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William Cooper – HOTT – Die Hure und das Tier 1/5 [26.09.1994]

Heute Abend, Leute, werden wir euch wirklich die Ohren verdrehen. Ich hoffe, ihr hört 
dieser Sendung schon lange genug zu um zu verstehen, wovon ich rede. Manche von 
euch neuen Zuhörern könnten sich darin verlieren. Alles was ich dazu sagen kann, wenn 
ihr euch verliert, kauft die Bänder der Serie über Mystery Babylon und manche der 
anderen Sendungen, die wir gemacht haben, die den Grundstein dafür legen, was ihr 
heute Abend hören werdet, denn es ist wichtig.

Und ich weiß, ich bekomme von manchen von euch Briefe, in denen ihr schreibt, dass ihr 
müde seid, dieses Zeug zu hören. Ehrlich gesagt, meine liebe Hure, es ist mir scheißegal. 
Denn wenn ihr müde seid, es zu hören, und ihr versteht es nicht, dann seid ihr noch immer 
im Sheeple-Land denn ihr könnt keinen Feind bekämpfen, wenn ihr nicht wisst, wer dieser 
Feind ist, und was er glaubt und was seine Ziele sind.

Geht nicht weg, Leute, denn wir werden einige Etiketten auf ein paar Stinktiere kleben.

Sacharja, Kapitel 2, Verse 1 bis 4, sagt folgendes. Und ich zitiere:

[Sacharja 2:1-4]

Vers 1: Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, vier Hörner.

Vers 2: Und ich fragte den Engel, der mit mir redete: Was bedeuten diese? Er 
sprach zu mir: Das sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem 
zerstreut haben.

Vers 3: Da ließ mich der Herr vier Schmiede sehen.

Vers 4: Und ich fragte: Was wollen diese tun? Er sprach: Jene sind die Hörner, 
welche Juda so versprengt haben, daß niemand mehr sein Haupt erheben 
durfte; diese aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die Hörner der 
Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben 
haben, um es zu zerstreuen!

Zitat Ende. Nun, Sacharja beschreibt zwei Entitäten, die miteinander im Krieg sind: Die 
Hörner der Heiden gegen die vier Handwerker (Schmiede).

 

Die Hörner sind verantwortlich für die Zerstreuung der zwölf Stämme Israels in der ganzen 
Welt.

Die Schmiede rächen sich mit Revolution, um die Hörner zu vertreiben und die Juden zu 
emanzipieren.

Dr. E. Shryler English, der Herausgeber eines Journals mit dem Namen “Our Hope” 
während der 1940er und 1950er Jahre, und Marion Bishop Bower, der Professor der 
Philadelphia School – jetzt College – of Bible, kommentieren die Bedeutung des Wortes 
“Hörner” [hebräisch: geren] in der Prophezeihung. Zitat:

“In der Bibel stehen Hörner für Macht, oft die Macht eines heidnischen Königs.”

Zitat Ende. Die erste biblische Aufzeichnung eines heidnischen Königs war Nimrod. Und 
wir haben das viele, viele Male besprochen in dieser Sendung. Er war als “Der Mächtige” 
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bekannt, der Babylon erbaute. Archäologen haben herausgefunden, dass dieser Monarch 
eine Krone aus Stierhörnern trug, was der Grund dafür sein könnte, dass die Bibel seitdem 
eine Weltmacht durch dieses Symbol identifiziert.

Ihr seht, Nimrods System der Herrschaft war es, Politik und Religion zu vereinen – hört 
sich das bekannt an? – und dadurch einzuweihen, was als das Babylonische System 
bekannt ist. Das kann in Genesis gefunden werden, Kapitel 10, Verse 8 und 10; und 
Kapitel 11, Verse 2 bis 4. Uns wird eine kurze Geschichte von den Anfängen von Mystery 
Babylon gegeben. Und ich zitiere:

[Genesis 10:8, 10]

Vers 8: Auch zeugte Kusch den Nimrod; der war der erste Gewalthaber auf 
Erden.

Vers 10: Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erek, 
Akkad und Kalne im Land Sinear.

Was Babylon ist.

[Genesis 11:2, 4]

Vers 2: Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine 
Ebene im Land Sinear, und sie ließen sich dort nieder.

Vers 4: Und sie sprachen: Wohlan, laßt uns eine Stadt bauen und einen 
Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, daß wir uns einen Namen 
machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden!

Zitat Ende. Die Stadt, meine Damen und Herren, steht für die politische oder zivile Macht 
des Königs; und der Turm repräsentiert die göttliche, oder religiöse, Macht.

Seht ihr – Ich habe das schonmal mit euch besprochen – was ihr in der Bibel lest, sind 
Metaphern.

In den alten heidnischen Religionen vereinte der König beide Mächte. Nimrods 
Babylonisches System bildete das Muster, nach dem alle Königreiche regiert werden. Das 
heißt, Religion und Staat sind vereint.

Viele Jahrhunderte später würde ein babylonischer König mit dem Namen Nebukadnezar 
der Erste sein, der sein Horn über das Land Juda erhebt. Nebukadnezar ist die Erste der 
vier historischen gehörnten Mächte, die Sacharja erwähnte. Die anderen drei waren Medo-
Persien, Griechenland und, natürlich, Rom.

Sowohl English und Bower legen nahe, dass Sacharjas “vier Handwerker” Arbeiter waren, 
vielleicht Schnitzer, oder Schmiede, Eisenarbeiter. Gott wollte deutlich machen, dass Er 
ein Instrument hat um jede Macht zu zerschlagen, die gegen ihn arbeitet. Die Arbeiter 
sollten die Weltmächte zerschlagen, die sowohl Juda als auch Israel zerstreut hatten, und 
sie waren fest entschlossen, sie auszulöschen.

Was diese zwei Bibel-Kommentatoren tatsächlich gerade beschrieben haben, ist eine 
freimaurerische Revolution. “Handwerker” ist, wie wir wissen, ein Synonym für 
“Freimaurer”. Freimaurerische Symbole beinhalten die Werkzeuge von Handwerkern – so 
wie der Winkel und der Zirkel – was die Hauptsymbole der Freimaurerei sind.

Die französische Freimaurer-Revolution, ein Aufstand der Arbeiter, war die Erste, die ein 
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modernes heidnisches Königreich zerstörten und die Juden voll emanzipierte. Die 
französische Freimaurerei war auch die Erste, die Gewerkschaften bildete, die die Macht 
des Streiks benutzten, um eine Nation zu lähmen.

Die französischen Freimaurer-Revolutionen von 1848 und 1871 wurden beide von 500 
Gewerkschaften organisiert. Ebenso koordinierten 1905 die Bolschewisten des Grand 
Orients über 1.600 Streiks, die eine Million Männer und Frauen in St. Petersburg in 
Russland mobilisierten.

Der Allmächtige Gott inspirierte Sacharja, “Handwerker” [geren] als Wort zu verwenden für 
vier freimaurerische Verschwörungen gegen vier heidnische Weltmächte.

Im Hebräischen bedeutet “Handwerker” [geren] wörtlich “Freimaurer” [Mason]. Darüber 
hinaus beschreibt die primitive hebräische Wurzel im übertragenen Sinn eine 
freimaurerische Verschwörung, Zitat:

“Zu entwickeln; daher still zu sein, es alleine zu lassen, zu verbergen, heimlich 
ausüben, still sein, schweigen, kein Wort sprechen, den Mund halten.”

Zitat Ende. Ein Derivat der primären Wurzel definiert “Handwerker” als eine 
Mysterienreligion. Zitat:

“Magisches Handwerk; auch Stille, List, heimlich.”

Zitat Ende. Wenn die Primitivwurzel großgeschrieben wird, bedeutet es, Zitat:

“Ein Levit.”

Zitat Ende – von dem der freimaurerische schottische Ritus, oder der sogenannte jüdische 
Ritus, behauptet, es wäre einer ihrer Titel.

Ein weiteres Derivat der Primitivwurzel bedeutet, Zitat:

“Geistig taub.”

Zitat Ende. Ha! Wie betrogen diese Freimaurer doch sicherlich sind.

Die Aktion, die von diesen vier Handwerkern in der Passage aus Sacharja ausgeübt 
wurde, war, die heidnischen Mächte auszufransen [fray] und auseinanderzutreiben. “Fray” 
[Hebräisch: Charad], meine Damen und Herren, bedeutet auf hebräisch, Zitat:

“Zu Schaudern in Schrecken.”

Zitat Ende. Die vier Handwerker könnten die modernen freimaurerischen Revolutionen 
repräsentieren, die tatsächlich vier heidnische Könige terrorisiert und entthront haben, die 
die Juden verfolgt haben.

In der Tat war Terrorismus, was durch das hebräische Wort für “Fray” [charad] angedeutet 
wird, das Werkzeug, das in allen Revolutionen im Stil des Grand Orients benutzt worden 
ist. Tatsächlich, die Könige von Europa schauderten in Schrecken, als die französische 
Revolution anfing, ebenso wie die Franzosen, während der “Herrschaft des Terrors”, und 
Russen während etwas, was als der “Rote Terror” bekannt ist. Ihr alle habt diese Begriffe 
schonmal gehört.

English und Bowler sagen auch, dass die vier Hörner speziell auf Babylonien, Persien, 
Griechenland und Rom referenzieren.

4 / 69



Daniel, in Kapitel 2, prophezeit ebenfalls den Aufstieg und Fall dieser vier Mächte. Laut 
Daniel geht das Vierte zurück, wird aber niemals aufhören, zu existieren. Stattdessen teilt 
es sich auf in zwei Beine: Konstantins östliches und westliches Reich; und diese teilen 
sich wiederum in 10 Zehen auf.

Daniel, Kapitel 7, Vers 7, beschreibt die 10 Zehen als ein Tier mit 10 Hörnern.

Offenbarung, Kapitel 13, Vers 1, beschreibt ebenfalls das Tier, welches 10 Hörner hat.

Beide sind das selbe Tier.

Viele würden sagen: “Das Tier der Endzeit.” Aber sogar nach der Bibel, und sogar nach 
den Büchern der Prophezeihungen, wird es nicht das Ende sein. Jeder, der den Begriff 
“die Endzeit”, oder “das Ende der Welt”, oder “das Ende der Erde”, oder “das Ende der 
Zeit” benutzt, ist ein Lügner.

Viele Bibel-Kommentatoren beziehen sich bei den 10 Zehen und 10 Hörnern auf das 
wiederbelebte römische Reich, von dem sie glauben, dass es aus 10 Europäischen 
Nationen bestehen wird am Ende des Zeitalters, was der richtige Begriff ist.

Wir könnten das vierte Horn, welches von Sacharja erwähnt wird, wirklich als das Horn 
des Römischen Reichs verstehen. Aber von Rom, als es sich im mittelalterlichen Europa 
ausbreitete wo das alte römische Reich als das “Heilige Römische Reich” bekannt wurde, 
wird das europäische babylonische System mit vereinter Kirche und Staat weiterhin – 
zumindest spirituell – durch Rom regiert.

Wie das alte Rom war das Heilige Römische Reich fanatisch anti-semitisch. Erst als die 
gewalttätigen Handwerker-Revolutionen vor 300 Jahren begonnen hatten, wurde das 
römische Horn ausgetrieben und die Juden wurden emanzipiert.

Nun, vielleicht repräsentieren die vier Handwerker von Sacharja die vier wichtigsten 
freimaurerischen Revolutionen, die im Lauf der Geschichte dokumentiert wurden.

England, 1688.

Amerika, 1776.

Frankreich, 1789.

Und Russland, 1917.

Diese vier Revolutionen emanzipierten die Juden nicht nur in ihrem Gefolge, sie bereiteten 
auch den Boden für die Wiedergeburt von Israel als Nation im Jahr 1948.

Ihr seht, wir können den Spuren dieser Bewegung folgen. Frankreich emanzipierte die 
Juden völlig im Jahr 1791. Russland brachte die Zionisten-Bewegung in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hervor. England gab Palästina an die Zionisten nach dem ersten 
Weltkrieg. Und Amerika garantiert Israels Überleben heute.

Diese vier Handwerker-Revolutionen kämpften gegen das babylonische System, welches 
die Krone mit Religion vereinte. Offenbarung 17 bezieht sich auf dieses System als:

“MYSTERY BABYLON … DIE MUTTER DER HUREN …”

Zu dem Zeitpunkt, als die Revolutionen anfingen, hatte die Hure ihren Hauptsitz in Rom. 
Wo, liebe Zuhörer, ist heute ihr Hauptquartier? Und das ist das Thema der heutigen 
Sendung, und wenn es notwendig ist, auch morgen und übermorgen. Und dann, wenn wir 
die Hure identifziert haben, werden wir das Tier identifzieren.

Ihr seht, der tatsächliche Aufenthaltsort von Mystery Babylon in Ort, Zeit, und Religion 
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oder Kirche hat sehr viele Menschen fasziniert. Die Geschichte der Reisen der Hure zeigt, 
dass die Weltreiche nach Westen marschierten, genauso ist auch Satans Hauptquartier 
weitergewandert.

Offenbarung 18 gibt bekannt, dass die Religion der Hure Könige, den Handel und die 
Politik kontrolliert. Satans Sitz muss daher im Mittelpunkt einer dominanten Weltmacht 
begründet sein, wo Krone und Religion niemals getrennt worden waren.

Im Anschluss daran, was die “Große Flut” genannt wird, begründete Satan seinen Sitz der 
Macht in Babylon.

Als Christus auf Erden wandelte, hatte Satan seinen Hauptsitz in Jerusalem.

Als der Widersacher nicht in der Lage war, das Christentum an seiner Quelle zu 
zerschlagen, lässt Rev. Clarence Larkin im Buch “The Book of Revelation” von 1919 
vermuten, dass Satan der Kirche folgte, um seinen unablässigen Krieg gegen sie 
fortzusetzen. So wurde Satans Machtzentrum nach Pergamon in Kleinasien verlegt – zu 
dieser Zeit der westliche Rand der christlichen Bewegung. Und die meisten von euch 
haben davon noch nicht einmal gehört.

Satans scheinbare Absicht war es zu verhindern, die missionarische Reichweite nach 
Europa zu blockieren. In Offenbarung, Kapitel 2, Vers 13, spricht Christus von Satan, wie 
er in Pergamon verweilt, und er sagt, Zitat:

“Ich kenne deine Werke und [weiß,] wo du wohnst: da, wo der Thron des 
Satans ist, und daß du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich 
nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge 
war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt.”

Zitat Ende. Jeder Bewegung der Kirche nach Westen wurde von Satan und seiner 
Religion der Hurerei begleitet.

Nun, behaltet im Auge, wenn ihr dieser Sendung schon eine Weile zuhört, wenn ich von 
Satan spreche, dann spreche ich von einer Gruppe von Leuten, die eine Mysterienreligion 
ausüben und an eine bestimmte Philosophie glauben.

Satan und seine Religion der Hurerei, meine Damen und Herren, sind bekannt, und 
wurden in dieser Sendung offenbart, als Mystery Babylon. Deshalb, als das römische 
Reich das dominierende Reich war, verließ Satan Pergamon und ging nach Rom und die 
Hure, Mystery Babylon, folgte.

Der Verweis des Apostel Petrus auf Babylon, in Peter I, Kapitel 5, Vers 13, zeigt an, dass 
die frühen Christen wussten, dass Mystery Babylon dort angesiedelt war. Zitat:

[I Peter 5:13]

“Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon … “

Zitat Ende. Rev. Hislop hatte in seinem wunderbaren Werk – eine fantastische Forschung, 
ich empfehle es an alle, die zuhören: Es heißt “The Two Babylons”, herausgegeben im 
Jahr 1916 und wurde untertitelt mit “The Papal Worship Proved to be the Worship of 
Nimrod and his Wife”, setzt seine gesamte Forschung auf die Prämisse, dass Mystery 
Babylon seinen ständigen Wohnsitz in der Kirche Roms nahm – etwas, was ich für euch in 
meinen eigenen Nachforschungen bestätigt habe, und euren Geist mit dieser Tatsache 
erleuchtet habe.

Hislop sagt:
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“Es war schon immer leicht zu zeigen, dass die Kirche, die ihren Sitz und ihr Hauptquartier 
auf den sieben Hügeln von Rom hat, wohl am treffendsten “Babylon” genannt werden 
kann, in soweit wie es der Hauptsitz des Götzendienstes im Neuen Testament ist, so wie 
das alte Babylon der Hauptsitz des Götzendienstes im Alten Testament war.”

Rev. Clarence Larkin war der gleichen Meinung. Larkin behauptet, dass die 
Beschreibungen der sieben Kirchen in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3: Ephesus, 
Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea, Prophezeihungen der 
Kirchengeschichte sind. Er vermutet, dass Mystery Babylon von Babylon nach Pergamon 
wanderte und dann von Pergamon nach Rom.

Larkin behauptet, dass die Periode der Dominanz des römischen Katholizismus in der 
Offenbarung, Kapitel 2, Verse 18 und 19, prophezeit wird, die die Kirche in Thyatira 
adressiert.

Die Bibel-Kommentatoren English und Bower hatten die gleiche Meinung in ihren 
Anmerkungen zu der Pilgrim Edition der Heiligen Schrift. Ihr seht, sie stellten fest, dass 
das Wort “Thyatira” “beständiges Opfer” bedeutet. Sie verknüpften diese Bedeutung von 
“Thyatira” mit dem Hauptakt der Anbetung der katholischen Kirche: das Messopfer, das 
eine ständige Verordnung innerhalb der römischen Kirche ist.

In der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 20 bis 23, gibt Christus durch seinen Apostel 
Johannes eine scharfe Verurteilung der Kirche in Thyatira, und er sagte folgendes, Zitat:

[Offenbarung 2:20-23]

Vers 20: Aber ich habe ein weniges gegen dich, daß du es zuläßt, daß die Frau 
Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht 
zu treiben und Götzenopfer zu essen.

Vers 21: Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht 
Buße getan.

Vers 22: Siehe, ich werfe sie auf ein [Kranken-]Bett und die, welche mit ihr 
ehebrechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke.

Vers 23: Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen; und alle Gemeinden 
werden erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich 
werde jedem einzelnen von euch geben nach seinen Werken.

Clarence Larkin identifiziert die Frau Isebel und die Kirche von Thyatira mit der Isebel in 
Israel. Er schreibt folgendes – und das ist sehr interessant. Zitat:

“Isebel, die Frau Ahabs, war nicht von Geburt an eine Tochter Abrahams, aber eine 
Prinzessin aus dem götzendienerischen Tyrus, zu einem Zeitpunkt, als seine königliche 
Familie für grausame Barbarei und intensive Hingabe an Baal und Astarte berühmt war. 
Ahab, der König von Israel, heiratete Isebel, um sein Königreich zu stärken. Und sie, 
begünstigt durch Ahab, führte die ausschweifende Verehrung von Baal in Israel ein und 
tötete alle Propheten des Herrn, die sie in die Finger bekam.”

“Nun, es ist keine Frage, ob Isebel eine reale Person in der Kirche war oder nicht, sie 
verkörpert ein System, und dieses System war die Kirche des Papstes. Als die päpstliche 
Kirche Bilder und Gemälde in ihren Kirchen einführte für die Leute, um sich davor zu 
verbeugen, wurde sie götzendienerisch. Und als sie den Anspruch eingerichtet hat, dass 
die Lehren der Kirche über dem Wort Gottes stehen, übernahm sie die Rolle einer 
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Prophetin. Und eine sorgfältige Studie über das päpstliche System von 606 n. Chr. bis zur 
Reformation 1520 n. Chr., mit ihren Institutionen des Messopfers und anderer heidnischer 
Riten, verrät, dass darin der Isebelismus waltete. Es war ebenso eine Zeit der Verfolgung 
des Isebelismus, wie man an den Kriegen der Kreuzzügen sehen konnte und den Aufstieg 
von etwas, was wir heute als Inquisition kennen.”

Zitat Ende. Nun, denkt daran, das ist seine Meinung. Aber es scheint unbestreitbar, dass 
Rom, zu jener Zeit die mächtigste Macht der Welt, das Hauptquartier der babylonischen 
Religion war.

Rom ist jedoch heutzutage nicht die größte Macht. Macht keinen Fehler. Dennoch lässt 
Alexander Hislop die Mutter aller Huren in der römischen Kirche, während sein 
Zeitgenosse, Clarence Larkin, feststellt, dass der Isebelismus um 1520 n. Chr. beendet 
war.

William R. Goats, in “Apokalypse Next”, ein Buch, welches unglaubliche Hinweise auflistet, 
dass seit langem prophezeite katastrophale Ereignisse über die Erde kommen würden, 
versucht, das derzeitige Hauptquartier von Mystery Babylon zu lokalisieren, indem er den 
Sitz einer Religion sucht, die es allen anderen Religionen erlaubt, sich ihr anzuschließen. 
Und dies, meine Damen und Herren, wenn man die Identität dieser Religion – dieser 
Kirche – entdeckt, dann findet man die wahre und wirkliche Identität von Mystery Babylon.

“Ganz offensichtlich, …”

sagt Goats

“… keine Religion, wie Protestantismus, oder Islam, oder Katholizismus könnte alle 
anderen Religionen dazu bringen, sich ihr anzuschließen, obwohl viele derartige Versuche 
unternommen worden sind, und noch immer unternommen werden.”

Und er hat Recht. Ohne Frage, was auch immer es für eine Religion ist, sie müsste eine 
starke Anziehungskraft haben – weit stärker als die Anziehungskraft des verwässerten 
Christentums heute, was tatsächlich überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun hat.

Goats legt nahe, dass diese Religion die okkulten Praktiken beinhaltet, wie schwarze 
Magie, Séancen, Kontakt mit Dämonen, Wunder, Hexerei, Zauberei und natürlich, der 
alten Beiwagen, Astrologie.

Er liefert dann noch ein weiteres Kriterium, um dabei zu helfen, die heutige Mutter der 
Hurerei zu entdecken: Die richtige Auslegung der Bibel, welche verlangt, dass die erste 
Anwendung eines Begriffs in der Schrift in jeder weiteren Anwendung von seiner 
Bedeutung her gleich bleibt, und nicht die Bedeutung ändert auf etwas, was man gerne 
glauben möchte. Und wenn man das tut, dann bekommt man bald bestätigt, dass wir nahe 
an der Lösung des Rätsels sind, welche Religion die Hure möglicherweise repräsentiert.

Nun, viele von euch hören die heutige Sendung, die vielleicht glauben, dass es eine 
religiöse Sendung ist, lasst mich euch sagen: Es ist keine religiöse Sendung.

Ich habe euch die Identität von Mystery Babylon viele, viele, viele Mal in der 
Vergangenheit gegeben, in vielen verschiedenen Sprachen, mit vielen verschiedenen 
Abbildungen, Fakten, Geschichten, Dokumenten. Es besteht kein Zweifel. Heute Abend 
schlagen wir einen anderen Kurs ein und verwenden das Buch, von dem soviele von euch 
glauben, dass es 100% wahr ist. Und wenn es das ist, dann wird es die gleiche 
Identifizierung machen. Und wenn wir das Buch der Offenbarung verwenden, dann 
garantiere ich euch, dass es das tut, weil ich euch eine weitere Offenbarung während 
meiner vielen Sendungen über die Enthüllung der Identität dieser Macht gegeben habe. 
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Also stellt sicher, dass ihr gut zuhört, meine Damen und Herren, denn in den kommenden 
Abenden, oder vielleicht die nächste Woche oder eineinhalb Wochen, werdet ihr begeistert 
sein.

Ihr seht, wenn man Goats Formel auf die heilige Schrift anwendet, dann wissen wir, dass 
das alte Babylon auch die Mutter der Hurerei war; und dass die Hure aus Babylon ebenso 
die Mutter der Hurerei war. Ihr seht, das alte Babylon hat dieses Ding namens ‘die Mutter 
der Hurerei’ hervorgebracht. Und die Hure aus Babylon war ebenso die Mutter der Hurerei. 
Und das zeigt an, dass sie viele Nachkommen hat. Sie ist selbst kein Nachkomme oder 
Kind, sondern die ursprüngliche Mutter aller falschen Relgionen.

Erinnert euch das an etwas?

Wenn wir Goats Kriterium an der katholischen Kirche anwenden, dann entdecken wir, 
dass die Kirche in Rom niemals Mystery Babylon, die Mutter der Hurerei gewesen sein 
kann, da ihre Wurzeln nicht in Babylon liegen. Ebensowenig konnte sie ein Ableger sein. 
Zum Beispiel war Thyatira, wovon Clarence Larkin behauptet, es sei prophetisch für den 
römischen Katholizismus, eine der sieben Kirchen des Herrn und kein Ableger der Hure.

