssen].

“Mr. Pike fuhr fort: “Ihr sollt es dem 32., 31. und 30. Grad wiederholen — Die freimaurerische Religion 
sollte, von uns allen Eingeweihten der hohen Grade, in der Reinheit der luziferischen Doktrin erhalten 
bleiben.”

[WC: Ihr seht, Mr. Pike war zu dieser Zeit der Anführer von allen Logen der Freimaurerei der Welt, und 
der Anführer des Schottischen Ritus der Freimaurerei in den Vereinigten Staaten von Amerika.]

“Hier scheint Mr. Pike anzudeuten, dass es der 30., 31. und 32. Grad ist, denen die luziferische Doktrin 
gelehrt werden solle. Der direkte Beweis, dass dem ehrenhalber verliehenen 33. Grad gelehrt wird, 
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dass Luzifer der Große Architekt des Universums ist, wird später präsentiert. Aber hier scheint Pike zu 
sagen, dass diese Lektion den niedrigeren Graden gelehrt werden soll. “Wenn Luzifer nicht Gott wäre, 
würde Adonay [der Gott der Christen und der Juden] und seine Priester ihn verleumden?”

[WC: Würden sie ihn verleumden?]

“Pike macht zwei unglaubliche Aussagen über Luzifer:

1. Er wird als Gott angesehen, und

2. Die Priester, Rabbis, haben es alle verkehrt und verleumden seinen Namen.

“Wie bereits dargestellt wurde, sagt die Bibel, dass Luzifer nicht mehr als ein gefallener Engel ist. Er ist 
kein Gott. Und doch stellt Mr. Pike eindeutig fest, dass Luzifer ein Gott ist! [WC: Nun, wie kann das 
sein?]

“Und zweitens, diejenigen, die behaupten, dass er “der Böse” sei, “verleumden” ihn. Diese Menschen 
haben alles verkehrt.”

“Mr. Pike fuhr fort: “… die wahre und reine philosophische Religion ist der Glauben an Luzifer, der 
Gleichgestellte von Adonay.”

“Adonay, auch geschrieben [WC: Nun, zuerst wurde es Adonay geschrieben, dann auf einmal Adonai], 
ist das hebräische Wort für Gott. Um zu zeigen, dass Pike den Gott der Bibel meinte, schrieb er 
folgendes in sein Buch, Morals & Dogma: “… Adonai, der Rivale von Baal und Osiris.”

[WC: Mit anderen Worten, Adonay ist Typhon. Das ist ein Hinweis von mir, Leute, es steht nicht in 
diesem Buch. Aber wenn ihr dieser Serie zugehört habt, die ich euch präsentiere, dann wisst ihr, dass 
Adonay, wenn das wahr ist, dass er der Rivale von Baal und Osiris ist, Typhon ist.]

“Wie bereits dargestellt wurde, ist Osiris der Sonnengott, und die Sonne ist als Symbol für Luzifer 
gezeigt worden. Adonai ist der “Rivale” von Luzifer, sowohl in der Bibel als auch in den Schriften von 
Albert Pike. “Aber Luzifer, der Gott des Lichts und der Gott des Guten, kämpft für die Menschheit 
gegen Adonay, dem Gott der Finsternis und des Bösen.”

“Und hier schreibt Mr. Pike nocheinmal, dass Luzifer und Adonay Rivalen sind, und dass die religiöse 
Welt alles verkehrt hat: Luzifer ist der “Gute”, und Adonay ist der Gott des “Bösen und der Finsternis”.

“(Der Autor möchte die Erzählung unterbrechen um eine Beobachtung zu machen…)”

[WC: Und diese Beobachtung wird von A. Ralph Epperson gemacht, der dieses Buch geschrieben hat.]

“(Die Authentizität dieses Briefes von Albert Pike, aus dem gerade zitiert wurde, wurde von einer 
Vielzahl von Autoren in Frage gestellt. Es wurde berichtet, dass Mr. Pike diese Bemerkungen in einer 
“Enzyklika” zu einem Treffen der 23 Obersten Räte der Welt am 14. Juli, 1889, in Paris, Frankreich, 
geschickt hat.

“Dieser Autor (gemeint ist A. Ralph Epperson) ist bereit, zuzugeben, dass der einzige Beweis für den 
Inhalt dieser “Enzyklika” darin besteht, dass sie von einem Franzosen namens A. C. de la Rive in 
seinem Buch, La Femme et l ‘Enfant dans la Ranc-maçonnerie     Universelle  , zitiert wird.”

[WC: Ich kann kein französisch, Leute, das ist das Beste, was ich tun konnte. Meine Zunge macht diese 
Dinge nicht, oder zumindest habe ich nicht geübt, damit meine Zunge diese Dinge kann.]

“(Dieser Titel bedeutet ins Englische übersetzt “The Woman and Child in Universal French Masonry”. 
Eine Kopie dieser Seite, die dieses Zitat beinhaltet, sowie des Covers des Buches wurden diesem Autor 
[gemeint ist A. Ralph Epperson] zugespielt durch einen besorgten Forscher, für den jemand das Buch 
in Frankreich gefunden hat und Kopien der einschlägigen Seiten anfertigte.)”
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“Der Autor hat auch ein weiters Buch gelesen, dass die englische Übersetzung dieser “Enzyklika” 
enthielt. Das Buch heißt “Occult Theocrasy” und wurde im Jahr 1933 von Edith Starr Miller 
geschrieben. Sie gibt das Buch von Herrn De La Rive als ihre Quelle an.

“Sie glaubte offensichtlich, dass der Brief wahr ist und die eigentlichen Gedanken von Albert Pike 
enthalten.)”

[WC: Er hat es an so vielen anderen Stellen gesagt, inklusive in seinem Buch, Morals & Dogma, dass ich 
ebenfalls glaube, dass der Brief wahr ist. Und jetzt spreche ich als ich selbst, William Cooper.]

“In anderen Worten, [zurück zu den Worten von A. Ralph Epperson] ist die einzige Quelle für den Brief 
ein Franzose, der ihn in seinem Buch zitiert, und nicht Mr. Albert Pike selbst. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass Mr. Pike, wenn er heute noch am Leben wäre und gefragt werden würde, 
ob der Brief von ihm sei, geleugnet hätte, dass er je so eine “Enzyklika” geschrieben hätte, ob er sie 
jetzt geschrieben hätte oder nicht. [WC: Weil er geschworen hat, die Geheimnisse 
aufrechtzuerhalten]. Aber der Leser wird ermahnt sich daran zu erinnern, dass wenn er wirklich 
Luzifer angebetet hätte, und diese “Enzyklika” geschrieben hätte, er es mit Sicherheit leugnen würde. 
Also würde diese Antwort den Forschern nicht weiterhelfen.”

“Es ist die Behauptung dieses Autors, [A. Ralph Epperson], und anderen, die versuchten die geheimen 
Symbole des Ordens der Freimaurer zu entschlüsseln, dass ein kleiner Prozentsatz der Freimaurer 
weiß, dass alle Symbole in der Loge auf Luzifer referenzieren.”

[WC: Und ich bin einer davon, die das glauben, Leute. Meine Nachforschungen haben gezeigt, dass es 
absolut wahr ist, und ich kann es beweisen. Und ich habe euch schon direkte Zitate von Freimaurern 
gegeben, die das schon bewiesen haben.]

“(Und es muss daran erinnert werden, dass diese Freimaurer alles tun müssen was sie können, jede 
Offenbarung über irgendein Geheimnis der Loge zu verleugnen.)”

“Und sicherlich würde jeder, der heute glaubt, dass die Inhalte dieses Briefs eine Fälschung sind, alles 
dafür tun, was er könnte, um jeden zu diskreditieren, der sagt, dass diese Gedanken die eigentlichen 
Gedanken von Albert Pike waren.”

“Allerdings ist dieser Autor [A. Ralph Epperson] der Meinung, dass Mr. Pike tatsächlich Luzifer verehrt 
hat, und stützt diese Schlussfolgerung nicht nur auf diesen einen Brief. Beachten Sie, dass Mr. Pike 
woanders geschrieben hat, dass er Luzifer als den geheimen Gott der Freimaurerlogen betrachtet.)”

[WC: Und ich, William Cooper, habe ebenfalls herausgefunden, dass das wahr ist. Nicht nur in ein oder 
zwei Briefen, sondern in vielen Fällen.]

“(So ist es nicht wichtig für diesen Autor [A. Ralph Epperson], dass diese “Enzyklika” nachweislich 
gültig ist. Es ist die Behauptung des Autors, dass es genügend Beweise aus anderen Quellen gibt, 
ebenfalls von anderen Freimaurern als Albert Pike, dass der geheime Gott in den Freimaurerlogen 
Luzifer ist [WC: Und ich stimme von ganzem Herzen Mr. Epperson zu.] Diese Beweise sind für alle 
zugänglich, die sich die Mühe machen danach zu suchen.)

“Aber es gibt noch einen anderen Freimaurer, der weiß, dass Luzifer der “Gute Gott” für ein 
bestimmtes Segment der Freimaurer ist. Pike’s Kumpel 33. Grad Freimaurer, Manly P. Hall, hatte auch 
das Gefühl, dass dieser Gott der “Gott des Guten” ist. Er schrieb in sein Buch mit dem Titel The Secret 
Teaching of All Ages:”

“Sonnenanbetung spielte eine wichtige Rolle in fast allen der frühen heidnischen Mysterien. Die 
Sonnengottheit … wurde erschlagen von bösen Schurken, die das böse Prinzip des Universums 
verkörpern. Durch bestimmte Rituale und Zeremonien, symbolisch für die Reinigung und 
Regeneration, wurde dieser wunderbare Gott des Guten wieder zum Leben erweckt und er wurde 
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zum Retter Seines Volkes.” [Hervorhebung von Epperson]

“Dieser “Gott”, der wieder zum Leben erweckt wurde, ist nicht Jesus aus der Bibel, denn Mr. Hall 
bezeichnet ihn als “Sonnengottheit”. Er bezieht sich auf den Tod und die Auferstehung des Osiris, 
welche detailiert in den Freimaurerritualen beschrieben werden.”

[WC: Und ich habe euch bereits darauf hingewiesen, wer Osiris wirklich ist. In der Tat, in dieser Serie 
über die Mystery-Religion, habe ich es immer und immer wieder bewiesen.]

“Aber Manly P. Hall hat darüberhinaus Luzifer als den Gott von einiger seiner Freimaurerkumpel 
identifziert. Er hat folgendes in sein Buch mit dem Titel The Lost Keys of Freemasonry geschrieben [das 
ist eines der Bücher, die ich euch gestern durchgegeben habe, Leute]:

“Wenn der Freimaurer lernt, dass der Schlüssel zum Krieger des Blocks die ordnungsgemäße 
Anwendung des Dynamos der Lebenskraft ist, hat er das Geheimnis seines Handwerks gelernt. Die 
brodelnden Energien von Luzifer liegen in seinen Händen und bevor er weiter aufwärts steigt, muss er 
seine Fähigkeit beweisen, die Energie richtig anzuwenden.”

“Mikhail Bakunin, der russische Anarchist, hat sich ebenfalls mit der Frage von bösen und guten Götter 
befasst. Er schrieb: “Das Böse ist die satanische Revolte gegen die göttliche Autorität, ein Aufstand, in 
dem wir den fruchtbaren Keim aller menschlicher Emanzipation sehen, die Revolution.”

“Sozialisten erkennen sich gegenseitig durch die Worte “Im Namen des Einen, dem großes Unrecht 
getan wurde.”

“Satan, Leute, ist der ewige Rebell, der erste Freidenker und Emanzipator der Welten. Er beschämt 
den Menschen in ihrer bestialischen Unwissenheit und Gehorsam; Er emanzipiert ihn, stempelt auf 
seine Stirn das Siegel der Freiheit und Menschlichkeit, in dem er ihn zum Ungehorsam drängt und zum 
Essen der Frucht des Wissens.”

[WC: Ihr seht, Ich erzähle euch schon die ganze Zeit, dass Sozialisten und die Mystery-Religion von 
Babylon das gleiche ist, das selbe ist, und nun hat es A. Ralph Epperson in seinem Buch bewiesen.]

“Dieser Gedanke, dass Luzifer ein “guter Geist war, dem ein großes Unrecht widerfahren ist”, ist der 
Grundgedanke, der das New-Age zusammenhält, laut Texe Marrs, dem Autor von zwei wichtigen 
Büchern über dieses Thema. Und er hat geschrieben: “Viele New-Ager loben Luzifer, weil er durch das 
Verführen von Eva den Menschen ermöglichte, sich in Richtung erleuchtetes Wissen und zur 
Göttlichkeit zu entwickeln.”

[WC: Erinnert ihr euch, dass ich euch erzählt habe, dass durch das Geschenk des Intellekts der Mensch 
Technologien entwickeln wird, die ihn zu Gott machen würde? Sie arbeiten gerade fieberhaft in Labors 
um das Geheimnis des ewigen Lebens zu entdecken.]

“Mr. Marrs diskutiert die Gedanken eines Anführers in einer mystischen Organisation, die “Stelle 
Group” genannt wird, [WC: Wie oft habe ich das schon erwähnt? Die Stelle-Group], namens Eklal 
Kueshana. Er schreibt… dieser New-Age Führer sagt folgendes:

“Luzifer ist der Anführer einer geheimen Bruderschaft von Geistern … die Bruderschaft wird nach 
Luzifer benannt, weil der große Engel Luzifer verantwortlich war für die Abschaffung des Garten Eden, 
damit die Menschen ihren Weg zu spirituellem Fortschritt beginnen konnten.”

[WC: Lars Hanson wurde in der Stelle-Group aufgezogen. Lars Hanson wurde in der Stelle-Group 
großgezogen. Tom Valentine war ein Mitglied der Stelle-Group. Tom Valentine hat ein Buch mit dem 
Titel The Life and Death of Planet Earth geschrieben. Besorgt es euch, lest es, Leute.]

[WC: Tom Valentine wurde mit der kommunistischen Partei in Verbindung gebracht. Jetzt ist er ein 
Mitglied der Liberty Lobby, die direkt aus dem alten deutschen Nazi-Bund entstanden ist. Früher 
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haben sie das Horst-Wessel-Lied zu Beginn ihrer Sitzungen gesungen. Wacht auf! Wacht auf! Wacht 
auf! Warum glaubt ihr, dass jedes Mal, wenn jemand Tom Valentine anruft und ihn über die 
Freimaurerei fragt, ob sie eine Mitschuld in der Verschwörung tragen, er es vertuscht und die Person 
so schnell wie möglich aus der Telefonleitung schmeißt und bestreitet, dass es irgendeine Mitschuld 
der Freimaurerei geben könnte.]

[WC: Nun, das macht mich ein wenig heiß unter dem Kragen. Ich muss mich ein wenig abkühlen, also 
werden wir eine Pause machen. Geht nicht weg, Leute, ich bin gleich zurück nach dieser sehr kurzen 
Pause.]

(Pausenmusik: keine)

Tja, Leute, ich brauchte diese kleine Pause. Ich erzähle euch hier und heute, Tom Valentine attackiert 
mich schon seit Jahren, weil er weiß, das ich weiß, wer er ist und um was es ihm geht, dass ich den 
Ursprung der Liberty Lobby kenne, dass ich weiß, dass ihre Botschaft ist, dass unsere Regierung nicht 
gut ist. Sie funktioniert nicht, dass sie sich gegen uns gestellt hat, und es ist alles eine Lüge. Denn es 
sind die Leute, die in den Geheimgesellschaften sind, die sich gegen uns gestellt haben, die uns diese 
Botschaft übermitteln, um uns dazu zu bringen, freiwillig unsere Regierung zu stürzen um sie 
loszuwerden, die einzige Regierung in der Geschichte der Welt, die jemals den Menschen die Freiheit 
gegeben hat! Und ich bin der einzige, der euch das wissen lässt. Es ist nicht unsere Regierung, es ist 
nicht die Verfassung, es ist nicht die Bill of Rights, es ist nicht die Struktur. Es sind die 
Geheimgesellschaften. Es sind die Tom Valentines. Es sind die Bo Gritzes. Es sind all die Leute, die zur 
Freimaurerei gehören, und dem alten Orden der Rosenkreuzer, und zu den Tempelrittern, und zum 
souveränen und militärischen Malteserorden, und zum Orden des heiligen Johannes von Jerusalem, 
und viele andere. Viele andere. Sozialisten, internationaler Sozialismus unter vielen, vielen 
verschiedenen Namen. Seht ihr, Leute, seht ihr? (lacht)

Der Senator hatte Recht. Senator McCarthy hatte absolut Recht, er war korrekt. Er wusste einfach 
nicht den richtigen Namen. Er dachte, er würde den Kommunismus aufstöbern … hatte er nicht. Seht, 
wenn er verstanden hätte was ich verstehe, dann hätte er die Angriffe von jenen überlebt, die er 
versuchte ausfindig zu machen, denen die Medien gehören, die sich gegen ihn wandten und ihn 
zerstörten. Hollywood, das sich gegen ihn gestellt hat, zerstörte ihn durch die Manipulation der 
Meinung der Öffentlichkeit. Schaut, Kommunismus, Leute, ist nur ein Wort. Es ist eine weitere 
Nebelkerze. (lacht) Der wirkliche Feind, Leute, ist Mystery Babylon. Ich konnte nie sagen, was ich 
heute gesagt habe, denn wenn ich es gemacht hätte, wäre es missinterpretiert worden. Ich musste 
eine unabhängige Bestätigung haben, dass die Stelle-Group Luzifer anbetet, bevor ich rechtmäßig auf 
die Angriffe von Tom Valentine antworten konnte. Denn wenn ich euch erzählt hätte, was ich weiß, 
ohne unabhängige Bestätigung, dann hättet ihr euch alle gegen mich gewandt, weil ich ein schlechter 
Sportsmann bin oder wegen irgend einem anderen Bullshit. Es ist eine große Erleichterung, in der Lage 
zu sein, euch diese Nachricht zu übermitteln. Ich kann euch das jetzt sagen, eine echte Erleichterung.

Lasst mich weitermachen, und denkt daran, das ist Kapitel 9 aus A. Ralph Epperson’s Buch, The New 
World Order.

[Fortsetzung aus The New World Order]:

“Also gibt es eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit über die Natur von Luzifer, auch bekannt 
als Satan oder der Teufel. Die Bibel schildert ihn als eine Kraft des Bösen, und Mr. Pike, und andere, 
schildern ihn als eine Kraft des Guten.

“Aber die Verbindung zwischen Luzifer und den Alten Mysterien muss weiter verstärkt werden. Die 
Mysterien hatten einen Zweck: Einen Übermenschen zu erschaffen…”

[WC: Wo habt ihr das schonmal gehört? Hitler hat es gesagt, und sie arbeiten in geheimen Labors 
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gerade jetzt an dem selben Ziel.]

“Die Mysterien hatten einen Zweck: Einen Übermenschen zu erschaffen, einen, der in der Lage ist, die 
wahre Natur des Universums zu verstehen und den “wahren” Gott anzubeten. W.L. Wilmshurst, ein 
Freimaurer, schrieb diese Gedanken in sein Buch mit dem Titel The Meaning of Masonry:

“Dies — die Evolution des Menschen in den Übermenschen — war immer das Ziel der alten 
Mysterien, und der eigentliche Zweck der modernen Freimaurerei ist, nicht die sozialen und 
karitativen Gründe, denen soviel Beachtung geschenkt wird, sondern die Evolution von jenen, die 
danach streben, ihre eigene Natur zu perfektionieren und in etwas zu transformieren von Gott-
ähnlicher Qualität.”

[WC: In der Tat, ich sage euch hier nebenbei, was ein Freimaurer zu einem Freund von mir sagte, der 
sein Sohn ist. Er sagte: "Sohn, wenn du keiner von uns bist, bist du nichts." Und natürlich war der Sohn 
keiner von ihnen, und zu seinem großen Ansehen wurde er auch nie einer von ihnen.]

“W.L. Wilmshurst verstärkte diesen Gedanken ein wenig später in seinem Buch: “Der Mensch, der aus 
der Erde entsprungen ist [gemeint ist, dass er nicht von einem Schöpfer-Gott erschaffen wurde] und 
sich durch die unteren Reiche der Natur entwickelt hat zu seinem jetzigen rationalen Zustand, muss 
noch seine Evolution vollenden, indem er ein Gott-ähnliches Wesen wird und sein Bewusstsein mit 
dem Allwissenden vereinigt ~ um das zu fördern, was schon immer das Ziel von aller Initiation war.”

“[Und er fährt fort:] Keine höherere Ebene der Erreichbarkeit ist möglich, als das, wo sich das 
Menschliche mit dem göttlichen Bewusstsein verbindet und er weiß, was Gott weiß.”

[WC: (lacht) Was habe ich euch die ganze Zeit erzählt, Leute?]

“Also, genau wie Satan die Menschheit verführte mit der Fähigkeit Gutes und Böses zu wissen wie 
Gott, ohne Seine Hilfe, lehren jetzt die Freimaurer, dass sie auch ein Gott werden könnten durch die 
Initiation in die Alten Mysterien.”

“John Anthony West in seinem Buch Serpent in the Sky, schrieb dies zur Unterstützung von Mr. 
Wilmhurst’s Aussage:

“Ägypten begann mit dem Konzept der göttlichen Attribute im Menschen. Die Götter werden nicht auf 
die Erde gebracht; Sondern der Mensch wird zu den Göttern erhoben.”

“Andere neben den oben genannten Freimaurern, wie Ludwig Feuerbach, stimmen in diese Diskussion 
mit ähnlichen Gedanken ein. Er war ein Philosoph des 19. Jahrhunderts und ein Held der 
Kommunisten wie Karl Marx. Tatsächlich schrieb Friedrich Engels, der Mitarbeiter von Karl Marx 
während der Zeit, als Marx das kommunistische Manifest schrieb [WC: Als ein angeheuerter 
Schreiberling], schrieb das über seinen Freund:

“All die Kommunisten von 1845 waren Anhänger von [Ludwig] Feuerbach…”

“Die Gründe, warum die Kommunisten die Ideen von Feuerbach unterstützten, werden offensichtlich, 
wenn der Schüler sich seine Schriften durchliest. Denn er schrieb: “Der Mensch allein ist unser Gott, 
unser Vater, unser Richter, unser Erlöser, unser wahres Zuhause, unser Gesetz und unsere Regeln, das 
Alpha und Omega unseres Lebens und unsere politische, moralische, öffentliche und häusliche 
Aktivität. Es gibt keine Erlösung, außer durch das Medium des Menschen.”

“John Denver, der bekannte Sänger, übernahm die gleiche Philosophie über seine Göttlichkeit. Er 
wurde zitiert mit diesen Worten nach seiner neuen Konversion: “Es ist die einzige, wichtigste 
Erfahrung in meinem Leben — Ich kann alles machen. An einem Tage werde ich so komplett sein, dass 
ich kein Mensch mehr bin; Ich werde ein Gott sein.”

[WC: Es ist das gleiche, wie es in der Mormonen-Kirche erzählt wird. Wenn ein verheiratetes Paar viele 

223

http://de.wikipedia.org/wiki/Mormonentum
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Denver
http://de.wikipedia.org/wiki/Manifest_der_Kommunistischen_Partei
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
http://www.gizapyramid.com/bio-west.htm
http://www.robertlomas.com/tthk/Wilmshurst.html


Kinder produziert und mit den Lehren der Kirche konform geht, passiert es, wenn sie sterben, dass sie 
zu Göttern werden und ihnen wird ein Planet für sie allein gegeben, und sie fahren mit ihrer 
Fortpflanzung fort, nur werden sie Seelen sein, und sie werden diesen Planeten bevölkern und die 
Götter dieses Planeten sein.]

[WC: Was für eine Scheiße! Was für eine absolute Scheiße! Woher bekommen diese Leute ihre Egos? 
"Ich werde ein Gott sein!" Ja, sicher wirst du das. (lacht) Wenn ihr Typen alle Götter seid, wie kommt 
es dann, dass ihr noch immer eure Rechnungen zahlen müsst? Wie kommt es, dass ihr krank werdet? 
Und wie kommt es, dass ihr zum Arzt gehen müsst? Und wenn ihr zum Arzt geht, was macht das dann 
aus dem Arzt, wenn ihr Götter seid? Hä?]

[WC: Ihr seid ein Haufen Idioten! Ihr seid Vollidioten. Ihr habt euren Verstand verloren, eure Egos sind 
mit dem Rest von euch davongerannt, und ihr werdet sterben, wie jeder andere auch. Und ihr werdet 
herausfinden, wie jeder andere auch, was wirklich passiert, wenn man stirbt. Und soweit ich weiß, 
weiß das niemand wirklich auf dieser Erde, oder weiß es wahrscheinlich, bis es ihnen passiert. So ist 
es, ob es euch passt oder nicht.]

“Mr. Hall, der Freimaurer, erklärte einen ähnlichen Gedanken, als er folgendes in sein Buch schrieb, 
mit dem Titel Lectures on Ancient Philosophy:

“Wir können den Stern intellektuell studieren, aber wir haben noch nie das Bewusstsein erlangt, bis 
wir der Stern sind.”

“Aber diese Idee, dass der Mensch ein Gott werde könnte, ist nicht neu. Die Bibel hat es 
vorweggenommen, und Jesaja schrieb darüber im Jahr 741 v. Chr. Das ist, was er schrieb in Jesaja 
[Kapitel 43, Vers 10]: “Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, 
damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, daß ich es bin; vor mir ist kein Gott gebildet worden, 
und nach mir wird es keinen geben.”

“Und nocheinmal, in Jesaja [Kapitel 45, Vers 5]: “Ich bin der Herr und sonst ist keiner; denn außer mir 
gibt es keinen Gott.”

[WC: Und erinnert euch, all die römischen Kaiser erklärten sich selbst zu Gott, und sie alle starben wie 
alle anderen Menschen, manche von ihnen durch das Schwert oder Messer der Assassinen. Gott, 
yeah, mm-hmm. Jungs, ihr schießt wirklich den Vogel ab, das kann ich euch sagen. Wie könnt ihr euch 
treffen und diesen Bullshit reden, ihn schlucken und euch damit gegenseitig aufzupumpen. Zu 
glauben, dass ihr Gott seid, oder wie Gott werdet, geht über mein Verständnis hinaus.]

“Die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt, und das die Menschheit keine Möglichkeit hat, Seine 
Gottheit zu teilen.”

“Jemand, der offensichtlich diese Aussagen in der Bibel nicht glaubt, ist Shirley MacLaine, die zu einem 
Sprecher für die Position wurde, dass der Mensch Gott werden kann. Sie schrieb einige Bücher über 
das Thema und ihre Unterstützung für das New-Age. (Newsweek Magazine beschrieb sie als “Die New-
Age Evangelistin”) Und sie schrieb die folgende Aussage in ihr Buch mit dem Titel Dancing in the Light: 
“… wir sind ein Teil Gottes …” und das ist woanders im gleichen Buch: “… wenn jemand hörbar sagt: 
“Ich bin Gott.” Dann richten die Schallwellen buchstäblich die Körperenergien auf eine höhere 
Einstimmung aus.”

[WC: Yeah, ich wette, es funktioniert. Yep, yep, ich wette die Moleküle des Wahnsinns übernehmen 
jeden Teil des Körpers, und du wirst dich großartig fühlen, bis du deine Miete zahlen musst, oder die 
Grippe bekommst, oder bis jemand die Scheiße aus dir rausprügelt, um dich wieder in die Realität 
zurückzubringen. Und das ist genau das, was passieren sollte, wenn man solche Dinge tut. Was ist 
falsch daran, mit anderen Menschen in Frieden zusammenzuleben und das zu genießen, was wir 
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haben? Was ist die große Sache daran, dass ihr wie Götter sein wollt? Und ich sage euch hier und jetzt, 
ihr werdet es nie schaffen. Ihr könnt genausogut .... gut, egal. Wenn ihr Gott werden wollt, macht nur 
weiter. Macht weiter. Ihr täuscht euch selbst, und das ist OK, solange ihr niemand anderen verletzt.]

“Wenn jeder Mensch ein Gott ist, ist die Menschheit in der Lage, Entscheidungen über ihr eigenes 
Wohlbefinden zu treffen. Jeder Mensch hat die vollständige Kontrolle über seine Entscheidungen, 
nach Miss MacLaine. In der Tat wird die Kontrolle des Menschen in Bereiche erweitert, die nur wenige 
bis jetzt für die Menschheit beansprucht haben. Und dies sind die Gedanken von Miss MacLaine:

“Ich glaube wir wählen, zusammenzusein … Wir wählen unsere Eltern, und ich denke, die Eltern 
wählen die Kinder, die sie haben möchten noch bevor sie je inkarnieren.”

[WC: Erzähl das einem missbrauchten Kind. Erzähl das einem Kind, das von betrunkenen, elenden und 
stinkenden Eltern aufgezogen wird, die sich einen Dreck um das Kind scheren. Erzähl das all jenen 
Leuten, die wissen, dass das das komplett falsche, unverantwortliche Geschwafel von verrückten Irren 
ist. Und wisst ihr, was sie sagen, wenn man sie damit konfrontiert? Sie sagen, du hättest dem in einem 
früheren Leben zugestimmt, und dass du deine karmische Schuld abbezahlst. Ihr seht, sie haben eine 
Rationalisierung für alles, und es ist nur weiterer Bullshit. Mehr Lügen, mehr Scheiße.]

“Sie ging weiter, einen anderen seltsamen Gedanken auszudrücken, als sie folgendes schrieb: “… 
soetwas wie Realität gibt es nicht, nur Wahrnehmung.”

[WC: Nun, Shirley, lass mich mit meiner Faust dein Kiefer antippen, und dann sag mir, dass es keine 
Realität gibt. Natürlich will ich das nicht wirklich machen, Leute, aber das ist nur ein Weg, sie wieder 
zur Vernunft zu bringen. Wenn es legal wäre, könnte ich es versuchen. Ich könnte es versuchen. Es 
könnte sie aufwecken. Es könnte ihr zeigen, dass ihre Wahrnehmung nur die Realität ist. (lacht)]

“Man kann sich nur wundern, wo Miss MacLaine all diese bizarren Gedanken herhat. Mehrere 
Indizien, die den Schüler dabei unterstützen können, sie zu verstehen, können entweder von ihren 
eigenen Aussagen gewonnen werden oder von den Artikeln, die über sie in den Medien erschienen 
sind.”

“In ihrem Buch Out on a Limb, schrieb sie über ihre Treffen mit ihrem verheirateten Liebhaber in ihrer 
Wohnung.”

[WC: (lacht) Dieser Gott zerstört von jemand anderes die Ehe, und sie trifft sich mit ihrem 
verheirateten Liebhaber in ihrer Wohnung.]

“Sie sagte, dass er ihr Bücherregal ansah und neben anderen Titel fand: “Marxistentheorie”, 
einschließlich einer “Biographie von Karl Marx.”

[WC: Und da ist nichts Falsches daran, ich habe diese Bücher ebenfalls in meiner Bibliothek, sowie 
viele andere. Viele weitere. Aber sie kennend, Shirley MacLaine kennend, und Leute, ich kenne sie, ich 
kenne diese verwirrte Deppin, wenn sie Bücher über Marxistentheorie besitzt, einschließlich einer 
versperrten Biographie von Karl Marx, dann könnt ihr darauf wetten, dass sie eine Sozialistin ist. Und 
natürlich, ist sie das.]

“Das Parade Magazin vom 18. Dezember 1988 hatte einen Artikel über Miss MacLaine, der zeigte, dass 
ihre Bude voll von gerahmten Bildern ist: Shirley mit … Fidel Castro [Kommunist], Nikita Krushchev 
[und andere]” Das Magazin berichtete darüber, wie Shirley und ihr Liebhaber: “über demokratisch-
sozialistische Prinzipien sprach und wie es möglich wäre, beides zur gleichen Zeit zu haben, wenn die 
Reichen nur ihr Vermögen mehr mit anderen teilen würden.”

“Woanders in ihrem Buch schrieb sie darüber, was sie für eine Heuchlerin war, als sie diese 
widersprüchliche Aussage hinzufügte [und das sind sie alle]: “… ich wollte mit ihm reden … über wie 
ich viel Geld verdient habe, und ich mich elitär fühlte in dieser Welt, die Pleite ist, zu wissen, dass ich 
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alles kaufen könnte, was ich mir wünschte.”

[WC: Genau wie Jane Fonda, die sich seit Jahren für Waffenkontrolle einsetzt, die von einer 
Polizeistreife gestoppt wurde auf der Autobahn, und es wurde festgestellt, dass in ihrem Auto viele 
Pistolen und Waffen, Schusswaffen, gefunden wurden. Heuchler und Lügner.]

“Jedoch hat sie nirgendwo in ihrem Buch gesagt, dass sie selbst etwas freiwillig an die Armen 
gespendet hätte. Offensichtlich denkt sie, dass die kommunistischen Ideen über das Aufteilen von 
Reichtum nur akzeptabel sind, wenn sie ihren Reichtum nicht teilen muss, so wie sie es von den 
anderen Reichen will.”

[WC: Ihr seht, die meisten Reichen geben vor, Sozialisten zu sein, aber in der eigentlichen Praxis ist es 
keiner von ihnen. Niemand von ihnen würde ihr Vermögen an die Armen geben, nie. Dennoch 
behaupten sie, liberal zu sein, Sozialisten, Marxisten. In Wirklichkeit demonstrieren sie das genaue 
Gegenteil. Sie sind Lügner und Heuchler. Denn die ganze kommunistische, sozialistische Idee ist nur 
etwas für die kleinen Leute, für dich und mich, die ihre Sklaven sein werden in der Neuen 
Weltordnung.]

“Miss MacLaine ist seitdem auf einer bundesweiten Tour um ihre neugefunden religiösen Ansichten in 
der Öffentlichkeit zu bewerben. Das Newsweek Magazine berichtete im Jahr 1987, dass sie eine 
Menge Geld verdient hatte, durch das Erklären ihrer Ansichten an andere: “Seit MacLaine ihre Tour 
begonnen hat … [1987], zahlten mehr als 10.000 Leute in 15 Städten 300 $ Eintritt.”

[WC: Nun, ihr kennt mich, Leute. Ich habe absolut nichts dagegen. Wenn sie 1000 $ Eintritt pro Kopf 
bekommen hätte, wäre das OK für mich.]

“10.000 mal 300 $ sind 3 Millionen Dollar.”

[WC: Ich habe noch immer kein Problem damit. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn 
es jemand haben will, dann gebt es ihnen. Wenn sie soviel zahlen wollen, wenn sie so dumm sind, 
dann ist das OK für mich. Ich glaube, dass Menschen anderen Menschen etwas für ihre Mühen geben 
sollten, aber ich glaube ebenfalls, wenn sie so dumm sind das zu bezahlen, dann sollte es genommen 
werden. So lernt man. Und eine Menge Leute werden mir widersprechen, aber es tut mir leid, Leute, 
es tut mir leid. Das ist, was ich glaube.]

“Offensichtlich haben die Touren von Shirley bewiesen, dass sie sowohl beliebt als auch lukrativ sind. 
Der Newsweek Artikel über ihr Seminar erwähnte ein wenig von dem, was sie dort lehrt. Im Folgenden 
nun ein paar ihrer Kommentare:

“Die Erde bewegt sich aus ihrer Achse, und nur ein “kollektives Bewusstsein” der Menschheit kann sie 
wieder richten. Für die spirituell Geneigten wird ein “Fenster aus Licht” an jenen Tagen erscheinen 
[16. und 17. August, 1987], worüber MacLaine sagt, dass es uns ermöglicht auf eine höhere Ebene des 
kosmischen Verständnis zu erheben.”

[WC: Reiner Bullshit. Reine Scheiße. Reiner New-Age Mesmerismus, wenn man so will, denn nichts ist 
an diesen Tagen passiert.]

“‘Evangelistin’ MacLaine wurde ‘Doktor’ MacLaine, als sie über einige ihrer neuen Heilmethoden für 
die zwei größten Probleme auf der Erde erzählte: AIDS und Unterleibskrebs. Laut dem Newsweek 
Artikel erzählte sie ihrem Publikum:

“Sie [oder die, die bezahlt haben, um sie in den 15 Städten ihrer Tour zu hören] hörten alle MacLaine’s 
Äußerungen über solche Themen wie AIDS (sie denkt, die Betroffenen sind krank, weil sie “der Liebe 
beraubt wurden, die notwenig ist, um die Gesundheit in der Balance zu halten”); und Krebs (für 
Unterleibskrebs rät sie, die “Patienten in einen gelben Raum zu geben, weil Gelb die “Farbfrequenz” 
dieses Teils des Körpers ist.)”
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[WC: Mehr New-Age Mesmerismus-Bullshit-Scheiße.]

“Und ihre Patienten müssen nur 300 $ zahlen für so eine Weisheit!”

“Aber ‘Doktor’ MacLaine ist nicht so dumm, wie man vielleicht glauben könnte. Der Newsweek Artikel 
berichtet: “… jeder, der teilgenommen hat, musste eine Verzichtserklärung unterschreiben, die die 
Organisatoren des Seminars von der Verantwortung von psychischen Verletzungen freisprechen.”

[WC: Wie clever! Wie schlau von Miss MacLaine!]

“Also ist jemandem, der ihre Seminare organisiert, bewusst, dass ihre Ideen psychologischen Schaden 
bei den Teilnehmern verursachen können, was dazu führte, sie vor Prozessen wegen Kunstfehlern zu 
schützen.”

“Diese New-Age Evangelistin machte nicht nur Geld auf ihren persönlichen Vortragstouren, sie machte 
auch noch Geld mit ihren gutverkauften Büchern.”

[WC: Nun, ich weiß nicht, was los ist mit A. Ralph Epperson. Ich weiß nicht, warum er das sagt, denn er 
gibt vor, an die Verfassung zu glauben und die Prinzipien und Ideale, auf denen dieses Land basiert. 
Und es ist nichts falsch daran, wenn jemand mit seinen Vortragstouren oder mit seinen Büchern Geld 
verdient. Und ich kann euch jetzt erzählen, dass A. Ralph Epperson Geld auf seinen Vortragstouren 
verdient, und mit seinen Büchern, und das er davon lebt. Also soweit es mich betrifft, ist das eine 
partielle Diskreditierung von A. Ralph Epperson.]

“Im Juli 1987 verkaufte sich ihr Buch Out on a Limb 3 Millionen mal, und ihr anderer Bestseller, 
Dancing in the Light, wurde 2,2 Millionen mal verkauft.”

[WC: Könnte er eifersüchtig sein? Könnte es möglich sein, dass A. Ralph Epperson eifersüchtig ist auf 
die Fähigleit von Shirley MacLaine, Bücher zu verkaufen?"

"Das Time Magazin berichtete, dass ihre fünf Bücher über die Selbsterforschung und Selbstförderung 
sich mehr als 8 Millionen mal verkauft haben."

[WC: Nun, für mich ist das bewundernswert. Wenn jemand etwas schreiben kann, das von 8 Millionen 
Menschen so verlangt wird, dass es sich 8 Millionen mal verkauft, interessiert es mich nicht, über was 
er geschrieben hat. Das ist bewundernswert. Sie hat ein Einkommen für sich selbst und ihre Famile, 
und die Leute kaufen offensichtlich das Buch, weil sie es haben wollen. Dadurch versorgt sie sie mit 
einer Dienstleistung, ob es jetzt Bullshit ist, oder nicht, macht keinen Unterschied. Das ist der 
amerikanische Weg, Leute. Das ist es, um was es überhaupt geht. Es gab eine Menge Leute im frühen 
Teil des Jahrhunderts, die Automobile hassten, und daher war Henry Ford der Teufel. Aber er hat eine 
Menge davon verkauft, und als er das Tat, bekam er viel Kritik von den Leuten, weil er es gemacht 
hat.]

[WC: Sorry, Leute, das ist der amerikanische Weg. Soweit es mich betrifft, was A. Ralph Epperson mit 
diesen Sätzen speit ist Sozialismus. Und ich bewundere ihn für seine Forschungen und was er getan 
hat, und ich weiß, dass er seinen Lebensunterhalt durch das Verkaufen von Büchern und mit Vorträgen 
verdient. Und wenn er die sozialistische Haltung kritisiert, aber das gleiche tut, ist das nicht 
akzeptabel. Und er ist ein Freund von mir und ich werde ihm das sicher sagen. Wisst ihr, ich habe 
dieses Buch vor einer langen Zeit gelesen und ich habe vergessen, dass er solche Dinge gesagt hat, 
aber ich werde sicherlich mit ihm darüber reden. Eigentlich könnten wir darüber in der Sendung 
reden, wenn er zu Gast dieser Show ist, und das wird nicht mehr lange dauern. Also, ihr könnt euch 
auf eine Art der Erklärung dafür freuen.]

“[Er sagt] es scheint, dass der Verkauf der New-Age Religion sehr profitabel sein kann!”

[WC: Nun, Barnum and Bailey (ein Zirkus) war sehr profitabel und es war alles eine Illusion, genauso 
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wie die New-Age Religion.]

“Aber zusammenfassend war der überzeugendste Kommentar über die Schlacht zwischen den New-
Agern und den Christen von Nesta Webster in ihrem Buch Secret Societies:

“Der Krieg beginnt nun zwischen den beiden streitenden Prinzipien: die christliche Auffassung des 
Menschen, der zu Gott hinaufgreift, und die Geheimgesellschaft … die Auffassung des Menschen als 
Gott, der keine Offenbarung von oben braucht, und keine Führung außer dem Gesetz seiner eigenen 
Natur.”

“Und da die Natur an sich göttlich ist, ist alles, was ihr entspringt, lobenswert und jene Handlungen, 
die meist als Sünde angesehen werden, sind nicht zu verurteilen.”

[WC: Ihr habt gehört, was ich gesagt habe, was das Gesetz in der Neuen Weltordnung sein wird: Tu, 
was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Und das wird es.]

“Die Fronten sind gezogen zwischen denen, die an einen Schöpfergott glauben und jenen, die glauben, 
dass der Mensch selbst zu Gott wird. Das sind die gegensätzlichen Positionen. Und der Kampf 
zwischen ihnen, [liebe Zuhörer], hat [sicherlich] begonnen.”

[WC: Nun, regt euch nicht zu sehr über meine Kritik an den paar Absätzen auf, die A. Ralph Epperson 
geschrieben hat, wo er Shirley MacLaine's Fähigkeiten verurteilt, Bücher zu schreiben und Seminare zu 
halten, die viel Geld bringen. Ich bin sicher, dass er in seinem Eifer, der viele von uns über das Ziel 
hinausschießen lässt, in seinem Eifer, die Anbetung von Luzifer und die Geheimgesellschaften zu 
verurteilen, er es ein wenig übertrieben hat. Wir werden darüber sprechen, wenn er Gast in dieser 
Sendung ist, denn ich bin auch ein wenig neugierig. Aber ich habe es nicht übertrieben ... sagen wir es 
so.]

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: Walk on the Water, performed by Credence Clearwater Revival)
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Stunde 20: Fundamentale Gesetze (Rosenkreuzer) (ausgestrahlt 11. Mai 1993)

Quer durch Amerika und auf der ganzen Welt, ihr hört The Hour of The Time. Die einzige Stunde, die 
jemals war, und jemals sein wird, denn während dieser Zeit entscheidet ihr eure Zukunft und somit 
unsere gemeinsame Zukunft. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

[William Cooper macht einen Werbespot für Swiss Amerika Trading Corporation]

Wenn ihr zu denen gehört, die sich vertieft haben und unserer Serie über die Mystery-Schulen 
zugehört habt — der Religion, der alten Religion von Mystery Babylon — dann werdet ihr das heutige 
Programm lieben. Und wieder einmal wird es ein Beweis sein, dass ich die ganze Zeit recht hatte. Also 
bleibt dabei, Leute. Geht nicht weg.

(opening music: The Rose, performed by unknown artist)

Schaut alle hinter euch, in die Ecke auf der anderen Seite des Zimmers, wo es wirklich dunkel ist, 
hinter dem Sessel. Ich werde ein sehr, sehr helles Licht einschalten, und ich will, dass ihr zuseht, wie 
die Kakerlaken auseinanderjagen. Denn heute werde ich euch wörtlich von einem Buch, das wir auf 
einem staubigen Regal ganz hinten in einem Laden für gebrauchte Bücher gefunden haben, vorlesen, 
das ohne jeden Zweifel beweist, was ich euch in diesem Segment — den vielen Segmenten — dieser 
Serie mit dem Titel die Mystery Schulen, auf diesem Programm, The Hour of the Time, enthüllt habe, 
nicht nur wahr ist, sondern das ich genau ins Schwarze getroffen habe, und dies ist das erste Mal, dass 
diese Information in ihrer Gesamtheit den Menschen der Welt offenbart wird.

Nun, ihr solltet besser in die gebrauchten Buchhandlungen eurer Stadt gehen, und ihr solltet besser 
dort sein, bevor die Kakerlaken dorthingehen, denn ich sage euch jetzt, sie wissen, dass wir nach 
Beweisen suchen, dass wir nach Hinweisen graben, die wir verwenden werden, um sie mit ihrem 
eigenen Strick aufzuhängen. Ihr müsst dorthin zuerst hingelangen und jedes Buch kaufen, dass sich 
mit irgendeiner Geheimgesellschaft, Mysterien-Religion oder Kult beschäftigt, dass ihr finden könnt. 
Wenn ihr sie nicht versteht, oder wenn ihr sie nicht verwenden wollt, um uns zu helfen diese Leute 
bloßzustellen, dann schickt die Bücher an uns, denn wir werden sie am besten nutzen.

Ich halte in meiner Hand ein altes, verblichenes … es war einmal rot, ein Buch mit hartem Einband — 
es ist fast orange jetzt, weil es mit dem Alter verblasst ist — mit dem Titel Fundamental Laws: 68th 
Convocation. Auf dem Frontcover ist ein Teil der Symbolik der Mystery Schulen. Da ist ein Seil, welches 
die Schlange repräsentiert, die sich in ihren eigenen Schwanz beißt, auch bekannt als der Magische 
Kreis. In diesem Magischen Kreis ist ein Dreieck, eigentlich drei Dreiecke, eins im anderen. In den 
Dreieicken ist das Symbol von Skull & Bones; ein Symbol der Welt mit Flügeln; da ist das Symbol der 
Arche, des Ankers und die drei Buchstaben T-R-Y unter den drei Dreiecken. Das ist der wörtliche 
schriftliche Bericht, herausgegeben im Jahr 1916, meine Damen und Herren, aus dem ich euch 
vorlesen werde: 
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“Fundamentale Gesetze: Ein Bericht von der 68. Einberufung des Ordens der Rosenkreuzer. Er gibt 
eine Zusammenfassung über die Arbeiten der Versammlung, zusammen mit den meisten der 
Vorträge, die während der Zeit der Einberufung abgehalten wurden, von den verschiedenen 
anwesenden Delegierten. Ebenfalls enthalten ist ein Bericht über die Arbeit der alten Initiation im 
Hain des Osiris, der eigens für diesen Anlass vorbereitet wurde.”

Darunter befindet sich ein Symbol eines Dreiecks mit drei Steinstufen, die die drei Grade der 
Einweihung repräsentieren. Auf der obersten Stufe ist ein Kreuz, in dessen Mitte sich eine Rose 
befindet. Und unter dem Dreieck sind wieder die drei Buchstaben T-R-Y. Dies wurde 1916 
urheberrechtlich geschützt, veröffentlicht von The Philosophical Publishing Company. Allentown, 
Pennsylvania, für die Mitglieder des Ordens der Rosenkreuzer.

Auf der nächsten Seite ist eine Ehrentafel. Einer der Namen hier hebt sich ab, und es hat mich fast 
umgehauen, als ich ihn sah, denn der Name ist Lars Hanson. Nun, es ist nicht der Lars Hanson, über 
den wir in unserer Sendung gesprochen haben, und wir werden herausfinden, ob es sein Vater, 
Großvater, oder Urgroßvater — es könnte jeder von den drei sein — gewesen sein könnte, aber wir 
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werden das herausfinden, glaubt mir. Wir wissen, dass Lars Hansons Eltern Mitglieder der Mystery-
Schule waren, insbesondere der Metternich Stelle Group, wo Lars Hanson aufgezogen wurde.

[Lesung aus Fundamental Laws: A Report of the 68th Convocation of the Rose Cross Order]:

“Zur Erläuterung des Inhalts dieses Buches [und ich lese wörtlich aus der Einleitung], gilt es 
festzustellen, dass diese Artikel nicht die inneren Arbeiten des Ordens der Rosenkreuzer wiedergibt, 
sondern einfach die äußeren, öffentlichen Lehren.”

[WC: Nun, erinnert euch, in der Serie über die Mystery Schulen habe ich euch über das Exoterische 
und das Esoterische unterrichtet. Was wir aus diesem Buch herauslesen können -- weil sie das 
Esoterische nie irgendwo veröffentlichen, es wird immer hinter Symbolen versteckt, aber es sind 
unglaubliche Eingeständnisse in diesem Buch, die ihr aus dem Exoterischen hören werdet. Ich lese 
weiter, wörtlich]:

“Die Illuminati und ihre Arbeiten über die Seelenwissenschaft können als Kind des Ordens der 
Rosenkreuzer bezeichnet werden. Vor einigen Jahren hat man herausgefunden, das auf eine Person, 
die danach verlangte, den Arbeiten mit Herz und Seele zu folgen, mit anderen Worten, die das Leben 
leben wollten, wie es vom Orden gelehrt wird, 100 Personen kommen, die nach Lehren des Ordens 
verlangten, aber nicht Willens wahren ihre Leben der erhabenen Arbeit zu widmen.”

[WC: Ich mache jetzt ein kurze Pause, um euch daran zu erinnern, dass ... Ich habe bereits erwähnt, 
dass die Bruderschaft der Freimaurer, der alten Orden der Rosenkreuzer, der souveräne und 
militärische Orden der Malteserritter, die Tempelritter, die Mormonen-Kirche, all diese ... die 
Illuminati, der Orden, Skull & Bones, alle die gleiche Organisation sind. Und was ihr gerade gehört 
habt, ist das erste Eingeständnis dieser Tatsache. Und ihr werdet mehr hören, wenn ich weitermache. 
Und erinnert euch, ich lese das direkt aus ihrer eigenen Publikation, ein gebundenes Buch, 
herausgegeben von The Philosophical Publishing Company in Allentown, Pennsylvania, speziell für die 
Mitglieder des Ordens der Rosenkreuzer. Es geht weiter]:

“Um diese Tausende musste man sich kümmern, und als Ergebnis wurden die Illuminati und ihre 
Arbeit der Seelenwissenschaft geboren.“

“Als im April, [nun, das ist der April des Jahres 1916, Leute. Denkt daran.] der Orden an die Brüder 
herantrat, wurde diese heilige Versammlung abgehalten und alle Delegierten wurden gebeten, Artikel 
vorzubereiten über die Seelenwissenschaft, sodass regelmäßige Vortragsveranstaltungen abgehalten 
werden konnten. Die Vorträge, die folgen, waren das Resultat. All diese Vorträge wurden in einer 
offenen Sitzung abgehalten und werden als Arbeit der Seelenwissenschaft angesehen, obwohl sie im 
gesamten Einklang mit den Lehren des Ordens der Rosenkreuzer stehen.”

“Die Arbeiten des Ordens der Rosenkreuzer, wie sie an ihre Studenten weitergegeben wird, kann 
niemals veröffentlicht werden. Es ist eine geheime, heilige Arbeit zwischen Lehrer und Schüler.”

[WC: Lasst mich euch das nochmal vorlesen: "Es ist eine geheime, heilige Arbeit zwischen Lehrer und 
Schüler."]

“Es ist ein Seelentraining, eine innere Einweihung, und diese Arbeit wird fortgesetzt, bis der Schüler 
die Initiation erreicht hat, nach der er aufgefordert wird, an einer Versammlung teilzunehmen, und zu 
diesem Zeitpunkt wird ihm die Arbeit der Grade verliehen, aber die innere Arbeit geht immer der 
äußeren Arbeit voran, da die äußere Arbeit nur eine Bindung ist, die die Bruderschaft zusammenhält.”

“Nun ein Wort der Erklärung. Viele, die vom großen Orden und seiner Arbeit gehört haben, die aber 
überhaupt nichts über die innere Arbeit wissen, haben entweder unwissend oder in betrügerischer 
Absicht, sogenannte Ableger der Rosenkreuzer gegründet, und diese Ableger wissen nichts über die 
wahre Arbeit der Rosenkreuzer und haben nichts außer einem ritualischen Initiationsritus oder Arbeit 
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der Grade.”

“Wir verweisen alle Suchenden an die Autoritäten der Rosenkreuzer und der Initiation, und sie werden 
dann herausfinden, dass das WAHRE Rosenkreuz eigentlich eine Schule der Spiritualität ist, mit einer 
feierlichen Initiation in die Grade als Höhepunkt.”

[WC: Und dies wurde vom Hierophanten des Ordens unterzeichnet. Im Vorwort:]

“Früh im Sommer wurden Anweisungen von den Hierarchien erhalten, den Inneren Kreis des Ordens 
der Rosenkreuzer zu einer Sitzung einzuberufen, und somit passend das 68. Jahr der Rosenkreuzer in 
Amerika zu feiern.”

“Anordnungen wurden sofort an die ausgegeben, die das Privileg besitzen, dieser Versammlung 
beizuwohnen, und am 1. Juni 1916 wurde die Versammlung einberufen, und die einleitenden Vorträge 
wurden gestartet.

“Zu dieser Versammlung wurden alle Delegierten angewiesen, Artikel vorzubereiten und zu liefern, die 
Bezug auf die Bedingungen der Gegenwart nehmen sowie der Menschheit helfen könnten.”

“Aber wegen der begrenzten Zeit für die Disposition jener, die teilnehmen konnten, waren nur wenige 
in der Lage, solche Vorträge vorzubereiten, mit dem Ergebnis, dass nicht soviele Vorträge abgegeben 
wurden, als wenn die Delegierten mehr Zeit zur Verfügung gehabt hätten.”

“Aber auch so gab es zwischen zwei und drei Vorträge jeden Tag, und die meisten der Vorträge können 
im vorliegenden Band gefunden werden, obwohl viele der Vorträge nicht in Buchform gegeben 
werden können, da sie nur von den Lehrern an den inneren Kreis weitergegeben wurden.”

“Von Anfang des Monats bis zum 13. gab es Vorträge in der Versammlungshalle, die im Jahr 1910 
gebaut wurde mit dem Zweck, diese jährlichen Einberufungen abzuhalten, aber am 13. gab es keine 
Vorträge, da der ganze Tag für die notwendigen Vorbereitungen gebraucht wurde, um die Alten 
Mysterien an die Delegierten in Form von Symbolik weiterzugeben, die aus drei Graden bestehen.”

“Ich kann nichts besseres machen, als den Artikel weiterzugeben, der von Gracey K. Morey aus 
Buffalo, N.Y., dem Sekretär des heiligen Kollegs der Rosenkreuzer, für die Buffalo, N.Y., Zeitungen 
vorbereitet wurde, und der im “Buffalo Express” am 16. Juli 1916 erschien.”

[WC: Dieser trägt den Titel "Alte Mysterien aus Ägypten in einer Initiation von drei Graden". Passt gut 
auf, Leute, denn was ihr nun hören werdet, bestätigt vieles, was ich euch in der Serie The Hour of the 
Time, bekannt unter dem Namen die Mystery-Schulen, enthüllt habe. Ich zitiere weiter aus dem 
Buch:]

“Unter der Autorität des Ordens der Rosenkreuzer, gegründet in Amerika im Jahr 1858, trafen sich 
prominente Delegierte des Ordens in der bemerkenswertesten Konklave, die in den letzten 5000 
Jahren abgehalten wurde. Diese Delegierten hielten Vorträge, die sich nun der Welt öffnen, die 
Verbindung von Ägypten in den Jahren von wahrer Religion, Macht und Herrlichkeit mit dem 
mystischen Siegel der Vereinigten Staaten, dessen heraldische Symbolik das mächtige Schicksal von 
Amerika erklärt, welches bis jetzt nur einer begrenzten Anzahl bekannt war.”

[WC: Jetzt nicht mehr.]
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“Bei Beverly Hall im schönen Tohickon-Tal, ungefähr vier Meilen von der Stadt Quakertown, trafen sich 
Männer und Frauen aus allen Lebensbereichen, aus allen Teilen der Welt, hohe Freimaurer, Mitglieder 
des Eastern-Star, Ärzte, Lehrer, Autoren und Mitglieder von allen Konfessionen, inklusive der 
hebräischen, all jene trafen sich auf den Ruf des Großmeisters des Ordens der Rosenkreuzer für die 68. 
Versammlung.”

[WC: Und das sollte die Kakerlaken ruhigstellen, die jetzt aus dem Licht hasten, die sagen, dass sie alle 
nicht ein einziger Orden sind. Sie sind bekannt als die Brüderschaft, der Orden, der alte Orden der 
Rosenkreuzer, die Bruderschaft der Freimaurer, und, natürlich, diejenigen, die zugehört haben, kennen 
den Rest. Ich lese weiter aus dem Buch:]

“Vor einigen Jahren kaufte R. Swineburne Clymer, Autor von 
“Philosophy of Fire, Ancient Mystic Oriental Masonry, The 
Rosicrucians; Their Teachings, Mysteries of Osiris, 
Seelenwissenschaft und Unsterblichkeit” sowie über 30 anderen 
Werken, ein bergiges Stück Land, auf dem “Beverly Hall” gebaut 
wurde. Eine Versammlungshalle mit Pressezimmern und 
Bibliotheken sowie chemische Labore, die von Obstgärten, 
Weinbergen und Rosengärten umgeben sind, plaziert auf 
Rasenterassen, präsentiert mit seinen Collie-Hundehütten und 
Geflügelanlagen eine herrliche Kombination des Schönen und 
des Praktischen.”

“Zu diesem wurde das Mystische hinzugefügt, denn auf einer 
abgelegenen und bewaldeten Fläche von über 50 Hektar wurde 
ein künstlicher See durch einen Gebirgsbach angelegt, ein 
Thronsaal errichtet sowie weitere Verbesserungen 

vorgenommen, die für die Einweihung der Neophyten in die ägyptischen Mysterien benötigt wurde.”

“Die Einberufung wurde am 1. Juni in der Versammlungshalle begonnen, die vor über fünf Jahren zu 
diesem Zweck errichtet wurde, und die Abhaltung einer Reihe von Vorträgen über praktische und 
mystische Themen begannen und wurden fortgeführt bis zum Ende der Versammlung. Die Delegierten 
und Lehrer präsentierten die Vorträge, die von Diskussionen gefolgt wurden über die Themen der 
Eugenik, wissenschaftliche Mutterschaft, Moralkodex für die Schule und Zuhause, spirituelles 
Christentum [das ist ein Witz], Körperpflege, Ernährung und Gesundheit, Sünde, Autorität und 
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Individualität, die Jakobsleiter, Initiation, Reinkarnation, Seelenentwicklung, die zweite Ankunft Christi 
und die mystische Signifikanz des Siegels der Vereinigten Staaten.”

“In der Zeit des Salomon, wie in der Zeit der ägyptischen Priesterschaft fand keine Zeremonie jemals 
statt, ohne dass der Kreis des Salomon, gemeinhin bekannt als das heilige Siegel des Salomon, vorher 
vorbereitet wurde, aber seit dem Fall von Ägypten und des Tempels Salomons war dieses Siegel 
praktisch unbekannt, außer einer begrenzten Anzahl von Schülern der alten Religionen und 
Mysterien.”

[WC: Leute, das Siegel Salomon's ist nicht der sechseckige Stern, der auf der Flagge von Israel ist. Es 
ist nicht das Siegel von David, oder der Davidstern. Es ist nicht das Siegel Salomon's, wie ihr bald 
herausfinden werdet.]

“Während der ersten Juniwoche wurde im Hain, der speziell für die Dramatisierung der alten 
Mysterien des Osiris vorbereitet wurde, das Siegel Salomon’s, oft genannt der magische Kreis, speziell 
errichtet, und am 11. Juni fand die Widmung des magischen Kreises statt in Anwesenheit der 
Delegierten des Ordens der Rosenkreuzer, von denen manche aus Deutschland, England und Russland 
kamen. Dies war im Einklang mit dem System, wie es von den alten ägyptischen Priestern und dem 
hohen Rat des Tempels des Salomon praktiziert wurde.”

“In der Nacht des 13. Juni traf sich der erste Teil der Klasse, einschließlich derjeniger des Ordens, die 
an der Initiation teilnahmen, im Hain des Osiris, welcher durch die Elektrizität eines zentralen 
Kesselhauses illuminiert wurde, dass speziell für diesen Zweck gebaut wurde, für die Einweihung in die 
alten Mysterien Ägyptens in drei Graden und sechs Szenen.”

“Alle Schüler der alten Mysterien und Religionen wissen, dass es im Tempel Salomons drei Höfe gab, 
der äußere Hof für die Leute, der aus 700 ausgewählten Lehrern und Führern bestand. Diese waren 
Mitglieder des ersten Grades, Illuminati, die auch Suchende, Reisende und Soldaten genannt wurden. 
Im mittleren Hof waren die Mitglieder des zweiten Grades, 70 an der Zahl, und sie sollten in der Halle 
der Meditation sein und sie fungierten als Mediatoren zwischen den Leuten und dem innersten 
Heiligtum. Über allem war der innere Hof, ein Kreis von sieben Priestern und der Meister- oder 
Hohepriester, die die Lehrer zwischen Gott und Mensch waren, Mediatoren zwischen dem Sichtbaren 
und dem Unsichtbaren.”

“In den ägyptischen Mysterien bestand der erste Hof aus der königlichen Jugend von Ägypten sowie 
Schülern aus dem Ausland, die wünschten, in den Tempel und die Priesterschaft einzutreten, und 
diese waren, während der Probezeit, oft bekannt als die “Soldaten des Priestertums”, da es ihre Pflicht 
während den ersten Trainings und Tests war, die Priesterschaft und ihre Arbeit bis zu ihrem Tod zu 
schützen.”

“Die zweite Klasse, entsprechend dem zweiten Grad, waren jene, die diesen Test bestanden hatten 
und jetzt in der Halle der Meditation und Reinigung waren, in Vorbereitung auf die ersten Gelübde 
sowie ihrer Hingabe von Körper, Geist, Seele und Gemüt für den Dienst an der Menschheit.”

“Die dritte Klasse, auch dritter Grad genannt, bestand aus jenen, die die Tests des ersten Grades und 
die Reinigung des zweiten bestanden hatten, sowie die verschieden Stadien der Entwicklung 
durchlaufen hatten, die von allen Schülern in der Halle der Meditation abverlangt wurden.”

“Im königlichen dritten Grad, dessen Einweihung im Tempel stattfand, erhielt der Neophyt die letzten 
Anweisungen. Danach kam der letzte Test in der schönen Zeremonie des Todes des alten Lebens, das 
Aufgeben des Körpers und seiner Versuchungen und die Auferstehung des getöteten Osiris oder des 
spirituellen Körpers, durch seine getreue Gattin Isis, der Seele, mit der endgültigen Illumination.”

“Am 15. Juni verließ der erste Teil der Vertreter “Beverly Hall”, um zu ihren jeweiligen Häusern 
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zurückzukehren, und der zweite Teil kam zu den vorbereitenden Vorträgen, und am 19. Juni wurden 
die Zeremonien wiederholt, sodass alle der Initiation beiwohnen und daran teilnehmen konnten, um 
Mitglieder zu werden.”

“Soweit man entweder durch Reisen oder durch die Geschichte lernen kann, gab es niemals zuvor seit 
dem Fall von Ägypten und seiner Priesterschaft und seit dem Fall des Tempels des Salomon’s je einen 
Hain, einen See, der den Nil repräsentiert, oder einen magischen Kreis, oder einen Tempel, noch wird 
angenommen, dass irgendwo auf der Welt ein solcher Kreis heute existiert.”

“Am nächsten ist jedoch Stonehenge der Druiden von Großbritannien, wohin ihre Nachkommen jedes 
Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt reisen um die Sonne zu begrüßen und um ihre Gelübde zu 
erneuern.”

“Dies ist daher das erste Mal in 5000 Jahren, dass irgendein Orden versucht hat, dieses heilige Emblem 
unter der stattlichen Eiche zu bauen, sodass die Leute der modernen Zivilisation die Schönheit des 
Lebens und der Religion der Leute aus dem Altertum beobachten können, dessen Lehren über die 
Seelenentwicklung Ägypten zu Ruhm verhalfen, die verlorenen Träume von ganz Israel, die Lehren des 
Magi aus Persien, alles Wahre aus Indien, die herrliche Philosophie aus Griechenland, die Pracht der 
frühen Römer, die Basis der vorchristlichen Schulen in Irland, sowie die bekannten Gralslegenden der 
Briten, Kelten und Gallier. In diesem Licht der Bruderschaft der Männer und der Vaterschaft Gottes 
wurde diese große Republik gegründet, vorhergesagt von Vergil, auf dessen Siegel die ägyptische 
Pyramide ist, komplett durch einen weißen Schlussstein der spirituellen Reinigung als die Krone der 
Zeitalter.”

[WC: Es ist Zeit für unsere Pause, Leute. Geht nicht weg, denn ich bin gleich zurück nach dieser sehr 
kurzen Pause.]

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading Corporation]

(Pausenmusik: The Rose, performed by unknown artist)

[WC: Im Winter, tief unter dem bitteren Schnee, liegt der Samen, der, mit der Liebe der Sonne, zur 
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Rose wird. Nur diejenigen von euch, die die ganze Serie von The Hour of the Time über die Mystery-
Schulen gehört haben, werden genau verstehen, was damit gemeint ist. Und ihr werdet wissen und 
ein komplett anderes Verständnis von dem Song haben, der sehr schön ist, um es gelinde zu sagen, 
der aber nicht die Botschaft transportiert, von der viele von euch immer dachten, dass ihr sie hören 
würdet.]

[WC: Ihr seht, die Mystery-Schulen sprechen miteinander in einer Symbolik, in einer symbolischen 
Sprache, die sie über die Jahrtausende gelernt haben, um ihre wirklichen Geheimnisse zu 
verstecken, ihre wahre Absicht, ihre wahre Arbeit, die von Anbeginn an schon immer war, eine alte 
Regierung wiederherzustellen, die von einem Rat der Weisen geführt wird, ein wohlwollender 
Despotismus, eine sozialistische, totalitäre Weltregierung. Vergesst das nie, Leute. Wenn ihr es liebt, 
frei zu sein, dann ist das Utopia der Neuen Weltordnung nichts für euch, und sicherlich auf nichts für 
mich.]

[WC: Ich mache weiter mit dem Buch mit dem Titel "Fundamental Laws", die Veröffentlichung eines 
Berichts der 68. Einberufung des Ordens der Rosenkreuzer, in der sie die Existenz der Illuminati 
zugeben, sie geben die Existenz des Ordens zu, sie geben die Existenz der Bruderschaft zu, sie geben 
zu, dass all diese geheimen Organisationen, inklusive der Freimaurerei, ein und dieselbe Organisation 
ist, die alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Ein unglaubliches Zugeständnis, gedruckt in ihrer eigenen 
Publikation, ein gebundes Buch, dass auf einem staubigen Regal gefunden wurde, ganz hinten in der 
hinteren Ecke eines Ladens für gebrauchte Bücher. Dies ist die Arbeit der Citizen Agency for Joint 
Intelligence, CAJI.]

[William Cooper bietet CAJI-Mitgliedschaften an.]

“[Wieder aus dem Buch zitierend:] Die amerikanische Konstellation von 13 Sternen in der Form eines 
Doppeldreiecks wurde von Merlin von König Artus’ Hof vorhergesagt, und die Philosophie des heiligen 
Grals, der Ruhm Ägyptens und Salomons Tempel waren der Tagesstern von jedem großen 
amerikanischen Staatsmann von Washington bis Abraham Lincoln.”

[WC: Nun, wenn ihr diesem Programm zugehört habt, dann wisst ihr, dass der Tagesstern eine 
Referenz auf Luzifer ist, dem Lichtbringer, der Engel des Lichts, der Morgenstern ... auch bekannt als 
die Sonne des Morgens.]

“Nach den Zeremonien im Hain wurde im Speisesaal von Beverly Hall zu Mitternacht ein “Festmahl 
der Götter” abgehalten, wo weder Fleisch noch Gewürze einen Teil des Menüs bildeten, sondern nur 
Früchte, Nüsse und andere Erzeugnisse von sonnengeküssten Lebensmitteln.”

[WC: Und das sollte euch etwas über Sunkist Orange erzählen. (lacht)]

“Der Abschluss der Riten wurde bei Sonnenaufgang abgehalten im Hain mit einem musischen 
Kommunionsdienst, in welchem Rosennektar, destilliert von den 30.000 Rosen, die jedes Jahr auf den 
Wiesen von Beverly Hall wachsen, serviert, als Sinnbild für den Seelenwein, und für diesen Zweck 
wurden die Rosenbüsche vor einigen Jahren angepflanzt. [WC: Das ist auch aus dem Buch, Leute.]

“Ich wünschte, dass alle Leser dieses Buches bei den Vorbereitungen, dem Aufbau und der 
Einweihung dieses alten magischen Kreises anwesend hätten sein können. Oder, ich wünschte, ich 
könnte eine detaillierte Beschreibung dieser erhabenen Zeremonien in diesem Buch vornehmen. 
Jedoch kann ich dies nicht hier machen, obwohl ich hoffe, dass ich es in einem späteren Werk tun 
kann. Ausreichend sei es zu sagen, dass als der Stein, aus Zement gemacht von einem Bruder, fast 
fertig war, die Einweihung stattfand, und die Embleme, die in den Stein plaziert wurden bevor er fertig 
war, waren:”

“Die schöne amerikanische Rose in voller Blüte. Dies ist eine Repräsentation, oder Symbol, der Seele, 
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die die volle Illumination erreicht hat.”

“Der mystische Ring. Dies war ein solider goldener Ring, der einem der anwesenden Mitglieder 
gehörte, auf dem das Kreuz und das Pentagramm eingraviert wurde. Alle Mitglieder der Magi werden 
wissen, für was dieses Symbol steht. Der Ring selbst, wie es den Magi bekannt ist, ist ein Schutzmittel 
gegen alle Übel und bösartigen Einflüsse, wenn er während einer Zeremoniellen- oder 
Entwicklungsarbeit getragen wird.” 

“Und der wahre magische Spiegel. Dies ist ein Emblem für die Seele, die, wenn sie vollständig 
entwickelt ist, als Spiegel zum Universum fungiert, worin Weisheit und Wahrheit sein möge.”

“Schließlich, eine vollständige Kopie des privaten Lehrbuchs, “Ritualistic Occultism”, welches die 
Zeremonien, wie sie von den Magi abgehalten werden, beinhaltet, und vier dieser Zeremonien 
wurden von den vier Magi abgehalten in der Einweihung des magischen Kreises.”

“Nachdem all dies geschehen war, wurde der Stein fertiggestellt und dann später im Laufe des Tages 
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wurden die Buchstaben in den Stein graviert von dem Bruder, der den Stein fertiggestellt hatte.”

“Von dem “Festmahl der Götter” zu Mitternacht und den Morgendiensten, die ihm Hain stattfanden, 
ist es für mich zu diesem Zeitpunkt nicht rechtmäßig zu sprechen, aber es ist mein aufrichtiges Gebet, 
dass alle, die in den Heiligen Schulen registriert sind, später mal anwesend sein können um an diesen 
erhabenen Feiern teilnehmen zu können, speziell wie sie im Frühjar gefeiert werden. [WC: Im 
Frühjahr.]“

“Vorbereitungen durch die anwesenden Delegierten wurden getroffen, durch freiwillige Beiträge, um 
entweder einen weiteren großen Hain zu kaufen, oder, wenn das undurchführbar sein sollte, eine viel 
größere Halle im “Hain des Osiris” zu bauen, sodass erweiterte Zeremonien im kommenden Frühling 
auf der 69. Versammlung des Ordens der Rosenkreuzer abgehalten werden können.”

[WC: Jetzt werde ich euch etwas enthüllen, das ich euch noch nie in 
dieser Sendung gesagt habe. Ich habe darauf hingearbeitet, und 
jetzt ist die Zeit es euch zu sagen, bevor ich mit dem nächsten 
Abschnitt dieses Buches weitermache. Denn dann werdet ihr 
verstehen, was in den letzten 50 Jahren passiert ist und was jetzt 
passiert.] 

[WC: Es war Harry Truman, ein 33. Grad Freimaurer, der den 
Vertrag der Vereinten Nationen unterschrieb, der den United 
Nations Participation Act durchgewunken und unterschrieben hat. 
Es war ebenfalls Harry Truman, ein 33. Grad Freimaurer, der in 
Absprache mit Wild Bill Donovan, dem Kopf des OSS, ein Mitglied 
des souveränen und militärischen Ordens der Malteserritter und 
des Ordens der Tempelritter, der den National Security Act erstellte 
und ihn durch den Kongress durchdrückte. Harry Truman hat ihn 
unterschrieben. Es schuf das Dach der Nationalen Sicherheit, ein 

Vorhang der Geheimhaltung.] 

[WC: Es schuf die Central Intelligence 
Agency (CIA). Hinter diesem Vorhang der 
Geheimhaltung arbeiten die 
Geheimgesellschaften daran, die 
Souveränität aller Nationen zu zerstören 
um eine sozialistische, totalitäre 
Weltregierung zu erschaffen. Und, 
Leute, all die Schreckgespenster-Feinde, 
vor denen ihr euer ganzes Leben Angst 
hattet, waren überhaupt keine Feinde. 
Denn das waren Täuschungen, 
Manipulationen. Der einzige Feind, 
Leute, den die Menschen der Welt je 
hatten ist genau hier. Genau hier in 
diesem Land, unten an der Ecke in eurer 
Stadt, im Tempel, der keine Fenster hat.] 
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[WC: Und jetzt lese ich wieder aus dem Buch: Der Bericht der 68. Einberufung des Ordens der 
Rosenkreuzer, Einführung in das große Siegel:]

“Es ist eine etwas seltsame und unbekannte Sache für einen, eine Einführung für ein einziges Kapitel 
eines Buches zu schreiben, aber die Bedingungen sind so ungewöhnlich, dass es das rechtfertigt.”

“Mehr als ein Jahr zuvor bereitete Grace K. Morey, der Autor des Artikels “Das große Siegel der 
Vereinigten Staaten und seine mystische Bedeutung”, eine Skizze für eine kurze Fibel über die Lehren 
der Illuminati vor, und in dieser Skizze, die in den Zeichnungen gezeigt wird, wurde darauf 
hingewiesen, dass der Mensch nicht nur ein dreifaches Wesen ist, sondern dass er eigentlich ebenfalls 
ein vierfaches Wesen ist. Kurz gesagt, dass wenn er die Seelenillumination erreicht hat, er die 
komplettierte Pyramide oder das wahre Dreieck ist.”

“Wenn der Schüler den Bericht über das Siegel der Vereinigten Staaten ernsthaft studiert, wird er 
herausfinden, dass auf der Rückseite des Siegels, dass noch ungeschnitten ist, die Pyramide ist, aber 
mit dem Schlussstein noch nicht an seinem Platz, und dadruch wird er sehen, dass die Philosophie der 
Illuminati die absolute und unbestreitbare Philosophie ist, auf der die Vereinigten Staaten 
gegründet wurden, wie sie deutlich durch unsere vierfache Philosophie angegeben wird, durch die 
Zeichnungen, die unsere Philosophie repräsentieren und durch die Zeichnungen auf der Rückseite des 
Siegels der Vereinigten Staaten.”
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“Und so scheint es, dass die verborgenen Hierarchien, die die Gründung der großen Republik, die 
eines Tages die Welt regieren muss, geprägt haben, dieselben Hierarchien sind, die uns die Philosophie 
der Seelenwissenschaft gab, wie sie von den Illuminati gelehrt werden.”

[WC: Und jetzt wisst ihr, warum in diesem Land Dinge passierten, die passierten, und jetzt wisst ihr, 
warum die Dinge heute passieren. Und jetzt wisst ihr warum auf der Rückseite des großen Siegels der 
Vereinigten Staaten die Worte "Novus Ordo Seclorum" sind, was, wörtlich übersetzt, soviel heißt wie 
"Die Neue Ordnung der Zeitalter" (auch bekannt als "Die Neue Weltordnung"), aber ich werde euch 
von diesem Schock nicht zur Ruhe kommen lassen.]

[WC: Hört zu, liebe Zuhörer. Haltet euch an euren Stühlen fest, denn das unglaubliche Eingeständnis, 
dass zu euch direkt aus den Seiten dieses Buches kommt, wird euch umhauen. Ich lese weiter aus dem 
Buch:]

“Und so scheint es, dass die verborgenen Hierarchien, die die Gründung der großen Republik, die 
eines Tages die Welt regieren muss, geprägt haben, dieselben Hierarchien sind, die uns die Philosophie 
der Seelenwissenschaft gab, wie sie von den Illuminati gelehrt werden.”

“Und jetzt lasst uns in die Zukunft blicken, nicht weit, sondern nur über die Linie. Wir finden, dass 
Wissenschaftler das Design der Rückseite des Siegels der Vereinigten Staaten verurteilen, dass es nie 
abgeschnitten wurde, sondern im verborgenen geblieben ist, wie wenn es etwas wäre, wegen dem 
man sich schämen müsste.”
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“Jedoch, obwohl dies als die Wahrheit erscheint, ist es nicht die Wahrheit. Der Grund, warum es nie 
abgeschnitten wurde, ist, weil die Zeit noch nie reif war und der Schlussstein noch nicht gesetzt 
wurde.”

“Und was ist der Schlussstein? Meine Leser, bereitet euch auf einen Schock vor.”

“Als Atlantis die Welt beherrschte, das was jetzt Amerika ist und mit Ägypten verbunden war durch 
etwas, was jetzt Mexiko ist, und in Mexiko, im Gebiet von Yucatan, da ist eine Pyramide, in welcher die 
Philosophen des Feuers Gott als göttliches Feuer und Leben verehrten in einer Weise, wie es die 
Eingeweihten in Ägypten taten, denn die zwei waren damals eins.”

“Amerika ist nicht komplett, und wird nie komplett sein, kann nicht komplett sein, bis Mexiko 
wieder ein Teil von Amerika ist, wie es vor langer Zeit der Fall war, und wenn Mexiko wieder Teil der 
Vereinigten Staaten sein wird, dann wird der Schlussstein auf die Pyramide gesetzt worden sein, und 
die Rückseite des Siegels der Vereinigten Staaten wird abgeschnitten.”

“So seht ihr, dass die Fibel über die Seelenwissenschaften mit ihren Zeichnungen nur der Anfang des 
Artikels ist über das Siegel der Vereinigten Staaten, während der Artikel über “Körper, Verstand, Geist 
und Seele” das Finale davon ist.”

“Möge es nichtmehr lange dauern, bis die heilige Pyramide vervollständigt wurde und möge sie 
vervollständigt werden ohne Blutvergießen.”

“Liebevoll gegeben, R. Swineburne Clymer. Beverly Hall, Quakertown, Pennsylvania, 6. Juli, 1916.”

[WC: Und jetzt kennt ihr die letzte Wahrheit, meine Damen und Herren. Jetzt wisst ihr den Grund für 
die Freihandelsabkommen. Jetzt wisst ihr den Zweck von GATT und NAFTA. Jetzt wisst ihr, wo die Reise 
hingeht. Jetzt wisst ihr, dass die Mittelschicht in diesem Land dem Untergang geweiht ist. Jetzt wisst 
ihr, dass die Neue Weltordnung von den Geheimdiensten und den Geheimgesellschaften eingeläutet 
wird, dessen Hauptquartier sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet, nur 13 Blocks vom 
Weißen Haus entfernt. Jetzt wisst ihr Bescheid über die unglaublichen Eingeständnisse, aus ihren 
eigenen Schriften, aus diesem Buch, das vom alten Orden der Rosenkreuzer veröffentlicht wurde. Jetzt 
wisst ihr, dass die Illuminati real sind; dass die Freimaurerei ein Teil der Illuminati sind, dass die 
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Rosenkreuzer Teil der Illuminati sind, dass sie auch "der Orden" genannt werden, "die Bruderschaft", 
dass sie auch aus den Tempelrittern bestehen; Sie bestehen ebenfalls aus den Malteserrittern und all 
den anderen Geheimgesellschaften, dessen Organisationsstruktur die Form einer Pyramide ist, mit 
wenigen an der Spitze, die wirklich wissen, was der Große Plan und das große Werk ist. Und ein ganzer 
Haufen von Idioten, die am Boden nach Geheimnissen dürsten, die niemals, niemals auch nur 
irgendetwas lernen werden.]

[WC: Jagen die Kakerlaken schon auseinander? Wenn es diese Übertragung nicht tut, dann wird es 
nichts schaffen. Wenn euch das nicht aufweckt, wird euch nichts aufwecken. Wenn ihr es jetzt nicht 
versteht, nach 20 Stunden der Serie, die ich über die Mystery-Schulen gemacht habe, dann werdet ihr 
es nie verstehen, jetzt oder in der Zukunft. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo die Reise hingeht, dann 
werdet ihr es nie verstehen.]

[WC: Wenn ihr jetzt nicht betroffen seid, dann habt ihr bereits die Ketten an eure Knöchel gelegt und 
ihr habt euch bereits damit abgefunden, die Freiheit zu verlieren. Wenn es diese Sendung nicht 
schafft, dann schafft es nichts. Dies ist die letzte Stimme der Freiheit. Dies ist die einzige offenbarende 
Medien-Quelle in der heutigen Welt. The Hour of the Time ist die letzte Vertriebsstelle der Wahrheit, 
die auf dieser Welt übrig geblieben ist.]

[WC: Meine Damen und Herren, was ihr heute gehört habt, ist das letzte Wegziehen des Vorhangs. Es 
ist das Öffnen der letzten Tür, die geöffnet werden musste. Es ist das letzte Verständnis davon, wo wir 
gewesen sind, wo wir jetzt sind und wo wir hingehen werden. Es ist das Licht. Es ist die Illumination 
der dunkelsten Ecken. Ihr blickt auf die verbotene Frucht. Ihr habt heute Nacht gehört, was ihr 
niemals hören hättet sollen, was seit Jahrtausenden verboten war. Ihr wisst jetzt, was das Große 
Werk ist. Ihr wisst ebenfalls, wer es herbeiführen wird.]

[WC: Ihr könnt dieses Buch ebenfalls finden, wenn ihr nur hart genug sucht. Und die unglaublichen 
Eingeständnisse, die darin enthalten sind, wird euch die Munition und die Rüstung geben, um mit mir 
raus aufs Schlachtfeld zu marschieren, gemeinsam mit vielen anderen, die versuchen, das, was 
kommt, aufzuhalten.]

[WC: Erinnert euch, dass Mr. Swineburne am Ende des Artikels sagte, und ich lese euch das nochmal 
vor: "Möge es nichtmehr lange dauern, bis die heilige Pyramide vervollständigt wurde und möge sie 
vervollständigt werden ohne Blutvergießen. Liebevoll gegeben, R. Swineburne Clymer. Beverly Hall, 
Quakertown, Pennsylvania, 6. Juli, 1916." Und ich sage euch jetzt, ihr Ziel ist es, alle Religionen zu 
zerstören außer der Ihren, alle existierende Nationen zu zerstören außer der Ihren, und den Mob in 
Fesseln zu legen, und das seid ihr.]

Gute Nacht, liebe Zuhörer, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: Amazing Grace)
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Stunde 21: William Morgan Interview, Teil 1 (ausgestrahlt 14. Mai 1993)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

(Intro Musik: Mr. Clean) <Mr. Cleans Titelsong, oder Jingle, gibt es schon seit der Produkteinführung  
davon, zunächst als beliebtes Duett von einem Mann (Don Cherry) und einer Frau (Betty Bryan).  

Thomas Scott Cadden schrieb diesen Jingle im Jahre 1957 für die Verwendung der Produkteinführung  
im Jahr 1958. Es ist der am längsten laufende Werbejingle in der Fernsehgeschichte.>

[William Cooper wirbt für Swiss America Trading]

Nun, ich werde ein wenig Humor hinzufügen. Ich habe gerade mit Craig Smith von Swiss America 
Trading gesprochen, und er sagte mir, dass sie drei neue Anleihen im Programm haben: Die Bush-
Anleihe mit 0% Zinsen (Interest), die Quayle-Anleihe, natürlich ohne Reife und die Clinton-Anleihe 
ohne Prinzipien. Nun, das ist lustig, und wir wissen einen kleinen Scherz zu schätzen, aber zur selben 
Zeit ist viel Wahrheit darin enthalten, was ich euch gerade erzählt habe. Es gibt kein Vertrauen in diese 
Regierung. Aus Bill Clinton ist kein Weltführer geworden. Die Vereinigten Staaten von Amerika möge 
die letzte Supermacht auf der Welt sein für diejenigen, die daran glauben wollen, aber während wir 
Abrüsten, während wir unsere B-52 Bomber aus der Bereitschaft abgezogen haben und sie 
verschrotten, während wir unsere Minuteman-Raketen demontieren, während wir unsere Streitkräfte 
reduzieren, finden wir nichts Gleichwertiges davon in Russland oder irgendeinem Satellitenstaat, der 
früher zur Sowjetunion gehörte. Also Leute, ihr könnt diesen ganzen Quatsch glauben, dass die USA 
die letzte Supermacht auf der Welt ist, aber ich erzähle euch hier und jetzt, dass wir das nicht sind. 
Und wenn wir auf dem Weg bleiben, auf dem wir gerade sind, werden wir nicht nur einen 
Finanzkollaps erleben, sondern wir werden die USA schon sehr bald als Dritte-Welt-Land erleben. Alles 
was ihr tun müsst, ist, euch umzusehen. Hört auf die Propaganda zu schlucken und benutzt euer 
eigenes Gehirn, eure eigenen Augen und Ohren und schaut euch genau um, was passiert. Und ihr 
müsst wirklich nicht sehr schlau sein, um zu verstehen, dass wir uns in die falsche Richtung bewegen.

Nun, was das für euch persönlich bedeutet, ist, dass ihr alles verlieren werdet, für das ihr gearbeitet 
habt. Ihr werdet alles verlieren, wenn ihr jetzt nicht handelt. Diejenigen, die schon gehandelt haben 
realisieren eine Aufwertung ihrer Investitionen. Nun, ihr müsst verstehen, dass es keine echte 
Aufwertung war, denn wenn die Preise für Gold, Silber und Münzen nach oben gehen, heißt das auch, 
dass der Wert des Dollars nach unten ging und weiter nach unten gehen wird. Was ihr tut, wenn ihr 
diese Investitionen macht, ist, ihr schützt euer Vermögen und glaubt mir, bei dem was kommt, ist es 
das beste, auf das ihr hoffen könnt zu dieser Zeit und auf eurem Level.

Ruft Swiss America Trading gleich jetzt an: 1-800-289-2646. Das ist 1-800-289-2646. Sprecht mit den 
Experten dort und lasst euch zeigen, wie ihr euch schützen könnt. Während ihr dabei seid, erwähnt 
meinen Namen, William Cooper, und sie werden euch einen gratis Newsletter schicken, randvoll mit 
Informationen, die ihr wissen müsst. Es kostet euch überhaupt nichts, dort anzurufen und mit den 
Leuten dort zu sprechen. Sie haben viele verschiedene Informationen; viele, die ich empfohlen habe, 
manche, die ich nicht empfohlen habe und manche, von denen ich überhaupt nichts weiß. Ruft jetzt 
an, die Zeit zu handeln ist jetzt. Wartet nicht, bis es zu spät ist. Wartet nicht, bis ihr alles verloren habt. 
Ruft an unter 1-800-289-2646. Und während ihr euch selbst und euer Vermögen schützt, rettet ihr 
auch diese Sendung, und Freiheit für die Welt. Ruft jetzt an. Ihr werdet froh sein, dass ihr es getan 
habt.

(Zwischenmusik: Fanfare for the Common Man) <Fanfare for the Common Man ist ein klassisches  
amerikanisches Musikstück vom amerikanischen Komponisten Aaron Copland. Das Stück wurde 1942  

für das Cincinnati Symphony Orchestra unter der Leitung von Eugene Goossens.>
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Meine Damen und Herren, wir leben in den letzten Tagen der Freiheit für den gewöhnlichen 
Menschen. Soviele Leute erzählen mir, dass sie nur eine einzelne Person sind und es nichts gibt, das 
sie unternehmen können. Das alles verloren ist und alles was sie tun können ist abzuwarten und 
zuzusehen. Die heutige Sendung ist speziell darauf konzipiert, um euch wissen zu lassen, dass das 
nicht wahr ist. Es gibt eine Armee von Leuten, Individuen, die unabhängig auf eigene Faust handeln. 
CAJI-Mitglieder im ganzen Land und auf der ganzen Welt, die große Veränderungen herbeiführen und 
die einen Fluss von Informationen bereitstellen, den wir, durch diese Sendung und durch unseren 
Newsletter und unsere Organisation, mit der Welt teilen. Diese Männer und Frauen sind unbekannt, 
und sie ziehen es vor, es auch zu bleiben. Sie sind meine Helden.

Meine Damen und Herren, ich bin stolz darauf heute als besonderen Gast William Morgan 
hierzuhaben, der ein Mitglied der Citizens Agency for Joint Intelligence ist und seit geraumer Zeit 
schon dabei ist. Nun, das ist alles, was wir euch über seine Identität sagen können. Ihr werdet von 
seiner eigenen Geschichte erfahren, was er getan hat, wie er es getan hat, welche Art von 
Informationen er für die Organisation für die Bürger dieses Landes und auf der ganzen Welt 
gesammelt hat. Und wir werden auch sprechen über … nun, ich glaube ihr müsst es einfach “verdeckte 
Operationen” nennen. Dieser Mann war undercover für CAJI, und ich erinnere mich an zahlreiche 
Episoden der Sendung, die wir hier über die Mystery Schulen machen, ich glaube 19 Stunden bis jetzt. 
Ich erzählte euch, dass wir die Loge infiltriert haben, die Mystery Schulen, Mystery Babylon. 
Tatsächlich haben wir sie nicht nur einmal infiltriert, sondern viele Male in diesem Land und auf der 
ganzen Welt. Also wisst ihr, dass die Informationen, die wir euch über die Mystery Schulen geben, 
nicht auf Vermutungen basieren. Sie kommen nicht von einem Haufen Leute, die herumsitzen, und 
sich die Informationen ausdenken. Sie stammen direkt aus den eigenen Büchern der Mystery Schulen. 
Sie kommen von unseren Mitgliedern, die tatsächlich in der Loge sind, und wir kontrollieren alles 
doppelt, was sie an uns herantragen. Bitte begrüßt bei The Hour of the Time, William Morgan.

[William Morgan (WM)]: Danke, Bill. Du kannst mich Will nennen, und ich schätze deine ehrenvolle 
Einführung.

[William Cooper (WC)]: Nun, wir schätzen sicherlich alles, was du getan hast. Erzähl uns, Will, wie 
lange bist du schon in Verbindung mit den Mystery Schulen?

[WM]: Seit über 2 Jahren. Ich wurde ein Freimaurer im Juni 1991.]

[WC]: Und was ist passiert? Wie hast du überhaupt von der Freimaurerei erfahren?

[WM]: Zuerst, bevor ich deine Informationen darüber hatte, hatte ich den Eindruck, den viele Leute 
haben, dass sie eine philantropische Organisation wären, die sich hautsächlich um Wohltätigkeit 
kümmern, und vielleicht sogar irgendwie mit Gewerkschaften verbunden sind. Und wie die meisten 
CAJI Mitglieder nun wissen, ist dies überhaupt nicht der Fall.

[WC]: Hattest du Freunde bei den Freimaurern?

[WM]: Ja, ich arbeitete mit jemand, der ein Freimaurer war, und ich habe herausgefunden, dass das in 
der Regel die häufigste Art und Weise ist, wie eine Person mit dem Handwerk (Craft) in Verbindung 
kommt. “The Craft”, wie sie es nennen.

[WC]: Also nennen sie es selbst “The Craft”. Das ist nichts, was der Öffentlichkeit normalerweise 
bewusst ist. Was bedeutet “The Craft”? Was bedeutet dieser Ausdruck?

[WM]: Nun, sie betrachten sich selbst als Handwerker (Craftsmen), weil sie etwas bauen, und es gab 
viele Organisationen in der Geschichte mit unglaublicher Ähnlichkeit zum modernen Kult der 
Freimaurerei, die sich selbst “die Erbauer”, Comacine, nannten. Sie haben sich selbst immer wieder 
mit der Errichtung einer Struktur in Verbindung gebracht, oder dem Erbauen von etwas, das die Leute 
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nicht verstehen. Wir sind angekommen zu verstehen, dass das, was sie errichten, die Neue 
Weltordnung ist, und sie arbeiten schon seit Jahrtausenden daran.

[WC]: Das ist richtig. Nun, haben dich deine Freunde versucht zu missionieren oder dich überredet, 
der Loge beizutreten?

[WM]: Nein, überhaupt nicht. Ich muss zugeben, dass ich zu ihnen ging, und ich war mir überhaupt 
nicht über die Natur der Organisation bewusst, und was das für mich bedeuten würde, wenn ich 
Mitglied werden würde, oder ein “Bruder”, wie sie es nennen.

[WC]: Wenn du jetzt nicht CAJI beigetreten wärst, wärst du dann noch immer unwissend über die 
wahre Bedeutung der Freimaurerei, oder lernen die Mitglieder wirklich die Wahrheit über die 
Organisation in der Zeit, die sie dabei sind?

[WM]: Wenn ich CAJI nicht beigetreten wäre, würde ich genauso kopflos und treu wie die Sheeple 
sein, wie die meisten Freimaurer in Amerika und in der ganzen Welt sind. Es wird ihnen nicht erzählt, 
um was es beim “Handwerk” geht. Sie hinterfragen Autorität überhaupt nicht. Sie befolgen die Regeln 
ohne zu fragen und bis zum letzten Buchstaben, aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meinen 
Beobachtungen heraus.

[WC]: Nun, viele Leute da draußen werden sich fragen, und ich weiß, dass Freimaurer damit kommen 
werden, dass wenn du das, was du jetzt glaubst über die Mystery Schulen zu wissen, nicht aus der 
Loge weißt, wie weißt du dann, dass das, was du gelernt hast, während du ein CAJI Mitglied wurdest … 
woher weißt du, dass das wahr ist?

[WM]: Naja, weil ich das für mich selbst überprüfen kann. Ich kann aufstehen und selbst die Fakten 
überprüfen, immer und immer wieder hinschauen und sie überprüfen, was mit den Mystery Schulen 
abgeht. Aber für das, was die Freimaurer behaupten zu sein, haben sie absolut keine Beweise, oder 
sogar eigene Schriften, um zu beweisen, dass sie sich mit gemeinnütziger Arbeit beschäftigen.

[WC]: Als du jetzt mit deinem Studium begonnen hast, hattest du zwei Quellen. Du hast die Mystery 
Religion in der Loge studiert, und du hast studiert, was du von CAJI weißt, und du hast versucht, die 
beiden Quellen unter einen Hut zu bringen. Wann hast du dich schließlich dazu entschieden, dass das, 
was du in der Loge gelernt hast, eine Täuschung ist?

[WM]: Der absolute Clou war für mich, der jeden Zweifel beseitigte, und ja, ich hatte meinen Verdacht, 
seitdem ich Mitglied geworden bin … Du machst keine Blutschwüre, während du vor einem Altar 
kniest und dich zur Geheimhaltung verpflichtest … ohne dass du die Gruppe, bei der du Mitglied wirst, 
verdächtigst.

[WC]: Aber, hast du diese Bluteide geleistet?

[WM]: Ja, Sir, Ich habe sie alle geleistet, und es gab viele.

[WC]: Und bis zu der Zeit, wo du deinen heutigen Grad erreicht hast, wieviel Bluteide hast du ungefähr 
geleistet?

[WM]: Ich kann mich nichtmal daran erinnern. Ich weiß, dass es über zwei Dutzend Eide gab, bis man 
überhaupt ein Master Mason (3. Grad) in der Blauen Loge der Freimaurerei werden kann, was soetwas 
wie die Grundschule der Freimaurerei ist. Die blaue Loge ist es, wo sie die neuen Mitglieder von der 
Straße hinbringen, und die meisten Leute in der Freimaurerei bezeichnen die blaue Loge als das Herz 
und die Seele der Freimaurerei, denn dort beginnt alles und von dort wächst alles.

[WC]: Aber ist es nicht wahr, dass die meisten Freimaurer niemals über den 3. Grad hinauskommen 
und für immer in der blauen Loge bleiben?

[WM]: Das ist absolut wahr. Sie suchen sich nicht aus, weiterzugehen, oder sie wissen gar nichts 
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darüber, dass es noch höher geht, aber viele von ihnen bleiben in der blauen Loge und scheinen 
zufrieden mit dem zu sein, was sie haben.

[WC]: Also diese Master Masons, die behaupten, alles über die Freimaurerei zu wissen, weil sie schon 
seit 20 Jahren ein Master Mason sind … wissen sie überhaupt irgendwas?

[WM]: Sie wissen überhaupt nichts. Sie wurden komplett getäuscht vom ersten Moment an, als sie die 
Loge betreten haben. Sie wurden regelmäßig über die Natur des “Handwerks” belogen, die Arbeit des 
“Handwerks”, und die Wohltätigkeit des “Handwerks”. Meine eigene Loge, wo ich Mitglied bin, ist der 
Auffassung, dass die Wohltätigkeit daraus besteht, dass sie im letzten Jahr 100 $ gespendet haben, 
was ein wenig mehr ist als 3 Jahresbeiträge der Mitglieder. Sie gaben 100 $ an einen bedürftige 
Familie und durch diese sehr flachen, oberflächlichen Taten bezeichnen sie sich als die größte 
Wohltätigkeitsorganisation, die je auf dem Angesicht dieser Erde wandelte.

[WC]: Eine kürzliche Untersuchung der Shriner <The Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic 
Shrine, gemeinhin bekannt als die Shriner, und abgekürzt als A.A.O.N.M.S., gegründet im Jahr 1870, ist  
ein Ableger der Freimaurerei mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Die Organisation ist am besten für 
ihre Kinderspitäler bekannt (ein Netzwerk aus Non-Profit Spitälern in ganz Amerika, die spezielle Pflege  
kostenlos ihren Patienten und deren Familien anbieten), die sie verwalten und an den roten Hüten, die 
ihre Mitglieder tragen.>, die buchstäblich ihren Ruf auf der Tatsache begründen, dass sie enorme 
Geldmengen für wohltätige Zwecke leisten, hat ergeben, dass von all dem Geld, das sie eingenommen 
haben, weniger als 3% wirklich gespendet wird. Hast du das gewusst?

[WM]: (lacht) Nein, das wusste ich nicht. Ich bin kein Mitglied der Shriner, aber mir sind ein paar ihrer 
Zahlen untergekommen. Ich hoffte, dass es ein wenig höher als das sein würde, denn (lacht) das sagt 
schlechte Dinge über die Freimaurer aus, die auch Mitglied bei den Shrinern sind. Und wie die meisten 
Leute vielleicht wissen, die Shriner sind wahrscheinlich die größte “Wohltätigkeitsorganisation”, die es 
gibt…

[WC]: Und eine der reichsten. Aber es scheint, dass das meiste Geld zurück an die Loge geht, oder zu 
den Mitgliedern, und zu ihrer Altersvorsorge, oder als Bezahlung für die Offiziere der Loge. Und das ist 
etwas, das den Leuten nicht bewusst ist, dass die Logenoffiziere bezahlt werden und dass sie einen 
Pensionsfond haben. Stimmt das?

[WM]: Ja, das stimmt. Nun, dass lässt sich nicht direkt auf alle Offiziere in der Loge anwenden. Ich 
selbst bin ein Offizier der Loge, in die ich indoktriniert wurde … ein ordnungsgemäß gewähltes 
Mitglied. Sie arbeiten in dieser Art, dass sie gewählte Mandatsträger haben, die für ein Jahr dienen. 
Aber es gibt eine Ausnahme für diese Regel, und das ist der Generalsekretär und der Schatzmeister 
der Loge. Und der Generalsekretär behält die Bücher und der Schatzmeister behält das Geld, und das 
ist ein dicker, fetter Hinweis darauf, wo die wirkliche Macht in jeder Loge liegt. Denn diese zwei 
Herrschaften, die diese Ämter innehaben, behalten sie in der Regel für Jahre und Jahre und Jahre.

[WC]: Und sie werden nicht gewählt, und sie sind niemandem gegenüber verantwortlich, stimmt das?

[WM]: Sie sind überhaupt niemandem Rechenschaft schuldig. Sie … der Schatzmeister gibt einen 
Bericht über das Budget zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres heraus, und ich habe mir vor 2 
Monaten diesen Bericht angeschaut, und wenn ein Buchhalter in der Geschäftswelt je so einen 
überflüssigen Bericht seinem Boss geben würde, er würde auf der Stelle gefeuert werden.

[WC]: (lacht) Nun, damit unsere Hörerschaft sich auskennt und erkennt, dass du nicht irgendein 
Scheisskerl bist, der von der Straße in die Loge maschierte und nur durch den ersten Grad gegangen 
bist und jetzt in einer Radio-Show sitzt und erzählst, du wüsstest irgendwas über die Freimaurerei. 
Was ist die Höhe deines Status, oder dein Grad, oder wie hoch bist du in den Initiationsebenen 
gekommen?
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[WM]: Es ist nicht gerade etwas, mit dem jeder denkende Mensch prahlen möchte, aber ich bin wie 
eine Rakete die Ränge der Freimaurerei hinaufgeschossen. So wie heute in Amerika, versuchen die 
Freimaurer ihre Mitglieder immer zu beschäftigen. Sie wollen ihnen keine Zeit geben, darüber 
nachzudenken, was sie machen, und sie wollen den Mitgliedern nicht die Zeit geben, darüber 
nachzudenken, was die anderen Freimaurer machen. Sie machen das durch Rituale. Die gesamte 
Freimaurerei ist an Rituale gebunden, und du musst diese Rituale auswendig lernen und es ist sehr, 
sehr umfangreich. Jedes Büro hat seine eigenen Reihe an Ritualen, die man sich merken muss. Aber 
ich habe hart gearbeitet, ich habe ein gutes Gedächtnis, ich stieg durch die Ränge empor und bin jetzt 
ein 32. Grad Freimaurer des schottischen Ritus der Freimaurerei, Südliche Jurisdiktion, Vereinigte 
Staaten von Amerika.

[WC]: Und das ist der gleiche Zweig der Freimaurerei, der Albert Pike angehörte, der den Ku Klux Klan 
erschaffen hat, die B’nai B’rith und den Ableger der B’nai B’rith, der ADL genannt wird, oder Anti-
Defamation-League <siehe The ugly Truth about the ADL>. Ist das korrekt?

[WM]: Absolut richtig. Albert Pike gilt als Halbgott unter den Freimaurern und ist tatsächlich eine 
eigene Lichtquelle. Er nahm den schottischen Ritus der Freimaurerei, der schon einige Zeit vor ihm 
existierte. Er nahm sich seiner an nach dem Bürgerkrieg und machte daraus, was es heute ist. Er 
integrierte einen Großteil der heidnischen Symbolik in die Grade, die heute noch immer verwendet 
werden. Er … sein Name wird verehrt. Ich habe eine überlebensgroße Büste aus Bronze von Albert 
Pike gesehen, die 25.000 $ gekostet hat. Ein Teil des Geld kam von mir, übrigens. Sie behandeln ihn 
wie eine Gottheit im schottischen Ritus der Freimaurerei.

[WC]: Wusstest du, dass Albert Pike in ständiger Kommunikation und übereinstimmend mit Guiseppe 
Mazzini war, um zu erschaffen — nicht nur erschaffen, aber Albert Pike war einmal der Souveräne 
Großkommandeur der gesamten Freimaurerei in der Welt, und operierte gemeinsam mit Guiseppe 
Mazzini um zu kontrollieren, was wir heute als den weltumspannenden Körper der Illuminati kennen?

[WM]: Der Name Mazzini ist mir vertraut, und ich bin über eine Verbindung zu den Illuminati in 
meinen eigenen Nachforschungen gekommen, aber nein, es war mir nicht bewusst, und das ist keine 
Überraschung, denn mit der Ausnahme von meinen eigenen Nachforschungen, kommt das meiste 
meiner Informationen aus den Archiven der Logen, wo ich mitgemacht habe und die ich besucht habe, 
oder von Freimaurern selbst. Und alle Informationen sind bestenfalls fragwürdig. Ich habe noch nie, 
mit der Ausnahme eines einzigen Wortes, eine Referenz auf die Illuminati gehört, aber meine eigenen 
Nachforschungen zeigen genau in ihre Richtung für die wahre Quelle der Macht der Freimaurer und 
den Grund ihrer Geheimhaltung. Aber nein, ich kannte Mazzini nicht.

[WC]: Halten sich die Mitglieder der Loge für illuminiert, erleuchtet?

[WM]: Alle von ihnen tun das, ohne die wahre Bedeutung des Begriffs zu kennen, halten sie sich für 
illuminiert. Sie gehen herum … sie haben diese verschmitzte Lächeln und in der Regel sprechen sie — 
nein, nicht in der Regel, sie sprechen immer von oben herab, wenn sie über andere Leute auf der 
ganzen Welt sprechen. Ich habe sogar gehört, wie erwachsene Männer ihre Landsleute und Brüder als 
“Profane” bezeichnen, einfach nur weil sie durch die Rituale der Freimaurerei gingen.

[WC]: Ich erinnere mich an einen Freund von mir, der ein junger Mann war, der kein Mitglied der Loge 
war, aber sein Vater war Freimaurer. Und er hatte einen Freund, der zu einer anderen Familie gehörte, 
die keine Mitglieder der Loge waren, aber ein kleines Geschäft in der Stadt besaßen. Und dieses kleine 
Geschäft wurde von den Mitgliedern der Loge zerstört, einfach nur aus dem Grund, weil sie keine 
Freimaurer waren. Und das Geschäft ging an die Mitglieder, oder Logenbrüder. Und er fragte seinen 
Vater, warum die Familie seines Freundes buchstäblich zerstört wurde von seinem Vater und anderen, 
die Mitglieder einer brüderlichen Organisation sind, die für den “Nutzen” an der Gesellschaft existiert, 
und sein Vater erzählte ihm — und ich werde das nie vergessen, denn es hat meinen Freund 
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buchstäblich zermalmt — sein Vater sagte ihm dies: “Wenn du keiner von uns bist, bist du nichts.” Ist 
das generell so? Ist das die Art und Weise wie Freimaurer im allgemeinen über Menschen denken, die 
nicht ihrer Organisation angehören?

[WM]: Ich habe persönlich gesehen, wie die Freimaurerei familiäre Bindungen gestört hat. Und ja, das 
ist nur, wie sie die Welt sehen. Sie betrachten die Welt als profan, unerleuchtet, und das geht nur 
Hand in Hand mit der generellen Haltung, wie sie von allen Freimaurern vermittelt wird; Das sie auf 
ihrem Weg zu ihrer eigenen Form der Gottheit sind, und das manifestiert sich in schwerem Rassismus. 
An alle Leute da draußen, die mit Freimaurern oder der Freimaurerei nicht allzu vertraut sind, und das 
geht speziell an Angehörige von Minderheiten, die häufig bis zum heutigen Tage aus der Freimaurerei 
ausgeschlossen werden, und speziell an die Frauen, ich bin hier um euch zu sagen, dass ihr in der Loge 
nicht willkommen seid. Das gilt besonders für Schwarze, totz der Prince Hall Freimaurerei, die der 
größte Witz und der größte Betrug und die größte Beleidigung einer einzigen Rasse ist, die ich je 
gesehen habe. Und speziell für Frauen, sie haben nur… sie wollen euch nicht und sie betrachten euch 
als völlig ungeeignet und unfähig zu verstehen, was sie tun.

[WC]: Du hast mir etwas in einer anderen Nacht erzählt, was ich einfach unglaublich fand. Du sagtest, 
dass du in jede Prince Hall Loge in jeder schwarzen Gemeinde gehen kannst, und … die Türen würden 
dir aufgemacht werden du wärst willkommen, aber wenn sie versuchen würden … wenn einer der 
Mitglieder oder Brüder einer Prince Hall Loge zu deiner Loge kommen würde und versuchen würde, 
bei den Zeremonien teilzunehmen, oder wie man das auch immer nennt … was würde passieren?

[WM]: Es würde nicht passieren. Es würde einfach nicht passieren. Ich als weißer Freimaurer kann 
jede Prince Hall Loge im ganzen Land und soweit ich weiß in der ganzen Welt besuchen. Ich kann auch 
jede Loge auf der ganzen Welt besuchen. Mir wurde während meiner Initiation gesagt, dass ich 
willkommen sei in jeder Loge, aber das gilt einfach nicht für Schwarze, egal, dass — sogar wenn das 
Ritual, das sie durchlaufen, und ich weiß das nicht genau, aber ich glaube, es ist ähnlich, aber sogar 
wenn das Ritual exakt das gleiche wäre, sogar wenn die Art der “Erleuchtung”, die sie durchlaufen, 
genau die gleiche wäre, könnten sie nie teilnehmen, und ich sitze in einer Loge mit weißen 
Freimaurern. Ich habe noch nie einen schwarzen Freimaurer in einer Loge unter Weißen sitzen sehen, 
und ich denke, das werde ich auch nie. Chancengleichheit und Gesetze zur Förderung von 
Minderheiten werden komplett ignoriert und werden als frivol und als Witz unter den Freimaurern 
betrachtet.

[WC]: Also wird die Neue Weltordnung, die sie ins Leben zu bringen gedenken, rassistisch sein?

[WM]: Völlig. Es hat einen arischen Hintergrund, und das ist, wo es herkommt.

[WC]: Und das ist schon bei unseren Nachforschungen herausgekommen. Warum würden dann die 
schwarzen Gemeinden ihre eigenen Logen gründen und die Herbeiführung einer Neuen Weltordnung 
unterstützen, die sie wieder zurück in die Sklaverei drängen wird? Und ich möchte hinzufügen, auch 
den Rest von uns, die nicht dieser Religion angehören, und es ist eine Religion. Warum würden sie bei 
so etwas mitmachen?

[WM]: Nun, wie du mir schon einmal selbst gesagt hast, und die meisten Menschen werden das 
verstehen, die Welt liebt ein Mysterium. Und man kann die Massen kontrollieren, indem man ein 
Geheimnis wie eine Karotte vor ihrer Nase baumeln lässt und ihnen die Antwort auf dieses Geheimnis 
verspricht, wenn sie nur sagen was man will und tun was man von ihnen verlangt. Das, zusammen mit 
der fehlbaren Natur des Menschen und der Selbstsucht des Menschen, und dem Ego des Menschen, 
sie wollen jemand sein. Sie wollen besser sein als die Menschen, die um sie herum sind. Und da es 
ihnen gerade heraus gesagt wurde, dass sie niemals zu den Rängen der weißen Freimaurer aufsteigen 
werden, haben sie sich damit abgefunden, wenigstens besser als ihre eigenen Leute zu sein, und sie 
verwähren anderen Schwarzen, sich ihrer Loge anzuschließen.

248

http://de.wikipedia.org/wiki/Prince_Hall


[WC]: Also könnte man sagen, dass ein Kontrollmechanismus, den die Freimaurerei über gewöhnliche 
Leute hat, seien sie jetzt scharz, weiß, orientalisch, hispanisch, was auch immer, ist, dass sie ein Teil 
der Auserwählten sein wollen. Ist das wahr?

[WM]: Genau, weil sie der Elite beitreten wollen. Sie mögen es, auf ihre Mitmenschen herabzusehen.

[WC]: Ok, also wenn dich niemand gezwungen hat, wenn dich niemand missioniert hat, wie bist du in 
die Loge gekommen?

[WM]: Ich ging zur Tür und klopfte an.

(Audio Clip: Eine Frau klopft an eine Türe und wird von Monstern angegriffen)

Es ist Zeit für unsere Pause, Leute. Geht nicht weg, ich werde gleich zurück sein nach dieser sehr 
kurzen Pause.

[William Cooper wirbt für Swiss Amerika Trading]

(Zwischenmusik: The Great Pretender)

[WC]: Wir sind wieder im Studio, Leute, mit William Morgan, einem CAJI Mitglied, der die Loge 
infiltriert hat. Nun, dieser Mann ist kein Dummkopf. Ihr müsst verstehen, er ist innerhalb von 2 Jahren 
vom Freimaurerlehrling zum 32. Grad des Schottischen Ritus der südlichen Jurisdiktion aufgestiegen. 
Das ist eine ziemliche Auszeichnung in der Loge, oder?

[WM]: Nun ja, es kann wohl als solche betrachtet werden. Man bekommt ein gewisses Maß an 
Respekt von denjenigen, die es nie weiter als den 3. Grad des Master Mason schaffen.

[WC]: Und was ist der nächste Schritt?

[WM]: Nach dem 32. Grad gibt es nur einen weiteren Grad in der Freimaurerei, der öffentlich bekannt 
ist, und das ist der 33. Grad.

[WC]: Und du sagtest “öffentlich bekannt”, heißt das, das es mehr gibt?

[WM]: Ich vermute, dass … dass es in Wirklichkeit mehr gibt.

[WC]: Weißt du das genau?

[WM]: Nein, das weiß ich nicht sicher. Ich habe gehört … dass es einen Mann gibt mit dem Namen 
Reverend Jim Shaw, der ein 33. Grad war — eigentlich ist er es noch immer nach dem 
Freimaurergesetz — der noch immer ein 33. Grad Freimaurer ist, und als er den 33. Grad erlangte, 
kannte er einen anderen Freimaurer, der durch das selbe Ritual ging, der sagte, dass er sogar noch 
weiter kommen würde, weil er die luziferische Doktrin, die sie predigen, unterstützte.

[WC]: Also, was du gerade gesagt hast, das kommt direkt aus deinem Mund, von einem 32. Grad 
Freimaurer des Schottischen Ritus, du hast gerade gesagt … ich habe dich nicht dazu aufgefordert, ich 
habe dir nicht die Frage gestellt, in der Tat hast du mich gerade überrascht, weil ich darauf hinführen 
wollte. Aber du hast gerade von der luziferischen Doktrin gesprochen. Kannst du das erklären?

[WM]: Ich kann das erklären, absolut. Freimaurer glauben an das Licht. Es ist ein wichtiger Teil in 
ihrem Ritual. Nun, für einen Freimaurer symbolisiert das Licht Wissen und den Intellekt. Und wenn 
man bei den Sendungen über die Mystery Schulen aufgepasst hat, dann weiß man, wer der Schutzgott 
des Intellekts ist: Es ist Luzifer, und sein Name bedeutet eigentlich “Träger des Lichts”. “Luc-” ist 
lateinisch für Licht und “-fer” steht für ferre. Das ist der wahre Gott der Freimaurerei und das ist auch, 
zu meiner großen Schande, der Gott, vor dem ich beim Altar kniete und meine Bluteide leistete.

[WC]: Aber als du das getan hast, warst du dir bewusst, dass du die Bluteide auf Luzifer schwörst und 
nicht auf den Gott der christlichen Bibel?
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[WM]: Absolut nicht. Alles was die Freimaurerei öffentlich sagt, ist, dass ihr Gott der selbe Gott wie 
jeder andere ist, der Gott der Hindus, der Gott der Araber, der Gott der Christen, aber so ist es nicht. 
Es ist eine Lüge und ein Betrug, und alles was man machen muss, ist das Heidentum zu studieren, 
Naturreligionen und die Mystery-Religion von Babylon um zu sehen, wer ihr wahrer Gott ist.

[WC]: Also hast du selbst diese Nachforschungen angestellt, und du hast dich in die Publikationen und 
die Lehren und die Symbolik innerhalb deiner eigenen Loge vertieft, und du bist zu der 
Schlussfolgerung gelangt, dass der Gott der Freimaurerei wer ist?

[WM]: Der Gott der Freimaurerei ist Luzifer, der eigentlich Satan ist, der aus dem Himmel geworfen 
wurde wegen einem bestimmten Grund, und der ist, weil er, wie viele andere Freimaurer, wie Gott 
sein wollte in seiner eigenen Zeit.

[WC]: Und ist das nicht eigentlich das Ziel der Freimaurerei, dass sie durch ihre Werke zu Gott werden?

[WM]: Genau, es ist eine Frage der Werke; das Seelenheil hat damit nichts zu tun. Es gibt keine 
Umkehr der Sünde in ihren Köpfen, und für sie war die Menschheit nie getrennt von Gott, sondern ist 
in der Lage, Gott gleich oder sogar überlegen zu werden.

[WC]: Wohlgemerkt, Leute, ich glaube aufrichtig an die Verfassung der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Das ist kein religiöses Programm, egal, was ihr euch dabei denkt, was ihr hört, und ich 
verurteile überhaupt nichts. Ich glaube daran, dass jeder das Recht unter unserer Verfassung hat, an 
jedem Altar zu beten, an dem er möchte. Ich stimme mit der luziferischen Doktrin nicht überein. Ich 
bete nicht an diesem Altar. Das einzige, was mich stört bei der Ausübung ihrer Religion, ist, dass sie 
versuchen, den Rest von uns zu kontrollieren und zu manipulieren um uns in eine sozialistische, 
totalitäre Weltregierung mit einer Weltreligion zu drängen, vor der wir uns alle verbeugen müssen, 
mit Luzifer oder Satan als das Haupt dieser Religion — tatsächlich, inkarniert in einen menschlichen 
Körper, wollen sie Luzifer auf den Thron der Welt setzen. Hast du irgendwelche Hinweise dafür 
gefunden?

[WM]: Ich habe starke Hinweise dafür gefunden, und der beste Weg, das zu bestätigen, ist einfach nur 
das Buch Morals & Dogma von Albert Pike zu nehmen. Er selbst schreibt darin: Nummer 1, dass die 
Freimaurerei eine Religion ist und Nummer 2, dass Luzifer involviert ist. Das ist alles was ich brauchte, 
um meinen Verdacht zu bestätigen, und es sollte alles sein, was die anderen Freimaurer brauchen, um 
ihren Verdacht zu bestätigen, die durch die Dunkelheit wandern und glauben, sie würden in der 
Erleuchtung leben.

[WC]: Also, glauben wirklich die meisten Freimaurer, dass die Freimaurerei eine christliche 
Organisation ist?

[WM]: Nein, nein, wirklich nicht. Sie mögen selbst Christen sein und die meisten in Amerika sind das 
auch, aber es ist eine strenge Regel und ein Gesetz der Loge, geschrieben in ihrer eigenen Verfassung, 
dass keine Diskussionen über Religion oder Politik in die Loge getragen werden dürfen. Sie wollen 
nicht deine christliche Sendung, sie wollen sie überhaupt nicht erwähnt haben. Ich hatte einen 
Freund, der ein Polizist ist und in der gleichen Loge wie ich ist, und als er gefragt wurde, in wen er sein 
Vertrauen legt, sagte er “dem Herrn Jesus Christus”, und von diesem Tag an, obwohl er ein Polizist ist 
und von entscheidender Bedeutung für die Neue Weltordnung ist, wurde er geächtet, und er wurde 
von vielen Aktivitäten, die mich dorthinbrachten, wo ich jetzt in der Freimaurerei bin, von der Loge 
ausgeschlossen. Und ich glaube auch, dass er niemals weiter aufsteigen wird können, wegen diesem 
Vorfall.

[WC]: Ich glaube du hast mir mal erzählt, dass das das erste Mal überhaupt war, das du den Namen 
von Jesus Christus in einer Loge gehört hast. Stimmt das?
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[WM]: Absolut, oder in irgendeiner anderen Loge oder einer freimaurerischen Publikation, oder 
irgendeine Schrift, oder sogar in den Wörtern eines anderen Freimaurers. Es ist einfach nicht Teil ihres 
Wortschatzes. In der Tat bin ich der festen Überzeugung, dass der Name selbst ihnen Schmerzen in 
den Ohren bereitet.

[WC]: Nun, wir wissen, dass die Loge jeden willkommen heißt, der irgendeine Kirche, Synagoge, 
Tempel, Kathedrale besucht, der zu irgendeiner Religion gehört, aber wir wissen auch, dass die 
Freimaurerei eine Religion ist, weil wir sie studiert haben und Leute wie dich haben, einen 
hochgradigen Freimaurer, der es bestätigt, und ihre eigenen Schriften bestätigen es auch. Albert Pike 
hat es in sein Buch, Morals & Dogma, sowie in andere Schriften geschrieben, möchte ich hinzufügen. 
Und Manly P. Hall hat das bestätigt. Also, wenn die Freimaurerei nun eine Religion ist, und sie 
akzeptieren Mitglieder, die andere Kirchen besuchen und viele verschiedene Religionen haben, die 
Lehren haben, die damit überhaupt nicht übereinstimmen, wie können sie das richtigstellen — ich 
meine, wie kann man das erklären? Wie kann das sein?

[WM]: Es ist einfach so, und jeder Freimaurer, der seine religiösen Überzeugungen hochhaltet und ein 
Mitglied der Loge wird, ist in direktem Konflikt mit seinen eigenen Überzeugungen und seinem 
eigenen Glauben. Die zwei können nicht zusammengehen, waren noch nie in der Lage, 
zusammenzugehen und ich glaube, dass sie das nie können werden. Und frage gerne alle meine … 
naja, ich würde gerne alle meine Brüder in den Logen da draußen fragen: Wie könnt ihr wirklich 
glauben, dass die Freimaurerei keine Religion ist? Ihr trefft euch in einem Freimaurertempel, ihr kniet 
am Freimaureraltar mit einer Bibel, oder in anderen Ländern mit einem anderen heiligen Buch, dem 
Koran oder vielen anderen Schriften, ihr kniet dort und schwört Bluteide auf eine Gottheit, und stiller 
Respekt wird in allen Logen auf der ganzen Welt verlangt, genauso wie in einem Tempel. Ihr lebt in 
einer Lüge, und wenn ihr nicht ziemlich bald aufwacht, wird sich die Neue Weltordnung umdrehen 
und dein Mittagessen für dich essen.

[WC]: Ist es nicht eine Tatsache, dass sie glauben, dass sie ein integraler Bestandteil der Neuen 
Weltordnung sein werden, obwohl die meisten von ihnen das nicht sein werden?

[WM]: Das ist der große Witz. Das ist die Pointe an der ganzen Sache. Sie glauben und sehen sich 
selbst als die Priester und die Priesterschaft der Neuen Weltordnung. Sie glauben, dass wenn alles 
zusammenbricht, dass sie diejenigen sein werden, die wie der Phönix aus der Asche aufsteigen 
werden, die Welt zusammenführen und sie in die Hände von Luzifer geben werden. Wie ich sagte, sie 
halten sich für die Bauherren, und was sie bauen ist die Neue Weltordnung, und es wird wie ein 
Gefängnis um uns errichtet während wir sprechen. Und der Schlussstein, ihr solltet auf die Rückseite 
des großen Siegels der Vereinigten Staaten schauen um ein Gefühl dafür zu bekommen, der 
Schlussstein der Neuen Weltordnung des Gebäudes, dass sie bauen, ist eigentlich Luzifer selbst.

[WC]: Und ist das nicht das Symbol für Luzifer, das allsehende Auge über der Pyramide, das Symbol 
des Lichts? Es fing eigentlich als ein Symbol der Sonne an, die das Symbol für Licht war, was das 
Symbol für Luzifer war, und über die Jahre entwickelte es sich zu einem Auge. Christen wird erzählt, 
dass das das Auge Gottes ist, aber niemand kümmert sich zu fragen, “Welcher Gott?”

[WM]: (lacht) Genau.

[WC]: Was ist der Name dieses Gottes? Und, du weißt, wenn man einen Moslem im Nahen Osten 
fragen würde, würde er sagen, es ist das Auge Gottes, und er denkt, es ist das Auge von Allah. Und im 
fernen Osten könnte man glauben, es ist das Auge von Buddha, aber das wird nie erklärt. In der Tat 
begann es als Symbol für die Sonne und es wurde zum Auge; die Sonne war schon immer das Symbol 
für Weisheit und Intellekt, oder Wissen, was alles zur luziferischen Doktrin gehört. Es ist das Symbol 
für das Licht, Luzifer ist der gefallene Engel, die luziferische Philosophie.
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[WM]: Das sind die Tatsachen. Es ist einfach, wie es ist. Ich halte in diesem Moment eine offizielle 
Freimaurermedaille in Händen, die vielen Freimaurern als Geschenk gegeben wird, besonders im 
Lehrlingsgrad. Ganz oben an der wichtigsten Position dieser Medaille, ist das allsehende Auge, und 
dieses Auge ist, genau wie es Bill Cooper gesagt hat, eine Kombination des Auge “Gottes” und ich 
betone die Anführungszeichen hier mehr als woanders. Und es ist auch die Sonne, es ist ein Symbol 
für Sonnenanbetung. Das Auge, dass ich sehe, die Wimpern dieses Auges auf dieser Medaille, die ich 
halte, sind eigentlich die Strahlen der Sonne die herunterkommen, um die anderen Freimaurer zu 
erleuchten. Es ist, es ist sogar mehr als eine Religion, und wie es Albert Pike gesagt hat, es ist die 
älteste bekannte Religion. Es ist eine heidnische Religion der Sonnenanbetung, es ist eine 
Naturreligion. Und es ist unglaublich gefährlich für freiheitsliebende Menschen auf der ganzen Welt.

[WC]: Du wolltest etwas aus einem Buch vorlesen, das du mithast. Das ist ein Buch, das ich wärmstens 
empfehle — jeder unserer Zuhörer muss dieses Buch lesen. Ihr müsst dieses Buch lesen. Ihr könnt es 
in den meisten religiösen Buchläden finden, Christliche oder andere, sie haben es normalerweise auf 
Lager. Es heißt “The Godmakers“, von Ed Decker und Dave Hunt, und lasst mich sehen, wer es 
veröffentlicht hat … Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402. Dieses Buch wird euch wirklich 
die Augen öffnen. Du wolltest etwas daraus vorlesen?

[WM]: Ja, Sir, ich las es letzte Nacht und es hat mich einfach umgeworfen. Ich bin auf Seite 60 von 
“The Godmakers” und das Kapitel heißt “The Mormon Dilemma”, und dieses Buch ist über die 
Mormonen, und wenn ihr mit dem Lesen anfangt, dann werdet ihr durch die Mystery-Schulen sehen, 
wie nahe sich die Freimaurerei und das Mormonentum eigentlich stehen. Der Untertitel für diesen Teil 
heißt “Die heidnische Verbindung”, und ich lese schnell daraus vor:

“Wie C.S. Lewis und eine Reihe anderer Experten zum Schluss gekommen sind, gibt es nur zwei 
Religionen auf der Welt: Das Christentum und Hinduismus (Heidentum). Die eine lehrt uns, dass wir 
vom einzigen wahren Gott durch die Sünde getrennt wurden, aber das jede Person in sich selbst die 
Kraft trägt, das Böse zu überwinden und daher Gott zu werden [oder zumindest ein Gott mit einem 
kleinen "g"]. Der Hinduismus (Heidentum) umfasst und absorbiert alles außer dem biblischen 
Christentum, der sein eigener echter Rivale ist. Obwohl es christliche Sprache verwendet, um das 
Heidentum zu verschleiern [so wie es viele Freimaurerlogen tun], ist das Mormomentum weniger 
christlich als es hinduistisch ist. Das grundliegende Dilemma für jeden Mormonen ist das direkte 
Resultat seiner hinduistischen Wurzeln. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass er gekommen sei 
um die Gerechten zu retten und die Sünder zu verurteilen. Das ist das genaue Gegenteil des biblischen 
Christus, der die Sünder errettet. Die große Beschwerde des Heidentums und aller okkulten 
Geheimgesellschaften [wo ich derzeit Mitglied bin] ist, dass man es wert sein muss, ihnen beizutreten, 
und das Christentum umfasst bewusst die Unwürdigen. Und um zu beweisen, dass ich würdig bin, der 
Loge beizutreten, musste ich dort anfragen, um ein Mitglied zu werden. Zu der Zeit, als ich ihnen 
beitrat, war es gegen die Verfassung der Freimaurerei, dass ein Freimaurer auf jemanden zukommt, 
einem Profanen, und ihn fragt, ob er beitreten will.

[WC]: Und ist die Mormonen-Kirche nicht nur ein weiterer Zweig der alten Mystery-Religion von 
Babylon?

[WM]: Es kann nichts anderes sein. Sie haben drei Grade. Sie haben Rituale, die sie abhalten. Sie 
werden zur Geheimhaltung durch Bluteide im Tempel vereidigt. Sie haben eine Hierarchie, die in Form 
einer Pyramide strukturiert ist, und alle, die in diesem Tempel initiiert wurden haben nichts anderes 
im Sinn, als diese Pyramide nach oben zu klettern. Die Belohnung, die Karotte, die vor ihrer Nase 
baumelt um sie hart, hart, hart arbeiten zu lassen ist, dass sie selbst die Göttlichkeit erreichen.

[WC]: Und viele der Rituale, die sie in den Tempeln abhalten sind exakt die gleichen Rituale wie sie in 
einem Freimaurertempel abgehalten werden.
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[WM]: Ich kann das nicht persönlich bestätigen, aber die Nachforschungen, mit denen ich zur Zeit 
beschäftigt bin, zeigen in diese Richtung – und auch die Forschungen von Experten, die schon viel 
länger darin vertieft sind als ich es bin – unterstützen voll und ganz diese Behauptung. Und ihr solltet 
das für euch selbst überprüfen.

[WC]: Absolut. Weißt du, die Warnung, die wir ihnen immer in dieser Sendung geben … glaubt nichts 
was ihr in dieser Sendung hört, oder in irgendeiner anderen Sendung, oder vom Präsidenten, Dan 
Rather, von jedem, bis ihr es nicht selbst überprüft habt. Eine andere Sache, die ich noch erwähnen 
wollte, ist, dass wir nichts gegen irgendjemanden haben. Wir haben nichts gegen Leute, die in der 
Mormonen-Religion sind, oder der Katholischen Religion, oder zu einem Tempel gehen und Buddha 
verehren. Wir glauben an die Verfassung, aber wir glauben auch daran, dass jeder wissen sollte, wo er 
hineingerät. Wir glauben auch daran, dass wenn diese Leute daran beteiligt sind, die Freiheit der 
anderen Leute zu untergraben und eine sozialistische totalitäre Weltregierung herbeiführen wollen, 
was wir schon bewiesen haben, dass sie das tun, dann geht es uns etwas an und es ist unsere Pflicht, 
sie aufzuhalten.

[WM]: Bingo, Bill, du bist auf etwas gekommen, was eine Zwickmühle für alle Freimaurer ist. Ein Teil 
der Blutschwüre besagt, dass du nie – und du musst das bei der Strafe eines sehr schmerzhaften und 
blutigen Tod schwören – dass du nie, jemals, irgendein Geheimnis der Freimaurer an ein Mitglied der 
Profanen weitergibst, zu jemand da draußen in der großen Welt. Aber wenn man ein Freimaurer wird, 
und als ich das wurde, stelle ich immer Fragen woimmer ich hingehe. Ich stellte einige schwere Fragen, 
aber ich bekam nichts zurück. Es kamen keine Antworten. Sie sahen mir direkt ins Auge und sagten 
mir: “Das kann ich dir nicht sagen.”

[WC]: Wie rechtfertigst du das, was du hier in dieser Show machst, mit den Blutschwüren, die du 
geleistet hast, damit du das nicht machst?

[WM]: Nun, wir haben das diskutiert und ich hatte einige persönliche Dilemma damit, aber ich glaube 
wirklich, dass wenn sie mir nicht die ganze Wahrheit sagen, in was ich da reingerate … tatsächlich 
wurde ich gezielt in die Irre geführt und getäuscht über das, in was ich da reingerate, dass das den 
Vertrag oder die Eide komplett ungültig machen. Es kann einfach nicht anders sein. Sie haben gelogen, 
und ich war ehrlich ihnen gegenüber und bin auf sie zugegangen, aber es kam nichts zurück.

[WC]: Und ich fand mich in der gleichen Position, Leute, denn als ich beim Militär war, und zwar im 
Büro des Marine-Nachrichtendiensts, musste ich Sicherheitseide unterschreiben, die besagen, dass ich 
über nichts reden darf, in das ich involviert bin. Aber später, als ich realisierte, dass ich das tun muss, 
habe ich auch verstanden, dass die einzigen Dinge, über die ich sprechen würde, die Dinge sind, die 
die Geheimdienste, das Militär, diejenigen in der Regierung, machen, um die Souveränität der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören, die Verfassung, die Bill of Rights, und die eine 
verräterische neue Regierung herbeiführen wollen, die Neue Weltordnung, und das ich nicht in 
irgendwelchen verräterischen Aktivitäten beteiligt sein würde, und meine erste und einzige Loyalität 
geht zur Verfassung und zur Bill of Rights der Vereinigten Staaten, und nicht zu irgendeiner 
manipulierten Fälschung, die “Sicherheitseid” genannt wird, unter denen viele Leute gefangen sind 
und denken, sie können über viele Dinge nicht reden, wo sie involviert sind, die eigentlich diese Nation 
zerstören, die die Verfassung und die Bill of Rights zerstören. Diese Leute sind Verräter, und ich konnte 
kein Verräter sein, noch werde ich es jemals werden. Was fühlst du über die Neue Weltordnung, die 
kommt?

[WM]: Sie bringt mich zum Kotzen. Du hast absolut recht, sie sind Verräter. Sie haben ihrem Volk den 
Rücken zugewandt, sie haben ihrem Land den Rücken zugewandt, sie haben ihren Familien den 
Rücken zugewandt. Sie leben eine Lüge, und es wird sich nicht genauso so erweisen, wie sie denken. 
Sie sind wie die Polizisten. Die Polizisten in Amerika, die vorsätzlich die Verfassung zerstören und ihre 
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eigenen Leute als Feind betrachten. Sie können nicht für immer ein Polizist sein, oder ein 
praktizierender Freimaurer. Eines Tages muss dieser Schutz, den sie so sehr genießen, zu Ende sein. 
Und wenn es zu Ende ist, wird sich der Spieß umdrehen und es wird sie verschlingen, genauso wie es 
jetzt viele Leute verschlingt.

[WC]: Nun, nicht nur das, sondern viele Amerikaner wachen auf. Die Patrioten in diesem Land, die 
Leute, die die Verfassung und die Bill of Rights wirklich verstehen und lieben, haben eine Menge über 
das zu sagen, was passiert, und natürlich gibt es andere Leute wie mich und wie dich. Wir haben den 
größten zivilen Nachtrichtendienst in der Welt, der vollzeit agiert, der diese Geheimhaltung aufbricht 
und die Wahrheit zusammenträgt.

Und jetzt geht uns die Zeit aus, in dieser Episode von The Hour of the Time, Leute. Ich will, dass ihr 
euch daran erinnert: Wir lieben euch und wir kümmern uns um euch, sonst würden wir das hier nicht 
machen. Gute Nacht, Gott segne euch, und denkt daran:

(Outromusik: Only You (And You Alone))
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Stunde 22: William Morgan Interview, Teil 2 (ausgestrahlt 17. Mai 1993)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

[William Cooper beginnt einen Werbespot für Swiss America Trading]

(Werbespot fährt fort): Ihr Leute da draußen wisst nicht, welche Art von Kontroversen dieses 
Programm aufwirbelt. Ihr hört die Versuche nicht, dieses Programm zu diskreditieren und unsere 
Sponsoren dazu zu bewegen, uns zu verlassen. Leute haben Craig Smith von Swiss America Trading 
angerufen. Sie haben versucht, ihn dazu zu bringen, dieses Programm fallenzulassen wegen den 
Informationen, die wir enthüllen, und einige der Namen dieser Leute würde euch in Erstaunen 
versetzen. Würde euch absolut erstaunen, und vielleicht entscheiden wir uns, sie zu einem späteren 
Zeitpunkt zu veröffentlichen. Aber hier und heute werden wir das nicht machen. Die Radiostationen, 
die dieses Programm senden, haben ebenfalls Anrufe und Briefe erhalten, üblicherweise anonym, mit 
dem Versuch, dass sie uns fallenlassen. Swiss America Trading hat die ganze Zeit zu uns gehalten. 
Genauso haben WWCR sowie WRNO zu uns gehalten, weil all diese Leute die Bedeutung der 
Informationen dieses Programms verstehen, die diese Sendung in die Welt hinausliefert. Und sie 
wissen, wie wichtig es ist, dass ihr diese Informationen erhaltet.

Nun, ich muss euch sagen, wir erhielten Sponsoranfragen von vielen anderen Leuten, Produkten und 
Firmen, und wir haben sie alle abgelehnt. Ein Grund ist, dass manche von ihnen uns sponsern wollten 
mit dem Grund zu beschränken was wir sagen. Bei anderen glaubten wir nicht an die Produkten oder 
diese Leute oder diese Firmen, und wir könnten sie nicht (lacht) jemandem mit gutem Gewissen 
empfehlen. Aber Swiss America Trading ist anders…

(Werbespot geht zu Ende)

Die heutige Folge: Teil 2 des Interviews mit William Morgan, CAJI Mitglied. Wir haben die Loge 
infiltriert, Leute. Hört es selbst von den Lippen eines 32. Grad Freimaurer des Schottischen Ritus der 
südlichen Jurisdiktion.

(opening music: I Still Haven’t Found What I’m Looking For, live performance by U2, taken from the 
film Rattle and Hum?)

Nun, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, Leute, verwenden wir nur die beste Musik für dieses 
Programm, The Hour of the Time. Das war U2 und I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Wisst ihr, 
viele von euch schreiben mir und fragen, warum ich das ganze Lied spiele, und kein Fadeout mache, 
und mit der Sendung anzufangen. Und ich mache das, Leute, aus aufrichtiger Bewunderung und 
Respekt für das Talent und die Leistung der Musikschreiber, wegen den Texten und natürlich wegen 
den Aufführenden. Ich liebe Musik, falls ihr da noch nicht draufgekommen seid.

Heute Abend ist Teil 2 unseres Interviews mit William Morgan, und viele von euch haben sich gefragt, 
ob das sein richtiger Name ist. Nein, er ist es nicht. Wir schützen CAJI-Mitglieder. Wir sagen nie 
irgendjemanden, wieviele CAJI Mitglieder wir haben, wo sie sind, was ihre Namen sind, irgendwas. 
Keine dieser Informationen werden herausgegeben, nicht einmal an CAJI Mitglieder. Nun, wir 
verwenden diesen Code-Namen, oder das Pseudonym, William Morgan, einfach weil der Name 
William Morgan signifikant in der Vergangenheit (lacht) der Geheimgesellschaft der Freimaurer war. 
William Morgan wurde von Freimaurern ermordet, nachdem er in einem Buch einige Geheimnisse der 
Loge enthüllt hatte, und das geschah damals im 19. Jahrhundert. Natürlich bestreitet die Bruderschaft 
der Freimaurer, dass sie William Morgan umgebracht haben. Jedoch weicht ihre Version sehr von der 
offiziellen Version ab, und von den Beweisen und Indizien, nach denen wir in vielen vielen 100 
Mannstunden gegraben haben, und eine dieser Nächte werden wir eine Sendung machen, die 
komplett dem Mord an William Morgan gewidmet ist.
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[William Cooper (WC)]: Will, willkommen zurück bei The Hour of the Time.

[William Morgan (WM)]: Danke, Bill. Es ist ein Vergnügen, hier zu sein, und ich bin wirklich stolz und 
glücklich darüber, hier zu sein und zu tun, was ich tue.

[WC]: Weißt du, ich glaube nicht, dass vielen Leuten klar ist, dass du dein Leben riskierst, für das was 
du tust. Die Eide, die du abgelegt hast, obgleich sie betrügerisch waren. Du dachtest, du würdest einen 
Eid auf den Gott der Bibel ablegen, aber tatsächlich hast du einen Eid auf Luzifer abgelegt, was diese 
Eide aufhebt. Aber sie könnten noch immer, die Bruderschaft, der Orden, die Illuminati, die 
Freimaurer, die Vollstreckung dieser Eide ausführen, was Mord ist, ist das nicht richtig?

[WM]: Absolut richtig. Egal, wie ich darüber persönlich denke oder welche Ansicht das allgemeine 
Gesetz oder das jetzige Gesetz über diese Eide, die ich geleistet habe, tragen, die Freimaurer, die darin 
involviert sind, betrachten sie als absolut zulässig für jede Übertretung. Und sie wurden durchgesetzt, 
und die blutigen Strafen, die Teil dieser Eide sind, passierten Freimaurern schon zuvor, und ich bin mir 
sicher, dass sie wieder geschehen werden.

[WC]: Welchen Grad hast du jetzt? Lass uns das nochmal wiederholen, für den Fall, dass wir neue 
Zuhörer haben. Welchen Grad hast du?

[WM]: Ich bin ein 32. Grad Freimaurer des Schottischen Ritus der südlichen Jurisdiktion der 
Vereinigten Staaten.

[WC]: Und was ist der offizielle Titel dieses Grades?

[WM]: Der offizielle Titel ist The Sublime Prince of the Royal Secret, und das ist nicht nur der Titel 
dieses Grades, es ist auch der Name des Rituals, durch das der Titel vergeben wird. Und nur um dir zu 
zeigen, wie wichtig das ist, nachdem ich mich dem Ritual unterzogen habe und den Titel erhalten 
habe, konnte ich mich an nichts Erhabenes (sublime) erinnern, oder gar an das Geheimnis, das sie mir 
erzählten. (lacht)

[WC]: Warum kannst du dich nicht mehr an die Geheimnisse dieses Grades erinnern?

[WM]: Nun, äh, das ist eine etwas längere Geschichte, und ich werde nicht ganz darauf eingehen, aber 
der Tag, an dem ich den Titel erhalten habe fing um 6 Uhr morgens an, und das ganze wurde schnell 
durchgepeitscht. Es gibt nichts, das man sich merken muss so wie in der blauen Loge, wo eine Person 
sich das Ritual merken muss um es dann nachzumachen. Man sitzt nur da und empfängt den Titel, mit 
Publikum. Und als es zur Vereidigung kam, hebt man lediglich seine Hand hoch und sagt: “Ich 
schwöre”. Man leistet diesen Eid auf einem Knie knieend, genauso wie in der blauen Loge.

[WC]: Wir sprachen gestern, nachdem wir die Sendung ausgestrahlt haben … nachdem wir die letzte 
Sendung aufgezeichnet hatten, die ausgestrahlt wurde, ich glaube am Freitag auf WRNO. Und diese 
Sendung wird Montag auf WRNO ausgestrahlt. Sie wird an einem anderen Tag auf WWCR 
ausgestrahlt. Also, wenn ihr WWCR hört, lasst euch von diesen Daten nicht verwirren. Aber wir haben 
geredet und ich habe dich speziell danach gefragt, ob es irgendeinen Teil in der Freimaurerei gibt, wo 
du deinen Arm im rechten Winkel erhoben hast, und was war deine Antwort?

[WM]: Ja, es gibt einen Teil, wo man seinen Arm im rechten Winkel erhebt. Das erste Mal, dass ich 
mich erinnere, wo ich es getan habe, war im zweiten Grad, als er an mich verliehen wurde. Man hebt 
seinen rechten Arm, so wie wenn man … eigentlich ist es genau die selbe Position, wie wenn man vor 
Gericht vereidigt wird. Deine linke Hand wird flach auf die Bibel gelegt, oder irgendeine heilige Schrift, 
das kommt auf die Loge an, in der man ist, und der rechte Arm wird im rechten Winkel ausgestreckt. 
Und sie … ein tatsächlicher Winkel, wie ihn Ingeneure verwenden, wurde an diesen Arm an den 
Ellbogen angelegt. So … man schwört in einem Winkel in einem Winkel, wie es im Ritual heißt.

[WC]: Nun, wenn ein Freimaurer zu einer Gruppe spricht, die Freimaurer “profan” nennen, würde es 
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fair sein zu sagen, dass wenn der Redner etwas sagte und seinen Arm im rechten Winkel erhebt, dass 
dies ein Erkennungszeichen sein könnte um anderen Freimaurern im Publikum zu zeigen, dass er 
wirklich ein Freimaurer ist?

[WM]: Wissend, was ich weiß, könnte ich es kaum als etwas anderes sehen. Es gibt keine andere 
Zeremonie, bei der man einen Eid schwört, von der ich je gehört habe … nicht in einem Gerichtssaal, 
nur in der Freimaurerei ist der rechte Winkel involviert. Es ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die 
symbolisch referenziert werden in allen Ritualen in der blauen Loge.

[WC]: Nun, viele von euch haben das gehört, diese Aussage, die von jemandem gemacht wurde, dem 
ihr alle zugehört habt, und ich will, dass ihr die Verbindung für euch selbst herstellt. Wenn ihr die 
Verbindung nicht selbst herstellen könnt, dann gibt es sowieso keinen Grund, euch noch mehr zu 
erzählen. Lasst uns einige der Zeremonien ansehen. Wie fängt das an? Es beginnt in der blauen Loge 
mit dem ersten Grad als Entered Apprentice (Lehrling), und es geht rauf, und du hast tatsächlich 32 
Grade der Initiation erhalten. Gibt es hier Verästelungen?

[WM]: Äh, ja … nun, es ist ein bisschen schwierig. In der blauen Loge beginnt alles, und die blaue Loge, 
wo ein Freimaurer eingeweiht wird, wird von diesem Zeitpunkt an als seine Mutterloge gesehen. Nun, 
wenn man den dritten Grad des Master Mason erreicht hat in seiner blauen Loge, ist man in der Lage, 
Offizier werden, oder einen Stuhl als Offizier in der Loge zu erhalten, und man kann zehn Jahre dafür 
brauchen, durch die Stühle zu gehen um ein Offizier zu werden. Aber danach kann man entweder den 
Schottischen Ritus oder den York Ritus machen. Es gibt eine Gabelung auf dem Weg der Freimaurerei, 
und der schottische Ritus ist bei weitem der populärste und zweifellos auch der mächtigste.

[WC]: Nun, der York Ritus hat sieben Grade, ist das wahr?

[WM]: Richtig, der höchste davon ist der Grad des Tempelritters. An alle Leute da draußen, die 
glauben, dass die Tempelritter nichts mit den Freimaurern zu tun haben, ihr seid völlig auf dem 
Holzweg und ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht.

[WC]: In der Tat waren die Tempelritter, als sie zuerst als Organisation auf dem Tempelberg in 
Jerusalem begonnen hatten, kein Orden, der von irgendeiner Kirche in Auftrag gegeben wurde, 
genehmigt oder sogar anerkannt wurde, am wenigsten von der katholischen Kirche, aber sie waren, 
eigentlich, ein Orden der Mysterien. Sie begannen mit sieben Graden, und der siebte war der Höchste. 
Und später, als die Tempelritter verfolgt wurden, haben sie Grade hinzugefügt, und viele von ihnen 
wurden getötet, andere wurden in den Untergrund in andere Länder gezwungen, und in wieder 
anderen Ländern, haben sie einfach ihren Namen geändert und den Orden weitergeführt. Und 
schließlich erreichten sie eine Anzahl von Graden, die 33 war. Und ich habe das direkt aus einem sehr 
alten Buch über Geheimgesellschaften, über das wir noch in einer späteren Sendung sprechen 
werden, und wir werden das durchnehmen. Aber was ist die Bedeutung, die man dir gesagt hat, des 
Systems der Grade? Warum muss man diese durchlaufen?
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[WM]: Es wird als ein Weg aufgefasst, ein Weg zur “Erleuchtung”. Ich glaube wirklich, dass es mehr ein 
System der Kontrolle und Selbstverwaltung ist. Logen sind ziemlich einzigartig in Amerika, dadurch, 
dass sie sich selbst erhalten und selbst verwalten, sogar mit ihrem eigenen Teil der Vollstreckung. Allen 
Logen wurde eine Charta von einer Großloge erteilt, und jede Großloge in diesem Land wurde eine 
Charta von der US-Regierung verliehen, um für sich alleine zu arbeiten und um ihre eigenen Gesetze 
und Verfassungen durchzusetzen. Wenn ein Polizist oder irgendein Vollzugsbeamter in eine Loge 
spaziert, hat er nicht nur keine Macht, jemanden zu verhaften, sondern die Loge wird sofort 
geschlossen.

[WC]: Nun, dass ist etwas, was das amerikanische Volk nicht weiß. Wenn das nun Logen sind, die in 
den Bundesstaaten sind, sie haben nichts mit der Bundesregierung zu tun, wie können sie eine Charta 
von der Bundesregierung erhalten, die besagt, dass sie unter ihrem eigenen Gesetz stehen, und wie 
kann es sein, dass ein Vollzugsbeamter des Gesetzes keine Befugnis hat, jemanden zu verhaften, oder 
irgendeiner anderen Aufgabe nachgehen kann, zu der er befugt ist, in einer Freimaurerloge?

[WM]: Das ist es ja gerade, Bill. Es ist wirklich ein kleiner Widerspruch in sich. Man hat eine Regierung, 
die hergeht, und einer komplett geheimen, und wie ich denke, subversiven, Organisation einen 
Regierungsstatus verleiht, direkt vor der eigenen Nase. Ein ähnlicher Fall kann in der Kirche der 
Mormonen gesehen werden und in vielen anderen Geheimgesellschaften, die nichtmal annähernd so 
berühmt sind, wie die Freimaurerei selbst. Die Regierung hat durch das Verleihen dieser Charta, so 
glaube ich, ihre eigene Stabilität als eine funktionierende Organisation untergraben.

[WC]: Nun, erzähl uns mehr von dieser Charta. Sag uns nocheinmal, was du vorher gesagt hast. Ich will 
nicht, dass das irgendjemand versäumt, denn es ist sehr wichtig. Es zeigt, wie eine geheime Regierung 
gebildet werden kann, es sagt uns, dass diese Mitglieder der Geheimgesellschaften wörtlich eine 
diplomatische Immunität besitzen und damit durchkommen, mit was auch immer sie durchkommen 
wollen. Nicht nur das, sondern sie haben ihre Mitglieder auf den höchsten Posten, sowohl in der 
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Gesellschaft auf lokaler Ebene und in lokalen Städten, lokalen Ländern und Landesregierungen, in den 
höheren Rängen des Militärs, und sie durchdringen alle Kontrollpositionen in der Bürokratie der 
Bundesregierung. Also erzähl uns, für was diese Charta ist.

[WM]: Ok, es ist ein … ein Dokument, ausgestellt durch die Bundesregierung, und es kann jede 
Regierung der Welt sein. Nach meinem Wissen hat jede Regierung, die Logen in ihrem Land hat, eine 
souveräne Charta an die Großlogen unter ihrer Gerichtsbarkeit ausgestellt. Ich habe noch nicht genug 
nachgeforscht, sodass ich viel über die Natur dieser Charta sagen kann, oder was genau sie für die 
universelle Freimaurerei bedeutet, aber ich weiß als Tatsache, dass wenn ein Vollzugsbeamter — und 
wir haben viele Polizeibeamte in unserer Loge, vom State Trooper über den Polizisten bis zur 
Militärpolizei — dass sie keine Polizisten mehr sind, wenn sie die Loge betreten. Sie lassen ihre Macht, 
ihre Abzeichen und ihre Waffen draußen, und sie machen das freiwillig. Das ist ein ziemlich gutes 
Beispiel, aber ich denke, das beste Beispiel kommt von den Malteserrittern, und jetzt kommt noch 
etwas für die Leute da draußen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Ich lese aus dem Glossar 
des Buches mit dem Titel Freemasonry: A Celebration of the Craft, das von der Zunft selbst 
herausgegeben wurde, und es definiert einen Malteserritter als einen christlichen, freimaurerischen 
Grad, der auf den mittelalterlichen Hospitaller-Rittern basiert, mit Betonung auf christliche Werte und 
christliche Tugenden. (lacht) Man kann das christliche weglassen, wenn man will, aber was an den 
Malteserrittern so interessant ist, ist, dass sie eigentlich diplomatische Immunität als Organisation 
genießen. Sie können Waren in das Land einführen oder exportieren, ohne durch den Zoll zu gehen, 
und sie können nicht verhaftet werden und auch nicht angeklagt werden, für kein Verbrechen und 
durch keinen Polizisten im ganzen Land. Sie sind … mehr als souverän. Soweit ich weiß, stehen sie über 
den meisten Regierungsbeamten dieses Landes.