Christus selbst erkannte Thyatira als seine eigene. Er nannte sie nicht die Mutter der 
Hurerei, aber er verurteilte sie wegen ihrer Unzucht mit Isebel, was repräsentativ für ihren 
Götzendienst mit der Mutter der Hurerei ist.

Wir finden einen ähnlichen Fall des Götzendienstes im Alten Testament. Ihr seht, Jeremia 
3 zeichnet auf, dass Gott Israel geschieden hat für das Nachhuren nach babylonischen 
Gottheiten.

Die Juden fielen zuvor in die gleiche Sünde wie die Christen in Rom. Ist Israel ebenfalls 
Mystery Babylon? Natürlich nicht. Dennoch wanderte Mystery Babylon durch es hindurch. 
Ebenso wanderte Mystery Babylon durch die römische Kirche, aber die römische Kirche 
selbst ist nicht die Mutter der Hurerei.

Wenn ihr meine ganze Serie über Mystery Babylon gehört habt, oder die Mystery-Serie, 
dann wisst ihr genau, worüber ich rede. Denn Mystery Babylon wohnte, und in mancher 
Hinsicht wohnt sie noch immer in diesen Institutionen. Doch diese Institutionen begannen 
nicht als Mystery Babylon und sie sind sicher nicht der Kopf von Mystery Babylon zur 
heutigen Zeit.

In unserer Zeit, meine Damen und Herren, muss die Hure eine Mysterienreligion sein, die 
ihre Wurzeln in Babylon hat. Die Wurzeln müssen in Babylon sein und es muss eine 
Mysterienreligion sein, denn in dem Buch, das als Bibel bekannt ist, wird es “Mystery 
Babylon” genannt. Es muss eine Religion sein, die als die Mutter von allen modernen 
Huren-Religionen bekannt ist. Ihre Form der Anbetung ist jedoch nicht das einzige 
Kriterium für ihre Identifizierung.

Denkt daran, wir identifizieren die Hure (Scarlet) aus der Offenbarung des Johannes. 
Offenbarung 17 und 18 gibt uns weitere Hinweise über sie. In den letzten Tagen, heißt es, 
vor ihrer Zerstörung durch Feuer, muss sie die Kontrolle über Könige, den Handel, die 
Finanzen und große internationale Konzerne haben. Die römische Kirche verlor diese 
Kontrolle während den letzten drei Jahrhunderten der politischen Revolutionen.

Ein mächtiger weltweiter Orden entspricht den Kriterien, die von Goats und der heiligen 
Schrift angedeutet werden. Die Mutter der Hurerei, oder Scarlet, ist eine Mysterienreligion 
und sie gibt es in ihren eigenen geheimen Publikationen zu.

Ihr seht, seit 1717 kamen alle modernen Kulte, Geheimgesellschaften und falschen 
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Religionen, die in der westlichen Welt organisiert wurden, aus ihrem Schoß. Alle 
Religionen, die älter als sie sind, können ohne Diskriminierung ihren Reihen beitreten. 
Weitere Hinweise sind, dass ihre Mitarbeiter, ihre Liebhaber, die Herrscher von 
Regierungen sind. Ihre Hierarchie kontrolliert die weltweiten Banken, den Handel und die 
Industrie; und am wichtigsten, sie kommandiert die unerlaubte Herstellung und den Handel 
von Drogen in allen Nationen.

Beginnt ihr, einen Schimmer zu bekommen?

Diese mysteriöse Entität, die nicht an ein religiöses System gebunden ist, doch allen 
erlaubt, sich ihr anzuschließen, operiert auf eigenen Faust in der Reife der Mutter der 
Hurerei. Während sie sich selbst als jüdisch-christliche Organisation präsentiert, trägt sie 
alle Markierungen von Mystery, Babylon der Großen, der Mutter der Hurerei, und 
behauptet in ihren eigenen Publikationen aus Babylon zu stammen. Sie hat ihren 
Hauptsitz nicht in Rom, zog aber viel weiter nach Westen.

Wir können ihre Bewegungen mit Hilfe von Offenbarung 18, Vers 24, verfolgen. Zitat:

[Offenbarung 18:24]:

“und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und 
das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind.”

Zitat Ende. Ihr Endziel ist eine universelle Brüderschaft, regiert durch ein globales 
politisches System unter ihrem götzendienerischen Kommando. Sie ist die Hure der 
Offenbarung, die auf dem politischen Tier reitet. Ihr Austritt aus der katholischen Kirche 
begann mit der protestantischen Reformation, und Martin Luthers persönliches Siegel war 
das Emblem der Rosenkreuzer.

Die protestantische Reformation und die Handwerker-Revolutionen unserer modernen 
Ära, die ihren Beginn vor 3 Jahrhunderten hatten, waren die einzigen Auswege aus der 
immer despotischeren römischen Kirche, die in einer Vereinigung mit den ebenso 
despotischen europäischen Königen war in der sogenannten “Alten Weltordnung”.

Ihr seht, um eine Neue Weltordnung zu haben, müssen wir eine Alte Weltordnung haben, 
und das ist sie. Zusammen erschufen sie für ihre Untertanen so unhaltbare Zustände, 
dass eine neue Weltordnung bald das Joch der Unterdrückung abwerfen würde. Die 
Dauer der Verflechtungen der römischen Kirche mit den weltlichen Königreichen erinnert 
an die Worte Christi in der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 21 bis 23, die katholische Kirche 
bei Thyatira. Zitat:

[Offenbarung 2:21-23]:

Vers 21: Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht 
Buße getan.

Vers 22: Siehe, ich werfe sie auf ein [Kranken-]Bett und die, welche mit ihr 
ehebrechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke.

Vers 23: Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen; und alle Gemeinden 
werden erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich 
werde jedem einzelnen von euch geben nach seinen Werken.

Zitat Ende. Die Prophezeihung Christi über das Trübsal für das Zeitalter der Kirche in 
Thyatira wurde erfüllt. Die Grausamkeit der Inquisition, durchgeführt im Namen von Jesus 
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Christus durch eitle und aufgeblasene Päpste, führte dazu, dass Barbaren wie sanfte 
Lämmer aussehen. Als Ergebnis begannen Heiden, die aus Bequemlichkeit zum 
Christentum konvertiert sind, Geheimgesellschaften zu formen um sich selbst zu schützen. 
Die Protestanten kämpften im Offenen. So entstand die Reformation nicht nur durch 
protestierenden Christen, sondern auch durch protestierende Heiden.

Als Mystery Babylon den Vatikan nicht länger kontrollieren konnte, verließ sie die 
katholische Kirche während der Reformation und begrub ihre Verschwörung in den 
Geheimgesellschaften mit der Absicht, die Kirche durch politische Revolutionen zu 
zerstören. Diese Geheimgesellschaften existierten seit den Tagen des alten Babylon, doch 
sie sind niemals in den europäischen Kontinent eingedrungen – zumindest nicht so weit 
wie es die Religion betraf, die Religion des Christentums – bis zu den Kreuzzügen.

Die Freimaurerei wurde zur größten und dauerhaftesten Geheimgesellschaft, die Mystery 
Babylon beherbergt. Durch die Freimaurerischen Logen erreichte die Hure aus Babylon 
ihre revolutionären Ziele. Die Little Masonic Library gibt bereitwillig zu, dass, Zitat:

“In der Reformationszeit durchtrennte die Freimaurerei ihre Verbindung zum 
Katholizismus.”

Zitat Ende. An einer anderen Stelle bestätigt die “Little Masonic Library” die Geburt der 
Freimaurerei mit der Reformation. Zitat:

“Tatsächlich haben wir nicht gebührend berücksichtigt, wie wahrhaftig die 
Freimaurerei, in ihrer modernen Form, ein Kind der Reformation war und mit 
der Bewegung oder der Gruppe von Bewegungen verbündet war und aus 
diesem Bündnis kam die Freiheit der Völker, die Freiheit des Bewusstseins und 
die Unabhängigkeit der Menschheit.”

Zitat Ende. Und denkt daran, ihr Ziel war von Anfang an alle existierenden Religionen zu 
zerstören, alle existierenden Regierungen zu zerstören und den Mob an die Ketten zu 
legen.

Was soll dabei herauskommen? Eine Weltregierung, die von ihnen beherrscht wird.

Wer sind “sie”? Sie sind diejenigen, die mit der Zahl 666 identifziert werden; Diejenigen, 
die die drei Grade in sechs Akte unterteilte Einweihung in Mystery Babylon erfüllt haben.

Wir wissen das Clarence Larkin den Isebelismus, oder Mystery Babylon, in der 
katholischen Kirche um 1520 n. Chr. für beendet erklärt hatte. Es war während dieser Zeit, 
1534, als König Henry VIII darauf bestand, dass das Parlament die katholische Kirche in 
England mit der Kirche von England ersetzen sollte. Jeder britische König hat seitdem die 
Position des Papstes als Oberhaupt über die Staatskirche an sich gerissen.

Im Jahr 1688 veränderte die freimaurerische “Glorious Revolution” nicht die Position des 
Königs. Stattdessen übernahm die Freimaurerei die Kontrolle über die Kirche. Dies wird 
durch den britischen Journalisten Stephen Knight bestätigt. Zitat:

“Die Kirche von England war eine Hochburg der Freimaurerei für mehr als 200 
Jahre.”

Zitat Ende. In den 1950er Jahren waren der Erzbischof von Canterbury, 16 Bischöfe und 
mehr als 500 anglikanische Priester Freimaurer.

Der französische Freimaurer, Marius Lepage, sagte im Oktober 1953 in “Le Symbolism”, 
Zitat:
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“Es ist für einen Franzosen absolut nutzlos zu versuchen, die englische 
Freimaurerei zu verstehen, bis man realisiert, dass die Krone, die anglikanische 
Kirche und die Vereinigte Großloge von England der selbe Gott in 3 
verschiedenen Gestalten ist.”

Zitat Ende. Was Jesus Christus in der Kirche von Rom verurteilt hatte, nahm die Kirche 
von England begeistert an.

Am 24. Juni 1717 vereinten sich vier Freimauererlogen in London zur Großloge; dann 
etablierten sie die Behauptung, dass die englische Freimaurerei in Babylon verwurzelt ist, 
mit Nimrod als ihren Gründer.

Dies wurde mit ihren eigenen Worten geschrieben. Es ist ihr eigenes Zugeständnis. Es ist 
nicht etwas, dass jemand anderer genommen hat und ihnen in den Mund gelegt hat. Es ist 
eine Tatsache. Dies ist auch der Zeitpunkt, wie die Freimaurerei behauptet, als die 
katholische Kirche anfing ihre Herrschaft über die Königshäuser zu verlieren.

Bei einer Rede an die Grand Orient Convention in Paris im Jahr 1902, sagte Großmeister 
Delpeck, Zitat:

“Die Kirche von Rom, die auf dem galiläischen Mythos basiert, begann mit 
ihrem schnellen Abstieg an dem Tag, an dem die Vereinigung der Freimaurer 
gegründet wurde.”

Zitat Ende. Im Jahr 1737 etablierte die englische Freimaurerei die Tradition, ihre Könige 
zum ehrenamtlichen Kopf der Großloge zu machen. Dieser Schritt machte in der Tat aus 
den britischen Monarchen Priester-Könige des modernen Mystery Babylons. Und bis zum 
heutigen Tag ist England niemals von seinem babylonischen System abgekommen.

Auch wenn die französische Freimaurerei in all ihren Revolutionen die Trennung von 
Kirche und Staat erzwungen hat behält die englische Freimaurerei die Kontrolle über 
Kirche und Staat bis zum heutigen Tag.

Zusammenfassend repräsentierte das vierte Horn des Sacharja, das römische Reich, das 
babylonische monarchische System der Herrschaft, das ins mittelalterliche Europa 
erweitert wurde, unter dem die Juden zu leiden hatten. Und als die europäischen Hörner 
durch die Handwerker-Revolutionen ausgetrieben waren, wurden die Juden emanzipiert. 
Die Kirche wurde vom Staat getrennt und das babylonische System wechselte von Rom 
nach London.

Das größte Buch der Prophezeihung in der Bibel verspricht einen besonderen Segen für 
diejenigen, die es lesen, es verstehen und diese Dinge tun, die darin beschrieben sind, 
laut Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3.

In diesem Buch wird der Bericht über zwei freimaurerische Verschwörungen prophezeit, im 
Text bezeichnet als Mystery Babylon und das Tier. Seht ihr, es gibt zwei Mächte. Die 
Geschichte und die endzeitliche Zerstörung von Mystery Babylon ist in Offenbarung 17 
und 18 aufgezeichnet.

In Kapitel 17, Verse 1 bis 9, beschreibt der Apostel Johannes die Hure wie sie ihm von 
Jesus Christus gezeigt wurde. Nun, denkt daran, er beschreibt die Hure. Und erinnert 
euch, es gibt in Wirklichkeit 3 Fraktionen, die gegeneinander kämpfen: Die eine ist 
sicherliche ein Mitglied von einem der anderen zwei oder von beiden, immer, denn das ist 
der einzige Weg, wie es weiterhin existieren kann. Also sehen wir eigentlich zwei Mächte 
miteinander kämpfen und eine dritte Macht, die neidisch auf die Macht der anderen zwei 
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ist, aber immer umherspringt, welche andere Macht dieser Dritten gerade am meisten hilft, 
und es geschafft hat zu überleben, und sie wird ihren Vertreter schließlich auf den Thron 
der Welt heben, nach meinen Recherchen.

Nun, hier ist Apostel Johannes wie er die Hure beschreibt, wie sie ihm von Jesus Christus 
gezeigt wurde in Offenbarung 17 und 18, Verse 1b – 7. Zitat:

[Offenbarung 17:1b-7]:

Vers 1b: ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen 
Wassern sitzt,

Vers 2: mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren 
Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind.

Vers 3: Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf 
einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben 
Köpfe und zehn Hörner hatte.

Vers 4: Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit 
Gold und Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer 
Hand, voll von Greueln und der Unreinheit ihrer Unzucht,

Vers 5: und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die 
Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde

Vers 6: Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der 
Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah.

Vers 7: Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir 
das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben 
Köpfe und die zehn Hörner hat.

[Offenbarung 17:9]

“Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind sieben 
Berge, auf denen die Frau sitzt.”

Zitat Ende. Dass die Anbetung der Hure in Mysterien oder in östlichem Mystizismus 
versteckt ist wird von William Goats in “Apokalypse Next” bestätigt. Goats stellt fest, dass 
das moderne Mystery Babylon keine Kirche des verwässerten Christentums sein wird, 
sondern eine Geheimgesellschaft, die etwas praktiziert, was er “Hexerei” nannte.

Ein genauer Blick auf das Griechische der oben zitierten Schrift bestätigt diese 
Interpretation von Mystery Babylon. Ihr seht, das griechische Wort für “Mysterium” 
[Griechisch: musterion] bedeutet, Zitat:

“Den Mund halten; ein Geheimnis durch die Idee der Stille auferlegt durch 
Initiation in religiösen Riten.”

Zitat Ende. Diese Definiton deckt sich mit der Bedeutung des hebräischen Wortes für 
“Handwerker” [hebräisch: charash] in Sacharjas Vision am Anfang des Kapitels. Zitat:

“Zu erdenken – in einem schlechten Sinn; daher von der Idee der 
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Geheimhaltung, still zu sein, schweigen, verbergen, kein Wort sprechen, still 
sein, die Zunge im Zaum halten.”

Zitat Ende. Die Initiation in religiöse Riten und alle babylonischen Mysterienreligionen 
beinhaltet Blutschwüre des Schweigens. Denjenigen, die den Eid schwören, wenn man an 
ihre Richtigkeit glaubt, wird ein grausamer Tod verabreicht werden, wenn das Schweigen 
nicht eingehalten wird.

Zur Veranschaulichung betrachten wir die Konsequenzen der freimaurerischen Eide in 
jedem der ersten drei Grade der Freimaurerei. Am Ende der Einweihung schwört der 
Kandidat, alle freimaurerischen Geheimnisse für sich zu behalten:

“… ich binde mich selbst unter keiner geringeren Strafe als das Aufschlitzen der Kehle, 
das Herausreißen der Zunge an ihrer Wurzel, das Aufreißen der Brust, da Herausreißen 
des Herzens, das Zerteilen des Körpers in zwei Teile und das Herausnehmen des Darms, 
sollte ich jemals wissentlich gegen diese meine feierliche Verpflichtung verstoßen.”

Nachdem der Eid geleistet wurde, sagt der Meister vom Stuhl der Loge zum Senior 
Deacon:

“Er ist an uns durch die Verpflichtung gebunden, ein Strick, der stärker ist, als dass ihn 
menschliche Hände lösen könnten.”

Wer legt diesen unmenschlichen Strick, wenn nicht Satan, der Meister-Betrüger?

Jakobus, Kapitel 5, Vers 12, warnt Christen davor, solche Eide abzulegen, da sie ein 
Betrug sind:

[Jakobus 5:12]:

“Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei 
der Erde noch mit irgend einem anderen Eid; euer Ja soll ein Ja sein, und euer 
Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt.”

Das griechische Wort für die Art der Verurteilung, von der Jakobus spricht [griechisch: 
hupokrisis] bedeutet “Betrug, Lügen, List, Manipulation” – wovor ich euch all diese Zeit 
gewarnt habe. Und ich habe sie ohne Bibel immer und immer wieder identifiziert und jetzt 
nagele ich sie fest, und es wird in dieser Weise nur einmal im ganzen Neuen Testament 
verwendet.

Betrug ist im Herzen der Freimaurerei, laut dem größten Freimaurer aller Zeiten, Albert 
Pike. Tatsächlich schreibt er in “Morals and Dogma”, dass in den blauen Graden der 
Einzuweihende absichtlich irregeführt wird. Etwas mehr als bloßer Betrug bindet den 
Einzuweihenden, wenn er die Blutschwüre ableistet.

Oswald Worth, ein bekannter 33. Grad Freimaurer der französischen Großloge bestätigt in 
seinem Buch, “The Ideal Initiate” im Jahr 1927, dass man bei dem Akt, wenn man einen 
Freimaurer-Eid annimmt, tatsächlich seine Seele an den Teufel verkauft. Und ich zitiere:

“Es ist eine ernste Angelegenheit, für die Einweihung zu bitten, denn man muss 
einen Pakt unterzeichnen, der verlangt, dass sich die Seele des Mannes 
wirklich zur Handlung verpflichtet. Es ist nicht wie das Handeln mit dem Teufel, 
bei dem der Böse es erlaubt, selbst betrogen zu werden. Es ist eine 
Vereinbarung, die sehr ernst sowohl vom Teufel als auch vom Einzuweihenden 
genommen wird, und es gibt kein Entkommen vor seinen Klauseln. Der 
Einzuweihende selbst ist, eben dadurch, untrennbar mit seinen Meistern 
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verbunden. Es wäre alles nichts, wenn man fragen könnte, frei von allen 
Verpflichtungen initiiert zu werden, ohne dabei seine Seele zu verkaufen.”

Zitat Ende. Offenbarung, Kapitel 18, Verse 11 bis 13, bestätigen, dass Mystery Babylon 
“die Seelen der Menschen kauft.” Dieser Kauf wird von Satan durchgeführt durch das 
eigene Blut des Einzuweihenden, wenn er den Freimaurer-Eid annimmt.

Jeder der zuhört, der durch ihren Eid in der Freimaurerei gebunden ist, der Apostel Paulus 
im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 20, sagt folgendes, Zitat:

[I Korinther 6:20]:

“Denn ihr seid teuer erkauft …”

Zitat Ende. Und dieser Preis ist das Blut von Jesus Christus. Schaut auch bei I Petrus, 
Kapitel 1, Verse 18 und 19. Zitat:

Vers 18: Denn ihr wißt ja, daß ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber 
oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern 
überlieferten Wandel,

Vers 19: sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen 
und unbefleckten Lammes.

Ihr habt eine schwere Sünde begangen, als ihre den Freimaurer-Eid geleistet habt. Gott ist 
aber barmherzig. Er wird euch vergeben, wenn ihr ihn fragt. Und er wird euch erneuern zur 
Freude eures Heils, wenn ihr Buße tut. Das heißt, wenn ihr euch abwendet, mit Leib und 
Seele, von der Freimaurerei.

Gute Nacht, liebe Zuhörer. Und Gott segne euch alle.

Meine Damen und Herren, die heutige Sendung wurde zum Teil aus “Scarlet and the 
Beast”, Kapitel 25, übernommen.
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William Cooper – HOTT – Die Hure und das Tier 2/5 [10.10.1994]

Heute Abend, Leute, werden wir weitermachen mit der Identität von Mystery Babylon. 
Hoffentlich werde ich heute Abend damit noch fertig. Wenn ich es schaffe, werden wir 
morgen mit der Identität des Tiers beginnen. Bleibt dran.

Wir wissen aus freimaurerischen Quellen, aus ihren eigenen Schriften, meine Damen und 
Herren, dass die Freimaurerei ihre eigenen Eingeweihten täuscht. Es gibt jedoch eine viel 
breitere Täuschung, wie in der Offenbarung, Kapitel 18, Vers 23, angekündigt. Zitat:

[Offenbarung 18:23]:

“… denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt.”

Zitat Ende. Lasst mich euch das nochmal vorlesen.

[Offenbarung 18:23]:

“… denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt.”

Dieser Vers enthüllt die Kontrolle von Mystery Babylon über die Herstellung und den 
Handel mit illegalen Drogen weltweit.

Ich kann sehen, wie ihr da draußen die Köpfe schüttelt: “Cooper ist durchgedreht. Er ist 
verrückt. Wie konnte er nur auf diese Bedeutung durch diesen Vers kommen?”

[Offenbarung 18:23]:

“… denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt.”

Es ist sehr einfach, Leute. Vier griechische Wörter – vier griechische Wörter – werden 
verwendet, um Zaubereien zu definieren, wie sie auch in der Bibel verwendet werden, aus 
der ich gerade gelesen habe. Diese sind:

1. “Pharmakeia” bedeutet Magie, Medikamente und die Ausübung von Hexerei; 
2. “Pharmakeus” und “Pharmakon” bedeutet ‘ein Magier oder Zauberer, der 

Zaubertränke produziert und verkauft; und 
3. “Pharmakos“, was die gleiche Bedeutung wie “Pharmakon” hat. 

An keinem anderen Ort der gesamten Bibel, außer in Bezug auf Mystery Babylon werden 
diese griechischen Wörter für “Zauberei” verwendet in dem Sinn, wie sie hier verwendet 
werden, um die Herstellung, den Verkauf und den Konsum von Drogen anzuzeigen. 
Davon kommen unsere englischen Wörter für “Pharacist” (Apotheker), “Pharmacy” 
(Apotheke) und “pharmaceutical” (pharmazeutisch).

Haut euch das vom Hocker?

Wir haben bereits die Tradition und die Geschichte und den Drogengebrauch der beiden 
Freimaurereien in früheren Episoden von The Hour of the Time skizziert.

Wir haben das Ausmaß des Drogenimperiums der englischen Freimaurerei nach dem 
zweiten Weltkrieg angedeutet.

Und wir haben die universelle Kontrolle der Hure von Babylon verfolgt über den Anbau, die 
Herstellung, den Vertrieb und die Finanzierung von illegalen Drogen für den 
ausdrücklichen Zweck, die Welt zu täuschen damit sie ihren New Age Anti-Christen 
akzeptiert.
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Die Beteiligung der englischen Freimaurerei an illegalen Drogen könnte der stärkste 
Hinweis darauf sein, dass heute London das Zuhause von Mystery Babylon ist.

In der Offenbarung, Kapitel 17, Verse 4 bis 5, wird die Niederträchtigkeit des Charakters 
der Hure enthüllt. Sie ist nicht nur eine Huren-Religion, sondern die Mutter – auf der 
Straße, die “muthah”, wenn man so will – die Erstgeborene aus Babylon und Vorläufer von 
allen falschen Religionen. Daher wird sie Mystery Babylon genannt, die Mutter der 
Hurerei.

Wie wir gezeigt haben, behauptet die englische Freimaurerei – die Mutter aller 
Freimaurerei – in ihren eigenen Schriften, aus ihrem eigenen Mund, dass sie ihre Wurzeln 
in Babylon hätte. Mit über 9.000 Tempel-Logen, die über die meisten Nationen der Welt 
verstreut sind, und mit über 7.000 in Großbritannien alleine, darunter 1.700 in London, ist 
die Freimaurerei die größte Religion der Hurerei auf der heutigen Erde.

Darüber hinaus hat diese moderne Hure aus Babylon Hunderte von modernen 
Geheimgesellschaften, Kulten, Think Tanks und eine Vielzahl von politischen Orden 
hervorgebracht.

Edith Miller nennt viele Namen der Nachfahren der englischen Freimaurerei in ihrem Buch 
“Occult Theocracy“, veröffentlicht im Jahr 1933. Und ich werde euch die Namen einiger 
dieser Nachfahren nennen.

Und ich will euch nochmal daran erinnern, Leute, dass die gestrige Übertragung und die 
heutige zu einem großen Teil aus dem Buch mit dem Titel “Scarlet and the Beast” von 
John Daniel kommt. Es ist die Geschichte des Kriegs zwischen der englischen und der 
französischen Freimaurerei; und natürlich, von meinen eigenen Nachforschungen, von 
meiner Serie über Mystery Babylon und aus unserer Bibliothek hier im 
Forschungszentrum.

Nun, kommen wir zurück zur Liste mit den wichtigsten Nachfahren der englischen 
Freimauerei in den verschiedenen großen Nationen der Welt.

In England:

die Societas Rosicruciana in Anglia;
der Alte und Primitive Ritus von Memphis;
die Theosophische Gesellschaft;
der Order of the Golden Dawn;
Stella Matutina;
die Fabian Gesellschaft;
die Round Table-Gruppen; und viele weitere.

In Deutschland:

die Illuminaten;
die strikte Observanz;
der Martinistenorden;
der Tugendbund;
die Antroposophische Gesellschaft;
der Ordo Templae Orientalis – genannt OTO; und
die Thule-Gesellschaft.

In Frankreich:

der Schottische Ritus;
die Französische Großloge;
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der Grand Orient;
die Jakobiner;
Kommunismus;
Sozialismus;
Alliance Israelite Universelle;
die League of Nations;
die Europäische Wirtschaftgemeinschaft; und
die Vereinigten Staaten von Europa.

In Italien:

die Carabinieri;
die Young Gesellschaften;
die Propaganda Due – auch bekannt als P2;
die Drogenbanden-Logen; und natürlich
die Mafia.

Und so kommen wir zur Kooperation zwischen der Mafia und den von den 
Geheimgesellschaften geleiteten Geheimdiensten in den Vereinigten Staaten von Amerika 
und in anderen Ländern.

In Russland:

die Nihilisten;
die Anarchisten; und
die Sowjetunion.

In muslimischen Ländern sind sie bekannt als die Muslim Brotherhood.

In Amerika:

der Schottische Ritus;
der York Ritus;
der Eastern Star;
die Shriner;
die Odd Fellows;
die Mormonen;
die Zeugen Jehovas;
Christian Science;
B’nai B’rith;
der Ku Klux Klan;
der Lucis Trust;
der OTO – das ist der Ordo Templae Orientalis;
die Process Church;
die Scientology-Kirche;
der National Council of Churches;
der Council on Foreign Relations;
die Trilaterale Kommission;
die Vereinten Nationen; und
ihre Brut, die New Age Bewegung.

Der Grand Orient Freimaurer, Bruder J.C. Corneloup, Grand Commander of Honor des 
Grand College of Rites, bestätigt in seiner Schrift mit dem Namen “Universalism of French 
Freemasonry”, veröffentlicht im Jahr 1963, dass die englische Freimaurerei behauptet, die 
Mutter aller Freimaurerei zu sein. Und das ist, was er sagt. Zitat:
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“Die Bitterkeit zwischen den zwei Freimaurereien zeigt deutlich, dass London 
der Auffassung war, dass sie die Mutter Großloge ist, und das alle anderen ihre 
Tochtergesellschaften sind, die sie in Abhängigkeit halten will – das Zeichen 
eines starken Wunsches um Universalität aufzubauen für ihren eigenen Profit.”

“Zweihundert Jahre nachdem dieser Kampf ausgebrochen ist finden wir noch 
immer den lebendigen Geist der Feindseligkeit – wenn auch in weniger 
grausamen Begriffen formuliert – auf der Seite der Großloge von England in 
Bezug auf die französische Freimaurerei, scheinbar gegen den französischen 
Großorient gerichtet, aber ebenso deutlich gegen die Großloge von Frankreich.”

“Die Tatsache ist, dass wir mit zwei Organisationen konfrontiert sind, die dem 
selben Stamm entsprungen sind: Die operative Freimaurerei und, offensichtlich 
zur selben Zeit entstanden – Mitte des 17. Jahrhunderts – und im gleichen 
Land, England, die aber unterschiedlich enstanden ist, weil sich die eine in 
einem starken Mittelstand, in einer intellektuellen und aristokratischen 
Umgebung entwickelte – das ist die Englische Freimaurerei – und die andere in 
einem viel demokratischerem Klima unter den gewöhnlichen Menschen – die 
Französische Freimaurerei. Daher könnte die Vereinte Großloge von England 
hergehen und die Universalität der Freimaurerei feiern. Sie könnte sogar, stolz 
auf sich selbst, die Mutterloge zu sein, von der alle anderen entstanden sind, 
behaupten, diese Universalität in die Praxis umzusetzen zu ihrem eigenen 
Vorteil, mit dem Recht, die gesamte Freimaurerei zu dominieren.”

“Im Jahr 1929 machte die Vereinigte Großloge von England einen Schritt von 
kapitaler Bedeutung indem sie die “Fundamentalen Prinzipien für die 
Anerkennung von Großlogen” veröffentlichte. London fordert das Recht, 
freimaurerische Gesetze festzulegen. Die Vereinte Großloge von England 
behauptet, die freimaurerische Welt zu dominieren, der souveräne Richter über 
die Echtheit der verschiedenen freimaurerischen Kräfte zu sein, und ihr Gesetz 
über sie zu verhängen, zuversichtlich in ihrer Kraft der Einschüchterung, die sie 
gekonnt kultiviert hat. Und wegen der kleinmütigen Unkenntnis der Führer der 
verschiedenen Obedienzen, die Angst vor der geringsten Andeutung einer 
Trennung, fixiert es willkürlich das Kriterium für die Regelmäßigkeit in einer 
Weise, dass es immer, in letzter Instanz eine Entscheidung nach eigenem 
Wohlgefallen gibt.”

“Aber was ist ihr Ziel, oder besser gesagt, ihr Traum? Sie wollen die Mutter-
Großloge zur einzigen souveränen Autorität über die gesamte Freimaurerei auf 
der ganzen Welt machen – um jede Gruppe zu verurteilen, die im Verdacht 
steht, sie überschatten zu können, um jede unabhängige Obedienz als irregulär 
und abtrünnig zu qualifizieren, und vor allem, um den Feind Nummer 1 zu 
zerstören – oder zumindest – zu isolieren: den Grand Orient von Frankreich, 
der für über 190 Jahre als gefährlicher Rivale angesehen wird.”

Zitat Ende. Nun, der Rest dieser Sendung wird die verschiedenen Attribute dieser Mutter-
Großloge, Mystery Babylon, der Mutter der Hurerei, untersuchen, wie sie in der Bibel 
aufgezählt werden und sie mit dem in Verbindung bringen, was wir über die heutige 
englische Freimaurerei wissen, ihre Häresien, Machenschaften, Reichtum und das 
Zentrum ihrer Operationen.
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Offenbarung, Kapitel 17, Vers 2, sagt, und ich zitiere:

[Offenbarung 17:2b]:

“… und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken 
geworden sind.”

Zitat Ende. Wie wir gelernt haben begann die moderne New Age Bewegung in der 
geheimsten Loge der englischen Freimaurerei, die Quatour Coronati Lodge of Masonic 
Research. Durch die Untersuchung östlichen Mystizismus entdeckte das Quatour 
Coronati, dass die Religion der englischen Freimaurerei identisch ist mit jener von 
Nimrods Babylon, einschließlich dem Gebrauch von Drogen, das Praktizieren von freiem 
Sex und Menschenopfer. Heute berauscht die Englische Großloge die Welt mit diesem 
Götzendienst.

In Offenbarung, Kapitel 17, Verse 2 bis 4, Zitat:

[Offenbarung 17:2a, 4b]

Vers 2a: “mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben …”

Vers 4b: “… und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand”

Zitat Ende. Der Beschützer, meine Damen und Herren, der merowingischen Könige der 
Priori de Sion ist die aristokratische englische Freimaurerei, die im Besitz des goldenen 
Grals-Becher sein könnte, WENN man glaubt, dass so ein Becher im Geheimen 
herumgeht.

Reverend Church erzählt die Legende, die den Grals-Becher in England plaziert. Ich habe 
euch bereits enthüllt, was er wirklich bedeutet in den Geschichten der Völker, die in 
diesem Gebiet gelebt haben, die Kelten, die Anglos und all die anderen uralten 
Stammeszugehörigkeiten.

Ihr seht, der heilige Gral wurde niemals in der Geschichte erwähnt bis um das Jahr 1100 
n. Chr. herum. Zufälligerweise ist es das gleiche Jahrhundert, als die Priori de Sion 
gegründet wurde, die Tempelritter gegründet wurden, und all diese Mystik rund um Maria 
Magdalena, den Heiligen Gral, König Artus, den König der Fischer und all die anderen 
Gralslegenden entstanden sind. Vor dieser Zeit gab es zu keinem Zeitpunkt der 
Geschichte eine Erwähnung des Heiligen Grals, oder dass der Becher, aus dem Christus 
beim letzten Abendmahl getrunken hat, irgendwelche besonderen oder magischen 
Fähigkeiten haben soll.

Und natürlich, wenn ihr glaubt, dass die Worte, die von Christus gesprochen wurden, wahr 
sind, und wenn ihr wirklich glaubt, dass die Bibel die Wahrheit erzählt, dann solltet ihr 
sowie nichts mit magischen Dingen zu tun haben, oder?

Laut Reverend Church, meine Damen und Herren, er sagt folgendes. Zitat:

“Nach der Legende der Priori de Sion nahm Josef von Arimathäa den Becher, 
aus dem Christus beim letzten Abendmahl getrunken hatte und brachte ihn zum 
Kreuz von Golgatha. Als Gaius Casius, ein römischer Hauptmann, seinen Speer 
nahm und die Flanke Christi durchbohrte, fing Josef von Arimathäa sein Blut mit 
dem goldenen Becher auf. Der Becher ist jetzt bekannt als der Heilige Gral. In 
den darauffolgenden Jahren wurde von Josef von Arimathäa gesagt, dass er 
nach England ging wo er und seine Nachkommen zu den Hütern des Grals 
wurden.”
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Zitat Ende. Offenbarung, Kapitel 17, Vers 4, sagt

“… ein goldener Becher … voll von Greueln und der Unreinheit …”

Zitat Ende.

Reverend Church geht näher auf etwas ein, das sogar noch blasphemischer als die 
Legende des Heiligen Grals ist. Und jetzt hört sehr genau zu. Zitat:

“Nun atmen sie tief durch und bedenkt etwas, von dem ich glaube, dass es die 
größte Häresie der Geschichte ist: die sogenannten Hüter des Grals machten 
den Becher zu einem Symbol für ein anderes Gefäß, welches angeblich die 
Blutlinie Christi enthaltet und bewahrt, nämlich den Körper – oder vielleicht 
sollte ich sagen, den Mutterleib – von Maria Magdalena. Diese uralte Verehrung 
der Maria Magdalena scheint das Ergebnis einer esoterischen Mysterienreligion 
zu sein, von der ich glaube, dass sie in Offenbarung 17 als ‘MYSTERY, 
BABYLON THE GREAT’ …”

Zitat Ende. Dieser glaube ist irgendwie mit den schwarzen Madonnen verbunden, die in 
ganz Europa gefunden wurden – nicht so viele, wie es früher waren, zugegeben, aber 
noch immer in großer Menge.

Wenn sich der Becher der Hure in England befindet und dort beschützt wird, wie Reverend 
Church vermutet in seinem vorherigen Kommentar, dann verbindet er Mystery Babylon mit 
der Englischen Freimaurerei. Wenn auch indirekt nimmt Reverend Church natürlich Bezug 
auf die Priori de Sion in seinem Statement “… eine esoterische Mysterienreligion …”.

Wir wissen aber, dass die Sion die englische Freimaurerei gegründet hat. Wir wissen 
ebenfalls, dass aus der Sion die Templer entsprangen, die die Mysterienreligionen aus 
dem Nahen Osten nach Europa brachten. Wir wissen auch, dass Mystery Babylon die 
Vereinigung von Kirche und Staat ist.

Der britische Journalist Stephen Knight verbindet Mystery Babylon mit der anglikanischen 
Kirche wenn er bestätigt, dass die Englische Kirche die Hochburg der Freimaurerei für 
über 200 Jahre war. Die Kirche von England ist eine Staatskirche, tatsächlich die einzige 
verbleibende Staatskirche im Westen. Und wie wir gesehen haben ist der britische 
Monarch der Leiter der Kirche und der Freimaurerei.

Das amerikanische Äquivalent der Anglikanischen Kirche ist die Bischofskirche 
(Episkopale Kirche), die Kirche, die George Bush besucht. Der Einfluss der Hure auf die 
Bischofskirche wird durch ein Ereignis enthüllt, von dem Reverend Church berichtet.

Im Mai 1984 wurde eine 4-Fuß hohe Bronzestatue der Kreuzigung enthüllt in der 
Episkopalen Kathedrale von St. John the Divine in Manhattan enthüllt. Die Figur am Kreuz 
war die einer nackten Frau, komplett mit unverhüllten Brüsten und runden Hüften und die 
anderen Utensilien, die wir auf Sendung nicht erwähnen. Dieses Kunstwerk, das …

Übrigens, meine Damen und Herren, nur für den Fall, dass ihr euch davon angegriffen 
fühlt, es ist nicht so, dass mich euer Körper beleidigt, es ist wegen der Regeln, die es beim 
Radio gibt. Was anstößig ist, ist dass der Leib Christi als nackte Frau dargestellt wurde.

Dieses Kunstwerk, welches auf die Figur unseres gekreuzigten Heilands lästert, wurde 
von der Bildhauerin Edwina Sandies erschaffen, Enkelin des berühmtesten englischen 
Freimaurers unserer Zeit, Winston Churchill. Es wurde zu Ehren der von Freimaurern 
geschaffenen Dekade der Vereinten Nationen für Frauen gemeißelt.
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Der Bischof, der den Vorsitz über die Cathedral of St. John the Divine hat, ist der englische 
Freimaurer Bischof Moore. In Kapitel 16 erfahren wir, dass Moore, der diese Kathedrale in 
einen Babylonischen Tempel verwandelt hat, ein Mitglied des Lucis Trust ist, früher 
bekannt als Lucifer Publishing Company.

Reverend Church berichtet, wie viel diese früheren Christen aus dem Becher der 
babylonischen Religion getrunken haben, und ich zitiere, hört genau hin:

“Die Kathedrale von St. John the Divine ist ein Zentrum für Aktivitäten der New 
Age Bewegung. Es scheint nur ein weiteres Symbol zu sein von etwas, was ich 
den Mythos der Maria Magdalena nenne. James Parks Morton, der der Dekan 
der Kathedrale ist, organisierte die Ausstellung der Frau auf dem Kreuz und 
sagt, dass es eine positive Botschaft an die Frauen schickt. Er und seine 
Anhänger dachten, es reflektiert eine mystische christliche Sicht, die Christus 
als unsere Mutter sieht.”

Zitat Ende. Und er fährt fort:

“Es ist das gleiche heidnische Konzept, das Maria Magdalena als die Frau von 
Jesus und als Gefäß für die Blutlinie des Christus fördert.”

Und von dieser Blutlinie – ich habe euch in früheren Sendungen darüber informiert – wird 
jener kommen, der auf dem Thron der Welt sitzen wird.

“In einem esoterischen Sinn wird aus dem Mutterleib der Maria Magdalena der 
Gral, der die Blutlinie oder Abstammung von Jesus bewahrt, ihre Nachkommen 
heirateten angeblich die königliche Familie der Franken, aus der schließlich ein 
König, der auf dem Thron saß, hervorgebracht wurde, Merove, von dem die 
sogenannte heilige Merowinger-Blutlinie gekommen ist.”

Zitat Ende. Als Verweis dafür referenziere ich auf das Buch “Holy Blood, Holy Grail and the 
Messianic Legacy” von Lincoln Baigent, und die anderen Autoren habe ich jetzt gerade 
vergessen.

Heutzutage sind alle Christen unter Beschuss, Leute. In der Tat werden alle Christen bald 
eine verfolgte Minderheit sein und die Tempel von Babylon – wie die Kathedrale von St. 
John the Divine – werden bestimmen. Offenbarung, Kapitel 17, Vers 4, sagt, Zitat:

[Offenbarung 17:4]:

“… war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 
Edelsteinen und Perlen …”

Zitat Ende. Der Reichtum des modernen Mystery Babylon wird nur durch den früheren 
Reichtum von König Salomo übertroffen.

Ist es möglich, dass der Reichtum der Hure aus der alten Schatzkammer des Salomo 
kam?

War Salomo real? Es gibt keinen Beweis, dass er je gelebt hat.

War David real? Von ihm gibt es auch keinen Beweis, dass er je gelebt hat. Die Bibel sagt 
aber, dass der Wert von Salomos Reichtum aufgezeichnet wurde, und das kann man bei 
1. Könige, Kapitel 10 und 11 und 2. Chonik, Kapitel 9, nachlesen. Wenn man den heutigen 
Wert von Gold verwendet, war Salomos Reichtum nach den Versen ungefähr 14 Milliarden 
Dollar, MILLIARDEN, und das ist einen sehr konservative Schätzung.
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Die Geschichte sagt nichts darüber aus, was aus diesem Schatz geworden ist nach den 
vielen Plünderungen von Israel nach ihrer babylonischen Gefangenschaft.

Erst als die Schriftrollen vom Toten Meer (Dead Sea Scrolls) in den Höhlen von Qumran 
nach dem zweiten Weltkrieg gefunden wurden realisierte die Welt, dass Salomos 
Reichtum noch intakt sein könnte, denn es gibt eine bestimmte Schriftrolle, die einen 
großen Schatz beschreibt und auch sagt, wo er vergraben ist, wenn man den Ort 
entziffern kann.

Die Schriftrollen vom Toten Meer wurden an der Manchester Universität in den Jahren 
1955 und 56 entziffert, oder zumindest ein Teil davon. Eine Schriftrolle beinhaltet einen 
ausdrücklichen Hinweis auf große Mengen von Goldbarren, heiligen Gefäßen, weiteres 
unspezifiziertes Material und einen Schatz von einer unbestimmten Art. Sie verweist auf 
24 verschiedene Schätze, die unter Salomos Tempel selbst vergraben sind.

Aber wenn man den Legenden der Templer glaubt, dann haben die Templer diesen Schatz 
schon gefunden und für sich selbst genommen.

Die Autoren von “Holy Blood, Holy Grail” glauben, dass während der Kreuzzüge die 
Templer Salomos Schatz gefunden haben und ihn nach Südfrankreich brachten.

Im Anschluss an die Inquisition des 14. Jahrhunderts der Templer durch die Priori de Sion, 
die Könige und die Päpste kam der Reichtum anscheinend in den Besitz der Sion. Und ein 
Teil davon – wenn nicht alles – könnte möglicherweise nach England mitgenommen 
worden sein, oder vielleicht in die Schweiz, die Schatzkammer der Merowinger-Könige.

Auf jeden Fall, liebe Zuhörer, gibt die Priori de Sion vor, den Aufenthaltsort des legendären 
Schatzes zu wissen.

Im Jahr 1981 befragten die Autoren von “The Messianic Legacy” Pierre Plantard, 
Großmeister der Priori de Sion, über den verlorenen Tempelschatz. Seine Antwort zeigt 
den Besitz an, und ich zitiere:

“Er wird Israel zurückgegeben werden, wenn die Zeit reif ist.”

Zitat Ende. In meinem Buch “Behold a pale Horse”, nach meinen Quellen aus den 
Geheimdiensten, ist das die Wahrheit.

Nun, zwei Jahre nach Plantards Bemerkung versuchte die englische Freimaurerei das 
Allerheiligste unter dem Tempelberg in Jerusalem zu finden. Die Exposition begann am 
Sonntag, dem 27. Februar 1983 durch die United Press International, Washington. Die 
Artikel in der ganzen Nation schrien in ihren Schlagzeilen, Zitat:

“Israelische Wissenschafter behaupten den Tempel gefunden zu haben”

Zitat Ende. Nun, angeblich grub Dr. Asher Kauffman, ein Professor der Physik seit 15 
Jahren an der Hebräischen Universität, einen Tunnel unter dem Tempelberg um das 
Allerheiligste zu finden. Er behauptet, es gefunden zu haben, 330 Fuß nördlich des 
Felsendoms. Am 5. November 1984 bestätigte “Newsweek”, dass der Geldgeber für 
Kauffmans Ausgrabungen die Tempelberg-Stiftung war.

Achtzehn Monate früher, am 26. April 1983, berichtete die “Executive Intelligence Review” 
in einem Spezialbericht, und ich zitiere:

“Die Jerusalem-Tempelberg-Stiftung wurde für ein Ziel gegründet, den Tempel 
Salomos in Jerusalem wieder aufzubauen. Sie wurde gegründet und ihr Ziel 
definiert auf Empfehlung von freimaurerischen Kreisen in England, den 
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monarchistischen Freimaurerlogen; Insbesondere die Quatour Coronati Loge.”

Zitat Ende. … haben die Allianz angeordnet. Geht nicht weg, ich bin gleich zurück.

Wenn dieses Unterfangen, den Tempel auf dem Berg wieder aufzubauen, reift, sind die 
Implikationen, meine Damen und Herren, mehr als enorm.

Daniel, Kapitel 9, Vers 27; und Kapitel 11, Vers 31; und Kapitel 12, Vers 11; und Matthäus 
24, Vers 15, alle zeigen an, dass der dritte Tempel gebaut sein muss vor der Mitte des 
Trübsals, sodass das Tier sein Abbild im Allerheiligsten aufstellen kann.

Seht ihr, ihr sagt alle, dass Christus jeden Moment wieder erscheinen kann. Er kann nicht 
erscheinen. Nichts kann passieren, bevor nicht der Tempel wieder aufgebaut ist, und ich 
habe versucht euch das immer und immer wieder zu sagen. Hört auf, den Betrügern in 
den Kanzeln zuzuhören. Sie erzählen euch nicht die Wahrheit.

Die orthodoxen Juden jedoch glauben, dass der dritte Tempel vom Messias errichtet 
werden wird. Wenn es so ist, dann kann ihr Messias nicht Jesus Christus sein, denn der 
dritte Tempel, der Tempel des Trübsals, muss errichtet werden, bevor die Juden Christus 
als ihren Messias anerkennen.

Nach Sacharja, Kapitel 13, Verse 8 und 9; und Kapitel 14, Verse 1 bis 9, werden die Juden 
den Erlöser nicht in dieser Funktion akzeptieren bis zum Ende des Trübsals. Daher ist der 
Messias der Juden, der den Trübsal-Tempel errichten wird, laut dem Neuen Testament, ein 
falscher Messias. Es kann nicht anders sein. Laut dem Alten Testament wird er ein 
falscher Messias sein. Es kann nicht anders sein.

Es scheint, dass Jesaja, Kapitel 28, Verse 15 bis 18, wenn verglichen mit Daniel, Kapitel 9, 
Vers 27, bestätigt, dass die Juden den Antichristen akzeptieren, oder das Tier der 
Apokalypse, als ihren Messias.

Seltsamerweise erweckt Jesajas beschreibende Terminologie des Tieres den Eindruck der 
Freimaurerei, an die sich die Juden durch einen Vertrag binden in den letzten Tagen. Zitat:

[Jesaja 28:15]:

“… Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen …”

sagt Jesaja:

Vers 15: … und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht; wenn die 
überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen; denn wir 
haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen!”

Zitat Ende. Nichts, kein Satz, keine Wortgruppe auf dieser Erde könnte die Freimaurerei 
besser beschreiben als das, was ich euch gerade vorgelesen habe.

Gottes Urteil gegen die Freimaurerei wird auch von Jesaja in Handwerker-Terminologie 
gegeben. Zitat:

[Jesaja 28:17,18a]:

Vers 17: “Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit 
zur Waage; der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen, und die Wasser 
sollen euer Versteck wegschwemmen.”

Vers 18a: “Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt, und euer 
Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand.”
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Zitat Ende. Wenn wir uns daran erinnern, dass dem Tier der Apokalypse die Namen “Tod” 
und “Totenreich” gegeben werden in der Offenbarung, Kapitel 6, Verse 7 bis 8, dann 
können wir klar sehen, dass der Bund, den Israel mit dem Tod und dem Totenreich 
schließt, ein Bund mit dem Tier ist.