[WC]: Das ist eine Tatsache, und sie tragen Diplomatenpässe. Ich kenne einige Leute persönlich, die 
Mitglieder der Ritter, des souveränen Ordens der Ritter von Malta, sind, und sie tragen 
Diplomatenpässe und sie sind … sie begannen als Bürger der Vereinigten Staaten. Was passiert nun, 
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wenn ein Polizeibeamter, und wir haben herausgefunden, dass die meisten Polizeibeamten, oder 
zumindest diejenigen, die Karriere machen, und viele, wenn nicht alle, Richter, die auf den Bänken 
dieses Landes sitzen, Freimaurer sind. Was passiert, wenn du auf der Autobahn zu schnell fährst und 
von einem Polizisten gestoppt wirst … was passiert, wenn er dein Freimaurer-Emblem auf der 
Windschutzscheibe sieht? 

[WM]: Üblicherweise wird seine Haltung direkt umgedreht. Ich selbst bin ein junger Mann. Manchmal 
werde ich von der Polizei ein bisschen belästigt. Sie haben die Haltung wie jeder Cop, der einen 
aufhält. Aber wenn sie den freimaurerischen Zirkel und Winkel auf meinem Auto sehen, und was noch 
wichtiger ist, wenn ich die Karte herzeige, auf der steht, dass ich die Mitgliedsbeiträge der Loge 
bezahle, die alle Freimaurer haben, die ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen, dann … lass es mich so sagen, 
ich habe noch nie ein Ticket wegen Schnellfahren oder sonst etwas bekommen oder wurde in 
irgendeiner Weise belästigt, sobald sie wussten, dass ich ein Freimaurer bin. Es ist einfach nie passiert. 
Das ist meine persönliche Erfahrung. 

[WC]: Also funktioniert die Justiz in diesem Land nicht wirklich, und Freimaurer sind, eigentlich, von 
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den Gesetzen befreit, die der Rest von uns befolgen muss, stimmt das?

[WM]: (lacht) Ja, das könnte vielleicht als zutreffend ausgelegt werden, Bill, obwohl ich nicht ganz 
übereinstimme … die Justiz funktioniert, sie funktioniert einfach nicht so, wie die meisten Leute 
glauben, dass sie funktioniert (lacht). Sie funktioniert für sie und mit ihnen und um sie herum, und sie 
arbeitet gegen den Rest von euch.

[WC]: Das stimmt. Was passiert nun, wenn ein Freimaurer gegen jemanden vor Gericht geht, der kein 
Freimaurer ist, und der Richter ist ein Freimaurer?

[WM]: Ok, gut, man hat eine sehr subtile Interaktion, die vor sich geht. Jedem Freimaurer werden 
geheime Zeichen und geheime Worte und geheime Sätze gelehrt durch … und das ist eines der am 
meisten … das ist, was sie am allerwenigsten wollen, dass es enthüllt wird. Man kann in einer 
bestimmten Position stehen, man kann seine Arme in einer bestimmten Situation halten, man kann 
bestimmte Wörter sagen, der “Sohn der Witwe”, der “Reisende”, Schlüsselsätze, um den Richter 
wissen zu lassen, dass man ein Freimaurer ist. Und man kann sich fast sicher sein, dass der Richter ein 
Freimaurer ist, sonst würde er nicht dazu in der Lage sein, eine dauerhafte Karriere bei der Justiz zu 
machen.

[WC]: Das ist richtig, und das würde auch erklären, warum es scheint, dass manche Leute niemals für 
irgendwas verfolgt werden, und bei anderen scheint es, die das gleiche Verbrechen oder ein viel 
geringeres Verbrechen begangen haben, dass sie übermäßig bestraft werden, denen so eine schwere 
Strafe auferlegt wird, während anderen, die das gleiche getan haben, entweder gar keine Strafe 
erhalten oder ein nur ein Schulterklopfen.

[WM]: Naja, Brüder schauen aufeinandern. Es ist einfach die Art und Weise, wie das System 
funktioniert. Es ist ein Buddy-System, es ist wie “du kratzt meinen Rücken und ich kratz deinen 
Rücken” … tatsächlich, bei dem Eid, den der Freimaurer schwört, schwört er, dass er andere 
Freimaurer hochhält und verteidigt, einem Mitbruder in jedem Problem, in dem er stecken könnte, 
hilft, Verrat und Mord allein ausgenommen, aber ihnen wird die Wahl gelassen, was bedeutet, dass 
sogar wenn ein Mitbruder ein Verräter an seinem Land ist — wir wissen, das könnte nie passieren — 
(lacht) er ein Verräter seines Landes ist, kann sich sein Mitbruder aussuchen, ob er jemanden 
ausliefert oder nicht. Er ist nicht dazu verpflichtet, und da er die Gesetze der Freimaurerei noch vor 
den Gesetzen des Landes verfolgt, wird er es wahrscheinlich nicht einmal in Betracht ziehen.

[WC]: Also, mit anderen Worten, ist ein Weg, um unsere Gesellschaft und unsere Regierung zu 
infiltrieren und zu kontrollieren, sowohl auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene, einen der 
Freimaurer in eine Position zu bringen, wo er dann Freimaurer unter ihm einstellen kann. Wenn Leute 
sich dann für so einen Job bewerben, wer bekommt ihn?

[WM]: Das ist selbsterklärend, der Freimaurer bekommt den Job jedes Mal. Ein weiterer Teil des Eides 
ist, dass man die Interessen seiner Mitbrüder berücksichtigt, in welcher Funktion sie auch immer sein 
mögen. Tatsächlich könnte es so verstanden werden, dass wenn man den Job keinem Freimaurer gibt, 
dass es schwerwiegende Auswirkungen haben könnte, wenn es in der Loge entdeckt werden würde. 
Es könnte sogar eine Verletzung des Eides sein.

[WC]: Da habt ihr es, Leute. Alle von euch, die mir erzählt haben, dass ich voller Scheiße bin und das 
ich nicht weiß, worüber ich rede, und das die Freimaurer uns nicht infiltriert haben und ihre Mitglieder 
unter ihnen einstellen und buchstäblich alle Ebenen der Gesellschaft übernommen haben, sowohl 
lokal, also auch in den Bundesstaaten und auf nationaler Ebene und das Militär … ihr habt es gerade 
aus dem Munde eines 32. Grad Freimaurer gehört. Das ist genau, wie sie es tun und das ist genau das, 
was sie getan haben. Ihr müsst das verstehen, seitdem dieses Land konzipiert und in die Realität 
gebracht wurde, wurde es von Freimaurern kontrolliert. Und ihr Ziel war schon immer, eine totalitäre 
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sozialistische Weltregierung herbeizuführen. Unsere Vorfahren wussten sehr gut über die Schwäche 
des Menschen bescheid, und dieses Land wurde mit ihren eigenen Worten als das “Große 
Experiment” beschrieben. Und das Experiment, Leute, war es, herauszufinden, ob wir wirklich 
Verantwortung übernehmen können, ob wir über uns selbst herrschen können, ob wir den Schwächen 
der menschlichen Natur nicht nachgeben würden und so unser Land und unsere eigene Freiheit 
wegwerfen würden. Aber sie wussten, als sie das machten, dass genau das passieren würde, denn sie 
waren, sie waren wahrscheinlich die Besten darin, die menschliche Natur zu verstehen als 
irgendjemand sonst, über den ich je gelesen habe, und ich habe alle ihre Schriften, Briefe und 
Arbeiten gelesen und die Papiere der Föderalisten und auch sonst alles, was sie geschrieben haben. 
Und sie wussten ganz genau, dass diese Leute hergeben würden, was sie erschaffen haben. Und sie 
wussten ebenfalls, wenn wir Verantwortung übernehmen könnten, wenn wir nicht apathisch wären, 
wenn wir uns den Sozialismus nicht wünschen würden wegen der Schwächen der menschlichen Natur, 
dass dies die Neue Weltordnung geworden wäre. Wir sind gescheitert, nicht sie. Sie haben uns jede 
Chance gegeben, Leute, als werdet nicht wütend auf unsere Vorväter. Ist das … würdest du damit 
übereinstimmen, was ich gerade gesagt habe?

[WM]: Ich könnte nicht mit dir darüber argumentieren und ich will mit dir keinen Streit anfangen, Bill. 
Ich habe hochrangige Freimaurer gehört, wie sie zu den Vereinigten Staaten, in ihren Schriften und in 
Person, “Freimaurer-Nation” sagen, die von ihnen errichtet wurde, wenn man sich die Unterzeichner 
der Unabhängigkeitserklärung ansieht, wenn man unsere Vorväter betrachtet, dann sieht man, wer 
schon von Anfang an dabei war. Und ich sage nicht, dass alle unserer Vorväter schlecht oder böse 
gewesen sind, das waren sie sicherlich nicht. Sie schufen die größte Nation, die der Menschheit je 
bekannt war. Aber einige von ihnen waren bei den Illuminati, und das lässt sich nicht leugnen. Der 
Kurs, auf den sie uns gesetzt haben, war am Ende selbstzerstörerisch für uns.

[WC]: Ok, Leute, geht nicht weg. Wir müssen unsere Pause machen. Ich werde gleich wieder zurück 
sein mit William Morgan nach dieser sehr kurzen Pause.

[William Cooper beginnt einen Werbesport für Swiss America Trading]

(Pausenmusik: Before You Accuse Me, geschrieben von Bo Diddley, aufgeführt von Creedence 
Clearwater Revival)

[WC]: Creedence Clearwater Revival. Bevor du mir etwas vorwirfst, schau dich selbst an. (lacht) Oh 
Mann, wie das zu dieser Sendung passt, ihr Freimaurer da draußen. All die Mitglieder der 
Geheimgesellschaften, die die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Bill of Rights untergraben … 
Ich nenne sie Kakerlaken, ich weiß nicht, wie ihr sie nennt, aber das ist es, was sie sind. Sie behaupten, 
das Licht zu suchen, aber jedes Mal, wenn man das Licht auf sie richtet, huschen sie hinter die Spüle … 
rennen in Deckung. Wisst ihr, es fällt mir ein, dass ich euch Leuten da draußen etwas sagen will. Dieser 
junge Mann in dieser Sendung ist ein Mitglied der Citizens Agency for Joint Intelligence, und es gibt 
buchstäblich hunderte von mutigen Männern und Frauen im ganzen Land und auf der ganzen Welt, 
die Informationen sammeln und die Wahrheit ans Tageslicht bringen. Wir arbeiten für die Freiheit. Es 
ist die größte und erfolgreichste zivile Nachrichtenagentur auf der ganzen Welt. Und unser Ziel ist die 
Freiheit, die Freiheit in diesem Land zu bewahren, den Vereinigten Staaten, die Verfassung und die Bill 
of Rights zu bewahren, weil es die letzte Bastion ist, die letzte Mauer zwischen uns und der 
Versklavung, und wir verbreiten die Freiheit in die ganze Welt. Das ist unser einziges Ziel, unser 
einziges Ziel. Wir unterstützen die Freiheit von allen Menschen, allen Menschen überall. Dieser junge 
Mann hat in dieser Show sein Leben riskiert um euch zu erzählen, was er euch jetzt erzählt, und wenn 
seine Identität je bekannt werden würde, könnte er ermordet werden von den Geheimgesellschaften, 
die er jetzt aufdeckt. Er ist einer meiner Helden. Die meisten der Leute von CAJI, die uns helfen, das zu 
bewerkstelligen, arbeiten in intensiven, geheimen und gefährlichen Situationen. Wir haben Leute, die 
satanische Organisationen infiltriert haben und uns die Informationen über ihre Rituale, ihre 
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Identitäten und ihren Zweck übermitteln. Und in dem Moment, wo sie entdeckt werden, werden sie 
getötet. Ihr scheint nicht zu verstehen, dass die Organisation, die ich aufgebaut habe, die Citizens 
Agency for Joint Intelligence, wichtig ist, entscheidend für die Freiheit der Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Welt. Die staatlichen Geheimdienste sind in der Kontrolle der Geheimgesellschaften 
und arbeiten nicht für uns, und das haben sie auch nie, Leute. Ich hoffe ihr versteht das. Kommen wir 
wieder zu Will zurück. Du hast etwas vor dir liegen, und ich glaube, es ist eine Liste von Freimaurern 
durch die ganze Geschichte, wo die Leute die Namen wiedererkennen können, und wenn sie die 
Namen nicht bereits schon kennen, können sie in jedes Nachschlagewerk schauen und sie werden ihre 
Namen und Biographien in jeder Bibliothek finden. Möchstest du unseren Zuhörern sagen, wer einige 
dieser Leute sind?

[WM]: Ja, es gibt hier einige Namen, an die man sich wirklich erinnert. Aber bevor ich das mache, 
möchte ich dir danken, Bill, dass du mich erinnerst, dass mich meine Mitbrüder umbringen könnten, 
nur weil ich die Wahrheit erzähle. Äh, hier sind ein paar: Colonel Buzz Aldrin, Simon Bonner(?), Omar 
Bradley, Edmund Burke, Richard Byrd, Kit Carson, Walter Chrysler, “Buffalo Bill” Cody, Ty Cobb, 
Winston Churchill, die Liste geht einfach weiter und weiter … Gordon Cooper, Edwin Drake, Jack 
Dempsey, Cecil B. DeMille …

[WC]: Nun, du hast Winston Churchill erwähnt, und eines der Dinge, die unsere Zuhörer nicht wissen, 
ist, dass nicht nur Winston Churchill ein Freimaurer war, sondern auch Harry Truman, genauso wie Mr. 
Josef Stalin. Also, als sie ihr Treffen in Jalta hatten waren dort 3 33. Grad Freimaurer, die über das 
Schicksal der Erde entschieden haben. Und für all jene, die nicht herausfinden konnten, warum sie 
diese Entscheidung dort getroffen haben, die der Welt soviel Mist eingebrockt hat, jetzt wisst ihr es. 
Bitte fahr fort.

[WM]: (lacht) Danke, Bill. Ja, sie hätten dieses Jalta Treffen einfach in einer Loge abhalten können und 
offen darüber sein. OK, hier sind ein paar mehr: Duke Ellington, Henry Ford, Benjamin Franklin, Clark 
Gable, John Glenn, [unhörbar], Richard Gatling – Erfinder der Gatling-Kanone, Samuel Gompers, 
Prince Hall, Manly Palmer Hall … oh, ja … Joseph Guillotine, der die Guillotine erfunden hat, von der 
wir später noch mehr sehen werden. Oh, Mann, (lacht) … es ist einfach zuwenig Zeit … Edgar Hoover, 
Sam Houston …

[WC]: Für diejenigen von euch, die den Hinweis auf die Guillotine nicht verstanden haben, wenn es 
der Neuen Weltordnung tatsächlich gelingt, die Kontrolle der Welt zu übernehmen, werden 
Exekutionen öffentlich sein und die Geheimgesellschaften glauben an Blutopfer. Mit anderen Worten, 
man kann sich nur für sein Fehlverhalten sühnen durch seine Taten, oder durch das Vergießen von 
Blut, durch Blutopfer. Also, bei diesen öffentlichen Hinrichtungen muss es die maximale Menge an Blut 
geben, die öffentlichen Exekutionen werden als Anschauungsunterricht für den Rest der Bevölkerung 
dienen, damit sie sich der Neuen Weltordnung nicht widersetzen, denn es ist das Schrecklichste und 
Fürchterlichste für einen zu sehen, wie jemanden buchstäblich geköpft wird. Es ist dafür bestimmt, 
alle anderen einzuschüchtern und es ist eigentlich ein rituelles Opfer für den Gott der 
Geheimgesellschaften, der, wie wir alle wissen, Luzifer ist, auch bekannt als Satan.

[WM]: Ja, weißt du, Bill, es dämmert mir gerade, was für ein lustiger Kerl du in Wirklichkeit bist! (lacht) 
Hier ist eine kurze Liste von Präsidenten der Vereinigten Staaten, die alle Freimaurer waren: George 
Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James 
Garfield, William McKinley, Teddy Roosevelt, William Taft, Warren Harding, Franklin Roosevelt, Harry 
Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford, und ich weiß ebenfalls als Fakt, dass George Bush ein 
Freimaurer ist und dass aus Ronald Reagan ein Freimaurer gemacht wurde auf den ersten Blick. (lacht) 
Wie ich sagte, die Liste geht weiter und weiter, und das ist nichtmal ein teilweises Bruchstück eines 
Prozents der berühmten Freimaurer, die im Lauf der Geschichte existierten.
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[WC]: Nun, John Wayne war ein Freimaurer, nicht wahr?

[WM]: “The Duke”. “The Duke” war ein Freimaurer, absolut wahr.

[WC]: Und, du weißt, wir schmälern in keiner Weise die Leistungen und Errungenschaften für die 
Gesellschaft von diesen Personen. Wir wollten euch nur wissen lassen, dass dies alle Bereiche der 
Gesellschaft abdeckt, alle Ebenen der Gesellschaft, alle Berufe, und dass viele berühmte Leute, die 
jeder kennt, bei den … Mitglieder dieser Geheimgesellschaften sind. Nun, viele von ihnen werden als 
Dekoration eingezogen; Mit anderen Worten, sie wissen nicht wirklich, bei was sie da mitmachen. 
Ihnen wird gesagt, dass es sich um eine brüderliche Organisation zum Wohl der Gemeinschaft handelt, 
und natürlich ist es in jeder Organisation so, wenn man berühmte Persönlichkeiten dazu bekommt, 
mitzumachen, sind sie schmückende Federn auf deinem Hut, denn die Öffentlichkeit denkt aus 
irgendeinem Grund, dass wenn eine Berühmtheit zu irgendetwas gehört, dann kann doch nichts falsch 
daran sein. Was für Sheeple! Was für eine totale Scheiße! Aber das ist die Art, wie die Menschen 
denken.

[WM]: Das ist absolut richtig. Die meisten der prominenten Namen, die ich gerade aus der Liste 
erwähnt habe sind dort einfach nur als Dekoration, um der Freimaurerei eine gute Erscheinung zu 
geben. Aber einige von ihnen sind das überhaupt nicht, und ich lese aus diesem Buch, veröffentlicht 
von einem Freimaurer durch einen freimaurerischen Verlag, und es besagt, dass Joseph Smith, der 
Gründer der Mormonen-Kirche, absolut und unzweifelhaft Freimaurer war.

[WC]: Hast du da drin Guiseppe Mazzini gefunden?

[WM]: Ja, natürlich, ich habe meinen Hausaufgaben gemacht. Giuseppe Mazzini, 1805 – 1872, 
italienischer Patriot.

[WC]: Er war auch einer der besten Freunde und Korrespondenten von Albert Pike, der für eine Weile 
der Chef der weltweiten Freimaurerei war, und der Chef des Schottischen Ritus der Freimaurerei in 
seinem Land. Er hat mit anderen den Ku Klux Klan gegründet sowie den Ableger der Freimaurerei, der 
als B’nai B’rith bekannt ist, aus dem die ADL hervorgegangen ist, und die ADL, Leute, für diejenigen 
von euch, die sie nicht kennen, wird gerade intensiv untersucht wegen Ausspionierens von Agenturen 
und Abteilungen der Regierung der Vereinigten Staaten sowie von Polizeidienststellen, und tatsächlich 
haben sie Aufzeichnungen gestohlen und sie den Geheimgesellschaften und dem Land Israel 
zukommen lassen. Also, ihr da draußen solltet lieber bald aufwachen, und hört mit dem Zeug auf wie 
“es sind die Juden”, oder “es sind die Schwarzen”, es ist dies, es ist das. Ist es nicht. Ist es nicht. 
Normale Leute wie du und ich, es ist mir egal, welche Hautfarbe sie haben, es ist mir egal, welcher 
Religion sie angehören, sie sind genau wie du und ich und wollen in Frieden leben. Da sind Elemente 
in Organisationen und Leute, die allen möchlichen ethnischen Gruppen, allen möglichen Religionen, 
allen möglichen Organisationen, Unternehmen und Regierungen angehören, alles, was ihr nennen 
wollt, gehört zu den Geheimgesellschaften. Die Juden wurden als Sündenböcke im Lauf der 
Geschichte benutzt. Die freimaurerische Organisation, und die Geheimgesellschaften ganz allgemein, 
sind rassistisch. Sie glauben, dass die Rassen, die weißen kaukasischen Völker in Europa, Deutschland 
und England die überlegene Rasse sind, oder die wahren Israeliten. Sie sind diejenigen, die den Staat 
Israel instrumentiert und herbeigeführt haben. Sie sind diejenigen, die die Macht des Zionismus 
innehaben, aktiv in der ganzen Welt. Die Mormonen-Kirche ist ein großer Teil davon. Ich meine, wenn 
man nur aufstehst und sich reinwühlt, dann wird man herausfinden, dass das, was ich euch sage, 
absolut wahr ist. Und eine ihrer Hauptwaffen, die sie gegen uns anwenden, ist es uns zu spalten, damit 
sie uns die Ketten anlegen können, während wir herumlaufen und uns gegenseitig in den Rücken 
fallen. Und wann werdet ihr Leute das realisieren und verstehen? Während des ganzen kalten Krieges 
gab es keine russischen Familien, die um einen Tisch herumsaßen und sich verschworen, wie sie die 
Amerikaner beseitigen können, und es gab auch keine Amerikaner, die das machten. Wir alle waren 
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besorgt um unsere Kinder, besorgt um Essen auf den Tisch zu bringen, wir wollten unsere Kinder 
erziehen und versuchten, eine Art gutes Leben aufzubauen. Das ist alles, worum sich normale Familien 
sorgen. Es spielt keine Rolle, welcher Rasse sie angehören, welcher Religion sie angehören…

[WM]: Bravo, Bill. Wenn es eine Lektion gibt, die die Zuhörer mitnehmen sollten, dann ist es … es ist 
das, hört auf mit dem rassistischen Spalten, kommt zusammen und seht den Feind als das, was er ist. 
Ich sollte … wie ich in deiner Sendung gesagt habe, man kann nicht … man kann nicht für immer den 
Schutz der Geheimgesellschaften genießen. Mit ein bisschen Hausaufgaben könnt ihr herausfinden, 
wer Hitler im zweiten Weltkrieg finanziert hat. Und jeder, der die Geschichte kennt, weiß, dass sobald 
Hitler an die Macht kam, er folgendes getan hat. Es waren nicht nur die Juden. Er entledigte sich aller 
Freimaurer, die die Dekoration in Deutschland und Österreich waren und Hitler dorthin 
hinaufbrachten, wo er dann war und seine Interessen beschützte … er knallte sie ab. Er vernichtete 
sie. Sie waren verschwunden, sie folgten den Juden und Zigeunern in die Konzentrationslager und man 
hörte nie wieder etwas von ihnen. Und bis zu diesem Tag tragen viele deutsche Freimaurer eine kleine 
Blume am Revers in Erinnerung an dieses tragische Ereignis. Man kann diesen Schutz nicht ewig 
genießen. Ihr seid zum Scheitern verurteilt, wenn euer Leben von diesen Leuten abgängt.

[WC]: Das ist richtig. Jetzt denkt daran, die primäre Methode, die sie verwenden, ist folgende: Konflikt 
schafft Veränderung. Sie schaffen den Konflikt von dem sie wissen, dass er die Lösung bringt, die sie 
wollen. Sie schaffen es, dass es scheint, dass die Menschen nach der Lösung schreien, und dann geben 
sie sie ihnen. Etwas, das die Leute von vornherein niemals akzeptiert hätten. Aber denkt daran, 
Konflikt schafft Veränderung. Sie glauben an das Prinzip der Hegelschen Dialektik als Konfliktlösung. 
Man hat eine These, eine Anti-These und … das Aufeinandertreffen von diesen zwei erschafft die 
Lösung für das Problem, auf die sie schon die ganze Zeit abzielen. Nun, ihr müsst ebenfalls verstehen, 
dass kontrollierte Konflikte zu gewünschten Ergebnissen führen, oder Veränderung. Und die Methode, 
mit der man einen kontrollierten Konflikt auslöst, ist seine Männer auf beiden Seiten des Konflikts zu 
haben. Also wenn ihr an die Demokraten und Republikaner denkt, vergesst es! Auf der höchsten 
Ebene sind sie beide das gleiche. Wenn ihr an Populisten gegen Kommunisten denkt, oder was auch 
immer, vergesst es! Auf der höchsten Ebene gehören sie alle zur selben Organisation. Wenn ihr euch in 
der Patriotenbewegung umseht, denkt daran, die meisten der Führer der Patrioten sind auf der selben 
Seite, und gehören zu den gleichen Organisationen, so wie die Führer der Geheimgesellschaften, die 
versuchen, dieses Land zu zerstören. Der Konflikt zwischen den beiden, den sie gerade erschaffen 
wollen, wird die Zerstörung der Verfassung und der Bill of Rights gewährleisten, und dann werden sie 
mit der Lösung hervorkommen: Tausend Jahre Frieden unter den Vereinten Nationen. Aber ihr werdet 
Zugeständnisse machen müssen, um ihn zu bekommen. Ihr werdet eure Freiheiten aufgeben müssen, 
eure individuellen Rechte, aber sie werden euch beschützen. Wenn ihr ihnen das abkauft, Leute, dann 
seid ihr wirklich Deppen. Bestätigt dich das in dem, was du bei deiner Wahrheitssuche 
herausgefunden hast?

[WM]: Sicher tut es das, die Geschichte wiederholt sich mit leeren Versprechungen eines Nirvana und 
Utopia auf Erden, das noch nie Wirklichkeit wurde und wir werden es immer sein, die dafür bezahlen 
müssen. Immer. Diese Leute glauben nicht an einen fairen Kampf. Sie schließen sich keinem 
Wettrennen an, das sie nicht vorher manipuliert haben. Solche Risiken gehen sie nicht ein.

[WC]: Du hast noch ca. 10 Sekunden. Wenn du die Möglichkeit hättest, dem Amerikanischen Volk und 
den Menschen auf der ganzen Welt etwas zu sagen, was wäre das?

[WM]: Ich würde ihnen sagen, dass sie aufwachen sollen. Schaut, ihr habt einen Feind da draußen, der 
zusammenkommt. Es gibt eine Kovention der südlichen Baptisten, die sich zusammen gegen die 
Freimaurer gestellt haben, sie treffen sich in Houston am 15., 16. und 17. Juni dieses Jahres. Ich 
schlage vor, dass ihr einen Blick darauf werft.
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[WC]: Das stimmt, Leute, und gute Nacht. Danke, Will, dass du unser Gast warst und weil du dich 
selbst in Gefahr bringst für unsere Freiheiten, für Freiheit für die Welt. Ich für meinen Teil weiß das zu 
schätzen. Du bist mein Held.

Gute Nacht, Leute, und möge Gott euch alle segnen.

(Schlussmusik: Walk on the Water, aufgeführt von Creedence Clearwater Revival)
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Stunde 23: William Morgan Interview, Teil 3 (ausgestrahlt 18. Mai 1993)

Ich bin William Cooper und ihr hört The Hour of the Time…

[William Cooper macht einen Werbespot für Swiss America Trading]

Heute Abend, Leute, kommt Folge Nummer 21 aus unserer Serie über Mystery Babylon, und die dritte 
Stunde des Interviews mit William Morgan.

(opening music: I Can See Clearly Now, performed live by Liza Minnelli)

[WC]: Willkommen, Will, wieder einmal bei The Hour of the Time.

[WM]: Danke, Bill, es ist ein Vergnügen, hier zu sein.

[WC]: Heute Abend haben wir beschlossen, dass wir über einige der Symbole reden werden, die mit 
den Riten der Freimaurerei verbunden sind, die geheimen Symbole der Identifikation und Dinge dieser 
Art … wo auch immer du anfangen willst, fang einfach an zu sprechen.

[WM]: OK, gut, alle wichtigen Symbole und Passwörter sind in den ersten 3 Graden eingebaut. Der 
Händedruck, so denke ich, ist das am häufigsten verwendete Freimaurerzeichen. Es besteht aus einem 
normalen Händedruck, mit Ausnahme, dass der Daumen der Person, die ein Freimaurer ist, auf den 
dritten Knöchel der Hand der Person, die er schüttelt, gedrückt wird. Wenn du je jemanden die Hand 
geschüttelt hast und es schien, dass das Gegenüber einen lustigen Händedruck hat, oder sogar – Ich 
habe immer geglaubt, dass es irgendwie feminin für mich rüberkommt, weil die Hand nicht so stark 
gedrückt wird, wie es normal bei einem Händeschütteln wäre. Man kann eine ziemlich gute Idee 
haben, dass man abgeklopft wird und man versucht herauszufinden, ob man auch ein Freimaurer ist. 
Die ersten zwei Grade — das war der Händedruck des dritten Grades. Die ersten zwei Grade sind die 
gleichen, nur beim ersten Grad geht der Daumen auf den ersten Knöchel, beim zweiten Grad geht der 
Daumen auf den zweiten Knöchel. Aber diese zwei werden sehr sehr selten verwendet. 

[WC]: Und beim Master Mason, oder dem dritten Grad, geht der Daumen auf den dritten Knöchel. 
Stimmt das?
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[WM]: Ja, Sir, und, äh…

[WC]: Und wie würde man darauf antworten, wenn man wirklich Freimaurer ist?

[WM]: Man macht genau das gleiche. Es wird zu einem kombinierten Griff, und dein Daumen ist auf 
seinem dritten Knöchel und sein Daumen ist auf deinem dritten Knöchel, und, äh … (lacht) man kann 
es nicht verpassen, wenn jemand versucht, einem auf diese Weise die Hand zu schütteln.

[WC]: Also ist es nicht wirklich ein echter Händedruck, im Sinne des Wortes, wie die meisten Leute 
gelernt haben, wie man Hände schüttelt. Man übt keinen starken Druck auf die Hand der Person aus, 
sondern man hat eher einen lockeren Griff mit den Fingern und der Daumen ist entweder auf dem 
ersten, dem zweiten oder dem dritten Knöchel, und man versucht mit dem Daumen herauszufinden, 
ob man eine Reaktion des Gegenübers bekommt, um zu sehen, ob die andere Person wirklich ein 
Freimaurer ist und in welchem Grad.

[WM]: Das ist wahr, das stimmt, und wenn das Gegenüber nicht so reagiert, wird der Freimaurer seine 
Hand schnell wieder zurückziehen. Aber wenn er sich nicht sicher ist, dann scheint er seinen Griff zu 
verlängern um dir die Chance zu geben, das Zeichen zu erwidern… sie nennen das ein “Zeichen”.

[WC]: Nun, neben dem Händeschütteln, welche anderen Zeichen oder Signale werden verwendet, 
damit sich zwei Freimaurer identifzieren können?

[WM]: Das subtilste, und danach muss man oft an öffentlichen Plätzen Ausschau halten, ist, wie ein 
Mann steht. Die Position der Füße wird ein untrügliches Zeichen sein. Die meisten Leute stehen in 
einer gemütlichen Position mit den Fußspitzen nach außen zeigend, nur ein wenig nach außen. Aber 
ein Freimaurer steht mit seinen Füßen in einem exakten rechten Winkel, Ferse an Ferse. Das ist der 
“Schritt” … sie nennen es den “Schritt des Master Mason”. Der Schritt eines Entered Apprentice 
(Lehrling), ein Freimaurer des ersten Grades, ist, dass die Füßen eine Art “T” formen, mit der Ferse 
zum Rist des anderen Fußes, und der zweiten Grad ist eine Inversion des dritten Grades, mit dem … 
ein weiterer rechter Winkel wird geformt.
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[WC]: Also, wenn man jemanden sieht, der in einem Raum steht und seine beiden Fersen zusammen 
sind und seine Füße einen perfekten rechten Winkel formen, oder einen 90° Winkel, kann man 
ziemlich sicher sein, weil das so ein unnatürlicher Stand ist, dass das ein untrügliches Zeichen dafür ist, 
dass die Person ein Master Mason ist.

[WM]: Unnatürlich und unbequem, wie ich hinzufügen möchte (lacht) für jeden, der so steht … man 
wird gezwungen so zu stehen wenn man eingeweiht wird, man … und auch, wenn man das Ritual 
wiederholt, man muss es auswendig lernen und sich das Ritual merken und dann nachmachen, bevor 
man in den erhabenen Grad des Master Mason erhoben wird. Ja, es ist ein untrügliches Zeichen, denn 
niemand steht so natürlich da, es ist einfach unbequem, so zu stehen.

[WC]: Und warum würde jemand so dastehen? Würde man das in einem Raum voller Fremden tun, 
um andere Freimaurer wissen zu lassen, die im Raum sein könnten, dass es OK ist für sie 
rüberzukommen und eine Art Kameradschaft entstehen zu lassen mit ihnen, weil sie auch Freimaurer 
sind?

[WM]: Ich selbst bin so dagestanden aus genau demselben Grund, weil es einfach auffällig ist. Es ist 
eine Art auszusenden wer man ist und man spricht zum Rest der Welt, ohne dass der Rest der Welt 
dazu in der Lage ist zu interpretieren, was man genau sagt.

[WC]: Mit anderen Worten, wenn man kein Freimaurer ist, dann sieht man einfach rüber und sagt, 
“Junge, (lacht) dieser Typ ist vielleicht ein Verrückter! Schau nur, wie der dasteht.” Während ein 
Freimaurer sagen würde: “Das ist ein Bruder des Handwerks. Ich werde rübergehen und diesen Kerl 
ansprechen.”

[WM]: Absolut, das ist in der Regel der Weg, wie es funktioniert. Die meisten Menschen sind sich 
einfach nicht über all diese Zeichen und Symbole bewusst, die in die Freimaurerei eingearbeitet sind, 
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aber ein Freimaurer lebt und atmet diese Dinge. Jedes mal, wenn er in die Loge geht, nimmt er diese 
Fußstellung ein, er macht die Handzeichen, er gibt den … üblicherweise schüttelt er mit den anderen 
Freimaurern die Hände, um in Übung zu bleiben. Diese Dinge sind so sehr Teil der Freimaurerei und 
der Freimaurer, dass sie ihnen überall auffallen, wo sie hingehen.

[WC]: OK, jetzt kennen wir den Handschlag, und wir kennen das Ferse-zu-Ferse und den rechten 
Winkel. Wir haben in der letzten Sendung über “Ich erhebe meine Hand zum Winkel” oder “Ich 
erhebe meinen Arm zum Winkel” gesprochen. Was gibt es noch?

[WM]: Naja, die anderen sind die Handzeichen, und die werden auch in jeder einzelnen Loge 
verwendet, und diese sind … für Freimaurer werden diese am einfachsten und häufigsten verwendet 
um zwischen Freimaurern die Identität zu kommunizieren. Das Handzeichen des ersten Grades ist, 
man nimmt seine linke Hand mit der Handfläche nach oben und haltet sie in der Nähe der Taille, und 
dann nimmt man seine rechte Hand mit der Handfläche nach unten einfach über die linke Hand und 
formt ein bisschen soetwas wie ein “Q”. Dann haltet man seine Hände so und das ist das Handzeichen 
des ersten Grades. Nun, für das Strafzeichen, wie sie es nennen, nimmt man seine rechte Hand und 
zeichnet eine schneidende Bewegung über den Hals, und dies bezieht sich auf die Strafe des ersten 
Grades, wo man seine Kehle aufgeschlitzt bekommt von Ohr zu Ohr.

[WC]: Nun, wenn das wirklich eine brüderliche, wohlwollende Organisation ist, warum in aller Welt 
würden sie einen Eid haben, und ein Strafzeichen um anderen (lacht) Mitgliedern zu sagen, dass ihnen 
die Kehle durchgeschnitten werden könnte? Und es gibt viele weitere, das kommt darauf an, über 
welchen Grad und über welchen Eid wir reden. Warum würden sie das tun, wenn sie wirklich eine 
brüderliche Organisation wären? Dabei behalte ich in meinen Hinterkopf, dass erwachsene Männer 
ihre Eide sehr ernst nehmen, wenn sie die Eide verstehen und wenn sie nicht betrogen oder belogen 
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werden, wenn sie diese Eide ablegen, und völlig dazu bestimmt sind durchzuführen, was für Eide sie 
auch immer abgeleistet haben? Das ist kein Scherz, das sind keine Kinder, sie spielen auf keinem 
Spielplatz.

[WM]: Die Frage beantwortet sich selbst. Du hast absolut recht, das ist kein Scherz. In der Tat ist es 
todernst. Das sind die innersten Geheimnisse des Großteils der Freimaurerei, obwohl sie keine 
illuminierten Brüder sind, wissen sie nicht wirklich, was um sie herum los ist oder was sie tun. Sie 
haben geschworen, diese Geheimnisse über allem zu bewahren, denn … wenn ein Nicht-Freimaurer 
oder ein Mitglied der Profanen diese Geheimnisse kennt, kann er einfach in eine Loge gehen, sich 
setzen, und würde alles mitbekommen, was in der Loge abläuft.

[WC]: Hmm, ich hoffe, ihr hört zu, Leute. Nun, als Unterstützung für unsere Zuhörer, oder für die, die 
sich gerade zugeschalten haben … oder für jeden Freimaurerbruder da draußen, der zuhören könnte. 
Nun, du hast den Eid geleistet aber du enthüllst die Geheimnisse. Warum enthüllst du die 
Geheimnisse, wenn du den Eid geleistet hast?

[WM]: Weil ich den Eid als solchen unter einem betrügerischen Vertrag abgeleistet habe. Mir wurde 
erzählt, dass es sich um eine wohltätige Organisation handelt, dass sie sich mit Wohltätigkeit 
beschäftigt und dass es um Gott geht. Alle diese drei Dinge sind freche Lügen und ich kann ihre 
Falschheit beweisen. Eigentlich kann jeder diese Falschheit beweisen, wenn man nur ein wenig 
nachforscht. Es gibt viel glaubwürdige Quellen als mich um zu Informationen zu kommen um die 
wahre Natur der Freimaurerei herauszufinden, und viele Religionen der Welt, inklusive der Baptisten 
und Mormonen, haben die Freimaurerei für das verdammt, was sie vorgeben, nicht zu sein. Sie ist 
nicht wohlwollend, es geht nicht um Wohltätigkeit und es geht nicht um Gott.

[WC]: Nun, es ist lustig, dass du erwähnt hast, dass die Mormonen die Freimaurerei verdammen, 
wenn sie genau den gleichen Ritualen nachgehen wie die Freimaurerei in ihren Tempelzeremonien, 
und die meisten Mormonen waren, so wie Joseph Smith, Mitglieder der Freimaurerloge. Unsere 
Forschung zeigt, dass die öffentlichen Äußerungen der Mormonenkirche sehr oft im Widerspruch dazu 
stehen, was sie wirklich in ihrem täglichen Leben und in ihren Tempeln glauben. Sie sind tatsächlich 
eine Geheimgesellschaft, eine geheime Organisation, die die selben Riten wie die Freimaurerei in 
ihren Tempeln praktiziert und sie haben das gleiche Ziel, und das ist, das die Mitglieder der Religion 
der Mormomen zu Göttern werden. Das ist natürlich das, was die anderen Geheimgesellschaften, und 
jetzt reden wir wieder über die Freimaurerei, wollen. Sie sind in Wirklichkeit alle die selbe 
Organisation. Sie alle arbeiten daran, Gott zu werden.

[WM]: Das ist es, es ist ein Streben nach Göttlichkeit und alles, was ich über die Mormonen sagen 
kann — und es gibt viele, viele Gemeinsamkeiten mit den Freimaurern — ist, dass ein Heide ein Heide 
ist. Sie beten die Natur an, sie glauben an die Gesetze des Universums als Wesen, zu dem sie 
antworten müssen, und wenn man diese Gesetze kennt, kann man die Bevölkerung manipulieren. Es 
ist purer Elitismus.

[WC]: Nun, lass mich noch zur Unterstützung unserer Zuhörer fragen. Viele Leute haben mir Briefe 
geschrieben und sagten, hey, mein Vater oder mein Onkel oder mein Cousin oder mein Freund ist ein 
Freimaurer und ich habe sie nach diesen Dingen gefragt, und sie sagten mir, dass es nicht stimmt, dass 
alles eine Lüge ist. Würden Freimaurer lügen um die Wahrheit zu verbergen?

[WM]: Jedes Mal, wenn die Wahrheit etwas preisgeben würde, was sie nicht preisgeben wollen. Und 
in der Tat wurde ich von meinen Brüdern in der Freimaurerei belogen, die mir angeblich beibringen 
sollten, was abgeht. Wenn sie die Wahrheit sagen würden, würde es ihre Mitglieder verscheuchen und 
es würde in einer universellen Verurteilung dessen enden, was sie tun. Kein vernüftiger und 
moralischer Mensch würde sich diesen blutigen Eiden und dieser Geheimhaltung unterziehen.
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[WC]: Nicht nur das, sondern die Eide selbst … sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Also wenn 
man sie fragen würde, dass sie einem die Geheimnisse ihrer Praktiken verraten, über ihre Rituale und 
die wahre Religion der Freimaurerloge, sie haben geschworen, nichts zu verraten, also müssen sie 
lügen. Und der einzige Grund, warum du es erzählst, ist, weil du herausgefunden hast, dass die Eide, 
die du abgelegt hast und die Gründe, für die du dachtest, dass die freimaurerische Bruderschaft 
organisiert ist, es stimmt einfach überhaupt nichts. Deswegen hast du bei allem, woran du 
teilgenommen hast, unter betrügerischen Bedingungen teilgenommen.

[WM]: Ja, das ist genau richtig, und deswegen fasse ich es nicht so auf, dass ich an diese Eide 
gebunden bin, denn ich wurde belogen, bevor ich diese Eide geschworen habe. Das ist allgemeines 
Gesetz, das ist das Gesetz in vielen Ländern, und es macht einfach … es ist einfach gesunder 
Menschenverstand, dass beide Parteien wissen müssen, was abgeht in allen Bedingungen des 
Vertrages, bevor sie zur Rechenschaft gezogen werden können für ihre Taten innerhalb dieses 
Vertrags.

[WC]: Das ist richtig. Und die Eide, die du geleistet hast, du dachtest, sie wären für einen anderen 
Zweck und zu einem anderen Gott, als der Gott, den du entdecktest, und für einen anderen Zweck, 
wie du schlussendlich festgestellt hast. Also Leute, da draußen, wenn ihr zu einem Verwandten, zu 
einem Freund, zu euren Cousins oder euren Arbeitskollegen geht und ihnen fragen über die Loge 
stellt, über die Freimaurerei, oder irgendeine Geheimgesellschaft, egal, was ihr Name ist: Die 
Rosenkreuzer, die Tempelritter, die Malteserritter, der Orden des heiligen Johannes von Jerusalem, 
irgendwelche von diesen Leuten, sie können und werden euch nicht die Wahrheit erzählen, weil es 
ihnen verboten ist, und wenn sie es tatsächlich tun, dann könnten sie die Strafen und Leiden der Eide 
selbst durchmachen, die sie geschworen haben, um diese Geheimnisse nicht zu verraten. Nun, was 
gibt es noch für Zeichen, über die wir noch nicht gesprochen haben?
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[WM]: OK, ich habe etwas über den ersten Grad erzählt. Den zweiten Grad haben wir auch schon zum 
Teil abgedeckt. Das Zeichen des zweiten Grades ist es, seinen rechten Arm nach außen ausgestreckt zu 
halten mit dem Ellbogen in einem rechten Winkel und der Hand nach oben, die Handfläche zeigt nach 
vorne. Und das Strafzeichen davon ist, mit der rechten Hand über die Brust zu streichen, von links 
nach rechts in einer klauenhaften Bewegung. Es referenziert auf die Strafe dieses Grades, bei der die 
Brust aufgerissen wird und das Herz und die Galle entnommen und den Vögeln gegeben werden … 
“den Vögeln der Lüfte und den Biestern des Feldes”. Das ist ein exaktes Zitat vom Ritual, übrigens. Und 
der dritte Grad besteht aus beiden Händen, Handfläche nach unten, nach außen um die Taille 
erweitert, und dann wird die Hand über die Hüfte gezogen, von links nach rechts, was darauf 
referenziert, dass der Körper in zwei Stücke gerissen wird, was die Strafe dafür ist, die Geheimnisse 
des dritten Grades zu verraten. “der Körper wird in Stücke gerissen, und die Teile in den Norden und 
Süden getragen.” Das ist wieder ein direktes Zitat aus dem Ritual. 
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[WC]: Also ist das erste das Erkennungszeichen und das zweite, was du Strafzeichen genannt hast.

[WM]: Ja, ja, das stimmt.

[WC]: Und gibt es weitere Zeichen oder Signale, die mit der Freimaurerei verbunden sind?

[WM]: Es gibt viele weitere. Es gibt ein Erkennungszeichen und ein Strafzeichen für jeden einzelnen 
Grad in der Freimaurerei, und ich bin jetzt im 32. Grad und habe all diese Erkennungszeichen und 
Strafzeichen erlebt. Aber die … alle Zeichen nach dem dritten Grad sind nicht annähernd so wichtig 
wie die ersten drei und der Grund dafür ist, dass einfach Freimaurer ganz allgemein nicht dazu 
eingeladen werden, alle Geheimnisse des Ordens zu kennen. Es ist nicht ungewöhnlich einen 
Freimaurer zu kennen, wie du vorher erwähnt hast, der niemals über den dritten Grad hinauskommen 
wird. Und ich sollte jetzt erklären, dass ein Freimaurer, der im dritten Grad ist, der Meister der Loge 
werden kann, der Meister vom Stuhl, wie sie es nennen, seiner Loge, was ein bisschen sowas ist wie 
ein gewähltes Amt, ein bisschen wie der Präsident, aber nur für ein Jahr. Nicht alle Freimaurer sind im 
Schottischen Ritus oder bei den Shrinern oder im York Ritus, aber alle Freimaurer kennen die Zeichen 
der ersten drei Grade und die Strafzeichen.

[WC]: Und tatsächlich sind die meisten Freimaurer nur deswegen schuldig, einer Organisation 
beigetreten zu sein, von der sie so gut wie nichts wissen, und weil sie ihr helfen und sie schützen. Aber 
sie wissen überhaupt nicht, um was es geht, nicht wahr?

[WM]: Ja, ja, das tun sie nicht. Sie sind so unwissend, wie ich es war, und wenn ihr da draußen seid 
und uns zuhört, möchte ich euch sagen, dass ihr den gleichen Weg wie ich gehen könnt. Jetzt, da ihr 
die Wahrheit über die Freimaurerei wisst — ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht — ihr sollten aufstehen 
und es für euch selbst überprüfen. Und wenn man das mal für sich selbst überprüft hat, dann ist man 
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auch nichtmehr an diese Eide gebunden. Sie sind betrügerisch und lächerlich, unvernünftig und brutal 
in vielerlei Hinsicht.

[WC]: Nicht nur das, denn wenn ihr einmal darüber bescheid wisst, dann seid ihr nicht mehr länger 
unschuldig, sondern ihr seid … wenn ihr nichts dagegen unternehmt, oder die Loge verlasst, oder das 
macht, was dieser junge Gentleman hier macht, uns zu helfen, uns von dem Joch der 
Geheimgesellschaften zu befreien, die planen, uns unsere Freiheiten und unsere Rechte zu nehmen. 
Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr … dann seid ihr Mitverschwörer und genauso mitschuldig wie 
diejenigen, die es schon immer wussten, und ihr versteht das besser, denn ich sage euch hier und 
jetzt, die Patrioten in diesem Land haben die Schnauze voll. Und der Zweck dieser Sendung ist es, 
Blutvergießen zu vermeiden. Wir wollen die Leute aufwecken und etwas dagegen unternehmen, 
solange wir noch können, rechtlich und legal. Denn Leute, es wird die Zeit kommen, wenn die Leute es 
nichtmehr hinnehmen werden und sie werden leider Waffen in die Hand nehmen. Äh, wir können es 
kommen sehen. Jeder mit einem halben Gehirn kann sich umsehen und mit Leuten reden und 
erkennen, dass dieser Tag kommen wird. Weil nichts besser wird, es wird nurnoch schlechter, und wir 
wollen nicht, dass das passiert. Darum machen wir das. Deswegen habe ich dem mein Leben 
gewidmet, und deswegen habe ich so viel in meinem Leben gelitten, weil ich versuchte, Leute 
aufzuwecken, um so eine Sache zu verhindern. Und sie sind fest entschlossen, ihren Traum wahr 
werden zu sehen, oder, Will?

[WM]: Sie haben dem ihr Leben, ihre Arbeit und wirklich ihren gesamten Glauben gewidmet, du hast 
das Problem überhaupt nicht überbewertet oder übertrieben. Das ist gefährlich, Leute. Diese Männer 
meinen es ernst. Der Schottische Ritus selbst hat eine öffentliche Haltung eingenommen, in der er das 
Schulsystem der Regierung komplett unterstützt. Nun, alles was ihr tun müsst, ist euch umzusehen, 
wie beschissen unser Schulsystem ist, und dann dreht euch um und seht, wie eure Kinder drauf sind, 
und dann habt ihr eine große, große, reiche Organisation da draußen mit einer unglaublichen 
politischen Macht, die das derzeitige gescheiterte System unterstützt. Das ist nur ein isoliertes 
Beispiel. Wenn ihr nicht Teil der Lösung seid und ihr habt auch nur ein bisschen von der Wahrheit 
mitgekriegt, dann seid ihr Teil des Problems.

[WC]: Das ist richtig, und wir wissen, dass das Bildungssystem, das von der Regierung durchgeführt, 
überwacht, organisiert und finanziert wird, eines der Planken des kommunistischen Manifests ist, das 
von Karl Marx und Friedrich Engels geschrieben wurde. Nun, warum würden Amerikaner jemals so ein 
Ding unterstützen? Die Stärke unseres Bildungssystems, bevor es anfing, sich selbst zu zerstören, war 
es, dass alles auf lokaler Ebene gehandhabt, finanziert, geregelt, gewartet und genehmigt wurde. Mit 
anderen Worten, das Schulsystem in meiner Stadt könnte anders sein als das Schulsystem in einer 
Stadt von jemand anderem, der ein paar Hundert Meilen weit entfernt lebt, aber es würde auf einer 
lokalen Ebene kontrolliert, geregelt, entschieden, Schulbücher ausgesucht, einfach alles würde auf 
lokaler Ebene passieren. Unsere Schulen haben sich nicht selbst zerstört, bis der Bundesstaat darin 
involviert war, und dann fing die Bundesregierung an, darin rumzustochern, genauer gesagt, als die 
Universitäten für Lehrer von den Carnegie-, Ford- und Rockefellerinstituten begannen zu ändern, was 
die Lehrer den Schülern beibringen sollten. Und als das passierte, als es eine organisierte, finanzierte 
und diktierte Art von Ding wurde, begann es, auseinanderzufallen. Und je weniger Kontrolle auf 
lokaler Ebene übrigbleibt, desto weniger lernen unsere Kinder.

[WM]: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie du in deinem eigenen Buch, Behold a Pale 
Horse, gesagt hast, ist der wahre Feind nicht Kommunismus, sondern Illuminismus. Als die Berliner 
Mauer fiel und Osteuropa sich öffnete waren es nicht all die amerikanischen Unternehmen, die sich 
darum schlugen, die neuen Märkte zu erobern um Geld zu verdienen. Es gab zwei Gruppen, und sie 
waren beide von religiöser Natur. Die einen waren die Evangelisten, die rübergingen und versuchten, 
ihre Religion zu verbreiten und die zweite Gruppe waren die Freimaurer, die genau im selben Moment 
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eintraten als die Kommunisten hinaustraten. Logen waren bereits geweiht worden in St. Petersburg, 
Moskau und in zahlreichen anderen großen Städten, und sie tauchen einfach überall auf. Es gibt Leute, 
sehr alte Männer, die sich noch erinnern, als es Logen gab, bevor Stalin sie alle vernichtete, und sie 
bringen sie zurück um die kommunistischen Meister zu ersetzen, die sie gerade losgeworden sind.

[WC]: Und der einzige Grund, warum Stalin die Logen verschwinden ließ, war, weil er ein 33. Grad 
Freimaurer war. Er wusste, wie er selbst an die Macht gekommen ist, er wusste, was das für eine 
Organisation ist und er wollte nicht, dass sie sich gegen ihn wenden würde, also hat er sich ihrer 
entledigt.

[WM]: Absolut, sie sind subversiv. Sie haben ihn — genau wie Hitler –sie haben ihn dorthin gebracht, 
wo er sein wollte, und er wollte nicht, dass ihm jemand diesen Platz streitig macht in der gleichen 
Weise, wie er ihn bekam.

[WC]: Ok, gut, das … (lacht) … wir machen hier große Fortschritte. Wenn du einen Raum betreten 
würdest und du siehst zwei erwachsene Männer, wie sie sich umarmen, worauf würdest du als 
Identifikationsmerkmal achten um zu wissen, ob die zwei Männer Freimaurer sind?

[WM]: Es gibt ein bestimmtes Ritualmuster, das 
geht … das damit etwas zutun hat. Es hat mit 
dem Austausch des … eines der geheimsten 
Passwörter der Freimaurerei, und du musst … du 
musst mit dem anderen Freimaurer Fuss-an-
Fuss, Knie-zu-Knie, Hand-am-Rücken und Mund-
zum-Ohr stehen, und dann das geheime Wort in 
einer sehr tiefen Stimme flüstern. Und ich werde 
nichts davon machen, ich werde euch einfach 
nur sagen: Das Wort ist “Marhaba” (Mahabone), 
und ich weiß nichtmal, was das bedeutet, aber 
ich weiß, wo es herkommt, und es kommt von 
der alten Hindu-Religion, die die ursprüngliche 
heidnische Religion ist. Und viele der anderen 
geheimen Wörter der Freimaurerei kommen von 
exakt der gleichen Quelle.

[WC]: Und sie nennen das die “fünf Punkte der 
Kameradschaft”, oder nicht?

[WM]: Das tun sie, du (lacht) du hast deine 
Hausaufgaben gemacht, Bill! (lacht)

[WC]: Nun, ich weiß mehr über die Freimaurerei 
und über die Geheimgesellschaften, als die 
meisten Mitglieder der Freimaurerei und der 
Geheimgesellschaften je wissen werden. Und 
ich war, wie ich meinen Zuhörern erzählt habe, 
und wie ich es in meinem Buch veröffentlicht 

habe, ein Mitglied der DeMolay als ich ein Teenager war, ich ging zu exakt drei Treffen. Und DeMolay, 
Leute, ist ein Zweig der Freimaurerei für Kinder, eigentlich für Teenager. Ich ging zu drei Treffen, und 
dann wurde mein Vater nach Japan geschickt und ich habe niemehr wieder ein Treffen besucht. Aber 
ich glaube, dass es das war — eigentlich weiß ich, dass es das war — was mir die Türen öffnete viele 
Jahre später für das Büro des Marinenachrichtendiensts. Als ich die Formulare für meine 
Sicherheitsüberprüfung ausfüllte, war dort nichts für den Orden der DeMolays, aber ich wusste, dass 
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es ein Zweig der Freimaurerei war. Also habe ich “Freimaurerei” angekreuzt, und bei Gott, auf einmal 
wurden mir Dinge eröffnet, die mir bis dahin immer verschlossen waren und in die die meisten Leute, 
die nichts mit der Freimaurerei zu tun haben, niemals hineinkommen könnten. Und ich war für eine 
Weile etwas überrascht und verwirrt bis ich den wahren Grund herausgefunden habe. Denn jedes 
Mitglied des Marinenachrichtendienst, das ich je getroffen habe, war ein Freimaurer, und die meisten 
von ihnen haben ihre Ringe getragen. Was sind diese Ringe? Wie kann man den Ring eines 
Freimaurers identifizieren?

[WM]: Es ragt heraus wie ein wunder Daumen. Es sieht ein wenig wie ein Bruderschaftsring aus, oder 
jeder andere Siegelring, und ganz oben am Ring befindet sich ein Zirkel und ein Winkel, was so 
aussieht wie ein großes A – Zeichen, mit dem Winkel am Boden und dem Zirkel an der Spitze, und sie 
bilden etwas, was so ähnlich wie ein A aussieht, aber es ist keines. Man kann daraus ableiten, wie 
ernst es jemanden mit der Freimaurerei ist. Die Freimaurer, die wirklich dort aus aufrichtigen Gründen 
sind, für philantropische oder karitative Arbeiten, sie haben Zirkel und Winkel nach innen gedreht, und 
diejenigen, die versuchen das Buddy-System anzuwenden, das dich in den Marinenachrichtendienst 
gebracht hat, und jemanden beeindrucken wollen, tragen ihre nach außen damit sie jeden auf der 
Welt wissen lassen, wer sie sind.

[WC]: Aber in Wirklichkeit wissen nur die anderen Freimaurer (fellow craft masons), was der Ring 
bedeutet, bis man hingeht und sie danach fragt.

[WM]: Absolut.

[WC]: Ich sollte nicht Fellow Craft sagen, das ist der zweite Grad. (lacht) Die Mitbrüder der Loge sind 
(fellow brothers of the Lodge).

[WC]: OK, Leute, wir müssen unsere Pause machen. Geht nicht weg, wir sind gleich wieder zurück 
nach dieser sehr kurzen Pause.

[William Cooper macht einen Werbespot für Swiss America Trading]

(Pausenmusik: We Are The People, aufgeführt von John Mellencamp)

[WC]: Willkommen zurück bei The Hour of the Time. Will, ich denke es gibt etwas, worüber du reden 
willst.

[WM]: Äh, ja, ich … ich möchte eine kleine Botschaft an all meine Freimaurerbrüder da draußen 
richten. Ich weiß, dass alle, die jetzt zuhören, ziemlich harte Gedanken über mich denken. Ihr denkt 
Dinge, wie dass ich ein Verräter der Freimaurerei wäre. Nun, ich denke, dass ihr Verräter an eurerm 
Land seid. Und wenn ihr glaubt, ich hätte meine Brüder verraten, ich denke, ihr habt mich mit eurer 
Täuschung betrogen. Wenn ihr glaubt, dass ich meine Eide gebrochen habe — und sogar wenn diese 
Eide gültig wären, etwas, was ich nicht glaube; ich denke sie sind null und nichtig — nun, dann kann 
ich nur sagen, na und? Wir müssen alle einmal gehen, und meine Brüder können leise in die Sklaverei 
gehen, eine Lüge leben und ihren Kopf in den Sand stecken, oder man kann wie ein Mann gehen, 
direkt der Wahrheit ins Auge blicken und für die Freiheit kämpfen. Ich glaube ehrlich daran und ich 
denke aufrichtig, dass die ganze Natur der Freimaurerei böse ist.
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[WC]: Wow, das ist … das ist ein ziemliches Statement, und ich kann dir versichern, ich bewundere dich 
dafür, dass du das gesagt hast. Ich hatte keine Idee, dass du das machen würdest. Du hast mir das 
Blatt Papier gezeigt in dem Moment, als die Musik leiser geworden ist, und hast mir gezeigt, dass du 
etwas sagen möchtest … ja, wow, das ist ziemlich gut. Äh, OK, lass uns mit dem Rest der Sendung 
weitermachen. Was sind einige der … gibt es noch andere Zeichen und Symbole, die die 
Geheimgesellschaften, die Freimaurerei im Besonderen, benutzen, um sich gegenseitig zu 
identifizieren?

[WM]: Ich war niemals ein Mitglied einer anderen Geheimgesellschaft neben der Freimaurerei, und 
(lacht) sehr zu meiner Freunde und eurem Glück da draußen, habe ich schon die meisten der 
Geheimnisse erzählt, die von der Freimaurerei beschützt werden, die der gemeine Laie der 
Freimaurerei weiß, mit der Ausnahme von einem, und da geht es um Hiram Abif, der sowas wie der 
Schutzpatron der Freimaurerei ist, jemanden, den sie aus der Bibel genommen haben und ihn in eine 
Person verwandelt haben, um ihrem Ritual eine Bedeutung zu geben. Wenn zwei Freimaurer 
zusammenkommen ist einer der leichtesten Wege, wie man sich erkennen kann, ohne die Hände 
schütteln zu müssen, ohne sich mitten auf der Straße zu umarmen oder einen kleinen Tanz aufführen 
zu müssen und was für einen Unsinn sie da draußen noch machen. Sie kommen einfach her und 
sagen, “Hallo, Hiram, wie geht es dir?”, oder “Hallo, Herr Abif”. Oder wenn man einen Freimaurer am 
Telefon haben möchte, dann sagt einfach, dass H. Abif anruft, und glaubt mir, man wird sich sofort um 
euch kümmern!

[WC]: Nun, das ist gut zu wissen. Wir können Informationen wie diese sicherlich gebrauchen. Aber wir 
wissen, dass einige der Signale … Symbole, Signale und Zeichen, die vom Freimaurerorden verwendet 
werden, auch von den Tempelrittern und anderen verwendet worden sind. Also kommt das nicht 
streng aus dieser einen Gesellschaft, aber sie sind buchstäblich alle die Gleiche. Was sind einige der 
mündlichen Signale da draußen – die Rede, welche Wörter außer Hiram Abiff? Was sonst könntest du 
noch jemanden fragen, um zu sehen, ob er ein Freimaurer ist?

[WM]: Ein weiteres, auf das ich gestoßen bin — und ich habe das in Schriften gesehen und es war ein 
bisschen ein Rätsel für mich, bis ich mich darüber erkundigt hatte. Sie fragen sich gegenseitig, ob sie 
“ein Reisender” seien, und was sie damit meinen — und das kommt direkt aus einem alten 
Templerritual und ist eine sichere, auf Fakten basierende, Verknüpfung der Kontinuität der alten 
Geheimgesellschaften und der modernen Freimaurerei, ist, sie fragen sich gegenseitig, ob sie reisende 
Männer sind, und die Bedeutung dahinter ist, dass man von Westen nach Osten reist, und der Osten 
ist die Quelle des Wissens.

[WC]: Oder Erleuchtung. Es ist auch der Ort, wo die Sonne aufgeht, was auf die erste Religion 
zurückgeht, die Kosmologie, von der alle diese Religionen und Geheimgesellschaften abstammen, es 
war die Verehrung der Sonne, die Quelle der Erleuchtung, die Quelle der Wärme, die Quelle allen 
Lebens, die Quelle von Allem, die jeden Morgen im Osten aufgeht. Und sie ist tatsächlich (lacht) für 
diejenigen, die es wirklich verstehen, der Morgenstern. Ist das nicht richtig?

[WM]: Absolut, und das ergibt eine tolle Erleuchtung (lacht), wenn ich so sagen darf, und darum sitzt 
der Meister vom Stuhl im Osten der Loge. Und ebenfalls, während des Rituals, wenn ein junger 
unwissender Freimaurer wie ich selbst initiiert wird und er einen Grad erhält, dann umrundet er — 
das heißt, er geht in einem Kreis — von allen Punkten der Loge, er geht vom Meister vom Stuhl im 
Osten über den Junior Ward im Süden zum Senior Ward im Westen und dann zurück zum Meister vom 
Stuhl im Osten. Er reist, wie die Erden um die Sonne reist, in einem Kreis der Verehrung, und es könnte 
sogar eine direkte Referenz auf den Kreis des Salomon sein, und wie du mir selbst gesagt hast, Bill, 
über den Reisenden Mann, dieser Ausdruck wurde auch von den Kommunisten verwendet, oder 
nicht?
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[WC]: Ja, tatsächlich, wenn jemand der irgendetwas über die Internationale, oder die 
Geheimgesellschaft bekannt als Die Internationale, die Internationale Kommunistische Partei, die 
internationalen Sozialisten, über Sozialismus, wenn man sie studiert, die selben Passwörter werden 
von ihnen verwendet. Alle diese Organisationen sind eins. Sozialismus stammt aus den Mystery 
Schulen. Das ist es, wo er herkommt. Man wird herausfinden, dass die meisten der Mystery Schulen 
die Grundsätze des kommunistischen Manifests predigen, geschrieben von Karl Marx und Friedrich 
Engels, die, in der Tat, es nicht nur geschrieben haben, sondern die angeheurten Schreiberlinge waren, 
die man vorgeschoben hat. Sie haben das nicht erfunden. Es kommt aus alten Dokumenten und von 
einer alten Philosophie. Und die Passwörter sind die gleichen: “Bist du ein reisender Mann?” Und so 
identifizieren sich Kommunisten gegenüber von Zelle zu Zelle und von Land zu Land und so halten sie 
ihre Geschäfte geheim. Und ich habe das direkt aus den Akten des FBI aus ihren Untersuchungen der 
Internationalen, Die Internationale, die kommunistische Partei, internationaler Sozialismus. Sie sind 
alle das gleiche: die Freimaurerei, die Malteserritter, die Rosenkreuzer, sie sind alle die selbe 
Organisation, Leute. Und denkt daran, Leute, einer ihrer Grundsätze ist … und tatsächlich hat das 
Adam Weishaupt gesagt, “Die Stärke unserer Organisation liegt in ihrer Verborgenheit”, in ihren vielen 
verschiedenen Namen, sie erscheint unter vielen verschiedenen Namen und unter vielen 
verschiedenen Berufen, und manchmal scheint es, dass sie sich gegenseitig widersetzen. Aber auf den 
höchsten Ebenen sind sie alle das gleiche, weil sie das System benutzen die Leute zu zwingen damit 
einverstanden zu sein, was sie wollen. Wenn sie etwas in eine bestimmte Richtung ändern wollen 
dann sehen sie auf die Bevölkerung, die Gesellschaft, die Probleme, die existieren, und sie werden 
absichtlich ein Problem erschaffen und schüren, um die Leute dazu zu bringen, nach einer Antwort zu 
schreien für dieses Problem, was die Richtung sein wird, in die sie die Gesellschaft haben wollen. Sie 
werden zwei verfeindete Gruppen erschaffen. An der Spitze dieser zwei verfeindeten Gruppen werden 
ihre Leute sein, sodass es einen kontrollierten Konflikt darstellt der eine kontrollierte Auflösung zur 
Folge hat, oder ein kontrolliertes und erwünschtes Ende. Und (lacht) ihr Leute wacht besser auf 
deswegen, ihr wacht besser auf, und es ist besser, darauf zu achten, was ihr hier hört. Ihr solltet besser 
erkennen, dass dieser junge Mann hier neben mir ein Held ist. Er riskiert sein Leben um euch diese 
Informationen zu bringen, so wie viele andere Leute, die außerhalb der Öffentlichkeit daran arbeiten. 
Ihr werdet nie in eurem Leben erfahren, wer sie sind. Sie arbeiten daran, eure Freiheiten für euch zu 
schützen. Und manchmal muss ich mich zurücklehnen und darüber nachdenken, warum wir das alles 
hier machen, warum ich das alles mache, warum er das alles tut, warum machen all die Leute 
irgendetwas, während ihr nur zuhause sitzt und nichts tut? Leute schreiben mir Briefe und sagen, “Ich 
will nicht auf deiner Mailingliste sein, den jemand könnte deinen Mailingliste in die Finger bekommen 
und herausfinden, wer ich bin.” Andere Leute haben mit geschrieben und gesagt, “Was ist das für ein 
Symbol, das ober deinem Namen ist wenn du deine Dokumente unterschreibst? Das ist ein böses 
Zeichen und ich will kein Teil von deiner Organisation sein.” Das ist ok für mich, Leute. Um euch zu 
sagen, was es ist, für diejenigen, die das interessiert, es ist ein Stempel. Es wurde mir als Geschenk 
gegeben von der Leiterin der Buchhaltung vom letzten College, bei dem ich Geschäftsführer war. Sie 
war eine Chinesin und ging heim nach Hong Kong über Weihnachten und hat mir das mitgebracht. Das 
ist die Art und Weise, wie die Chinesen ihre Unterschriften machen. Es heißt wörtlich, “der Direktor”, 
der Boss. Und ich habe es seitdem verwendet, weil ich … ich mag es, und ich habe sie gemocht und es 
war ein Geschenk. Und es personalisiert meine Unterschrift, es heißt nichts mehr oder weniger als 
das. Aber ihr habt recht, wenn ihr fragt, aber ihr habt unrecht, wenn ihr Vorurteile habt und 
Annahmen macht. Ihr irrt euch ebenfalls, wenn ihr euch versteckt. Ich will, dass ihr meine Lippen lest: 
Neue Weltordnung. Es gibt keinen Ort, an dem ihr euch verstecken könnt, es sei denn, ihr könnt den 
Planeten verlassen. Und vergesst ebenfalls, dass es Aliens sind, die dieses Zeug herbeiführen. Die 
einzigen Leute, vor denen ihr euch fürchten müsst, sind Menschen. (lacht) Und Angst zu haben wird 
unsere Probleme nicht lösen, denn die Angst selbst ist eine Waffe, die sie gegen uns einsetzen. Also … 
ich meine, warum, wenn der Großteil der Leute Sheeple sind, die nichtmal ihren eigenen Arsch retten 
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können, warum solltest du das tun, um sie zu retten, Will? Warum tust du das?

[WM]: Ich habe eine sehr, sehr einfache Antwort auf deine Frage und du weißt die Antwort bereits. Es 
ist offensichtlich, dass du das deinem Publikum zuliebe machst. Wann immer du deine Tochter 
ansiehst … wann immer ich meine Familie ansehe, wenn ich meinem Hund einen Klaps auf den Kopf 
gebe, deswegen mache ich es. Denn ich liebe die Leute in dieser Welt, und ich liebe meine Leute, und 
meine Leute werden nicht in Sicherheit sein, bis ich diese Welt sicher machen kann. Ich sehe sie in 
unmittelbarer Gefahr, und ich möchte noch sagen, Bill, du hast eine wundervolle Art, in jeder Sache 
genau auf den Punkt zu kommen. Du hast Recht mit der Kontinuität der Geheimgesellschaften. Sie 
sind alle eins, und ich bin hier um euch zu sagen … er hat nicht einfach nur ein paar Bücher 
durchgeblättert und sich ein paar Dinge angesehen und hat dann gesagt, “OK, sie sind alle eins, sie 
sind alle böse.” So einfach ist es nicht, Leute. Ihr müsst lesen und nachforschen, nachforschen und 
nachforschen und jede kleine Ecke davon untersuchen, und glaubt mir, wenn es aussieht wie eine 
Schlange, kriecht wie eine Schlange und zischt wie eine Schlange … dann zur Hölle, geh hin und trete 
auf ihren Kopf, denn es ist eine Schlange!

[WC]: Und, äh … (lacht) ja, es ist eine Schlange! (lacht) Und wenn wir direkt zur Philosophie von all 
diesen Geheimgesellschaften gehen, dann glauben sie, dass der Mensch ein Gefangener im Garten 
Eden war durch einen ungerechten, rachsüchtigen Gott; dass ihm seine eigene Chance, Gott zu 
werden, verwehrt wurde, und dass Luzifer, durch seinen Agenten Satan, den Menschen befreit hat 
durch das Geschenk des Intellekts. Und mit diesem Wissen wird der Mensch selbst zu Gott werden. 
Denkt daran, dass Versprechen, das Satan Eva gegeben hat, war, dass Gott sie belügt. Dass wenn sie 
wirklich die Frucht des Baumes der Erkenntnis essen, würden sie selbst Götter werden. Vergesst das 
nie. Diejenigen, die sagen, sie wären Gott, diejenigen, die sagen, sie würden ein Gott werden, die 
Mitglieder der Geheimgesellschaften, die Mormonen-Kirche, andere, die sich zu diesem Glauben 
bekennen, praktizieren die luziferische Philosophie. Sie haben sich vom realen, wahren Gott 
abgewendet und sie folgen dem gefallenen Engel des Lichts, Luzifer, Satan – der überhaupt kein Gott 
ist. Sie sind alle getäuscht worden. Wenn ihr dazugehört, denkt daran: Wir hassen euch nicht, wir 
versuchen nicht, euch zu verletzen. Wenn ihr damit weitermachen wollt, eure Religion zu praktizieren, 
ist das OK für mich und für jeden wahren Amerikaner, der an die Verfassung glaubt. Es ist nur, wenn 
ihr eure Religion ausübt mit dem Ziel, mir meine Freiheiten wegzunehmen und ihr mich zwingt, eure 
Religion zu praktizieren in einer neuen sozialistischen, totalitären Weltregierung, die ihr herbeiführen 
wollt, dann geht es mich nicht nur etwas an, sondern dann ist es meine Pflicht, euch aufzuhalten. 
Versteht das. ich möchte euch aus einem Buch vorlesen, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will, und 
ich möchte, dass ihr sehr genau auf die Schlussmusik der heutigen Sendung hört. Das Buch heißt The 
Secret Societies of All Ages and Countries. Es hat zwei Bände. Der Autor ist Charles William 
Heckethorn. Dieses bestimmte Ausgabe wurde, ich glaube, 1965 herausgegeben von University Books 
Incorporated. Die Library of Congress Zahl ist 65-22572. Ich fordere euch auf, diese Bücher zu finden, 
denn sie wurden zu einer Zeit geschrieben, als es noch viel einfacher war, an Informationen über 
bestehende Geheimgesellschaften zu kommen, viel einfacher, als es heute ist. Ich möchte euch von 
Seite 14 vom zweiten Band, unter Secret Societes, Freemasonry, Rites and Customs, Absatz 391, mit 
dem Titel Masonic Customs:

[WC]: “Manche freimaurerische Besonderheiten können hier bequem erwähnt werden. Freimaurer 
erscheinen häufig in großer Zahl bei der Grundsteinlegung von öffentlichen Gebäuden; Sie folgen dem 
Meister bis zur Bahre und sind bekleidet mit allen Utensilien ihrer jeweiligen Grade; Sie datieren vom 
Jahr des Lichts. Die Ritter der Sonne, der 28. Grad im Schottischen Ritus, erkennen keine Ära an, 
sondern schreiben ihr Datum immer mit sieben Nullen, oder 0.000.000. Niemand kann in den 
Freimaurerorden aufgenommen werden bevor er 21 Jahre alt ist, aber eine Ausnahme wurde in 
diesem Land und in Frankreich gemacht zu Gunsten der Söhne von Freimaurern, die ab einem Alter 
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von 18 Jahren iniitiert werden können. So eine Person wird in England “Lewis” genannt [WC: Und das 
ist die Quelle dieses Namens], und ein “Louveteau” in Frankreich. Das letztere Wort steht für einen 
jungen Wolf; und der Leser wird sich erinnern, dass in den Isis-Mysterien der Kandidat die Maske eines 
Wolfkopfs zu tragen hatte. Daher ist der Wolf und der Kandidat in diesen Mysterien gleichbedeutend. 
Macrobius sagte in seinen “Saturnalia”, dass die Ahnen eine Beziehung zwischen der Sonne, dem 
großen Symbol dieser Mysterien, und einem Wolf wahrgenommen haben; Denn eine Herde von 
Schafen oder Rindern zerstreut sich beim Anblick eines Wolfes, genauso wie sich die Herde der Sterne 
zertreut, wenn sich das Sonnenlicht nähert. Wir haben in den Berichten der Französischen Arbeiter-
Gewerkschaften gesehen, dass sich die Söhne von Salomon noch immer “Wölfe” nennen. Die 
Aufnahme des “Louveteau” in die Loge findet in einer Zeremonie statt, die an die Taufe erinnert. Der 
Tempel wird mit Blumen bedeckt und es wird Weihrauch angezündet und der Pate kümmert sich nicht 
nur um das leibliche Wohl des neugeborenen Mitglieds, sondern er bringt es auch in der Schule für 
Wahrheit und Gerechtigkeit nach oben. Das Kind erhält einen neuen Namen, in der Regel den einer 
Tugend, wie Wahrhaftigkeit, Hingabe oder Wohlbefinden; der Pate spricht für ihn den Eid des 
Lehrlings, in diesem Grad wird er auch in den Orden aufgenommen, der, für den Fall, dass er ein Waise 
wird, ihn im Leben unterstützt.”

[WC]: Nun Leute, die Schlüsselwörter hier, bei denen ich will, dass ihr euch sie merkt und sehr 
aufmerksam zuhört, wenn ihr die Schlussmusik dieser Sendung hört. Ich zitiere nochmal wörtlich 
daraus: “Macrobius sagte in seinen “Saturnalia”, dass die Ahnen eine Beziehung zwischen der Sonne, 
dem großen Symbol dieser Mysterien, und einem Wolf wahrgenommen haben; Denn eine Herde von 
Schafen oder Rindern zerstreut sich beim Anblick eines Wolfes, genauso wie sich die Herde der Sterne 
zertreut, wenn sich das Sonnenlicht nähert.” Jetzt denkt daran, im ersten Kapitel meines Buchs, Silent 
Weapons for Quiet Wars, gibt es ein Zitat von diesen Leuten, die einen leisen, stillen Krieg gegen das 
Amerikanische Volk führen mit leisen Waffen, und es geht so: “Eine Nation oder Welt von Menschen, 
die ihre Intelligenz nicht benutzen, sind nicht besser als Tiere, die keinen Intelligenz haben. Solche 
Leute sind Lasttiere und Steaks auf dem Tisch durch ihre Wahl und ihre Zustimmung.” Mit anderen 
Worten, Vieh. Ich ziehe es vor, sie Sheeple zu nennen, die Sheeple dieser Welt. Und natürlich, wenn 
sie die Wölfe sind, dann seid ihr die Steaks auf dem Tisch, wenn ihr wirklich zu den Sheeplen gehört.

[WC]: Nun, das führt uns schon zum Schluss. Will, ich möchte dir nocheinmal danken, und da das die 
letzte Sendung ist, die wir für eine Weile gemeinsam machen, gebe ich dir die nächsten 30 Sekunden, 
um den Leuten da draußen, den Sheeplen, zu erzählen, was sie hören sollten.

[WM]: Danke, Bill. (lacht) Es gibt nur eine Botschaft an die Sheeple von Amerika, und das ist MÄÄÄÄ!!! 
(macht ein blökendes Geräusch), und an meine Familie, ich liebe euch.

[WC]: Und die Zeit ist mal wieder zu Ende. An alle, die bei diesem großen Kampf mitgeholfen haben, 
Gott möge euch segnen. An den Rest von euch, Gott möge euch auch segnen, aber möge Gott euch 
helfen, aufzuwachen, und ich hoffe, ihr hört der Schlussmusik zu. Gute Nacht.

(closing music: Werewolf, by Five Man Electrical Band)
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Stunde 24: Jordan Maxwell Interview (Hinweis: Jordan Maxwell ist ein Spion)

In ganz Amerika und auf der ganzen Welt, ihr hört einmal mehr The Hour of the Time. Ich bin euer 
Gastgeber, William Cooper…

[William Cooper macht einen Werbespot für Swiss American Trading]

[William Cooper (WC)]: Heute Abend, Leute, werdet ihr das Fehlen 
der normalen Lead-In Musik feststellen. Ihr werdet ebenfalls 
bemerken, dass wir keine Musik spielen, um das Thema dieser 
Sendung einzuleiten, wie wir es normalerweise tun, einfach 
deswegen, weil ich das Maximum der verfügbaren Zeit unserem 
besonderen Gast widmen möchte, Mr. Jordan Maxwell. Nun, ich habe 
Jordan Maxwell noch nie in meinem Leben getroffen, bis zum 
heutigen Tag. Ich kenne ihn nicht wirklich persönlich. Ich bin über 
Umwege auf ihn aufmerksam geworden durch eine Schar meiner 
eigenen Freunde, die, nachdem sie meinen Vorträgen zugehört haben 
und mein Buch gelesen haben realisiert haben, dass Mr. Jordan 
Maxwell und ich ziemlich viel gemeinsam haben. Und sie veranlassten 
mich, drängten mich (lacht), könnte man sagen, dazu, diesen 

Gentleman zu treffen, und ich denke, du bekamst die gleiche Behandlung auf deiner Seite, nicht wahr, 
Jordan?

[Jordan Maxwell (JM)]: Mit Sicherheit, ja.

[WC]: Jordan hat einen faszinierenden Background. Er hat meine Nachforschungen in vielen Bereichen 
und auf vielen Wegen nachvollzogen und kam auf die selben Schlussfolgerungen, die selben 
Ergebnisse, auf die selben Antworten auf die Fragen, die ich mir mein ganzes Leben lang gestellt habe. 
Aber zuerst möchte ich ihn bitten, sich unseren Zuhörern vorzustellen. Jordan?

[JM]: Nun, ich danke dir sehr, dass du mich gebeten hast, hier zu sein. Mein Name ist Jordan Maxwell, 
wie schon erwähnt wurde. Ab 1959 war ich sehr interessiert am Thema der Geheimgesellschaften und 
subversiven Bewegungen. Ich kam über meine Familie darauf. Als ich noch sehr klein war, arbeitete 
der Onkel meiner Mutter im Büro des Staatssekretärs des Vatikans als Zivilist und bei Gelegenheit, 
wenn er zurück kam und sein Land besuchte, saß er mit uns und redete für Stunden über die Intrigen, 
die auf der ganzen Welt zu finden sind, hinter den Kulissen von Religion und Politik, und all die 
schändlichen Pläne, die von Regierungen und Religionen geschürt worden sind, und ich war fasziniert 
von diesem Thema. Seit damals habe ich … wie ich sagte, seit 1959, habe ich mich in das Thema 
vertieft, und ich fand heraus, je mehr man über dieses Thema weiß, desto mehr weiß man, was man 
über dieses Thema nicht weiß, denn es ist ein enormes Thema, das nicht nur die brüderlichen Orden 
einbezieht, die Geheimgesellschaften der Freimaurerei, die okkulten Gesellschaften, die bis ins 
Altertum zurückgehen, zurück zu den Vor-Sumerischen Kulturen, und diese Symbole und Embleme, 
die im Altertum verwendet wurden, werden jetzt sogar noch zu unserer Zeit verwendet, unserer 
modernen Welt, und wir bekommen es nichteinmal mit. In der Tat, Dinge wie Öl-Firmen, die 
Automobilindustrie und die Zigarettenindustrie verwenden Symbole und Embleme. Und natürlich, 
Regierungen, nationale Institute, Bildungseinrichtungen … unsere Welt ist voll von Symbolen, und 
Symbole sind wie die Buchstaben des Alphabets. Wenn man genug davon aneinanderreiht, erhält man 
ein Wort, und wenn man viele von ihnen aneinanderreiht, erhält man eine Geschichte. Die 
Geschichte, über die ich Rede, handelt von Geheimgesellschaften und okkulten Orden, die den ganzen 
Weg zurück in die antike Welt gehen, und ich glaube, und das ist meine Meinung, dass sie noch immer 
operieren hinter den großen Religionen und Regierungsinstituten. Die Symbole und Embleme, die 
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man mit seinen eigenen Augen sehen kann, und wenn man selbst nachforscht, findet man sie in der 
antiken Welt wieder. Nun, wir möchten darüber sprechen, dass … es gibt eine Trennung von Kirche 
und Staat in Amerika. Die Tatsache der Angelegenheit ist, es gibt keine solche Trennung. Es gibt eine 
sehr direkte Verbindung zwischen dem religiösen Establishment und dem politischen Establishment, 
und wie du wahrscheinlich weißt, war das schon immer der Fall, seit den Vor-Sumerischen Kulturen. 
Der König war immer der Vermittler zwischen Gott und Mensch sowie der Leiter des Tempel-Staates. 
Die Pharaonen aus Ägypten perfektionierten das, sodass sie sowohl Gott als auch Sterbliche waren, 
die den Staat führten. Die Cäsaren haben das natürlich aufgegriffen, und im Laufe der Zeitalter, und 
sogar in unserem Land, das Amerika von heute, haben wir eine direkte Verbindung zwischen Kirche 
und Staat. Und lass mich die Aufmerksamkeit auf folgendes Beispiel hier lenken. Wenn man in die 
Kirche geht, findet man in den meisten darin 3 Stufen und der Altar befindet sich auf der obersten 
Stufe. Das gleiche gilt für einen Gerichtssaal. Man geht in einen Gerichtssaal und man sieht, dass die 
Bank auf 3 Stufen steht, und diese 3 Stufen referenzieren auf die ersten 3 Grade der Freimaurerei. 

[WC]: Das stimmt.

[JM]: Ja, und … dann hat man den Priester, der herauskommt, der Geistliche, der mit einer langen 
Robe herauskommt, und nebenbei bemerkt, der Grund, warum Geistliche immer lange Roben tragen, 
ist, weil es weibliches Kleidungsstück ist, und es repräsentiert die feminine Verbindung mit Gott, und 
deshalb tragen Geistliche langes Gewand. Es hat auch damit zu tun … wenn der Geistliche ein langes 
Gewand trägt, der Richter … wenn der Richter herauskommt, trägt er das selbe schwarze lange 
Gewand. Es ist die selbe schwarze Robe, die man trägt, wenn man die Universität absolviert. Die 
schwarze Robe ist ein sehr wichtiges Symbol.
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Es hat mit einer sehr alten Kultur zu tun, die der “Saturnalien Kult” genannt wurde, der zurück in die 
alte sumerische Welt geht, die Verehrung des Saturn. Schwarz ist eine Farbe, die mit dem Saturn in 
Verbindung gebracht wird und sogar noch heute, im Islam, in Mekka, in Saudi Arabien, hat man diesen 
Würfel von Mekka im magischen Ring, im freimaurerischen Ring, und Mekka ist schwarz und in eine 
lange schwarze Robe gehüllt, und so ist es eine Welt der brüderlichen Geheimgesellschaften, die die 
gleichen Symbole verwenden. Aber lass mich zurückkommen zur Regierung, zum Gerichtssaal und zur 
Kirche. Wenn man in einer Kirche sitzt und auf den Altar sieht, dann sieht man … der Priester schaut 
auf einen hinab. Da war immer ein Zaun in der Kirche und dann ist da ein Tor, und nur die Priester 
konnten durch das Tor gehen um den Altar zu betreten. Das selbe stimmt für das Gericht. Da ist der 
Zaun und das Tor und nur die Anwälte dürfen durchgehen und sie werden Logas (?) genannt, und sie 
gehen durch und reden für dich mit dem Richter, und natürlich sitzt der Richter 3 Stufen hoch, sodass 
er auf einen herabsehen kann, und man selbst schaut zu ihm hinauf. Die selben Symbole, die in der 
Religion verwendet werden, werden auch in politischen Zirkeln verwendet, und ich sage … es ist meine 
Meinung, dass wir in Amerika ein religiös-politisches System haben, das auf sehr alten 
Geheimgesellschaften und brüderlichen Orden basiert und solange wir das Konzept dahinter nicht 
verstehen, dass Dinge nicht aus Zufall passieren … Ich meine, sogar Franklin Roosevelt hat gesagt, 
“Alles was in der Politik passiert wurde genauso geplant.” Und bis man versteht, dass die Sachen in der 
Politik alle geplant sind und dass die Dinge Hand und Fuss haben, werden wir dem nie auf den Grund 
gehen. Ein klassisches Beispiel für das, was ich sage, ist, was wir in diesem Land hören, was wir von 
Politikern hören, dem Präsidenten und den lokalen Führern, dass sie sagen … es scheint einfach so, 
dass sie die Kriminalität nicht in den Griff bekommen, das Drogenproblem, all die verschiedenen 
Probleme, die wir als Volk haben, und es scheint einfach, dass sie diese Dinge nicht in den Griff 
bekommen. Jedoch, wenn man nicht … wenn man ein falsches Komma auf seiner Einkommenssteuer 
setzt, dann haben sie dich in der Hand. (lacht) Ja, und wenn man in den Amazonasdschungel geht, 
werden sie dich verfolgen und dich finden. Und es könnte eine Weile dauern, und sie würden 
Millionen ausgeben und sie werden dich finden, sie werden dich wieder zurückbringen und dich in 
aller Öffentlichkeit bestrafen, um dem Rest der Leute zu zeigen, dass man Menschen schikanieren 
kann aber man führt besser nicht die Regierung an der Nase herum, wenn es um ihr Geld geht, OK? 
Also, worauf ich hinauswill, ist, es scheint, sie würden die Kriminalität nicht im Griff haben, aber sie 
haben dich im Griff. Die Frage sollte gestellt werden: Wie kann es sein, dass ein Land vor 50 Jahren, 
welches weit weniger ausgefeilt war, Hitler im Griff hatte (und er hatte Armeen in der ganzen Welt); 
sie haben die sowjetische Volkswirtschaft im Griff und sie können Nationen und Menschen in der 
ganzen Welt zerstören. Sie haben alles im Griff, das sie im Griff haben wollen, außer dem 
Drogenhandel, außer der Kriminalität, und ich sage, dass die Kriminalität und der Drogenhandel in 
diesem Land bewusst erlaubt ist, zu existieren und in bestimmten Fällen wird es sogar gefördert. 
Denn, laut den antiken Kulten der alten Welt, gab es einen Begriff, der bis zu uns durchdringt — und 
viele Freimaurer unter den Zuhören werden sich leicht daran erinnern — laut den antiken Kulten gab 
es etwas, was Ordo ab Chao genannt wird, was Latein ist und soviel heißt wie “Ordnung aus dem 
Chaos”. Die Idee war also, wenn man genug Chaos anrichten kann, die Leute ängstlich genug werden 
und dir die Macht geben und die politische Macht, um Recht und Ordnung wieder herzustellen. Jetzt 
gab es eine Fersehshow vor vielen Jahren die Get Smart genannt wurde. Wenn dir nun Leute erzählen, 
dass du gescheiter werden sollst (get smart), dann impliziert das, dass dir etwas fehlt, okay? Get 
smart. Denkt daran, dass es auf einer Seite in der TV-Show, Get Smart, auf einer Seite gab es Chaos 
und auf der anderen Seite gab es Kontrolle. Nun sage ich, dass ist es, wie man Kontrolle bekommt, 
indem man Chaos erzeugt. Die Idee dahinter ist, wenn man jemanden betrügen möchte, wenn man 
jemanden bestiehlt zum Beispiel, hat man immer eine Ablenkung. Man tut etwas, um die 
Aufmerksamkeit der Person abzulenken, bevor man seine Taschen leert. Wenn man aus einem 
Gefängnis ausbricht, hat man immer einen Kampf zwischen Gangs an einem Ende während die Leute 
aus dem Loch auf der anderen Seite ins Freie klettern. Die Idee dahinter ist, man macht etwas zur 
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Ablenkung; man schafft Chaos, und daraus kann man die Kontrolle behalten, denn Menschen, die 
ängstlich genug sind, werden dir die Macht geben, um diese Probleme beizulegen. Nun, das hat Adolf 
Hitler getan, und er hat es perfekt getan, und es funktioniert. Viele Leute fragen sich, warum das 
deutsche Volk Hitler erlaubt hat zu tun, was er getan hat. Hitler wurde ins Amt gewählt wegen dem 
ganzen Chaos, das er angerichtet hat. Er hat das Chaos verursacht, die Leute waren ängstlich genug, 
also gaben sie ihm die politische Macht, die Probleme zu beseitigen, weil sie wussten, dass er der 
einzige ist, der die Probleme beseitigen könnte. Also, ich sage, dass der gleiche Betrug hier und heute 
in diesem Land durchgeführt wird. Wir sehen nichts als Probleme und nichts als Chaos und ich sage, 
dass das alles orchestriert ist. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass der Präsident der 
Vereinigten Staaten solche Fehler begeht. Ich meine, man hört jeden Tag … welcher Senator einen 
schrecklichen Fehler gemacht hat, oder dass die Regierung der Vereinigten Staaten schreckliche Fehler 
in Vietnam gemacht hat, oder dass sie schreckliche Fehler wegen diesem und jenem gemacht haben. 
Dieses Land macht keine Fehler. Wenn sie etwas machen haben sie einen Grund dafür, es zu tun. Sie 
bezahlen nicht diese Leute, diese Ärzte und professionelle Psychologen und diese gesamte Armee von 
Gehirnen im Vatikan, ich meine … gut, das war ein Freudscher Versprecher. Vielleicht (lacht) auch im 
Vatikan. Aber im … wie heißt es? Das Pentagon.

[WC]: Pentagon.

[JM]: Ja, sie bezahlen diese Leute nicht mit viel Geld, damit sie Fehler machen. Wenn der Präsident 
etwas tut, oder wenn diese Regierung etwas tut, dann wissen sie, was sie tun. Nun, dass mag vielleicht 
nicht viel Sinn machen, aber nach anderen Plänen, wenn man versteht, was hinter den Kulissen 
abgeht, macht es sehr viel Sinn, Und, …

[WC]: Nun, lass mich etwas einwerfen bevor du … Jordan, damit du es verstehst. Meine Zuhörerschaft 
hatte bereits 22 Stunden. Ihre Bildung ist weit über jemandem, mit dem du normalerweise sprichst.

[JM]: Richtig, richtig.

[WC]: Sie verstehen, wovon du redest. Sie verstehen die Beteiligung des Vatikans, sie verstehen die 
Symbolik der Mystery Schulen.

[JM]: Richtig.

[WC]: Nun, wir könnten ein paar Zuhörer da draußen haben, die diese Sendung gerade erst entdeckt 
haben, oder vor ein paar Sendungen, aber die meisten meiner Zuhörer weltweit hören seit dem 4. Mai 
1992 zu und haben eine umfangreiche Bildung in all dem. Also, wenn du zum Kern der Sache 
vordringen willst, diese Leute werden dich verstehen. Du musst es nicht aufbauen, um zum Kern zu 
kommen.

[JM]: (lacht) Nun, ich meine, ich rede so oft vor Publikum, und mir ist bewusst, wenn ich zu einer 
Zuhörerschaft von Leuten spreche, bin ich in der Regel nicht eingeweiht in diese Art des Denkens, und 
deswegen versuche ich, ein Fundament dafür aufzubauen. Es gibt eine Vielzahl von okkulten Symbolen 
und Emblemen bei den Regierungen und bei der Religion, und ich möchte auf ein Bestimmtes 
eingehen. Die Nazis, die Kommunisten, die Faschisten und alle der Weltmächte der antiken Welt, die 
je existiert haben, haben kontinuierlich ein gemeinsames Symbol verwendet, und das ist die Sonne. 
Wenn man nun versteht, dass die früheste Geschichte, die Vorgeschichte der Menschheit bis in die 
ältesten Zeiten zurückgeht, und Gott weiß, wie weit man da zurückgehen muss, 10.000, 20.000 Jahre, 
vielleicht 50.000 Jahre, ich weiß es nicht. Aber wenn man zu den frühesten Zeiten der menschlichen 
Rasse zurückgeht, kann man davon ausgehen, dass die Welt eine komplett andere war, als sie es heute 
ist. OK? Und wenn man noch versteht, dass es damals eine sehr kalte und angstvolle Welt war, OK? 
Und wenn man weiters versteht, dass in einer kalten und angstvollen Welt, wenn die Sonne unterging, 
gab es eine große Angst um das Leben, es gab viele Raubtiere, und so war der Sonnenaufgang am 
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nächsten Morgen etwas, auf das man sich gefreut hat, er brachte Wärme, er brachte Licht und er 
brachte Sicherheit. Und um dieses Konzept wuchs eine ganze religiös-politische Philosophie um den 
Sonnenaufgang, “Gottes Sonne”, das Licht der Welt, und es wurde von den alten Ägyptern getan, von 
allen Mystery Schulen und natürlich, du hast vielleicht gehört, dass es zu einer Zeit als Baal-Verehrung 
bekannt war. Baal war der Sohn, “Gottes Sonne”, das Licht der Welt, und … du weißt schon, das ganze 
Konzept in der antiken Welt war, dass er 12 Helfer hatte, die die 12 Zeichen des Tierkreises oder die 12 
Monate waren. Und er starb natürlich mit einer Dornenkrone, sowie die Freiheitsstatue eine 
Dornenkrone hat. Es ist die Korona der Sonnenstrahlen. Und wenn wir beginnen, alle diese 
Verbindungen zu erkennen … und, natürlich, im Frühling des Jahres ist die Sonne, die im Winter 
gestorben ist, übergegangen vom Tod im Winter in ein neues Leben im Frühling, deshalb feierten sie in 
der alten semitischen Welt das Passah-Fest. Und wir sagen das sogar noch heute, wenn jemand stirbt 
— sie sind übergegangen, oder von uns gegangen.

[WC]: Richtig.

[JM]: Und so erhalten wir die alte Symbolik aus Ägypten von der Sonne, die im Winter stirbt und 
übergeht in das neue Leben im Frühling. Und zu Beginn des Frühlings haben wir das Passah-fest. 
Ebenfalls ist an der Sonne interessant, dass die antike Welt realisierte, dass am 22. Dezember, was die 
Wintersonnenwende war, sie bemerkten etwas interessantes auf ihren Sonnenuhren, und da natürlich 
die Sonnenuhren rund waren, sie hatten die Grade für das jeweilige Datum, sie bemerkten, dass am 
22. die Sonne sich nicht bewegte, sie blieb auf der Sonnenuhr auf dem selben Grad. Am 23. blieb sie 
auf dem selben Grad; sie bewegte sich nicht Richtung Süden und sie kam auch nicht nach Norden 
zurück. Am 24. war sie noch immer am selben Grad auf der Sonnenuhr; sie bewegte sich nicht. Also 
sagten sich die — die alten Ägypter sagten — alles, was sich bewegt hat und sich jetzt nicht mehr 
bewegt, ist tot. Deshalb also sagten sie, dass Gottes Sonne gestorben ist und im Grab war, oder tot, für 
3 Tage. Dann, am 25. Dezember, alles, was tot und in seinem Grab war und sich für 3 Tage nicht 
bewegte, und jetzt beginnt sich wieder zu bewegen in die nördliche Hemisphäre, sie bewegte sich 
ihren ersten Grad, also sagten sie am 25. Dezember, sie sagten Gottes Sonne wird am 25. Dezember 
geboren.

[WC]: Nun, in der realen Welt klärt das etwas für viele Leute auf, die da draußen zuhören. Du erzählst 
hier nichts über Weihnachten, du erzählst hier nicht über etwas, was Christen traditionell erkennen als 
…

[JM]: Nein, ich tauche in die Symbolik ein.

[WC]: … die Geburt Christi, du redest über die Symbolik …

[JM]: … die Symbolik …

[WC]: … der alten Religion der Sonne …

[JM]: Richtig.

[WC]: … was später im Christentum pervertiert wurde 
um das zu reflektieren, um die heidnischen Gläubigen in 
die christliche Kirche zu bekommen.

[JM]: Absolut richtig. Nun, was ich sage, ist, dass…

[WC]: Ja, der 25. Dezember ist nicht der Geburtstag von 
Jesus Christus.

[JM]: Nein, überhaupt nicht, nein. Es ist der Geburtstag 
der Sonne. (lacht)
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[WC]: Das ist richtig.

[JM]: Und dann … aber dann, wenn man versteht, dass diese Symbolik anfing … die Leute aus der 
Antike verstanden, dass sich die Sonne drehte und ein Symbol für Revolution war. Und heute haben 
wir in Amerika … oder zumindest im westlichen Teil der Vereinigten Staaten, wir haben eine Ölfirma 
mit dem Namen Union Oil. Union Oil hat als Logo einen Strahl oder einen orangen Globus mit der 
Nummer 76 und natürlich sagt die Werbung, “Get the spirit, the spirit of 76.” (Holt euch den Geist von 
76). Der orange Globus ist die Sonne, weil die Kommunisten immer die aufgehende Sonne benutzt 
haben, weißt du … wenn du dich erinnerst, auf dem sowjetischen Staatswappen ist eine aufgehende 
Sonne, die die Morgendämmerung des neuen Tages bringt. 

[WC]: Und die Symbolik der 76 passt genau auf etwas, mit dem Namen …

[JM]: … union, 76, und die 13, 7 plus 6 ist 13.

[WC]: … und der Orden des Trapez‘, und wenn man die Formel der alten Religion herausfindet, die 
besagt, “Wie oben, so unten…”

[JM]: Ja.

[WC]: Die Schaffung dieses Landes im Jahre 1776 würde garantieren, den neuen Menschen in diese 
Welt zu setzen, den illuminierten Menschen…
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[JM]: Exakt.

[WC]: Drei Grade von 6 [unverständlich], oder 666.

[JM]: Richtig. Und 8 ist die Zahl in der alten kabbalistischen Freimaurerei, und die 8 war die Zahl der 
Neuanfänge, und die Neuanfänge waren die 17, das ist eine 7 und eine 1, also 8, und 13 war natürlich 
die alte mystische Zahl Gottes mit den 12 Helfern Gottes, und seine Monate machen 13. Und so…

[WC]: Es ist auch die Zahl von Tod und Wiedergeburt …

[JM]: Absolut.

[WC]: … und Auferstehung und Wiedergeburt, je nachdem, von welcher Seite man es sich ansieht, 
aber …

[JM]: Also, wenn man einmal in die ganze Symbolik eingetaucht ist, dann sieht man, dass all diese 
Symbole Hand und Fuss haben. Und noch etwas zur Symbolik des Wortes, und Gott weiß, wir werden 
mit Anspielungen und Schlagwörtern in diesem Land besonders überschwemmt. Wir hören von etwas, 
seit es George Bush Senior öffentlich bekannt gemacht hat, mit dem Namen die Neue Weltordnung. 
Ich möchte für dein Publikum etwas klarstellen; sie könnten es vielleicht schon wissen, aber Europa 
wurde als die “Alte Welt” bezeichnet, und alles was aus Europa kommt, kommt aus der “Alten Welt”, in 
Ordnung? Der Vatikan hat Europa seit 1500, 1600 Jahren dominiert, und Europa hat die Welt 
dominiert. Es gab eine religiös-politische wirtschaftliche Ordnung der Dinge. Und das war die Ordnung 
dieser Zeit; die alten Bankhäuser des römischen Reichs, die alten, äh, was waren ein paar dieser 
Familien, Arius?, Calpurnius [Piso], die Piso-Familie, die eine sehr mächtige Bankierfamilie waren, die 
die wichtigsten Köpfe hinter … sie waren die Rockefeller des römischen Reichs …

[WC]: Die Medici‘s?
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[JM]: Die Medici’s, absolut. Und so, wenn man versteht, dass es da eine bankende, brüderliche 
religiös-politische Ordnung hab, die in der ganzen Welt operierte, und der Vatikan auf der Spitze des 
Ganzen saß, und das war die Alte Weltordnung. Nun, mit dem Emporsteigen von Amerika — Amerika 
wird natürlich die Neue Welt genannt — und so, was wir jetzt haben, ist eine Neue Weltordnung. Und 
diese Neue Weltordnung impliziert, dass es einen brüderlichen Orden gibt, der auf der ganzen Welt 
operiert, der aus Amerika operiert, das versucht, an die Stelle der Alten Weltordnung zu treten um 
eine neue Ordnung der Welt hervorzubringen, aber man muss verstehen, dass man keine neue 
Ordnung haben kann, kein neues Gebäude, auf der selben Stelle, auf dem ein alten Gebäude steht. 
Also muss man zuerst die alte Ordnung loswerden um die neue Ordnung herbeizuführen. Wenn man 
darauf eingeht, und … es tut mir leid, ich habe einen Frosch in meinem Hals.

[WC]: Das ist OK.

[JM]: Wenn man darauf eingeht, dann kommt man zur Symbolik von Steve Spielberg und George 
Lucas, der sie sich in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug bedienen, und, natürlich, man kann den 
letzten Kreuzzug nicht verstehen, wenn man den ersten Kreuzzug nicht verstanden hat, richtig?

[WC]: (lacht) Oder den nächsten Kreuzzug.

[JM]: Oder den nächsten Kreuzzug, der der echte Kreuzzug ist, richtig. Und dann kommt man von dort 
zur Trilogie von Star Wars, und dann schlägt das Imperium zurück, und natürlich wird New York als der 
“Empire State” bezeichnet.
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[WC]: Das ist richtig.

[JM]: Alles klar? Und so erhält man “Das Imperium schlägt zurück” und dann, natürlich, du könntest 
das wissen … dass, in der Freimaurerei gibt es einen kleinen Ideologen, oder eine kleine Djinn-ähnliche 
Gestalt, von der sie sagten, dass sie ihr Mediator zwischen den Göttern und der Freimaurerei der 
Tempelritter war. Und dieser kleine heilige, oder dieser kleine … wie ich sage … Mediator in der alten 
Tempelritter-Tradition war ein kleines, kurzes Monster mit spitzen Ohren und sein Name war Yoda, 
und man kann in die alte freimaurerische Literatur eindringen und man kann Bilder von Yoda finden, 
denn er war ein Jedi Ritter, und wenn man versteht, dass die Jedi Ritter mit dem alten Orden der 
Ritterschaft der Tempelritter verbunden waren. Also, über was wir hier reden, ist der Krieg der Sterne, 
wir sprechen über spirituellen Krieg im Himmel, sozusagen.

[WC]: Das war eine kosmologische, eine himmlische Religion, sozusagen.

[JM]: Absolut.

[WC]: Sie sprechen davon, zur Himmelssphäre aufzubrechen …

[JM]: Richtig.

[WC]: … wenn sie vom Übergang sprechen …

[JM]: Die Sonne war … die alten Ägypter sagten, dass die Sonne über den Himmel ging, so kommen 
wir zu Luke Skywalker (Himmelsgeher), weißt du …

[WC]: … und davon kommt “tausende Punkte des Lichts”, und viele andere Sachen …

[JM]: Tausende Punkte des Lichts, oder eine tausendjährige Herrschaft des Nazi-Imperiums, oder was 
auch immer. Und wir sprechen hier gerade über die Geheimgesellschaften und ihre Verwendung von 
Symbolen und Emblemen in Religion und Politik und Philosophie und … übrigens, wenn man … wenn 
man auf der Universität seinen Abschluss macht, dann trägt man eine lange schwarze Robe. Die 
schwarze Robe ist natürlich die selbe schwarze Robe, die der Priester trägt. Es ist die selbe schwarze 
Robe, die der Richter trägt, in Ordnung? Denn die schwarze Robe symbolisiert … sie geht zurück auf 
den alten Saturnalien Kult, der vor-ägyptisch war, die Verehrung des Saturn. Und laut diesem alten 
semitischen Kult, wenn man sich verheiratet, trägt man einen Ring. Der Ring war der Ring des Saturn. 
Die Frauen zeigten diesem Gott ihre Unterwerfung durch das Tragen eines Ohrrings. Daher kommen 
wir zu der Idee, dass der König gekrönt wird; Er trägt eine Krone, oder den runden Kreis des Gottes 
Saturn. Saturn wurde, wie ich bereits sagte, die Farbe Schwarz zugeordnet und deshalb ist das Tragen 
der schwarzen Robe eine Verehrung des Saturn, dem Gott der Saturnalien. Was wollte ich darüber 
sagen … oh, ja, und wenn man seinen Abschluss macht, dann tut man das mit einem quadratischen 
Mörtelbrett auf dem Kopf. Das quadratische Mörtelbrett ist immer ein Symbol der Ziegelmaurer, das 
verwendet wird, um ein Brett zu markieren. Und dann, natürlich, wenn man den Abschluss macht, 
dann wird man als Allumni bezeichnet, was vom Wort allumini kommt; du wurdest illuminiert, was im 
Grunde bedeutet, dass man jetzt weiß, wen man wann küssen muss, und wie man denkt und was man 
denken soll und wie man sich verhält und dass man richtig ausgebildet wurde…

[WC]: Und jetzt zur Priesterschaft gehört.

[JM]: Das ist richtig, man gehört zur Priesterschaft, und wenn man mitmacht um auszukommen, und 
keine Probleme verursacht, dann …

[WC]: … macht nicht mit um auszukommen, ihr bekommt nur wenig, nicht wahr?

[JM]: Das ist richtig, genau. (lacht)

[WC]: Niemand sonst bekommt irgendetwas davon.
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[JM]: Mein Punkt ist, und ich habe das so vielen Zuhörern gesagt, dass dieses Land … die Vereinigten 
Staaten, keinen echten Feind in der Welt haben. Das ist besonders nach dem zweiten Weltkrieg wahr.

[WC]: Jeder Feind, sogar vor dem zweiten Weltkrieg, war eine Kreation dieses Landes.

[JM]: Wir haben sie erschaffen, absolut. Aber da ist ein, ein legitimer, glaubwürdiger Feind, mit dem 
die USA konfrontiert ist, vor dem die Mächte, die hinter dem Thron in diesem Land sind, sich wirklich 
fürchten. Und das ist rechtmäßig. Sie fürchten sich total vor uns, dem Volk, weil sie erkennen, dass 
wenn das Volk jemals aufwacht — Ich meine etwas, das Joe Kennedy gesagt hat, etwas in der Art von, 
“Hüte dich vor dem Amerikanischen Bewusstsein, denn wenn sie jemals aufwachen und herausfinden, 
was wir tun, dann geht es um die Hölle, die wir draufzahlen müssen.” Und so glaube ich, dass es einen 
legitimen Feind gibt, den dieses Land wahrnimmt, und das sind wir: Leute, die zuviel nachdenken, 
Leute, die zuviel lesen und Leute, die zuviel reden.

[WC]: Aber das ist allerdings immer der Fall, Jordan, denn wir wissen, dass das, was kommt, ein 
sozialistischer Staat sein wird.

[JM]: Oh, total.

[WC]: Jedes Mal, wenn der Sozialismus irgendwo gewonnen hat, war das erste, was sie getan haben, 
dass sie buchstäblich die Intelligenz pervertiert haben, die sie an die Macht gebracht haben, und dann 
war das erste, was sie getan haben, sie töteten die …

[JM]: .. um zu töten, loszuwerden …

[WC]: die Intelligenz, sie töteten sie.

[JM]: Absolut.

[WC]: Ich meine, die Intellektuellen sind nicht so intelligent. Sie haben das noch immer nicht gelernt, 
weil sie das noch immer tun.

[JM]: Je mehr wir uns verändern, desto mehr bleiben wir die gleichen.

[WC]: Das ist richtig, wir werden in ein paar Minuten wieder darauf zurückkommen. Leute, ich hoffe 
ihr passt auf in dieser Sendung, denn Jordan hat eine Menge zu sagen, und ihr könnt hören, dass er 
genau in Einklang mit dem ist, was wir vorher hier behandelt haben. Geht nicht weg. Es ist Zeit für 
unsere Pause. Wir werden gleich zurück sein, nach dieser sehr kurzen Pause.

[William Cooper macht Werbung für Swiss American Trading]

[WC]: Und jetzt kommen wir zurück zu unserem regulären Programm und unseren sehr geschätzten 
Gast, Mr. Jordan Maxwell. Jordan, können wir über einige der Symbole reden, die Symbolik, die man 
im täglichen Leben zu sehen bekommt, wenn man seinen Geschäften nachgeht, und man hat vielleicht 
überhaupt nicht verstanden, was diese Dinge bedeuten.
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[JM]: Ja, in der Tat, wie wir schon vorher gesagt haben, die Welt um uns herum ist gefüllt mit 
Symbolen und Emblemen. Und wenn man weiß, wie man Symbole liest, kann man sagen, woher die 
Leute kommen. Man kann sagen, woher Organisationen kommen. Zum Beispiel Washington D.C., ein 
höchst interessanter Ort, dort hat man das Washington Monument, was natürlich ein ägyptischer 
Obelisk ist. Nun, der ägyptische Obelisk zeigt … ist natürlich das männliche Phallussymbol, OK? Und 
das männliche phallische des Washington Monuments ist verbunden mit etwas im Weißen Haus, was 
Oval Office genannt wird. Und wenn man das männliche phallische mit dem weiblichen Oval Office 
versteht, dann sprechen wir über die Erschaffung von Leben, und das ist das Leben der Nation. Man 
hat das Pentagon; das US Pentagon kommt vom Wort, vom fünfzackigen Pentagramm. Wenn man die 
Spitzen bei einem fünfzackigen Stern wegnimmt, der zur Teufelsanbetung und für satanische 
Verehrung über Tausende von Jahren verwendet wird, wenn man das versteht, man nimmt die Zacken 
des Sterns ab, und das Innere des Sterns wird Pentagon genannt. Und so haben wir das US Pentagon 
und, natürlich, wird das Pentagon von der Chrysler Corporation als ihr Symbol verwendet. Warum? 
Weil Chrysler die Firma war, die ausgesucht wurde, um Militärgeräte für die Vereinigten Staaten zu 
bauen und sie hatten den Vertrag, und darum verwenden sie noch immer das Pentagon als ihr 
Symbol. Und auf der Rückseite der Dollarnote, natürlich, das wollen wir nicht vergessen, weil die 
Dollarnote randvoll ist mit Symbolen. Und Roosevelt, Franklin Delanor Roosevelt, sagte, dass der 
Grund, warum all diese Symbole auf den Dollarschein gesetzt worden sind, weil man dachte, dass die 
Leute auf der ganzen Welt … alle … ganz egal, wie arm jemand ist, man würde den allmächtigen Dollar 
in der Hand halten. Und wenn man in seiner Hand eine 1-Dollarnote hält, dann hat man in seiner 
Hand all die Symbolik der Geheimgesellschaften und der okkulten Orden. Natürlich hat man auf der 
linken Seite auf der Rückseite der Dollarnote die Pyramide. Nun muss man sich fragen, warum hat 
man eine ägyptische Pyramide auf einer amerikanischen Dollarnote? Und dann wird man die 
Buchstaben sehen, Annuit Coeptis, über der Spitze der Pyramide. Annuit Coeptis ist Latein und 
bedeutet “Unser Unternehmen ist jetzt ein Erfolg”, oder “Gott hat unser Unternehmen begünstigt”. 
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Das Unternehmen, natürlich, ist auf dem Banner unter der Pyramide, und da steht Novus Ordo 
Seclorum, die neue Ordnung der Welt. Die neue Ordnung, Seclorum, daher bekommen wir das Wort 
“säkular”, alles, was weltlich ist. Also, jetzt sprechen wir über die Neue Weltordnung an der Basis der 
Pyramide. Man sieht, dass die Pyramide 13 Ebenen hat, und es sind 13 Buchstaben in Annuit Coeptis, 
und wenn man dann zur rechten Seite schaut, sieht man das amerikanische Siegel mit dem Adler, und 
über dem Adler sind 13 Sterne, die ursprünglich für die 13 Kolonien standen. Aber die 13 Kolonien und 
die 13 Sterne gehen zurück auf Jesus und die 12 Apostel, weil sie kommen – die alten Gesellschaften – 
sie nehmen die Lehren des Christentums und sie posieren selbst unter der 13, was Jesus und die 12 
Apostel darstellt. Dann hat man noch die 13, mal sehen … auf der rechten Seite, hat man … auf einer 
Seite des Adlers hat man die 13 Blätter und 13 Oliven, und auf der anderen Seite hat man 13 Pfeile. 
Alles wurde als Abfolge von 13 getan. Und natürlich, auf dem … etwas anderes, was ich noch 
erwähnen wollte, ist, dass so vieles, was wir in Filmen gesehen haben, Symbole sind. Wusstest du, 
dass ich in Los Angeles mit ein paar Ärzten gesprochen habe, die darüber nachgeforscht haben, und 
das finde ich absolut faszinierend, dass viele der Gangs, die Latino- und die Schwarzengangs in den 
Großstädten im ganzen Land, ihre Graffiti, dass sie auf Gebäude sprühen, ihre Graffiti sind eigentlich 
freimaurerische Embleme und freimaurerische Symbole und Siegel, und ich habe eine ganze Kollektion 
davon gesehen, welche die Ärzte haben. Sie sind medizinische Ärzte, aber sie interessieren sich für 
dieses Thema, und sie haben hunderte von Bildern von Graffitis gesammelt und wenn man von den 
Forschungen über Geheimgesellschaften ausgeht, gibt es keine Möglichkeit, dass die Latino- und 
Schwarzengangs diese Symbole kennen. Es gibt definitiv eine Verbindung zwischen den Gangs und 
einer Art von höherem, orchestriertem Geist hinter der Kriegsführung zwischen den Gangs. Ich glaube 
nicht, dass diese Gangs aus einem Zufall entstanden sind. Ich glaube, sie wurden genährt, orchestriert, 
gefördert und sogar finanziert. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, woher diese Gangs all das 
Geld haben um herumzureisen, um Waffen zu kaufen, sie können einfach herumlaufen, sie haben 
keine Arbeit … Woher bekommen sie ihr Geld?

[WC]: Naja, nicht nur das, aber ihre Hauptbeschäftigung ist …
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[JM]: … ist Chaos!

[WC]: … das Drogengeschäft …

[JM]: Natürlich!

[WC]: … und das Schüren von Chaos, Verwirrung und Angst.

[JM]: Richtig.

[WC]: Und sie haben nicht den Hintergrund, um zu verstehen, um zu lernen, wie man das ganze 
logistische Netzwerk zusammensetzt, das man braucht, um diese Art von Unternehmen aufzuziehen.

[JM]: Absolut.

[WC]: Also, jemand mit sehr viel Geld, mit sehr viel Organisation, mit einer absoluten Fähigkeit 100% 
Schutz zu gewähren versorgt diese Strassengangs. Es ist nicht die Mafia.

[JM]: Darauf kannst du wetten.

[WC]: (lacht)

[JM]: Darauf kannst du wetten.

[WC]: Das ist eine sehr anspruchsvolle, völlig geschützte Organisation.

[JM]: Absolut. In der Tat hatte der San Francisco Chronicle einen zweiseitigen Bericht, wo sie darüber 
sprechen, wie diese Bundesregierung Drogen von Asien während des Vietnamkriegs in den Leichen 
von amerikanischen Soldaten geschmuggelt haben, die in Vietnam getötet wurden, und sie brachten 
Säcke voll purem Heroin und puren Drogen aus Asien in den Leichen von amerikanischen Soldaten. 
Und was haben sie damit gemacht? Sie haben es direkt der Mafia gegeben, denn die Mafia macht 
kleine Tricks für die Regierung … sie kümmert sich um das Geschäft für die Regierung, und so müssen 
sie bezahlt werden.

[WC]: Nun, lass uns hier etwas klarstellen. Es ist nicht die Regierung …

[JM]: Nun, es ist…

[WC]: … es sind die Geheimgesellschaften …

[JM]: … die hinter der Regierung operieren.

[WC]: Das ist richtig.

[JM]: Genau, ja.

[WC]: Hinter dem Schleier der nationalen Sicherheit…

[JM]: Absolut.

[WC]: Und ich darf dich daran erinnern, dass damals, als Albert Pike und Giuseppe Mazzini sich 
ausgetauscht haben und das Kernfundament der Illuminati in der Freimaurerei errichteten, jeder in 
seinem jeweiligen Land, und zu der Zeit war natürlich Albert Pike der Großkommandeur der 
Freimaurerei in der ganzen Welt, und Giuseppe Mazzini war sein Gegenstück in Europa. Es war 
Guiseppe Mazzini, der erstellt und gepflegt und die Charta gab an … was jetzt als die Mafia bekannt ist.

[JM]: Das ist richtig. La Cosa Nostra war Mazzini.

[WC]: Das ist richtig.

[JM]: Ein Freimaurer-Orden, kein Zweifel.

[WC]: Und das erklärt die enge Zusammenarbeit zwischen…
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[JM]: … zwischen der Regierung und der Mafia.

[WC]: Das ist richtig.

[JM]: Absolut. Und wenn wir auch verstehen, dass die alten magiepraktizierenden Priester, dass die 
alten keltischen Druidenpriester des alten Englands in der Person von Merlin dem Zauberer … Wenn 
man versteht, dass die alten Priester, die Magier ihre Magie auf die Menschen gewirkt haben mit ihren 
Zauberstäben, und ihre Zauberstäbe wurde immer aus heiligem Holz hergestellt. Und sie wirken ihre 
Magie heute noch immer mit Hollywood (Holy Wood = Heiliges Holz). Wenn man versteht, wie wir 
manipuliert werden, wie wir programmiert werden … Hollywood ist nichts anderes als ein Instrument 
in den Händen der Geheimgesellschaften. Und dann, Los Angels … jeder, der irgendetwas über die 
Filmindustrie weiß, wird wissen, dass die wirklichen Bosse in New York und im Osten sind. Niemand 
trifft hier in Los Angeles irgendwelche Entscheidungen. Diese Entscheidungen werden von sehr 
mächtigen Leuten hinter den Kulissen in New York und Upstate New York gemacht.

[WC]: Und wir sprechen hier nicht nur über Hollywood. Wir sprechen über die Medien insgesamt im 
Allgemeinen, einschließlich Print, Fernsehen, Radio …

[JM]: Richtig.

[WC]: Das ganze funktioniert und speziell, was wir gerade sehen, ist eine sehr komplizierte Methode 
von …

[JM]: Manipulation.

[WC]: … Manipulation und Gehirnwäsche.

[JM]: Und Ausbeutung.

[WC]: Richtig.

[JM]: Absolute Ausbeutung der Unwissenheit der Menschen. Irgendwo entlang der Linie, und wie ich 
dir schon vor ein paar Minuten gesagt habe, der größte Feind, den dieses Land je erleben wird — die 
Leute, die hinter den Kulissen der Regierung in diesem Land sind — ihr größter Feind seid ihr. Ihr, die 
zuviel nachdenken … in der Tat, da gab es einen Film vor ein paar Jahren mit dem Namen Network, 
und am Ende des Films war der Star, der ein Journalist war, und er sagte etwas in die Richtung, dass 
man sich keine Sorgen machen solle, dass Amerika zerstört wird, Amerika wird nirgendwo hingehen, 
weil wir alle füttern. Also wenn wir gehen, geht die ganze Welt, weil wir alle füttern. Aber es gibt 
etwas, was für immer verloren ist. Es gibt etwas, das weg ist, was zu Recht verloren wurde, und das ist 
deine Freiheit als ein individueller Mensch frei zu sein, um selbst nachzudenken, um einfach man 
selbst zu sein. Das ist verloren. Ihr wurdet erobert und ihr wisst es nichtmal. Und er sagte, der Grund, 
warum das so ist, weil ihr nicht lesen und denken wollt, ihr wollt unterhalten werden von Bugs Bunny 
und Big Top Pee-Wee, alles was ihr wollt sind erneuerbare Reifen (lacht) wie er sagt, und all euer 
leibliches Wohl, und ihr wollt euch nicht selbst auslöschen und so kommt das Gesetz von Ursache und 
Wirkung zu tragen. Ihr habt eure Freiheiten nicht verteidigt, und wenn ihr eure Freiheiten nicht 
verteidigt und eure Rechte, dann habt ihr auch keine.

[WC]: Das ist richtig. Nun, lass uns wieder zur Symbolik zurückkommen, die Rückseite des Siegels von 
den Vereinigten Staaten von Amerika.

[JM]: OK.

[WC]: Wir sehen auf der Spitze der Pyramide — die übrigens keinen Schlussstein hat — wir sehen ein 
Auge, das von Strahlen umgeben ist, und das Auge bedeutete, ganz am Anfang, es bedeutete die 
Sonne.

[JM]: Ja, natürlich. Natürlich, der Gott der Sonne.
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[WC]: Das ist richtig, und wir sehen das gleiche Symbol im Logo von CBS.

[JM]: Mmm-hmm, das CBS Auge, das ist richtig.

[WC]: (lacht) Und wir sehen auch im NBC-Pfau, einen Schwanz, und jede Feder hat ein Auge drauf. 
Und wir sehen das Symbol auch bei einem der Informationscomputernetze, America Online hat die 
Pyramide mit dem allsehenden Auge.

[JM]: Oh, ja, es ist überall.

[WC]: Wir sehen das Symbol von Prodigy, das ist ein weiterer Computer-Informationsdienst…

[JM]: Richtig.

[WC]: … welcher als Symbol das Pentagramm hat.

[JM]: Natürlich.

[WC]: Und übrigens, Leute, da gab es eine Klage gegen Prodigy, weil man entdeckt hat, das wenn man 
sich beim Prodigy Computer Bulletin Board Datenbanksystem anmeldet, im Programm eingebaut, 
welches sie dir schicken, damit du dich beim System anmelden und es benutzen kannst, gibt es ein 
Verfahren, wie sie tatsächlich die Informationen auf deiner persönlichen Festplatte lesen können. Und 
ich weiß nicht, wohin die Daten gehen … wo es hingeht oder was sie damit machen, aber da gab es 
eine Klage, die gegen Prodigy vorgebracht wurde wegen … sie wurden auf frischer Tat ertappt, das 
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wollte ich euch erzählen.

[JM]: Ja, richtig.

[WC]: Und es ist gerade vor Gericht. Wir werden euch wissen lassen, wie das gelöst wird und was 
passiert, aber ich werde euch sagen, wenn ihr euch bei manchen von diesen nationalen 
Computerinformationsdatenbanksystemen anmeldet, dann gibt es eine gute Chance, dass…

[JM]: Du derjenige bist, der … (lacht)

[WC]: Du derjenige bist, der …

[JM]: computerisiert wird.

[WC]: … sondiert nach Informationen wird, während ihr denkt, dass ihr sie nach Informationen 
sondiert. Es ist eigentlich genau andersrum, und es wurde absichtlich so aufgesetzt.

[JM]: Ich hatte ein interessantes Gespräch mit einem sehr hochrangigen Rabbi in Amerika vor 
ungefähr 3 oder 4 Jahren. Und er hat ein Buch geschrieben, an dem ich sehr interessiert war, über 
Symbolik, oder okkulte Symbolik in Amerika. Eines der interessanteren Dinge, die er brachte, war der 
Film Frankenstein. Wenn man das Wort runterbricht, “Frank-en-stein”, und es geht zurück auf Jacob 
Frank, und Jacob Frank war eines der führenden Mitglieder der Illuminati in Europa. Und die Idee war, 
dass im alten Film Boris Karloff herauskommt und einem erzählt, im alten Originalfilm aus dem Jahr 
1933, er kommt heraus und sagt, dass diese Geschichte von einem verrückten Wissenschaftler der 
Universität von Ingolstadt in Bayern handelt, und er hat all diese schändlichen Stücke 
zusammengesetzt und ein Monster erschaffen, und das ist es, was “Frank-en-stein” bedeutet. Und der 
Rabbi hat hervorgebracht, dass all das … diese Geschichte von Frankenstein, dass ein bayrischer 
Professor, Adam Weishaupt, ein Monster zusammengesetzt hat, um der Welt das fürchten zu lehren, 
und was er getan hat, er nahm verschiedene Leute und setzte sie zusammen, die verschiedenen Teile, 
in ein Monster. Und so weiß Hollywood von diesen Geschichten. Hollywood ist sich der Symbolik in 
diesen Filmen völlig bewusst, die hinter der eigentlichen Geschichte steckt. Und so sage ich, dass es 
keinen Weg für uns geben wird, frei zu bleiben, ohne Blick auf die Fakten, dass es eine eingebildete 
Wahlmöglichkeit ist. Wir lieben es, herumzulaufen und darüber zu reden, dass wir das Recht haben, 
wählen zu gehen. Junge, in Amerika haben wir das Recht der Wahl, aber wir haben nicht das Recht, 
auszuwählen (elect – select). Das ist das Problem. Also, ohne Bildung, ohne Wissen und Verständnis, 
das von vielen Stunden des Studierens und Zuhörens und Verstehens und auf eigene Faust 
nachforschen kommt, werden wir kein freies Volk bleiben.

[WC]: Und das ist wirklich der Schlüssel, man darf nichts glauben, das man von irgendwem hört, 
einschließlich mir, einschließlich dir…

[JM]: Absolut.

[WC]: … einschließlich eurer eigenen Mutter. Die Leute müssen lernen, anfangen zu graben und 
nachzuforschen und zu studieren …

[JM]: All dies auf eigene Faust.

[WC]: Absolut.

[JM]: Und dann kann man es verinnerlichen. Dann wird man endlich sehen, wie wir als Volk getäuscht 
werden. Und glaubt mir, wir sind in ernsten Schwierigkeiten, weil … die Geheimgesellschaften, die 
heutigen Freimaurerorden, als ich diese Freimaurer gefragt habe, wer es ist, der wirklich ihre 
Organisation leitet, dann werden sie dir sagen, dass sie einen Namen dafür haben. Sie werden die 
“verborgenen Meister” genannt.

[WC]: Die verborgenen Vorgesetzten, die…
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[JM]: Die verborgenen Vorgesetzten, die verborgenen Meister …

[WC]: … und es sind immer neun …

[JM]: Richtig, richtig.

[WC]: … und das geht zurück auf die Legende der Anfänge des Ordens der Rosenkreuzer.

[JM]: Richtig.

[WC]: … und Hiram Abif, und die ganzen Werke, den ganzen Weg zurück in der Geschichte, dass es 
irgendwo einen runden Tisch von neun Personen gibt, die alle Machenschaften der Geheimbünde 
führen, die zu einer Weltregierung führen. Nun, ich weiß nicht, ob diese neun Leute wirklich 
existieren.

[JM]: Es spielt keine Rolle. Was wir wissen …

[WC]: Das stimmt genau. Es spielt keine Rolle. (lacht)

[JM]: Es spielt keine Rolle. Aber was wir wissen, ist, dass es organisiert wird, orchestriert wird und dass 
der Wahnsinn Methode hat.

[WC]: Das ist richtig.

[JM]: Und das mag für euch keinen Sinn machen, weil ihr nicht wisst, was los ist. Aber wenn ihr in den 
innersten Heiligtümern dieser Kriminellen sein könntet, wie sie ihre Verbrechen auf der ganzen Welt 
und das Blutvergießen planen, wenn ihr eine Fliege auf der Wand wärt, dann würdet ihr erkennen, 
dass die Dinge, die in der welt vor sich gehen, Sinn ergeben.

[WC]: Das ist richtig. Und eine ihrer Methoden, wie sie uns manipulieren, ist es, uns gegeneinander 
aufzuhetzen.

[JM]: Absolut.

[WC]: Rassismus ist eine Form davon.

[JM]: Ja.

[WC]: Verschiedene Religionen dazu zu bringen, gegeneinander zu kämpfen, ist eine Form davon.

[JM]: Aber das ist ein Schutz für sie. Solange man gegen jemand anders kämpft, bündelt man nicht 
seine Kräfte, um sie aufzudecken.

[WC]: Es ist Teil der …

[JM]: des Plans.

[WC]: … Verleumdung..

[JM]: Richtig.

[WC]: … der Illusion, damit wir nicht in die richtig Ecke schauen um die Kakerlaken zu sehen, wie sie 
den wirklichen Schaden anrichten …

[JM]: Absolut.

[WC]: … wenn sie zu Mitternacht unter der Spüle hervorkriechen.

[JM]: Und das ist eine sehr gute Analogie, denn das ist genau das, was sie sind. Sie sind Kakerlaken.

[WC]: (lacht)

[JM]: Eines der meisten … und, in der Tat, sie haben Symbolik in den Worten, wie ich sagte, und ich 
möchte das noch erwähnen. In Kalifornien haben wir soetwas, das Strafsystem für Kriminelle. Denkt 

298

http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkreuzer


darüber nach, es ist ein kriminelles Strafsystem. Und sie wissen, was sie tun, ich meine, sie haben 
dieses Ding in Georgia, das Zentrum für Krankheitskontrolle genannt wird. Es ist nicht das Zentrum für 
die Ausrottung von Krankheiten, es ist das Zentrum für Krankheitskontrolle. Das ganze… die Art, wie 
wir hier in Amerika aufgewachsen sind, Symbole, Embleme, Wörter, Institutionen, Regierungssymbole 
akzeptierend, wir müssen uns selbst bilden, dass es da eine ganze Welt des Wissens gibt, in die wir 
nicht eingeweiht sind, sie zu wissen.

[WC]: Naja, ihr Konzept von uns, also der normale, alltägliche Kerl, und ich bezeichne mich ebenfalls 
als Mitglied dieser Kategorie.

[JM]: Richtig.

[WC]: Ich bin genau wie jeder andere da draußen. Vielleicht, wenn ich nie ein Mitglied des Büros des 
Marine-Nachrichtendiensts gewesen wäre, hätte ich nie etwas davon mitbekommen und würde nicht 
tun, was ich jetzt tue. Ich bin also nicht anders als der durchschnittliche Zuhörer da draußen. Es ist nur, 
dass ich eines Tages aufgewacht bin, in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, “Bill, du warst 
dumm dein ganzes Leben lang.” Ich werde nicht mehr dumm sein. Jetzt werde ich etwas intelligentes 
machen. Ich muss schlauer werden, und das ist wirklich das einzige, was mich von anderen Menschen 
trennt. Also … ihr Konzept von uns ist es, dass wir wie Tiere sind, wie das Vieh. Dass wir keine 
Intelligenz haben.

[JM]: Genau, darum sagt man uns, dass unsere Nachkommen “Kids” sind. Wir haben “Kids” (Kids = 
Kinder = Zicklein, junge Ziege)

[WC]: Und sie reiben es uns unter die Nase.

[JM]: Absolut.

[WC]: Sie reiben es uns unter die Nase…

[JM]: Und wir gehen herum und sagen, dass wir “kids” haben. Nun, kids sind Babyziegen. Das denken 
sie über uns. Wir sind ein Haufen Ziegen, ein Haufen Tiere…

[WC]: Vieh.

[JM]: Vieh, und dass wir es verdienen … sie glauben, dass wir sowieso geschlachtet werden, weil wir so 
dumm sind, ihre Idee ist, da wir sowie geschlachtet werden …

[WC]: Dass sie es genauso gut tun könnten …

[JM]: … könnten sie es genausogut tun, weil …

[WC]: Jemand würde es sowieso tun.

[JM]: Absolut, und ich bin es leid, geschlachtet zu werden …

[WC]: Ich auch.

[JM]: Und ich möchte die Leute auf der ganzen Welt aufwecken, damit sie verstehen, dass hinter dem 
Wahnsinn eine Methode steckt. Es wird orchestriert, organisiert, geleitet und finanziert von 
Kriminellen, und bis man das versteht, wird man nicht sehen, dass die Welt eine bessere wird. Und 
irgendjemand muss die Zügel nehmen, jemand muss das tun. Und wir setzen unser Leben damit aufs 
Spiel, aber an diesem Punkt kümmert mich das nicht mehr. Alles was ich will ist diese 
Meisterverschwörung aufgedeckt zu sehen. Ich möchte das alles aufgedeckt sehen das erste Mal, und 
das ist genau das … was diese Leute hinter unserer Regierung nicht wollen. Sie wollen nicht, dass die 
Leute aufwachen. Deshalb geben sie uns die ganzen Schnapsläden, um sicherzustellen, damit man 
genug Schnaps und genug Alkohol und jede Menge Unterhaltung …

[WC]: Und genug Dope und genug Football Spiele…
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[JM]: Richtig, all das!

[WC]: … und das ist alles das Konzept des alten römischen Zirkus.

[JM]: Das ist es.

[WC]: Wenn der Kaiser nicht wollte, dass man erkennen kann, was er tut, dann würde er euch…

[JM]: Brot und Spiele. Unterhaltung.

[WC]: Das ist richtig. Wein …

[JM]: … auf deinem Weg nach draußen.

[WC]: Leute, ich werde euch aus dem ersten Kapitel meines Buches zitieren, Behold A Pale Horse, und 
ich will, dass ihr das nicht vergesst, denn das ist ihre Philosophie: “Eine Nation oder Welt von 
Menschen, die ihre Intelligenz nicht benutzen, sind nicht besser als Tiere, die keine Intelligenz 
besitzen und solche Menschen sind Lasttiere und Steaks auf dem Tisch, durch ihre Wahl und 
Zustimmung.” Nun, wenn ihr Jordan Maxwell schreiben wollt und ihn um weitere Informationen 
bitten wollt, oder wenn ihr ihm einfach nur eure Gedanken und Ideen zu dieser Sendung senden wollt, 
könnt ihr das machen unter Jordan Maxwell, Postfach 7442, Burbank, Kalifornien 91510. Noch einmal, 
schreibt das auf. Wenn ihr Stift und Papier nicht bei euch habt, dann holt es euch schnell. Ihr wisst, ihr 
sollt dieser Sendung, The Hour of the Time, niemals ohne Stift und Papier zuhören, denn ihr werdet 
jedesmal mit heruntergelassenen Hosen erwischt werden. Wenn ihr mir schreiben wollt und mich 
nach einem Informationspaket fragen wollt oder ihr mir eure Kommentare diese Sendung betreffend 
zukommen lassen wollt, schreibt an Postfach 1420, Show Low, Arizona, 85901. Ihr wisst, wir haben … 
Ich denke, heute Abend war die 23. Stunde des Programms über die Mystery Schulen. Das ist das 
einzige, einzige Medienunternehmen in der Welt, wo diese Informationen je in ihrer Gesamtheit 
ausgestrahlt werden, in ihrer Komplexität und in dieser Tiefe, wie wir es getan haben. Wir haben die 
Steine umgedreht, wir haben die Käfer davon huschen sehen, wir haben ein helles Licht auf sie 
gerichtet. Sie halten sich selbst für illuminiert, aber ich sage euch hier und heute Leute: Diejenigen, die 
dieser Sendung regelmäßig zuhören, sind die einzigen Illuminierten, die wahren Illuminierten dieser 
Welt. Und während diese Mitglieder der Geheimgesellschaften vorgeben, für die Erleuchtung zu 
arbeiten, die Förderung der menschlichen Rasse und für Tausend Jahre des wahren Friedens zu 
arbeiten, sie sind in Wahrheit Lügner, Betrüger, Manipulatoren und Kriminelle. Und die einzigen Leute, 
die je Frieden in diese Welt bringen werden, seid ihr und ich, Leute wie Jordan Maxwell, Leute, die 
sich wirklich um Frieden und Sicherheit kümmern und um unsere Kinder und um unsere Zukunft. 
Erinnert euch daran, Leute, wenn ihr heute zu Bett geht. Denkt daran, wir lieben euch und wir denken 
an euch. Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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Stunde 25: Amerikas Bestimmung des Schicksals, Teil 1

Wieder einmal hört ihr The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William Cooper.

(Intro music: theme music from the movie Blade Runner)

Gehört ihr zu den Menschen, die glauben, dass alles, was im Lauf der Geschichte passiert ist, ein Unfall 
ist? Und dass, während ein oder zwei Dinge in der Geschichte geplant waren, dass das meiste der 
Geschichte nicht durch eine intelligente Richtung geformt und gelenkt wurde? Nun, hört sehr genau 
zu, Leute.

[Lesung aus America's Assignment with Destiny]:

Diejenigen, die erhebliche Beweise über die Entfaltung des großen Plans begehren, sollten dem 
Vorschlag folgen, der auf einem Monument für Christopher Wren in der St. Paul’s Kathedrale 
eingraviert ist, und über ihn staunen. Die schnellen Fortschritte in den sozialen und politischen 
Zuständen des Menschen, der zunehmende Reichtum des menschlichen Lebens und die sich 
verbreiternde Vision in Richtung individueller und kollektiver Verantwortung kündigen mit rosigen 
Farben die steigende Sonne der Wahrheit an. Es muss noch viel geleistet werden, aber schon jetzt sind 
die Errungenschaften beeindruckend. Selbst der andächtigste Humanist kann nicht den 
ordnungsgemäßen Verlauf des Rennens überblicken und zur gleichen Zeit die Existenz eines gut 
integrierten Programm bestreiten.

Das Licht der alten Veden illuminiert langsam aber sicher die ganze Welt. Die Vision der edlen 
Bestimmung der Menschen und die heiligen Wissenschaften, die die Realisierung dieser Vision 
möglich machte, wurden bewacht von den “Stillen der Erde” und dienten ihnen. Die Priester der 
priesterlichen Hochschulen, die Hierophanten der Mystery Schulen und die Meisteradepten der 
Geheimgesellschaften waren die Hüter vom nobelsten Zweck der Menschen – die Perfektion seiner 
eigenen Art. Es ist das unveräußerliche Recht eines jeden ehrenhaften Menschen für die Chancen 
dankbar zu sein, die die Fortschritte bescherten. Mit dieser Wertschätzung kommt auch ein 
geeignetes Maß der Entschlossenheit. Die Vergangenheit beweist die Zukunft, die aber die 
Erweiterung der guten Werke in Richtung ihrer Gesamtheit ist.

Die Mystery Schulen haben die Entfaltung von menschlichen Institutionen weder gehemmt noch 
beschränkt. Der Mensch gestaltete seine Zivilisation nach seinen natürlichen Instinkten und 
Überzeugungen. Und dieser Prozess muss fortgesetzt werden, denn Wachstum wird durch die 
Einmischung von Autorität nicht beschleunigt. Der Mensch begründet mit seinem Geist und mit 
seinem Herz, was seine Hände erschaffen. Die esoterische Tradition beseelt “die gewöhnlichen 
Arbeiten”, während die größeren Zwecke von den kleineren enthüllt werden. Es ist nicht so lange her, 
als noch 90 % der Weltbevölkerung in physischer Sklaverei waren. Nachdem der Mensch seinen 
Körper befreit hat muss das kühne Geschöpf nun auch sein Herz und seinen Geist befreien. Demnach, 
aufgedrückt durch eine souveräne Notwendigkeit, wird der Welt-Eroberer zum Selbst-Eroberer.

In einem demokratischen Lebenskonzept gehen die Verantwortlichkeiten für den Fortschritt in die 
Haltung der Menschen über. Die Kräfte, die an das Leitungsgremium übergehen, welches mit der 
Zustimmung der Regierten funktioniert, beinhalten nicht nur Bestimmungen für die kollektive 
Sicherheit, sondern auch die Förderung von solchen Religionen, Philosophen, Künsten und 
Wissenschaften als wesentlicher Beitrag zum Wachstum des menschlichen Charakters. Ein 
Verwaltungssystem, welches Ethik, Kultur und Moral ignoriert kann als dominanter politischer 
Organismus nicht überleben. Demokratische Institutionen müssen die Aufgabe akzeptieren, für die sie 
ausgebildet wurden, und zu bewussten Hütern des demokratischen Schicksals werden.

Fortschritt verlangt am meisten von jenen mit den größten Einflusssphären. Riesige Organisationen 
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der Industrie, Politik, des Sozialen und der Erziehung wurden durch die moderne Lebensweise 
ermöglicht. Diese wurden die Former der öffentlichen Meinung, gefürchtet oder respektiert nach dem 
Maß der Integrität, welches in ihrem Management deutlich wird. Die Zukunft der menschlichen 
Gesellschaft ist eng mit den Schicksalen dieser riesigen Unternehmen verbunden, die gleichzeitig mit 
dem physischen Erfolg auch die Pflicht, oder besser, das Privileg der Weltvormundschaft geerbt haben. 
Sogar die Fortdauer der ökonomischen Theorie verlangt jetzt die Stärkung von ethischen 
Überzeugungen. Prominenz jeglicher Art, sei sie durch Reichtum oder Autorität verliehen, trägt 
priesterliche Pflichten mit sich. Auf den Führer, was auch immer sein Fachgebiet sein möge, wird für 
intelligente Orientierung geblickt. Seine Überzeugungen inspirieren seine Anhänger, seine Worte 
beeinflussen ihr Leben und seine politische Linie dominiert ihre Aktivitäten.

Alles deutet darauf hin, dass die esoterische Tradition als nächstes durch diesen Komplex von riesigen 
miteinander verbundenen Organismen der Produktion und Distribution wirkt, die jetzt die 
menschliche Vorstellungskraft dominieren. Während diese Struktur für die oberflächlich Gesinnten als 
herzlos und seelenlos erscheinen mag, ist es gleichzeitig das größte und mächtigste potentielle 
Instrument für den Fortschritt der Menschheit, das je entwickelt wurde. Bildung, Wissenschaft und 
Wirtschaft sind heute untrennbar. Sie haben bereits eine Partnerschaft zum gegenseitigen Fortschritt 
gebildet. Ausgestattet mit Wissen, Können und den notwendigen materiellen Ressourcen erwartet 
dieser Zusammenschluss das Schicksal, für das er bestimmt ist.

Es ist keine Tugend, die Zukunft mit den Schlussfolgerungen von heute zu belasten. Vorhersehung 
bedeutet beschränken, nicht den Willen des Himmels, aber den Geist des Menschen. Alten Prinzipien, 
wenn sie mehr von sich preisgeben, werden neue Namen gegeben; Und Fortschritt ist immer eine 
Anpassung der Konzepte, von denen jedes in einem ständigen Zustand der Veränderung ist. 
Vorausgesetzt allerdings, dass der Begriff Demokratie, mit allen seinen zahlreichen unwägbaren 
Obertönen, eine Verurteilung der natürlichen Entfaltung vermittelt, ist es vernünftig zu folgern, dass 
die demokratische Bewegung fortgesetzt wird, bis all ihre Potentiale zu Potenzen geworden sind.

Der Fortschritt ist nicht zwangsläufig an irgendeine Nation oder Volk gebunden. Soziale und politische 
Strukturen sind Instrumente für die Förderung des Großen Werkes nur in dem Maße, wo sie am 
Glauben festhalten. Wenn Ehrgeiz oder Egoismus die Bindung unterbrechen, ist das Privileg der 
Vormundschaft verwirkt. Das bedeutet nicht, dass das Projekt scheitert, sondern diejenigen, die am 
Projekt scheitern, verlieren das Privileg der Führung. Der Plan wird dann für die Haltung von anderen 
Gruppen und anderen Altersgruppen weitergegeben. Der Mensch kann die Werke des Schicksals nicht 
zerstören oder pervertieren. Er kann sich nur von diesen Werken abspalten, und wenn er das macht 
hört er damit auf, an der wesentlichen Vitalität des Fortschritts teilzuhaben. So kommt es, dass 
unvernünftige Zweifel und Ängste in Bezug auf die Vorsehung philosophisch nicht tauglich sind. Der 
Misserfolg ist immer bedauerlich, aber Prinzipien versagen nicht, und das, was vorherbestimmt ist, 
vollendet sich selbst.

Obwohl Imperien zusammenbrechen könnten, große Lehrer gemartert werden, Schulen und Systeme 
verschwinden und illuminierte Führer nicht honoriert werden, bleibt die Substanz des Großen Werkes 
unverändert und unveränderbar. Neue Vehikel erscheinen, sogar wenn die älteren durch die 
menschliche Selbstsucht verraten werden. Der ewige Staatenbund ist eine Bestimmung des Schicksals 
und spiritueller Fortschritt, symbolisiert durch den sagenumwobenen Phönix, steigt siegreich aus der 
Asche des menschlichen Ruin. Die Tradition der Adepten hat immer soziale Instrumente verfügbar, die 
darauf warten, mit der größeren Vision beseelt zu werden. Alle Dinge, die der Mensch erschaffen hat, 
sind sterblich und vergänglich, aber der Weg, der durch den Himmel bestimmt ist, ist unsterblich und 
unzerstörbar. Universelle Erleuchtung und universelle Brüderlichkeit sind die natürlichen Enden, die 
den sozialen Kampf belohnen. Die Welt und alles, was sie bewohnt, bewegt sich triumphierend in 
Richtung Frieden und Sicherheit. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt könnte die Vision verdeckt werden, 
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aber in den größeren Dimensionen der Zeit arbeiten alle Dinge zusammen für die Erfüllung des 
Wohles aller.

[Stoppt das Lesen von America's Assignment with Destiny]

Ist das ein Stück einer hervorragenden, retrospektiven Schrift, die zurück auf die Geschichte blickt? 
Nein, meine Damen & Herren, ist es nicht, denn dies wurde von Manly P. Hall in Los Angeles, 
Kalifornien im April 1951 geschrieben. Was er vorraussagte ist, was jetzt passiert. Eine Hochzeit, eine 
Ehe zwischen der Geschäftswelt und dem Staat, der kommt. Er spricht hier über Sozialismus unter 
einem demokratischen Konzept des Lebens. Die Verantwortlichkeiten für den Fortschritt werden an 
die Haltung der Leute weitergegeben. Die Kräfte, die an das Leitungsgremium übergehen, welches mit 
der Zustimmung der Regierten funktioniert, beinhalten nicht nur Bestimmungen für die kollektive 
Sicherheit, sondern auch die Förderung von solchen Religionen, Philosophen, Künsten und 
Wissenschaften als wesentlicher Beitrag zum Wachstum des menschlichen Charakters.

Humanismus: Das Konzept, dass der Mensch zu Gott wird, und die neue Religion wird sich mit den 
Bedürfnissen der Menschen ändern — nicht der Mensch gemäß den Gesetzen Gottes. Demokratische 
Institutionen müssen die Aufgabe akzeptieren, für die sie geformt wurden und sie müssen die 
bewussten Führer des demokratischen Schicksals werden und so weiter und so fort. Manly P. Hall war 
ein Adept, ein hochgradiger — tatsächlich war er ein 33. Grad Freimaurer — und er könnte noch viele 
viele andere Grade in den Geheimgesellschaften von Mystery Babylon erreicht haben. Er war ein 
Priester des Ordens.

Macht es euch nun bequem. Stellt sicher, dass ihr alles habt, was ihr braucht, Leute, denn ich nehme 
euch mit auf eine Reise zurück zu den Anfängen von all dem. Und wir werden von diesem Punkt 
vorwärts gehen bis in die Gegenwart, damit ihr endlich ein Verständnis davon habt, von Amerikas 
Bestimmung des Schicksals.

(Music playing: theme music from the movie Blade Runner, written by Vangelis)

[Fortsetzung von America's Assignment with Destiny]:

Drei große Kulturhelden wurden mit dem Ursprung der Maya-Zivilisation in Verbindung gebracht: 
Votan, der das Votanische Imperium in Palenque gründete, Itzamna (Zamna), der Held aus Yucatan, 
und Kulkulkan, dessen Verehrung sich über den gesamten mittelamerikanischen Raum ausdehnte. Alle 
drei kamen aus einer abgelegenen Region im Osten, sie führten Künste und Wissenschaften ein und 
begründeten religiöse Kulte oder Mysterien. Von den legendären Geschichten dieser Personen sollten 
sie als Adepten oder Eingeweihte der alten Geheim-Schulen angesehen werden, möglicherweise 
Atlantisch.

In einem Buch, das in der Quechua-Sprache 
geschrieben wurde und Votan zugeordnet wird, 
erklärte sich der große selbst zu “einer Schlange”, ein 
Nachkomme von Imos aus der Linie der Chan. Er kam 
nach Amerika, durch den Befehl Gottes, von einem 
fernen Ort. Er gründete schließlich Palenque und 
baute einen Tempel mit vielen unterirdischen 
Kammern, der das Haus der Finsternis genannt wurde. 
Hier deponierte er die Aufzeichnungen seiner Nation, 
die von bestimmten älteren Männern, die die Hüter 
genannt wurden, verwahrt wurden. Es gibt eine 
Legende, dass dieser Votan der Enkel von Noah war. 

Das ursprüngliche Buch, das diesen Bericht beinhaltete war im Besitz des Nunex de la Vega, Bischoff 
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von Chiapas, aber er zerstörte es mit den anderen Schriften der Eingeborenen die er sammeln konnte. 
Doch zum Glück war es von Aguilar kopiert worden. 