Daniel, Kapitel 9, Vers 27, gibt uns die Dauer und den Zweck für den Bund Israels. Es ist 
ein Sieben-Jahres-Vertrag, der zuerst den Juden erlauben wird, den Trübsal-Tempel zu 
errichten und Tieropfer wieder durchzuführen. Vielleicht wird zu diesem Zeitpunkt die Priori 
de Sion den Schatz des Salomos wieder an den Tempel zurückgeben. Der Vertrag wird 
jedoch in der Mitte der sieben Jahre gebrochen, wenn das Templer-Tier sein eigenes 
Abbild in den Tempel setzt.

Erinnert euch daran, die Basisreligion dieser Leute ist der säkulare Humanismus, wo der 
Mensch selbst Gott ist. Was wird also im Tempel aufgestellt werden? Der Mensch wird als 
Gott etabliert.

Was sind die aktuellen Anzeichen dafür, dass Israel seinen Tempel zum Dritten Mal 
errichten könnte? Wir wissen, dass zeitgenössische jüdische Rabbis nach dem 
Auftauchen ihres Messias Ausschau halten. Wir wissen, dass sie bereits Christus 
abgelehnt haben. Die Frage ist, wen werden sie als Messias akzeptieren? Der jüngste 
Kandidat ist vor kurzem gestorben. Natürlich wird es eine Person oder eine Nation oder 
eine Organisation sein, wie die Freimaurerei, die ihnen die Gelegenheit gibt, ihren Tempel 
wieder aufzubauen. Und wenn diese Einrichtung plötzlich die riesigen Schätze des 
Salomos an die Nation Israel zurückgibt, werden die Juden diese Einrichtung anbeten als 
ihren Messias durch Täuschung.

Ihr seht, sie werden betrogen werden – so wie der Rest von uns betrogen wurde und 
weiterhin betrogen wird – bis wir lernen, die Wahrheit zu suchen und aufhören zu glauben. 
Juden sind nicht anders als alle anderen.

Und wenn Israel getäuscht wird und den Pakt mit dem Teufel eingeht, warum folgt ihr all 
diesen Leuten, die euch erzählen, dass ihr die verlorenen Kinder Israels seid?

Werdet ihr diejenigen sein, die diesen Pakt mit dem Teufel machen?

Wenn es einen Teufel gibt?

Ich glaube, es ist eine Philosophie.

Arthur Crawford, der Bibellehrer und Pastor der Riverside Bible Church of Columbus, 
Ohio, bestätigt, dass zwei Rabbiner vorgeschlagen haben, dass soweit es sie betrifft, der 
Messias eine Reihe von Nationen sein könnte, eine Weltmacht, die ihre Integrität 
garantiert, eine Person oder eine Organisation. Es kümmert sie nicht. Jeder davon, sagen 
die Rabbis, würde die biblischen Prophezeihungen des Messias erfüllen. Könnten es die 
Vereinigten Staaten von Amerika sein?

Offenbarung, Kapitel 18, Vers 3, sagt, Zitat:

[Offenbarung 18:3b]:

“… und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich 
geworden.”

Zitat Ende. Wenn London den Reichtum Salomos seit dem 14. Jahrhundert kontrolliert, 
der auf 14 Milliarden Dollar geschätzt wird, kann man sich nur vorstellen, was dieser 
Schatz heute wert ist, nachdem er über 700 Jahre investiert wurde. Diese Investitionen 
würden die Kaufleute der Erde sicherlich reich machen.
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Der Schatz würde auch aus London das Finanzzentrum der Welt machen – und es ist 
– wie Offenbarung 18 vermuten lässt, es muss Mystery Babylon sein.

Und nach der “Encyclopedia Britannica” hat das Vereinigte Königreich eines der ältesten, 
umfangreichsten und hoch entwickeltsten Finanzsysteme der Welt. Und aus vielen 
Gründen ist London noch immer das Finanzzentrum der westlichen Welt – alles auf der 
Basis des ersten internationalen Bankenimperiums der Tempelritter.

Laut dem britischen Journalisten Stephen Knight wird diese reiche Stadt von der 
Freimaurerei dominiert. Er informiert uns, dass London in 25 Stadtteile aufgeteilt ist, 10 
davon haben ihre eigenen Logen. Jeder Stadtteil, ohne Ausnahme, hat mindestens einen 
Freimaurer unter seinen Vertretern.

Die 25 Stadtteile von London werden von einem Unternehmen geleitet, welches den 
Namen “Corporation of the City of London” trägt und über gewählte Vertreter verfügt. 
Allerdings sind die wichtigsten angestellten Offiziere des Unternehmens Freimaurer.

“Tatsächlich”, sagt Knight, “ist es praktisch unmöglich eine hohe Position im Gildenhaus 
einzunehmen, wenn man kein aktiver Bruder ist. Die Corporation of the City of London ist 
so stark freimaurerisch, dass viele denken, die damit verbunden sind, dass es praktisch 
ein Arm der Großloge ist.”

Aber es darf nicht vergessen werden, dass die Stadt in erster Linie ein Finanzzentrum ist. 
Und darum liegt ihr alle falsch, wenn ihr auf die internationalen Banker verweist.

Deswegen liegt ihr alle falsch, wenn ihr auf die Juden zeigt.

Deswegen liegt ihr alle falsch, wenn ihr auf die Schwarzen zeigt.

Es ist eine Organisation.

Es ist eine geheime Religion, die hinter den Türen der Loge praktiziert wird – die Tür, die 
vom Tiler bewacht wird.

Statistisch gesehen bestätigt Knight, dass die englische Freimaurerei kapitalistisch und 
monopolistisch ist und die Kontrolle über die Weltfinanz hat, exakt wie es die Bibel 
beschreibt. Das Ergebnis ist die Anhäufung von großem Reichtum durch wenige Kaufleute 
der Erde. Und er sagt, ich zitiere:

“Laut vertraulichen Statistiken der Great Queen Street gibt es 1.677 Logen in 
London. Zwischen 8 Uhr früh und 6 Uhr abends, wenn die Stadtbevölkerung 
von rund 4.000 auf 345.000 anschwillt durch den Zustrom von Computern, hat 
die Quadratmeile die höchste Dichte an Freimaurern überall in Großbritannien.”

“Die Royal Exchange, die Corn Exchange, die Baltic Exchange, die Metal 
Exchange, die Bank von England, die Merchant Banken, die 
Versicherungsunternehmen, die Handelshäuser, die Old Bailey, der Inns of 
Court, die Guild Hall, die Schulen und Hochschulen, die alten Märkte, alle von 
ihnen haben Freimaurer in bedeutetenden Positionen.”

“Zu den Institutionen mit ihren eigenen Logen zählen:”

“Die Baltic Exchange hat die Baltic Loge Nr. 3006, die ihren eigenen Tempel 
tatsächlich in der Börse in St. Mary’s Acts hat.”

“Die Bank von England hat die Bank von England Loge Nr. 253 und”
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“Lloyd’s, das schwarze Pferd der Lombard Street, Loge Nr. 4255.”

Zitat Ende. Martin Short, Autor von “Inside the Brotherhood” aus dem Jahr 1989, nachdem 
er sagte, dass die Stärke der Freimaurerei und die Londoner Zentralen von Englands 
Clearing Banks mehr als nur auf die Regionen abgestimmt sind, baut auf den 
Freimaurerischen Statistiken auf, die von Stephen Knight begonnen wurden.

Die Midland Bank and Trust Company hat ihre eigene Loge, die Holden Nr. 2946.

Es gibt zumindest eine Loge für die Mitglieder der Börse, die Verity Nr. 2739.

“Und nichts kann in der Lloyd’s Bank oder Lloyd’s von London passieren”, sagt Short, 
“ohne dass die Lutine Loge davon weiß.”

Ein Nicht-Freimaurer bei der British Commonwealth Bank teile Short folgendes mit, Zitat:

“Ich war in einer Position, wo ich aus erster Hand die Aktivitäten der Freimaurer 
beobachten konnte und war hypnotisiert von ihrer eklatanten Eigenwerbung. Ich 
sah, wie Leute, die völlig unqualifiziert sind für verantwortungsvolle Posten, 
über ihre Fähigkeiten hinaus befördert wurden, zum Verdruss und zur 
Verwirrung von Beamten die jedes Recht gehabt hätten, den Posten selbst zu 
bekommen.”

“In den eigenartigen schulähnlichen Methoden zur Beurteilung der Fähigkeit der 
Bankmitarbeiter sah ich, wie die entsetzliche Substandard-Arbeit der Mitglieder 
der Bruderschaft allen Beifall erhalten haben, während die gediegenen 
Bemühungen von gutqualifiziertem Personal unbemerkt blieb. Wenn die 
Beförderungen losgingen, waren ihre Namen weit vorne.”

“Unabhängige Prüfungen von zwei dieser Führungskräfte besagten, dass sie 
bereits stark über ihre Fähigkeiten befördert wurden. Beide machen jetzt ein 
fürchterliches Schlamassel mit ihren Terminen und verlieren das Kapital der 
Anleger.”

Zitat Ende. Short schlägt Alarm, warum die Bankenbranche in so einem Durcheinander ist. 
Seine Ermittlungen in Gerichtsfällen über freimaurerische Banker, die Firmengelder für 
krumme Brüder abgezweigt haben führten ihn zu dem Schluss, dass das wirtschaftliche 
Überleben einer Firma, sogar einer Nation, durch freimaurerische Insider-Geschäfte 
unterwandert werden können.

Das größte Geschäft in London ist Banking.

Offenbarung 18 sagt, dass Mystery Babylon das Finanzzentrum der Welt ist. Das 
Finanzzentrum der westlichen Welt ist London und ihre Banken werden von der 
englischen Freimaurerei kontrolliert.

Das Finanzzentrum der östlichen Welt ist Hong Kong, ebenfalls kontrolliert von Londoner 
Bankiers.

Laut Reverend Church gehört das Land, auf dem das Londoner Finanzviertel liegt, den 
Tempelrittern, der Gegenspieler der englischen Freimaurerei, und diese Tatsache könnte 
die wörtliche Wahrheit für das Symbol der Hure, die auf dem Templer-Tier sitzt, sein.

Daran habt ihr nie gedacht, oder?

Offenbarung, Kapitel 17, Verse 3, 9 und 18. Zitat:
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Vers 3b: “… Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das 
voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.”

Vers 9b: “… Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt.”

Vers 18: “Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft 
ausübt über die Könige der Erde.”

Zitat Ende. Die Hure Babylon wurde oft als die Römisch-Katholische Kirche identifiziert, 
zum Teil weil Rom buchstäblich auf sieben Hügeln liegt. Gelehrte über biblische 
Prophezeihungen haben diese Schrift oft wörtlich genommen und sahen nach Rom als 
den Sitz der Hure Babylons. Aber wir wissen, und ihr auch indem ihr dieser Sendung 
zuhört, dass die Bibel selten genau das meint, wovon sie spricht. Sie ist in Metaphern und 
Symbolik geschrieben. Und Reverend Hislop’s Buch “The Two Babylons” basiert teilweise 
auf dieser Prämisse, dass die Hure Babylon die Römisch-Katholische Kirche ist, weil sie 
auf sieben Hügeln liegt.

Aber die Bibelkommentatoren, English und Bower, geben uns ein anderes Verständnis des 
Wortes “Berg”, von der ich glaube, dass sie richtiger ist. In ihren Kommentaren zu Psalm 
72, Vers 3, sagen sie:

“… das Wort “Berg” in der Bibel steht oft für politische und staatliche Mächte 
und Königreiche. Hügel sind geringere Mächte, oder kleine Staaten.”

Lasst uns mit diesem Verständnis von Bergen und Hügeln diese Passage in der Bibel in 
einem neuen Licht sehen. Nach Offenbarung, Kapitel 17, Vers 9, sind die sieben Berge, 
auf denen die Hure sitzt, nicht wörtliche Berge, sondern sie sind die selben sieben Köpfe, 
oder Weltmächte, des Tiers.

William Goats identifiziert in “Apokalypse Next” sechs davon als historische Weltmächte:

1. Ägypten   (3.000 v. Chr – 400 v. Chr.), 
2. Assyrien   (750 v. Chr – 620 v. Chr.), 
3. Babylon   (626 v .Chr. – 539 v. Chr.), 
4. Persien   (550 v. Chr. – 330 v. Chr.), 
5. Griechenland   (um 500 v. Chr. – 336/323 v. Chr.) und 
6. Rom   (509 v. Chr. – 476/480 n. Chr.). 

Alle sechs Imperien hatten einen tiefen, doch singuären Effekt auf Israel.

Zum Zeitpunkt der Vision des Johannes im Jahr 90 n. Chr. ist der siebte Kopf, oder 
Weltmacht, noch nicht zustandegekommen. Offenbarung, Kapitel 17, Verse 10 und 11 
geben uns einen Hinweis darauf, wann das siebte entstehen wird. Zitat:

[Offenbarung 17:10-11]

Vers 10: “Und [es] sind sieben Könige: Fünf sind gefallen, und der eine ist da — 
der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muß er für eine 
kurze Zeit bleiben.”

Vers 11: “Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es 
ist einer von den sieben, …”

Zitat Ende. Von den sieben Königen, die hier von Johannes erwähnt werden, ist der eine, 
der da ist, das existierende Reich seiner Zeit, Rom. Rom ist also der sechste Kopf oder 
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Weltmacht. Was ist dann die siebte Weltmacht, das für eine kurze Zeit bleiben muss? Es 
ist klar, dass der achte Kopf, und nicht der siebte, das apokalyptische Tier ist.

Der Prophet Daniel, in den Kapiteln 2, 7 und 8, sah das Biest als das wiederbelebte Rom. 
Daher kann der siebte Kopf nicht das wiederbelebte Rom sein, denn das wiederbelebte 
Rom ist reserviert für den achten Kopf des Tieres.

Ihr seht, der Ausdruck “der siebte muss für eine kurze Zeit bleiben” zeigt an, dass die 
siebte Weltmacht schnell aufsteigen und fallen muss, irgendwann zwischen dem sechsten, 
dem alten Rom, und dem achten, das neue Rom.

Um herauszufinden, welche Nation die siebte Weltmacht ist, müssen wir auf die 
Besonderheiten der letzten sechs sehen, denn alle sieben, meine Damen und Herren, 
haben die gleichen Eigenschaften.

Zunächst wurden die sechs vom sonnenanbetenden Mystery Babylon kontrolliert. 
[Offenbarung 17:9]

Zweitens hatte jede eine tiefe aber singuläre Wirkung auf Israel.

Johannes fügt zwei weitere Eigenschaften hinzu, um das siebte zu identifzieren. In 
Offenbarung, Kapitel 17, Vers 10, informiert er uns, dass das siebte nur von kurzer Dauer 
sein kann. Und in Offenbarung, Kapitel 12, Verse 13 und 18, zeigt Johannes, dass Israel 
als Nation rekonstituiert werden muss, bevor das achte, das Tier, sich erheben kann.

Israel wurde als Nation rekonstituiert im Jahr 1948. Daher muss der siebte Kopf eine 
Nation sein, die (1) irdgendwann vor 1948 schnell entstanden und wieder zerfallen ist, (2) 
den Sonnengott angebetet hat, (3) durch das moderne Mystery Babylon oder die 
englische Freimaurerei kontrolliert wurde und (4) einen profunden Effekt auf die Juden 
hatte.

Offensichtlich ist der siebte Kopf oder die Weltmacht Nazi-Deutschland, denn auf 
Deutschland unter dem Nationalsozialismus passen die oben genannten Kriterien. Es 
entstand und zerfiel vor 1948. Es betete eine okkulte Ideologie an und zerfiel rasch. Die 
okkulte Ideologie, die es anbetete, und die Figur, deren Emblem das Hakenkreuz war, das 
wir gesehen haben, ist ein okkultes Symbol aus dem Osten, meine Damen und Herren, 
und ich habe euch das schon in früheren Sendungen von The Hour of the Time mitgeteilt, 
es ist ein Symbol für die Sonne. Deutschland und Hitler wurden unterstützt und gefördert 
von den Mächten und Persönlichkeiten der Englischen Freimaurerei und es führte einen 
systematischen Völkermord an den Juden durch.

Im Folgenden aufgeführt – und ich werde es euch vorlesen – sind die sieben historischen 
Weltmächte, ihre Sonnengötter und der profunde, einzigartige Effekt auf Israel.

Die Weltmacht Nummer 1 war Ägypten. Der Gott war Osiris. Der Effekt auf Israel war der 
Exodus um 1400 v. Chr.

Die zweite Weltmacht war Assyrien. Der Sonnengott war Baal. Der Effekt auf Israel war, 
dass es die zehn nördlichen Stämme im Jahr 721 v. Chr. zerstreute.

Die Dritte war Babylon. Der Sonnengott war Marduk. Es nahm Juda und Benjamin 606 v. 
Chr. in Gefangenschaft.

Dann kam Persien und betete Zoroaster an und schickte einen Rest zurück nach 
Jerusalem im Jahr 535 v. Chr.

Das nächste war Griechenland, das Zeus anbetete und die Juden für das erste Kommen 
ihres Messias vorbereitete.
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Und dann Rom, dessen Gott Jupiter war, das die Juden in die heidnischen Nationen im 
Jahr 70 n. Chr. zerstreute.

Und dann Nazi-Deutschland, das Hakenkreuz als Symbol der Sonne, und der Holocaust 
zwang die Juden, nach Palästina zurückzugehen um Israel im Jahr 1948 
wiederzubeleben.

Nun, es ist egal, wieviele umgebracht oder nicht umgebracht wurden. Sich über die Zahlen 
zu streiten ist absolut lächerlich, obwohl ich folgendes sagen muss: Die Zahlen wurden 
grob verdreht.

Offenbarung, Kapitel 13, Verse 1 und 2, und Kapitel 17, Vers 9, besagt das. Zitat:

[Offenbarung 13:1,2]

Vers 1a: “Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und 
zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen …”

Vers 2a: “Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren 
wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen …”

[Offenbarung 17:9]

“Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind sieben 
Berge, auf denen die Frau sitzt.”

Zitat Ende. Der Körper des siebenköpfigen Tieres mit zehn Hörnern besteht aus einem 
Panther, einem Bären und einem Löwen. Die zusammengesetzte Natur des Tieres könnte 
die drei Regionen der Erde repräsentieren. Die sieben Köpfe sind historisch 
identifizierbare Nationen zu der Zeit wenn das Tier, das achte Horn, sich an die Macht 
erhebt. Doch Offenbarung, Kapitel 17, Vers 9 scheint anzuzeigen, dass die sieben Köpfe 
auch sieben Ende-der-Zeitalter-Nationen sind, denn die Hure Babylon “sitzt” – Präsens – 
auf sieben Bergen.

Es gibt mehrere Prophezeihungen in der Bibel, die, wie Offenbarung 17:9, die einen 
dualen prophetischen Vorzug setzen. Eine wird bei Daniel, Kapitel 11, gefunden, wo der 
Prophet den Aufstieg und Fall des griechischen Reichs voraussagt. Nach English und 
Bower ist Vers 21 eine Prophezeihung des Aufstiegs von Antiochis Epiphanes, der Syrien 
drei Jahrhunderte später beherrschten, um 175 v. Chr.

Als sich Daniels Vision entfaltet, erklären die Kommentatoren, dass es offensichtlich ist, 
dass Antiochis zu einer Art von Drangsal-Tier wird. Dadurch behandelt Daniels Vision zwei 
zukünftige Ereignisse: Eines 300 jahre nach seiner Zeit und eines, was am Ende der 
Zeitalter auftreten wird.

Ebenso scheint es, dass die sieben Köpfe des Tiers in der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 
9, sich auf historische Nationen sowie auf bestehende Nationen am Ende des Zeitalters 
beziehen.

Und meine Damen und Herren, wir werden das morgen Abend beenden.

Wie immer, Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – Die Hure und das Tier 3/5 [11.10.1994]

Das alte Mystery Babylon “saß auf”, oder kontrollierte, sechs historische Weltmächte. Das 
moderne Mystery Babylon – die Englische Freimaurerei – “saß auf”, das bedeutet, es 
finanzierte und kontrollierte, das siebte: Nazi-Deutschland.

Ebenso kontrolliert die Englische Freimaurerei heute die zeitgenössische Trilaterale 
Kommission, die aus sieben Nationen besteht. Und es gibt eine große 
Popagandakampagne hier in diesem Land, um euch glauben zu machen, dass ihr Teil des 
Versprechens von British Israel seid, damit ihr dabei mithelft, die Freiheit zu zerstören.

Die Trilaterale Kommission ist ein Nachkomme der englischen Freimaurerei der dritten 
Generation:

Der Nachfahre der ersten Generation ist der Round Table, erschaffen von Cecil Rhodes;

Die zweite Generation besteht aus den drei Round Table Gruppen: Der Council of Foreign 
Relations (auch bekannt als CFR); das Royal Institute for International Affairs (oder das 
RIIA) in Chatham House, meine Damen und Herren, was das Hauptquartier der britischen 
Geheimdienste ist, ihr privater Club sozusagen; und das Institute of Pacific Relations (oder 
IPR).

Aus den Round Table-Gruppen entsprang die dritte Generation im Jahr 1973, bekannt als 
die Trilaterale Kommission, welche die Aufgabe bekam, das Konzept der englischen 
Freimaurerei eines Eine-Welt-Idealismus umzusetzen.

Das “Tri” von Trilateral bezieht sich natürlich auf die drei Regionen der Welt: Nordamerika, 
Westeuropa und Japan. Diese Unterteilung könnte auch mit dem dreiteiligen Körper des 
Tiers übereinstimmen.

“Kommission” zeugt von der Funktion, die der Trilateralen Kommission von der englischen 
Freimaurerei gegeben wurde. Zitat:

“… um eine engere Zusammenarbeit zwischen diesen drei Regionen zu 
fördern.”

Zitat Ende. Die Mitglieder-Nationen der Trilateralen Kommission sind die sieben 
potentesten industriellen Weltmächte der Erde: die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan.

Die Mitgliedschaft umfasst auch die Köpfe der großen Ölgesellschaften, multinationale 
Konzerne und internationale Banken. Aristokraten und Politiker sind ebenfalls Mitglieder, 
wie unser ehemaliger Präsident, George Bush.

Unser jetziger Präsident, Bill Clinton, ist ein Mitglied der Bilderberger, von denen wir 
wissen, dass sie ein Deckmantel für den Round Table der englischen Freimaurerei sind. 
Und als Rhodes-Scholar ist Clinton anglophil.

Seit ihrer Gründung traf sich die Trilaterale Kommission einmal jährlich um Lösungen für 
gemeinsame Probleme zu diskutieren, die die englische Freimaurerei daran hindert, eine 
Weltregierung zu bilden und zu kontrollieren.

Ein paar Monate nach jedem jährlichen Meeting halten die Staats- und Regierungschefs 
der sieben Industrienationen ein Gipfeltreffen ab um eine Strategie auszuarbeiten, wie 
man diese Lösungen umsetzen könnte, eine Strategie, die oft den Gesetzgeber von jeder 
Nation involviert.
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Natürlich sind die subversiven Gesetzgeber anglophile Politiker, gezüchtet von den Round 
Table Gruppen, um die Durchsetzung jeder Gesetzesänderung zu sichern, die den 
Interessen der englischen Freimaurerei bei der Durchsetzung ihre Weltregierung dienlich 
ist. Tatsächlich scheinen die “sieben Berge” des Johannes, auf denen die “Frau sitzt” die 
Trilaterale Kommission zu sein, auf welcher die Englische Freimaurerei “sitzt”.

Lt. Col. James Bo Gritz ist ein 32. Grad Freimaurer des Schottischen Ritus.

Babylon war die dominante Weltmacht, als Jeremia prophezeihte. Manche seiner 
Prophezeihungen wurden ausgesprochen und umgesetzt im Babylon seiner Zeit. Andere 
richteten sich auf ein zukünftiges Babylon, dessen Name eine Entität beschreibt, nicht eine 
buchstäbliche Stadt in Babylon. Wir sollten zum Beispiel nicht für die wörtliche Stadt 
Babylon ins moderne Irak schauen, die dort wieder aufgebaut werden muss, um Jeremias 
Endzeit-Prophezeihung zu erfüllen.

Und denkt daran, immer, wenn ihr “Endzeit” hört, es wird richtig übersetzt als “Ende des 
Zeitalters”; denn das echte Wort, das übersetzt wurde, ist “Aeon”, was “Zeitalter” bedeutet.

Jeremia, Kapitel 51, Vers 13, beschreibt den Ort des endzeitlichen, spirituellen Babylons. 
Zitat:

[Jeremia 51:13]:

“Die du an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist 
gekommen, das Maß deines Raubes [ist voll]!”

Zitat Ende. Wörtlich genommen kann es sich nicht um das moderne Irak handeln, da Irak 
nicht von vielen Wassern umgeben ist und auch nicht reich an Schätzen ist.

Großbritannien ist jedoch reich an Schätzen. Es ist ebenso komplett von Wassern 
umgeben: Der Atlantische Ozean im Westen, die Nordsee im Norden und der englische 
Kanal im Süden. In Vers 42 sagt Jeremia, Zitat:

[Jeremia 51:42]:

“Das Meer ist gegen Babel heraufgestiegen; von seinen brausenden Wellen 
wurde es bedeckt.”

Zitat Ende. Im übertragenen Sinn bedeutet “Meer” “Völker”, wie in Offenbarung 17, Vers 
15, Zitat:

[Offenbarung 17:15]:

“Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind 
Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.”

Zitat Ende. London rühmt sich damit, jede Nationalität innerhalb ihrer Stadtgrenzen zu 
haben. Es ist nicht wirklich eine englische Stadt, sondern eine internationale Stadt.

Eine interessante Schrift über die Mutter der Hurerei wird in Offenbarung, Kapitel 18, Vers 
7, gefunden. Zitat:

[Offenbarung 18:7]:

“In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual 
und Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine 
Witwe und werde kein Leid sehen!”
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Zitat Ende. Könnte diese Schrift auf den Sitz von Mystery Babylon verweisen und 
gleichzeitig anzeigen, dass eine tatsächliche Königin auf dem modernen babylonischen 
Thron sitzt?

Betrachtet, liebe Zuhörer, Königin Elisabeth II. von England. Als Staatsoberhaupt ist sie die 
Schirmherrin der englischen Freimaurerei und das Oberhaupt der englischen Kirche.

Ihr Gemahl, Prinz Phillip, dritter Herzog von Edinburgh, ist ein Freimaurer.

Der Großmeister der britischen Bruderschaft ist der Herzog von Kent, der Cousin der 
Königin.

Im Jänner 1983 reisten die Königin und ihr Gemahl durch die Vereinigten Staaten. Es 
schien keinen ersichtlichen Grund für diesen Besuch gegeben zu haben, außer der Ehre, 
die ihr durch den Bohemian Club of California verliehen wurde am letzten Abend ihres 
Aufenthalts. Und es war ein ziemliches Spektakel.

Der Bohemian Club ist ein Westküstenzentrum für die innere Elite des Templer 
Schottischen Ritus der Freimaurerei in den Vereinigten Staaten. Einige seiner Mitglieder 
sind Senator Allen Cranston; der frühere FBI-Direktor William Webster; die früheren 
Außenminister George Schultz und Henry Kissinger; George Bush; und viele, viele mehr.

Am 3. Februar 1983 wurde ein 5-Minuten-Segment des Bohemian Club Spektakels zu 
Ehren von Königin Elisabeth von allen drei Fernsehstationen ausgestrahlt.

Die Veranstaltung begann mit einem Blick auf die Queen, die leicht erhöht in der Mitte des 
Auditoriums sitzt, als ob sie auf der Spitze einer Pyramide säße.

Zwei Tänzer betraten die Bühne, die riesige Hüte trugen, die an Kabel hingen.

Der Kegel des ersten Hutes war stellvertretend für eine ummauerte Stadt mit einer 
Pyramide, oder Zikkurat, thronend in der Mitte, was einen an Beschreibungen des alten 
Babylons erinnert. Offensichtlich porträtierte es das alten Babylon, wie ihr bald sehen 
werdet.

An der Basis der Pyramide klappten zwei Türen ständig auf und zu, innen war ein großes 
Bild von Prinz Charles – Nachfolger für den britischen Thron – und seiner Frau, Prinzessin 
Diana.

Als der Tänzer und der Hut nach rechts von der Bühne zogen, betrat der zweite Tänzer 
die Bühne von links.

Der Kegel des zweiten Hutes porträtierte die City of London mit dem Big Ben in der Mitte 
thronend.

Als die beiden Tänzer sich in der Mitte zentrierten mit den Rändern der riesigen Hüte, die 
nun von einem Ende der Bühne bis zum anderen reichten, brüllte eine Stimme, wie aus 
dem Nichts kommend, Zitat:

“Oh, Königin, du bist die Zeitalter durchfahren von Babylon nach London.”

Zitat Ende. Sehr leicht und ohne zu Lächeln nickte Queen Elisabeth, als ob sie dieser 
Aussage zustimmen würde.

In dieser Nacht anerkannte der Bohemian Club, ein Arm der Templer-Freimaurerei des 
Schottischen Ritus, dass London der Sitz von Mystery Babylon ist.

Queen Elisabeth nahm diese Anerkennung an.

Wenn London die Stadt ist, die der Apostel Johannes in seiner Vision gesehen hat, wird 
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das Leben von Queen Elisabeth und von ihrer Nation von kurzer Dauer sein. Denn wer 
kennt besser das Hauptquartier seines Rivalen als die rücksichtslosen französischen 
Tempelritter des Schottischen Ritus der Freimaurerei?

Es wird eine Zeit kommen – es WIRD eine Zeit kommen – wenn Gott die Sünden von 
Mystery Babylon nicht mehr tolerieren wird und es zerstören wird. Bevor das jedoch 
passiert warnt Gott Seine Leute in Seiner Gnade, dass sie ihre Beziehung mit der Hure 
von Babylon durchtrennen sollen.

In Offenbarung, Kapitel 18, Verse 4 und 5, warnt Gott, Zitat:

[Offenbarung 18:4,5]:

Vers 4: “… Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig 
werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!”

Vers 5: “Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht.”

Zitat Ende. Offenbarung, Kapitel 17, Verse 12 bis 18; und alles von Offenbarung, Kapitel 
18, zeichnet die Zerstörung von Mystery Babylon am Ende der Zeitalter auf. Diese – diese 
– absolut schreckliche Beschreibung sagt, dass es so schnell gehen wird und die 
Zerstörung so komplett ist, dass sie nur durch moderne nukleare Atomwaffen 
erreicht werden kann.

Offenbarung, Kapitel 18, Verse 10 und 11, beschreiben die finanzielle Depression, die 
diese Zerstörung der ganzen Welt bringen wird. Zitat:

[Offenbarung 18:10,11]:

Vers 10b: “… sagen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt; 
denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen!”

Vers 11: “Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand 
mehr ihre Ware kauft,”

Zitat Ende. Das Hauptquartier von Mystery Babylon kann nicht Rom sein, liebe Zuhörer. 
Es sollte offensichtlich sein, dass wenn Rom heute von einer Atombombe ausgelöscht 
werden würde, das Weltwirtschaftssystem darunter nicht leiden würde.

Umgekehrt, wenn London, das Finanzzentrum der Welt, so zerstört werden würde, dann 
würde die Weltwirtschaft pötzlich zum Stillstand kommen, wie in der Bibel angegeben.

Die englische Freimaurerei ist die Mutter der Hurerei.

London ist Mystery Babylon.

Ground Zero ist die Duke Street 10, St. James, London, England, SW1: Das 33. Grad 
Supreme Council Hauptquartier der englischen Freimaurerei.

Jetzt kennt ihr die Identität der Königin von Babylon, und ihr kennt die Identität von 
Mystery Babylon. Und jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, nicht aus ihr 
herauszukommen, wie ihr alle dazu ermahnt wurdet, es zu tun, von einem Buch, von dem 
ihr behauptet, dass es nicht lügen kann.

In Jesaja, Kapitel 28, Verse 15 bis 18, ich zitiere:

[Jesaja 28:15]:
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“… Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem 
Totenreich gemacht; wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie 
nicht zu uns gelangen; denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und 
in Betrug uns geborgen!”

Jesaja sagt auch, und ich zitiere:

[Jesaja 28:17,18]:

Vers 17: “Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit 
zur Waage; der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen, und die Wasser 
sollen euer Versteck wegschwemmen.”

Vers 18a: “Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt, und euer 
Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand…”

Zitat Ende. George Bush war ein Mitglied von etwas, was als Bruderschaft des Todes 
bekannt ist, auch bekannt als der Russell Trust.

“Hölle” in der Bibel bedeutet wörtlich “Grab” oder “Gruft”.

Er unterzog sich seiner Initiation in der Krypta der Yale Universität. Das Symbol der 
Tempelritter ist der Schädel mit den Knochen (Skull & Bones), was auch das Symbol für 
die Bruderschaft des Todes ist, oder der Russell Trust. Es ist ebenso ein prominentes 
Symbol in der Freimaurerei. Auch bei den Rosenkreuzern, den Knights of Pythias, und 
vielen weiteren. Vielen, vielen weiteren.

Es ist Zeit, es ist Zeit, meine Damen und Herren, um erwachsen zu werden. Ihr kennt jetzt 
die Identität von Mystery Babylon und nun werde ich damit beginnen, euch die Identität 
des Tiers zu offenbaren.

[Offenbarung 17:10-13]

Vers 10: “Und [es] sind sieben Könige: Fünf sind gefallen, und der eine ist da — 
der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muß er für eine 
kurze Zeit bleiben.”

Vers 11: “Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es 
ist einer von den sieben, und es läuft ins Verderben.”

Vers 12: “Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die 
noch kein Reich empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für 
eine Stunde zusammen mit dem Tier.”

Vers 13: “Diese haben einen einmütigen Sinn, und sie übergeben ihre Macht 
und Herrschaft dem Tier.”

[Offenbarung 17:16b]

“… diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen …”

Offenbarung, Kapitel 17, Verse 9 bis 13 und Vers 16. Ich möchte euch daran erinnern, 
dass ein guter Teil dieser Sendung aus dem Buch mit dem Titel “Scarlet and the Beast” 
stammt, sowie aus meinen eigenen Nachforschungen, den Forschungen von den CAJI-
Mitgliedern und dem Intelligence Service.
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Nun, Leute, die Bibel drückt das Tier manchmal als Nation aus und an anderen Stellen als 
Person. Als Person ist das Tier so integriert mit dem Imperium, sodass das Tier und das 
Imperium eins werden.

Bei unserer Suche nach dem Tier, egal ob die Person oder das Imperium, ist es wichtig zu 
verstehen, dass die Bibel lehrt, dass das Tier einen Vertrag mit Israel unterzeichnen wird, 
der Israel sieben Jahren Frieden garantiert. Mit dieser Garantie werden die Juden das Tier 
als ihren Messias akzeptieren, weil sie genauso wie der Rest der Welt getäuscht werden.

Es lohnt sich, sich nocheinmal an die Aussage von Arthur Crawford zu erinnern, Pastor 
und Bibellehrer der Riverside Church in Columbus, Ohio, über das Wer und Was des Tier-
Messias: Zwei Rabbis haben angedeutet, dass es sofern es sie betrifft, der Messias eine 
Anzahl von Nationen sein könnte, eine Weltmacht, die ihnen ihre Integrität garantiert, ein 
Individuum oder eine Organisation. Es ist ihnen egal. Jeder davon würde laut den Rabbis 
die biblischen Prophezeihungen des Messias erfüllen.

Auf unserer Suche nach dem Biest suchen wir nur das Imperium, und nicht den Mann. Wir 
haben im vorigen Kapitel gelernt, dass die sieben Köpfe des Tiers historische Weltmächte 
waren, Nazi-Deutschland war das Siebente.

Offenbarung, Kapitel 17, Vers 11, besagt, dass das Achte das Tier-Imperium ist.

In Daniel, Kapitel 7, Vers 7, sagt der Prophet, dass dieses Tier anders ist als all die 
anderen Tiere zuvor.

In Daniel, Kapitel 11, Verse 36 bis 39, erklärt der Prophet, wie das Endzeit-Tier von allen 
anderen vorigen Göttern, Tyrannen und Übeltätern abweicht.

[Daniel 11:36-39]:

Vers 36: “Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und 
großtun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte 
Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist; denn was 
beschlossen ist, wird ausgeführt werden.”

Vers 37a: “Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um 
die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, …”

Vers 38: ” Statt dessen wird er den Gott der Festungen verehren; diesen Gott, 
den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit 
Edelsteinen und Kleinodien.”

Vers 39a: “Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem 
fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen, …”

Zitat Ende. Dass das Tier alle traditionellen Götter außer Acht lässt, lässt vermuten, dass 
es seine Regierung aus der Kontrolle der Hure von Babylon, welche die englische 
Freimaurerei ist, entreisst. Es wird die traditionellen Götter mit einem fremden Gott 
ersetzen, der “der Gott der Festungen” genannt wird, den es mit Ruhm in die Höhe hebt.

Was meint der Prophet Daniel hier mit dem Ausdruck, “der Gott der Festungen”?

Das hebräische Wort für “Festungen” bedeutet wörtlich “befestigter Platz”, “Festung” oder 
“Stärke”. Bildlich gesprochen bedeutet es “Verteidigung”.

Das Wort “fremd” bedeutet “zu respektieren”.
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Das Tier wird diesen Gott in Herrlichkeit erhöhen.

Das Wort “erhöhen” bedeutet “aufzubauen” und das Wort “Herrlichkeit” bedeutet 
“Reichtümer”.

Nun, mit diesen Definitionen im Hinterkopf wollen wir die Passage wie folgt interpretieren:

Daniel enthüllt, dass der Gott des “Endzeit”-Tiers eine tolle Verteidigungsmacht sein wird, 
die die Welt respektiert, eine Verteidigungsmacht, welche mit Reichtümern aufgebaut ist.

Wir wissen, dass heute die militärische Aufrüstung als Verteidigung bezeichnet wird, und 
dass ironischerweise Militärbudgets als “Verteidigungsbudgets” bezeichnet werden.

Offenbarung, Kapitel 13, Vers 4, bestätigt die tolle Verteidigungsfähigkeit des Tieres, Zitat:

[Offenbarung 13:4b]:

“… Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen?”

Zitat Ende. Die Bestätigung, dass wir in den Tagen leben, die von Johannes und Daniel 
prophezeiht wurden, wird auch im weltweiten finanziellen Aufwand für Bewaffnung 
gefunden.

Ihr seht, am 10. Juni 1991 berichtete das Reuters News Syndicate in Zeitungen im ganzen 
Land, dass während des Jahrzehnts der 1980er Jahre die globalen Rüstungsausgaben 
auf 1 Billion Dollar angewachsen sind.

“Im Jahr 1990 alleine”, sagt Reuters, “waren die weltweiten Rüstungsausgaben etwa 900 
Milliarden Dollar. Dies entspricht etwas dem Ausgeben von 2 Millionen Dollar pro Minute 
für Krieg und für Kriegswaffen – eine beispiellose Höhe in den Annalen der Geschichte.”

Und Reuters sprach nicht über, noch hat es ihn berücksichtigt, Waffenankauf von 
einzelnen Bürgern.

Die Bibel zeigt an, dass sich das Tier auf militärische Stärke verlassen wird, um Macht zu 
erlangen und zu erhalten.

Wir haben im Laufe dieser Übertragungen gesehen, wie französische von Freimaurern 
unterstützte Revolutionen militärische Stärke, Gewalt und Terror verwendet haben, um ihre 
Ziele zu erreichen. Erinnert ihr euch an die “Schreckensherrschaft” (Reign of Terror) in 
Frankreich, als das Blut buchstäblich durch die Gassen floss als die Köpfe abgeschlagen 
wurden, Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche und Monat 
für Monat? Die Guillotinen ruhten nie.

Wir können feststellen, dass das Tier eine Nation sein wird, die, mit der Hilfe der 
französischen Freimaurerei, das Horn der Monarchie durch Revolution austreibt und eine 
neue Nation formt. Wenn diese neue Nation reift, wird sie eine mächtige Nation sein mit 
einer tollen Verteidigungsfähigkeit – eine Nation, meine Damen und Herren, die die 
gleichen Eigenschaften wie das alte Rom haben wird, mit einer Ausnahme.

Die Ausnahme?

Das Tier wird nicht der Mystery Babylon Religion der englischen Freimaurerei, sondern 
stattdessen der atheistischen, humanistischen Tradition der französischen Freimaurer 
folgen: Säkularer Humanismus – bei dem sich der Mensch selbst zu Gott erklärt.

Die Allianz des Tieres mit der französischen Freimaurerei wird in der Bibel bestätigt. 
Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass die französische Freimaurerei im Jahre 1877 
erklärte, dass es keinen Gott gibt. Sie verkündete ihren säkularen Humanismus in dem 
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Motto, Zitat:

“Zur Ehre der Menschheit.”

Zitat Ende. Ebenso achtet das Tier keinen Gott, und wie die Französische Freimaurerei, 
welche aus der Menschheit einen Gott gemacht hat, wird sich das Tier selbst über jeden 
Gott erheben und dadurch die Bibel erfüllen.

Gibt es weitere biblische Belege, die diese Interpretation der Natur der Sache 
unterstützen? Dr. Alfred Rarewinkle sagte in seinem Buch “The Flood”, veröffentlicht im 
Jahr 1952, dass Jesus eine Endzeit-Welt der atheistischen Humanisten prophezeiht. Hört 
genau zu.

In Matthäus, Kapitel 24, Vers 37, erzählt Christus seinen Jüngern, dass die letzten Tage so 
sein werden, wie es zur Zeit Noahs war. Rarewinkle sagt folgendes, Zitat:

“Die Generation vor der Flut war keine heidnische oder götzendienerische 
Rasse.”

Zitat Ende. Er sagt, dass sie “gottlos” waren.

Gottlos!

Rarewinkle verweist auf archäologische Beweise, die die Bibel und seine These 
unterstützen und zitiert Sir Charles Wooley, einen britischen Archäologen, der festgestellt 
hat, Zitat:

“In keinem einzigen Grab gab es irgendeine Gestalt eines Gottes, kein Symbol 
oder Ornament, welches auf irgendeine religiöse Natur schließen lässt.”

Zitat Ende. Das Alte Testament bietet weitere Einblicke in den atheistischen, 
unmoralischen Humanismus des Tiers und seine vorsintflutlichen Vorläufer, bekannt als 
die “Atlanter”. Genesis, Kapitel 6, Vers 4, informiert uns, wie die vorsintflutliche Menschheit 
war. Zitat:

[Genesis 6:4]:

“In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch später noch, solange 
die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen 
[Kinder] gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer 
gewesen sind.”

Zitat Ende. Rarewinkle entwirrt die Rätsel dieser Passage aus Genesis und wendet sie auf 
die atheistischen Humanisten unserer Zeit und Welt an. Zitat:

“Das hebräische Wort ‘Nephilim‘ bedeutet mehr, als wir unter dem Begriff 
‘Riese’ verstehen. Es bedeutet ‘diejenigen, die über andere herfallen, Räuber, 
Schläger, Tyrannen’”.

“Diese ‘Nephilim’ waren berühmt auf dieser Welt. Sie machten sich einen 
großen Namen durch ihre Gewalttaten, ihre Gesetzlosigkeit und Korruption. Sie 
waren allen bekannt und ihre Statuen wurden wahrscheinlich in den Schreinen 
der Ehre vor der Sintflut gefunden.”

“Es gibt ‘Nephilim’ – oder ‘Riesen’ in der heutigen Welt. Sie sind die Männer, die 
diese Welt beherrschen. Sie halten ihre Räte im Geheimen ab. Sie lenken 
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Nationen und Millionen von Menschen wie Figuren auf einem Schachbrett. Sie 
konfiszieren Eigentum, welches ihnen nicht gehört, und verurteilen Millionen 
unschuldiger Menschen zu einem schrecklichen Tod durch Elend und Hunger. 
Sie machen ganze Städte mit ihren Männern, Frauen und Kindern dem 
Erdboden gleich mit ihren Raketen des Todes. Aber ihnen wird als große 
Männer applaudiert und sie sind renommiert, und ihre Portrais und Statuen 
erhalten einen Ehrenplatz in den Hallen des Ruhms in der heutigen Zeit.”

Zitat Ende. Rarewinkle legt nahe, dass die Söhne Gottes keine übernatürlichen Wesen 
waren, sondern mächtige Männer, die sich selbst als Gott ansahen – genauso, wie es im 
Garten Eden gesagt wurde: Eine humanistische Philosophie, die dem Atheismus folgt.

Ebenso sehen wir, dass Daniels Tier atheistisch ist, weil es keinen Gott achtet.

Das Tier zeigt sein humanistisches Gesicht, wenn es sich selbst zu Gott erklärt.

Wenn das Tier/Gott sich aus der französischen Freimaurerei erhebt, dann ist es 
verständlich, warum es, laut Offenbarung, Kapitel 17, Vers 16, seinen Widersacher 
zerstört, die Englische Freimaurerei, die an VIELE Götter glaubt.

Der Apostel Johannes legt auch nahe, dass das Imperium des Tiers aus der 
Französischen Freimaurerei hervorgehen wird, und in Offenbarung, Kapitel 13, Vers 1, sah 
er das Tier, wie es, Zitat:

“… aus dem Meer aufsteigt …”

Zitat Ende. Nun, das Meer ist, denkt daran, eine Redensart für die Masse von Menschen 
auf der Erde. Wie die Offenbarung, Kapitel 17, Vers 15, erklärt, Zitat:

[Offenbarung 17:15]

“Die Wasser, die du gesehen hast, … sind Völker und Scharen und Nationen 
und Sprachen.”

Zitat Ende. Die französischen Freimaurer-Revolutionen entsprangen aus den 
Basisgruppen von Massenbewegungen, und diese Bewegungen errichteten 
demokratische Republiken, die von den Menschen für die Menschen angeführt werden.

Im Gegensatz zur Englischen Freimaurerei, die eine Weltregierung will, die von einer 
elitären Aristokratie angeführt wird, arbeitet die Französische Freimaurerei fieberhaft auf 
eine universelle, demokratische Republik hin, die vom Volk beherrscht wird.

Wenn das Tier aus der Französischen Freimaurerei entsteht, dann wird das Imperium des 
Tiers natürlicherweise eine demokratische Republik sein, wie es das alte Rom war.

Und deshalb weise ich euch in dieser Sendung darauf hin, dass es keine 
Patriotenbewegung gibt. Die Führer von beiden Seiten kontrollieren dieses 
Aufeinandertreffen. Und es macht wirklich keinen Unterschied, welche Seite gewinnt: 
Einerseits steht man unter der Kontrolle der aristokratischen englischen Freimaurerei, 
andererseits ist man unter der Kontrolle des sozialistischen Kommunismus der 
französischen Freimaurerei.

Die meisten Anführer in der Patriotenbewegung gehören zum Schottischen Ritus der 
Freimaurerei, welche die französischen Templer sind.

Ihr wacht besser auf, meine Damen und Herren. Ihr werdet über jede Vorstellung 
manipuliert und ihr habt nichtmal die Grundlagen der Bildung um zu erkennen, in welche 
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Richtung die Welle fließt.

Es ist meine Überzeugung, dass die Menschheit erwachsen werden muss. Jeder Einzelne 
muss damit aufhören, Anführern und Bewegungen nachzulaufen, sondern wir müssen der 
Wahrheit folgen. Suchet die Wahrheit “… und die Wahrheit wird euch frei machen!” 
[Johannes 8:32b].

Und das sollte das Wichtigste – das Wichtigste – das Wichtigste Gebot der Stunde sein. 
Es ist das einzige Gebot, was zählt, das Einzige.

Clarence Larkin, in “The Book of Revelation” aus dem Jahr 1919, zeichnet das Tier, als 
hätte es sieben Köpfe mit zehn gekrönten Hörnern auf dem siebten Kopf. Wenn man das 
liest, denkt man zunächst, das wäre die Beschreibung aus der Offenbarung, Kapitel 13, 
Vers 1:

[Offenbarung 13:1a]:

“Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn 
Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen …”

In der Offenbarung heißt es jedoch nicht ausdrücklich, dass die zehn Hörner alle auf dem 
siebten Kopf sind. Auf welchem Kopf die gekrönten Hörner sind, ist eine Frage der 
Interpretation.

Es könnte sein, liebe Zuhörer, dass die zehn Hörner tatsächlich der achte Kopf sind aus 
Offenbarung 17, Verse 10 und 11, Zitat:

[Offenbarung 17:10,11]

Vers 10: “Und [es] sind sieben Könige: Fünf sind gefallen, und der eine ist da — 
der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muß er für eine 
kurze Zeit bleiben.”

Vers 11: “Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es 
ist einer von den sieben, …”

Zitat Ende. In Offenbarung, Kapitel 13, Vers 3, lernten wir, dass einer der Köpfe des Tiers 
eine tödliche Wunde zu haben scheint, aber seine tödliche Wunde wurde geheilt.