Itzamna war nach Cogullodo ein Priester, der mit der Völkerwanderung 
vom Osten kam. Er war der Sohn der obersten Gottheit, Hunab-Ku (der 
Heilige). Itzamna wird als alter Mann mit einer sehr prominenten und 
seltsam geformten Nase dargestellt, entweder zahnlos oder mit einem 
Krummen Reißzahn. Bildnisse von ihm wurden gefunden, die seine 
Geburt aus einer Pflanze, die aus der Erde wuchs, andeutet. Er wird 
ebenfalls gezeigt, wie er aus dem Mund einer Schlange oder einer 
Schildkröte emporsteigt, um zu symbolisieren, dass er aus dem Meer 
gekommen ist. Er heilte die Kranken und erweckte die Toten zum Leben. 
Er lebte, laut den Aufzeichnungen, bis in ein hohes Alter und es wird über 
ihn gesagt, dass er bei Izamal (oder Itzamal) begraben wurde, wo seine 
Gräber zu Wallfahrtsorten wurden. Itzamna wurde manchmal “die 
geschickte Hand” genannt. Und nach seinem Tod wurde sein Körper 
zerstückelt. Seine geschickte Hand wurde in einem Tempel aufbewahrt, 
sein Herz in einem anderen, und der Rest von seinen sterblichen 

Überresten wurde in einen dritten gelegt. Eines seiner bekanntesten Embleme war das Tau, oder das 
T-Kreuz. 

Es wird nun allgemein anerkannt, dass der Quetzalcoatl der Menschen 
von Nahuatlan, der Gucumatz des Volkes der Quiché und der Kulkulkan 
der mehr südlichen Mayas ein und dieselbe Person war. In jeder Sprache 
bedeutet das Wort gefiederte, oder geflügelte Schlange. Dieser Titel 
könnte daraus resultieren, wie Quetzalcoatl seine ersten Anhänger 
versammelte, die Nachkommen von Votan. Diese Stammesgruppe hatte 
die Schlange als ihr Wappentier. In früheren Zeiten kam dieser halb-
mystische, halb-göttliche initiierte Priester vom sagenumwobenen Land 
der “sieben Farben” und gründete seinen Ritus in Tulla und Cholula. 

Quetzalcoatl war der eingeweihte Philosoph und Lehrer der Nahuatlan 
Stämme von Zentral-Mexiko. Unter den Bezeichnungen für diesen 
Priester-Propheten-König sind “er, der von einer Jungfrau geboren 

wurde”, “der Herr der Winde” und “die göttliche Inkarnation”. Quetzalcoatl war der Sohn des 
universellen Schöpfer-Gottes und der Jungfrau Xochiquetzal, und seine Empfängnis wurde von einem 
Botschafter vom Gott der Milchstraße bekannt gemacht.

Torquemada beschrieb in seinen indischen Monarchien eine 
Gruppe von Leuten, die aus dem Norden in langen schwarzen 
Gewändern kam. Nach ihrer Ankunft in Tulla wurden diese 
Fremden gut empfangen, da sie die Region aber bereits dicht 
bevölkert vorfanden, wanderten sie weiter nach Cholula. Diese 
Wanderer waren große Künstler und Fachleute für die 
Bearbeitung von Metallen. Quetzalcoatl war ihr Anführer. 
Mendieta, in seiner Kirchengeschichte, beschrieb Quetzalcoatl als 
weißen Mann mit einem gut trainierten Körper, einer breiten 
Stirn, großen Augen und mit einem wallenden Bart. Er trug eine 
Mitra auf dem Kopf und war bekleidet mit einem langen weißen 
Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und mit einem Design 
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von roten Kreuzen darauf. In seiner Hand hielt er eine Sichel. Seine Gewohnheiten waren asketisch. Er 
hat nie geheiratet und war sehr keusch und rein in seinem Leben und es wird gesagt, dass er in einem 
benachbarten Berg Buße ertrug, nicht für die Wirkung auf sich selbst, sondern als Beispiel für andere. 
Er verurteilte Opfer, mit Ausnahme von Obst und Blumen und war bekannt als der Gott des Friedens; 
denn wenn das Thema Krieg angesprochen wurde, wird von ihm berichtet, dass er sich die Finger in 
die Ohren gesteckt hat. 

Fray Bernardino de Sahagun beschrieb Quetzalcoatl als sehr gemütlich, mit einem langen Kopf und 
einem sehr langem Bart. Es gab eine liegende Statue von ihm im Tempel in Tulla, die immer mit 
Decken bedeckt war. “Seine Vasallen”, schrieb der gute Fray, “waren alle Arbeiter in den mechanischen 
Künsten und geschickt beim Bearbeiten der grünen Steine, die Chalchivites genannt werden, sowie 
beim Schmelzen von Silber und der Herstellung von anderen Objekten. All diese Künste hatten ihren 
Ursprung und Beginn mit Quetzalcoatl, der Häuser hatte, die aus diesen wertvollen grünen Steinen, 
genannt Chalchiviten, hergestellt wurden, und andere, die aus Silber waren und wieder andere, die 
aus roten und weißen Muscheln gefertigt waren, andere, die aus Platten gemacht wurden und wieder 
andere, die aus Türkisen gemacht wurden, und einige wurden reich mit Federn bedeckt…

“Quetzalcoatl besaß ebenso den ganzen Reichtum der Welt in Gold, Silber und den grünen Steinen, 
die Chalchiviten genannt wurden, und andere wertvolle Dinge; und er hatte eine große Fülle von 
Kakao-Bäumen in verschiedenen Farben, die Xochicacatlao genannt wurden. Die besagten Vasallen 
des Quetzalcoatl waren auch sehr gesund, und es fehlte ihnen an nichts. Sie litten nie Hunger oder 
unter dem Mangel an Mais. Tatsächlich aßen sie nie auch nur die kleinen Ähren des Mais, sondern 
heizten ihre Bäder damit, statt mit Feuerholz. Sie sagten auch, dass der besagte Quetzalcoatl Buße tat, 
indem er seine Gliedmaßen einstach und Blut entnommen hat, mit dem er die Punkte des Maguey 
einfärbte; dass er zu Mitternacht in einer Quelle namens Xicapaya badete.”

Der Übersetzer des Kodex Telleriano-Remensis sagte, dass Quetzalcoatl durch den Atem des 
Tonacatecotli erschaffen wurde. Quetzalcoatl wurde am Tag der sieben Stöcke geboren und 
verschwand oder starb am Tag des einen Stockes. Er wurde mit dem Planten Venus identifziert. Der 
Kodex Vaticanus A. sagt, dass der Held vier Tempel gegründet hat: Den ersten für die Prinzen, den 
zweiten für das Volk, den dritten, das Haus der Angst oder Schlangen; und den vierten, den Tempel 
der Schande. Der Kodex Chimalpopca sagt, dass Quetzalcoatl als neunjähriges Kind geboren wurde. Als 
er beschloss, Mexiko zu verlassen, ging er zur Küste, legte seine Kleider und seine Schlangenmaske aus 
Türkisen ab und zerstörte sich selbst durch Feuer. Seine Asche verwandelte sich in einen Vogel und 
sein Herz wurde zum Morgenstern. Er blieb vier Tage in der Unterwelt und vier Tage als Leiche. 
Danach stieg er in den Himmel als ein Gott.

Es wird ausdrücklich von Sahagun erwähnt, dass Quetzalcoatl Häuser unter der Erde gebaut hat. 
Spuren von unterirdischen Grotten und Zimmern wurden in der Nähe der meisten Baudenkmäler der 
Nahuas gefunden. Es gibt einen riesigen Komplex solcher Wohnungen in der Nähe der 
Sonnenpyramide bei San Juan Teotihuacan. Die Indianer glaubten, dass die Schlange ein Bewohner der 
Erde ist, und es ist durchaus möglich, dass die Berichte implizieren, dass diese unterirdischen und 
geheimen Orte Kammern der Initiation in die Mysterien des Kultes gewesen sein könnten. Laut de 
Bourbourg machte der mexikanische Halbgott Votan eine Reise durch eine unterirdische Passage, die 
an der Wurzel des Himmels endet. Diese Passage war “ein Schlangenloch”, und Votan wurde 
eingelassen, weil er selbst “der Sohn einer Schlange” war.
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Quetzalcoatl erschien als der große Zauberer, Magier oder Totenbeschwörer. Er vollbrachte Wunder 
und bei seiner Abreise wurden seine Geheimnisse an einen Orden der Priesterschaft weitergegeben, 
die von einem Hierophanten oder Meister regiert wurde. Diese Priesterschaft praktizierte die Künste 
und Wissenschaften, behandelte die Kranken, verabreichte die Sakramente und sie waren Wahrsager 
und Propheten. Landa gibt einige Überlegungen zu diesen Aktivitäten dieser religiösen 
Ordensgemeinschaften.

Lucien Biart fasst die verfügbaren Daten wie folgt zusammen: “Die widersprüchlichsten Ideen waren in 
Bezug auf seine Göttlichkeit, die von manchen als himmlische Herkunft betrachtet wird und von 
manchen wurde er als Mann betrachtet, der… Er gehörte sicherlich zu einer anderen Rasse als die, die 
er zivilisierte; Daran kann kein Zweifel sein, aber aus welchem Land ist er gekommen? Er starb und 
kündigte an, dass er auf dem Kopf von weißen Männern wiederkommen würde; und wir sahen, dass 
die Indianer glaubten, dass diese Prophezeihung wahr geworden ist, als die Spanier an ihren Küsten 
landeten [und natürlich haben wir die Konsquenzen dieses Ereignis gesehen.] Nach Sahagun waren die 
am meisten üblichen Verzierungen der Bilder von Quetzalcoatl eine gepunktete Mitra wie die Haut 
eines Tigers, eine kurze bestickte Tunika, Ohrringe aus Türkis und ein goldener Kragen, der mit feinen 
Muscheln verziert war. Die Beine auf diesen Bildern waren in Gamaschen aus Tigerfell gehüllt und an 
den Füßen waren schwarze Sandalen. Ein Schild hing vom linken Arm und in der rechten Hand war ein 
Zepter, verziert mit Edelsteinen, ein Emblem, welches mit einer Krümmung abschloss, ähnlich einem 
Bischofsstab.

Quetzalcoatl wird mit der Erfindung der bildlichen oder hieroglyphen-artigen Schreibmethode in 
Verbindung gebracht, und besonders wird sein Name mit dem Tonalamatl in Verbindung gebracht, 
oder dem Buch des Schicksals. Das war mehr als ein bürgerlicher Kalender und war reserviert für die 
Berechnungen des menschlichen Schicksals und Prophezeihungen bezüglich der Zukunft des Staates. 
Es wurde von “Meistermagiern” benutzt, von denen der Chef ein astrologischer Adept war, dem 
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außerordentliche okkulte Kräfte zugeschrieben wurden. Während es wahrscheinlich ist, dass 
Quetzalcoatl das Tonalamatl nach seiner Reise zu den Mayas, ein Volk, welches in solchen 
Angelegenheiten bereits fortgeschritten war, zurück nach Mexiko brachte, wurde die Legende der 
Azteken von Mendieta zusammengefasst. Die Götter erschufen einen Mann, Oxomoco, und eine Frau, 
Cipactonatl, als die Vorfahren der menschlichen Rasse. Nach der Legende wohnten diese zwei in einer 
Höhle bei Cuernavaca, und um ihr Leben zu regeln beschlossen sie, einen Kalender zu entwerfen. 
Cipactonatl fühlte dass ihr Nachkomme, Quetzalcoatl, zu diesem Projekt eingeladen werden sollte. 
Weil sie die Mutter von allem Leben und eine große Prophetin war, war sie privilegiert, das erste 
Zeichen oder Tag-Symbol des Kalenders auszusuchen und niederzuschreiben. Die anderen folgten ihr, 
bis die 13 Zeichen komplett waren.

Sahagun gab in seiner Allgemeinen Geschichte eine Reihe von Einzelheiten über den Kampf zwischen 
Quetzalcoatl, dem Zivilisator, und Tezcatlipoca, der anscheinend die primitiven und lebhaften 
religiösen Kulte von Mexiko bezeichnete. Die alte Priesterschaft, die Menschenopfer praktizierte und 
sich auf eine Politik des Krieges und der Zerstörung eingeschworen hatte, ärgerte sich über den 
ruhigen und sanften Glauben, der von Quetzalcoatl mitgebracht wurde. Am Ende beschloss 
Tezcatlipoca, die Personifizierung der Zauberer, den Gott-König zu vergiften, was bedeutet, dass seine 
Doktrin von falschen Lehren und Interpretationen korrumpiert wurden.
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Das Gift wirkte langsam und schleichend, bis Quetzalcoatl realisierte, dass er die alte perverse 
Priesterschaft nicht erfolgreich bekämpfen konnte, und so verließ er Tulla und ordnete an, dass seine 
Paläste aus Gold und Silber, Türkisen und Edelsteinen in Brand gesetzt werden sollten. Begleitet von 
einer Prozession von Musikern, Jugendlichen und Mädchen mit Blumen und Schwärmen von 
Singvögeln reiste der alte Adept nach Cholula, wo die große Pyramide ihm zu Ehren errichtet wurde.

Es wurde geschrieben, dass die Menschen von Cholula den großen Priester zutiefst bewunderten 
wegen der Reinheit seines Lebens und seiner Lehren des Friedens und Brüderlichkeit. Er blieb bei 
ihnen für fast 20 Jahre, immer kränker vom Gift, das seinen Körper zerstörte. Letztendlich erkannte er, 
dass seine Amtszeit zu Ende war und so setzte er seine Reise zur mysteriösen Stadt Tlapallan fort, von 
der er gekommen ist. Er wandte sich Richtung Osten und ging bis zum Meer, welches er ein paar 
Meilen südlich von Veracruz erreichte. Hier segnete er die vier jungen Männer, die ihn begleitet hatten 
und bat sie, nach Hause zurückzukehren, mit dem Versprechen, dass er eines Tages zurückkehren 
würde und sein Reich unter ihnen wiederherstellen würde.

[Ende der Lesung aus America's Assignment with Destiny]:

Es ist Zeit für unsere Pause, Leute. Geht nicht weg. Ich bin gleich wieder da, nach dieser sehr kurzen 
Pause.

[William Cooper macht einen Werbespot für Swiss America Trading Corporation]

(Pausenmusik: Wahrscheinlich Titelmusik des Films Blade Runner, geschrieben von Vangelis)

Meine Damen und Herren, ich möchte euch einen jungen Mann vorstellen, der meine rechte Hand ist, 
mein Assistent, der gekommen ist, um soviel wie möglich zu lernen. Und natürlich werde ich soviel wie 
möglich von ihm lernen. Sein offizieller Titel hier ist Research Assistant. Mr. Tom Swift wird mit dem 
Rest des heutigen Programms weitermachen.

[Tom Swift]: Wo wir stehngeblieben sind:
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[Tom Swift liest aus Amerika's Assignment with Destiny]:

Quetzalcoatl hatte den vier jungen Männern gerade versprochen, dass er eines Tages in der Zukunft 
zurückkehren würde und sein Königreich unter ihnen wiederherstellen würde.

Dann rief der alte und müde Mann das Meer an, und aus dem Wasser kam ein Floß aus Schlangen. Er 
stieg auf dieses seltsame Schiff und wurde weggetragen in das Land des Beginns der Sonne. Er ließ 
eine Priesterschaft zurück, die mit esoterischen Riten die Mysterien der gefiederten Schlange 
verewigte. Alles deutet darauf hin, dass der Kult von Quetzalcoatl geheimgehalten wurde, eine 
notwendige Vorsichtsmaßnahme angesichts der Opposition der primitiven indigenen Sekten.

Es gibt mehrere Berichte über den Tod oder die Abreise des Quetzalcoatl. Der Konflikt beruht zum Teil 
darauf, dass sich die Legenden von unterschiedlichen Stämmen herleiten, und zum Teil wegen den 
spanischen Methoden der Informationsbeschaffung. Diese Eindringlinge nahmen nur geringes 
Interesse an den einheimischen Traditionen, bis sie die meisten der verfügbaren Informationsquellen 
zerstört hatten. Später waren sich sogar die konvertierten Indianer unsicher hinsichtlich ihrer 
Stammesgeschichte. Es gibt jedoch Grund zur Annahme, dass manche heilige Aufzeichnungen 
absichtlich unterdrückt wurden und den Missionaren nie zur Verfügung standen. Das Volk von Mexiko 
behauptet, heilige Berichte über die Mysterien ihrer Religion und den Ursprung ihrer Rasse zu 
besitzen. Es wird das Göttliche Buch, geschrieben von Tezucucan, erwähnt, ein weiser Mann oder 
Zauberer, dessen Name “Herr der Großen Hand” bedeutet. Dies soll angeblich den Bericht über die 
Migration der Atzteken von Asien beinhalten. Baron de Waldeck behauptete, dass sich das Buch 
einmal in seinem Besitz befunden hatte. De Bourbourg dachte, dass es der Dresden Kodex war, und 
Bustamante schrieb, dass einheimische Historiker eine Kopie in ihrem Besitz hatten zu der Zeit, als 
Mexiko zusammenbrach. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Manuskripte von großem Wert 
die spanische Kolonialherrschaft überlebten und noch immer bestimmten qualifizierten Personen 
zugänglich sind.

Augustus LePlongeon, den Yucatanern als Großer Schwarzbart bekannt, war einer der wenigen 
Amerikanisten, der das Vertrauen der immer zurückhaltenden Indianer gewann. Sie erzählten ihm 
genug um einen nachdenklichen Mann von der Existenz von esoterischen Schulen im Maya-Gebiet zu 
überzeugen. “Diese heiligen Mysterien”, schrieb LePlongeon, “haben in Amerika seit Urzeiten existiert, 

daran kann kein Zweifel sein.” Auch wenn man die 
Beweise für ihre Existenz, die wir aus den Monumenten 
von Uxmal gewinnen, beiseite lassen sowie die 
Beschreibungen der Prozesse der Initiation, finden wir 
Spuren von ihnen in verschiedenen anderen Ländern des 
westlichen Kontinents.

“Die Riten und Zeremonien der Einweihung wurden nach 
Peru gebracht von den Vorfahren von Manco Capac, dem 
Begründer der Inka-Dynastie, die Kolonisten aus 
Zentralamerika waren, wie wir von einem 
unveröffentlichten Manuskript erfahren, geschrieben von 
einem Jesuitenpriester, Rev. Anello Oliva, zu Beginn des 
Jahres 1631, in Lima; und jetzt in der Bibliothek des 
Britischen Museums in London.”

Eine Reihe von Autoren haben versucht zu beweisen, 
dass Quetzalcoatl ein Ausländer war, der die Küsten der 
neuen Welt zu einer frühen Zeit erreichte und versucht 
hat, die eingeborenen Stämme zu zivilisieren. Lord 
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Kingsborough favorisierte die Möglichkeit, dass dieser Wanderer der Apostel Thomas war, und dass 
die alten mittelamerikanischen Indianer unter christlichen oder jüdischen Einfluss kamen.

Immer tief mit den Möglichkeiten befasst, die Anbetung in Amerika mit den Religionen des nahen 
Ostens zu verknüpfen, schrieb seine Lordschaft: “Der Messias wird im Alten Testament auf viele Arten 
beschrieben: So wie die eines Löwen, ein Lamm, eine Rose, der Morgenstern (oder der Planet Venus, 
auch Luzifer genannt), die Sonne, das Licht, ein Stein, ein Zweig, der Weinstock, Wein, Brot, Wasser, 
Leben, der Weg, und er wird erkannt als der dreifache Charakter eines Königs, eines Priesters und 
eines Propheten. Es ist sehr außergewöhnlich, dass Quetzalcoatl, von dem die Mexikaner 
gleichermaßen glaubten, dass er ein König, ein Prophet und ein Pontifex sei, von ihnen auch Seyacatl 
genannt wurde, oder der Morgenstern; Tlavizcalpantecutli, oder Licht; Mexitli, oder der Weinstock 
(denn Torquemada sagte, dass der Kern der Aloe, aus dem die Mexikaner Wein machten, so hieß); 
Votan, oder das Herz, das bildlich Leben bedeutet; und Toyliatlaquatl, “manjar de nuestra veda”, Brot 
(denn sein Körper, der aus Brot gemacht wurde, wurde von den Mexikanern gegessen).”

Las Casas, der Padre Francisco Hernandez zitierte, sagte, dass ein alter Yukateker die antike Religion 
seines Volkes so beschreibt: “Dass sie den Gott, der im Himmel wohnt, anerkannten und an ihn 
glaubten, und dass dieser Gott Vater, Sohn und heiliger Geist war, und dass der Vater Icona genannt 
wurde, der den Menschen und alle Dinge erschaffen hat, dass der Sohn Bacab genannt wurde, und 
dass er von einer Jungfrau, die Chibiras genannt wurde, geboren wurde, die mit Gott im Himmel ist; 
den heiligen Geist nannten sie Echuac.” Der Sohn Bacab wurde gegeißelt und mit Dornen gekrönt, 
wurde auf ein Kreuz mit ausgestreckten Armen gebunden, wo er starb; aber nach drei Tagen ist er 
auferstanden und in den Himmel gefahren, um bei seinem Vater zu sein. Dr. Alexander, der über diese 
Geschichte in seinem Buch berichtet, ist dazu geneigt, dass sie verworren und wahrscheinlich verzerrt 
wurde vom spanischen Aufzeichner. Auf der anderen Seite kann die allgemeine Verbreitung dieses 
Grundthemas auf eine andere Weise erklärt werden.

Unter den Lacandonen wird Quetzalcoatl noch immer als Schlange mit vielen Köpfen dargestellt. Es 
gibt eine Aufzeichnung darüber, dass diese Schlange getötet und gegessen wurde in Zeiten von großer 
nationaler Gefahr, vor allem bei Sonnenfinsternissen, die als Vorboten des Unheils angesehen wurden. 
Es wurde von den Mayas geglaubt, dass Kulkulkan unsichtbar vom Himmel herabstieg und die Gaben 
persönlich entgegennahm während bestimmter großer Feste, die ihm zu Ehren gefeiert wurden.

Daniel Brinton, in seinen Essays of an Americanist, widmete einige Gedanken den magischen Kräften, 
die den Priestern in Zentralamerika zugeschrieben wurden. Er erwähnte Vater Baeza und einen 
englischen Priester, Thomas Gage, der über Fälle von Zauberen berichtete, die sich selbst in Tiere 
verwandeln und Wunder vollbringen konnten. De Bourbourg war nicht ganz überzeugt, dass 
Bauchreden, animalischer Magnetismus oder die Tricks, wie man sie von Gauklern kennt, die 
Mysterien des Nagualismus erklären würden, wie die schwarze Kunst von diesen Indianern genannt 
wird. Brinton zitiert aus dem Popul Vuh: “Wahrhaftig, dieser Gucumatz Quetzalcoatl wurde ein 
wunderbarer König. Alle sieben Tage fuhr er in den Himmel und alle sieben Tage folgte er dem Pfad 
zum Reich der Toten, alle sieben Tage legte er sich die Natur einer Schlange an, und er wurde wirklich 
ein Schlange; alle sieben Tage nahm er die Natur eines Adlers an und wieder eines Tigers, und er 
wurde wirklich ein Adler oder ein Tiger; … “Es ist offensichtlich aus den verfügbaren Autoritäten, dass 
die Mayas und die Azteken ein umfassendes Spektrum von Legenden und Überlieferungen hatten, 
welche ihren Ursprung in den Mysterien ihrer Religionen nahmen und die Existenz eines 
ausgeklügelten Systems von geheimen Riten und Zeremonien beweisen.

In der Form einer gefiederten Schlange überschattete Quetzalcoatl eine Dynastie von Herrschern und 
Priestern, von denen einige später seinen Namen und sogar das Masken-Symbol übernommen hatten. 
Diese späteren Quetzalcoatls wurden verwechselt, wie die verschiedenen Zarathustras in Persien, dass 
sie eine Person gewesen sein sollen, mit dem daraus resultierenden Konflikt in den Daten. Jüngste 
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Ausgrabungen würden darauf hinweisen, dass der Kult der gefiederten Schlange vor dem Beginn der 
christlichen Ära begründet wurde und nicht erst im zehnten oder elften Jahrhundert n. Chr. 
entstanden ist, wie von manchen modernen Archäologen angenommen wird. Es ist eher 
wahrscheinlich, dass vom alten Helden gesagt wird, dass er wiedergeboren wurde oder einen späteren 
Herrscher der Nation überschattet hat.

All die Berichte implizieren, dass der religiöse Orden, der den Mysterien des Quetzalcoatl diente, 
schon lange gegründet war. Diejenigen, die der Art, die er sich verschrieben hatte, folgten, hatten die 
schwierigsten Leben. Kinder wurden bei ihrer Geburt seinen Tempeln geweiht und wurden durch 
spezielle Halsbänder markiert. Am Ende des zweiten Jahres wurde das Kind auf der Brust angeritzt. Als 
es sieben Jahre alt war trat es in das Priesterseminar ein und legte Gelübde ab über das persönliche 
Verhalten und öffentliche Aufgaben, inklusive Gebete für die Erhaltung seiner Familie und Nation. Es 
gab viele dieser priesterlichen Brüderschaften und die spanischen Missionare wurden trotz ihrer 
theologischen Vorurteile und ihrer Intoleranz dazu gezwungen zuzugeben, dass die Azteken-Priester 
hervorragende Gelehrte waren und strenge und reine Leben lebten. Von diesen Missionaren wurde 
gesagt, dass sie “in Quetzalcoatl, der Nächstenliebe, Sanftmut und Frieden lehrte, einen Jünger von 
Jesus Christus sahen.”

Die Könige der mexikanischen Nationen, wie die aus dem alten Ägypten, waren ebenfalls Eingeweihte 
in die Staats-Mysterien. Torquemada beschrieb die Errungenschaften von Nazahualpilli, dem König 
von Texcuco. Dieser gelehrte Mann sammelte um sich Meister der Wissenschaften und Künste und 
erreichte einen weiten Ruf als Astrologe und Seher. Als Montezuma gewählt wurde, um über den 
Komplex der Nahuatlan-Nationen zu herrschen, stand König Nazahualpilli vor dem jungen Mann und 
gratulierte der gesamten Nation, dass sie so einen Herrscher auserwählt hatten: “Dessen tiefe 
Kenntnis der himmlischen Dinge seinen Untertanen sein Verständnis der Dinge mit einer weltlichen 
Natur versicherte.” Der Übersetzer der Kollektion des Mendoza beschrieb Montezuma als: “Von Natur 
aus weise, ein Astrologe und Philosoph, qualifiziert und generell in allen Künsten versiert, sowohl in 
denen des Militärs, als auch in denen von ziviler Natur, und mit seiner extremen Anziehungskraft und 
seinem Zustand begann die Monarchie unter seiner Herrschaft zu einem Imperium aufzublühen.”

Die große mit Vogelfedern bekleidete Schlange gehörte sicherlich einer anderen Rasse an und kam aus 
einem unbekanntem Land. Lucien Biart sagt: “Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Quetzalcoatl 
eine neue Religion begründete, basierend auf Fasten, Buße und Tugend.” Geschickt beim Handeln und 
in der Metallverarbeitung erinnert dieser indianische Retter an den Handwerker von Tyrus, der die 
Ornamente für Salomons Tempel herausgearbeitet hat. Als Wohltäter seines Volkes, als Befreier der 
Gemüter und Herzen, zeigte dieser Halbgott der Nahuatlan die Attribute des “Baumeisters”.

Verteilt durch den Dschungel von Yucatan und erweitert in Richtung Norden nach Chiapas und südlich 
nach Honduras und Guatemala liegen die Reste von antiken Städten und die Ruinen von alten 
Kulturzentren, religiöser oder erzieherischer Art, die sich mit der wissenschaftlichen Forschung und 
der Erforschung der spirituellen Geheimnisse des menschlichen Lebens befassten. Diese Schreine und 
Tempel sind mit zahlreichen religiösen Emblemen und Figuren geschmückt und ähneln stark den 
Tempeln und Schulen der esoterischen Tradition, die über die Mittelmeerländer, Nordafrika und den 
Nahen Osten verstreut waren.

Die Azteken, die das Tal von Mexiko bewohnten, leiteten sicher viele ihrer kulturellen Impulse von den 
höher entwickelten Mayas ab. Diese Nahuas praktizierten aufwendige Riten und Zeremonien und 
hatten ein großen Pantheon von Gottheiten. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Azteken ihre 
religiösen Vorstellungen von einer minderwertigeren kulturellen Tradition übernommen haben. Es gibt 
positive Anzeichen, dass die Stämme von Zentral-Mexiko wichtige intellektuelle Impulse von den 
Mayas erhalten haben, und es sogar als zweckmäßig empfanden diese Verschuldung einzugestehen.
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Die physischen Überreste der Maya-Zivilisation sind beeindruckend genug um auf hoch entwickelte 
Menschen zu schließen, deren religiöse Institutionen und Riten ein erhebliches Maß an Raffinesse 
zeigen. Die meisten frühen Schriftsteller, in ihrem Versuch die kulturellen Errungenschaften dieser 
Nationen abzuschätzen, wurden von den frühen Theologen und wissenschaftlichen Enthusiasten, die 
das Feld mit einer Vielzahl von Konzepten und Vorurteilen besetzten, beeinflusst.

Die Imperien der Maya und Azteken glänzten mit Gebäuden, die ihren Glauben gewidmet waren. Es 
gab prächtige Schreine, Tempel und Altare, manche für blutrünstige Götter und andere für gutartige 
und freundliche Götter. Die Staats-Mysterien jedoch wurden selten in den Heiligtümern der populären 
Verehrung durchgeführt. Neophyten reisten an abgelegene Orte und kamen, wenn sie uneingeladen 
gingen, selten zurück. Im Dschungel liegen die Ruinen von außergewöhnlichen Gebäuden die für 
unbekannte Zwecke gebaut wurden. Die Mysterien von Xibalba, wie sie im Popul Vuh aufgezeichnet 
sind und traditionell mit dem Kulturhelden Votan in Verbindung gebracht werden, wurden in solch 
einem architektonischen Komplex abgehalten, der als Eingang zu einer mysteriösen Welt diente 
jenseits der Dimensionen des materiellen Verstandes.

Solche “Gateways” existierten in allen alten Ländern, wo die Mystery-Religion ursprünglich blühte. 
Offensichtlich können Archäologen die geheimen Riten nicht durch Rodung oder das Umdrehen von 
Steinen finden. Da die Priester nicht entgegenkommend genug waren ihre Monumente zu beschriften, 
gibt es heute wenig, um selbst Neugier zu entfachen. Doch zum Glück überlebt die esoterische 
Tradition im rassischen Unterbewusstsein und ihre verletzten Schulen und Colleges müssen nicht 
physisch wiederhergestellt werden. Wenn eine solche Wiederherstellung versucht wird, zeigen die 
Gebäude in der Regel, dass sie als Symbole des Kosmos konzipiert waren.

Wenn das Mysterien-System tatsächlich in der westlichen Hemisphäre existierte, wie die Anzeichen 
vermuten lassen, muss es durch seine Eingeweihten und seine Adepten erschaffen worden sein. Diese 
wiederum wurden die Führer und Retter ihrer Völker. Der wunderwirkende Held, dessen Taten alle 
Stammestraditionen bereicherten, führte immer und überall die exakt gleichen Wunder durch, besaß 
genau die gleichen Mächte und machte die exakt gleichen persönlichen Opfer. Die Mystery-Schule 
brauchte nicht nur eine Hierarchie für ihre Instandhaltung und Pflege, sondern auch geeignete Orte 
der Initiation, die teilweise unter der Erde waren oder angrenzend an Grotten oder Höhlen. Es 
bedurfte auch eines Körpers an Überlieferungen, die besonders bedeutsam waren, an dessen 
Teilnahme einem spezielle Rechte und Privilegien verliehen wurden. Ein Volk, das das geistige Niveau 
der Mayas erreicht hatte, würde keine Lebensphilosophie akzeptieren ohne tiefgreifende und 
wesentliche Werte. Heidnische Priesterschaften initiierten nicht diejenigen von schwachem Geist, 
sondern wählten für den spirituellen Fortschritt Personen aus von hohem Bildungsniveau und reifem 
Urteil.

Albert Reville nimmt in seinen Hibbard Lectures, 1894, Notiz von der Religion der gefiederten 
Schlange: “Da war etwas mysteriöses und okkultes über das Priestertum dieser Gottheit, als wären sie 
von heiligen Geheimnissen oder Versprechungen besessen, wo es gefährlich wäre, deren Wichtigkeit 
zu unterschätzen.”

Es ist wirklich ein Glück, dass zumindest ein Manuskript, das sich auf die religiösen Mysterien bezieht, 
die im Maya-Gebiet praktiziert wurden, wiederhergestellt wurde. Das Popul Vuh, oder das Senatsbuch 
der Quiche, die Aufzeichnungen der Gemeinschaft, hat die vielen Zwischenfälle überlebt, die sich 
verschworen haben, um die Verewigung der literarischen Monumente von Zentralamerika zu 
verhindern. Es wurde von den frühen Missionaren toleriert, die unter der Beachtung der 
verschiedenen Ähnlichkeiten mit ihren eigenen Schriften, die Schriften bewahrten als Mittel der 
Überzeugung, damit sich die Indianer schneller taufen ließen. Im 17. Jahrhundert wurde es von einem 
schlimmeren Schicksal als das Vergessen durch den Dominikanermönch Don Ramon de Ordonez y 
Aguiar, Dekan und Kanzler des Erzbistums von Ciudad Real, gerettet. Diese Arbeit wurde in der 
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Bibliothek des Klosters bei Chichicastenango durch seinen Gelehrten, Ximenes, hinterlegt, wo es bis 
zum Jahr 1830 geblieben ist.

[Stoppt Lesung aus America's Assignment with Destiny]:

[William Cooper]: Danke, Tom. Meine Damen und Herren, dass war sein allererstes Mal, dass er über 
das Radio zur ganzen Welt gesprochen hat. Natürlich hat er schon mal bei Talk-Shows angerufen, aber 
es ist etwas anderes, wenn man davor sitzt und es ist dein Ding. Wenn man weiß, dass eine Äußerung 
eine Flut von Briefen und Protesten hervorrufen kann. Tom saß hier und machte sich hervorragend, 
während wir einen schrecklichen Sturm erlebten. Vielleicht habt ihr komische Geräusche im 
Hintergrund gehört. Das waren Stücke von Bäumen, Holz und Gartenmöbeln, und auch sonst alles, 
was man sich vorstellen kann, das das Haus getroffen haben. Er hatte also sehr viel Konkurrenz um 
seine Aufmerksamkeit und es war eine große Anstrengung, neben seiner natürlichen Nervosität, und 
er tat dies zum ersten Mal, und es hat große Anstrengung gebraucht, seine Aufmerksamkeit auf das zu 
richten, was er getan hat, und diese Hälfte von The Hour of the Time zu vervollständigen.

[William Cooper spricht über das Versenden von Briefen]

Die heutige Sendung, meine Damen und Herren, kam aus einem Buch mit dem Titel Americas 
Assignment with Destiny von Manly P. Hall. Manche von euch werden das in der Bibliothek finden 
können oder in irgendeinem Laden für gebrauchte Bücher. Es war nicht mehr im Druck für viele Jahre. 
Es wurde urheberrechtlich geschützt im Jahr 1951, gedruckt von The Philosophical Research Society, 
die zu dieser Zeit von Manly P. Hall geleitet wurde. Nun, ihr seid euch vielleicht darüber nicht im 
klaren, aber Manly P. Hall ist in den letzten Jahren gestorben und Stück für Stück ist die unglaublich 
große Bibliothek, die er über all die Jahre angesammelt hatte, die den Großteil der Philosophical 
Research Society ausgemacht hat, verschwunden.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Outro Musik: möglicherweise Titelmusik von Blade Runner, geschrieben von Vangelis)

[Zusätzliche Aufnahme nach der Outro Musik - Tom Swift liest aus Americas Assignment with Destiny]:

… die Flügel einer Fledermaus.

Natürlicherweise ist der Bericht in die kulturelle Symbolik der Mayas gekleidet, aber sie kann sicherlich 
mit solchen Produktionen wie der finnischen Kalevala und den isländischen Eddas verglichen werden. 
Guthrie präsentierte eine Anzahl von wichtigen Parallelen zu den Mysterien der Ägypter, den 
Chaldäern und den Griechen. Ihm zufolge waren die zwölf Prüfungen oder Tests, durch die die 
Neophyten gingen analog mit den Zeichen des Tierkreises. Er geht so weit zu wagen zu spekulieren, ob 
die zwölf Prinzen von Xibalba die Herrscher des atlantischen Imperiums waren, und deren endgültige 
Zerstörung auf das tragische Ende von Atlantis referenziert.

Die Popul Vuh folgte der traditionellen Form durch die Einbeziehung ihrer Grundcharaktere in einer 
Reihe von übermenschlichen und übernatürlichen Abenteuer. Die Arbeit ist sicherlich ein Bericht von 
der “gefährlichen Reise”, die die üblichen Mittel einsetzt, um einen dünnen Schleier auf die Geschichte 
der Initiation zu legen. Durch den Vergleich mit den mündlichen Überlieferungen der 
Nordamerikanischen Stämme entfaltet sich die Legende, was Dr. Paul Radin so schön “die Straße des 
Lichts” benennt. Medizinpriester haben frei zugegeben, dass sie in Träumen und Trance ihre Körper 
verlassen konnten um zu den Wohnstätten der Götter zu reisen und zu den Toten. Um diese Reise zu 
machen, während man noch am Leben ist, durch Initiation, denn es ist die bewusste Teilnahme an der 
Tatsache der Unsterblichkeit.

In manchen Kulten werden dem Neophyten heilige Drogen gegeben um die psychischen Fähigkeiten 
zu vergrößern, wie im Falle der berüchtigten Peyote-Sekte, oder sie wurden hypnotischer 
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Beeinflussung ausgesetzt, wie die Anhänger der Ghost-Shirt Religion. Durch irgendwelche Mittel 
wurde ein Zustand des Todes simuliert und das Bewusstsein oder das höhere Selbst ging durch 
bestimmte innere Erfahrungen, von denen mindestens eine partielle Erinnerung erhalten blieb.

[Stoppt Lesung aus America's Assignment with Destiny]:

[William Cooper]: Wie ihr bereits beginnt zu verstehen gibt es enorme Parallelen, und in manchen 
Fällen, eine exakte Kopie, von dem, was in der frühen Geschichte im Nahen Osten und in Europa 
passiert ist. Genauer gesagt, mit den alten Religionen, den Mystery-Schulen, der Priesterschaft und 
den Lehren dieser alten Religionen. Wenn wir weitermachen, werdet ihr herausfinden, dass es sogar 
noch ähnlicher wird und es wahrscheinlich eine direkte Verbindung zwischen den alten Mystery-
Schulen und den Indianern von beiden Kontinenten von Nord- und Südamerika gegeben hat.

Leute, ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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Stunde 26: Amerikas Bestimmung des Schicksals, Teil 2

Ihr hört die einzige Stunde, die jemals war, oder jemals sein wird. Ihr hört The Hour of the Time, bei 
der ihr eure Zukunft, und damit unsere gemeinsame Zukunft entscheidet. Ich bin euer Gastgeber, 
William Cooper.

(Intro Musik: Titelmusik aus dem Film Blade Runner, geschrieben von Vangelis)

Die heutige Sendung, meine Damen und Herren, kommt aus einem Buch, welches von Manly P. Hall 
geschrieben wurde, mit dem Namen America’s Assignment with Destiny. Und letzte Nacht führte 
unser wissenschaftlicher Mitarbeiter durch die letzte Hälfte der Sendung. Wir verstehen, dass einige 
seine Erzählungen nicht verstehen konnten, denn es war sein erster Versuch als Radiosprecher. Und 
wir werden weitermachen, mit ihm zu arbeiten. Und er wird besser werden und er wird noch mehr 
Sendungen von The Hour of the Time machen, weil wir hier alles teilen und jedem die Chance geben, 
das beste aus sich herauszuholen.

Also werde ich heute Abend dort weitermachen, wo ich gestern zur Hälfte aufgehört habe, um 
sicherzugehen, dass niemand auch nur irgendeinen Teil dieser Serie verpasst. Und wir machen jetzt 
weiter.

[Lesung aus America's Assignment with Destiny, geschrieben von Manly P. Hall]:

Quetzalcoatl hatte den vier jungen Männern gerade versprochen, dass er eines Tages in der Zukunft 
zurückkehren würde und sein Königreich unter ihnen wiederherstellen würde.

Dann rief der alte und müde Mann das Meer an, und aus dem Wasser kam ein Floß aus Schlangen. Er 
stieg auf dieses seltsame Schiff und wurde weggetragen in das Land des Beginns der Sonne. Er ließ 
eine Priesterschaft zurück, die in esoterischen Riten die Mysterien der gefiederten Schlange verewigte. 
Alles deutet darauf hin, dass der Kult von Quetzalcoatl geheimgehalten wurde, eine notwendige 
Vorsichtsmaßnahme angesichts der Opposition der primitiven indigenen Sekten.

Es gibt mehrere Berichte über den Tod oder die Abreise des Quetzalcoatl. Der Konflikt beruht zum Teil 
darauf, dass sich die Legenden von unterschiedlichen Stämmen herleiten, und zum Teil wegen den 
spanischen Methoden der Informationsbeschaffung. Diese Eindringlinge nahmen nur geringes 
Interesse an den einheimischen Traditionen, bis sie die meisten der verfügbaren Informationsquellen 
zerstört hatten. Später waren sich sogar die konvertierten Indianer unsicher hinsichtlich ihrer 
Stammesgeschichte. Es gibt jedoch Grund zur Annahme, dass manche heilige Aufzeichnungen 
absichtlich unterdrückt wurden und den Missionaren nie zur Verfügung standen. Das Volk von Mexiko 
behauptet, heilige Berichte über die Mysterien ihrer Religion und den Ursprung ihrer Rasse zu 
besitzen. Es wird das Göttliche Buch, geschrieben von Tezucucan, erwähnt, ein weiser Mann oder 
Zauberer, dessen Name “Herr der Großen Hand” bedeutet. Dies soll angeblich den Bericht über die 
Völkerwanderung der Atzteken aus Asien beinhalten. Baron de Waldeck behauptete, dass sich das 
Buch einmal in seinem Besitz befunden hatte. De Bourbourg dachte, dass es der Dresden Kodex war, 
und Bustamante schrieb, dass einheimische Historiker eine Kopie in ihrem Besitz hatten zu der Zeit, als 
Mexiko zusammenbrach. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Manuskripte von großem 
Wert die spanische Kolonialherrschaft überlebten und noch immer bestimmten qualifizierten 
Personen zugänglich sind.

Augustus LePlongeon, den Yucatanern als Großer Schwarzbart bekannt, war einer der wenigen 
Amerikanisten, der das Vertrauen der immer zurückhaltenden Indianer gewann. Sie erzählten ihm 
genug um einen nachdenklichen Mann von der Existenz von esoterischen Schulen im Maya-Gebiet zu 
überzeugen. “Diese heiligen Mysterien”, schrieb LePlongeon, “haben in Amerika seit Urzeiten existiert, 
daran kann kein Zweifel sein.” Auch wenn man die Beweise für ihre Existenz, die wir aus den 
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Monumenten von Uxmal gewinnen, beiseite lassen sowie die Beschreibungen der Prozesse der 
Initiation, finden wir Spuren von ihnen in verschiedenen anderen Ländern des westlichen Kontinents.

“Die Riten und Zeremonien der Einweihung wurden nach Peru gebracht von den Vorfahren von Manco 
Capac, dem Begründer der Inka-Dynastie, die Kolonisten aus Zentralamerika waren, wie wir von einem 
unveröffentlichten Manuskript erfahren, geschrieben von einem Jesuitenpriester, Rev. Anello Oliva, zu 
Beginn des Jahres 1631, in Lima; und jetzt ist es in der Bibliothek des Britischen Museums in London.”

Eine Reihe von Autoren haben versucht zu beweisen, dass Quetzalcoatl ein Ausländer war, der die 
Küsten der neuen Welt zu einer frühen Zeit erreichte und versucht hat, die eingeborenen Stämme zu 
zivilisieren. Lord Kingsborough favorisierte die Möglichkeit, dass dieser Wanderer der Apostel Thomas 
war, und dass die alten mittelamerikanischen Indianer unter christlichen oder jüdischen Einfluss 
kamen.

Immer tief mit den Möglichkeiten befasst, die Anbetung in Amerika mit den Religionen des nahen 
Ostens zu verknüpfen, schrieb seine Lordschaft: “Der Messias wird im Alten Testament auf viele Arten 
beschrieben: So wie die eines Löwen, ein Lamm, eine Rose, der Morgenstern (oder der Planet Venus, 
auch Luzifer genannt), die Sonne, das Licht, ein Stein, ein Zweig, der Weinstock, Wein, Brot, Wasser, 
Leben, der Weg, und er wird erkannt als der dreifache Charakter eines Königs, eines Priesters und 
eines Propheten. Es ist sehr außergewöhnlich, dass Quetzalcoatl, von dem die Mexikaner 
gleichermaßen glaubten, dass er ein König, ein Prophet und ein Pontifex sei, von ihnen auch Seyacatl 
genannt wurde, oder der Morgenstern; Tlavizcalpantecutli, oder Licht; Mexitli, oder der Weinstock 
(denn Torquemada sagte, dass der Kern der Aloe, aus dem die Mexikaner Wein machten, so hieß); 
Votan, oder das Herz, das bildlich Leben bedeutet; und Toyliatlaquatl, “manjar de nuestra veda”, Brot 
(denn sein Körper, der aus Brot gemacht wurde, wurde von den Mexikanern gegessen).”

Las Casas, der Padre Francisco Hernandez zitierte, sagte, dass ein alter Yukateker die antike Religion 
seines Volkes so beschreibt: “Dass sie den Gott, der im Himmel wohnt, anerkannten und an ihn 
glaubten, und dass dieser Gott Vater, Sohn und heiliger Geist war, und dass der Vater Icona genannt 
wurde, der den Menschen und alle Dinge erschaffen hat, dass der Sohn Bacab genannt wurde, und 
dass er von einer Jungfrau, die Chibiras genannt wurde, geboren wurde, die mit Gott im Himmel ist; 
den heiligen Geist nannten sie Echuac.” Der Sohn Bacab wurde gegeißelt und mit Dornen gekrönt, 
wurde auf ein Kreuz mit ausgestreckten Armen gebunden, wo er starb; aber nach drei Tagen ist er 
auferstanden und in den Himmel gefahren, um bei seinem Vater zu sein. Dr. Alexander, der über diese 
Geschichte in seinem Buch berichtet, ist dazu geneigt, dass sie verworren und wahrscheinlich verzerrt 
wurde vom spanischen Aufzeichner. Auf der anderen Seite kann die allgemeine Verbreitung dieses 
Grundthemas auf eine andere Weise erklärt werden.

Unter den Lacandonen wird Quetzalcoatl noch immer als Schlange mit vielen Köpfen dargestellt. Es 
gibt eine Aufzeichnung darüber, dass diese Schlange getötet und gegessen wurde in Zeiten von großer 
nationaler Gefahr, vor allem bei Sonnenfinsternissen, die als Vorboten des Unheils angesehen wurden. 
Es wurde von den Mayas geglaubt, dass Kulkulkan unsichtbar vom Himmel herabstieg und die Gaben 
persönlich entgegennahm während bestimmter großer Feste, die ihm zu Ehren gefeiert wurden.

Daniel Brinton, in seinen Essays of an Americanist, widmete einige Gedanken den magischen Kräften, 
die den Priestern in Zentralamerika zugeschrieben wurden. Er erwähnte Vater Baeza und einen 
englischen Priester, Thomas Gage, der über Fälle von Zauberen berichtete, die sich selbst in Tiere 
verwandeln und Wunder vollbringen konnten. De Bourbourg war nicht ganz davon überzeugt, dass 
Bauchreden, animalischer Magnetismus oder die Tricks, wie man sie von Gauklern kennt, die 
Mysterien des Nagualismus erklären würden, wie die schwarze Kunst von diesen Indianern genannt 
wird. Brinton zitiert aus dem Popul Vuh: “Wahrhaftig, dieser Gucumatz Quetzalcoatl wurde ein 
wunderbarer König. Alle sieben Tage fuhr er in den Himmel und alle sieben Tage folgte er dem Pfad 
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zum Reich der Toten, alle sieben Tage legte er sich die Natur einer Schlange an, und er wurde wirklich 
ein Schlange; alle sieben Tage nahm er die Natur eines Adlers an und wieder eines Tigers, und er 
wurde wirklich ein Adler oder ein Tiger; … “Es ist offensichtlich aus den verfügbaren Autoritäten, dass 
die Mayas und die Azteken ein umfassendes Spektrum von Legenden und Überlieferungen hatten, 
welche ihren Ursprung in den Mysterien ihrer Religionen nahmen und die Existenz eines 
ausgeklügelten Systems von geheimen Riten und Zeremonien beweisen.

In der Form einer gefiederten Schlange überschattete Quetzalcoatl eine Dynastie von Herrschern und 
Priestern, von denen einige später seinen Namen und sogar das Masken-Symbol übernommen hatten. 
Diese späteren Quetzalcoatls wurden verwechselt, wie die verschiedenen Zarathustras in Persien, dass 
sie eine Person gewesen sein sollen, mit dem daraus resultierenden Konflikt der Daten. Jüngste 
Ausgrabungen würden darauf hinweisen, dass der Kult der gefiederten Schlange vor dem Beginn der 
christlichen Ära begründet wurde und nicht erst im zehnten oder elften Jahrhundert n. Chr. 
entstanden ist, wie von manchen modernen Archäologen angenommen wird. Es ist eher 
wahrscheinlich, dass vom alten Helden gesagt wird, dass er wiedergeboren wurde oder einen späteren 
Herrscher der Nation überschattet hat.

All die Berichte implizieren, dass der religiöse Orden, der den Mysterien des Quetzalcoatl diente, 
schon lange gegründet war. Diejenigen, die der Art, die er sich verschrieben hatte, folgten, hatten die 
schwierigsten Leben. Kinder wurden bei ihrer Geburt seinen Tempeln geweiht und wurden durch 
spezielle Halsbänder markiert. Am Ende des zweiten Jahres wurde das Kind auf der Brust angeritzt. Als 
es sieben Jahre alt war trat es in das Priesterseminar ein und legte Gelübde ab über das persönliche 
Verhalten und öffentliche Aufgaben, inklusive Gebete für die Erhaltung seiner Familie und Nation. Es 
gab viele dieser priesterlichen Brüderschaften und die spanischen Missionare wurden trotz ihrer 
theologischen Vorurteile und ihrer Intoleranz dazu gezwungen zuzugeben, dass die Azteken-Priester 
hervorragende Gelehrte waren und strenge und reine Leben lebten. Von diesen Missionaren wurde 
gesagt, dass sie “in Quetzalcoatl, der Nächstenliebe, Sanftmut und Frieden lehrte, einen Jünger von 
Jesus Christus sahen.”

Die Könige der mexikanischen Nationen, wie die aus dem alten Ägypten, waren ebenfalls Eingeweihte 
in die Staats-Mysterien. Torquemada beschrieb die Errungenschaften von Nazahualpilli, dem König 
von Texcuco. Dieser gelehrte Mann sammelte um sich Meister der Wissenschaften und Künste und 
erreichte einen weiten Ruf als Astrologe und Seher. Als Montezuma gewählt wurde, um über den 
Komplex der Nahuatlan-Nationen zu herrschen, stand König Nazahualpilli vor dem jungen Mann und 
gratulierte der gesamten Nation, dass sie so einen Herrscher auserwählt hatten: “Dessen tiefe 
Kenntnis der himmlischen Dinge seinen Untertanen sein Verständnis der Dinge mit einer weltlichen 
Natur versicherte.” Der Übersetzer der Kollektion des Mendoza beschrieb Montezuma als: “Von Natur 
aus weise, ein Astrologe und Philosoph, qualifiziert und generell in allen Künsten versiert, sowohl in 
denen des Militärs, als auch in denen von ziviler Natur, und mit seiner extremen Anziehungskraft und 
seinem Zustand begann die Monarchie unter seiner Herrschaft zu einem Imperium aufzublühen.”

Die große mit Vogelfedern bekleidete Schlange gehörte sicherlich einer anderen Rasse an und kam aus 
einem unbekanntem Land. Lucien Biart sagt: “Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Quetzalcoatl 
eine neue Religion begründete, basierend auf Fasten, Buße und Tugend.” Geschickt beim Handeln und 
in der Metallverarbeitung erinnert dieser indianische Retter an den Handwerker von Tyrus, der die 
Ornamente für Salomons Tempel herausgearbeitet hat. Als Wohltäter seines Volkes, als Befreier der 
Gemüter und Herzen, zeigte dieser Halbgott der Nahuatlan die Attribute des “Baumeisters”.

[William Cooper: Leute, beginnt ihr, die Implikationen zu erkennen, dass dies mit den Alten Mysterien 
und direkt mit der Freimaurerei verbunden ist? Denn das ist genau das, was Manly P. Hall vermittelt.]

Verteilt durch den Dschungel von Yucatan und erweitert in Richtung Norden nach Chiapas und südlich 
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nach Honduras und Guatemala liegen die Reste von antiken Städten und die Ruinen von alten 
Kulturzentren, religiöser oder erzieherischer Art, die sich mit der wissenschaftlichen Forschung und 
der Erforschung der spirituellen Geheimnisse des menschlichen Lebens befassten. Diese Schreine und 
Tempel sind mit zahlreichen religiösen Emblemen und Figuren geschmückt und ähneln stark den 
Tempeln und Schulen der esoterischen Tradition, die über die Mittelmeerländer, Nordafrika und den 
Nahen Osten verstreut waren.

Die Azteken, die das Tal von Mexiko bewohnten, leiteten sicher viele ihrer kulturellen Impulse von den 
höher entwickelten Mayas ab. Diese Nahuas praktizierten aufwendige Riten und Zeremonien und 
hatten ein großen Pantheon von Gottheiten. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Azteken ihre 
religiösen Vorstellungen von einer minderwertigeren kulturellen Tradition übernommen haben. Es gibt 
positive Anzeichen, dass die Stämme von Zentral-Mexiko wichtige intellektuelle Impulse von den 
Mayas erhalten haben, und es sogar als zweckmäßig empfanden diese Verschuldung einzugestehen.

Die physischen Überreste der Maya-Zivilisation sind beeindruckend genug um auf hoch entwickelte 
Menschen zu schließen, deren religiöse Institutionen und Riten ein erhebliches Maß an Raffinesse 
zeigen. Die meisten frühen Schriftsteller, in ihrem Versuch die kulturellen Errungenschaften dieser 
Nationen abzuschätzen, wurden von den frühen Theologen und wissenschaftlichen Enthusiasten, die 
das Feld mit einer Vielzahl von Konzepten und Vorurteilen besetzten, beeinflusst.

Die Imperien der Maya und Azteken glänzten mit Gebäuden, die ihren Glauben gewidmet waren. Es 
gab prächtige Schreine, Tempel und Altare, manche für blutrünstige Götter und andere für gutartige 
und freundliche Götter. Die Staats-Mysterien jedoch wurden selten in den Heiligtümern der populären 
Verehrung durchgeführt. Neophyten reisten an abgelegene Orte und kamen, wenn sie uneingeladen 
gingen, nur selten zurück. Im Dschungel liegen die Ruinen von außergewöhnlichen Gebäuden die für 
unbekannte Zwecke gebaut wurden. Die Mysterien von Xibalba, wie sie im Popul Vuh aufgezeichnet 
sind und traditionell mit dem Kulturhelden Votan in Verbindung gebracht werden, wurden in solch 
einem architektonischen Komplex abgehalten, der als Eingang zu einer mysteriösen Welt diente 
jenseits der Dimensionen des materiellen Verstandes.

Solche “Gateways” existierten in allen alten Ländern, wo die Mystery-Religion ursprünglich blühte. 
Offensichtlich können Archäologen die geheimen Riten nicht durch Rodung oder das Umdrehen von 
Steinen finden. Da die Priester nicht entgegenkommend genug waren ihre Monumente zu beschriften, 
gibt es heute wenig, um selbst Neugier zu entfachen. Doch zum Glück überlebt die esoterische 
Tradition im rassischen Unterbewusstsein und ihre verletzten Schulen und Colleges müssen nicht 
physisch wiederhergestellt werden. Wenn eine solche Wiederherstellung versucht wird, zeigen die 
Gebäude in der Regel, dass sie als Symbole des Kosmos konzipiert waren.

Wenn das Mysterien-System tatsächlich in der westlichen Hemisphäre existierte, wie es die Anzeichen 
vermuten lassen, muss es durch seine Eingeweihten und seine Adepten erschaffen worden sein. Diese 
wiederum wurden die Führer und Retter ihrer Völker. Der wunderwirkende Held, dessen Taten alle 
Stammestraditionen bereicherten, führte immer und überall die exakt gleichen Wunder durch, besaß 
genau die gleichen Mächte und machte die exakt gleichen persönlichen Opfer. Die Mystery-Schule 
brauchte nicht nur eine Hierarchie für ihre Instandhaltung und Pflege, sondern auch geeignete Orte 
der Initiation, die teilweise unter der Erde waren oder angrenzend an Grotten oder Höhlen. Es 
bedurfte auch eines Körpers an Überlieferungen, die besonders bedeutsam waren, an dessen 
Teilnahme einem spezielle Rechte und Privilegien verliehen wurden. Ein Volk, das das geistige Niveau 
der Mayas erreicht hatte, würde keine Lebensphilosophie akzeptieren ohne tiefgreifende und 
wesentliche Werte. Heidnische Priesterschaften initiierten nicht diejenigen von schwachem Geist, 
sondern wählten für den spirituellen Fortschritt Personen aus von hohem Bildungsniveau und reifem 
Urteil.
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Albert Reville nimmt in seinen Hibbard Lectures, 1894, Notiz von der Religion der gefiederten 
Schlange: “Da war etwas mysteriöses und okkultes über das Priestertum dieser Gottheit, als wären sie 
von heiligen Geheimnissen oder Versprechungen besessen, wo es gefährlich wäre, deren Wichtigkeit 
zu unterschätzen.”

Es ist wirklich ein Glück, dass zumindest ein Manuskript, das sich auf die religiösen Mysterien bezieht, 
die im Maya-Gebiet praktiziert wurden, wiederhergestellt wurde. Das Popul Vuh, oder das Senatsbuch 
der Quiche, die Aufzeichnungen der Gemeinschaft, hat die vielen Zwischenfälle überlebt, die sich 
verschworen haben, um die Verewigung der literarischen Monumente von Zentralamerika zu 
verhindern. Es wurde von den frühen Missionaren toleriert, die unter der Beachtung der 
verschiedenen Ähnlichkeiten mit ihren eigenen Schriften, die Schriften bewahrten als Mittel der 
Überzeugung, damit sich die Indianer schneller taufen ließen. Im 17. Jahrhundert wurde es von einem 
schlimmeren Schicksal als das Vergessen durch den Dominikanermönch Don Ramon de Ordonez y 
Aguiar, Dekan und Kanzler des Erzbistums von Ciudad Real, gerettet. Diese Arbeit wurde in der 
Bibliothek des Klosters bei Chichicastenango durch seinen Gelehrten, Ximenes, hinterlegt, wo es bis 
zum Jahr 1830 geblieben ist.

Das Manuskript des Popul Vuh wurde 1855 von Dr. Scherzer in der Bibliothek der Universität von San 
Carlos, Guatemala City, wiederentdeckt. Durch die Industrie und die Wissenschaft jenes glühenden 
Archivars, der Abbe Brasseur de Bourbourg, wurde dieses Buch der Quiche endlich in die französische 
Sprache übersetzt, wo es Jahre verweilte und auf eine Übersetzung ins Englische wartete. Die erste 
englische Übersetzung blieb weitgehenst den Studenten der zentralamerikanischen Archäologie 
unbekannt, da es serienmäßig in The Word erschienen ist, ein Magazin für theosophische und 
verwandte Themen. Die Übersetzung wurde von Kenneth S. Guthrie, M.A., Ph.D., M.D. gemacht und 
basiert auf dem französischen Text. Eine neue englische Übersetzung aus dem Spanischen von Adrian 
Recinos wurde gerade von der Universität von Oklahoma-Press herausgegeben [und, Leute, das war 
im Jahr 1951]. Diese Version ist von Delia Goetz und Sylvanus G. Morley und beinhaltet wichtiges 
Einleitendes und kommentiertes Material.

Unter dem Pseudonym Aretas schreibend veröffentlichte James Pryse einen Teil der Popul Vuh mit 
gelehrten Kommentare unter dem Titel The Book of the Azure Veil. Dies lief in Lucifer, einem 
theosophischen Magazin, zwischen September 1894 und Februar 1895. Es schloss mit dem Hinweis, 
dass die Umstände es unmöglich für den Übersetzer machten, die Arbeiten zu beenden.

Pryse legt nahe, dass der Gott Quetzalcoatl in Peru unter dem Namen Amaru bekannt war. Er schreibt: 
“Von diesem Namen kommt unser Wort “Amerika”. Amaruca bedeutet wörtlich übersetzt, “Land der 
gefiederten Schlange”. Die Priester dieses Gottes des Friedens regierten einmal beide Amerikas, von 
ihrem Hauptquartier aus in Cordilleras. Alle roten Männer, die der alten Religion treu geblieben sind, 
sind noch immer unter ihrer Herrschaft. Eines ihrer Kraftzentren war in Guatemala, und aus ihrem 
Orden stammt der Autor des Buches mit dem Namen Popul Vuh.”

Obwohl Dr. Scherzer seine Kopie unter dem Titel “Las Historias del origen de los Indios de Guatemala, 
par el R. P. F. Francisco Ximenes” veröffentlichte, ist dieser Titel irreführend. Ximenes war nicht der 
Autor, sondern fungierte in der Eigenschaft des Schreibers, Übersetzers und Kommentators. Vom Werk 
wird gesagt, dass es urspünglich im 17. Jahrundert zusammengestellt wurde von einer Person aus 
Guatemala, die zum Christentum übergetreten ist. Die meisten amerikanischen Indianer sind 
ungenügende Konvertiten, da sie einen neuen Glauben akzeptieren, ohne das alte Glaubenssystem zu 
verwerfen. Dies ist eine sehr glückliche Lage der Dinge, da es wenig Anzeichen dafür gibt, dass die 
indigene Mythologie kompromittiert wurde. Die Quelle des Materials, welches der Konvertierte 
zusammenstellte, ist völlig unbekannt, aber es könnte gut sein, dass es von einem geheimen Buch 
oder von mündlichen Überlieferungen, die in den Heiligtümern der Mysterien bewacht werden, 
abgeleitet wurde. Um es abzusichern muss der Zusammensteller selbst ein Priester oder Initiierter 
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gewesen sein. Sicherlich ist die Popul Vuh der bei weitem hervorragendste verfügbare Text über die 
präkolumbische Mythologie und Kosmogonie, der existiert.

Der Quiche-Schreiber schreibt in seiner Einleitung zum Popul Vuh: “Das Folgende ist, was wir 
schreiben sollen, und wir schreiben es nieder, weil das “Wort Gottes” verkündet wurde und 
nachfolgend nach dem Zyklus des Christentums ist das Buch des Azur-Grünen-Schleiers nicht mehr zu 
sehen, in welchem eindeutig wahrgenommen werden kann, dass es vom weiteren Ufer des Meeres 
stammt; das Buch, das “Die Aufzeichnungen unserer Existenz in der überschatteten Welt und wie wir 
dort Licht und Leben sahen” genannt wurde. [Beachtet, dass diese Übersetzung von Pryse etwas 
vollständiger ist, als die von Guthrie, und sie scheint mehr im Geiste der Quiche-Tradition zu sein.] Und 
die Implikation ist, dass die Arbeit hinter dem Azur-Schleier entstanden ist. Das kann zwei 
Bedeutungen haben: Entweder der Schleier, der das spirituelle Universum von der materiellen Welt 
trennt oder der Schleier im Tempel der Initiation, hinter dem die Sieben Herren des großen Herzen 
sind.

Die Popul Vuh besteht aus einer Mythologie, die sich allmählich mit 
der Herkunft mit den Anfängen der Geschichte vermischt. Der erste 
Teil befasst sich fast ausschließlich mit übermenschlichen Wesen 
und der letzte Teil mit den heldenhaften Taten von authentischen 
Persönlichkeiten. Es beginnt mit einer Beschreibung der Schöpfung. 
Alles war ruhig und still, und das Antlitz der Erde war noch nicht zu 
sehen. In der ewigen Stille und Dunkelheit war der Schöpfer – der 
Herr und Schöpfer – und Gukumatz, die gefiederte Schlange. Sie 
waren umgeben von Grün und Azur und sie waren diejenigen, die 
erzeugen. Dann kam “Das Wort” und sprach zu ihnen, und sie 
beratschlagten sich. Die, die erzeugen, sagten dann: “Lass es 
geschehen. Lass die Wasser zurückziehen und aufhören zu 
behindern, bis zum Ende, wo gesäät wird, und lass das Tageslicht im 
Himmel und auf der Erde scheinen; Denn wir sollen keinen Ruhm 
erhalten für all das, was wir erschaffen haben, bis Menschen 
existieren, denen Gefühl gegeben wurde.” So sagte der Schöpfer: 

“Erde”, und sie wurde sofort geformt.

Das Buch wird sehr im Geiste der heiligen Schriften der anderen Nationen fortgeführt. Es ist allgemein 
in vier Teile geliedert: Kosmogonie, Theogonie, Anthropologie und Regeneration durch Initiation. Es 
wird in semi-historischer Form präsentiert und beinhaltet die Initiation seiner Helden in die Mysterien 
von Xibalba.

Die Helden des Popul Vuh werden mehreren Prüfungen oder 
Tests des Mutes, Tapferkeit und Geschick unterzogen. Der 
siebte Test fand im Haus der Fledermaus statt. Dies war ein 
unterirdisches Labyrinth, das von seltsamen Monstern 
bewohnt wurde und über das Camazotz herrschte, eine 
furchtbare Kreatur mit dem Körper eines Mannes und den 
Flügeln und dem Kopf einer Fledermaus.

Natürlicherweise ist der Bericht in die kulturelle Symbolik der 
Mayas gekleidet, aber sie kann sicherlich mit solchen 
Produktionen wie der finnischen Kalevala und den 
isländischen Eddas verglichen werden. Guthrie präsentierte 
eine Anzahl von wichtigen Parallelen zu den Mysterien der Ägypter, den Chaldäern und den Griechen. 
Ihm zufolge waren die zwölf Prüfungen oder Tests, durch die die Neophyten gingen, analog mit den 
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Zeichen des Tierkreises. Er geht so weit zu wagen zu spekulieren, ob die zwölf Prinzen von Xibalba die 
Herrscher des atlantischen Imperiums waren, und deren endgültige Zerstörung auf das tragische Ende 
von Atlantis referenziert.

Tja, Leute, es ist Zeit für unsere Pause. Geht nicht weg. Ich bin gleich zurück, nach dieser sehr kurzen 
Pause.

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading Corporation]

(Pausenmusik: Titelmusik vom Film Bladerunner, geschrieben von Vangelis)

[Lesung aus America's Assignment with Destiny, geschrieben von Manly P. Hall]:

Die Popul Vuh folgte der traditionellen Form durch die Einbeziehung ihrer Grundcharaktere in eine 
Reihe von übermenschlichen und übernatürlichen Abenteuer. Die Arbeit ist sicherlich ein Bericht von 
der “gefährlichen Reise”, die die üblichen Mittel einsetzt, um einen dünnen Schleier auf die Geschichte 
der Initiation zu legen. Durch den Vergleich mit den mündlichen Überlieferungen der 
Nordamerikanischen Stämme entfaltet sich die Legende, die Dr. Paul Radin so schön “die Straße des 
Lichts” benennt. Medizinpriester haben frei zugegeben, dass sie in Träumen und Trance ihre Körper 
verlassen konnten um zu den Wohnstätten der Götter zu reisen und zu den Toten. Um diese Reise zu 
machen, während man noch am Leben ist, braucht es Initiation, denn es ist die bewusste Teilnahme 
an der Tatsache der Unsterblichkeit.

In manchen Kulten werden dem Neophyten heilige Drogen gegeben um die psychischen Fähigkeiten 
zu vergrößern, wie im Falle der berüchtigten Peyote-Sekte, oder sie wurden hypnotischer 
Beeinflussung ausgesetzt, wie die Anhänger der Ghost-Shirt Religion. Durch irgendwelche Mittel 
wurde ein Zustand des Todes simuliert und das Bewusstsein oder das höhere Selbst ging durch 
bestimmte innere Erfahrungen, von denen mindestens eine partielle Erinnerung erhalten blieb.

Der gesamte Prozess der Schöpfung erfolgte in den grünen und azuren Windungen der gefiederten 
Schlange. Auf mehreren Kontinenten gehörte die Schlange zu den wichtigsten Symbolen der 
Initiationspriester. Manchmal steht die Schlange aufrecht und ist gekrönt, wie in Ägypten, oder sie 
mag geflügelt sein wie bei den Mongolen, oder gefiedert wie auf dem amerikanischen Kontinent. 
Natürlich hatten die Eingeboren nicht die Absicht zu implizieren, dass sie an die wirkliche Existenz von 
geflügelten Schlangen glaubten, denn solche Kreaturen existierten niemals unter ihnen. Die Schlange 
war ein Symbol der Weisheit, und wenn sie gefiedert war, dann bedeutete es, dass der Weisheit Flügel 
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gegeben wurden, und sie wurde zu spiritueller Weisheit, oder Illumination.

Pryse legt nahe, dass Matthäus 10:16 die Symbolik des Schlangen-Vogels erklärt: “Seht, ich sende euch 
als Schafe inmitten unter die Wölfe … Seid daher klug wie die Schlangen … arglos wie Tauben …”

[William Cooper: Nun, lasst mich die selbe Passage aus Matthäus 10:16 nochmal lesen mit der 
Bedeutung der Mystery-Religion]:

“Seht, ich sende euch als … [Neophyten] inmitten der … [Profanen]: Seid deswegen weise wie … 
[Magier] … und arglos wie … [Mystiker].” Mr. Pryse war ein griechischer Gelehrte und seine 
Übersetzung unterscheidet sich ein wenig von der King James Version [(lacht) wie ihr sehen könnt]. Er 
spürte, dass der Quetzal die selbe Bedeutung hatte wie die Taube, und dass das Geschöpf die Weisheit 
der Schlange mit der Vogel-Intuition oder -Inspiration den Adepten repräsentierte, in dem die Doktrin 
von Geist und Herz vollständig in Einklang gebracht wurde.

Der Konflikt zwischen dem Initiierten und dem Widersacher, oder die Wege der weißen und 
schwarzen Magie, sind immer vorhanden. In der Geschichte der Deganawida wurde die Macht des 
Bösen durch Atotarho personifiziert, ein alter Kriegshäuptling, der eine Gruppe von giftigen Schlangen 
auf dem Kopf hatte statt seiner Haare. Der mexikanische Quetzalcoatl wurde vom roten Gott des 
Krieges angegriffen. Der Widersacher personifizierte entweder ältere Kulte, die zu den Einrichtungen 
der wohlwollenden Mysterien in Opposition standen oder spätere Kulte, die für die Zerstörung dieser 
Einrichtungen verantwortlich waren. In jedem Fall wurde ein minderwertiger Zustand der spirituellen 
Erleuchtung impliziert. Die Mysterien waren Institutionen der Befreiung und waren im natürlichen 
Gegensatz zu Gruppen, die versuchten, ihr Volk in Knechtschaft durch Ignoranz zu halten. Der Kampf 
war daher zwischen der Religion als weltliche Autorität und dem Glauben der Mysterien – die interne 
“Straße des Lichts”. Die Ruinen der Vergangenheit erklären, warum es die allgemeine Überzeugung 
war, dass die Männer von gutem Geist, die Eingeweihten, wegen den materiellen Absichten der 
weltlichen Herrscher geopfert wurden.

[William Cooper: Nun, Leute, ihr könnt die selbe Logik auf die Mystery-Religion von heute anwenden, 
wenn sie sich auf den Widersacher bezieht. Sie sprechen über die gleichen religiösen Institute, 
Regierungen und Gruppen von Leuten, auf die Mr. Hall referenziert, wenn er über die alten Mystery-
Religionen der Azteken oder Mayas spricht. Nur, in ihren modernen Schriften werden sie das niemals 
zugeben.]

All die eingeborenen Stämme von Nordamerika praktizierten mystische und magische Riten und 
Spuren einer esoterischen Tradition, derer sich eine Priesterklasse bediente, die sich durch persönliche 
Integrität und Klugheit auszeichnte, und sie werden noch immer unter den überlebenden Gruppen 
gefunden. Verstreut über ein riesiges Gebiet und weiter geteilt durch das Fehlen einer gemeinsamen 
Sprache näherten sich diese nomadischen Gruppen dem Horizont einer nationalen Existenz, als die 
europäischen Kolonisten ihr Land eroberten, ihre Stämme dezimierten und ihre kulturellen Muster 
zerstörten. So verschieden waren die Traditionen dieser Völker, dass es schwer ist, ihren Glauben und 
ihre Lehren zusammenzufassen, besonders nachdem ihre Legenden, Geschichten und religiöse 
Institutionen durch äußere Eindrücke korrumpiert wurden.

Die europäischen Kolonisten hatten kein Interesse daran, nach den mystischen Geheimnissen des 
indianischen “Lebensweg” zu suchen. Diese Siedler brachten ihre eigenen religiösen Überzeugungen 
mit und sie beschlossen, sie den Eingeborenen aufzuzwingen. Es gab keine Ethnologen oder 
Anthropologen unter den Puritanern und etliche wichtige Meilensteine der indianischen Philosophie 
wurden zerstört, bevor sie ehrlich untersucht oder begutachtet wurden. Viele der 
Stammesüberlieferungen waren in der Obhut der Priester und Ältesten und wenn diese getötet 
wurden oder starben, ohne geeignete Nachfolger zu finden, endeten ihre Traditionen. Sogar heute 
noch finden es ältere Indianer schwierig jüngere Männer auszuwählen um die heiligen Traditionen 
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weiterzuführen. Deswegen ist es unklug, anzunehmen, dass aus den verfügbaren Fragmenten ein 
vollständiges Bild der indianischen Mystik jemals rekonstruiert werden kann.

Der Indianer war schon immer ein Individualist, und weder Umstände noch Neigung veranlassten ihn, 
umfangreiche stammesübergreifende Organisationen zu bilden. Seine Lebensweise und das weite 
Schweigen in seinem Heimatland veranlasste ihn dazu, in sich selbst nach Mut, Weisheit und Glauben 
zu suchen. Er konnte nicht entfernte Heiligtümer des Lernens besuchen oder zu Füßen von berühmten 
Lehrern sitzen. Es gab keine Bücher, über die er nachdenken konnte und keine antiken Sagen, um seine 
religiöse Überzeugung zu führen. Wenig Fremde besuchten sein Lager mit Nachrichten oder 
Meinungen von anderen Orten. Er war Teil einer kleinen Familie und das Stammesleben, mit seiner 
einfachen Überlieferung, war die einzige Quelle der kulturellen Tradition.

Ein nachdenklicher Beobachter seiner Natur wird feststellen, dass der Indianer ständig in der 
Gegenwart von Mysterien lebte, mit keinem anderen Bezugssystem als seine eigene Phantasie. 
Obwohl stoisch in ihrer Erscheinung waren er sehr emotional, wie es durch seine Lieder, Tänze und 
Feste gezeigt wurde. Seine Sinneswahrnehmungen waren intensiv und seine Legenden deuten auf 
einen stark dramatischen Instinkt.

Unter fortgeschrittenen Stämmen, so Dr. Franz Boas: “… existiert eine lange Reihe von esoterischen 
Lehren und Praktiken, die nur einem kleinen Teil des Stammes bekannt sind, während die Masse der 
Menschen nur mit einem Teil des Rituals vertraut sind und seinen exoterischen Besonderheiten. Aus 
diesem Grund finden wir oft die religiösen Überzeugungen und Praktiken der Masse des Stammes 
eher heterogen, verglichen mit den Überzeugungen der Priester. Bei vielen der Stämme, wo Priester 
zu finden sind, finden wir deutliche esoterische Gesellschaften, und es ist keineswegs selten, dass die 
Lehren von einer Gesellschaft sich im Einklang mit denen einer Anderen befinden … Esoterische 
Formen von Religion in der Verantwortung von Priestern werden unter den Stämmen der Arid-Region 
im Südwesten gefunden, unter den Stämmen des südlichen Mississippi-Becken, und in einem 
geringeren Maße unter den mehr nördlichen Stämmen auf den Ebenen. Es scheint, dass im Großen 
und Ganzen der Import der esoterischen Lehren unter den mehr nördlichen und nordöstlichen 
Stämmen des Kontinents abnimmt.

Die Medizin-Priester wurden von ihren Vorgängern trainiert oder wurden zu ihrer Lebensaufgabe von 
irgendeinem wundersamen Ereignis berufen. Der kleine indianische Junge, der schon früh in seinem 
Leben eine Tendenz zu Träumen und Visionen zeigte, wurde dazu ermutigt, diese Karriere zu wählen. 
In einem hoch organisierten Stammes-System wurde er in die religiösen Institutionen seiner Nation 
initiiert, erhielt die Überlieferungen der alten Priester und Fragmente der Stammes-Geschichte. Wenn 
er zu einer kleinen, wandernden Gruppe gehört, ist seine gesamte geistige Erziehung von innen 
gekommen und wurde durch Fasten und Wachehalten induziert. Die Mahnwache war die am meisten 
praktizierte religiöse Disziplin der Amerinds. In allen Fragen der Not oder großen Entscheidungen 
suchte der Indianer die Einsamkeit. Er ging allein auf einen hohen Platz, baute ein kleines Lagerfeuer, 
pflanzte um ihn einen Kreis aus Gebets-Federn, rauchte die zeremonielle Pfeife, und wartete hindurch 
durch die langen Stunden der Nacht auf die “Stimmen”.

Die “Stimmen” unterwiesen ihn in Kräuterheilung, lehrten ihm die Lieder und Tänze, und brachten ihm 
Neuigkeiten von dem, was in entfernten Orten durchsickerte. Es gibt viele Geschichten über Medizin-
Priester, die lernten, ihren Körper zu verlassen, wann immer sie wollten und in das Schattenland 
reisten, um die Sterbenden in die Heimat der Geister zu führen. Viele dieser großen alten Mystiker 
waren weise in den Wegen des Geistes und sollten als ordnungsgemäße eingeweihte Mitglieder von 
esoterischen Orden angesehen werden.

Die wundersamen Kräfte der Medizin-Priester erstreckten sich über eine Vielzahl von Phänomenen. 
Sie heilten die kranken, beschützten ihre Stämme, sie leiteten die Wanderung ihres Stammes und 
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suchten durch übersinnliche Art nach Nahrung, Wasser und anderen Notwendigkeiten. Sie sagten die 
Zukunft voraus, sie induzierten Regen und Stürme, projizierten sich selbst an ferne Orte und deuteten 
die Herzen und Köpfe ihrer Mitmenschen. Es war in ihrer Macht, Visionen und Trance zu induzieren 
und die Eindrücke der Sternen-Geister zu empfangen. Sie gewannen auch erhebliche Kenntnisse in 
den mesmerischen und hypnotischen Künsten.

Ein Charles F. Lummis, der viele Jahre unter den Indianern des Südwestens der Vereinigten Staaten 
verbracht hat, beschrieb die Wunder, wie sie von den Medizin-Priestern durchgeführt wurden. Obwohl 
von Natur aus skeptisch, beeindruckten ihn die Erfahrungen, die er unter den Navajo und Pueblo 
Indianern machte, tief. Mr. Lummis erwähnte, wie Indianer in ihren Medizin-Logen saßen und 
Miniatur-Gewitter im Raum erzeugten, begleitet von zackigen Blitzen, während der Himmel draußen 
komplett klar war. Er sagt: “Ich bin völlig unfähig zu erklären, wie diese Effekte hervorgerufen werden, 
aber sie sind verblüffend echt.” Er war auch von der Fähigkeit der Priester beeindruckt, sich in der 
Anwesenheit von Zuschauern in Tiere zu verwandeln. Manche Priester konnten eine künstliche Sonne 
in der Loge erzeugen. Dieser kleine Himmelskörper stieg in der Ostseite des Raumes, überquerte sie 
über ihren Köpfen und sank im Westen während der Aufführung ihrer heiligen Gesänge.

Ihren heiligen Mais bauten die indianischen Priester auf exakt die gleiche Weise an wie die Ost-
Indischen Bettelmönche ihren Mangobaum. Der Zauberer pflanzt den Samen, der sofort wächst, und 
etwa drei Stunden später war der Stiel mit ausgereiften Ähren beladen.

Andere Autoren haben berichtet, dass in manchen der Medizinlogen die Indianer in der Lage waren, 
große Steine schweben zu lassen und sie konnten sogar ihre eigenen Körper dazu veranlassen, in der 
Luft zu schweben. Unvoreingenommene Beobachter sahen sich gezwungen anzunehmen, dass unter 
den meisten der indianischen Stämmen magische Rituale durchgeführt werden, die den Einsatz von 
Naturkräften jenseits der normalen Wahrnehmung von Menschen durchführten.

Das indianische Konzept der Kosmogonie entspricht in einer allgemeinen Weise dem der Chaldäer und 
anderen Völkern, die im Tal des Euphrat wohnten. Die Welt bestand aus drei Regionen, wo Menschen 
die Oberfläche der zentralen Zone bevölkerten. Oberhalb dieses Mittellandes erstreckte sich eine 
luftige Weite zur Wohnstätte des Himmelvaters. Unter der Oberfläche waren unterirdische Ebenen, 
die sich nach unten erstreckten zur Erdenmutter. Diese höhlige Region war wie die dunkle und 
schattige Unterwelt der vor-homerischen Griechen.

Laut den Legenden aus dem Süd-Westen entstanden die Menschen unter der Erde in einer Art von 
paradiesischen Land. Dort waren auch Berge, Täler, schöne Ebenen und eine Sonne und ein Mond, die 
die Region erhellten. Am Anfang waren alle glücklich aber später brachte eine böse Tat ihnen den Zorn 
der Götter. In den meisten Berichten wird dieses liebliche Schattenland von einer Flut zerstört. In einer 
wundersamen Weise wurden ein paar rechtschaffende Personen gerettet, indem sie sich auf eine 
hohe Pflanze retteten, die schnell wuchs und schließlich durch die Oberfläche des Mittellandes brach 
und die Überlebenden in Sicherheit brachte.

Die Geheimnisse der Heilung, der Weissagung und Magie kam in die indianische Form durch einen 
Orden von Geschöpfen, die sich Manitos nannten. Dieses Algonkinische Wort wird jetzt für das 
Konzept von mächtigen regierenden Geistern verwendet. Die Manitos waren nicht wirklich Götter, 
sondern übermenschliche menschenartige Kreaturen, die außergewöhnliche Eigenschaften besitzen 
und häufig als Riesen betrachtet werden. Der Größenfaktor jedoch, ist mehr figurativ als wörtlich. Die 
Manitus waren ein göttlicher unsichtbarer Stamm — Meister der Magie — an die sich Menschen 
wenden können für Hilfe und Führung, wann immer es notwendig ist.

Der Aufwand, den Begriff “Manitus” nur als “wundervolle Kraft” und als Synonym mit dem Irokesen 
Orenda zu erklären, ist nicht ausreichend, um den Anforderungen der indianischen religiösen 
Philosophie gerecht zu werden. Orenda vermittelt präziser eine Kraft oder Energie, die universell 
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präsent ist in belebten und unbelebten Wesen und sich durch die vitalen Prozesse manifestiert, die 
Dinge veranlasst zu existieren, zu funktionieren, und um andere existierende und funktionierende 
Dinge zu beeinflussen. Es mag wohl sicherer sein, anzunehmen, dass die Manitos die Intelligenz 
repräsentieren, die diese “wundervolle Kraft” kontrollieren und steuern kann. Die Indianer wurden 
daher mit der gleichen Grundfrage konfrontiert, die auch den modernsten Physiker stört, nämlich: 
Gibt es eine höchste Intelligenz, die über universelle Verfahren regiert?

“Das religiöse Konzept der Indianer,” schreibt Dr. Boas, “kann in zwei Gruppen beschrieben werden — 
diejenigen, die das Individuum betreffen, und diejenigen, die die soziale Gruppe betreffen, so wie den 
Stamm oder Clan. Das grundlegende Konzept für das religiöse Leben des Individuums ist der Glaube 
an die Existenz von magischer Kraft, welche das Leben eines Menschen beeinflussen kann. In diesem 
Sinne muss magische Kraft als eine der wundervollen Qualitäten verstanden werden, von denen 
gesagt wird, dass sie in Objekten, Tieren, Menschen, Geistern oder Gottheiten existieren, und welche 
den natürlichen Eigenschaften des Menschen überlegen sind.”

Die meisten Religionen und metaphysischen Philosophien enthalten Hierarchien von göttlichen 
Wesen, oder Schutzgeistern, als Mediatoren zwischen dem höchsten Wesen und den Sterblichen. Die 
Manitos fungierten als kluge Verteiler des Orenda. Der Indianer formte diese Halbgötter nach seinem 
Ebenbild, aber erteilte ihnen überlegene Kräfte. Die Manitus wussten um die geheimsten Gedanken 
und dringlichsten Bedürfnisse der Menschen und waren in der Lage, sofort auf die Rituale der Priester 
und Ältesten zu reagieren. Wenn der Medizinmann ins Land der Geister reiste, könnte er zu einem 
Konzil der Manitos eingeladen werden. Wenn er in die Großloge des Himmels kam, wirkte es wie ein 
irdisches Konzil, nur dass es länger und eleganter war und üblicherweise in ein seltsames Licht gehüllt 
war. Die Manitos waren ehrenhafte Sachems, die üblicherweise hübsche alte Männer waren, ihre 
Gesichter voller Güte. Es gab ein Konzil-Feuer, das Rauchen der Friedenspfeife und die üblichen Reden 
und Diskussionen. Die Loge war eine Art überphysischer Senat, wo alle Angelegenheiten, die von 
großer Wichtigkeit waren, entschieden wurden. Wenn die Sitzung geschlossen wurde, kehrte der 
Priester zu seinen Leuten über die “Himmelsstraße” zurück und berichtete über die Entscheidungen 
der Großloge.

Zwischen den Manitus und der Menschheit waren die Seelen der erhabenen Toten. Das waren die 
Alten und Wahren, die Weisen vor langer Zeit, die großen Häuptlinge, Krieger und Staatsmänner. Sie 
führten ihre Leute in ihrem Leben, und so fuhren sie damit fort, ihre Leute aus dem anderen Land 
heraus zu beschützen und sprachen durch die Medizinmänner. Es schien natürlich für die Indianer, 
dass die Helden, die gegangen waren, weiterhin den Stämmen dienen sollten, die sie vor langer Zeit 
geführt hatten.

Der Totemismus war eine Art Wappenkunde unter den Indianern. Das Totem war das Symbol des 
Clans; aber sogar mehr als das, es war ein Kanal für die Verteilung von Orenda durch die soziale und 
politische Struktur des Clans. Das Totemtier oder der Totemvogel war ein Schutzgeist, der hilfreich 
war, da die Kreatur Attribute besaß, die besonders jenen des Menschen überlegen waren. Das Attribut 
könnte Schnelligkeit, Stärke, Klugheit oder Einfallsreichtum gewesen sein, und diese Qualitäten teilte 
die Totemkreatur mit jenen, die unter seinem Schutz standen. Jeder Indianer hatte auch sein eigenes 
Totem und während es eine ähnliche Form annahm war es im Prinzip identisch mit dem Wächter-
Dämon, der in Arbeiten über die ägyptischen und chaldäischen Mysterien beschrieben wurde. Es 
wurde als gutes Omen angesehen, wenn man sein Totem sah, während man Mahnwache abhielt, oder 
in Träumen oder in Trance. Es bewies die Nähe einer Schutzmacht.

Der Abbe Phavenet, ein Missionar für die Algonkikaner, identifziert das Totem (von OTE, das ototeman 
für die Chippewas) mit dem Manito-Konzept in diesen Worten: “Es ist zu vermuten, dass mit der 
Vereinigung eines Stammes jeder Clan sein Manito bewahrt, das Tier, das in dem Land, von wo aus der 
Clan gekommen ist, das schönste oder menschenfreundlichste Tier der Gegend war, oder das 
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meistgefürchtete, oder das gewöhnlichste; das Tier, das normalerweise gejagt wurde und welches die 
übliche Verpflegung für den Clan war, etc.; Und dieses Tier wurde das Symbol von jeder Familie und 
jede Familie übertrug es an ihre Nachkommenschaft um es zum wiederkehrenden Symbol zu machen 
für jeden Stamm oder Clan.” Moderne Ethnologen haben betont, dass die beliebte Verwendung des 
Begriffs Totem falsch ist. Das Symbol ist nicht strikt religiös, sondern beinhaltet ein soziales und 
religiöses Konzept mit Schwerpunkt auf die Bedeutung der Verwandtschaft.

(William Cooper bietet ein Informations-Paket an)

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schluss Musik: One More Kiss, Dear, geschrieben von Vangelis, aus dem Film Blade Runner)
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Stunde 27: Amerikas Bestimmung des Schicksals, Teil 3

Willkommen, in ganz Amerika und auf der ganzen Welt, zur ungewöhnlichsten Stunde, die ihr jemals 
hören werdet. Das ist die einzige Stunde, die jemals war, oder jemals sein wird. Das ist die wichtigste 
Stunde in eurem gesamten Leben, denn während dieser Stunde werdet ihr eure Zukunft entscheiden, 
und damit unser aller Zukunft. Ich bin William Cooper, und das ist The Hour of the Time.

(Eröffnungsmusik: unbekannter Orchester Walzer)

Heute Abend, meine Damen und Herren, werden wir weitermachen mit America’s Assignment with 
Destiny.

Ihr erinnert euch, wir sprachen über die Geschichte der Religion in den Mystery-Schulen der alten 
Azteken, der Mayas und der anderen Indianer des alten Amerika, bevor die ersten Europäer abgeblich 
ihren Fuß auf dem Ufer hatten. Wie ihr hören werdet, ist es durchaus möglich und sogar sehr 
wahrscheinlich, dass nicht nur Europäer, sondern auch Menschen aus dem Nahen Osten und vom 
Kontinent Afrika ihren Fuß auf diese Küsten setzten, lange bevor Columbus je träumte … je davon 
träumte, Indien zu erreichen, indem er nach Westen segelte. In der Tat, wenn ihr dieser Sendung 
während der letzten Episoden von America’s Assignment with Destiny gut zugehört habt, könntet ihr 
bereits verstanden haben, dass die Indianer fast genau die gleiche Mysterien-Religion ausübten, die im 
Nahen Osten und in Ägypten lange vor Christi-Geburt existierte.

[Lesung aus America's Assignment with Destiny, geschrieben von Manly P. Hall]:

Viele Stämme, besonders die Prärie-Indianer, glaubten, dass Donner und Blitz von riesigen Vögeln 
verursacht wurden — die grollenden Geräusche im Himmel, die Stürme begleiteten, wurden durch das 
Flattern ihrer Flügel erzeugt und die Lichtblitze wurden durch das Öffnen und Schließen ihrer Augen 
verursacht. In manchen Gruppen wurde nur ein Donnervogel anerkannt; in anderen Stämmen gab es 
mehrere in verschiedenen Farben oder eine Familie von ihnen. Die Erscheinung des Vogels, oder der 
Vögel, wird nicht definitiv gegeben; Er könnte einem großen Falken, einem Adler oder sogar einem 
Auerhahn ähneln. Der Donnervogel konnte seine Flügel als Bogen benutzen um Pfeile zu schießen, 
und von kleinen Meteoren glaubte man, dass es die Köpfe dieser Pfeile seien. Auf den Ebenen, so 
wurde gesagt, dass Gewitter durch den Wettbewerb zwischen einem Donnervogel und einer großen 
Klapperschlange, oder einem drachenartigen Monster, entstand. Personen, die vom Blitz getroffen 
wurden, wurden als Weise oder Heilige Männer akzeptiert, falls sie sich erholten, die eine sehr starke 
Medizin durch diese Erfahrung erhielten.

In manchen Gebieten war der Donnervogel eng mit 
den religiösen Mysterien oder Gesellschaften 
verbunden. Diejenigen, die diese Kreatur während 
ihrer Mahnwache sahen, hielten sich in der Regel für 
ein religiöses Leben vorherbestimmt. Die Mythen und 
Legenden um den Donnervogel sind ähnlich wie die 
europäischen und asiatischen Berichte über den 
sagenumwobenen Phönix, der [man hört sehr viel 
darüber, sogar heute] sein Nest aus Flammen baute 
und Initiation und Adeptentum symbolisiert. [Und 
heute symbolisiert er die Neue Weltordnung, die aus 
der Asche der Alten emporsteigt -- Tod und 
Wiedergeburt, Auferstehung, Reinkarnation. All dies 
sind die Symbole, oder werden durch den Phönix 
symbolisiert.] Frühe Zeichnungen des Großen Siegels 
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der Vereinigten Staaten von Amerika zeigen, dass der Vogel, der darauf abgebildet ist, mehr einen 
Phönix als einen Adler [den man heute sehen kann] darstellt. Wie das mexikanische Wappen, dass 
einen Adler mit einer Schlange in seinen Fängen zeigt, erinnert die Amerikansiche Version stark an 
einen Donnervogel. Über diese Kreaturen wurde auch gesagt, dass sie eine Himmelswelt über den 
Wolken bewohnen, und als Boten zwischen den Sterblichen und den himmlischen Wesen dienten. 

Weiter südlich wurde das Donnervogel-Symbol mit dem Quetzal zusammengeführt und die gefiederte 
Schlange mit den Quetzal-Federn. Der Quetzal war gleichbedeutend mit dem Phönix aus Asien, 
Nordafrika und dem Nahen Osten. Die Symbolik der gefiederten Schlange geht zurück auf die 
vermummten Nagas, oder Schlangengötter von Indien, und auf die geflügelten Schlangen, die in den 
Schriften und Skulpturen der alten Ägypter vorkommen. 

Die Schlange war der Bote und Diener der Erden-Mutter, weil sie 
unter der Erde wohnte. Aus diesem Grund wurden 
Klapperschlangen während der Schlangentänze freigelassen, um 
die Gebete des Stammes zur Mutter bringen konnten, die unten 
wohnte. Vögel waren ebenso Träger der Botschaften, und wenn 
sie nach oben flogen trugen sie Gebete zum Großen Vater, der in 
der Himmelsloge lebte. Der Donnervogel war der mächtigste 

und war der Herr der fliegenden Dinge. Und die gefiederte Schlange stand symbolisch für die 
Mysterien der oberen und unteren Regionen. Priesterliche Orden dienten diesem doppelten Kult, 
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dessen Geheimnisse nur durch eine innere mystische Erfahrung offenbart wurden.

[William Cooper: Nun, erinnert ihr euch an die alte ägyptische Religion? Sie hatten die Mysterien der 
oberen und unteren Region, und "die priesterlichen Orden dienten diesem doppelten Kult", ebenso, 
dem androgynen Gott.]

… Brinton, der verschiedene Geräte beschreibt, die von den indianischen Stämmen verwendet 
wurden, um ihre religiösen Geheimnisse zu bewahren, sagt: “All diese Kunstgriffe waren beabsichtigt, 
um die undurchdringlichen Geheimnisse der Mysterien der Bruderschaft zu bedecken. Mit dem selben 
Motiv formten die Priester Gesellschaften mit verschiedenen Graden der Illumination, in die nur 
diejenigen eintreten durften, die sich Prüfungen unterzogen, damit sie die Geheimnisse auch nicht 
unter den härtesten Strafen preisgäben.”

[William Cooper: Nun, jeder, der unseren 26 Folgen der Serie über Mystery Babylon, über die Mystery-
Schulen, zugehört hat, wird genau die gleiche religiöse Philosophie erkennen, die zuerst die alte 
mediterrane Welt und Nordafrika durchdrang, und dann durch die Episoden der Kreuzzüge und 
Templerritter nach Europa gebracht wurde, wo sie bis heute Bestand hat, auf der ganzen Welt.]

“Die Algonkins hatten drei solche Grade… [Erinnert ihr euch an die drei Grade der Initiation? Drei 
Grade in sechs Akten, oder 18 ... 6-6-6? Die drei Grade der Algonkins waren] der Waubeno, der Meda 
und der Jossakeed, der letzte ist natürlich der höchste. Zu diesem wurde kein weißer Mann 
zugelassen. Es scheint, dass alle Stämme von diesen Geheimgesellschaften kontrolliert wurden.”

[William Cooper: So wie unsere moderne Gesellschaft heute von den Mysterien kontrolliert wird.]

Unter den Indianern existierten Geheimgesellschaften für den Erhalt und die Erweiterung des 
erlesensten Wissens des Stammes.

[William Cooper: Denkt daran, das Herz und die Seele der Mysterien ist die Illumination, das Licht, 
Luzifer. Luzifer wird natürlich von der Sonne repräsentiert, die die Weisheit der Sonne ist. (lacht) Es 
repräsentiert den Intellekt. Erinnert euch, im Garten Eden, die Geschichte, dass Luzifer, durch seinen 
Agenten Satan, Eva verführte, und somit auch den Mann, von der Frucht vom Baum der Erkenntnis zu 
essen und ihnen erzählte, dass sie nicht sterben würden, und dass sie wie Götter sein würden? Nun, 
das ist das Versprechen. Und mit dem Geschenk des Intellekts, dass der Mensch von Satan erhalten 
hat, indirekt durch Luzifer, würde der Mensch selbst zu Gott werden. Dies ist das Herz und die Seele 
der Mysterien-Schulen.]

Es gab Kriegsverbände, Heilkulte und Bruderschaften, die sich mit den religiösen Mysterien befassten, 
mit der Aufbewahrung der Aufzeichnungen und der Dramatisierung von Mythen. Es gab ethische 
Gesellschaften, Orden von Fröhlichkeits-Machern, Feuerläufer und Jäger unter dem Vorsitz der 
Ältesten, die unterschiedliche Insignien hatten. Frauen wurden häufig die Führer dieser Gruppen. 
Unter den Pueblo-Indianern hab es oft ein Duzend oder mehr Gesellschaften in einem Dorf. Während 
ihre Ziele nicht immer parallel waren, gab es keine Reibung unter den Mitgliedschaften und sie 
vereinten sich in allen gängigen Verantwortlichkeiten. Der Indianer war schon immer ein toleranter 
Mann bei dem Thema der spirituellen Überzeugungen. Er erkundigte sich nie nach dem Glauben 
seines Gastes, aber er erwartete, dass sich jeder wahre Gläubige selbst in einer ehrenvollen Weise 
leiten würde. Er respektierte die Riten von Fremden, und wenn er nicht daran teilnahm oder ihre 
Bedeutung nicht verstand, hielt er eine respektvolle Stille.

Der Verweis auf die Dramatisierung von Mythen legt nahe, dass ein Mitglied eines indianischen 
Stammes die selben Methoden der Darstellung von religiösen Mysterien praktizierte, wie es die 
Griechen und die Ägypter getan hatten. Die meisten indianischen Feste betonten Lieder und Tänze, 
aber die Lieder wurden hauptsächlich verwendet, um Rythmen zu etablieren und die Worte waren 
von geringer Bedeutung. Gesänge waren ein wesentliches Element in den meisten 
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Heilungszeremonien.

Entweder erhielt die westliche Hemisphäre wichtige religiöse Impulse von frühen Seefahrern aus 
fernen Ländern oder aber die Indianer selbst teilten eine gemeinsame Inspiration mit den 
Priesterkasten anderer Nationen durch mystische Erfahrungen. Die Psychologen würden wohl davon 
ausgehen, dass die esoterische Tradition durch die spirituellen Bedürfnisse der Menschen entstanden 
ist, unabhängig von Rasse oder Wohnort.

[William Cooper: Aber das besteht keine Prüfung des gesunden Menschenverstandes. Es ist in der Tat 
lächerlich.]

Die Suche nach der Realität rief allmählich spezialisierte Gruppen von intensiven Wahrheitssuchern ins 
Leben. Und diese Gruppen brachten ihre eigenen Führer hervor, und solche weisen Männer und 
Frauen wurden als göttlich inspiriert angesehen, die spontane Bewunderung und Hingabe erhielten, 
ihnen wurde gehorcht wegen ihrer überlegenen Begabung, und allmählich wurden sie eine 
Priesterkaste. Die Zivilisation vergrößerte den zeitlichen Zustand des Stammes, die religiösen 
Gesellschaften wuchsen und wurden zu mächtigen Institutionen, wie in Zentral-Amerika. Während die 
Stämme Nomaden blieben waren die Medizinmänner weniger prächtig und eindrucksvoll aber ihre 
Funktionen waren nicht weniger bedeutsam.

Diese heiligen Personen beteiligten sich nur selten an Kriegen und wurden häufig durch ein Kostüm 
unterschieden, welches männliche und weibliche Elemente kombinierte.

[William Cooper: Und denkt daran, der Gott ist ein androgyner Gott: Bi-polar, männlich / weiblich, 
positiv / negativ, gut / böse, göttlich und teuflisch, alles innerhalb des selben. Und das ist die 
Wahrheit, das ist die Realität in allen Mysterien.]

Diese Praxis (des Tragens von männlicher und weiblicher Kleidung) war in der ganzen religiösen Welt 
verbreitet und beeinflusste die Kleidung von heidnischen Priestern und christlichen Geistlichen 
gleichermaßen. [Zum Beispiel der katholische Priester ... der katholische Bischof.] Der androgyne 
Mensch, in dem eine spirituelle Vereinigung der männlichen und weiblichen Attribute stattfindet, 
wurde weithin als überlegene Art akzeptiert, der dazu in der Lage ist, ein größeres Verständnis der 
Vater-Weisheit und Mutter-Liebe, den Potenzen des göttlichen, aufzubauen. Solche Symbolik [meine 
Damen und Herren] existierte in allen der großen esoterischen Orden der Vergangenheit.

Während Ethnologen vielleicht nur ungern zugeben, dass die Indianer ein formales Konzept einer 
esoterischen Religion hatten, zeigt eine Untersuchung der geheimen Überzeugungen der Priester der 
verschiedenen Stämme, dass sie sich der Tradition der Adepten annäherten, sogar, wenn diese nicht 
unter ihnen gereift war. Die Midewiwin, oder die große Medizingesellschaft der Ojibways, initiierten 
sowohl Männer als auch Frauen in die Geheimnisse der Kunst des Heilens und in die Kontrolle des 
Lebensstroms, der durch die Nervenzentren des Körpers fließt. Die Gesellschaft der Mides, oder 
Schamanen, hatten Rollen aus Birkenrinde, auf welchen die Modalitäten der Loge dargestellt waren 
sowie viele seltsame Piktogramme beinhaltete. Von diesen schreibt W.J. Hoffman: “Für Leute, die sich 
mit Geheimgesellschaften auskennen, kann ein guter Vergleich der Midewiwin Karten mit dem 
sogenannten “Bock-Brett” der Freimaurerei angestellt werden, welches gedruckt und veröffentlicht 
und in der Öffentlichkeit ausgestellt werden kann, ohne irgendwelche Geheimnisse des Ordens zu 
verraten. Und doch ist es nicht nur signifikant, sondern nützlich für das Esoterische als Unterstützung 
des Gedächtnisses für die Details der Zeremonie.”

Die Geheimnisse der Midewiwin wurden ursprünglich an die Menschen durch einen 
Einweihungspriester kommuniziert, Manabozho, oder Grüner Hase, der ein Diener des guten Geistes 
war. Das Kreuz war ein wichtiges Symbol in den Riten der Midewiwin, und es ist interessant, dass sich 
die Mides standhaft weigerten, ihre Religion aufzugeben und zum Christentum bekehrt zu werden.
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Die Kontroverse über die mögliche freimaurerische Bedeutung der Riten der Midewiwin kann 
angemerkt werden, bezieht sich aber nur leicht auf die wesentlichen Fakten. Obwohl die Rollen aus 
Birkenrinde den Aktivitäten dieser Gesellschaft Wichtigkeit gegeben hat, praktizierten andere Stämme 
ebenso wichtige Rituale und Zeremonien. Kandidaten gingen durch vier Grade, reisten in Richtung 
Osten, [Und wo habt ihr das schon mal gehört, treue Zuhörer?] und die Logenzimmer waren Gehege 
unter freiem Himmel und waren miteinander verbunden durch Türen und Durchgänge [solcher Art, 
dass sie die Himmelskugel ansehen konnten]. Der Neophyt wurde getestet und Prüfungen und 
Gefahren ausgesetzt und ihm wurde auch eine Abfolge von visuellen Anordnungen von Symbolen und 
andere esoterische Utensilien gezeigt. Der Zweck der großen Medizingesellschaft war es, den 
menschlichen Geist und die Seele zu erleuchten und die Eingeweihten an den Dienst an ihrem Volk zu 
binden. Es beinhaltete eine Methode zur Förderung von übersinnlichen Wahrnehmungen und eine 
persönliche Untersuchung der Geheimnisse der Natur.

Im Jahr 1919 wurde Arthur C. Parker in eine geheime Loge der 
Senecas eingeladen, um ihren Zeremonien zuzusehen. Dort hörte 
er die Legende von “Red Hand“, einem Kulturhelden, der sich mit 
dem Großen Mysterium unterhalten konnte. Vom Großen 
Mysterium lernte er alle Geschöpfe der Erde zu lieben und er 
sprach die Sprache der Vögel und der Tiere. Red Hand wurde von 
einem vergifteten Pfeil getötet, weil er seinen Mördern nicht die 
Geheimnisse seiner spirituellen Kraft verraten wollte. Die Tiere 
entdeckten durch die Macht des Duftes, dass ihr Bruder-Freund 
getötet wurde, hielten ein Konzil über seinem Körper um Wege zu 
finden, wie man ihn wieder zum Leben erwecken konnte. Jedes 
Geschöpf gab etwas von sich selbst, um Red Hand wieder zum 
Leben zu erwecken. Schließlich kam der Bär nach vorne und ergriff 
die Hand des Märtyrers und erhob ihn mit dem starken Griff seiner 
Pfote. Diejenigen, die mit dem dritten Grad der blauen Loge der 
Freimaurerei vertraut sind werden feststellen, dass diese 
Geschichte aus den Ritualen der esoterischen Schulen stammen 

musste.

[William Cooper: Denn es ist genau die gleiche Zeremonie des Erhebens des Meister-Freimaurers am 
Ende der Initiation des dritten Grades durch den Griff der Löwenpranke.]

Mr. Parker, selbst ein 32. Grad Freimaurer, fasst daher den Bericht über seine Erfahrungen in den Riten 
der Senecas so zusammen: “Wenig wurde gesagt. Die Tür stand nur den kleinsten Abstand offen und 
keine Geheimnisse wurde verraten. Da waren Stäbe aus Federn und Hirschfelle, aber keine lila Roben 
oder Kronen. Doch wer kann sagen, dass die Senecas nicht den roten Faden der Legende des Osiris 
hatten oder dass sie keine innewohnende Freimaurerei hatten?” [In der Tat, wer kann das sagen?]

Im Zentrum des Gebiets, das heute der Staat New York ist und sich nach Norden und Süden über eine 
große Distanz ausdehnt erreichten die fünf, später sechs Nationen der Irokesen-Liga einen hohen 
Status der sozialen und politischen Integrität. Die zwei großen Anführer der Indianer waren 
Deganawida und Hiawatha. Es ist unmöglich, das Leben des Deganawida zu studieren, dessen 
Kommen von einem mysteriösen Besucher aus der Himmelswelt angekündigt wurde, ohne zu 
realisieren, dass er alle Anforderungen der Adepten-Tradition erfüllen würde. Deganawida wurde 
durch eine unbefleckte Empfängnis geboren …

[William Cooper: Lasst mich euch das nochmal vorlesen, Leute]

Deganawida wurde durch eine unbefleckte Empfängnis geboren, besaß die Kraft, Wunder zu wirken, 
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betete und fastete, praktizierte die Mahnwachen, wurde in seiner Mission durch den Großen Vater 
bestätigt und ging durch zahlreiche Prüfungen und Verfolgungen. Hiawatha wurde sein erster und 
vornehmster Jünger, und diese zwei arbeiteten zusammen und versuchten den ewigen Frieden unter 
ihren Völkern zu schaffen.

Der Gründer der Inka-Dynastie in Peru war der initiierte Staatsmann Manco Capac, der im 11. 
Jahrhundert n. Chr. aufblühte. Er reformierte das soziale und religiöse Leben der Stämme der Aymara 
Quichua Rasse. In der Hauptstadt Cusco, die er baute, begründete Manco Capac die Religion der 
Sonne. Er war ein fähiger Staatsmann und behauptete, er wäre ein direkter Nachfahre des 
Sonnengottes. Beim Imperium der Inkas, das er begründete, erinnert man sich besonders an die 
Experimente des sozialen Lebens. Peru hat den Ruf, die Wiege des erste erfolgreiche Utopias zu sein.

[William Cooper: Und, Leute, hier würde ich widersprechen. Wenn es so erfolgreich war, wo ist es 
dann heute? Manly P. Hall würde dem wahrscheinlich nicht zustimmen können und sagen, dass es für 
seine Zeit ein erfolgreiches Utopia war. Utopia bedeutet "perfekt", Leute, es bedeutet "das Beste". Es 
bedeutet die Erfüllung von allen (lacht) Idealen, und könnte nie untergehen, wenn es wirklich ein 
perfektes Utopia war. Und das ist das Problem mit diesen Priestern der Mystery-Religion und ihrem 
Traum eines Welt-Utopia, errichtet von unvollkommenen Menschen und geführt durch 
unvollkommene Menschen, die andere Agenden haben; die egoistisch sind; die begehren; die stehlen 
und lügen. Wir alle kämpfen dagegen an, jeden Tag, und jemand, der vor mir steht und mir sagt, dass 
er nicht gegen die Unvollkommenheit des Menschen und den Versuchungen der materiellen Welt und 
des Fleisches ankämpft, dann sehe ich einen Lügner vor mir.]

Manco Capac entpuppte sich als einer der weltweit herausragendsten Sozialreformer mit einer Vision, 
die Tausende von Jahren seiner Zeit voraus war. Er soll mit sich nach Peru einen göttlichen Vogel in 
einem Weidenkorb gebracht haben. Dieser goldene Falke ist eine Form des Phönix und zeugt von der 
Präsenz der Adepten-Lehre. Manco Capac kombinierte in seiner eigenen Person die Ämter eines 
Priesters und eines Königs, wie die Melchizedeks der christlichen Mystik.

[William Cooper: Christliche Mystik? Oh ja, meine Damen und Herren. Ihr habt das nicht gewusst, aber 
das Christentum begann als eine Geheimgesellschaft und später, später wurde sie sogar die 
"freundliche, offene Geheimgesellschaft" genannt. Sie war überhaupt nicht offen. Und sie hatten 
Grade der Einweihung, die sogar noch heute im Priestertum existieren.]

Obwohl einige Historiker vielleicht ein wenig impulsiv sind, wenn sie darauf hindeuten, dass Manco 
Capac ein buddhistischer Priester gewesen sein könnte, besteht kein Zweifel, dass die peruanische 
Kultur stark durch Symbole, Rituale und von philosophischen Elementen beeinflusst wurde, die in der 
Regel mit der Himalaya-Region in Zentral-Asien assoziiert wird.

[William Cooper: Nun, wenn Manco Capac kein buddhistischer Priester aus dem fernen Osten war, wie 
konnte er diese Lehren unter das indianische Volk bringen, die nie zuvor von ihm gehört oder ihn 
gesehen hätten, und nicht wussten, woher er kam?]

In Deganawida, mit seiner Großen Liga, Quetzalcoatl-Kulkulkan und seinen herrlichen sozialisierten 
Imperien in Mexiko und Zentral-Amerika, und Manco Capac und das Kommunale System, welches er in 
Peru begründete, haben wir drei klare und definitive Berichte über Eingeweihten-Führer, die Schulen 
mit esoterischen Lehren in der westlichen Hemisphäre errichteten. Unter Berücksichtigung ihrer 
Kenntnisse und Systeme, die sie einführten, können wir nur zu einem Schluss kommen, [meine Damen 
und Herren]: Die Mystery-Schulen der Antike wurden in Amerika durch Institute repräsentiert, die 
vom Prinzip und vom Ziel her gleich waren wie diejenigen in Asien und den Mittelmeerländern.

============= Ende des Vorlesens =============

[William Cooper]: Wie kann das sein? Ja, wie? Stimmt es, dass zu einer Zeit, nach der Theorie der 
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Plattentektonik, dass alle Kontinente in einem zusammengeführt waren? Und dass freier Austausch 
und Aktivität zwischen allen Völkern der Erde durchgeführt wurde? Wurden sie, in der Tat, zu einer 
Zeit von einem großen Herrscher in einer großen Stadt geführt? Und gab es zu einer Zeit, einen großen 
Kontinent in der ganzen Welt, der Atlantis genannt wurde? Und war das Zerstreuen der Völker und die 
Vermischung der Sprachen — das Verheddern der Zungen, wie es in der Bibel beschrieben wird — war 
das nur der Zerfall des großen Kontinents, als die tektonischen Platten anfingen, sich voneinander zu 
entfernen? Als die Erdkruste schrumpfte und geschmolzenes komprimiertes Magma unterhalb 
begann, nach oben zu kommen und die Landstücke voneinander trennte? War dies die Zertreuung der 
Völker? War das die Zerstörung des Turms von Babel? War das … war das die eigentliche Wahrheit der 
Geschehnisse der Geschichte?

Es wird hier nicht gesagt. Dies kommt aus meiner eigenen Forschung, und könnte die vielen Legenden 
der Völker dieser Erde erklären. Wir haben noch viel zu forschen vor uns; viel mehr Puzzlesteine, die 
wir zusammensetzen müssen. Aber, Leute, von all den Studien, die jemals gemacht worden sind, 
glauben wir, dass unsere Schlussfolgerungen vielleicht näher an der Wahrheit sind, als irgendjemand 
anderer jemals gekommen ist. In jedem Fall hoffen wir es, dass wir es sind, und wenn wir es nicht sind, 
werden wir den Faden der Wahrheit aufheben und sehen, wo er uns hinführt. Und wenn sich 
herausstellt, dass wir falsch liegen, werdet ihr die ersten sein, die davon erfahren.

Aber es scheint für uns, dass zu einer Zeit … zu einer Zeit hatten alle Menschen auf der Welt eine 
gemeinsame Quelle der Religion und des Wissens, und dass, irgendwie, diese Menschen über die 
ganze Erde verstreut wurden und den Kontakt untereinander verloren haben, und den Kontakt zur 
Quelle ihrer Religion und ihres Wissens verloren. Und auch wenn einige … einige Teile von ihrer 
Gesellschaft und einige ihrer Religionen geringfügig abweichen können, im Herzen und im Kern aller 
von ihnen, sind sie das gleiche. Und das ist es, was wichtig ist: Dass ihr versteht, dass, irgendwie, die 
großen Mysterien-Religionen und die großen Gesellschaften, die im alten Ägypten, Mesopotamien, 
Griechenland und schließlich in Europa existierten, nichts neues für die Menschen waren, die in 
Südamerika, Nordamerika und dem asiatischen Kontinent lebten. Und die Mysterien waren sogar den 
Aborigines von Australien bekannt, auf den Inseln von Neu-Guinea und in den Regelwäldern des 
Amazonas-Dschungel.

Ihr seht also, Leute, über was wir hier sprechen ist nicht die Geschichte … nicht die Geschichte eines 
geopferten Königs, sondern die Geschichte existierte unter allen Völkern, in allen Gebieten, auf allen 
Inseln, Kontinenten und Ländern dieser Erde, allen Leuten erschien ein Mann, der die gleichen Lehren 
gelehrt hat, der die gleichen Verfolgungen erlebt hat und letztlich den gleichen Tod. Der geopferte 
König, den wir in der westlichen Welt als Jesus Christus kennen. War es der gleiche Mann, der allen 
Menschen erschien? Oder waren sie verschiedene Männer, die von Gott gesandt wurden, die allen 
Menschen erschienen sind? Oder waren sie nur Männer, die in ihren verschiedenen Kulturen und 
Gesellschaften, den größten Schwindel dieser Welt abgezogen haben?

Ich weiß überhaupt keine Antwort auf diese Fragen. Was ich an Jesus Christus glaube, glaube ich nur 
durch Vertrauen. Denn in der Tat hat noch niemand beweisen können, dass der Mann wirklich lebte 
auf dem Angesicht der Erde im Nahen Osten — und ich spreche von dem Mann, den wir als Jesus 
Christus kennen — und nicht von den anderen Leuten, die den verschiedenen Kulturen und 
verschiedenen Gesellschaften in der Welt erschienen sind, die die gleiche Rolle für diese Menschen 
erfüllten. Und vielleicht … vielleicht war es deswegen so schwierig, manche Menschen zum 
Christentum zu konvertieren. Vielleicht waren sie schon auf ihre eigene Weise Christen.

Es ist Zeit für unsere Pause, Leute. Geht nicht weg. Ich bin gleich wieder zurück nach dieser sehr 
kurzen Pause.

(Pausenmusik: keine)
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Leute, ich hoffe, ihr genießt die Sendung heute Abend. Dies wird die 27. Übertragung in der Reihe der 
Mystery-Religionen, den Mystery-Schulen, den alten Mystery-Religionen von Babylon.

Nun, ich weiß nicht, ob ihr die Verbindung schon hergestellt habt — und wenn ihr erst angefangen 
habt, zuzuhören, dann würde ich nichtmal erwarten, dass ihr versteht, was all das bedeutet. Aber für 
diejenigen unter euch, die uns schon lange zuhören, und dieser Serie über die Mystery-Religionen 
schon von Anfang an zuhören, erwarte ich sicherlich von euch, dass ihr die Verbindung versteht 
zwischen dem, was ihr hier hört und was in der Welt passiert. Und wenn ihr diese Verbindung 
versteht, dann versteht ihr, dass das enorme Veränderungen bedeutet, die uns in der unmittelbaren 
Zukunft konfrontieren werden, dann versteht ihr, dass ihr jetzt Maßnahmen ergreifen müsst, um das 
zu schützen, was euch gehört…

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading Corporation]

(Pausenmusik: unbekannte Orchestermusik)

[Lesung aus America's Assignment with Destiny, geschrieben von Manly P. Hall]:

Vorherrschende historische Darstellungen, die von der Entdeckung und Kolonisierung der westlichen 
Hemisphäre handeln, müssen eines Tages komplett überarbeitet werden. Moderne Gelehrte haben 
ohne zu reflektieren eine Fabrikation von Lügen angenommen, die erschaffen wurde um zu täuschen 
und die Anerkennung von Tatsachen zu verhindern, die schädlich, ja sogar gefährlich sind für die 
Hintergedanken von sehr sehr mächtigen Interessen. Die Zeit wird zeigen, dass der Kontinent, der jetzt 
als Amerika bekannt ist, tatsächlich entdeckt und in erheblichen Maße auch erkundet wurde, mehr als 
1000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung. Die wahre Geschichte war in der Obhut der Mystery-
Schulen, und wurde von ihnen an die Geheimgesellschaften des Mittelalters weitergegeben. Die 
esoterischen Orden von Europa, Asien und im Nahen Osten waren mindestens in unregelmäßiger 
Kommunikation mit der Priesterschaft der fortgeschritteneren indigenen Nationen. Pläne für die 
Entwicklung der westlichen Hemisphäre wurden in Alexandria, Mekka, Delhi und Lhasa formuliert, 
lange bevor die meisten europäischen Staatsmänner von diesem großen utopischen Programm 
wussten.

[William Cooper: Als Verweis darauf, siehe The Mystery of Columbus, von Jennings C. Wise.]

Die Forscher, die die neue Welt öffneten, operierten nach einem Masterplan [der selbe Plan, der 
heute noch in Betrieb ist], und sie waren mehr Agenten der Wiederentdeckung als Entdecker. Sehr 
wenig ist “bekannt” über die Herkunft, die Leben, die Charaktere und Politik dieser unerschrockenen 
Abenteurer. Obwohl sie in einem Jahrhundert lebten, wo es reichlich Historiker und Biographen 
gegeben hatte, sahen sie es eher als passend entweder zu schweigen oder plausible Berichte ohne 
Substanz zu erfinden. Scheint es nicht erstaunlich, dass sich niemand sicher ist, ob Christoph Kolumbus 
eigentlich ein englischer Prinz war, ein griechischer Edelmann oder ein genoesischer Seefahrer? 
Wurden ihm Waffen ohne Prüfung seiner Abstammung gewährt? [Etwas, was zu dieser Zeit unerhört 
war.] Warum ist es so schwierig, den richtigen Namen des Mannes, der als Amerigo Vespucci bekannt 
ist, zu ermitteln? Wer war John Cabot, dessen Leben und Taten nur aus Fragmenten bestehen, nicht so 
wie die nüchternen Aufzeichnungen eines angesehenen Bürgers. Wenn diese Männer das waren, was 
sie zu sein schienen, konnte durch solch aufwendiges Verschweigen keine Vorteile erzielt werden. 
Wenn es ein Mysterium gab, welches geheim bleiben musste, muss es als wertvoll angesehen werden.
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Plato beschrieb den riesigen Kontinent von Atlantis, der unter den Ozeanen verschwand als das 
Ergebnis einer seismischen Katastrophe. Nun, es gibt mehrere mögliche Interpretationen für Platos 
Bericht. Das verlorene Atlantis könnte einen untergetauchten Körper von Wissen repräsentieren, der 
in einem Meer des Vergessens ertrunken ist. Das würde Bacon’s Wiederherstellung der Fabel erklären 
und rechtfertigen, wo es um nichts anderes ging, als das wieder zum Licht zu bringen, was lange 
verborgen war. Nach Kritias wurden die Ozeane so voll von Schlamm und Schleim, dass man nicht 
mehr in den Westen segelte. Seefahrer fürchteten, jenseits der Säulen des Herkules in Richtung der 
Hesperic Inseln, die den Mysterien heilig waren, zu segeln.

Auch wenn es christliche Nationen wagten die Verordnungen der geheimen Schulen zu verletzen, eine 
solche Dreistigkeit würde durch die Macht des Islam in Schach gehalten werden, der im heiligen Haus 
in Kairo seinen Sitz hatte, und die Edikte von Lhasa wurden durch die bewaffnete Stärke des 
mongolischen Reichs unterstützt. Der Osten erklärte sich bereit, die Grenzen nach Europa zu wahren, 
wenn sich die europäischen Staaten in ein feierliches Bündnis zusammenschließen sollten, um die 
Ausbeutung der Ressourcen der westlichen Hemisphäre zu unterbinden.

[William Cooper: Nun, warum würden sie auf diese Vereinbarung bestehen, wenn niemand über die 
westliche Hemisphäre bescheid wusste? Zumindest in der Öffentlichkeit?]

Die Angst vor einer schrecklichen Strafe von jenseits der Mauern von Gog und Magog hinderte die 
Päpste daran, die Vereinbarung zu verletzen. Und ohne Führung der Kirche wagten es die privaten 
Familien nicht, sich in privaten Projekten zu engagieren. Als die festgesetzte Stunde kam, wählten die 
Geheimgesellschaften ihre eigenen Agenten um das Programm der Exploration zu initiieren.

[William Cooper: Und so begann Amerikas geheime Mission mit dem Schicksal.]

“Arbeitete Kolumbus”, fragt Grace A. Fendler, “entweder als Einzelperson oder als gewählter Vertreter 
der Geheimgesellschaften, um die alten utopischen Ideale auszudrücken und über die Meere zu 
bringen? Dies würde sicherlich zu weit gehen, um den Vorwurf vom “Verräter” zu erklären; die 
Beschlagnahme von all seinen Büchern und Schriften; die Zerstörung von allen Portraits und 
Abbildungen, sogar bis zu den üblichen “Büsten und Waffen” in der Leichenhalle; und das komplette 
Verschwinden von vielen seiner literarischen Werke, inklusive dem Buch der ersten Reise und dem 
Buch über die zweite Reise. All dies, meine Damen und Herren, wäre dann nur inquisitorische Routine, 
mit dem Umschreiben seiner Biografie, mehr oder weniger sowohl eine politische Notwendigkeit 
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sowie, natürlich, eine heilige Pflicht.

[William Cooper: Für mehr siehe das Buch: New Truths About Columbus.]

Campanella bewirkt in seinen Civitas Solis, dass ein 
genuesischer Seefahrer zu Gast beim Großmeisters des 
Hospitaller Ritterordens war. Als Kolumbus anlässlich 
seiner ersten Landung die Standarte von Kastillien 
erhob, pflanzte er auch seinen eigenen Banner, 
bestehend aus einem grünen Kreuz auf einem weißen 
Feld. War das ein Teil der Tempelritter?

[William Cooper: Ihr könnt euren Arsch darauf 
verwetten, dass es das war.]

Die formale Bildung des Mannes, der sich selbst 
Christoph Kolumbus nannte, war Gegenstand vieler 

Spekulationen. Der Navigator schrieb im Jahr 1501, dass er während seiner vielen Reisen in alle Teile 
der Welt die Gelehrten von verschiedenen Rassen und Sekten getroffen hat, und dass er sich 
“bemühte, alle Bücher der Kosmographie, Geschichte, Philosophie und anderen Wissenschaften zu 
sehen.” Wenn nun der Admiral ernsthaft versucht hätte, frühere Werke der Navigation zu studieren, 
hätte er zweifellos die Verweise erkannt, die kurz, aber wichtig waren, von Homer, Solon, Aristoteles, 
Plinius und anderen alten Autoren, die sich auf “ferne Länder jenseits der großen Ozeane” beriefen. 
Plutarchs Reisende müssen weite Gebiete erforscht haben, und Verplanck Colvin fasst die alten 
Berichte wie folgt zusammen: “In den Tagen des Homer, oder vielmehr vor seiner Zeit, reisten 
Navigatoren Tausende von Meilen in den Atlantik und wieder zurück … sie wurden während ihrer 
Reisen von den Sternen geleitet.”

[William Cooper: Als Verweis darauf, siehe Geographical and Mathematical Discussions of Plutarch's 
Accounts of Ancient Voyages to the New World. Denkt daran, Leute, erinnert euch an meine Mahnung. 
Glaubt nicht alles, was ihr hier in dieser Sendung hört, bis ihr es nicht selbst erforscht und verifizieren 
könnt, dass es die Wahrheit ist. Dies ist eines der größten Geheimnisse, die von den Mysterien unter 
Verschluss gehalten wurde über Jahrtausende. Das muss ans Licht gezerrt werden, denn ich glaube 
von ganzem Herzen, dass dies die Wahrheit in der Angelegenheit ist. In meiner Forschung, wie es mir 
angezeigt wird, ist es nichts als die Wahrheit.]

Eine Gruppe von “Autoritäten” hält es für wahrscheinlich, dass Kolumbus nur wenig besser war als ein 
Matrose, der des Lesens und Schreibens unkundig war, und dass seine Grundlagen des Lernens von 
einer Gilden-Schule abgeleitet wurde, die angeblich von Webern in der Stadt von Genua gegründet 
wurde. Die gegnerische Fraktion der Historiker besteht darauf, dass Kolumbus über erhebliche 
Gelehrsamkeit schon vor seinen gefeierten Reisen verfügte. Laut Henry Harisse, ein hervorrangender 
Autor über das Kolumbus-Mysterium, ließ der Navigator 97 Manuskripte und über 25.000 Marginalien 
zurück, was als eine bemerkenswerte Leistung für einen Analphabeten angesehen werden kann.

[William Cooper: Wie viele Analphabeten kennt ihr, die jemals irgendwas geschrieben haben, 
geschweige denn 97 Manuskripte und über 25.000 Marginalien?]

Die Wahrheit ist, dass der Admiral nicht ohne Bezug auf die Geheimgesellschaften erklärt werden 
kann, die die besonderen Hüter der exakten Informationen waren, die er benötigte.

[William Cooper: Sie waren es und sind es noch immer und werden es immer sein, bis die Sheeple 
dieser Welt aufwachen und die Wahrheit erkennen, die Hüter der Geheimnisse der Zeitalter.]

Die religiösen und mystischen Neigungen des großen Entdeckers werden von den meisten seiner 

336

http://de.wikipedia.org/wiki/Marginalie
http://en.wikipedia.org/wiki/Verplanck_Colvin
http://de.wikipedia.org/wiki/Plutarch
http://de.wikipedia.org/wiki/Plinius_der_%C3%84ltere
http://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://de.wikipedia.org/wiki/Solon
http://de.wikipedia.org/wiki/Homer
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Johanniterordens
http://de.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_del_Sole
http://de.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Campanella


Biographen erwähnt. Zu Zeiten war Kolumbus mit einer schlichten Robe bekleidet mit einem Gürtel, 
ähnlich der Kleidung des Franziskaner Ordens. Es wurde von seinem Sohn berichtet, dass Kolumbus 
eine Franziskaner-Kutte getragen hat, als er starb. Es ist jedoch nicht bekannt, ob er direkt mit diesem 
Orden verbunden war, selbst als Laienbruder. Mehrere religiöse Gruppen zu dieser Zeit, inklusive 
Bruderschaften, die bekanntermaßen mit der esoterischen Tradition verbunden waren, favorisierten 
diese Gewohnheit. Vielleicht wurden die Eigenheiten seines Kostüms übersehen oder bequemerweise 
vergessen.

Der Admiral betrachtete sich als vom Himmel auserwählt, eine große Mission zu erfüllen und wurde 
durch die Überzeugung gestärkt, dass er von göttlicher Vorsehung beschützt und geführt wurde.

[William Cooper: Wo habt ihr das schonmal gehört? Über die göttliche Vorsehung wurde von 
Christoph Kolumbus und allen unseren Vorvätern gesprochen, die übrigens auch alle der selben 
Mystery-Religion angehörten.]

Solche zeitgenössischen Berichte könnten weit mehr bedeuten, als es moderne Schreiber anerkennen 
wollen. [WC: Und weit mehr, als ihr wahrscheinlich sogar hören wollt.] In diesen unruhigen Zeiten war 
es üblich für die Mitglieder der Geheimgesellschaften, die wahre Quelle ihrer Instruktionen 
geheimzuhalten durch eine allgemeine Aussage über himmlische Führung. Die mystischen Instinkte 
des Generals, sein Glaube an Wunder, Prophezeihungen und die Lehre von der Vorherbestimmung 
wurden von manchen Kritikern vorangetrieben als Beweis für seine mentale Instabilität [a la David 
Koresh].

In Bezug auf das, was er das “kolossale, mystische Selbstvertrauen” des Kolumbus bezeichnet. John 
Bartlet Brebner schreibt, dass es ein so integraler Bestandteil des Navigators war, dass “er zu einer 
Gelegenheit bei seinen Reisen glauben konnte, dass Gott selbst ihn zum neuen Himmel und der neuen 
Erde der Offenbarung geführt hat und in seiner dunkelsten Stunde wusste er, dass Gott zu ihm in 
Ermutigung sprach.” Auf seiner dritten Reise glaubte der Navigator, dass er die Stimme Gottes hören 
würde, die Worte der Kraft und des Trostes zu ihm sprach. Auf seiner vierten Reise, als große Notfälle 
die gesamte Unternehmung gefährdeten, fiel der Admiral in Trance und eine Stimme sprach zu ihm: 
“Oh Narr, und langsam zu glauben und deinem Gott zu dienen, dem Gott aller! Was hat Er mehr für 
Moses gemacht, oder für David, Seinen Diener, als er für dich getan hat?”

[William Cooper: Für einen Verweis darauf siehe das Buch mit dem Titel The Explorers of North 
America.]

Kolumbus könnte ein Schüler oder Student des illuminierten Ramon Llull gewesen sein. Es gibt ein 
hartnäckiges Gerücht dafür. Er war auch in der Gruppe beteiligt, die die politischen Überzeugungen 
von Dante verewigen wollte. Die folgende Hommage an den italienischen Dichter ist bezeichnend und 
anregend: “Dante selbst war Mitglied in der Albigenser-Kirche, und, so heißt es, amtierte für sie für 
eine Reihe von Jahren als Pfarrer in verschiedenen europäischen Städten. Er war ein Freund von Roger 
Bacon und ein Verbündeter und Berater von mächtigen Führern im alten Orden des Tempels, was zur 
Zeit seines Todes war, während der Orden offenbar am Gipfel seiner Macht war, tatsächlich nahe 
seinem desaströsen Ende. Dante soll ein Eingeweihter in die esoterischen Lehren der Templer 
gewesen sein.”

Kolumbus nutzte Chiffren und kryptische allegorische Ausdrücke und Redewendungen. Während es 
bekannt ist, dass solche Ciffren in seinen Manuskripten existieren, erlangte keine systematische 
Anstrengung, sie zu entschlüsseln, öffentliche Aufmerksamkeit. Cecil Jane vermutet, dass Kolumbus in 
seinen kryptischen Unterschriften soetwas wie ein Chiffre von Bacon verwendete, um Informationen 
zu übermitteln, die nicht direkt kommuniziert werden konnten und den Schlüssel zu einem Geheimnis 
zu vermitteln, welches sonst sorgfältig verborgen wurde.
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[William Cooper: Siehe Buch Contemporary Historical Review, Vol. 1:37.]

Übrigens erinnern die Signatur-Chiffren des Kolumbus extrem an die Albigensischen Papiermacher 
Marken [die man nachschlagen kann]. Seraphim G. Canoutas, J.D., von der Universität von Athen, 
versuchte in seiner Arbeit “Christoph Kolumbus, ein griechischer Edelmann” das gesamte Leben des 
großen Entdeckers zu restaurieren. Seine Entdeckungen, die berechnet wurden um den Titel des 
Buches zu erhalten, sind höchst illuminierend. Die geheimen Vorbereitungen für die Kolonisierung der 
Glücksinseln, oder “die Inseln der Seeligen des Westens”, waren in der Obhut der Albigenser 
(Katharer), der Troubadoure und der Ritterorden.

[William Cooper: Die auch heute noch die Kontrolle haben. Seht ihr, als ihr angefangen habt, meiner 
Serie über die die Mysterien-Religionen von Babylon zuzuhören, wusste ich, dass einige von euch 
dachten, dass ich völlig verrückt wäre. Aber wenn ihr hartnäckig wart und jede Episode gehört habt, 
dann könnt ihr die Bindeglieder im Lauf der Geschichte erkennen und ihr könnt sehen, dass ich der 
einzige bin (lacht), der euch die Wahrheit erzählt, die echte Wahrheit über die verborgenen Mächte, 
die unser Schicksal kontrollieren, und wahrhaftig, das Schicksal von Amerika.]

Die letzte Phase des Entdeckungsprojekts wurde weitgehend der Gelehrsamkeit eines Lorenzo dem 
Prächtigen und der Geschicklichkeit eines Leonardo da Vinci überlassen. Lorenzo de Medici war ein 
angesehener Platoniker, ein Förderer der Geheimgesellschaften, der Gründer einer wichtigen 
philosophischen Schule und ein subtiler Gegner der Borgias. Leonardo war ein treuer Agent des 
großen florentinischen Prinzen und einer jener Männer, die vom Geist der “Fügsamkeit” besessen 
waren. Obwohl Lorenzo nicht so lange lebte, um die Erfüllung des “Großen Plans” zu erleben, sprach 
er das magische Wort, welches Kolumbus die exklusivsten Institutionen Europas öffnete und stattete 
ihn mit den zeitlichen Mittel aus, um ein gewisses Maß an Rücksicht von liberalen Fürsten und 
Gelehrten zu erhalten. Seht ihr, es war die unsichtbare Hand der Medici, die am Ende das berühmte Ei 
ausbalanzierte.
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Die Schlussfolgerungen von Kolumbus über die Form der Erde zeigen, dass er mit den esoterischen 
Traditionen Asiens und des Nahen Ostens vertraut war. Er legte teilweise die Quelle seiner eigenen 
Anweisungen offen, als er erklärte, dass die Erde die Form einer Birne hätte, von der das obere Ende 
in den Himmel projiziert wurde, wie der Chef in der Mitte eines Schildes.

[William Cooper: Und es war nicht bevor wir Satelliten ins All schossen, bis der moderne Mensch 
erkannte, dass die Erde wie eine Birne geformt ist. Und diese Entdeckung, meine Damen und Herren, 
wurde erst kürzlich gemacht ... erst kürzlich. So wissen wir, dass Kolumbus eine gewisse Quelle der 
esoterischen Wahrheiten hatte, die dem Durchschnittsmenschen nicht bekannt war, welche für die 
Leute zu dieser Zeit jenseitig war sogar nur wahrzunehmen, oder zu wissen, wenn sie nicht der 
Überrest einer großen Gesellschaft waren, die schon lange gegangen war und zerstört wurde.]

[William Cooper: Nun, ich sage euch nicht, dass das die Wahrheit ist, denn niemand weiß das wirklich, 
aber das ist es, was all die Beweise zu zeigen scheinen. Und wer sind diese Leute, die Überlebenden? 
Nun, ich würde an dieser Stelle nichtmal eine Vermutung wagen, aber ich werde sicherlich meine 
Forschung fortsetzen, und ich möchte, dass ihr eure Forschung fortführt, und gemeinsam werden wir 
es herausfinden.]

[Nun, was er über die Erde wusste, ist, dass] an der Spitze der Ausstülpung [der birnenförmigen Erde] 
war das irdische Paradies, wo niemand hinkonnte außer durch die Gnade Gottes. Der Admiral stellte 
fest, dass diese Form mit den Meinungen von bestimmten heiligen und weisen Theologen 
übereinstimmte, aber er verabsäumte es, die Sekten und Religionen zu erwähnen, zu den sie 
gehörten. Der Erd-Berg war sicherlich der Meru der Brahmanen und der heilige Hügel der ägyptischen 
Mysterien, Berg Meru, wie Chang Shambhala, der Olymp, und die Spitze, die in der Offenbarung 
beschrieben wird sind alle verschleierte Anspielungen auf die unsichtbare Regierung der Erde.

[William Cooper: Für den Fall, dass ihr das nicht gehört habt, werde ich es wiederholen.]

Der Erd-Berg war sicherlich der Meru der Brahmanen und der heilige Hügel der ägyptischen 
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Mysterien, Berg Meru, wie Chang Shambhala, der Olymp, und die Spitze, die in der Offenbarung 
beschrieben wird sind alle verschleierte Anspielungen auf die unsichtbare Regierung der Erde.

Auch sollte nicht davon ausgegangen werden, [meine Damen und Herren], dass alle Unsicherheiten 
rund um Christopher Colon, der Taube von Genua, entstanden sind. Der Fall von John Cabot ist ähnlich 
seltsam. Es könnte mehr als vorübergehendes Interesse in der Beobachtung eines Forschungs-
Studenten gewesen sein: “Als Kolumbus zwischen den Reisen aus der Öffentlichkeit verschwindet, 
taucht John Cabot auf und verschwindet dauerhaft, wenn Kolumbus wieder erscheint.”

[William Cooper: Siehe das Buch mit dem Titel New Truths About Columbus, von Grace A. Fendler, für 
einen Verweis darauf.]

Ihr seht, es ist einfac,h zu vergessen, dass John Cabot in Wirklichkeit Giovanni Caboto war, geboren in 
Genua und eingebürgert in Venedig. Es wurde speziell erwähnt, dass Cabot in einer seiner Reisen 
Mekka besuchte und, wie Kolumbus, mit den weisen Männern des Nahen Ostens bekannt war. Es 
wurde sogar behauptet, dass er mit den religiösen und politischen Überzeugungen der geheimen 
christlichen Sekte der Johanniter in Verbindung war, die so eine große Rolle in den esoterischen 
Lehren der Templer gespielt haben.

Cabot fand bequemerweise das Ohr des englischen Königs und ihm wurde sofort eine feine 
diplomatische Mission nach Dänemark anvertraut, um Streitigkeiten über die Fischerei in Island zu 
schlichten. Grace Fendler stellt auch fest, dass Aufzeichnungen der englischen königlichen 
Privatschatulle zeigen, dass einem Antonio Cabot für mehrere Jahre eine Rente bezahlt wurde, 
nachdem John Cabot historisch tot war. Die Rente ging durch die Hände eines englischen Händlers 
namens Rici D’Americke. Die Reisen von Cabot waren insofern wichtig, da sie eine Teilung bewirkten, 
die das Meiste von Nordamerika an die englische Gruppe ging, die frei vom Druck des spanischen 
Programms der Söldner und Theologen war.

[Ihr seht,] der Große Plan erreichte die westliche Hemisphäre durch eine Reihe von Vorfällen. Viele 
frühe Entdecker und Kolonisatoren sind bekannt dafür, dass sie mit Geheimgesellschaften in 
Verbindung gebracht wurden. Es gibt keinen historischen Weg zur Bestimmung der geheimen 
spirituellen Überzeugungen der sogenannten Eroberer, Abenteurer und Gründer von Plantagen. Es ist 
eine wohlbekannte Tatsache, Leute, dass Künste, Wissenschaften, Philosophien und politische 
Überzeugungen weniger wertvolle Waren entlang der Handelswege und Karavanenstrecken 
begleiteten. Einige der Kolonisten waren sich vielleicht nicht über die Rolle, die sie spielten, im klaren, 
und die Siedlungen, die sie gründeten hielten über Generationen ohne die Stärke oder die Sicherheit 
um ideologische Programme voranzutreiben. Das Werk, damals wie immer, war in den Händen und 
unter der Führung von sehr wenigen eingeweihten Führern. Sie waren für die Ergebnisse 
verantwortlich, und sie bauten langsam und weise und dachten nicht an ihre eigenen Tage oder ihren 
eigenen Ruf, sondern an die Zukunft, in der der Große Plan erfüllt werden würde.

============= Ende des Vorlesens =============

Ihr alle … alle von euch da draußen, die auf der ganzen Welt zuhören, ihr habt so ein unbegrenztes 
Potential, wenn nur euer eigener schöne Prinz oder Prinzessin euren Lippen den magischen Kuss 
liefern könnte, der euch aus eurem tiefen Schlaf erwecken kann.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: unbekannter Orchester-Walzer)
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Stunde 28: Brief über die Freimaurerei (ausgestrahlt 17. August 1993)

Überall auf der Welt hört ihr, wieder einmal, The Hour of the Time. Ich bin euer Gastgeber, William 
Cooper.

(Eröffnungsmusik: Der Triumphmarsch, geschrieben von Edvard Grieg)

[Ankündigung von Radioübertragungen]:

Was ihr gerade gehört habt, meine Damen und Herren, war der Triumphmarsch von Sigurd Jorsalfar 
[Übersetzung: Sigurd der Kreuzfahrer], unter der Leitung von Ed Grieg. Und ich habe ihn gespielt, weil 
ich wundervolle Neuigkeiten habe. Es ist ein Triumph in einer Weise, zumindest glaube ich, dass es 
einer ist. Ich glaube ihr werdet alle glücklich sein, besonders diejenigen, die im Staat Florida leben, 
denn ihr müsst nichtmehr die statische Kurzwelle aufdrehen, um The Hour of the Time zu hören. In der 
Tat, wir werden dort auf einer neuen Radiostation sein, und wir machen Geschichte auf eine Weise, 
denn es ist die erste Radiostation in den Vereinigten Staaten, und sogar auf der ganzen Welt, welche 
auf S-A-P sendet, oder SAP Kanal, der S-A-P Kanal. Es ist auf Radio 27, WSAP, Fort Lauderdale, Florida. 
UHF TV 27, SAP, Separate Audio Programm, die Chefetage ist Skinner Broadcasting Incorporated, 600 
West Hilsboro Boulevard, Suite 27, Deerfield Beach, Florida, 33441-1609. Ihr könnt sie anrufen, falls 
ihr das nicht alles aufschreiben könnt, wovon ihr wisst, wenn ihr diesem Programm zuhört, dass das 
eine Sünde ist. Ihr sollt diesem Programm nicht ohne ein Blatt Papier und einen Bleistift oder 
Kugelschreiber zuhören. Ihr sollt alles aufschreiben. Aber hier ist die Nummer: (305) 480-2727. All ihr 
Leute in Florida, ihr werdet diese Nummer anrufen wollen und stellt sicher, dass ihr dieses Programm 
empfangen könnt. (305) 480-2727. Wir werden in Stereo übertragen, Leute, in kristallklarem Stereo. 
Ihr werdet es lieben, besonders, wenn ihr es immer auf Kurzwelle zugehört habt, mit all dem 
statischen Rauschen, den Störungen und dem ganzen Fernschreiber-Zeug und all das andere, was sie 
mir erzählen, was da draußen stören könnte. Zur Veröffentlichung am 16. August 1993 hört ihr diese 
Sendung am Dienstag, unsere erste Übertragung auf 27 war tatsächlich letzten Abend, Leute, letzten 
Abend. Einige von euch könnten den Fernseher aus Versehen auf SAP gestellt haben und ihr habt es 
empfangen. Wenn ihr das getan habt, dann ist es gut. Wenn ihr es nicht getan habt, könnt ihr von nun 
an dort zuhören. Ich glaube, es ist zu spät für euch, wenn ihr dies in Florida hört, um heute noch 
zuzuhören, aber ihr werdet in der Lage sein, es morgen zur Primetime zu hören. Ihr müsst nichtmal 
mehr spät aufbleiben, Leute. Ist das nicht wundervoll? Ein neuer Radiosender, WSAP, der am 16. 
August 1993 auf Sendung ging. Der erste seiner Art in diesem Land. Amerikas erster Radiosender im 
Fernsehen. “Was”, werdet ihr sagen, “ein Radiosender im Fernsehen?” Das ist richtig, Leute, ihr habt 
richtig gehört. Zuhause des All-American Talkshow-Teams, 24 Stunden am Tag, WSAP übertragt mit 
70.000 Watt auf dem SAP, oder Separate-Audio-Programm, Kanal über UHF TV 27, Fort Lauderdale.

Zuhörer können die Station auf zwei Wege empfangen, also hört sehr gut zu. Schreibt das auf. Wenn 
ihr in Florida lebt, könntet ihr euer Kabelsystem vorgelesen bekommen. So bekommt ihr The Hour of 
the Time auf WSAP im ganzen Staat von Florida. Nummer eins, durch Schalten auf Kanal 6 auf den 
folgenden Kabelsystemen: Continental Cable, Coral Springs Cable, Jones InterCable, TCI Cable of 
Hollywood, TCI Cable of North Dade, Gulf Pacific Cable of Weston, Bonn Adventure und Gold Coast 
Cable, Miami Beach. Habt ihr das gehört, Leute? Wir werden in all den großen Hotels sein. Nachdem 
ihr auf Kanal 6 auf Kabel geschaltet habt, dann drückt den SAP-Knopf auf eurem Fernseher oder auf 
der Fernbedienung, um Radio WSAP zu hören, The Hour of The Time.

Nun, die zweite Methode, wie ihr WSAP empfangen könnt, ist durch das Anschließen einer UHF-Loop-
Antenne, die man bei jedem Radio-Shak bekommt. Nach dem Anschließen schaltet auf UHF TV Kanal 
27 und drückt die SAP Taste, und ihr werdet WSAP empfangen können.

Skinner Broadcasting Incorporated, Eigentümer von Kanal 27, CBS Broadcasting Kanal 26, UCIX TV über 
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die wichtigsten Audio- und Videokanäle, und das wird sich nicht ändern, Leute. WSAP wird informative 
und unterhaltende Talkshows aus dem ganzen Land übertragen, 24 Stunden am Tag. Ich werde auch 
dabei sein mit The Hour of the Time, 20:00 Uhr von Montag bis Freitag Abend und mehr als ein 
Dutzend knallharte Programme, die sich mit Themen beschäftigen wie, was wirklich in Waco passiert 
ist, wie das North America Free Trade Agreement (NAFTA) Amerika ruinieren wird und die Wahrheit 
über das Federal Reserve System. Diese Sendungen werden zur Zeit nicht in Süd-Florida gehört, und 
laut Roger Skinner, Stationsmanager, erwarten wir, dass bald viele Leute über das sprechen werden, 
was sie auf WSAP hören werden. Junge, das ist eine Untertreibung, The Hour of the Time wird schuld 
daran sein, dass sie aus Florida hinausgeworfen werden! (lacht) Aber das ist großartig, Leute. All ihr 
Leute, die jetzt in Florida leben, ihr müsst nicht mehr bis Mitternacht aufbleiben und auf statischer 
Kurzwelle mithören. Wenn ihr einen dieser Kabel-Anbieter habt, oder wenn ihr im Fort Lauderdale 
Gebiet wohnt, oder in der Nähe von Fort Lauderdale, wo ihr ihre 70.000 Watt SAP Übertragung 
empfangen könnt, dann könnt ihr einfach eine UHF-Loop-Antenne kaufen und sie anstecken und ihr 
könnt uns laut und klar empfangen.

Und Leute, das ist erst der Anfang, denn ich habe euch noch etwas zu sagen. Mit Anfang nächster 
Woche werden wir live über Satellit senden und wir werden von diesem Zeitpunkt an live auf WWCR 
sein. Nun, auf WSAP in Florida werden aufgezeichnete Sendungen gespielt. Wir werden nicht live sein, 
aber wir werden live auf Satellit sein und WWCR zeichnet die Satellitenübertragungen auf und sendet 
sie Montag bis Freitag Abend zu unserer regulären Zeit. Das ist also auch eine gute Nachricht. Der 
Satellit heißt SpaceNet-3, für diejenigen mit einer Satellitenschüssel, ihr könnt uns in brillianter 
digitaler Qualität empfangen auf SpaceNet-3, Kanal 21, ich glaube es ist 5.8 Audio. Aber ihr könnt das 
auch … sucht einfach nach Lets Talk Radio Network. Es wird zur gleichen Zeit sein, wo ihr uns immer 
auf WWCR Kurzwelle gehört habt, und wir werden noch immer auf WWCR Kurzwelle sein. Der einzige 
Unterschied ist, dass wir live sein werden, in Florida werden Aufzeichnungen gespielt. Wenn ihr also in 
Florida zuhört, werdet ihr nicht die Möglichkeit haben, live im Studio anzurufen, weil ihr 
Aufzeichnungen hört, oder was auch immer. Also, das sind großartige Neuigkeiten, Leute. Denkt daran, 
wir senden seit gestern auf WSAP in Florida. Wir sind dort schon on-air, und wir werden auf Satellit 
sein beginnend mit nächster Woche, SpaceNet-3, Kanal 21, und ich glaube es ist Audio 5,8. Wenn wir 
nicht auf 5,8 sind, dann geht einfach rauf oder runter auf der Audioskala bis ihr uns gefunden habt, 
oder ihr könnt es im SatMagazine nachschlagen.

Das sind also die tollen Neuigkeiten, Leute, und ich hoffe ihr seid genauso glücklich wie ich darüber, 
denn ich bin schon ganz rosa vom ganzen kitzeln. Ich bin so glücklich, ich weiß gar nicht, was ich mit 
mir machen soll, und es wird mich sehr beschäftigen. Die Ausgaben gehen natürlich nach oben. 
Unsere Sponsoren werden die Kosten für die Satellitenübertragung und die Sendezeit bezahlen, aber 
wir müssen noch sehr viel teures Equipment besorgen, damit wir eure Anrufe live entgegennehmen 
können. Nun, wir werden das jetzt nicht die ganze Zeit machen, aber wir werden es machen, und wir 
brauchen eure Hilfe, Leute. Wir brauchen Spenden, um diese ganze Ausrüstung zu bezahlen. Wir 
brauchen 1000 $ um uns einen sogenannten Kompressor zu kaufen. Nun, ich weiß nicht genau, was 
das bedeutet, aber um Anrufe entgegennehmen zu können, und für den Satelliten Uplink brauchen 
wir einen Kompressor, und der kostet 1000 $. Es sind 900 und irgendwas Dollar. Also, wir brauchen 
Spenden, wir brauchen dieses Ausrüstungsteil. Wir müssen auch noch … nun, wir müssen einen 
ganzen Haufen an Dingen kaufen. Alles zusammen kostet uns ca. 5.000 $ … ein bisschen über 5.000 $. 
Wir danken euch für eure Beiträge. Alle eure Beiträge werden nur dafür verwendet, Ausrüstung zu 
beschaffen. Also bitte, Leute, setzt euch und stellt einen Scheck oder eine Überweisung aus auf …

[William Cooper bittet weiter um Spenden und spricht über Backwoods Home Magazine]

Ok, lasst mich euch diesen Artikel vorlesen. Dieser Artikel ist … (lacht) … ist wirklich lustig. “Keine 
Ideologie, keine Agenda”, und es ist eine Art Scherz. Und Dave Duffy hat hier geschrieben: “Wir sind 
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erfreut, den Editorenplatz dieser Ausgabe P.J. O’Rourke zu überlassen, der diese Stellungnamen an 
eine Versammlung des Cato Instituts herangetragen hat, ein Think-Tank des freien Marktes. O’Rourke 
hat zahlreiche Bücher verfasst, darunter “Das Parlament der Huren”, ein Best-Seller über die 
Regierung der Vereinigten Staaten.” Insbesondere der Kongress, und dieser Artikel wird mit der 
Erlaubnis des American Spectator vom Juli 1993 wieder abgedruckt:

[Lesung aus "Keine Ideologie, keine Agenda"]:

Das Cato-Institut hat einen ungewöhnlichen politischen Grund — was überhaupt kein politischer 
Grund ist. Wir sind heute Abend hier um uns dieser Sache zu widmen, um uns selbst, mit anderen 
Worten, … nichts zu widmen.

Wir haben keine Ideologie, keine Agenda, keinen Katechismus, keine Dialektik, keinen Plan für die 
Menschheit. Wir haben kein “Visionsding”, wie unser Ex-Präsident sagen würde, oder, wie unser 
jetziger Präsident sagen würde, wir haben keine Hillary.

Alles was wir haben ist der Glaube, dass Leute tun sollten, was sie tun wollen, es sei denn, sie 
verursachen dadurch Schaden an anderen Menschen. Und das ist besser ein klarer und nachweislicher 
Schaden. Kein Unsinn über Passivrauchen oder verletzende, unsensible Sprache, bitte.

Ich weiß nicht, was gut für euch ist. Ihr wisst nicht, was gut für mich ist. Wir wissen nicht, was gut für 
die Menschheit ist. Und manchmal scheint es so, als wären wir die einzigen, die das nicht wissen. Es 
könnte durchaus sein, dass heute Abend in diesem Raum alle Menschen der Welt sind, die nicht allen 
Menschen in der Welt sagen wollen, was sie zu tun haben.

Das kommt daher, weil wir an die Freiheit glauben. Freiheit – auf der dieses Land gegründet wurde 
und die Verfassung geschrieben wurde, um sie zu verteidigen, der Bürgerkrieg wurde gekämpft, um 
sie zu perfektionieren.

Freiheit ist keine Ermächtigung. Ermächtigung ist, was die Serben in Bosnien haben. Jeder kann eine 
Waffe schnappen und sich ermächtigen. Es ist keine Anspruchsberechtigung. Eine 
Anspruchsberechtigung ist, was Leute von der Sozialhilfe bekommen, und wie frei sind die schon? Es 
ist keine endlos expandierende Liste von Rechten — das “Recht” auf Bildung, das “Recht” auf 
Gesundheitsversorgung, das “Recht” auf Nahrung und Wohnen. Das ist keine Freiheit, das ist 
Abhängigkeit. [William Cooper: Und die meisten Menschen werden das nie lernen!] Das sind keine 
Rechte, das sind Rationen der Skalverei — Heu und Scheune fürs menschliche Vieh.

Es gibt nur ein grundlegendes Menschenrecht, das Recht zu tun was man verdammt noch mal tun will. 
Und mit ihm kommt die einzige grundlegende Pflicht, die Pflicht, die Folgen zu übernehmen.

So sind wir heute Abend hier in einer Art Anti-Materie Protest — eine unpolitische 
Nichtdemonstration von tief neutralen Inaktivisten. Wir sind Teil eines riesigen unsichtbaren 
Streikposten, der das Weiße Haus 24 Stunden am Tag umkreist. Wir sind Teilnehmer in einem 
enormen Nicht-Marsch auf Washington — Millionen und Abermillionen Amerikaner die nicht in die 
Hauptstadt der Nation strömen um nichts von der Regierung zu verlangen. Um nichts zu fordern, 
außer der einen Sache, die noch keine Regierung in der Geschichte geschafft hat — uns in Ruhe zu 
lassen.

Es gibt nur zwei Regeln des Regierens in einer freien Gesellschaft:

[Eins,] kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.
[Und zwei,] behalte deine Hände bei dir.

Bill Clinton, behalte deine Hände bei dir. Hillary, kümmer dich um deine eigenen Angelegenheiten.

Wir haben eine Gruppe unglaublich dummer Leute im Weißen Haus, gerade jetzt, Leute, die glauben, 
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dass die Regierung funktioniert. Oder dass die Regierung funktionieren würde, wenn man nur ein paar 
wirklich intelligente Burschen aus Yale holt, um sie zu leiten.

Wir werden von Studentenwohnheim-Jungs regiert. Die Clinton-Regierung ist gerade jetzt im 
Westflügel und arbeitet die ganze Nacht. Sie glauben, dass wenn sie nur spät genug aufbleiben 
würden, sie eine gesunde Wirtschaft erschaffen könnten und Frieden dem ehemaligen Jugoslavien 
bringen könnten.

Die Clinton-Regierung wird die Staatsausgaben verringern, indem es die Menge des Geldes erhöht, die 
wir ihr zum Ausgeben geben. [Macht Sinn, nicht wahr?]

Das Gesundheitswesen ist zu teuer, also setzt die Clinton-Regierung einen Hochleistungsanwalt dafür 
ein, es billiger zu machen. (Das ist es auch, was ich immer mache, wenn ich Geld sparen will — Ich 
stelle einen Anwalt aus Yale ein.) Wenn ihr glaubt, dass das Gesundheitswesen jetzt teuer ist, wartet, 
bis ihr seht, was es kostet, wenn es gratis sein wird.

Die Clinton-Regierung stellt ein Programm zusammen, sodass die College-Absolventen ihren 
Schulunterricht abarbeiten können. Wie wenn das die Idee eines Genies wäre. Es nennt sich, sich 
einen Job zu suchen. Die meisten Menschen machen das auch, wenn sie aus dem College kommen, es 
sei denn natürlich, sie werden Gouverneur von Arkansas.

Und die Clinton-Regierung startete einen Angriff auf Leute in Texas, weil diese Leute religiöse 
Verrückte mit Gewehren sind. Zur Hölle, dieses Land wurde von religiösen Verrückten mit Gewehren 
gegründet. Was denkt Bill Clinton, wer bei Plymouth Rock an Land gegangen ist? Freiwillige des 
Friedenschors? Oder vielleicht wurden diese Menschen in Texas wegen Kindesmissbrauchs 
angegriffen. Aber, wenn Kindesmissbrauch der Grund war, warum hat dann Janet Reno nicht Woody 
Allen mit Tränengas angegriffen?

Wisst ihr, wenn die Regierung ein Produkt wäre, dann wäre es verboten.

Die Regierung ist eine Gesundheitsgefahr. Regierungen haben viel mehr Menschen umgebracht als 
Zigaretten und nicht angeschnallte Sicherheitsgurte es je getan haben.

Die Regierung enthält unreine Zutaten — wie jeder, der sich mal den Kongress angesehen hat, euch 
sagen wird.

Auf der Basis von Bill Clinton’s Wahlversprechen 1992, glaube ich wir können sagen, dass die 
Regierung irreführende Werbung praktiziert.

Und der reine Blick auf den Bundeshaushalt reicht aus, die Regierung wegen Meineid, Erpressung und 
Betrug zu verurteilen.

Meine Damen und Herren, da habt ihr das Programm des Cato-Institus auf den Punkt gebracht: Die 
Regierung sollte gegen das Gesetz verstoßen. Amtszeit Limits sind nicht genug. Wir brauchen 
Gefängnis.

William Cooper: [Nochmal, das wurde von P.J. O'Rourke geschrieben]

[William Cooper spricht weiter über Backwoods Home Magazine]

Oh Mann, ich bin so glücklich, nun über Satellit in 500.000 neue Haushalte zu kommen in Florida, und 
wir haben letzte Nacht damit angefangen. Das ist … das ist einfach unglaublich, ich weiß nicht, was ich 
tun soll. Ich werde tief einatmen und mich hier niederlassen und mich irgendwie wieder einkriegen, 
oder ich werde wahrscheinlich irgendwas vermasseln…

Nun, denkt daran, wenn wir auf Satellit sind, werden wir einige Live-Shows machen, wo ihr in der Lage 
sein werdet anzurufen und mit mir live auf Sendung sprechen könnt. Lasst mich euch diese Nummer 
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gleich jetzt geben. Bei dieser Nummer könnt ihr mir 23 Stunden am Tag faxen, was auch immer ihr mir 
faxen wollt. Das sind 23 von jeden 24 Stunden des Tages, da könnt ihr mir was faxen. Nun habt ihr 
einen Kanal, um Informationen direkt an The Hour of the Time zu faxen…

(Gibt Informationen übers Faxen)

Es ist Zeit für unsere Pause, Leute. Geht nicht weg, ich bin gleich wieder zurück nach dieser sehr 
kurzen Pause.

(einige Sekunden Stille)

Ich bin zurück, und ich bin glücklich, Leute. Junge, bin ich glücklich, und ich möchte, dass ihr auch 
glücklich seid, Leute…

(William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading)

(Pausenmusik: unbekanntes klassisches Stück – Fortsetzung des Triumphmarschs?)

Tja, Leute, ich werde mit euch noch einen Schritt weiter in eurer Ausbildung heute Abend gehen. Ich 
halte in meinen Händen, liebe Zuhörer, ein altes, sehr altes Buch, herausgegeben im Jahre 1883 in 
Philadelphia von Collins & McDill. Der Name des Buches ist “In the Coils; or, The Coming Conflict”, von 
E.B.G. Das ist die zweite Edition, was bedeutet, dass es eine Edition vor dieser gegeben hat. Und da 
gibt es ein Zitat von Wendell Philips, der sagt, “Dies ist die nächste große Frage, die die Nation 
angehen und entscheiden muss.” Und dieses Buch, meine Damen und Herren, ist unbezahlbar, denn 
es beschreibt … es wurde ursprünglich im Jahr 1882 urheberrechtlich geschützt — eigentlich nicht 
geschützt, sondern eingetragen, nach einem Gesetz des Kongresses, im Jahr 1882 von A.P. McDill im 
Büro des Buchhändlers des Kongress in Washington, D.C. Also wenn ihr das nicht irgendwo finden 
könnt, es ist in der Bibliothek des Kongresses.

Es handelt von einem Mann und seinem Kampf mit der Freimaurerei, und ich werde euch daraus 
einen Brief vorlesen, der auf Seite 237 anfängt. Dieser Brief wurde von Dr. Groves geschrieben und an 
einen Mr. Dover gesendet:

=========== Beginn des Zitierens ===========

BRANDON, 18. Mai, 18–

Mein lieber Freund: — Ich habe mit der Antwort auf deine Notiz gezögert, damit ich vielleicht in der 
Lage wäre, auf deine Fragen gleichzeitig vollständig und mit einer gewissen Sicherheit antworten kann.

Ich bin froh, sagen zu können, dass ich mit deinem Neffen persönlich bekannt bin, und dass ich ihn 
sehr schätze. Ich habe mehrere einflussreiche Männer in unserem Dorf befragt und wir stimmen alle 
überein in unserer Meinung über Bates und seine Aussichten in diesem Bezirk. So kann ich beide eurer 
Fragen gleichzeitig beantworten und das Plural “wir” und “unser” verwenden, statt dir nur meine 
alleinige Meinung mitteilen zu können.

Wir glauben, dass Bates der beste Kandidat in dem Gebiet ist bis jetzt, und es ist möglich dass er 
unsere herzhafte Unterstützung erhält.

Wir sind nicht ganz zufrieden auch mit nur einem der Kandidaten; aber wir erwarten nicht, jemanden 
zu finden, der uns in allen Punkten gerecht werden wird können. Wir können eine Person konsequent 
unterstützen und doch etwas gegen ihn einzuwenden haben. Also in Bezug auf Bates. Wir haben einen 
ernsthaften Einwand gegen ihn, aber ob es uns davon abhalten wird, ihn zu unterstützen, hängt von 
den Umständen ab. Ich nehme an, du  hast eine einfache Erklärung der ganzen Sache lieber, als eher 
unsichere und schmeichelhafte Versprechungen, und ich werde nicht durch die Angst zurückgehalten, 
dich zu beleidigen, oder durch den Wunsch für das Büro oder die Popularität, also werde ich klar 
unsere Einwände gegen Bates erläutern und auf die Umstände eingehen, unter denen er vielleicht 
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unsere Unterstützung erhält.

Wir widersprechen nicht seinen Fähigkeiten, moralischen Charakter, Republikanismus, seinen 
Verwandten oder seine allgemeine Fitness an diesem Platz. Wir schätzen ihn für all dies. Unser 
einziger Einwand ihm gegenüber ist, dass durch bestimmte und zahlreiche Eide, die er als verbindlich 
erachtet, (wir jedoch nicht) er seine Unterstützung einem Monopol zugesichert hat, welches 
mächtiger und gefährlicher ist als jene, denen er sich widersetzt, und er hat einer Regierung Treue 
geschworen, die eine Vormachtstellung gegenüber allen anderen Autoritäten behauptet, sei es Kirche 
oder Staat. Mit einem Wort, wie wir informiert sind, ist Mr. Bates ein Freimaurer.

Jetzt wissen wir, dass jeder, der die Loge betritt, schwört, “die Verfassung der Großloge des Staates zu 
unterstützen und den Gesetzen von jeder Loge zu gehorchen, von der er Mitglied wird, und ebenso 
allen regulären Zeichen, Aufforderungen und Merkmalen von jedem Freimaurer oder Gruppe von 
Freimaurern gehorcht.” Nun, was auch immer ihm erzählt wurde, bevor er diese Eide abgelegt hat, 
nachdem er das getan hat wird ihm gelehrt, dass die Autorität der Loge absolut ist, dass der Bund 
unwiderruflich ist und seine Verpflichtungen souverän.

In General Ahiman Rezon, oder dem Freimaurer-Leitfaden, lesen wir: “Der Kandidat, der die Loge 
betritt, ist im Begriff, sich freiwillig zu binden, absolut und ohne Vorbehalt, für immer.”

Webb’s Monitor sagt: “Der Bund ist unwiderruflich. Auch wenn ein Freimaurer suspendiert oder 
ausgeschlossen wird, obwohl er aus der Loge zurücktreten kann, oder in Länder reisen, wo keine 
Freimaurer gefunden werden können, oder ein Staatsangehöriger einer despotischen Regierung wird, 
die verfolgt, oder ein Kommunikant einer bigotten Kirche, die die Freimaurerei denunziert, er kann 
sein Bündnis mit der Freimaurerei nicht einfach ablegen und es wird auch nicht aufgehoben. Kein 
Gesetz des Landes könnte es beeinflussen; kein Bannfluch der Kirche kann es schwächen. Es ist 
unwiderruflich.”

Der selbe freimaurerische Autor sagt wieder: “Die erste Pflicht der Leser dieser Zusammenfassung ist 
es, den Edikten der Großloge zu gehorchen. Richtig oder Falsch, seine bloße Existenz als Freimaurer 
hängt vom Gehorsam gegenüber der Macht ab, die ihm unmittelbar übergesetzt ist. Eine Verletzung 
dessen muss unmittelbar zur Vertreibung führen, die als Freimaurer-Tod alles beendet. Das eine 
unverzeihliche Verbrechen eines Freimaurers ist Widerspenstigkeit, oder Ungehorsam.”

Obwohl es viel Platz in meinem Brief einnimmt, möchte ich noch mehr Zeugnisse anführen, mit den 
Namen der Zeugen, die alle bedeutende Mitglieder des Ordens sind und über hohe Autorität verfügen 
und einige, deren Werke in fast jeder Loge zu finden sind und notwendigerweise Effekte auf andere 
Mitglieder haben:

“Dass diese Kapitulation des freien Willens unter der freimaurerischen Autorität absolut ist (im 
Rahmen der Wahrzeichen des Ordens), und ewig, kann durch eine Untersuchung des Emblems (der 
Schuh oder die Sandale) abgeleitet werden, welche verwendet werden um diese Lektion der 
Resignation zu erzwingen.” [Das ist aus] Morris’ Wörterbuch der Freimaurerei.

“Ungehorsam ist so subversiv für die Grundarbeit der Freimaurerei, in der Gerhorsamkeit so stark 
eingeprägt wird, dass der Freimaurer, der nicht gehorcht, sich schweren Strafen unterwerfen muss.” — 
Ebenda.

“Eine Großloge wird mit Macht und Autorität über die gesamte Freimaurerei in ihrer Jurisdiktion 
ausgestattet. Es ist das oberste Berufungsgericht in allen freimaurerischen Fällen, und ihren Dekreten 
muss unbegrenzter Gehorsam von jeder Loge und jedem Freimaurer in seinem Einflussgebiet gezahlt 
werden. Die Regierung der Großlogen ist daher völlig despotisch. Während eine Großloge existiert 
müssen ihre Edikte ohne Prüfung von ihren untergeordneten Logen respektiert und Folge geleistet 
werden.” [Das ist aus] Mackey, Lexikon der Freimaurerei, Seite 183.
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“Für uns selbst, als Freimaurer, verleugnen wir, dass eine zivile Regierung auf Erden das Recht hat, die 
freimaurerische Jurisdiktion zu teilen oder zu verkürzen, wenn sie einmal eingeführt wurde. Es kann 
nur von kompetenter freimaurerischer Autorität vollbracht werden und in Übereinstimmung mit 
freimaurerischer Nutzung.” [Aus dem] Großlogen Bericht.

“Eine ‘Vorladung’ der Loge oder Großloge ist obligatorisch für ihn, und sollte er sein Gehorsam 
verweigern, soll er schmählich aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden mit öffentlichen Zeichen 
der Schmach, die niemals getilgt werden können.” — [Das ist aus dem] Morris Wörterbuch der 
Freimaurerei, Seite 29.

“Ungehorsam und die Suche nach dem Respekt der freimaurerischen Vorgesetzten ist eine Straftat, für 
die der Übertreter sich einer Strafe unterwirft.” — [Das ist aus] Mackey, Freimaurerische 
Rechtsprechung, Seite 511.

“Daher finden wir, dass die Autorität des Meisters der Loge genauso despotisch ist wie die Sonne am 
Firmament, die dort vom Schöpfer plaziert wurde, um niemals von ihrem vorgegeben Kurs 
abzuweichen, bis die Erklärung verkündet wurde, dass die Zeit nicht mehr ist.” — [Das ist aus Olivers] 
Zeichen und Symbole der Freimaurerei, Seite 142.

“Verrat und auch Rebellion können nicht in einer Loge erfragt werden, weil sie politische Delikte sind, 
und obwohl ein Freimaurer für eine dieser Handlungen in den Gerichten seines Landes verurteilt 
werden kann, kann er nicht freimaurerisch bestraft werden; und trotz seines Verrats oder Rebellion 
bleibt seine Beziehung zur Loge, um die Sprache der alten Anschuldigungen zu verwenden, 
unantastbar.” — [Das ist aus Mackey's] Freimaurerische Rechtsprechung, Seite 510.

[William Cooper]: Nun, ich werde euch das nochmal vorlesen und ich möchte, dass ihr genau aufpasst.

“Verrat und auch Rebellion können nicht in einer Loge erfragt werden, weil sie politische Delikte 
sind, und obwohl ein Freimaurer für eine dieser Handlungen in den Gerichten seines Landes 
verurteilt werden kann, kann er nicht freimaurerisch bestraft werden; und trotz seines Verrats oder 
Rebellion bleibt seine Beziehung zur Loge, um die Sprache der alten Anschuldigungen zu 
verwenden, unantastbar.” — [Das ist aus Mackey's] Freimaurerische Rechtsprechung, Seite 510.

“Es gibt keine Pflicht, die mehr zwangsweise in der Freimaurerei erwartet wird, als das Warnen eines 
Bruders oder auf eine drohende Gefahr für seine Person und seine Interessen hinzuweisen. Dies zu 
vernachlässigen bedeutet eine positive Verletzung der Pflicht und zerstört jeden Anspruch der Person 
auf den Titel Freimaurer.” — [Das ist aus Morris'] Wörterbuch der Freimaurerei, Seite 325.

“Die Befugnisse und Privilegien des Meisters einer Loge sind keineswegs nur von bestimmten 
Umfang.” — [Das ist aus Chase's] Digest of Masonic Law, Seite 380.

“Als Vorsitzender Offizier besitzt der Meister außergewöhnliche Kräfte, die kein Vorsitzender von 
keinem anderen Verein besitzt.” — [Das ist aus] Mackey’s Freimaurerische Rechtsprechung, Seite 344.

“Das System des freimaurerischen Gesetz hat nur wenig vom republikanischen oder demokratischen 
Geist in sich.” [Das ist aus] Morris, Webb’s Freemason’s Monitor, überarbeitete Auflage, Seite 195.

“Einmal ein Freimaurer, immer ein Freimaurer — Einmal ein Freimaurer, überall ein Freimaurer. Die 
Unabhängigkeit schwindet jedoch dahin für Einzelpersonen oder für Logen, seien es Großlogen oder 
untergeordnete — und wir sind jeder und alle wirklich frei und unkontrolliert von Allem, außer 
unserem alten Gesetz und unserer Verfassung — so kann kein Freimaurer ein Ausländer für einen 
anderen Freimaurer sein. Wir sind alle gleichberechtigte Bürger einer gemeinsamen Regierung, mit 
gleichen Rechten, gleichen Privilegien und gleichen Pflichten; und in dieser Regierung regiert Gott sei 
dank nicht die Mehrheit. Denn unser Orden greift in seiner eigenen Verfassung die Wurzel dessen an, 
was die eigentliche Grundlage der Volksherrschaft ist. Es verkündet und praktiziert nicht, dass der 
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Wille der Masse gut und weise ist, und als solcher Folge geleistet werden soll. Nicht die Mehrheit soll 
regieren, sondern das Gesetz [dh oben genanntes altes Gesetz] soll regieren. Unser Grundsatz ist nicht 
nur, dass kein einzelner Mann oder eine Gruppe von Männern (wie weise und zahlreich auch immer) 
dazu in der Lage ist, auch nur eine einzige Charaktereigenschaft unserer alten Institution zu ändern. 
Unser Gesetz ist strikt organisch; Es kann nicht geändert werden, ohne zerstört zu werden. Mann kann 
einen Menschen zerstückeln und man kann eine Uhr in ihre Einzelteile zerlegen; aber man kann nicht 
seine Organe ändern und ihn wieder zusammensetzen, wie man es beim Zeitnehmer kann. Die 
Freimaurerei ist der lebende Mann, und alle anderen Formen der Regierung sind nur bequeme 
Maschinen, gemacht von cleveren Mechanikern, um die Staatsangelegenheiten zu regeln. Wir kennen 
nicht nur keinen Norden, keinen Süden, keinen Osten und keinen Westen, aber wir wissen, es gibt 
keine Regierung außer unserer eigenen. Für jede Regierung außer der der Freimaurerei sind wir 
Ausländer; und diese Form der Regierung ist weder päpstlich, autokratisch, monarchistisch, 
republikanisch, demokratisch noch despotisch; Es ist eine Regierung per se, und diese Regierung ist 
Freimaurerisch. Wir haben nichts zu tun mit Formen der Regierung, Formen der Religion oder Formen 
des sozialen Lebens. Wir sind eine Nation von Männern, die nur durch freimaurerische Beziehungen 
gebunden ist, als Weltbürger, und diese Welt ist eine Freimaurerische Welt; Brüder zueinander in der 
ganzen Welt, Ausländer für die gesamte übrige Welt.”

“Das obige ist eine freimaurerische Rede kurz zusammengefasst. Es ist die komprimierte Essenz des 
Freimaurerischen Lebens.” — [Das kommt vom] Missouri Grand Lodge Report aus 1867.

Was für eine bemerkenswerte Reihe von Freimaurerischen Zeugnissen! Und doch ist die Hälfte nicht 
gesagt worden. Ich könnte fast unbegrenzt weitermachen und die faule, verräterische und anti-
republikanische Natur aufzeigen, wie sie leserlich portraitiert wird aus diesen Auszügen von standard-
freimaurerischen Publikationen. Die obigen Sätze sind komplette Zitate und wurden nicht 
verstümmelt. Sie sind übersichtlich und schlicht. Die Sprache ist gebieterisch. Freimaurerische 
Vorgesetzte argumentieren nicht mit Untergebenen. Sie diktieren.

Kein Wunder, dass ein sehr prominentes Mitglied das Folgende zugibt: “Es gibt keine Anschuldigungen, 
die häufiger gegen die Freimaurerei hervorgebracht werden, als ihre Neigung zu Revolution und 
Verschwörung, und an politischen Organisationen, die den Frieden der Gesellschaft beeinträchtigen 
könnten oder die Rechte der Regierung stören.” [Entnommen aus] Mackey, Mystic Tie of Freemasonry, 
Seite 43.

Denk daran, mein Freund Dover, ich spreche hier nicht von den persönlichen Ansichten deines Neffen 
über die Vorherrschaft der Loge, weder sage ich, was er tun würde, wenn er herausfinden sollte, dass 
manche der Gesetze, Vorladungen oder Anordnungen der Loge mit seinen Pflichten in der Regierung 
in Konflikt geraten, sondern ich will nur aufzeigen, was die Loge nach ihren Standard-Autoren, 
Ansprüchen und was jeder Freimaurer geschworen hat, durchführt. Wenn Mr. Bates in den Kongress 
kommen würde und in manchen Fällen vorfindet, dass er entweder seinen offiziellen Eid oder seine 
freimaurerischen Verpflichtungen verletzen müsste, ich sage nicht, welchen er davon als bindend 
ansehen würde; Aber ich sage, denn ich weiß das, dass die Loge durch ihre Schreiber, ihre Dozenten 
und ihre Dekrete erklärt, dass ihre Verpflichtungen die höchsten sind, ihre Autorität über aller ziviler 
Autorität ist und Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten die erste Pflicht für jeden Freimaurer ist. 
Wenn bedeutende Mitglieder es wissen und die Wahrheit über ihren eigenen Orden erzählen, wenn 
den Berichten der Großloge geglaubt werden kann, dann kann kein Zweifel mehr in diesem Punkt 
bestehen. Bitte lies nocheinmal sorgfältig, was diese gesagt haben, ja, was sie sogar gewagt haben 
abzudrucken, und du wirst unsere Einsprüche erkennen, Bates in den Kongress zu entsenden, oder ihn 
oder jeden anderen Freimaurer in ein Amt zu wählen, bis er auf die Treue zur Loge verzichtet. Glaubst 
du, dass wir zuviel verlangen? Jeder andere Ausländer, bevor er sogar wählen darf, muss die Loyalität 
zu der Regierung, wo er geboren ist, ablegen, und zu dieser hat er vielleicht niemals Eide des 
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Gehorsams geschworen. Wir verlangen von ihm richtigerweise die folgende Verpflichtung:

“Ich erkläre hiermit einen Eid, dass es meine Absicht ist aus gutem Glauben heraus, ein Bürger der 
Vereinigten Staaten zu werden und für immer alle Loyalität und Treue zu jedem fremden Fürsten, 
Potentat, Staat und Souverän, und vor allem [William Cooper: leer, schreib das Land rein, wo er 
herkam], von dem ich Staatsangehöriger bin, zu verzichten und abzuschwören.”

Ist es dann richtig, wenn freie Bürger dieses Landes eine Person in ein Amt wählen, die geschworen 
hat und noch immer darunter lebt und Loyalität zu einer anderen — einer monarchischen oder 
despotischen Regierung hat? Hat nicht die Großloge eines Staates in Übereinstimmung mit der 
allgemeinen Lehre der Freimaurerei erklärt, dass all ihre Mitglieder Ausländer für unsere Regierung zu 
sein haben. Dann lasst uns sie als solche betrachten; und unsere Regierung sollte sie ebenfalls als 
solche betrachten und ihnen verbieten, ein Amt zu bekleiden, in der Jury zu sitzen, oder sogar auch 
nur zu wählen, bis sie nicht den Eid abgelegt haben, der auch für andere Ausländer gedacht ist.

Wenn ich dir sage, dass der “mächtigste Souvereign Grand Commander der Vereinigten Staaten”, von 
dem jeder Freimaurer ein Untertan ist, ein Ex-General der Konföderierten ist, dessen Rebellenhände 
tief gefärbt sind vom roten Blut von loyalen Bürgern, und der bei einer Schlacht gegen Ende des 
Krieges eine Brigade Indianer gegen die Jungs in Blau geführt hat, die durch diese grausamen Wilden 
ermordet, skalpiert und verstümmelt wurden auf eine Weise, die zu barbarisch ist um sie zu 
beschreiben, dann wirst du mehr Kraft in diesem Argument sehen. Und warum wurde der 
Hochverräter, der Führer der Rebellion, nicht gehängt, als er gefangengenommen wurde? Er und der 
Präsident der Vereinigten Staaten und viele Abgeordnete im Kongress und Richter waren Royal Arch 
Freimaurer, und jeder von ihnen hat folgendes geschworen:

“Darüber hinaus verspreche und schwöre ich, dass ich einem anderen Royal Arch Freimaurer helfen 
und ihn unterstützen werde, wenn er irgendwelche Probleme hat; und seine Sache soweit unterstütze, 
bis er sich aus selbiger herausgewunden hat, wann immer in meiner Macht, ob er recht hat oder falsch 
liegt.”

Ist es nicht vernünftig dann anzunehmen, dass diese Männer, die geschworen haben ihre Pflichten als 
zivile Beamte zu erfüllen, sich eher entscheiden würden, den freimaurerischen Verpflichtungen zu 
gehorchen und einen Rebellen aus seinen Schwierigkeiten zu befreien? Das ist die einzige Erklärung 
dieses seltsamen Ereignisses, welche es wert ist, sie zu berücksichtigen? Und es ist umso gewisser, 
wenn wir uns daran erinnern, nach Mackey’s Juristerei, “auch Verrat und Rebellion, denn sie sind alle 
zusammen politische Delikte, können nicht in einer Loge geahndet werden.”

Diese Fakten über die Eide und Lehren der Loge werden viele andere seltsame Dinge in der Geschichte 
unseres Landes erklären. Sie werden oft erklären, warum einige untaugliche Personen für irgendein 
Amt nominiert und gewählt werden, oder dem illegalen Mitstreiter der Platz gegeben wird, oder 
warum ein Krimineller freigesprochen und begnadigt wird, oder vielleicht befördert. Warum wurde 
unser heutiger Vertreter, von dem du sagst, er hätte nichtmal genug Verstand dafür, ein 
Winkeladvokat zu sein, und der notorisch unehrlich ist, in den Kongress entsendet? Warum wurde er 
von unserer Partei nominiert? Als Antwort auf diese Fragen sagt The Wasp, dessen Herausgeber ein 
Anti-Monopolist und inkonsequenterweise auch ein Freimaurer ist, folgendes: “Weil, wie der 
Superintendent unserer Haupteisenbahn einem prominenten Mann vor der Versammlung sagte, die 
ihn nominierte, der jetztige Amtsinhaber der Favorit dieses Unternehmens war, weil er weit oben in 
der Freimaurerei war.” Somit gibt er zu, dass die Loge für den Zweck der Sicherung unsachgemäßer 
Nominierungen sowie die Wahl ins Amt von unwürdigen Männern gebraucht wird, und impliziert 
damit sicherlich sogar, dass die Freimaurerei dazu gebraucht wird, sie zu kontrollieren, während sie im 
Amt sind. So siehst du also unseren Einwand gegen jeden Freimaurer, der in den Kongress geht, und 
unseren einzigen Einwand gegen die Nominierung von Mr. Bates. Die einzige Bedingung, unter der wir 
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ihm eine vereinte und herzliche Unterstützung gewähren können, ist, dass er zur Geschäftsstelle des 
Gerichts der Vereinigten Staaten geht und den Eid ableistet, der für alle Ausländer erforderlich ist, und 
das Wort “Freimaurerei” in die Leerzeile einfügt.

Ich habe dir frei und ehrlich eine lange Erklärung dieses Falles gegeben; aber wenn es noch 
irgendetwas gibt, das du zu wissen wünscht, ich wäre froh, deine Fragen zu beantworten. Ich wäre 
auch froh, von dir jederzeit einen Besuch zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen,
Warren Groves
N.R. Dover, Princton

=========== Ende des Zitierens ===========

Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr versteht die Bedeutung dessen, was ich euch gerade 
vorgelesen habe und ich hoffe, ihr versteht, dass viele Führer in der Gemeinschaft der Patrioten 
Freimaurer sind. Sie sind auf den Orden eingeschworen, auf ihre Weltregierung, in der sie die einzigen 
Bürger sind. Und sie haben keine Zugehörigkeit zu irgendeiner anderen Regierung, Organisation, Eid, 
Überzeugung oder Religion … durch ihre eigenen Schriften, durch ihr eigenes Wort. Alles, was ich 
zitiert habe, dass in diesem Brief geschrieben wurde, wurde vor 1882 geschrieben oder veröffentlicht. 
Je weiter man in der Geschichte zurückgeht, desto mehr Wahrheit kann man in ihren Schriften lesen, 
denn sie haben gelernt, dass manche von uns schlauer sind als sie glauben. Und nun löschen sie 
einiges davon bequem in ihren modernen Schriften, aber sogar in ihren modernen Schriften findet 
man genug um sie zu belasten oder alle aufzuhängen. Der General der Konföderierten in diesem Brief 
von Dr. Groves ist kein anderer als Albert Pike.

Und um euch zu zeigen, dass sie überall sind und alles kontrollieren und dass ihr hirngewaschen 
werdet, wann war das letzte Mal, dass ihr Star Trek wirklich zugehört habt? Wann war das letzte Mal, 
dass ihr wirklich der Botschaft von Star Trek zugehört habt? Wann war das letzte Mal, dass ihr 
verstanden habt, dass die Leute, die in Star Trek dargestellt werden, kein Privateigentum besitzen? 
(lacht) Und das alles in dieser Serie Marxismus ist? Purer Sozialismus, pur und simpel. Und was ist die 
Botschaft von Star Trek? Geht und borgt euch die Filme und Serien aus und seht sie euch an, einen 
nach dem anderen, beginnend mit Star Trek – The Movie und hört auf mit dem letzten, der gemacht 
wurde, und ihr werdet sehr schnell wieder zur Besinnung kommen. Besonders, wenn ihr merkt, dass 
Captain James T. Kirk, als er auf die Bühne kam, einen Captain Albert Pike entlastet. Die Initialen von 
James T. Kirk ist rückwärts K.T.J, die Knights of the Temple of Jerusalem. Oberstleutnant James “Bo” 
Gritz ist ein 32. Grad Freimaurer des Schottischen Ritus.

Nehmt eure Köpfe aus euren kollektiven Ärschen. Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: unbekanntes klassisches Stück – Fortsetzung des Triumphmarsch)
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Stunde 29: Luzifer 2000 (ausgestrahlt 18. August 1993)

In ganz Amerika und auf der ganzen Welt, ihr hört wieder einmal The Hour of the Time. Ich bin euer 
Gastgeber, William Cooper.

(Audio-Wiedergabe beginnt)

[Dwayne Walker (DW)]: Gibt es eine Gruppe von Männern und Frauen da draußen, die heimlich 
unsere Finanzen, unsere Medien-Kommunikation und jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren? 
Nun, meine zwei Gäste denken, dass das sehr gut sein könnte. Äh, wir haben Jordan Maxwell hier, der 
einen Auftritt hatte bei Ancient Mysteries of the Bible auf CBS mit William Devane als Moderator, und 
er hat zugesagt zurückzukommen um die Fortsetzung zu machen, und wir haben Anthony J. Hilder 
hier, von Radio Free World. Äh, Jordan Maxwell’s Name … da gibt es ein Zitat, auf das ich dich 
aufmerksam machen möchte, und ich möchte mit, äh, Jordan anfangen, das zu beantworten: “Es ist 
wahrscheinlich, dass die meisten der Personen des öffentlichen Lebens und Militärs, die an dem 
geheimen Plan beteiligt sind, keine Kenntnis über die wirklichen Ziele haben oder wer dahinter 
steckt.” Jordan, ich muss dich fragen, was … was geht hier vor sich?

[Jordan Maxwell (JM)]: (lacht) Nun lasst uns, lasst uns mit einem Begriff starten, über den wir in den 
letzten paar Jahren viel gehört haben: Die Neue Weltordnung. Unser President reist durch die ganze 
Welt und verkündet eine Neue Weltordnung. Übrigens, alle Präsidenten, alle lebenden Präsidenten, 
zusammen mit vielen anderen Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt werden sich laut der 
L.A. Times im Jahr 2000 bei der Pyramide in Ägypten treffen um die sogenannte Neue Weltordnung 
herbeizuführen. Da geht etwas vor sich auf einer internationalen weltweiten Skala direkt vor unseren 
Augen, aber so vielen von uns ist das nicht bewusst und damit sehen wir nicht wirklich, was geschieht. 
Es gibt in der Tat eine Verschwörung oder eine geplante kommende Weltherrschaft durch dieses Ding, 
was George Bush eine “Neue Weltordnung” genannt hat. Auf der Rückseite der Dollarnote gibt es eine 
Menge von wichtigen okkulten Symbolen. Auf der linken Seite sieht man eine Pyramide, die Pyramide 
von Ägypten. Es ist eine ägyptische Pyramide auf der amerikanischen Dollarnote. Diese Bedeutung ist 
sehr wichtig. Über der Pyramide sieht man die Worte “Annuit Coeptis”, was Latein ist und im Grunde 
bedeutet “Unser Unternehmen ist ein Erfolg”, oder “Unser Projekt wurde mit Erfolg gekrönt”. Und das 
Projekt, das erfolgreich ist, steht auf dem Banner unter der Pyramide: Novus Ordo Seclorum, was 
latein ist für “Neue Ordnung der Welt”, oder die “Neue Weltordnung”. Am unteren Ende der Pyramide 
findet man die römischen Ziffern für 1776. Dieses exakt gleiche Emblem der Pyramide innerhalb des 
Kreises, das Novus Ordo Seclorum, kam ursprünglich nicht aus Amerika. Es wurde zuerst auf Schriften 
gefunden, die heute in Museen in Europa ausgestellt sind, aus dem Jahr 1774, 1775, von einem Mann 
namens Adam Weishaupt, der den bayrischen Orden der Illuminati gegründet hat, eine 
Geheimgesellschaft von Freimaurern, die in Europa operierten, die Entwürfe für die ganze Welt hatten 
um etwas herbeizuführen, das sie die Neue Weltordnung nennen. Also ist das Emblem auf der linken 
Seite der Rückseite der 1-Dollar-Note mit der Pyramide kein amerikanisches Symbol. Es ist ein sehr 
altes Symbol, dass aus …

[Anthony Hilder (AH)]: Jordan, du solltest die Tatsache erwähnen, dass das der Orden der Illuminati 
ist…

[JM]: Ja.

[AH]: … und der 1. Mai 1776 bedeutet nicht die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika …

[JM]: Nein, nein.

[AH]: … sondern die Gründung des Ordens der Illuminati, oder die Erleuchteten, oder die Luziferianer.

[JM]: Ja.
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[AH]: Und das ist ein satanisches Symbol. Es ist auf dem Cover der Illuminati-Dokumente vom 1. Mai 
1776, was offensichtlich der Geburt dieser Nation vorausgeht am 4. Juli 1776. An der Spitze der 
Pyramide haben wir den Schlussstein, das allsehende Auge, was auch der Name der sowjetischen 
Geheimpolizei während der Stalin-Ära war.

[DW]: Okay, Anthony, du hast das meiste deines Lebens damit verbracht, diese Geheimgesellschaften 
zu studieren und die Illuminati, und du hast Aufzeichnungen gemacht, mit dem Namen “Illuminati 
CFR”…

[AH]: CFR, Council of Foreign Relations, richtig.

[DW]: Richtig. Das ist, du weißt, ich habe verschiedene Scharlatane über die Illuminati reden gehört, 
aber ich frage mich, ob du uns etwas genauer über die Geschichte dieser Organisation erzählen 
kannst, und einiges mehr über … den Adler, zum Beispiel, und die Pyramiden, diese Art von Dingen … 
und ein bisschen mehr über die Freimaurer-Ursprünge der Illuminati sagen kannst.

[JM]: Nun, lasst mich nur diesen einen Kommentar machen und dann kann Anthony damit 
weitermachen. An der Spitze der Pyramide sieht man das kleine Dreieck mit dem Auge darin, das Auge 
war das Auge des Horus. Horus war das Auge Gottes, der Sonne. Und die Sonne repräsentierte die 
Pupille, oder das Auge Gottes in der alten ägyptischen Philosophie, und deswegen sieht man das Licht 
rund um das Auge. Also, es ist die Anbetung von Licht, Luziferismus ist die Anbetung des 
Hervorkommens von Licht in die Welt, und deswegen sehen sich unsere Meister, diese 
manipulierenden Meister hinter den Kulissen der Regierungen der Welt, die alle Völker manipulieren, 
deswegen sehen sie sich selbst als erleuchtet, aufgeklärte Despoten, erleuchtete Personen. Und, 
natürlich, wenn man zur Universität geht und den Abschluss macht, dann trägt man das 
freimaurerische Quadrat der Freimaurerei auf dem Kopf um zu symbolisieren, dass man ein Alumni ist. 
Alumni kommt vom Wort “illumini”, man wurde illuminiert in die erleuchtete Machtstruktur der 
Neuen Weltordnung. Das ist die eigentliche Grundlage für diese Symbole, und um mit dem Rest der 
Symbole weiterzumachen …

[AH]: Nun, ich denke, es ist wichtig auf die Tatsache hinzuweisen, dass George Bush nicht die Neue 
Weltordnung schrieb. In der Tat, wenn ihr wissen wollt, wer die Neue Weltordnung geschrieben hat, 
dann muss man einfach nur zu Hitler zurückgehen. Es war nicht sein erstes Buch, das war Mein Kampf. 
Das zweite Buch war Die Neue Weltordnung. Und Rudolf Hess ging hinaus und sagte, bei der Einleitung 
zu Hitler, er sagte, “Ein Volk, ein Reich, ein Führer.” Das ist es, worum es bei den Vereinten Nationen 
geht. Ich bin für eine freie Welt, die in totaler Opposition zur Neuen Weltordnung steht.

[DW]: Naja, Bush’ Neue Weltordnung mag von Adolf Hitler kommen, aber Bill Clinton’s “Neuer Bund” 
(new covenant) kommt in Wirklichkeit aus dem Alten Testament.

[AH]: Ok, der “neue Bund”, das ist ein Schlagwort, das ist ein Begriff, der seit mindestens 500 Jahren 
von einer Geheimgesellschaft der Freimaurer in Europa verwendet wird, mit dem Namen “British 
Israel World Federation“. British Israel World Federation, man kann Filme sehen, die auf diesem 
Thema basieren, gerade kam ein Film heraus, genannt “The Handmaiden’s Pail”, welcher auf britisch-
israelischer Philosophie beruht. Eine Geheimgesellschaft von Freimaurern, die etwas fördert, dass 
schon so lange, seit 500 Jahren “British-Israel-Philosophy”, “Anglo-Israel-Philosophy”, welches das 
Regierungssystem des Alten Testaments als Grundlage für die Neue Weltordnung binden soll. Und 
deswegen ist dieses Symbol …

[DW]: Nun, Clinton ging nach Oxford …

[JM]: Ja.

[DW]: … und dafür müsste man ein Rhodes-Scholar sein.
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[JM]: Richtig. Die Rhodes-Scholarship-Foundation und diese ganze Sache um einen “Neuen Bund” 
kommt direkt aus der britisch-israelischen Freimaurerei. Rhodes-Scholar, das Rhodes-Scholarship von 
England. Also, wir können darauf näher eingehen, es wird — wir können auf all diese Dinge näher 
eingehen. Es gibt da eine Bedeutung der demokratischen Partei, äh, sein Begriff des Bundes, der 
“Neue Bund”.

[AH]: Und Cecil Rhodes ist der Gründer von Rhodesien, daher erhielt Rhodesien seinen Namen. Und 
wir haben ein kleines Ding namens Round Table, und … einige der luziferischen Gruppen, und ich sage 
luziferisch, ich meine es, so wie George Bush ein Mitglied von Skull & Bones ist. Nun, in der Skull & 
Bones Bruderschaft — das ist eine Bruderschaft, eine faustische finanzielle Bruderschaft, die in Yale im 
Jahr 1832 angefangen haben, die hierher kamen als ein Ableger der Jakobiner-Gesellschaft, die in der 
französischen Revolution und am Terror involviert waren. An der Yale-Universität haben sie eine 
Struktur, und man kann dort hingehen, jeder kann dort hingehen und sich die Struktur ansehen, 
welche sie “die Gruft” nennen. In der Gruft haben sie ihre Einweihungen und diese Kumpel, sie legen 
sich in einen Sarg, nackt, und dann werden sie in den satanischen Orden wiedergeboren. Es ist das 
Ritual, es ist dort. William Buckley Jr., die Herrimans, ja … Konservative, nein. George Bush ist kein 
Konservativer …

[JM]: Das war er nie …

[AH]: Ronald Reagan war niemals ein Konservativer. In der Tat, äh, Ronald Reagan ist so weit links, lass 
mich … kann ich das sagen? — Ronald Reagan ist kein Konservativer. Er war nie ein Konservativer, er ist 
kein Konservativer, er wird nie ein Konservativer sein. In den frühen Tagen pflegten sie ihn “Red 
Ronnie” zu nennen. Es ist so einfach. (lacht) Er war in den Vereinigten Weltföderalisten mit 13 Jahren. 
Er war im L.A. Komittee für eine demokratische fernöstliche Politik, die mit dem Institut für Pacific 
Relations verbunden war, welches als Instrument für die Sowjetunion gelistet war. Dieser Typ ist so 
weit links, er macht, dass Fidel Castro wie ein Mitglied der John Burkes Gesellschaft aussieht. Alles, 
was man je über Ronald Reagan gehört hat, war einfach Rhetorik. Wir haben ein 1-Parteien-System, 
das von dieser Oligarchie kontrolliert wird.

[DW]: Alles klar, das ist George Bush, das ist, äh, die Skull & Bones Gesellschaft und ich — OK, ich 
denke, ich kann das sehen — aber Bill Clinton, obwohl, ähm … er war kein Mitglied der Skull & Bones 
Gesellschaft.

[AH]: Nein, ich glaube du — ist Bill Clinton ein Mitglied des Council of Foreign Relations?

[JM]: Oh ja, er ist sicherlich im CFR …

[AH]: Und ist George Bush ein Mitglied des Council of Foreign Relations?

[JM]: Ja, natürlich, ich …

[DW]: Bill Clinton ist nicht nackt in einem Sarg gelegen und versuchte, wiedergeboren zu werden …

[AH]: Nein, nein, nein, dass — aber lass mich zu einer Wahl zurückgehen, aus dem Jahr 1980. Wir 
hatten Jimmy Carter von der Trilateralen Kommission, wir hatten George Bush von der Trilateralen 
Kommission, und John Anderson von der Trilateralen Kommission als das unabhängige Ticket. Also, es 
hätte keinen Unterschied gemacht, auf welcher Seite die Münze zum Liegen gekommen wäre: Kopf, sie 
gewinnen. Zahl, wir verlieren. Oder Zahl, wir gewinnen. Kopf, sie …

[JM]: Die Rockefellers haben in den letzten 60 Jahren noch nie eine Wahl verloren.

[AH]: Nun, nein, wir verlieren, sogar wenn die Münze auf der Seite gelandet wäre. Sie haben für alles 
gesorgt.

[DW]: Bist du nicht — du weißt, du hast die Trilaterale Kommission und die Rockefellers erwähnt. Ich 
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habe von vielen Randgruppen gehört, von Fundamentalisten bis zu den Neo-Nazis oder was auch 
immer, die Stücke von diesem Ding nehmen und es auf ihre eigene Agenda umkonstruieren. Machst 
du dir keine Sorgen, dass du missverstanden werden könntest, und …

[AH]: Sie haben alle ihren eigenen Spin …

[JM]: Jeder hat seinen eigenen Spin drauf, richtig. Ihre eigene Agenda, aber über was wir hier reden 
sind Dinge, die von anerkannten, referenzierten Werken bewiesen werden, und wie man diese 
Informationen verwendet, um seine eigene Philosophie zu fördern, seine eigenen Vorstellungen — das 
ist ihr Problem.

[DW]: Und es gibt — du sagst, es gibt Beweise, dass am 1. Mai 1776, dass die Organisation, die 
Illuminati, …

[JM]: Oh ja, das kann man nachschlagen …

[DW]: … und bis zum heutigen Tag, sind die Illuminati noch unter uns …

[JM]: Natürlich.

[AH]: … das Cover ihrer Dokumente ist die linke Seite der Rückseite der Dollar-Note. Es wurde dort 
schon früh platziert, aber früher war es die Rückseite des Siegels. Aber es war nicht, bis der 
Maiskolben-Mystiker, Vizepräsident George, uh — nein, nicht George Wallace, aber Henry Wallace …

[JM]: Henry C. Wallace.

[AH]: … der mit Roosevelt sprach und sagte, “Hey, dieses Ding muss man da drauf machen.” Nun, er 
hatte im Weißen Haus einen kleinen Schrein für Madame [Helena P.] Blavatsky. Ich meine, Blavatsky 
schrieb, äh …

[JM]: Isis entschleiert und Die Geheimlehre.

[AH]: Ja, aber sie hatte ein Manifest am laufen. Sie hatte auch eine Veröffentlichung ihres Buches … äh, 
naja, ich habe das Buch gesehen. Es sind die vereinten Werke von Luzifer. Sie hatte das Luzifer-
Magazin, und ich habe diese Kopien von Luzifer in meiner Hand gehalten … in Leder gebunden. Äh, sie 
war die, äh, Herausgeberin und Co-Editorin mit Annie Besant, und von dieser Luzifer-Organisation kam 
die Theosophie, und es gibt nur — und von der Theosophie kam die Einheit, was eine, äh …

[JM]: Ja, die andere …

[AH]: Diese Eine-Welt-Religion, Philosophie … und wenn man die Vereinten Nationen betritt, sie haben 
dort einen Meditationsraum, und man wird herausfinden, dass die hohe Religion die einzige ist, die 
von den Vereinten Nationen anerkannt wird. Und im Meditationsraum wird man eine kleine Illuminati-
Pyramide finden. Also, sie — es ist vollgestopft mit Symbolik und Jordan Maxwell ist der Experte für 
das …

[JM]: … und was ich auch sagen wollte war, dass die Vereinten Nationen einen bestimmten Verlag 
benutzen für alle ihre Dokumente [in der Öffentlichkeit] und Bücher und Materialien, und er heißt 
Lucis Publishing. Und die Vereinten Nationen verwenden Lucis Publishing. Lucis Publishing war einmal 
Helena Blavatsky’s Lucifer Publishing. Also, äh, bis heute …

[AH]: Finanziert durch den Lucifer Trust.

[JM]: Der Luzifer Trust, die Vereinten Nationen, deswegen sind sie in New York, weil New York als der 
“Empire State” bezeichnet wird, weil es der neue Staat des Imperiums ist, das kommt. Darum haben 
Steven Spielberg und George Lucas, mit ihrem Indiana Jones und Das Imperium schlägt zurück, es hat 
mit Okkultismus zu tun, es hat mit Numerologie zu tun, es hat mit viel Mystik zu tun, die aus der 
Theosophie kommt. Äh, der Punkt ist, dass wir in einer sehr mächtigen okkulten, äh, Manipulation 
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involviert sind von einigen sehr klugen Okkultisten. Und wir haben nicht auch nur ansatzweise 
bemerkt, wie weit wir schon …

[AH]: Und es ist verrückt, eine vereinte Weltregierung zu haben. Ich will unsere Individualität nicht 
verschwinden sehen. Manche Menschen sind weiß, manche Menschen sind schwarz, groß, klein, fett, 
dünn, Moslems, Buddhisten, Christen, Juden. Ich mag die Vielfalt. Ich will keine Welt sehen mit 220 
Nationen, ich will eine Welt mit vielleicht 3.000 Nationen sehen. Ich glaube an das Recht der 
Integration, der Segregation, sodass linguistische Stammes-Nationalstaaten entstehen mit diesen 
Menschen. So wie in Afrika — und ich habe dort für eine Weile gelebt — wo die Matabeles mit den 
Maschonas gekämpft haben. Lasst sie ihre eigenen Nationalstaaten haben. Lasst diese Teilung 
stattfinden. Lasst eine Freie-Welt-Allianz entstehen. Lasst ein Kroatien, lasst ein Serbien bestehen. 
Lasst alle Individuen sich trennen und wieder zusammenfinden, wo sie es bequem finden. Lasst sie ihr 
eigenes Ding in ihrer eigenen Zeit auf ihre eigene Art und Weise machen. Wenn jemand ein Rassist 
sein möchte, lasst ihn einen Rassisten sein. Lasst sie ihren rassistischen Staat haben. Lasst Israel 
existieren, es ist ein religiöser Staat. Es hat eine rassistische Philosophie, fein. Aber lasst auch ein 
Palästina sein, lasst ein unabhängiges Gaza entstehen. Ich würde gerne eine Abspaltung von Alaska 
sehen. Ich habe dort für Radio-Free-America gearbeitet für 3,5 Jahre. Ich habe mich für die 
Unabhängigkeit Alaskas ausgesprochen. Es sollte eine unabhängige Nation sein.

[DW]: Ach, weißt du, wenn du — du hast dieses ganze Verschwörungszeug angesprochen. Nun, ich 
denke, dass, du weißt schon, wenn verschiedene Dinge passieren wie die L.A.-Ausschreitungen, die 
ungefähr vor 6 Monaten stattgefunden haben.

[AH]: Am 29. April und am 1. Mai …

[DW]: Richtig, aber als es passierte und wenn so ziemlich alles Schlechte, dass in unserer Gesellschaft 
passiert ist, nicht nur die Ausschreitungen — ich meine, es ist fast verlockend glauben zu wollen, dass 
da Menschen hinter den Kulissen sind, die die Fäden ziehen und all das, weil es bewirkt ein falsches 
Gefühl der Sicherheit, dass, wenn wir diese Leute nur stoppen könnten, wir ein besseres Leben haben 
könnten, und diese Dinge…

[AH]: Aber wir können ein besseres Leben haben, wenn wir diese Leute stoppen …

[DW]: Glaubst du nicht, dass es heute Leute gibt — Leute, die einfach Fehler machen, und dass du 
vielleicht über diese Dinge liest …

[AH]: Wie kann alles nur aus Versehen passieren? Ich meine, äh, alles geht schief und es geht einfach 
jedesmal schief, überall, und wir sind immer schlechter dran und schlechter dran und schlechter dran. 
Ronald Reagan und George Bush, die angeblich Konservative sein sollen, haben die Staatsverschuldung 
verdreifacht. Ich meine, all die Schulden, die von George Washington bis Jimmy Carter aufgenommen 
wurden, sie haben die Staatsschulden verdreifacht, und dann gehen Reporter da raus und sagen, “Hey, 
ich glaube, dass diese Jungs konservativ sind.” Sie sind nicht konservativ.

[DW]: Aber kann man das nicht einfach einem schlechten wirtschaftlichen Plan zuschreiben, anstatt zu 
sagen, dass da Leute dahinter stecken …

[AH]: Durch das Design …

[JM]: Lass mich dir etwas erklären.

[AH]: … kein schlechter wirtschaftlicher Plan!

[JM]: … man wird nicht Präsident der Vereinigten Staaten und man hat nicht hunderte von Beratern, 
gut ausgebildete kompetente Berater in jedem Bereich der menschlichen Tätigkeit und des 
menschlichen Strebens, die C2-Berichte jeden Tag vom CIA bekommen, die USIA, DIA-
Dokumentationen jede Stunde für die Wirtschaft bekommen, alle Dinge, die in der Welt passieren 
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werden am Tisch des Präsidenten geplant. Man macht keine Fehler, wenn man Präsident wird. Man 
hat die besten Köpfe der Welt, die für einen arbeiten, die feinsten Geister, die die westliche Welt 
hervorgebracht hat. Deshalb – in einer Hund-frisst-Hund Welt, deshalb ist unser Land die stärkste 
wirtschaftliche Gesellschaft auf dieser Erde, weil wir eine sehr kraftvolle intellektuelle Gesellschaft 
sind. Wir machen keine Fehler.

[AH]: Nun, Roosevelt sagte es auf diese Weise: In der Politik passiert nichts durch Zufall. Wenn es 
passiert …

[JM]: … sollte es so sein.

[AH]: … wurde es auf diese Weise geplant.

[JM]: Richtig.

[DW]: Also haben sie George Bush und Dan Quayle geplant?

[JM]: Oh, ja.

[AH]: Oh, ja!

[DW]: … George Bush und Dan Quayle sind einige unserer intelligentesten Menschen, und sie arbeiten 
für …

[AH]: Oh, Hölle, nein, sie sind nicht die intelligentesten Menschen!

[JM]: (lacht) Nein, nein … sie sind …

[AH]: … aber sie sind konspirativ.

[JM]: Sie sind Fakes.

[AH]: Wenn man jemanden von Skull & Bones und der Trilateralen Kommission hat, und der Typ, der 
sagt, äh, alles was ich heute bin schulde ich David Rockefeller, Gründer der Trilateralen Kommission. 
Wie kommt es, dass wir nicht über diese Organisation sprechen? Wenn sie Mitglieder der Nazi-Partei 
wären, wenn sie Mitglieder der Pfadfinder wären, oder irgendeine Drag-Queen in West-Hollywood, 
dann würden wir darüber sprechen! Das gäbe Überschriften auf der Titelseite, aber die Trilaterale 
Kommission, 78, 90 Personen, die alle drei Kandidaten für das Präsidentschaftsamt der Vereinigten 
Staaten im Jahr 1980, kontrolliert haben?

[JM]: Wir sagen so gern in diesem Land, dass wir die Möglichkeit als Amerikaner haben, zu wählen, 
aber das Problem ist, dass wir nicht die Möglichkeit haben, auszusuchen. Wir können nur wählen, was 
bedeutet, dass wir nur für die Kandidaten wählen können, die uns unsere Meister vorsetzen, unsere 
verborgenen Meister hinter den Kulissen. Und wenn man versteht, dass die demokratische und die 
republikanische Partei finanziert werden, und glaub mir, es geht nur um Geld, wenn man es hat, oder 
nicht hat. Und die demokratische und die republikanische Partei werden beide finanziert, organisiert 
und dirigiert von den selben Banker-Familien: Die gleichen Leute, die unsere Banken finanzieren sind 
die gleichen Leute, die unsere Institutionen der Regierung finanzieren. In der Tat kommt das Wort 
“Bank”, in Beziehung zu einem Richter, der auf der “Bank” sitzt, kommt von “banko”, was Latein ist und 
“die Bank” bedeutet. Der Richter sitzt auf der Bank, was ein lateinisches Wort für “die Bank” ist. Er 
amtiert für das System. Wenn man also in ein Gericht geht, dann sitzt man vor einem Gericht, das 
eigentlich von der Regierung bezahlt wird. Über was wir hier also sprechen, ist das System …

[AH]: Wie viele Leute — ja, wie viele Leute wissen heutzutage, dass die Federal Reserve nichts mit 
Federal zu tun hat …

[JM]: Es hat nichts zu tun mit …

[AH]: … es ist keine Reserve …
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[JM]: Nein.

[AH]: Sie erschaffen dieses FIAT-Geld, was ihr benutzt. Es ist genau wie Monopoly-Geld. Für weniger 
als einen Cent pro Note, sie leihen es dem US-Finanzministerium im Austausch gegen verzinste 
Anleihen. Sie drucken dieses Zeug für weniger als einen Cent pro Note, sie verleihen es im Austausch 
für verzinsliche Anleihen, sie geben es aus als schuldenbelastete Währung. Wir können nicht als freie 
und unabhängige Nation existieren, wenn diese böse Hierarchie die Fäden zieht. Wir müssen das 
private Federal-Reserve-System abschaffen.

[JM]: Und deswegen heißt es auf der oberen linken Ecke auf der Dollar-Note, “Diese Note ist ein 
gesetzliches Zahlungsmittel für alle Schulden, öffentlich und privat.” Der Grund, warum es dort 
hingeschrieben wurde, ist, weil es ein Stück Papier ist, und man muss den Menschen sagen, dass es 
legal ist. Man muss es überhaupt keinem sagen.

[AH]: Früher stand dort: “und ist einlösbar und rechtmäßiges Geld…”

[JM]: Ja.

[AH]: … rechtmäßig – einlösbares und rechtmäßiges Geld. Das bedeutet, es ist — es ist kein 
rechtmäßiges Geld. Es ist kein Dollar. Wenn man ein Stück Toilettenpapier hat, kann es benutzt und 
weggeworfen werden, aber sobald man darauf “Federal Reserve Note” darauf druckt, dann wird es 
eine Verpflichtung für die Öffentlichkeit, zu bezahlen.

[JM]: Also, was wir sagen ist, dass das Federal-Reserve-System überhaupt nichts mit der 
Bundesregierung zu tun hat. Genau wie “Federal Staubsauger” und “Federated Department Stores”, es 
hat nichts damit zu tun – es ist ein Wort, ein Wortspiel. Ein Federal-Reserve-System ist eine private 
Bankinstitution, wo die meisten seiner Inhaber, äh, …

[AH]: Die Klasse-A Aktionäre wurden der amerikanischen Öffentlichkeit nie bekannt gegeben. Es 
wurde noch nie eine Bilanzprüfung durchgeführt.

[JM]: Sie wurde nie geprüft …

[AH]: … unabhängig geprüft.

[DW]: Diese Organisation, OK, von der du sagst, dass sie hier die Fäden zieht, äh, die – wieviele Leute 
kontrollieren das? Ist da nur ein Mann am Steuer, oder ist das …

[JM]: Oh nein …

[AH]: Es ist eine Oligarchie … Ich nenne sie eine “Evilarchy”, denn sie wollen eine luziferische Neue 
Weltordnung herbeiführen.

[DW]: Und mit luziferisch, äh …

[JM]: Wir sprechen über …

[DW]: … meinst du …

[AH]: Ich rede von einer satanistischen, einer satanistischen Ordnung. Nun, wenn man einen Blick auf 
das Layout von Washington D.C. wirft, und Jordan Maxwell ist dafür der Experte …

[JM]: Ja, ich habe …

[AH]: Man wird herausfinden, dass die gesamte Stadt in Symbolen ausgelegt ist, äh, wenn man sich 
den Obelisk anschaut und die Illuminati Pyramide oben drauf von, äh …

[JM]: Ja, in der Tat, die zwei, die zwei Haupt- …

[AH]: … Washington Monument.
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[JM]: … straßen die in Richtung des Kapitols gehen, wenn man nimmt – ich habe Bilder von der Stadt 
aus der Vogelperspektive, dann sieht man, dass es zwei Hauptstraßen  gibt, die in einer Pyramide 
zusammengeführt werden, und genau an der Spitze der Pyramide wird sie von einer Straße 
abgeschnitten, und dann ist in diesem Dreieck an der Spitze, wo das Auge auf der Dollar-Note ist, das 
Kapitol. Und das Kapitol hat dort seinen Sitz – es ist eine Pyramide, dann gibt es noch, äh, die Nadel 
der Kleopatra, was das Washington Monument ist, und der Fluß – der lange Fluß, der lange 
Wasserweg wird der Fluss Styx genannt, was der Ort ist, wo der Pharao in den Himmel gefahren ist, 
auf dem Fluß Styx. Es ist alles in freimaurerischen Symbolen ausgelegt und der fünf-zackige Stern, der 
das Pentagram ist, wurde schon immer dazu verwendet, Satan anzubeten. Und wenn man die Arme 
eines Pentagramms abnimmt, dann hat man das Pentagon, und das US-Pentagon sitzt genau nach 
Norden, mit dem Ziel nach Norden auf den Nordstern, Thuban, der Kraft daraus bezieht, laut den alten 
Ägyptern, für den Gott des Krieges.

[AH]: Es ist das gleiche Pentagram auf …

[JM]: Alle der satanischen Symbole.

[AH]: … der Hand des Nightstalkers, und du weißt es sind satanische rituelle Tötungen.

[DW]: Richtig, ich versuche jetzt eine Standpunkt zu erlangen, aber was genau meint ihr mit 
Satanismus. Bezieht ihr euch auf – oder satanisch – meint ihr das Erheben der menschlichen Vernunft, 
oder dass die Starken überleben – oder meint ihr eine Gruppe von Leuten, die tatsächlich einen 
spirituellen, bonafiden … anbeten?

[AH]: Wir sprechen hier über die Hexenmeister von Washington. Wir sprechen über Leute, die 
satanischen Ritualen nachgehen. Wir sprechen von Leuten, die an einen Luzifer 2000 glauben. Wir 
sprechen, äh, über die Schaffung einer Neuen Weltordnung in einem Jahrtausend, als George Bush 
über die Tausend Lichtpunkte gesprochen hat. Was glaubst du, über was er gesprochen hat, mit seinen 
Tausend Lichtpunkten? Könnte es ein Millenium unter Luzifer sein? Was denkst du, Jordan?

[JM]: Ja, da gibt es für mich nicht den geringsten Zweifel; die Terminologie ist die gleiche. Wenn man 
sich die Reden von Hitler und den obersten Nazi-Redenschreibern ansieht, und dann zugehört hat, 
was Ronald Reagan zu sagen hatte, und George Bush, und jetzt unser künftiger Präsident …

[AH]: Nun, Hitler sprach über Tausend Punkte von, äh – er sprach von einem tausendjährigen Reich, 
und Bush spricht über tausend Lichtpunkte. Und, man – Ich glaube nicht, dass es nur ein Zufall ist.

[JM]: Und keine Lichtpunkte …

[AH]: … und nach Hitlers zweitem Buch ist …

[DW]: … keine Lichtpunkte?

[JM]: Und er, sein Begriff, Bush ist …

[AH]: Neue Weltordnung und eine religiöse neue Ordnung …

[JM]: … spricht über tausend Lichtpunkte, über tausend Lichtpunkte. Licht ist sehr wichtig für 
Luziferianer. Es hat mit Luzifer zu tun, und es hat mit satanischen Gesellschaften zu tun, und was wir 
hier sagen, ist dass die Regierung der Vereinigten Staaten in den Händen von einigen sehr mächtigen, 
bösen Menschen ist, die nicht nur uns manipulieren, sondern auch den Rest der Welt.

[AH]: Wenn man einen Blick wirft auf – nimm einfach eine Straßenkarte von Washington D.C. Sieh es 
dir einfach aus der Vogelperspektive an, und man sieht, was so aussieht, wie die Ziege des Mendes, 
und die Ziege des Mendes …

[JM]: Was ein Symbol der Freimaurerei ist. Es ist ein Symbol, es ist ein dämonisches Symbol innerhalb 
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der …

[AH]: … man sieht die Ziege und die Hörner und das ganze Ding. Die ganze Stadt ist so ausgelegt. Es ist 
überall.

[JM]: Also, was wir hier im Grunde sagen ist, dass nichts durch Zufall geschieht. Äh, wie ich vorher 
schon ausgeführt habe, George Lucas und Steven Spielberg, mit ihrem Indiana Jones und dem letzten 
Kreuzzug, und der letzte Kreuzzug ist für den heiligen Gral, dem Kelch Christi. Es ist kein Zufall, dass wir 
Filme wie diesen haben, denn sie sind – warum ist Adolf Hitler immer bei Indiana Jones dabei? Äh, 
man kann den letzten Kreuzzug nicht verstehen, wenn man den ersten Kreuzzug nicht verstanden hat. 
Der erste Kreuzzug wurde entwickelt von etwas, was wir als Freimaurerloge der Tempelritter kennen. 
Die Tempelritter sind es, die uns die die kolumbische Fraktion der Illuminaten gegeben haben, die 
nach Amerika kam und sich selbst im Staat New York gründete, was vom alten York Ritus in England 
kommt, vom Duke of York aus dem alten York, England, nach New York, dem Empire State. Wenn man 
dann versteht, dass Europa dominierte – Europa hat die Welt für fast 16 Jahrhunderte dominiert, und 
wir beziehen uns auf Europa als die Alte Welt. Daher ist die Machtstruktur in Europa die Alte 
Weltordnung, das ist die Machtstruktur der Alten Welt.

[DW]: Wir werden mehr davon machen.

(kurze Instrumentalmusik)

(Audio-Wiedergabe stoppt)

[William Cooper]: Tja, Leute, es ist Zeit, unsere Pause zu machen. Geht nicht weg, wir sind gleich 
wieder zurück nach dieser sehr kurzen Pause.

Nun, Leute, ihr werdet nie erraten, was passiert ist. Jemand hat mich gerade angerufen und hat 
gesagt: “Bill, genug ist genug. Genug! Ich glaube, ich verstehe! Ich weiß, ich ging, ich sah, ich habe es 
verifiziert! (lacht) Und ich — wisst ihr, was ich getan habe? Ich fragte ihn, “Nun, wenn du das alles 
weißt und verstanden hast, hast du schon Swiss America Trading angerufen?” Und er sagte, “Was?” 
Und ich sagte, “Hast du Swiss America Trading schon angerufen?”

[William Cooper macht einen Werbespot für Swiss America Trading]

(Audio-Wiedergabe beginnt)

(kurze Instrumentalmusik)`

[DW]: [Audio fängt plötzlich wieder an] … über den Unterschied zwischen der Alten Weltordnung und 
der Neuen Weltordnung sprechen?

[JM]: Wir hören diesen Begriff, “Neue Weltordnung”, und unsere Truppen sind im Nahen Osten wegen 
etwas, dass “Neue Weltordnung” genannt wird. Ich wollte dich noch kurz auf den Grund für diesen 
Begriff hinweisen. Europa wir als die Alte Welt bezeichnet, und die Machtstruktur der Alten Welt wird 
als Alte Weltordnung bezeichnet. Ich meine, die alten römischen Dynastien, die Rothschilds von 
England, die Banken-Dynastien in ganz Europa und die ganze Machtstruktur von Europa war die 
Europäische Alte Weltordnung und sie dominierte die Welt für fast 16 Jahrhunderte, Europa hat die 
Welt dominiert. Aber mit dem Aufkommen von Amerika, oder Christo-Columbia (?), äh, die Gründung 
von Amerika, wir sind jetzt in der sogenannten Neuen Welt. Folglich gibt es eine neue 
Weltmachtstruktur in der westlichen Zivilisation und, äh, mit dem Zentrum in Amerika, und das ist es, 
über was George Bush spricht, eine Neue Weltordnung ist ein neuer brüderlicher Weltorden, weil das 
Wort “Orden” bedeutet laut Wörterbuch “ein brüderlicher, ritterlicher Orden”, äh, wie der Freimaurer-
Orden oder Loge. Und so, wenn wir über die Alte Weltordnung sprechen, dann ist das eine 
Machtstruktur in der alten Welt. Und wir sehen Terminologien in Filmen, wie wir gesagt haben, Steven 
Spielberg und George Lucas mit The Empire Strikes Back. Es hat zu tun mit New York, der der Empire-
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State ist, der Staat des neuen Imperiums, der New York mit der alten York-Dynastie in England 
verbindet und, äh, Amerika schlägt zurück auf die alte Ordnung, das war der erste und zweite 
Weltkrieg, und wenn man die Verbindungen zwischen dem Vatikan und den alten europäischen 
Banken-Familien versteht, und dass Europa die alte Weltordnung ist, gegenüber Amerika, der Neuen 
Weltordnung. Und das Imperium schlägt zurück, und natürlich ist der Kopf der – alle Freimaurer 
werden erkennen, dass Yoda der kleine Yuda ist, oder Yota, der Ideologe des freimaurerischen 
Tempelritter-Ordens, der uns etwas gibt, was York-Ritus genannt wird, oder New York. Und so sind all 
diese Dinge mystische Symbole und Embleme und daraus können wir eine ganze Büchse mit Wörtern 
öffnen, und alle Arten von …

[AH]: Aber unterm Strich, die Quintessenz der ganzen Sache ist eine Weltregierung.

[JM]: Richtig.

[AH]: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer.” Sie wollen eine Welt, eine Währung, eine Rasse, eine Religion 
und, wenn man irgendwas von Global 2000 liest, dann wird man herausfinden, dass sie planen, die 
Bevölkerung dieses Planeten um 25% zu reduzieren bis zum Jahr 2000. Und wie werden sie das 
machen? Designerkrankheiten. Es ist meine These, es ist Dr. Robert Strecker‘s These, dass sie AIDS 
erschaffen haben, und AIDS durch die Hepatitis-B-Impfung verteilt haben in der Homosexuellen-
Community in den Vereinigten Staaten durch das öffentliche Gesundheitssystem und an die 
Schwarzen in Senegal, Uganda, Zaire, die zentralafrikanische Republik Haiti und Brasilien, mit dem 
Zweck, die Bevölkerung dieses Planeten bis zum Jahr 2000 durch Pocken-Impfungen zu reduzieren.

[DW]: Ja, was ich habe, es ist schwierig, mitzukommen, wie eine Menge Leute sich auch schwer tun, 
ihr benennt eine Menge Dinge: Ich meine, das Empire State Building mit dem Imperium, Yoda mit den 
Tempelrittern, jetzt sprechen wir über AIDS. Ich frage mich nur — und Christoph Columbus — gibt es 
denn keinen einzigen Teil der menschlichen Geschichte, wo die Dinge nur — das Resultat von 
Inkompetenz war, wo Dinge einfach nur geschehen sind?

[AH]: Es gibt eine Verschwörung …

[DW]: Alles ist eine Verschwörung …

[AH]: … dieser Oligarchie, diese Weltregierung auf der Asche der Vereinigten Staaten von Amerika 
herbeizuführen. Und ihr alle werdet versklavt werden, oder abgeschlachtet, wenn ihr nicht mit ihnen 
übereinstimmt…

[JM]: … der neue Plan.

[AH]: … der Plan der neuen Weltordnung, Novus Ordum Seclorum. Es steht auf der Dollar-Note. Adolf 
Hitler hat sie geschrieben, George Bush setzt sie um.

[DW]: Naja, viele Leute sind besorgt wegen AIDS …

[AH]: … es ist eine von Menschen verursachte Krankheit, entwickelt in Fort Detrick, da gibt es für mich 
keinen Zweifel mehr. Die Weltgesundheitsorganisation ging raus und hat den unschuldigen Schwarzen 
diese Pocken-Impfungen verabreicht, und AIDS wurde als Überträger geboren. AIDS ist Krebs. Sie 
wollen nicht mit einer Heilung kommen, bis nicht die afrikanische Bevölkerung erheblich verringert 
wurde. Ich glaube, dass schwarze Afrikaner vom Aussterben bedroht sind. Im südlich-zentralen Los 
Angeles, nicht weit von dem Ort, wo wir jetzt sind, an einer High-School wo Kinder Blut an eine 
Blutbank geben, wurde entdeckt, dass 90% davon HIV-positiv waren. Das sind schwarze Teenager. Ich 
sage, dass AIDS nicht einfach nur eine Epidemie oder Pandemie ist. Es ist eine Mega-Pandemie und 
AIDS ist Mord. Das ist eine Designer-Krankheit und es ist ein Programm zum Massenmord der 
Menschen auf diesem Planeten, um die Bevölkerung zu reduzieren.

[DW]: Wenn wir über süd-zentral sprechen, äh, die Illuminati, äh, fingen an, wenn ich euch richtig 
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verstehe, am 1. Mai 1776, und ihr schreibt der Tatsache Bedeutung zu, dass die Unruhen erst kürzlich 
…

[AH]: Am 1. Mai.

[DW]: 29. April bis zum 1. Mai.

[JM]: Das stimmt. Der 1. Mai war das Gründungsdatum der bayerischen Illuminati in Deutschland im 
Jahr 1776. Das kann man in jeder Enzyklopädie in jeder Bibliothek finden. Schlag das Wort “Illuminati” 
nach. Illuminati kommt von “illumniert”, oder “erleuchten”, also die Verehrung des Lichts. Die 
Erleuchteten, diejenigen, die die Meister sind und die die Weltfinanz und die Weltregierung 
manipulieren. Die Illuminati wurden am 1. Mai 1776 gegründet, und deshalb haben wir in der 
Sowjetunion und in allen kommunistischen Ländern große Feierlichkeiten am Maifeiertag. Der May 
Day war ein Symbol für – May Day war die Feier der Gründung der Weltrevolutionsverschwörung in 
Deutschland, und ging dann später auf Frankreich über, und, äh …

[AH]: … und ich hoffe sie müssen nicht zuerst die Stadt niederbrennen, bis die Leute das wahre Licht 
sehen …

[JM]: … und deshalb hatten wir die Unruhen, die hier in Los Angeles passiert sind am 1. Mai. Es war 
alles vorbereitet, vorgeplant durch diese Regierung und hatte nichts mit den Leuten in diesem Gebiet 
zu tun. Ich habe mit vielen in der schwarzen Community darüber gesprochen …

[DW]: Warte, warte … du sagst, “diese Regierung”, du sprichst über die, die diese Regierung 
kontrollieren …

[JM]: Ja, ich spreche von denen, die diese Regierung kontrollieren, nicht von der Regierung selbst, 
sondern von denen, die hinter den Kulissen sind, die die Regierung kontrollieren und entscheiden, was 
sie tut und was sie nicht tut.

[AH]: Und die die schwarzen Projekte steuern, die Central Intelligence Agency.

[DW]: Bist du in der Lage, exakt zu sagen, wer diese Leute sind, die die Regierung stellen, die 
Regierung, die sich selbst nennt … ?

[AH]: Die unsichtbare Regierung, wir reden über die unsichtbare Regierung.

[DW]: Ja.

[AH]: Ich spreche von ihnen als Evilarchy (böse Oligarchie).

[DW]: Nun, bist du in der Lage, die Leute, die dabei sind, zu benennen?

[AH]: Als Gruppe, die Mitglieder des Council on Foreign Relations. Ich sage nicht, dass alle Mitglieder 
des CFR Illuministen sind. Mitglieder von der Trilateralen Kommission, Mitglieder vom Club of Rome, 
der Skull & Bones Bruderschaft, die Bohemian Society — da gibt es eine Gruppe von Präsidenten da 
oben in schwarzen Roben, wie Mitglieder des Ku-Klux-Klans, die um ein riesiges Lagerfeuer im 
Bohemian Grove sitzen und, äh, diese riesige Eule anbeten.
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[JM]: Ja, wir haben Farbbilder davon, wir haben Farbbilder von den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, von allen heute lebenden Präsidenten, äh, die in langen schwarzen Roben gekleidet sind mit 
spitzem Kopfschmuck wie der Ku-Klux-Klan, die vor einer großen offenen Feuerstelle sitzen, äh, im 
Artikel, der erschien, hieß es, dass es nach Mitternacht war und alle Präsidenten versammlen sich vor 
dem Altar und beten die Eule an. Und sie sagen, dass der Grund dafür, dass sie eine Eule anbeten, ist, 
weil sie weise ist, weil sie in der Lage ist, im Dunkeln Dinge zu sehen. Da gibt es eine Botschaft. Die 
Eule ist weise, weil sie Sachen in der Finsternis sehen kann, und deshalb treffen sich die Präsidenten 
und Staatsmänner der Regierung, unter der wir leben, sie alle treffen sich um ein Uhr, um Mitternacht, 
um die Eule anzubeten.

[AH]: Ja, aber wenn du es nicht glaubst, wenn du es nicht glaubst, dann werden wir zurückkommen 
und eine weitere Show machen und Jordan wird die Bilder mitnehmen …

[DW]: Ja, ich will diese Bilder sehen.

[AH]: … und man kann Gerald Ford herausgreifen, der irgendeine Art satanischen Schrein zuhause hat, 
wie ich es aus Insider-Quellen verstanden habe. Äh, ich habe mal mit einem Kerl gesprochen bei — 
das war in Anaheim vor ein paar Jahren, bei Knott’s Berry Farm nach einem Billy James Hargis Treffen, 
der behauptete, ein Mitglied von einem Hexenzirkel zu sein. Er erwähnte zwei Kongressabgeordnete, 
die in satanischen Kulten involviert sind, und sie waren, ich glaube, Hexenmeister. Und, äh, ich kann 
mich nur noch an einen erinnern, denn er war der Nummer Eins Kongressabgeordnete der 
republikanischen Partei, der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Gerald Ford, später wurde 
er der ausgewählte, nicht-gewählte Präsident, der dann den Vizepräsidenten auswählte, der nicht 
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gewählt wurde, Nelson Rockefeller. Also, wir hatten einen Präsidenten und Vizepräsidenten der 
Vereinigten Staaten, die nicht von uns gewählt wurden, sondern von ihnen ausgesucht worden sind. 
Und wenn man einen Blick auf die Verwaltung von Ronald Reagan wirft, der sagte Jimmy Carter sollte 
kritisiert werden sollte, weil er 18 Mitglieder des CFR und der Trilateralen Kommission zu 
Schlüsselpositionen in seiner Regierung ernannt hat. Ronald Reagan hatte das Übermaß von 200 
Personen. Er ist genauso unecht wie eine 3-Dollar-Note. Ronald Reagan ist keiner aus dem rechten 
Lager, Leute. Er ist ein Schwindler, er ist ein Schwindler, er ist ein Schwindler.

[JM]: Er war in Hollywood bekannt als “Red Ronnie”.

[AH]: “Red Ronnie”, ja. “Red Ronnie.”

[DW]: Du hast angedeutet, dass diese Verschwörung, äh, ein bestimmtes Ziel hat, äh, dass sie etwas 
bis zum Jahr 2000 erreichen wollen. Ich habe mich gefragt, ob du das für mich benennen kannst.

[AH]: Nun, ich habe einen Artikel mit dem Namen “Global 2000  geschrieben. Da ist ein Ding da ″
draußen, und man hat darüber im Life-Magazine gelesen. Man hat das Front-Cover vom NASA SETI 
Programm gesehen. Man hat dieses große, große Bild aus dem Weltraum gesehen und, äh, sie 
sprachen über eine 100 Millionen Dollar Investition. Sie investieren 100 Millionen Dollar um 
herauszufinden, ob es außerirdisches Leben gibt. Nun, es gibt, es gibt – sie haben hier etwas am 
Laufen. Erinnerst du dich an War of the Worlds?

[DW]: Die Radioübertragung?

[AH]: Ja, von Orson Welles im Jahr 1939?

[DW]: Mmhmm, ja.

[AH]: Nun, wir haben etwas anderes, was kommt. Sie werden bekanntgeben, dass sie außerirdische 
Intelligenz gefunden haben! Und das wird die Menschen dieser Welt in Schrecken versetzen, die dann 
sagen, “Oh mein Gott! Wie kann man damit als Nation umgehen? Nun, wir können damit nur als die 
Vereinten Nationen fertigwerden, ja! Wir werden die Vereinten Nationen haben, eine Weltregierung, 
ja. Es ist notwendig,” werden sie sagen. “Es ist absolut notwendig.” Warum?

[DW]: Sag es mir.

[AH]: Um uns vor diesen kleinen grünen Männchen zu verteidigen, vor den Aliens, die da draußen 
sind. Sie werden diese Bekanntgabe machen, und das ganze Programm ist unecht. Es stinkt, es ist 
geplant und du wirst der Sündenbock sein, bis du verstehst, was los ist, und wer wem was tut.

[JM]: Und wenn du — und wenn du glaubst, äh, das ist weit hergeholt, dann erinner dich daran, dass 
die Sowjetunion uns vorgesetzt wurde in unseren Medien und im Fernsehen und im Radio und in der 
Zeitung als böses Imperium, ein furchtbares, mächtiges, böses, militaristisches Imperium …

[AH]: Das nichtmal die eigene Bevölkerung ernähren kann.

[JM]: … und nun heute finden wir heraus, dass es wie beim Zauberer von Oz ist. Er kommt hinter dem 
Vorhang hervor und wir finden heraus, dass sie ihr ganzes Leben angelogen worden sind. Sie können 
nichtmal genug Kartoffeln anbauen, um Wodka zu machen, sie müssen die Kartoffeln importieren, sie 
haben nichtmal eine Eisenbahnlinie durch ihr Land, sie verhungern, sie haben schon immer gehungert, 
sie sind pleite, und die einzigen militärischen Materialien von ihnen ist das, was wir ihnen 
rübergeschickt haben, das wir nichteinmal mehr verwenden, Regale von Raketen, Regale von 
Flugzeugen, und es ist nur ein böses Imperium auf dem Papier. Sie verhungern.

[AH]: Du hast nach dem luziferischen Ding gefragt im Jahr 2000. Ich war besorgt, als sie die Galileo-
Mission raufschickten, denn sie haben die Galileo-Mission geschickt, um Jupiter zu erkunden. Das ging 
rauf im Jahr 19 — war es — 87 oder so?

363

http://de.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rockefeller


[JM]: Ich weiß das gar nicht …

[AH]: So etwas ähnliches. Sie ist schon auf dem Weg. Sie ist auf ihrem Weg, Leute. Sie geht Richtung 
Jupiter. Sie wird den Planeten im Jahr 1995 erreichen, dann wird sie den Planeten umrunden …

[JM]: Mmhmm.

[AH]: … und dann im Jahr 1999 wird sie in den Planeten geworfen, wo sie einfach explodieren wird. 
Was führt sie mit sich? Sie hat 49,25 Pfund Plutonium mit sich, genug für … nun, sagen wir 10 
Wasserstoffbomben. Aus was ist die Atmosphäre von Jupiter gemacht? Wasserstoff. Nun, wenn man 
— wenn es entzündet wird, dann würde uns das eine zweite Sonne geben.

[JM]: Richtig.

[AH]: Und ich dachte, mein Gott … das Jahr 2000, eine zweite Sonne. Wo hab ich das vorher schonmal 
gelesen? Etwas traf mich — ich sagte, warte eine Minute, … Arthur C. Clark, 2010: Odyssey 2. Ich ging 
zurück ins letzte Kapitel. Rate, wie das letzte Kapitel heißt. “Lucifer Rising”. Und er spricht über die 
Zündung des Planeten Jupiter im Jahr 2010. Und ganz am Schluss seines Buches sagte er — und ihr 
könnt es lesen, geht zur Bibliothek, nehmt es und schaut rein — er sagte, dass das NASA 
Raumfahrtprogramm interessiert war, ein Dr. Robert Jathro, glaube ich, oder Jethro, interessierte sich 
für diese spezielle These für die Galileo-Mission. Also, wir sprechen von einem Raumfahrtsprogramm, 
dass nicht erst starten wird, es wurde schon gestartet. Das war im Jahr 1982. Diese wurde fünf Jahre 
später raufgeschickt. Es ist bereits auf dem Weg. Wenn das Ding zündet, dann würde uns das ein 
duales Sonnensystem geben …

[JM]: Also, wir reden hier über zwei Seiten …

[AH]: … und sie werden den Planeten umbennen von Jupiter auf Luzifer.

[JM]: Richtig.

[AH]: Das ist genau das, über was Arthur C. Clark spricht in 2010, also wir reden über Luzifer 2000.

[JM]: Es wird keine Nacht mehr geben, also wird es keine Gelegenheit mehr für Verbrechen in der 
Nacht geben. Es wird mehr Sonne geben, weil es dann zwei Sonnen in unserem Sonnensystem geben 
wird, sodass man mehr anbauen kann …

[AH]: … und die Zunahme des wachsenden System wie im Matamosca Tal, nördlich von Anchorage, 
Alaska.

[JM]: Und das könnte ziemlich weit-hergeholt klingen, aber man schaut besser auf die Fakten. Es ist 
eine Tatsache, dass dieses Ding Plutonium geladen hat, es geht Richtung Jupiter und sie wissen, was es 
verursachen wird, wenn sie es abstürzen lassen. Also …

[AH]: Und die NASA sagte in ihrem Raumfahrtprogramm, das könnte als Vehikel genutzt werden um 
die Menschen auf dem Planeten zu erschrecken, damit sie ihre Souveränität aufgeben und eine 
Weltregierung akzeptieren. Und sie sprachen über ein Ding da draußen, was sie Federal Emergency 
Management Association (FEMA) nennen, die in Massen kamen, als die Unruhen stattfanden. Sie 
schaffen das Chaos, und sie schaffen Kontrolle.

[JM]: Über dem Welt-Hauptsitz in der Schweiz des freimaurerischen Welt-Hauptquartiers der 
Weltfreimaurerei steht über der Tür “Ordo ab Chao”, was latein ist für “Ordnung aus dem Chaos”. Und 
alle Freimaurer kennen diesen Begriff, Ordo ab Chao. Ordnung aus dem Chaos; das Konzept ist es, 
Chaos zu erschaffen, die Probleme zu erschaffen, und wenn dann die Menschen Todesangst wegen all 
den Verbrechen und alldem, was außer Kontrolle ist, haben, dann kommt die Regierung und sie hat 
eine Rechtfertigung. Um dieses schreckliche Chaos zu beseitigen müssen sie die volle Herrschaft über 
das Militär haben, das volle Gehorsam des Volkes, um der Regierung die ganze Macht zu geben, damit 
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sie alles tun können, was sie wollen. Darum haben wir auf der ganzen Welt Kriege, Unruhen, 
Blutvergießen, Hungersnöte, alle Arten von Dingen, die auf der Welt passieren, werden manipuliert. Es 
wird inszeniert, nicht nur für Los Angeles, sondern …

[AH]: Es ist Konflikt-Steuerung.

[JM]: Konflikt-Kontrolle.

[AH]: Es gibt mehr Kriege, seitdem die Vereinten Nationen gegründet wurden als davor. Mehr Kriege 
von 1945 – 1992 als vom Anbeginn der Zeit bis 1945.

[JM]: Lass mich das erklären …

[AH]: Und die Leute, die die Vereinten Nationen geschaffen haben kamen vom Council of Foreign 
Relations. Einer der ersten Generalsekretäre der Vereinten Nationen, oder CFR …

[DW]: Wenn Fundamentalisten über ähnliche Dinge sprechen, dann haben sie zumindest sowas wie 
einen Hoffnungschimmer, dass Christus wiederkehrt und uns alle rettet oder sowas in der Art. Habt 
ihr, ihr zwei irgendeine Art von Hoffnung oder irgendwas, was ihr uns geben könnt?

[AH]: Ja, die Schaffung einer freien Welt-Allianz.

[DW]: Eine freie Welt-Allianz?

[AH]: Eine freie Welt-Allianz, das ist die Schaffung von vielen, vielen, vielen verschiedenen Nationen 
wo individuelle Rechte und die Souveränität respektiert werden, sodass wir unser eigenes Ding in 
unserer eigenen Zeit machen können. Ich spreche von Laissez-Faire. Ich spreche von freiem 
Unternehmertum, nicht Sozialismus, den wir jetzt haben.

[DW]: Würde es fair sein, wenn man dich als libertär bezeichnen würde?

[AH]: Ich bin ein anarchischer kapitalistischer Libertärer, äh, quasi-konservativ.

[DW]: Uh-huh.

[AH]: Ich glaube nicht an die Erhaltung des Status-Quo, sondern an die Erhaltung der Freiheit, und 
diese Freiheiten, die wir haben, driften weg. Sie gleiten durch unsere Finger wie Wasser oder Sand. 
Wir müssen die Verfassung verteidigen. Wir müssen dieses Dokument benutzen oder wir werden es 
verlieren.

[JM]: Und das Problem ist die Bildung, das ist es, wo die wahre Macht ist, sie liegt in der Bildung der 
Menschen. Äh, ich habe keinen, ich selbst bin nicht auf der Suche nach jemanden, der zurückkehrt, 
kein Messias, der zurückkommt um zu helfen. Ich suche nichts davon. Ich, mein Glaube ist, dass das 
Wissen es ist, was wir brauchen. Die Leute müssen aufwachen und herausfinden, wer hinter ihrer 
Regierung steckt, was die Symbole der Regierung bedeuten, was diese Embleme bedeuten, wenn sie 
das Nationalwappen sehen, die Flaggen, die Embleme, die Siegel, die Symbole. Alle diese Dinge 
bedeuten etwas. Informiert euch. Findet heraus, woher sie kommen. Das ist die einzige Hoffnung, die 
ich für die menschliche Spezies sehe, dass die menschliche Spezies sich selbst aufweckt um 
herauszufinden, dass sie an der Nase herumgeführt werden.

[AH]: Weißt du, diese Oligarchie hat einen Messias: Lord Maitreya. Ich nenne ihn: “Lord Betraya” 
(betrayer = Verräter), der aus der theosophischen Gesellschaft stammt und mit diesem ganzen 
luziferischen Mist umgeben ist. Geht rauf zum kleinen Satansort in Ojai Valley, ich wurde dort 
großgezogen in Ojai Valley, dort wird man die Blavatskiten finden, und man wird die, äh, Krishnamurti-
Gruppe gleich daneben im Meditationsberg finden, und ich glaube, dass sie versuchen werden uns 
diesen Lord Maitreya als Jesus, den Buddha der, äh, als den neuen Mohammed, äh, er wird alle Dinge 
für alle Menschen sein, und sie werden hergehen und über eine globale Regierung sprechen, und wir 

365

http://de.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti
http://de.wikipedia.org/wiki/Ojai


müssen uns vereinen, wir müssen überbrücken — wir müssen alle unsere Unterschiede überwinden 
und in einer Art vereinigten, homogenisierten Gruppe zusammenkommen.

[JM]: Lass mich auch erwähnen, dass Adam Weishaupt in seinen Schriften, die über … wenn eine 
Gruppe die Welt übernehmen will, und das würde eine total unmögliche Mission sein, aber wenn sie 
— und übrigens, daher kommt “Mission Impossible”, Impossible Mission Force, was, wenn man sich an 
den Film erinnert, Impossible Mission Force war der IMF, was der International Monetary Fund (IWF) 
ist, und die Impossible Mission Force hat schon immer für die Regierung gearbeitet, äh, sie stürzten 
Könige, Fürsten und Prinzen. Aber natürlich hat die Regierung damit nichts zu tun, und sie waren …

[AH]: Sie waren die bösen Jungs …

[JM]: Ja.

[AH]: Und die Eine-Welt-Oligarchie sind die guten Jungs.

[JM]: Natürlich. Das Fernsehen hat das über Jahre getan, und sie haben Filme wie Get Smart gemacht. 
Get Smart. Und in Get Smart, was haben wir da? Wir haben zwei Seiten: Chaos und Kontrolle. Und 
wieder, wir haben Ordo Ab Chao. Chaos und Kontrolle, so bekommt man die Kontrolle, wenn man 
Chaos erzeugt.

[AH]: Es ist die Hegelsche Politik.

[JM]: Die Hegelsche Dialektik, ja.

[AH]: Die illusionäre Rechte, die Nazi-Nationalsozialisten und die Kommunisten. Nun, die Nazis 
glaubten an die totale Regierung. Die Kommunisten glaubten an die totale Regierung. Du sagst nun, 
meine Güte, ich bin nicht dort drüben, ich bin so in der Mitte, und dann bist du halb-Nazi und halb-
Kommunist. Adolf Hitler sagte, dass der Nationalsozialismus und der Kommunismus im Grunde 
identisch sind. Er sagte das am 5. Februar 1941. Sie sind also die gleichen.

[JM]: Sie sind identisch, absolut. Also, was ich sagte ist, dass wenn man zurückgeht zu den 
ursprünglichen Symbolen und Emblemen der Geheimgesellschaften und man versteht, wie Adam 
Weishaupt es geschrieben hat, was das ist, was ich sagen wollte — Adam Weishaupt schrieb, dass das 
eine Ding, was alle Nationen zusammenbringt, alle Menschen zusammenbringt, weil es soviel 
Unterschiede zwischen den Rassen und Individuen gibt, aber die einzige Sache, bei der alle Individuen 
zusammenkommen, ist, um ihre eigene Haut zu retten. Wenn man nun also genug Blutvergießen, 
genug Gewalt, genug Anarchie erschafft; wenn man es finanzieren, organisieren und korrekt leiten 
kann, um genug Unruhen hervorzurufen, Bürgerrechte, äh, oder Gesetz — Unruhen …

[AH]: Was müssen sie erschaffen damit sie die Neue Weltordnung erschaffen können? Die Illusion, 
dass es Außerirdische gibt. Es wird nicht einfach nur ein Weltkrieg sein, das ist ein Krieg, der gegen die 
Erde erklärt worden ist und das ist es, was sie hervorbringen wollen. Wenn man sich den Hintergrund 
von George Bush anschaut, und wenn man sich den Hintergrund von Adolf Hitler anschaut. Wo hat er 
sein Geld herbekommen? Senator Prescott Bush war als leitender Mann bei Brown Brothers Harriman 
beteiligt. Brown Brothers Harriman war an der Finanzierung von Hitler beteiligt. Adolf Hitler kam …

[JM]: So wie General Motors, General Electric, äh …

[AH]: Standard Oil.

[JM]: Standard Oil. All diese Unternehmen sind große Konzerne, weil sie beide Seiten während des 
zweiten Weltkriegs finanziert hatten. Und das ist …

[AH]: Das ist Konflikt-Steuerung.

[JM]: Es ist Konflikt… ja, es heißt Konflikt-Steuerung.
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[AH]: Der zweite Weltkrieg wurde entwickelt. Kriege, genauso wie Brücken, werden konstruiert. Sie 
werden erschaffen.

[JM]: Du glaubst nicht, dass die Leute, die eigene …

[AH]: Es kommt nicht von ungefähr.

[JM]: Du glaubst nicht, dass die Leute, die die Ford Motor Company oder General Electric leiten 
morgens aufstehen und ein Meeting haben und entscheiden, was sie an dem Tag tun werden? Sie 
planen nicht, was sie heute tun werden. Leute — sie haben hochqualifizierte Personen die wissen, was 
die Firma in 10 Jahren tun wird. Sie haben eine Agenda. Sie wissen, wie viele — wie viel Öl in 10 
Jahren gebraucht wird, wieviel Gummi, wieviel Glas; Sie müssen diese Dinge wissen. Man muss für die 
internationalen Konzerne 10, 20 Jahre vorausplanen. Und wenn du denkst, sie machen das, dann 
müsst ihr wissen, dass es auch die Regierung tut. Und die …

[AH]: Wenn die wahre …

[JM]: … wenn man versteht, dass Dinge für die Zukunft geplant werden.

[AH]: Als die Gruft an der Yale-Universität geschändet wurde, als sie eingebrochen sind, gingen sie in 
einen Raum und dort waren all diese Nazi-Utensilien. Das ist die Bruderschaft …

[JM]: An der Yale Universität.

[AH]: … wo George Bush nackt in einem Sarg lag und in den satanischen Orden wiedergeboren wurde, 
dann gehen sie in diesen Raum … wo all diese Nazi-Utensilien sind.

[JM]: Jimmy Carter, Jimmy Carter pflegte darüber zu sprechen, wie er dreimal-geboren wurde, und alle 
Christen sagen, oh, das bedeutet er ist wiedergeboren worden. Nein, er sagte dreimal-geboren. 
Freimaurer wissen, was das heißt. Wenn man ein Okkultist ist oder in der Freimaurerei, dann weiß 
man, was “dreimal-geboren” bedeutet, und es hat überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun. Es 
bedeutet, dass man in eine Geheimgesellschaft initiiert wurde.

[DW]: Uns läuft die Zeit davon, äh, hier geht es schnell, und, äh …

[AH]: Und läuft die Zeit als Nation davon.

[JM]: Ja.

[DW]: Naja, das ist sicherlich ein bisschen viel verlangt … Ich meine, ich dachte ursprünglich, dass die 
Campus Kreuzzüge …

(Audio-Wiedergabe wird ausgeblendet)

[William Cooper]: Nun, meine Damen und Herren, wenn ihr glaubt, dass ihr genug habt, dann dreht 
dieses Programm nie wieder auf, denn nach meiner Einschätzung gibt es soetwas wie genug nicht. 
Und ich werde weitermachen, euch diese Dinge die Kehle runterzuschieben, bis ihr es verstanden 
habt. Für diejenigen von euch, die mehr wollen, hört The Hour of the Time jeden Montag bis Freitag 
Abend.

(Schluss-Audio-Clip — Film?): Und dies ist ein … dies ist ein Beweis für das zweigleisige Denken. Das ist 
der Beweis für die Tatsache, dass wir nicht wirklich verstehen, wie wir, das Volk, von den 
Hintergrundmächten manipuliert werden, der hohe Kabal, die Mächte des Bösen. Wenn man 
versucht, ihnen ein bestimmtes Etikett zu geben, dann spielt man genau in die Hände des Organismus 
selbst. Du — (Audio wird abgebrochen)
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Stunde 30: Die Gottmacher (ausgestrahlt 13. Oktober 1993)

Guten Abend, ich bin William Cooper, und ihr hört The Hour of the Time.

(Intromusik: Also sprach Zarathustra (Titelsong aus 2001: A Space Odyssey) von Richard Strauß)

Meine Damen und Herren, Lt. Col. James “Bo” Gritz:

(Audio-Clip von Lt. Col. Gritz): “Wir werden eine perfekte 
Regierung haben, aber (Applaus) die perfekte Regierung kommt 
bald, und ich freue mich darauf.”

Was ihr grade gehört habt, meine Damen und Herren, ist der 
uralte Traum von Mystery-Babylon, den Geheimgesellschaften, der 
Freimaurerei, den Tempelrittern, den Rittern von Malta, dem alten 
Orden der Rosenkreuzer. Der uralte Traum von einer perfekten 
Regierung, ein permanentes Utopia auf dieser Erde. Über was 
spricht Lt. Col. James “Bo” Gritz, dieser 32. Grad Freimaurer des 
Schottischen Ritus und Mitglied des Ablegers von Mystery-
Babylon, bekannt als die Mormomenkirche. Von was spricht er? 
Meine Damen und Herren, das ist das Thema der heutigen 
Sendung. Es ist bekannt als das Geheime Königreich.

[Lesung aus The Godmakers, geschrieben von Ed Decker und Dave 
Hunt]:

================= Beginn des Vorlesens =================

Der investigative Reporter Jeffrey Kaye kommt zum Schluss, dass “die Kirche der Mormonen, dieses 
amerikanische Zion, mehr wirtschaftliche Macht effektiv ausübt als der Staat Israel oder der Papst in 
Rom.” Eigentlich [liebe Zuhörer] ist das Wort “Kirche” irreführend, wenn es auf das Mormonentum 
angewendet wird, denn die Machtstruktur, die seine erstaunlichen Ressourcen kontrolliert, ist als 
absoluter Autoritarismus organisiert, den man gemeinhin mit einer Sekte assoziiert und nicht mit 
einer verantwortungsvollen Kirche. Auch sind die ultimativen Ziele der Brüder nicht kompatibel mit 
den üblichen Zielen der christlichen Führer.

[William Cooper: In der Tat, in keiner Weise oder Form kann die Mormonen-Kirche "christlich" 
genannt werden.]

Sie sind im Wesentlichen die gleichen wie die von Sekten im Allgemeinen und besonders die geheimen 
revolutionären Gruppen, die auf eine Übernahme der Welt hinarbeiten. Wie ein ehemaliger Lehrer 
der Brigham Young University gesagt hat: “Die Mormonen haben die Absicht, die Welt zu übernehmen 
… Das ist kein Geheimnis — es steht direkt in den Schriften des Joseph Smith. Die Verfassung der 
Vereinigten Staaten wird “an einem seidenen Faden hängen” und die Kirche wird sie retten, indem sie 
eine Theokratie errichten.”

Jeder der glaubt, dass das Mormonenkönigreich eine Demokratie wäre, wurde getäuscht. In der Tat ist 
es eine Diktatur, die von einem inneren elitären Kreis [einem Rat der Ältesten] regiert wird. Wie die 
Titelseite des Wall Street Journals kürzlich sagte: “Heute beaufsichtigen die Führer der 
Mormonenkirche von ihrem 28-stöckigen Marmor-Glas-Hauptquartier der Kirche in Salt Lake City ein 
riesiges und wachsendes weltweites Finanzimperium.” Von diesen Büros aus reicht ihre diktatorische 
Kontrolle in alle Ebenen von jeder Kirche und in jede Facette des Mormonenlebens hinein. Was auch 
immer für “Wahlen” auf Gemeinde-, Bezirks- und individueller Ebene stattzufinden scheinen ist Teil 
einer clever konstruierten Illusion die weiterhin Millionen von Mormonen täuscht um sie glauben zu 

368

http://de.wikipedia.org/wiki/Theokratie
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith
http://home.byu.edu/home/
http://de.wikipedia.org/wiki/Dave_Hunt_(Apologet)
http://de.wikipedia.org/wiki/Dave_Hunt_(Apologet)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Decker
http://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Gritz


machen, dass sie irgendein Mitspracherecht in Kirchenangelegenheiten hätten. Obwohl sie die 
“Freiheit” haben, ihren Führern zu widersprechen, wenn sie es tun, bedeutet es Exkommunikation 
und Verdammnis. Da sie exkommuniziert wurde, weil sie öffentlich der Meinung der Kirche über ERA 
widersprach, hatte Sonja Johnson folgendes zu sagen: “Die Mormonenkirche ist mächtiger geworden 
als wir es wagen zu glauben. Es ist geradezu erschreckend, besonders wenn man sich ansieht, wie 
reich und einflussreich sie ist … Ich glaube wirklich, wenn wir je eine Untersuchung hätten, dann 
würde es etwas aufdecken, schlimmer als Watergate, es würde alles aufbrechen.”

Totalitärer, theokratischer Kommunismus [scheint ihr Ziel zu sein]. Saints Alive war vor kurzem an 
einigen Streitereien beteiligt, die aus einem physischen Angriff auf einen ihrer Missionare von einem 
LDS [oder Latter-Day Saint = Heiligen der letzten Tage] Reiseleiter auf den Straßen in der Nähe des Salt 
Lake City Temple Square’s entstanden sind. In einem Verhör wurde die überraschende Antwort der 
Mormonenkirche bloßgestellt, dass es sich um einen nicht rechtmäßigen Verein ohne Vermögen 
handelte! [William Cooper: Lasst mich das wiederholen ... ohne Vermögen!] Alle Macht und 
Reichtümer sind im Besitz und werden kontrolliert von dem enggehaltenen Unternehmen des 
Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage Inc, [Ihr seht, Leute,] die 
Kirchenmitglieder, die treu und aufopferungsvoll ihren Zehnten Teil, ihre Zeit und Energie gewidmet 
haben sind absolut machtlos, um eine Bilanzprüfung zu verlangen oder eine einzige Aktion des Ersten 
Präsident abzuändern, sogar wenn alle [5.2 Millionen] von ihnen in Einigkeit aufstehen und 
einstimmung dafür “gestimmt” hätten.

Die erschreckende Tatsache, [Leute,] ist dass die Mitglieder der Mormomenkirche kein Stimmrecht 
oder Teilnahme in irgendeiner Form in der Geschäftseinheit besitzen, die das Mormonentum 
kontrolliert. Sie können aufrichtig in ihren Funktionen als Bischöfe, Älteste, Hohepriester und 
Superintendenten der Sonntagsschulen sein, aber in der echten Welt von rechtlichem Eigentum und 
roher Gewalt sind sie nur 5.2 Millionen Bauern, [Bauern, Narren, wenn man so will,] die Gegenstand 
von Manipulationen von oben sind. All dies ist Teil eines geheimen Königreichs, das Jeffrey Kaye das 
“Unsichtbare Imperium” genannt hat und von dem die meisten Mormonen nur äußerst nebulöse 
Vorstellungen haben [falls sie überhaupt irgendwelche Vorstellungen haben]. Auf diese Theokratie 
wurde vom späten Apostel Bruce R. McConkie angespielt: “Durch diese Kirche und dieses Königreich 
wurde ein Gerüst gebaut, durch das die volle Herrschaft Gottes schließlich operieren wird.”

Diese “volle Herrschaft Gottes” beinhaltet, was als der “Vereinigte Orden” bekannt ist. Die 
“Offenbarungen” von Joseph Smith beschrieben es als eine theokratische kommunistische 
Gesellschaft. Alles Eigentum und Einkommen muss der Kontrolle der Kirche übergeben werden um 
dann an jeden nach seinen Bedürfnissen verteilt zu werden, wie es Die Brüder für richtig halten, so 
dass “die Armen erhöht werden und die Reichen erniedrigt”. Diejenigen, die sündigen, sollen aus der 
Kirche ausgeschlossen werden, in welchem Fall das Eigentum, dass sie der Kirche vermachten, nicht 
mehr zurückgegeben werden soll.

Schwerwiegende Probleme verhinderten die Umsetzung des “Vereinigten Ordens”. [Ihr seht, bis jetzt] 
hat es nie wirklich funktioniert. Allerdings freut sich die Kirche noch immer auf den Tag, wenn diese 
“Offenbarungen” Gottes durch den “Propheten” erfüllt werden und der theokratische Kommunismus 
der Mormonen weltweit fest etabliert ist. Und das kann nur passieren, wenn die Kirche die volle 
politische Macht übernommen hat. Wenn diese Zeit kommt, wehe allen, die die “Gesetze” des 
Mormonen-Evangeliums übertreten. Exkommunikation mit dem Verlust der materiellen Eigentümer 
werden [, meine Damen und Herren] um die Todesstrafe ergänzt werden.

[William Cooper: Dieser Vereinigte Orden ist in Wirklichkeit die totale Zusammenstellung des ganzen 
Körpers der Illuminati. All die verschiedenen Organisationen werden zusammenkommen um die Welt 
zu regieren. Es gibt eine Lehre, eine alte heidnische Lehre der Blutsühne, die mit der Mormonenkirche 
verbunden ist.]
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[Und] seit den frühen Tagen der Kirche war es schon immer Mormonen-Lehre, dass “… es unter 
bestimmten Umständen schwerwiegende Sünden gibt, für die die Reinigung des Christus nicht 
funktioniert, und dass das Gesetz Gottes ist, dass die Menschen ihr eigenes Blut vergießen müssen, 
um für ihre Sünden zu büßen.” Es wird allgemein angenommen, dass diese “schwere Sünden” sich in 
der Kategorie Mord und Ehebruch befinden. Dies ist jedoch nicht klar durch das Mormonentum 
definiert. Brigham Young [, ein 33. Grad Freimaurer,] sagte, dass “jeder Mann und jede Frau, der die 
Bündnisse mit ihrem Gott verletzt, dafür die Schuld begleichen muss. Das Blut Christi wird sie niemals 
tilgen, dein eigenes Blut muss es sühnen.” In der gleichen Art und Weise erklärte Präsident J.M. Grant: 
“… wenn sie den Bund mit Gott verletzen, brauchen wir einen Ort, der dazu bestimmt ist, ihr Blut zu 
vergießen.”

[William Cooper: Ihr seht, Leute, meine Prophezeihung auf The Hour of the Time, dass Menschenopfer 
zurückkehren, wird sich erfüllen, bis wir clever genug sind, es aufzuhalten.]

Neben Mord und Ehebruch wurde die Blutsühne auch fürs Stehlen eingesetzt und dafür, wenn der 
Name Gottes missbraucht wird. Ebenso ist die Strafe für das Heiraten eines Afrikaners “nach dem 
Gesetz Gottes der sofortige Tod. Dies wird auch so sein.”

[William Cooper: Die Mormonenkirche ist, und das war sie schon immer, eine weiße arische 
rassistische Organisation, und bis vor kurzem, als mit Klagen gedroht wurde, erlaubten sie keiner 
anderen Rasse als weißen Kaukasiern dazuzugehören. Das stimmt, Leute, wenn ihr ein schwarzer 
Amerikaner seid, der zur Mormonenkirche gehört, dann seid ihr wirklich getäuscht worden. Alle der 
Geheimorganisationen von Mystery Babylon sind rassistische Organisationen.]

(Die Entscheidung von 1978, die Priesterschaft für Schwarze zu öffnen änderte nichts an diesem 
Gesetz.) Blutsühne war auch erforderlich für Lügen oder “den alten Joe Smith oder seine Religion zu 
verdammen…”

[William Cooper: Ich denke, das sagt euch, was mit mir passieren wird. Aber was ist mit anderen 
Lügnern, wie Bobo Gritz? Gilt es für ihn oder ist er entschuldigt, wenn er an der Förderung des Großen 
Plans oder des Großen Werks arbeitet?]

Das schwerste aller Verbrechen, Apostasie (Abtrünnigkeit), trägt die Todesstrafe und diejenigen, die 
einen Abtrünnigen töten, retten seine Seele. Das ist ein echtes Anliegen der Ex-Mormonen. Viele 
haben Todesdrohungen erhalten und auf manche ist sogar [kürzlich] geschossen worden. Brigham 
Young war sehr beständig bei diesem Thema, wie der folgende Auszug aus einer seiner Predigten, wie 
im Journal of Discourses berichtet, andeutet: “Ich sage, bevor die Abtrünnigen hier gedeihen können, 
werde ich mein Bowie-Messer aus der Scheide ziehen und siegen oder sterben. (Große Aufregung 
brach in der Gemeinde aus, und ein gleichzeitiger Ausbruch eines Gefühls, der Erklärung 
zustimmend.)” Und er fährt fort: “Nun, ihr bösen Abtrünnigen, verschwindet, oder das Urteil wird 
vollstreckt und Gerechtigkeit wird siegen. [Und man konnte Stimmen hören, die sagten:] “Tu es, tu es.” 
[Und er fährt fort:] “Wenn ihr sagt, es ist richtig, dann hebt eure Hände.” [Alle Hände in der Gemeinde 
wurde erhoben. Dann fuhr er fort:] “Lasst uns den Herrn anrufen, um uns hierbei zu helfen, und bei 
jeder guten Arbeit.”

[Ihr seht, Leute, die] Lehre des “Blutopfers” wurde in Utah praktiziert noch vor der Eigenstaatlichkeit, 
bis der Mormonenführung klar war, dass sie die Bundesgesetze einzuhalten hatten, oder sie würden 
von der Armee der Vereinigten Staaten durchgesetzt.

[William Cooper: Und das ist das Einzige, was es aufgehalten hat, dass solche Dinge in der 
Öffentlichkeit praktiziert wurden. Es wurde, für viele Jahre, im Geheimen fortgeführt, und es gibt viele, 
die schwören, dass es heute noch immer im Gange ist.]

Es gibt Gerüchte, dass diese Doktrin noch immer heimlich im heutigen Utah praktiziert wird. Es wäre 
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seltsam, wenn es nicht mehr praktiziert werden würde, denn Mormonen rühmen sich damit, dass sie 
von allen Menschen “praktizieren, was sie glauben”; und wie es Joseph Fielding Smith sagte, 
“Blutopfer ist Lehre der heiligen Schrift und wird in allen Standardwerken der Kirche gelehrt.” 
Sicherlich würden das die Führer der Kirche heutzutage offen ausführen, wenn sie könnten. In der Tat 
ist es der Gesetzgebung von Utah mit ihrer Mormonen-Mehrheit gelungen, eine Methode der 
Blutsühne zu legalisieren. Utah ist der einzige Staat, wo der Verurteilte sich dafür entscheiden kann, 
von einem Erschießungskommando exekutiert zu werden, was sein eigenes Blut vergießt, und 
deswegen der Mormonenüberzeugung nach für ihre Sünden sühnt. Die Exekution … durch ein 
Erschießungskommando des verurteilten Mörders Gary Gilmore, der ein Mormone war, ist ein Beispiel 
aus jüngster Zeit. Brigham Young macht es, dass das Blutopfer wie eine großzügige Regelung klingt, 
welche die Schuldigen bereitwillig umarmen würde und die Henker gerne “aus Liebe” ausführen” [; 
Brigham Young sagte folgendes:] “Nun, nimm eine Person … [die] weiß, dass für ihr Blutvergießen ihre 
Schuld gesühnt wird … gibt es einen Mann oder eine Frau in diesem Haus, die etwas anderes sagen 
würden als ‘vergieß mein Blut, damit ich gerettet werde und zu den Göttern herhoben werde’? Sie 
würde froh sein, ihr Blut zu vergießen … ich könnte mich auf viele Fälle beziehen, in denen Männer 
rechtschaffen erschlagen wurden, um für ihre Sünden zu sühnen … Das ist es, unsere Nächsten zu 
lieben wie uns selbst … Wenn er das Heil will und es notwendig ist, sein Blut auf der Erde zu vergießen, 
damit er gerettet werden kann, dann vergießt es … Das ist der Weg die Menschheit zu lieben.”

Unabhängig vom Verständnis des durchschnittlichen Mormonen, Die Brüder freuen sich auf den Tag, 
wenn sie wieder in der Lage sein werden, nicht nur Polygamie sondern auch Blutopfer in der 
Öffentlichkeit zu praktizieren. Wann wird dieser Tag kommen? Als Antwort auf diese Frage schrieb 
Bruce R. McConkie: “Diese Doktrin kann erst in ihrer Gesamtheit praktiziert werden, wenn ihre zivilen 
und kirchlichen Gesetze in der gleichen Art verabreicht werden.” Wenn es der Mormonenkirche je 
gelingen sollte, die Welt zu übernehmen, wird das Mormonentum, mit seinen fanatischten und 
bizarrsten Praktiken, das Gesetz werden, das durchgesetzt wird, unbeugsam gegenüber jedermann. 
Wie kann es jemand wagen, das eine Verschwörung zu nennen? Denkend, er würde es verleugnen, 
erzählte uns vor kurzem ein Mormone, ‘Das ist keine Verschwörung, es ist unser Schicksal!” So wie mit 
Polygamie in der Vergangenheit, wird der obsessive Ehrgeiz, die Weltherrschaft zu übernehmen, 
öffentlich geleugnet, aber im Geheimen geplant. Obwohl weniger eklatant verkündet, hat sich das 
oberste Ziel seit den frühen Tagen nicht verändert, als die Mormonenführer dreist damit prahlten, wie 
das erste Präsidentschaftsmitglied, Heber C. Kimball, im Jahr 1859 verkündet hat: “… die Nationen 
werden sich unserem Königreich beugen, früher oder später, und die ganze Hölle kann ihnen nicht 
helfen.”

[William Cooper: Das globale Ziel, meine Damen und Herren, ist eine Welt-Regierung, wie es mit 
allen Zweigen der Illuminati ist.]

Natürlich nennen Mormonen-Führer ihr Imperium das “Reich Gottes”. Jedoch ist ihr Gott ein 
Außerirdischer von Kolob, definitiv nicht der Gott aus der Bibel; und das “Zion”, zu dem der sprituelle 
Bruder von Luzifer, Jesus Christus, zurückkehren wird um zu regieren, ist Independence, Missouri. Die 
meisten Christen glauben, wie es die Bibel erklärt, dass Christus nach Jerusalem, Israel, 
zurückkommen wird, um Sein tausendjähriges Reich zu etablieren, während Mormonen daran 
glauben, dass sie ein weltweites Mormonen-Königreich mit der Zentrale in Missouri aufbauen müssen, 
damit Christus zurückkehren kann. Darin liegt ein großer Unterschied, weshalb die Mormonen-
Hierarchie, angefangen mit Joseph Smith selbst, immer schon weltweite und absolute politische 
Macht als ihr Ziel hat. Der Mormonen-Historiker, Klaus J. Hansen, hat geschrieben, “Die Idee eines 
politischen Königreich Gottes, verkündet durch einen geheimen Rat der 50, ist bei weitem der 
wichtigste Schlüssel, die Vergangenheit der Mormonen zu verstehen.” Der Mormonen-Autor John J. 
Steward sagte: “Der Prophet hat einen vertraulichen Rat der Fünfzig, oder Ytfif (Fifty rückwärts 
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geschrieben) eingeführt, der sowohl aus Mormonen und Nicht-Mormonen besteht, um zu helfen, die 
zeitlichen Angelegenheiten zu betreuen, beinhaltend auf längere Sicht die Entwicklung einer Welt-
Regierung, in Harmonie mit den vorbereitenden Planungen für das zweite Kommen des Erlösers.”

Auf die enge Beziehung zwischen der Freimaurerei, der Mormonen-Priesterschaft und Joseph Smith’s 
wachsendem Ehrgeiz, die Welt zu beherrschen (um Christus wieder zurückzubringen) wurde von einer 
Reihe Mormonen-Schriftsteller hingewiesen. Wie die Tempelzeremonien wuchs der geheime Rat der 
50 aus der Freimaurerei. Die göttliche “Offenbarung über das politische Königreich Gottes” des 
Propheten kam nur drei Wochen später, nachdem Joseph Smith bei der frisch eröffneten Nauvoo 
Freimaurerloge ein Freimaurermeister wurde. Diese Männer waren alle Mitglieder der Priesterschaft, 
sie trugen alle spezielle Roben und die Aufzeichnungen über ihre Treffen wurden oft verbrannt (die, 
die im Besitz der Kirche heute verblieben sind, können nichtmal von ihren eigenen Kirchenhistorikern 
eingesehen werden). Im Jahr 1884 sagte der Mormonensprecher Elder Lunt, “Wir freuen uns mit 
vollem Vertrauen auf den Tag, wenn wir die Zügel der [U.S.] Regierung halten … Danach erwarten wir 
den Kontinent zu kontrollieren.” Auf diese geheime Organisation wurde Bezug genommen in einer 
“herausgegebenen Anweisung für die Verhaftung von Prominenten Bürgern von Nauvoo für 
‘verräterische Machenschaften gegen den Staat.’”

Zahlreiche Quellen berichten, dass Joseph Smith durch den Geheimen Rat zum König über das Reich 
der Mormonen gekrönt wurde, von dem er glaubte, es ist dazu bestimmt, die Welt zu beherrschen. 
Nicht nur Joseph Smith wurde als “König auf Erden” gekrönt, sondern auch Brigham Young und John 
Taylor. Die Autorität, die sogar noch heute vom “lebenden Propheten” behauptet wurde ist noch 
immer die eines absoluten Monarchen oder Diktators. Eine der größten Autoritäten der 
Mormonendoktrin, der späte Apostel Bruce R. McConkie, hat gesagt:

“Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, wie es jetzt konstituiert ist, ist das Reich Gottes 
auf Erden … Die Kirche ist keine Demokratie … [sondern] ein Königreich … und der Präsident der 
Kirche, das Sprachrohr Gottes auf Erden, ist der irdische König.”

[William Cooper: Ich frage mich, was der Papst darüber zu sagen hat. Und ja, meine Damen und 
Herren, es gibt eine geheime Regierung.]

Die aktuelle Bedeutung von all diesem Ehrgeiz, die Welt zu beherrschen, ist in den geheimen Eiden 
evident, die noch immer von jedem Mormonen abgelegt werden, der durch die Tempelzeremonien 
geht. [William Cooper: Eine Zeremonie, durch die sich Lt. Col. James "Bo" Gritz öffentlich erhöht hat.] 
Bei einem dieser Eide weiht der Patron alle seine Besitztümer, seinen Verdienst und was er ist “der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage für die Errichtung des Reich’s Gottes auf Erden und für 
die Errichtung von Zion.” Im “Gesetz des Opfers” schwört der Patron sogar das Opfern seines Lebens 
für diesen Zweck. Das ist nicht das, an das Christen denken, denn für sie wird das Reich Gottes auf 
Erden von Christus selbst errichtet, aber, wie Mormonen-Schriftsteller J.D. Williams darauf hinweist, 
involviert es “eine Geheimregierung, verantwortlich gegenüber nicht den Regierten, aber gegenüber 
einer kirchlichen Autorität, welche gutartig über alle Menschen herrschen wird, ohne Wahlen 
abzuhalten.” Dass die meisten Mormonen sich über den eigentlichen Zweck der Kirche im klaren sind, 
ändert nichts an den Tatsachen. Die Kommentare von Mormonen-Forscher Klaus Hansen sind von 
Interesse:

“Selbst unter den Mormonen waren sich nur wenige der revolutionären Implikationen bewusst, die 
dem politischen Reich Gottes innewohnen, wie es ihr Prophet Joseph Smith  einer kleinen Gruppe von 
treuen Anhängern lehrte, nachdem er sie in den geheimen Rat der Fünfzig initiiert hatte im Frühling 
1844 .. In der Tat, wenn wenige Mormonen im Jahr 1844 wussten, welche Art von Reich ihr Prophet in 
diesem Jahr organisiert hat, wissen es heute noch weniger.”

Die Tatsache, dass so wenige Mormomen selbst, ganz zu schweigen von Nicht-Mormonen, die 
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Wahrheit über das Mormonentum heute wissen, spiegelt die involvierte Geheimhaltung und die 
offensichtliche Absicht ihrer Anführer wieder. Wird so viel vom Mormonentum im Geheimen geplant 
und praktiziert, weil Die Brüder wissen, dass es nur unter einem falschen Etikett verkauft werden 
kann? Können Mormonen wirklich erwarten, dass die Welt zu einer Religion konvertiert, die so 
unehrlich und geheim präsentiert wird und vieles davon zurückgehalten wird, weil es so “heilig” ist? 
Wenn Mormonen wirklich “die einzig wahren Christen” sind, dann lasst sie dem Gründer des 
Christentums nacheifern, der gesagt hat, “Ich sprach offen vor aller Welt … und im Verborgenen habe 
ich nichts gesagt.”

Die Korruption ist [wie immer, natürlich] in der Macht verwurzelt. Die Geschichte bestätigt den 
gesunden Menschenverstand und gibt Zeugnis, dass wann immer die absolute Kontrolle, die Die 
Brüder ausüben, für sehr lange Zeit in menschlichen Händen war, die Ergebnisse tragisch waren. Die 
Bibel erklärt, dass das Herz eines jeden Menschen “betrügerisch vor allen anderen Dingen ist und 
verzeifelt böse …” Dies gilt für Die Brüder wie für jeden anderen. Die schlimmsten Despoten in der 
Geschichte waren diejenigen, die behaupteten, sie wären göttlich. Und das kommt daher, weil 
Menschen nie dazu bestimmt waren, gottähnliche Macht und Kontrolle auszuüben, weder über sich 
selbst, noch über andere.

[William Cooper: Der Mensch ist von vornherein fehlerhaft. Das Konzept, dass unvollkommene 
Menschen über unvollkommene Menschen herrschen in einem tausendjährigen utopischen Frieden 
auf dieser Erde ist lächerlich.]

Wenn sie es versuchen, folgen Disaster so sicher wie die Nacht dem Tag folgt.

Ein großer Teil der unehrlichen Unwilligkeit, ungünstigen Tatsachen ihre Religion betreffend ins Auge 
zu blicken und die leichtgläubige Bereitschaft, die abscheulichsten Lügen zu glauben, wie die 
Mormonen selbst zugeben, ist endemisch unter ihnen und kann auf ihren Glauben zurückverfolgt 
werden, in dem sie im Prozess des Werdens zu “Göttern” sind.

[William Cooper: Ihr seht, sie sind nur ein weiterer Zweig von Mystery Babylon.]

Wie kann ein “Gott” jemals falsch liegen? Sicher, die Versuchung, den Spruch “Der Zweck heiligt die 
Mittel” zu leben, würde überwältigend für jeden sein, der wirklich glaubt, dass sein “Ende” die 
“Erhöhung” zu einer “Gottheit” ist.

Unter dem grandiosen Traum, dass sie die Gott-Macher sind, haben die Mormonen-Führer eine völlige 
Verachtung der Wahrheit entwickelt, wenn sie in Konflikt mit den Zielen der Erweiterung des 
Mormonen-Königreichs stehen, im Namen von Jesus Christus, um die ganze Welt zu umfassen. Da die 
absoluten Führer der Mormonen, Die Brüder, das Buch der Offenbarung umgeschrieben, Tatsachen 
weggelassen, Betrug gefördert, falsche Propheten geehrt, ihre wahren Überzeugungen und Praktiken 
entstellt haben und so getan haben als besäßen sie eine göttliche Autorität, die sie offensichtlich nicht 
haben, um diejenigen unter ihnen zu kontrollieren und frische Millionen zum Mormonentum zu 
verführen. Obwohl ihr religiöser Eifer echt sein mag haben sie ihren Glauben von der Wahrheit 
abgetrennt und ein irdisches Reich auf den Nachdruck gebaut haben, dass ihre Anhänger es nicht 
wagen, selbstständig zu denken oder Fakten zu untersuchen, sondern blind gehorchen müssen, was 
immer Die Brüder befehlen.

Und dies wirft einige sehr ernste Fragen auf. Das Mormonentum scheint so amerikanische zu sein wie 
Apfelkuchen, und Mormonen scheinen die perfekten Bürger zu sein mit ihren abgeschlossenen 
Familien, hoher Moral, Patriotismus, Pfadfinder-Programmen, Tabernakel-Chören und konservativer 
Politik. Ein Artikel in der Los Angeles Times hat kürzlich angedeutet, dass Mormonen das Image des 
“Super-Amerikaners” erhalten haben … die für viele ‘mehr amerikanisch als der 
Durchschnittsamerikaner’ erscheinen.
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[William Cooper: Denkt daran, dass die L.A. Times vor allem der Mormonen-Kirche gehört.]

Dies mag erklären, warum ein so hoher Anteil von Mormonen ihren Weg in die Regierung finden. 
Zurückgekehrte LDS (Latter Day Saints) Missionare haben “die drei Qualitäten, die die CIA will: 
Fremdsprachenkenntnisse, Training im Ausland und ein früherer Auslandsaufenthalt.” Utah (und vor 
allem die Brigham Young Universität) ist eines der wichtigsten Rekrutierungsgebiete für die Central 
Intelligence Agency. Laut dem Sprecher der Brigham Young Universität Dr. Gary Williams, “Wir hatten 
noch nie Probleme damit, irgendjemanden dort zu platzieren, der sich für die CIA beworben hat. Jedes 
Jahr nehmen sie fast jeden auf, der sich dafür bewirbt.” Er hat ebenfalls zugegeben, dass das Probleme 
mit einer Reihe von fremden Ländern geschaffen hat, die sich über eine “ziemlich hohe Dosis von 
Mormonen-Missionaren beschwert haben, die zurück in die Länder, in denen sie waren, als CIA-
Agenten gegangen sind.”

Dies könnte zumindest teilweise die berichtete enge Verbindung zwischen der Mormonen-Kirche und 
der CIA erklären. Eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Mormonen gelangen auf die höheren 
Ebenen des CIA, FBI, des militärischen Nachrichtendiensts, des Militärs selbst sowie alle Ebenen der 
Stadt-, Landes- und Bundesregierung, inklusive dem Senat, Kongress, Kabinett und Mitarbeiter des 
Weißen Hauses. Die meisten der aufrichtigen und treuen Bürger haben möglicherweise keine Kenntnis 
vom geheimen Ergeiz Der Brüder. Was könnte besser sein, als Patrioten wie diese, in den strategischen 
Bereichen der Regierung und der nationalen Sicherheit unterzubringen. Leider [liebe Zuhörer], wie wir 
es in jedem anderen Bereich der Mormonen bemerkt haben liegt die Wahrheit verborgen hinter dem 
scheinbaren Idealbild von Patriotismus, das von Mormonen im öffentlichen Dienst so gerne gezeigt 
wird. Nehmt Bobo Gritz als Beispiel. In der Tat, ihre Anwesenheit, besonders in Agenturen, die sich um 
die nationale Sicherheit kümmern, wirft einige sehr ernste Fragen auf, die von Ed Decker in folgendem 
Brief zum Ausdruck gebracht wurden, adressiert an folgende Personen:

Ein offener Brief an:
Den Präsidenten, die erste Präsidentschaft und Mitglieder der Allgemeinen Autoritäten der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage
21. August, 1980

Gentleman:
Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, dass obwohl die tatsächlichen Bluteide und der 
Racheschwur irgendwann nach 1930 aus den Tempelzeremonien entfernt wurde, ihr 
Gentleman [er listet 10 von den obigen auf] in einem Alter seid, wo ihr eure eigene 
Ausstattung vor ihrer Entfernung erhalten habt, und dadurch noch immer unter diesen 
Eiden steht.

Besonders interessiere ich mich für euren persönlichen Standpunkt zum Racheschwur 
gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie ihr euch erinnern werdet geht der Eid im 
Wesentlichen wie folgt:

“Du und jeder von euch verspricht und schwört feierlich, dass ihr betet und niemals 
aufhört, den hohen Himmel zu behelligen, um DAS BLUT DER PROPHETEN (Joseph und 
Hiram Smith) AN DIESER NATION ZU RÄCHEN, und dass ihr das euren Kindern lehrt und 
euren Kindeskindern bis zur dritten und vierten Generation.”

Habt ihr offiziell diesem Eid entsagt? Oder seid ihr noch immer daran gebunden?

Wenn ihr ihm nicht entsagt habt, wie könnt ihr davon ausgehen 4,5 [jetzt über 6,5 
Millionen Amerikaner] Millionen Menschen [US-Bürger] zu führen unter Punkt 12 von 
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euren Glaubensartikeln und immer noch verpflichtet seid den Himmel anzurufen um 
unsere Nation zu verfluchen? (“Wir glauben, dass wir Untertanen von Königen, 
Präsidenten, Herrschern und Obrigkeiten sind und das Gesetz einhalten, ehren und 
aufrechterhalten.”) [William Cooper: Und das ist ein Zitat direkt aus Punkt 12 von ihren 
Glaubensartikeln.]

Wenn ihr ihm entsagt habt, wie könnt ihr es rechtfertigen, so einen Eid an der heiligsten 
Stätte dieser Welt zu schwören, vor dem heiligen Altar eures omnipotenten Gottes, und 
ihm dann entsagen? Meine Herren, ich fordere euch auf, diesem Greuel abzuschwören 
und den Mormonen sowie den US-Bürgern zu verkünden, dass ihr dem Eid entsagt und 
alles, was er repräsentiert.

Ich rufe ebenso alle Mitglieder der Mormonen-Kirche dazu auf, die ein Amt in unserer 
Regierung innehaben, die in den Streitkäften dienen, für das FBI und die CIA arbeiten, die 
durch den Mormonen-Tempel gegangen sind und Eide des Gehorsams und des Opferns an 
die Kirche und ihre Führer geschworen haben, diese Eide zu bereuen im Licht des 
offensichtlichen Konflikts [Anmerkung: Hier wird das Audio abgeschnitten, aber der Rest 
des Briefs geht so weiter:] der Interessen zwischen ihrem Treueschwur der USA und ihrer 
höheren Loyalität gegenüber einer Gruppe von Männern, die geschworen haben, an dieser 
großen Nation Rache zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen,
(Gez.) J. Edward Decker

[William Cooper: Er schickte eine Kopie davon an Präsident Jimmy Carter und Mr. Ronald Reagan.]

Keine Reaktion [meine Damen und Herren, keine Reaktion] wurde jemals auf dieses Schreiben 
gegeben. Die Brüder sind so mächtig, dass sie immun gegen Kritik sind und es nicht notwendig ist, sich 
selbst zu erklären oder irgendjemand Rechenschaft für ihr Handeln abzulegen.

[William Cooper: Und es scheint das gleiche Gefühl bei Lt. Col. James "Bo" Gritz zu sein, der mich 
physisch in Salt Lake City angegriffen hat und mit voller Stimme schrie: "Du wirst mich nicht kritisieren, 
Cooper!" Und ich sage, Bobo Gritz, du kannst es dir hinstecken, wo die Sonne niemals scheint.]

Die Mormonen-Kirche hat schon jetzt eine politische Macht, weit in keinem Verhältnis zu ihrer Größe. 
Das Wall Street Journal erklärte, wie, trotz der verfassungsrechtlichen Trennung von Kirche und Staat, 
öffentliche Schulen in Utah benutzt werden, um das Mormonentum in den jungen Köpfen zu 
verankern. [William Cooper: Ihr seht, der Staat Utah ist schon eine Theokratie.] Es erwähnt politische 
Neuverteilung, Marktöffnung der Fluglinien, die Stationierung von MX-Raketen und die ERA als 
[kürzlich] politische Fragen, die von der Macht der Kirche beeinflusst werden. Zum Beispiel, als die 
Kirche gegen die MX-Raketen in Utah war, wurden diese Pläne sofort von der Bundesregierung 
niedergelegt. Der gleiche Wall Street Journal-Artikel zitiert die folgende Aussage von J.D. Williams, ein 
Politikwissenschaftsprofessor der Univerität von Utah:

“Es gibt eine beunruhigende Aussage im Mormonentum. ‘Wenn die Führer gesprochen haben, ist das 
Denken zu Ende.’ Für mich kann Demokratie in diesem Klima nicht gedeihen. Sie müssen nicht zum 
Kirchen-Hauptquartier gerufen werden für politische Instruktionen. Sie wissen, was sie tun sollen. 
Darum können Nicht-Mormonen nur auf die Mormonenkirche blicken und sich fragen: “Was tut mir 
Big Brother heute an?”

[William Cooper: Aber, meine Damen und Herren, es gibt eine weit beunruhigendere Möglichkeit.]
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Während die Wahl eines Mormonen-Präsidenten unwahrscheinlich ist, ist es sehr wahrscheinlich 
unter dem gegenwärtigen Schwung in Richtung konventionelle Moral und Konservatismus, dass ein 
Mormone eines Tages ein republikanischer Vize-Präsidentschaftskandidat wird. Dies gilt insbesondere, 
wenn man die wachsende Zusammenarbeit zwischen den Mormonen und der Moral Majority 
berücksichtigt. Mit der Macht, dem Reichtum, den weiten Einfluss, zahlreiche hochrangige 
Mormonen, und großen Wählerblock unter ihrer virtuellen Kontrolle haben Die Brüder sehr viel zu 
tun, einen Republikanischen Präsidentschaftskandidaten anzubieten. Lasst uns annehmen, dass ein 
Vize-Präsidentschaftskandidat der Mormonen auf dem Gewinner-Ticket ist, und danach stirbt der 
Präsident oder er wird ermordet, was den Mormonen dazu veranlasst, ihm als Präsident der 
Vereinigten Staaten nachzufolgen.

[William Cooper: Und wir wissen, das der Orden John F. Kennedy ermordet hat im Outdoor-Tempel 
der Sonne bekannt als Dealey Plaza. Wir wissen auch, dass der Ruf nach einem Retter in den 
Vereinigten Staaten von Amerika nie dagewesene Ausmaße erreicht und viele blicken auf H. Ross 
Perot, der jemanden für eine Rolle vorsieht und vielleicht, vielleicht jemanden wie Lt. Col. James "Bo" 
Gritz auswählt als seinen Vizepräsident. Oder ist es möglich, dass Lt. Col. James "Bo" Gritz selbst zum 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wird in diesem Klima des absoluten Chaos, 
das der Orden, die Illuminati, geschaffen hat mit der Hilfe von Leuten wie Tom Valentine und 
Organisationen wie die Liberty Lobby? Ist dies eine Möglichkeit? Hört ihr mir zu, Sheeple?]

Es gibt allen Grund zu glauben, dass der neue Präsident sofort damit beginnen würde, sich mit einer 
wachsenden Zahl von eifrigen Tempel-Mormonen zu umgeben in strategischen Positionen auf den 
höchsten Ebenen der Regierung. Eine Krise, ähnlich der, die von Mormonen-Prophezeihungen 
“vorhergesagt” wurde, tritt auf, in der Millionen von Mormonen mit ihren Jahresvorräten an 
Lebensmitteln, Waffen und Munition eine zentrale Rolle spielen. Es wäre eine Zeit der Aufregung und 
eifrigen Bemühungen der “Heiligen” um die “Prophezeihung” von Joseph Smith und Brigham Young zu 
erfüllen.

“Die Zeit wird kommen, wenn das Schicksal der Nation an einem seidenen Faden hängt. Zu diesem 
kritischen Zeitpunkt werden diese Leute vortreten und sie von der bedrohten Zerstörung erretten.”

Nicht nur, dass die Mormonen die “Rettung” von Amerika vorraussagen, sondern der Präzedenzfall für 
eine versuchte Übernahme durch die Kraft der Täuschung durch politische Mittel wurde vom 
Gründer-”Propheten” selbst gesetzt. Im Jahr 1834 organisierte Joseph Smith eine Armee und 
marschierte in Richtung Independence, Missouri, um “Zion zu erlösen“. Trotz einer demütigenden 
Kapitulation vor der Miliz von Missouri, die seine kühnen “Prophezeiungen” als falsch bewiesen, [und 
daher konnte er kein wirklicher Prophet sein, wie es die Mormonen-Kirche verkündet und ignoriert, 
dass ein Prophet niemals falsch liegt,] formte der “Prophet” später die “Nauvoo Legion” und erhob 
sich selbst zum Generalleutnant, um sie zu befehligen. Lyman L. Woods erklärte: “Ich habe ihn auf 
einem weißen Pferd gesehen, die Uniform eines Generals tragend … Er führte die Parade der Legion 
an und sah aus wie ein Gott.”

Joseph Smith wurde nicht nur zum König auf Erden geweiht, sondern er bewarb sich als Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika kurz vor seinem Tod, zu welcher Zeit Mormonen-Missionare im 
ganzen Land zu “einer riesigen Kraft der politischen Macht” wurden. Die heutigen Kirchen-Führer 
drängen die Mormonen, sich für die kommende Krise vorzubereiten um erfolgreich zu sein, woran 
vergangene “Heilige” gescheitert sind. Ein umfassender Artikel in Ensign über das Vorbereitetsein 
beinhaltete diese oft-wiederholte Warnungserinnerung:

“Das Gebot zur Wiederherstellung von Zion wurde für die Heiligen aus Joseph Smith’s Tagen das 
zentrale Ziel der Kirche. Aber es war ein Ziel, dass die Kirche nicht realisieren konnte, weil ihre Leute 
nicht vollständig vorbereitet waren.”
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[Zurückkommend, meine Damen und Herren,] zurückkommend zu unserer hypothetischen Krise, an 
der sich die Mormonen erfolglos versuchten … gegen unmögliche Erfolgsausichten in der 
Vergangenheit, sie könnte es sehr wohl schaffen mit besseren Erfolgsaussichten in diesem 
Zukunftsszenario.

[William Cooper: Sie erschaffen einen Helden, einen Demagogen, jemand, der gut ein Vizepräsident 
werden kann und in der Tat ein Präsidentschaftskandidat sein wird, Lt. Col. James "Bo" Gritz.]

Und unter dem Deckmantel der nationalen und internationalen Krise wirkt der Mormonen-Präsident 
der Vereinigten Staaten mutig und entschlossen um diktatorische Vollmachten zu erhalten. Mit der 
Hilfe von Den Brüdern und Mormonen überall wird es den Anschein haben, er hätte Amerika gerettet 
und wird zum Nationalhelden. Zu dieser Zeit wird er zum Propheten und Präsidenten der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der letzten Tage und über das Mormonen-Reich Gottes gemacht, während er noch 
immer Präsident der Vereinigten Staaten ist. [Meine Damen und Herren,] es gibt keine Bestimmung in 
der Verfassung, um dies zu verhindern.

Mit der Regierung weitgehend in den Händen von immer mehr Mormonen auf allen Ebenen in den 
Vereinigten Staaten würde das verfassungsrechtliche Verbot gegen die Einrichtung einer Staatskirche 
nicht mehr durchsetzbar sein. Die Mormonen-Prophezeihungen und der Fluch auf die Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika für das Blut von Joseph und Hyram Smith würde scheinbar erfüllt 
werden. In der Tat würden die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer Theokratie werden, genau 
wie von Den Brüdern geplant, und die erste Stufe in der Übernahme der Welt durch Mormonen wäre 
geschafft. Präsident John Taylor prahlte damit vor 100 Jahren. [Er sagte:]

“Lasst uns jetzt unsere politische Situation in der Welt beachten. Was werden wir tun? Wir werden die 
Erde besitzen … und über sie für immer und ewig herrschen.”

[William Cooper: Natürlich sprach er über die gemeinsame geheime Bruderschaft, die unter dem 
Namen Illuminati bekannt sind.]

“Nun, ihr Könige und Kaiser, helft euch selbst, wenn ihr könnt. Dies ist die Wahrheit, und sie könnte 
genausogut zu dieser Zeit ausgesprochen werden wie zu jeder anderen Zeit. Es werden gute Zeiten 
kommen, Heilige, gute Zeiten werden kommen!”

[William Cooper: Aber es gibt ein wahrscheinlicheres Szenario.]

Während [der Beginn und der Inhalt dieser Sendung] eine beunruhigende Möglichkeit darstellt, mag 
sie höchst spekutativ und unwahrscheinlich erscheinen. Es gibt noch ein weiteres Szenario, das 
gleichermaßen beunruhigend ist, aber sehr viel wahrscheinlicher.

[William Cooper: Und wenn ihr unserer Serie über die Mysterien zugehört habt, dann werdet ihr es 
sofort verstehen.]

Es entsteht aus der Tatsache, dass das Mormonentum eigentlich Teil von etwas viel, viel Größerem ist. 
Wir haben bereits festgestellt, dass die “Offenbarungen”, die Joseph Smith erhielt, weit davon entfernt 
sind, einzigartig zu sein, in der Tat sind sie sehr ähnlich [, wenn nicht identisch,] der 
zugrundeliegenden Philosophie vieler okkulten Gruppen und geheimen revolutionären Gesellschaften. 
In der Geschichte bis jetzt blieben diese zahlreichen okkulten / revolutionären Gruppen getrennt und 
in Konkurrenz zueinander.

Wenn etwas passieren sollte, das sie vereint, [liebe Zuhörer,] und zur selben Zeit ihre Überzeugungen 
weltweite Akzeptanz erhalten, [so wie in der New-Age Bewegung], würde eine neue und unvorstellbar 
mächtige Kraft für die Weltrevolution ins Dasein gerufen werden. Es gibt [in der Tat] zunehmende 
Anzeichen für eine neue und wachsende säkulare / religiöse Ökumene, die allgegenwärtig und 
überzeugend genug ist, diese beispiellose und unberechenbar mächtige Koalition zu erreichen. Es 
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könnte das Mittel zur Herbeiführung einer Eine-Welt-Regierung sein, die nicht nur die langjährige 
Hoffnung und der Plan Der Brüder und vieler anderer okkulten / revolutionären Führern der 
[Freimaurerei und anderen Geheimorganisationen, die angeblich zum Wohl der Gemeinschaft 
existieren] ist, sondern zunehmend ein breite Akzeptanz durch die New-Age Netzwerke erfahren als 
einzig gangbare Alternative zu einem nuklearen Holocaust und unserem ökologischen Kollaps.

Unwahrscheinlich? Vielleicht, [liebe Zuhörer]. Aber sicherlich kann es zusammenfassend nicht mehr 
als unmöglich abgetan werden.

================= Ende des Vorlesens =================

Nachdem ihr dieser Sendung zugehört habt, solltet ihr ein viel klareres Verständnis der Welt, der 
Mormonen-Kirche, und was in den Vereinigten Staaten passiert, von den vielen verschiedenen 
Organisationen haben, verschleiert, wo hinter diesem Schleier diejenigen, die sich als illuminiert 
betrachten, mit ihrer Arbeit weitermachen um ihren großen Traum wahr werden zu lassen von einem 
irdischen Utopia, welches sie als Den Plan, Die Große Gesellschaft, Das Große Werk bezeichnen. Es 
war ihr Traum seit Jahrtausenden. Es ist nichts neues, wie diejenigen von euch, die der ganzen Serie 
zugehört haben, die wir auf The Hour of the Time gemacht haben, bekannt als die Mystery-Schulen, 
oder Mystery-Babylon, entdeckt haben.

Nun, bitte versteht, dass wir hier die Hierarchie der Mormonen-Kirche diskutieren, nicht Mormonen 
selbst. Ich kenne viele Mormonen die gute, aufrechte Patrioten-Bürger dieses Landes sind. Sie haben 
davon keine Kenntnis. In der Tat, wie es Mitglieder von jeder anderen Kirche von jeder anderer 
Religion, die auf dieser Erde praktiziert wird, auch tun, glauben sie meist durch blinden Glauben und 
hinterfragen nicht. Sie kennen nicht die grundlegenden Fakten der Wahrheit oder Falschheit ihres 
Dogmas, noch kümmern sie sich im Allgemeinen darum. Und sogar wenn sie es wissen würden, was 
viele von ihnen tun und es auch verstehen, würden sie es nicht verleugnen und davongehen, denn sie 
würden zu Geächteten in ihrer eigenen Gesellschaft. Und im Bundesstaat Utah könnte es die 
Todesstrafe bedeuten, wenn man der Mormonen-Kirche abschwört.

Nun, wenn ihr denkt, dies wäre absolut absurd, ich habe vor kurzem eine Reise durch den Bundesstaat 
Utah gemacht. Durch das lange Tal gibt es eine kleine Stadt namens Orderville. Nun, wenn ihr wisst 
was ich weiß und wenn ihr diesem Programm zugehört habt, dann wisst ihr einiges davon, was ich 
weiß. Ihr wisst, dass ich stehnbleiben musste um herauszufinden, warum diese Stadt Orderville heißt. 
Ich habe es getan, und ich war erstaunt … denn es war dort keine Geheimnis, dass dort die erste 
kommunistische Siedlung in den Vereinigten Staaten durch die Mormonen-Kirche errichtet wurde. 
Diese Fakten werden offen bestätigt in der Stadt und in der Tat sind sie sehr stolz über die Geschichte 
ihrer kleinen Stadt. Es war die erste kommunistische Regierung, Gemeinschaft, die von der 
Mormonen-Kirche errichtet wurde in ihrer Suche nach ihrem gelobten Land, das schließlich Salt Lake 
City wurde. Sie wurde errichtet und benannt nach einer geheimnen Organisation, bekannt als Der 
Orden, zu der die Ältesten der Gemeinschaft gehörten. Man kann es sogar sehen, die Geschichte, die 
gleiche Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, auf den Schildern auf den Raststätten beim 
Betreten oder Verlassen der Stadt. Man kann sogar mehr von ihrer Geschichte erfahren, wenn man 
die kleine historische Gesellschaft in Orderville besucht. Es ist eine Tatsache.

Und nun, meine Damen und Herren, denkt daran. Diese Sendung kommt nicht nur aus meinen 
eigenen Nachforschungen, oder den Nachforschungen von CAJI, obwohl sich unsere Forschungen mit 
dem decken, was ihr heute gehört habt, Buchstabe für Buchstabe und Wort für Wort. Aber damit ihr 
versteht, dass ich nicht verrückt bin, wurde die heutige Sendung aus Kapitel 16 eines Buches 
entnommen, das ihr selbst kaufen oder bestellen könnt. Der Name des Buches ist The Godmakers, es 
wurde geschrieben von Ed Decker und Dave Hunt. Das heutige Programm kommt aus Kapitel 16. Es 
wurde veröffentlicht von Harvest House Publishers, Eugene, Oregon, 97402.
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Ich empfehle, dass ihr euch diese Buch besorgt und von vorne bis hinten durchlest, und versteht, dass 
die Citizens Agency for Joint Intelligence (CAJI), und ich persönlich mit meinen eigenen Forschungen, 
jedes einzelne Wort in diesem Buch bestätigt haben. Es ist eine Tatsache. Und was Bobo Gritz angeht, 
wir hier bei CAJI und The Hour of the Time haben euch bereits bewiesen, in seinen eigenen Worten, 
dass er ein Lügner ist. Und wir haben viele Bänder, die wir noch nicht gespielt haben, und wir werden 
damit weitermachen, bis ihr, die Sheeple, aufgewacht seid.