Mit der Interpretation der verwundeten und geheilten Köpfe in dieser Passage als der 
siebte und achte Kopf aus der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 11, sieht Larkin die zwei als 
einen. Er tut dies, indem er das Wort “sieben” (seven) in “siebte” (seventh) ändert. Er 
schreibt, Zitat:

“Auch ist er der Achte und ist vom siebten.”

Zitat Ende. Da er das im Jahr 1919 geschrieben hat, ist seine Interpretation verständlich. 
Er schrieb vor dem Aufstieg des nationalsozialistischen Deutschland, dem siebten Kopf. 
Larkin stimmt mit der Bibel überein, dass das Tier der achte Kopf ist, aber es ist eine 
Frage der Interpretation, ob das Tier tatsächlich aus dem siebtem Kopf kam oder aus 
einem der sieben.

Seit 1919 haben wir fast ein dreiviertel Jahrhundert der Geschichte, die durch 
Bibelprophezeihungen erleuchtet werden. Wir können diese Geschichte mit der Bibel 
vergleichen und und anschauen, was aus diesen Jahren eine mögliche Erfüllung der 
Prophezeihung sein könnte.
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Und ich würde euch raten, was ich immer getan habe: Ihr müsst verstehen, was eine 
Erfüllung der Prophezeihung ist, und was eine Erfüllung durch den Menschen ist.

Wir können jetzt sehen, dass der achte Kopf nicht aus dem siebten kommt, denn 
Johannes beschreibt seine Visionen vom achten Kopf, wie wenn er selbst in der Endzeit 
leben würde. “Und das Tier, dass war, und nicht ist …”

Lasst mich das auf eine andere Weise vorlesen, und ich werde eine Bedeutung einfügen, 
damit ihr versteht, was ich vorlese. Zitat:

[Offenbarung 17:11a]

“Und das Tier, dass war, …”

[gemeint ist der sechste Kopf des alten Roms]

“… und nicht ist …”

[gemeint ist der Kopf mit der tödlichen Wunde, oder der Untergang des alten Roms]

“… auch ist er der Achte …”

[gemeint ist der geheilte Kopf, oder das wiederbelebte Rom].

Beachtet, dass Johannes den siebten Kopf überspringt, von dem wir glauben, dass es 
Nazi-Deutschland ist.

Unsere Hypothese ist, dass die zehn Kronen, oder die zehn Könige, auf dem achten Kopf 
sind, und dieses Verständnis wird weiter gestärkt durch Vers 12, wo geschrieben steht, 
dass das Tier Macht an die zehn Könige gibt; und durch Vers 13, wo uns gesagt wird, dass 
diese 10 Könige vom gleichen Geist sind und ihre Kraft und Macht dem Tier übertragen, 
welches der achte Kopf ist.

Wer, oder was, sind diese zehn Kronen, oder Könige, die den Kopf des Tiers zieren 
werden?

Nun, Wissenschaftler der Prophezeihung glauben, dass diese zehn Könige in 
Offenbarung, Kapitel 17, Vers 12, zehn der zwölf Mitgliedsstaaten sind, die die 
europäische Wirtschaftsgemeinschaft ausmachen, bekannt als die EWG, oder der 
europäische gemeinsame Markt, oder die Vereinten Staaten von Europa.

Diese Gelehrten sehen den Gemeinsamen Markt als das wiederbelebte römische Reich 
an, da der Gemeinsame Markt das westliche Gebiet des alten römischen Reichs umfasst. 
Sie glauben, dass die EWG der Embryo des Tiers ist, die achte Weltmacht, die von 
Johannes aufgezeichnet wurde.

Die Grand Orient Freimaurerei waren die treibende Kraft hinter dem Vertrag von Rom, der 
die EWG 1957 ins Leben gerufen hat.

Jeder einzelne Präsident der EWG war seither ein Grand Orient Freimaurer.

Der aktuelle Chef ist der der Präsident Frankreichs, Francois Mitterand – zu dieser Zeit der 
mächtigste 33. Grad Grand Orient Freimaurer in Europa.

Im Jahr 1957 waren die ursprünglichen Unterzeichner des Vertrags von Rom sechs 
Nationen: Frankreich, Westdeutschland, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxenburg. 
Ihre Absicht ist es schließlich Europa zu vereinen – ein Wunsch der französischen 
Freimaurerei seit Napoleon Bonaparte. Und das kam erneut im Jahr 1848, als der Grand 
Orient zum ersten Mal die Idee einer Einberufung der Vereinten Staaten von Europa 
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erwähnt hat.

Dr. Walter Halstein, 33. Grad Grand Orient Freimaurer und früherer Präsident der EWG, 
detaillierte die Vision eines vereinten Europas in einer Rede in den 1960er Jahren, als er 
folgendes sagte, Zitat:

“Drei Phasen des europäischen Einigungsprozesses sind zu beachten: Zuerst, die 
Zollunion; zweitens, die Wirtschaftsunion und drittens, die politische Union. Was wir 
erschaffen haben auf dem Weg Europa zu vereinen ist eine mächtige wirtschaftliche, 
politische Union, von der nichts aus irgendeinem Grund geopfert werden kann. Ihr Wert 
liegt nicht nur darin, was sie nun ist, sondern was sie verspricht zu werden. Wir können in 
vollem Umfang die große Fusion von allen wirtschaftlichen, militärischen und politischen 
Gemeinden in die Vereinigten Staaten von Europa erwarten.”

Charles de Gaulle, Präsident von Frankreich von 1958 bis 1969, nutzte die EWG als ein 
Instrument im Dienste französischer Interessen.

Der Versuch von de Gaulle aus dem Jahr 1963, Europa unter ihrem Banner zu vereinigen 
mit Frankreich als Anführer, scheiterte, da Westdeutschland dagegen war. De Gaulle 
widersetzte sich jedoch erfolgreich zwei Versuchen in den Jahren 1958 und 1963 von 
Großbritannien, der EWG beizutreten.

Für das wirtschaftliche Überleben organisierte London im Jahr 1959 die siebenköpfige 
European Free Trade Association (oder EFTA) mit Österreich, Norwegen, Portugal, 
Schweden, Schweiz, Finland und Island. Der Zweck von EFTA war es, Zölle für Einfuhren 
aus anderen Mitgliedsstaaten zu reduzieren.

Wie in Offenbarung, Kapitel 17, Vers 9, beschrieben, sollten diese sieben Nationen als 
Hure von Babylon – die Englische Freimaurerei – betrachtet werden, die auf sieben 
Hügeln sitzt.

Die EFTA hörte jedoch auf zu existieren, als es England, Dänemark und Irland erlaubt 
wurde, dem gemeinsamen europäischen Markt im Jahr 1973 beizutreten – im selben Jahr, 
als die aus sieben Nationen bestehende Trilateral Commission ihren hässlichen Kopf 
erhob und durch den anglophilen Council of Foreign Relations unter der britischen 
Freimaurerei gegründet wurde.

Im Jahr 1981 trat Griechenland dem gemeinsamen Markt bei, wodurch die Gesamtzahl 
auf 10 erhöht wurde.

Wissenschaftler der Bibelprophezeihungen waren begeistert. Ich weiß nicht, warum. Es 
bedeutet großes Leid. Diese bekundete Freude von einigen ist mir widerlich.

Aber seit dieser Zeit sind Spanien und Portugal beigetreten.

Die EWG wird allerdings noch immer von Wissenschaftlern als Teil des zukünftigen 
wiederbelebten römischen Reichs angesehen, die – wenn die Interpretation korrekt ist – in 
Gottes Zeit aus zehn Nationen bestehen wird.

Die EWG vereidigte die Vereinten Staaten von Europa (oder USE) am 31. Dezember 
1992, sieben Jahre vor dem Jahr 2000. Zehn der zwölf Nationen stimmten dafür, den 
Eurodollar als gemeinsame Währung zu akzeptieren. Die beiden Verweigerer waren 
England und Irland.

Im Juli 1993 stimmten beide Nationen dafür, die europäische Währung zu akzeptieren, 
auch wenn es noch 12 Staaten in der EWG gibt. Wenn das Tier London verbrennt, wird 
auch Irland fallen. Und es werden 10 Nationen sein.
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Gute Nacht, meine Damen und Herren. Und Gott segne euch alle. Wir werden damit 
morgen Abend weitermachen und jede weitere Nacht, solange es dauert. Und wir werden 
das Tier absolut identifizieren.
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William Cooper – HOTT – Die Hure und das Tier 4/5 [13.10.1994]

Nun, Leute, heute Abend machen wir weiter mit unseren Enthüllungen über die Identität 
des Tiers – und zwar das Imperium des Tiers. Wie wir euch gesagt haben, wir werden 
nicht versuchen, den Mann zu identifizieren, sondern das Imperium. Und das ist genau 
das, was wir tun werden.

Der Kampf, meine Damen und Herren, zwischen der englischen und der französischen 
Freimauererei hat einen solchen verworrenen Körper von verwobenen Nationen mit so 
vielen widersprüchlichen Interessen hervorgebracht, dass es nur als Tier beschrieben 
werden kann.

Zum Beispiel sind vier der Nationen, die im gemeinsamen europäischen Markt der 
französischen Freimaurerei sind, auch Mitglied in der Trilateralen Kommission, bestehend 
aus sieben Nationen, der englischen Freimaurerei. Diese sind: England, Frankreich, 
Deutschland und Italien.

Bei der Betrachtung dieses verworrenen Durcheinanders konnte der Prophet Daniel kaum 
beschreiben, was er sah. Er notierte in Daniel, Kapitel 7, Vers 7, dass es “… 
furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark; … es war ganz anders als alle 
vorherigen Tiere; …”

Der Apostel Johannes hatte offenbar das gleiche Problem bei seiner Beschreibung, denn 
seine Darstellung der sieben Köpfe als sieben Nationen und die zehn Kronen als zehn 
Könige lassen den Leser fragen, wo sich die Kronen auf dem Körper des Tiers befinden.

Johannes hat nicht explizit erwähnt, auf welchem der sieben Köpfe, oder acht, die zehn 
Hörner befestigt waren. Obwohl wir glauben, dass sie am achten Kopf sind.

Und die Debatte geht weiter unter Gelehrten der Prophezeihung sogar bis zum heutigen 
Tag.

Der Körper des Tieres, nach Offenbarung, Kapitel 13, Vers 2, besteht aus einem 
Leoparden, der Kopf — oder die Zähne, sagen manche — eines Löwen und die Füße 
eines Bärs. Interessanterweise sind die nationalen Embleme für England und Russland 
der Löwe und der Bär. Welche Nation der Leopard repräsentiert, ist noch nicht ganz klar.

Aber eine Tatsache steht fest: Die zehn europäischen Nationen – oder die zehn Kronen 
der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 12 – sind NICHT der Körper des Tiers.

Ihr seht, die zehn Kronen sind seperat, wie in der Vision des Johannes beschrieben. 
Ebenso verrät Daniel, Kapitel 7, Verse 7 und 8, das gleiche zehn-plus-eins Tier. Zitat:

[Daniel 7:7,8]

Vers 7: “Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, 
… und hatte zehn Hörner.”

Vers 8: “Während ich achtgab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, 
kleines Horn zwischen denselben auf, …”

Zitat Ende. Die Bibelkommentatoren English und Bower sagen, dass dieses “kleine Horn” 
das gleiche wie das Tier ist, oder das achte Weltreich, das in der Offenbarung erwähnt ist, 
Kapitel 17, Vers 11.

Johannes sagt, dass das Tier von diesen sieben kommt; was bedeutet, dass das Imperium 
des Tiers sowohl aus den historischen sieben Weltreichen kommt, als auch aus der aus 
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sieben Nationen bestehenden Endzeit-Trilateralen Kommission.

Daniel sagt, dass das Tier “zwischen den zehn aufstieg”; was bedeutet, dass es von einer 
der 12 Nationen des gemeinsamen Markts kommen könnte.

Wenn man aber die drei Gruppen von Nationen Seite an Seite stellt, dann sollten wir in der 
Lage sein zu bestimmen, welches Königreich oder welche Nation das Imperium des Tiers 
ist, wenn wir uns auf eine Nation konzentrieren, die in allen dieser drei Gruppen aufgelistet 
ist.

In den historischen Weltreichen waren, erinnert euch: Ägypten, Assyrien, Babylon, 
Medo-Persien, Griechenland, Rom und Nazi-Deutschland.

In der Trilateralen Kommission sind: die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 
England, Japan, Frankreich, Italien (oder Rom) und Deutschland.

Im Gemeinsamen Markt haben wir: Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, 
England, Irland, Dänemark, Griechenland, Spanien, Portugal, Italien (was wiederum Rom 
ist), und Deutschland.

Es gibt zwei Nationen in allen drei Aufzählungen. Und genau wie ich es in meiner Serie 
über Mystery Babylon vorhergesagt habe, sind diese Rom und Deutschland.

Viele Wissenschaftler über biblische Prophezeihungen glauben, dass das Hauptquartier 
des Tiers Rom ist, besonders diejenigen, die die Römische Kirche als Mystery Babylon 
ansehen. Und das würde natürlich bedeuten, dass die Hure und das Tier aus der gleichen 
Stadt regieren würde, was unwahrscheinlich ist — wenn, wie es die Offenbarung, Kapitel 
17, Verse 16 und 17, besagt, das Tier den zehn Königen erlaubt, die Stadt der Hure zu 
verbrennen. In diesem Prozess würde es das Tier erlauben, dass sein eigenes 
Hauptquartier verbrennt wird. Und das ist nicht wahrscheinlich.

Ihr seht, wenn das Hauptquartier der Hure von Babylon nicht Rom ist, sondern London, 
dann könnte Rom ein Kandidat für das Hauptquartier des Tiers sein.

Ein wiederbelebtes, politisches Rom muss jedoch nicht aus dem alten Rom regiert 
werden. Achtet darauf, dass ihr diese Prämisse versteht.

Daniel sagt, dass das Tier, oder das “kleine Horn”, was “neue Nation” oder “junge Nation” 
bedeutet, zwischen den zehn europäischen Nationen aufsteigt. Deshalb könnte Rom oder 
jedes der anderen neun Nationen die gleichen Eigenschaften besitzen wie das alten Rom. 
Oder das Tier könnte eine elfte Nation sein, wie es das “kleine Horn” nahelegt. Daher 
könnte das Tier eine junge Nation sein, die geboren wird, oder zwischen den zehn 
Nationen aufsteigt.

Und genauer gesagt, meine Damen und Herren, ist die Tier-Nation eine junge Nation, 
deren Bevölkerung aus dem Gebiet der zehn europäischen Nationen stammt.

Manche von euch, die über ein gutes Gehirn verfügen, wissen bereits, von wem ich 
spreche.

Um das “kleine Horn” zu identifzieren, welches das wiederbelebte Rom ist, müssen wir die 
Struktur des Alten Roms betrachten, denn das alte Rom hatte 14 grundlegende 
Eigenschaften, bevor es von Konstantin geteilt wurde:

1. Es war eine demokratische Republik 
2. Es hatte geteilte Machtverhältnisse 
3. Es basierte auf einem bestimmten Gesetz 
4. Es schützte die Rechte der römischen Bürger 
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5. Es setzte ein internationales Recht durch, dass alle römischen Bürger gleich sind 
6. Es hatte eine schmutzige Geschichte der Sklaverei 
7. Es operierte unter einem kapitalistischem System 
8. Es erlaubte Abtreibungen 
9. Es liebte, was wir “Erwachsenenunterhaltung” nennen würden (und das ist noch 

milde ausgedrückt) 
10.Es bot staatliche Sozialhilfeprogramme an, die durch Steuern finanziert wurden 
11.Es hatte ein blühendes Geschäft mit Rechtsstreitigkeiten 
12.Es war der Schmelztiegel der Welt 
13.Es förderte Sport als seine Lieblingsbeschäftigung, und 
14.Es hatte als nationales Emblem den einköpfigen Adler mit ausgebreiteten Flügeln. 

Nach der Teilung wurde daraus der doppelköpfige Adler. 

Seit der Herrschaft von Karl des Großen als der erste heilige römische Kaiser waren 
deutsche Könige die einflussreichsten Herrscher im Heiligen Römischen Reich. Als solche 
wurden sie zu den neuen Caesaren – oder Kaiser – in Deutschland.

Wie es Reverend Church sagt, scheint es, dass Deutschland eine weit wichtigere Rolle in 
der Erfüllung biblischer Prophetie spielt, als man auf den ersten Blick denken könnte. Der 
Gedanke, dass der künftige Antichrist seine Wurzeln in Deutschland haben könnte wird 
plausibler, wenn man die historischen Wurzeln des Reichs betrachtet.

Deutschlands historische Wurzeln, meine Damen und Herren, decken sich mit vielen 
Anforderungen an das wiederbelebte Rom. Heute ist Deutschland:

• eine demokratische Republik; 
• hat geteilte Machtverhältnisse; 
• basiert auf einem bestimmten Gesetz; 
• schützt die Rechte seiner Bürger; 
• operiert unter einem kapitalistischen System; und 
• hat eine schmutzige Geschichte der Sklaverei unter dem Nationalsozialismus – 

denn diejenigen in den Arbeitslagern waren in der Tat Sklaven. 

Deutschlands bedeutendstes historisches Symbol und Ähnlichkeit mit dem alten Rom ist 
das nationale Emblem, übernommen von Konstantin, als er 306 n. Chr. an die Macht kam. 
Er zog mit seinem Hauptquartier von Rom nach Konstantinopel in Kleinasien um. Sein 
östliches Reich wurde als das Byzantinische Reich bekannt, oder das Zweite Rom.

Um das geteilte Reich zu symbolisieren transformierte Konstantin den römischen Adler 
von einem einköpfigen zu einem doppelköpfigen, nach Mackeys “Encyclopedia of 
Freemasonry”. Nach der Auflösung des Reichs übernahmen die Kaiser in Deutschland, die 
behaupteten, dass ihr Reich der Vertreter des alten Roms sei, den Doppeladler als ihr 
Symbol.

Ein weiterer Grund, Leute, dass Deutschland das wiederbelebte Rom sein könnte, wird in 
Offenbarung, Kapitel 13, Vers 3, gefunden. Johannes sagt vom Tier, Zitat:

[Offenbarung 13:3a]

“Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine 
Todeswunde wurde geheilt …”

Zitat Ende. Wie wir gesehen haben war der siebte Kopf Nazi-Deutschland. Die Teilung von 
Deutschland in West und Ost nach dem zweiten Weltkrieg könnte die Verwundung des 
siebten Kopfes anzeigen. Der geheilte Kopf könnte sich auf die kürzliche 
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Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober 1990 beziehen.

Deutschland muss jedoch disqualifiziert werden.

Sorry an alle von euch, die gehofft haben, dass es Deutschland ist — aber es muss als 
das wiederbelebte Rom aus zwei wichtigen Gründen disqualifiziert werden.

Zuerst, Leute, sagt Offenbarung 13, Vers 4, dass das Tier eine unübertroffene militärische 
Macht ist. Unübertroffen. Derzeit ist Deutschland nicht diese militärische Macht, aber das 
könnte sich schnell ändern.

Zweitens, als Mitglied des Europäischen Gemeinsamen Markts ist Deutschland eines der 
zehn Hörner, während Offenbarung, Kapitel 17, Vers 12, das Tier beschreibt, wie es von 
den zehn getrennt ist.

Ebenso beschreibt Daniel, Kapitel 7, Vers 8, das Tier nicht als die zehn Hörner, sondern 
als “kleines Horn”, welches von den anderen zehn aufsteigt.

Wie bereits erwähnt impliziert das “kleine Horn” eine junge Nation.

Deutschland ist Jahrtausende alt und der Ausdruck “zwischen den zehn Hörnern 
aufgestiegen” zeigt an, dass diese junge Nation aus den zehn Nationen des alten 
römischen Reichs bevölkert ist. Und wieder, das kann in keiner Weise oder Form 
Deutschland bedeuten, denn Deutschland ist noch immer in erster Linie strikt und stolz 
von germanischen Völkern besiedelt.

Nun, an diesem Punkt würde ich euch alle gerne daran erinnern, dass ein Teil, ein guter 
Teil dieser Sendung aus dem Buch “Scarlet and the Beast”, von meiner eigenen 
Forschung, der Forschung der Mitglieder des Intelligence Service und der Citizens Agency 
for Joint Intelligence kommt.

Jetzt mache ich mit dem heutigen Thema weiter.

Russland könnte auch ein Kandidat für das Tier sein, denn unter den Zaren und den 
Sowjets hatte Russland eine schmutzige Geschichte der Skalverei. Unter den Sowjets war 
Russland eine sozialistische Republik. Sozialismus, wenn ihr euch daran erinnert, was ihr 
hier in dieser Sendung gehört habt, ist nichts anderes als Demokratie; und Demokratie ist, 
natürlich, ein Code-Wort für Sozialismus. Also, je öfter ihr dieses Wort hört, wie es mit 
diesem Land (USA) in Verbindung gebracht wird, desto besser seid ihr hoffentlich auf den 
Sozialismus vorbereitet.

Russland war eine sozialistische Republik mit einer großen Gulag Sklavenbevölkerung. 
Und seit Dezember 1991, als sich die Sowjetunion aufgelöst hat — oder zumindest will 
man uns glauben machen, dass sie sich aufgelöst hat; Wenn ihr Gorbatschows Buch 
“Perestroika” gelesen habt, seht ihr in seinen eigenen Worten, dass es eine Farce ist — 
wurde aus Russland eine demokratische Republik und daher kann es als junge Nation 
angesehen werden — ein “kleines Horn”. Darüber hinaus versucht Russland unter einem 
kapitalistischen System zu operieren, genauso wie das alte Rom.

Russlands bedeutendste Ähnlichkeit mit dem alten Rom geht auf den Fall von 
Konstantinopel zurück, dem Zweiten Rom, im Jahr 1453, als die Zürken die Stadt 
einnahmen. Von diesem Tag an betrachtet sich Russland selbst als das Dritte Rom.

Im Jahr 1472 war Ivan III der erste russische Herrscher, der sich selbst “Zar” nannte — 
was russisch für “Caesar” ist.

Mackeys “Encyclopedia of Freemasonry” berichtet darüber, wie Russland den 
doppelköpfigen Adler als sein Emblem angenommen hat. Er wurde von Zar Ivan III als 
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Symbol für seine Heirat mit Zoe … ich kann das Wort nicht aussprechen, Leute … Zoe 
Palaiologa ist glaub ich das näheste, was ich zusammenbringe, auch bekannt als Sophia, 
Tochter des Thomas von Moraia, Anwärterin auf den kaiserlichen Thron von Byzanz, 
genommen. Iwan III behauptete, der Nachfahre der oströmischen Kaiser zu sein.

Nun, wenn wir Russland als das wiederbelebte Rom betrachten, muss es ALLE Merkmale 
des antiken Rom haben. Doch Russland hat eine lange Geschichte des Scheiterns — des 
kläglichen Scheiterns — um die Rechte seiner Bürger zu schützen. Und es ist sicherlich 
nicht der Schmelztiegel der Welt.

Ferner muss das Hauptquartier des Tiers eine mächtige Nation sein, mit einer starken 
wirtschaftlichen, politischen und militärischen Basis, identisch mit dem alten Rom, gemäß 
der Beschreibung aus der Offenbarung, Kapitel 13 und 17.

Wenn die Stadt der Hure, London, vernichtet ist, kann die Weltwirtschaft schnell zum 
Hauptquartier des Imperiums des Tiers übertragen werden, wo sie durch sein Zeichen 
kontrolliert werden wird: 666. Und das kann nicht Russland sein, denn das moderne 
Russland ist eine Nation, dessen wirtschaftliche Stabilität über 75 Jahre auf finanzielle 
Geldspritzen des Westens angewiesen war. Und, wenn ihr dieser Sendung schon lange 
zuhört, dann wisst ihr alles darüber.

Der wichtigste Grund dafür, dass Russland nicht das Imperium des Tiers sein kann, ist, 
weil es nicht einer der sieben historischen oder zeitgenössischen Köpfe des Tiers ist, wie 
es Offenbarung, Kapitel 17, Vers 11, verlangt; weder ist die Nation von Einwanderern des 
Gebiets des alten römischen Reichs besiedelt, wie Daniel, Kapitel 7, Vers 8, erfordert.

Darüber hinaus zeigt Hesekiel, Kapitel 38 und 39, an, dass Russland zerstört worden ist, 
bevor das Imperium des Tiers die militärischen Vorrangstellung hat.

Also, lasst uns Frankreich ansehen.

Das heutige Frankreich, unter der Führung des 33. Grad Grand Orient Freimaurers, 
Francois Mitterand, bereitet sich auf die Ankunft des Antichristen vor, der die 
langersehnten Vereinten Staaten von Europa der französischen Freimaurer anführen soll. 
Am 31. Dezember 1992 wurde diese Organisation Realität.

Im Jahr 1983 beauftragte Mitterand einen japanischen Architekten namens I.M. Pei um 
den Hof der alten Königsburg in eine Pyramide zu verwandeln. Der Standort der Pyramide 
ist zynisch symbolisch für den Triumph der Freimaurer über sowohl das Christentum als 
auch über die monarchische Herrschaft von Frankreich.

Pei’s Pyramide, Leute, ist aus dreieckigen Glas-Fensterscheiben gemacht. Das 
wöchentliche “Inside Magazine” vom 3. Juli 1989 erzählt uns diese Geschichte. Und ich 
zitiere:

“Die Anzahl der Fensterscheiben in Pei’s Pyramide soll 666 sein und die Form der 
Pyramide selbst sind Reflexionen der Leidenschaft des Präsidenten – das ist Mitterand – 
für freimaurerische Symbole. Nicht zu sprechen von seiner Vorliebe für das 
Kommunizieren mit den Geistern der Erde, was ihn jedes Jahr wie einen Druiden dazu 
veranlasst, die Tagundnachtgleiche durch das Aufstampfen eines Holzstabs auf einem 
bestimmten Hügel namens “Rouche de Soltre” in Zentral-Frankreich zu feiern.”

Frankreich, meine Damen und Herren, kann jedoch nicht das wiederbelebte Rom sein, 
weil es nicht alle 14 Merkmale des antiken Roms teilt. Zum Beispiel ist Frankreich nicht 
der Schmelztiegel der Welt, noch zeigt es den Adler als sein nationales Emblem.
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In Offenbarung, Kapitel 17, wird das Tier zunächst von der Hure von Babylon gesteuert, 
denn sie reitet am Rücken des Tieres.

Und wir haben gezeigt, dass die Vereinten Nationen derzeit von der englischen 
Freimaurerei gesteuert werden — von der modernen Hure von Babylon. Darüber hinaus 
sind beide Freimaurereien in den Vereinten Nationen politisch verbündet, da sie zunächst 
den Anschein erwecken, das Tier zu sein.

Aber es gibt ein Problem mit Zahlen. Ihr seht, es eliminiert die Vereinten Nationen in der 
heutige Zeit als das Imperium des Tiers.

Der Mangel an bestimmten Unterteilungen in zehn Nationen und sieben Nationen in der 
Generalversammlung oder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen würden nahelegen, 
dass sie nicht das Tier sind.

Wenn ihr aber mein Buch gelesen habt und ihr euch das Modell der Weltregierung des 
Regionalismus angesehen habt, wie es im Anhang dargestellt ist, dann könnt ihr sehen, 
wie die Welt in zehn Regionen aufgeteilt werden wird.

Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen keine wirkliche eigene militärische Stärke, 
wie sie das Tier haben muss. Wenn die Vereinten Nationen überhaupt von Bedeutung 
sind, dann aufgrund der Nation, auf deren Boden sie sich befindet und nichts anderes.

Nichts anderes.

Die Stärke der UN als Weltmacht existiert nur — und ich habe das immer und immer 
wieder gesagt — es war eine Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, und sie 
existiert nur wegen der militärischen Macht der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die 
heutigen Vereinigten Staaten von Amerika mobilisiert ihre Streitkräfte als Polizei für die 
Vereinten Nationen. Und nicht wegen irgendeiner Macht der Vereinten Nationen.

Ihr seht, die Grenzen der Macht der Vereinten Nationen wurde effektiv demonstriert im 
kürzlichen Krieg gegen den Irak – das alte Babylon. Hätte es nicht die dominierende 
Präsenz der US-Streitkräfte gegeben, dann hätte die UNO nicht die militärische Macht 
gehabt, ihre Forderungen durchzusetzen, dass Irak Kuweit verlässt, noch würde sie die 
militärische Macht besitzen um ihre Kraft auszuüben gegen jedes Konzept von 
Souveränität der Nationen nach dem Völkerrecht.

Um das Imperium des Tiers solide identifizieren zu können, müssen wir die neueren 
Entwicklungen in Europa betrachten, die bewirken könnten, dass sich die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft oder der Gemeinsame Markt auflöst.

Ihr seht, die vier primären strukturellen Organe der EU beinhalten die Kommission, den 
Ministerrat, den Gerichtshof und das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament, 
Leute, vereidigte die Vereinigten Staaten von Europa am 31. Dezember 1992, genau 
sieben Jahre bis zum Jahr 2000.

Wesentlich ist – die Zahl sieben ist eine sehr wichtige und prophetische Anzahl von 
Jahren.

Ihr seht, die Vereinigten Staaten von Europa – ein Begriff, der zuerst im Jahr 1848 von der 
französischen Freimaurerei geprägt wurde – ist der viel beschworene Vorläufer der 
Weltregierung der französischen Freimaurerei, Weltsozialismus, und könnte selbst die 
zehn Hörner auf dem Kopf des wiederbelebten Römischen Reichs sein, anstelle von zehn 
der zwölf Nationen des gemeinsamen Markts.

Dies würde natürlich England und Irland ausschließen.
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Die Erfüllung der Prophezeihung in Offenbarung, Kapitel 17, Verse 12 bis 13 und Vers 16, 
zeigt an, wie dies passieren könnte. In dieser Textstelle sehen wir, dass die zehn Könige 
der Vereinigten Staaten von Europa die Hure – London – hassen werden und ihre Treue 
dem Tier schwören. Wenn das Tier den zehn Königen die Erlaubnis geben wird, London 
zu verbrennen, wird Irland ebenfalls gehen.

Nun denkt an einen Kommentar, meine Damen und Herren, den ich vor einigen Wochen in 
dieser Sendung gemacht habe, dass William Clinton, obwohl durch das Rhodes-
Stipendium ausgebildet, auch wenn er von Mystery Babylon an die Macht gebracht wurde, 
er hat sich gegen seinen Herrn gewandt und auf die Seite des Tiers gestellt.

Bringt euch das zum Nachdenken?

Bringt das eure Räder zum Drehen? Das hoffe ich doch.

Die Bibel gibt uns Weisheit, mit der wir unmissverständlich das Tier und sein Königreich 
identifizieren können. Nun, diese Weisheit kommt aus dem Verständnis des Zeichen des 
Tieres. (Mark of the Beast)

In Offenbarung, Kapitel 13, Verse 16 bis 18 – und wenn irgendjemand von euch meinen 
sieben-stündigen Vortrag vom Workshop, den ich in Atlanta, Georgia, gemacht habe, 
gesehen hat, dann wisst ihr bereits, was ich gleich erzählen werde. Zitat:

[Offenbarung 13:16-18]

Vers 16: “Und es bewirkt, daß allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen 
und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird 
auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn,”

Vers 17: “und daß niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher 
das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens”

Vers 18: “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″

Und es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu berechnen.

Römische Ziffern geben den Hinweis, wie man das Zeichen des Tiers identifizieren kann. 
Als das Neue Testament geschrieben wurde, verwendete Rom eine Kombination von 
sechs Buchstaben des Alphabets, um alle ihre Nummern zu schreiben, jede einzelne von 
ihnen. Die Buchstaben sind D, C, L, X, V, I. Der Buchstabe M, der für 1.000 steht, ist eine 
neuere Erfindung. Ursprünglich war es CIC mit dem rechten C umgedreht. Und durch die 
Verbindung der zwei C mit dem I entwickelte sich daraus allmählich das M.

Die sechs ursprünglichen römischen Ziffern und ihr numerischen Werte dazu sind:

D = 500
C = 100

Kombiniert man die zwei, kommt man auf 600.

L = 50
X = 10

Wenn man diese beiden kombiniert, kommt man auf 60.

V = 5
I = 1
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Kombiniert man diese zwei, kommt man auf 6.

Und sie belaufen sich in einer Spalte auf DCLXVI, 666.

Wenn wir jeden der obigen Buchstaben in Zweiergruppen aufteilen, entdecken wir die 
exakte Erfüllung der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 18, genau, wie ich es eben umrissen 
habe.

Mit der Anwendung dieser biblischen Weisheit können wir entdecken, dass das Imperium 
des Tiers ein wiederbelebtes altes Rom sein wird. Und ich habe das in allen meinen 
Vorträgen in den letzten Jahren demonstriert.

Was auch immer für einen Nation dieses Imperium ist, der ultimative Test für die 
Identifikation kommt vom Verständnis des Malzeichen oder Symbols, welches 666 ist. Und 
die Bibel sagt, es wird auf das Medium des Austauschs gebunden.

Nun erinnert euch, meine Damen und Herren, dass Weishaupt die Illuminati im Jahr 1776 
gegründet hat. Unsere Vorväter, alle Mitglieder dieser gleichen Geheimgesellschaft, dieser 
Organisation der Brüderlichkeit, errichteten diese Nation um die Weltordnung zu 
erschaffen und den Antichristen auf den Thron der Welt zu setzen.

Wenn ihr einen Dollar aus eurer Brieftasche nehmt und auf die Rückseite des Großen 
Siegels der Vereinigten Staaten schaut, dann seht ihr dort eine Pyramide aus 13 
Steinsschichten. Am untersten Stein sieht man römische Ziffern, die 1776 darstellen.

Nun, unter diesen Geheimgesellschaften ist eine Gruppe von Menschen, die “Order of the 
Trapezoid” genannt werden. Das Trapez stellt lediglich eine Pyramide auf der Spitze von 
einer Pyramide dar, was den New Age Slogan: “Wie oben so unten” repräsentiert – alles, 
was erschaffen wird, von dem wird automatisch das Gegenteil erschaffen. [Anm. viefag: 
eigentlich ist ein Trapez gemeint - eine Pyramide ohne Schlussstein.]

Als unsere Vorfahren diese Nation unter Gott erschufen – unter Gott, und sie haben uns 
niemals gesagt, unter welchem Gott sie sie erschufen – haben sie auch das Verfahren 
nach ihrer eigenen Philosophie erschaffen, um den Antichristen auf dem Thron dieser Welt 
zu setzen, meine Damen und Herren.

Und wenn man diese Zahl, 1776 – MDCCLXXVI – hernimmt und sie um die Ecken von 
drei Pyramiden platziert, beginnend an der Spitze der ersten:

an der Spitze M;
D an der linken unteren Ecke;
C an der rechten unteren Ecke der ersten Pyramide.

Dann geht zur zweiten Pyramide, C an der Spitze,
L an der linken unteren Ecke;
X an der rechten unteren Ecke.

und dann zur dritten Pyramide, X an der Spitze;
V an der linken unteren Ecke;
I an der rechten unteren Ecke.

Und dann zeichnet eine umgekehrte Pyramide unterhalb dieser drei. Dann fügen wir 
genauso, wie wir die 1776 in der gleichen Ordnung, wie sie auf der unteren Steinsschicht 
auf der Dollarnote erscheint, addieren wir jetzt die unteren Kanten und schreiben die 
Summe in die Spitze der umgedrehten Pyramide unterhalb der drei:

DC ist 600
LX ist 60
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VI ist 6

Sechshundertundsechsundsechszig. 666.

Wenn wir über die Spitze gehen, meine Damen und Herren, können wir das Jahr sehen, in 
dem die Organisation entstanden ist, die diese große Täuschung und dieses große 
Unternehmen – denn sie nennen es “das Unternehmen” (the Enterprise) – dann können 
wir das Datum sehen, an dem sie entstanden ist. Wenn wir über die Spitzen der drei 
oberen Pyramiden gehen, haben wir 1.000 plus 100 plus 10, das ist das Jahr 1110.

Im Jahr 1110 wurde die Priori de Sion gegründet. Diese hat wiederum die Tempelritter 
erschaffen, die wiederum ein Durcheinander erschaffen haben.

Also, das sollte euch mehr als nur einen Grund geben heute Nacht wachzubleiben.

Matthäus, Kapitel 24, Verse 37 bis 39, sagen, Zitat:

[Matthäus 24:38,39]

Vers 38: “Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, 
heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging,”

Vers 39: “und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so 
wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein.”

Zitat Ende. Jede alte Kultur erzählt die Geschichte einer prähistorischen Zivilisation, die 
von einer Flut zerstört wurde. Abgesehen von den biblischen Berichten über die Sintflut, ist 
die angesehenste die Legende vom Untergang von Atlantis.

Ignatios Donnelly vergleicht in “Atlantis: The Antediluvian World” die biblischen Berichte 
mit der griechischen Legende.

Mein Hals wird immer trockener, Leute, und meine Zunge klebt an meinem Weisheitszahn, 
ihr müsst mir dafür verzeihen, wenn wir weitermachen.

Die biblische Sintflut bezieht sich deutlich auf die Zerstörung von Atlantis und stimmt in 
vielen wichtigen Einzelheiten mit den Berichten von Platon überein.

Die Menschen, die zerstört wurden, waren in beiden Fällen die alte Rasse, die die 
Zivilisation geschaffen haben. Sie waren früher in einem glücklichen Zustand frei von 
Sünde. Sie wurden groß und böse. Sie wurden für ihre Sünden zerstört und sie wurden 
durch Wasser zerstört.

Und wenn ihr euch erinnert, “Wasser” bedeutet “große Zahlen, Massen, von Menschen”. 
Das Volk. Demokratie. Sozialismus zerstörte Atlantis. Das ist eine Tatsache.

Sozialismus.

Demokratie.

Große Zahlen von Menschen.

Erinnert ihr euch an “The Lion King“? Der alte König wurde durch den Ansturm der Herde 
getötet — “das Vieh” — die Menschen, aufgebracht durch die Machenschaften von Scar, 
dem dunklen Löwen mit der Narbe über seinem Auge, der Kain repräsentierte.

Ihr seht, ihr wacht alle besser auf. Euch wurde Quatsch und Bullshit in eurem ganzen 
Leben beigebracht. Und ihr gebt ein wenig Mayonnaise drauf und esst es und geht in die 
Stadt und denkt, ihr wärt voller Essen. Aber das seid ihr nicht.
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Ihr seit geistig verwüstet.

Ihr wisst gar nichts.

Ich bin ein Bote, und ihr beherzigt besser meine Botschaft, denn ihr habt keine Zeit mehr 
übrig.

Die frühesten der Geheimgesellschaften waren von der Legende von Atlantis besessen. 
Es war schon immer ihr Ziel sich für die Zerstörung ihres Goldenen Zeitalters zu rächen.

Wer hat es zerstört? Die Kirche, der Staat und der Mob.

Es wird in der Initiation durch den Mord an Hiram Abiff repräsentiert. Und sie haben Rache 
geschworen. Sie werden alle existierenden Nationalstaaten vernichten, alle bestehenden 
Religionen – außer ihrer eigenen, säkularer Humanismus, bei dem der Mensch zu Gott 
wird – und sie werden den Mob in Ketten legen und für immer versklaven, damit ihnen der 
Mob keinen Schaden mehr zufügen kann.

Ihr bekommt keine Portionen von Quatsch auf The Hour of the Time. Ihr bekommt die 
Wahrheit und ihr werdet damit zwangsernährt, und ihr geht mit vollem Bauch weg. Und 
wenn ihr heute Nacht auf eure Knie geht und ein Gebet sprecht, dann werdet ihr geistig 
erweckt werden.

William Still informiert uns in seinem Buch “The New World Order“, dass laut den 
freimaurerischen Quellen das wichtigste Mysterium der Geheimgesellschaften ein alter 
Plan ist, der über die Jahrtausende weitergegeben wurde, durch mündliche Überlieferung, 
für die Errichtung einer Weltregierung, einer universellen Demokratie, ein neues Atlantis. 
Es wird das “Große Werk” genannt. Es wird “Der Plan” genannt. Es wird “das 
Unternehmen” genannt.

Vom alten Atlantis wird von der Freimaurerei angenommen, dass es eine Demokratie war. 
Die Legende besagt, dass es auch eine fortgeschrittene wissenschaftliche Gesellschaft 
war. In der Tat hatte es den Ruf das Zentrum des Lernens gewesen zu sein und Still 
erklärt, Zitat:

“Die Geheimgesellschaften glauben, dass in Atlantis eine große Universität stand wo die 
meisten der Künste und Wissenschaften entstanden. Die Struktur, in der diese Universität 
untergebracht war, war eine riesige Pyramide mit vielen Galerien und Gängen, mit einem 
Observatorium für die Erforschung der Sterne, welches auf seiner immensen Spitze saß.”

Mackeys “Encyclopedia of Freemasonry” besagt, dass sich aus dieser Legende eine lang 
anhaltende Geschichte von einem Kontinent Atlantis entwickelte, irgendwo westlich der 
Straße von Gibraltar, früher mit Zivilisation bedeckt, der plötzlich unter den Fluten versank.

Die Legende entsprang dem Unvermögen derer, die versuchten die Bedeutung dieser 
Metapher herauszufinden – ihre Unfähigkeit, die Symbole zu verstehen.

Forscher haben nach dem verlorenen Atlantis im Mittelmeer, westlich und südlich von 
Afrika, Südamerika und vor der Ostküste der Vereinigten Staaten gesucht.

Dann, im Jahr 1932, soll Edgar Cayce (der von 1877 bis 1945 lebte), der behauptete ein 
Medium aus Kentucky zu sein, dem Vernehmen nach Atlantis lokalisiert haben. Und zu 
Niemandes Überraschung sagte Cayce, dass es dort sei, wo Platon es im Atlantischen 
Ozean lokalisiert hätte; obwohl Cayce nicht exakt angab, wo in diesem riesigen Meer es 
sei, sagte er, irgendwo zwischen dem Mittelmeer und dem Golf von Mexiko.

Ich garantiere euch, dass ihr dort nichts finden werdet.

Dann machte er eine weitere Vorhersage, dass sich Atlantis eines Tages neben der 
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Karibik-Insel Bimini aus dem Meer erheben wird.

Und wenn ihr dort sitzt und darauf wartet, dann garantiere ich euch, dass ihr alt und 
enttäuscht sein werdet, denn ihr werdet nichts dergleichen sehen.

Können wir irgendeine Verbindung zwischen dem Atlantis der alten Legenden und dem Ort 
des Imperiums des Tiers finden?

Ja.

Und wenn ihr unserer Serie über Mystery Babylon zugehört habt, dann habt ihr es bereits 
gefunden, denn ich habe es euch schon gesagt.

Es begann mit Francis Bacon, denn er begründete in den Geheimgesellschaften die 
Bemühungen der Eingeweihten um das neue Atlantis in der neuen Welt zu errichten. Und 
das ist exakt der Grund, warum Atlanta, Georgia, Atlanta genannt wurde.

Wacht auf, liebe Sheeple.

Der Apostel Johannes gibt eine Beschreibung, die ähnlich der von Cayces über das 
Imperium des Tiers ist in der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 1, Zitat:

[Revelation 13:1]

“Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn 
Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen, …”

Und wenn ihr auf dem Kontinent von Europa oder Afrika gestanden hättet, meine Damen 
und Herren, und in Richtung Westen geschaut hättet, wenn ihr den amerikanischen 
Kontinent gesehen hättet, das wäre exakt die Vision, die ihr gesehen haben würdet.

[Revelation 13:1]

“Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn 
Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen, …”

Die Zahlen sieben und zehn aus diesem Vers der Offenbarung korreliert mit der 
atlantischen Legende.

Still sagt, dass einige 10.000e Jahre vor der griechischen Zivilisation Atlantis in völliger 
Harmonie durch einen kooperativen Commonwealth von zehn Königen regiert wurde, die 
als die Atlantische Liga bekannt waren. Sieben dieser Könige herrschten über die sieben 
Inseln, die eigentlich ausmachten, was der Kontinent Atlantis genannt wurde. Die anderen 
drei Könige des atlantischen Königreichs herrschten über die anderen drei bekannten 
Kontinente: Europa, Asien und Afrika.

Beachtet, er gibt bekannt, was er eigentlich vermeiden wollte. Die anderen drei Könige des 
atlantischen Königreichs herrschten über die ANDEREN drei bekannten Kontinente: 
Europa, Asien und Afrika; denn er weiß, was ich weiß.

dass Amerika das Tier ist.

Die Legende besagt, dass diese zehn Könige Brüder waren, was bedeuten könnte, dass 
sie einer Bruderschaft angehörten ähnlich der Freimaurerei.

Die Freimaurerei glaubt, dass die Zahl zehn von Bedeutung ist, wenn man sie auf eine 
Regierung anwendet. Manly P. Hall, ein 33. Grad Freimaurer erklärt, und ich zitiere:

“Die Liga der zehn Könige ist das kooperative Gemeinwesen (Commonwealth) 
der Menschheit, die natürliche und richtige Form der menschlichen Regierung. 
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Atlantis ist daher der Archetyp, oder das Muster der Regierung, welches in den 
alten Zeiten existierte aber zerstört worden ist.”

Zitat Ende. Wie die biblische Geschichte besagt die Legende von Atlantis, dass seine 
Zerstörung zu einem großen Teil wegen der grenzenlosen Leidenschaft für Luxus 
stattgefunden hat. Nicht länger war den Atlantern Güte mehr wert als materieller Reichtum.

Klingt das vertraut?

Platon sagt, Zitat:

“Der Anteil der Göttlichkeit in ihnen wurde jetzt matt und kraftlos, weil sie oft mit 
einem großen Maß an Sterblichkeit vermischt wurde.”

Zitat Ende. Ihren Besitz über alles liebend verloren die Atlanter ihre Tugend. Und nun 
bildeten die sieben Könige der sieben Inseln von Atlantis eine große Armee um die drei 
Kontinente zu erobern. Wegen ihrer Gier nach Macht verursachte der Vater der Götter, 
Zeus, dass die sieben Inseln, oder die sieben Köpfe, von Atlantis, mitsamt ihrer 
Bevölkerung in den Fluten versinken.

Sie wurden buchstäblich durch das Gewicht des Sozialstaats zerstört.

Der Freimauerer Hall sagt, dass als Atlantis starb, auch das ideale Muster der Regierung 
gestorben ist, das sie versuchen, zurückzubringen. Und jede Anstrengung die 
unternommen wird, um es zurückzubringen, ist immer wieder gescheitert. Sozialismus ist 
Scheiße und Sozialisten sind ebenfalls Scheiße.

Laut Hall ist die Liga der zehn Könige Teil der Geheimlehre, die von Geheimgesellschaften 
durch mündliche Überlieferungen erhalten worden ist. Hall glaubt, dass als die einigende 
Kraft der zehn Könige gebrochen war, die Zerstörung automatisch folgte.

“So komplett war die Zerstörung,”

schreibt er,

“dass der Mensch vergaß, dass es eine bessere Art zu leben gibt, und er 
akzeptierte das Leiden des Kriegs, der Kriminalität und der Armut als 
unvermeidlich.”

Das alte Atlantis ist verschwunden, aufgelöst in einem Meer von menschlichem Zweifel. 
Aber das philosophische Reich würde wiederkommen als Demokratie der Weisen Männer.

Ich bin sicher ihr habt bemerkt, wie weise sie sind. Sie stehlen. Sie plündern. Sie rauben. 
Sie kämpfen. Sie lügen. Sie täuschen. Sie stellen ungedeckte Schecks tausendfach aus.

Die Freimaurerei plante schon lange, das philosophische Atlantis aus dem Meer zu 
erheben — denkt daran, “Meer” bedeutet “Massen von Menschen” — und in diesem 
neuen Land die Demokratie als neue Weltordnung wieder herzustellen, und es steht direkt 
auf der Ein-Dollar-Note der Vereinigten Staaten von Amerika: “Novus Ordo Seclorum”.

Und “Seclorum” ist absichtlich falsch geschrieben, sodass die Gesamtanzahl der 
Buchstaben 13 ist, was Tod und Wiederauferstehung repräsentiert. Denn ihr Goldenes 
Zeitalter wird wiederbelebt.

Und wenn ihr “Der König der Löwen” gesehen habt, dann wisst ihr, dass sie im Körper des 
Rassismus wiederbelebt werden wird. Denn am Ende des Films habt ihr all die Tiere 
gesehen, wie sie nur mit ihrer eigenen Art zusammengestanden sind, keiner von ihnen war 
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gemischt. Und die Hyänen, die die schwarze und hispanische Rasse dargestellt haben, 
waren verschwunden und sie waren nirgends zu sehen.

Diejenigen, die jetzt regieren, nennen sie “nutzlose Esser der Welt”, und sie haben die 
feste Absicht, sie zu zerstören bis zum letzten Mann, Frau und Kind.

So viel zu ihrem “wohlwollenden Despotismus”, wie sie es nennen, denn es ist die gleiche 
alte Geschichte: ein paar brilliante Männer führen ein paar ignorante, dumme Anhänger in 
die Irre und bringen sie dazu, an diese Mythen zu glauben, um die Ursache zu erzeugen, 
wodurch die brillianten wenigen alle beherrschen sollen.