In der Symbolik der Tempel der Freimaurer, der Mormonen-Kirche und entlang den Autobahnen im 
Bundesstaat Utah kann man das häufigste Symbol von diesen Geheimgesellschaften sehen, die wir 
kollektiv als Illuminati kennen. Meine Damen und Herren, das ist der Bienenstock.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: Also sprach Zarathustra (Titelsong aus 2001: A 
Space Odyssey) von Richard Strauss)
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Stunde 31: Der Meditationsraum der Vereinten Nationen (ausgestrahlt 22. Oktober 1993)

Willkommen. Wieder mal hört ihr The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[William Cooper kündigt einen kommenden Auftritt in San Francisco an]

Nun, Leute, der heutige Abend wird erleuchtend sein, das kann ich mit Sicherheit sagen. Lasst mich 
zuerst etwas aus dem Stegreif sagen, bevor wir uns in die Sendung von heute Nacht stürzen.

[William Cooper spricht über einen Plan stimmberechtigte Aktien von GCI (Gannett Co., Inc.) zu 
kaufen.]

Ok, Leute, vergewissert euch, dass ihr in einem Sessel sitzt und es euch bequem gemacht habt; und 
dass euer Geist offen ist, ihr einen Notizblock und einen Bleisitft bereit habt, weil wir etwas Licht in 
einige dunklen Ecken bringen werden.

(Eröffnungsmusik: Amazing Grace, gesungen von Aaron Neville)

Besucher von New York City, die einen Besuch in das grosse Gebäude, bekannt als die UN, wagen, sind 
erstaunt darüber, dass es dort einen Meditationsraum gibt.

[Vorlesung aus The Cult of the All-Seeing Eye, geschrieben von Robert Spenser]

————— Beginn des Vorlesens —————

Der Meditationsraum, meine Damen und Herren, ist am Eingang, in die Richtung Nord-Nord-West 
blickend, dreissig Fuss lang, achzehn Fuss breit, und neun Fuss breit am anderen Ende. Deshalb ist er 
keilförmig. Dessen einziger Eingang führt durch zwei getönte Glastüren, draussen steht eine Wache 
der UN. Im Raum ist ein weiterer Wächter. Einmal die Türen hinter sich gelassen, findet sich der 
Besucher in einem dunklen Korridor wieder, der links wegführt. Der plötzliche Übergang von der Welt 
des Lichts in eine extreme Dunkelheit zwingt dem Besucher, der den Korridor entlang läuft, den 
inneren gewölbten Eingang erreicht, rechts abdreht und dann in den Raum blickt, das Gefühl des 
abrupten Entzugs der äusseren Welt auf.

Der Raum ist sehr trüb beleuchtet. Auf den ersten Blick ist die einzige Lichtquelle jene, die von der 
glänzenden Oberfläche des sinnierenden, düsteren Altars im Zentrum des Raumes reflektiert. Eine in 
der Decke eingebaute spezielle Linse fokussiert einen Lichtstrahl auf den Altar von einem 
darüberliegenden Punkt und gerade über dessen äusseren Rand hinaus. Dünne Linien von bläulichem 
Licht überlappen die Ränder des Schattens, die vom Alter geworfen werden.

Die akkustischen Eigenschaften des Raums sind einzigartig. Man kann die Ränder von gepolstertem 
Material hinter der Wandbekleidung auf Höhe der Decke erkennen. Dies und die Schwedisch-
gewobenen blauen Teppiche, die den Boden des Korridors im Hinterteil des Raumes abdecken, 
absorbieren Geräusche. Im Raum ist es still wie in einer unterirdischen Gruft. Der Boden ist mit blau-
grünen Schieferplatten in einem willkürlichen Muster gepflastert. Am Rand des Teppichs sind zwei 
sehr niedrige Geländer, die aus den östlichen und westlichen Wänden des Raumes ragen. Der zentrale 
Abstand zwischen den Geländern ist in der Breite etwa sechs Fuss. Rechts neben dem inneren Eingang 
befinden sich zehn niedrige Rattanbänke, angeordnet in zwei Reihen à drei und eine hintere Reihe à 4 
an der Korridorwand. Versuche der Besucher über die Geländer zu steigen, werden vom Wächter 
abgemahnt. 
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Das Wandgemälde ist ein Fresko, das vom Künstler ursprünglich Abschnitt für Abschnitt auf feuchtem 
Verputz mit der Hilfe eines Experten in diesem Bereich, der aus Europa geholt wurde, gemalt worden 
ist. Es ist in eine schmale Platte mit Stahlrahmen eingebettet, die aus der Wand ragt, hinter welcher 
sich ein etwa sechs Zoll tief umfassender Bereich befindet, der eine eigene Lichtquelle hat. Ein kleiner, 
quadratischer Projektor, der nahe an die Vorderseite des Altars gesetzt wurde, wirft einen diffusen 
Lichtstrahl von einer eingebauten Öffnung auf die Oberfläche des Wandgemäldes. Es gibt auch zehn 
versteckte Lichter, fünf auf jeder Seite des Raums, hinter den oberen Rändern einer Hängedecke, die 
vom Oberteil des Wandgemäldes über den Raum hinweg leuchten. In den achzehn Zoll Abstand 
zwischen den Decken befinden sich die Lichtsteuerungen. Die untere Decke ist keilförmig und in einem 
Abstand von einem Fuss von den drei Wänden des inneren Raums getrennt. Deshalb erscheint 
[erscheint] der Raum viel länger als er tatsächlich ist, wegen der vielen konvergierenden Linien, die 
zum schmalen Ende führen, dessen Ecken auf beiden Seiten des Wandgemäldes abgerundet sind.

Der Altar ist 4 Fuss hoch und steht auf zwei schmalen sich kreuzenden Querstücken. Es ist ein 
dunkelgrauer Block aus kristallinem Eisenerz eines Schwedischen Bergwerks und wiegt sechseinhalb 
Tonnen. Die Schwedische Regierung hat diesen Eisenerz-Block – den grössten seiner Art, der jemals 
abgebaut worden ist – der UN Anfangs 1957 überreicht. „Der Klotz steht auf einem Betonpfeiler, der 
direkt zum Fundament führt.“ Der Bereich und der Durchgang unterhalb des Raumes sind für die 
Öffentlichkeit geschlossen.

Der Klotz aus Erz wurde als Magnet oder Magnetit beschrieben, der stark magnetisch ist und Polarität 
besitzt. „Im nördlichen Schweden befinden sich die womöglich grössten Magnetit-Vorkommen der 
Welt, man glaubt durch Absonderung im Magma.“ Magma ist der Ausdruck für geschmolzenes 
Material, das gelöst unter dem Druck der Erdkruste gehalten wird.

Das Fresko-Wandgemälde wurde im United Nations Review vom Januar 1958 so beschrieben, dass es 
gestaltet wurde „um der Reinheit der Linie und der Farbsuche zu entsprechen, das Generalsekretär 
Dag Hammarskjöld ‘einen Raum der Stille’ genannt hat.“ Es wurde überwiegend in Schatten von Grau- 
und Blautönen gemalt, beinhaltet aber gelbe und weisse Muster und eine schwarze Halb-Sphäre. 
Leichte reine Farben durchkreuzen es, um tiefere Schatten zu bilden. Die New York Times hat das 
Fresko als acht Fuss und acht Zoll in der Höhe und sechs Fuss und acht Zoll in der Breite beschrieben; 
oben heller beleuchtet als unten.

Bo Beskow, ein alter Freund von Dag Hammarskjöld, hat das Wandgemälde gemalt. „Dag hatte mich 
dazu gebracht mit den Skizzen vergangenen Sommer anzufangen“, sagte er. „Er wollte, dass ich die 
eigentliche Arbeit gleich hier im Raum ausführe, somit bin ich seit dem 6. Oktober 1957 hier.“ Das 
Wandgemälde wurde das erste Mal, meine Damen und Herren, am 11. November 1957  gezeigt. 
Während der Zeit der Umgestaltung waren die Wächter tagsüber anwesend, um Neugierige 
fernzuhalten, und nachts wurde der Raum mit einer Kette und einem Vorhängeschloss abgeschlossen. 
Der Künstler hat zu seiner Arbeit gesagt: „Es hat keinen Titel und sie können davon halten, was sie 
wollen.“

Er erklärte, dass die geometrischen Muster im Wandgemälde die Proportionen des Raumes und jene 
des Schwerpunkts, dem Stück Eisenerz, wiedergeben. Er hat auch gesagt, dass er mit dem Bild ein 
Gefühl des Raumes zu geben beabsichtigte. Der Bericht der United Nations Review hat erklärt, dass 
„er bestrebt danach war, den Raum so zu öffnen, dass das Auge in die Distanz schauen kann, wenn der 
Blick auf die Wand fällt. Um eine leichte Aufwärtsbewegung zu erzeugen, hat er gesagt, dass er 
gewundene Kreise und eine spiralenförmige diagonale Linie gemalt hat, was vergleichbar wäre mit 
einem vibrierenden musikalischen Akkord. Als ‘ruhenden Punkt’ für die Augen des Betrachters hat er 
einen schwarzen Punkt inmitten der hellen Farben angebracht, einen Halbkreis, worin alle Linien des 
Freskos und des Raumes zusammenlaufen.“
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Im vorhin erwähnten New Yorker Bericht wurde Beskow wie folgt zitiert: „Mein Fresko enthält keine 
beabsichtigten Symbole, obwohl ich gehört habe wie Leute sagten, dass der schwarz-und-fahlblaue 
Kreis in der oberen Hälfte der Wand den Kosmos darstellt. Alles was ich ernsthaft beabsichtigte, war, 
die Wand zu öffnen, damit das Auge weiter blicken konnte, um den Geist zu öffnen, um Meditation 
auszulösen, aber nicht um ihn zu lenken.“

Der Mystiker P. D. Ouspensky hat geschrieben, dass ‘in wahrer Kunst nichts zufällig ist. Es ist 
Mathematik. Alles darin kann berechnet werden, alles kann im voraus bekannt sein. Der Künstler 
weiss und versteht, was er vermitteln will, und seine Arbeit kann nicht einen Eindruck auf jemanden 
machen und für jemand anderen einen anderen Eindruck, vorausgesetzt natürlich, es sind Menschen 
auf einer Ebene… Gleichzeitig wird dasselbe Kunstwerk andere Eindrücke bei Menschen hinterlassen, 
die auf einer anderen Ebene sind. Und Menschen von unteren Ebenen werden nie etwas davon 
empfangen, was Menschen von höheren Ebenen empfangen. Das ist wahre objektive Kunst… Ein 
objektives Kunstwerk…beeinflusst die emotionale und nicht nur die intellektuelle Seite des 
Menschen.“

Mr. Beskows Bild wird als nicht-objektiv beschrieben, trotzdem reflektiert zugegebenermaßen dessen 
Komposition den Raum und den Eisenerz-Klotz – dies [, meine Damen und Herren,] beinhaltet 
Mathematik. Er hat über sein Wandgemälde gesagt, „sie können davon halten, was sie wollen“, 
trotzdem hat er zugegebenermaßen versucht, einen bestimmten subjektiven Effekt im Geist des 
Betrachters zu schaffen. Folglich wecken Hr. Beskows Bemerkungen eher Verwirrung als Verständnis.

Die Broschüre, die jenen zur Verfügung gestellt wurden, die den Meditationsraum besuchten, wurde 
unter der Leitung von Dag Hammarskjöld selbst geschrieben. Die Beschreibung ist absichtlich in einer 
abstrusen Sprache formuliert. Es enthält Begriffe, die eine Bedeutung für die esoterisch Empfänglichen 
haben, aber nicht für die Uneingeweihten [William Cooper: oder jene, die „Profane“ genannt werden].

Diese Begriffe werden erläutert…

[William Cooper: ...und die, eigentlich, während den Mystery Babylon Episoden von The Hour of the 
Time erläutert wurden, aber für jene, die vielleicht erst anfangen, diesem Programm zuzuhören, 
esoterisch bedeutet, „das, was verborgen ist“, und ist nur für die Eingeweihten, jene, die die Mysterien 
studiert haben. Die Profanen, meine Damen und Herren, seid ihr. Ich beziehe mich da nicht mit ein. Ich 
lasse mich aussen vor, denn während des Studiums der Mysterien wurde ich ... ich, mit grosser Ironie, 
erleuchtet. Und wenn ihr weiterhin The Hour of the Time hört, so werdet ihr auch erleuchtet werden.]

In der Broschüre steht: „Wir alle haben in uns ein Zentrum der Stille umgeben von Ruhe … Menschen 
verschiedenen Glaubens werden sich hier treffen, und aus diesem Grund konnten keine der Symbole 
benutzt werden, die wir bei unserer Meditation gewohnt sind.“

„Dennoch gibt es einfache Dinge, die zu uns allen in der gleichen Sprache sprechen. Wir haben nach 
diesen Dingen gesucht, und wir glauben sie im Strahl des Lichts, der auf die schimmernde Oberfläche 
von hartem Stein trifft, gefunden zu haben.“

„Folglich sehen wir in der Mitte des Raumes ein Symbol, wie täglich das Licht des Himmels … Leben 
auf der Erde erzeugt, auf der wir stehen, für viele von uns ein Symbol dafür, wie das Leben des Geistes 
für das Leben an sich von Bedeutung ist.“

„Aber der Stein in der Mitte des Raums hat uns mehr zu sagen. Wir können ihn als Altar betrachten, 
leer, nicht weil es keinen Gott gibt, nicht, weil es ein Altar für einen unbekannten Gott ist, sondern 
weil es dem Gott gewidmet ist, den der Mensch in vielen Namen und Formen anbetet.“

„Der Stein in der Mitte des Raumes erinnert uns ebenfalls an das Standhafte und Dauerhafte in einer 
Welt der Bewegung und des Wechsels. Der Block aus Eisenerz hat das Gewicht und die Festigkeit des 
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Immerwährenden. Es ist eine Erinnerung an den Grundstein der Ausdauer und des Glaubens, worauf 
das gesamte menschliche Bestreben beruhen muss.“

„Das Material des Steins führt unsere Gedanken zur Notwendigkeit der Wahl zwischen Zerstörung und 
Frieden. Aus Eisen hat der Mensch seine Schwerter geschmiedet, aus Eisen hat er ebenfalls seine 
Pflugschar gemacht…“

„Der Speer des Lichts trifft auf den Stein in einem Raum von äusserster Einfachheit … Wenn unsere 
Augen von diesen Symbolen zur vorderen Wand wandern, treffen sie auf ein einfaches Muster, das 
den Raum zur Harmonie, zum Frieden und zum Gleichgewicht von Raum öffnet.“

„Es gibt ein altes Chinesisches Sprichwort, das besagt, dass die Bedeutung eines Gefässes nicht in 
seiner Hülle liegt, sondern in seiner Leere. Das entspricht diesem Raum. Er ist für jene, die 
herkommen, um die Leere mit dem zu füllen, was sie in ihrem Zentrum der Stille finden.“

Der World Goodwill Bulletin wird von Lucis Press, Ltd. (gehört zu Lucis Trust), 88 Edgeware Rd., Marble 
Arch, London W-2, England, publiziert. Die New Yorker Filiale, The Lucis Publishing Company (11 W. 
42nd St., 32nd floor), gibt Material über ihre Arcane School heraus, drei Mitglieder-Dreiecke, den 
World Service Fund, und publiziert das Beacon Magazine. Dieses Unternehmen, meine Damen und 
Herren, wurde ursprünglich als die Lucifer Publishing Co. gegründet, hat aber seinen Namen am 11. 
November 1924 geändert, zum heute weniger erschreckenden, den sie heute tragen. Eine dritte Filiale 
der Lucis Trust befindet sich in 1 Rue de Varembe 3E, Genf, Schweiz. Alice A. Bailey, die jetzt 
verstorbene Hohepriesterin der okkulten Arcane School, hat den Trust gegründet und geleitet und 
dessen selbst identifizierte Gesellschaft der Erleuchteten Geister (Illumined Minds). Diese mächtige 
Gruppe hat vertraute Verbindungen zur UN.

[Der Goodwill...] Der World Goodwill Bulletin hat im Juli 1957 eine Spezial-Edition in der UN 
herausgebracht, die einen Artikel enthielt zu dem „Magnetit“. Wir zitieren von dessen Beschreibung 
des Meditationsraums: „Der Besucher wird völlig unvorbereitet sein für das was er sieht, wenn er für 
einen Moment der Ruhe durch die Türe gehen wird…Wegen den zusammenlaufenden Wänden und 
des gedimmten Lichts wird er eine eigenartige räumliche Desorientierung erleben, und Dimension und 
Perspektive werden schwierig festzustellen sein. In der Mitte des Raumes wird er, beleuchtet von 
einem einzigen Lichtpunkt an der Decke, eine rechteckige Masse sehen…

„Das Erz-Stück…ist viele Millionen Jahre alt…man fühlt sich…als ob man in einem Aufbewahrungsort 
für natürliche Talismane von bedeutendem und edlem Stellenwert ist, als in einer Kapelle mit üblicher 
Bedeutung … Jene, die auf herkömmliche Kommunikation aus sind, könnten hier leicht etwas krank 
werden. Dies ist ein abrupter Bruch zu früheren Erfahrungen. Man ist heftig auf seine eigenen Mittel 
gestellt.

„Der Raum und das Konzept scheinen nicht auf die Gebete oder das dualistische Konzept des 
Mystikers hinzuweisen, worin Erleuchtung gesucht wird und ein Segen von der Gottheit garantiert 
wird. Es ist vielmehr, scheinbar innewohnend in der Dekoration des Raumes, im Lichtpunkt, der auf 
dem Erz spielt, das Konzept einer persönlichen Konzentration von Kräften, das einen Fokus erschafft, 
was den Bereich der Aufmerksamkeit beleuchtet…

„Der Lichtpunkt, die Leere des Raumes, das beleuchtete kristalline Erz – man fühlt sich eher in eine 
Einrichtung von kosmologischer Symbolik projiziert, als in etwas mit planetarischer oder gar solarer 
Absicht.“

„Es ist interessant darüber zu spekulieren, was der Langzeit-Einfluss dieses ‘neuen Aufbruchs’ auf das 
aktuelle religiöse Denken sein wird. Hier verborgen in der höchsten Halle des Menschen kann es nicht 
unerheblich sein. Welche Interpretationen auch immer man dem UN Meditationsraum zuschreibt, es 
kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Worte und Auswirkungen erst angefangen haben.“
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Leute, der ‘neue Aufbruch’ in der Religion, auf den Bezug genommen wird, geschah nicht durch Zufall. 
„Durch Organisationen wie des World Council of Churches wurden Trygve Lie und Dag Hammarskjöld 
grossem Druck ausgesetzt, um einen solchen Raum in der UN zu errichten.“ Trygve Lie sagte am 18. 
April 1949, dass ein solcher Raum gebaut würde. Die 5. UNO-Generalversammlung wurde mit einer 
Schweigeminute als ‘religiöse’ Observanz eröffnet. Kurz danach wurde ein vorübergehender 
Meditationsraum im Lake Success, New York, zur Verfügung gestellt. Am 9. Februar 1951 wurde für 
einen Tag ein Meditationsraum beim UN-Sekretariatsgebäude eröffnet. Dann, am 4. Oktober 1952, am 
Tag der 7. UNO-Generalversammlung, wurde ein dauerhaft geöffneter Meditationsraum für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Seitdem wurde jede Versammlung mit einer Schweigeminute 
eröffnet.

Im Jahre 1955 enthielt der Meditationsraum ein 300 Jahre altes, 800 Pfund schweres, 37 Zoll breites, 
aufrechtstehendes Teilstück eines Agba (oder Mahagoni) Baumes aus französisch-Äquatorialafrika. Es 
war die Idee von Wallace Harrison, Direktor des internationalen Vorstands der Architekten, die die UN 
geplant haben; Co-Architekt und Direktor des Rockefeller Center; und Mitglied des Vorstands der 
sozialistischen New School of Social Research in New York City. [als Referenz siehe Who's Who in 
America des Jahres 1959.] Der Raum enthielt eine Philodendron-Pflanze auf dem Altar, um einen in 
einem Krieg umgebrachten Unbekannten zu symbolisieren; ein oliv-grüner Teppich, fünfundzwanzig 
rostrote Sessel; und ein blauweisser UN Fahnensatz vor einem weissen Dekorvorhang, der von der 
Decke bis zum Boden reichte.

Am 16. Februar 1953 überreichte eine Gruppe, bekannt als die Freunde des Meditationsraums, 1500 
Mitglieder an der Zahl, der UN durch seine Offiziere einen Satz Gästebücher, worin Besucher des 
Raums ihre Namen, Adressen und ihre Religionszugehörigkeit einschreiben konnten. Gemäss UN 
sollen seither viele, viele Millionen Menschen den Raum betreten haben…von diesen Besuchern…von 
diesen Besuchern haben Millionen diese Bücher unterzeichnet, jedes beinhaltet 7000 Namen.

Welchem Zweck, meine Damen und Herren, diente das Sammeln von diesen tausenden Namen der 
Personen, mit ihrer Religionszugehörigkeit, die den Raum besuchten und die – mit der Unterschrift 
ihres Namens – darauf hindeuten, dass sie nichts gegen die Existenz dieses Götzentempels 
einzuwenden haben?

Die Freunde sind das Produkt des „konfessionsungebundenen“ Laymen’s Movement for a Christian 
World, Inc., dessen Hauptsitz sich im Wainwright House, Milton Point, Rye, New York befindet. R. 
Austin, in der Vergangenheit ein ständiger USA-Delegierter der UN, leitete einen Ausschuss der 
Freunde, der Dag Hammarskjöld am 24. April 1957 $12.600 überreicht hat, als Anzahlung von $25.000, 
die benötigt wurden, um den Raum umzugestalten und zu vergrössern. Das Movement (Anm. 
Bewegung) hat „UN Meditationsraum-Identitätskarten an 300 Männer und Frauen ausgehändigt, die 
regelmässig zum Beten in diesen Raum gehen.“ Einmal haben sie Gebets-Karten an Besucher verteilt, 
die Gebete von den „Grossen Religionen der Welt“ beinhalteten, nämlich aus dem Hinduismus, 
Buddhismus, Judentum, Islam, Sikhismus, Christentum und des Heiligen Franz von Assisi.

[William Cooper: Es war mir nicht bewusst, dass der Heilige Franz von Assisi einer der Grossen 
Religionen der Welt ist, wusstet ihr das?]

Die Freunde haben in den Jahren 1953 und 1954 in diesem Raum Wachgebete abgehalten. Bereits 
1946 hatte diese Bewegung Dr. Frank Laubach, Absolvent des Union Theological Seminary und Autor 
von „Letters of a Modern Mystic“, zur Paris Peace Conference geschickt, um sich für die Gründung des 
Meditationsraums einzusetzen.

Zu den Sprechern der Movement-Tagungen zählten Norman Cousins, Ralph Bunche, und Frank P. 
Graham der UN, und William Ernest Hocking und Kirtley F. Mather von Harvard, über die alle 
kommunistische Akten vorhanden sind (siehe Ausgaben vom May-Juni und Juli-August 1959 und Juli-
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August 1962 von The Laymen’s Movement Review).

Die Bewegung hatte unter seinen Mitgliedern Dwight David Eisenhower … Der wichtigste Freund seit 
Beginn dieser Bewegung war jedoch John D. Rockefeller Jr., ein Methodisten-Missionar Weyman C. 
Huckabee sicherte sich Subventionen von John D. Rockefeller Jr.’s Davison Fund und während fünf 
Jahren (1937-41) Kapital von seiner (New York City) Riverside Church (Kirche) für ein 
Gesundheitszentrum in Hiroshima, Japan. Huckabee wurden dann im Jahre 1941 zum Sekretär des 
Movement in New York und sicherte zwei Subventionen pro Jahr für die Organisation vom Davison 
Fund bis er aufgelöst wurde.

Es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, dass das Kapital…

(Audio-break – Stille)

…dass John D. Rockefeller Jr.’s Davison Fund und von seiner (New York City) Riverside Church Fonds in 
den Jahren (1937-41) in das Gesundheitszentrum in Hiroshima, Japan, investiert hat – eine Stadt, auf 
die wir letztlich eine Atombombe abgeworfen haben.

Rockefeller, meine Damen und Herren, führte ohne Unterbrechung seine jährlichen Subventionen aus 
seinem privaten Kapital weiter. Während den 22 Jahren, die Huckabee beim Movement gewesen war, 
wurden eine Million Dollar für seine Arbeit aufgebracht.

Als das Movement als erstes versuchte das Wainwright House im Jahre 1951 als Hauptsitz 
abzusichern, gab John D. Rockefeller Jr. $ 5.000 von den benötigten $ 25.000. Seit 1951 haben zehn 
Tausend Menschen das Gästebuch des Wainwright House unterzeichnet; fünf Tausend haben an den 
öffentlichen Tagungen teilgenommen; die Mitglieder wurden vom Präsidenten der National Council of 
Churches (Anm. Nationaler Rat der Kirchen) eingeschrieben…die Konferenzräume wurden von den 
Episkopal-, Presbyterianer-, Methodisten-, Baptisten-, Kongregational- und Quäker-Kirchen benutzt.

Als die Freunde des Meditationsraums damit einverstanden waren $ 15.000 für die Renovierung des 
Raums aufzubringen, gab John D. Rockefeller Jr. $ 5.000 des betreffenden Betrags. Dag Hammarskjöld 
persönlich brachte weitere $ 10.000 von der Marshall Field Familie für die Kosten des Freskos im Raum 
auf. Die United Steel Workers (Anm. Vereinigte Stahlarbeiter), CIO-AFL, gaben $ 500.

Das Movement, meine Damen und Herren, wurde im Jahre 1940 gegründet. Der Mann, der es 
aufbaute war Dr. Arthur Compton, der Wissenschaftler, der als erstes den als Kommunist 
identifizierten und der Spionage bezichtigten Professor J. Robert Oppenheimer in das Atom-Energie-
Projekt 1942 brachte.

Das Wainwright House hat seinen eigenen Meditationsraum im zweiten Stock. Im Raum befindet sich 
der Altar aus Agba-Holz, der zuerst im UN Meditationsraum benutzt wurde, und die Kirschbaum-Sessel 
und der Dekorvorhang dieses Raumes, übergeben von den Freunden der UN im Jahre 1957. Das Haus 
besitzt auch eine grosse Bibliothek rund um die Thomas Sugrue Memorial Library zentriert, einer $ 
1.600-Sammlung von Büchern über Religion und Okkultismus – wo man den Spiritualismus, Zen-
Buddhismus, Daoismus, das Yoga, das Judentum etc. studieren konnte. Jedes Buch in der Bibliothek 
beinhaltet ein Exlibris, gestaltet vom Künstler Fritz Eichenberg.

Sein Exlibris stellt das antike Kreuz in Form eines T’s dar, umgeben von einer Schlange, die Weisheit 
und Heilung symbolisiert und den Buchstaben S formt. Das T und S, Thomas Sugrues Initialen, sind 
vom Lotus gekrönt, vedantische Darstellung alles Seins. Im Hintergrund liegt die Stadt Jerusalem, über 
der zwei Sterne leuchten, der Stern des Ostens des Christentums und der sechszackige Stern des 
Judentums. Eine Flamme breitet sich darüber als Lichtbogen aus, die die Kontinuität des Lebens und 
die Unsterblichkeit der Seele verkündet.

M. Oldfield Howey teilt uns im The Encircled Serpent mit, dass in der Symbolik Ägyptens die „Schlange 

386

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sugrue
http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Eichenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Holly_Compton
http://de.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller,_Jr.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower


stets das Kreuz umwindend dargestellt wird … die Unverschämte Schlange (Brazen Serpent) … ein 
Hort, oder ein Talisman, der in Form einer Schlange um das mystische Tau, oder T, gewickelt war. Die 
von Moses eingeführte Schlange war ursprünglich der ägyptische … Sonnengott, der seinem Volk nun 
als Jehovah bekannt war.“ Joseph Von Hammer, in The History of Assassins (Die Geschichte der 
Assassinen), erklärt das Tau als Abbildung des Phallus.

„Unter den Ägyptern war der Lotus das Symbol für Osiris und Isis. Er wurde von den Priestern als 
heiliges Ornament angesehen.“ Der sechszackige Stern ist der grosse Orientalische Talisman, bekannt 
als das Siegel des Salomo. Dessen Bedeutung, dessen Bedeutung, meine Damen und Herren, und die 
Identität von Osiris und Isis wurde in früheren Episoden von The Hour of the Time bereits erklärt. Es 
wird auch in einer späteren Ausgabe von The Hour of the Time erklärt, wenn wir das Grosse Siegel der 
Vereinigten Staaten von Amerika besprechen. Der Lichtbogen auf dem Exlibris ist der En Soph, aus den 
kabbalistischen Schriften (oder mystischen Theosophie), die lehren, dass es die Erde durch die Kraft 
von zehn Ausstrahlungen des Unendlichen erschaffen hat. Die Ausstrahlungen, oder Sephiroth, sind 
angeordnet in einer Form, genannt der Baum des Lebens, der wiederum vertikal aus drei Säulen 
besteht. C. W. King sagt in seinen Gnostics (Anm. Gnostik) aus, dass die zwei äusseren Säulen „einen 
Stellenwert in weitgehend allen geheimen Gesellschaften der Moderne einnehmen, und zwar 
naturgemäss, denn diese Illuminierten haben die Ausdrucksweise der Kabbalisten übernommen, ohne 
sie zu verstehen.

Dag Hammarskjöld hat den Altar als Erinnerung an diesen „Grundstein, auf dem die ganze 
menschliche Bestrebung aufbauen muss“ bezeichnet. „Der Meditationsraum blickt in Richtung Nord-
Nord-West. Um den Raum zu betreten, muss man von der Dunkelheit ins Licht gehen (…von der 
Dunkelheit ins Licht). Mit diesen Tatsachen im Hinterkopf, achtet bitte auf die kabbalistische Symbolik 
der folgenden Beschreibung des Grundsteins durch eine Autorität: „In seiner Lage liegt er zwischen 
dem Norden, dem Ort der Dunkelheit, und dem Osten, dem Ort des Lichts; und deshalb symbolisiert 
diese Lage den Übergang vom Dunkel ins Licht, und vom Unwissen ins Wissen. Die Konstanz und 
Beständigkeit des Grundsteins soll uns daran erinnern, dass wir lange nach unserem Tod in uns eine 
sichere Grundlage für ewiges Leben tragen – einen Grundstein für Unsterblichkeit – eine Ausstrahlung, 
die die gesamte Natur durchdringt und die deshalb das Grab überleben muss [muss].“

Auf einer „höheren“ Ebene des „esoterischen Wissens“ kann der Metallaltar oder Stein verglichen 
werden mit dem altertümlichen Grundstein, der, gemäss derselben oben zitierten Autorität, „in die 
Grundsteine des Tempels von Salomo gelegt worden sein soll, und danach, während des Baus des 
zweiten Tempels, zum Heiligen der Heiligen befördert wurde. Er war in Form eines perfekten Würfels, 
oder, wie Freimaurer ihn nennen würden, Ashlar, und in einem Delta oder einem Dreieck auf dessen 
Oberseite war das heilige Tetragrammaton, oder der unaussprechliche Name Gottes, eingraviert.“

In einem „verleumderischen Buch des Mittelalters … The Life of Jesus (Anm. Das Leben Jesu)“ gab es 
eine andere Beschreibung des Steins: „Zu dieser Zeit war im Tempel der unaussprechliche Name 
Gottes auf dem Grundstein eingraviert.“ Dieses skandalöse Buch ging weiter und besagte, dass Unser 
Erlöser „listigerweise ein Wissen des Tetragrammatons auf dem Grundstein erhalten hat, und durch 
dessen mystischen Einfluss war er in der Lage seine Wunder auszuüben. Unter den frühen Völkern der 
Antike war die Anbetung des Steins als Vertreter der Gottheit weit verbreitet.“

[William Cooper: Und in England sitzt die Königin auf einem Thron, unter dem sich ein Stein befindet. 
Das kommt in fast jedem antiken Tempel vor, und ...]

“… in jedem antiken Tempel gab es eine Legende über einen heiligen oder mystischen Stein. Dieser 
mystische Stein erhielt den Namen ‘Grundstein’, (und die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem 
hergekommen sind, sagten, „Er hat Beelzebub,“ und, „durch den Prinzen der Teufel vertreibt er die 
Teufel.“’)
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Alfred Edward Waite schrieb in seiner Studie über Zohar (das kabbalistische Lehrbuch des 14. 
Jahrhunderts), mit dem Titel The Secret Doctrine of Israel…(auf Seite 62) über „einen mysteriösen 
Stein, genannt Schethiya“, der von Jehovah in den Abgrund geworfen wurde, um so die Grundlage der 
Welt zu schaffen und sie somit zu erschaffen. Man könnte auch sagen, dass er wie ein kubischer Stein 
oder Altar war, denn seine Macht lag in der Tiefe, während die Oberfläche oder der Gipfel über das 
Chaos hinweg wuchs. Er war der zentrale Punkt in der Unermässlichkeit der Welt, der Grundstein, der 
bewährte Stein, die sichere Grundlage, aber auch der Stein, den die Baumeister ablehnten.

[William Cooper: Und wo haben wir das zuvor gehört? Nun, Leute, nirgendwo sonst als in den Lehren 
der Freimaurerei.]

Aber was ist tatsächlich die Christliche Bedeutung dieses Grundsteins? Jesaja hat gesagt: „Deshalb hat 
der Herrgott gesagt: Siehe da, ich werde einen Stein auf das Fundament von Sion legen, einen 
bewährten Stein, einen Grundstein, einen edlen Stein begründet im Fundament. Wer daran glaubt, 
der flieht nicht.“ Der Grundstein ist Jesus Christus, „der Stein, den die Baumeister ablehnten.“

Man muss nicht weiter gehen als zum inneren Eingang des Meditationsraums, um den konkreten 
Beweis der Gottlosigkeit der UN zu erkennen. [Dieses Wort bleibt mir im Hals stecken: Gottlosigkeit.] 
Der „Stein“, der Metallaltar, in seiner Kahlheit in diesem Raum ist selbst ein Symbol des Götzendiensts. 
„Steinanbetung war vielleicht die früheste Form von Fetischismus. Eusebius zitiert Porphyrios, der 
gesagt haben soll, dass die Menschen des Altertums die Gottheit durch einen schwarzen Stein 
dargestellt haben, weil sein Naturell obskur und unergründlich war. Der Leser wird hier an den 
schwarzen Stein erinnert, Hadjar el Aswad, der in der südwestlichen Ecke der Kaaba in Mekka liegt, 
der von den antiken Arabern angebetet wurde. Die Druiden, und das ist bekannt, hatten keine 
anderen Bilder ihrer Götter, aber kubische oder manchmal säulenartige Steine. Um in der Sprache von 
Dudley zu reden, wurde die Säule oder der Stein ‘als Symbol von Kraft und Beständigkeit betrachtet – 
auch ein Symbol der göttlichen Macht, und als klare Schlussfolgerung ein Symbol oder Idol der 
Gottheit selbst’. Der Gott Hermes (Merkur) wurde ohne Hände oder Füsse dargestellt, er war ein 
kubischer Stein, weil die kubische Figur Festigkeit und Beständigkeit darstellte.“

Hammarskjöld hat in seiner vorhin erwähnten Rede gesagt: „In diesem Fall wollten wir, dass dieser 
massive Altar den Eindruck von mehr als nur etwas Temporärem erweckt. Wir hatten eine andere 
Idee. Wir dachten, wir könnten mit unseren Gedanken das Material preisen, woraus unsere Waffen 
bestehen.“ Die Beschreibung des Altars als ein „natürlicher Talisman“ durch die World Goodwill Group 
ist ebenfalls von Bedeutung. Talisman ist ein Begriff, der ein Stein, oder anderes Objekt bedeutet, mit 
eingravierten Figuren oder Charakteren, denen okkulte Mächte von planetären Einflüssen und 
himmlischen Anordnungen beigemessen werden, woraus sie gemacht sind.

Altare, „wurden bei den altertümlichen Menschen aus Torf oder Stein gemacht, üblicherweise in einer 
kubischen Form. Altare wurden lange vor Tempeln gebaut.“ Der Lichtstrahl über dem Altar im 
Meditationsraum wirft einen Schatten gen Norden. „Der Gebrauch des Nordens als ein Symbol der 
Dunkelheit ist ein Teil der alten Sonnenanbetung, wovon wir so viele Relikte in der Gnostik, in der 
Hermetik, finden.“

[William Cooper: In der Freimaurerei, in den Tempeln aller geheimen Gesellschaften, die in ihrer 
Hierarchie in Form einer Pyramide existieren mit einem ganzen Haufen schmieriger Idioten, die nach 
den Geheimnissen dürsten, die sie nie erfahren werden, und einigen an der Spitze, die wirklich 
verstehen, dass das einzige Geheimnis ist, wie man die unter sich kontrolliert.]

„Der Osten war der Ort der täglichen Geburt der Sonne, und wurde deshalb hoch verehrt; der Norden, 
der Ort ihres jährlichen Todes.“

Schliesslich muss betont werden, dass vor allem der Altar im Meditationsraum nicht geweiht und 
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unheilig ist. Er hat keine geistliche Bedeutung, kann keine Verehrung anregen, und ist nicht 
unantastbar. Dieser Altar kann nur für Opferungen mit unheiliger Bedeutung benutzt werden.

Meine Damen und Herren, ein Indiz für die Symbolik des Wandgemäldes wird durch Hammarskjölds 
und Beskows Absichtserklärungen geliefert. Es bedeutete „die Wand zu öffnen, um ein Gefühl des 
Raums, der Leere, zu geben – praktisch den Raum in eine andere Dimension auszudehnen, so wie er 
ist.“ Die Broschüre der Freunde, A Call to Prayer (Anm. Aufruf zum Gebet), besagt, dass das Thema des 
Wandgemäldes „Unendlichkeit“ ist.

Nun, schauen wir direkt auf das Wandgemälde aus der Sicht des esoterisch Eingeweihten, des 
Okkultisten, des Adepten, des Eingeweihten. Es gibt eine asymmetrische Einteilung des gesamten 
Wandgemäldes in etwas, das „Magisches Quadrat“ genannt wird, was ein Quadrat ist, das in eine 
gleiche Anzahl an Zellen angeordnet ist – in diesem Fall neun – drei Reihen nach oben und drei Reihen 
nach unten. Das Spiel Tic-Tac-Toe basiert auf dieser Form des Quadrats. Das glücksbringende magische 
Quadrat enthält eine Serie von Zahlen in den Zellen, „deren Addition sämtlicher Spalten, vertikal, 
horizontal, und diagonal, dieselbe Summe ergeben.“ Die folgenden neun Ziffern, die so angeordnet 
sind, dass sie sich auf 15 summieren, werden als heilig angesehen, weil 15 der numerische Wert des 
Hebräischen Wortes für Gott, JAH (J-A-H buchstabiert), ist, was eine Form des Tetragrammatons ist.

[   4   9   2   ]
[   3   5   7   ]
[   8   1   6   ]

[William Cooper: Und in den diagonalen Reihen, von links nach rechts, und in jeder Reihe: in der 
ersten Reihe sind die Ziffern 4, 9 und 2, und in der zweiten Reihe sind die Ziffern 3, 5 und 7, und in der 
dritten Reihe sind die Ziffern 8, 1 und 6. Ob ihr sie diagonal, vertikal oder horizontal addiert, egal in 
welche Richtung, es summiert sich immer auf 15.]

Das vorherrschende dunkelblaue Rechteck, das die grösste mittlere Reihe des Wandgemäldes einnimt, 
die obere Seite, die exakt durch die Mitte der halbierten Sphäre verläuft, repräsentiert den Altar. Das 
gelbe Rechteck, das in einem Winkel in die unteren und mittleren Reihen gesetzt wurde, sodass eine 
Ecke den Unterteil des Wandgemäldes berührt, ist eine zweite Darstellung des Altars. Sie deuten, 
meine Damen und Herren, Dualität an: Erinnert ihr euch an das Yin und Yang? Positiv/Negativ? 
Männlich/Weiblich? Die androgyne Gottheit? die gelbe Figur – Licht (die Sonne); die blaue Figur – Erde 
(der Altar). Beide rechteckigen Figuren sind teilweise in anderen Mustern andersfarbig übereinander 
gelegt.

Die sehr wichtige Sphäre im linken oberen mittleren Bereich symbolisiert, unter anderem, die Sonne. 
Sonnenanbetung war „die älteste und bei weitem am meisten verbreitete aller alten Religionen.“ Die 
Sphäre ist halbiert und geviertelt. „Die Phänomene der Natur, die den tiefsten religiösen Eindruck auf 
den archaischen Menschen ausgeübt haben, waren der ausgebreitete Himmel über ihm, und die 
ausgebreitete Erde darunter; die er natürlich geviertelt hat. Dieser in vier geteilte Himmel und die 
Erde kennzeichnete er als Kreis, oder Rechteck, diagonal geteilt.“ Der Kreis, meine Damen und Herren, 
taucht in jeder Form der Zauberei auf. Der Kreis und die Quadranten werden der Magische Kreis 
genannt.

Die Objekte im Meditationsraum sollen aufrüttelnd sein, im religiösen Sinn. Wozu? Nun, das 
Wandgemäldte und der Altar sind zugegebenermaßen Symbole. „Durch Symbolik werden die 
einfachsten, üblichsten Objekte umgewandelt, idealisiert und erreichen einen neuen und, sozusagen, 
einen unermesslichen Wert.“

Ein Experte dieses Gebiets hat geschrieben: „Unter okkulter Herrschaft neigen Kunst, Musik und die 
gesamte Politik zum gleichen Schluss: Verwirrung, eine berechnete und eingeführte Verwirrung: 

389



Chaos, denn Gedanken, die verwirrt sind, werden befolgen und sich den verborgenen Meistern 
beugen!“

[William Cooper: Und aus dem Chaos ... aus dem Chaos folgt Ordnung. Und ist das nicht ... ist das nicht 
das Motto der Freimaurer des 33. Grades: Ordo Ab Chao?]

„Der Maßstab des Dreiecks und der Ellipse, zusammen mit ordinärer Geometrie in moderner Kunst, ist 
der Maßstab in der Ästhetik.“

Eines Tages bei einer Kunstausstellung vor der Mal-Leinwand eines Kubisten stehend, fragte ein 
rätselnder Anfänger „Aber was bedeutet es?“ Der Künstler antwortete, „Die Frage ist nicht, was es 
bedeutet, die Frage ist, was die Wirkung auf den Betrachter ist.“

Bewusst oder unbewusst hat der Künstler die Wahrheit gesprochen. Psychiater sagen uns, dass die 
Schule des hinterlistigen Humbugs einfach eine Ausarbeitung der Taktik der Unterbrechung von Ideen 
ist, die zu totaler Zusammenhanglosigkeit und Wahsinn führt. ‘Kubistische’ Kunst, die bemüht ist 
gewisse psychische Wirkungen zu erzielen, die durch optische Illusion erzielbar ist. Schönheit hat 
nichts [nichts] damit zu tun. Die kubistische Schule ist überhaupt kein Kunstgebiet. Sie gehört zur 
Medizin und zur psychischen Wissenschaft. Jene, die vergessen, dass diese verheerende Marotte der 
‘Gestörten Idee’ auf Musik, Literatur und jede andere Phase der menschlichen Bemühung ausgedehnt 
werden kann, tun das auf eigene Gefahr. Höre zum Beispiel dem Takt eines Rap-Musikers zu.

Ein Mensch mit positiver Psyche kann nicht kontrolliert werden. Für den Zweck der okkulten 
Herrschaft müssen die Gedanken deshalb durch Positives und Negatives gehen, um Kontrolle 
erreichen zu können. Gedanken, die bewusst auf ein bestimmtes Ende hin arbeiten, sind eine Macht, 
und Macht kann Macht für Gut oder Böse gegenüberstehen. Das Schema für Weltherrschaft könnte 
man alleine durch die Erkenntnis dieses Grundsatzes verdammen, aber leider wird es nicht erkannt, es 
bleibt unangefochten.“

[William Cooper: Bis wir uns dazu entschlossen hatten eine Medien-Gesellschaft zu kaufen, und haben 
deshalb jetzt, jetzt Gedanken, die bewusst auf ein bestimmtes Ende hin arbeiten, und jetzt sind wir 
eine Macht ... eine sehr gute Macht.]

Eine auffällige Eigenschaft des Wandgemäldes ist der weiße Halbbogen im oberen rechten Quadrant. 
Die innere Kurve des Bogens – der halbierten schwarzen, fahlblauen und gelben Sphäre am nächsten – 
ist gleichweit entfernt von allen Punkten der exakten Mitte der halbierten Figur. Deshalb, meine 
Damen und Herren, wenn die Kurve des Bogens zu einem Kreis weitergeführt wird, resultiert die Figur 
in einem verborgenen Punkt in einem Kreis, das Symbol, das von den Astronomen als ihr Symbol der 
Sonne übernommen wurde.

[William Cooper: Und selbstverständlich wisst ihr, dass der Bogen das Symbol für den Mond ist, Isis 
und Osiris.]

In den Alten Mysterien bezeichnet der Punkt im Kreis das Prinzip von Fruchtbarkeit und wurde durch 
die Zeit weitergegeben, als Symbol verschiedener Geheimgesellschaften, inklusive der Illuminati des 
Adam Weishaupt von 1776.

[William Cooper: Und du wirst den Punkt im Kreis in den Tempeln der Freimaurerei finden. Es ist das 
Symbol des Phallus. Wir kommen immer wieder zurück zur Zeugungskraft.]

Das weibliche Prinzip wird im bogenförmigen Mond oder der lunaren Figur der Isis hervorgehoben.

Es gibt 72 geometrische Figuren und Schatten im Wandgemälde. Die zwei bogenförmigen Gebilde und 
die vier langen Dreiecke – weiss, gelb, blau und schwarz – die sich in den oberen zwei Reihen des 
Wandgemäldes befinden werden jeweils als eine Figur gezählt. Die Zahl 72 bezeichnete seit frühester 
Zeit den Göttlichen Namen der 72 Wörter [72 Wörter]. Diese Zahl leitet sich von einer Vertauschung 
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der Werte ab, die den vier Buchstaben des Tetragrammatons (oder JHVH: Jehovah) zugewiesen 
werden, dem unsagbaren, unaussprechlichen Namen Gottes. Dieser Name, in seiner Vielzahl an 
Formen, kann benutzt werden, um Wunder oder Zauberei zu vollführen, sagen die Kabbalisten. Es 
leitet sich vom Exodus (Kapitel 14, Verse 19, 20 und 21) ab, wovon jeder aus 72 Buchstaben besteht. 
„Nun, wenn wir diese Verse schliesslich einen über dem anderen aufschreiben, den ersten von rechts 
nach links, den zweiten von links nach rechts, und den dritten von rechts nach links (oder wie die 
Griechen sagen würden, boustrophedon), ergäben sie 72 Spalten à drei Buchstaben. Dann wäre in 
jeder Spalte ein Wort bestehend aus drei Buchstaben, und da es 72 Spalten sind, wären es 72 Wörter à 
drei Buchstaben, wovon alle die 72 Namen der Gottheit wären, die im Text erwähnt werden. Und 
diese werden Shemhamforesh genannt.“ 72 ist auch die Zahl der Quinäre (Anm. ‘fünf enthaltend’) 
oder Sets von fünf Graden in den 360 Graden des Tierkreises.

Die Zahl der Dreiecke im Wandgemälde ist schwer zählbar. Es gibt 22 – gleichschenklige, gleichseitige, 
rechtwinklige – Dreiecke. Da gibt es auch 22 nummerierte Buchstaben im alten Hebräischen Alphabet, 
mit Werten von 1 bis 400. Das Dreieck ist ein altes Symbol für eine Gottheit; es ist auch das Zeichen 
des weiblichen Elements. Jedoch wenn die Spitze des Dreiecks nach unten zeigt, wird es zum 
männlichen Element; umgekehrt kann es deshalb auch Luzifer repräsentieren, besonders wenn es 
schwarz ist.

Die Figur der Sphäre … oder die spiralenförmige Figur, die mit der Längsdiagonale des Wandgemäldes 
ineinander verflochten ist, symbolisiert den Heroldstab des Hermes (oder Merkur), was mythologisch 
als zwei Schlangen, die sich um den Stab des Merkur winden, dargestellt wird. Neun Bögen werden bei 
den Schnittpunkten der spiralförmigen Linie mit der Diagonale geformt; der neunte Hebräische 
Buchstabe, Teth, mit dem Wert neun, bedeutet die „Schlange“. Die Zahl des Biests der Offenbarung ist 
666, was kabbalistisch neun ist, die Zahl der Zeugung. Die Zwillingsschlangen des Heroldstab bedeuten 
negativ und positiv (die Polarität darstellend) und winden sich um die Wirbelsäule. Sie sind das 
Kundalini oder die Zeugungskraft. In The Encircled Serpent enthält das Kapitel über den Heroldstab 
Referenzen (auf Seite 72) zur alten Benutzung des Symbols ohne Flügel, wie auf dem Wandgemälde. 
Der Heroldstab ist auch das Symbol des Friedens, der Propaganda-Begriff, der der UN zugeordnet 
wird. Die Schlangen sind männlich und weiblich; der Sonnengott und der Mond-Gott; und sind 
Symbole für das Geschlecht (oder den Phallus). Buddha wurde durch die Schlange symbolisiert, und in 
der Mythologie entspricht er Merkur.

Die zentrale Sphäre und die äusseren Kreise darum formen das ALLSEHENDE AUGE. Diese halbierte 
Sphäre überlagert ein gleichschenkliges Dreieck, auf einer Seite durch die Diagonale begrenzt. Gemäss 
Manly Palmer Hall, in seiner okkulten Abhandlung The Secret Destiny of America, ist das ALLSEHENDE 
AUGE, dasjenige des Grossen Architekten des Universums (wann immer es als Symbol für Gott 
auftaucht). Seine Erklärung wird allgemein anerkannt. Sie ist jedoch falsch. Ein ganzer Kommentar 
über die Bedeutung dieses überaus wichtigen Symbols wurde bereits in früheren Episoden von The 
Hour of the Time abgehandelt.

[William Cooper: Das Wandgemälde, wenn von oben betrachtet, oder von der Decke, von oberhalb 
des Meditationsraums, ist ... ist die abgeschnittene Spitze einer Pyramide. Hinter dem Wandgemälde 
ist eine kleine ... kleinere Pyramide, die ... die das Auge enthält, das allsehende Auge von Luzifer.]

Gute Nacht, und möge Gott jeden einzelnen von euch segnen.

(Outro Musik: Bagpipe-Version von Amazing Grace)
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Stunde 32: Mystery Exposé (Tom Valentine als Freimaurer entlarft) (ausgestrahlt 3. Dez 1993)

Ihr hört The Hour of the Time, ich bin William Cooper.

Guten Abend, Leute. Die Sendung von heute Abend ist eine Wiederholung. Aufgrund der grossen 
Menge an Bullshit, die Radio Freemasonry kurz vor diesem Programm verzapft hat, werden wir diesen 
Wolf im Schafspelz mit seinen eigenen Worten entlarven. Heute Abend werden wir einen Teil des 
Programms abspielen, das ursprünglich am 23. Juni 1993 gesendet wurde. Wenn ihr, nachdem ihr das 
Programm von heute Abend gehört habt, die Originalsendung bestellen möchtet, es ist Band Nr. 123 in 
unserem Katalog. Wir haben diese Wiederholung letzten Abend etwas besprochen, also kennt ihr alle 
das Thema. Aber ihr alle solltet es nochmal hören, sogar jene unter euch, die es gehört hatten, als es 
zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, und selbstverständlich jene unter euch, die es noch nie gehört 
haben und damit kämpfen, den Sinn von The Hour of the Time zu verstehen. Wir hoffen, dass diese 
Wiederholungssendung einige Dinge in den Vordergrund rücken wird, die sich in den Schatten 
versteckt hatten, und einige der Unterhaltungen verdeutlicht, die ihr auf The Hour of the Time gehört 
habt. Wir ermutigen euch das Originalband der ursprünglichen Sendung vom 23. Juni 1993 zu 
bestellen, damit ihr den Inhalt zuhause studieren könnt. Nun, ohne weiteres Aufhebens gehen wir 
über zur Wiederholungssendung von Mystery exposé. Am Ende der Wiederholung, meine Damen und 
Herren, werden wir die Telefonleitungen für eure Kommentare und Fragen offenhalten.

(Wiederholung startet hier)

Nun, Leute, ich werde euch in den Kopf von jemandem führen, der für viele, viele Jahre ein 
Eingeweihter, ein Meister, ein Priester der Mystery Schule gewesen ist. Ich werde die Identität dieser 
Person bis ans Ende des Programms nicht preisgeben. Ihr sollt sehen, ob ihr diese Person erraten 
könnt und worum es hier geht. Wenn ihr es könnt, dann wisst ihr sofort, worum sich dieses Programm 
dreht, den Hintergrund, und ihr werdet in der Lage sein ein wenig besser zu verstehen, wie ihr über 
viele, viele Jahre von den Priestern der verborgenen Religion, genannt Mystery Babylon, manipuliert 
wurdet. Und wenn ihr es nicht erraten könnt, dann werdet ihr es am Ende der Sendung erfahren, und 
ihr solltet euch gut festhalten, denn es könnte euch aus den Socken hauen. Es könnte euch einfach aus 
den Socken hauen.

Ich werde aus einem Buch zitieren, das diese Person geschrieben hat. Diese Person hat etwas 
bestätigt, das ich in meinem Buch, Behold a Pale Horse, geschrieben habe und das ist der Kalender der 
verborgenen Religion von Mystery Babylon. Er hat 6.000 Jahre und begann 4.000 v. Chr. und endet im 
Jahr 2.000. „Das grosse Pyramiden-System mit Gängen und Kammern ist ein chronologischer Graph, 
der im Jahre 4.000 v. Chr. beginnt und für 6000 Jahre weitergeht.“ Nun, gehen wir über zu einem 
Interview, das mit dieser Person von jemand anderem geführt wurde, nicht von mir. Aber ich werde 
euch das gesamte Interview Wort für Wort vorlesen, und das wird den Grossteil der Sendung 
beanspruchen. Aber das wird euch einen flüchtigen Einblick in die Persönlichkeit, den religiösen 
Glauben der Priester von Mystery Babylon, gewähren, und ihr werdet irgendwie erkennen, wie sie 
versuchen, das zu verschleiern, woran sie wirklich hinter dieser Aura glauben, die Evolution der 
Menschheit fördern zu wollen und eine Art Welt-Utopie zu schaffen, wovon sie in ihren Herzen 
wissen, dass es von Anfang an eine Lüge ist. Also, ich werde sie „Nummer 1“ und „Nummer 2“ 
nennen. Nummer 1 ist der Interviewer, Nummer 2 der Interviewte. 
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(Lesung aus 5/5/2000 Ice: The Ultimate Disaster (Anm. 5.5.2000 
Eis: Das Ultimative Desaster), geschrieben von Richard Noone)

========= Beginn des Zitats =========

Nr. 1: Woher kam Ihr Interesse an der Grossen Pyramide?

Nr. 2: Nun, wie jeder andere auch, habe ich die meiste Zeit 
meines Lebens angenommen, dass die Grosse Pyramide nur ein 
grosser Haufen von Steinen war, der von abertausenden Sklaven 
errichtet worden ist. Aber ich habe 1967 ein Buch gelesen, The 
Ultimate Frontier (Anm. Die Äusserste Grenze). Dieses Buch hat 
sich tief auf mein Leben ausgewirkt. Darin haben sie über die 
Grosse Pyramide ausgesagt, dass sie mehr als ein Grab war. 
Tatsächlich war es nie ein Grab für einen Pharao. Es ist ein 
Monument an die Menschheit und menschliche Perfektion. Es 
ist das älteste Artefakt eines alten Systems von religiösem 
Glauben. Dann dachte ich, das ist etwas, das ich prüfen könnte. 

Ich kann sehen, ob die Informationen in The Ultimate Frontier stimmen oder nicht. Ich begann 
nachzuforschen. Dann habe ich viele Dinge über die Grosse Pyramide gelernt. Erstens, die alten 
Griechen hatten recht es als „das erste Wunder der Welt“ zu bezeichnen. Wenn man die Idee, die 
Vorbereitung, und die Wahl der Lage betrachtet, wird man erkennen, dass das solide Grundgestein 
des Giza-Plateaus – meilenweit die einzige Hochebene, die fähig war das Gewicht der Struktur zu 
stützen – die intelligenteste Wahl war. Es gibt eine fantastische Anzahl an Literatur über die Grosse 
Pyramide. Deshalb ist es nicht unüblich, dass wir auch eine grosse Anzahl an Kontroversen darüber 
finden. Die Briten in den 1860 ern waren die ersten, die das alte Bauwerk auf seriöse Art studiert ′
haben. Durch erneutes Überprüfen der Theorien der Briten, die von den „Experten“ dieser Zeit 
verworfen wurden, hat der Kern meines Buches angefangen Gestalt anzunehmen.

Nr. 1: Enthält der Kern Ihres Buches die Tatsache, dass die Grosse Pyramide nicht von den alten 
Ägyptern erbaut gewesen sein könnte?

Nr. 2: Ja. Die Briten haben diese Möglichkeit nicht besprochen. Diese Möglichkeit ist mein eigener Teil 
der Forschung. Jedoch, die meisten Menschen, die die Grosse Pyramide studieren, realisieren, dass die 
Zivilisation, bekannt als die „alten Ägypter“, die Grosse Pyramide nicht auf die Art und Weise erbaut 
haben können, wie wir heute denken, dass sie hätte erbaut werden müssen. Sehen Sie, das Bauwerk 
ist geometrisch perfekt, und gemäss unserer heutigen Auffassung der alten Geschichte haben die 
Ägypter die hohe Theorie der Mathematik nicht verstanden – offensichtlich aufgrund der Art und 
Weise, wie die anderen 89 grossen Pyramiden in Ägypten gebaut waren. Die Art, in der die anderen 
Pyramiden gebaut waren, war ein willkürliches Bauen. Sie sind Kopien der Grossen Pyramide. Die 
Grosse Pyramide selbst ist jedoch eine absolute Perfektion in Stein, sowohl das „Pi“-Verhältnis, das 
Verhältnis von Durchmesser zu Kreisumfang, als auch der Goldene Schnitt oder „Phi“-Verhältnis, 
womit wir eine Gerade so unterteilen können, dass A2 + B2 = C2 ergibt. Der Grund, warum es 
strukturiert war, liegt im Wort „Pyramide“ selbst, – was „Lichter und Maße“ bedeutet – dass es 
Enthüllungsarten von Licht gibt. Das Wort Pyramide, das von den alten Ägyptern benutzt wurde, war 
„ruhmreiches Licht“, und das Wort bedeutet, dass es Enthüllungen in den Maßen gibt. Wenn Sie 
diesen Hinweis verfolgen, werden Sie sozusagen herausfinden, dass die Baumeister der Grossen 
Pyramide dieselben Leute sind, die den ursprünglichen Text des Alten Testaments geschrieben haben, 
und sie haben ihren Plan sowohl in der Grossen Pyramide, als auch in den Schriften ausgelegt.

[William Cooper: Ich hoffe Leute, ihr versteht die Bedeutung dieser einen Aussage, und es wird noch 

393



viel, viel mehr folgen.]

Nr. 1: Wer sind diese Leute?

Nr. 2: Meine Meinung ist, sie waren jene, die wir Hyksos nennen, und wir finden Spuren von ihnen in 
ganz Mesoamerika, Indien, und dem Mittleren Osten seit frühester Zeit. Die Ägypter hatten zwei oder 
drei verschiedene Wellen von Hyksos-Führern, die kamen. Das Wort „Hyksos“ wurde während vieler 
Jahre als „Schafhirt-Könige“ bezeichnet, was Paradox ist, sehen Sie – mit Hinsicht auf die Lebensart, 
wie wir sie heute sehen, wie kann eine Gruppe, die nicht kriegerisch war, in ein Land kommen, es 
übernehmen und die Dinge leiten, ohne zu kämpfen? Trotzdem haben sie das offensichtlich getan, und 
diese alten Baumeister hatten einen tiefen Einfluss, wohin sie auch gingen. All die Jahre meiner 
Forschungen sagen mir, dass die Hyksos eine Gruppe von Menschen waren, die in ihrer Kultur 
Informationen hatten, die von einer vorigen Zivilisation stammten. Ich denke, dass unsere Sicht der 
Geschichte, die besagt, dass es in der „Wiege der Zivilsation“ angefangen hat, in Ägypten und 
Mesopotamien, falsch ist. Der überlebende Beweis deutet darauf hin, dass sowohl Ägypten als auch 
Mesopotamien eigentlich spätere Zivilisationen sind – Überbleibsel eines weit, weit grösseren 
Imperiums.

[William Cooper: Und hier, Leute, sehen wir, in der Philosophie dieser Person, dieselbe Philosophie, 
die Hitler verfolgte. Der Mythos des alten Atlantis, oder Mu, wenn ihr wollt. Eine uralte Zivilisation, 
die, als sie zerstört wurde, ein Überbleibsel hinterlassen hat, ein überlebendes Element, die 
Hauptrasse. Und wenn ihr die esoterische Bedeutung versteht, die ihr hört, hört ihr Nazi-Philosophie, 
Nationalsozialismus, Hitlers Vision der Weltgeschichte. Und wenn ihr herausfindet, wer diese Person 
ist und was er jetzt tut, wird alles zusammenkommen. Wir fahren fort:]

Nr. 1: Denken Sie, dass die Hyksos-Rasse eine auserwählte Rasse war, die von einer höheren Intelligenz 
auserwählt worden war, um dem Rest der Menschheit eine überlegenere Weltanschauung zu 
vermitteln?

Nr. 2: Nicht so sehr auserwählt, sondern eigentlich selbst auserwählt. Jedes Genie ist selbst ernannt. 
Ich würde sagen, diese Menschen waren ein Überbleibsel einer früheren Kultur und sie hatten etwas, 
das sie tun wollten, und sie haben durch ihre Arbeit ihren Verstand in ihrer Arbeit und im Einfluss auf 
Menschen manifestiert.

[William Cooper: Leute, das ist die luziferische Philosophie. Weiter:]

Nr. 2: Sie kamen in das Land, und da waren bereits Menschen im Nil-Tal, aber sie kamen in einem 
bescheidenen und geschickten Manöver in das Land, so, dass die bestehende Kultur nicht in 
Alarmzustand geraten ist. Sie kamen ohne zu kämpfen. Sie haben das schlechteste Gebiet genommen. 
Sie haben nicht versucht ihr Wissen den anderen aufzudrücken. Sie haben die Dinge nur auf eine 
bessere Art und Weise getan. Bald haben die Menschen in diesem Gebiet ihnen Aufmerksamkeit 
geschenkt. Sobald sie die Aufmerksamkeit der Leute hatten, hat es nicht lange gedauert, bis sie alles 
geleitet hatten, weil sie alles mit einer besseren Methodik getan haben, so wie das Leben sein sollte – 
man muss dies anhand eines Beispiels zeigen.

Nr. 1: Was ist danach passiert?

Nr. 2: Kurz nach ihrer Ankunft, haben sie den Leuten vorgeschlagen, dass, da das Leben jetzt so 
friedlich und harmonisch war, es eine passende Herausforderung wäre ein Monument für die Zukunft 
zu errichten, der Zukunft der Menschheit. Meiner Meinung nach entspricht die Hyksos-Philosophie 
der Philosophie vieler moderner Menschen, in der Menschen PERFEKT SEIN KÖNNEN, WENN SIE AUF 
DIESES ENDE HIN ARBEITEN [Betonung durch Mr. Cooper].

[William Cooper: ... und das ist das Herz und die Seele der Philosophie von Mystery Babylon, den 
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Mystery Schulen. Dieser Mann selbst wird zu Gott. Wartet bis ihr herausfindet, wer es ist.]

Nr. 1: Was geschah mit dem alten Stamm, den Hyksos?

Nr. 2: Ich denke sie existieren heute noch immer und sind nicht ausgestorben, sind aber vor 
Jahrtausenden in den Untergrund gegangen. Was wir Maurerei, Freimaurerei, nennen, ist eine 
Nebenlinie dieser Gruppe, die damit angefangen hatte. Die Hyksos-Gruppe wurden zu dem, was The 
Ultimate Frontier „Die Bruderschaften“ nennt. Diese sind eine Gruppe von Menschen, die Wissen 
darüber haben, was es wirklich bedeutet ein Mensch zu sein…

[William Cooper: Und Leute, daraus lässt sich schliessen, dass der Rest von uns das nicht ist, und dies 
steht auch in direkter Linie und direkter Abstimmung mit der Philosophie der Mystery Religion von 
Babylon. Seht ihr, für sie sind wir alle Vieh ... Tiere. Wir haben keine Intelligenz. Weiter:]

Nr. 2: Diese sind eine Gruppe von Menschen, die Wissen darüber haben, was es bedeutet ein Mensch 
zu sein, ein schicklicher Mensch, auf die menschliche Perfektion hin zu wachsen – etwas 
Philosophisches. Diese Menschen existieren immer noch. Sie verbinden sich hier und da immer noch 
zu Gruppen, und sie zeigen es, indem sie es tun. Nochmals, ihr Lebensstil zeigt, dass sie wirklich das 
Leben im Griff haben, worum es eigentlich geht. Sie versuchen nicht andere mit Zahlen zu 
beeindrucken, oder mit dem was sie wissen, sie leben nur, um etwas zu tun, das sie erreichen wollen, 
während sie hier sind. Wir wissen, dass diese Leute Geheimgesellschaften gebildet haben und dass 
der Pharao Echnaton „unter einer Rose“ aus einer dieser Geheimgesellschaften hervorkam und das 
Land Ägypten übernommen hat, in einer Weise, deren Enthüllung verboten ist, in einer Zeit, in der die 
oberflächliche volkstümliche Theologie einem Bedürfnis nicht entgegengekommen ist, was einzig eine 
Religion in einem breiteren Sinn hätte liefern können.

[William Cooper: Und hier hat er zugegeben, dass er, dass er die esoterischen Lehren der Mystery 
Schulen kennt, ihren Ursprung und ihren Zweck. Und wenn ihr von Anfang an zugehört habt, dann 
wisst ihr jetzt, dass diese Person selbst ein Priester der Mystery Religion ist. Weiter:]

Nr. 2: Wir wissen, Alexander der Grosse wollte sich dieses Wissen von einer dieser alten 
Geheimgesellschaften aneignen, weil er ziemlich viel darüber geschrieben hat. Pythagoras war damit 
einverstanden beschnitten zu werden, um einer der Eingeweihten dieser Geheimgesellschaften zu 
werden – was die Hyksos-Bevölkerung ist, die ihr Wissen über die Wissenschaft und das Universum 
und die Kosmologie mit sich trägt und die Wahrheit geheimhält, damit sie nicht verfolgt und 
vernichtet würden. Sie können sich vorstellen, was die heutige Gesellschaft mit einer Gruppe wie 
dieser tun würde, wenn sie bestimmte „alte Rituale“ in der Öffentlichkeit ausführen würden. Sehen 
Sie, was sie mit Echnaton getan haben – sobald er tot war, haben sie die Stadt zerstört, die er 
aufgebaut hatte.

Nr. 1: Das ist richtig, sie haben versucht –

Nr. 2: seinen Namen auszuradieren.

Nr. 1: Ja, weil er gelehrt hat, dass es nur einen Gott gibt.

Nr. 2: Die menschliche Neigung in der Massenbevölkerung…

Nr. 1: Wenn Sie den Begriff „Massenbevölkerung“ benutzen, beziehen Sie sich auf eine Gruppe von 
Menschen, die sich nicht entwickelt hat wegen eines zu angenehmen oder zu harten Klimas, oder gar 
wegen physiologischen oder psychologischen Ursachen?

Nr. 2: Die Formulierung „Massenbevölkerung“ war ein Begriff, den die Alten gebraucht haben, was sich 
üblicherweise auf jene in einer Bevölkerung, in allen Bevölkerungen, in jedem Land, bezieht, die sich 
zurücklehnen, auf einen Erretter wartend, um sie aus ihrer Misere rauszuholen.
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[William Cooper: Erkennt ihr die Bosheit gegenüber dem Christentum, Leute?]

Nr. 1: Dann beziehen Sie sich auf Menschen, die nur eine konditionierte Antwort auf ihr Umfeld leben?

Nr. 2: Ja, die menschliche Neigung in der Massenbevölkerung ist es Dinge abzureissen, anstatt das 
Vorzügliche zu erlangen, was alles zur Mittelmässigkeit herunterbringt. Wir tun das heute in diesem 
Land mit sogenannten Normen der Bundesregierung – alles soll heruntergefahren werden. Das ist 
lediglich ein weiterer gesellschaftlicher Hinweis auf die Neigung der Menschen, die Dinge auf eine 
tiefere Ebene herunterzufahren, damit es einfacher ist – anstatt die Vorzüglichkeit anzustreben. Das 
Hyksos-Volk ist beglückenden Resultaten nachgegangen, die in dieser Hinsicht hart gearbeitet haben. 
Fast in jedem Fall, den wir zurückverfolgen können, wurde jeder gekreuzigt, der versucht hat, die 
Wahrheit an den Menschen zu bringen, oder wurde in grausamen oder barbarischen menschlichen 
Ritualen umgebracht.

[William Cooper: Und Leute, für viele Jahre hat das gestimmt. Aber das ist nicht die wahre Absicht 
dieser Menschen, denn wenn ihr auch in der Geschichte zurückgeht, werdet ihr herausfinden, dass 
dies die Leute sind, die hinter jedem religiösen Krieg steckten, hinter jeder Revolution steckten, und 
buchstäblich das Herz und die Seele des Sozialismus und Kommunismus waren und sind. Und wohin 
sie gehen, folgt Tod, und Gestank.]

Nr. 1: Wissen Sie, wie die Grosse Pyramide gebaut wurde?

Nr. 2: Ich überlasse dieses Rätsel den Ingenieuren, Architekten und Physik-Professoren, die das 
Bauwerk erforscht und studiert haben. Gegenwärtig weiss das niemand wirklich. Es gibt diverse 
Hypothesen, aber da es niemand weiss, bleibt dieses Mysterium für die nächsten 24 Jahre 
unbeantwortet. Und da es niemand wirklich weiß, gibt es meiner Meinung nach keinen „Experten“.

Nr. 1: In diesem Fall, wie, glauben Sie, könnte die Grosse Pyramide hergestellt worden sein?

Nr. 2: Meine Informationen, von Leuten, die sehr fachkundig zu sein scheinen, besagen, dass sie sie 
mit Wasserblöcken gebaut haben und die Blöcke an ihren Platz geglitten wurden. Es ist ziemlich 
schwierig sich das vorzustellen, weil sie riesige Schleusen hätten haben müssen, denn die Grosse 
Pyramide steht auf einer Hochebene, mindestens sechs Meilen (Anm. ca. 9,6 Km) vom Nil entfernt. 
Wasser mit einer Reihe von Becken und Röhren, die zum Gang- und Kammersystem des Innensystems 
der Grossen Pyramide passen, stellt sämtliche Gesetze der Hydraulik dar. Die Grosse Galerie der 
Grossen Pyramide ist zum Beispiel eine perfekte „Vakuum-Flasche“ in diesem Pumpen-System, was ich 
in meinem Buch erkläre, indem ich die Forschungsarbeit von Edward J. Kunkel, Autor des Buches 
Pharaoh’s Pump, untersuche.

============== Ende des Zitats ==============

[William Cooper: Nun, Leute, es ist Zeit eine Pause einzulegen. Geht nicht weg. Wir werden bald 
wieder da sein und nach dieser kurzen Pause mit dieser Enthüllung weitermachen.]

(Pause: Alte Radio-Werbung für knuspriges Reisgetreide)

[William Cooper: Und wir machen weiter, Leute:]

============== Beginn des Zitats ==============

Nr. 1: Wenn dieser Volksstamm, die Hyksos, den Bau der Grossen Pyramide verursacht haben, haben 
sie gewusst, dass ihre Botschaft für tausende Jahre nicht verstanden würde, oder haben sie gedacht, 
dass die Menschen ihre Bedeutung etwas früher erfassen würden?

Nr. 2: Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass sie wussten, dass es im 20. Jahrhundert erfasst 
würde. Ich denke, dass sie es so entworfen haben, dass ihre Bedeutung von jenen verstanden würde, 
die wirklich das mathematische Wissen haben. Wir hatten erst 1905 das wahre Verständnis von 
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Gravitations-Astronomie, die Astronomie, die das Sonnensystem miteinbezog und die Bewegung der 
Erde um die Sonne, derart im Griff, dass wir alle Antworten hatten, die die Baumeister der Grossen 
Pyramide gehabt hatten. Sie wussten genausoviel oder mehr über das heutige System der 
Gravitations-Astronomie wie wir es tun.

Nr. 1: Denken Sie, es führt zurück auf die vielen anderen Theorien, dass die Menschen zu einer Zeit 
von höchst intelligenten Wesen von einer anderen Welt besucht wurden?

Nr. 2: Ich lehne diese These ab. Jedoch glaube ich, dass es Leben auf wahrscheinlich jedem kleinen 
Planetoiden im gesamten Universum gibt, Leben, das ähnlich dem unseren ist, von spiritueller Natur 
ist, physisch gesehen aber irgendwie anders. Keine anderen Wesen aus dem Weltall sind jemals hier 
runter gekommen und hatten Geschlechtsverkehr mit den Affen, wie es Hr. von Däniken sagen würde. 
Ich würde diese These ablehnen, aber andererseits würde ich sagen, wir sind tatsächlich von einer 
anderen Intelligenz erschaffen worden, weit grösser als dieser Planet oder gar das Sonnensystem. 
Wissen Sie, das ist lustig. Einst war ich Atheist. Die meiste Zeit meiner College-Tage war ich Atheist. Die 
meiste Zeit meiner College-Tage war ich Anthropologe, und habe überhaupt nicht an eine 
Schöpfungstheorie geglaubt, aber nach vielen Jahren des Studiums war ich gezwungen die Tatsache zu 
akzeptieren, dass ich offensichtlich erschaffen wurde – weil es einfach nicht zufällig passiert ist. Das ist 
unmöglich. Ich würde sagen, dass diese Theorie, dass etwas aus dem Weltall runter gekommen ist und 
sich eingemischt hat, in dieser Hinsicht ziemlich zutreffend ist. Wir sind das Abbild eines Schöpfers, 
den wir uns nicht einmal vorstellen können. Deshalb haben wir die Fähigkeit zu aller Art fantastischer 
Sachen. Ich denke, es gab vor 50.000 Jahren eine Zivilisation im Pazifik, jetzt unter Wasser, die 
Errungenschaften in sich trug, wovon wir heute nur träumen.

Nr. 1: Ok, nur einen Moment – lassen Sie mich das zurückverfolgen. Zu Beginn des Interviews haben 
Sie erwähnt, dass Sie Ihre Nachforschung über die Grosse Pyramide begonnen haben nachdem Sie 
The Ultimate Frontier gelesen haben. Worum geht es da?

Nr. 2: Oh, das ist ein breites Thema! The Ultimate Frontier verbindet eine Geschichte dieses Planeten, 
die Idee und den Zweck der Menschheit ein Teil davon zu sein, und eine Philosophie des 
Heranwachsens zur menschlichen Perfektion hin – und was diese Philosophie beinhaltet, worum es im 
Leben wirklich geht. Die Wahrheit dessen ging verloren, als die grosse Zivilisation des Pazifik-
Kontinents der Mu von einer verheerenden Veränderung auf der Erdkruste vor 50.000 Jahren zerstört 
wurde. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich selbst als die „Bruderschaften“ bezeichnen, die 
bescheiden daran arbeiten die Menschheit zurück auf die alte Weisheit des Glaubens zu führen, und 
die Große Pyramide ist tatsächlich ein Monument für diese besondere Bruderschaft.

Nr. 1: Vielleicht wird die Wahrheit nie verloren gehen. Vielleicht, wenn wir uns in die Richtung eines 
wahren Verständnisses des Essenziellen entwickeln, werden wir uns plötzlich vor einer Frage 
wiederfinden, bei der wir entdecken, dass wir wirklich nichts verstanden haben, und folglich müssen 
wir wieder anfangen alles auf einer neuen und höheren Ebene wieder zu erlernen. Vielleicht ist die 
Erinnerung an die Zerstörung der Mu und andere katastrophale Ereignisse in der kollektiven 
Unkenntnis des Menschen enthalten. Vielleicht tragen viele Menschen – direkte genetische 
Nachfahren der Überlebenden dieser verheerenden Ereignisse – eine genetische Mutation in ihrer 
Blutlinie.

[William Cooper: Lasst mich diesen Teil nochmals vorlesen, Leute: „Vielleicht tragen viele Menschen – 
direkte genetische Nachfahren der Überlebenden dieser verheerenden Ereignisse – eine genetische 
Mutation in ihrer Blutlinie.“]

Nr. 1: Vielleicht wurde diese genetische Mutation tief in unser zentrales Nervensystem eingeprägt … 
von einigen unserer Nachsichtigen, die tatsächlich einen plötzlichen Schlupf in der Tektonik der Erde 
oder eine Supernova-Explosion erfahren und überlebt haben. Eine solche genetische Mutation, die 
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von Generation zu Generation in den genetischen Strukturen (oder DNA) weitergegeben wurde, 
könnte erklären, warum einige von uns heute akut empfindlicher reagieren auf feine Erdbeben als 
unsere Nachbarn. In jedem Fall … hat dieses Buch, The Ultimate Frontier, Ihren mentalen Prozess 
eingeleitet in diese Richtung zu arbeiten.

Nr. 2: Ah – sie haben bereits in diese Richtung gearbeitet, genauso wie viele Leute es tun, ohne 
darüber Kenntnis zu haben. Ich habe eine Forschung zu diesem Phänomen und dieser Mystik auf 
eigene Faust angefangen, weil meine religiösen Überzeugungen meine Fragen nicht beantworten 
konnten. In verschiedene Kirchen zu gehen und sie zu testen haben meine Fragen nicht beantwortet, 
warum ich existiere. Ich wollte schon immer wissen, warum. Die menschliche Physiologie ist etwas 
bemerkenswertes. Warum soll es sein? Warum sollen wir anders sein als Tiere? Warum sollen wir 
diese Philosophien haben, wenn keine anderen Tiere Philosophie haben? Ich habe viele der Standard-
Religionen studiert, aber sie konnten meine Fragen nicht zufriedenstellend beantworten. Ich mochte 
den Gedanken des blinden Glaubens nicht. [Wiederholung: Ich mochte den Gedanken des blinden 
Glaubens nicht.] Für mich ist blinder Glaube unverantwortlich und unvernünftig. Dann kam ich in die 
Wissenschaft und wurde Atheist. Ich habe auf einen Master-Abschluss in Anthropologie hin gearbeitet 
und habe herausgefunden, dass, wie bei den Kirchen, die Informationen aus Sicht der Wissenschaft zu 
kurz gerieten. Sie können nicht all die Fragen beantworten. Eigentlich, je mehr wir lernen, umso mehr 
Anomalien haben wir, und wir stellen fest wie wenig wir wissen. Dann ist mein Sohn – der zu dieser 
Zeit viereinhalb Jahre alt war – fast ertrunken. Eigentlich ist er ertrunken. Er war voll Salzwasser und 
während 45 Minuten bewusstlos. Er hätte eigentlich sterben müssen. Das war im Jahr 1960. Ich habe 
in einem Restaurant am Strand gegessen, als ich ihn kopfüber im Wasser treiben sah. Ich bin über den 
Strand gerannt, ins Wasser gesprungen, habe ihn meinem Bruder übergeben, der ihn einem fremden 
alten Mann, der ein Ausgestossener zu sein schien, übergeben hat. Dieser alte Mann – ich war im 
Schock – hat das Wasser aus meinem Sohn während den nächsten 45 Minuten rausgepumpt. Er hat es 
abgelehnt meinen Sohn dem Team des Rettungsdienstes zu übergeben, und der Arzt, der 
angekommen war, hatte ihn für tot erklärt. Der alte Mann sah mir in die Augen und sagte, „Dieser 
Junge ist nicht tot. Ich werde ihn zurückholen.“ Ich sagte dem Arzt, „Lassen Sie ihn weiterversuchen“, 
und der alte Mann machte weiter. 45 Minuten sind eine lange Zeit, um bewusstlos zu sein ohne dabei 
zu atmen. Jedoch hat mein Sohn diesen Zwischenfall nicht nur ohne Hirnschäden überlebt, er hat uns 
im Krankenhaus sogar über alles berichtet, was passiert war – wie ich aus dem Restaurant gerannt bin, 
über die Wellenbrecher gesprungen bin, ins Wasser getaucht bin, um ihn rauszuholen und ihn meinem 
Bruder übergeben habe – er hat sich an all das erinnert, als ob er sich das als Zuschauer angesehen 
hätte, und doch war er bewusstlos. Ich meine, er war nicht Jean Dixon oder so. Diese persönliche 
Erfahrung war für mich ein positiver Beweis dafür, dass das menschliche Gehirn etwas sehr viel 
grossartigeres ist als der Körper.

Nr. 1: Hat das einen früheren Glauben verstärkt, oder hat es wirklich dafür gedient, dass Sie zum 
ersten Mal gesehen haben, dass es andere Realitäten gibt?

Nr. 2: Es brachte mich dazu auf einige meiner Erfahrungen zurückzublicken. Es hat mich aufgehalten 
und mich dazu gebracht über vieles nachzudenken. Zum Beispiel das Erste woran ich gedacht habe, als 
ich Anthropologie studiert habe. Ich studierte die Evolutionstheorie, Evolution durch Zufall, Chemie, 
das nur ein Szenario für sich selbst geliefert hat, um zu erzeugen und zu überleben und zu verbessern 
usw. Wenn wir Evolution als die ultimative Antwort akzeptieren, müssen wir die lächerliche Ansicht 
akzeptieren, dass Atome – alles Material besteht aus Atomelementen – sich derart arrangieren 
können, um sich selbst abstrakte Qualitäten geben zu können, wie z. Bsp. Erinnerungsvermögen, 
Begierde, Willen, Neugier, Bewusstsein, Gewissen, Kreativität, Intuition, Gefühl und Vernunft. Wie 
können Sie das chemisch beschreiben? Das können Sie nicht. Es muss etwas anderes sein, das es 
bestückt, und der Mensch ist der einzige, der es hat – eine Ziege erkennt nicht die Sterne, oder weiss 
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nicht, was hinter dem Berg ist, oder weiss nichts über Leben und Tod. Wir schon. Diese Gedanken 
waren in meinem Kopf, und intuitiv wusste ich, dass da viel mehr war, aber als das mit meinem Sohn 
geschah, habe ich erkannt ein einzelnes Bündel von mentaler Energie zu sein – nur hatte ich nicht die 
Ausdrucksweise dafür. Ich wusste nicht, worum es im Leben ging, so wie ich es jetzt tue.

Nr. 1: Waren Sie in der Lage die Fähigkeit des Menschen zu bestimmen, um mit all diesen Gebieten des 
Wissens umzugehen?

Nr. 2: Gewiss tue ich das und ich bin nichts aussergewöhnliches. Ich gehe mit all diesen Gebieten des 
Wissens auf eine entspannte und kausale und unterhaltsame Art um, und ich fühle, dass ich wachse. 
Ich bin nicht ungeduldig in meinem Wachsen, denn ich weiss, dass ich, eines Tages, wenn ich weiterhin 
versuche mich zu verbessern, wenn ich weiterhin diese Eigenschaften des Geistes nutze, die ich habe, 
dann so perfekt sein werde wie menschlich möglich. Nun, gemäss unseres Grundglaubens in diesem 
Land, sind Menschen als Abbild ihres Schöpfers erschaffen worden. Für mich bedeutet das, wir haben 
dieselben Eigenschaften des Geistes. Wir sind sicherlich nicht das physische Abbild, aber das mentale 
Abbild. Wir haben Willen, Erinnerungsvermögen, Begierde, Neugier, Bewusstsein, Kreativität, ein 
Gewissen – dies habe ich bereits durchgespielt – Intuition, Gefühl, Vernunft – diese zehn Qualitäten 
des Geistes entsprechen denselben Eigenschaften des Schöpfers. Vielleicht werden wir nie die 
absolute Perfektion erreichen wie der Schöpfer, was auch immer er sein soll. Ich kann mir die 
schöpferische Macht nicht vorstellen, nicht so, als dass ich sie formulieren könnte, sodass es für alle 
Sinn macht, aber ich denke wir können relative Perfektion erreichen und mit dem Schöpfer eins 
werden, indem wir uns selbst verbessern, basierend auf dem, woran wir arbeiten müssen. Es gibt 
keine Grenze für menschliche Fähigkeiten, für das was die Menschen erreichen können. Wir 
begrenzen uns selbst durch unsere eigene Konditionierung.

Nr. 1: Denken Sie, dass die meisten Menschen wirklich versuchen all diese Dinge herauszufinden?

Nr. 2: Viele Menschen tun das. Ich würde sagen, es gibt Millionen von Menschen, die den inneren 
Drang zu etwas besserem haben, besonders heute und in diesem Zeitalter, weil es jetzt hier mehr von 
ihnen gibt. Außer der grossen Mehrheit, etwa 220.000.000 Menschen heute in den USA, sind nur etwa 
zwei oder drei Millionen wirklich daran interessiert, was sie leben lässt, was das Leben bedeutet, der 
Zweck des Ganzen, und am wahren Wachsen und Bilden ihres Charakters. Die anderen 200 Millionen 
und ein paar Zerquetschte leben bloss eine konditionierte Antwort ihrer Umgebung, und sie denken 
überhaupt nicht darüber nach. Sehen Sie, wir sind hier in der Stadt Atlanta, eine riesige Stadt. Sehen 
Sie sich die Leute an, die auf und ab gehen. Sie sind in vielerlei Hinsicht sicher, und trotzdem werden 
sie nie einen Gedanken daran verschwenden, warum sie sind, wieso sie in der Lage sind diese 
gewaltigen Bauwerke zu bauen und diese gewaltigen Fahrzeuge zu fahren und –

(Notiz: Ton ist hier für ein paar Sekunden abgeschnitten, der entsprechde Text lautet:

– woher sie diese grossartige Gabe des Geistes haben und wie wenig sie davon tatsächlich nutzen – sie 
verschwenden nicht einen einzigen Gedanken daran.

Nr. 1: Grundlegende Religion hat in den vergangenen Jahren so viele Wandlungen durchgemacht.)

(Ton wird fortgesetzt:) Der Katholizismus hat ziemlich viele Mitglieder verloren, weil diese Mitglieder 
sagen, dass ihre Religion nicht mit der Zeit geht, und das ist in vielen religiösen Institutionen der Fall. 
Glauben Sie, dass formelle Religion nicht mit der Zeit Schritt hält, oder hat sie jemals Schritt gehalten?

Nr. 2: Oh, wesentlich. Essenziell ist es das: die Kirche hat in den vergangenen zweitausend Jahren eine 
bemerkenswerte Arbeit geleistet für das was sie tun mussten. Denken Sie daran, sie haben es mit 
einem Teil der Wahrheit zu tun gehabt. [William Cooper: Teil der Wahrheit.] Ich habe gerade erst diese 
Woche ein neues Buch fertig geschrieben, es heisst The Life and Death of Planet Earth (Anm. Leben 
und Tod des Planeten Erde). Nun, was es hervorhebt, ist, dass es die absolute Wahrheit ist, die wir alle 
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versuchen herauszufinden, und wir beweisen dies subjektiv, so wie wir es wissen und niemand kann 
unsere Gedanken ändern, weil wir es wissen, so wie ich weiss, dass das Feuer meine Finger verbrennt, 
wenn ich sie da reinhalte. Sie können mir sagen, was Sie wollen, aber ich werde es ihnen so lange 
nicht glauben, bis ich es tue. Wissen ist das, wonach wir suchen. Die Kirchen haben mit einem 
Musterbeispiel angefangen – einem Rahmen für Verständnis – und sie mussten innerhalb dieses 
Rahmens arbeiten, und ihr Rahmen war sehr beschränkt. Dann kam Jesus und hat ihn gewaltig 
erweitert. Er hat die Botschaft der Liebe und Brüderlichkeit wieder belebt und das funktionierende 
„Auch-du-kannst-tun-was-ich-kann“. Er hat durch seinen Lebensstil gezeigt, dass man perfekt sein 
kann, man kann sich erkennen, man kann den Schöpfer erkennen, man kann erkennen, worum sich 
alles dreht. Alles, was man dafür tun muss, ist sich zu bewegen und damit aufhören so faul und 
aufmerksam zu sein. Das war es, was er gesagt hat. Menschen haben eine Tendenz etwas 
einzurahmen, damit sie sich behaglich fühlen. Also hat die Kirche einen Rahmen um die Wahrheit 
gesetzt. Theologen haben das, was von allen grossen Gelehrten gesagt wurde, übersetzt und 
interpretiert, bis es völlig verzerrt war. Jedoch, trotz allen Fehlübersetzungen und -interpretationen 
von dem was tatsächlich zu alten Zeiten gesagt wurde, haben sie eine bemerkenswerte Arbeit 
geleistet. Sie haben sowohl Schlechtes als auch Gutes in Hinsicht auf die Geschichte getan, aber die 
Informationen sind hier. Alles was man tun muss, ist, sie zu wollen und danach zu suchen. Ich habe sie 
gefunden. Ich habe sie selbst erfahren. Es gibt mehr als nur einen Weg. Der Grund, weshalb ich den 
Weg der Grossen Pyramide gewählt habe, ist, weil ich ein Zweifler, oder Skeptiker bin, und da gibt es 
etwas aus Stein, die grösste Steinstruktur der Welt. Sie kann überprüft und wieder überprüft werden, 
gemessen und wieder gemessen werden. Sie (Anm. Die Wahrheit) ist seit sehr, sehr langer Zeit hier 
und es gibt keinen Zweifel daran, dass sie da ist – jemand, der sich in einen Trance-Zustand begibt und 
durch ihn eine Stimme zu mir spricht, die sagt Jesus zu sein – das beweist mir gar nichts. Es könnte 
sein, aber ich könnte es niemals beweisen. Ich kann beweisen, dass die Grosse Pyramide es tut, und 
das hat mich angezogen. Es gibt Antworten für jedermanns Fragen. Wir sind alle fortgeschritten. 
Sehen Sie, ich akzeptiere, dass wir viele tausende Leben gelebt haben.

[William Cooper: Lasst mich das wiederholen: „Ich akzeptiere, dass wir viele tausende Leben gelebt 
haben.“]

Nr. 2: Leute sagen, „Oh, Reinkarnation, daran kann ich nicht glauben.“ Nun, das haben sie vermutlich 
auch nicht in ihrem letzten Leben geglaubt. Ich habe das wahrscheinlich auch nicht. Jedoch, jedes Mal, 
wenn wir ein Leben leben, lernen wir mehr auf diese Perfektion hin [William Cooper: diese 
Perfektion]. Wir sollen wachsen bis wir schliesslich einen Punkt erreichen, wo wir unsere Inkarnation 
so sorgfältig aussuchen, dass wir uns sehr schlaue Eltern aussuchen – wo wir mit einer gewaltigen 
Geschwindigkeit wachsen. Das ist der Zweck des Ganzen. Der Zweck der Zivilisation ist es den 
Spielplatz zu liefern, den Hintergrund, das Umfeld, das die Seele zum Wachsen verstärkt, das Wachsen 
des Charakters. Ein Umfeld, das die Fähigkeit der Menschen verstärkt, um Tugenden auszuüben. Durch 
Ausübung dieser Tugenden (Liebe, Brüderlichkeit, und das funktionierende „Auch-du-kannst-tun-was-
ich-kann), die Teil des universellen Gesetzes sind – was du bewirkst, kommt zu dir zurück (Karma) – 
setzt man ein Beispiel für andere. Durch Geduld, Toleranz, Nachsicht, Güte und Nächstenliebe im 
Alltag wächst man. Durch sein eigenes Beispiel, setzt man eine Vielzahl nachhaltiger Ereignisse frei, 
eine Kettenreaktion, die die Wahrheit bekräftigt. Ich habe das selbst erfahren. Das ist die Botschaft in 
allen esoterischen Lehren in allen sieben grossen Religionen. Ich denke der Schlüssel, der Schlüssel, 
der der heutigen menschlichen Zivilisation fehlt, ist, dass die Botschaft verloren gegangen ist, dass wir 
alle verantwortlich sind. Individuelle Verantwortung ist verloren gegangen. Wir wollen, dass ein 
Zauberer kommt und es für uns richtet. Wir wollen, dass uns der Prediger am Sonntag von unseren 
Sünden befreit. Wir wollen, dass der Mann im Beichtstuhl uns reinigt. Wir wollen das nicht selbst tun. 
Nun, es gibt keine Zauberer. Jedes einzelne Ego, jede einzeln erschaffene Person oder jedes diskrete 
Bündel an mentaler Energie, muss es selbst tun. Das ist Teil der Botschaft der Grossen Pyramide, und 
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sobald Menschen dies erkennen und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, werden die 
Probleme auf dem Planeten Erde um ein Tausendfaches abnehmen.

Nr. 1: Ich habe es sehr faszinierend gefunden, die Tatsache, die Sie soeben erwähnt haben, dass das 
individuelle Ego die eigene Inkarnation beeinflussen kann.

Nr. 2: Das sind esoterische Informationen. Ich benutze den Begriff „esoterische“ Informationen, 
„esoterisch“ bedeutet „inneres“, innere Informationen, und es sind nur Informationen, die mir 
gegeben wurden. Ich habe sie noch nicht bewiesen. Auch wenn ich sie beweisen würde, wären es nur 
Informationen für Sie. Das bedeutet, der Unterschied zwischen Information und Wissen ist eindeutig. 
Wir müssen das klarstellen. Nun, meine Informationen besagen, dass jeder von uns sich seine Eltern 
und seine Situation aussucht, sogar seine Rasse.

[William Cooper: Hört zu, Leute, hört euch diese Scheiße an! Weiter:]

Nr. 2: Eine dieser Personen, von der mir in diesen esoterischen Informationen berichtet wurde, war 
George Washington Carver, der absichtlich in eine Rasse geboren wurde, die dabei unterdrückt wurde 
an der Idee zu arbeiten sie heraufzubringen. Er war ein Ego gewaltigen Fortschritts, und als er in 
dieses Umfeld hinein geboren wurde, was ein sehr schlimmes Umfeld war, verstehe ich, dass er 
vermutlich einige Punkte verloren hatte, weil er gegen Ende hin verbittert wurde. Wäre er ohne 
Verbitterung geblieben, hätte er gewonnen. Das ist die Geschichte. Wir alle gehen ein Risiko ein, wenn 
wir in eine Zivilisation hinein geboren werden, die uns runterziehen kann, denn wenn man in einen 
physischen Körper steigt, wird man zum Gegenstand von Missständen dieses tierischen Körpers und 
der Konditionierung und den Antworten, und es liegt an einem selbst mit diesen zehn Eigenschaften 
des Geistes darüber hinweg zu kommen. Darum ist diszipliniert zu sein, wesentlich, und Toleranz ist 
nicht weise.

[William Cooper: Nun, Leute, es ist nicht möglich, dass ich euch das ganze Interview vorlese, da es 
einfach zu lang ist. Also werde ich einige sachdienliche Punkte aussuchen. Hier spricht Nr. 2 und dies 
ist ein Auszug eines Paragraphs:] „Jedoch lassen Sie es nicht zu. Sagen Sie nicht, ‘Faulheit ist für jeden 
gut, denn Sie werden nicht verkrampfen, wenn Sie faul sind.’ Wir haben so viele Irrtümer betreffend 
der Vorstellung des menschlichen Potenzials und was man damit machen kann. Ich glaube diszipliniert 
zu sein, aber nicht zu sehr. Ich glaube an Verantwortung. In der Organisation, zu der ich gehöre, die 
Stelle Group…“

[William Cooper: Die Stelle Group, die Gruppe, in der Lars Hansen grossgezogen wurde. Nun möchte 
ich euch etwas aus einem Buch zitieren, das The New World Order heißt, von A. Ralph Epperson, das 
ihr bei Publius Press in Tucson, Arizona, bestellen könnt. Auf Seite 67 in The New World Order, führt 
Mr. A. Ralph Epperson ein direktes Zitat von Eklal Kueshana an. Er war der Leiter der Stelle Group. Mr. 
Texe Marrs hat dasselbe Zitat ebenfalls in einem oder zwei seiner Bücher angeführt, aber ich nehme 
das von The New World Order von A. Ralph Epperson: „Luzifer ist der Führer einer geheimen 
Bruderschaft der Seelen ... die Bruderschaft wurde nach Luzifer benannt, weil der grosse Engel Luzifer 
verantwortlich war für die Vertreibung aus Eden, damit der Mensch den Weg zu spirituellem 
Fortschritt beginnen konnte.“ Dies ist die Lehre des Leiters der Stelle Group, die Gruppe, der dieser 
Mann angehört. Also Leute, passt auf. Hier spricht wieder Nr. 2:]

Nr. 2: Dies ist ein Teil der Botschaft von einer Gruppe von Männern bei der Dämmerung des Zeitalters 
des Taurus (Stiers), eines zivilisierteren Zeitalters, dargestellt im mathematischen Code der Grossen 
Pyramide, die weitergegeben werden soll an eine menschliche Generation, die im Zeitalter des 
Wassermans lebt, wovon sie dachten, dass es von grosser Bedeutung ist. Das Zeitalter des 
Wassermanns begann am 23. August 1953, und das ist eine New-Age Botschaft: die Botschaft, die wir 
wahrnehmen können und versuchen zu verbessern. Selbstverständlich gibt es immer noch eine 
grössere Mehrheit an Menschen, sogar im Zeitalter des Wassermanns, die die Menschen runterziehen 
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und die Normen senken wollen. Jedoch jedes einzelne Ego, jeder einzelne Mensch hat die Fähigkeiten 
sich selbst auf Augenhöhe mit dem Schöpfer zu begeben. Es ist nur eine Frage der Anstrengung und 
dem Praktizieren von Tugenden.

Nr. 1: Als Jesus am 25. Dezember – das Fest der Winter-Sonnenwende [William Cooper: wofür dieses 
Datum wirklich steht] – zwischen den beiden Säulen Jachin und Boaz in der äusseren Vorhalle des 
Tempels des König Salomo gestanden hat (Johannes Kap. 10, Vers 23), hat eine grosse Mehrheit der 
Menschen ihn nicht verstanden, als er sagte, „Ihr seid Götter“ (Johannes Kap. 10, Vers 34). Einige 
Menschen in der Menge haben Steine aufgelesen, um ihn umzubringen, als der Geldwechsler im 
Tempel seinen Kopf von seinem Tisch wegrichtete, um nachzusehen, was einige in der Menge schrien. 
Er hörte Jesus sagen, „Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz: ‘Ich habe gesagt ihr seid Götter?“, und 
er erblickte einen Gesetzgeber des Tempels, der kerzengerade aufrecht sass, um diesem Mann 
zuzuhören, der zur Menge sprach. Der Geldwechsler wunderte sich, warum so ein wichtiger 
Gesetzgeber des Tempels aufsass, kerzengerade wie eine Eisenstange, um zuzuhören, und er erinnerte 
sich an das Gesetz und an seine Verantwortung. Als der Gesetzgeber Psalm 82:6 in Erinnerung rief, 
erinnerte er sich an ein Lied von Asaph, als Gott sagte, „Ihr seid Götter.“ Der Mann, der zur Menge 
sprach, sagte, „Der Vater ist in mir, und in Ihm“, und was er meinte, konnte nicht anders sein, als das, 
was er sagte. Als die Menge schrie, „Blasphemie!“ und vortrat, um Jesus umzubringen, verschwand er 
einfach. Also wenn man sagt, dass Menschen die Fähigkeit haben sich auf Augenhöhe mit dem 
Schöpfer zu begeben, so scheint es mir, dass diese „New Age Botschaft“ in Wirklichkeit ein sehr, sehr 
alter Gedanke ist. Jedoch haben Sie gesagt, dass dies Teil der Botschaft der Grossen Pyramide ist – 
aber was ist mit diesen alten Bruderschaften, diesen Menschen, die verantwortlich sind für all diese 
Geheimlehren, was ein sehr mystischer Begriff zu sein scheint – gibt es sie heute immer noch?

Nr. 2: Das denke ich, sehr sogar. Tatsächlich kann ich sagen, dass ich es weiss – Sie können nun sagen, 
dass es Information ist. Die „Brüder“ sind jene Personen, die einen Grad an Fortschritt erreicht haben, 
der höher ist als derjenige anderer Menschen.

[William Cooper: Das ist auch Nr. 2.]

Nr. 2: …wenn Sie einen Bruder treffen, und Sie sind alleine mit ihm und sagen, „Ich habe bestimmte 
Dinge über sie bemerkt, und … möchte Sie fragen, ob sie vertraut sind mit den Rosenkreuzern, oder 
den Freimaurern, oder der Stelle Group oder dem Buch The Ultimate Frontier oder einigen dieser 
metaphysischen Philosophien“ – Sie, wenn Sie fragen, erlauben es ihm sich in ihr Umfeld 
einzumischen. Hier erscheint der Lehrer, wenn der Schüler bereit ist. Sofern Sie nicht fragen, werden 
ihnen die Brüder nicht helfen.

[William Cooper: und hier ist der Haken, Leute.]

Nr. 2: …Ja. Die fünfte Ebene der Intelligenz ist verantwortlich für das direkte Arbeiten mit dem 
Planeten, und sie können Fehler begehen. Die Geschichte von Luzifer und Jehova ist eine Geschichte 
des Fehlers, der von der engelhaften Intelligenz begangen wurde. Die Debatte zwischen den 
engelhaften Mächten in der fünften Ebene der Existenz ist, dass Jehova, gemäss meiner Philosophie, 
geglaubt hat, dass Menschen in einem perfekten Umfeld fortschreiten können, also wurde den 
Menschen zuerst der Eden-Status verliehen. Alles was sie tun mussten, war Bananen zu essen, 
schlafen, Mädchen zu folgen, Geschlechtsverkehr, schwimmen, Sonne und schlafen. Aber in diesem 
Eden-Status wuchsen sie nicht. Alles was sie tun wollten war essen, trinken, Geschlechtsverkehr, und 
schlafen und noch etwas mehr. Sie wollten nicht wachsen, also hat Luzifer gesagt, „Wir sollten der 
Menschheit helfen zu wachsen – und ihr kennt die Regeln, wir können nicht runtergehen und es für 
sie tun, deshalb werden wir ihnen Probleme zum Bewältigen geben.“ Und ZAP – wie der Blitz des 
Zeus, war Eden weg und jetzt haben wir Winter in Chicago. Und der Mensch muss es bewältigen.

============== Ende des Zitats ==============
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[William Cooper: Nun, Leute, es kratzt mich nicht, ob dieser Mann Luzifer anbetet. Es kratzt mich 
nicht, ob er glaubt, was er glaubt oder ob er den Mystery Schulen angehört. Ihr alle kennt mich, ich 
glaube an die Verfassung, und dass wir alle Rechte haben. Aber wenn er uns alle täuscht und 
manipuliert, und wenn er am 8. Juni 1993 auf Radio Free America der Welt gesagt hat, dass ich ein CIA 
Desinformationsagent bin, dann wurde es Zeit, dass ihr wisst, wer dieser Mann wirklich ist. Ich 
möchte, dass ihr diese Bücher aufstöbert und lest, die er geschrieben hat:]

The Great Pyramid: Man’s Monument to Man, New York, Pinnacle Books, 1975
The Life and Death of Planet Earth, New York, Pinnacle Books, 1977
Psychic Surgery, 1973 (Neudruck), Chicago, Pocket Books, 1975

Der gesamte Text des Interviews, das ihr gehört habt, könnt ihr in einem Buch finden, das 5/5/2000 
Ice: The Ultimate Disaster heißt, von Richard W. Noone, N-O-O-N-E buchstabiert, und er war der 
Interviewer, Nr. 1.

Leute, stellt Nachforschungen an über die Geschichte von Willis Carto. Stellt Nachforschungen an über 
die Geschichte der Liberty Lobby, und im besonderen Radio Free America. Tom Valentine war die 
meiste Zeit seines Lebens ein Mitglied der Stelle Group. Er wurde durch sein eigenes Einverständnis 
auch eng in Verbindung gebracht mit der kommunistischen Partei. Wacht auf! Die Mitglieder, die 
hohen Priester der Mystery Schulen führen Ordo Ab Chao auf und dann können sie hervortreten und 
die Kontrolle übernehmen und die Ordnung einführen, Die Neue Weltordnung. Jetzt wisst ihr warum 
Tom Valentine, auf Radio Free America, sich so ärgert, wenn jemand die Freimaurerei hinterfragt. Jetzt 
wisst ihr, warum er die Geheimgesellschaften und die Freimaurerei deckt, und jetzt wisst ihr, warum er 
mich angegriffen hat, weil ich der Feind von Mystery Babylon bin. Und hier habt ihr es, Leute.

(Wiederholung endet hier)

Und ja, hier habt ihr es, meine Damen und Herren. Ich möchte euch einen Brief vorlesen, den ich 
heute erhalten habe. Es geht um Synchronizität! Von meinem guten Freund in Tucson, Arizona, A. 
Ralph Epperson, er sagt, und ich zitiere: „Es könnte dir gefallen deine Zuhörer über ein Zitat zu 
informieren, das ich gerade eben in einem Buch gefunden habe, das Legenda of the Ancient and 
Accepted Scottish Rite of Freemasonry for the Southern Jurisdiction of the United States heisst, 
geschrieben von Albert Pike. Dieses Buch wurde 1888 von Mr. Pike geschrieben, drei Jahre bevor er 
starb, und wurde von einem Rat des 33. Grades veröffentlicht, als sie in Charleston, South Carolina, 
waren. Dieses Zitat sollte die Frage ein für alle mal beilegen, wer der Gott ist, den die Freimaurer in 
ihren Logen anbeten. Hier, in Tucson, wird eine ihrer Logen eine ‘Cathedral’ genannt, und eine andere 
wird ‘Temple’ genannt, zwei Wörter, die die Orte des Gottesdienstes bezeichnen. Dieses Zitat wird 
konkret beweisen, dass der Gott, den sie anbeten, nicht der Gott aus der Bibel ist. Ich habe nach 
diesem Buch von Pike während vieler Jahre gesucht und habe angenommen, dass es vergriffen ist, 
weil ich keine Kopie auffinden konnte. Jedoch wusste ich, dass es nicht vergessen gegangen ist, denn 
Rex Hutchins, damals ein Freimaurer des 32. Grads, der aber später zum 33. Grad befördert wurde, 
hat daraus in seinem Freimaurer-Buch, das A Bridge to Light heisst, zitiert. Also sah ich es als vom 
Glück begünstigt an, dass ich einen Verlag von vergriffenen und seltenen Büchern, der Kessinger 
Publishing Company in Kila, Montana, gefunden habe, die es nachgedruckt haben. Sie behaupten, dass 
Legenda ein Einzelwerk ist, das beabsichtigt die rituelle Instruktion des von Mr. Pike geschriebenen 
Buches, das Morals und Dogma heisst, ergänzt. Wie ihr wisst, tauchen die ersten zehn Worte der Bibel 
in der Genesis auf, Kapitel 1, Vers 1 und sie lauten: ‘Am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde 
erschaffen.’ Das bedeutet, dass zu der Zeit, bevor es etwas gab, nichts war. Also hat Gott etwas aus 
nichts erschaffen, als er das Universum erschuf, oder da war kein Bedarf etwas zu erschaffen. Aber Mr. 
Pike teilt diese Ansicht nicht. Das ist, was er auf Seite 109 in Legenda in seiner Erklärung des 28. 
Grades sagt: ‘Nichts wird durch nichts erschaffen, da Existenz nicht mehr aufhören kann zu sein, als 
dass nichts aufhören kann nicht zu sein. Zu sagen, dass die Welt aus dem nichts hervorgekommen ist, 
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bedeutet eine ungeheuerliche Absurdität vorzuschlagen. Alles, das Ist, geht von dort aus weiter, was 
war, und somit kann nichts von dem, das Ist, jemals nicht sein.’ Der Buchstabe ‘I’ im wort ‘Ist’ wurde 
von Mr. Pike gross geschrieben. Es ist üblich den ersten Buchstaben im Namen einer Gottheit gross zu 
schreiben, oder ein Nomen, das sich auf eine Gottheit bezieht. Bedeutet das, dass er aus der Materie 
eine Gottheit macht?“

Nun, Leute, Luzifer ist der Gott der materiellen Welt, deshalb sagt Mr. Pike, dass jene von uns, die an 
einen Gott glauben, der das Universum aus nichts erschaffen hat, an eine „ungeheuerliche Absurdität“ 
glauben. Die Christen und die Juden, die an den Gott des Alten und Neuen Testaments glauben, 
glauben an eine „ungeheuerliche Absurdität“, wenn sie erklären, dass ihr Gott das Universum aus 
nichts erschaffen hat. Lasst hier keinen Zweifel: Pike hat seinen Lesern mitgeteilt, dass er und die 
Freimaurer nicht den Schöpfer-Gott, anbeten. Sie beten einen geheimen und verborgenen Gott in 
ihren Kathedralen und Tempeln an, der nichts erschaffen kann. Eigentlich hat Mr. Pike dieser Aussage 
zugestimmt. Er schrieb das über ihren „Sonnengott“ auf den Seiten 253 und 254 in Morals and 
Dogma. Ich möchte euch daran erinnern, dass Radio Free America von Sun Radio Network übertragen 
wird. „Amun war zu Beginn der Gott von Unterägypten, der Sonnengott. Er hat nichts erschaffen.“ Und 
um zu zeigen, dass das stimmt, hat er diese Anschauung auf Seite 281 wiederholt, „Das höchste 
Wesen der Ägypter war Amun, ein geheimer und verborgener Gott, das ursprüngliche Licht. Er 
erschafft nichts.“ Trotzdem nennt er diesen Gott „höchstes Wesen“. Wenn das Universum zwei Götter 
hätte, einen der alles aus nichts erschaffen hat, und einen der nichts erschaffen hat, würde ich 
annehmen, dass der erste Gott, der alles erschaffen hat, inklusive den Sonnengott, höher wäre als der 
zweite Gott, der nichts erschaffen hat. Deshalb ist der einzige Weg, dieses Problem zu lösen, dass 
wenn man an diesen zweiten Gott glaubt, der nichts erschaffen hat, zu behaupten, dass es keinen 
Schöpfer, Gott, gibt. Dann kann dein Gott zum höchsten Wesen werden, und das ist, was Mr. Pike 
getan hat.

Macht euch nichts vor, die Freimaurer beten nicht den Schöpfer-Gott an, den Gott, der die Welt aus 
nichts erschaffen hat, und deshalb haben sie sich entschieden ihren Gott „Den Grossen Architekten 
des Universums“ zu nennen, und deshalb wurde die Bruderschaft der alten Zeiten „Die Baumeister“ 
genannt und heute heissen sie „Freimaurer“, oder „franc-maçon“ auf Französisch. Es ist bekannt, dass 
die Architekten keine Pläne für den Bau eines Gebäudes aus nichts machen. Sie gestalten Gebäude, 
die aus bestehenden Materialien hergestellt werden müssen, oder, wenn man so will, aus Materialien, 
die von einer Form in eine andere gebracht werden müssen, bevor sie in ein Gebäude integriert 
werden können. Die Freimaurer beten ein anderes Wesen an, eines, von dem sie wissen, dass er 
nichts erschaffen kann, und das bezieht die Stelle Group mit ein. Das bezieht den Alten Orden der 
Rosenkreuzer, die Tempelritter, den souveränen und militärischen Orden der Malteserritter und all 
den Rest dieser Stinktiere mit ein. Der Nummer-Eins-Freimaurer aller Zeiten hat es, meine Damen und 
Herren, in seinen eigenen Schriften gesagt. Ich habe nie behauptet, dass Tom Valentine ein Freimaurer 
ist; ich habe lediglich behauptet, was ihr in der Sendung heute Abend gehört habt, und ich habe diese 
stinkenden Lügen satt, und ich habe es satt und bin müde von euch dummen Sheeples da draussen, 
die nicht studieren oder zuhören oder genau das wiederholen können, was ihr hört, aber 
merkwürdige Geschichten erfinden müssen, um eure erbärmliche Unwissenheit zu kaschieren.

Meine Damen und Herren, ich greife keine Menschen an, ich enthülle sie. Ich hege gegen niemanden 
Groll. Es kratzt mich nicht, an welchem Altar jemand betet. Ich bin ein wahrer Konstitutionalist, der 
100% an unser Recht glaubt uns zu verteidigen sowie die Wahl unserer Religion. Ich würde für jeden 
von euch kämpfen, wenn dieses Recht in Gefahr geriete weggenommen zu werden. Wo ich aber die 
Grenze ziehe, ist, wenn ihr lügt, wenn ihr täuscht und wenn ihr den Rest von uns manipuliert, um uns 
gegeneinander auszuspielen, damit ihr euer bescheuertes, dummes Utopia bewerkstelligen könnt, 
euren Traum eines tausend Jahre alten Stücks auf der Erde. Ihr werdet es nie tun, weil ihr Menschen 
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seid, so wie ich und jeder andere, von denen ihr behauptet nichts als Vieh zu sein. Und weil ihr 
Menschen seid, wie ich und jeder andere, leidet ihr an denselben anhaftenden Fehlern, an denen ich 
und jeder andere, der auf diesem Planeten lebt, leidet. Ihr habt dieselben Versuchungen und dieselbe 
Gier und ihr kämpft jeden Tag gegen diese Dinge. Und zu sagen, dass ihr, ihr die einzigen erwachsenen 
Köpfe auf dieser Welt seid, und dass ihr den Rest von uns kontrollieren werdet, weil wir nicht die 
Fähigkeit oder die Macht haben für uns selbst zu denken, ist nicht nur lächerlich, sondern wird euch 
irgendwann in die Knie zwingen, wenn wir euch zusammentreiben und euch in Gefängnisse und 
Strafanstalten stecken, wo ihr hingehört, und hört auf mit der Zerstörung all des Guten, das der 
Mensch auf dieser Erde aufgebaut hat. Pervertiert nicht meine Worte, weil ich der einzige bin, den ihr 
jemals im Radio hören werdet, der Tatsachen benutzt, der die eigenen Worte jener benutzt, über die 
ich spreche, und ich habe kein anderweitiges Motiv zu versuchen jemanden zu verletzen. Der einzige 
Grund für diese Sendung und dass ich hier sitze, meine Damen und Herren, ist die Sheeple 
wachzurütteln, die Leute zu stärken und alles zu versuchen, um Freiheit zu schützen, nicht nur für 
dieses Land, sondern für die gesamte Welt.

Nun, wenn ihr nicht verstehen könnt, was ihr heute Abend gehört habt, dann gehört ihr zu den 
Dümmsten da draussen. Jene unter euch, die Sheeple sind, die denken verstanden zu haben, sich 
jedoch nicht ganz sicher sind, aber daran glauben einen Sinn gesehen zu haben in dem was ihr gehört 
habt, ihr habt eine Chance. Und selbstverständlich der Rest von euch, den Leuten, die der über 32-
Stunden langen Mystery-Serie zugehört haben, die wir in diesem Programm ausgestrahlt haben, ihr 
kennt die Wahrheit bereits, und ihr seid die Hoffnung für die Zukunft dieser Nation. Meine Damen und 
Herren, ich habe es zuvor bereits gesagt, und ich sage es nochmals: diese Menschen führen den 
Hegelschen Konflikt, politische Resolution aus, und sie kontrollieren beide Seiten des Konflikts. Tom 
Valentine hat in seinem Programm nie ein Wort über die Freimaurerei verloren, bis ich ihn dazu 
gezwungen habe meine Sendung zu kaufen, und wenn ihr das nicht glaubt, begebt euch zurück und 
hört euch alle Bänder an. Denkt dran, eine Nation oder Welt von Menschen, die nicht ihre eigene 
Intelligenz benutzt, sind nicht besser als Tiere, die keine Intelligenz haben. Solche Menschen sind 
Nutztiere und Steaks auf dem Tisch, durch Wahl und Zustimmung.

Kurz nachdem ich diese Sendung ursprünglich gemacht habe, kam Tom Valentine mit dem Leiter der 
Stelle Group und hat behauptet, dass er 1968 Christ wurde und die Stelle Group für immer verlassen 
hat. Und das ist eine Lüge, denn in dem Interview, das wir soeben gehört haben, hat er behauptet, 
dass er loyal wäre gegenüber der Gruppe, zu der er gehört, der Stelle Group. Dieses Interview wurde 
1976 durchgeführt, und das Buch wurde 1982 veröffentlicht. Ich habe es bereits gesagt, und werde es 
nochmals tun: Tom Valentine, du bist ein Lügner und wenn du es nicht bist, verklag mich. Wir 
werden einen Gerichtshof darüber entscheiden lassen. Ich habe alle Beweise, die ich brauche, Mister.

An euch alle da draussen, gute Nacht, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich meine das aus ganzem 
Herzen: Möge Gott euch segnen.

(Abschliessende Musik: The Rose, geschrieben von Bette Midler, gespielt von einem unbekannten 
Künstler)
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Stunde 33: Newletter - Hilfe & Unterstützung (3. Jänner 1994)

In ganz Amerika und der gesamten Welt, ihr hört wieder einmal The Hour of The Time. Ich bin euer 
Gastgeber, William Cooper und im Studio…

[Stimme von Carolyn Nelson]: Carolyn Nelson.

Leute, ich werde mich während der nächsten Woche auf eine kleine Erkundungsreise begeben. Und 
während ich weg bin, werdet ihr zu beiden Sendezeiten Wiederholungen hören. Jene unter euch, die 
jetzt zuhören, haben wahrscheinlich noch nie diese Folgen von The Hour of The Time gehört, und ihr 
solltet bei dieser Sendung immer einen Notizblock und einen Stift bereithalten. Macht nie den Fehler 
euch ohne Notizblock und Stift hinzusetzen und The Hour of The Time zuzuhören. Wir haben hier sehr 
wenig Geduld für Leute, die sich nicht an Anweisungen halten, also wenn ihr anruft und wollt, dass wir 
die Show für euch wiederholen, weil ihr euren Notizblock und Stift nicht dabei hattet, dann tut es mir 
Leid, dass wir das nicht tun können. Wir sind sehr, sehr beschäftigt hier. Also stellt sicher, dass ihr es 
gleich zu Beginn bereit habt. Wenn ihr eine Telefonnummer verpasst, weil ich sie nur einmal angesagt 
habe, dann ist das Ok.

(William Cooper spricht weiter über seine verschiedenen Sendefenster.)

Die Sendung von heute Abend ist wichtig, denn es verifiziert alles, was ich euch in den Mystery 
Babylon Folgen erzählt habe, wovon wir 31 gemacht haben. Und wir haben „The Dawn of Man“ (Anm. 
Der Beginn der Menschheit) miteinbezogen, das vor der Produktion von den Mystery Babylon Folgen 
gelaufen ist und vor allen Bestellungen für diese Folgen. Also macht das eigentlich 32 Bände. Aber die 
Folge von heute Abend wird Folge Nummer 32 der Serie sein, bekannt als Mystery Babylon.

Geht nicht weg, Leue. Ihr müsst das wissen, was ihr heute Abend hören werdet.

(Eröffnende Musik: God Part II, gespielt von U2)

Denn jene von euch, die nicht glauben, dass diejenigen, die sich selbst als erleuchtet bezeichnen, die 
einzigen wirklich reifen Köpfe auf dieser Welt und deshalb die einzigen Fähigen sind über die Zukunft 
zu entscheiden oder uns zu kontrollieren … jene von euch, die nicht glauben, dass diese Leute alle 
Ebenen unserer Gesellschaft infiltriert haben – unsere Regierung, unser Militär, unsere Exekutive – ich 
will, dass ihr genau hinhört, was ich euch vorlesen werde. Ich werde euch einen Artikel wörtlich 
zitieren, der erschienen ist im Newsletter mit dem Titel Hilfe und Unterstüzung Polizei-Newsletter, Teil 
2, Verfassungsmässige Probleme für Gesetzeshüter, Teil 1 … Teil 2, Nummer 1. Das ist der Polizei-
Newsletter Hilfe und Unterstützung.

Nun, gemäss des Herausgebers dieses Newsletters, wurde dieses Schreiben von einem Polizeichef 
geschrieben. Hier benutzt er ein Pseudonym, so sagt er, damit die Identität dieses Polizeichefs nicht 
preisgegeben wird. Jedoch, wie ihr herausfinden werdet, wenn ihr den Folgen von Mystery Babylon 
zugehört habt, ist das nicht nur ein Polizeichef. Das ist ein hochgradiges Mitglied der Freimaurerischen 
Loge, und er verrät sich selbst mit seiner Symbolik. Denn am Ende seines Artikels unterzeichnet er mit 
den Worten „So soll es sein.“ (So mote it be)

Hilfe und Unterstützung wurde vom Beamten Jack McLamb herausgegeben, der als einer der besten 
Polizeibeamten beschrieben wurde, den der Staat Arizona jemals vorweisen konnte. Wir stimmen dem 
weder zu, noch verurteilen wir es. Soweit es CAJI betrifft, unsere Stimme ist nicht in, schon gar nicht 
für diese Organisation. Wir wissen, dass sie für die Bewerkstelligung der Neuen Weltordnung jeden 
identifizieren müssen, der das wahre Gesetz, die Verfassung, das höchste Gesetz des Landes aufrecht 
erhalten wird. Sie müssen diese Leute identifizieren und sie aus Behördenpositionen und, wenn nötig, 
vollends aus der gesamten Gesellschaft entfernen. Es existieren Organisationen, die nur für den Zweck 
da sind diese Leute in der Regierung zu identifizieren, diese Leute in den Patrioten-Vereinigungen, 
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diese den Polizeibehörden dienenden Polizeibeamten, die die Verfassung und die Bill of Rights, gegen 
jede Bemühung sie zu zerstören, bis zum Schluss verteidigen würden. Hilfe und Unterstützung könnte 
eines dieser Mittel sein. Wir wissen das nicht mit Gewissheit. Aber wenn ihr diesem Schreiben 
zuhört…diesem Schreiben, weil es mit einem Pseudonym unterzeichnet ist, ist vielleicht überhaupt 
nicht von einem Polizeichef, könnte aber von einem jener sein, die Hilfe und Unterstützung 
kontrollieren, um den Polizeibeamten mitzuteilen, was von ihnen in der Neuen Weltordnung erwartet 
wird.

Nochmals, wir wissen nicht, ob das stimmt. Aber wir haben in unseren Untersuchungen 
herausgefunden, meine Damen und Herren, dass jene, die gegen uns sind – die uns vernichten 
würden – die Hegelsche Dialektik der politischen Konfliktlösung anwenden. Sie kontrollieren beide 
Seiten von jedem Problem. Sie setzen Methoden und Mittel in Bewegung, um ihren Feind zu 
identifizieren, und ihn zu vernichten, bevor ihr Feind ihnen etwas antun kann. Und deshalb waren wir 
gegen diese Leute buchstäblich während tausenden von Jahren auf der Verliererseite.

Ich zitiere nun aus diesem Newsletter:

========= Start des Zitats =========

Auf die Frage „Gibt es heute Richter, Ankläger und Polizeibeamte, die unehrliche Taten begehen, um 
Kriminelle aus dem Weg zu räumen?“, antworte ich unmissverständlich mit Ja! Aber es ist zu hoffen, 
dass es nicht ohne triftigen Grund getan wird. Wahre Unmoral besteht nur, wenn der Grund nicht 
gerecht ist.

[William Cooper: Beachtet, wie sie die Definition von Moral verdrehen. Er fährt fort:]

Nach 20 Jahren Dienst für meine Amerikanischen Mitbürger verstehe ich was Realität ist. Die Wahrheit 
ist, dass heutzutags viele Richter, Anwälte, Polizeibeamte und Offiziere Anhänger der Religion des 
Sekulären Humanismus (S.H.) sind, mich eingeschlossen.

Einige unserer Mitglieder werden (hauptsächlich aus Angst) nicht zugeben, dass S.H. eine Religion ist 
[William Cooper: dass Sekulärer Humanismus eine Religion ist]. Sie sind darüber besorgt so 
behandelt zu werden, wie die sogenannten „Christen“ unter der Lehre der Trennung von Kirche und 
Staat behandelt wurden. Eine solche Angst könnte begründet sein, wenn dies vor 15 bis 20 Jahren so 
wäre. Aber nicht heutzutags. Der Grund ist, dass Kollegen unseres Glaubens, grösstenteils, unter der 
Kontrolle unserer Behörden und Organisationen sind, wie z. B. die Amerikanische Bürgerrechtsunion 
(ACLU), American Bar Association (ABA), das Justizministerium usw., die gegen solche Fälle Einspruch 
erheben würden. Obwohl dies zunächst ungerecht erscheinen mag, ist es das nicht. Aber erlauben Sie 
mir fortzufahren, und ich bin überzeugt davon, dass Sie dies und viele andere wichtige Tatsachen voll 
und ganz verstehen werden.

Meine Gefühle sagen mir, dass es für uns Schafhirten Zeit ist unserer Herde die Augen zu öffnen und 
jene auszusortieren, die wir nicht mit ins 21. Jahrhundert mitnehmen können.

[William Cooper: Ich werde hier eine Pause einlegen. Falls ihr nicht genau versteht, was dieser Mann 
gerade gesagt hat, werde ich euch diesen Absatz erneut vorlesen. Denkt daran, dies soll ein Polizeichef 
sein, der unter einem Pseudonym diesen Polizei-Newsletter schreibt, mit dem Titel Hilfe und 
Unterstützung. Hört genau hin, meine Damen und Herren, und ihr werdet merken, dass, als ich euch 
Sheeple genannt habe, ich nicht falsch gelegen habe.]

[Wiederholt:] Meine Gefühle sagen mir, dass es für uns Schafhirten Zeit ist unserer Herde die Augen 
zu öffnen und jene auszusortieren, die wir nicht mit ins 21. Jahrhundert mitnehmen können.

[William Cooper: Nun, jene von euch, die gedacht haben, dass ich wahnsinnig war, als ich euch das 
gesagt habe, dass wenn ihr nicht mit der Neuen Weltordnung mitzieht – wenn ihr eurer alten Religion 
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und eurer gesellschaftlichen Art und eurer alten Moral nicht entsagen könnt und euch nicht an das 
neue Zeitalter anpassen könnt – werdet ihr ausgerottet. Sie machen kein Geheimnis daraus. Ich fahre 
fort:]

Alle, die leugnen, dass unsere Religion des Sekulären Humanismus keine gültige Religion ist, sollten 
ihre Hausaufgaben machen. Der Oberste Gerichtshof hat vor einigen Jahren in den Fällen Torcaso 
gegen Abington, Abington gegen Schempp, und Torcaso gegen Watkins entschieden, dass es eine 
Religion ist. Gemäss des Obergerichts ist es „ … Glaube, keine Behörde, kein Kredo oder Kult, was als 
das Wesen von Religion zu sein scheint.“ Es erklärt weiter, dass „…’Glaube’ sich auf eine Art 
Lebensanschauung der Welt der Menschheit bezieht.“ Im wesentlichen hat der Oberste Gerichtshof 
gesagt, dass die Religion von jemandem „…jede Weltanschauung mit oder ohne Referenz zu Gott, im 
Naturell theistisch oder nicht-theistisch“ sein kann. Ich hoffe, das hilft anderen unseren Glauben zu 
verstehen, jedoch ist dies natürlich nicht der Hauptpunkt meiner Rede.

Ich möchte den Missbrauch von Polizeibeamen ansprechen, die, bewusst oder unbewusst, den 
moralischen Pächtern unserer Religion in Bezug auf Ethik und Moral folgen. Landesweit erleiden 
unsere Anhänger schreckliche Diskriminierung von einer sehr heuchlerischen Gesellschaftsgruppe, 
den Christen.

Diese Diskriminierung tritt auf, wenn wir Humanisten unsere religiösen Überzeugungen ausführen und 
unsere Moral sozusagen „bei der Arbeit“ anwenden. Jedoch können andere Beamte ihre eigenen 
individuellen Glaubenssysteme (Moral und Ethik) nach Belieben anwenden, ohne jegliche 
Verurteilung. Das ist unbestreitbare Diskriminierung!

Zum Glück ist unsere Religion die am schnellsten wachsende von allen in der gesamten Geschichte 
und viele der jungen Generation innerhalb unserer Strafjustiz, inklusive Polizeibeamte, die dem Prinzip 
des Sekulären Humanismus folgen, haben nun die Führung, was ein Vorteil für alle ist. Das gibt uns 
eine beeinflussende Macht und ist ein Plus für unsere Seite. Es gibt aber immer noch zu viel 
Diskriminierung gegen jene, die sich ein höchst wichtiges Prinzip unserer Religion aneigen würden – 
„Situationsethik“.

Das Prinzip von Situationsethik erlaubt es dem Einzelnen sich richtig auf das einzig zu erreichende Ziel 
zu fokussieren. Moralisch gesprochen, wenig oder gar keine Beachtung muss der Methode oder dem 
Mittel geschenkt werden, da sonst nichts dessen Bedeutung ersetzt. Natürlich muss es wichtig sein ein 
Mittel zur Erreichung einer Aufgabe oder eines Ziels zu finden, um die kleinste negative Auswirkung 
auf den kleinsten Teil unserer Leute zu haben.

[William Cooper: Beachtet, er sagt „unserer Leute“.]

Ich erinnere mich in meiner Jugend den grossartigen Trainer der Green Bay Packers gehört zu haben, 
der es so beschrieben hat: „Gewinnen ist nicht alles; es ist das Einzige.“ Viele in unserer Gesellschaft 
leben heute nach diesem Prinzip. Ja, sogar viele jener, die sich „zu anderen Religionen“ bekennen und 
Kanzeln überall in Amerika besetzen. Ich persönlich denke, dass das Prinzip der Situationsethik am 
besten beschrieben wird, wenn man sich die Legalitätsdefinition von Ethik und Moral anschaut, die 
von unseren Landsmännern, den Kommunisten, vorgegeben werden. Die Definition von 
Kommunismus ist: „ALLES ist ethisch und moralisch, so lange es den Welt-Kommunismus fördert.“ 
Das ist reiner Sekulärer Humanismus. Übrigens, wir können viel über die totale Hingabe der 
Kommunisten lernen. Die Marxisten haben, aus pragmatischer Notwendigkeit heraus, im Streben nach 
der nobelsten Mission – Weltfrieden – mindestens 90 Millionen Menschen beseitigt. Welche 
intelligente Person könnte jegliche Mittel „unmoralisch“ nennen, die benutzt werden, um dieses 
überaus wichtige Ziel zu erreichen?

[William Cooper: (lacht) Denkt ihr...denkt ihr dieser Kerl hat noch alle Tassen im Schrank? Ich glaube 
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nicht. Und er fährt fort:]

In unserem grössten Humanistischen Manifest, unterzeichnet in den Jahren 1933 und 1973, erklären 
wir unser Moralkredo, das dem Marxistischen Kredo ziemlich gleich ist, jedoch in viel 
schmackhafteren und taktvolleren Begriffen dargelegt. Hier eine kurze Zusammenfassung unserer 
Überzeugungen bezüglich Ethik und Wahrheit:

„Moralische Werte leiten sich von der Quelle der menschlichen Erfahrung ab. Ethik ist autonom und 
situationsbedingt, die keine theologischen oder ideologischen Massnahmen benötigt. Ethik stammt 
von menschlichem Bedürfnis und Interesse ab. Dies zu leugnen, verzerrt die gesamte Basis des Lebens 
… Wir streben nach dem guten Leben, hier und jetzt.“ – [William Cooper: und das ist aus] 
Humanistisches Manifest II, (geschrieben und unterzeichnet) 1973.

AUTORITÄT UND WAHRHEIT

„Wir lehnen jene Merkmale von traditioneller religiöser Moral ab, die den Menschen eine gänzliche 
Würdigung ihrer eigenen Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten verbietet. Traditionelle Religionen 
bieten den Menschen oft Trost, aber, wie so oft, hemmen sie den Menschen sich selbst zu helfen oder 
ihre unbeschränkten Möglichkeiten zu erfahren … Wir können keine göttliche Bestimmung oder 
Vorsehung für die menschliche Spezies erkennen … Menschen sind für das verantwortlich, was sie sind 
oder was sie werden.

[William Cooper: Denkt dran, Leute, ich habe euch in den Teil der freimaurerischen Religion 
eingewiesen, und die Religion der Rosenkreuzer, und des Templerordens, und der Knights of Malta 
(Anm. Souveräner Malteserorden), der „Red Cross of Constantine“. All diese glauben, dass der Mensch 
im Stadium des Werdens ist. Was werden? Götter werden. Ich fahre fort:]

Menschen sind für das verantwortlich, was sie sind oder was sie werden. Keine Gottheit wird uns 
erretten: wir müssen uns selbst erretten.“ – [Das ist aus] Humanistisches Manifest II, 1973.

Nach 20 und etwas mehr Jahren der Konditionierung hat unsere Gesellschaft diese Philosophie 
akzeptiert. Einige von euch, die „selektives“ Christentum praktizieren sind unserem Glauben näher als 
dem Aberglauben des alten Biblischen Mordsdings. (In selektivem Christentum wählt man natürlich 
gewisse Teile der sogenannten Worte Gottes, an die man glauben soll, und lässt die Teile weg, die 
nicht zweckdienlich sind.) Erkennst du nicht, dass wir uns diesbezüglich ähnlich sind? Dein „Glaube“ 
basiert eigentlich auf dem, was im Begehren des Menschen richtig ist. Wir Humanisten sind 
tatsächlich ehrlicher. Wir geben zu, dass es keinen Gott gibt – dass nur die Wünsche des Menschen 
wichtig sind. Ihr Führer dieser sogenannten „selektiven Christen“ predigt, dass euer Glaube auf 
einigen Teilen von „Gottes Gesetz“ basiert, in Wirklichkeit basiert die Mehrheit auf dem, was sich gut 
anfühlt oder zweckdienlich ist.

[William Cooper: Ich muss hier für einen Moment abbrechen, Leute, um allen, die vielleicht gerade 
erst eingeschaltet haben, zu sagen, dass dies nicht meine Worte sind. Wenn ihr mit offener Kinnlade 
dasitzt, fassungslos auf euer Radio blickt, ihr hört nicht die Gedanken von William Cooper oder The 
Hour of the Time. Ich zitiere wörtlich aus einem Schreiben, das einem Polizeichef zugeschrieben wird, 
und dieses Schreiben kann in Hilfe und Unterstützung gefunden werden, einem Polizei-Newsletter, Teil 
2, Nummer 1, falls ihr dies weiter verfolgen wollt.]

Ziemlich offensichtlich [Ich fahre nun fort. Ziemlich offensichtlich] agiert nun Amerikas Regierung 
unter den leitenden Prinzipien des Humanismus. Täuschung, Lügen, Betrug, Diebstahl, Töten ist alles 
moralisch, wenn es die Verwirklichung unserer wesentlichen Ziele fördert. Das ist wahre 
Rechtschaffenheit.

[William Cooper: Leute, Ich muss gleich hier abbrechen und euch sagen: Das ist wahre Scheisse. Das 
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ist Täuschung in ihrer schlimmsten Form, denn diese Leute glauben tatsächlich, dass Unrecht Recht 
und Recht Unrecht ist. Und das ist genau das, wovor wir heutzutags gewarnt wurden. Und das ist es, 
wovor ich euch in meinem Buch, Behold A Pale Horse, gewarnt habe. Und ich habe euch vor Jahren 
gesagt, dass der Glaube dieser Menschen der ist, dass die Ziele die Mittel rechtfertigen, was auch 
immer diese sein mögen. Wenn sie zwei Millionen Menschen umbringen müssen, damit ihr Traum 
Wahrheit wird, werden sie es tun. Merkt euch meine Worte: Sie werden es tun.]

Ein Paradebeispiel [ich fahre nun fort. Ein Paradebeispiel] kann im kürzlichen Krieg gegen den Irak 
erkannt werden. Über 250.000 haben bisher ihr Leben verloren, und täglich sterben mehr – alles für 
die Verwirklichung eines höheren Wohlbefindens, das Ziel unserer grossartigen Humanistischen 
Führer: WELTFRIEDEN durch Weltregierung.

[William Cooper: Ihr seht, der Autor dieses Schreibens hat verstanden, was ich über den Golfkrieg 
verstanden habe. Es ging nicht darum, dass der Irak Kuwait einnimmt. Tatsächlich ging es um die Neue 
Weltordnung. George Bush hat dies sogar gesagt. Er hat es in unserer Rede gesagt – seiner Rede, sollte 
ich sagen: „Unser fünftes Ziel im Mittleren Osten ist eine Neue Weltordnung“, allerdings würde ich es 
wagen zu behaupten, dass er es als sein fünftes Ziel dargelegt hat, damit das öffentliche Auge dem 
nicht zu sehr Aufmerksamkeit schenkt. Es war eigentlich das erste Ziel, meine Damen und Herren. Ich 
fahre fort:]

Die New Age Lehre ist der Grund, warum zum Beispiel ein Polizeibeamter (einer, der vom Sekularen 
Humanismus überzeugt ist) wahrscheinlich sein Leben riskieren würde, um in einem Moment ein 
Mitglied der Gesellschaft zu retten, um im nächsten in den Zeugenstand zu treten und zu lügen, um 
einen wichtigen Fall zu gewinnen. Das sollte nicht als unmoralisch betrachtet werden, angesichts des 
besonderen Massstabs von Ethik, worauf solch ein Beamter seine Moral gründet – nämlich, dass das 
Ziel die Mittel rechtfertigt. (Nochmals in anderen Worten, das Prinzip des „Höheren Wohlbefindens“!) 
Viele Leute verstehen das immer noch nicht. Sie verstehen nicht, dass deshalb unsere Präsidenten und 
ihre Stäbe, Mitglieder des Kongresses und Heere anderer mit Führungfunktionen in Amerika – 
Juristen, Richter, etc. – lügen und gemeinsam mit unseren vertrauten humanistischen Gesetzeshütern 
betrügen. Um es zu wiederholen, alles für das grössere Wohlbefinden unser Gesellschaft, oder in 
Wirklichkeit, das System.

[William Cooper: Und ich füge ausserhalb dieses Schreibens des Chefs hinzu – wenn es wirklich ein 
Chef ist, meine Damen und Herren – dass all diese Leute den Geheimgesellschaften angehören, jenen, 
die lügen, und betrügen und töten. Und ich fahre fort:]

Was die Massen verstehen müssen, und niemals vergessen dürfen, ist, dass es für ihr eigenes Wohl ist. 
Sie sollten spätestens jetzt wissen, dass jene, die tatsächlich unsere Regierung kontrollieren (wie Col. 
Oliver North erklärt hat), wirklich wissen, was das Beste für diese Leute ist. Sie müssen ebenfalls 
wissen, dass es die primäre Mission des Justizsystems unter der Neuen Weltordnung sein wird, das 
System vor den Massen zu beschützen. Es entspricht genau dieser Sicht, dass wir im Inneren schon 
immer verpflichtet waren das System zu nutzen, um Andersdenkende so schnell wie möglich zu 
unterdrücken – bevor jede radikale Anti-Weltregierung, Anti-Humanistische Gruppe die Oberhand 
gewinnen kann.

[William Cooper: Ich muss das nochmals lesen, Leute, für jene von euch, die ein bisschen langsam im 
Verstehen sind. Und einige von uns sind das, besonders mit etwas, das sie nicht richtig fassen können 
und noch nie davon haben. Das ist verzeihlich. Nochmals:]

Was die Massen verstehen müssen, und niemals vergessen dürfen, ist, dass es für ihr eigenes Wohl ist. 
Sie sollten spätestens jetzt wissen, dass jene, die tatsächlich unsere Regierung kontrollieren (wie Col. 
Oliver North erklärt hat), wirklich wissen, was das Beste für diese Leute ist. Sie müssen ebenfalls 
wissen, dass es die primäre Mission des Justizsystems unter der Neuen Weltordnung sein wird, das 
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System vor den Massen zu beschützen. Es entspricht genau dieser Sicht, dass wir im Inneren schon 
immer verpflichtet waren das System zu nutzen, um Andersdenkende so schnell wie möglich zu 
unterdrücken – bevor jede radikale Anti-Weltregierung, Anti-Humanistische Gruppe die Oberhand 
gewinnen kann.

Ihr seid euch natürlich dessen bewusst, dass die überwiegende Mehrheit der Amerikaner nur um 
Frieden und Sicherheit bemüht sind. Sie realisieren kaum, dass sie so gut wie ihren neuen Gott zur 
Regierung gemacht haben, dem sie sich für die Erfüllung all ihrer Bedürfnisse zuwenden. Unsere New 
Age Führer (und wir Soldaten als deren „Arme und Beine“) stehen bereit, um den Massen all das 
zugeben, wofür sie beten.

[Und, meine Damen und Herren, ich, William Cooper, und The Hour of the Time haben euch gewarnt, 
dass, wenn ihr nicht aufwacht, wenn ihr den zukünftigen Kurs nicht ändert, ihr genau das kriegt, was 
ihr wollt, und dass ihr Sklaven in einer Neuen Weltordnung sein werdet. Ihr seht, um auf den Zustand 
der Kindheit zurückzugreifen, bedeutet das, dass ihr einen Vater braucht. Einige Väter sind nicht so 
nett, und sogar die netten schränken eure persönlichen Freiheiten ein bis ihr das Erwachsenenalter 
erreicht. In diesem Fall wird es kein Erwachsenenalter geben, das versichere ich euch. Ich fahre mit 
dem Schreiben fort:]

Lasst mich wiederholen: Unsere Aufgabe innerhalb des Strafvollzugssystems heute ist es den PLAN, 
das SYSTEM zu schützen und jene zu bestrafen, von denen unsere Führer behaupten Feinde dieses 
Systems zu sein.

[William Cooper: Habt ihr an mir gezweifelt, als ich sagte, dass es einen Plan gibt, meine Damen und 
Herren? Hier ist die Bestätigung, dass es, in der Tat, einen Plan gibt...einen uralten Plan. Ich fahre fort:]

Jetzt natürlich, so wie unsere Sowjetischen Kollegen unter der New Age Situationsethik, sind wir nicht 
eingeschränkt in den Methoden, die wir anwenden dürfen, um zu gewinnen. Deshalb können wir mit 
ungehinderter Eile weitermachen, um die Massen sicher und friedlich zu machen.

(William Cooper lacht.)

Schauen wir nochmals auf das Beispiel dieses Polizeibeamten, der routinemässig sein Leben für 
andere riskiert und im Zeugenstand jedoch lügen wird, um seiner Regierung zu helfen einige Fälle vor 
Gericht zu gewinnen. Wenn einige von euch immer noch darüber erstaunt sind, dann habt ihr 
vielleicht nicht verstanden, was ich versucht habe zu vermitteln. Auch habt ihr nicht verstanden, was 
eure Kinder in den vergangenen 20 Jahren innerhalb des Schulsystems der Regierung so gut gelernt 
haben.

Es ist, dass wir in einem neuen Zeitalter Leben, in dem der Mensch klugerweise sein Vertrauen der 
Regierung geschenkt hat statt einer Art Aberglaube, das “das Göttliche” oder Gott gennant wird. Es ist 
die alte religiöse Moral, die all unsere Probleme geschaffen hat. Ein neues Zeitalter braucht ein neues 
Glaubenssystem, einen neuen moralischen Code, eine neue Religion. Es ist aufregend zu sehen, wie 
die meisten der Weltreligionen nett zusammenkommen, vereinigt in der Vorbereitung der Neuen 
Weltordnung zu dienen.

[William Cooper: Denkt daran, ich habe euch gesagt, dass eure religiösen Führer nicht wirklich auf 
eurer Seite sind, und sämtliche Kirchen, die dem Ökumenischen Rat der Kirchen angehören, bringen 
euch näher zu einer Religion, was nichts von dem gleicht, das Christus gelehrt hat. Ich fahre fort:]

Wir müssen uns alle, ohne Frage, dem Gehorchen unserer Führer widmen und der Instruktion der 
nachfolgenden Generationen hinsichtlich unserer utopischen Ziele des Weltfriedens.

Ich möchte euch einen modernen Gelehrten, Dr. Sidney Simon, vorstellen, der sehr effizient und sehr 
verdienstvoll war [wiederholt: sehr verdienstvoll] für seine Bemühungen in dieser Arbeit der 
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Umerziehung der Menschheit. Er spricht deutlich und seine Bedeutung ist unmissverständlich, wenn 
er sagt:

„Wir brauchen keine Predigt mehr über Recht und Unrecht. Die alten „Du sollst nicht“ sind einfach 
unwichtig.“ Er erklärt den Kindeserziehern, die er anspricht, weiter, dass „Behebung von Werten“ eine 
Methode für Lehrer ist, um die Werte von Kindern zu ändern ‘ohne erwischt zu werden’. (Behebung 
von Werten ist ein anderer Begriff für Situationsethik.)

Ein Buch, das bei unseren Erziehern im Einsatz ist, mit dem Titel „Weep for Our Children” (Anm. Weine 
für unsere Kinder), erklärt „Behebung von Werten“ als Teil der neuen Moral.

[William Cooper: Hört genau hin. Das ist ein Buch, das bei unseren Lehrern eingesetzt wird, die eure 
Kinder unterrichten, genau in diesem Moment. Es heisst „Weep for Our Children“:]

„Es ist ok zu lügen. Es ist ok zu stehlen. Es ist ok vorehelichen Sex zu haben. Es ist ok zu betrügen oder 
zu töten, wenn diese Dinge Teil eures Wertesystems sind, und ihr diese Dinge mit euch selbst 
abgeklärt habt. Wichtig ist nicht, welche Werte ihr wählt, sondern dass ihr sie selbst gewählt habt, frei 
und ohne Zwang von Eltern, Ehegatten, Priestern, Freunden, Ministern oder sozialem Druck jeglicher 
Art.“

========= Ende des Zitats =========

Und das macht mich sehr, sehr wütend. Das ist einer der Gründe, weshalb meine Tochter nicht zur 
Schule geht und das niemals tun wird. Sie weiß vom Hausunterricht her, den sie erhält, bereits jetzt 
mehr als die meisten Kinder, die doppelt so alt sind wie sie. Das ist unglaublich.

Geht nicht weg. Ich muss eine Pause einlegen. Es macht mich nur schon wütend diesen Mist zu lesen.

(Pausenmusik: I Still Haven’t Found What I’m Looking For, gespielt von U2)

(William Cooper macht Werbung für Swiss American Trading Corporation)

(Pausenmusik: Forsetzung von  Still Haven’t Found What I’m Looking For, gespielt von U2)

Meine Damen und Herren, ich werde den letzten Absatz nochmals vorlesen. Ich will, dass ihr das hört. 
Denkt daran, das ist ein Buch, das bei Lehrern – Erziehern – im Einsatz ist, mit dem Titel „Weep for Our 
Children“ und es erklärt die Behebung von Werten als Teil der neuen Moral:

========= Beginn des Zitats =========

„Es ist ok zu lügen. Es ist ok zu stehlen. Es ist ok vorehelichen Sex zu haben. Es ist ok zu betrügen oder 
zu töten, wenn diese Dinge Teil eures Wertesystems sind, und ihr diese Dinge mit euch selbst 
abgeklärt habt. Wichtig ist nicht, welche Werte ihr wählt, sondern dass ihr sie selbst gewählt habt, frei 
und ohne Zwang von Eltern, Ehegatten, Priestern, Freunden, Ministern oder sozialem Druck jeglicher 
Art.“

Es sind solche (Sekulärer Humanismus) Befürworter in den staatlichen Schulen (die Lehrer), denen wir 
für die Umformung der Werte dieser kommenden Generationen danken können.

Wenn das staatliche Child Care (Anm. Kinderbetreuung) Gesetz angenommen ist, wird es ein grosser 
Tag sein für die Humanisten und Befürworter des Weltfriedens. Welche Wunder wir erreichen können, 
wenn wir einmal die Aufmerksamkeit der Vorschulkinder des Landes für 6 bis 9 Stunden am Tag 
haben! Schaut, was wir bereits mit den älteren Altersgruppen der Amerikanischen Jugend erreicht 
haben.

Wie ich bereits angedeutet habe, wird diese neue Gesellschaft, basierend auf der Gottheit des 
Menschen, eine neue Art von Gesetzgeber verlangen.

[William Cooper: Denkt daran, dass ich euch gesagt habe: sie glauben, dass der Mensch im Zustand 
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des Werdens ist. Was werden? Ein Gott.]

[Wiederholt:] Wie ich bereits angedeutet habe, wird diese neue Gesellschaft, basierend auf der 
Gottheit des Menschen, eine neue Art von Gesetzgeber verlangen.

Eine unserer Erzieherinnen hat mir vor einigen Tagen gesagt, „Amerikas religiöse Fanatiker der 
Vergangenheit wären schockiert über die Veränderungen, die die Menschen zugelassen haben.“ Sie 
hatte recht, denn nach allem war es James Madison, der gesagt hat, „Wir haben die gesamte Zukunft 
der Amerikanischen Zivilisation abgesteckt, nicht mit der Macht der Regierung, weit davon entfernt. 
Wir haben die Zukunft … mit dem Leistungsvermögen von jedem einzelnen von uns, uns selbst zu 
regieren, uns selbst zu stützen, gemäss den Zehn Geboten Gottes, abgesteckt.“

Ah, aber es ist ein neuer Tag, und wir schreiten schnell voran ins 21. Jahrhundert. Amerikaner werden 
nicht länger den Wunsch haben die Verantwortlichkeiten vorauszusetzen sich selbst zu regieren. 
Glücklicherweise, für sie, gibt es eine ganz neue Generation von sehr engagierten Führern und 
Gesetzeshütern in der Regierung, die dafür sorgen, dass man sich um sie kümmert.

PERSONALBESTAND GESETZESHÜTER

Lasst mich für einen Augenblick auf die Frage von polizeilichen Arbeitskräften eingehen. Da die Bürger, 
ohne Angst, auf mehr Rechte verzichten, braucht es mehr Gesetzeshüter, um die Aktivitäten der Leute 
zu regulieren und zu überwachen, damit sie sicher und friedlich bleiben. Wer hätte vor 100 Jahren 
gedacht, dass die Integration von Angst von wörtlich allem die Antwort ist, um eine Neue 
Weltordnung einzuführen? Der Verdienst für diese Innovation geht an die freien Denker der letzten 
Generation.

[William Cooper: Nun, Leute, wenn ihr denkt, dass er unrecht hat, dann seht euch doch selbst an; 
seht, womit ihr euch abgefunden habt; seht, was ihr zugelassen habt; seht euch den Zustand unserer 
Nation an; schaut auf die Tatsache, dass wir schon das meiste der Bill of Rights verloren haben und 
einen Teil der Verfassung, bekannt als die zehn Zusatzartikel. Ihr alle meldet und zahlt die 
Einkommenssteuer, aber ihr seid nicht verpflichtet sie zu melden oder zu bezahlen. Ihr tut alles aus 
Angst, und deswegen seid ihr als „die Sheeple“ bekannt. Die meisten von euch; nicht alle, aber die 
meisten, ohne jeden Zweifel. Die meisten von euch ... diese Anrede passt wie ein handgemachtes Paar 
Italienischer Schuhe. Es ist sehr bequem, nicht? Ist es nicht so?]

Nun die ältere Generation, bekannt als die „Beamten des Friedens“, „Diener des Volkes“, haben das 
vermutlich nicht so bereitwillig angenommen, und haben sich auch nicht in diese neue Ordnung der 
Dinge eingegliedert. Glücklicherweise hat das nicht zu grosse Probleme verursacht, aufgrund der 
Tatsache, dass sie schnell durch natürlichen Verschleiss ersetzt werden, im Grunde durch Tod oder 
Pensionierung.

[William Cooper: Und nun eilt Hillary durch das ganze Land, Leute...will einen Dialog über Sterbehilfe 
anfangen. Zeitgemäss, oder? Ich fahre fort:]

In den nächsten sieben oder acht Jahren werden die letzten von ihnen beseitigt.

Gleichzeitig müssen Polizeibehörden versuchen mehr und mehr auszusortieren, bevor sie mehr von 
diesen vorausblickenden Polizeibeamten einstellen, die an den alten religiösen Aberglauben glauben. 
Das ist klug, denn diese Fanatiker werden nicht das tun, was man unter dem neuen System von ihnen 
erwarten wird. Jene verbleibenden Polizeibeamte, die öffentlich ein Glaubenssystem bekunden, das in 
religiösem Fundamentalismus der alten Welt gebadet ist, können und werden in unzähligen 
Anklagepunkten allmählich abgebaut werden, wie mit der Zeit bewiesen werden kann, oder mit Hilfe 
von kleinen Innovationen als Teil der neuen Verwaltung.

[William Cooper: Und wir glauben, dass diese Organisation, Hilfe und Unterstützung, ein Organ sein 
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könnte, das dazu benutzt wird, um jene dieser Polizeibeamten zu identifizieren. Ich fahre fort ... bevor 
ich fortfahre, Leute, wir glauben das und haben gute Gründe es zu glauben. Jedoch können wir es 
nicht beweisen. Ihr müsst euch eure Meinung selber bilden. Ich fahre fort:]

Einige der Beamten „der alten Zeit“ beschweren sich, dass diese Art von Arbeitsdiskriminierung 
„verfassungswidrig und unmoralisch“ ist, aber wir wissen, dass sie falsch liegen. Unter Situationsethik 
ist alles moralisch, so lange es das Ziel fördert. Deshalb werden sie nicht wegen irgendeiner bösen 
Sache entfernt; sie sind inkompatibel und einfach nicht von Gebrauch für die Pflichten, die man von 
ihnen erwarten werden wird.

[William Cooper: Es könnte sein, dass ihr euch fragt, meine Damen und Herren: was sind die Pflichten, 
die von ihnen erwartet werden wird? Ich denke, ihr habt bereits einige Beispiele gesehen in Ruby 
Ridge und Waco, Texas und in vielen anderen Orten. Und ich fahre fort mit dem Schreiben:]

ÜBERWACHUNG EINER HEUCHLERISCHEN ÖFFENTLICHKEIT

Ich denke, ich brauche es nicht noch einmal zu sagen, dass es moralisch ist, wenn ein professioneller 
Polizeibeamter gegen jene lügen muss, die das Gesetz verletzen. Dasselbe gilt, wenn staatliche Richter 
und Anwälte Beweise der Jury vorenthalten, um ihre Fälle zu gewinnen. Wenn ein Politiker lügt, um 
ein Amt zu gewinnen, oder Geschäfte macht, die die Neue Weltordnung fördern, ist es moralisch.

Lasst mich euch sagen, was wirklich unmoralisch ist. Ich werde die Erteilung von Strafzetteln für 
Verkehrsübertretungen als nur ein Beispiel benutzen. Wahre Unmoral ist es, wenn 5 von 10 
„aufrechten Bürgern“ in den Zeugenstand treten, einen Eid auf ihren Gott leisten, und dann mit Lügen 
fortfahren, um diese Strafzettel loszuwerden. Das bezeugen unsere Vollstreckungsbeamten täglich vor 
Gericht. Für sie ist das nicht nur unmoralisch, sondern höchst heuchlerisch.

Die Unehrlichkeit des Gesetzeshüters hilft der Gesellschaft als ganzes. Wenn ein Regierungsvertreter 
aus persönlichen Gründen lügt, dann wäre es unmoralisch; wenn es getan wird für die Besserung der 
Menschheit, dann nicht. Und das ist die wichtigste Lektion, die ich euch heute überbringe. Es ist eine 
Sache, wenn ein Führer oder Vertreter der Regierung lügen muss oder anderweitig Sachen vortäuscht. 
Es ist aber etwas anderes, wenn eine gewöhnliche Person aus der Masse „die Hand beisst, die ihn 
füttert“, indem er jene anlügt, die Seelenheil in dieser rechtschaffenen neuen Welt bringen. Erkennt 
ihr diesen wichtigen Unterschied?

Die Alte Welt verstand, dass es die grösste aller Sünden ist zu lügen oder Gott zu täuschen. Die 
Generationen von Anhängern, die wünschen in diese Neue Welt einzutreten, müssen ebenfalls dazu 
gebracht werden zu verstehen, dass es die grösste aller Sünden ist zu lügen oder ihren neuen Gott, 
ihre neue Regierung, zu täuschen. Jegliche Abtrünnigkeit würde sicherlich den Fortschritt jener 
hemmen, die damit engagiert sind die herrliche Neue Weltordnung einzuleiten.

WIDERSTAND GEGENÜBER DER NEUEN ORDNUNG

Wir sind nicht bekümmert über die wenigen, die dieser Neuen Ordnung vielleicht Widerstand leisten 
werden, denn aus pragmatischem Bedürfnis heraus wurde ihr Schicksal im Master-Plan reichlich 
eingeplant. Worüber wir uns aktuell am meisten Sorgen machen, ist, dass die gehorsamen Massen 
dazu gebracht werden, dass es schädlich für sie ist weiterzugehen und zu behaupten, dass ihre 
Vorgesetzten under dem Druck und der Nutzlosigkeit des überholten Aberglaubens, der Moral und 
dem Dogma der Vergangenheit, schwelgen. Einige schwierige Veränderungen werden der Person, die 
in diese Neue Gesellschaft eintritt, gegenüberstehen. In diesen Fällen jedoch, können wir versichern, 
dass es bei diesen Leuten keine Kompromisse geben wird.

Danke für’s Zuhören. Möge der Segen der Neuen Ordnung schnell über uns kommen.

So soll es sein. [So mote it be.]
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========= Ende des Zitats =========

„So mote it be“ stammt direkt aus den Initiationszeremonien des Schottischen Ritus der Freimaurerei, 
und ihr werdet es nirgendwo sonst hören, meine Damen und Herren. Wer auch immer das 
geschrieben hat, ist ein Hochgrad-Freimaurer des Schottischen Ritus. Und er erklärt unter einem 
Pseudonym die wahre Absicht, die wahre Religion und den wahren Plan für diese Religion, an dem 
jene, die in der Loge verkehren, festhalten.

Also ihr seht, in Hilfe und Unterstützung, einem Polizei-Newsletter, Teil 2, Nummer 1, dass all die 
Polizeibeamten, die diesen Newsletter abonnieren, die Guten sind. Die Guten. Sie wurden von einem 
Polizeichef unter einem Pseudonym gewarnt, was sehr verständlich macht, was mit jedem 
Polizeibeamten geschieht, der nicht mit der Neuen Weltordnung mitzieht. Und ich sage, dass es 
absichtlich auf diese Weise gemacht wurde. Und dass es keinen Polizeichef Rupert Orpheus gibt, 
Pseudonym hin oder her. Aber das ist die Vorgehensweise, die all diesen Beamten auf einmal erklärt 
werden musste sich bei ihrer Entscheidung zu beeilen. Ihr seht, meine Damen und Herren, wenn es 
um etwas geht, werden die meisten Menschen das tun, was ihnen gesagt wird, wann es ihnen gesagt 
wird, falls es ihnen gesagt wird, und es wurde ihnen gesagt.

Ich hoffe, dass ihr intelligent genug seid, um zu verstehen, was ihr gerade gehört habt, und was es 
genau bedeutet. Falls nicht…falls ihr es nicht verstanden habt, liebe Sheeple, möge Gottes Gnade auf 
eurer Seele sein. Ihr werdet es brauchen.

Jene Langzeit-Zuhörer von The Hour of the Time; jene, die schon seit einiger Zeit aufgewacht sind; 
jene, die nie geschlafen haben, verstehen, dass es einen Plan auf der Welt gibt, dass die Mitglieder der 
Geheimgesellschaften, wie auch immer sie sich euch, in ihrer exoterischen Sprache, den Profanen, 
gegenüber nennen, einen uralten Traum der Neuen Weltordnung bewerkstelligen. Denn die Massen 
werden ganz und gar in jeder Sekunde in jedem Moment in jeder Stunde an jedem Tag ihres Lebens 
kontrolliert, und wo die Priester der Mysterien regieren in, wie sie es nennen würden, einem „Rat der 
Weisen Männer“.

Die breite Öffentlichkeit wird nicht viel über diesen Rat der Weisen Männer wissen, denn an der Spitze 
dieses Rates wird ein charismatischer, religiöser und politischer Führer stehen. Das ist notwendig, 
denn die Öffentlichkeit braucht etwas, um ihre Gefühle, ihre Begeisterung, ihre Wut abzulassen. Und 
es macht keinen Unterschied, wenn sie diesen Führer von seinem Thron stürzen. Die wahren Führer 
werden nicht betroffen sein, so wie sie in der gesamten Weltgeschichte nicht betroffen waren.

Diejenigen, die wirklich glauben, dass dieser Tölpel, William Clinton, diese Nation führt und 
Entscheidungen trifft … ihr habt wahrscheinlich an einem Punkt in den letzten 24 Stunden gedacht ihr 
wärt Rush Limbaugh und säßet auf einer Hälfte eures Gehirns. Und jene, die glauben, dass sie 
während den Wahltagen wirklich eine Wahl haben, wenn doch die Wahl bereits gefällt wurde, und es 
ist besonders schädlich, wenn ihr glaubt, dass eure Stimme wirklich zählt, wenn es doch das Electoral 
College ist, das den Präsidenten wählt. Und in Tat und Wahrheit ist das wirklich nicht nötig, es sei denn 
ein Wrestler rutscht in die Wahl, wie Gary Hart. Habt ihr euch nicht gewundert, warum Gary Hart ganz 
und gar für immer vernichtet wurde, weil jemand ihn auf einem Boot mit einer Frau fotografiert hat 
und sie dabei nichts falsches getan haben? Und Bill Clinton hat nicht einmal seinen Glanz verloren.

Versteht ihr nicht? Bill Clinton ist nur ein Botenjunge. Und wenn er angeklagt wird, wird es nichts 
lösen. Und jene von euch, die rumrennen und Petitionen unterzeichnen, um William Clinton 
anzuklagen, hätten besser die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika gelesen. Seht doch, ihr 
könnt keinen Präsidenten anklagen, weil jemand eine Petition unterzeichnet hat. Es interessiert mich 
nicht, wenn 200.000.000 Amerikaner diese Petition unterzeichnen, ihr könnt William Clinton nicht 
anklagen, ihr Narren! Ihr müsst beweisen, dass er schwere Verbrechen und Übertretungen begangen 
hat, und ihr müsst solide Beweise haben. Und ihr müsst Zeugen haben, die nicht über Nacht sterben, 
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und Belege, die nicht spätestens in der kommenden Woche verschwinden.

Versteht ihr das? Sie haben euch wieder am Ende der Sackgasse im Kreis drehen lassen.

Gute Nacht, und möge Gott euch alle segnen.

(Abschliessende Musik: The Rose, gesungen von Bette Midler)
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Stunde 34: Luxor, die Quelle des Lichts

In ganz Amerika und auf der gesamten Welt, ihr hört wieder einmal The Hour of The Time, ich bin 
William Cooper.

Heute Abend werden wir über die Entdeckung 
sprechen, die wir kürzlich auf einem Trip 
gemacht haben, und zwar im Luxor Hotel in 
Las Vegas, Nevada, und, meine Damen und 
Herren, ich weiß, dass ihr das absolut 
unglaublich finden werdet. In der Tat, ihr 
werdet nicht glauben, was ihr hören werdet, 
denn ich stand da und sah es an und ich 
konnte nicht glauben, was ich sah. Durch die 
Wüste von Nevada fahrend, von Bolder City 
kommend, sieht man aus der Distanz eine 
unglaublichen Anblick. Wenn man nicht 
absolut wusste, wo man war, dann würde man 
glauben, dass man im Delirium wäre und 
irgendwie in die Wüste von Ägypten 

transportiert worden wäre. Über der Stadt Las Vegas aufgehend ist eine schwarze, riesige, 
reflektierende Pyramide, leicht so groß wie die große Cheops-Pyramide in Ägypten. Auf der Spitze 
dieser Pyramide ist ein Schlussstein aus Kristall, oder zumindest etwas, das so aussieht wie ein 
Schlussstein aus Kristall, der das Sonnenlicht in jede Richtung reflektiert. Wenn ihr je schwarzes 
vulkanisches Glas gesehen habt, das könnte euch eine Idee geben, wie die Oberfläche dieser Pyramide 
aussieht. Wenn man sich vom Highway nähert sieht man vor der Pyramide eine exakte Replik der 
Sphinx stehen. Und vor der Sphinx türmt sich ungefähr 150 Fuß der Phallus von Osiris in die Höhe, ein 
Obelisk, für diejenigen unter euch, die unsere Serie über die Mysterien nicht gehört haben. Und ich 
bin sicher, ihr wisst, was ein Obelisk ist, wenn euch das Washington Monument bekannt ist.

Der Anblick ist unglaublich inspirierend. Die schiere Größe dieser Struktur ist überwältigend. Sie deckt 
soviel Land ab, dass man sich wundert, wenn man darum herumfährt, wie es nur in so kurzer Zeit 
gebaut werden konnte. Eigentlich war es ein Symbol. Während der Zeit, als das Luxor Hotel in der 
Bauphase war, umzäumte ein großer Zaun das Gelände, sie hatten Wachen auf Patrolie und 
niemandem war gestattet, zu erblicken, was hinter dem Zaun vor sich ging, außer denen, die 
hinübergeblickt haben und der Presse wurde der Zugang verwehrt.

Als wir das erste mal zum Luxor gefahren sind und den riesigen Komplex umrundet hatten, auf dem 
dieses Hotel sitzt und dann schließlich über die Straße gefahren sind um das Auto zu parken und 
unsere Presseausweise vorne an unserer Kleidung anbrachten und die Videokameras rausholten, war 
ich direkt vor mit mit dem Kopf von Tutanchamun konfrontiert, der mir dann unverzüglich zublinzelte. 
Alles über dieses neunte Weltwunder, und das ist es, das kann ich euch versichern, versetzt einen in 
Staunen, in Unglauben, es ist von überwältigender Schönheit. Es ist in der Tat wunderschön, jenseits 
jeder Beschreibung. Was ich hier versuche ist euch zu vermitteln, was ich sah, und es gibt nicht genug 
Wörter dafür, dass zu tun. 

Nun, wenn ihr unserer Serie über Mystery Babylon zugehört habt, dann wisst ihr, dass die ägyptischen 
Pyramiden niemals Grabstätten waren. Sie waren kein Grab oder eine Gruft für Könige und Königinnen 
oder irgendjemand anderen, sie waren Tempel, große Tempel der Mystery Religion und sie wurden für 
den Zweck der Initiation erbaut. Ich kann euch versichern, dass das Luxor-Hotel in Las Vegas ein 
Tempel für die Initiation der Massen ist, Millionen über Millionen von Leuten, die diese Stadt jedes 
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Jahr besuchen. Wahrscheinlich Milliarden, nicht nur aus Amerika, aber hauptsächlich aus Amerika und 
auch aus der ganzen Welt. Und jedes kleine Detail der Mysterien ist in diesem Hotel eingebaut.

Beginnend mit dem Obelisken, der die Zeugungskraft repräsentiert. Die Sphinx, die den Zweck hat, 
den Menschen daran zu erinnern, dass er nur ein Tier ist, das denken kann, und deswegen im 
immerwährenden Kampf mit dem Tier in sich und seinem Intellekt ist. Und dann der große Tempel der 
Initiation, die Pyramide, mit dem Schlussstein an seinem Platz. Von kristalliner Natur, die Sonne auf 
jeder Seite reflektierend, und das allsehende Auge respräsentierend.

Um euch eine Idee der Größe dieses Bauwerks zu geben. Innen im Gebäude im Erdgeschoß würden 9 
Boing 747 komfortabel Platz haben, ohne Gedränge. 9 Boing 747, und das sind die großen 
Passagiermaschinen, neun! Innen im Gebäude ist ein Obelisk, der im untersten Stockwerk beginnt, das 
eigentlich unter dem Erdgeschoß ist, durch das Casino hochkommt auf das obere Deck und direkt auf 
das Zentrum des Schlusssteins zeigt. Die Spitze der Pyramide ist ein weiterer Obelisk. Es ist ein 
gewaltiger Anblick, meine Damen und Herren, überall wo man hingeht sind ägyptische Hieroglyphen, 
Szenen von all den alten Göttern, und ich habe euch gesagt, dass all die alten Götter zurückkommen 
werden.

Die gesamte Geschichte des Osiris-Zyklus wird offengelegt, der Nil-Fluss ist da und in der Tat, der Nil-
Fluss umfliesst das gesamte untere Stockwerk und sie haben große ägyptische Bargen, auf denen 
Leute fahren um die inneren Parameter von dieser großen Pyramide. Die Zimmer sind alle in die 
äußeren Wände gebaut, es gibt keine Zimmer innerhalb der Wände und jeder Stock ist auf dem Stock 
unter ihm gebaut bis ganz nach oben. Die Aufzüge sind Schrägaufzüge, es gibt vier von diesen 
Schrägaufzügen in jeder Ecke der Pyramide.

Der Platz in diesem Gebäude ist großartig, er ist überwältigend. Wenn man den Aufzug rauffährt und 
dann die Stufen runtergeht in etwas, was wie eine Stadt innerhalb einer Pyramide scheint, in dessen 
Mitte dieser riesige Obelisk ist, der auf den Schlussstein über ihm zeigt. Laser in verschiedenen Farben 
blitzen durch die Luft vor, um und über einem. Überall wo man hingeht gibt es Lichter und TV-Geräte, 
in jeden erdenklichen Größen, bis man so etwas wie einen Wolkenkratzer sieht, der in der Pyramide 
steht, auf dessen Seite ein riesiger TV-Schirm ist. Es erinnert einen an George Orwells 1984. Das 
kommt einen sofort in den Sinn. Denn überall, wo man hinsieht, sind Augen und TV-Geräte. Genau so, 
wie es in 1984 beschrieben wurde, oder in Huxleys Brave New World.

Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass die Leute, die dieses Ressort-Hotel gebaut haben, nicht 
nur gut versiert in den Mysterien waren, sondern Experten in den Mysterien sind. Sie haben alles 
verstanden. Es gibt eine Episode in 3 Kapiteln, die aus 3 Fahrten bestehen, oder Erfahrungen, wie man 
es auch immer nennen möchte, genannt “Die Suche nach dem Obelisken”. Und überall sind 
Bildschirme die einem Previews geben über diese 3 Episoden oder Kapiteln in den 3 verschieden 
Orten zu denen man gehen kann um das zu erleben, zu 3 verschiedenen Zeitpunkten. Und sie drängen 
dich dazu, dich an der Suche (Quest) zu beteiligen.

Wenn ihr mein Buch gelesen habt und wenn ihr bei meiner Sendung über die Mysterien bei The Hour 
of the Time aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass das Herz und die Seele von allem, was auf der Welt 
passiert, der Order of the Quest ist. Benjamin Franklin hat über den Order of the Quest gesprochen, 
tatsächlich war er ein Mitglied des Order of the Quest, er war auch ein Freimaurer, er war auch der 
Großmeister der Loge der 9 Musen. Thomas Jefferson war ein Mitglied dieses Order of the Quest, 
genauso wie George Washington und eigentlich jeder von unseren Vorvätern.

“Kommt und schließt euch der Suche an.” Alles dreht sich um die Entdeckung 12.000 Fuß unter der 
Wüste, wo sie die Ruinen einer alten Zivilisation entdecken und schwebende Gefährte gefunden 
haben. Hört sich das bekannt an? Seht ihr hier die Verbindung zwischen den UFOs? Eine Verbindung 
mit Hitlers Glauben, dass die arische Rasse die Überlebenden einer verlorenen Zivilisation 
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repräsentiert. Viel weiter fortgeschritten, als wir es jetzt sind.

Und dann in dieser Ruine, haben sie angeblich einen Obelisken aus Kristall gefunden, der übrigens von 
einem Dr. Osiris gestohlen wurde, der jetzt den Schlüssel für die Zukunft der Erde und der Menschheit 
in Händen hält. Und überall wo man hinsieht sind diese Plaketten und Embleme der erleuchteten 
Gesellschaft für die globale Transformation. Die erleuchtete Gesellschaft für globale Transformation. 
Man kann stehnbleiben und einen Burger, ein Coke oder ein Bier holen oder eigentlich alles, was man 
will.

Zuerst fand ich es schwierig zu verstehen und herauszubekommen, was um mich herum vor sich geht. 
Es war auch schwierig aufzupassen, nicht in Leute hineinzulaufen, weil jeder so voreingenommen war, 
nach oben zu sehen, oder hinter sich zu sehen, wir waren alle ständig damit beschäftigt, uns 
gegenseitig anzurempeln. Männer, Frauen, Kinder, das machte nichts. Tempel, Embleme der Schlange, 
waren überall. Nun, am ersten Tag wollte ich mich nicht überanstrengen, ich habe ein bisschen 
Informationsmaterial mitgenommen, ich habe nichts gefilmt, außer von der gegenüberliegenden 
Straßenseite, da haben wir das Äußere des Hotels gefilmt, nichts von drinnen. Denn, um euch die 
Wahrheit zu sagen, wir waren ein bisschen überwältigt und wussten nicht wirklich, wo wir anfangen 
sollten.

Ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt das gebaut werden konnte, ich fand durch Nachfragen 
heraus, dass das Hotel, der Grund, der Komplex, die Sphinx, der Obelisk, einfach alles, 400 Millionen 
Dollar gekostet hat. Alles in bar bezahlt, nicht ein Penny wurde dafür geborgt um dieses Hotel zu 
bauen. Nun, wenn ihr jemals den Traum gehabt habt nach Las Vegas zu gehen und ein Vermögen zu 
gewinnen, dann schlage ich vor, ihr nehmt diese Träume, packt sie in eine Eisenschachtel und 
versperrt sie und werft sie in den tiefsten Fluss, den ihr finden könnt. Denn diese 400 Millionen Dollar, 
meine Damen und Herren, repräsentieren nur das Luxor Hotel und kamen ausschließlich aus den 
Taschen der Besucher von Las Vegas, die die folgenden Las Vegas Casinos besucht haben: Das Circus-
Circus Hotel Casino, Das Excalibur Hotel Casino, das Slots-A-Fun Casino, das Silver City Casino, das 
Circus Circus Hotel Casino in Reno, Nevada, das Colorado Bell Casino in Laughlin, und das Edge Water 
Casino in Laughlin.

Denn es ist die Gruppe, die dieses Konglomerat von Casinos besitzt, die das Luxor gebaut hat. Und für 
mich war es keine Überraschung, herauszufinden, dass es das Circus Circus Casino war, welches auch 
das Excalibur Hotel gebaut hat. Und wenn ihr unserer Serie über die Mysterien zugehört habt, dann 
wisst ihr, dass der römische Zirkus gebaut wurde, um die Aufmerksamkeit der Leute wegzubekommen 
vom Kaiser. Um ihnen Spiele zu geben und ihren Durst für Blut und Aufregung zu stillen, sodass wenn 
sie am Abend nach Hause gingen müde und ausgelaugt waren und ihnen nicht nach Rebellion zumute 
war. Das hat dem Kaiser gut gedient für hunderte von Jahren. Also haben sie das Circus Circus Hotel in 
Las Vegas gebaut und dann das Slots-A-Fun Casino, das Circus Circus Casino in Reno, das Colorado Bell 
Water Casino in Laughlin, und dann gingen sie zurück zu ihrer Szene und bauten das Excalibur Casino 
in Las Vegas, bei dem es nur um die Legende von König Arthur geht und die Suche nach dem heiligen 
Gral. Eine weitere Suche.

Der heilige Gral der Mysterien hat nichts mit dem Becher zu tun, aus dem Jesus beim letzten 
Abendmahl getrunken hat, der heilige Gral in den Mysterien repräsentiert die Blutlinie vom Haus von 
David. Diejenigen der Mysterien, von denen geglaubt wird, sie hätten das göttliche Recht zu 
herrschen. Ich habe das viele mal schon gesagt und ich werde es wieder sagen, wer auch immer die 
neue Welt und die neue Weltordnung anführt, sie werden sagen, dass er aus der Ahnenlinie des 
Hauses von David kommt.

Und dann, das Luxor, der ultimativste Tempel der Initiation, der in der gesamten Geschichte gebaut 
wurde. Die Shows, die man sich in diesen Hotels anschaun kann, sind jenseits jeder Beschreibung, ihr 
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müsst warten, bis ihr eine Chance habt, das Luxor zu besuchen, und ich rate euch allen, es zu tun. Ihr 
werdet die Bestätigung für alles finden, was ich euch jemals erzählt habe in dieser Sendung über die 
Mystery Religion von Babylon, nichts wurde ausgelassen. Wenn man von Show zu Show geht wird 
man langsam in die Mysterien indoktriniert. Es wird einem erzählt, dass wenn sich die Menschheit 
nicht jetzt ändert, dass die Zukunft trostlos, wenn nicht sogar nichtexistent, auf dieser Erde ist.

Überall hört man, wie die Phrase wiederholt wird: “Jetzt ist die Zeit … Jetzt ist die Zeit … Jetzt ist die 
Zeit”. Die gleiche Redewendung, die die französische Revolution und Bolschewiken-Revolution 
losgetreten hat, wird jetzt in Amerika gehört. Und das große Bestreben, die Suche nach dem 
Kristallobelisken, ist in Wirklichkeit die Suche nach Gott, denn der Obelisk repräsentiert die 
Zeugungskraft, die Kraft der Schöpfung, die Dinge passieren lässt, die Dinge erledigt.

Und was man schließlich entdeckt, übrigens, diese Entdeckung, wie ich es erlebt habe, haben nur 
wenige gemacht, dass es keinen Gott gibt, dass der Mensch Gott ist. Das ist das Thema und das ist es, 
was man lernt, wenn man aufpasst. Die meisten Leute, die ich gesehen habe, waren komplett perplex. 
Sie hatten keine Ahnung, wo sie da durchgingen und konnten nichtmal der Geschichte folgen. (lacht) 
Und das war erstaunlich. Es ist erstaunlich und es ist unterhaltend und es ist sehr sehr traurig, den 
Sheeple zuzusehen, wie sie versuchen, diese große esoterische Religion überall um sie herum zu 
erfassen und nicht ein einziges Stück davon verstehen. Ich habe es überall gesehen, wo ich 
hingegangen bin.

Leute kamen aus der ersten Episode heraus und haben sich am Kopf gekratzt, sahen sich um und 
fragten sich, um was es überhaupt ging, was hier passiert ist, es ist eine lustige Fahrt, und ich kann 
euch sagen, Leute, die Fahrt bei dieser ersten Episode … nun, ich kann es nicht beschreiben, aber ich 
werde euch folgendes erzählen: Ihr wart noch niemals auf einer Fahrt wie dieser in eurem Leben, das 
kann ich euch garantieren, es ist virtuelle Realität. Übrigens, sie haben virtuelles Land dort, wo ihr eine 
F-14 Tomcat fliegen könnt, wenn ihr wollt. Und ich meine, wenn sie aufsteigt, dann steigt ihr auch auf. 
(lacht) Wenn sie eine Rolle macht, dann macht ihr eine Rolle. Und ihr seid in diesem Cockpit, und ihr 
startet oder ihr landet oder ihr crasht, ihr fliegt gerade nach oben bis ihr stalled und wieder zurück zur 
Erde fällt. Das ist ein unglaublicher Ort.

Als ich die Folge gemacht habe, wo ich die Bedeutung des Films 2001 gezeigt habe, und deswegen 
habe ich diese Musik wieder in dieser Sendung verwendet, um euch alle daran zu erinnern. Als ich 
euch die Bedeutung des Films 2001 erklärt habe, in diesem Film war ein Obelisk, ein Monolith, ein 
Stein, schwarz, erinnert ihr euch? Glatt, glänzend, alles wurde von ihm reflektiert, und erinnert euch 
daran, als der Astronaut rausgegangen ist um es zu untersuchen, er konnte keine Öffnung finden und 
schließlich machte er eine Klappe auf und schaute rein und da war ein weiteres Universum. Nun, ich 
habe Neuigkeiten für euch, Leute, dieser Ort hat in der Innenseite einen großen Monolithen. Genauso, 
wie im Film 2001, perfekt poliert, so schwarz, wie schwarz möglicherweise sein kann in euren 
wildesten dunkelsten Albträumen und er reflektiert alles, was los ist. Alle der Lichter und 
Laserstrahlen, die durch die Luft blitzen, alles wurde in ihm reflektiert, in diesem glänzenden, 
polierten, glatten, schwarzen Stein. Er gleicht dem Stein im Meditationsraum der Vereinten Nationen.

Ihr müsst da wirklich hin und euch das ansehen, Leute. Es ist eine Notwendigkeit für eure Bildung. 
Wenn ihr nicht hinkönnt, wir haben alles gefilmt, es ist einer der wundervollsten, schönsten Streifen, 
dich ich je gemacht habe. Und wir sind dabei, ein Video zusammenzustellen, dass ihr später von uns 
bekommen könnt, und ich werde euch später in der Show davon erzählen. In der Zwischenzeit, wenn 
ihr anrufen wollt um Reservierungen zu machen, die Nummer ist 1-800 777-0407.

Geht nicht weg, ich bin gleich zurück.

Was ihr hier heute hört, meine Damen und Herren, ist die Indoktrination der Massen, der Sheeple, in 
die exoterische Bedeutung, nicht die esoterische, um euch daran zu erinnern, nur diejenigen von uns, 

420



die das für viele Jahre studiert haben verstehen, was wir hier erblicken, denn die Öffentlichkeit wird 
für die Neue Weltreligion vorbereitet. Lasst euch nicht täuschen.

Ich habe heute morgen mit Craig Smith telefoniert, er rief an um herauszufinden, wie der Trip war und 
wir haben ein wenig darüber gesprochen und er war erstaunt, und ich war … ich fühle das nicht allzu 
oft, Leute, absolut nicht in der Lage dazu, ihm zu erklären, was dort passiert. Wir müssen uns alle 
vorbereiten für das, was kommt, vielen wird es nicht gutgehen, aber viele werden die Neue 
Weltordnung mit offenen Armen empfangen und auch die neue Weltreligion. Sie werden nicht mehr 
denken müssen, sie werden keine Verantwortung mehr haben. Sie werden aber auch natürlich keine 
Freiheiten haben, aber Daddy wird sich um sie kümmern. Alles was sie brauchen, wird ihnen gegeben 
werden, solange sie das tun, was ihnen gesagt wird, wann es ihnen gesagt wird, wie es ihnen gesagt 
wird und sie den Gott verehren, der ihnen gesagt wird.

Diese Leute werden glücklich sein, aber viele von uns werden nicht glücklich sein unter diesen 
Umständen und wir müssen uns vorbereiten für die harten Zeiten und das Drama, das auf uns 
zukommt. Und so sicher, wie ich zu euch heute Abend spreche, es kommt.

Ein Besuch im Luxor Hotel wird euch das schnell klarmachen, schneller als alles, was ich mir vorstellen 
kann, und wenn ich das Exalibur genau gegenüber ansehe und das Circus Circus weiter die Straße 
runter, alle von den gleichen Leuten erbaut, und alle direkt unter den alten Kontrollmechanismen der 
alten Religion von Mystery Babylon erbaut. Ihr müsst euch vorbereiten, Leute. Leute haben uns 
gefragt, wie sie einen 1 oder 2-Jahresvorrat an Lebensmittel am besten anlegen könnten, sodass wenn 
die Zeiten hart werden … und wenn ihr nicht glaubt, dass sie das tun werden, Nintendo (?) hat gerade 
ihr Werk von Seattle nach Mexiko umgesiedelt … ich habe euch gesagt, dass das passieren wird und es 
wird weiter passieren. Sie haben 137 Leute entlassen, aber das ist nur eines der ersten von vielen, die 
das tun werden. Wir gingen raus und haben verhandelt und uns umgesehen und endlich haben wir 
eine Lebensmitteleinlagerungsfirma gefunden, die uns einen riesigen Rabatt gibt, sodass wir ihn euch 
weitergeben können. Wir werden euch darüber informieren, viele von euch haben uns Fragen dazu 
geschickt, wir haben sie beantwortet, nicht eine Person zieht daraus Vorteile.

Aber es gibt noch etwas anderes als Lebensmittel, wo ihr euch vorbereiten müsst, und viele haben 
diese Chance schon ergriffen. Ich weiß nicht, warum, aber viel mehr Menschen in diesem Land 
machen sich mehr Sorgen um das Scheckbuch als um die Verfassung dieses Landes, die ihnen die 
Möglichkeit und das Privileg gab, das Recht, nicht das Privileg, Geld zu machen und Vermögen zu 
akkumulieren, um überhaupt ein Scheckbuch zu besitzen und ein Bankkonto. Dass sie die Dinge 
haben, die sie haben. Sie sind immer am meisten über das besorgt. Und bis zu einem gewissen Grad 
auch rechtmäßig.

Die Prioritäten müssen in dieser Reihenfolge kommen, meine Damen und Herren, ich habe es ihn 
mein Buch geschrieben.

1. Habe ich mich Gott verschrieben. Nummer Eins, bevor irgendjemand oder irgendetwas 
anderem. 

2. Der Verfassung und der Bill of Rights und 
3. an meine Familie und die, die ich Liebe. 

Und Leute schauen mich an und denken ich bin verrückt. Nun, ich sage euch, das ist das Einzige was 
Sinn macht. Ohne Gott hätten wir nichts. Ohne der Verfassung und der Bill of Rights wären wir Sklaven 
und für unsere Familie und unsere Lieben würde es keinen Unterschied machen. Also muss Gott zuerst 
kommen, die Verfassung und die Bill of Rights müssen an zweiter Stelle kommen und die Familie und 
die Lieben müssen an dritter Stelle kommen, wenn ihr auf Gott achtet und die Verfassung, dann wird 
deine Familie ok sein. Aber wir haben das noch nicht getan, also erfahren wir sehr schlechte Zeiten in 
der unmittelbaren Zukunft, also müssen die meisten von euch jetzt Swiss America Trading anrufen und 
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mit ihnen darüber sprechen, wir ihr zumindest manches von dem, was ihr habt, retten könnt, sodass 
ihr für euch und eure Familie sorgen könnt in der kommenden ökonomischen Trauer. Ruft 1-800-29-
26-46 und macht es jetzt. Macht nicht, was ihr mit dem Essen gemacht habt. Wir haben wirklich hart 
daran gearbeitet, einen Vertrag zu bekommen mit dem Lebensmittellager, wir haben dort die besten 
Rabatte bekommen, die jemals von einer Lebenmitteleinlagerungsfirma gegeben worden ist. Und wir 
geben das an euch weiter und niemand hat sich daran bereichert. Verpasst nicht die Möglichkeiten, 
die Swiss America Trading anbietet. Macht das nicht, Leute. Denn wenn alles um euch herum 
zusammenfällt, wird das Papiergeld in euren Taschen bedeutungslos und wertlos sein. Ihr werdet 
nichts haben, was ihr gegen einen Laib Brot eintauschen könnt, wenn es nicht euer Haus oder Auto ist, 
wenn ihr noch immer eines besitzt. Ihr seht, alles was ihr besitzt, wird es euch kosten. Bereitet euch 
vor. Ruft an. Macht es jetzt. Wartet nicht bis morgen, ihr wisst, wir ihr seid, und so weiß ich es auch.

Wenn man auf das untere Stockwerk geht, bedecken die Wandgemälde über das ägyptische Leben die 
gesamten Wände dieses Stockwerks, das übrigens auch Aufzüge hat, sie gehen runter zur Basis des 
Obelisken mehrere Stöcke und dann rauf direkt ins Zentrum dieser großen Pyramide und zeigen direkt 
auf den Schlussstein. An einer Stelle hab ich mir die Laser-Show angesehen als sich plötzlich eine 
kleine Luke im Schlussstein öffnete und ein purer Lichtstrahl auf die Spitze des Obelisken geworfen 
hat, und mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen und meine Nackenhaare sind aufrecht 
weggestanden. Ich habe diese schreckliche Angst gefühlt in meinem Bauch in dem Wissen, dass diese 
Leute keine Spiele spielen.

Ich war sogar noch mehr außer mir, als alle Leute um mich herum, die das gesehen haben, gelacht und 
gescherzt haben und dachten, das ist nur ein weiterer Teil der Unterhaltung und keine Vorstellung 
davon hatten, was sie da gesehen haben. Luxor, übrigens, bedeutet “Die Quelle des Lichts”.

Als ich in die untersten Stöcke ging sah ich ein Geschäft, der den Namen, “The Source” (Anm. Die 
Quelle), mit allen Arten von ägyptischen Krims-Krams. Übersetzungen der Hieroglyphen von den 
ganzen Manuskripten und Schriftrollen, die sie in den Monumenten und Gräbern gefunden hatten … 
und auf den Pyramiden die Übersetzungen der verschiedenen Stelen, inklusive der Metternich-Stele, 
nach der die Stelle-Gruppe benannt ist, daneben ist ein Museum, es gibt eine komplette 
Rekonstruktion von Tutanchamuns Grab. Dann begann ich diese Fotografien zu sehen, von tanzenden 
Mädchen und Männern in Streitwagen, und das waren Fotografien, keine Gemälde oder Drucke, das 
waren Fotografien.

Und dann sah ich Doppeltüren, über denen das Wort “Theater” angezeigt wurde. Ich nahm meinen 
Presseausweis und ging durch diese Türen und unten im Bauch dieser gigantischen Pyramide war eine 
Nachbildung des römischen Zirkus. Und in der Nacht haben sie große Shows. Eine, die beworben wird, 
heißt “Die Winde der Götter” und an einer Stelle an der Wand dieses riesigen Zirkus, in das man ein 
Football-Feld bauen könnte, ist ein Loch, und der Nil-Fluss wird erschaffen, der durch dieses 
Auditorium läuft.

Überall sind Leute, die einem Fragen beantworten, und wenn man die Bootsfahrt macht, eine Tour 
über den Nil, dann wird man die Nachbauten von all den großen Monumenten und Monolithen von 
Ägypten sehen und sie werden dir die Geschichte vom Osiris-Zyklus erzählen. Von Nut und ihren 
Kindern. Isis und Nephtys, Osiris und Seth. Und an einer Stelle sieht man den Wächter der 
Geheimnisse des Universums, der auf der Wand angezeigt wird. Wenn man nicht hoch nach oben 
sieht, sieht man es nicht. Der einzige andere Ort, wo man ihn sieht, ist in der ersten Episode von “Auf 
der Suche nach dem Obelisken”. Diese Kreatur hat die exakt gleiche Gesichtscharakteristik und die 
exakt gleichen Augen wie die angebliche Alien-Kreatur auf dem Cover von Whitley Striebers Buch 
“Communion”.

Ich habe euch eigentlich schon vor Jahren erzählt, als ich meine Vortragstouren begonnen habe, und 
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in allen meinen Radiosendungen, dass alle diese Dinge miteinander verbunden sind, wie eure Zehe 
mit eurem Kopf verbunden ist. Ihr könnt auf euren Zeh sehen und euch sagen: “Das ist eine Zehe, sie 
hat nichts mit meinem Kopf zu tun.”, bis ihr versucht, sie abzuschneiden, und dann werdet ihr sehr 
schnell herausfinden, dass sie alles mit eurem Kopf zu tun hat. Man kann das UFO-Phänomen oder die 
Geschichten von Aliens, die die Erde besuchen von der Neuen Weltordnung nicht abtrennen, oder von 
den Mystery Religionen, oder von Las Vegas, nicht mehr, als man seine Zehe von seinem Kopf 
abtrennen kann ohne an diesem Punkt zu verstehen, dass man einen großen Fehler gemacht hat.

Im Luxor kann man all dies zusammenkommen sehen. Es kommt sehr gut zusammen. Ihr könnt 
rausgehen und euch die letzte Ausgabe von TIME-Magazine holen, die vom 10. Jänner, 1994 Ausgabe 
von TIME-Magazine. Auf dem Cover werdet ihr sehen, wovon ich rede.

Und eines der Dinge, die mir im LUXOR Hotel aufgefallen sind, ist, dass es die Stadt der Zukunft sein 
könnte. Menschen könnten hier leben, arbeiten, essen, schlafen, sich unterhalten, werden geboren 
und sterben, alles in dieser Pyramide. Alles in der Pyramide.

Etwas war los, das von seiner Natur aus heimtükisch war. Und erinnert euch daran, ich habe euch 
gesagt, dass das ein Tempel der Initiierung in die neue Weltreligion, in die New-Age-Religion, in die 
brave new World, wie es Aldous Huxley genannt hätte, und er hat es so genannt in seinem Buch. Er 
war ein Jahrzehnt später als George Orwell, aber nichts desto trotz, es ist das Gleiche. Menschen 
werden wie Vieh gepfärcht, durch diese Dinge, die sie bezahlen, um sie zu sehen, sie werden wie 
dumme Sheeple behandelt.
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Und etwas anderes passierte, das so signifikant war, dass ich mich umsehen musste und ich konnte 
nicht glauben, dass ich der einzige dort war, der verstanden hat, was passiert. Man geht im unteren 
Stock zu einem Kiosk und kauft sich ein Ticket für diese Dinger, und alle müssen diese Tickets haben. 
Es wird einem erklärt, dass man sein Ticket in der rechten Hand halten muss, das den UPC (Anm. 
Universal Product Code = Strichcode) darauf gedruckt hat. Es wird einem erzählt, dass man es nicht in 
seiner linken Hand halten darf, man muss es in seiner rechten Hand halten mit dem UPC nach außen 
zeigend. Jedesmal, wenn man so ein Event besucht, wie die Flussfahrt auf dem Nil, oder die drei 
Episoden oder irgendwas, überall gibt es einen Scanner. Es wird einem erklärt, dass man seine Hand 
darunterhalten muss, damit er den UPC Code auf dem Ticket lesen kann.

Es steht eine Aufsichtsperson dort. Sie wird dein Ticket nicht nehmen, und es für dich unter den 
Scanner halten, dass muss man selbst machen. Dass ist eine Form der Indoktrinierung, die einen dazu 
bringen soll, seine Hand unter einem Scanner zu halten, um eine Belohnung dafür zu erhalten. Das ist 
eine Pawlowsche Konditionierung. Man macht es oft und man denkt sich nichts dabei, und schließlich 
wird das Ticket verschwinden und was auch immer gescannt wird, wird in deiner eigenen Hand sein. 
Seht ihr, sogar wenn man Probleme hat und das Ticket nicht richtig in der Hand hält, dann sagen sie 
dir: “Tu es nochmal! Tu es nochmal! Tu es nochmal! Versuch es nochmal!”

Erst, wenn die Leute hinter einen sich aufregen, dass man solange braucht und sich eine große 
Schlange gebildet hat, dann wird der Aufseher kommen und das Ticket für dich scannen, denn das ist 
eine Form der Konditionierung und sie können dich nicht konditionieren, wenn sie es für dich machen. 
Alles innerhalb des LUXOR Hotels ist ein Anzeichen dafür, was kommen wird. Alles.

Ich ging ins Casino eines Tages und habe alles gefilmt und trug meinen Presse-Ausweis und ging 
überall hin. Überall hin, wo ich wollte. Ich wurde gut behandelt, Leute haben Türen für mich 
aufgemacht. Leute haben mir angeboten, Requisiten für mich aufzustellen. Und im Casino, das rund 
um den Obelisken ist, der bis zur Decke raufgeht, sind überall schöne Nachbildungen von goldenen 
Sarkophagen und Todesmasken. Ich drehte mich um und sah zwei Obelisken auf jeder Seite einer 
kleinen Stiege und einen Schakal. Und die Tür vor mir sah aus wie ein Grab, war aber eigentlich ein 
Aufzug, der nur einen Stock hochgeht, ins ISIS Restaurant. Ich ging rauf, aber es war zu dunkel, dort 
oben zu filmen, aber ich habe dort Fotos gemacht. Die werden auf dem Video sein, wir werden die 
Fotos abfilmen, es war eines der schönsten Foyers, die ich je gesehen habe. Mit alter ägyptischer 
Kunst, Juwelen und Glasbehältern. Auf jeder Seite des Eingangs zum Restaurant sind zwei riesige 
Steinreproduktionen von ägyptischen Göttern. Sie sind aus Messing, sie sehen aus wie Gold. Sie 
könnten mit Blattgold überzogen sein. Schlangenköpfe an allen Enden der Möbel. Cobras. Inmitten des 
Raumes ist eine Glasstatue, die vom Lichtstrahl getroffen wird, Isis in all ihrer Pracht, die in Überfluss 
und Wohlstand badet.

Alles, liebe Zuhörer, ist designed, um einen aus einem selbst rauszuholen und umgeben von all dieser 
Symbolik in die Neue Weltordnung zu indoktrinieren. Und man ist so erstaunt und geschockt von all 
dieser Schönheit, dass man die Kontrollmechanismen nicht mehr erkennt, und die schreckliche 
Religion, und den Gott, vor dem man sich verneigen muss.

Ich bin einer wahrer Konstitutionalist, und wenn sich jemand vor diesem Gott verneigen möchte, dann 
kämpfe ich für sein Recht, es tun zu dürfen, ob ich es gutheiße oder nicht. Denn vor vielen Jahren 
schon habe ich verstanden, dass wenn ich jemanden sein Recht wegnehme, seine Religion auszuüben, 
dann könnte man auch mir mein Recht wegnehmen, meine zu praktizieren. Ich habe keine Probleme 
mit Leuten, die die Religion praktizieren wollen, die sie praktizieren wollen. Das Problem, das ich habe, 
ist angelogen, manipuliert und getäuscht zu werden damit ich Dinge tue und an Dinge glaube und den 
Verlust unserer Freiheiten und Souveränität akzeptiere durch Täuschung und Lügen und Gerissenheit 
und geistige Wendigkeit. Für den größten Teil, dass über mich hinwegentschieden wird von 
ahnungslosen treuen Leuten. Das verachte ich.
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Und ich weiß, was immer sie für eine neue Ordnung oder neue Welt erschaffen durch diese Arten der 
Prozeduren, es wird nicht das Utopia sein, das sie Versprechen, was es sein wird. Es wird keine 
wundervolle Welt frei von Verbrechen sein. Nein, meine Damen und Herren, es wird nur ein weiterer 
Berg von Lügen sein, der auf dem letzten Berg von Lügen erbaut werden wird. Und eines Tages wird 
irgendjemand irgendwo die ursprüngliche Lüge offenlegen, auf dem das alles gebaut wurde und die 
gesamte Struktur wird in sich zusammenbrechen. Ich hoffe, dass The Hour of the Time in irgendeiner 
Weise zu diesem Ende beiträgt. Nur ihr wisst darauf die Antwort.

Ich bin ständig darüber erstaunt, dass all das offen vor den Leuten gezeigt wird. Es ist nun alles im 
Offenen für jeden, der sich darum kümmert, nachzusehen. Und aus unserer Nachforschung fanden wir 
heraus, dass es niemals wirklich verborgen war während dieses Jahrhunderts. Natürlich sind die 
Manipulationen auf meisterhaften Lügen aufgebaut, aber wenn man nachforscht und schaut, dann 
kann man immer die Wahrheit hinter der Lüge finden, weil sie nicht verborgen ist, und wie sie dazu in 
der Lage sind, mit all diesen Dingen durchzukommen, ist sehr einfach: Sie glauben in den meisten 
Fällen, dass die meisten Menschen nicht selbst nachdenken wollen, und nicht nachforschen, deshalb 
verstecken sie nichts mehr. Das ist eine Schande. Es ist eine Anklage an die Menschen von Amerika 
und an die Menschen der Welt. Es war immer meine Hoffnung, dass ich in der Lage sein werde, die 
Sheeple zu wecken, damit sie wahre Menschen werden, die wir dann befähigen, die vorletzte 
Errungenschaft der Menschheit zu retten, und das ist das Dokument, das für das erste Mal in der 
Geschichte der Welt den Menschen das erste Mal wirklich freigemacht hat, ihm die größte Möglichkeit 
gegeben hat und die größte Zivilisation erschaffen hat, die größte Nation, die jemals auf dem 
Angesicht der Erde existiert hat und jetzt ist jeder dazu bereit, es wörtlich das Klo runterzuspülen und 
zurück in die Sklaverei zu gehen. Warum?

In der Nacht wird das LUXOR seinem Namen gerecht und ist wahrlich die Quelle des Lichts, wenn die 
Dunkelheit hereinbricht und sie den Mechansimus im Schlussstein anschalten, das hellste Licht, was 
ich jemals oder jemand anderer auf dieser Erde gesehen habe, neben der Sonne, leuchtet nach oben 
durch die Mitte des kristallenen Schlusssteins, ein purer Lichtstrahl, ein Stab aus Licht, der in den 
Weltraum hinaufreicht. Und es ist eine von nur zwei menschengemachten Strukturen auf der Welt, die 
vom Weltraum aus gesehen werden kann. Das eine ist die große chinesische Mauer und das andere ist 
das Licht vom LUXOR Hotel. An einer klaren Nacht mit einer staubfreien Athmosphäre kann das Licht 
in Los Angeles und Phoenix, Arizona, gesehen werden. Es ist wahrlich sehr inspirierend, Fotos davon 
sind sehr inspirierend. Nicht nur wenn man persönlich dort ist, auch wenn man nur eine Fotografie 
davon ansieht, raubt es einem den Atem, wenn man realisiert, dass das Licht so stark ist, dass in einer 
klaren Nacht ohne Smog, ohne Rauch, ohne Staub man den Strahl sehen kann, wie wenn es eine Säule 
wäre, eine durchsichtige Säule, die weit in den Weltraum hinaufragt.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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Stunde 35: Geheimgesellschaften und der Vatikan II (ausgestrahlt 12. Jänner 1994)

Willkommen, wieder einmal, bei The Hour of the Time. Ich bin William Cooper …

[Carolyn Nelson]: … und ich bin Carolyn Nelson.

[William Cooper]: Letzte Nacht zu dieser Zeit habe ich vernachlässigt zu tun, was ich gesagt habe, dass 
ich am Anfang unserer Sendung tun würde, und die Leute haben mich den ganzen Tag lang angerufen 
— sowohl in meinem Haus und auch hier — und wollten wissen, wie sie das Luxor-Band bekommen 
können, was der Preis ist und diese Art von Dingen. Viele Leute sind daran interessiert und das sollten 
sie auch sein. Ihr alle solltet euch für dieses Video-Band interessieren. Ich bin sehr stolz darauf und es 
wird … es wird ca. zwei Wochen in Produktion sein und dann wird es fertig sein und man kann es 
verschicken. Wenn ihr es im Voraus bekommen wollt, dann müsst ihr jetzt bestellen, damit ihr eines 
der ersten Bänder bekommt, und die sind übrigens immer die besten, weil sie von einem sauberen 
Masterband kommen. Wenn das Masterband oft benutzt wurde und mehr und mehr Kopien davon 
angefertigt wurden, nimmt die Qualität ab bis man ein neues Masterband machen muss oder die 
Herstellung des Bands einstellt, eins von den zwei.

Wenn ihr also eine Kopie von Die Quelle des Lichts haben wollt, was der Titel dieses Bandes ist, Die 
Quelle des Lichts …

[William Cooper gibt Details, wie man eine Kopie des Videobands bekommt.]

Geht nicht weg. Wir haben eine gute, gute Show für euch heute Abend, aber zuerst werden wir das 
Blut in euren Venen zum tosen bringen.

(Intromusik: Shake, Rattle and Roll, aufgeführt von Bill Haley & His Comets)

Nun, meine Damen und Herren, ich werde euch einen Artikel von La Traviata vorlesen … La Traviata, 
die Dezember 1993 Ausgabe. Und ich werde euch das vorlesen, damit ihr wisst, dass ich nicht der 
einzige da draußen bin, der völlig verrückt ist, wie manche von euch zu denken neigen. Ich will, dass 
ihr hört, dass nicht nur ich die Schlussfolgerungen gemacht habe durch Jahre und Jahre der 
sorgfältigen und sehr sehr tiefen Forschung, sondern viele andere haben die gleichen 
Schlussfolgerungen gemacht — und ich meine genau die gleichen — Schlussfolgerungen. Er trägt den 
Titel Secrets in the Vatican II: The Church and the Secret Societies, A Brief History. Hört gut zu und, wie 
immer, meine Damen und Herren, achtet darauf, dass ihr immer einen Block und einen Stift an eurer 
Seite habt, wenn ihr The Hour of the Time hört.

================ Beginn des Zitats ================

Bei einem kürzlichen Konzil der Kirche von England wurde ein Bericht über die Freimaurerei den 
versammelten Geistlichen und Laien zur Diskussion vorgestellt. Mehrere Redner verurteilten die 
Freimaurerei, im Widerspruch zu den Lehren des Christentums zu stehen, und verurteilten Christen, 
vor allem Kleriker, die dort Mitglied sein könnten. Ein Redner ging sogar so weit, dass er die 
Freimaurerei als blasphemisch angegriffen hat, weil er behauptete, dass ihr zentrales Initiationsritual, 
das einen symbolischen Tod und eine symbolische Wiederauferstehung beinhaltet, eine Travestie des 
christlichen Glaubens der Kreuzigung und Wiederauferstehung von Jesus von Nazareth ist. Seit ihrer 
Gründung war die Freimaurerei ein Ziel des Christlichen Zorns. Im inneren Zirkel der Freimaurerei 
unter jenen, die höhere Grade der Einweihung erhielten, gibt es Freimaurer, die verstehen, dass sie 
Erben einer antiken und vorchristlichen Tradition sind, die in den heidnischen Zeiten weitergegeben 
wurde. Die Freimaurer im Mittelalter erbten diese geheime Tradition in der Form von symbolischen 
Lehren, die spirituelle Wahrheiten zum Ausdruck brachten. Diese Lehren haben ihren Ursprung in den 
heidnischen Mysterien, die in der Alten Welt weitverbreitet waren. Diese mittelalterlichen Freimaurer 
erbten esoterisches Wissen von ihren heidnischen Vorfahren und dieses Wissen wurde in die heilige 
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Architektur der Kirchen übernommen.

[William Cooper: Nun, ich möchte, dass ihr jetzt wirklich aufpasst, denn während meiner Serie über 
die Mysterien, als ich herausgefunden habe, was in den meisten Altären versteckt ist, die zu dieser Zeit 
gebaut wurden -- und ich erzählte euch darüber während meiner Sendung -- haben mich viele einen 
Lügner genannt. Und nun werdet ihr hier die Bestätigung davon hören -- was gefunden wurde -- nicht 
nur in den Altären, sondern überall in diesen Kirchen. Also hört genau zu, Leute. Das ist sehr wichtig.]

Als die Logen der spekulativen, im Gegensatz zur operativen, Freimaurerei im 17. und 18. Jahrhundert 
gegründet wurden, wurde dieses Wissen in eine Symbolik transformiert, die heute die Grundlagen der 
Freimaurer-Rituale sind. Mit der Verfolgung von alternativem spirituellem Glauben im 
mittelalterlichen christlichen Europa gingen die Hüter dieser alten Weisheiten in den Untergrund und 
bildeten Geheimgesellschaften um ihre heidnischen Ideale zu bewahren, und aus diesen 
Gesellschaften wurden die “Mysterien”. Die zwei Haupt-Gesellschaften, die zu dieser Zeit gebildet 
wurden — obwohl sie sich selbst nur der Öffentlichkeit offenbarten im 16. und 17. Jahrhundert — 
waren die Freimaurerei und der Orden der Rosenkreuzer. Während der Orden der Rosenkreuzer noch 
immer eine Geheimgesellschaft ist, die in der Neuzeit nur wenig Öffentlichkeit erhalten hat, hat die 
Freimaurerei kürzlich erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit erhalten.

[William Cooper: (lacht) Mein Güte!]

Die Freimaurer halten die Geometrie für die wichtigste aller Künste und Wissenschaften, nach ihrem 
Glauben. Die Geometrie wurde von einem Patriarchen in der Zeit vor der Sintflut gelehrt, namens 
Lamech, der drei Söhne hatte: Einer erfand die Geometrie, ein anderer war der erste Steinmetz und 
der dritte war ein Schmied, der der erste Mensch war, der mit Edelmetallen gearbeitet hat. 
Gemeinsam mit Noah wurde Lamech vor der drohenden Flut gewarnt, die von der Bösartigkeit der 
Menschheit und der Einmischung der gefallenen Engel in die Weltpolitik verursacht wurde. Lamech 
und seine Söhne entschieden, ihr Wissen in zwei Steinsäulen zu erhalten, sodass zukünftige 
Generationen es finden könnten. Die Freimaurer glauben, dass eine der Säulen vom griechischen Gott 
Hermes gefunden wurde, den Griechen auch bekannt als Hermes Trismegistos (oder der dreifach 
große), auch den alten Ägyptern als ibisköpfiger Schreiber des Gottes Thoth bekannt — Tehuti 
ausgesprochen. Über die sogenannte “Smaragdtafel von Hermes” (Tabula Smaragdina) wird gesagt, 
dass sie die Essenz der verlorenen Weisheit aus den Tagen vor der biblischen Flut enthält.

Nach okkulten Quellen wurde diese Tafel in einer Höhle durch den Mystiker Apollonius von Tyana, der 
von der frühen Kirche als ein Rivale von Jesus angesehen wurde. Die erste veröffentlichte Version der 
Smaragdtafel stammt aus einer arabischen Quelle aus dem achten Jahrhundert nach Christus und 
wurde nicht ins Lateinische in Europa übersetzt bis zum 13. Jahrhundert. Allerdings hatte der Mythos 
der hermetischen Weisheit eine tiefgreifende Wirkung auf die Gnostiker, die ketzerische Christen 
waren und in direktem Konflikt mit der frühen Kirche waren, weil sie versuchten, das Heidentum mit 
dem neuen Christlichen Glauben zu fusionieren. Sie behaupteten auch, die geheimen Lehren von 
Jesus zu besitzen, die nur an den innersten Kreis seiner Jünger weitergegeben wurden. Freimaurer 
behaupten, dass diese Lehren aus der genehmigten Version des Neuen Testaments zensiert wurden, 
das vom Kirchenrat genehmigt wurde, der sich traf um über die Struktur und die Lehre des frühen 
Christentums zu entscheiden.

Im mittelalterlichen Europa entstand die gnostische Philosophie durch den Aufstieg einer häretischen 
christlichen Sekte — den Katharern — und den Aufstieg des Ritterordens der Templer. Die 
hermetischen Traditionen stellten die spirituelle Inspiration für viele Geheimgesellschaften im 
Mittelalter bereit und ihr Einfluss kann in der spekulativen Freimaurerei sowie im Rosenkreuzertum 
erkannt werden. In der Tradition der Freimaurer heißt es, dass Freimaurer zuerst in einer Körperschaft 
organisiert wurden zur Zeit des Turmbaus von Babel. Das Konzept dieses Turms war es, den Himmel zu 
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erreichen und Gott zu kontaktieren. Nach Genesis 11:4-6 zerstörte der Fall des Turms von Babel die 
gemeinsame Sprache der gesamten Menschheit und beendete das zweite goldene Zeitalter, das der 
Flut folgte. Der Architekt des Turmes war König Nimrod von Babylon, der ein Freimaurer war. Dem 
Volksglauben nach erhielten die Hebräer ihr Wissen über die Freimaurerei von den Babyloniern und 
brachten es nach Ägypten, als sie in Gefangenschaft gerieten. In Ägypten wurde dieses Wissen von 
den Mysterien und den okkulten Traditionen der Pyramidenbauer beeinflusst, die in der Technik der 
heiligen Geometrie versiert waren. Der Schlüssel zu den heidnischen Ursprüngen der Freimaurerei 
basiert auf der semi-mythischen Geschichte der Errichtung des Tempels von König Salomon in 
Jerusalem. Dieses Gebäude wurde als Verwahrungsort von alter okkulter Weisheit und Symbolik von 
sowohl den Freimaurern als auch den Tempelrittern betrachtet.

Um den Tempel zu bauen importierte Salomon Steinmetze, Künstler und Handwerker aus den 
Nachbarländern. Genauer gesagt schickte er eine Nachricht an den König von Tyrus und fragte ihn, ob 
er die Dienste seines Baumeisters, Hiram Abif, mieten könnte, der in der Geometrie getötet (Anm: 
killed) — der geschickt war (Anm: skilled) (lacht) — der in Geometrie geschickt war (lacht). Salomon 
ernannte Hiram zum leitenden Architekten und Baumeister des Tempels. Hiram baute den Tempel in 
sieben Jahren fertig [diese Zahl ist besonders bedeutsam in der okkulten Tradition und der 
Freimaurerei, Leute]. Aber diese Leistung wurde von seinem gewalttätigen, mysteriösen Tod 
überschattet. Hiram wurde von drei Steinmetz-Kollegen aufgesucht die das Geheimnis des Wortes des 
Steinmetzmeisters verlangten. Er weigerte sich und wurde zu Tode geprügelt. Sie begruben ihn in 
einem flachen Grab. Sie markierten das Grab mit einem Akazienbaum. Seine Leiche wurde 15 Tage 
später gefunden. Salomon befahl seinen Körper zu exhumieren und ihn mit einer vollständigen 
religiösen Zeremonie und Ehrungen zu begraben, wie es bei einem Handwerker von seinem Rang 
üblich war.

Frühe freimaurerische Historiker betrachteten Hiram Abif als eine symbolische Repräsentation von 
Osiris, dem ägyptischen Gott des Todes und der Widergeburt. Im dritten Grad der Freimaurerei wird 
der Kandidat, der Hiram Abif repräsentiert, durch einen speziellen Griff von den Toten erhoben, der als 
“Der Griff der Löwenpranke” bekannt ist, oder der Löwengriff.

Sowohl in den freimaurerischen als auch in den ägyptischen Mysterien wird der auferstandene Gott 
auf einem Hügel in einem Grab, das durch einen Baum markiert ist, begraben. In der Royal-Arch 
Freimaurerei wird der Kandidat für die Initiation darüber informiert, dass der heilige Name von Gott in 
Wirklichkeit Jahbulon ist. Dieser Name wurde als ein verschlüsselter Hinweis auf die zwei Hauptgötter 
der Fruchtbarkeitskulte aus den Nahen Osten entziffert, Osiris und Baal kombiniert mit dem 
hebräischen Stammesgott, Jehovah. In der Freimaurerei wird Gott auch als der große Baumeister des 
Universums bezeichnet, was auf die große Bedeutung der Geometrie hinweist und ebenfalls darauf 
hinweist, dass er nicht erschafft, sondern nur entwirft und baut aus dem, das bereits erschaffen 
wurde.

Die politischen Bestrebungen der Freimaurerei, die in ihrem Einfluss auf die revolutionären 
Bewegungen und den Protosozialismus im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts aufgezeigt werden, 
kann bis zum Mythos des Goldenen Zeitalters zurückverfolgt werden, während der Herrschaft von 
Osiris und Isis, und vor der Flut zu den babylonischen und hebräischen Schöpfungsmythen. Okkulte 
Tradition behauptet, dass Hiram Abif ein heimliches Mitglied einer alten Gesellschaft, bekannt als die 
Dionysischen Handwerker, die zuerst um 1000 v.Chr. auftauchten als der Tempel in Jerusalem errichtet 
wurde. Sie nahmen den Namen des griechischen Gottes und hatten geheime Zeichen und Passwörter, 
mit denen sie sich untereinander erkannten; sie war in Kapitel (oder in Logen) unterteilt, die von 
einem Meister geführt wurden und widmeten sich dem Zweck, den Armen zu helfen. Sie errichteten 
Logen in allen Mittelmeerländern und ihr Einfluss verbreitete sich östlich bis nach Indien. Mit dem 
Aufstieg des römischen Reichs wurden Logen in Zentral- und Westeuropa und auf den britischen 

428

http://www.sacred-texts.com/cla/dart/dart00.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Jahbulon
http://de.wikipedia.org/wiki/Hiram_Abif
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemer_Tempel#Der_salomonische_Tempel
http://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemer_Tempel#Der_salomonische_Tempel
http://de.wikipedia.org/wiki/Nimrod


Inseln gefunden. Die “Handwerker” waren mit einer anderen Geheimgesellschaft verbunden mit dem 
Namen Die Ionier. Mitglieder dieser Gesellschaft ließen sich in Kleinasien nieder und widmeten sich 
der Verbreitung der Zivilisation, besonders in ihrer griechischen Form, bei denen, die sie als 
barbarische Welt betrachteten. Angeblich waren die Ionier für die berühmten Tempel der Gottheit 
Diana von Ephesus verantwortlich. Architekten dieser Gesellschaft reisten zusammen mit den 
Dionysischen Handwerkern aus Tyrus ein um an Salomons Tempel zu arbeiten. Später nannten sich die 
Handwerker selbst die “Söhne des Salomon” und verwendeten sein magisches Siegel — zwei 
ineinander verschlungene Dreiecke, die die Vereinigung der männlichen und weiblichen Energien 
darstellten — als ihr Markenzeichen. Die “Handwerker”, die sich in Israel niederließen, gründeten die 
“Cassidens”, die eine Zunft von Handwerkern waren, spezialisiert auf die Renovierung von religiösen 
Bauwerken.

Diese neue Sekte war mitwirkend bei der Gründung der mystischen jüdischen Gruppe mit dem Namen 
“die Essener“. Die Essener wurden berühmt durch die Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer. In 
der okkulten Tradition war Jesus von Nazareth ein Essener und es gibt Verbindungen zwischen dieser 
Gruppe und den Tempelrittern aus dem Mittelalter. Die Dionysischen Handwerker glaubten, dass die 
Tempel, die sie erbauten, nach den Prinzipien der heiligen Geometrie rekonstruiert sein müssen, die 
den göttlichen Plan widerspiegelt. Sie konstruierten religiöse Gebäude, die den menschlichen Körper 
als Symbol des Universums repräsentierten. Sie förderten auch die politische Idee eines Utopia auf 
Erden, das in symbolischer Form zum Ausdruck gebracht wurde. Der Hammer und der Meißel des 
Steinmetz wurden zu den kosmischen Kräften, die das geistige Schicksal der Menschen geprägt hat. 
Der römische Architekt und Baumeister Vitruv, geboren im ersten Jahrhundert nach Christus, wurde 
von den Dionysischen Handwerkern beeinflusst. Seine Theorien formten die Basis für die Architektur 
des Römischen Reichs, und mit der Wiederentdeckung des klassischen Wissens im 16. Jahrhundert 
wurden die größten Architekten der Renaissance beeinflusst. Vitruv’s Konzept des magischen 
Theaters, das der Mikrokosmos der Welt als Symbol für den Makrokosmos des Universums 
repräsentiert, wurde im berühmten Satz von William Shakespear wiederholt: “Die ganze Welt ist eine 
Bühne, und alle Männer und Frauen sind bloß Spieler.” Und bei der Benennung seines berühmten 
Theaters, “The Globe”, wird behauptet, dass Shakespeare ein Eingeweihter der Rosenkreuzer war, dem 
diese Ideen wahrscheinlich vertraut waren. Andere gehen weiter und behaupten, dass die Stücke von 
Shakespeare in Wirklichkeit von Sir Francis Bacon geschrieben wurden. In der freimaurerischen 
Tradition ist Kaiser Augustus der Schutzpatron der Steinmetze im alten Rom und man sagt, dass er der 
Großmeister des römischen Architekten-Colleges war. Diese Gesellschaft wurde in Zünften organisiert 
mit Symbolen, die auf den Werkzeugen ihres Handwerks beruhten, so wie das Senkblei, der Winkel, 
der Zirkel und der Richtscheit. Das College hatte Einweihungsrituale, die den heidnischen Mythos des 
Todes und der Wiedergeburt beinhalteten, die ähnlich sind wie bei den ägyptischen Mysterien.

Ein Tempel, der vom College erbaut und benutzt wurde, wurde in Pompeii ausgegraben, die Stadt, die 
von einem Vulkanausbruch des Vesuv im Jahr 71 nach Christus zerstört worden ist. Unter den 
Symbolen, die im Tempel entdeckt wurden, war das doppelte Dreieck von Salomon, das schwarz-
weiße Anzeigebrett, dass zuerst von den Dionysischen Handwerkern benutzt wurde, der Totenschädel, 
ein Senklot, der Pilgerstab und eine zerlumpte Robe.

Das schwarz-weiße Anzeigebrett wurde später auf den Kriegsfahnen der Tempelritter gesehen und 
dann wieder auf dem Fußboden der Kathedrale von Sharps, die von den Tempelrittern erbaut wurde. 
Diese Symbole tauchten später in der Zunft der mittelalterlichen Steinmetze und der spekulativen 
Freimaurerei auf.

Es scheint, als wurden die Traditionen des römischen College an den Orden der Magistri Comacini 
weitergeben, der während der Herrschaft der Kaiser Konstantin und Theodosius im 4. Jahrhundert 
nach Christus aufblühte, als das Christentum zur dominierenden Religion des Römischen Reichs 
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wurde. Der Legende nach wurde der Orden von Ex-Mitgliedern des römischen College gegründet, die 
gezwungen waren, vor den Barbaren zu flüchten. Sie errichteten ihr Hauptquartier auf der Insel 
Comacine im Comer See und im Jahr 643 wurden sie unter die Schirmherrschaft von König Lambardi 
gestellt, der dem Orden die Kontrolle über alle Maurer und Architekten in Italien gab.

Der Orden der Comacine war in Logen unterteilt, die von einem Großmeister regiert wurden, sie 
trugen weiße Schürzen und Handschuhe und erkannten einander durch geheime Zeichen und 
Passwörter. Der Orden war verantwortlich für die Lombardi und romanischen Architekturstile und 
kann als Bindeglied zwischen den Architekten und Steinmetzen, die die heidnischen Tempel erbaut 
haben, und den Baumeistern, die die gotischen Kathedralen in Westeuropa im christlichen Mittelalter 
errichteten, gesehen werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die Comacine Steinmetze durch ganz 
Europa reisten und nach dem Historiker Beadie sogar das angelsachsische England erreichten, wo sie 
in Nordumbrien eine Kirche bauten.

Obwohl die Baumeister, die die mittelalterlichen Kathedralen und Kirchen gebaut haben, nominal 
Christen waren, zeigt die Verbreitung von heidnischen Symbolen und Bildern in diesen alten 
Gebäuden, dass viele von ihnen in ihrem Herzen noch immer Heiden waren.

[William Cooper: Und, Leute, das ist, was ich euch über die pyramidenförmige Organisationsstruktur 
dieser Geheimgesellschaften erklärt habe. Diejenigen am Boden könnten eine christliche Kirche 
besuchen und wirklich glauben, dass sie Christen sind, oder andere Religionen besuchen. Aber wenn 
sie Fortschritte in ihrem Grad der Initiation machen werden sie in die alten heidnischen Religionen 
indoktriniert, und die alten Götter kommen zu ihnen zurück, um Rache zu nehmen, bis sie die Spitze 
erreicht haben. Sie sind nicht länger Christen, sie beten nicht länger Allah an, oder Buddha, oder einen 
der Götter oder religiöse Überzeugungen, die sie vorher hatten. Sie sind alle weg zu dieser Zeit, und 
das ist der Zweck. Ihr seht, diejenigen am Boden waren auf einmal all dem ausgesetzt, was sie 
schließlich lernen würden, wenn sie die Grade der Initiation nach oben gingen. Niemand von ihnen 
würde lange genug bleiben, um nach oben zu kommen. Es ist ein Prozess einer langsamen, langsamen 
aber sicheren Gehirnwäsche, und sie funktioniert sehr sehr gut.]

Unter den heidnischen Symbolen, die gefunden wurden, war auch Sheela na Gig. Dies ist eine grobe 
Darstellung der nackten weiblichen Form in der Gestalt einer Frau mit gespreizten Beinen, die ihre 
Genitalien zeigt. Sie wurde als Bildnis der heidnischen Göttin der Fruchtbarkeit identifziert, die zur Zeit 
der Kelten angebetet wurde. Andere Gravuren, die in mittelalterlichen Kirchen gefunden wurden, 
zeigen Mönche und Priester in sexuellen Posen mit dirnenhaften jungen Mädchen, die homosexuelle 
Handlungen durchführten, oder die Köpfe von Tieren trugen. Es können sogar noch seltsamere 
Beispiele vom heidnischen Maurertum gefunden werden. Professor Gregory Webb von der Cambridge 
Universität, England, Sekretär der königlichen Kommission für Denkmalpflege, wurde im Jahr 1946 am 
Ende des Krieges von der britischen Regierung zu den alten Kirchen in Südengland geschickt um sie auf 
Schäden zu untersuchen, die von der deutschen Bombardierung verursacht wurde. In einer der 
Kirchen entdeckte er, dass eine Nazi-Bombe den oberen Teil des Altars versetzt hat und das Interieur 
zum ersten Mal seit dem 14. Jahrhundert freigegeben hat. In dem beschädigten Altar fand Webb und 
sein Team das steinerne Bild eines Phallus [Phallus, in der Tat, der Phallus von Osiris], das sorgfältig im 
hohlen Inneren verborgen wurde. Zuerst dachte Webb …

[Audio ist für ein paar Sekunden unterbrochen.]

… sie dachten, diese Entdeckung wäre einzigartig, bis er damit begann, andere Kirchen zu 
untersuchen. Er fand heraus, dass fast alle [fast alle, meine Damen und Herren] der vor-
reformatorischen Kirchen, die vor dem Ausbruch der Beulenpest im 14. Jahrhundert errichtet worden 
sind, als Kirchen lange Zeit nicht gebaut wurden, Altäre hatten, die Fruchtbarkeitssymbole versteckten, 
Phallusse, die die christlichen Kirchen der alten heidnischen Religion widmeten.
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[William Cooper: Der Phallus, für die Religion des Osiris, die von der alten Religion von Babylon 
kommt, war der Vertreter des Phallus, die generative Kraft -- Baal, der auch als Nimrod bekannt war. 
Ihr seht, ihr lernt immer etwas bei The Hour of the Time.]

Das öffentliche Bild der schützenden Verbände, die ihre Kräfte dazu benutzen, um fairen Handel und 
Wirtschaftsethik zu fördern, verbarg die Tatsache, dass die mittelalterliche Gesellschaft der Freimaurer 
eine Geheimgesellschaft mit heidnischen Ursprüngen ist. Klammheimlich radikale politische 
Meinungen fördernd (Sozialismus), wussten die okkulten Eingeweihten, die die wirkliche Macht hinter 
den Geheimgesellschaften waren, dass sie, um ihr Ziel zu erreichen, sie das politische System 
verwenden mussten, und im 12. Jahrhundert begannen sie damit, ihren Plan in Betrieb zu nehmen.

[William Cooper: Es ist auch bekannt als "Der Große Plan" oder "Das Große Werk". Es ist, was die 
Neue Weltordnung in der Welt verwirklicht.]

Die Beziehung zwischen dem Papst und den Großmeistern der Geheimgesellschaften [meine Damen 
und Herren] war explosiv. Die Kirche betrachtete die Mitglieder der Geheimgesellschaften als geistige 
Anarchisten, die Agenten einer satanischen Verschwörung gegen die organisierte Religion waren. Die 
Kirche sah sie als Konkurrenten für ihre Herde, die Schafe. Die Freimaurer und Rosenkreuzer 
stilisierten sich selbst als Wölfe und glaubten, dass die Schafe ihnen gehören und sie ihre legale und 
rechtmäßige Beute waren. Auf der anderen Seite warfen die Freimaurer und die Rosenkreuzer der 
Kirche vor, die wahren Lehren von Jesus von Nazareth zu unterdrücken, und viele Geheimbünde waren 
inbrünstig anti-klerikal. Sie planten den Sturz der katholischen Kirche, weil sie im Gegensatz zu den 
alten heidnischen Religionen und der manichäischen Ketzerei stand, aus denen diese Gruppen ihre 
spirituelle Inspiration bezogen.

[William Cooper: Ach, wenn sie nur wüssten, dass die katholische Kirche es schon längst getan hat, 
und deswegen fürchteten sie die Geheimbünde als Konkurrenten.]

Anfangs wurden die Geheimgesellschaften von der Kirche unterstützt. Als der Vatikan die 
Geheimgesellschaften als politische und ideologische Bedrohung für die Kirche wahrgenommen hatte, 
begann sich das Klima der suspekten Toleranz zu verändern und fand ihren Höhepunkt in Prinz Philip 
von Frankreich, der die Tempelritter im 14. Jahrhundert auslöschte. In den Logen der Freimaurerei, in 
den eigentlichen Orden der Templer, schreiben sie das Datum der Exekution von Jacques de Molay 
durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen dem Jahr 1313 zu. Andere Referenzen berichten vom Jahr 
1314.

Der Konzil von Nicäa, einberufen von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert, lehnte heidnischen Glauben 
[zumindest behaupteten sie das] wie Reinkarnation ab, der von den frühen Christen gelebt wurde und 
die Jesus mehr als fleischgewordenen Gott sahen als menschlichen spirituellen Lehrer. Unsere 
heutigen Kenntnisse über das Markus-Evangelium stammen aus dem Jahr 1958 als ein amerikanischer 
Professor der Theologie, Dr. Morton Smith, Hinweise darauf in einem Brief von Clement entdeckt hat, 
der in einem Wüstenkloster aufbewahrt wurde.

Laut Smith wurden die inneren Lehren von Jesus durch ihn an seine Jünger weitergegeben während 
des Initiationsritus, die jenen der heidnischen Mysterien glichen. Smith interpretiert die rituelle 
Kommunionsmahlzeit, die von frühen Christen praktiziert wurde als heidnischen Ritus, der von den 
Mysterien von Osiris und Isis kommt. Es war die esoterische Interpretation des Christentums, die von 
den mittelalterlichen Geheimgesellschaften eher noch als die Version, die von der Kirche angeboten 
wurde, akzeptiert wurden. Nach einem kurzem Rückfall in das Heidentum während der Herrschaft von 
Julian setzte sich die christliche Religion in Rom wieder schnell selbst durch. Und unter dem Kaiser 
Theodosius (378 – 395 n.Chr.) wurde die Anbetung der alten heidnischen Götter schließlich verboten.

Der ideologische Kampf zwischen den Päpsten und den römischen Kaisern, die sie schufen, tobte für 
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mehrere Jahrhunderte. Der Punkt, wo wir erkennen können, dass diese Geheimgesellschaften diesen 
Machtkampf beinflussten, war in der Regierungszeit von Friedrich dem II., der als heiliger römischer 
Kaiser im Jahr 1215 gekrönt wurde. Mit seinem Tod im Jahr 1250 kollabierte das heilige römische 
Reich. Der schottische Ritus der Freimaurerei, in der ersten Loge in Carolina in den Vereinigten Staaten 
erhielt ihre Charta von Friedrich von Preußen.

Über 20 Jahre wurde Europa durch den Krieg verwüstet, bis im Jahr 1273 das Konzept des alten 
Reiches reanimiert wurde mit der Krönung eines neuen heiligen römischen Kaisers, Graf Rudolf von 
Habsburg (was “Burg der Falken” bedeutet) in Österreich. Für die nächsten 300 Jahre unter der 
Schirmherrschaft des Vatikans erweiterten die Habsburger ihr Reich in ganz Europa auf der Grundlage 
ihrer weltlichen Macht und der geistlichen Macht der römisch-katholischen Kirche.

================ Ende des Zitats ================

[Audio bricht ab und Musik beginnt]

(Pausenmusik: Let’s Twist Again, von Chubby Checker)

Nun, ich weiß, dass ihr alle zuhause in euren Wohnzimmern twistet, oder nicht? Wieviele von euch 
können das noch tun? Nun, bevor wir auf Sendung gingen haben es Sugarbear, Carolyn und ich getan. 
Und der Grund, warum ich diese Musik heute Abend spiele, ist … nur damit ich jeden mit 
zurücknehme in eine Zeit, wo alles noch wirklich gut in diesem Land war. Sie versuchen uns davon zu 
überzeugen, dass die Zeiten schlecht waren in den 50er und frühen 60er Jahren, und das ist eine Lüge. 
Und diejenigen von uns, die in dieser Zeit gelebt haben, wissen, dass sie die beste Zeit in diesem Land 
für den Durchschnittsmenschen war. Jeder, der Arbeit wollte, hatte eine. Der Amerikanische Traum 
wurde von mehr Leuten als je zuvor in diesem Land realisiert. Und was passiert jetzt? Der 
Amerikanische Traum, genau seit dieser Zeit, ist verschwunden, Leute, für die meisten jungen 
Menschen. Wenn sie nicht wirklich reich geboren sind, oder einen Beruf ergreifen, der das Geld aus 
den Taschen der Menschen nur so rauszieht, haben sie keine Hoffnung darauf, ihr eigenes Zuhause zu 
besitzen für viele, viele, viele Jahre, wenn überhaupt. Die meisten Menschen in jeder Familie müssen 
jetzt arbeiten, und die Kinder … die Kinder werden weggegeben an regierungskontrollierte 
Kindertagesstätten. Sie sind in der Tat beruflich verwaist, während ihr euch abmüht, um Essen auf den 
Tisch zu bringen und ein Dach über euren Kopf und in der Lage zu sein, ein bisschen was über zu 
haben für eine Erholung ab und zu.

(William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading Corporation)

(Pausenmusik: I Thank You, aufgeführt von einem unbekannten Künstler)

[Über die Musik sprechend]: Junge, ich weiß nicht, was ihr in eurem Wohnzimmer macht, aber wir 
rocken hier. Ihr solltet Carolyn tanzen sehen. Sogar Sugarbear kann sich auf seine zwei Hinterbeine 
stellen und tanzen. Kommt schon, Leute, steht auf, versucht es. Bringt ein wenig Würze in euer Leben.

… und ich mache mit dem Artikel weiter:

================ Beginn des Zitats ================

Die erfolgreiche Allianz zwischen den Habsburgern und dem Vatikan wurde ernsthaft geschwächt von 
einem Mann, ein vehementer Reformer, der das Symbol der Rose und des Kreuzes als sein 
persönliches Siegel verwendete. Er war der deutsche Mönch Martin Luther.

[William Cooper: Als ich aufzeigte, dass Martin Luther ein Mitglied der Rosenkreuzer war, vom Orden 
der Rosenkreuzer, und dass sein persönliches Siegel die Rose und das Kreuz war, hättet ihr die Stapel 
von Briefen sehen sollen, die ich von Protestanten erhielt, die diesen Mann blind verehren, ohne 
irgendetwas über ihn zu wissen und züchtigten mich dafür, dass ich ihnen die Wahrheit erzählte. Aber, 
Leute, ihr könnt mir soviel Briefe schreiben wie ihr wollt, ihr werdet immer die Wahrheit erfahren bei 
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The Hour of the Time. Wir können einige Fehler ab und zu machen, und wenn wir das tun, dann 
werden wir diese Fehler in der Sendung korrigieren, wie wir das auch schon in der Vergangenheit 
getan haben. Aber wir werden euch niemals absichtlich etwas anderes als die Wahrheit geben. Denkt 
daran. Martin Luthers persönliches Siegel war die Rose und das Kreuz. Und er war, in der Tat, ein 
Mitglied des Ordens der Rosenkreuzer. Martin Luther, der Mann, den viele verehren, war der 
Begründer der Protestanten (oder protest-ant = protestierende Ameise) Bewegung.]

Die Reformation, die angeblich von den Rosenkreuzern und anderen Geheimgesellschaften unterstützt 
wurde, die im Gegensatz zur katholischen Kirche standen, fegte durch Europa. Diese Zeit der 
Reformation repräsentiert einen wichtigen Zeitpunkt in der Geschichte, in der sich die Beziehung 
zwischen der Kirche und den Geheimgesellschaften verändert hat [... sich verändert hat, Leute. Ihr 
seht,] durch die Reformation wurde die Kirche mit einem inneren Feind konfrontiert, den sie nicht 
stürzen konnte, ohne ihr eigenes Bauwerk zu zerstören. Mit der Reformation wurde das gesamte 
Konzept der organisierten Religion über Nacht revolutioniert. Und wo es früher nur eine Kirche gab, 
gibt es heute buchstäblich 10.000 — alle mit unterschiedlichen Dogmen, unterschiedlichen 
Interpretationen — die alle den Anspruch haben, die einzige wahre Kirche zu sein mit der einzigen 
Wahrheit und den einzigen Zugang zum Himmel. Ah, wenn ihr nur wüsstet.

Viele denken, dass die Geheimgesellschaften maßgeblich an dieser Revolution waren — ich kann euch 
sagen, dass es eine absolute Tatsache ist, dass sie das waren. Die Unterstützung der Großmeister 
wurde den Reformatoren angeboten, weil die Reformation als ein Mittel erkannt wurde, um den 
Einfluss der katholischen Kirche in europäischen Angelegenheiten zu schwächen. Es ist traurig zu 
sagen, dass in Amerika viel von der katholischen Hierarchie diese Rolle in der Moderne übernommen 
haben. Die Reformation entmannte effektiv die politische Macht der Kirche. Sie legte den Grundstein 
für die puritanische Bewegung, dessen Mitglieder vor der religiösen Verfolgung in Europa flüchteten 
um eine neue Nation in Amerika zu gründen, basierend auf spirituellen Prinzipien aus 
rosenkreuzerischen Quellen. Und alle unserer Gründerväter waren Mitglieder in diesen 
Geheimgesellschaften.

[William Cooper: Und viele Leute haben mich für diese Behauptung gezüchtigt, aber sie kann leicht 
bewiesen werden ... leicht! Das Problem mit den meisten von euch Menschen ist es, dass ihr alles 
blind glaubt, was ihr hört, und nichts überprüft. Viele von euch glauben noch immer, dass George 
Washington einen Kirschbaum gefällt hat, und als ihn sein Vater fragte, wer das getan hat, er ihm die 
Wahrheit erzählte. Nun, das ist eine Lüge, Leute. Es gab keinen Kirschbaum. Er hatte nie einen gefällt. 
Sein Vater hat ihn nie danach gefragt, ob er es getan hat, und ich weiß wirklich nicht, ob er die 
Wahrheit erzählt hätte oder nicht. Die meisten Politiker machen es nicht ... die meisten Politiker 
machen es nicht.]

Außerdem bot es eine Atmosphäre der Aufgeschlossenheit, woraufhin die Samen der Renaissance zu 
blühen begannen, basierend auf den besten Ideen der heidnischen Antike. Obwohl die Habsburger für 
weitere 300 Jahre herrschten, bis zum Jahr 1806 zerstörte die Reformation jede Hoffnung eines 
geeinten Europas, kontrolliert von der römisch-katholischen Kirche [bis heute]. Über allem anderen 
markierten die religiösen Reformen des 16. Jahrhunderts den Beginn der Periode als sich die Kirche 
entschloss, die Geheimgesellschaften auszurotten, die ihre Machtbasis geschwächt hat.

[William Cooper: Mir ist nicht bekannt, dass der Vatikan ein Jota dieser Politik verändert hätte. In der 
Tat wurde die Entschlossenheit in den letzten 150 Jahren verdoppelt, obwohl heute in Amerika die 
Geheimgesellschaften gedeihen was nur einem Augenzwinkern von den Bischöfen der römisch-
katholischen Kirche quittiert wird. In der Tat wurden die Jesuiten von einem anderen geheimen Orden 
der Illuminati, oder den Alumbrados, in Spanien, formiert, um das zu bekämpfen. Der Anführer dieser 
Gruppe war Ignatius Loyola, der in der Tat von der Inquisition verhaftet wurde. Er verwendete seinen 
Einfluss bei mächtigen Leuten dazu, eine Audienz beim Papst zu bekommen. Er ging auf Knien hinein 
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und kam auf seinen beiden Beinen wieder heraus mit einer päpstlichen Bulle, die ihm Immunität vor 
Verfolgung, vor der Inquisition, vor jedem König, Königin, Land oder Gesetz gewährte, bis auf einen, 
dem Papst, und er wurde damit beauftragt, einen neuen Orden zu gründen, Die Gesellschaft Jesu, die 
jetzt als die Jesuiten bekannt sind. Ihr seht, der Eid der Jesuiten ist auch ein Kapitel in meinem Buch -- 
und ihr werdet sehen, dass sie darauf vereidigt werden, die Protestantische Bewegung und die 
Protestanten zu zerstören, wo auch immer sie sie finden konnten.]

[Wiederholt:] Über allem anderen markierten die religiösen Reformen des 16. Jahrhunderts den 
Beginn der Periode als sich die Kirche entschloss, die Geheimgesellschaften auszurotten, die ihre 
Machtbasis geschwächt hat.

Die Geheimgesellschaften, obwohl sie behaupten, den Geboten Jesu Christi nachzufolgen, haben 
tatsächlich eine alternative Version von Spiritualität für ihre Anhänger. Sie leugneten die Göttlichkeit 
Jesu Christi, sie verleugnen, dass er der Sohn Gottes war, oder dass er eigentlich die Inkarnation 
Gottes auf dieser Erde war; Dass er gestorben ist, oder dass er auferstanden ist, oder dass er auf der 
rechten Seite des Thron Gottes sitzt. Stattdessen wurde er zu einem aufgestiegenem Meister — ein 
Lehrer — und Christus wurde zu einem Amt, das jeder erreichen kann.

[William Cooper: Auch du kannst ein Christus werden in der Neuen Weltordnung. Sie bieten eigentlich 
diese alternative Version der Spiritualität an und es ist die Grundlage von dem, was heute als die New 
Age - Bewegung bekannt ist.]

Sie behaupten, dass die Kirche bewusst die Lehren Jesu untergraben hat und lehren, dass es andere 
Quellen der spirituellen Erkenntnis gibt die genauso gültig wie der christliche Glaube sind und ihm 
tausende Jahre vorausgehen. Im Jahr 1738 wurde die erste päpstliche Bulle von Papst Clemens dem 
XII erlassen um die Freimaurerei zu bekämpfen. Diese Bulle bedrohte jeden Katholiken, der ein 
Freimaurer wurde, mit Exkommunikation — zu dieser Zeit eine extrem ernsthafte Bestrafung. 
Eigentlich konnte man sich nichts schlimmeres vorstellen.

In den 1870ern gaben Behauptungen, dass Geheimgesellschaften wie die Illuminati die Freimaurerei 
als Deckmantel für Radikalismus und Revolution benutzten, der Kirche neue Munition um die 
Freimaurerlogen einzuebnen. Der Höhepunkt des kirchlichen Kreuzzugs um den Einfluss der 
Freimaurerei zu zerstören kam im 19. Jahrhundert. Im Jahre 1864 verurteilte Papst Pius X den 
Sozialismus und die Geheimgesellschaften in ihrer “Syllabus der Irrtümer“, die er veröffentlichte, 
nachdem Nachforschungen über revolutionäre Aktivitäten in Italien stattfanden. Jede Untersuchung 
hat herausgefunden, dass der Sozialismus von den Geheimgesellschaften ausgeht.

Zwölf Monate nach der Veröffentlichung der Syllabus verurteilte der Papst wieder die 
Geheimgesellschaften, speziell attackierte er die Freimaurerei als anti-christlich, satanisch und 
heidnisch in ihrem Ursprung. Im Jahr 1884 veröffentlichte Papst Leo XIII eine Proklamation, in der er 
die Freimaurerei als eine der Geheimgesellschaften identifizierte, um Satans Königreich auf Erden zu 
errichten. Er behauptete außerdem, dass die Freimaurerei versuchte, die Sitten und Bräuche der 
Heiden wiederzubeleben.

[William Cooper:  Sie waren erfolgreich, und ein Besuch im Luxor Hotel in Las Vegas wird euch davon 
überzeugen. Es ist oft behauptet worden, dass es das ultimative Ziel der Geheimgesellschaften ist, den 
Vatikan zu infiltrieren und ihren eigenen Mann auf den Thron zu setzen -- schaut in mein Buch für den 
Ausgang.]

Einige moderne Kritiker der römisch-katholischen Kirche, speziell diejenigen mit ultra-traditionellen 
Ansichten, die in der Liberalisierung der Kirche in den letzten Jahren den Beweis gefunden haben, dass 
ihre Hierarchie auf den höchsten Ebenen infiltriert wurde durch Agenten der Geheimgesellschaften, 
die für ihren letztendlichen Untergang arbeiten. Bei den Feierlichkeiten zu Ehren vom Heiligen Franz 
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von Assisi im Jahr 1986, der die Einigkeit von allen Religionen betonte, nahm der Papst an einem 
multi-religiösen Gebet für Weltfrieden teil. Die Traditionalisten waren entsetzt, den Papst glücklich auf 
einer Plattform zu sehen, die er sich mit dem tibetischen Lama, einem Hindu-Swami, einem 
indianischen Medizinmann, einem jüdischen Rabbi und einem Mouri-Hohepriester teilte.

Es wurde die Vereinigung der Weltreligionen und die Erkenntnis, dass sie alle aus den gleichen antiken 
Quellen als zentrale Philosophie der Geheimgesellschaften kommen, festgestellt. Es ist das Ziel des 
Weltkonzils der Religionen. Es war die Botschaft von Papst Johannes Paul II in Denver, Colorado, liebe 
Zuhörer, und er ersetzte den letzten Papst, der versuchte [ -- der versuchte --], ein guter Papst zu sein. 
Er wurde nach exakt 33 Tagen im Amt ermordet.

================ Ende des Zitats ================

Nun, ich habe das von La Traviata vorgelesen … La Traviata, die Dezember 1993 Ausgabe, glaube ich — 
ist es die Dezember? Ja, letzten Dezember, die 1993 Ausgabe — um euch zu zeigen, dass ich nicht die 
einzig verrückte Person da draußen bin, die die Wahrheit unter all diesen Lügen herausgefunden hat. 
Jeder kann es tun — Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich habe diese Zeitschrift nie zuvor 
gesehen. Sie wurde von einem CAJI-Mitglied an mich geschickt. Der Name des Autors wird hier nicht 
erwähnt, und selbst wenn er erwähnt werden würde, würde ich ihn noch immer nicht kennen. Jeder, 
der versucht die Wahrheit zu suchen und zu finden, wird sie finden. Es ist nicht versteckt, meine 
Damen und Herren.

In der Tat, heute — auch wenn es als Verschwörung begonnen hat vor hunderten oder tausenden 
Jahren — heute wird alles im Offenen getan. Sie glauben, dass alle von uns so dumm sind, sie 
schreiben sogar Bücher darüber, in denen sie ihre ganzen Absichten offenlegen — all ihre Pläne, 
wissend, dass keiner von euch je diese Bücher lesen wird. Und wenn ihr es tun würdet, würdet ihr es 
nicht glauben.

Ich sagte “niemand von euch”, das ist nicht wirklich wahr. Es gibt einige von euch da draußen, die 
lernen, die wach sind, die kämpfen, die diese Schlacht mit mir kämpfen, und mit Carolyn, mit vielen 
anderen, um zu versuchen die ultimative Errungenschaft der gesamten Menschheitsgeschichte zu 
retten — das ist die Verfassung, die Bill of Rights der Vereinigten Staaten von Amerika.

Wenn ich ein Statement wie dieses abgebe erhalte ich immer Briefe oder Anrufe von Leuten die sagen, 
“Wie kannst du soetwas sagen, Bill, als du uns gerade erzählt hast, dass unsere Gründerväter 
Mitglieder der Geheimgesellschaften waren?” Sehr einfach, Leute: Lest die Schriften unserer 
Gründerväter — sie werden es euch selbst erzählen. Dies war ein “großes Experiment” um 
herauszufinden, ob der Mensch in der Lage ist, sich selbst zu regieren, und wenn er es könnte, wäre 
dies der Höhepunkt des Großen Werks. Aber ihr werdet ebenso in ihren Schriften finden, dass sie die 
menschliche Natur besser als irgendjemand von uns verstanden, oder vielleicht je verstehen werden, 
denn sie wussten … sie wussten, dass mit dem Schlüssel in der Verfassung wir unsere gottgegebenen 
Rechte aufgeben und sie für Leistungen vom Staat tauschen und somit uns selbst wieder in die alte 
Position des Eigentums zurückdrängen. Wir würden einen Vertrag mit dem Staat eingehen, um diese 
Privilegien zu akzeptieren. Aber sie wussten, dass die Leute damals genauso wie heute — außer ein 
paar Personen, die das wirklich verstehen und die Freiheit schätzen und auch die Verantwortung und 
die Konsequenzen verstehen, die damit einhergehen — sie verstanden, dass die meisten Leute die 
ersten 20 Jahre ihres Lebens damit verbringen zu kämpfen, Verantwortung zu übernehmen und als 
Mann oder als Frau mit ihrem eigenem Recht akzeptiert zu werden, der in der Lage ist, Verantwortung 
zu übernehmen, ein Geschäft aufzubauen oder Verträge zu unterschreiben. Und wenn sie einmal die 
Verantwortlichkeiten und Forderungen entdecken, die die Freiheit fordert, verbringen sie den Rest 
ihres Lebens damit, zu versuchen wieder in die Gebärmutter zurückzukriechen und nach einem Papa 
zu suchen .. einem Papa, der sich um sie kümmert.
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Deshalb ist Sozialismus so attraktiv für die meisten Leute, meine Damen und Herren. Er sagt ihnen, 
dass sie nicht länger Verantwortung übernehmen müssen, und im Austausch für ihre Freiheiten wird 
Papa, der Staat, sich um sie kümmern. Papa, der Staat, wird ihnen einen Job geben. Papa, der Staat, 
wird so tun, als würde er sie bezahlen wenn sie so tun, als würden sie arbeiten. Papa, der Staat, wird 
sie mit irgendeiner Art von Schuppen versorgen, in dem sie leben können, sodass sie sich keine Sorgen 
machen müssen, die Miete zu bezahlen. Ja, Papa wird sogar ihre Windeln wechseln und ihnen Sachen 
zum Anziehen geben. Papa wird ihnen sagen, zu welcher Zeit sie am Morgen auf die Straße gehen 
können und zu welcher Zeit sie wieder in ihren Schuppen zurückmüssen. Papa wird sie disziplinieren. 
Papa wird dafür sorgen, dass es kein Verbrechen gibt, das sie bedroht.

Oh ja, viele, viele Leute werden die Neue Weltordnung lieben, und die neue Weltreligion, und die 
neue Welt der Unterhaltung, die an der Stelle des römischen Zirkus errichtet werden wird, um die 
Bevölkerung zu unterhalten und abzulenken — geistlos. Die Bibliotheken werden mit den neuen 
Geschichtsbüchern gefüllt sein, und dem neuen politisch korrekten Dogma der neuen politischen 
korrekten Welt und der neuen politisch korrekten Religion. Und überall, wo man hinsieht, wird man 
die Symbole der generativen Kraft sehen, den Phallus von Osiris, die Darstellung des alten Gottes von 
Babylon — Baal, Nimrod, Isis — werden überall sein. Ihr seht, denn Osiris ist die Doktrin, Isis ist die 
Kirche, Horus ist der große Körper der Eingeweihten, der über euch herrschen wird. Sie nennen sich 
selbst “Wölfe”, und natürlich … natürlich, liebe Zuhörer, ihr seid die Schafe — die legale und 
rechtmäßige Beute der Wölfe.

Eine Nation oder Welt von Menschen, die ihre Intelligenz nicht benutzen sind nicht besser als Tiere, 
die keine Intelligenz besitzen. Solche Leute sind Lasttiere und, ja, Steaks auf dem Tisch durch ihre Wahl 
und Zustimmung. Wenn wir euch nicht lieben würden, würden wir euch diese Dinge nicht sagen.

Bitte wacht auf. Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: Oh, What a Night, von The Dells)
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Stunde 36: Von Babylon zum Christentum (ausgestrahlt 8. Februar 1994)

Ihr hört The Hour of the Time. Tja, Leute, ich bin sehr entspannt hier. Meine Mandeln und mein 
Kehlkopf sind vollständig entspannt. Und wir sollten heute Abend einen Gast haben, aber bis jetzt hat 
er noch nicht angerufen. Carolyn ist mit mir im Studio und ich weiß nicht, was wir tun werden, denn er 
hätte vor 3 Minuten anrufen sollen, aber das Telefon hat noch nicht geläutet. Also weiß ich nicht, ob 
wir einen Gast haben werden oder nicht. So starten wir mit einer kleinen Aufwärmrunde hier und wir 
werden schauen, ob wir nicht ein paar Minuten warten können um herauszufinden, was los ist. 
Bemerkt ihr, wie ruhig, cool und absolut gesammelt ich heute Abend bin? Ist es nicht wunderbar?

(Intromusik – unbekanntes Orchesterstück)

Nun, ich weiß nicht, was passiert ist, meine Damen und Herren, aber wir haben keinen Gast. Also 
gehen wir zu Plan B über. Man sollte immer einen Plan B haben, und manchmal einen Plan C, D und E, 
und manchmal sogar einen Plan F. Aber heute Abend haben wir nur Plan B.

[Lesung aus Babylon Mystery Religion, geschrieben von Ralph Woodrow]:

Die Mystery Religion von Babylon, meine Damen und Herren, wurde symbolisch beschrieben im 
letzten Buch der Bibel als eine “Frau in Purpur und Scharlach gekleidet, geschmückt mit Gold, 
Edelsteinen und Perlen, die einen goldenen Becher in der Hand hält, voll von Gräuel und Unreinheit 
ihrer Hurerei.” [Das Telefon ... hatte ... jetzt nicht mehr. Das ist Wahnsinn -- absoluter Wahnsinn.] “Und 
auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, MYSTERY, BABYLON DIE GROSSE, DIE MUTTER DER HUREN 
UND GREUEL DER ERDE” [und das kommt aus der Offenbarung, Kapitel 17, Verse 1 bis 6].

Wenn die Bibel symbolische Sprache verwendet, kann eine “Frau” oft eine Kirche symbolisieren. Die 
wahre Kirche, zum Beispiel, ist ähnlich einer Braut, einer reinen Jungfrau, eine Frau ohne Fehl und 
Makel ([schaut nach bei Epheser, Kapitel 5, Vers 27, und die Offenbarung, Kapitel 19, Verse 7 und 8]). 
Aber in krassem Gegensatz zu der wahren Kirche wird von dieser Frau im Text als unreine Frau 
gesprochen, eine geschändete Frau, eine Hure. Wenn es stimmt, diese Symbolik auf ein Kirchensystem 
anzuwenden, meine Damen und Herren, dann wird klar, dass nur eine entweihte und gefallene Kirche 
gemeint sein kann. In großen Druckbuchstaben nennt die Bibel sie “MYSTERY BABYLON“.

Nun, als Johannes das Buch der Offenbarung geschrieben hat wurde Babylon — als Stadt — bereits 
zerstört und in Ruinen hinterlassen, wie es die Propheten des alten Testaments vorhergesagt haben 
([und das kann man finden bei Jesaja, Kapitel 13, Verse 19 bis 22, und Jeremia, Kapitel 51, Vers 52]). 
Aber obwohl die Stadt Babylon zerstört worden war lebten die religiösen Vorstellungen und Bräuche, 
die ihren Ursprung in Babylon haben, weiter und war in vielen Ländern der Welt vertreten [William 
Cooper: Und sie existieren im Geheimen bis hin zum heutigen Tag.] Aber was war die Religion des 
alten Babylon? Wie hat alles begonnen und welche Bedeutung hat es in der heutigen Zeit? Wie deckt 
sich das alles mit dem, was Johannes im Buch der Offenbarung beschrieben hat…

[William Cooper: ... Wenn überhaupt? Wie vielen von euch ist bewusst, dass die Iraker seit vielen 
Jahren mit dem Wiederaufbau der Stadt Babylon beschäftigt sind?]

In der Zeitperiode kurz nach der Sintflut begann die Völkerwanderung der Menschen aus dem Osten, 
“und es begab sich, als sie aus dem Osten kamen, dass sie eine Ebene im Land Sinear fanden, und sie 
ließen sich dort nieder” (Genesis [Kapitel 11, Vers 2]). Es war in diesem Land Sinear, wo sie die Stadt 
Babylon erbauten und dieses Land wurde als Babylonien bekannt und später als Mesopotamien.

[William Cooper: Ursprünglich war es ein Teil der syrischen -- der assyrischen -- Nation.]

Hier ist es, meine Damen und Herren, wo die Flüsse Euphrat und Tigris reiche Vorkommen an 
fruchtbarer Erde schufen, welche Getreide im Überfluss produzieren konnte. Aber es gab bestimmte 
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Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert waren. Zum einen war das Land mit wilden Tieren 
überfüllt, die eine konstante Gefahr für die Sicherheit und den Frieden der Bewohner waren ([siehe als 
Referenz: Exodus, Kapitel 23, Verse 29 und 30)]. Offensichtlich würde jemand, der erfolgreich Schutz 
vor diesen wilden Tieren bieten könnte, große Anerkennung von den Leuten empfangen. [William 
Cooper: denn alle Menschen zu allen Zeiten suchen Sicherheit.]

Es war an diesem Punkt, dass ein großer, kräftig gebauter Mann mit dem Namen Nimrod auf der 
Bildfläche erschien. Er wurde als mächtiger Jäger der wilden Tiere berühmt. Und die Bibel erzählt uns: 
“Und Kusch zeugte Nimrod: Er fing an, ein Gewalthaber auf der Erde zu sein. Er war ein gewaltiger 
Jäger vor dem Herrn; daher sagt man: »Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod« ([Genesis, 
Kapitel 10, Verse 8 und 9]).

Nun, offensichtlich verursachte Nimrod’s Erfolg als mächtiger Jäger, dass er berühmt unter den 
Naturvölkern wurde. Er wurde zu einem “Gewalthaber” auf Erden — ein berühmter Führer in 
weltlichen Angelegenheiten. Während er dieses Prestige gewann entwickelte er bessere Möglichkeiten 
des Schutzes. Statt ständig die wilden Tiere zu bekämpfen, warum organsiert man die Leute nicht in 
Städten und umgibt sie mit Mauern zum Schutz? Weiters, warum organisiert man diese Städte nicht 
zu einem Königreich? [William Cooper: Was für eine großartige Idee.] Das war offensichtlich die 
Denkweise von Nimrod, denn die Bibel erzählt uns, dass er genau dieses königreich organisiert hat. 
“Und der Beginn dieses Königreichs war Babel, und Erek, und Akkad, und Kalne, im Land Sinear” 
([Genesis, Kapitel 10, Vers 10)]. Das Königreich von Nimrod ist die allererste Regierung, die in der Bibel 
erwähnt wird.

Was immer sich aus den Taten von Nimrod entwickelt hätte, würde schön und gut sein, aber Nimrod 
war ein gottloser Herrscher. Der Name Nimrod, meine Damen und Herren, kommt von “marad” und 
bedeutet, “er rebellierte”.

[William Cooper: Klingt das vertraut? War nicht Luzifer ein Engel des Lichts, mit enormen Wissen, der 
gegen Gott rebellierte, und der auf die Erde geworfen wurde um der Herrscher über die materielle 
Welt zu sein? Nun, das Wort Nimrod bedeutet "er rebellierte".]

Der Ausdruck, dass er ein Mächtiger “vor dem Herrn” war, kann eine feindliche Bedeutung mit sich 
tragen — das Wort “vor” (Anm. before) wird manchmal verwendet, um auszudrücken, “gegen” Gott 
zu sein. Die jüdische Enzyklopädie besagt, dass Nimrod der war, “der alle Menschen rebellisch gegen 
Gott gemacht hat”.

[William Cooper: Das stammt direkt aus der jüdischen Enzyklopädie. Lasst mich es nochmal vorlesen 
für euch, "er, der alle Menschen rebellisch gegen Gott gemacht hat."]

Der bekannte Historiker Josephus hat geschrieben: “Nun war es Nimrod, der sie aufstachelte zu so 
einer Beleidigung und Verachtung Gottes … Er hat auch nach und nach die Regierung in eine Tyrannei 
verwandelt, keinen anderen Weg sehend, die Menschen von der Gottesfurcht wegzubekommen … das 
Volk war überaus bereit, der Bestimmung von Nimrod zu folgen … und sie bauten einen Turm und 
ersparten sich keine Schmerzen und waren nicht in irgendeiner Form fahrlässig bei ihrer Arbeit: Und 
wegen der Vielzahl der Hände, die daran arbeiteten, wuchs er sehr hoch … Der Ort, wo sie ihren Turm 
bauten, heißt jetzt Babylon.”

[William Cooper: Und diejenigen, die ihn bauten, wurden "Die Bauherren" (Anm. The Builders) 
genannt. Und sie existieren noch immer, meine Damen und Herren, bis heute.]

Seine Schlussfolgerungen auf Informationen stützend, die wir aus der Geschichte, den Legenden und 
der Mythologie kennen, hat ein Mann namens Alexander Hislop im Detail beschrieben, wie sich die 
babylonische Religion um die Traditionen mit Bezug auf Nimrod, seiner Frau Semiramis und ihr Kind 
Tammuz entwickelte.
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[William Cooper: Nun, Alexander Hislop hat das geschrieben -- die Ergebnisse seiner Forschung -- in 
ein Buch mit dem Titel The Two Babylons. Und ich empfehle euch sehr, dass ihr jeden Versuch 
unternehmt, dieses Buch zu bekommen und es zu lesen. Es wird eure Augen öffnen, wenn ihr ein 
Verständnis der Symbolik der esoterischen Religion von Mystery Babylon und den heutigen 
Geheimgesellschaften habt, welches ich euch in dieser Radiosendung der Mystery Babylon-Serie 
enthüllt habe. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wer diese Leute sind, und an was sie glauben. Es 
macht überhaupt keinen Unterschied, ob ihr es glaubt oder nicht glaubt. Wenn sie die mächtigsten 
Positionen der Welt innehaben, wenn sie die Fäden ziehen, nach denen ihr tanzt, dann betrifft euch 
alles an was sie glauben. Da darf man sich keiner Täuschung hingeben.]

Als Nimrod starb, laut den alten Geschichten, wurde sein Körper in Stücke geschnitten, verbrannt, und 
an verschiedene Orte gebracht.

[William Cooper: Kommt euch das bekannt vor? Wir haben über die gleiche Geschichte schon früher 
gesprochen. Ihr seht, die erste Religion ist auch die letzte Religion, und es war jede Religion 
dazwischen in verschiedenen Aspekten und verschiedenen Formen. Sie hat sich nie geändert.]

Sein Körper in Stücke geschnitten, verbrannt, und an verschiedene Orte gebracht. Ähnliche Praktiken 
werden sogar in der Bibel erwähnt ([Richter, Kapitel 19, Vers 29; 1. Samuel, Kapitel 11, Vers 7)]. Und 
nach seinem Tod, der sehr von den Leuten in Babylon betrauert wurde, behauptete seine Frau 
Semiramis, dass er jetzt der Sonnengott wäre. Später, als sie einen Sohn zur Welt brachte, behauptete 
sie, dass ihr Sohn mit dem Namen Tammuz, ihr wiedergeborene Held Nimrod war.

[William Cooper: Und dies wiederum wird immer in den Mysterien so gehandhabt, und in jeder 
Religion in der Geschichte der Welt. Jetzt versteht mich nicht falsch, meine Damen und Herren. Ich 
ziehe in keiner Weise über eine Religion her oder verleumde sie, die ihr vielleicht praktiziert. Ich 
schlage nicht vor, dass ihr nicht Teil der Religion sein solltet, der ihr angehört. Ich bringe euch bloß 
eine Botschaft der Wahrheit.]

Die Mutter von Tammuz hat wahrscheinlich die Prophezeihung des kommenden Messias gehört, der 
von einer Frau geboren werden wird, denn diese Wahrheit war seit den frühesten Zeiten bekannt 
([Und ihr könnt nachschlagen Genesis, Kapitel 3, Vers 15)]. Sie behauptete, ihr Sohn wurde auf 
übernatürliche Weise empfangen und dass er der verheißene Same wäre, der “Retter”.

[William Cooper: Und sie hatte die erste Überlieferte Jungfrauengeburt mit ihrem Sohn, der der 
wiedergeborene Nimrod von seiner Frau/Geliebten/Mutter war. Tammuz war der Name des Kindes, 
und er wurde der "verheißene Same", oder der "Retter" genannt.]

In der Religion, die sich entwickelte, wurde jedoch nicht nur das Kind verehrt, sondern auch die 
Mutter!

Ein großer Teil der babylonischen Verehrung wurde über mysteriöse Symbole vermittelt — [ihr seht,] 
es war eine “Mystery” Religion. Das goldene Kalb, zum Beispiel, war ein Symbol für Tammuz, der Sohn 
des Sonnengottes [Nimrod].

[William Cooper: Das Kalb, oder der Stier, war eigentlich das Symbol für das astrologische Haus, durch 
das sich die Sonne gerade bewegte. Es wurde genannt, und so heißt es noch immer, Taurus, der Stier. 
Später, als die Sonne sich aus dem Haus des Stiers hinausbewegte und ins Haus des Steinbocks 
wanderte, wurde aus dem goldenen Kalb der Widder, oder die Ziege, und sie wurde im Tempel des 
Mendes verehrt, und bis zum heutigen Tag ist sie bekannt als die Ziege von Mendes.]

[William Cooper: Nun, hin und wieder werde ich langsamer für euch um sicherzustellen, dass das bei 
euch einsickert, dass ihr wirklich versteht, was ich euch erzähle. Denn es ist wichtig, meine Damen und 
Herren, dass wir aufhören, getäuscht zu werden und von unserer Nase geführt. Diejenigen, die die 
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Strippenzieher sind, verlassen sich darauf, dass wir Marionetten bleiben. Es ist meine Absicht, euch 
aus der Spielzeugkiste heraus in die reale Welt zu führen.]

Da von Nimrod angenommen wurde, er sei der Sonnengott oder Ba’al, wurde Feuer als seine irdische 
Darstellung angesehen. [William Cooper: Feuer wurde als seine irdische Repräsentation angesehen.] 
Darum, wie ihr noch sehen werdet, wurden Kerzen und rituelle Feuer zu seiner Ehre angezündet.

[William Cooper: Und die Priesterschaft war bekannt als "Die Philosophen des Feuers". Sie hatten die 
Angewohnheit, ihre Feinde zu verbrennen, und das machen sie noch immer, bis heute.]

In anderen Formen wurde Nimrod durch Sonnenbilder symbolisiert, durch Fische, durch Bäume, durch 
Säulen [oder Obelisken], und durch Tiere.

[William Cooper: Denn ihr seht, wenn er der Sonnengott war, war er die Quelle von allem Leben hier 
auf Erden. Er war die Quelle aller Wärme. Er war die Quelle aller Energie. Er war die generative Kraft, 
und sein Symbol war der Phallus, oder der Obelisk. Einer wurde von unseren Vorvätern in Washington 
D.C. errichtet.]

Jahrhunderte später gab Paul eine Beschreibung, die perfekt auf den Kurs passt, dem die Leute aus 
Babylon folgten: “Wenn sie Gott erkannten, verherrlichten sie ihn nicht als Gott … sondern sie wurden 
eitel in ihren Vorstellungen und ihre törichten Herzen wurden verfinstert. Sich selbst für weise haltend 
wurden sie zu Narren und änderten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein BILDNIS gleich 
des vergänglichen Menschen, und Vögeln und vierfüßige Biester und Gewürm … sie änderten die 
Wahrheit Gottes in eine Lüge und haben das Geschöpf mehr verehrt und dienten ihm mehr als dem 
Schöpfer … aus diesem Grund gab Gott sie schändlichen Leidenschaften hin”. ([Römer, Kapitel 1, Verse 
21 bis 26)].

[Meine Damen und Herren,] dieses System des Götzendienstes verbreitete sich aus Babylon über die 
Nationen …

[William Cooper: Wisst ihr, was "Nationen" bedeutet im hebräischen und griechischen Ursprung? Es 
ist das Wort, welches wir als "nichtjüdisch" kennen. (Anm. "Gentiles" = "Heidnisch & Nichtjüdisch") Ihr 
seht, die Nationen sind die Heiden. Überrascht euch das? Also wurden die Nichtjuden nicht 
korrumpiert, bis sich das System des Götzendienstes aus Babylon über die Nationen verbreitet hat -- 
über die Nichtjuden.]

… denn es war von diesem Standort aus, dass die Menschen über dem Antlitz der Erde zerstreut 
wurden ([und das kann man finden in Genesis, Kapitel 11, Vers 9)]. Und als sie aus Babylon 
hinausgingen nahmen sie die Verehrung der Mutter und des Kindes und verschiedene mysteriöse 
Symbole mit sich.

[William Cooper: Und die Mutter wurde als "Göttin des Meeres" zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt. Das Meer wurde "Mare" genannt, und die Göttin hieß "Mary".]

Herodot, der Weltreisende und Historiker der Antike, beobachtete die Mystery Religion und ihre Riten 
in zahlreichen Ländern und erwähnt, dass Babylon die Ur-Quelle war, aus der alle Systeme des 
Götzendienstes flossen. Bunsen sagt, dass das religiöse System von Ägypten aus Asien und dem 
“primitiven Reich in Babel” abgeleitet wurde. In seiner beachteten Arbeit, “Ninive und sein Überreste”, 
erklärt Layard, dass wir das gemeinsame Zeugnis der heiligen und profanen Geschichte haben, dass 
der Götzendienst in der Gegend von Babylon entstanden ist — das älteste aller religiösen Systeme. 
Und alle diese Historiker werden von Hislop zitiert [in seinem Buch, The Two Babylons].

Als Rom ein Weltreich wurde, ist es eine bekannte Tatsache, dass es in sein System die Götter und 
Religionen von den verschiedenen heidnischen Ländern, über die es regiert hat, assimiliert hat. Da 
Babylon die Quelle des Heidentums war in diesen Ländern, können wir sehen wie die frühen 
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Religionen des heidnischen Roms die babylonische Verehrung war, die sich in verschiedenen Formen 
und unter verschiedenen Namen in den Ländern entwickelte, auf die es sich ausgebreitet hatte.

Nun, vor diesem Hintergrund, Leute, stellen wir fest, dass es während dieser Zeit war — als Rom die 
Welt beherrschte — dass der wahre Erlöser, Jesus Christus, geboren wurde, gelebt hat, gestorben und 
auferstanden ist. Er stieg in den Himmel, schickte den heiligen Geist zurück, und die Kirche des Neuen 
Testaments wurde auf der Erde gegründet.

[William Cooper: Nun, wenn man sich die frühen Tage der christlichen Kirche ansieht, waren alle 
Mitglieder Heilige. Sie waren alle gleich untereinander -- alle von ihnen. Es muss herrlich gewesen 
sein, davon ein Teil zu sein, und sich vom alten loszusagen zu etwas, das etwas versprach ... ein 
besseres Leben versprach. Seht ihr, in diesen Tagen war das Leben schrecklich. Es war im besten Fall 
unsicher. Niemand wusste, wenn er am Morgen aufwachte, ob er lange genug bis zur Dämmerung 
leben würde. Und es war so unsicher jeden einzelnen Tag. Und ganz plötzlich war da ein Versprechen. 
Da war ein Versprechen.]

Man muss nur die Apostelgeschichte lesen um zu sehen, wie sehr Gott sein Volk in jenen Tagen 
gesegnet hat. Eine Vielzahl [meine Damen und Herren,] wurde in die Kirche aufgenommen — in die 
wahre Kirche.

[William Cooper: Sie existiert heute überhaupt nicht mehr, außer in den kleinen Taschen von 
Individuen, die sich miteinander im Namen Christi treffen. All diese organisierten Religionen haben die 
Lehren von Christus pervertiert -- haben die Lehren Jesu korrumpiert. Und die meisten davon helfen 
mit, euch in die Sklaverei der Neuen Weltordnung zu führen.]

In diesen Tagen wurden große Zeichen und Wunder durchgeführt, als Gott sein Wort mit darauf 
folgenden Zeichen bestätigte. Das wahre Christentum, meine Damen und Herren, gesalbt vom 
Heiligen Geist, fegte über die Welt wie ein Flächenbrand.

[William Cooper: Nichts konnte es aufhalten; ganz egal, wieviele Christen der Kaiser gekreuzigt hat, 
ganz egal, wieviele Christen den wilden Tieren im römischen Zirkus vorgeworfen wurden, die 
Hundertfache Anzahl sprang auf und trat an ihre Stelle.]

Diese Bewegung umkreiste die Berge und überquerte die Ozeane. Sie brachte Könige zum Zittern und 
Tyrannen zum Fürchten. Es wurde von diesen frühen Christen gesagt, dass sie die Welt [wörtlich] auf 
den Kopf gestellt haben! — So mächtig war ihre Botschaft und ihr Geist.

[William Cooper: Nun, ich spreche von der wahren christlichen Lehre von Jesus Christus, in der 
Weise, wie sie in den frühen Tagen von der Kirche Christi praktiziert wurde -- nicht von der Kirche 
Roms, nicht von der Kirche der Baptisten, nicht von der Kirche der Lutheraner, nicht von der Kirche 
der Orthodoxen, sondern von der Kirche Christi.]

Bevor zuviele Jahre vergangen waren … fingen die Menschen an, sich selbst als “Herrn” über Gottes 
Volk und Orte des Heiligen Geists zu setzen. Statt der Eroberung durch geistige Mittel und durch die 
Wahrheit –

[William Cooper: Durch die Wahrheit! Nicht viele Menschen in der Welt verstehen heutzutage, was 
Wahrheit überhaupt bedeutet.]

… wie in den frühen Tagen — die Menschen begannen, ihre Ideen und ihre Methoden auszutauschen 
…

[William Cooper: ... statt den Lehren, die uns Christus gegeben hat. Die Inquisition kam von diesen 
Leuten, nicht von Jesus Christus. Die Kreuzzüge kamen von diesen Leuten, nicht von Jesus Christus.]

Versuche, das Heidentum mit dem Christentum zu verschmelzen wurden sogar schon in den Tagen 
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gemacht, als unser Neues Testament geschrieben wurde, Leute, denn Paulus erwähnte, dass das 
“Mysterium der Bosheit” bereits an der Arbeit ist [... bereits an der Arbeit ist], und er warnte davor, 
dass ein “Abfall” kommen würde und manche “von ihrem Glauben wegfahren und zu den 
verführerischen Geistern und Doktrinen der Dämonen” kommen — die gefälschten Lehren der Heiden 
([2. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 3 bis 7; 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2)]. Und zu der Zeit, als Judas 
das Buch schrieb, das seinen Namen trägt, war es notwendig für ihn die Menschen zu ermahnen, dass 
sie aufrichtig ihren Glauben verfechten, der EHEMALS den Heiligen geliefert wurde”, denn bestimmte 
Männer hatten sich eingeschlichen die versuchten Dinge zu ersetzen, die nicht Teil des ursprünglichen 
Glaubens waren ([schaut nach bei Judas, Kapitel 1, Verse 3 und 4]).

Das Christentum traf Angesicht auf Angesicht auf das babylonische Heidentum in seinen 
verschiedenen Formen, die im römischen Reich gegründeten wurden. Die frühen Christen weigerten 
sich, irgendetwas mit diesen Bräuchen oder Religionen zu tun zu haben [,und wir alle wissen, was 
passiert ist.] Große Verfolgung war das Resultat. Viele, viele Christen wurden fälschlicherweise 
beschuldigt, den Löwen vorgeworfen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt und auf andere Arten 
gefoltert und gemartert.

[William Cooper: Und zu ihrer eigenen Sicherheit gingen sie in die Katakomben unter der Erde und in 
Höhlen, und sie bildeten ihre eigene Geheimgesellschaft, die unter dem Namen "die freundliche 
offene Geheimgesellschaft" bekannt war, und das Symbol, um ihren Weg zu markieren, war der Fisch.]

Dann begannen große Veränderungen. Der Kaiser von Rom erklärte seine Bekehrung zum Christentum 
…

==================== Ende des Vorlesens ====================

Er musste es, denn Rom … Rom wäre genauso sicher gefallen, genau so sicher, wie ein Baum im Wald 
durch die Axt fällt, wenn er diesen Schritt nicht gemacht hätte.

Geht nicht weg, meine Damen und Herren. Ich bin gleich zurück nach dieser sehr kurzen Pause.

(Pausenmusik: unbekanntes Orchesterstück)

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading]:

Meine Damen und Herren, The Hour of the Time wird ihnen von Swiss America Trading präsentiert. 
Dies ist ein Programm, wo wir viele Anfragen hatten von Leuten in Firmen, die uns sponsorn wollten. 
Nun, diese Leute sind normalerweise Teil von etwas, was die “Patrioten-Gemeinschaft” genannt wird, 
denn die Mainstream-Unternehmen und Leute würden diese Sendung nichtmal mit einer 10 Meter 
langen Stange anfassen, das kann ich euch versichern. Wir haben uns für Swiss America Trading 
entschieden, weil wir sie ausgecheckt haben. Wir haben herausgefunden, dass sie gute Leute sind — 
wirklich gute Leute. Sie sind ehrlich, sie sichern ihre Garantien ab und das, was sie sagen. Wir haben 
eine Vereinbarung. Wenn ich denke, dass sie irgendjemanden nicht Recht getan haben, dann stellen 
sie es sofort richtig, oder sie sponsoren dieses Programm nicht mehr. Das ist ungefähr die beste 
Garantie, die euch jemand über das Radio geben kann. Ihr seht, ich mache nichts nur halb, Leute. Wer 
auch immer diese Sendung sponsort wird unweigerlich mit meinem Namen verknüpft. Ihr Name und 
meiner sind verbunden. Ob wir es wollten oder nicht, sie werden verknüpft. Deswegen musste ich 
einen Sponsor haben, an den ich glauben konnte, und der unseren Zuhörern etwas geben könnte, das 
sie wirklich, wirklich brauchen. Und ihr alle braucht die Dienste von Swiss America Trading um das zu 
schützen, für das ihr euer ganzes Leben gearbeitet habt, vor dem, was in der Zukunft auf uns 
zukommt.

Die Neue Weltordnung, die tatsächlichen rechtlichen Aspekte davon im Gesetz wurden vor langer, 
langer Zeit etabliert. Die einzigen Menschen, die nicht verstanden haben, dass die Weltregierung 
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bereits an Ort und Stelle ist, sind die “Sheeple” dieser Welt. Um nicht einen bewaffneten Aufstand 
gegen sie loszutreten, aklimatisieren sie euch allmählich an die Tatsache, dass die Weltregierung 
bereits besteht, dass wenn es einen Konflikt zwischen der Verfassung und der Charta der Vereinten 
Nationen gibt, die UN-Charta Vorrang hat! Euch werden diese Dinge durch das Fernsehen und durch 
Filme vermittelt. Den Kindern wird es in der Schule vermittelt. In einer Weise, wo jeder weiß, dass 
etwas faul ist und jeder vermutet, was los ist, aber keiner es wirklich weiß außer die Zuhörer dieser 
Sendung.

Nun, egal, ob ihr irgendetwas von Swiss America Trading kauft, wenn ihr die Dinge schätzt, die ihr hier 
bei The Hour of the Time hört, dann müsst ihr sie wenigstens anrufen und euch bei ihnen bedanken, 
dass sie diese Sendung sponsorn. Wenn ihr das macht, und meinen Namen erwähnt, dann schicken sie 
euch einige kostenlose Newsletter und anderes geschriebenes Material, das ihr lesen müsst. Ich rate 
euch sehr stark, meine Damen und Herren, dass ihr mit ihnen redet über Investitionen in nicht 
konfiszierbare, nicht meldepflichtige, harte Anlagegüter in der Form von Gold, Silber oder Platin. Und 
ich empfehle euch, das so schnell wie möglich zu tun und ein Programm zu entwickeln, bei dem ihr in 
den nächsten Wochen und Monaten, hoffentlich auch Jahre, eine Reserve anlegen könnt, die ihr in 
Zeiten von großer Not verwenden könnt. Ruft sie an. Macht es jetzt. 1-800-289-2646. Das ist 1-800-
289-2646. Ihr werdet froh sein. Ihr werdet sehr, sehr froh sein, es getan zu haben.

(Fortsetzung der Pausenmusik: unbekanntes Orchesterstück)

In diesen frühen Tagen der wahren Kirche — der eigentlichen Kirche, die Kirche Christi, die genau das 
praktiziert hat, was er ihnen gelehrt hat — begannen große, große Veränderungen stattzufinden, die 
uns bis zum heutigen Tag betreffen. Was für ein Schock muss es gewesen sein, als Konstantin sich zur 
Bekehrung zum Christentum bekannte, nachdem er erklärt hat, dass er die Vision eines Kreuzes am 
Himmel gesehen hat. Und einige Berichte sagen, dass er es nicht im Himmel zur Tageszeit gesehen hat, 
sondern in seinen Träumen. Und, meine Damen und Herren, da er Christus während seines gesamten 
Lebens niemals akzeptierte, und eigentlich ein heidnischer Sonnenanbeter war, frage ich mich, ob er 
überhaupt jemals ein Kreuz gesehen hat. Ihr seht, die Geschichte besagt sehr klar und hat 
aufgezeichnet, dass Konstantin Christus als seinen Erlöser niemals angenommen hat. Er folgte nie 
wirklich den Lehren Christi. Er war, in der Tat, ein Sonnenverehrer. Er praktizierte die Mystery Religion 
aus Babylon. Aber er war in der Tat der Kaiser von Rom. Rom wurde sehr schnell, meine Damen und 
Herren, zur Katholischen Kirche, und der Römische Kaiser wurde zum Papst. Er musste das tun, um 
sein Imperium zu retten.

Das Symbol des Römischen Reiches, und des Kaisers, war der doppelköpfige Adler. Er bedeutete, dass 
er sowohl über den Osten als auch den Westen herrscht — dass die Sonne im Römischen Reich 
niemals untergeht. Dieses Symbol wird noch immer auf den Mauern des Vatikan dargestellt. Und erst 
kürzlich beschloss Russland, dieses Symbol als ihr Nationales Symbol zu verwenden. Es ist das Symbol 
des 33. Grad der Freimaurerei. Und ich könnte weiter und weiter und weiter und weiter und weiter 
machen, aber hoffentlich versteht ihr, was ich meine.

[Fortsetzung der Lesung von Babylon Mystery Religion, geschrieben von Ralph Woodrow]:

==================== Beginn des Vorlesens ====================

Kaiserliche Aufträge, meine Damen und Herren, gingen in das gesamte Römische Reich hinaus, dass 
die Verfolgungen aufhören sollten [... einfach und schnell eingestellt werden]. Bischöfe wurde 
erschaffen und ihnen hohe Ehren gegeben. Die Kirche begann an weltlicher Macht und Anerkennung 
zuzunehmen. Aber für all das musste ein großer Preis bezahlt werden! Viele, viele Kompromisse 
wurde gemacht, meine Damen und Herren, mit dem Heidentum. Anstelle der Kirche getrennt von der 
Welt wurde sie Teil des Systems der Welt. Der Kaiser zeigte Gunst und verlangte eine führende Stelle 
in der Kirche; denn im Heidentum wird von den Herrschern geglaubt, dass sie Götter sind. Also 
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wurden von dieser Zeit an in großem Stil das Heidentum mit dem Christentum vermischt, vor allem in 
Rom.

==================== Ende des Vorlesens ====================

Wir glauben, dass die Informationen, die ihr in dieser Sendung erhalten habt und noch erhalten 
werdet, euch überzeugen werden, dass das, was heute als katholische Kirche bekannt ist, nichts 
weniger als das transformierte alte Römische Reich ist. Und der alte römische Pantheon der Götter 
wurde zum Pantheon der Heiligen. Und der Christ, der als Heiliger begonnen hat, gleich mit all seinen 
Brüdern und Schwestern, wurde wieder einmal zu einem niederen Arbeitssklaven. Der Titel “Heiliger” 
wurde ihm und ihr weggenommen. Und jemand fing an, den Teller herumzureichen und 
Sammelboxen für die Kollekte aufzustellen, und verlangte, dass bei Festen das Vermögen der Leute in 
die Kassen der Kirche übertragen wird.

[Zitat aus dem Buch]: “Nun, ich zweifle nicht daran, dass es viele feine, aufrichtige und fromme 
Katholiken gibt.”

In der Tat, ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß, dass es viele fromme, aufrichtige, mutige, wunderbare 
Mitglieder der Mormonen-Kirche gibt, und der Baptisten-Kirche, und der Lutheraner-Kirche, und der 
Orthodoxen-Kirche, und sogar der Religion der Buddhisten … und Hinduisten gibt. Ich habe diese Leute 
auf der ganzen Welt getroffen. Wir wurden alle, meine Damen und Herren, unser ganzes Leben lang 
vom weltlichen und religiösen Priestertum getäuscht. In vielen Fällen sind sie die gleichen. Sie arbeiten 
jetzt an einem Großen Plan, um eine Neue Weltordnung herbeizuführen.

Die Mystery Schulen — sie versuchen, die Mysterien rein zu halten — wollen über die Welt herrschen 
durch einen Konzil der Ältesten, mit einem marionettenhaften, charismatischen, religösen und 
politischen Führer auf dem Thron der Welt. Und der Vatikan will, dass der Papst auf diesem Thron der 
Welt sitzt, und ohne den Rat der Ältesten herrscht. Ihr seht, sie sind alle in den Bemühungen vereint, 
eine Weltregierung herbeizuführen. Der einzige Streitpunkt ist — wer wird regieren?

Und wir sind die ungerade Karte, der Joker im Kartendeck. Denn wenn wir es wollten, könnten wir uns 
entscheiden, dass keiner von ihnen regieren wird, und wir könnten den Ausgang dieser Schlacht 
bestimmen. Und wir könnten wieder die wahre Kirche auf dieser Erde einführen, wie sie uns Jesus 
gelehrt hat. Er hat uns nicht gelehrt, über unseren Nachbarn zu richten oder ihn zu verurteilen. In der 
Tat war das Gebot “Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.” Wenn Jesus zu einer 
Menschenmenge sprach, und jemand wendete sich ab und ging weg, dann hat er ihn nicht die Straße 
hinunter verfolgt und versucht, ihm seinen Lehre die Kehle runterzustopfen, meine Damen und 
Herren. Er hat das nicht getan. Weder hat er große, wohlhabende Kathedralen aus glitzerndem Glas 
gebaut, mit großen Umzügen an den Feiertagen, und hochrangigen Stars, die auf diesen Umzügen 
aufgetreten sind und gesungen haben, wo ein Obdachloser oder ein armer Mann ohne Arbeit mit 
schmutzigem Gewand bei der Tür abgewiesen werden würde. Jesus Christus wäre der erste gewesen, 
der diesen Mann in seiner Kirche willkommen geheißen hätte. Und wenn man sich die Leute ansieht, 
mit denen er gewöhnlich umhergezogen ist, in welchen Häusern er übernachtet hat, wer seine Apostel 
geworden sind, dann werdet ihr verstehen, dass diejenigen, die sich heutzutage Christen nennen, 
nichteinmal die Bedeutung des Wortes kennen … nichtmal die Bedeutung des Wortes kennen. Viele, 
viele der Pastoren und Pfarrer, die auf den Kanzeln dieser Nation stehen und das Wort Gottes am 
Sonntag predigen, besuchen die Rituale der Freimaurerloge am darauffolgenden Samstag und 
huldigen Luzifer. Wie kann das sein? Wie kann das sein?

[Zitat aus dem Buch]: Nun, Leute, es ist nicht meine Absicht, das auf die leichte Schulter zu nehmen 
oder jemanden lächerlich zu machen, mit dessen Überzeugungen wir hier nicht übereinstimmen.”

Ich werde der erste sein, der jederzeit an eurer Seite steht und euer Recht beschützt, beim Altar eurer 
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Wahl zu beten, wenn irgendjemand drohen sollte, euch das wegnehmen zu wollen, ob ich eurer 
Methode der Anbetung zustimme, oder eurer Kirche, oder eurem Altar. Denn ich glaube aufrichtig 
daran, dass nur durch das Beschützen von eurem Recht, beim Altar eurer Wahl zu beten, mein Recht 
beschützt wird, beim Altar meiner Wahl zu beten. Nur wenn man euch erlaubt, zu sprechen, was ihr 
sprechen wollt, wird mein Recht, zu sprechen, was ich sprechen will, beschützt. Und überall wo ich 
hingehe sehe ich Christen, die das überhaupt nicht praktizieren, obwohl sie behaupten, Amerikaner zu 
sein und die Verfassung und die Bill of Rights zu unterstützen und behaupten, den Lehren von Jesus 
Christus zu folgen, aber das machen sie nicht. Sie sind falsche Christen. Und ich glaube, wenn sie eines 
Tages an diese Tür klopfen und sie sich alle freuen, hindurchgelassen zu werden, dann werden sie 
feststellen, dass sie geschlossen, vergittert und verriegelt für sie ist.

Ich hoffe, dass diese Sendung heute Abend die Menschen inspiriert, unabhängig von ihrer 
Kirchenzugehörigkeit, um all das dumme Dogma und die dummen Interpretationen und die Brüche, 
die tausende verschiedene Abteilungen von etwas erschaffen hat, was eigentlich eine Kirche in dieser 
Nation sein soll, zu verlassen. Verlasst die babylonischen Lehren und Konzepte und sucht eine 
Rückkehr zum Glauben, der einmal den Heiligen geliefert wurde — den wirklichen Heiligen, nicht, 
meine Damen und Herren, dem römischen Pantheon der Götter.

Ich hoffe, dass ich morgen Abend den Gast in der Sendung haben werde, der schon heute Abend hier 
sein sollte. Er könnte später angerufen haben, denn das Telefon hat geläutet. Aber wenn ich mal in 
etwas hineinsteigere, dann trage ich es auch bis ans Ziel. Ich kann nicht etwas anfangen und bei der 
Hälfte damit aufhören. Ich glaube, die Botschaft von heute Abend war wichtig. Es war mir wichtig, in 
der Lage zu sein, sie zu vermitteln.

Dies ist kein religiöses Programm, Leute. Es handelt von Lügen und Täuschung. Es geht um die 
Wahrheit. Und die Wahrheit ist, sehr wenig Leute kennen die Wahrheit, oder praktizieren die 
Wahrheit. Die meisten sogenannten Christen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens damit, Jesus 
Christus einen Lügner zu nennen. Sie haben seine Lehren so verdreht, seine einfachen Lehren. Sie 
haben einfach alles umgedreht, das gesagt wurde. Sie versuchen so sehr, Verse in der Bibel zu finden, 
die ihre eigene Agenda fördern, was auch immer sie sein möge. Und in ihren gesamten Werken 
bestehlen sie ihren Nachbarn und gehen fromm am Sonntag in die Kirche. Und das muss aufhören. All 
die Manipulationen müssen aufhören. Wir müssen anfangen, unser Gehirn zu benutzen, vergütet mit 
unserem Herzen, denn der kalte Verstand ist grausam und unerschrocken. Diejenigen, die glauben, 
dass für Emotionen kein Platz auf dieser Welt ist, oder innerhalb der Menschheit, sind die Despoten 
der Welt. Umgekehrt sind jene, die glauben, dass das Herz alles bestimmen soll, die Narren dieser 
Welt. Der Mensch ist nur, wie uns die Alten das Symbol der Sphinx hinterlassen haben um uns daran 
zu erinnern, ist nichts anderes als ein Tier mit einem Gehirn. Und wir verbringen die meiste Zeit im 
Konflikt der tierischen Instinkte und des Gehirns; zwischen den Emotionen und Sehnsüchten und 
Versuchungen und wovon wir wissen, dass es richtig ist; zwischen den Kräften des Guten und den 
Kräften des Bösen. Zu wenige von uns gewinnen diese Kämpfe, meine Damen und Herren. Zu wenige 
von uns kümmert es wirklich. Zuwenige von uns verstehen wirklich die goldene Regel — Behandle die 
anderen so, wie sie dich behandeln sollen. Zu viele von uns sind fett, faul und apathisch, und ignorant, 
verwöhnt, verdorben und verfault.

Amerika muss sich verändern. Die Veränderung muss in den Menschen selbst auftreten. Die 
Menschen müssen wieder einmal verstehen, was wichtig ist und was nicht. Sie müssen bereit sein, 
Opfer zu bringen. Sie müssen bereit sein, alles was notwendig ist zu tun, um sicherzustellen, dass die 
Freiheit, die der Mensch im Lauf seiner Geschichte erhalten hat, die ihren Höhepunkt in der größten 
Nation auf dem Angesicht dieser Erde hat, nicht wieder von der Erde verschwindet, im Namen einer 
versprochenen utopischen Weltregierung. Denn alles, meine Damen und Herren, was von einem Berg 
von Lügen erschaffen wurde um auf einem Berg von Lügen zu sitzen, ist nichts anderes, als ein 
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weiterer Berg von Lügen. Und sobald die Wahrheit, auf der dieser Berg sitzt, enthüllt wird, kommt das 
ganze Ding zum Einsturz.

Eine Welt, die von Lügnern durch Täuschung und Manipulation herbeigeführt wird, kann keine gute 
Sache sein. Und diejenigen, die dahinterstecken, die behaupten, das Beste für die Menschen zu tun, 
die behaupten, mit den besten Absichten für die Zukunft der Menschheit zu agieren, widerlegen diese 
Aussage, wenn sie aus dem gleichen Mund kommt, der die Lügen fördert, die die Täuschungen 
erschaffen haben die die Leute hineinmanipulieren. Denn wenn es wirklich so gut werden würde, 
wären keine Lügen erforderlich, keine Täuschungen wären erforderlich, keine Manipulationen müssten 
stattfinden.

Alle die jetzt von euch darauf warten, dass Jesus in Sein Reich kommen würde, denen sage ich, er ist 
jetzt in Seinem Reich. Die Probleme dieser Welt liegen im Menschen, waren schon immer im 
Menschen und werden immer im Menschen sein, ganz egal, was er versucht zu erschaffen, ganz egal, 
wie er es versucht zu erschaffen. Wenn es von Menschen erschaffen wurde, dann ist es fehlerhaft. Das 
Konzept, dass wir eine perfekte utopische Weltregierung haben werden, wo unvollkommene 
Menschen über unvollkommene Menschen herrschen, ist lächerlich … absolut, 100% lächerlich.

Ich möchte mich bei euch allen bedanken, die heute meine wahnsinnige Raserei ausgehalten haben. 
Ich bin etwas froh, dass unser Gast nicht aufgetaucht ist, denn das war etwas, was schon seit einiger 
Zeit in mir brannte. Als Referenz, lest Alexander Hislop’s The Two Babylons und Babylon Mystery 
Religion: Ancient and Modern von Woodrow. Referenziert auch auf die 33 Bänder von unserer Mystery 
Babylon Serie, die wir in diesem Programm in den letzten 2 Jahren ausgestrahlt haben.

Viel Glück. Gute Nacht. Und Gott segne euch.

(Schlussmusik: Unbekanntes Orchesterstück)
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Stunde 37: Rosenkreuzer Kollegium, Teil 1 (ausgestrahlt 22. Februar 1994)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[Carolyn Nelson]: Und ich bin Carolyn Nelson.

Heute Abend, Leute, werden wir direkt nach Phoenix gehen für den heutigen Metallbericht mit Gene 
Miller. Guten Abend, Gene.

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading]

Nun, ich werde euch jetzt ein paar Geheimnisse weitergeben, die ihr wissen müsst. Delta. Delta, der 
Name des vierten Buchstaben im griechischen Alphabet. Als Form ist es ein Dreieck, und wurde von 
den alten Ägyptern als Symbol des Feuers und auch von Gott angesehen. Im schottischen und 
französischen System und auch in dem der Tempelritter ist Delta der unaussprechliche Name. INRI – 
eigentlich, Jesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, was bedeutet, “Jesus von Nazareth, König der Juden”, die 
Inschrift, die auf das Kreuz des Erlösers platziert wurde. In der philosophischen Loge repräsentiert es 
Feuer, Salz, Schwefel und Quecksilber. Im System der Rosenkreuzer haben sie eine ähnliche 
Verwendung: IGNE NATURA RENOVATUR INTERGRA, was wörtlich übersetzt heißt “Durch Feuer wird 
die Natur perfekt erneuert”. Diese Idee findet man auch im Grad der Ritter, Adepten des Adlers oder 
der Sonne. Geht nicht weg.

(Intro Musik: The Rose, von Bette Midler)

[Lesung aus A Rose Cross College]:

================ Beginn des Vorlesens ================

Vom Rosenkreuzer Kollegium, welches eine Zusammenfassung der Lehren und Arbeiten des 
Rosenkreuzer Kollegiums während der Tagung, die im Oktober 1916 abgehalten wurde, ist, am 400. 
Jahrestag der Gründung des Ordens. Der imperialistische Rat und ehrwürdige Orden der Magi, seinen 
Instruktionen und der offizielle Grad “Priester des Melchizadek”. Die “Ordensträger der Ritterlichkeit 
und Orden des Heiligen Gral”, herausgegeben von R. Swinburne Clymer, Oktober und urheberrechtlich 
geschützt im Jahr 1917, veröffentlicht in Beverly Hall, Quakertown, Pennsylvania:

Am Ende der Juni-Versammlung des Rosenkreuzerordens und des heiligens Kollegiums wurde deutlich, 
dass eine Versammlung des heiligen Kollegiums und des Ordens der Magi im Oktober notwendig sein 
würde, um die Arbeit weiterzuführen und um an die Gründung des Rosenkreuzerordens zu erinnern, 
im Jahre 1516.

Am zweiten Tag des Juni wurden spezielle Einladungsbriefe an alle Mitglieder verschickt, die das 
Privileg haben, der Oktober-Versammlung beizuwohnen, und Vorkehrungen wurden getroffen, sodass 
nicht nur an jedem Tag im Oktober Vorträge gehalten werden können, während das Kollegium im 
Gange ist, sondern auch der alten Grad “Söhne des Osiris” verliehen werden kann, so wie den 
Delegierten, die während des Monats Juni anwesend waren.

Informationen wurden vom Hauptquartier aus verschiedenen Quellen erhalten, dass Männer ohne 
jegliche Autorität den Namen des Magi benutzen; Männer, die nicht im Auftrag des Orden stehen und 
noch nie gestanden sind. Auf diesen Informationen basierend wurde es als das Beste angesehen, dass 
besondere Anstrengungen unternommen werden sollten, den Orden während der Sitzung des 
Heiligen Kollegiums einzuberufen, und bei der Einberufung soll der offizielle Grad “Priester des 
Melchizadek” an alle verliehen werden, die die Befugnis dazu besitzen.

Im Juli wurde deutlich, dass wenn die Arbeit in mehreren großen Städten voranschreiten soll, die 
Führer offiziell geweiht werden sollten. Zu diesem Zweck wurden folgende Bekanntmachungen an die 
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Mitglieder der Royal Fraternity Association, Incorporated verschickt.

[Hauptquartier, 2. August 1916]

Mein lieber Bruder,

In Übereinstimmung mit meiner Macht als Präsident der Royal Fraternity Association, Inc., 
und auf Antrag des Ordens der Illuminati mit dem Grad “Ritter der Rosenkreuzer”, lade ich 
Sie hiermit ein, bei einer speziellen Sitzung der Vereinigung anwesend zu sein, die am 1. 
Oktober, 1916 beginnt und am 30. Oktober endet.

Bei dieser Sondersitzung der Vereinigung soll eine Einberufung des Heiligen Rosenkreuzer 
Kollegiums ausgerufen werden, und neben den regulären Arbeiten des Kollegiums an den 
Sitzungstagen, die speziellen Arbeiten der Weihe von zwei Mitgliedern der Bruderschaft, 
namentlich, Mr. Charles C. Brown, Buffalo, N.Y., und Mr. A. W. Witt, Kansas City, Montana, 
in Übereinstimmung mit der Regelung in der Satzung der Gesellschaft, nämlich:

“Diese Vereinigung soll die Macht besitzen, um eine Einberufung jederzeit auszurufen, und 
wenn sie so einberufen wird auch die Macht besitzt, Lehrer auszuwählen, und solche 
Lehrer in ein geistiges Amt zu ordinieren, welches ihrer Meinung nach die geeignetste 
Position ist. Und solche geweihte Männer sollen die Macht und das Recht besitzen, um auf 
Hochzeiten und Beerdigungen zu amtieren und alle jene Befugnisse besitzen, mit denen 
Diener Gottes in der Regel ausgestattet sind.”

In Übereinstimmung mit den Gesetzen, gemacht von unserer Vereinigung für unsere 
Vereinigung, senden wir diese Einladung aus, sodass Sie anwesend sind.

Gott sei mit Ihnen.

Brüderliche Grüße,
(Gez.) R. Swinburne Clymer, Präsident.

Alle Vorbereitungen wurden in den Monaten Juli, August und September abgeschlossen, die 
Delegierten begannen mit der Ankunft am letzten Tag im September und am ersten Tag des Oktobers 
waren fast alle gekommen, die während der ersten Sitzung anwesend sein sollten.

Am 2. Oktober wurde das Heilige Kollegium einberufen und Vorträge wurden am Vormittag, 
Nachmittag und Abend jedes Tages abgehalten von jenen, die Schriftstücke vorbereitet hatten.

Vor dem ersten Vortrag am Vormittag wurde eine private Sitzung abgehalten unter dem Vorsitz von 
Charles C. Brown des Buffalo Kollegiums, und in der Art der privaten Klassen des Kollegiums in Buffalo, 
N.Y., durchgeführt.

Am Abend des 11. Oktobers begaben sich alle Delegierten zum “Hain des Osiris” wo die drei Grade 
“Alte Mysterien des Osiris” an jene Delegierte verliehen wurde, die darin nicht schon vorher initiiert 
wurden. Die Musik, speziell für das gesamte Ritual vorbereitet, wurde von Miss Daisy T. Grove aus 
Buffalo, N.Y., bereitgestellt.

Nach diesen Zeremonien begaben sich alle in die Halle, wo allen ein Abendessen serviert wurde.

Am Abend des 12. Oktober trafen sich die Delegierten in der Rosenkreuzer-Kapelle und nachdem der 
imperialistische Rat und ehrwürdige Orden der Magi in gehöriger Form eröffnet wurde und seine 
Dienstgeschäfte beendet hatte, wurde der offizielle Grad “Priester des Melchizadek” an alle 
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Anwesenden verliehen.

Im Anschluss an die Verleihung des Grades hat der Rat geschlossen und eine besondere offizielle 
Sitzung der Royal Fraternity Association, Incorporated wurde ausgerufen.

Nach der Eröffnung der Geschäftssitzung der Vereinigung wurde der offizielle Brief, der an die 
Mitglieder verschickt wurde, von der geschäftsführenden Sektretärin vorgelesen, Miss Vera H. Barr, 
und von anwesenden Offizieren und Mitgliedern genehmigt. Es wurde dann beantragt, dass Mr. A. W. 
Witt aus Kansas City, Montana, die Priesterweihe erhalten sollte, in Harmonie mit den 
gesellschaftsrechtlichen Befugnissen.

Mr. Witt wurde aufgefordert, sein Glaubensbekenntnis und seine Treue zur Kirche der Erleuchtung 
(Anm. Church of Illumination) zu machen und die Doktorarbeit vorzulesen, die für diesen Zweck 
angefertigt worden war. Die Weihe folgte in gehöriger Form.

Nach der Weihe von Mr. Witt wurden die folgenden Beschlüsse, die von den Offizieren der 
Gesellschaft in einer außerordentlichen Tagung vom 10. März 1916 genehmigt wurden, von allen 
anwesenden Mitgliedern offiziell genehmigt:

“Zuerst, weil bestimmte Leute ohne Autorität dieser Vereinigung, oder vom wahren Orden der 
Rosenkreuzer, der seit langem in Amerika errichtet wurde, begonnen haben Organisationen zu 
gründen und sich selbst Rosenkreuzer nennen, jedoch ohne die Lehren der Rosenkreuzer und in 
direktem Konflikt mit rosenkreuzerischen Gesetzen und Gebräuchen, wurde es dringend notwendig, 
dass die Royal Fraternity Association eine Bescheinigung für die Mitgliedschaft ausstellen soll, gültig 
für ein Jahr, für jeden Schüler, der sich in irgendeinen, oder anderen, dieser Orden oder 
Bruderschaften einschreibt.

“Die Gebühr für eine solche Bescheinigung der Mitgliedschaft soll 25 Cent betragen, um die Ausgaben 
zu decken.”

“Nach Ablauf von diesem einem Jahr soll der Inhaber eine neue Bescheinigung beantragen. Alle diese 
Bescheinigungen sollen im Büro des Präsidenten der Gesellschaft hinterlegt werden.”

“Jeder Schüler, der aus dem Orden ausgeschlossen wird, macht seine Bescheinigung nichtig, es sei 
denn, er wird wieder eingesetzt.”

“Jedem Mitglied von irgendeiner Vereinigung in brüderlicher Beziehung zur Royal Fraternity 
Association wird (nach Zahlung einer Gebühr von 25 Cent) eine Bescheinigung ausgestellt, welche von 
den Bruderschaften, die mit dieser Vereinigung verbunden sind, anerkannt wird.”

“Diese Regeln treten sofort in Kraft”

Es ist bedauerlich, dass solche Regeln und Vorschriften notwendig sind. Nicht weniger als sechs 
verschiedene Verbände haben sich gegründet, die sich selbst Rosenkreuzer nennen, ohne den Hauch 
von Rosenkreuzer-Lehren, und drei andere Vereinigungen, die sich selbst Magi oder Melchizadek 
nennen, ohne die Autorität irgendeines Magi, und alle von ihnen Jahre nach der Einrichtung der 
berechtigten Körperschaften. Weiters, als sich sechs Mitglieder der Schwarzen Bruderschaften in den 
wahren Bruderschaften innerhalb eines Jahres eingeschrieben hatten, um Geheimnisse zu erfahren, 
die von den Schwarzen Bruderschaften angewendet werden können, realisierten wir die Wichtigkeit 
von strengen Regeln. Aus diesem Grund wurde die Royal Fraternity Association, als schützender 
Dachverband, notwendig.

Im Anschluss an die Sitzung des imperialistischen Rat der Magi und den Sitzungen der Royal Fraternity 
Association wurde ein Abendessen, das Oktober “Festessen der Götter”, von den Anwesenden 
genossen.
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In der Nacht des 13. Oktobers, nach der Eröffnung der offiziellen Sitzung der Vereinigung, wurde die 
folgende Resolution, geäußert von Vorsitzenden und unterstützt von Reverent A. W. Witt, 
verabschiedet:

“Nach der Royal Fraternity Association, während der Einberufung des Heiligen Kollegiums, soll der 
ritterliche Orden, bekannt als “Ordensträger der Ritterschaft, Orden des Heiligen Grals” wieder 
eingeführt werden. Dass bei diesem Treffen ein Sir Knight durch den Grand Sir Knight geschaffen 
werden soll und dass dieser Sir Knight seine Lady für das kommende Jahr aussuchen soll, und dass 
während dieses Jahres dieser Sir Knight Männer aussuchen soll, entweder innerhalb oder außerhalb 
des Ordens, dass bei der nächsten Juni-Einberufung des Heiligen Kollegiums solche Männer, von ihm 
ausgewählt, und nicht mehr als neun, das Heilige Kollegium besuchen und zu Rittern geschlagen 
werden, die ihrerseits wieder ihre Ladies auswählen, entweder innerhalb oder außerhalb des Ordens, 
aber von innerhalb, wenn möglich. Es sollen nur Männer von höchstem Stand ausgewählt werden, 
Männer von höchst moralischem Charakter, ritterliche Männer in Richtung Weiblichkeit. Jeder Mann 
muss studieren und vertraut sein mit den “Arbeiten des Rittertums”-Legenden des Heiligen Grals, oder 
Heiligen Gral und das Goldene Vlies.

“Nach dem ersten Jahr, nachdem eine bestimmte Anzahl von Männern, würdig der Ehre, ausgewählt 
wurden und auch Ladies der selben Anzahl, soll die Gesamtzahl der männlichen Ritter von 199 
während der ersten sieben Jahre nicht überschritten werden.

“Dass der erste, der ausgewählt wird und zu einem Sir Knight wird, August Rhu M.D. aus Marion, Ohio, 
sein soll, wegen der hohen Errungenschaften in seinem Beruf und den günstigen Aspekten des 
Himmels zu seiner Geburt und wegen den Prophezeihungen die gemacht wurden von denen, die 
wissen.”

“Biographie: August Rhu, Marion, Ohio. Spezialität: Chirurgie und Gynäkologie. Geboren in Seneca 
County, Ohio. Absolvierte die Western Reverse University, Medizinische Abteilung, Cleveland, Ohio, im 
Jahr 1885. Fellow des American College of Surgeons, 1914. Jährlicher Spezialkurs in Chirurgie und 
Medizin seit 1885. Er ist auch ein Autor.”

Unmittelbar nach der Verabschiedung dieser Artikel wurde aus Dr. Rhu ein Sir Knight gemacht, und als 
seine Hofdame für das Jahr wurde M. Alice Reese aus Kansas City, Montana, ausgewählt, die dann zur 
Lady geadelt wurde.

R. Swinburne Clymer als Grand Sir Knight wurde beauftragt, Regeln und Vorschriften für die Sir Knights 
nach alten Gebräuchen vorzubereiten.

Am 15. Oktober endete die erste Sitzung des Heiligen Kollegiums und die Delegierten kehrten zu nach 
Hause zurück. Die Offiziere blieben für die zweite Sitzung.

Die zweite Sitzung des Heiligen Kollegiums wurde am 16. Oktober einberufen, zu der Zeit, als die 
Delegierten für die zweite Sitzung gekommen waren. Vorträge begannen auf einmal und wurden 
weitergeführt bis zum Ende des Monats.

Am Abend des 17. Oktobers begaben sich die Anwesenden zum “Hain des Osiris” und ihnen wurde die 
“Alten Grade des Osiris” in gleicher Weise verliehen, wie den Delegierten der ersten Sitzung.

Das Mitternachtsessen, das “Festessen der Götter”, folgte der Verleihung der Grade, gefolgt von der 
üblichen sozialen Sitzung.

In der Nacht des 18. Oktobers begaben sich die Delegierten und Offiziere zum Rosenkreuzer Tempel, 
und nachdem der imperialistische Rat der Magi zusammengekommen war wurde ihnen der alte Grad 
“Priester des Melchizadek” verliehen.

Danach wurde der Tempel in gehöriger Form geschlossen und offizielle Sitzungen der Royal Fraternity 

450

http://ohio--seneca-county.com/bios/bios/r/auguste_rhu.html


Association, Incorporated einberufen. Charles C. Brown aus Buffalo, N.Y., wurde vor die Sitzung 
gebracht und aufgefordert, sein Glaubensbekenntnis und seine Treue zur Kirche der Erleuchtung 
abzulegen und seine Doktorarbeit vorzulesen. Dann erhielt er die Priesterweihe in gehöriger Form.

Nachdem Mr. Brown geweiht worden ist und die Geschäfte des Unternehmens zu Ende gebracht 
wurden, wurde ein Abendessen den Anwesenden serviert.

Die Vorträge gingen dreimal täglich weiter, mit einer besonderen Sitzung jeden Vormittag, geleitet von 
Reverent C.C. Brown, bis in die Nacht des 24. Oktober, als die Nachricht erhalten wurde, dass Joseph 
A. Walter, 32. Grad des Schottischen Ritus, ein Bruder des Ordens “Fraternity Sons of Osiris”, an 
diesem Tag eintreffen würde.

Bei seiner Ankunft wurde der imperialistische Rat und ehrwürdige Orden der Magi einberufen und der 
alte Grad “Priester des Melchizadek” wurde an Mr. Walter verliehen, gefolgt von einem offiziellen 
Abendessen zu seinen Ehren.

Von den Vorträgen, die im Laufe des Monats Oktober gehalten wurden, kann nur eine begrenzte 
Anzahl in diesem Buch wiedergegeben werden.

Der Dienst der Hingabe, der in allen Zeremonien der Priesterweihe in der Kirche der Erleuchtung 
verwendet wurde, wurde vom Autor vor einigen Jahren vorbereitet und ist symbolisch für den Pfad, 
den der Neophyt begehrend auf sich nimmt, um Illumination zu erreichen.

Der Artikel über die Magi und die Arbeit über den Orden der Ritterschaft, mit Ausnahmen, wie bereits 
erwähnt, stammen aus der gleichen Feder.

Mit Ausnahme von “The Church of Illumination”, die Arbeit, die von Reverent Charles C. Brown 
vorbereitet wurde, wurden keine anderen Vorträge von ihm gehalten da er sich um die privaten 
Klassen während der Zeit der Einberufung gekümmert hat.

“Our Work”, wie von Reverent A. W. Witt vorbereitet als seine Arbeit für die Weihe. “The All Seeing 
Eye” ist von gleichen Autor.

Der Vortrag “Der Ursprung der Symbolik” und “Eugenik, wie sie vom Heiligen Kollegium gelehrt wird” 
sind von Grace Kincaid Morey, ein Absolvent des Oberlin College, Sekretär der Royal Fraternity 
Association, Incorporated.

“The All Seeing Eye” ist von Wayne E. Cake, der dem Thema aus der Sicht eines Freimaurers Beachtung 
schenkt.

“Eugenik”, ein Vortrag von Clara Witt, die stellvertretende Sekretärin des Rosenkreuzer Kollegiums von 
Kansas City, Montana, eine Autorin über Eugenik und die Heiligkeit der Mutterschaft in den 
verschiedenen freimaurerischen Magazinen des mittleren Westens.

“Gehorsam”, ein Vortrag von M. Alice Reese, die als Lady von August Rhu geadelt wurde, wie vorher 
erwähnt.

“Die Geburt Christi” ist ein Vortrag von Vera H. Barr über die Lehrer des Kansas City Kollegiums und 
Assistentin von Reverent A. W. Witt.

“Die Kraft der Gedanken” von Mrs. John W. Cook, sollte von allen Schülern sorgfältig gelesen werden, 
da wir erkennen, dass der Gedanke die Basis allen Handelns ist.

Das sind nur sehr wenige der zahlreichen Vorträge, die während der Sitzungen des Heiligen Kollegiums 
gehalten wurden, weil sie grundlegend sind und die praktischen Möglichkeiten des Großen Werkes 
zeigen.

Die nächste Versammlung des Heiligen Kollegiums ist für den 15. Mai, 1917, angesetzt und soll in drei 
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Sitzungen abgehalten werden.

Neben den regulären Vorträgen werden all die alten Grade verliehen und zusätzlich die “Temple of 
Philition”-Grade.

Mit brüderlichen Grüßen,

R. Swinburne Clymer.
“Beverly Hall”, Nov. 25, 1916.

================ Ende des Vorlesens ================

Meine Damen und Herren, was ihr heute Abend hören werdet wird erst der Anfang der Offenbarung 
sein, dass diejenigen, die an eine Herrenrasse glauben, diejenigen, die an die Theorie der weißen 
Vorherrschaft glauben, diejenigen, die glauben, dass sie die Anglo-Arische Rasse, oder die wahren 
Israeliten sind, werden entdecken, dass sie betrogen worden sind. Sie wurden betrogen und sie sind 
Teil eines Versuchs, die Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören und die Welt, wieder einmal, 
unter die Herrschaft von Großbritannien zu bringen. Also passt ihr besser auf.

Die Doktrin … die Lehre der christlichen Identität, meine Damen und Herren, und von den britischen 
Israeliten stammt direkt aus den Mysterien. Es ist eine der größten Betrügereien, die jemals auf das 
amerikanische Volk angewendet wurde und auf allen von euch, die daran teilnehmen. Alle von euch, 
die daran teilnehmen, aus welchem Grund auch immer, nennen Jesus Christus einen Lügner. Ihr helft 
auch bei einem großen Plan mit, diese große Nation zu zerstören und eine totalitäre, sozialistische 
Weltregierung herbeizuführen. Und wenn ihr genau zuhört und euch Notizen macht, und wenn ihr zu 
den Quellen geht, die wir euch vermitteln, dann werdet ihr das für euch selbst herausfinden.

Und wenn ihr eure eigene Geschichte studiert, wenn ihr arischer oder englischer Abstammung seit, 
dann werdet ihr herausfinden, dass es keine hebräische Wurzeln in eurer Sprache gibt. Ihr werdet 
entdecken, dass eure Vorfahren primitive, wilde, schreckliche Stammesleute waren, die Menschopfer 
frönten und die Sonne in Tempeln wie Stonehenge verehrten. Und wenn ihr klug seid … wenn ihr klug 
seid, dann werdet ihr euch all diesen Leuten auf der ganzen Welt anschließen, die Freiheit wollen, 
unabhängig von ihrer Rasse, Hautfarbe oder Religion. Ihr werdet damit aufhören, die Hegelsche 
Dialektik des Teilens und Herrschens zu schlucken, mit der sie uns trennen, und mit Lügen anfüttern 
und uns losschicken, um uns gegenseitig umzubringen, während sie die Ketten um unsere Knöchel 
legen.

Geht nicht weg, meine Damen und Herren. Ich bin gleich zurück, nach dieser sehr kurzen Pause.

(Pausenmusik: Teil einer Live-Audio-Aufnahme einer sprechenden Frau)

Nun, wenn ihr meint, das wäre nicht wichtig oder hat keinen Einfluss auf das, was ihr hört, meine 
Damen und Herren, dann hört weiter zu. Entfernt die Doktrin in eurem Kopf, dass ihr die Fakten nicht 
hören wollt, weil ihr schon wisst, was ihr glaubt. Nehmt das Schild, das mit “Archie Bunker” beschriftet 
ist von eurem Hemd und werft es in den Müll, und seid aufmerksam und werdet schlau und clever. 
Hört auf, Sheeple zu sein.

Der Orden des Heiligen Grals.

[Fortsetzung aus A Rose Cross College]:

================ Beginn des Vorlesens ================

Wenige Leute sind mit der Tatsache vertraut, dass die Blüte der Männlichkeit in Frankreich und 
England der Ritterschaft angehören, die vor Jahrhunderten gegründet wurde, als ihr Objekt der 
Anerkennung und der Huldigung der Weiblichkeit. Diese Orden tragen die Namen “Knights of the 
Garter“, in England, dessen Insignien ein Hosenband ist, und die “Ritter von Frankreich”, repräsentiert 
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durch die Fleur-de-lys.

Beide Orden wurden gegründet, meine Damen und Herren, von Männern, die einem älteren und 
nobleren Orden angehörten, den “Knights of the Holy Grail“, die einen Vorteil aus dem trivialen 
Umstand zogen, die Orden für den Schutz der Weiblichkeit zu etablieren. Obwohl die Ritter auf der 
Suche nach dem Heiligen Gral waren (ihre eigene Seele), waren sie stets bereit, für ihr Land, für die 
Weiblichkeit und die Heiligen Mysterien zu kämpfen. Andere Orden, die sehr lange zurückliegen, unter 
verschiedenen Emblemen und Namen, unterhielten die gleichen hochgeistigen, ritterlichen 
Beweggründe.

Das Motto der “Knights of the Garter”, “Honi soi qui mal y pense“, heißt übersetzt: “Böses dem, der 
böses denkt”. Dieser Satz kam von den Lippen des Edward III, als er den Hosenband (Anm. “Garter” — 
“guard-her”) an seinen Ärmel pinnte. Für die Eingeweihten nimmt dieses Motto eine tiefere 
Bedeutung ein. In seiner erhabensten Reinheit wurde es von Rittern gebraucht vor der christlichen 
Ära.

Das Strumpfband (Anm. Garter) ist ein weibliches Emblem, angeblich ungesehen, es sei denn durch 
einen Unfall. Ein Missgeschick einer bekannten Gräfin führte dazu, dass das Strumpfband zur Insignia 
eines der größten Orden der Geschichte wurde. Die größten Bewegungen eines Zeitalters erscheinen 
oft zufällig. Das Fleur-de-lys ist ebenfalls ein weibliches Emblem, und die meisten Symbole der 
Gegenwart, und von früheren Zeiten, sind charakteristisch für das “ewig weibliche”.

Jahrhunderte, bevor Jesus über die Erde wandelte, hielten Mitglieder der heiligen und ehrenvollen 
Orden das Lignum für heilig. Mit der Zeit wurde die Verehrung des Lignum weniger, nicht durch die 
Mitglieder dieser Orden, aber von den Leuten, die kamen um etwas von den äußeren Mysterien zu 
erfahren, und sie haben sie geschwächt. Der Glaube von christlichen und katholischen Gläubigen wird 
von Emblemen des Geschlechts symbolisiert. Das christliche Kreuz bezeichnet das männliche 
Geschlecht, und das Herz das den anderen Geschlechts. Sowohl das Kreuz als auch das Herz sind 
erschaffende, oder phallische, Embleme.

Es gibt nichts Größeres oder Höheres in Gottes Universum als die schöpferische Kraft. Die Kraft, die 
etwas erschaffen kann, kann auch neu erschaffen und regenerieren. Wenn wir den Schöpfer ehren, 
warum nicht das Geschaffene, die Schöpfung?

All die Philiosophie der Weisheit, die den Rittern und den verschiedenen Orden zugrundeliegt, und die 
Mythologien, basierten auf der schöpferischen Kraft.

Die wohl schönste und reinste der mythologischen Geschichten, ist die von Eros und Psyche, die 
Geschichte der Seele und ihrer irdischen Karriere. Da von allen Sir Knights erwartet wird, sich mit 
Mythologie zu beschäftigen ist es nicht notwendig, hier auf Details einzugehen, sondern einfach die 
Aufmerksamkeit auf die esoterische Bedeutung dieses vermeintlichen Mythos zu lenken.

Aphrodite (Venus), die schönste Königin im griechischen Himmel der unsterblichen Götter war 
Gegenstand von Stolz und Eifersucht und verlangte Huldigung wegen ihres Geschlechts und ihrer 
Schönheit.

Psyche (die Seele), unbefleckt durch Sünde, war von einer Schönheit, die weit mehr attraktiv war als 
die bloße körperliche Schönheit der Aphrodite. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand. Sie waren 
Rivalen.

In ihrer Unschuld verehrte Psyche Artemis (Reinheit), die Gottheit der Jungfrauen. Sie hatte keine Lust, 
die Feste der Aphrodite zu besuchen, der Göttin der Liebe und Schönheit, weil sie weder Liebe noch 
Schönheit kannte. Die war anstößlich, nicht nur für die Priesterin, sondern auch für ihre Eltern.

Die Eltern, die von uns “Versuchung” genannt werden, was der Anfang ist von aller Erkenntnis, 
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veranlassten sie, vor der Gottheit in all ihrer Reinheit und Unschuld zu erscheinen. Die Anbeter warfen 
sich vor ihr nieder. Solche Ehrerbietung gegenüber einer anderen Gottheit erregten den Zorn und die 
Eifersucht von Aphrodite, die Rache an der strahlenden Psyche geschworen hat. Da sie nicht gesündigt 
hat, sondern nur der Versuchung zugehört hat, wurde Psyche nicht wirklich unter Strafe gestellt. Die 
Seele, die der Stimme des Fleisches zuhört, wird nicht unbedingt für das Folgende bestraft, aber, 
wegen dem passiven Widerstand erlaubt sie sich selbst weiteren Versuchungen hinzugeben.

Aphrodite, Symbol für die Erdenmutter und Fortpflanzung, ärgerte sich über die Lobhudelei, die der 
Unschuld verliehen wurde. Wenn die Verehrung der Männer sich von der Priesterin der Liebe und 
Leidenschaft abwandte und sich der dem zuwandte, was keusch und makellos war, wie konnte sie die 
Erde bevölkern und dadurch neue Verehrer erhalten.

Brütend über diesen Zustand rief sie ihren Sohn, Eros (Cupid / Amor), den Gott der Liebe, die schöne 
Emotion, die in das Herz von allen erschaffenen Dingen eindringt, und bat ihn, Psyche zu suchen und 
in ihr den Wunsch nach Liebe und Leidenschaft zu erwecken. Sie befahl ihm, sich unverletzt zu halten, 
und berücksichtigte nicht das große Gesetz des Universums, das verlangt, dass alle Dinge, die gegeben 
oder erhalten werden, auf einen zurückkommen. Eros, der Gott der Liebe, das Gesetz der Liebe selbst, 
zog sich zurück um die Befehle seiner Mutter auszuführen.

In der Zwischenzeit beklagte Psyche das Schicksal ihrer Einsamkeit. Die Jungfrauen um sie herum 
heirateten und sie, die Schönste, blieb allein. Wie die Seele, die der Versuchung zuhört, wurde sie zu 
einem Bewohner des Reichs der Unruhe und der Sehnsucht. Nicht mehr zielstrebig in ihrer Verehrung 
des Artemis, war sie noch nicht von dem Wunsch von Liebe und Leidenschaft besessen, der Zustand 
des Gefühls, das die Verehrung der Götter transformiert in eine Sehnsucht, sie zu besitzen. Eros wurde 
beauftragt, dies herbeizuführen.

Die Versuchungen widerstanden nicht im Leben der Seele, das Unglück herbeizuführen, dem er 
unterworfen ist. Aber zur gleichen Zeit ist es das Schicksal der Versuchung, Wissen der Seele zu 
vermachen. Gehorsam gegenüber dem Versucher führt zu falschen Taten und Leid, aber es öffnet den 
Weg zu Weisheit und Licht.

Bevor das Edikt von Aphrodite ausgeführt werden konnte, verfügte sie, dass Psyche die Wohnung der 
Götter verlassen sollte. Wenn die Seele, in ihrer unversuchten Reinheit, der Versuchung zuhört, 
verschließt sie sich selbst die Himmelstüren und muss sich auf ihre Reise erdwärts vorbereiten. Der 
Tod ist ihr Anteil oder, wie Psyche erzählt wurde, sie würde ein Monster ehelichen.

Wenn die Seele zum ersten Mal in den Einflussbereich des Erden-Lebens kommt ist sie sich weder der 
Einschränkungen der Materie bewusst, noch der Gesetze, die sie beschränken. Psyche erwachte zu 
einer neuen Existenz. Zu ihrer Überraschung fand sie sich in einem Reich der Schönheit, das 
versprochene Monster war nirgendwo zu sehen. Doch ihr Glück und ihre Zufriedenheit war von 
passiver Natur, denn obwohl sie aus dem Himmel der Unschuld verbannt worden war wurde sie nicht 
erweckt zur Kraft und Knechtschaft der Leidenschaft. Da sie tatsächlich nicht gesündigt hatte war sie 
nicht im Besitz ihrer Selbsterkenntnis. Sie hörte den Ruf der Liebe, sah aber keine Gestalt. Als Antwort 
auf ihre Frage antwortete Eros, dass es die Liebe war, ihr Ehemann.

Die perplexe Psyche konnte durch bloße Zusicherungen der Liebe nicht befriedigt werden. Der 
eindringliche Ruf der eingesperrten Seele des Wissens durch alle Sinne forderte Anerkennung. Sie 
muss die Liebe sehen. Liebe ohne Leidenschaft erfüllt die Menschheit nicht. Es ist ein Zustand des 
unbewiesenen Gefühls. Der Drang im Menschen muss wissen, sehen, fühlen und besitzen.

Eros informierte Psyche, dass, wegen eines unabänderlichen Dekrets, sie niemals sein Angesicht 
erblicken wird. Nur in der Dunkelheit konnte er zu ihr kommen, nur im Verborgenen konnte sie seine 
Umarmung erkennen.
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Um die Liebe zu akzeptieren, wie sie angeboten wird, zu leben umgeben von Liebe, mit Gedanken 
unvermischt mit Zweifel oder Verdacht, würde die Seele in den Himmel des Glücks und der 
Unsterblichkeit bringen. Der Mensch, in seinem Versuch zu analysieren und zu untersuchen, öffnet 
den Weg der Trauer und des Schmerzes, Sorge und Angst, Zweifel und Unglück.

Bei Einbruch der Dunkelheit, oder wenn die Seele immer tiefer im Reich der Materie versinkt, fühlt sie 
die Anwesenheit von unsichtbaren Formen um sie herum. Die Angst wetteifert mit der Liebe, dessen 
Leidenschaft in der Nähe wartet. Aber Eros, die Liebe, lässt von sich hören durch den Schleier des 
Fleisches, und flüstert:

“Fürchte dich nicht, obwohl die Dunkelheit der Nacht dich umgibt, (Fleisch bedeckt die Seele), ich bin 
mit dir. Meine Liebe wird dich erhalten und schützen. Egal, wo du hingehst, in den Himmel oder in die 
Hölle, du bist mein, meine Geliebte, so wie ich dein bin, denn ich bin die Liebe, die Freude der ganzen 
Welt, der Spender des Lebens.”

Mit Liebe in der Seele gibt es nichts, wovor man sich fürchten kann. Wenn die Seele durch die Liebe 
unterstützt wird, ist das Böse machtlos. Die Liebe gibt nicht nur das Leben, sie vererbt nicht nur die 
Jugend, Gesundheit und Stärke, sondern formt und perfektioniert die Menschheit.

Als Psyche Eros, die Liebe, erhielt, ging ein Nervenkitzel der Freude durch sie. Sie öffnete ihre Arme zu 
der zarten Gestalt der schönen Jugend und rief: “Wer bist du, der sich einer Verdammten erbarmt, 
verdammt, ein Opfer der schrecklichsten Monster der Dämonen der Hölle zu sein.”

Eros antwortete: “Fürchte nicht das Monster, von dem das Orakel gesprochen hat. Ich bin dein 
Ehemann. Ich bin der, vor dem sowohl Götter und Dämonen Grund zum Zittern haben.”

Liebe, die Höchste, ist der Ehemann der Seele. Sie kann ihren Ehepartner zum innersten Heiligtum des 
Himmels führen; ihr Schatten, die Wollust, kann zu den niedrigsten Ebenen der Hölle führen. So oft 
mit der Liebe verwechselt, durchstreift die Lust die Erde und verführt, verratet und zerstört die 
Weiblichkeit. Dieses unaussprechliche Böse war der Dämon, der Drache, das Monster, zu dem sich die 
Gralsritter zusammengefunden haben, es zu erschlagen.

Psyche, immer noch ängstlich, antwortete: “Warum, wenn du der Tod bist, der schreckliche Herrscher 
über das Land der Schatten, den selbst der mächtige Zeus fürchtet, warum kommst du in so einer 
erfreulichen Verkleidung? Deine Stimme ist Musik, dein Atem der Duft von Rosen, und die Berührung 
deiner Lippen verzückt mich. Wie soll ich dich nennen?”

Die Antwort von Eros, “Nenn mich Liebe”, ist ein Licht, das inmitten der Dunkelheit entzündet wird. 
Die Liebe baut die Schwärze und Unwirklichkeit des Todes ab und löst die fleischlichen, sinnlichen 
Sehnsüchte auf. Die von Liebe umgebene Seele ist in der Lage, zerstörenden Leidenschaften zu 
widerstehen. Sie erschlägt den Drachen in ihrer Aufopferung das zu erreichen, was wirklich ist. 
Interpretiert auf eine andere Weise, der Tod, im erfreulichen Deckmantel der Belohnung und 
Befreiung, küsst die Lippen der ermüdeten, gebietet der Seele sich nicht zu fürchten, und befreit sie 
aus der Knechtschaft der Erde.

Die Liebe hat den Vorsitz bei der Geburt, denn durch sie fährt die Seele auf die Erde nieder und die 
sich daraus ergebenden Erfahrungen und Lehren. Die Liebe hat den Vorsitz beim Tod, denn durch ihn 
steigt die Seele empor zur Freiheit, Frieden und Freude.

“Oh Liebe und Tod, Oh Tod und Liebe,
Wie wunderbar verwandt ihr seid!
So ist der Planet Venus dadurch zusammen,
der Abend- und der Morgenstern.

“Oh Liebe und Tod, Oh Tod und Liebe,
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Das Leben endete, das Leben begann.
Die Sonne kann steigen, die Sonne kann sinken,
Es ist immernoch die selbe Sonne.

“Das Problem des Lebens wird hier endlich gelöst.
Tritt ein, die Tür ist angelehnt.
“Oh Liebe und Tod, Oh Tod und Liebe,
wie wunderbar verwandt ihr seid.”

Psyche und Eros lebten glücklich zusammen, obwohl die Fremdheit des Lebens in ihr momentane 
Angst verursachte. Die Seele, umgeben von Dunkelheit, der Unwirklichkeit der Erde, scheint daran 
gebunden zu sein, die Verheißungen der Liebe zu hinterfragen. Dennoch, es sei denn sie wird gejagt 
durch die Phantome des Zweifels und des Verdachts, behält die Seele einen allgemeinen Zustand von 
Frieden und Glück.

Doch als die Zeit verging, schwand die Vielfalt und Neuartigkeit der Liebe. Zweifel und Misstrauen 
waren einfach zu unterhalten. Eros gewährte Psyche die völlige Freiheit bei der Auswahl der Gäste, es 
war nur vorgesehen, dass sie ihn niemals in Frage stellt. Die Großzügigkeit und Güte des Eros erweckte 
die Phantome zu einer temperamentvolleren Aktion. Sie forderten sie auf, wissen zu wollen, wer ihr 
Ehemann in Wirklichkeit war. Umgeben von Geheimhaltung, wie könnte sie wissen, dass er ganz ihr 
gehörte? Könnte sie sich auf ihn verlassen, dass er ihr jeden Wunsch erfüllte? Mit diesen Fragen und 
Folgerungen öffnete sie die Tür zum tödlichsten Phantom der Schwesternschaft, der Eifersucht.

Die fleischliche Gesinnung beharrte auf Beweise, die gesehen und gefühlt werden können und wies 
“unsichtbare Wahrheiten” zurück. Der Geist zieht ein Chaos von Tatsachen und Objektivität gegenüber 
einem Kosmos der Harmonie und Schönheit vor.

Eros, in Anbetracht der Ratlosigkeit, Unsicherheit und Unruhe der Psyche, die den Besuchen der 
Teufel, die als Freunde verkleidet waren, folgten, warnte sie: “Ich bitte dich, auf der Hut zu sein, nicht 
nur zum Wohle unseres Glücks, sondern wegen des Kindes, der Unsterblichkeit, sollst du mich 
ertragen. Wenn deine Gäste dich belästigen, dich quälen und dir Sorgen machen, meine Identität zu 
entdecken, und du ihnen erliegst, dann werde ich dich verlassen. Es liegt nicht in meiner Macht, mich 
dem Willen der Götter zu widersetzen.”

Psyche antwortete, dass sie mit ihm in der Nähe von Glück eingehüllt ist; Seine Berührung erfüllte sie 
mit Sehnsucht und Vertrauen, seine Stimme, als Flügel des Glaubens, erhob sie in das Reich des 
Friedens und der Sicherheit. Aber sie fühlte sich oft allein und die Gruppe von Schwestern, obwohl 
hässlich, unterhielt sie.

So kam es, dass Neugier und Angst in die Brut aufgenommen wurde, die täglich das Herz der Psyche 
verfolgte. Umgeben von ihrem Einfluss war Eros hilflos. Obwohl erfüllt mit der Macht der Götter, kann 
die Liebe nicht im Herzen des Verdachts wohnen.

Schlussendlich, unfähig, dem kombinierten Einfluss der Dämonen zu widerstehen, ließ sich Psyche 
überreden ihre Lampe zu nehmen, leise in die Kammer von Eros zu schleichen und das Gesicht ihres 
Geliebten anzublicken. Als sie es erblickte, verursachte ein Tropfen Öl, dass er aufwachte.

Im Moment der Offenbarung, im Anblick eines Wesens von wundervoller Jugend und Schönheit, 
wusste sie, dass ihre Ängste, Zweifel und ihr Misstrauen unbegründet waren. Im Moment der 
Erkenntnis, dass sie alles besaß, was das Herz und das Leben begehren könnte, wurde es wegen eines 
gebrochenen Gesetzes von ihr genommen. Der Teufel des Ungehorsams wurde ihr schließlich zum 
Verhängnis.
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“Psyche, Psyche, du hast mich betrogen. Nun muss ich dich verlassen. Alleine wirst du unter den 
Intrigen deiner Feinde leiden.”

Eros und Psyche gingen auseinander. Die Liebe und die Seele wurden getrennt. Mit anderen Worten, 
die Seele, wegen ihrem Hinterfragen, Unglauben, Zweifel und Unruhe, trennte sich selbst vom Himmel 
des Glaubens, des Friedens und des Glücks. Dies ist die Geschichte (und der Grund) der Pilgerfahrt der 
Seele auf Erden. Wie oft wiederholt sich diese Geschichte heutzutage in den Häusern von Tausenden. 
Glaube, Sicherheit und Glück, verschachert für Zweifel, Verdächtigungen und Eifersüchteleien.

Psyche, hilflos und verzweifelt, wurde aller Dinge beraubt, bis auf die Hoffnung. Nach der Entdeckung 
der zerstörerischen Macht des Bösen drehte sie sich um, um die Liebe, den Himmel, 
zurückzugewinnen, den sie verwirkt hatte.

Für die menschliche Gerechtigkeit würde es den Anschein erwecken, dass nun Aphrodite (das 
Göttliche Gesetz) nachlassen würde, nachdem sie Zeuge des Untergangs der Psyche wurde. Nichts 
dergleichen. Der Schmerz und das Leid und die Sehnsucht der Psyche konnte in keiner Weise ihre 
Strafe mildern. “Du wirst unter keinen Umständen herauskommen, bis nicht der letzte Pfenning 
bezahlt wurde.” Um Psyche unter den Göttern wieder einzusetzen würde eine Macht größer als das 
Gesetz voraussetzen, die ihre eigenen Edikte zunichte machen könnte oder wenigstens erweichen. Das 
Gesetz wird nicht für nichtig erklärt, wenn alles durch Ungehorsam verloren gegangen ist. Durch 
Schmerz und Mühsal gewinnt man allmählich seinen verlorenen Besitz zurück.

Psyche rief alle Götter dazu auf, ihr bei der Wiederherstellung der Liebe zu helfen. Ihre Gebete und 
Bitten erreichten nicht den hohen Himmel, denn ein gebrochenes Gesetz wird zu einer 
undurchdringlichen Mauer zwischen dem Flehen und seiner Erfüllung.

Hera, Gattin des Zeus, Königin des Himmels, und alle Dinge wissend; Diese Göttin, die in der Nähe der 
Erde wohnte und den Vorsitz über das Eheleben innehat, bemitleidete Psyche und sagte: “Ich 
wünschte, ich könnte deine Bitte an Zeus, dem mächtigen Herrscher über alle Menschen, herantragen. 
Das kann aber nicht passieren, denn das Wort der Aphrodite ist mächtig und ihre Dekrete unantastbar. 
Du hast es herbeigeführt, dein Schicksal. Ertrage die Strapazen, die über dich kommen werden. Glaube 
daran, dass du wieder im Himmel wohnen wirst. Erarbeite dir deine eigene Errettung.”

Psyche, deren einziger Wunsch es war, die Freude und das Glück der Vergangenheit wiederzuerlangen, 
ertrug die Strapazen, akzeptierte die Bestrafungen und bestand die Prüfungen, die ihr auferlegt 
wurden. Als sie die Realität der Aussage erkannte, dass “Für die Seele ohne Liebe ist alles leer und 
hoffnungslos”, wandte sie sich einem Freund zu, dem Gott des Todes, das Monster, vor dem sie sich 
am meisten gefürchtet hat, und bat ihn, sie mit in das Reich des Hades zu nehmen. Die Leistung dieser 
Reise war die extreme Buße für ihren Ungehorsam. In der Bereitschaft, den Tod zu erleiden; in der 
Bereitschaft, von allen Sünden gereinigt zu werden, erwirkte sie ihre Freilassung. Sie hatte alles bis 
zum letzten Pfennig bezahlt.

Von der freiwilligen Reise der Psyche hörend, dass sie vielleicht die Liebe wiedergewinnen würde, flog 
Eros zu ihrer Hilfe, befreite sie von ihrem stygischen Schlummer, erweckte sie zum Leben, zur Liebe 
und zur Jugend.

“Ah, Psyche, du bist fast umgekommen, um für meine Schuld zu sühnen. Weißt du nicht, dass nur die 
Götter den Fluss Styx überqueren und wieder zurückkommen können? Für sie ist er ein Jungbrunnen, 
aber wenn Sterbliche davon trinken, bindet es sie an das Rad von Geburt und Tod. Die Götter 
erkennen die Sühne und gebieten dir, von diesem Kelch der Unsterblichkeit zu trinken.”

Hätte Psyche Eros Vorwürfe für ihr Unglück gemacht; hätte sie sich geweigert, die Ursache ihrer 
Sünden und Leiden auf sich selbst zu nehmen; hätte sie die Suche nach der verlorenen Liebe 
aufgegeben, wäre ihr das übliche Schicksal der Menschheit sicher gewesen. Unglück, Armut, Sorgen, 
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Krankheit, Stagnation und Tod sind das Ergebnis, wenn man aufhört zu suchen, zu kämpfen und zu 
siegen.

Die Seele verliert die Liebe und Unsterblichkeit durch Ungehorsam. Sie erreicht die Liebe und 
Unsterblichkeit durch Glauben, Vertrauen und Loyalität.

“Der Tod ist das Problem des Lebens, aber die Liebe ist die Lösung.”

Die Suche der menschgewordenen Seele nach Unsterblichkeit durch die Mithilfe der Liebe wird 
typisiert in der Suche der Ritter nach dem Goldenen Vlies, dem Heiligen Gral.

Die Legende von Eros und Psyche kann so interpretiert werden, dass die Seele, auf der Suche nach 
Liebe und Unsterblichkeit, Angst und Leiden erträgt, verursacht durch die Sünden der Angst, Zweifel, 
Misstrauen und Ungehorsam. Andere Legenden, wie in dieser Sendung schon angesprochen, werden 
diese inneren Bedeutungen skizzieren und aufzeigen, die Bedeutungen, die für die Schüler des 
Rittertums und der Ritterlichkeit wichtig sind.

================ Ende des Vorlesens ================

Dieser Zweig der Illuminati, der seinen Ursprung in der Anglo-Arischen Rasse nahm. In den Mythen, 
meine Damen und Herren, um König Artus und die Tafelrunde dieser Ritter des Heiligen Grals, die die 
Vorläufer des Hosenbandordens (Anm. Order of the Garter) und anderer Ritterschaften waren, 
insbesondere der Gruppe, die als “Round Table” bekannt ist. Einer lohnt sich besonders zur 
Interpretation, denn er zeigt den Gebrauch und Missbrauch von Macht. Und in der zweiten Stunde 
heute Abend werden wir euch die Geschichte von Merlin erzählen. Die Geschichte, meine Damen und 
Herren, von Merlin. Und mir machen weiter mit unserer Offenlegung der Doktrin der Christlichen 
Identität britischer Israeliten, die Herrenrasse, die Leute, die alle anderen beherrschen wollen. Denn in 
allen Logen gibt es primäre Regel. Die Anglo-Arische Rasse ist die Oberste, und man wird keinen 
Farbigen in der Loge finden.

Meine Damen und Herren, dieses Szenario wurde in der gesamten Menschheitsgeschichte 
ausgespielt. Es hat sich nicht verändert; Es gibt immer jemanden, der glaubt, dass sie die Herrenrasse 
sind. Dass sie die einzigen sind, die befähigt sind zu herrschen, und sie beabsichtigen, alle anderen zu 
versklaven — sogar Leute ihrer eigenen Rasse, denn ihr Motto ist: Wenn du nicht einer von uns bist, 
bist du nichts.

Meine Damen und Herren, im Material, das von James “Bo” Gritz — hier “Grits”, wir nennen ihn 
“Bobo Grits” (Anm. “Bobo Grütze”) — Lieutenant Colonel James “Bo” Gritz, in seiner SPIKE-
Ausbildungs-Werbebroschüre, in seinem SPIKE-Video, werdet ihr sehen, dass SPIKE so geschrieben 
wird — und ich habe es vielen von euch selbst überlassen, herauszufinden, was es ist; manche von 
euch haben das getan, die meisten von euch haben es nicht getan — S-P-(Penis von Osiris)-K-E. S-P-
(Obelisk)-K-E. S-P-(Phallus)-K-E. S-P-(dumme Sheeple)-K-E. Ihr wacht da draußen besser auf, und ihr 
macht es besser wirklich schnell.

Ich komme wieder, Leute, 9 Uhr abends pazifische Zeit, 10 Uhr Mountain-, 11 Zentral- und Mitternacht 
östliche Standardzeit. Verpasst es nicht, und wenn ihr es verpasst, nehmt die Sendung auf, und wenn 
ihr sie nicht aufnehmen könnt, dann bestellt die Bänder von uns.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: The Rose, von einem unbekannten Künstler)
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Stunde 38: Rosenkreuzer Kollegium, Teil 2 (ausgestrahlt 23. Februar 1994)

[William Cooper]: Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[Carolyn Nelson]: (schwach) Und ich bin Carolyn Nelson … (lauter) und ich bin Carolyn Nelson.

[William Cooper]: Und wir werden das hier schon früher oder später hinkriegen, Leute. Nun, wir 
sollten einen Edelmetallbericht von Gene Miller bekommen, aber er hat noch nicht angerufen, also 
werden wir gleich mit dem Programm der heutigen Sendung anfangen, und ich glaube, er muss ihn zu 
dieser Zeit morgen Abend machen.

Ich möchte euch sofort einen Brief vorlesen von einem Zuhörer mit dem Namen John, der uns die 
Antwort aus dem Büro von Arlen Specter, Senator der Vereinigten Staaten für Pennsylvania, 
zugeschickt hat:

Lieber John,

Danke, dass sie unser Büro kontaktiert haben wegen ihrer Anfrage zu Public Law 87-297. In 
dem Bemühen, so hilfsbereit wie möglich zu sein, habe ich das Archiv des Senats 
kontaktiert, welches mich informierte, dass Public Law 87-297 gerade nicht auf Lager ist 
und wir haben keine Autorität zum Nachdrucken.

Nochmals, vielen Dank, dass sie mich kontaktiert haben. Bitte lassen sie mich wissen, ob 
ich weitere Unterstützung anbieten kann in dieser, oder in irgendeiner anderen 
Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen,

Arlen Specter

Und John hat eine kleine Notiz am unteren Rand angefügt:

Lieber Bill,

Dies ist die Antwort, die ich von Specter’s Personal auf meine Anfrage zu Public Law 87-
297 und State Department Paper 7277 erhalten habe. Ich habe Washington angerufen und 
ihnen erzählt, dass 87-297 auf Seite 652, Band 9 von 22, United States Code, 1998 Edition 
gefunden werden kann. Ich danke dir für die Bereitstellung dieser Informationen.

Ich fuhr damit fort, Specter’s Personal mitzuteilen, dass ich, als Bürger, dazu berechtigt bin 
und die Erlaubnis habe, das Gesetz zu erfahren und habe gebeten, dass sie von der Seite 
eine Kopie machen und mir diese Kopie von 87-297 zuschicken. Ich habe eine Kopie der 
Broschüre State Department Paper 7277 von der John Burkes Society erhalten. Es ist genau 
das, was du gesagt hast, dass es ist: Ein geschriebener Plan um Amerika zu entwaffnen. Du 
hast meine Erlaubnis, diese Briefe zu zitieren.

Gott segne dich,
John

Also Leute, lasst sie nicht damit durchkommen. Ihr seht, seitdem wir die Serie über Verrat ausgestrahlt 
haben, erzählen sie euch, dass die öffentlichen Gesetze vergriffen sind und nicht länger verfügbar und 
das ist eine glatte Lüge. Sie werden nicht nur gedruckt für alle Senatoren und Kongressabgeordneten 
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in Washington D.C., sondern auch für das Jusitzministerium, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, 
für die Kongressbibliothek und jede Bibliothek dieses Landes. Also lasst diese Drecksäcke von 
kriechenden Verrätern nicht damit durchkommen. Stellt sie zur Rede, genau wie es John gemacht hat, 
und stellt sicher, dass ihr sie jedes Mal dazu zwingt, ihre Hände zu bewegen; Andernfalls werden sie 
euch einfach übergehen.

In der vorigen Stunde von The Hour of the Time haben wir mit einer neuen Serie über das 
Rosenkreuzer Kollegium begonnen und ich habe wörtlich aus einem Buch zitiert, mit dem Namen A 
Rose Cross College, herausgegeben von R. Swinburne Clymer, Copyright 1917, eine Zusammenfassung 
der Lehren und Sitzungen des Rosenkreuzer Kollegiums während seiner Zusammenkunft im Oktober 
1916, am 400. Jahrestag der Gründung des Ordens. Der imperialistische Rat und ehrwürdige Orden 
der Magi, ihre Instruktionen und der offizielle Grad “Priester des Melchizadek”. Die “Ordensträger der 
Ritterlichkeit und der Orden des Heiligen Grals“. Also Leute, wenn ihr diese Sendung verpasst habt, 
stellt sicher, dass ihr das Band bestellt. Für nicht-CAJI Mitglieder kostet ein Band 8 $ Postpaid; für CAJI-
Mitglieder sind es 6 $ postpaid. Ihr könnt die Bänder bestellen, indem ihr euer Geld an William 
Cooper, P.O. Box 1420, Show Low, Arizona, 85901 schickt.

Am Anfang dieses Buches wird die Initiierung (lacht) im Hain des Osiris beschrieben, äh, und viele 
andere Dinge, meine Damen und Herren, die ihr wissen müsst. Die alten Grade des Osiris wurden an 
die Delegierten während dieser Zeitperiode im Jahr 1916 verliehen. Und, wisst ihr, ich habe ein paar 
Hinweise für euch gegeben, auf die ihr achten sollt, wenn ihr euch das Gritz SPIKE Trainingsvideo 
anseht, dass dort Symbolik verwendet wird. Manche von euch haben das getan, die meisten von euch, 
wie üblich, blieben auf ihrem Hintern sitzen und haben überhaupt nichts gemacht. Viele von euch 
haben sich von Mr. Trojanisches Pferd persönlich einlullen lassen, Lt. Col. James ["Bobo"] Gritz. Wenn 
ihr euch wirklich genau seine SPIKE Trainingsliteratur und sein SPIKE Trainingvideo anseht, dann 
werdet ihr sehen, dass SPIKE so geschrieben wird: S-P-(Obelisk)-K-E, S-P-(Obelisk)-K-E. Nun, für 
diejenigen von euch, die nicht wissen, was das bedeutet: S-P-(Penis von Osiris)-K-E. Er hält euch zum 
Narren und wieder, wie alle anderen, lacht er euch aus. Ein einenthalb tägiges SPIKE-Training 
(Sarkasmus): Whoo-hoo. Und er bringt euch bei, wie man mit einer zweischneidigen Klinge kämpft 
und erzählt euch, dass ihr nun ein Mitglied der Delta-Force seid.

Lasst mich euch aus einem Freimaurer-Wörterbuch vorlesen, was “Delta” bedeutet. Und bei einer 
späteren Sendung , meine Damen und Herren, werden wir ein Band abspielen, ein Briefing-Band für 
hochrangige Offiziere in der Armee der Vereinigten Staaten des First Earth Battalion, das beschreibt, 
wieder, um was es bei der Taskforce Delta wirklich geht. “Delta, der Name des vierten Buchstaben des 
griechischen Alphabets. In der Form eines Dreiecks, und wurde von den alten Ägyptern als ein Symbol 
für Feuer und für Gott angesehen. Und im schottischen und französischen System, und ebenfalls bei 
den Tempelrittern ist Delta der unaussprechliche Name Gottes.”

Und wir gehen wieder ein Stück weiter zurück, meine Damen und Herren: “INRI — eigentlich, Jesus 
Nazarenus, Rex Iudaeorum, was bedeutet: “Jesus von Nazareth, König der Juden”, die Inschrift, die auf 
dem Kreuz des Erlösers plaziert wurde. In der philosophischen Loge repräsentierten sie Feuer, Salz, 
Schwefel und Quecksilber. Im System der Rosenkreuzer haben sie eine ähnliche Anwendung: IGNE 
NATURA RENOVATUR INTERGRA, was wörtlich soviel heißt wie, “Durch Feuer wird die Natur perfekt 
erneuert.” Diese Idee findet sich auch im Grad der Ritter, Adepten des Adlers oder der Sonne. Denkt 
daran, Feuer ist mit dem Delta verbunden; Denkt daran, dass sie ihre Feinde verbrennen um die Seele 
zu reinigen, sodass die Feinde nicht zu ihnen zurückkehren.

Geht nicht weg. Ihr, ihr meine lieben Sheeple, habt eine Menge zu lernen.

(Eröffnungsmusik: The Rose, von Bette Midler)

Regierungen werden kontrolliert und gesteuert von wenigen, nicht mit dem Gedanken, das meiste 
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Glück für die größte Zahl der Menschen zu schaffen, sondern um Macht und Reichtum für die 
Wenigen zu erzielen auf Kosten der Mehrheit. Die Wenigen waten in Strömen von Gold während die 
Mehrheit an zunehmenden Belastungen zu leiden hat.

[Lesung aus A Rose Cross College]:

=============== Beginn des Lesens ===============

Die Mythen rund um König Artus und die Tafelrunde und um diese Ritter vom Heiligen Gral, die die 
Vorläufer des Hosenbandordens und anderer Ritterschaften sind, verdienen eine besondere 
Interpretation, da er den Gebrauch und den Missbrauch von Macht aufzeigt.

Die Geschichte von Merlin ist schnell erzählt:

“Merlin war der Sohn von keinem sterblichen Vater, sondern von einem Incubus, eine Klasse von 
Wesen, die nicht unbedingt schlecht war, aber alles andere als gut, die die Regionen der Lüfte 
bewohnt. Merlins Mutter war eine tugendhafte junge Frau, die, bei der Geburt ihres Sohnes, ihn 
einem Priester anvertraute, der mit ihm zum Taufbecken eilte und ihn so von einem Schicksal wie das 
des Vaters bewahrte, obwohl er viele Zeichen seiner überirdischen Abstammung beibehielt.

“Zu dieser Zeit regierte Vortigern in Großbritannien. Er war ein Thronräuber, der den Tod seines 
Souveräns verursachte, Monies, und die zwei Brüder dieses späten Königs, deren Namen Uther und 
Pendragon waren, in die Verbannung trieb. Vortigern, der in ständiger Angst vor der Rückkehr der 
rechtmäßigen Erben des Reichs lebte, fing an, einen Turm zur Verteidigung zu errichten. Das Gebäude, 
als es von den Arbeitern auf eine bestimmte Höhe gebracht wurde, stürzte dreimal wieder ein, ohne 
erkennbare Ursache. Der König konsultierte seine Astrologen wegen diesem wundersamen Ereignis 
und erfuhr von ihnen, dass es notwendig sein würde, den Eckstein des Fundaments im Blut eines 
Kindes zu baden, der ohne sterblichen Vater geboren wurde.

“Auf der Suche nach solch einem Kind schickte Vortigern seine Boten ins gesamte Königreich, und sie 
entdeckten durch Zufall Merlin, dessen Abstammung darauf hinzuweisen schien, dass er das 
gebrauchte Individuum ist. Sie brachten ihn zum König; Aber Merlin, jung wie er war, erklärte dem 
König die Absurdität seines Versuchs, den Bau mit solchen Mitteln zu retten, denn er erzählte ihm, 
dass der wahre Grund für die Instabilität des Turmens ist, weil er über der Höhle von zwei riesigen 
Drachen gebaut werden soll, dessen Kämpfe die Erde über ihnen erschütterte. Der König befahl seinen 
Arbeitern unter dem Turm zu graben, und als sie das taten, entdeckten sie zwei riesige Schlangen, die 
eine weiß wie Milch und die andere rot wie Feuer. Die Mehrheit sah mit Erstaunen zu, bis die 

Schlangen langsam aus der Höhle kamen und 
sich aufbäumten und zu kämpfen begannen, da 
flüchtete jeder aus Angst, außer Merlin, der 
daneben stand und in die Hände klatschte und 
dem Konflikt zujubelte. Der rote Drache wurde 
getötet und der weiße verschwand durch einen 
Felsspalt gleitend.

“Diese Tiere verkörperten, wie Merlin hinterher 
erklärte, die Invasion von Uther und Pendragon, 
den rechtmäßigen Prinzen, die bald danach mit 
einem großen Heer landeten. Vortigren wurde 
besiegt und anschließend bei lebendigem Leib 
in der Burg verbrannt, die ihn solche Mühen 
gekostet hat, sie zu errichten. Als Vortigren tot 
war bestieg Pendragon den Thron. Merlin wurde 
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sein Chefberater und half dem König oft mit seinen magischen Künsten.

“Merlin, der alle Arten von Künsten kannte,
erbaute die Häfen, Schiffe und Hallen des Königs.” — Vivian

“Merlin war weiterhin ein beliebter Ratgeber in den Regierungszeiten von Pendragon, Uther und Artus 
und verschwand zuletzt von der Bildfläche und wurde unter den Menschen nicht mehr gefunden 
durch den Verrat seiner Geliebten, Vivian, der Fee, der auf folgende Weise geschah.

“Merlin, der sich in die Fee Vivian verliebte, die Herrin des Sees, war schwach genug, um ihr 
verschiedene wichtige Geheimnisse seiner Kunst zu vermitteln, getrieben von seinem tödlichen 
Schicksal, welches ihm zur gleichen Zeit voll und ganz bewusst war. Die Herrin war jedoch mit seiner 
Hingabe nicht zufrieden, die zwar unbeschränkt zu sein schien, aber “gezaubert wurde”, die Romanze 
sagt uns, wie sie ihn “für alle Ewigkeit einsperren” könnte, und eines Tages sprach sie mit folgenden 
Worten an: “Sir, ich möchte, dass wir einen angemessenen und geeigneten Ort errichten, so arrangiert 
durch Kunst und durch List, dass es jemals rückgängig gemacht werden könnte, und dass du und ich 
dort sein sollen in Freude und Trost.” “Meine Dame”, sagte Merlin, “ich will das alles tun.” “Sir,” sagte 
sie, “ich will nicht, dass ihr es tut, sondern dass ihr es mir beibringt, dann werde ich es tun, und dann 
wird es meiner Meinung nach mehr sein.” “Ich erfülle dir diese Bitte”, sagte Merlin. Dann begann er es 
sich auszudenken und die Dame schrieb alles nieder. Und als er sich alles ausgedacht hatte war die 
Dame voller Freude und zeigte ihm mehr Schein von Liebe, als sie es jemals getan hatte, und sie 
blieben für lange Zeit zusammen. Endlich kam es, als sie eines Tages Hand in Hand durch den Wald 
von Breceliande gingen, wo sie einen Weißdorn-Busch fanden, der mit Blumen übersäht war; Und sie 
ließen sich gemeinsam im Schatten des Weißdorn auf das grüne Gras nieder und Merlin legte seinen 
Kopf in den Schoß des Mädchens und schlief ein. Dann erhob sich das Mädchen und machte mit ihrem 
Schleier einen Kreis um den Busch und um Merlin und fing mit ihren Verzauberungen an, die er ihr 
selbst beigebracht hatte, und neun mal machte sie diesen Kreis und neun mal machte sie diese 
Verzauberungen und dann setzte sie sich wieder zu ihm und legte seinen Kopf wieder in ihren Schoß.

“Und als er erwachte und sich umsah kam es ihm vor, dass er im stärksten Turm der Welt 
eingeschlossen war und auf einem mittelmäßigen Bett lag. Dann sagte er zu der Dame: “My Lady, du 
hast mich getäuscht, es sei denn, du bleibst bei mir, denn niemand hat die Kraft diesen Turm wieder 
aufzuheben als du allein.” Sie versprach dann, dass sie oft zu ihm kommen würde und darin den Bund 
mit ihm halten werde. Und Merlin ging nie aus dem Turm heraus, wo seine Herrin Vivian ihn 
eingeschlossen hatte; doch sie kam herein und ging wieder hinaus wann immer sie mochte.

“Nach diesem Ereignis hat Merlin niemals wieder mit einem Sterblichen gesprochen, außer Vivian, mit 
einer Ausnahme. Artus, der ihn seit einiger Zeit an seinem Hof vermisste schickte einige seiner Ritter 
aus, ihn zu suchen, und unter diesen war Sir Gawan, der ein sehr unangenehmes Erlebnis bei dieser 
Suche hatte. Es geschah, dass er ein Mädchen auf seinem Weg traf, welches er nicht grüßte (wie es 
alle wahren Ritter tun sollen). Sie rächte sich für seine Unhöflichkeit und verwandelte ihn in einen 
scheußlichen Zwerg. Er beklagte laut sein Unglück als er durch den Wald von Breceliande ging, als er 
zu seiner Rechte plötzliche eine Stimme stöhnen hörte. Als er in die Richtung blickte, konnte er nichts 
sehen außer einer Art von Rauch, der wie Luft erschien, durch die er nicht hindurchkam. Merlin sprach 
ihn dann aus dem Rauch an und erzählte ihm, durch welches Missgeschick er hier gefangen wurde. 
“Ach Sir”, fügte er hinzu, “du wirst mich nie mehr sehen, und das tut mir leid, aber ich kann es nicht 
beheben; Ich werde nie wieder mit dir sprechen, oder mit irgendeiner anderen Person, außer meiner 
Herrin. Du aber geh zu König Artus und verpflichte ihn für mich unverzüglich zur Suche nach dem 
Heiligen Gral. Der Ritter ist bereits geboren und wurde bereits zum Ritter geschlagen, der dazu 
bestimmt ist, diese Suche zu erfüllen.” Und danach tröstete er Gawan wegen seiner Verwandlung und 
versicherte ihm, dass er schnell enzaubert werden sollte; und er prophezeite ihm, dass er den König 
bei Carduel, in Wales, bei seiner Rückkehr finden würde und dass all die anderen Ritter, die ebenfalls 
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auf der Suche waren, mit ihm am selben Tag ankommen werden. Und all dies geschah, wie es Merlin 
gesagt hatte.”

[William Cooper]: Nun, die Interpretation dieser Geschichte, meine Damen und Herren, geht ungefähr 
so:

=============== Ende des Lesens ===============

Und denkt daran, in der früheren Stunde, meine Damen und Herren, haben wir gelernt, dass für die 
Mysterien der Heilige Gral die Seele repräsentiert. Die Seele. Das ist richtig, meine Damen und 
Herren, und sie glauben nicht mal, dass die meisten Menschen eine Seele haben, bis sie ihren Körper 
darauf vorbereiten, eine zu empfangen. (lacht) Ihr lernt also viel schneller, als ihr es jemals auf eigene 
Faust könntet. Wir springen im Buch vorwärts:

“In dieser Hinsicht ist die Pyramide ein perfektes Symbol für den Menschen, wenn er einen Zustand 
erreicht hat, der “Erleuchtung der Seele” genannt wird, oder das Seelen-Bewusstsein, oder in anderen 
Worten, “wenn er das Zentrum gefunden hat, oder das Allsehende Auge lokalisiert hat.”

Wir springen weiter nach vorn:

“[Dr. Clymer fragt]: ‘Dürfen wir auf die Freimaurerei blicken bei der Vollendung des Großen Werkes, 
oder wird sie weiterhin rein materialistisch sein? Dies sei die Mission der Freimaurerei, die Arbeit zu 
perfektionieren, für die ihre äußerliche Symbolik steht. Soll es so sein?’”

Dies ist ein Eingeständnis, dass sie an dieser Stelle rein materialistisch sind und auch in der gesamte 
Geschichte waren.

“Während dies wahrlich eine Freimaurer-Arbeit ist, die Arbeit, für die der Freimaurer ein gutes 
Fundament gelegt hat, wenn er seine ersten drei Grade vollendet hat, ist es aber auch eine Arbeit für 
jeden Menschen, und vor allem ein Werk für die, die die spezielle Ausbildung aufgenommen haben, 
oder diejenigen, die die Möglichkeit und die Neigung dazu haben, die heute gratis von den Vertretern 
der alten Schulen, durch die Illuminati, die Söhne des Osiris, die Magi und andere Bruderschaften, 
angeboten werden.”

Weiter nach vorn springend, mehrere Seiten … :

“Die ‘Feuer-Philosophie‘ ist die Basis von allen religiösen Mysterien und all den geheimen 
Philosophien des Universums. Sie ist auch das zugrundeliegende Prinzip auf der alle geheimen 
okkulten Bruderschaften gegründet sind. Sie wurde in den alten Mysterien gelehrt, und, obwohl das 
Wissen davon schon lange in der Welt verloren gegangen ist, wurde sie immer erhalten in den 
okkulten Bruderschaften.

“Das Ziel jeder wahren Initiation, ganz egal, wie der Name der Bruderschaft lautet, ist es, die wahre 
Natur des Geheimen Feuers zu erfahren, das die Welt regeneriert und welches den, der in seinen 
Besitz kommt, unsterblich macht …’

” … Der Mystiker hat immer daran festgehalten, dass die Freimaurerei einer der Grundlagen ist, auf 
denen Religion gegründet wurde, dass die Mysterien der Freimaurerei, wenn man sie vollständig 
versteht, die gleichen sind wie bei den alten Mysterien, und damit die Mysterien der Religion selbst 
ist.

” … [Abschnittsüberschrift:] DER WEG ZUR GOTTHEIT [?] Sei ein Mann und du mögest ein Gott sein.”

Sein ein Mann und mögest ein Gott sein — das ist das göttliche Gebot der New Age Bewegung. Das 
neue Gebot lehrt, wie man leben soll, sodass der Mensch die erste große Phase des Wachstums ist 
und das die Göttlichkeit der Menschlichkeit folgen kann. Lt. Col. James “Bo” Gritz ist ein 32. Grad 
Freimaurer des Schottischen Ritus, er ist ein Mitglied der Mormonen-Kirche und er wurde in einer 
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Tempelzeremonie eingeweiht, in der ihm offenbart wurde, dass Luzifer der Gott ist, dem er folgt; dass 
Christus seine Chance hatte und gescheitert ist, und dass nun Luzifer an der Reihe ist. Dies kann 
gefunden werden und referenziert und vollständig bestätigt werden in einem Buch mit dem Titel The 
Godmakers, und auf dem Videoband mit dem gleichen Namen.

Geht nicht weg, Leute. Wir werden gleich zurück sein.

(Pausenmusik: Day by Day, aus dem Musical Godspell)

Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem weiteren Buch, mit dem Titel The 
Teachings of the Masters, the Wisdom of the Ages:

[Lesung aus The Teachings of the Masters, the Wisdom of the Ages]:

“Eine Darstellung der immer aktiven und ständig operierenden Geistigen Gesetze, anwendbar nicht 
nur auf die Regenerierung des Menschen, die Sterblichkeit in die Unsterblichkeit verändernd, die 
Umwandlung des “Sohn des Menschen in einen Sohn Gottes”, aber ebenso potent dem Menschen zu 
helfen, Erfolg und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen; Gesundheit, Körperkraft, 
Geistesfrieden und ein Herz, dass “Himmel” genannt wird.”

[William Cooper]: Darunter befindet sich ein Symbol eines christlichen Kreuzes, auf dem der Caduceus 
(Hermesstab) ist: zwei Schlangen verflochten um einen geflügelten Stab.

“Vergrößert und vollständig überarbeitet, zusammen mit vielen Anhängen, von Reverend R. 
Swinburne Clymer, Generaldirektor, Kirche der Erleuchtung, Oberster Großmeister des Internationalen 
Bundes der Eingeweihten, Oberster Großmeister der zusammengeführten okkulten Bruderschaften 
bestehend aus: The Priesthood AEth, The Rosicrucian Order, The Secret Schools, The Hermetic 
Brotherhood, Fraternitas Rosae Crucis, Temple of the Rosy Cross, The Order of the Magi, Sons of Isis 
and Osiris, Illuminatae Americanae [was wörtlich soviel heißt wie: 'Die Amerikanischen Illuminaten']. 
Herausgegeben von der Philosophical Publishing Company, Beverly Hall, Quakertown, Pennsylvania, 
Copyright 1952 durch Bevery Hall Corporation, Alle Rechte vorbehalten.

“PROLOG. Früh im Jahr 1916 wurden Instruktionen empfangen vom Grafen M. de St. Vincent, 
Oberster Hierarch der Fraternitas Rosae Crucis, um Vorbereitungen für eine Heilige Versammlung am 
68. Jahrestag der Gründung des Supreme Grand Dome der Fraternitas und assoziierten Organisationen 
zu treffen, wie sie in Amerika von Dr. Paschal Beverly Randolph errichtet wurden.

“Bei dieser Versammlung, die am ersten Juni 1916 einberufen wurde, wurde der Körper der 
Neophyten über einer Krise informiert, die der Anfang der Versklavung der Leute in Amerika war, 
auf eine so heimtückische Weise, dass sie sich dessen nicht bewusst sein würden. Amerika sollte in 
einen Krieg geführt werden, der nur der Anfang von größeren Kriegen wäre.

“Es wurde prophezeit, dass Anstrengungen unternommen würden, um die christliche Religion zu 
zerstören, so geheim und leise, dass nur die Auserwählten und Wachsamen sich dieser Tätigkeit 
bewusst sein würden.

“Diese Anstrengungen sind heute in voller Blüte und macht aus Millionen Atheisten, sogar bevor 
ihre Kirchen zerstört sind; das Gegenteil von dem, was in anderen Ländern passiert ist und noch 
immer passiert.

“Bei dieser Einberufung wurden wir angewiesen, tägliche Vorträge abzuhalten über Themen, die von 
entscheidender Bedeutung für die ganze Welt sind und ganz besonders für die Neophyten der August 
Bruderschaft. Diese Anweisungen waren nach der Art von Plato und der Tafelrunde von König Artus.

“Darüber hinaus mussten wir uns für die Veranschaulichung des gesamten Rituals der Bruderschaft 
vorbereiten, der Söhne des Osiris, bis hin zu und einschließlich dem Royal Purple Degree — das 
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Ultimativ der alten ritualistischen Initiation, symbolisierend die Reisen und Anstrengungen des 
Neophyten, beginnend mit dem ersten Schritt und den letzten Schritt beinhaltend, der die zweite, 
oder spirituelle Geburt ist.”

[William Cooper]: Also, meine Damen und Herren, ihr beginnt jetzt ein paar Dinge zu lernen, von 
denen ihr dachtet, dass sie absolut unmöglich wären, und ich habe euch in vielen Folgen von The Hour  
of the Time gesagt, dass nichts davon versteckt ist, jeder kann es finden. Jeder, das heißt, außer den 
Sheeple, die zu faul sind, aufzustehen und sich umzusehen. Wer will, der kann.

[William Cooper]: Ich bin ein Bote. Zweifelt nicht daran, niemals. Und die Botschaft, die ich euch 
überbringe, ist klar. Sie ist prägnant, und es kann keine Fehler in ihrer Interpretation geben. Ihr müsst 
jetzt aufwachen oder ihr werdet versklavt werden. Der Krieg hat schon vor vielen Jahren begonnen. 
Der Krieg wurde uns von unseren Feinden erklärt. Wir sind absolut im Recht unsere Nation wieder 
herzustellen mit jeder beliebigen Methode oder auf irgendeine Art und Weise, die dabei erforderlich 
ist. Ihr hört mir besser zu.

[Weiter mit The Teachings of the Masters, the Wisdom of the Ages]:

“Vor einigen Jahren kaufte R. Swinburne Clymer, nach seinem Abschluss als Arzt, und Autor von vielen 
Büchern; unter ihnen: The Mysticism of Masonry, The Rosicrucians, Their Teachings; The Mysteries of 
Osiris, ein Buch nur für Mitglieder; The Philosophy of Fire; Soul Science and Immortality und mehr als 
30 weiteren Werken, einen gebirgigen Landstrich, auf dem ‘Beverly Hall’ gebaut wurde, eine 
Versammlungshalle, Pressezimmer, chemische Labore die von Obstplantagen und Weinbergen … und 
Rosengarten umgeben waren … inmitten von terrassenartigen Rasenflächen, was eine einzigartige 
Kombination aus dem Schönen und Praktischem darstellt.”

[William Cooper]: Und auf den Vorgärten sind perfekte Duplikate der drei Pyramiden von Gizeh.

“Und dazu wurde das Mystische, oder Arkane, hinzugefügt, denn in einem abgelegenen Wald-Trakt 
von 50 Hektar wurde ein künstlicher See aus einem Bergbach gebaut, ein Thronsaal wurde errichtet 
für den Verleihung des Royal Third Degree of Osiris und das [geheime] Siegel Salomos wurde unter 
dem Schutz einer mächtigen Eiche gebaut.”

[William Cooper]: Der Tempel der Sonne, eine exakte Kopie davon aus dem äußeren Hof des Vatikans, 
und exaktes Duplikat der einzelnen vier Abschnitte, die in Dealey Plaza gefunden werden können. Der 
Obelisk, der Phallus des Osiris, der in New York, London, im Vatikan und in Dealey Plaza gefunden 
werden kann. Der Hain des Osiris, der in Dealey Plaza von der Elm Street repräsentiert wird. Wacht 
auf.

“Während der Zeit der Einberufung lieferten die Lehrer und Delegierten viele Vorträge zu den Themen 
Eugenik, wissenschaftliche Mutterschaft, Moralkodex, spirituelles Christentum [William Cooper: Das 
ist ein Witz, wenn ihr herausfindet, was es ist.], Initiation, Reinkarnation, Seelenentwicklung, der Four-
Square Mann, die mystische Signifikanz des Siegels der Vereinigten Staaten und zu vielen anderen 
wichtigen Themen; die alle in ihrer arkanen Bedeutung von den Masters of the See interpretiert 
worden sind.

“Moses war in allen Mysterien Ägyptens versiert, während Josef den Nazarener nach Ägpten nahm, 
wo er ausgebildet wurde.

[William Cooper]: Der Nazarener, meine Damen und Herren, war Jesus Christus. Das ist es, was sie 
behaupten.

“[Sie behaupten, dass] keine Zeremonie der Größeren Mysterien je erlaubt war, bis nicht der Kreis, 
oder das das Siegel Salomos, auch bekannt als das heilige Siegel des Gleichgewichts, zuvor vorbereitet 
worden war. Seit dem Fall von Ägypten und des Tempels Salomos erhielt das Siegel wenig oder gar 
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keine Aufmerksamkeit, außer von einer begrenzten Anzahl von Schülern und Neophyten der alten 
Religionen und der Mysterien.

“Während der ersten Juniwoche, im Hain, der so sorgfältig für die Dramatisierung der alten Initiation 
in die Mysterien des Osiris vorbereitet worden ist, wurde das Ritual in seiner Gesamtheit von jenen 
nachgespielt, die anwesend waren.

“Das Siegel Salomos, das eigens zu diesem Zweck gebaut wurde, wurde am 11. Juni 1916 eingeweiht, 
in Anwesenheit der Mitglieder und Delegierten der Rosenkreuzer; manche von ihnen waren gebürtige 
Deutsche, Engländer und (Weiß-)Russen. Dies war im Einklang mit, und nach der Weise des Systems, 
wie es von den alten eingeweihten Priestern von Ägypten und vor dem Altar im Tempel des Salomo 
praktiziert wurde.

“In der Nacht des 13. Juni versammelte sich der erste Teil der Delegation, einschließlich derjenigen des 
Ordens, die an der Initiation teilnahmen, im Hain des Osiris [unter der majestätischen Eiche, dass 
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ganze erleuchtet von einem zentralen Kesselhaus, das für die Initiationszeremonien der alten 
Mysterien Ägyptens in drei Graden und sechs Szenen vorbereitet worden war.

[William Cooper]: Drei Grade und sechs Szenen, repräsentiert durch die Zahl 18, oder 666. Es ist die 
Zahl eines Menschen, und dieser Mensch ist der erleuchtete Mensch, der die Mühen der drei Grade 
in sechs Szenen bestanden hat. Es ist der Mann, es ist der Anti-Christ, es sind die Herrscher der 
Neuen Weltordnung. Ich werde weiter vorwärts blättern, meine Damen und Herren, denn wir müssen 
zu dem Teil kommen, der relevant für das ist, was ihr heute lernen sollt. Und wir werden 
weitermachen. Wenn wir heute Abend nicht damit fertigwerden, und ich garantiere euch, dass wir das 
nicht werden, werden wir es irgendwann in der Zukunft beenden. Wir werden an 
aufeinanderfolgenden Abenden fortfahren, bis wir fertig sind.

“Wenige Amerikaner haben am heutigen Tag auch nur die geringste Idee, wie glücklich sie sind und 
dass sie in der größten, freiesten Nation leben, die je existierte, trotz ihrer vielen Unzulänglichkeiten. 
[William Cooper: Nun, denkt daran, ich lese das aus dem Buch, Teachings of the Masters]. Ihnen ist 
auch nicht bewusst, dass Amerika, das “Land, mit Flügeln überschattet”, auf dem Scheideweg steht, 
einer führt zu … Freiheit, sowohl individuell und universell, und der andere in die erbärmlichste und 
entwürdigenste Leibeigenschaft, als Ergebnis weil der Fehler gemacht wurde, nicht die volle 
Verantwortung für die Verwaltung ihrer persönlichen und Regierungsangelegenheiten übernehmen zu 
wollen, sodass sie mit den alten Prophezeihungen harmonisieren.”

[William Cooper]: Denkt daran, ich habe euch gewarnt und ich habe euch gesagt, dass es genau das 
ist, was passieren wird. Dies war das Große Experiment. Wenn ihr euch würdig erwiesen hättet, dann 
könnten wir schon in der Neuen Weltordnung sein, Sheeple.

“Eine noch geringere Zahl ist sich bewusst, dass die Geschichte von Amerika, vom Anfang bis zum 
Ende seiner Tage, sei es im Guten oder im Schlechten, in seinem Siegel erzählt wird [William Cooper: 
genau so, wie ich es euch in vergangenen Sendungen erzählt habe]; während nur die sehr wenigen 
wissen, dass ihr eigenes Schicksal mit dem Schicksal AMERIKAS verflochten ist; Amerika, die letzte 
Versuchskammer für menschliche Seelen, und dass wenn dieser Versuch zu Ende ist, wird entweder 
der Himmel oder die Hölle als Höchstes regieren. Wenige kümmert es, weil sie egoistisch nur an sich 
selbst denken; die vergessen das zukünftige Wohlergehen ihrer Söhne und Töchter.”

[William Cooper]: Und, wir haben das natürlich gesehen, als wir sahen, wie ihr alle euren Söhnen und 
Töchtern ein Klaps auf den Hintern gegeben habt und sie losgeschickt habt, um in einem Krieg in der 
Wüste im Nahen Osten zu sterben, während die ganze Zeit behauptet wurde, dass sie losziehen und 
für ihr Land kämpfen werden, ihr Narren! “Wüstenbeschiss.” (Anm. Desert Scam <-> Desert Storm)

“Ein altes Sprichwort besagt, ‘Zu große Nähe verdirbt die Freundschaft.’ Als logische Folge davon, 
sollte es eine andere Maxime geben: ‘Wir sind für das blind, was wir häufig sehen.’ Die meisten 
Amerikaner, auch wenn der Geist von Amerika in ihnen wohnt sind sich eigentlich nur schemenhaft 
bewusst, dass das große Siegel der ersten wirklich freien Nation der Welt, einen Adler zeigt, eine 
Sternkonstellation, einen Olivenzweig und ein Set aus 13 Pfeilen. Das ist das Siegel, das wir alle 
kennen. Symbolisch ‘überschattet’ der Adler das Land mit seinen schützenden Flügeln, ABER NUR 
SOLANGE DER MENSCH WÜRDIG FÜR EIN SOLCHES ÜBERSCHATTEN IST. Der Mensch hat die Kraft, den 
Adler zu zerstören, der ihn jetzt überschattet und ihn beschützt.
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“Die Sternenkonstellation deutet an, dass die Gründer von Amerika das absolute Gesetz akzeptierten, 
dass das ‘Drama des Himmels’ regiert seit dem Anbeginn der Welt und in dieser neuen Welt akzeptiert 
und befolgt werden muss. Der Olivenzweig ist ein Symbol für Frieden und Freundschaft für alle, die 
bereit sind, die Degeneration der alten Welt zu vergessen und vollständig aus ihrem Bewusstsein 
auszumerzen und sich dafür entscheiden, im Geist der Neuen Welt zu leben [oder des New Age].

“Die 13 Pfeile sind symbolisch für die Kriege, die Teil des DRAMAS DES HIMMELS SIND UND FÜR DIE 
KRIEGE, DIE GEGEN ALLES BÖSE GEFÜHRT WERDEN MÜSSEN, SOWIE GEGEN ALLE BÖSEN INDIVIDUEN; 
SODASS DIE FREIHEIT DES MENSCHEN ERHALTEN BLEIBT. ES IST DIE VERANTWORTUNG VON JEDEM 
BÜRGER, EWIG GEGEN DIESES INDIVIUELLE UND UNIVERSELLE BÖSE ANZUKÄMPFEN.

“Da gibt es die prophetische Rückseite des Siegels, ungeschnitten, denn die Zeit ist noch nicht reif für 
die prophetische Erfüllung, die nur wenigen anderen bekannt war außer den Philosophischen 
Eingeweihten, vor seiner profanen und vorzeitigen Nutzung auf dem amerikanischen Ein-Dollar-
Zertifikat.
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“Mehrere Versuche wurden unternommen, die Rückseite dieses Siegels abzuschneiden, aber in jedem 
Fall hat eine unsichtbare Hand oder Kraft die Anstrengungen zurückgehalten. Zur Zeit der 
Weltausstellung in Chicago wurde beauftragt, dass diese Rückseite mit einer bekannten Rückseite 
zusammengeschnitten werden sollte, als Ausstellungsobjekt, aber die Verantwortlichen, KOMPLETT 
UNWISSEND UM SEINE BEDEUTUNG UND AUCH UNWISSEND UM DEN GEIST DES ECHTEN AMERIKAS, 
fragten sich: ‘Was für eine eigenartige Konstruktion! Warum wird uns dieses unkünstlerische Design 
gegeben?’ Und dieser WEIßE STEIN, symbolisch für das Schicksal der Nation, sowie für die wahren 
Seelen der Nation, wurde erneut abgelehnt.

“DIE SEELE AMERIKAS ist verraten und liegt in ihren Geburtswehen. Ausländische feindliche Horden 
mit fast uneingeschränkten Zugriff im Land ohne einen Gedanken darüber ob sie bereit sind oder 
nicht, die groben, erniedrigenden, destruktiven Übel der alten Welt abzuwerfen und SICH SELBST 
BEKLEIDEN MIT DEM GEIST DES NEUEN MIT EINER RÜCKHALTLOSEN BEREITWILLIGKEIT, AMERIKA’S 
FUNDAMENTALEN GESETZEN ZU GEHORCHEN.

“Das ist noch nicht alles! Ihnen werden hohe Positionen gegeben; sie ermächtigen sich die Rechte und 
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Privilegien von jenen, DIE DAZU BESSER IN DER LAGE SIND, GEBORENE AMERIKANER, DIE GÄNZLICH 
VOM WAHREN AMERIKANISCHEN GEIST DURCHDRUNGEN SIND.”

[William Cooper]: Wenn ihr Ohren habt und ihr hören könnt und Augen um zu sehen, dann werdet ihr 
anfangen zu verstehen, was der Autor in ein paar folgenden Absätzen sagt. Und ihr werdet schockiert 
sein.

“Dies hilft beim allmählichen Abbau von allem, was WIRKLICH AMERIKANISCH ist; soviel, sodass der 
Adler, dessen Flügel Amerika überschatten, SCHRITTWEISE SEINE FLÜGEL EINKLAPPT UND DEN 
SCHUTZ DES HIMMELS WEGNIMMT. Die Zeit ist reif, wenn eine vollständige Kenntnis des zweifachen 
Siegels und alles, wofür es steht, den Leuten bekannt ist, sodass sie ES AKZEPTIEREN UND BESCHÜTZT 
WERDEN KÖNNEN [oder gerettet]; ODER IGNORIERT UND VERDAMMT WERDEN [und ins Meer des 
Vergessens gefegt werden) -- so wie andere Nationen vor Amerika -- weil sie fremde Invasionen 
erlaubten und die Annahme von destruktiven Ideen anstelle der konstruktiven Ideen, die sie einst 
groß gemacht haben.

"Amerika muss erwachen! Es muss auf die eine oder andere Weise erwachen. Seine eigene Sicherheit 
und das Wohlergehen seines eigenens Volkes muss gegen alle fremden Ideologien geschützt werden, 
die als Ergebnis von Egoismus und Missachtung von Gott und Seinen Gesetzen geboren wurden; 
Gesetze, die, durch die Äonen hindurch, die Welt und das Drama des Himmels bewahrt haben, durch 
das unzählige Völker von Nationen umgekommen sind als Resultat ihres eigenen Ungehorsams und 
Degeneration.

"Amerika und seine Menschen, individuell und im Kollektiv, muss tapfer sein und nun fortan vor der 
Welt als VORBILD stehen. Sie müssen Führer und Verkünder eines neuen und gerechten Systems der 
Ethik sein, religiöse Einimpfungen basierend auf soliden materiellen und spirituellen Wahrheiten, und 
eine Staatsbürgerschaft, die ehrenvoll und edel ist; eine Gerechtigkeit und Großzügigkeit gegenüber 
anderen Nationen, die nicht hinterfragt wird (aber OHNE DIE SCHWÄCHE DES FAULEN 
KOMPROMISSES, dem alle Ehre und Fairness gegenüber ihren eigenen Leuten fehlt), und die 
Möglichkeit der Brüderlichkeit betonen, basierend auf Indiviualität, persönliche Freiheit und 
Gehorsam gegenüber Gesetzen, die universell gelten.

"Um abzuschweifen, was aber entscheidend für unsere These ist: Am späten Nachmittag des 14. Juli 
1776, hat der Neue Kontinentale Kongress beschlossen, dass Dr. Franklin, Mr. J. Adams und Mr. 
Jefferson, ein Kommittee bilden sollten um eine Vorrichtung vorzubereiten für ein Siegel der 
Vereinigten Staaten von Amerika [-- all diese Männer, Mitglieder der Mystery Religion].”

“Das Kommittee war identisch mit dem, die die Unabhängigkeitserklärung zusammengestellt haben, 
abgesehen von der Nichtberücksichtigung von Robert Livingston und Roger Sherman. Die Erklärung 
selbst wurde etwa um 2 Uhr Nachmittags unterzeichnet und der Kongress wünschte sich auf einmal 
den Beweis der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten und seiner Menschen zu vervollständigen 
durch die formelle Annahme eines offiziellen Zeichens der Souveränität und Nationalwappens.

“Das Wappen von England, dem Mutterland, erläutert die Vereinigung von Judas’ Löwen mit dem 
Einhorn des ‘verlorenen Israels’ in Übereinstimmung mit der Wissenschaft der Heraldik. Die junge 
Republik, die mehr aus der Agonie der religiösen Verfolgung als wegen den Folgen der Leiden 
ungerechter Besteuerung geboren wurde, hatte abgeschlossen, war fertig mit Thronen und Kronen. 
Sie war bereit, einen neuen Weg zu beschreiten, UNTER DEM SCHATTEN DER FLÜGEL DES ADLERS, 
durch den Wald der neuen Welt in der Sache der Freiheit, was ihre Meinungsverschiedenheit vom 
GEIST DER CHRISTLICHEN VÖLKER ALLER NATIONEN zum Ausdruck bringen sollte und öffnete eine Tür 
für alle, die Hilfe und Unterschlupf an ihrem Ufer suchten.

[William Cooper]: Sie hat es abgelehnt, sie hat Britischen Israelismus abgelehnt, sie hat den Löwen von 
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Juda abgelehnt.

“In den frühen Kolonialtagen wurde die Kenntnis der Heraldik als wichtiger Teil der Ausbildung 
angesehen, so wie es durch die Jahre hindurch notwendig war, ein Verständnis der Symbolik zu haben, 
die ein Wissen der regierenden Gesetze des Universums anzeigen sowie das DRAMA DER ZEITALTER 
UND SEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE MENSCHHEIT, individuell und kollektiv. Es war durch William 
Barton, Sohn des Rektors der St. James Bischofskirche in Philadelphia, der in Heraldik bewandert war 
und Baron Prestwich, aus England, die die Entwürfe, die das Schicksal Amerikas ausdrückten, 
entwickelt und gezeichnet wurden.”

[William Cooper]: Zuerst müsst ihr verstehen, dass der Löwe den Stamm Juda darstellt. Judäa war kein 
Teil des Staates Israel. Das ist eine historische Tatsache, meine Damen und Herren. Israel war getrennt 
vom Stamm Juda und Benjamin. Unsere Vorväter wussten das. Die Briten tun das offenbar nicht, und 
auch nicht die Identitäts-Christen.

“Die zwei Seiten des Amerikanischen Siegels drücken in der Heraldik die unzähligen Zeitalter der 
Evolution des Menschen aus. Diese Evolution hatte ihren Anfang sogar noch vor der Zeit des 
sogenannten, oder missinterpretierten, “Abfall” des Menschen. Das Siegel symbolisiert den Fortschritt 
des Menschen in Ägypten (Anm. Egypt — eagleland — Amerikas eigentliches Vaterland), wo, für eine 
gewisse Zeit, eine wunderbare Rasse lebte, um ein unerklärliches und unvorstellbares Monument zu 
bauen als ein Symbol von, und auch als Mahnmal des, Wissens, was ihnen aus dem noch älteren 
Atlantis vermittelt wurde.”

[William Cooper]: Und das ist die Bestätigung für alles, was ich euch über den Glauben der Mystery 
Religion erzählt habe.

“Das alte Denkmal oder der Altar, die Große Pyramide, vereint in einer Flamme des Ruhmes mit dem 
späteren Bau des Salomonischen Tempels, als Prophezeihung für das Erscheinen eines Meister-
Lehrers, dem Nazarener. Er sollte trainiert, gelehrt und initiiert werden im ‘eagleland’ und den 
menschlich-spirituellen Tempel zur Manifestation bringen, DEN SOHN DES MENSCHEN IN EINEN SOHN 
GOTTES ZU PERFEKTIONIEREN, als Erfüllung für alte Prophezeihungen; Dass im selben Ägypten ein 
Altar verbleiben soll, der Licht in eine Welt der Dunkelheit wirft. Eine weitere Prophezeihung von 
Jesaja verbindete das Land Ägypten (oder ‘eagleland’) durch Symbolik mit dem Land, ‘überschattet 
von den Flügeln eines Adlers’ (Amerika), wo es einen Altar gibt (die Freiheitsstatue), auf dem das Licht 
der Freiheit brennt für alle, die das Gesetz akzeptieren und sich ihre Freiheit verdient haben.

Diese Große Pyramide, ein Altar im Zentrum der Erde (Symbolisch für das spirituelle oder 
Seelenzentrum des Menschen), anerkannt als ein Tempel der höchsten Initiation, war ein Sinnbild für 
den perfekten Menschen; vier Flächen (Anm. Four-Square), für den Körper, den Geist, den Verstand 
und die Seele.

[William Cooper]: Wo habt ihr das schonmal gehört: “Ich hebe meine Hand zum rechten Winkel”, oder 
“Ich hebe meinen Arm zum rechten Winkel”? (Anm. As i raise my hand to the square)

“Ihr weißer Schlussstein symbolisiert die Erreichung der Unsterblichkeit oder Kosmisches Bewusstsein 
[William Cooper: und das hört ihr in der ganzen New Age Bewegung.] Sie repräsentiert das Maß der 
Erde genauso wie das Maß des Universums, und auch die Evolution des physischen Menschen durch 
diese unzähligen Zeitalter der Reinkarnation, und wird jetzt abgebaut zu einer eingeschränkten Zeit.

[William Cooper]: Eine Zeit, in der der Mensch auf seinem evolutionären Pfad wieder zurückgehen 
wird, oder zu einem Gott wird.

“Das letzte Cumaen Lied kommt jetzt”, schrieb Vergil, und prophezeite, dass eine Rasse entstehen soll, 
die die Nachkommen von allen Rassen wäre, außer von denen, die sich selbst isolierten, und ein Ende 
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des Zeitalter des Eisens (oder des Krieges) bewirken soll; das Goldene Zeitalter einläuten soll; ein 
Zeitalter der Ehre, der persönlichen Verantwortung und Gehorsam gegenüber dem Göttlichen Gesetz.

“Es war daher passend, dass die Mottos auf der Rückseite unseres Siegels, oberhalb und unterhalb der 
Pyramide, von Vergil genommen werden sollten, ANNUIS COEPTIS — [bedeuted] ‘Unser Wagnis wird 
Erfolg haben’ und NOVIS ORDO SECLORUM – [bedeutet] ‘Eine Neue Weltordnung’. (Anm. das Buch 
sagt: ‘eine neue und gewählte Ordnung’) Es ist gut, sich stets den Begriff GEWÄHLT vor Augen zu 
halten, weil es nur die gehorsamen meint, daher die “Gewählten”, die den Nutzen des REagierenden 
Gesetzes ernten können.”

Was für ein völliger Bullshit. Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: The Rose, von einem unbekannten Künstler)
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Stunde 39: Rosenkreuzer Kollegium, Teil 3 (ausgestrahlt 24. Februar 1994)

[William Cooper]: Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[Carolyn Nelson]: Und ich bin Carolyn Nelson.

[William Cooper]: Ich kann euch gleich sagen, Leute, wir haben mit unserem Lieferanten gesprochen 
und wir sind zurück im Lebensmittel-Lager-Geschäft, und dieses Mal hoffe ich, dass ihr daraus einen 
Vorteil erzielen könnt. Nur, leider, wenn ihr euch nicht beeilt, dann werdet ihr viel mehr zahlen, und 
das ist die Wahrheit …

[WC macht eine Werbung für die Lagerung von Lebensmitteln]

Heute Abend werden wir weitermachen mit der Offenlegung der Wurzel der ethnischen Spannungen 
in diesem Land und anderswo in der Welt; Wie sie uns getrennt und erobert halten (Anm. divide & 
conquer) und woher es wirklich stammt. Und die meisten von euch, die an diesen arischen 
Herrenrassen-Mist glauben und die meisten, die sich Identitäts-Christen nennen: Es ist mir egal, ob ihr 
in diese Kirche geht, es ist mir egal, ob ihr daran glaubt. Die einzigen Leute, die mir nicht egal sind, sind 
Leute, die rassistisch sind, die andere Leute umbringen wollen, weil sie nicht wie sie aussehen, oder 
andere Menschen verletzen, weil sie nicht wie sie aussehen, oder sie loswerden oder soetwas. Jenen 
Menschen werde ich mich immer widersetzen. Ich werde euer Recht beschützen, dass ihr am Altar 
eurer Wahl beten könnt, solange, bis ihr für immer dort beten werdet … Es ist mir egal. Das ist eure 
Sache und euer Recht in diesem Land. Wir glauben an dieses Recht; Das ist der einzige Weg, wie es 
sein kann. Sonst wird man einen Staat haben mit einer Staatskirche, und wir alle werden sie 
bestätigen müssen, und das ist genau das, was die Neue Weltordnung sein wird.

Aber ihr werdet alle herausfinden, dass ihr die Opfer seid, Opfer von Leuten, die eine versteckte 
Agenda haben. Und die meisten von euren Predigern und Pfarrern, die euch diese Scheiße lehren und 
euch damit füttern, sind Mitglieder dieser Geheimgesellschaften und sie fördern den Zionismus. 
Zionismus. Denn Zionismus ist nicht jüdisch, Leute, es ist nicht das jüdische Volk. Sie werden benutzt. 
Es wird ihnen noch leid tun, dass sie es zugelassen haben, benutzt worden zu sein. Denn hinter der 
zionistischen Bewegung stecken die Britischen Israelis, die Leute, die glauben, dass sie die Herrenrasse 
sind, und dass sie der verlorene 13. Stamm von Israel sind, dass sie die Leute sind, die die Welt erben 
und der Rest von uns ihre Sklaven sein werden. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann hört einfach zu.

Geht nicht weg. Ich bin gleich wieder da.

(Eröffnungsmusik: The Rose, von Bette Midler)

Meine Damen und Herren, wenn ihr mal die Geschichte überprüft, dann werdet ihr Berichte finden, 
die von den Römern hinterlassen wurden, als sie ihre Legionen rauf nach Europa schickten um die 
Kelten, die Pikten, die Gallen und die deutschen Stämme zu erobern, die sehr klar beschreiben, was 
sie dort vorgefunden haben. Und was sie gefunden haben, meine Damen und Herren, war nichts, das 
auch nur im entferntesten als Überrest von einem der Stämme Israels interpretiert werden konnte. Es 
ist klar, dass die, die sie vorgefunden haben, primitive Stammesleute waren. Einige von ihnen waren 
sanft und nicht kriegerisch und wurden leicht von den Römern erobert. Sie hatten keine hebräischen 
Wurzeln in ihrer Sprache, punkt, niemand von ihnen, überall. Die meisten von ihnen waren jedoch 
wilde Stammesleute, von denen viele nackt in die Schlacht zogen, bedeckt mit Schlamm, Todesschreie 
ausstoßend und sie hatten für niemanden Gnade. Ihre Frauen kamen hinter ihnen nach und 
sammelten alles Wertvolle von den Leichen ein. Und es gibt auch Berichte, dass sie sogar Teile der 
Körper ihrer besiegten Feinde gegessen haben. Die germanischen Stämme waren so wild und so 
primitiv und so heidnisch, dass die römischen Legionen in ständigem Kampf an dieser Front mit ihnen 
waren, und sie haben die germanischen Stämme nie vollständig erobert.
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Die Kelten, die als Gallier und Pikten bekannt waren … Die meisten von ihnen wurden von den Römern 
erobert. Manche von ihnen wurden ins Römische Reich eingegliedert und zahlten Steuern an die 
Römer. All dies wurde aufgezeichnet. Natürlich brachten die Römer ihre Religion in diese Regionen 
und, gekoppelt mit den heidnischen Religionen dieser Leute, begannen sich neue Legenden, neue 
Mythen und neue Metaphern zu entwickeln. Und schließlich, als das Römische Reich zur katholischen 
Kirche wurde, und der Römische Kaiser zum Papst wurde, wurde die katholische Religion eingeführt 
und mit vielen dieser Legenden, Fabeln und Metaphern vermischt. Und in vielen dieser Orte tauchten 
seltsame Legenden und Geschichten auf. Als sie damit kämpften, die neue Religion aus der neuen 
Bibel zu interpretieren, begannen sie, Legenden zu erschaffen, Geschichten, die nie passiert sind, und 
weder vor dieser Zeit in der Geschichte aufgezeichnet wurden, noch in der Geschichte der Römer, in 
ihrer Interaktion mit ihnen.

Nun, diese Legenden traten nicht in den Vordergrund. Niemand kümmerte sich um sie und man wird 
darüber keine Aufzeichnungen finden, bis die Normannen in England an die Macht kamen. Als die 
Normannen in England an die Macht kamen begannen die Geheimgesellschaften, die Sache der 
Normannen zu unterstützen. Und eine ganze Legende wurde erschaffen, und Schriften wurden 
gefunden, um zu belegen, dass die Anglo-Arische Rasse der verlorene 13. Stamm von Israel war. Nichts 
davon hält einer Überprüfung stand, weder historisch noch biblisch. Aber ich höre im Radio, und ich 
sehe und lese in Broschüren und Büchern, in all den zurechtgebogenen und verzerrten Schriften und 
Referenzen, die durch und durch verlogene Geschichte, die versucht, das zu belegen. Denn dies wird 
euch in die Neue Weltordnung tragen, und ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, jeder von euch, der 
sich daran klammert oder es fördert, fördert die Neue Weltordnung. Ihr helft dabei mit, die 
Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören, die Verfassung und die Bill of Rights und Freiheit für uns 
alle. Und ihr richtet euren Kopf besser bald gerade und hört auf, denen zuzuhören, die euch in die Irre 
führen. Es ist ein berauschender Wein zu denken, dass ihr besser als die anderen seid; Dass ihr die 
Herrenrasse seid, die dazu bestimmt ist, die Welt zu beherrschen, und wenn Christus kommt, ihr das 
auserwählte Volk sein werdet und alle anderen sich vor euch verneigen.

Es ist eine Lüge, meine Damen und Herren, und wenn ihr mit diesen Ideen übereinstimmt und für 
diese Überzeugungen eintretet, dann seid ihr Christen, die Jesus Christus einen Lügner nennen. Und 
ich schlage vor, ihr geht zurück und lest sein Worte, denn er machte nie einen Unterschied zwischen 
Klassen von Menschen, er hat niemanden zurückgewiesen, noch ist er jemanden nachgelaufen, der an 
seinen Lehren auf der Straße einfach vorbeigegangen ist, um sie ihm die Kehle runterzustopfen. Es ist 
nie passiert … niemals, nicht einmal. Er akzeptierte jeden, der zu ihm kam, unabhängig von seiner 
Rasse, seiner Hautfarbe oder seinem Glauben. Egal was sie für einen Lebensstand hatten, ob es eine 
Prostituierte oder ein Edelmann war, es machte für Jesus Christus keinen Unterschied. Und seine … 
seine Formel für die Aufnahme ins Reich des Himmels war einfach nur das: “Wer auch immer an mich 
glaubt wird ewiges Leben haben.” Er sagte nicht, “Wer auch immer ein Britischer Israelit ist, wird 
ewiges Leben haben.” Er sagte nicht, “Wer auch immer ein Schwarzer ist, wird ewiges Leben haben.” 
Er sagte nicht, “Wer auch immer ein Jude ist, wird ewiges Leben haben. Er sagte nicht, “Wer auch 
immer Anglo-Arier ist, wird ewiges Leben haben.” Und ihr versteht besser, dass die, die euch 
manipulieren und euch diese Lügen beibringen, dass sie euch in den Untergang führen werden. Es gibt 
keine Herrenrasse, es gab nie eine und es wird auch nie eine geben. Natürlich, wenn ihr keine Christen 
seid, dann macht das für euch keinen großen Unterschied.

Aber es ist eine Manipulation; Es kommt direkt aus dem Herzen der Mysterien, die aus dem alten 
Babylon kommen und auf dem Kontinent und in England verdreht wurden um eine versteckte Agenda 
zu fördern. Und ich zitiere, meine Damen und Herren, aus dem Buch mit dem Titel The Teachings of 
the Masters, geschrieben von Reverend R. Swinburne Clymer, der der Generaldirektor der Kirche der 
Erleuchtung (Anm. Church of Illumination) war, der Oberste Großmeister der internationalen 
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Konföderation der Initiierten, des O.T.O (Ordo Templi Orientis), des Golden Dawn, der Freimaurerei, 
der Ritter von Malta und der Tempelritter, der Oberste Großmeister der fusionierten okkulten 
Bruderschaften bestehend aus der Priesthood of AEth, der Orden der Rosenkreuzer, die Geheimen 
Schulen, die Hermetische Bruderschaft, Fraternitas Rosae Crucis, Temple of the Rose and Cross, der 
Orden der Magi, Sons of Isis and Osiris, Illuminatae Americanae, was übersetzt bedeutet, “Die 
Amerikanischen Illuminati”. Und dieses Buch wurde von der Philosophical Publishing Company von 
Beverly Hall, Quakertown, Pennsylvania im Jahr 1952 veröffentlicht. Die Quelle dieser Information ist 
von der 68. Einberufung des Ordens der Rosenkreuzer, zu dem all die hochrangigen Mitglieder der 
ruchlosen Orden und Bruderschaften, die in der Bruderschaft als die “Illuminatae”, oder die 
“Brotherhood of Man” bekannt sind, international als “Die Internationale” bekannt, im Jahr 1916 in 
Beverly Hall eingeladen waren. Und ich zitiere wörtlich und ihr hört besser zu, denn dies ist die Quelle 
ihrer Lehren und es wird der harte Kern der neuen Weltreligion sein; es ist bereits allgegenwärtig in 
der New Age Bewegung und es lässt sich sehr leicht überprüfen. Ich zitiere:

[Lesung aus 68th Convocation of the Rose Cross Order]:

“[Die Quelle der mystischen Lehren des Neuen Testaments kann keine andere Interpretation der 
Symbolik der jungen Republik anbieten als die der alten Pyramide, ihr Schlussstein und ihre 
Herrlichkeit, signifikant für die Herkunft des Neuen Jerusalems, denn die eine Seite, und der Adler, und 
die immerwiederkehrenden dreizehn Manasse, der dreizehnte [oder verlorene, weggerissene] Stamm 
von Israel und der Sohn von Joseph (die Briten), der von seinen Brüdern in Ägypten getrennt war, 
durch das entzweiteilen des nördlichen Israels mit dem südlichen Juda…”

[William Cooper]: Nun, historisch gesehen war Juda nie ein Teil von Israel und darum sagen sie hier, 
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“das nördliche Israel von südlichen Juda”, weil Juda nie ein Teil von Israel war. Und sie machen es so, 
dass es sich anhört, als wäre Juda ein Teil von Israel gewesen und sich selbst vom ganzen abgetrennt 
hat, sodass es sich historisch korrekt und wahr anhört.

” … durch das entzweiteilen des nördlichen Israels mit dem südlichen Juda [es wird nie wieder Teil von 
Juda sein], und sie überquerten Europa in der Suche nach den legendären “Inseln in der Ferne”, um 
den alten [Gentile] Thron von Israel in Tava in Irland wiederherzustellen.”

[William Cooper]: Nun, es ist bedeutsam, dass sie den Namen Israels in drei Silben aufspalten: IS-RA-
EL, mit Bindestrichen. Es steht für “Isis”, “RA”, der Osiris darstellt, und “EL”, “EL” bedeutet “Gott”.

” … die bisher abgelehnte Rückseite unseres großen Siegels ist jetzt im vollen Blickfeld dieser 
Vereinigten Staaten, es ist um die Leute zu erinnern, dass sie von Anfang an zu einem Großen Werk 
berufen sein würden als Nachkommen von … einem mächtigen Manasse, dessen Geschichte in 
Genesis begann und ihren Höhepunkt in Amerika erreichen wird, und durch dessen Striemen die Welt 
geheilt werden muss [und geheilt werden wird, trotz des vielen und unrühmlichen Verrats von jenen, 
die sich selbst als die Führer der besonderen Leute des Adlers aufspielen. Die Legende erzählt uns, 
dass] Joseph verrat geübt hat, so wie es uns oft ergeht, und von seinen eigenen Leuten 
ausgeschlossen wurde, und er heiratete die Tochter des Priesters des Tempels “On”, in Ägypten.”

[William Cooper:] Nun, denkt daran, wenn ihr diesem Programm zugehört habt, dann wisst ihr, dass 
“On” ein anderer Name für die Sonne ist, oder Osiris, oder das Licht, oder Luzifer. Sie sagen, dass Josef, 
so wie die Legende besagt, und es ist eine Legende; es ist keine historische Tatsache — niemals war 
und niemals sein kann, denn es ist eine Lüge.

“[Die Legende erzählt uns, dass] Josef [Verrat geübt hat, so wie es uns oft ergeht, und von seinen 
eigenen Leuten ausgestoßen wurde,] und die Tochter des Tempels von “On” in Ägypten heiratete. 
Heute [als ewiges Symbol bis zur Zeit des Platzierens des Schlusssteins auf der Pyramide] steht davon 
ein Pfeiler dieses alten Tempels in London, während sein Partner in New York steht.”

[William Cooper]: Es ist der Phallus von Osiris, der Obelisk. Es gibt auch einen im äußeren Hof des 
Vatikans und einer steht in Dealey Plaza. Einer steht auch auf dem Gelände der Prieure de Sion, des 
House of Sion in England.

“Diese sind [lebendig und sollten] uns konstante Erinnerungen [für unsere unzerbrechliche 
Verbindung] mit dem [alten] Ägtypten und mit … Europa sein, und unser Vater Josef als 
angelsächsischen Höhepunkt als Ergebnis dieser Vereinigung und zwischen diesen zwei Säulen muss 
die ganze Welt [in biblischer Sprache] nach Ephraim, oder Shiloh, passieren.”

[William Cooper]: Professor Totten, ein bevorstehender Symbologe verstand diese alten Mysterien 
völlig und deutete folgendes mit seiner Aussage an: “Die ganze Bibel steht in den Sternen, sowohl das 
Gesetz als auch das Evangelium, während esoterisch die gesamte Geschichte des Menschen auf dem 
Meer von Manasse dargelegt wird. Die Rückseite ist Israel [unter dem alten Bund] … als die Hoffnung 
und der Sieg des Christentums. Die beiden Seiten spiegeln einander wieder und können nicht getrennt 
werden,” und das ist die Bedeutung des ‘Neuen Bundes’ [Anm. New Covenant], den Clinton vertritt, 
denn er ist ebenfalls ein Mitglied.

[William Cooper]: Das war … das spielte dramatisch im Foto mit, welches weltweit veröffentlicht 
wurde, wo er im Oval Office stand mit einer einzigen roten Rose. Castro wurde mit der gleichen roten 
Rose fotografiert, genauso wie Gorbatschow, der Führer von Frankreich und die Königin von England.

[William Cooper]: Es gibt eine Möglichkeit von Englands Verrat und von Kräften innerhalb, sodass 
Amerika gezwungen wäre, alleine dazustehen. Diese Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit wird dem 
Gedicht zugeschrieben von Merlin an König Artus’ Hof, wo es um unsere Konstellation von 13 Sternen 
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geht. Und wir werden damit gleich nach unserer Pause weitermachen, meine Damen und Herren. Ihr 
seht, dieses Land wurde von den Tories verraten, die sich niemals von England trennen wollten. Der 
Körper der Illuminati auf der ganzen Welt arbeitet auf eine Weltregierung zu, und wenn es nach dieser 
angelsächsische Fraktion geht, werden sie über die Welt mit einem Ältestenrat herrschen. Wenn es 
nach dem Vatikan geht, wird der Papst auf dem Thron der Welt sitzen.

(Pausenmusik: From a Distance, geschrieben von Julie Gold, aufgeführt von Nanci Griffith?)

Zurückgehend einen Absatz, zitiere ich wieder:

“Es gibt eine Möglichkeit von Englands Verrat und von Kräften innerhalb, sodass Amerika gezwungen 
wäre, alleine dazustehen. Diese Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit wird dem Gedicht zugeschrieben 
von Merlin an König Artus’ Hof, wo es um unsere Konstellation von 13 Sternen geht.”

[William Cooper]: Hier schreiben sie Wahrheit der Legende zu. Angeblich sagte Merlin:

“Wenn der Hahn (Frankreich) die Taube (Amerika) drängt
Werden sich Mutter und Kind nicht mehr lieben (Rebellion der Kolonien)
Wenn der Hahn (Frankreich) das Adlernest bewacht (Frankreichs Hilfe)
Sollen die Sterne (unsere Konstellation von 13) im ganzen Westen aufgehen
Dann sollen sieben oder sechs nur Eines ausmachen (E Pluribus Unum)
Die Macht des Löwen wird rückgängig gemacht werden.”

[William Cooper]: Hier führen sie eine Prophezeihung, von der sie sagen, dass sie in der Welt erfüllt 
werden wird, auf eine mythische Figur, Merlin, zurück. “Wenn der Hahn [oder Frankreich] die Taube 
[von der sie sagen, dass sie Amerika ist] drängt; Werden sich Mutter und Kind nicht mehr lieben [mit 
anderen Worten, Rebellion ihrer Kolonien gegen England] Wenn der Hahn das Adlernest bewacht [mit 
anderen Worten, Frankreichs Hilfe]; Sollen die Sterne [von denen sie sagen, dass sie unsere 
Konstellation von 13 Sternen ist] im ganzen Westen aufgehen; Dann sollen sieben oder sechs nur Eines 
ausmachen [E Pluribus Unum, das ist ihre Interpretation]; [und] die Macht des Löwen wird rückgängig 
gemacht werden.”

[William Cooper]: Diese Prophezeihung erfüllt sich schnell seit dem Zweiten Weltkrieg, als die 
Engländer, die Angelsachsen, Feinde innerhalb ihrer Grenzen zugelassen haben, viele von ihrer 
eigenen Rasse, um ihre Finanzen und Institutionen unter Kontrolle zu bringen und sie mit etwas 
ersetzen, was korrekterweise als “Druidisches Christentum” bezeichnet werden kann, und das ist 
genau das, was es ist: Es ist eine Perversion des wahren Christentums. In der Tat, wenn ihr hört, aus 
was es wirklich besteht, dann werdet ihr entdecken, meine Damen und Herren, dass es überhaupt 
nichts mit dem Christentum zu tun hat, sondern der Überrest der Religion der alten heidnischen, 
druidischen und germanischen Religion der Gallier, vermischt mit einer kleinen Prise Christentum. Mit 
dieser Lüge, dieser Legende von Josef, wollen sie sich zur Herrenrasse machen. Das sind die gleichen 
Leute, die, nur kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, versuchten, England zu einem Verbündeten Hitlers zu 
machen. Ihr seht, druidisches Christentum ist in Wirklichkeit ein gottloser Atheismus. Sie sagen, bis 
England aufwacht, dass die Macht des Löwen sicherlich rückgängig gemacht wird. und das alte 
Sprichwort “Es wird immer ein England geben”, wird sich als unbegründet erweisen.

[Fortsetzung des Lesens]:

“Die Sterne auf unserem Siegel sind in der Form eines sechs-zackigen Sterns des Doppel-Dreiecks 
[symbolisch für den perfekt ausbalancierten Menschen. Nach dem Fall von Ägypten wurde es 
genannt:] Das Siegel Salomos …”

[William Cooper]: Und das ist eine Lüge. Es wurde niemals das “Siegel Salomos” genannt, bis es vom 
jüdischen Volk irgendwann im 16. Jahrhundert übernommen worden ist, meine Damen und Herren. 
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Sie sagen, dass es Zeitalter davor seinen Platz in den Tempeln der Größeren Mysterien fand, und das 
ist die Wahrheit. Das ist exakt das, wo es herkommt. Andeutend, dass der physische und geistige 
Mensch das Gleichgewicht erreicht hat, und dass der Sohn des Menschen wahrlich zum Sohn Gottes 
geworden ist. Nun, behaltet das im Auge, dass das keine Referenz auf Jesus Christus ist.

“An jeder Ecke des Sterns wurde das Symbol eines Ordens platziert, welches Arkane Weisheit 
symbolisiert [und wegen der Anwesenheit des Altars im Inneren] durfte kein Mensch ins Innerste der 
Heiligtümer gelangen [oder die innerste Kammer] … zu seiner eigenen Sicherheit [außer dem, der 
philosophische Initiation erreicht hat].”

[William Cooper]: Und das ist die wahre Definition von Salomos Tempel innerhalb der Freimaurerlogen 
und innerhalb der Logen von allen diesen Lügnern und Betrügern. Denn der Tempel Salomos, von dem 
sie sprechen, hat nichts mit der christlichen oder der jüdischen Religion zu tun, sondern es sind Lügen 
von ihnen nach ihren eigenen Definitionen. Ich fahre fort:

“[Das besondere oder spirituelle] Symbol für Amerika, abgesehen von der Pyramide oder dem Adler, 
ist die weiße Rose, identisch mit ihrer Bedeutung des weißen Steins [aus der legendenhaften und 
primitiven Freimaurerei, für die Bedeutung und Geschichte der weißen Rose."

[William Cooper]: Studiert den Rosenkrieg und euch werden die Augen geöffnet werden, wer wirklich 
dahinter steckt und was sie wirklich bedeuten. Ich fahre fort:

“Die Konstellation von 13 Sternen war in frühen Zeichnung in einen Kranz von weißen Rosen gesetzt, 
zeigend, dass die frühen Designer [in vollem Bewusstsein] die Zukunft der individuellen geistigen 
Entwicklung kannten.”

[William Cooper]: Und das ist eine Lüge. Unsere Vorfahren waren nicht Teil davon. Sie sind diejenigen, 
die sich von England lossagten, meine Damen und Herren. Das ist eine Perversion ihres Glaubens. 
Sicherlich waren sie Mitglieder der Geheimgesellschaften und der Illuminati, und sie arbeiteten auf 
das Große Werk hin, der Weltregierung. Aber nicht unter anglo-arischer Herrschaft. Ihr seht, unsere 
Vorväter glaubten damals wirklich an die Bruderschaft der Menschen, und meinten, dass alle 
Menschen irgendwann in der Zukunft bei der Geburt alle gleich wären, und für sich die Dinge schaffen 
würden, die sie wollten, durch persönliche Verantwortung. Sie wollten wirklich, dass diese Nation 
erfolgreich ist, aber sie wussten in ihrem Herzen, weil sie die menschliche Natur sehr gut kannten, 
dass wir auf unsere Verantwortung und unsere Freiheiten verzichten würden und Sklaven werden 
würden. Und dass sie eine Art Regierung einrichten müssten, um den Mob zu kontrollieren. Ihr Ziel 
war es, die Kirchen und Staaten zu stürzen, die in ihrer Welt existierten, um wahren Frieden für die 
Menschheit einzuläuten, hoffend, dass dies dann so wäre. Sie gaben uns alle Werkzeuge, um das 
Experiment erfolgreich zu machen oder scheitern zu lassen, denn der Mensch sollte — das glaubten 
sie, und das glaube ich auch — das bekommen, was er verdient.

“[Das Design] wird jetzt mit weißen Wolken gezeichnet [zeigend, dass die wahre Natur von Amerika 
getrübt ist, oder im Moment unter einer Wolke steckt. Diese Wolken sind Schatten, die die Verwirrung 
der heutigen Zeit symbolisiert, und werden allmählich durch strahlendes Sonnenlicht ersetzt, Symbol 
des Lichts, der Erleuchtung, reiner Wahrnehmung und Verständnis].

“Salomos Tempel war das Design des perfekten Menschen [Perfektion ist das Endziel eines jeden 
Menschen, wenn er sich nicht für eine unwürdige Niederlage entscheidet] … die Bibel [wie die 
arkanen Lehren der Größeren Mysterien] erzählt uns vom dreieckigen Schlussstein der [vorbereitet 
wurde, um den Tempel zu vervollständigen, aber er wurde] zurückgewiesen, und wurde später zum 
Grundstein der Ecke … Genesis erzählt uns von einem Josef, dem Hüter des ‘Steins von Israel’ …”

[William Cooper]: Und ich darf euch daran erinnern, Isis wurde ebenfalls ‘der Stein’ genannt.
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“Es war wegen der Magier oder den Lehren über den Heiligen Gral, dass die Briten Europa 
durchquerten, um nach Arsareth zu gelangen, das Land der Verlobung …”

[William Cooper]: Sie zitieren Esdras 11-13. Leute, könnt ihr das Buch von Esdras in der Bibel finden? 
Natürlich nicht. Sie werden alles zitieren, das ihre Perversion und Lüge fördert.

“[Sie sagen, dass] sie Europa nach Arsareth überquerten, das Land der Verlobung … auf der Suche 
nach einem Land, wo sie die Anbetung Gottes rein und unbefleckt halten könnten. Daher erbten wir 
durch Josef, der getrennt [hinausgeworfen oder verkauft] von seinen Brüdern war, den weißen Stein 
von ganz Israel, den Schlussstein der Pyramide, und bei Salomos Tempel, der Stein, auf dem der 
eingeweihte Nazarener den Pater erinnerte, dass er dort Gottes Kirche erbauen sollte …”

[William Cooper]: (lacht) Oh mein Gott.

“… der Fels [oder das Fundament] der spirituellen Entfaltung innerhalb jedes einzelnen, [und gegen, in 
der letzten Konsequenz,] die Tore der Hölle … soll nicht siegen. [Was diese wahre Kirche wirklich ist, 
wird hier deutlich gemacht:] Meine kleinen Kinder, die ich mit Mühsal wieder gebäre (Anm. travail), 
bis Christus in euch Gestalt annimmt.”

[William Cooper]: Jetzt nennen sie Christus den Christos. “Gestalt animmt” bedeutet, “erweckt” in 
ihrer Sprache und sie verweisen auf Galater, Kapitel 4, Vers 19. Dieses einzelne Wort gibt uns den 
Schlüssel für das ganze Geheimnis der Kirche und das ultimative Ziel des Menschen. “Travail” 
bedeutet, wenn man während einer Geburt leidet. Diese Geburt ist in uns. Es ist das “Wenn du nicht 
aus dem Geist geboren wurdest, wie du es aus dem Leib deiner Mutter wurdest,” dann sollst du nicht 
dazu in der Lage sein, in das Himmelreich einzutreten, eine biblische und mystische Überlieferung.

“[Dies ist das Recht, welches das Universum beherrscht wie es das Drama des Himmels beherrscht, 
was die alte Kosmologie ist, wie sie in Stonehenge verehrt wurde,] es war im Einklang, dass ein 
Engländer, ein Meister der Heraldik, der der jungen Republik während ihres Kampfes, sich von der 
Mutter loszulösen [ebenso wie es das Kind von seiner leiblichen Mutter tut], den Entwurf für [nicht 
nur die Arbeit der wahren christlichen, oder Christos-Kirche -- ich verweise euch hier auf das 
christliche Institut (Anm. Christic Institute), was nur ein weiterer Zweig dieser Perversionen ist -- und 
ebenso] den Entwurf für das Große Siegel, welches die gesamte Zukunft der Arbeit [des neuen Landes] 
ausdrückt als ein Weltlehrer und Exponent der … Lehren [der neuen Kirche] und des Heiligen Grals.

“Das allsehende Auge, hinunterblickend auf die alte Pyramide … symbolisiert Amerika [das Adlerjunge 
aus 'Eagle Land', Ägypten] und alles, was es der Welt bedeuten muss. [Wenn sie es selbst nicht 
erlaubt, verraten zu werden von den erniedrigenden und zerstörerischen Ideologien der dekatenten 
europäischen und asiatischen Ländern, eine völlig egoistische und verräterische Führung in unserem 
eigenen Land.] Dieses Emblem, das Auge, ist genau so alt, wie der Mensch hier auf der Erde ist und 
wird auf ägyptischen, griechischen und chaldäischen Monumenten gefunden …”

[William Cooper]: Und ich bin sicher, meine Damen und Herren, sie wussten, dass es Amerika 
bedeutet, in jenen Tagen. (Sarkasmus): Mm-hmm, ja, glaubt nur weiter daran, ihr Narren. Das geht 
über das Verständnis, wie intelligente Leute auf solche Betrügereien hereinfallen können und so 
manipuliert werden können von jemand, der daherkommt, eine Art von Zertifikat vor die Augen hält, 
dass er auf eine Art von Schule gegangen ist die ihm beigebracht hat, die Bibel zu verstehen, und er 
predigt einfach diese Perversion, und die Leute fallen darauf rein und glauben, dass es Tatsachen 
wären, ganz einfach nur aus dem Grund, weil ihnen das von dieser Person gesagt wurde. Wenn ihr 
ihnen lang genug folgt, dann folgt ihr ihnen zu den Türen einer Loge von einer dieser 
Geheimgesellschaften, dass kann ich euch versichern.

“Dieses Emblem, das Auge, ist genau so alt, wie der Mensch hier auf der Erde ist und wird auf 
ägyptischen, griechischen und chaldäischen Monumenten gefunden, während die Araber es ansahen 
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und es für sie der Höchste und Heiligste Name Gottes wurde und mit gedämpfter Stimme flüsterten, 
“Ich bin der ich bin.”

[William Cooper]: Und das ist es, was Elisabeth Claire Prophet in Montana predigt.

“Das Dreieck um das Auge stammt aus den ältesten Tagen als das Emblem der Trinität …”

[William Cooper:] Nun, hört euch das an, Leute, denn das ist es, auf das sich ihre Trinität wirklich 
bezieht!

“Das Dreieck um das Auge stammt aus den ältesten Tagen als das Emblem der Trinität … Osiris, Isis 
und Horus [die Vorfahren der Menschheit], Vater, [die Mutter, wie sie den] Heiligen Geist [nennen] 
und den Sohn … [es ist das Siegel des ewigen Gesetzes der] drei des Universums und [die wachsamen 
Führer für diejenigen, die erwacht sind und im Licht wandeln. 'Ich werde dich unterweisen und dich 
lehren in der Weise, die du einschlagen sollst.] ‘Ich werde dich mit meinem Auge leiten.’ — Psalm 
32:8.

“[Die Legende, die durch die Pyramide symbolisiert wird] ist esoterisch, gegeben in Zahlen, Maßen 
und Gewichten, und aus diesen kann die Geschichte der vergangenen Jahre gelesen werden und die 
Prophezeihung der folgenden Jahren.”

[William Cooper]: Ich verweise euch auf Ice: The Ultimate Disaster, 5/5/2000; das ist der Name des 
Buches: 5/5/2000 – Ice: The Ultimate Disaster, von Richard Noone. Ich verweise in diesem Buch 
speziell auf ein Interview mit Tom Valentine, wo er die exakt gleiche Philosophie nachplappert. Ich 
verweise euch auch auf sein Buch über die Pyramiden, ich habe den Namen vergessen, und sein 
anderes Buch, The Late, Great … entschuldigt, The Life and Death of Planet Earth. Ich dachte an ein 
Buch, das von Hal Lindsey geschrieben wurde. Aber Valentine’s Buch ist The Life and Death of Planet 
Earth. Ihr werdet überall darin die gleiche Philosophie finden, und ihr findet ihn auf Radio 
Freemasonry (Anm. Radio Free America), wo er euch dazu bringt im Kreis zu rennen und euren 
eigenen Schwänzen nachzujagen, auch jetzt.

“[In den vergangenen Zeitalter verfolgte jeder Führer die Legende des] ‘Steinernen Königreichs, 
welches ohne Hände herausgeschnitten wurde’ …”

[William Cooper]: Nun, denkt daran, in allen vergangenen Zeitaltern wurde diese Legende, diese 
Geschichte, diese Perversion überall in den heidnischen Religionen wiederholt und seit dem Anbeginn 
der Zeit, als der Mensch das erste Mal nach oben sah und die Sonne mit der Macht Gottes 
gleichsetzte. Das innere Himmelreich, der letzte und größte von allen war der Meister [der Nazarener, 
wurde er nicht von seinen eigenen Leuten verraten, wie in England, dem Land von Josef, wo der 
Heilige Gral heute verraten wird. Beachtet, wenn wir zum Nazarener kommen, der in Israel verraten 
wurde, wurde er urplötzlich von seinen eigenen Leuten verraten, aber seine eigenen Leute sind nicht 
mehr länger diese Leute, seht ihr. Das wird den Juden in die Schuhe geschoben, aber doch behaupten 
sie, aus dem Stamm Israel's zu sein. Was für Heuchler, Lügner, Betrüger, Verdreher und Manipulatoren 
sie doch sind.

[William Cooper:] Bis nicht Amerikaner in rasch wachsenden Zahlen erfüllt werden vom Geist 
Amerikas und zu den christlichen Kirchen (Anm. Christic Church) — wieder, ich verweise euch hier an 
das Christic Institute, geleitet von einer anderen Geheimgesellschaft, den Jesuiten — könnte Amerika 
ein ähnliches Schicksal erleiden. Alte Architektur, Heraldik und das Drama des Himmels erzählen alle 
den Amerikanern von ihrem möglichen Schicksal — materiell und spirituell — und nicht weniger 
Verantwortung. Sie behaupten, dass die Bibel aus den Himmelskonstellationen aufgezeichnet wurde. 
Das Gegenteil ist wahr, Leute. Die Kosmologie der Himmel in den alten heidnischen Religionen 
existierte lange bevor die Bibel geschrieben wurde. Die Bibel ist ein Sammelsurium von all den 
Metaphern und Mythen und Religionen der Geschichte, überliefert mündlich und schriftlich — 
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insbesondere von den Menschen, die der hebräischen Rasse zugeschrieben werden.

“Als Kopf, Körper und Gliedmaßen des großen Bildes, gemacht aus verschiedenen Metallen, die jedes 
messianische Zeitalter repräsentieren, eine neue [Interpretation von] Wahrheit, und ein Imperium, 
welches sich direkt bezieht auf manche Manifestationen dieser Wahrheit, so muss Amerika den 
weißen Stein repräsentieren und eine Nation sein, die sich selbst gestaltet [nach dem göttlichen 
Muster] bis es das Messiastum gewonnen hat …”

[William Cooper]: Mit anderen Worten, sie sagen, dass Amerika der Messias ist, geistige Führung. Laut 
ihnen wird Christus zurück auf die Erde kommen, aber nicht in einem physischen Körper, und er war 
niemals ein göttliches menschliches Wesen, der fleischgewordene Gott, im Fleisch dieser Erde. 
Stattdessen ist es ein Amt, welches jeder innehaben kann, und im New Age soll es die neue [Wurzel-] 
Rasse innehaben.

“[Mit anderen Worten sagen sie, dass] Amerika den weißen Stein repräsentiert, [und es sollte] eine 
Nation sein, die sich selbst [nach dem göttlichen Muster] gestaltet, bis es das Messiastum [geistige 
Führerschaft] über alle Nationen erlangt hat, alles überschattend, was ihr vorausging. Dies kann nicht 
erreicht werden, bis jeder Bürger den Schleier [der Unwissenheit und des Aberglaubens] beiseitewirft 
und nicht länger durch ein dunkles Glas sieht, sondern Angesicht zu Angesicht, wenn es Juda nicht 
mehr erlaubt sein wird, Israel zu ärgern, noch Israel Juda beneidet, sondern in Harmonie arbeiten, 
sodass das Gesetz Gottes erfüllt werde. Wenn das nicht getan wird, mögen beide zerstört werden, wie 
es vielen Nationen vor ihnen erging.”

[William Cooper]: Denkt daran, das Symbol des Königtums in 
England und von England selbst ist der Löwe. Es war auch das 
Symbol für den Stamm von Juda, und es war das Symbol des 
alten Babylons — vor allem von Nimrod, dem Jäger. Ich fahre 
fort:

“Die Zeit … von der Jesaja, der Prophet, gesprochen hat, [ist 
gekommen] … [es ist eine Zeit] wenn … weder die Gelehrten 
[Intellektuellen] das Buch lesen können, weil es versiegelt ist 
[für sie Griechisch], noch der Ungelehrte, weil er Analphabet 
ist, dennoch soll das Buch entsiegelt werden, [weil] die alte 
[arkane] Weisheit für den Einzelnen gilt [der bereit ist, im 
Einklang mit dem Christlichen Gesetz (Anm. Christic Law) zu 
arbeiten] in seiner [persönlichen] Suche nach dem Heiligen 
Gral … trinkend aus dem Becher der Selbstlosigkeit in seiner 
Liebe für seinen Nachbarn und den Fremden innerhalb seiner 

Tore, [in seiner Loyalität zu seiner Familie und seinem Land und seine Hartnäckigkeit und sein ganzes 
Beharren darauf, dass das Schicksal der Prophezeihung nicht aufgehoben werden kann].”

[William Cooper]: So, auf der einen Seite sprachen sie über die Bruderschaft des Menschen, über 
gleiche Rechte für alle, über die Liebe für den Nachbarn und den Fremden innerhalb seiner Tore. Die 
Loyalität zu seiner Familie und zu seinem Land, und zur gleichen Zeit zerstören diese lügenden, 
betrügenden Manipulatoren das Land. Sie zerstören die Familien. Oh ja, meine Damen und Herren, 
dies kommt aus den Mysterien und nirgendwo anders her. Und sie glauben, dass sie die Herrenrasse 
sind und schlussendlich alle anderen Rassen zerstören werden und siegreich sein werden als Herrscher 
dieser Welt. Und doch lesen sie das … und doch schreiben sie das … sie schreiben das und sehen keine 
Widersprüche, was aus den meisten von ihnen Narren macht, nach meiner Einschätzung. In jedem 
Falle, sie sind Lügner, Betrüger, Manipulatoren — der Abschaum dieser Erde. Sie sind die Zerstörer.

“Jeder Einzelne soll der glückliche Erbe dieses glorreichen Erbes sein, muss aber den weißen Stein, der 
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die Pyramide krönt, in sich selbst suchen, [durch die volle Entfaltung seines] Körpers, seines 
Verstandes, seines Geistes und seiner Seele, die Heilige Trinität von jedem Sohn des Menschen, der 
zum Sohn Gottes wurde.”

[William Cooper]: Und da ist der Hinweis darauf, was sie vorhaben: Der Mensch wird zu Gott werden. 
Der Mensch selbst wird “zum Christus”, und das ist es, was sie mit der Rückkehr von Christus auf diese 
Erde meinen. Kein physischer Mann von göttlicher Herkunft, der fleischgewordene Gott, im Fleisch auf 
den Wolken kommend, wie es die Bibel beschreibt, sondern der Mensch selbst wird “zum Christus”. 
Und wie die Menschheit “zum Christus” wird und die Spreu vom Weizen getrennt wird (der Weizen 
sind sie selbst) und auf der Erde alle anderen Rassen zerstört werden, werden sie siegreich sein und 
Christus wird in ihnen auf der Erde sein.

“[Es ist auf diese Art und Weise, dass] Amerika seine Bestimmung realisieren wird als die Stadt, die auf 
einem Hügel sitzt, ein Stern, der niemals untergeht, [sondern zum Licht wird, welches die Erde 
erhellen soll, weil die wahre Kirche des ewigen Christos, der Christus im Menschen, der in den 
Geburtswehen liegt, bis Christus in einem selbst geformt wird, soll der Mensch sich etabliert haben 
und das Heiligtum sein für all sein Volk ...]“

[William Cooper]: Das ist es, was die Mormonen-Kirche lehrt. Es ist nur ein weiterer Zweig von 
Mystery Babylon, pervertiert … pervertiert von dieser verteckten Agenda über eine Herrenrasse, die 
Anglo-Arische Herrenrasse, inkarniert im Britischen Israelismus, Weltzionismus, und wenn ihr jüdisch 
seid, dann lehnt ihr es besser ab. Es geht nicht um die Rettung oder Erhaltung des Staats Israel, es geht 
um die Errichtung einer Weltregierung, und orthodoxe Juden gemeinsam mit fundamentalen Christen, 
oder jeder Christ in dieser Angelegenheit, der nicht Christus als den fleischgewordenen Gott auf dieser 
Erde ablehnt. Jeder Nachfolger des Propheten Mohammed, jeder, der sich nicht dieser neuen Religion 
beugen wird … wird zerstört werden.

[William Cooper]: [zitierend?] Der Staat ist das Gebäude, die Kirche soll der Geist sein. Das ist der alte 
Nationalsozialismus, der wieder zu uns zurückkommt. Das ist Nationalsozialismus auf der ganzen Welt, 
mit dem Staat als das Gebäude, die Kirche muss der Geist sein. Der Aufstieg und Fall der Nationen und 
von Menschen war in genauem Verhältnis zu ihrer Akzeptanz der Gesetze, wie sie von ihren großen 
spirituellen Führern interpretiert wurden, oder ihre Anstrengungen zu denken, zu begehren und zu 
handeln im versuchten Widerstand gegen sie. Dies ist die Kombination von Britischem Israelismus, es 
ist, was Hitler an die Macht brachte. Es ist die gleiche okkulte Philosophie, dass Hitler die arische 
Herrenrasse angebetet hat. Wir gebrauchen das Wort “versucht” aus einem Grund. Dass, obwohl 
unzählige Millionen jede Anstrengung unternommen haben, um außerhalb des Gesetzes zu leben, ist 
es bisher keinem gelungen, und alle verschwanden in der Vorhölle des Vergessens. Dies 
veranschaulicht das abgedroschene und alte Sprichwort: “Die Mühlen Gottes mahlen langsam, aber 
sie mahlen gut.” Vor fast 2000 Jahren stand die Erde als ganzes am Scheideweg. Egoismus war an der 
Tagesordnung, Gott war vergessen, der Mensch lebte voll Gier und auf Kosten anderer. Die wenigen 
waren die Meister, spirituell und materiell, über die vielen. Nur wenige waren in der Lage, das Licht 
Gottes zu erkennen. Es war eine Zeit, sehr ähnlich wie heute, als Egoismus und der Wunsch nach 
Eroberung die herrschenden Leidenschaften waren. Manche von euch, die alt genug sind, werden sich 
an die Auszucker von Vater Kauflin erinnern. Damals wie immer passierte es, dass eine 
Veranschaulichung der ewigen Ordnung zu jemanden kam, der auf der Küste von Galiläa wandelte; ein 
gerechter und ehrenvoller Mann, denn sie schreiben Christus keine Göttlichkeit zu. Jemand ohne 
egoistische Motive, jemand, der kein irdisches Königreich errichten wollte, sondern er stand für ein 
himmlisches Königreich, in dem alle, die es wünschten, den Versuch machen können und die guten 
Dinge der Erde genießen.

[William Cooper]: Habt ihr das gehört? Er sprach von Gott, wie es vor ihm noch kein anderer getan 
hat. Er verkündete, dass Gott der Vater aller Schöpfung sei, das oberste Wesen des Universums, der 
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Schöpfer von Himmel und Erde, des Menschen, nach seinem Ebenbild. Dieser junge Mann, dieser 
gebürtige Galiläer, der Nazarener, der die Vaterschaft Gottes predigt sowie die Möglichkeit — nicht die 
Sicherheit — der Bruderschaft der Menschen und Unsterblichmachung der Seele des Menschen. 
Dieser Meisterlehrer manifestierte mehr Liebe, mehr Weisheit und Mut als jemals jemand zuvor. Er 
besaß den Wunsch, der Menschheit zu dienen, wie es vor ihm noch kein anderer getan hat. Er lehrte 
die einfachsten, großartigsten und erhabensten Lehren, oder Konzepte fürs Leben, die jemals 
menschliche Lippen verlassen hatten. Doch trotz der Dienste war er bereit und willens, seinen 
Mitmenschen die Seelen-inspirierende Lehre, die er den Leuten seiner Zeit lehrte, abgesehen von nur 
sehr wenigen, die seine Lehren missgedeutet haben, seine Konzepte verspottet und ihn schlussendlich 
kreuzigten. Der Große aus Galiläa war weise. Seine Weisheit und sein Verstand ging über das 
Verständnis der Leute seiner Zeit hinaus, denn, damals wie heute hatte die Einfachheit keine Kraft, die 
komplexen Löcher zu begeistern oder anzustiften, die der Mensch herbeizauberte, vorausblickend auf 
die Dinge, die noch kommen sollten, bereitete er einen Weg vor, sodass, sollten sein Dienst und seine 
Lehren abgewiesen werden, sie bewahrt werden würden und späteren Zeitaltern weitergegeben 
werden. Dieses Zeitalter ist jetzt hier — das neue Zeitalter (Anm. New Age), wenn der Mensch zum 
Sohn Gottes werden wird.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle, und möge sich Gott eurer Seele erbarmen.

(Schlussmusik: Fortsetzung von From a Distance)
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Stunde 40: Okkultes 3. Reich – Das Mysterium des Hakenkreuzes (ausgestrahlt 28. Feb 1994)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[Carolyn Nelson]: Und ich bin Carolyn Nelson.

Wir schalten gleich runter nach Phoenix zu Gene Miller für den Edelmetallbericht für Montag Abend.

[William Cooper macht Werbung für Swiss America Trading]

Heute Abend beginnen wir mit einer dreiteiligen Serie, meine Damen und Herren, über die okkulte 
Geschichte des Dritten Reichs. Stellt sicher, dass ihr nicht auch nur eine einzige Folge davon verpasst, 
und an alle Leute die betrogen wurden und sich in diesem Arischen, äh, Herrenrassen-Bullshit 
verfangen haben — und das ist genau das, was es ist. Hört sehr genau zu und findet heraus, wie ihr 
betrogen worden seid und dann werdet ihr herausfinden, dass alles, was während der 20er und 30er 
Jahre in Deutschland passiert ist, heute in den Vereinigten Staaten passiert, und alle von euch werden 
die Verbindung mit dem New Age herstellen — und es ist nicht wirklich das New Age, es ist das alte 
Zeitalter (Anm. Old Age), denn es fand alles schon vor langer Zeit statt und es ist nur wieder 
aufgetaucht und wird von den gleichen Leuten an euch herangetragen. Ihr werdet die Verbindungen 
zwischen dem Dritten Reich, den Tempelrittern, der Thule-Gesellschaft, der Freimaurerei und der 
Britisch-Israel Bewegung erkennen können. Ihr werdet erkennen (lacht), dass bis Helena Petrovna 
Blavatsky daherkam, es keine Super-Rasse namens “Arier” gegeben hat, und wenn ihr herausfindet, 
wie all diese Dinge zusammenspielen, dann werdet ihr das unglaublichste Gefühl von einem Deja-vu 
haben, dass ihr jemals in eurem Leben gefühlt habt. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr Manns oder Frau 
genug seid, um euch in den Spiegel schaun zu können und ehrlich zu sagen “Man hat mich verarscht.”

Reisst euch zusammen, findet die Wahrheit und hört auf euch von diesen Leuten auf der Nase 
herumtanzen zu lassen, die uns trennen würden, nur um uns die Ketten an unsere Knöchel legen zu 
können. Vergewissert euch, dass ihr Stift und Papier an eurer Seite habt und hört aufmerksam zu, 
Leute.

(Intromusik: Walkürenritt, von Richard Wagner)

[Audiowiedergabe der Dokumentation The Occult History of the Third Reich, Part One: The Enigma of 
the Swastika, erzählt von Patrick Allen]:

==========================================================

Nazi-Deutschland, 1936. Ein Staat, der Millionen von Männern, Frauen und Kindern sterilisieren, 
versklaven und systematisch ermorden wird. Ganze Völker werden vom Angesicht der Erde gefegt 
werden. Ganze Populationen werden wissenschaftlich reduziert werden. Diejenigen, die bleiben, tun 
das nur wegen ihrem Wert als Sklaven. Die Welt wird zu Gegenstand einer neuen Ordnung.

[Geräusche von Musik und Marschieren]

Für ausländische Beobachter des Deutschlands der 30er Jahre ist der Nationalsozialismus ein Rätsel. 
Keine konventionelle politische Erklärung scheint ausreichend, um so ein fremdes Phänomen zu 
begründen. Eine ganze Welt voll von seltsamen Ritualen und Überzeugungen scheint aus dem Nichts 
aufgestiegen zu sein um Millionen von Deutsche zu hypnotisieren. Über dem gesamten 
außergewöhnlichen Schauspiel aus Prunk und militärischer Macht waltet die messianische Figur des 
Adolf Hitler, und überall gibt es ein geheimnisvolles und allgegenwärtiges Symbol: Das Emblem des 
Hakenkreuzes.

[Dramatische Musik]

Die großen Kundgebungen von Nürnberg vollenden die mystische Einheit der Partei, der Menschen 
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und ihrem Führer. Der Höhepunkt des Nürnberger Parteitags ist die Massenzurschaustellung von bis zu 
32.000 Hakenkreuzen. Ein ausländischer Reporter [der Amerikanische Journalist William Shirer] findet 
sich eingeschüchtert durch die Kraft des Spektakels, von dem er Zeuge wird. “Hitler”, schreibt er, “stellt 
den Prunk und die Mystik im tristen Leben des 20. Jahrhunderts wieder her … Der Parteitag hat die 
mystische und religiöse Inbrunst einer Ostermesse in einer großen gotischen Kathedrale.”

[Lärm, dann ruft die Menschenmenge: "Heil!"]

Die Reihen der Hitlerjugend singen von ihrem neu gefundenen Glauben: “Kein böser Priester kann uns 
davon abhalten, uns wie die Kinder von Hitler zu fühlen. Hinweg mit Weihrauch und dem Weihwasser. 
Das Hakenkreuz bringt das Heil auf Erden.” [Aus einem Lied, gesungen von der Hitlerjugend bei der 
Kundgebung in Nürnberg 1934.] Das Symbol des Hakenkreuzes gewinnt die Hingabe von Millionen. 
Sein Aufstieg wird das Wachstum eines seltsamen und schrecklichen Glaubensbekenntnis zeigen: Die 
Doktrin des Nationalsozialismus, eine Doktrin, die aus der Welt des Okkulten geboren wurde.

[Musik spielt]

Die Mission des arischen Menschen. Das Mysterium des Blutes. Die Seele der Rasse. Diese Dogmen, 
grundlegend für die Nazi-Vision, werden Europa in das Reich des Albtraums führen. Ihr Symbol ist das 
Hakenkreuz.

Das Hakenkreuz wurde im Jahre 1920 von der Nazi-Partei angenommen, aber es war weder die 
Entdeckung noch die Erfindung der Partei. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich das 
Hakenkreuz unter den Leuten in Europa, und überall war es das Zeichen einer neuen und mächtigen 
Kraft — eine Vertiefung der Faszination des Arkanen, des Esoterischen und des Okkulten.

[Musik spielt]

Die Wiederbelebung des Okkulten in Europa hat seine Wurzeln tief im Trauma der Industriellen 
Revolution. Beim Anbruch des 20. Jahrhunderts hatte sich das Leben von Millionen bis zur 
Unkenntlichkeit verändert. Städte, die traditionellen Zentren für Handel und modisches Leben, 
wurden in ausgedehnte, industrielle Slums umgewandelt. Doch überall ist das Schlagwort 
“Fortschritt”. Es gibt einen weit verbreiteten Glauben, dass eine Neue Welt kommt, eine Welt, in der 
die Übel der Vergangenheit durch Wissenschaft, Technologie und Demokratie geheilt werden.

Viele, weit weg vom Begrüßen des neuen Zeitalters, sind zutiefst beunruhigt. Mit der industriellen 
Revolution kam auch ein Rückgang der Macht der traditionellen Autorität. Die politische Macht des 
Grundbesitzers nimmt ab zugunsten einer neuen Klasse von Industriellen und Bankiers. Die Hierarchie 
wird durch die Demokratie bedroht. Es kommt vielen so vor, dass die Welt der Schönheit und der 
Ordnung sich vor ihren Augen in Luft auflöst. Am schlimmsten ist, die Religion selbst scheint in 
Lebensgefahr zu sein. Das gehegte Glaubenssystem, akzeptiert als die Wahrheit für alle Zeit, wird von 
der Wissenschaft in Frage gestellt.

Das alte Königreich im Himalaya von Tibet. Ab dem späten 19. Jahrhundert ist Tibet das 
geheimnisvolle und furchteinflößende Ziel eines stetigen Stroms von Reisenden aus der 
industrialisierten Welt. Viele, desillusioniert von den Gewissheiten der Wissenschaft, gehen auf die 
Suche nach einem anderen tieferen Wissen. Eine dieser Reisenden ist die russische Abenteurerin und 
selbsternannte Telephatin, Madame Helene Petrowna Blavatsky.

Im Jahr 1888 veröffentlicht Madame Blavatsky ein Buch, The Secret Doctrine, in dem sie behauptet, 
dass tief in einem unterirdischen Kloster im Himalaya ihr ein alter okkulter Text gezeigt wurde. In 
diesem werden die mystischen Geheimnisse des Universums und der zukünftige Verlauf der 
menschlichen Geschichte deutlich. In The Secret Doctrine beschreibt Madame Blavatsky das 
Universum, wie es vom puren Geist zur Basis-Materie, Dunkelheit und Chaos abgefallen ist, aber bald 
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wird es noch einmal aufsteigen, um den Höhepunkt der Spiritualität zu erreichen. Madame Blavatsky 
behauptet, dass sie dieses Wissen, und noch mehr, durch die Initiation in die Mysterien von sieben 
esoterischen Symbolen gelernt hat. Von diesen sieben Symbolen glaubte sie, dass eines wirksamer sei 
als die anderen: Das Symbol ist das Hakenkreuz.

In der tibetischen Mythologie ist das Hakenkreuz das Zeichen von Agni, dem Gott der Sonne, des 
Feuers und der Schöpfung. Und immer, seien die Arme im Uhrzeigersinn oder gegen den 
Uhrzeigersinn, gebogen oder gerade, ist es ein Symbol des Glücks. Für Madame Blavatsky wird jeder 
Schöpfungszyklus mit sieben Stufen der Evolution des Menschen assoziiert. Stufen, die sie 
“Wurzelrassen” nennt. Die Rasse, die einmal mehr den Aufstieg von der Dunkelheit zum Licht des 
Geistes bewerkstelligen soll, nennt sie “Arier”. In den okkulten Lehren der Madame Blavatsky ist das 
Zeichen der Arier das Hakenkreuz. Der Nürnberger Parteitag von 1934 hat als Motto ein mystisches 
Konzept: Der Triumph des Willens, Hommagen werden an das fundamentale Dogma des Nazi-Credos 
des Hakenkreuzes geleistet. Reiner Wille, der Ausdruck der Seele der Rasse, wird die Mächte der 
Finsternis und des Chaos überwinden.

In der Welt des Nationalsozialismus ist die Rasse des Lichts, der Ordnung und des Geistes die Arische 
Rasse. Jahrzehnte, bevor das Hakenkreuz von der Nazi-Partei übernommen wurde, wurde eine 
Zeitschrift, die in Deutschland von einer amerikanischen okkulten Gesellschaft [die Thule-Gesellschaft] 
herausgegeben wurde, zur ersten deutschen Publikation, die das Hakenkreuz auf dem Cover gezeigt 
hat. Die Gründerin der Gesellschaft war Madame Helena Blavatsky. Es würden die Anhänger von 
Madame Blavatsky sein, die die okkulte Doktrin der Arier den Völkern von Deutschland und Österreich 
bekanntmachen würden.

[Musik spielt (ein Mann singt auf Deutsch)]

Durch den preußisch-österreichischen Krieg von 1866 waren die deutschsprachigen Österreicher eine 
isolierte Minderheit und Österreich-Ungarn vorwiegend slawisch. Mit dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts wuchs eine intensive Sehnsucht für die Vereinigung mit Deutschland. Hunderte von 
Deutsch-Österreichischen Gesellschaften werden gegründet, die sich für die romantische 
Wiederbelebung der alten germanischen Mythologie einsetzten. Ein Volksverband mit über 100.000 
Mitgliedern, der sich selbst “Deutschbund” nennt, veranstaltet Feste nach dem germanischen 
Kalender, erweckt alte Rituale und appelliert für die Einheit in einem neuen, spirituellen Deutschen 
Volkstum. Der Deutschbund wurde durch die Schriften eines österreichischen Mystikers inspiriert.

Guido von List, geboren in Wien im Jahr 1848, behauptete psychische Visionen der Vergangenheit zu 
haben, in denen er in die Geheimnisse der alten germanischen Stämme initiiert wurde. List’s Visionen 
erzählten ihm von einer Germanischen Religion, die Verehrung des Gottes Wotan. Sein Traum ist es, 
das okkulte Erbe seiner lange verbannten Priesterschaft wiederzuentdecken. Nach der nordischen 
Sage hat der Gott-Zauberer Wotan, Führer der toten Helden in Valhalla, durch Leiden einen 
unschätzbaren Stapel von esoterischem Wissen gewonnen. Er entdeckte das Geheimnis der Runen. 
List wusste, dass die Runen das Alphabet eines primitiven Schreibsystems waren, aber für 
germanische Leute vom 2. Jahrhundert bis ins Mittelalter waren es ebenso magische Symbole. 
Symbole, von denen List glaubte, sie besäßen eine tiefe esoterische Bedeutung. Feoh, die Rune des 
Reichtums, wandernd in der Zerstörung. Ur, die Rune des wilden Ochsen, Regeneration und des 
Opferns. North [Nied?], der Zwang des Schicksals. Sieg [Sigil oder Sowilo?], die Rune der Sonne und 
des Sieges.

Für Guido von List waren die Runen der Schlüssel zum okkulten Wissen der alten Germanen. Innerhalb 
eines Jahrzehnts nach seinem Tod im Jahr 1919 wurden die Runen Elemente einer neuen Sprache: Die 
Sprache des Nationalsozialismus. Die Sieg-Rune, Emblem für die Hitlerjugend. Das Doppel-Sieg, 
Emblem der Schutzstaffel, die SS. Die Epel-Rune, Symbol von Richard Walther Darré‘s 
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Landwirtschaftsministerium, die Rune der Vererbung, die Rune für Deutschen Boden. Die Mann-Rune 
[Eolh?], die Rune des Todes, die, mit der Zeit, das Kreuz auf den Friedhöfen der SS ersetzen wird. Das 
Studium der Runen ist Voraussetzung für alle SS-Offiziere.

Von den vielen seltsamen und mystischen Symbolen, die einen Platz gefunden haben in der neuen 
Ordnung des Nationalsozialismus, dominiert eines alle anderen.

[Dramatische Musik]

Guido von List nannte das Hakenkreuz, “Das doppelt hohe heilige Geheimnis der konstanten 
Generation.” Er erzählt eine Nordische Geschichte, in der der nordische Gott Mundilfari den Kosmos 
ins Leben gerufen hat. Das Hakenkreuz ist das Sonnenrad, der Akt der Schöpfung.

[Dramatische Musik]

Eine Nazi-Hymne verkündet, “Die Zeit des Kreuzes ist jetzt vorbei, das Sonnenrad soll sich erheben 
und mit Gott werden wir endlich frei sein und unseren Leuten die Ehre zurückgeben.”

[Dramatische Musik]

Im Jahr 1909 hatten die okkulten Visionen von Guido von List ihn im ganzen deutschsprachigen Land 
bekannt gemacht. Für List war jeder Fluss, Hügel und Wald in Österreich mit einer germanischen 
Gottheit oder einem Geist verbunden. In den Geräten der Wappenschilder, in den Balken in 
österreichischen Häusern, in Volksbräuchen und Ritualen behauptete List Beweise zu sehen, dass 
Österreich schon immer Teil der deutschen Heimat sei. Über zwei Generationen haben 
deutschsprachige Österreicher nach Deutschland geblickt, für ein Gefühl der Beruhigung und der 
Identität. Doch Ereignisse sollte auftreten, die die Zukunft des Vaterlandes in Frage stellen.

[Geräusche von Schüssen und Explosionen]

1914: Der Große Krieg. Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Macht der Industrie auf dem 
Schlachtfeld entfesselt. Nichts hätte die Völker Europas auf die Schlachtung in einem solch 
unvorstellbaren Ausmaß vorbereiten können. Wie der Krieg sich dahinzieht und die Opfer steigen 
fangen Frontsoldaten auf beiden Seiten des Schützengrabens an, Glücksbringer und Amulette zu 
tragen. In den Reihen der Deutschen und Österreicher ist das beliebteste aller magischen Talismane 
das Hakenkreuz. Die Hakenkreuz-Amulette und Glücksbringer, die in den Schützengräben des Ersten 
Weltkriegs getragen worden sind, basieren auf den Forschungen von Guido von List.

Mittlerweile hat sich in Wien bereits eine einflussreiche und wohlhabende Gesellschaft formiert, die 
sich den Lehren des Meisters widmete. Es ist die List-Gesellschaft, die Entwürfe an die Hersteller der 
Hakenkreuz-Amuletten lieferte. Das Hakenkreuz, welches sich jetzt unter den deutschen Armeen 
verbreitet, entwickelt sich rasch zum Wahrzeichen für militanten deutschen Nationalismus. Doch seit 
1908 hat es eine weitere, noch unheilvollere Bedeutung erlangt.

Kurz vor dem Ausbruch des Großen Krieges hatte List die okkulten Lehren von Madame Helena 
Blavatsky in die eigene Deutsche Mythologie übernommen. Jetzt verweist er nicht mehr auf die alten 
Germanen und Teutonen. Stattdessen benennt er die Stämme, die seine Visionen bevölkern, “Arier”.

In den Schriften von Madame Blavatsky sind die Arier die Rasse der aufwärtsgerichteten spirituellen 
Evolution, die Rasse, dessen Zeichen das Hakenkreuz ist. In Hitler’s “Mein Kampf” wird die Bedeutung 
des Hakenkreuzes für die Nazi-Partei deutlich gemacht. “Im Hakenkreuz”, schreibt er, “sehen wir die 
Mission des Kampfes für den Sieg des arischen Menschen.”

[Stimme von Adolf Hitler]: “Wir können nicht aufgeben, was das Leben lebenswert macht. Es ist es 
Wert, weil wir auf einer großen Mission sind. Diese Mission wurde uns nicht von einem weltlichen 
Vorgesetzten gegeben, sondern von dem Gott, der unsere Nation erschaffen hat.”
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In den 1930er Jahren bei den großen Nazi-Kundgebungen in Nürnberg wurde das Konzept der Arier 
der Eckpfeiler der mystischen Ideologie der Partei. Das große Design für den arischen Staat existierte 
bereits seit über 20 Jahren. Sein Autor war Guido von List. Im Schlachten und im Elend des Großen 
Krieges wurden die Schriften von Guido von List von immer größerer Bedeutung für die deutschen und 
österreichischen Armeen. Für List ist der Große Krieg der Konflikt, der das Böse aus der Welt eliminiert 
und ein neues Zeitalter einläutet. Demokratie und Materialismus werden auf den Schlachtfeldern 
Europas zerstört werden. Der Sieg wird ein arisch-deutsches Imperium einläutet.

Im Jahre 1911 hatte List ausführlich seine Vision des zukünftigen Germanischen Staates beschrieben. 
Er wird eine strenge Hierarchie haben, in der den Führern fraglos gehorcht werden wird. Er wird 
patriotisch sein, wo nur die männlichen Familienoberhäupter volle Rechte besitzen werden. Nur 
Ariern wird die Staatsbürgerschaft gewährt werden. Es wird strenge Gesetze geben, um die Reinheit 
der Rasse sicherzustellen. Jede Familie wird einen Bericht über ihre Abstammung als Beweis ihres 
arischen Blutes erhalten.

Bis 1918 kostete der Konflikt, den List “den heiligsten Krieg” nennt, 2 Millionen Deutschen das Leben. 
Noch im selben Jahr haben die deutschen Armeen eine Reihe von militärischen Siegen errungen. Der 
russische Feind ist zusammengebrochen und doch wurde Deutschland auf Frieden geklagt.

Für Männer, die soviel gelitten haben, erscheint es wie ein kolossaler Verrat. Dann kommt der größte 
Schock von allen: Der Kaiser wird ins Exil gezwungen. Die Bedingungen, die Deutschland durch den 
Versailler Vertrag auferlegt wurden sind hart und strafend. Wichtige Industrieregionen müssen an die 
Sieger übergeben werden. Die deutsche Armee wird zu einem Bruchteil ihrer früheren Stärke 
reduziert. Hohe Reparationen mussten bezahlt werden als der Krieg die deutsche Wirtschaft bereits 
an den Rand des Zusammenbruchs getrieben hat.

(Pausenmusik: Der Donauwalzer, von Johann Strauß II)

[Die Dokumentation geht weiter, der Erzähler fährt fort]:

Der Versailler Vertrag wird die Autorität der neuen Weimarer Republik tödlich untergraben. Die 
Minister, die seine Bedingungen unterzeichnet hatten, werden als die “November-Verbrecher” 
bekannt werden. Wie die Nahrungsvorräte schwinden und die einst stolze Nation auf Abhängigkeit 
und Elend reduziert wird, droht Deutschland in Anarchie zu versinken. Der Säugling Weimarer 
Republik wird schnell zum Schlachtfeld von Kriegsparteien.

In den großen Städten werden revolutionäre, sozialistische Republiken erklärt durch Räte von 
Arbeitern und Soldaten. Nationalistische und monarchistische Gruppen bringen Privatarmeen auf und 
mobilisieren die Konterrevolution. Hinter den Parteien auf beiden Seiten ist die versteckte Hand der 
Verschwörung. Unter den vielen schattigen Gruppierungen, die die nationalistische Konterrevolution 
organisierten befindet sich die wohlhabende und mächtige Thule-Gesellschaft. Thule ist die Münchner 
Loge der Nationalisten und des antisemitischen Germanenordens. Der Germanenorden ist den 
okkulten Lehren von Guido von List gewidmet.

Am 9. November 1918 wendet sich Rudolf von Sebottendorf, Meister der Thule, an eine eilig 
einberufene Sitzung der Loge. Sozialistische Republiken wurden in München und Berlin ausgerufen. 
“Gestern erlebten wir den Zusammenbruch all dessen, was vertraut, lieb und wertvoll für uns ist. Ich 
bin entschlossen, Thule zu diesem Kampf zu verpflichten. Unser Gott ist Walvater. Seine Rune ist die 
Ar-Rune. Die Ar-Rune bedeutet ‘Arisches’ Urfeuer, die Sonne und Adler.  Thule wird kämpfen, bis das 
Hakenkreuz sich siegreich aus der eisigen Finsternis erhebt.”

In den folgenden Monaten, zusammen mit anderen nationalistischen Gruppen, hortet Thule Waffen 
und trainiert Freiwillige. Am 30. April 1919 stürmen 20.000 Männer, darunter starke Abteilungen 
bewaffnet und geführt von Thule, München in einer blutigen Konterrevolution. Auf den Helmen von 
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vielen nationalistischen Freiwilligen befindet sich das Emblem des Hakenkreuzes. Der Erfolg von Thule 
in der 1919er Münchner Konterrevolution würde weitreichende Konsequenzen für das Deutschland 
der 1920er Jahre mit sich bringen. Eine schattenhafte Organisation, arkanen Ritualen und der 
Schaffung eines arischen Reichs gewidmet, würde die Unterstützung der höchsten Ebenen der 
deutschen Gesellschaft anziehen.

[Musik spielt]

Der geheime Germanenorden, der Elternorden von Thule, wurde 1912 gegründet. Er war stark 
antisemitisch und antidemokratisch und würde es auch bleiben. Die Mitglieder in der Thule und in all 
den Logen des Germanenordens kommen aus den Reihen der Aristokraten, Industriellen, Anwälte, 
Richter und Ärzten. Alle wurden aufgefordert zu beweisen, dass sie und ihre Ehegatten reines arischen 
Blutes sind. Antragsteller mussten Details von Haar-, Augen- und Hautfarbe einreichen. Die Haut muss 
hell sein. Für die Mitgliedschaft in der Berliner Loge wird sogar die Schädelform berücksichtigt.

Bis zum Herbst 1918 versuchte Rudolf von Sebottendorf, Meister der Thule Loge, den Einfluss der 
Thule-Ideen zu erweitern, indem sie geheim die Bildung einer Arbeiterpartei Diskussionsgruppe 
finanzierte. Den meisten Mitgliedern der Gruppe unbekannt gehört ihr Vorsitzender, Karl Harrer, zu 
Thule. Das aktivste Mitglied der Arbeitergruppe ist ein Schlosser, Anton Drexler. Ende 1918 schlug 
Drexler vor, dass der Arbeiterkreis in eine neue politische Partei umgewandelt werden soll. Der Thule-
Vorsitzende stimmte zu. Am 5. Jänner 1919 wird die neue Partei in einer Münchner Taverne, dem 
Fürstenfelder Hof, formell gegründet. Sie wird die deutsche Arbeiterpartei genannt werden.

Am 12. September 1919, 10 Monate nach der Gründung der Partei, wir ein Spion der Armee von 
seinen Vorgesetzten geschickt, um eines der Treffen zu besuchen. Der Spion ist ein 30-jähriger 
österreichischer Kriegsveteran. Sein Name ist Adolf Hitler. Innerhalb weniger Wochen ist Hitler der 
Partei beigetreten, wurde ein regelmäßiger Vortragender bei ihren politischen Versammlungen und 
wurde in den Parteilenkungsausschuss ernannt. Innerhalb 4 Monate änderte die Partei ihren Namen. 
Sie wurde zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei [NSDAP].

[Dramatische Musik]

Am 20. Mai 1920 wurde das Hakenkreuz formell als Symbol der neuen Nazi-Partei verabschiedet. Die 
gewählte Form, mit geraden Armen und gegen den Urzeigersinn, wurde von Adolf Hitler persönlich 
getroffen. Bis jetzt hatte das nationalistische Hakenkreuz keine festgelegte Richtung. Die Hakenkreuz-
Talismane des Ersten Weltkriegs waren vertikal und geneigt, im Urzeigersinn und dagegen. Hermann 
Göring, zukünftiger Chef der deutschen Luftwaffe, als nationalistischer Freiwilliger im Jahr 1919, trug 
ein vertikales, gegen den Urzeigersinn gedrehtes Hakenkreuz. In den Reihen der nationalistischen 
Konterrevolutionäre waren sowohl das im Urzeigersinn als auch jenes gegen den Urzeigersinn an der 
Tagesordnung.

Das geschwungene Hakenkreuz von Thule, ausgesucht durch den populären Guido von List, wurde 
nicht von der Partei vergessen, der die Thule Geburtshilfe gab. Es wird weiterleben auf den 
Gürtelschnallen der braunhemdigen Sturmtruppen. Die zeremoniellen Schwerter der Luftwaffe 
werden das Thule Hakenkreuz tragen. Dekorationen für die Partisanenbekämpfung an der Ostfront 
werden den Thule Dolch und das gekrümmte Hakenkreuz zeigen. Unabhängig von der Form, in der das 
Hakenkreuz auf den Bannern und Insignien der Nationalsozialismus erscheinen wird, seine Bedeutung 
ist immer die gleiche. Es ist die Bedeutung, die von Madame Blavatsky und von Guido von List 
behauptet wird. Es ist das Zeichen der Schöpfung, das Zeichen des mystischen Schicksals des Arischen 
Menschen.

In den 1920er Jahren hatte die Verbreitung von Charles Darwin’s Theorien eine tiefgreifende Wirkung 
auf das nationalistische Bewusstsein. Eine neue Erklärung für die Unterschiede zwischen den Kulturen 
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und für den Aufstieg und Fall von Zivilisationen wurde jetzt möglich. Zunehmend wird von den 
Gesetzen der Vererbung geglaubt, dass sie der Schlüssel zur Geschichte wären. Die künstlerischen 
Leistungen eines Volkes, sein Mut im Krieg, sein Temperament — sogar sein spirituelles Leben — von 
all dem wurde geglaubt, es sei das Erbe einer Rasse. Es ist ein Glaube der seinen Höhepunkt in der 
offiziellen Nazi Doktrin findet, dass jede Rasse ihre Seele hätte, und jede Seele ihre Rasse.

Der Mythos der Arier, entwickelt in den okkulten Lehren von Madame Blavatsky und Guido von List, 
verbreitete sich in den späten 1920er Jahren in Europa, den Vereinigten Staaten und Großbritannien, 
und mit ihm die Faszination des Hakenkreuzes. Die Geschichten aus Indien des britischen Autors 
Rudyard Kipling erschienen mit dem Siegel des Hakenkreuzes darauf. In Schottland inspirierten die 
Entdeckungen von Hakenkreuzen in Höhlen der Pikten die Herstellung eines Hakenkreuz-Kiltpins. In 
den Vereinigten Staaten erscheinen kostspielige Ohrringe und Broschen in der Form des 
Hakenkreuzes. Während des Großen Krieges hat das British War Savings Drive ein Hakenkreuz als 
offizielles Emblem. Seine Administratoren werden ausgezeichnet mit Hakenkreuz-Abzeichen am 
Revers in Anerkennung ihrer Verdienste um das Gemeinwohl. Bis 1930 zeigen die Mitglieder der 
britischen Druidenkulte Hakenkreuze auf ihren zeremoniellen Gewändern.

Im Jahr 1932 erscheint eine englische Zeitschrift mit dem Titel: “Der Übermensch”. Es ist der 
körperlichen Kultur gewidmet und auf dem Cover befindet sich eine Reihe von Hakenkreuzen. In “Der 
Übermensch” befinden sich Artikel, neben Sport und Gesundheit, von angesehenen britischen 
Wissenschaftlern, die vor einer Verunreinigung der Rasse in England warnen.

[Adolf Hitler hält eine Rede]: “Ich weiß, das kann nicht anders sein, weil euer Fleisch von unserem 
Fleisch und euer Blut von unserem Blut ist. Der gleiche Geist, der uns dominiert, brennt in euren 
jungen Köpfen. Wenn die Standarten unserer Bewegung heute durch Deutschland fegen, dann weiß 
ich, dass ihr euch anschließen werdet. Und wir wissen, um uns ist Deutschland — in uns marschiert 
Deutschland und hinter uns folgt Deutschland!”

[Geräusche einer großen jubelnden Menge]

Der Nürnberger Parteitag von 1934. Der Führer spricht zu den massenhaften Reihen der Hitlerjugend 
und spricht über Deutschland, das Blut und die Kontinuität der Rasse. Im kommenden Jahr wird eine 
Reihe von neuen Gesetzen ins Leben gerufen durch die Unterschrift von Adolf Hitler. Das erste 
Reichsbürgergesetz wird das deutsche Volk in zwei Klassen trennen. Diejenigen von reinem arischen 
Blut werden vollwertige Bürger des Reichs sein; nicht-Arier werden reduziert zu bloßen Untertanen 
des Staates. Ein zweites Gesetz, das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre, wird reinrassigen Ariern verbieten, Leute mit jüdischer Herkunft zu heiraten. Bald danach wird 
die Maßnahme erweitert, um Mischehen zwischen Ariern und nicht-Ariern zu verbieten. Die Deutsche 
Vision von Guido von List wird zu einer Realität.

[Leute singen]

Im Jahr 1935 wird eine Stiftung etabliert in dem, was jetzt das “Nationalsozialistische Deutschland” ist. 
Das Ahnenerbe ist die Gesellschaft, die sich mit deutscher Vorgeschichte und Rassenkunde 
beschäftigt. Ihre offizielle Aufgabe ist die Erforschung des territorialen Umfangs und Geistes der 
nordischen Indo-Germanischen Rasse. Das Ahnenerbe wird auf über 50 Abteilungen wachsen und die 
gesamte Archäologie im Dritten Reich kontrollieren. Bis 1937 wird es der Forschungszweig der SS sein.

Ahnenerbe-Forscher, entsandt nach Tibet, Südamerika, Griechenland und Rom, schlussfolgern, dass 
alles einmal von großen arischen Zivilisationen besiedelt war. Die Arbeit des Ahnenerbes wird die 
schon tief verwurzelten Überzeugungen noch verstärken. Die Zivilisation und alles, was wertvoll ist, 
sind die Produkte der Arischen Seele.

Der Weg ist offen für Adolf Hitler um zu behaupten: “Wenn wir die menschliche Rasse in drei 
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Kategorien einteilen: Gründer, Erhalter und Zerstörer von Kultur, dann kann von der Arischen Rasse 
angenommen werden, die erste Kategorie zu repräsentieren.”

[Musik spielt]

München, 1937. Der Nationalsozialismus feiert die Geschichte der Arier des heiligen Mysteriums des 
Hakenkreuzes. Das feierliche Ritual wurde von Alfred Rosenberg organisiert, der offizielle Ideologe der 
Partei, und einmal auch mit der Thule-Gesellschaft in Verbindung. Heute verkündet Rosenberg: “Ein 
neuer Mythos bricht an: Der Mythos des Blutes, der Glaube, dass die göttliche Essenz des Menschen 
selbst durch das Blut verteidigt werden soll. Die Nordische Rasse repräsentiert das Mysterium, 
welches die alten Sakramente gestürzt und ersetzt hat.”

In den Ritualen der Hitlerjugend wurden die christlichen Evangelien bereits durch Lesungen aus “Mein 
Kampf” ersetzt.

[singende Menschenmenge]

Im Bund deutschen Mädel, die obligatorische Jugendorganisation für Mädchen, werden die religiösen 
Rechte einer mythischen arischen Vergangenheit nachgestellt. Das Sonnenrad-Hakenkreuz wird in der 
Prozession getragen. Der Webstuhl des Schicksals der Nordischen Legende wird einmal mehr 
angeworfen. Bis 1939 wird das Wort “Weihnachten” aus dem amtlichen Sprachgebrauch verboten 
sein. In Kinderbüchern finden sich keine Hinweise mehr auf Jesus Christus, Engel oder Hirten. 
Stattdessen gibt es Abgesandte der Natur und die Kraft der Sonne. Konzertierte Anstrengungen 
werden unternommen, um Weihnachten in ein “Fest des Lichts” umzuwandeln. Im 
Nationalsozialistischen Kalender wurde aus der Sommersonnenwende ein Feiertag. Das Hakenkreuz 
wird als Zeichen der Sonne und der Schöpfung verehrt. Zeremonielle Feuer werden im ganzen Reich 
angezündet. In nächtlichen Ritualen werden Beschwörungsformeln des Feuers von den versammelten 
Verehrern des neuen Nordischen Glaubens rezitiert.

[Geräusche von brennendem Feuer, Musik spielt]

Die Weihe der Blutfahne. Am 9. November 1923 versuchte die junge nationalsozialistische 
Arbeiterpartei, von Hitler geführt, die Regierung von Bayern zu stürzen. In einer Münchner Straße 
werden ihre fortschreitenden Reihen von einer Salve von Schüssen der Polizei getroffen. 16 werden 
getötet, darunter der SS-Offizier, der neben Hitler marschierte. Im Chaos wird die Hakenkreuz-Fahne, 
die in der vordersten Reihe der Demonstranten getragen wurde, auf den Boden geworfen und in Blut 
getränkt. Die Blutfahne, anvertraut an die Hüter der SS, wird zur heiligsten Reliquie der Nazi-Partei. 
Alle neuen Nazi-Banner müssen durch Kontakt mit der ursprünglichen Blutfahne geweiht werden.

“Wir wollen nicht irgendeinen anderen Gott haben, nur Deutschland”, verkündet Adolf Hitler, “und in 
der Doktrin des Nationalsozialismus ist Deutschland die Rasse. Das Priestertum des zukünftigen 
arischen Reichs wird bereits gebildet. Es ist die mystische Bruderschaft der SS.”

Die SS, zunächst als Leibwächter des Führers geschaffen, wird zu einem Staat in einem Staat. Ihre 
Mitglieder werden als die vollkommensten Beispiele des arischen Menschen ausgewählt. Schon ein 
einzelner gefüllter Zahn versperrt einem Kandidaten den Zutritt zur rassischen Elite des Reichs. Jeder 
Bewerber für die SS-Mitgliedschaft muss seine deutsche Abstammung bis zum Jahr 1750 vorweisen. Er 
muss sich einer gründlichen Einweisung in der Rassenbiologie unterziehen. Er muss das mystische 
Schicksal des Arischen Menschen studieren. Er muss gehorsam sein ohne zu hinterfragen und loyal bis 
in den Tod.

Im arischen Reich der Zukunft wird die SS der unbestechliche Hüter der Reinheit der Rasse sein. Aus 
ihren Reihen wird eine neue Generation kommen. Sie sind es, die den Weg für eine neue Phase der 
menschlichen Evolution ebnen. Für die Anhänger des Kredos des Hakenkreuzes wurde der Führer 
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Adolf Hitler von der Vorsehung geschickt. Es ist seine Mission, die Grundlagen für das kommende 
arische Jahrtausend zu legen.

Während des Großen Krieges belebte Guido von List eine uralte Nordische Prophezeihung neu. “Der 
Starke von oben beendet die Uneinigkeit. Er legt alles bei durch faire Entscheidungen. Was auch 
immer er bestimmt, soll ewig Bestand haben.” In der Realität wird das tausendjährige Reich 12 Jahre 
halten. In diesen 12 Jahren wird Adolf Hitler den Vorsitz über den Albtraum des Massenmords, des 
Weltkriegs und die Zerstörung von Deutschland selbst halten. Und doch, lange Zeit vor dem Aufstieg 
von Adolf Hitler, oder sogar vor der Gründung der Nationalsozialistischen Partei, wurde der Samen 
gesät. Deutschland hatte ein Vermächtnis geerbt, das den Weg zu den schrecklichsten Kapiteln der 
menschlichen Geschichte ebnete.

Die okkulten Lehren von Madame Blavatsky, Guido von List und ihren Schülern, die arischen 
Phantasien der Geheimgesellschaften, die rassischen Mythen des militanten Nationalismus. Ein 
Vermächtnis, das bereits untrennbar mit einem Symbol verbunden ist.

[Geräusche von Explosionen, dramatische Musik spielt - Ende der Dokumentation]

==========================================================

Nun, Leute, ich habe lange Zeit versucht euch das zu erzählen. Und, um es klar zu sagen … und, als 
Untertreibung, ihr habt noch gar nichts gehört. Wagt es nicht, die Episode von The Hour of the Time 
morgen Abend oder Mittwoch Abend zu verpassen.

Wenn ihr heute Abend gut zugehört habt, und wenn ihr morgen wieder gut zuhört, dann werdet ihr 
wissen, warum der Vorsitzende des Joint Chiefs of Staff, der neue Vorsitzende, der von Clinton ernannt 
wurde, über seinen Vater gelogen hat, von dem er sagte, dass er nicht wirklich ein Mitglied der SS war, 
er wurde eingezogen. Es existiert keine solche Sache wie ein eingezogenes Mitglied der SS, meine 
Damen und Herren. Der Mann ist ein Lügner. Er vertuscht die Nazi-Vergangenheit seines Vaters und 
seinen willentlichen Eintritt in die SS, und daher muss er, oder könnte er, einer derjenigen sein, der das 
Erbe von seinem Vater erhalten hat. Und ich glaube nicht, dass er auch Vorsitzender des Joint Chiefs of 
Staff sein würde, wenn er kein Nationalsozialist wäre.

Denkt daran, was ihr lernt ist, dass es nichts wirklich neues unter der Sonne gibt. (lacht)

(Schlussmusik: Fortsetzung der dramatischen Musik aus der Dokumentation)
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Stunde 41: Okkultes 3. Reich: Die SS – Blut und Boden (ausgestrahlt 1. März 1994)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[Carolyn Nelson]: Und auch ein Hallo von Carolyn Nelson.

Ich möchte unsere Zuhörerschaft über Satellit willkommen heißen — Nord- und Südamerika sowie die 
westliche Seite von Europa und viele Inseln und Territorien im Pazifik, ebenfalls in Neuseeland und 
Australien.

Willkommen zu The Hour of the Time. Wir sind jetzt weltweit auf Kurzwellen-Radio und auf einer 
Hälfte der Erdhemisphäre auf Satellit Galaxy 3, Kanal 17 5,8 Audio. Wir treffen das Herz und die Seele 
des Feindes mit The Hour of the Time, und das zeigte sich heute, als sie uns das größte Kompliment 
machten, das wir jemals zu bekommen hofften. Wir wurden heute wiederholt angegriffen von Radio 
for Peace International, ein Sender der Vereinten Nationen, auf vier Frequenzen weltweit.

Meine Damen und Herren, ich bin so glücklich und stolz, dass wir sie so schwer verletzt haben, dass 
sie jetzt dadurch Glaubwürdigkeit gewinnen wollen, indem sie uns öffentlich weltweit auf einem 
Sender der Vereinten Nationen, Radio for Peace International, angreifen. Die sozialistischen Blutsauger 
sind schwer getroffen.

Bevor wir mit der heutigen Sendung anfangen, möchte ich euch eine Definition aus Mackey’s 
Encyclopedia of Freemasonry, Überarbeitete Version, Band 1, A-L, vorlesen. Sie wurde persönlich von 
Mackey signiert und wurde 1924 von der Masonic History Company, Chicago, New York und London, 
herausgegeben, meine Damen und Herren. Nun, ich habe auch Mackey’s 1893 Edition seiner 
Encyclopedia of Freemasonry, in welchem das Wort “Arier” das erste Mal erwähnt wurde, genommen 
aus den Lehren von Helena Petrovna Blavatsky. Und in dieser Serie von Bänden von Mackey’s 
Encyclopedia of Freemasonry gibt es einen Abschnitt über Kreuze, und es wird nur ein Kreuz erwähnt 
… nur eins — es ist das Hakenkreuz. Jetzt steht in der 1924er Ausgabe unter “Arier”: — und ich zitiere 
— “Eine der drei historischen Teilungen der Religion — die anderen zwei sind die Turanischen und die 
Shemitischen. Es produzierte den Brahmanismus, Buddhismus und den Code von Zarathustra.” (lacht) 
Ich wette, ihr Arier habt nicht gewusst, dass ihr alle Buddhisten seid. Und wenn ihr nach Indien geht, 
sie sind die Arier, von denen sie gesprochen hat, und keiner von euch sieht ihnen ähnlich. Und wenn 
ihr nach Tibet geht, wo alles entstanden ist, seht ihr auch nicht wie die dortigen Einwohner aus.

Oh, Sheeple! Was soll ich nur mit euch machen? P.T. Barnum sagte, “Jede Minute wird ein Trottel 
geboren”, und er hatte recht. Leute, es gibt absolut nichts neues unter der Sonne.

Wir fahren heute fort mit Teil 2 der okkulten Geschichte des Dritten Reichs. Wenn ihr Ohren habt und 
ihr hören könnt, und wenn ihr ein Gehirn habt und denken könnt, dann könnt ihr all die Verbindungen 
herstellen, die ihr herstellen müsst, wenn wir mit der vorletzten Folge anfangen bei der Fertigstellung 
unserer Mystery Babylon Serie.

—— [Audiowiedergabe der Dokumentation beginnt] ——

[Töne einer Klarinette, die dramatische Musik spielt]

Das Berghof Refugium in den Bergen von Adolf Hitler. Hier entspannen sich Senior-Parteimitglieder 
und ihre Familien, weg von der hektischen Aktivität des Lagers. Doch selbst in der ruhigen Umgebung 
der bayrischen Alpen in den ruhigen Szenen eines häuslichen Lebens gibt es eine beunruhigende 
Präsenz: Die rassische Elite der neuen Ordnung, die SS.

[dramatische Musik spielt, Geräusche des Marschierens]

“Wie können wir rassischen Verfall aufhalten?”, fragt Adolf Hitler. “Sollen wir eine ausgewählte 
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Gesellschaft der wahren Eingeweihten bilden? Einen Orden, die Bruderschaft der Templer um den 
heiligen Gral des reinen Blutes.” Im Jahr 1934, fast 10 Jahre nach ihrer Gründung, ist die SS im Prozess 
Hitlers Bruderschaft der Templer zu werden. Die ausgesuchte, disziplinierte und extrem loyale 
Leibwache des Führers wird in eine arische Elite transformiert. Ein mystischer Orden, der sich der 
Schaffung eines Imperiums verschrieben hat.

In den seltsamen und schrecklichen Lehren des Nationalsozialismus sind die Arier die Rasse der 
Zukunft. Die Vorsehung hat verfügt, dass die Arier alle anderen Völker unterwerfen wird.

[dramatische Musik spielt]

An der Spitze der Nazi-Mission würden schwarz gekleideten Reihen der SS sein. Diese sorgfältig 
ausgewählte Elite soll der Vorrat sein, aus dem eine neue und überlegene Rasse von Menschen 
geboren werden wird — der Übermensch — eine Kaste von Männern, zum Herrschen geboren. Es ist 
Heinrich Himmler, der Hitlers Leibwache zu einer rassischen Aristokratie schmieden wird. Unter 
Himmlers Führung wird die SS zu einem Staat in einem Staat. Besessen von Geheimhaltung und 
gebunden durch feierliche Rituale wird die SS zu einer Kraft von beispielloser Macht und Autorität 
werden.

[Geräusche einer jubelnden Menschenmenge]

Die Ursprünge dieser, der finstersten aller Nazi-Kreationen, liegen nicht in den persönlichen Visionen 
von Heinrich Himmler oder seinem Führer. Die Wurzeln der SS gehen tiefer — sogar der 
Nationalsozialismus an sich.

Im Jahr 1900 veränderten sich die Städte in Deutschland und Österreich bis zur Unkenntlichkeit. 
Millionen haben die Armut des bäuerlichen Lebens aufgegeben, der Skalve in den Mühlen und 
Gießereien der Industriellen Revolution. Wie ihre Bevölkerung ansteigt mit dem Zustrom an Arbeit, 
beginnen elegante Zentren des Handels und aristokratischen Lebens in den Industrieslums zu 
wimmeln. Es ist in den Städten, wo die Werte der alten Ordnung in Frage gestellt werden. 
Forderungen nach Demokratie und Sozialismus bedrohen die traditionelle Macht der herrschenden 
Elite. Etablierte religiöse Überzeugungen werden von der Wissenschaft und einer steigenden Flut des 
Materialismus untergraben. Für viele scheint die neue Welt zerbrochen und chaotisch.

Unter den aristokratischen und gebildeten Schichten im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
herrscht die überwiegende Stimmung der Nostalgie. Es besteht eine mächtige Sehnsucht nach einer 
entschwundenen Vergangenheit, eine Vergangenheit, von der geglaubt wird, sie wäre harmonischer, 
geordneter und spiritueller gewesen.

Überall im industrialisierten Europa entstehen neue Bewegungen, die sich der Suche nach der 
Einfachheit verschrieben haben. In Deutschland nennt sich die Bewegung selbst “Lebensreform“. Es 
widmet sich der Wiederherstellung einer natürlicheren Lebensweise. Zehntausende von deutschen 
Jugendlichen treten den “Wandervögeln” bei. Ihre Mitglieder teilen sich eine mystische Liebe der 
deutschen Landschaft und verehren deutsche Folklore und Rituale.

Während die Wissenschaft und Medizin als Produkte der industriellen Revolution zurückgewiesen 
werden, entwickeln sich Vegetarismus, Kräuterheilkunde, Nudismus, gemeinschaftliches Leben und 
Meditation zu verfolgenswerten Bestrebungen. In jeder größeren Stadt blühten Kulte auf, die sich mit 
Spiritualismus, Astrologie, Magie und dem Okkulten beschäftigen, unter den Jüngern der 
“Lebensreform”. Von allen Lehren, die von der Bewegung angenommen werden, wird keine so 
einflussreich sein wie diejenige, die von einer russischen Telepathin und Evangelistin, Madame Helena 
Petrovna Blavatsky, gepredigt wurde.

Im Jahr 1888 behauptete Madame Blavatsky, nach Tibet gereist zu sein und dort in die Geheimnisse 

494

http://de.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky
http://de.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky
http://de.wikipedia.org/wiki/Wandervogel
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensreform
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel


von spirituellen Meistern eingeweiht worden zu sein, die sie die “Hidden Elect” (Anm. “Versteckte 
Auserwählte”) nannte. In den Lehren von Okkultisten wird von den “Hidden Elect”, oder der Großen 
Weißen Bruderschaft, geglaubt, dass sie Menschen wären, die durch Initiation und Selbstverleugnung 
zu Adepten aufgestiegen sind. Sie haben Kräfte und Wissen erlangt, weit über dem eines normalen 
Sterblichen. In England behauptete Aleister Crowley, ein Magier des Hermetischen Ordens der 
Goldenen Dämmerung (Anm. Hermetic Order of the Golden Dawn), im Jahr 1909 den Abgrund 
überquert zu haben und als Adept zurückgekommen zu sein. Madame Blavatsky behauptete nicht 
selbst ein Adept zu sein, aber sie behauptete, in konstanter telepathischer Kommunikation mit ihren 
versteckten Meistern zu sein. Sie hatten ihr, als Auserwählte, die okkulte Geschichte der Menschheit 
offenbart.

Laut Madame Blavatsky ist jede Runde des kosmischen Zyklus mit sieben Wurzelrassen verbunden. Die 
erste Wurzelrasse, die sich auf der Erde entwickelte, nennt sie die Astral-Rasse. Es war eine Rasse von 
reinem Geist, die höchste Form der Existenz. Die zweite Rasse nennt sie die Hyperborische Rasse. Sie 
bewohnten einen mittlerweile verschwundenen Kontinent im nördlichen Ozean. Die dritte Rasse 
waren die Lemurier. Blavatsky stellt klar, warum die Lemurische Rasse ihren Untergang fand: Sie 
hatten sich mit Tieren gekreuzt. Die vierte Rasse in der Geschichte, wie sie Madame Blavatsky 
offenbart wurde, ist die Rasse von Atlantis. Die Atlanter hatten psychische Kräfte und bauten 
gigantische Städte mit einer Energiequelle von mysteriöser Herkunft. Die Atlanter wurden in einer 
großen Flut zerstört. Die fünfte Wurzelrasse sieht Madame Blavatsky als die Rasse der Hoffnung — die 
Rasse, die einst die Kultur des alten Griechenland begründet hat, und die Menschen bald wieder an 
die Spitze der Spiritualität zurückbringen wird. Die Rasse nannte sie, die Arier. Bis 1914 verbreitete sich 
Blavatsky’s mystische Doktrin des Schicksals des Arischen Menschen in ganz Deutschland und 
Österreich.

[Musik spielt]

Die ersten Tage des Großen Krieges. Es gibt wenig Verständnis für die bevorstehende Katastrophe. In 
ganz Europa wird die Nachricht vom Krieg mit uneingeschränkter Begeisterung aufgenommen. In allen 
kriegführenden Ländern werden den Emotionen des militanten Nationalismus freien Lauf gelassen. In 
den Reihen der deutschen und österreichischen Armeen gibt es einen weit verbreiteten Glauben, dass 
die Bestrebungen einer Generation endlich erfüllt werden: Die Vereinigung der deutschsprachigen 
Länder und die Schaffung eines germanischen Reiches.

[Geräusche von Explosionen]

Für die Frontsoldaten der kaiserlichen Armeen sind die Lehren des österreichischen Hellsehers Guido 
von List eine Inspiration. List glaubt, dass in den Deutschen, mehr als in jedem anderen Volk, das Blut 
der mystischen Rasse fließt, die von Madame Blavatsky, die “Arier” genannt wird. Für List ist der Große 
Krieg Beweis dafür, dass sich die moderne Welt, mit ihrem Materialismus und mit ihrer Demokratie, 
selbst zerstört. Doch aus dem Krieg und der Zerstörung wird der Sieg der Deutschen Sache 
hervorgehen sowie der Beginn eines arischen Jahrtausends. List belebt das Gebet eines Philosophen 
und Ketzers des 16. Jahrhunderts, Giordano Bruno, neu: “Oh Jupiter! Dass die Deutschen ihre eigene 
Kraft realisieren, und sie sollen keine Menschen sein, sondern Götter.”

[Musik spielt]

Wie Aleister Crowley und Madame Blavatsky führen List’s psychische Forschungen ihn dazu, an die 
Existenz von versteckten Auserwählten (Hidden Elect) zu glauben. Seine Visionen über die alten 
germanischen Stämme zeigten ihm eine Elite-Klasse von Priester-Herrschern. List nennt sie die 
“Armanenschaft“. Die Rolle der Armanenschaft war das okkulte Wissen der deutschen arischen 
Vorfahren zu bewachen.
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List behauptet, dass die Einführung des Christentums bei den germanischen Stämmen und die 
Verfolgung von den Anhängern der alten Religion die Armanenschaft dazu zwang, ihre Traditionen im 
Geheimen fortzuführen. Ihr Gesetz lebte weiter in den Ritualen und Symbolen in einem Netzwerk von 
Geheimgesellschaften. Der Laden des okkulten Wissens wurde über die Jahrhunderte bewahrt durch 
Freimaurer, Rosenkreuzer und Ritterorden, so wie die Tempelritter. So groß ist der Einfluss von List 
unter deutschen und deutsch-österreichischen Nationalisten, dass viele Offiziere der Armee den 
geheimen okkulten Organisationen betraten, die von seinen Lehren inspiriert wurden. Der 
“Germanenorden“, gegründet im Jahr 1912, hat Logen in 10 deutschen Städten. Die Regierung dieses 
Ordens besteht aus ein geheimen Rat von zwölf eingeweihten Männern, die sich selbst die “Arminius 
Versammlung” nannte. Das zukünftige arische Imperium wird laut List durch einen ähnlichen Rat von 
Eingeweihten regiert werden, einer neuen Armanenschaft. Bei der Gestaltung der zukünftigen SS wird 
List’s “Arminius Versammlung” nicht vergessen werden.

[Geräusche von Explosionen]

List’s Vorhersage, dass der Große Krieg den Sieg des kaiserlichen Deutschland über seine 
demokratischen und degenerierten Feinde bringen wird, wird nicht erfüllt werden. Bis 1918 wird die 
deutsche Wirtschaft in ihren Ruinen liegen und die kaiserlichen Armeen auseinander bröckeln. Für die 
Männer an der Front ist das Scheitern der kaiserlichen Kriegsmaschine unerklärlich. Im Jahr 1918 hat 
Deutschland mehrere größere Schlachten gewonnen. Der russische Feind ist bereits 
zusammengebrochen. Verschwörungstheorien bildeten sich zuhauf. Viele glauben, dass Deutschland 
von innen verraten wurde. Die Schuld wird auf die Schultern der üblichen Ziele der deutschen 
Nationalisten plaziert: Kapitalisten, Demokraten und Juden.

Für die Anhänger von Guido von List scheint alles, was wertvoll ist, unwiederbringlich verloren. Eine 
Regierung von unbekannten Politikern akzeptierte die demütigenden Bedingungen des Versailler 
Vertrages. Was aber am schlimmsten ist, der deutsche Kaiser und die deutsche Prinzessin haben 
abgedankt. Aus Deutschland wurde eine demokratische Republik.

Die Abdankung des Kaisers ist ein umwerfender Rückschlag für die Okkultisten des Germanenordens. 
Guido von List lehrte, dass die Aristokratie von Deutschland in alten Zeiten von der Armanenschaft 
selbst gegründet wurde. In der Aristokratie wurde das reinste arische Blut gefunden — und mit ihm 
die stärksten verbliebenen Spuren der arischen psychischen Kräfte.

In der Zeit nach dem Großen Krieg, mit den beiden Bedrohungen Demokratie und Sozialismus 
konfrontiert, umarmten Traditionalisten eifrig List’s mystischen Glauben an einen deutschen Adel. 
Aber inzwischen ist ein neues Konzept der Aristokratie im Prozess der Entwicklung. Seite an Seite mit 
den Lehren von List wird sie zum Grundstein der Nazi-Ideologie und der künftigen SS.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stellten die Evolutionstheorien von Charles Darwin die religiösen 
Überzeugungen in Frage, die für Jahrhunderte als heilig galten. Aber bis zum Ende des Großen Krieges 
sahen viele Ärzte, Wissenschaftler und Politiker im Darwinismus eine Formel des sozialen und 
politischen Handelns. Der Glaube an die Gleichheit der Menschen wird einfach als unwissenschaftlich 
angesehen. Der neue Slogan lautet. “Das Überleben des Stärkeren”.

In Darwin’s The Decent of Man, veröffentlicht im Jahr 1871, spekuliert er über den Effekt der 
modernen Medizin auf den künftigen Verlauf der menschlichen Evolution: “Mit den Wilden werden 
die von schwachem Geist oder Körper bald eliminiert sein. Wir zivilisierten Männer müssen auf der 
anderen Seite unser Bestes geben, den Prozess der Eliminierung zu überwachen. So pflanzen die 
schwachen Mitglieder einer Gesellschaft ihre Art fort. Dies”, argumentiert Darwin, “muss in hohem 
Maße schädlich für die Rasse des Menschen sein … außer im Fall des Menschen selbst kann kaum 
jemand so unwissend sein, um seinen schlechtesten Tieren die Fortpflanzung zu ermöglichen.”
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In England ist die Familienplanung-Bewegung, angeführt durch die Wissenschaftlerin Marie Stopes, 
mit der vermeintlichen Bedrohung der Gesundheit der Rasse durch unkontrollierte Fortpflanzung 
beschäftigt. Die Arbeit von Marie Stopes über Geburtenkontrolle, Wise Parenthood, zuerst im Jahr 
1918 veröffentlicht, ist “all jenen gewidmet, die unsere Rasse in Schönheit und Kraft wachsen sehen 
wollen.” Stopes ist besorgt über die Tendenz, die der Nationale Zensus zeigte, dass die niedrigen 
Klassen mehr Kinder als die oberen Klassen produzieren. “Die Zahlen unserer Bevölkerung”, sagt sie, 
“scheinen immer mehr dazu zu neigen, aus den weniger sparsamen und weniger gewissenhaften zu 
bestehen.”

In Amerika war die Zwangssterilisation von geistig Behinderten, Alkoholikern und notorischen 
Verbrechern in bestimmten Staaten seit 1907 legal. Marie Stopes plädiert für eine ähnliche Politik in 
England, inklusive der Sterilisation der männlichen Kinder, die einen epileptischen oder geistig 
behinderten Elternteil, Onkel oder Tante haben. Die Familienplanungs-Bewegung ist Teil einer 
breiteren Bewegung, die darauf abzielt, die Evolution der menschlichen Rasse durch selektive Zucht zu 
lenken und zu beschleunigen. Diese neue Wissenschaft nennt sich Eugenik.

Bis 1918 wurde die Eugenik so einflussreich, dass das British Medical Journal einen Artikel 
veröffentlicht, in dem ein anerkannter Arzt schreiben kann: “Es gibt keine Gleichheit in der Natur, 
weder bei Kindern, noch bei Erwachsenen, und wenn eine dringende Verbesserung der Rasse nötig ist, 
dann müssen wir mit den körperlich, moralisch und geistig Fitten züchten.”

Von England verbreitete sich die Eugenik nach Deutschland und war dort unter dem Namen 
“Rassenhygiene” bekannt. Universitätsfakultäten und Institute werden gegründet, die sich der neuen 
Wissenschaft widmen. In den 1920er Jahren hatte Eugenik eine breite Unterstützung im deutschen 
medizinschen Establishment gewonnen. Sie hatte auch eine tiefgreifende Wirkung auf die Lehren der 
deutschen Okkultisten.

Im Jahr 1919 stirbt Guido von List, ein Prophet des arischen Millenium, in Berlin im Alter von 70 
Jahren. Sein Platz als Deutschlands führender Mystiker und arischer Visionär wird von Jörg Lanz 
übernommen. Lanz, ein Ex-Zisterziensermönch und respektierter Bibelwissenschaftler, wird einen 
tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung der Nazi-Ideologie und auf die Strukturierung und Rituale 
der künftigen SS haben. Lanz vermischt den arischen Okkultismus von Guido von List mit den 
Prinzipien der Wissenschaft der Eugenik. Er nennt seine neue Doktrin “Theozoologie”. Theozoologie ist 
eine okkulte Religion der Rasse.

Inspiriert von der mystischen Geschichte von Madame Blavatsky über die Entwicklung der Rasse, 
behauptet Lanz, dass der Fall der Arier geschah, weil sie sich mit Untermenschen fortpflanzten. Das 
Ergebnis war die Erschaffung von vielen gemischten Rassen — Rassen, deren bloße Existenz die 
rechtmäßige Herrschaft der Arier bedrohte.

Wie List glaubte Lanz daran, dass die frühen Arier die Macht der Telephatie besaßen. Die Kreuzung der 
Rasse mit Minderwertigen führte zum Verlust ihrer paranormalen Fähigkeiten. “Warum suchst du 
nach einer Hölle im Jenseits?” fragt Lanz. “Ist die Hölle, in der wir leben und die in uns brennt nicht 
hinreichend schrecklich?” Für Lanz ist die Hölle, die im Inneren brennt, das unreine Blut in den Adern 
der reinsten Bayern.

Die Lehren von Jörg Lanz werden in ganz Deutschland und Österreich in seinem eigenen Journal 
verbreitet, Ostara, gegründet im Jahr 1905. Lanz behauptet, dass mehr als 100.000 Kopien von Ostara 
jedes Jahr verkauft werden. Er behauptet sogar, dass unter seinen herausragendsten Abonnenten das 
British General Kitching ist. In den Seiten von Ostara und in einer Serie von viel gelesenen Essays, 
entwickelt Lanz ein erschreckendes Rezept für die Reinigung der Rasse. Er schlägt Polygamie vor, um 
die Geburtenraten der rassisch Reinen zu erhöhen. Eugenische Klöster werden gegründet, in denen 
ausgewählte Frauen, die er die “Wurzelfrauen” nennt, Kinder für reinblütige arische Männer 
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produzieren werden. Während die rassisch Unreinen und die körperlich oder geistig Ungeeigneten 
sterilisiert werden, werden andere Rassen, die als minderwertig betrachtet werden, nach Madagaskar 
deportiert oder als Sklavenarbeiter verwendet.

Im zukünftigen Nazi-Staat werden alle Vorschläge von Lanz sehr ernst genommen. Einige davon 
werden in die Praxis umgesetzt. Eine massive Kampagne zur Zwangssterilisation ist gegen diejenigen 
gerichtet, die als körperlich, geistig oder rassisch minderwertig abgeurteilt wurden. Die Deportation 
von deutschen Juden nach Madagaskar wird in den obersten Rängen der Partei diskutiert werden. Die 
SS wird die offizielle Einführung der Polygamie planen und ihr eigenes SS-Zuchtprogramm finanzieren.

Für Jörg Lanz sind die Legenden um die Ritter vom Heiligen Gral mehr als nur die Produkte 
mittelalterlicher Phantasie. Lanz glaubte, dass sie die Tempelritter waren, gegründet im 12. 
Jahrhundert und bekannt für ihre Rolle in den christlichen Kreuzzügen. Lanz glaubte, dass die 
Kreuzzüge ein Versuch waren, die minderwertigen Rassen aus dem Osten zurückzuhalten. Der Heilige 
Gral war eine elektrische Kraft, die die psychischen Kräfte der reinrassigen Arier repräsentiert. Die 
Suche nach dem Gral war die Suche nach der Reinheit der Rasse. Im Jahr 1907 gründete Lanz eine 
okkulte Gesellschaft, die sich einem neuen Kreuzzug widmete. Er nannte sie den “Orden der Neuen 
Templer“. In der Burg Werfenstein in Oberösterreich gründete Lanz das erste Hauptquartier des 
Ordens. Andere Priorate des Ordens folgten bald. Die okkulten Rituale der Neuen Templer basierten 
auf Lanz’ klösterlichen Erfahrungen und seinen eigenen zusammengestellten Psalmen, Gebeten und 
Lesungen. Ein wiederkehrendes Thema ist ein Appell an den arischen Christus, Frauja, für die Erlösung 
aus der rassischen Unreinheit und für die Vernichtung von minderwertigen Rassen.

Die Ziele des Ordens sind eindeutig: Wissenschaft, Kunst und Ethik in eine okkulte Religion zu 
harmonisieren, gewidmet der Reinigung der arischen Rasse in allen Ländern der Welt. Im Vorgriff auf 
die Praktiken der SS werden potentielle Mitglieder und Ehen rassisch überprüft. Für Lanz sind die 
Neuen Templer der Beginn einer Neuen Ordnung. “Parlamente werden nicht länger das Schicksal der 
Menschen bestimmen,” verkündet Lanz. “An ihrer Stelle werden weise Priester-Könige und Führer von 
ritterlichen und spirituellen Geheimorden herrschen.” In der Realität werden es nicht die Okkultisten 
der Neuen Templer sein, die die arische Aristokratie der Zukunft erschaffen werden. Die von Lanz 
gepredigten mystischen Lehren werden von jemand anderem in die Praxis umgesetzt werden — vor 
allem durch einen Mann, der seit seinem 20. Lebensjahr ein begeisterter Sammler von Ostara ist.

In den letzten Monaten des Jahres 1918 wird der Gefreite Adolf Hitler, Inhaber des Eisernen Kreuz 
Erster Klasse, seinen Vorgesetzten auffallen, so wie ihre Meuterei im Demobilisierungslager, in dem 
Hitler stationiert ist, die von seiner kraftvollen Redekunst unter Kontrolle gebracht wird. Im September 
1919 wird Hitler, jetzt ein Zivilist, einmal mehr durch die Armee-Führung kontaktiert, dieses mal um 
eine unbedeutende nationalistische Gruppe auszuspionieren, die sich selbst die deutsche Arbeiter-
Partei nannte. Innerhalb von Monaten ist Hitler der Partei beigetreten und begann damit, an ihren 
Sitzungen Vorträge zu halten. Im Jänner 1920 wurde er zum Chef der Propaganda gewählt und er 
schrieb eine neue Partei-Satzung. Der Armee-Nachrichtendienst-Chef, der Hitler am Anfang als Spion 
rekrutiert hat ging in Pension. Sein Nachfolger als Hitlers Armee-Sponsor ist der 32-jährige Ernst 
Röhm.

(Pausenmusik: Der Donauwalzer, von Johann Strass II)

Von Röhm wird viel gehalten, als mutiger Frontoffizier und als außergewöhnlicher Organisator. Die 
bayrische Armee-Führung gab Röhm den Auftrag, die Waffeneinschränkungen zu umgehen, die vom 
Vertrag von Versailles auferlegt wurden. Er soll geheime Waffenlager etablieren und die vielen 
nationalistischen paramilitärischen Gruppen in Bayern in ein inoffizielles Reserve-Heer organisieren. 
Eine solche Splittergruppe war die Marine-Brigade Ehrhardt, kommandiert vom Ex-Marine-Kaptiän 
Hermann Ehrhardt. Die Ehrhardt Brigade spielte eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der 
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sozialistischen Revolution in Bayern. Es ist Ernst Röhm, der Ehrhardt und Adolf Hitler zusammenbringt.

Öffentliche Sitzungen der frühen Nazi-Partei werden von Stewards, bekannt als die Athleten und 
Sport-Abteilung, verteidigt. Im Sommer von 1921 verfügt Ernst Röhm, dass die Offiziere der Ehrhardt 
Brigade die Kommandeure einer neuen Verteidigungskraft der Partei werden sollten, die SA 
(Sturmabteilung).

Für Adolf Hitler und die Nazi-Partei war die Funktion der SA das Schützen der Partei-Sprecher und die 
eindrucksvolle Demonstration von Stärke, wenn es die Gelegenheit erforderte. Aber die SA hat eine 
andere Rolle — sie ist ein inoffizieller Teil der deutschen Armee. Sie wird von Armeeoffizieren trainiert, 
nummeriert in Armee-Mobilisierungsplänen und kontrolliert von Hermann Ehrhardt.

Hitler ist sich durchaus bewusst, dass die SA weder zu ihm noch zur Partei loyal ist. Er wusste, dass er, 
als Parteichef, eine Kraft brauchte, auf die er sich ganz und gar verlassen konnte. Der Stosstrupp Hitler 
ist der Prototyp für die SS.

November 1923: Adolf Hitler wird für seine Beteiligung an einem Versuch, die bayrische Regierung zu 
stürzen, inhaftiert. Die Nazi-Partei und die SA werden verboten. Hitler’s Stosstrupp-Leibwächter 
werden zerstreut. Während seiner Inhaftierung schreibt Hitler sein politisches Testament Mein Kampf 
und sinniert über die Zukunft der Partei und der SA. Es ist klar, dass er irgendwann die SA 
wiederbeleben muss — er müsse auch seine persönliche Wache reformieren und stärken. Hitler’s 
Anforderungen für diese neue Kraft sind klar: “Ich sagte mir damals selbst, dass ich eine Leibwache 
benötigen würde, auch nur eine sehr begrenzte, aber aus solchen Männern, die bereit sind gegen ihre 
eigenen Brüder zu marschieren.”

Am 20. Dezember 1924 wird Hitler aus dem Gefängnis entlassen. Er hat nur 9 Monate einer 5-jährigen 
Haftstrafe verbüßt, aber sein Prozess und seine Gefangenschaft haben ihn zu einer nationalen Figur 
gemacht. Zwei Monate nach seiner Freilassung rekonstituiert Hitler die Nazi-Partei und reformiert die 
SA unter einem neuen Kommando. Röhm und Hitler haben sich gestritten und trennten sich. Im April 
1925 beauftragt Hitler seinen Chauffeur und Ex-Leibwächter, Julius Schreck, eine neue Kraft zu 
formieren für den Schutz des Führers und die Verteidigung des Partei-Hauptquartieres. Es ist die 
Schutzstaffel, die SS.

Um sich von der SA abzuheben trug die SS schwarze Kappen mit einem silbernen Totenkopf-
Abzeichen. Zur intensiven Reizung der SA verhält sich die SS bald wie eine Elite. Die SS 
Beitrittsvoraussetzungen sind weit strenger als die der SA. SS-Disziplin ist stärker. Die SS nimmt an 
allen Parteiversammlungen teil, spricht aber nie. Ihr inoffizielles Motto ist bereits: “Der Adel hält 
seinen Mund.”

Am 4. juli 1926 bestätigt Hitler die SS als seine Elite-Organisation. Beim zweiten Parteitag in Weimar 
macht er die SS zu den Wächtern der heiligsten Reliquie der Partei, die Flagge, getränkt mit den Blut 
der getöteten Partei-Kämpfer vom Putsch von 1923. Als Hüter des Blutbanners wird der SS das Nazi-
Symbol für das Martyrium im Kampf für die arische Überlegenheit anvertraut. Die Transformation der 
SS von der Elite-Wache des Führers in den mystischen Orden, der er schließlich im Begriff ist zu 
werden, wird die Arbeit eines Mannes sein: Er ist Heinrich Himmler, der geheimnisvollste aller Nazi-
Führer.

Himmler ist ein ergebener Anhänger des arischen Okkultismus von Guido von List und Jörg Lanz. Auch 
er träumt von einem germanischen Reich, beherrscht von einem mystischen Orden der arischen Elite. 
Er ist fest entschlossen, dass diese Elite aus den Reihen der SS kommen sollte. Der Übermensch — die 
neue Generation der germanischen Herrscher — wird aus dem Lager erschaffen, das er auserwählt 
hat.

Himmler wird zum Chef der SS im Jänner 1929 ernannt. Seit fast einem Jahr waren er und seine Frau 
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Kleinbauern und Geflügelzüchter. Seit frühester Jugend war Himmler ein eifriger Konvertit zu den 
Lehren der Lebensreform-Bewegung. Das Land, glaubt er, ist der Ursprung von allem, was gut ist. 
Städte sind die Quelle von allem, was ungesund, korrupt und unmoralisch ist.

“Der Freibauer auf seinem eigenen Acker”, schreibt Himmler, “ist der Hintergrund der Stärke und des 
Charakters des deutschen Volkes.” Himmler wurde lange Zeit mit der Artamanen-Liga in Verbindung 
gebracht, eine nationalistische und anti-slawische Bewegung der Stadtjugend, die sich verpflichtet hat, 
auf dem Land zu leben und die deutsche Landwirtschaft im Osten zu erweitern. Der Eid der 
Artamanen-Liga wird “auf Blut und Boden” geschworen.

In der Artamanen-Liga traf Himmler den Mann, der den Eid “auf Blut und Boden” in eine zentrale 
Lehre der SS umwandeln wird. Für Walther Darre, Ex-Beamter im preußischen 
Landwirtschaftsministerium, ist die Beziehung zwischen Deutschem Blut und Deutschem Boden eine 
Quelle mystischer Kraft. [Zitat?] “Fragen der Landwirtschaft sind keine Fragen der Ökonomie, sondern 
von Rasse und Schicksal.”

Im Jahr 1930 sind Himmlers Phantasien einer arischen Zukunft die Letzten von Hitler’s Sorgen. Die 
Einheit der Partei und Hitler’s eigene Zukunft als ihr Führer sind bedroht. Mit der Wirtschaftskrise an 
ihrem Höhepunkt überfluten Deutschlands Arbeitslose die Reihen der SA. Die Sturmtruppen zählen 
jetzt 100.000 Männer. Für die Radikalen der SA verspricht der Nationalsozialismus die Zerstörung der 
traditionellen deutschen herrschenden Klassen. In den Augen der Sturmtruppen sind die Industriellen, 
die Armee-Offiziere und Aristokraten, die die einflussreichsten Befürworter der Nazi-Partei sind, nicht 
länger verächtliche Parasiten. Als Protest gegen die politischen Bündnisse, die Hitler gebildet hat, 
zogen viele SA-Kommandeure ihre Männer aus dem Partei-Geschehen zurück.

Göbbels, der Nazi-Propaganda Chef, warnt Hitler, dass eine Spaltung innerhalb der SA und in der Partei 
unmittelbar bevorsteht. Hitler’s Lösung ist es sich an den einzigen Mann zu erinnern, von dem er 
glaubt, dass er die SA wieder vereinigen könnte: Ernst Röhm. Röhm wird die Aufgabe gelingen, die 
Hitler ihm gestellt hat. Er wird den Erfolg mit seinem Leben bezahlen.

Als sich Röhm für die Wiedervereinigung und Erweiterung der SA einsetzt nimmt Himmler einen 
anderen Weg. Seine Strategie ist nicht die einer raschen Expansion. Stattdessen konzentriert er sich 
auf sorgfältige und systematische Selektion. Im Jahr 1930 gewann Himmler ein wertvolles 
Zugeständnis von Hitler: der SS würde es erlaubt sein, aus den Rängen der SA zu rekrutieren. Himmler 
fährt fort, seine Theorien über die Züchtung von Menschen in die Praxis überzuführen. “Wir machten 
uns daran wie ein Gärtner, der versucht, einen guten alten Stamm, der verfälscht und erniedrigt 
wurde, zu reproduzieren … Ich begann mit einer Voraussetzung für die Mindestkörpergröße. Ich 
wusste, dass Männer von einer bestimmten Größe irgendwo das Blut besitzen müssen, das ich 
begehre.”

Am 31. Dezember 1931 gründet Himmler das SS-Rassen-und-Siedlungshauptamt. Es wird von seinem 
alten Freund geleitet, Walther Darre. Darre wird der Rang eines SS-Generals ehrenhalber verliehen.

Die Aufgabe des SS-Rassen-und-Siedlungshauptamtes ist es, sich für die zukünftige Kolonialisierung 
der Erde durch reinrassige Deutsche vorzubereiten. Es wird auch angewiesen werden, die rassische 
Abstammung, biologische Selektion und die Geschichte der Arier zu erforschen. Dem Team aus 
führenden Wissenschaftlern und Medizinern wird von Himmler befohlen, strengere Anforderungen 
für den SS-Beitritt zu entwickeln.

Die Ärzte des Hauptamtes beurteilen den Grad der Rassenreinheit des jeweiligen Antragstellers durch 
körperliche Untersuchung. Nur diejenigen, die als rein oder überwiegend nordisch betrachtet werden, 
sind annehmbar. Der Körperbau des Antragsstellers wird anhand einer 9-Punkte-Skala beurteilt. Die 
Prüfer sind angewiesen, die Haltung und Einstellung der Kandidaten zu berücksichtigen. Himmler hat 
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verordnet, “In seiner Haltung gegenüber Disziplin soll sich der Mann nicht wie ein Untergebener 
verhalten. Sein Gang, seine Hände, einfach alles sollte den Idealen entsprechen, die wir uns selbst 
gesetzt haben.”

Für Himmler ist die Selektion nur der erste Schritt in seinem Plan, das arische Blut, latent in der 
deutschen Bevölkerung, zurückzufordern. Die zweite Stufe ist die Kontrolle über die SS-Zucht. Das 
Rassen-und-Siedlungshauptamt wird mit der Aufgabe betraut, SS-Ehen zu überprüfen. Für potentielle 
Bräute von SS-Männern ist es erforderlich, die Reinheit ihres arischen Blutes bis zum Jahr 1750 zu 
beweisen. Bis zum Jahr 1933 wird das Büro fast 2000 SS-Heiratsanträge pro Monat zu untersuchen. Es 
ist der Beginn des größten und schrecklichsten Eugenik-Experiment in der menschlichen Geschichte. 
Ab 1935 ist das Rassen-und-Siedlungshauptamt dazu ermächtigt, die Ehen der gesamten 
Zivilbevölkerung von Deutschland zu untersuchen. Heinrich Himmler ist so von seinem Erfolg 
überzeugt, dass er voraussagt, dass in 120 Jahren das gesamte deutsche Volk einmal mehr aus 
reinrassigen Ariern besteht.

Himmler weiß, dass die Verwirklichung seiner arischen Vision davon abhängt, dass die SS die stärkste 
Organisation in der Nazi-Partei und im deutschen Staat wird. Schon jetzt hat Hitler der SS die Rolle 
gegeben, polizeiliche und geheimdienstliche Aufgaben innerhalb der Partei wahrzunehmen. Himmler 
ergreift schnell die Gelegenheit, seine Macht noch weiter auszubauen.

Im Jahr 1931 rekrutiert Himmler den 33-jährigen Ex-Marineoffizier Reinhard Heydrich, um einen SS-
Sicherheitsdienst zu gründen. Die Gründung der SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) wird die 
erste Stufe in Himmler’s Schaffung eines SS-Staats im Staate sein.

[dramatische Musik]

Im Jahr 1932 liefern zwei Wahlen für die Präsidentschaft über Deutschland Hitler 30 Prozent der 
nationalen Abstimmung. In den Parlamentswahlen im Juli macht Hitler in 50 Städten innerhalb von 
zwei Wochen Wahlkampf. Seine Bemühungen werden reichlich belohnt. Die Partei gewinnt über 13 
Millionen Stimmen und 230 Sitze im Reichstag. Hitler fordert das Amt des Kanzlers. Das Parlament 
lehnt ab.

Noch eine weitere Wahl am 6. November lässt die Nazi-Stimmen um 2 Millionen sinken. Die 
Kommunisten erhöhten ihre Stimmen um fast 1 Million und gewinnen 100 Sitze. Da keine Partei die 
absolute Mehrheit hat wählen die Konservativen im Parlament eine Allianz mit den Nazis. Hitlers Preis 
für die Zusammenarbeit ist die Kanzlerschaft. Dieses Mal wird sie ihm nicht verweigert.

Trotz seiner wachsenden Macht innerhalb der Partei wird Heinrich Himmler nicht mit einem 
Ministerposten in der neuen Regierung belohnt. Aber der Mann, den Hitler “Mein loyaler Heinrich” 
nennt, beklagt sich nicht bei seinem Führer. Himmlers Ehrgeiz geht weit über die bloße Kontrolle eines 
Ressorts hinaus.

Während seiner Jugend verbrachte Himmler 3 Jahre als Student der Landwirtschaft. In der fechtenden 
Studentenverbindung, zu der Himmler gehörte, wurde die okkulte Zeitschrift von Jörg Lanz, Ostara, 
weithin gelesen. Von allen Prophezeihungen, die Lanz machte, wurde eine zu Himmlers Obsession.

Auf astrologischen Gründen sagte Lanz die Invasion Europas aus dem Osten voraus. Himmler kommt 
zu dem Glauben, dass es das Schicksal der SS ist, diesen Angriff abzuwehren. Die großen Schlachten, 
die er vorsieht, werden das Vorspiel zum endgültigen Sieg der Arier sein. Himmler hatte die Figur in 
der deutschen Geschichte bereits identifiziert, die sein Idol und seine Inspiration werden wird.

König Heinrich I., deutscher König der Sachsen, hatte im 10. Jahrhundert die slawischen Stämme des 
Ostens bekämpft und besiegt. So groß wird Himmlers Hingabe an den König werden, dass er eine 
jährliche Wallfahrt zu Heinrichs Grab machen wird. Er wird glauben, dass er selbst die Reinkarnation 
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des Königs ist und der Empfänger von psychischen Botschaften des Geists des toten Herrschers.

Himmler glaubt, dass es seine göttliche Mission ist, die Arbeit von König Heinrich zu vervollständigen. 
Er wird aus der SS einen ritterlichen Orden erschaffen, der das kommende arische Imperium regieren 
wird. Aber eine Zeit lang, zumindest, müssen Himmlers Visionen der Zukunft sich hinter der 
praktischen Politik einreihen.

Seit 1933 ist es Himmlers Ziel, die Kontrolle über viele von Deutschlands Polizeikräfte zu gewinnen. 
Das Haupthindernis für seinen Ehrgeiz ist Hermann Göring. Göring ist jetzt Ministerpräsident von 
Preußen und Chef der preußischen Geheimpolizei, der Gestapo. Göring sieht sich selbst als 
Hauptkandidaten für den Job des Chefs einer neuen einheitlichen deutschen Polizei.

In Görings Kampagne, die preußischen Kommunisten und alle anderen Gegner des 
Nationalsozialismus zu beseitigen, beschäftigt er die SA als Hilfstruppen bei der Polizei und bei der 
Gestapo. Die Berliner SA ist die brutalste und gefürchtetste Sturmtruppen-Abteilung in Deutschland. 
Ihr Hass auf das Bürgertum ist fast genauso groß wie ihr Hass auf Kommunisten und Juden. Aber 
Göring ist unbekümmert. “Es ist nicht meine Aufgabe, Gerechtigkeit zu üben”, verkündet er. “Es ist 
mein Job zu vernichten und auszurotten. Das ist alles.”

In der Hauptstadt und in ganz Preußen entfesselt Göring eine Schreckensherrschaft, in der Tausende in 
SA Konzentrationslager interniert werden. Die Situation wird schnell zu einem nationalen Skandal. Die 
Parteigänger der mittleren und oberen Klasse sind empört. Hitler wird überredet, dass das Kommando 
über eine einheitliche deutsche Polizei nicht Göring überlassen werden könnte. Himmler hat einen 
wichtigen Sieg errungen. Eine nach der anderen werden die staatlichen Polizeikräfte unter seine 
Kontrolle gestellt. Im April 1934 gewinnt Himmler den größten Preis von allen. Es gelingt ihm, Göring 
zu zwingen, ihm die Kontrolle über die Gestapo zu übergeben. Nun steht nur noch eine Kraft zwischen 
Himmler und der Macht, die er sucht.

[dramatische Musik spielt]

Frühling 1934: Ernst Röhm, Führer der SA, führt seine eigene Version von Hitlers Ritual der Fahnen-
Weihe durch. Es ist das Zeichen der 4 Millionen starken SA für Röhms Macht und Unabhängigkeit. 
Röhm hat die Absicht, aus der SA eine neue Nationalsozialistische Deutsche Armee zu erschaffen mit 
ihm selbst als Oberbefehlshaber. Die reguläre Armee-Führung wird zunehmend unruhig.

Undercover bei der Überprüfung einer Marine-Übung hält Hitler ein geheimes Treffen mit den Armee-
Generälen ab. Er gibt ihnen seine Versicherung, dass, im Austausch für ihre Unterstützung, die Armee 
weiterhin die einzige militärische Kraft Deutschlands sein wird. Hitler verspricht, dass man sich um 
Röhm kümmern würde. Der Agent seiner Zerstörung wird Himmlers SS sein.

Himmler und sein Stellvertreter Heydrich erfanden Beweise, dass Röhm und die SA einen Putsch 
gegen Hitler planen. Eine Liste der angeblichen Verschwörer wird ausgearbeitet. Sie beinhaltet nicht 
nur die Führung der SA, sondern auch diejenigen, die sich der wachsenden Macht der SS widersetzt 
haben.

Das Blutbad, das Himmler am 30. Juni 1934 entfesselt, wird bekannt werden unter dem Namen “Die 
Nacht der langen Messer“. Bis zu 500 werden bei SS Exektutionen ermordert. Die Ermordung der SA-
Führung wird mit Erleichterung der deutschen Armee begrüßt. Nach dem Tod des Reichspräsidenten 
Hindenburg am 2. August 1934 und der Bestätigung von Hitler als Reichspräsidenten von Deutschland 
ändert die Armee nun freiwillig ihren Treueeid. Loyalität wird jetzt geschworen, nicht nur auf den 
Deutschen Staat oder die Verfassung, sondern auf Adolf Hitler selbst.

[Deutsche Soldaten singen den Treueeid]

Der wahre Sieger der Nacht der langen Messer ist nicht die deutsche Armee — es ist die SS. Am 20. 
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Juli 1934 verordnet ein dankbarer Führer, dass die SS eine unabhängige Organisation innerhalb der 
Partei ist. Hinzu kommt, seine Zusage ignorierend, dass die Armee die einzige militärische Kraft des 
Reichs sei, gibt er der SS die Erlaubnis, ihre eigene militärische Einheit zu bilden. Im Laufe der Zeit wird 
die Waffen-SS beinahe eine Million Menschen zählen.

Bis zum Sommer 1934 hat Himmler die totale Unabhängigkeit für seine SS-Elite gewonnen. Sein 
Eugenik-Programm ist aufgebaut. Er hatte den Prozess begonnen, die Kontrolle über alle deutsche 
Polizei- und Sicherheitskräfte zu gewinnen. Mit Hitlers Segen hat er den Kern einer SS Armee 
geschaffen. Heinrich Himmler ist nun frei, um die nächste Phase seines Plans für die SS in Kraft treten 
zu lassen: Die Schaffung eines mystischen Ordens von Deutschrittern, ein Orden, der das kommende 
arische Jahrtausend dominieren wird.

[Ende der Dokumentation]

Ein Volk, ein Reich, ein Führer: Eine Rasse, eine Regierung, eine Religion.

Ihr wacht da draußen besser auf, oder die Adepten haben euch schon beim Hals und halten euch über 
eine Wanne mit Schafsdip, ihr Dummköpfe. Verpasst nicht die Folge morgen Abend von The Hour of 
the Time.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.

(Schlussmusik: Fortsetzung der dramatischen Musik aus der Dokumentation)
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Stunde 42: Okkultes 3. Reich: Himmler der Mystiker (ausgestrahlt 2. März 1994)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

[Carolyn Nelson]: Und ich bin Carolyn Nelson.

Und es wird hart werden, dieser letzten Stunde zu folgen, Leute.

Sagt, habt ihr das über Hillary gehört? Sie wollte, dass dieser Typ getötet wird, also heuerte sie diese 
drei Israeli an, die sich wie Elizabeth Taylor, Richard Burton und Michael Jackson kleideten. Und der 
Geheimdienst winkte sie geradezu beim Tor ins Weiße Haus hinein. Macht nichts, dass der 
Geheimdienst das Tor gar nicht bewacht — es ist die Polizei des Weißen Hauses. Natürlich hat sie 
niemand in das Weiße Haus eskortiert. Sie hatten keine Sicherheitspässe. Niemand überprüfte ihre 
Daten. Nein, sie haben sie einfach hineingewinkt. Und diese drei Israeli — mit all dem Make-Up und 
den schönen Sachen verkleidet — gingen einfach hinein und haben diesen Typen namens Foster 
erschossen, und er fiel einfach tot auf den Boden des Weißen Hauses. Und niemand hat etwas gehört. 
Niemand hat etwas gewusst.

Das passierte früh am Morgen. Und dann, nicht vor ein Uhr früh finden sie diesen Typen, wie er tot an 
seinem Tisch sitzt. Und Clinton meinte, er hatte grade einen Schlaganfall, wisst ihr. Er rutschte 
geradewegs vom Griff ab und ließ den Geheimdienst — er befahl ihnen, dieses Kerl nach draußen zu 
nehmen, diesen toten Körper, ihn in diesen Park zu bringen, diesen seltsamen Park, von dem niemand 
etwas weiß, seht ihr, und setzten ihn dort hin bis ihn jemand gefunden hat (lacht). Und er hatte einen 
Abzugs-Abdruck auf seinem Daumen, der einfach nicht verschwinden wollte. (lacht)

Leute, Hillary Rodham Clinton ist nicht ins Weiße Haus gekommen, weil sie so absolut dumm ist. Seht 
ihr, ihr seid die Sheeple, nicht sie. Denn seht ihr, wenn sie ein Sheeple wäre, dann würde sie in eurem 
Wohnzimmer sitzen und ihr würdet im Weißen Haus sein. Versteht ihr Leute das nicht?

Willkommen zur letzten Episode von Mystery Babylon!

[Audiowiedergabe der 1991 History Channel Dokumentation The Occult History of the Third Reich, Teil 
4: Himmler The Mystic, erzählt von Patrick Allen]

=========================================

Nazi-Deutschland, ein Staat, in dem Kinder zu einer nationalen Besessenheit geworden sind. Hitler 
verkündete: “… es muss als verwerflich angesehen werden, wenn Kinder der Nation vorenthalten 
werden. Wenn die Fruchtbarkeit der gesündesten Träger der Nationalität bewusst und systematisch 
gefördert wird, wird das Ergebnis eine Rasse sein, die die Keime unseres gegenwärtigen körperlichen 
und damit auch geistigen Verfalls eliminiert hat.” In den Lehren des Nationalsozialismus hat dieser 
Verfall nur eine Ursache: die Verdünnung der arischen Rasse mit dem Blut von minderwertigen 
Völkern. Nur durch die Zucht der rassisch Reinsten kann die Größe der Arier wiederhergestellt werden.

An der Spitze der Nazi-Rassenmission ist Hitlers “Prätorianergarde”, die SS. Bevor man der SS-Elite 
beitreten kann, muss der Kandidat seine deutschen Vorfahren bis zum Jahr 1750 vorweisen können. 
Vor der Heirat ist die zukünftige Braut eines SS-Mannes Subjekt von strengen rassischen 
Untersuchungen. Von den Nachkommen von Hitlers Leibwache sollen viele Generationen von 
reinrassigsten Deutschen in der Zukunft entstehen, eine überlegene Rasse von Menschen, zum 
Herrschen geboren. Die Ursprünge dieser schrecklichen Vision sind seltsam und widersprüchlich, eine 
unwahrscheinliche Verbindung zwischen den Lehren einer modernen wissenschaftlichen Bewegung 
und den esoterischen Lehren des Okkultismus.

In den späten 1920er Jahren umarmte die deutsche wissenschaftliche und medizinische Welt von 
ganzem Herzen eine neue Bewegung: Die Wissenschaft der Eugenik. Der Begründer der Eugenik ist ein 
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Engländer – Sir Francis Galton, der Cousin von Charles Darwin. Das Ziel der Eugenik, schrieb Galton, ist 
es “schwache Konstitution und kleinliche und unwürdige Instinkte wegzuzüchten und diejenigen 
herbeizuzüchten, die kräftig, edel und sozial sind.”

Für die Schüler der Eugenik — die Intelligenten und Fleißigen — sind die psychisch Kranken, die 
Kriminellen und die Alkoholiker so, weil sie in ihnen die Züge ihrer Eltern tragen. Die Befürchtung ist, 
dass minderwertige Arten, durch schnellere Züchtung als die wertvolleren, einen katastrophalen 
Rückgang in der Qualität der menschlichen Rasse erzeugen werden. Nur durch die drastischten 
Maßnahmen, so wird vermutet, kann eine Katastrophe noch verhindert werden.

Die von der Eugenik-Bewegung bevorzugte Lösung ist die rechtliche Kontrolle über die menschliche 
Fortpflanzung. Gesetze müssen erlassen werden für die Zwangssterilisation der Schwachsinnigen, der 
Alkoholiker, der Geisteskranken und der Armen. Zur gleichen Zeit werden die wertvollen Mitglieder 
der Gesellschaft dazu ermutigt, die größtmögliche Anzahl von Kindern zu bekommen.

In den 1920ern, während die Eugenik in Europa nach wie vor im Bereich der wissenschaftlichen 
Theorie angesiedelt ist, wurde sie in den Vereinigten Staaten von Amerika längst in die Praxis 
umgesetzt. Der Staat North Dakota untersagte die Ehe von Alkoholikern, Verrückten und denjenigen, 
die an Tuberkulose leiden, seit der Jahrhundertwende. Im Jahr 1907 verabschiedete der Staat Indiana 
das weltweit erste Gesetz, das die Sterilisation von Geisteskranken und krankhaften Verbrechern 
erlaubte. Bis 1930 verabschiedeten 28 amerikanische Staaten ähnliche Gesetze und 15.000 Menschen 
in psychiatrischen Kliniken und Gefängnissen wurden zwangssterilisiert. Bis 1939 wird die Zahl die 
30.000 erreichen.

Das Gesundheitsamt der Regierung der Deutschen Weimarer Republik macht eine detaillierte Studie 
über die amerikanischen Eugenik-Gesetze. Es ist zutiefst beeindruckt von Amerikas 
Sterilisationskampagne und führende deutsche Eugeniker loben die US-Beschränkungen für die 
Zuwanderer und die in manchen südlichen Staaten verabschiedeten Gesetze, die Mischehen verbietet.

Es gibt eine wachsende Besorgnis in deutschen medizinischen Kreisen, dass Deutschland 
zurückgelassen wird im Kampf für die Verbesserung der Rasse. Bis 1927 gewinnt die Eugenik, jetzt mit 
einem neuen Namen, “Rassenhygiene”, schnell an Ansehen in Deutschland. Mehr und mehr 
medizinische Hochschul-Fakultäten bieten Kurse mit diesem Thema an. Ein Institut, welches sich mit 
Rassenhygiene beschäftigt, wird vom deutschen Gesundheitsamt gegründet. Die Aufgabe des Kaiser-
Wilhelm-Instituts ist es, Mittel zu studieren, wie man etwas aufhalten könnte, was ein einflussreicher 
Reporter “die körperliche und geistige Degeneration des Deutschen Volkes” nannte. Rassenhygiene 
wurde auch zu einer zentralen Säule in der seltsamen Ideologie einer aufsteigenden politischen Partei.

Adolf Hitler verbrachte einen Großteil des Jahres 1924 im Gefängnis wegen seiner Beteiligung an 
einem Putschversuch gegen die Staatsregierung von Bayern. Im Gefängnis las er ein kürzlich 
veröffentlichtes und weithin gerühmtes Lehrbuch über die menschliche Erblehre und Rassenhygiene. 
Er schrieb auch sein politisches Testament, Mein Kampf. In Mein Kampf wird Hitlers Bekenntnis zur 
Rassenhygiene deutlich gemacht. “Der Staat”, schreibt er, “muss die Rasse ins Zentrum alles Lebens 
stellen. Er muss dafür sorgen, dass es nur eine Schande gibt: Kinder in die Welt zu setzen, trotz der 
eigenen Krankheit und Defizite. Hier muss der Staat als Hüter einer tausendjährigen Zukunft agieren 
angesichts dessen, was er wünscht, und der Egoismus des Einzelnen erscheint als gar nichts.” Für 
Hitler ist die tausendjährige Zukunft, die der Staat verteidigen muss, der kommende Triumph des 
arischen Menschen.

Der Nazi-Glaube an das Schicksal der Arischen Rasse ist weder die Kreation von Adolf Hitler, noch 
entspringt er der Bewegung für Rassenhygiene. Sein Ursprung liegt in den Lehren von Mystikern, 
Hellsehern und Geheimgesellschaften, die sich dem Okkultismus verschrieben haben.
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In den heftigen Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs fegte eine zunehmende Faszination mit dem 
Mystischen und dem Esoterischen durch die deutsche Aristokratie und die gebildeten Klassen. So weit 
verbreitet ist der Einfluss der mystischen Lehren, das sogar einer der mächtigsten Generäle 
Deutschlands glaubt, dass die nationale Erlösung in der Wiederbelebung des nordischen Gottes, 
Wotan, liegt.

General Erich Ludendorff, Held des Großen Krieges und ehemaliger Chef des deutschen Generalstabs, 
gesteht freimütig, dass er an die geistige Gemeinschaft mit der nordischen Rassenseele glaubt. Im Jahr 
1923 führte Ludendorff einen gescheiterten Putsch in Bayern. Sein Verbündeter war der wenig 
bekannte politische Agitator Adolf Hitler.

Viele der Mitglieder im Ludendorff-Kreis, darunter auch seine spätere Frau, sind eng mit einer 
einflussreichen okkulten Gruppe verbunden, die sich selbst die “Edda Gesellschaft” nennt. Die Edda-
Gesellschaft wurde im Dezember 1925 von Rudolf John Gorsleben gegründet. Einige Jahre zuvor war 
Gorsleben in extrem nationalistischer Politik aktiv. Er war ein Vortragender bei Treffen der okkulten 
Thule-Gesellschaft und gründete eine politische Bewegung mit dem Antisemiten Julius Streicher. 
Streicher würde später zu einer Schlüsselfigur der jungen Nazi-Partei werden.

Gorsleben verlässt dann die Politik. Er vertieft sich in der Aufgabe der Entzifferung der alten 
nordischen Schrift der Runen und in das Eindringen in die Geheimnisse der isländischen Verse, 
bekannt als die Edda. In diesen, so glaubt Gorsleben, kann das unbezahlbare, magische Erbe der 
verschwundenen arischen Gottmenschen wiederentdeckt werden. In weitverbreiteten Zeitschriften 
lehren Gorsleben und die Edda-Okkultisten, dass die Spuren des Blutes der Arier im deutschen Volk 
vorhanden sind. Warnend vor rassischer Verdünnung schreibt Gorsleben: “Denkt daran, Gott wohnt in 
euch.” Es ist ein Glaubenbekenntnis, welches eine lebenslange Überzeugung von Heinrich Himmler 
werden wird.

Als Jugendlicher hatte Himmler eifrig die Schriften der deutschen Okkultisten gelesen. Er wuchs auf 
besessen von Astrologie, Spiritismus und Kräuterkunde. Vor allem anderen hatte er seine eigene 
mystische Lehre der Arier angenommen. Wenn, wie es Himmler glaubte, das Blut der Arier am 
stärksten durch die Venen des deutschen Volkes läuft, dann könnte, durch Züchtung der reinsten 
Individuen, eine Rasse von Übermenschen produziert werden, eine Rasse, in der die arischen 
psychischen Kräfte sogar noch stärker wachsen würde. Himmler, ausgebildet als Landwirt und dem 
Okkulten gewidmet, beginnt mit dem seltsamsten Eugenik-Experiment der Geschichte.

Bis 1934, ein Jahr, nachdem die Nazis die Macht in Deutschland errungen haben, hat Himmler die 
Eintrittsbestimmungen für die Mitgliedschaft in seiner SS festgelegt. Das SS-Rassen-und-
Siedlungshauptamt untersucht die rassische Abstammung eines jeden Bewerbers. Kandidaten für die 
Mitgliedschaft in Himmlers Elite müssen sich auch einer strengen körperlichen Untersuchung 
unterziehen. Nur diejenigen von starker nordischer Erscheinung, die frei von körperlichen Mängeln 
und von guter Proportion und Statur sind, werden akzeptiert. Dann beginnt der einjährige Prozess der 
Transformation.

Im Mittelpunkt des Trainings des SS-Mannes steht das Eintauchen in den Arierkult und in die Ideologie 
des Nationalsozialismus. Er muss auch eine außergewöhnliche Reihe von Lehren meistern, die im SS-
Katechismus verankert sind. Es ist ein Katechismus, in dem Gott die Rasse ist. “Warum glauben wir an 
Deutschland und den Führer? Weil wir an Gott glauben, wir glauben an Deutschland, das er erschaffen 
hat, und an den Führer Adolf Hitler, den Er zu uns gesandt hat. Warum gehorchst du? Aus innerer 
Überzeugung, aus dem Glauben an Deutschland, in den Führer, in die Bewegung, in die SS, und aus 
Loyalität.”

Am 9. November, dem Jahrestag des Putsches von 1923, der Tag, der von der Rune des Gedenkens 
symbolisiert wird, schwört der SS-Anwärter den “Kind und Kegel” Eid. In ihm bindet er sich und seine 
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zukünftige Familie an das SS-Ehegesetz. Niemand wird heiraten, bis die Vereinigung durch das SS-
Rassen-und-Siedlungshauptamt genehmigt wurde. Seither haben die Familien von SS-Männern den 
Anspruch, das begehrte Abzeichen der SS-Klanmitgliedschaft zu tragen, eine Sonnenblume mit der 
Rune der Fruchtbarkeit.

Die strikten rassischen Qualifikationen der SS-Ehen werden weithin von Wissenschaftlern und 
Medizinern der deutschen Bewegung für Rassenhygiene gelobt. Inspiriert durch das Beispiel der SS 
sind Maßnahmen bereits im Gange, um die Zucht der Zivilbevölkerung in Deutschland zu kontrollieren. 
Innerhalb weniger Monate, als Hitler Reichskanzler von Deutschland wurde, wird das erste von einer 
Reihe Eugenik-Gesetzen verabschiedet. Das Gesetz zur Verhinderung von genetisch krankem 
Nachwuchs etabliert ein großes Netz von genetischen Gesundheitsgerichten. Diese haben die Macht 
anzuordnen, dass Personen, die unter einer beliebigen Reihe von geistigen oder körperlichen 
Gebrechen leiden, sterilisiert werden. Die Kampagne wird in großem Stil organisiert. 1.700 genetische 
Gesundheitsgerichte werden allein im Jahr 1934 56.000 Sterilisationen anordnen. Innerhalb von 10 
Jahren werden fast 400.000 Deutsche sterilisiert werden.

Zur Unterstützung der deutschen Sterilisationskampagne veröffentlicht das Reichsgesundheitsamt in 
deutschen medizinischen Zeitschriften grafische Darstellungen der Kosten für die Versorgung der 
geistig und körperlich Behinderten für die Öffentlichkeit. Ein Plakat fordert: “Wir stehen nicht alleine.” 
Während eine deutsche Mutter ihr Baby hält hat ein Mann ein Schild, auf welchem das 
Sterilisationsgesetz von 1933 steht. Um sie herum sind die Flaggen der Nationen angeordnet, die die 
Zwangssterilisation bereits legalisiert haben.

Das zweite große Eugenik-Gesetz soll die Fortpflanzung der breiten Bevölkerung kontrollieren. Das 
Gesetz zum Schutz der genetischen Gesundheit verlangt vom deutschen Volk, dass all jene, die 
heiraten wollen, sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen müssen. Die Ehe wird jenen völlig 
untersagt, die unter Krankheiten leiden, von denen geglaubt wird, dass sie vererblich wären.

Die dritte eugenische Maßnahme wird im Herbst 1935 verabschiedet. Ärzte der Rassenhygiene-
Bewegung hatten lange argumentiert, dass Mischehen zwischen den Rassen genetisch schädlich sind 
und entartete Nachkommen hervorbringt. Das Gesetz für den Schutz von deutschem Blut und 
deutscher Ehre verbietet die Heirat zwischen Juden und Nicht-Juden. Dieser neuen Maßnahme 
folgend ersinnen Rassenhygieniker komplexe Formeln für die Berechnung der Anteile von jüdischem 
Blut, die jeder Partner besitzen kann, wenn die Ehe erlaubt werden würde. Die gewaltige Aufgabe der 
rassischen Untersuchungen all derjenigen, die heiraten wollen, obliegt dem SS-Rassen-und-
Siedlungshauptamt.

Heinrich Himmlers Vision von der SS ging von Anfang an weit über sein Eugenik-Projekt, eine Rasse 
von reinrassigen Ariern zu züchten, hinaus. Seine Absicht war es, einen militärisch-religiösen Orden zu 
erschaffen, einen Orden durchdrungen von arischer Mystik. Himmler sprach aus: “Wir kommen 
zusammen und marschieren nach den unabänderlichen Gesetzen als ein Nationalsozialistischer Orden 
von nordischen Männern, und als eine verschworene Gemeinschaft auf dem Weg in eine ferne 
Zukunft.”

Bei der Ausarbeitung von Ritualen und Praktiken für seinen nordischen Orden sah sich Himmler als 
Inspiration die germanischen Stämme Deutschlands ferner Vergangenheit an. Auf Himmlers 
Anweisungen forschen die SS-Archäologen vom Rassen-und-Siedlungshauptamt intensiv an der 
Geschichte der Rassen, von denen sie glauben, sie wären arischer Abstammung. Um ihn in seiner 
Suche nach der Religion der alten germanischen Stämme zu beraten, rekrutierte Himmler einen 
renommierten deutschen Okkultisten in die SS, einen Mann, dessen Anspruch es ist, der letzte in einer 
langen Reihe von arischen Priester-Königen zu sein.

Karl Maria Wiligut wurde 1866 in Wien geboren. Während des Großen Krieges stieg er in den Rang des 
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Oberst in der österreichischen Armee auf. Wiligut behauptet, ein angestammtes hellseherisches 
Gedächtnis zu besitzen, die Kraft, sich an die Geschichte und Erfahrungen der Deutschen der letzten 
paar Tausend Jahre zu erinnern. Er glaubt, dass in ihm selbst ein ungewöhnlich reiner Stamm der 
normalerweise latenten psychischen Kräfte der Arier ist. Wiliguts hellseherische Visionen sagten ihm, 
dass Deutsches Blut, Deutsche Kultur und Deutsche Geschichte weit älter sind, als Historiker und 
Wissenschaftler wissen können. Laut Wiligut begann die Geschichte der Arier im Jahr 228.000 v.Chr., 
eine Ära, in der es 3 Sonnen im Himmel gab und die Erde von Riesen und anderen fantastischen 
Kreaturen bevölkert war. Von Wiliguts eigener königlichen Abstammung behauptet er, er wäre durch 
die Vereinigung zwischen den Göttern der Lüfte und der Götter des Wassers entstanden, in den ganz 
frühen Tagen der Erde. Wiligut behauptet, dass unter seinen Vorfahren viele der größten 
germanischen Helden seien. Alle in Wiliguts Linie blieben über die Jahrhunderte hinweg den okkulten 
Traditionen der arischen Deutschen treu.

Beeindruckt von Wiliguts hellseherischen Fähigkeiten akzeptiert Himmler Wiligut in der SS und 
ernennt ihn zum Chef des Rassen-und-Siedlungshauptamts, Abteilung Vorgeschichte. In 
bemerkenswert kurzer Zeit wird Wiligut in den Rang eines SS-Brigadeführers von Himmlers 
persönlichem Stab aufsteigen.

Im Jahr 1934 wird Himmlers SS zu einer der mächtigsten Organisationen im Reich werden. 
Deutschlands Staatspolizei fällt nacheinander unter Himmlers Kontrolle. Die SS ist für alle nachrichten- 
und sicherheitsdienstlichen Aufgaben in der Nazi-Partei verantwortlich. Das SS-Rassen-und-
Siedlungshauptamt wird dramatisch erweitert da es das nationale Eugenik-Programm durchführt. Die 
SS wird schnell zu einem Staat innerhalb des Nazi-Staates.

Jetzt plant Heinrich Himmler mit der Hilfe von Karl Wiligut die seltsamste all seiner Schöpfungen — Ein 
spirituelles Zentrum der SS, eine Ordensburg für seine germanische Bruderschaft. Die Wewelsburg 
wurde im frühen 16. Jahrhundert auf dem Gelände einer sächsischen Festung des 10. Jahrhunderts 
gebaut. Platziert in der romantischen Umgebung von Paderborn in Westfalen machte die Wewelsburg 
einen tiefen Eindruck auf Heinrich Himmler. “Wir suchten eine lange Zeit nach einer Burg für die SS”, 
sagt Himmler. “Ich habe eine geeignete Burgruine gefunden, die aus der germanischen Vorzeit 
stammt.” Ende 1934 kauft die SS die heilige Stätte und beginnt mit der gewaltigen Aufgabe des 
Wiederaufbaus.

Karl Wiligut hatte Himmler bei seinen ersten Besichtigungen der Burg begleitet. Seine Forschungen 
offenbarten eine alte Prophezeihung. “Hier ist in schriftlicher Form”, berichtet Wiligut, “die 
Prophezeihung über die große bestimmende Schlacht, von der wir gesprochen haben.” Wiligut hat 
eine Westfälische Legende ausgegraben, in der die Wewelsburg dazu bestimmt ist, eine magische 
deutsche Hochburg in einem künftigen Konflikt zwischen Europa und Asien zu werden. Die 
Prophezeihung deckt sich exakt mit Himmler Glauben, dass die SS das Bollwerk Europas sein wird 
gegen einen massiven Angriff aus Asien. Bereits jetzt bereitet sich Himmlers Orden auf den 
tausenjährigen Konflikt vor, der kommt. Die SS wird zur meistgefürchteten militärischen Kraft in 
Europa werden.

Am 14. Dezember 1934 befiehlt Himmler die Bildung eines SS-Truppenteils, die SS-Verfügungstruppe 
(SSVT). Fast von Anfang an ist das militärische Training der SSVT revolutionär. Der Schwerpunkt liegt 
weniger auf dem Exerzieren am Kasernenhof, wie es von der normalen Armee bevorzugt wird, 
sondern auf der Schaffung einer neuen Art von militärischen Athleten. Mit den Worten eines SSVT-
Kommandanten: “Die Ausbildung ist dafür vorgesehen, eine subtile und anpassungsfähige Art von 
Soldat zu erschaffen: Athletisch und gesund, zu mehr in der Lage als nur gewöhnliche Ausdauer.” Im 
Gegensatz zur regulären Armee wird die SSVT in hochmobilen Kampfgruppen organisiert. Es ist auch 
die erste deutsche militärische Formation, die Tarnuniformen verwenden, und zum Erstaunen der 
Heerführer mit scharfer Munition trainieren. Für die SS sind Verluste im Training einfach zu erwarten.
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Während die SSVT eine Elitetruppe im Dienst des Führers und der arischen Mission werden wird, 
befindet sich ein weiterer Zweig der SS bereits im Krieg. Die SS-Division Totenkopf wird von Theodor 
Eicke kommandiert. Sie nimmt ohne zu hinterfragen den Nazi-Slogan an: Nationalsozialismus, der 
Ausdruck unseres biologischen Wissens. Die Aufgabe der Totenköpfe ist es diejenigen zu isolieren und 
bei Bedarf zu zerstören, von denen angenommen wird, dass sie infektiöse Keime im Körper des 
deutschen Volkes wären: Juden, Homosexuelle, politische Dissidenten und soziale Außenseiter. Das 
Mittel der Quarantäne ist das Konzentrationslager.

Wie das SS-Imperium seine Wurzeln tief in das Gewebe des SS-Staates ausbreitet fährt Heinrich 
Himmler, beraten von Karl Wiligut, damit fort, die Rituale seines Ordens weiterzuentwickeln und zu 
verfeinern. Die von Himmler vorgesehene Offiziersklasse, als die Priester und Hohepriester der SS, 
werden durch die Vergabe spezieller Symbole ihres Platzes in der Hierarchie unterschieden. Nach 
Himmlers persönlichen Ermessen kann den Mitgliedern des SS-Führungskerns der SS-Dolch vergeben 
werden. Der Dolch ist das sichtbare Zeichen des SS-Adels und der Gunst des allmächtigen Himmler.

Unabhängig vom Rang wird bewährten SS-Männern ein silbener Totenkopf-Siegelring gegeben. Der 
Ring basiert auf einem Entwurf für Himmler von Karl Wiligut. Seine Symbole sind von tiefer mystischer 
Bedeutung: Die Sig-Rune — Symbol des Sieges; die Hagal-Rune — die Rune des Hagels, der Zerstörung 
und des Einkapselns. Inkludiert ist die persönliche Runen-Gruppe aus Wiliguts jahrhundertealter 
Tradition, sowie das Hakenkreuz, Symbol für das Schicksal des arischen Menschen. Im Jahr 1937 
befiehlt Himmler, dass die Ringe von allen toten SS-Männern ihm zurückgegeben werden und in einer 
Kiste in der Wewelsburg aufbewahrt werden sollen. Die Rückkehr des Rings ist ein Symbol der ewigen 
Gemeinschaft des Toten und der SS.

Die Transformation von Himmlers SS-Burg gewinnt von jetzt an an Fahrt. Unter dem Architekten 
Hermann Bartels wurde der West- und der Südflügel vollständig renoviert. Der Burggraben und die 
Gärten wurden restauriert und eine Brücke gebaut, die zum imposanten Haupttor führt.

[Audio der Dokumentation endet abrupt für ein paar Sekunden und plötzlich hört man William 
Coopers Stimme]

[WC]: [nichts dergleichen] seht nicht rüber zum Geheimdienst, um Gerechtigkeit zu bekommen. Sie 
sind nicht das Justizministerium. Sie sind keine Polizei, Leute. Sie werden dem Präsidenten für einen 
Zweck zugeordnet: Um den Präsidenten zu beschützen, Leute. Ihr werdet sie nicht in Chicago sehen, 
wie sie den Präsidenten aufhängen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ihr Job ist es, den Präsidenten zu 
beschützen, und das werden sie. Wenn der Präsident vor ihnen einen Mord begeht, dann werden sie 
ihn beschützen. Wisst ihr was, ich glaube Radio Freemasonry (Anm. Radio Free America) schwenkt 
über zur Red Skeleton Show, was meinst du?

[CN]: Ich frage mich was nächste Woche los sein wird, denn normalerweise gibt es soetwas wie das 
drei oder vier Tage vor einem großen Ding wie NAFTA zum Beispiel…

[WC]: Ja. Wieder einmal haben euch alte Tommy Babys dazu gebracht, eurem eigenen Schwanz 
nachzujagen. Wann werdet ihr schlauer, Leute? Oder vielleicht sollten wir das tun, Carolyn. Ich meine, 
das ist eine verdammt gute Comedy-Routine. Ich meine, ich habe für ein volle Stunde gelacht. Ich 
konnte nicht aufhören zu lachen.

[CN]: Das hast du wirklich. Das hast du wirklich. (WC lacht) Ich habe dich noch nie so aufgelöst 
gesehen. (CN lacht)

[WC]: Nun, ich hätte nie gedacht, dass ich soetwas irgendwann in meinem Leben hören würde, 
geschweige denn die Zuhörer, die dort angerufen haben und voll darauf hereingefallen sind. hast du 
den letzten Typen gehört?
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[CN]: Ja.

[WC]: Er versuchte einen Flugzeugabsturz in Arkansas mit allem, was Skolnick gesagt hat, zu 
verbinden. Und Skolnick sagte: “Äh, darüber weiß ich nichts.” (WC lacht) Ah, geht nicht weg, Sheeple. 
Ich liebe es einfach.

[die Dokumentation läuft weiter, der Sprecher fährt fort]:

Bis 1938 wurde auch der Westflügel vollständig renoviert. Getreu der tief geheimnisvollen Natur der 
SS hat Himmler allen, außer den Zuverlässigsten den Zutritt zur Wewelsburg verboten. Bartels hat 
praktisch alle lokalen Unternehmen und Arbeitskräfte aus dem Projekt ausgeschlossen. Stattdessen 
wurden Kontingente des Pionier-Kerns aus ganz Deutschland in die Region abgezogen.

Bei der Renovierung der Innenausstattung des Schlosses scheut Himmler keine Kosten. Vertäfelungen 
und Möbel, Türen und Geländer sind aus massiver Eiche. Eine kunstvoll geschnitzte Wendeltreppe 
wird in Workshops auf dem Gelände errichtet. Überall gibt es die schönsten dekorativen 
schmiedeeisernen Arbeiten. Die Kammern der SS-Führer, jeder Raum nach einem Germanischen 
Helden benannt, sind mit entsprechenden Reliquien gefüllt. Waffen und Rüstungen werden aus ganz 
Deutschland zusammengesammelt. Himmler sprach aus, “Möge der Geist der fernsten Vergangenheit 
die Zukunft in dieser Burg sein.”

In den späten 1930er Jahren wurde das nationalsozialistische Ziel der Steigerung der Bevölkerung von 
rassisch wünschenswerten Deutschen zur obersten nationalen Priorität. Das Mittel ist, die deutschen 
Frauen aus dem Arbeitsmarkt auszuschließen und sie nach Hause zu schicken. Ihre Aufgabe wird es 
sein, die größtmögliche Zahl von Kindern zu produzieren. Bald nach der Gründung des Nazi-Staats 
werden Staatsanleihen im Wert eines Jahresgehalts an jene Männer gegeben, deren Frauen ihren 
Beruf aufgeben. Der Betrag, der zurückgezahlt werden musste, wird für jedes Kind reduziert, das die 
Familie produziert. Bis 1940 werden 1.700.000 Darlehen gewärt.

Im Jahr 1938 wird ein Dekret ausgestellt, dass alle öffentlichen Bediensteten heiraten oder 
zurücktreten sollen. Alle Paare, die für fünf Jahre verheiratet sind und noch immer keine Kinder haben, 
müssen Strafe zahlen. Die Gründe für die Scheidung werden ausgeweitet um die Unfähigkeit einer 
Frau, Kinder zu bekommen. Abtreibung ist für jene illegal, die als Arier klassifiziert wurden, aber für 
Nicht-Arier wird sie ermutigt. Auf Betreiben von Heinrich Himmler werden Gesetze erlassen um alle 
rechtlichen Hindernisse für Arische Frauen aus dem Weg zu räumen, außerhalb der Ehe Kinder zu 
gebären. Himmler verordnete: “Uns ist jede Mutter guten Blutes heilig.” Den größten Wert von allen 
haben die Nachkommen seiner SS-Elite.

Im Dezember 1935 gründete Himmler das Projekt, welches für fast 10 Jahre seine Obsession bleiben 
sollte. Er nennt es das “Lebensborn” — die Quelle des Lebens. Es ist eine Kette von Geburtskliniken 
und Zuchtzentren für seine SS-Rassen-Elite. In Himmlers Worten: “Eine Säuglingsstätte für reines 
germanisches Blut.” In Deutschland werden es 10 solche Zuchtzentren sein, jedes in Geheimnisse 
gehüllt und unter schwerer Bewachung der SS. “Ich habe Gerüchte genährt”, gibt Himmler zu, “für den 
Zweck, dass jede alleinlebende Frau, die ein Kind möchte, sich streng vertraulich an Lebensborn 
wenden kann. Wir empfehlen nur wirklich wertvolle Männer als Zeugungshelfer.”

Trotz der erforderlichen strengen rassischen Kontrollen gibt es keinen Engpass an potentiellen 
Müttern. Der NS-Bund Deutscher Mädel erklärte offiziell: “Obwohl nicht jedes deutsche Mädel hoffen 
darf, einen Ehemann zu finden, können alle Mütter werden.” Eine SS-Rassen-und-Siedlungs-Resolution 
von 1937 stellt fest: “Das Lebensborn bringt sie mit einem Mann zusammen, nicht beiläufig, sondern 
im vollen Bewusstsein, dass sie eine edle Pflicht gegenüber der Nation erfüllen. Bei der Tauf-
Zeremonie werden die Kinder von Lebensborn sofort in die germanischen Rituale des SS-Clans 
eingetaucht. Männliche Säuglinge werden mit dem SS-Dolch an der Stirn berührt, symbolhaft für die 
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erste Initiierung in Himmlers mystischen Orden. Müttern von SS-Kindern wird gesagt, “Denk daran, du 
bist nur ein Glied in der endlosen Kette des Clans.”

Seit Jahren stellte sich Himmler die Frage, wie sein SS-Orden regiert werden soll. Inspiriert von den 
Rittern der Tafelrunde ernennt Himmler einen inneren Schattenrat von 12 ausgewählten SS-Führern. 
Die Ritualkulisse für ihre Beratungen ist die Wewelsburg.

Im massiven Nordturm der Burg ist das Allerheiligste. Eine große runde Halle mit vier Meter dicken 
Mauern. Rund um die Kammer stehen zwölf Säulen. Auf dem Boden befindet sich ein Mosaik aus 
Hakenkreuzen, welches ein Sonnenrad darstellt mit zwölf strahlenden Speichen. In dieser seltsamen 
Kammer kommunizieren Himmler und seine zwölf Ausgewählten mit der arischen Rassen-Seele und 
den Geistern der Deutschen Vorfahren. Tief unter dem Allerheiligsten in festen Fels geschnitten liegt 
die Krypta, Valhalla. Hier werden Zeremonien für die Toten aufgeführt. Im Zentrum wird das hölzerne 
Wappen eines toten SS-Ritters feierlich verbrannt. Zwölf steinerne Sockel an den Wänden tragen zwölf 
Urnen, von denen jede irgendwann mal die Asche eines gefallenen Ritters enthalten wird. In der 
Krypta brennt eine ewige Flamme, Symbol für die Kontinuität des Ordens und seiner ewigen Mission 
im Dienste der Rasse.

Im Jahr 1937 verkündet Heinrich Himmler im Gespräch mit deutschen Kriegsoffizieren, “Die nächsten 
10 Jahre werden einen Vernichtungskrieg der Untermenschen-Feinde der ganzen Welt gegen 
Deutschland sehen, der Oberst der germanischen Rasse und Hüter der Kultur der menschlichen Rasse. 
Es wird bedeuten”, warnt Himmler, “die Existenz oder Nicht-Existenz der weißen Rasse, von der wir die 
führende Nation sind.” In der Realität wird der Rassen-Vernichtungskrieg, der von Himmler 
vorhergesagt wurde, der Krieg sein, der von Deutschland geführt werden wird.

Für Adolf Hitler war der erste Schritt zur Schaffung eines größeren deutschen Reichs der Befehl aus 
dem Jahr 1936, die Wiederbesetzung des entmilitarisierten Rheinlands. Es ist eine himmelschreiende 
Verletzung des Vertrags von Versailles. Im Zuge der Besetzung wird die SS tief in die erste 
Sterilisierungskampagne auf Grund der Rasse eingebunden. In einer gemeinsamen Operation, 
durchgeführt von der Gestapo und den genetischen Gesundheitsgerichten, werden 500 gemischt-
rassige Kinder, die Nachkommen von schwarzen französischen Soldaten, festgenommen und 
sterilisiert. Es ist eine düstere Warnung für das Grauen, das noch kommen soll.

Inzwischen fanden die Rassenlehren des Nationalsozialismus glühende Unterstützung weit über die 
Grenzen des Deutschen Reichs hinaus. In den Vereinten Staaten von Amerika wird der German 
American Bund, geführt von Fritz Kuhn, heimlich vom deutschen Auswärtigen Amt unterstützt. In 
Belgien wird die ultra-nationale Rexist-Partei von Leon DeGrelle gegründet. In Großbritannien sind 
Oswald Mosley (Anm. Sein Sohn Max Mosley wurde 2008 mit 5 Prostituierten in Nazi-Uniform 
gefilmt.) und die britischen Faschisten die leidenschaftlichen Unterstützer von Hitlers neuem 
Deutschland.

In Österreich wird Seyss-Inquart, Führer der österreichischen Nationalsozialisten, zum Innenminister 
als Reaktion auf Deutschlands Druck ernannt. Er ist es, nach Gewalteskapaden durch die 
österreichische SS, der die deutschen Truppen einlädt nach Österreich zu kommen um die Ordnung 
wiederherzustellen. Österreich ist im Begriff eine Provinz von Deutschland zu werden. Im Zuge der 
Besetzung verhaften die SS-Truppen der Gestapo und des SD-Sicherheitsdienstes 76.000 Österreicher 
und bringen sie in Konzentrationslager.

Das nächste Ziel auf Hitlers Agenda ist die Tschechoslowakei. Der Füher der Nationalsozialisten in der 
von Deutschen besiedelten Region ist Konrad Henlein. In den darauffolgenden Monaten nach der 
deutschen Besetzung Österreichs provoziert Henlein eine Krise in Sudeten. Seine Anhänger, von 
Deutschland bewaffnet und unterstützt von Abteilungen der SS, beginnen einen Aufstand, der in 
Hitlers Besetzung der Tschechoslowakei gipfelt. Als die deutsche Armee ihre Macht über die 
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Tschechoslowakei konsolidiert schickt Himmler einen SS-Brigardier nach Prag. Seine Mission ist es, die 
Deportation von 6.000.000 Tschechen und die Besiedelung von tschechoslowakischem Ackerland 
durch Volksdeutsche zu organisieren. Nach Himmlers Plan werden die Siedler aufgrund ihrer 
rassischen Reinheit durch sein eigenes Rassen-und-Siedlungshauptamt ausgewählt. Auch wenn Hitler 
bereits positiv über die Massendeportation der Tschechen gesprochen hat, geht der Plan von Himmler 
nicht auf. Die deutsche Rüstungsindustrie begehrt tschechische Fabriken und Arbeitskräfte und 
toleriert keine Störungen.

In Polen begegnen Himmlers arische Visionen keine derartigen Hindernisse. In Mein Kampf hat Hitler 
geschrieben, “Wir beginnen, wo wir vor 600 Jahren aufgehört haben. Wir setzen dem ewigen 
germanischen Marsch nach Süd- und Westeuropa ein Ende und blicken auf die Länder im Osten.” Im 
Sommer 1939 ließ Hitler Himmler in sein bayrisches Refugium in den Bergen kommen. In der 
kommenden Invasion von Polen wird die SS eine zentrale Rolle spielen. Sie soll rücksichtslos all jene 
der polnischen Bevölkerung eliminieren, die den Keim von künftigen Staats- und Regierungschefs in 
sich haben könnten. Unter Himmlers Sicherheitschef, Reinhard Heydrich, sollen fünf SS-
Vernichtungstrupps dicht hinter den angreifenden deutschen Armeen folgen. In Polen beginnt 
Himmler mit der ersten Etappe seinen lang gehegten Traums. Die SS wird die Vorhut einer großen 
germanischen Völkerwanderung sein.

Bei der Invasion von Polen am 1. September 1939 werden die SSVT und Totenkopfverbände das erste 
mal in die Schlacht geworfen. Trotz des Mangels an erfahrenen Führern beweisen sich Himmlers 
ausgesuchte Kämpfer fanatisch in ihren Angriffen, unbeirrt durch schwere Verluste. Im Gegensatz zu 
ihren Kameraden in der Armee wurde der SS das Wissen bereits eingeflößt, dass sie im Dienste einer 
großen Mission stehen — Die Eroberung und Versklavung einer minderwertigen Rasse und die 
Gründung eines arischen Imperiums.

Während sich die militärischen SS-Formationen im Erfolg ihres Polenfeldzuges aalen entfesseln 
Reinhard Heydrichs Einsatzgruppen eine Herrschaft des Schreckens. Zehntausende Polen werden 
festgenommen und erschossen. Die Opfer sind Lehrer, Ärzte, Beamte, Aristokraten, katholische 
Priester und Juden. Hitler hatte befohlen, “Was auch immer wir in der Form einer oberen Klasse in 
Polen vorfinden werden, soll eliminiert werden.” Zum Entsetzen regulärer Armee-Kommandeure 
schwelgt die SS in ihrer mörderischen Aufgabe. Bis zum 27. September, weniger als ein Monat nach 
der Invasion, schätzt Heydrich, dass nur noch drei Prozent der polnischen Oberschicht vorhanden sind.

Für seine Verdienste in der Sache der rassischen Eroberung wird Heinrich Himmler von einem 
dankbarem Führer entlohnt. Am 29. September wird er von Hitler informiert, dass er jetzt zum 
Reichskommisar für die Festigung des deutschen Volkstums ernannt werden soll. Die Umsiedlung von 
besetzten Gebieten ist jetzt Himmlers exklusive Provinz. Der Osten soll der SS gehören.

Der Krieg, in den Europa gestürzt wurde, wird mit Spannung von einer schnell wachsenden 
bewaffneten SS umarmt. Bis Juni 1940 ist Heinrich Himmlers Armee, jetzt auf Waffen-SS umbenannt, 
eine gewaltige motorisierte Kraft von 100.000 Männern. In den niederen Ländern in Frankreich 
hungern die neuen Divisionen nach Ruhm. Während die Heldentaten seiner militärischen Athleten den 
widerwilligen Respekt der regulären Armee gewinnen und, in Hitlers Worten, “die Rechnung des 
Fleischers bezahlen”, ist Himmler mit seinen Gedanken woanders. Für ihn ist der Krieg in Westeuropa 
nur eine Ablenkung. Nur im Osten kann das Schicksal der SS wirklich erfüllt werden.

Seit Anfang 1939 war ein SS-Plan in Vorbereitung für die Wiedereinbürgerung von bis zu 30.000.000 
reinrassigen Deutschen aus dem Ausland. Eine Vereinbarung wurde mit der Sowjetunion und den 
baltischen Staaten für den Transfer der deutschen Bevölkerung ins Reich getroffen. Ihre eigentliche 
Destination wird Polen sein. Das SS-Rassen-und-Siedlungshauptamt untersucht sorgfältig die 
Abstammung der ersten Welle der Migranten, zusammen fast eine halbe Million Menschen. Ihnen 
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wird die Reichsbürgerschaft verliehen und sie werden in SS Durchgangslager geschickt. Ihr Schicksal, 
laut Himmlers Plan für den Osten, ist es, die neuen germanischen Bauern zu werden. Ihre Wächter 
und Herrscher wird die Aristokratie der SS sein.

Bis Mitte 1941 wurden 1 Million Polen und polnische Juden aus ihren Häusern vertrieben und in ein 
Gebiet deportiert, welches als General-Gouvernement bekannt ist. Die jüdischen Menschen aus den 
besetzten Gebieten wurden in Ghettos zusammengetrieben um ein noch unbekanntes Schicksal 
abzuwarten.

200.000 wiedereingebürgerte Deutsche wurden in den besetzten Gebieten angesiedelt. Dennoch ist 
die Umsiedelung nur die erste Phase in Himmlers Großem Plan. Die zweite ist die Rückgewinnung des 
arischen Blutes, welches im polnischen Volk gefunden werden kann. Auf Befehl Himmlers müssen sich 
die Polen einem gewaltigen Programm der Rassen-Analyse unterziehen. 10.000e polnische Kinder 
werden vom SS-Rassen-und-Siedlungshauptamt untersucht. Die Gesichtsform, Augen- und Haarfarbe, 
sogar Röngtenbilder ihrer Schädel werden von den SS-Ärzten benutzt, um Spuren von nordischem Blut 
zu entdecken. Viele, die als rassisch unerwünscht abgelehnt werden, werden sterilisiert. Diejenigen 
von rassischem Wert werden gewaltsam in den Westen gebracht. Nach einer Periode von dem, was 
die SS “Redeutschierung” in den Lebensborn Heimen genannt hat, werden sie von SS Familien 
adoptiert. Für Himmler ist die Beschlagnahmung von Kindern mit arischer Abstammung ein 
langfristiges Projekt. Von dringlicherer Bedeutung ist die schnelle Vergrößerung der Waffen-SS.

Nach Himmlers Ansicht sind die traditionellen Vorstellungen von Nationalität bedeutungslos. Alles was 
zählt ist die Rasse. Sein Ziel ist die Schaffung einer pan-europäischen Bruderschaft der Reinrassigen, 
eine internationale SS, bereit für den kommenden Kreuzzug gegen die Slawen und den 
Bolschewismus. Die Nationalsozialistischen Bewegungen der nordischen Länder erweisen sich als 
fruchtbarer Nährboden für die Rekrutierung. Die SS-Division Wiking, zusammengesetzt aus 
Norwegern, Dänen, Niederländern und Flamen ist die erste von dreizehn SS-Divisionen, die aus den 
Nordischen oder Auslandsgermanen zusammengesetzt wird. Alle Formationen bestehen durch die 
Bank nur aus Freiwilligen. An den Mitgliedern Himmlers ausländischer Legionen in der rassischen 
Vision der SS liegt die Zukunft von Europa.

Mit dem Samen einer Pan-Europäischen SS-Armee, der im besetzten Westen gesäät wurde und den 
Schlachten im Osten, die Himmler vorhersieht, bekommt die Wewelsburg eine noch stärkere 
Bedeutung. Die Wewelsburg, spirituelles Zentrum des SS-Ordens, wird zu einer Stadt. Der Nordturm 
mit seiner heiligen Halle und dem Kellergewölbe wird zum Mittelpunkt für große, kreisförmige 
Erweiterungen. Um ihn herum wird ein riesiger Komplex von Verwaltungszentren, Bibliotheken und 
Forschungsinstitute für Astrologie, Astronomie und germanische Geschichte errichtet. Rund um die 
Stadt werden 12 Meter hohe Mauern erbaut. Sogar der Grundriss dieses SS-Vatikans ist von 
mystischer Bedeutung. Er repräsentiert die Speerspitze, die nach Norden zeigt. Die Kosten, um 
Himmlers Vision zu realisieren, belaufen sich auf 300.000.000 Reichsmark, eine außergewöhnliche 
Summe. Das gesamte Projekt soll irgendwann in den 1960ern fertiggestellt werden. Bis dahin wird die 
SS ihren eigenen unabhängigen Staat besitzen, ein Staat, geschnitzt aus dem Kernland der 
Sowjetunion.

Für Heinrich Himmler verpricht das Unternehmen Barbarossa, die Invasion der Sowjetunion, die 
Erfüllung all seiner Träume. Mit dem Sieg wird der Grundstein gelegt für ein SS-Königreich mit Heinrich 
Himmler, Großmeister des SS-Ordens mit oberster Autorität, mit SS-Adeligen, die als Feudalherren 
über die germanischen Siedler herrschen, wird der Orden wieder auf seine tausenjährige Mission 
zurückkehren. Vom SS-Bauernkrieger, Eroberer der Slawen, wird über viele Generationen die nächste 
Phase der menschlichen Evolution gezüchtet werden.

[Ende der Dokumentation]
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=========================================

Und natürlich kennt ihr alle den Rest der Geschichte. Das war die letzte Episode in unserer Serie über 
Mystery Babylon. Es gibt 41 Bänder, Leute, und das beinhaltet Band 33, das ist das Luxor-Video. 
Schickt uns ein adressiertes, frankiertes Kuvert mit einem Dollar und wir werden euch die Liste aller 
zur Verfügung stehenden Materialien zusenden.

Ebenfalls, vergesst nicht, morgen ist der letzte Tag, wo ihr eure Bestellung für die Familien-
Lebensmitteleinlagerung machen könnt — 1 Jahr Essensvorräte für vier Personen oder 2 Jahre 
Essensvorräte für 2 Leute. Denkt daran, das sind Erwachsene — vier Erwachsene, zwei Erwachsene. 37 
Kisten, das sind fast 500 Kilogramm. Der Verkaufspreis liegt bei $ 2.768; Für Zuhörer, $ 2.268 — 500 $ 
Rabatt. Für CAJI Mitglieder, ein $ 768 Rabatt — CAJI Mitglieder bekommen es für $ 2.000; Wenn es 
nicht morgen abgestempelt ist, ganz egal, wann wir es erhalten, wird es wieder an euch 
zurückgeschickt. Dieses Angebot läuft morgen aus, Leute. Die Lieferkosten werden bei Lieferung 
bezahlt, wie für alles, was von diesem Lagerungsplan für Lebensmittel angeboten wird.

Hey, habt ihr Jungs die Geschichte von den drei Israelis gehört? (lacht) Gute Nacht, Leute, und Gott 
segne euch alle.

(Schlussmusik: Der Walkürenritt von Richard Wagner aus der Oper Die Walküre)
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Stunde 43: Finsternis (ausgestrahlt 20. September 1996)

Willkommen, wieder einmal, zu The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.

Meine Damen und Herren, stellt sicher, dass ihr euch heute Abend ans Radio klebt, denn wir bringen 
euch eine weitere Folge in der nicht enden wollenden Serie, die wir Mystery Babylon nennen.

(Eröffnungsmusik: Unbekannte Orchestermusik)

Die heutige Folge, meine Damen und Herren, trägt den Titel “Finsternis”.

[Lesung aus The Veil of Isis]:

==============================================================

Es gibt keine Forschung, die so faszinierend und doch so geheimnisvoll ist, wie die der frühen 
Religionen der Menschheit. Um die Verehrung Gottes zurückzuverfolgen zu ihrer einfachen Herkunft, 
und den allmählichen Prozess von diesem entwürdigenden Aberglauben und diesen unheiligen Riten 
zu markieren, die Seine Anwesenheit in der antiken Welt verdunkelten, und schließlich auslöschte.

Zuerst genossen die Menschen die Segnungen der Natur wie es Kinder tun [in einem Zeitalter der 
Unschuld], ohne die Ursachen zu hinterfragen. Es war in der Tat für sie ausreichend, dass die Erde 
ihnen Kräuter gab, dass die Bäume ihnen Früchte gaben und der Strom ihren Durst löschte. Sie waren 
glücklich, und jeden Augenblick sprachen sie Ihm ein Gebet der Dankbarkeit aus, den sie bisher noch 
nicht kannten.

Und dann entstand unter ihnen ein vages und unbestimmtes System der Theologie, wie die Wasser 
des grenzenlosen Meeres. Sie lehrten sich gegenseitig, dass die Sonne, der Mond und die Sterne von 
einer Großen Seele bewegt und erleuchtet (illuminiert) werden, die die Quelle allen Lebens ist, die die 
Vögel zum Singen, die Bäche zum Murmeln und das Meer zum Erheben brachte. Es war ein heiliges 
Feuer, dass am Firmament leuchtete, und in mächtigen Flammen. Es war ein seltsames Wesen, das die 
Seelen der Menschen mit Leben erfüllte und wenn die Körper starben, zu sich selbst zurückkehrte.

Die Menschen der Antike beteten diese Große Seele am Anfang an und sprachen von Ihm in Ehrfurcht, 
und manchmal erhoben sie ihre ängstlichen Augen zu Seinem glitzernden Wohnort in der Höhe.

Und bald lernten sie zu beten. Wenn diejenigen, die sie liebten, im Sterben lagen, stießen sie wilde 
Klagen aus und warfen ihre Arme verzweifelt in Richtung der geheimnisvollen Seele; denn in Zeiten 
der Not ist der menschliche Geist so schwachsinnig, so hilflos und klammert sich immer an etwas, was 
viel stärker als er selbst ist.

Bis jetzt [in dieser Zeit] verehrten sie nur die Sonne, den Mond und die Sterne — und nicht als Gott, 
sondern als Visionen dieser göttlichen Essenz, die allein regierte und die Erde, den Himmel und das 
Meer durchdrang.

Sie verehrten Ihn kniend, mit gefalteten Händen und erhobenen Augen. Sie boten Ihm keine Opfer an, 
sie bauten Ihm keinen Tempel; sie waren zufrieden damit, Ihm ihre Herzen anzubieten, die voller 
Ehrfurcht waren, in Seinem eigenen Tempel, der voll von der Größe der Natur war. [William Cooper: 
Denn der Gott, den sie anbeteten, war tatsächlich der Gott der Natur.] Und es wird gesagt, dass es 
noch immer einige barbarische Inseln gibt, wo die Menschen weder Kirchen noch Zeremonien haben, 
und wo sie noch immer Gott anbeten, reflektiert in der Arbeit Seiner unzähligen Hände. [William 
Cooper: im Geheimnis und Gleichgewicht der Perfektion der Natur.]

Aber sie waren nicht lange zufrieden mit diesem einfachen Dienst.

[William Cooper: Es waren diejenigen unter ihnen, die gelernt haben zu unterwandern und zu 
verdrehen, damit sie die anderen um sie herum kontrollieren können.]
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Das Gebet, das zuerst eine Inspiration gewesen war, wurde in ein System gegossen, und die 
Menschen, die schon böse geworden waren, beteten die Gottheit an, um ihnen Häute von wilden 
Tieren im Überfluss zu geben und um ihre Feinde zu zerstören.

Sie stiegen auf Anhöhen [Berggipfel, und sie bauten Türme] und hofften so, da sie näher bei Gott 
waren, dass Er ihr Gebete bevorzugte statt der Gebete ihrer Feinde. [Und diejenigen, die diese 
Anhöhen kontrollierten wurden sehr mächtig.] Und das ist der Ursprung für diese abergläubische 
Verehrung der Anhöhen, die in der gesamten heidnischen Welt universell war.

[William Cooper: Und dann, es ist klar in den antiken Annalen, kam jemand daher.]

…Orpheus wurde geboren. Und er erfand Instrumente, die durch seine Berührung oder durch seine 
Lippen Töne von übertreffender Süße ausstießen, und mit diesen Melodien lockte er die sich 
wundernden unschuldigen Wilden in die Lichtung des Waldes, und dort lehrte Orpheus ihnen Gebote 
des Gehorsams gegenüber der Großen Seele und der Herzensgüte untereinander in harmonischen 
Worten [und er wurde der Hohepriester].

Und so widmeten sie Haine und Wälder der Verehrung der Gottheit.

Es gab Männer, die Orpheus beobachtet hatten, und die seine Macht über die Herde, die ihn umgeben 
hat, [Denn selbst damals gab es Sheeple.] gesehen und ihn deswegen beneidet hatten. Sie 
beschlossen, ihn nachzumachen, und nachdem sie diese Barbaren studiert hatten, rotteten sie sich 
zusammen und nannten sich selbst “Priester”. Religion — ist göttlich, aber ihre Seelsorger sind 
schließlich nur Menschen.

[William Cooper: Und die Idee, von Anfang an, dass unvollkommene Menschen über unvollkommene 
Menschen herrschen können, ist fehlerhaft.]

Ach! Manchmal sind es Dämonen mit den Gesichtern und Flügeln von Engeln.

Ihr seht, die Einfachheit des Menschen und die List der Priester haben alle Religionen der Welt zerstört 
oder korrumpiert, [ohne Ausnahme.]

Denn diese Priester, meine Damen und Herren, lehrten die Menschen ihre erlesensten Kräuter und 
Blumen zu opfern. Sie lehrten ihnen Formeln des Gebets und ließen sie soviele Ehrerbietungen an die 
Sonne machen und die Blumen anbeten, die ihre Blüten öffneten, wenn Er aufstieg und sie wieder 
schlossen, wenn Er unterging.

[William Cooper: Denn der große Feuerball, der seinen Weg von morgens bis abends über den Himmel 
macht, wurde als Erlöser von denjenigen angesehen, die in der kalten Finsternis kauerten von wilden 
Tieren umgeben, und es war die Sonne, auf die sie ihre Anbetung richteten. Und auf das große Symbol 
im Himmel für die Macht Gottes und die Quelle von allem Leben auf dieser Erde. Denn erinnert euch 
daran, sie verehrten den Gott der Natur.]

Sie bildeten eine Sprache aus Symbolen, die vielleicht notwendig war, da Buchstaben noch nicht 
erfunden waren, die aber die Menschen verwirrte und sie pervertierten ihre Anbetung des einen 
Gottes.

[William Cooper: Die Symbole werden noch immer auf die Sheeple dieser Welt heute angewendet ... 
Die große Herde.]

[So repräsentiert die Sonne die große Doktrin dieser Religion und der Mond repräsentiert die Kirche, 
die das reine Licht der Sonne reflektiert.] Und die Sonne und der Mond wurden als Embleme von Gott 
verehrt, und Feuer [von den Philosophen des Feuers] als ein Emblem der Sonne, Wasser als ein 
Emblem des Mondes [welches, durch Glauben, das reine Licht seines Meisters reflektierte].

Die Schlange [repräsentierte den vollständigen Körper des Priestertums, die Eingeweihten,] musste 
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angebetet werden … als ein Emblem der Weisheit und der ewigen Jugend, da sie ihre Haut einmal im 
Jahr erneuert, und somit periodisch die Symptome der alten Zeit ablegt [und von Neuem beginnt - 
wiedergeboren, wenn man so will].

Und der Stier, das kräftigste aller Tiere, dessen Hörner der Mondsichel glichen, wurde ebenso 
angebetet.

Die Priester beobachteten die Begierde, mit der die Barbaren diese Symbole verehrten, und erhöhten 
sie.

[William Cooper: Es war eine Zeit voll von Mysterien und wenig Verständnis dafür, was um die 
Menschen herum zu sehen war. Für den antiken Menschen sah es so aus, als würde die Sonne sterben 
und die Finsternis auf sie niederkommen, in der Zeit der großen Gefahr und der Kälte. Und dann, so 
wie durch Geisterhand, wurde die Sonne jeden Morgen wiedergeboren und machte ihren Weg über 
den Himmel, wo sie alt wurde und wieder starb. Und sie begannen, die Welt nach den Jahreszeiten zu 
messen, und ihre Religion spiegelt all dies wieder. Und die heutigen Religionen, obwohl sie jede 
Verbindung mit dem antiken Heidentum leugnen, spiegeln noch immer exakt die gleiche Religion in 
ihren Zeremonien und heiligen Tagen wieder ... sogar bis zum Layout ihrer Kirchen.]

Das Sichtbare zu verehren ist eine Krankheit der Seele, die der gesamten Menschheit innewohnt, und 
die Krankheit, von der diese Menschen geheilt werden konnten, buhlte stattdessen um sie.

Es stimmt, dass die erste Generation von Menschen diese nur als die leeren Symbole eines Göttlichen 
Wesens angesehen haben, aber es ist ebenso sicher, dass in der Zeit, als die vulgären Menschen den 
Gott im Emblem vergessen hatten und das verehrten, was ihre Väter allein angebetet hatten [und 
daher wurde aus dem Symbol Gott]. Ägypten war der Urquell dieser Götzendienste und es war in 
Ägypten, dass die Priester zuerst reale Attribute auf die Sonne angewendet hatten, und auf den Mond, 
den sie Seine Frau nannten [und Schwester und Mutter. Und die Sonne wurde zu Osiris, der Mond 
wurde zu Isis, Bruder und Schwester, Mutter und Sohn, Ehemann und Ehefrau].

Es könnte euch vielleicht interessieren [diejenigen unter euch, die es nicht gehört haben, und 
vielleicht dieser Sendung für eine lange Zeit nicht zugehört hatten ...], die erste [allererste] Fabel der 
Welt zu hören.

Inmitten des Chaos wurde Nimrod [der Text sagt Osiris] geboren, und bei seiner Geburt hörte man 
eine Stimme verkünden — “Der Herrscher über die ganze Welt ist geboren”.

Und aus dem gleichen dunklen und unruhigen Mutterleib wurde geboren Semiramis [der Text sagt 
Isis], die Königin des Lichts, und … [der Text sagt "Typhon"] der Geist der Finsternis.

Dieser [Nimrod] bereiste die ganze Welt und zivilisierte ihre Bewohner und lehrte ihnen die Kunst des 
Ackerbaus. [Und seine Frau, Semiramis, baute die ersten befestigten Städte und Mauern.] Aber als er 
zurückkam … legte der Eifersüchtige [der Text sagt "Typhon"] eine Kriegslist für ihn und mitten bei 
einem Bankett wurde er [getötet (der Text sagt "wurde er in eine Truhe gesperrt, in die sein Körper 
genau hineinpasst"]. Er wurde in seinem Gefängnis angenagelt, das in den Fluss [der Text sagt "Nil"] 
geworfen wurde und zum Meer trieb … das sogar in der alten Zeit … nie erwähnt wurde … sondern mit 
Zeichen der Abscheu.

Und als [Semiramis] diese traurigen Neuigkeiten erfahren hat schnitt sie sich eine Locke von ihrem 
Haar ab und zog ihr Trauergewand an und wanderte durch das ganze Land auf der Suche nach dem … 
toten Körper ihres Ehemannes.

[William Cooper: Schließlich fand sie ihn. Durch magische Sprüche wurde ein magischer Sexualverkehr 
zwischen dem toten Nimrod und Semiramis abgehalten, aus dem ein Kind entsprang. Das Kind war 
Tammuz. Und Semiramis fütterte den Säugling mit ihrem Finger statt mit ihrer Brust und legte ihn jede 
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Nacht ins Feuer, um ihn unsterblich zu machen. Und nun, lasst mich eine spätere Geschichte davon 
mit dem gleichen Mythos vorlesen, nur mit anderen Namen. Und ich muss meine Erzählung hier jetzt 
unterbrechen, und das für euch vorlesen:]

[Wiederholt den Text mit den Original-Namen]: Inmitten des Chaos wurde Osiris geboren, und bei 
seiner Geburt wurde von einer Stimme verkündet — “Der Herrscher über die ganze Welt ist geboren.”

Und aus dem gleichen dunklen und unruhigen Mutterleib wurde Isis geboren, die Königin des Lichts, 
und Typhon, der Geist der Finsternis.

Dieser Osiris bewegte sich über die ganze Welt und zivilisierte ihre Bewohner und lehrte ihnen die 
Kunst des Ackerbaus. [brachte sie zusammen in Gesellschaften zum gegenseitigen Nutzen und Schutz]. 
Aber bei seiner Rückkehr nach Ägypten legte ihm der eifersüchtige Typhon eine Kriegslist, und mitten 
bei einem Bankett wurde er in eine Kiste eingesperrt, in die sein Körper exakt hineinpasste. Er wurde 
in seinem Gefängnis angenagelt und in den Nil geworfen und trieb in Richtung Meer beim Taitic 
Mouth (?), der sogar in der Zeit des Plutarchs niemals von einem Ägypter erwähnt worden ist [außer 
mit Verachtung und Abscheu].

Als Isis die Neuigkeiten hörte schnitt sie sich eine Locke ihres Haares ab und zog sich ihr Trauergewand 
an und wanderte durch das ganze Land auf der Suche nach der Kiste, die den toten Körper ihres 
Ehemannes enthielt.

Endlich erfuhr sie, dass die Kiste durch die Wellen zum Ufer von Byblos getragen wurde und verfing 
sich dort in den Zweigen eines Tamarisk-Busch, der schnell in die Höhe schoss und ein großer und 
schöner Baum wurde, der um die Kiste wuchs, sodass sie nicht gesehen werden konnte.

Der König des Landes war wegen der enormen Größe des Baumes, die er so schnell erworben hat, 
erstaunt und befahl, dass er abgeholzt werden sollte um das Dach seines Palastes zu unterstützen — 
die Kiste ist noch immer im Baumstamm versteckt.

Die Stimme, die aus dem Himmel gesprochen hatte bei Osiris’ Geburt, erzählte diese Dinge der armen 
Isis, die dann zum Ufer von Byblos ging und sich bei einem Brunnen zum Weinen niederließ. Die 
Mädchen der Königin trafen sie und sprachen sie an, und die Königin ernannte sie dazu, sich um ihr 
Kind zu kümmern. Und Isis fütterte das Kind mit ihrem Finger statt mit ihrer Brust und legte es jede 
Nacht ins Feuer um es unsterblich zu machen, während sie sich selbst in eine Schwalbe verwandelte 
und über der Säule schwebte, die das Grab ihres Mannes war, und beklagte ihr trauriges Schicksal.

Es geschah, dass die Königin sie entdeckte und schrie, als sie ihr Kind von Flammen umgeben sah. 
Durch diesen Schrei brach sie den Zauber und beraubte ihn seiner Unsterblichkeit.

Durch diesen Schrei wurde Isis zurück in ihre Göttinen-Form verwandelt und stand vor der vor 
Ehrfurcht ergriffenen Königin, voll von Licht und süßen Düften um sie herum.

Sie schneidete die Säule offen und nahm den Sarg mit ihr und öffnete ihn in der Wüste. Und dort 
umarmte sie den kalten Leichnahm des Osiris und weinte bitterlich.

(Pausenmusik: dunkle, dramatische Instrumentalmusik)

[Fortsetzen des Lesens]:

[Isis] kehrte nach Ägypten zurück und versteckte den Sarg an einem abgelegenen Ort: Aber Typhon, 
der im Mondlicht jagte, fand ihn durch Zufall und zerteilte den Leichnahm in 14 Stücke. Wieder 
machte sich Isis auf die müde Suche im ganzen Land und segelte über die sumpfigen Teile in einem 
Boot aus Papyrus. Sie entdeckte alle Fragmente mit einer Ausnahme, da es ins Meer geworfen wurde. 
Jeden dieser Teile begrub sie dort, wo sie ihn gefunden hat, was erklärt, warum es in Ägypten so viele 
Gräber des Osiris gibt.
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Und statt des Gliedes, das verloren war, gab sie den Phallus an die Ägypter — die widerliche Anbetung 
von etwas, was sie von dort nach Italien brachten, nach Griechenland, und in alle Länder im Osten.

[William Cooper: Und heute schenken sie diesem Phallus Ehrerbietung, wenn sie voll Ehrfurcht vor 
dem Washington Monument stehen, oder wenn sie ein SPIKE Training besuchen. Denn wahrlich (lacht) 
... wahrlich, es ist der Schaft.]

Als Isis starb wurde sie in einem Hain in der Nähe von Memphis begraben. Über ihrem Grab wurde 
eine Statue aufgestellt, die von Kopf bis Fuß mit einem schwarzen Schleier bedeckt war. Und darunter 
waren folgende göttlichen Worte eingraviert: “Ich bin alles, das war, das ist, das sein wird, und keiner 
unter den Sterblichen hat es bis jetzt gewagt, meinen Schleier zu heben.”

Unter diesem Schleier, meine Damen und Herren, sind alle Mysterien und Lehren der Vergangenheit 
verborgen. Ein junger Gelehrter, der seine Finger mit dem Staub der ehrwürdigen Blätter bedeckt 
hatte, mit müden und geröteten Augen von den nächtlichen Mühen wird nun versuchen, eine Ecke 
dieser mysteriösen und heiligen Bedeckung zu heben.

[William Cooper: Die Blätter sind die alten Bücher, die ich in den Gebrauchtbuchhandlungen im ganzen 
Land und in der ganzen Welt entdeckt habe. Und wirklich, in manchen dieser dunklen und trüben 
Ecken und Regalen, die niemals berührt worden sind, wurde ich buchstäblich mit dem Staub der Jahre 
bedeckt, der sich auf diesen alten Bänden niedergelassen hat. Diejenigen, die ich mir leisten konnte, 
fanden den Weg in meine Bibliothek, wo sie heute noch dienen.]

[Ihr seht,] diese zwei Gottheiten, Isis und Osiris, waren die Eltern von allen Göttern und Göttinnen der 
Heiden, oder sie waren in der Tat jene Götter, die unter vielen verschiedenen Namen angebetet 
wurden [:Nimrod, Semiramis, Isis, Osiris, Diana, Dionysos]. Die Fabel selbst wurde in die Mythologien 
der Hindus und der Römer aufgenommen. Sira soll Brahma verstümmelt haben, wie es Typhon mit 
Osiris machte, und Venus soll ihren erschlagenen Adonis betrauert haben, wie Isis für ihren Ehemann-
Gott [, Bruder, Sohn] geweint hat.

Und bis jetzt wurde die Sonne und der Mond alleine unter diesen zwei Namen angebetet. Und wie wir 
gesehen haben, neben diesem Paar von wohlwollenden Geistern, erschuf der Mensch, der begonnen 
hatte, die Sünde in seinem Herzen zu erkennen, einen Bösen, der gegen die Kraft des Lichts 
ankämpfte, und mit ihnen kämpfte um die Seelen der Menschen.

[Ich muss euch sagen, dass ich in meinen Studien herausgefunden habe, dass es natürlich war, durch 
die ganze Geschichte hindurch], für den Menschen etwas zu erschaffen, was schlimmer als er selbst ist 
[anstatt die Verantwortung auf seine eigenen Schultern zu nehmen]. Und sogar in der Theologie der 
amerikanischen Indianer, die die reinste in der modernen Welt ist, kann ein Mahitou oder “dunkler 
Geist” gefunden werden.

Osiris oder die Sonne wurde nun in der ganzen Welt angebetet, wenn auch unter anderen Namen. Er 
war der Mithras der Perser, der Brahma von Indien, der Baal oder Adonis der Phönizier; er war der 
Apollo der Griechen, der Odin der Skandinavier, der Hu der Briten und der Baiwe der Lappländer.

Isis, meine Damen und Herren, erhielt auch den Namen der Islene, Ceres, Rhea, Venus, Vesta, Kybele, 
Niobe, Melissa — Nehalennia im Norden, Isi bei den Indianern; Puzza bei den Chinesen; und Ceridwen 
unter den alten Briten.

Die Ägyptern waren erhaben Philosophen, die die Theologie dem Rest der Welt diktiert haben. Und in 
Chaldäa entstanden die ersten Astrologen, die die Himmelskörper mit Neugier und Ehrfurcht 
beobachteten, und die göttliche Entdeckungen machten, und die sich selbst “Die Dolmetscher Gottes” 
nannten.

Und sie gaben jedem Stern einen Namen, und jedem Tag im Jahr gaben sie einen Stern.
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Und die Griechen und Römer, die Dichter waren, umrankten diese Namen mit Legenden.

Jeder Name war eine Person und jede Person war ein Gott.

Von dieser Geschichte über die Sterne entstanden die Engel der Juden, Die Dschinn der Araber, die 
Helden der Griechen und die Heiligen der römischen Kirche.

Und dann kam Korruption über Korruption und der Aberglaube schleuderte den schwarzen und 
scheußlichen Schleier über die Lehren der Religion. Ihr seht, eine Religion [, meine Damen und 
Herren], ist verloren [-- völlig verloren --] sobald sie ihre Einfachheit verliert: Die Wahrheit hat keine 
Geheimnisse und Mysterien: Es ist der Betrug, der allein in der Dunkelheit lauert.

[William Cooper: Es ist nur die Lüge, die hinter einer Tür versteckt ist.]

Der Mensch vervielfachte Gott in tausend Namen und erschuf Ihn immer nach seinem eigenen 
Ebenbild. Auch Ihn, von dem sie es einst als unwürdig angesehen hatten, Ihn in anderen Tempeln zu 
verehren als auf dem Boden der Erde und unter der großen Kuppel des Himmels [die Er erschaffen 
hatte], beteten sie in Höhlen an, und dann in Tempeln, die aus Baumstämmen grob geformt waren, 
und kamen in Reihen zusammen, um Haine [von Bäumen] zu imitieren, mit anderen Stämmen, die 
quer darauf platziert waren. [William Cooper: Um das Kreuz zu bilden, das man sehen kann, wenn 
man die Sonne hinter einem Hindernis ansieht. Sie ziehen über den Himmel.]

Dies waren die ersten errichteten Gebäude der Verehrung von Menschen, die keine Ehrfurcht vor der 
Gottheit hatten, sondern die nur … konzipiert wurden als erstaunliche Anstrengung in der Kunst. 
[William Cooper: Und um ihr Wissen und ihre Macht zu zeigen, damit sie besser die Herde 
unterwerfen und beherrschen konnten, die Sheeple, die Profanen, die Menschheit, die keine Ahnung 
hatte -- und das hat sie immer noch nicht, nebenbei bemerkt.]

Es mag … notwendig sein, manche von euch daran zu erinnern, dass wenn ein höheres Wesen [-- Gott, 
wenn man so will --] die eleganten Tempel der Römer, die prächtigen Pagoden der Inder und die 
gotischen Kathedralen der westlichen Welt ansieht, ähnliche Gefühle hat, wie wenn wir uns die 
unhöflichen Bemühungen der frühen Heiden [oder einen Ameisenhügel] ansehen, die Gott für 
unwürdig ob der Früchte und Blumen hielten, die er selbst erschaffen hat, und ihm stattdessen die 
Eingeweide der Tiere oder Menschenherzen angeboten haben.

[William Cooper: Könnt ihr euch diese Kühnheit, diese Arroganz vorstellen?]

Wir können eine alte und gefallene Religion mit dem Schiff der Argonauten vergleichen, bei dem die 
Griechen den Wunsch haben, es für die Nachwelt zu erhalten, und es auf viele verschiedene Arten 
reparieren, sodass am Ende nicht ein Fragment des ursprünglichen Schiffes übriggeblieben ist, welches 
nach Kolchis aufgebrochen ist um das Goldene Vlies zu erobern.

Lasst uns jetzt viele viele Jahre in die Zukunft gehen [-- Jahrhunderte, wenn ihr wollt --] und uns den 
Zustand der Nationen betrachten, in denen die Religionen zuerst geboren wurden. Wir finden die 
Ägypter, wie sie die häufigste Pflanze, das verächtlichste Biest und das schrecklichste Reptil verehrten. 
Durch die Feierlichkeit und der Pomp ihrer absurden Zeremonien wurden sie zum Gespött der ganzen 
Welt.

Clemens von Alexandria beschreibt einen ihrer Tempel so: “Die Wände glänzen mit Gold, Silber und 
Bernstein und glitzern mit den Edelsteinen aus Indien und Äthiopien: Und die Vertiefungen wurden 
mit prächtigen Vorhängen verborgen. Aber wenn man das innerste Heiligtum betritt und sich nach 
dem Abbild Gottes erkundigt, wegen dem der Tempel erbaut wurde; Einer der Pastophori, oder 
jemand anderer aus dem Tempel mit einem feierlichen und geheimnisvollen Gesichtsausdruck hält 
den Schleier beiseite und man leidet, um einen Blick auf die Gottheit zu erhalten. Und dort, auf dem 
Altar, sieht man eine Schlange, oder ein Krokodil, oder eine Katze, oder ein anderes Tier, ein 
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geeigneterer Bewohner einer Höhle, oder eines Moores, als eines Tempels.”

[William Cooper: Oder einen riesigen Penis, der Phallus des Osiris, den Isis auf dem Altar von Ägypten 
ersetzt hatte.]

Die ägyptischen Priester waren schon immer Betrüger, aber da sie einmal so gefeiert wurden … 
degenerierten sie zu einer Rasse von Jongleuren [oder Zirkus, wenn man so will].

Auch die Chaldäer lebten den Ruhm ihrer Väter, und auf der Basis ihrer eigenen Betrügereien.

[William Cooper: Niemand war mehr ehrlich. Niemand konnte auf Gott zeigen. Niemand verstand, 
dass all die Symbole des Universums und der Natur die Kraft des unsichtbaren Gottes repräsentierten, 
der von den ersten Menschen verehrt wurde.]

Die Brahmanen, die Priester aus Indien, die einmal als so tugendhaft und weise gefeiert wurden … sie 
sind auch abgefallen. Einmal hatten sie es verboten, dass mehr Blut als das eines Insekts vergossen 
wird: Ein einziger Tag im Jahr, beim Fest des Jagam, war es ihnen erlaubt, das Fleisch eines Tieres zu 
opfern, und viele verzichteten auf die Teilnahme, unfähig, ihre Gefühle der Abscheu zu erobern.

Aber jetzt hatten sie von den wilden Skythen und von den Phöniziern, die an ihren Küsten Handel 
trieben, gelernt, die Frau auf dem Scheiterhaufen ihres Mannes zu opfern — um das sanfte Brahmah 
mit dem Blut der Menschen zu beschwichtigen.

[William Cooper: Und diese Zeremonie dauert bis heute an.]

Nun wurden aus den Engeln, die über sie Vorsitz hielten, wilde Dämonen, die sie zu grausamen Bußen 
geißelten, sogar zu lebenslangem Leiden und Hungersnot.

Und in den heiligen Hainen, in denen die Väter der Brahmanen einst die Gebote der Liebe gelehrt 
hatten, magerten jetzt die Menschen ab, waren von Sorgen gezeichnet, starben sogar, wanderten 
traurig umher und warteten auf den Tod wie gefolterte Gefangene auf ihre Freiheit warten.

Was aber noch schlimmer ist, diese bösen Priester suchten das ganze Land nach den schönsten jungen 
Frauen ab und bildeten sie aus, in ihren Tempeln zu tanzen, und um die Gläubigen in ihre Arme zu 
locken mit lüsternen Blicken und schmachtenden Haltungen, und mit ihren Stimmen, die sich 
harmonisch mit den goldenen Schellen an ihren Füßen vermischt. [William Cooper: Sie wurden zu 
Prostituierten des Priestertums.] Sie sangen Hymnen auf die Götter in der Öffentlichkeit und im 
Privaten bereicherten sie die Schatzkammern der Pagode mit ihren berüchtigten Verdiensten. Und so 
wurde eine reine und simple Religion von der Habsucht und Lüsternheit ihrer Priester entwertet: Bis 
die Tempel zu einer Räuberhöhle wurden: Bis die Prostitution thronend auf den Altären der Götter 
saß.

[William Cooper: Und heute geht es weiter, obwohl die Prostitution auf eine andere Weise 
funktioniert. Die meisten religiösen Treffen heutzutage sind spiritueller Konsumismus. Es beginnt mit 
einem Problem, und wenn die Stunde vorbei ist, wurde das Problem gelöst, und die Kassen der 
Priester, der Pfarrer wurden im Prozess gefüllt.]

Griechenland und Rom ging in Faulheit unter und der Luxus entging nicht der allgemeinen 
Verschmutzung. Das Emblem der Generation [-- der Phallus --], den Isis den Ägyptern geschenkt hatte 
und den sie in abstrakter Referenz hielten, erhielt nun einen prominenten Platz in den Festen dieser 
Nationen, wie es der Lingam bei den Hindus tat, und er wurde offen bei Prozessionen zur Schau 
getragen [-- vorher nur Gästen zuhause gezeigt --] auf der Straße: Es wurde von römischen Nationen 
als Armbänder getragen.

[William Cooper: Er schmückt die Hauptstadt unseres Landes als das Washington Monument und 
steht, um uns zu verspotten, in Dealey Plaza in Dallas, Texas.]
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Die heiligen Feste und Mysterien, die sie von den Ägyptern erhielten, und für die die Frauen es 
gewohnt waren, sich durch Mäßigkeit vorzubereiten, und die Männer durch Fasten, waren jetzt nur 
noch Vehikel für alle Verderbtheit und Täuschungen der niedrigsten Art. Männer durften den Frauen 
bei der Verehrung von Bacchus, oder Adonis aus dem Bona Dea, und sogar von Priapus beiwohnen, 
und die Dionusia wurden so ausschweifend, [meine Damen und Herren], dass die zivilen Kräfte 
gezwungen waren, sich in die Religion von denjenigen einzumischen, und die Bacchanalien wurden 
durch ein Dekret des römischen Senats abgeschafft.

[William Cooper: Aber es war zu spät, denn das Schicksal Rom's war schon besiegelt.]

Und die Juden, das auserwählte Volk Gottes, hatte sich ihre Religion nicht verändert? Hatte nicht Gott, 
müde von ihren Sünden, sie der Gefangenschaft ausgeliefert, sie mit Trauer gegeißelt und mit Flüchen 
bedroht?

[William Cooper: Und ist nicht der Staat Israel mehr ein säkularer Staat als ein religiöser heutzutage, 
trotz den Behauptungen des Zionismus?]

Sie verehrten Baal-Peor, den Priapus von Assyrien, sie opferten ihre Kinder dem Moloch: Sie hatten 
tanzende Mädchen im heiligen Tempel.

[William Cooper: Und diese Korruption verschonte keine Rasse, kein Volk, keine Religion, und keiner 
kann auf den anderen zeigen und wahrheitsgemäß sagen, dass sie mehr schuldig als sie selbst waren. 
Denn alle sind schuldig -- alle Völker, alle Religionen, alle Nationen auf dieser ganzen Welt haben die 
einfachen Regeln von all den verschiedenen Religionen auf dieser Welt zerstört, und keine ähnelt auch 
nur leicht dessen, wie sie ursprünglich begonnen hatte.]

Und ich werde nicht tiefer in die Einzelheiten vordringen, die so erniedrigend für die menschliche 
Natur sind. [William Cooper: Ich sehe, ihr windet euch bereits in euren Sitzen, also werde ich 
Erbarmen haben.] Ich werde euch [stattdessen] einladen, mir in eine Ecke zu folgen [durch stetiges 
zuhören von The Hour of the Time] … wo [ihr anfangen könnt, besser zu verstehen, wo wir sind und wo 
wir hingehen, denn es gibt viele in der Geschichte der Welt, die diesen Weg zurückgelegt haben. Es 
wird in Zyklen aufgeführt, und diejenigen, die die Geschichte ignorieren, sind dazu verdammt, sie zu 
wiederholen. Es gibt einen Platz auf der Welt, wo] zumindest für viele Jahrhunderte die Religion in 
ihrer ursprünglichen Reinheit bewahrt wurde, und deren Priester im Himmel durch barbarische 
Soldaten als Märtyrer empfangen wurden bevor sie gelernt hatten, Schurken auf dieser Erde zu sein.

Es war ein isolierter Ort, der Welt unbekannt in den früheren Zeiten des Lasters. Es ist nun ein 
Königreich, berühmt für seine [einst große] Kraft [die den Hain umkreiste] und für seinen Luxus von 
Hemisphäre zu Hemisphäre, [und für die zivilisatorischen Einflüsse und auch für seine erbärmliche 
Grausamkeit].

Es wurde von den blauen Wassern des deutschen und atlantischen Meeres umgeben und die 
erlesensten Gaben der Natur waren im Überfluss vorhanden.

Es wurde Die Weiße Insel (Anm. The White Island) genannt, von dessen Klippen, sie sich noch immer 
so kalt auf Gallien runzeln, und das Land der Grünen Hügel (Anm. Land of Green Hills), benannt nach 
seinen begrünten Bergen.

[William Cooper: Es gab einen Song während des zweiten Weltkriegs mit dem Namen "White Cliffs of 
Dover". In den darauffolgenden Sendungen, und sie kommen nicht so bald, werde ich euch in dieses 
Land mitnehmen...]

… und ich werde euch seine Priester in ihren weißen Roben und seine Krieger mit der blauen Farbe 
des Krieges und seine Jungfrauen mit langen, glänzenden, gelben Haaren zeigen.

[William Cooper: Und ich werde euch die Wahrheit über die alte Religion von Großbritannien 
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erzählen, und es hat absolut nichts mit irgendeinem verlorenen Stamm Israels zu tun. Wir werden 
diese Reise an einem ... an einem günstigen Abend beginnen, wo ...]

… ich euch in die Vergangenheit zurückführen und euch sagen werde, warum dieses Land “Albion” 
genannt wurde, und warum Großbritannien.

==============================================================

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne jede und jeden einzelnen von euch.

(Schlussmusik: unbekannte dramatische Instrumentalmusik)
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