Der alte Traum von einer kostbaren Perle, die in der Hand eines Mannes gehalten wird, 
wird wieder zum Tragen kommen.

Und an alle von euch, es ist mir egal, was ihr glaubt, welche Kirche ihr besucht, welcher 
Rasse ihr angehört und was ihr zu wissen glaubt: Ihr wurdet belogen, ihr wurdet 
getäuscht, ihr wisst gar nichts.

Euer ganzes Leben war eine Fantasie.

Ihr lebt in einem Vakuum.

Eure Freude ist nichts anderes als Selbstbetrug. Es wird alles unter euch weggezerrt 
werden.

Es spielt keine Rolle, auf welcher Seite ihr steht.

Es spielt keine Rolle, an was ihr glaubt.

Es spielt keine Rolle, wenn ihr dabei helft oder es behindert, es bekämpft oder dabei 
mithelft, dass es Realität wird.

Ihr seid verblendet.

Und bis ihr nicht aus eurem Wahn herauskommt werdet ihr leiden.

Die Wahrheit ist die einzige Antwort.

Sucht die Wahrheit “… und die Wahrheit wird euch frei machen.” [Johannes 8:32b]

Die Wahrheit ist die einzige Antwort.

Die Wahrheit ist die einzige Religion.

Die Wahrheit ist der einzige Weg.

Der Weg ist gerade und die Pforte ist eng, und nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, 
werden den Weg finden und werden durch das Tor passieren.

Gute Nacht, meine Damen und Herren.

Und in eurem heutigen Schlaf hoffe ich, euch etwas gegeben zu haben, was in den 
dunkelsten Plätzen eures Geistes ein Erwachen mit sich bringen kann.

Wenn es eine neue Welt geben muss, dann lasst sie uns gestalten, und lasst uns daraus 
eine Welt machen, die auf dem Fundament von Wahrheit, Liebe und Verständnis basiert.

Wenden wir uns ab von den Lügnern, Betrügern und Manipulatoren.

“und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen!” 
[Johannes 8:32]

Und diese Botschaft heute Abend könnte der Kokon einer komplett anderen Welt als jene 
sein, die diejenigen errichten wollen, die uns versklaven wollen, wenn ihr es so wollt.
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William Cooper – HOTT – Die Hure und das Tier 5/5 [14.10.1994]

Nun, letzte Nacht habe ich euch irgendwie mit einer Enthüllung zurückgelassen, wobei 
viele von euch nicht dazu bereit waren, sie zu empfangen. Und heute Abend werde ich 
weitermachen und sie mit vielen Fakten absichern.

Erinnert euch, ein großer Teil dieser kleinen Mini-Serie, die wir diese Woche machen, 
kommt von einem Buch mit dem Titel “Scarlet and the Beast”, geschrieben von John 
Daniel.

Wir haben jetzt schon ein großes Gebiet abgedeckt, und einer der Punkte, die ich gemacht 
habe, ist, dass das Tier in mindestens 14 Punkten exakt dem antiken Rom ähneln muss. 
Also beginnen wir heute Abend damit einige dieser Gemeinsamkeiten zwischen Rom und 
den Vereinigten Staaten von Amerika herauszuarbeiten.

Von 100 bis 300 n. Chr. konvertierte das meiste des heidnischen Roms zum Christentum. 
Und als diese Nation gegründet wurde, waren 67 % der Amerikanischen Bevölkerung 
Christen. Christen in Rom litten unter schweren Verfolgungen. Die Christen in Amerika 
flohen vor der europäischen Verfolgung.

Rom, meine Damen und Herren, war zu seiner Zeit der Schmelztiegel der Welt. Und heute 
ist einer der bekanntesten Sätze, dass Amerika der Schmelztiegel der Welt ist.

Rom war eine Demokratie basierend auf einem Zwei-Parteien-System, den “Optimaten” 
und den “Popularen“. Und von den Vereinigten Staaten von Amerika sagen sie, dass es 
eine Demokratie wäre – sie wurden in Wirklichkeit als Republik gegründet – aber heute 
sind sie eine Demokratie basierend auf einem Zwei-Parteien-System, den Demokraten 
und den Republikanern.

Rom hatte geteilte Machtverhältnisse: den römischen Tribun und seinen Senat. Amerika 
hat geteilte Machtverhältnisse. Den amerikanischen Präsidenten und seinen Kongress.

Rom basierte auf bestimmten Gesetzen. Sie hatten das Zwölftafelgesetz. Amerika basiert 
auf bestimmten Gesetzen: Unsere Verfassung.

Rom schützte die Rechte seiner Bürger. Bis vor kurzem schützte auch Amerika die Rechte 
seiner Bürger.

In Rom waren alle Menschen gleich. Das war das internationale Gesetz von Rom. In 
Amerika sind alle Menschen gleich nach der Unabhängigkeitserklärung. Doch lasst mich 
das klarstellen. Alle Menschen in der Unabhängigkeitserklärung wurden gleich erschaffen. 
Alle Menschen sind nicht gleich. Und in Rom waren alle Menschen, obwohl sie das gesagt 
haben, nicht gleich. Das sind Fakten. Schaut in der Geschichte nach und ihr werdet 
sehen.

Rom hatte eine schmutzige Geschichte der Sklaverei. Amerika hatte auch eine schmutzige 
Geschichte der Sklaverei.

Rom war kapitalistisch. Amerika ist kapitalistisch.

Rom praktizierte Abtreibungen als Mittel der Bevölkerungskontrolle. Und die USA 
praktiziert Abtreibung als Bevölkerungskontrolle.

Rom liebte Erwachsenenunterhaltung. Schaut euch die Geschichte von Pompeji an. Und 
hier in den Vereinigten Staaten von Amerika schützen wir “Erwachsenenunterhaltung” 
unter dem ersten Verfassungszusatz der Redefreiheit.

Rom hatte ein Sozialprogramm, welches durch Steuern finanziert wurde. Und ihr alle 
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wisst, dass wir ein Sozialbudget haben und viele nutzen es zu ihrem Vorteil. In der Tat ist 
das Sozialbudget fast so hoch wie das Rüstungsbudget.

Rom hatte ein blühendes Geschäft mit Rechtsstreitigkeiten. Amerika hat auch ein 
blühendes Geschäft mit Rechtsstreitigkeiten.

Sport war Roms liebste Freizeitbeschäftigung. Und in Amerika dominiert Football den 
Herbst und Winter; Basketball den Winter und Frühling; und Baseball den Frühling und 
Sommer. Und ich kenne ein paar Männer, die nichts anderes wissen als die 
Sportstatistiken ihres Lieblingsteams und sie denken dabei, sie wären brilliant.

Das Staatswappen des alten Roms war der einköpfige Adler, der nach Westen zeigt. 
Amerikas Staatswappen ist ein einköpfiger Adler, der nach Westen zeigt.

Von 300 bis 500 n. Chr. wurde die Römische Kirche geistig geschwächt durch heidnische 
Infiltration. Und nach 200 Jahren wurde die amerikanische Kirche auch geistig geschwächt 
durch freimaurerische Infiltration, was nichts anderes ist als die alte heidnische Religion 
von Babylon.

Also haben wir nicht nur 14 Gemeinsamkeiten, meine Damen und Herren, wir haben mehr 
als 14, falls ihr mitgezählt habt.

Die meisten Historiker schreiben den Namen “Amerika” dem Entdecker Amerigo Vespucci 
zu. Die Freimaurerei hat jedoch einen anderen Blickwinkel, und das wird für die meisten 
von euch neu sein; denn laut der Freimaurerei, und dem Autor Manly P. Hall, ein 33. Grad 
Freimaurer, sagen die Indianer in Mittel- und Südamerika, dass der Name von ihren 
Göttern kommt, die friedliebend waren.

Zum Beispiel war der oberste Gott der Maya-Kultur in Mittelamerika als Quetzalcoatl 
bekannt, ein hellhäutiger Gott, der ein langes weißes Gewand trug, das mit roten Kreuzen 
bedeckt war. In die Steine seiner Tempel waren Schlangen geritzt. Quetzalcoatl war 
bekannt als der friedliebende Schlangengott. Schlangengott.

Der gleiche Gott war in Peru als Ameru bekannt, der Gott des Friedens. Ameru, der Gott 
des Friedens. Er wurde als gefiederte Schlange dargestellt. Ameru’s Gebiet war als 
Ameruka bekannt. Ameruka.

Die 1895 Ausgabe der Publikation namens “Lucifer”, eine Zeitschrift, die von der 
Organisation der freimaurerischen Blavatsky, der Theosophischen Gesellschaft 
herausgegeben wurde, besagt dies, Zitat:

“Von letzterem kommt unser Wort ‘Amerika’. ‘Ameruka’ wird wörtlich übersetzt 
als ‘Land der gefiederten Schlange’. Die Priester dieses Gottes des Friedens 
herrschten einst über Nord- und Südamerika. Alle roten Menschen, die der alten 
Religion treu geblieben sind, stehen noch immer unter seiner Herrschaft.”

Und laut dem Autoren William T. Still behauptet Manly P. Hall, da die Schlange oft ein 
Symbol für Luzifer ist, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass Amerika sehr wohl auch 
bedeuten könnte, Zitat:

“Land des Luzifers”

Zitat Ende. Wir haben die Hierarchie der Freimaurerei bereits besprochen, und dass sie 
Luzifer für ihren guten, wohlwollenden und friedliebenden Gott halten. Ihre Philosophie ist 
bekannt als die Luziferische Philosophie. Und sie geht ungefähr so:

Der Mensch war ein Gefangener eines ungerechten, rachsüchtigen und eifersüchtigen 
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Gottes im Garten Eden. Er war durch die Fesseln der Unwissenheit gebunden. Der 
Mensch wurde befreit von Luzifer durch seinen Agenten Satan als dem Mensch die Gabe 
des Verstandes gegeben wurde. Und durch den Einsatz dieses Verstandes wird der 
Mensch selbst zu Gott werden.

Das ist das luziferische Versprechen, das Versprechen von Satan an Eva im Garten Eden.

Nun, denkt daran, das sind alles Metaphern. Ich glaube nicht für eine Minute lang, dass da 
ein nackter Mann und eine nackte Frau bei einem Baum standen und eine Schlange 
daherkam und mit ihnen redete. Das sind Substitute, Symbole, für etwas viel, viel tieferes. 
Viel tiefer.

Amerika ist bekannt als die gute, wohlwollende und friedliebende Nation. Wir haben auch 
das Siegel der Illuminati besprochen, die unvollendete Pyramide, ihr Schlussstein und sein 
allsehendes Auge repräsentieren das Königreich von Luzifer. Das Bild dieses luziferischen 
Meisterstücks macht die Hälfte des Großen Siegels der Vereinigten Staaten von Amerika 
aus. Schaut einfach auf eine Ein-Dollar-Note.

Und Hesekiel, Kapitel 28, Vers 12, erzählt uns, dass Luzifer der Inbegriff der Schönheit 
war. “Amerika die Schöne” (America the beautiful) mag daher eine finstere Anspielung auf 
Luzifer den Schönen sein.

Der Freimaurer Manly P. Hall sagt, dass als Atlantis starb, starb mit ihm die ideale Form 
der Regierung. Laut Hall ist die Liga der zehn Könige teil der Geheimlehre, die durch 
mündliche Überlieferung durch die Geheimgesellschaften erhalten blieb. Hall glaubt, dass 
als die einigenden Kräfte der zehn Könige gebrochen war, die Zerstörung automatisch 
folgte.

“So komplett war die Zerstörung,”

schreibt er,

“dass die Menschen vergaßen, dass es einen besseren Weg des Lebens gab 
und sie akzeptierten die Leiden des Kriegs, von Verbrechen und Armut als 
unvermeidlich.”

Das alte Atlantis ist verschwunden, aufgelöst in einem Meer von menschlichem Zweifel. 
Doch das philosophische Imperium würde wiederkommen als eine Demokratie der 
Weisen.

Dies stellt eine direkte Verbindung zu den Protokollen der Weisen von Zion her.

Die Freimaurerei plante seit langer Zeit Atlantis philosophisch aus dem Meer zu heben und 
in diesem neuen Land die Demokratie aus eine Neue Weltordnung wieder herzustellen: 
“Novus Ordo Seclorum”.

Der freimaurerische Autor George H. Steinmetz bestätigt in “Freemasonry: Its Hidden 
Meaning”, dass die demokratische Philosophie der Freimaurerei bis zum verlorenen 
Kontinent Atlantis zurückverfolgt werden kann. Er versucht zu beweisen, dass Atlantis eine 
freimaurerische Gesellschaft war indem er vorschlägt, dass die zerstörten Tempel von 
Ober-Ägypten alle Teil der atlantischen Zerstörung waren.

“Dort, in Ägypten, finden wir ihre zerstörten Tempel, die, verglichen mit unseren 
Logenräumen, ähnliche Grundrisse aufweisen, der gleiche dunkle Norden, und 
viele der anderen Embleme.”
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Und erinnert euch, in “Der König der Löwen” lag im Norden die Dunkelheit und 
Trostlosigkeit.

Schließlich sagt Steinmetz, dass man nicht die Universalität der Freimaurerei versteht 
wenn man nicht die antlantischen Berichte akzeptiert.

Hall stimmt überein. Die Freimaurerei ist eine Universität, die die Geistes- und 
Naturwissenschaften der Seele an alle lehrt, die auf ihre Worte achtgeben. Es ist ein 
Schatten der großen Atlantischen Mysterien-Schule, die mit all ihrer Pracht in der alten 
Stadt der Goldenen Türen (Golden Gates) stand, wo nun der turbulente Atlantik 
ununterbrochen darüberfegt.

Und ich wette, ihr habt euch gefragt, warum die Brücke in San Francisco “Golden Gate” 
Brücke heißt. Jetzt wisst ihr es.

Hall legt nahe, dass die vorsintflutliche Zivilisation demokratisch war, dass die 
Freimaurerei über 300 Jahre plante, eine universelle demokratische Gesellschaft wieder 
aufzubauen, die philosophisch aus dem Meer emporsteigen wird, und wie Atlantis sich mit 
zehn Königen verbünden wird, um die Menschen in ihrem Streben nach universellem 
Glück zu führen.

Und was ist das Meer? Denkt daran, das Meer sind die Massen der Menschheit, eine 
große Anzahl von Menschen. Es aus dem Meer emportsteigen zu lassen bedeutet, es 
durch Revolution zu etablieren. Und das wird kommen.

Er sagt, dass die christliche Suche die Suche nach dem neuen Atlantis verzögert hat, und 
darum hassen sie Christen; und Christen, orthodoxe Juden und die Anhänger des 
Propheten Mohammed sind für die Vernichtung in der Neuen Weltordnung geplant.

Und er spielt auf das antike römische Reich an als letzter Versuch der Wiederbelebung 
des atlantischen Projekts und stellt fest, dass ein weiterer Versuch unternommen werden 
wird.

Nun, wir können sehen, wie die von der Freimaurerei geplante Wiederauferstehung von 
Atlantis mit Daniels Prophezeihung eines wiederbelebten römischen Reichs korreliert. 
Ebenso ist die Vision des Johannes von dem Tier mit zehn Hörnern, die für die zehn 
Könige stehen, von größerer Bedeutung in diesem Zusammenhang angesichts der 
Tatsache, dass die Freimaurerei nach einer Weltregierung nach dem Muster der 
atlantischen Liga der zehn Könige strebt. Deshalb, um das Hauptquartier des neuen 
philosophischen Atlantis der Freimaurerei, Daniels wiederbelebtes römisches Reich und 
das Tier des Johannes, zu lokalisieren, müssen wir ein Land suchen, welches folgende 
Anforderungen erfüllt:

1. Wenn das alte Atlantis demokratisch war, dann wird das neue Atlantis demokratisch 
sein, und wird höchstwahrscheinlich aus der französischen Templer-Freimaurerei 
geboren, der Vater des modernen Sozialismus. 

2. Das Tier des Johannes und das philosophische Atlantis der Freimaurerei wird sich 
im übertragenen Sinne aus dem Atlantischen Ozean erheben, irgendwo westlich 
von der Straße von Gibraltar, wo das alte Atlantis angeblich gesunken ist, und wird 
durch eine Revolution geschaffen werden, aus der Masse der Menschen. 

3. Wenn es westlich der Straße von Gibraltar wieder auferstanden ist, wird Daniels 
wiederbelebtes Rom ein neues Land in einer neuen Welt sein, das aus dem Gebiet 
des alten römischen Reichs besiedelt ist. 

4. Daniels unzivilisiertes Tier wird in einem unzivilisiertem westlichen Land geboren 
werden, das von Wasser umgeben ist. Aus Daniels Sicht in Babylon, ein Land im 
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äußersten Westen. 
5. Das Tier des Johannes wird sich schließlich mit zehn Königen vereinen, wie es das 

alte Atlantis gemacht hat, oder wird in zehn Regionen aufgeteilt, laut dem “Plan”, 
oder das Weltmodell des Club of Rome; und bei diesem Modell wird die Welt 
ebenfalls in zehn Regionen aufgeteilt. 

Im Gegensatz zu Edgar Cayce ist Manly P. Hall nicht auf der Suche nach dem alten 
Atlantis, wie es buchstäblich aus dem Meer steigt. Und ich mache das auch nicht und ihr 
solltet das auch nicht tun. Aber ich weiß, dass manche von euch es zumindest getan 
haben, es gerade tun, oder es weiterhin tun werden, auf das Meer zu sehen als 
buchstäbliche Quelle einer aufsteigenden neuen Landmasse mit dem Namen Atlantis. Und 
ihr versteht die Symbolik und die Metaphern nicht. Ihr schaut auf das exoterische. Ihr seid 
die Sheeple.

Manly P. Hall schaut eher auf Amerika als die Nation, die das philosophische Atlantis 
repräsentieren wird, und das tue ich auch. Und durch meine Forschung weiß ich, dass es 
eine Tatsache ist, dass es so ist. Denn sie haben immer und immer und immer wieder in 
ihren eigenen Schriften die Zugeständnisse gemacht – in den esoterischen Schriften der 
Geheimgesellschaften – in allen von ihnen.

In “America’s Assignment with Destiny” schreibt Manly P. Hall, Zitat:

“Die Entdecker, die die neue Welt eröffneten, handelten nach einem Masterplan 
und waren Agenten der Wiederentdeckung, statt der Entdeckungen.”

Zitat Ende. Und als Columbus auf dem Strand landete, errichtete er nicht die Flagge 
Spaniens, das Land, welches er angeblich bei seiner Entdeckung vertrat, meine Damen 
und Herren, sondern stattdessen errichtete dieser große Entdecker, der statt dem Kreuz 
des Christentums auf seinen Segeln das rote Kreuz der Tempelritter trug, eine grüne 
Flagge mit einem weißen Kreuz.

In einem zweiten Buch mit dem Titel “A Secret Destiny of America” behauptet Manly P. 
Hall, dass es das vereinigende Ziel der Geheimgesellschaften war, ein neues Atlantis 
jenseits des Atlantiks zu errichten in etwas, was heute Amerika genannt wird.

“Der kühne Entschluss”,

sagte er,

“war, dass dieser westliche Kontinent der Standort des philosophischen Reichs 
werden sollte.”

Still erklärt, dass Amerika, nach dem Großen Plan, die erste Nation werden sollte, die 
beginnt, eine universelle Demokratie zu errichten, ein Welt-Commonwealth der Nationen. 
Und von diesem Streben wurde gesagt, dass es das edelste Streben ist, dem ein Mann 
sich widmen konnte.

Und meine Damen und Herren, ich würde dieser Aussage zustimmen, wenn sie ehrlich 
und offen und für den noblen Zweck wäre, wie sie es behaupten. Doch wir wissen, dass es 
auf Lügen, Täuschung und Manipulation aufgebaut ist. Und das die Männer, die es 
errichten – und es sind alles Männer – liebe Damen, glaubt mir … es gibt Frauen, die auf 
dieses Ziel hinarbeiten, aber die Männer haben das Kommando, das kann ich euch 
versichern. Sie praktizieren nicht, was sie predigen. Sie sind Lügner, Betrüger und 
Manipulatoren, und es gibt nichts Nobles an den Zielen von diesem Abschaum.
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Der erste moderne Philosoph, der Amerika als das neue Atlantis förderte war Sir Francis 
Bacon, der von 1561 bis 1626 lebte. Er war ein englischer Lord und fleißiger 
Rosenkreuzer. Als Okkultist, der im “Großen Plan”, auch bekannt als “das Unternehmen”, 
sehr versiert war, verbarg Bacon die Geheimlehre in einem Roman mit dem Titel “Das 
neue Atlantis“, in dem er den Plan für eine utopische Gesellschaft auslegte, die auf diesem 
neu entdeckten Kontinent aufgebaut werden soll. Die Freimaurerischen Autoren, Marie 
Bower Hall und Manly P. Hall, sagten jeweils über Bacon, ich zitiere:

“Bacon ist der Gründer der Freimaurerei, das leitende Licht des Rosenkreuzer-
Ordens, die Mitglieder, die die Fackel des wahren universellen Wissens 
behalten haben, die Geheimlehre der Zeitalter, während der dunklen Nacht des 
Mittelalters. Bacon wurde in den neuen Liberalismus eingeweiht in ganz Europa 
durch Geheimgesellschaften von Intellektuellen, gewidmet der bürgerlichen und 
religiösen Freiheit. Später, als der Augenblick günstig war, verwarf er das 
Gewicht seiner literarischen Gruppe zusammen mit den englischen 
Kolonialisierungsplänen und hegte den Traum eines großen Commonwealth im 
neuen Atlantis.”

Zitat Ende. Still sagt, dass die Bacon-Gelehrte und Freimaurer-Enthusiastin Marie Bower 
Hall glaubt, dass dieser Große Plan von einer internationalen Gruppe der höchsten 
Eingeweihten der Geheimgesellschaften bewahrt wird, wie ich es euch im Laufe der Jahre 
enthüllt habe.

Diese Episoden diese Woche, meine Damen und Herren, kommen von einem Buch mit 
dem Namen “Scarlet and the Beast” von John Daniel. Auch aus meiner eigenen 
Forschung, der Forschung des Intelligence Service und von der Citizens Agency for Joint 
Intelligence.

Wir haben gesehen, wie diese internationale Gruppe der höchsten Eingeweihten der 
Geheimgesellschaften viele, viele Male ihren Namen geändert hat, um den “Großen Plan”, 
das “Große Werk”, das “Unternehmen” zu verbergen.

Bacon war der erste der modernen Philosophen der diesen Plan als freimaurerische 
Blaupause für Amerika offenbarte. Die Hierarchie seiner Zeit war die Priori de Sion, die 
durch den Orden der Rosenkreuzer operierte, und später durch die Royal Society, was 
jetzt bekannt ist als das Royal Institute of International Affairs, das von der Royal Society 
hervorgebracht wurde, die noch immer existiert. Es ist auch bekannt als das Chatham 
House. Es ist DER private Club für den britischen Geheimdienst.

Es wurde dann von den Tempelrittern an sich gerissen, die zunächst durch die Illuminati 
operierten, dann durch die Palladian und jetzt durch Lucis Trust.

Der Rosenkreuzer Sir Walter Raleigh, ein Mitglied einer Geheimgesellschaft, die nach 
Bacon benannt wurde, der Baconian Circle, begann die britische Erforschung von Amerika 
im Jahr 1585 und er ließ sich vor der Küste von North Carolina nieder, auf Roanoke Island. 
Seine Kolonie scheiterte und England versuchte keine erneute Kolonialisierung für eine 
ganze Generation.

In der Zwischenzeit, im Jahr 1603, verlor die Priori de Sion Großbritannien an die Templer, 
als James Stuart VI von Schottland den britischen Thron als König James I bestieg.

Die deutschen Rosenkreuzer schritten sofort zur Tat und gründeten die rosenkreuzerische 
Freimaurerei in England, dann standen sie hinter Cromwell um die Templer-Stuarts zu 
entthronen. Viele Protestanten stellten sich auf Cromwells Seite.
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Schließlich wurden die Stuarts im Jahr 1717 mit ihrer Templer-Freimaurerei nach 
Frankreich deportiert. Während der englischen Revolution in der letzten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts wurde die neue Welt von britischen und europäischen Protestanten 
kolonisiert, die vor Verfolgung flohen.

Im Jahr 1733 betrat die englische Freimaurerei Amerika und gründete die St. John’s Loge 
in Boston. Boston wurde dadurch die freimaurerische Hauptstadt für Englands 
transatlantische Kolonien.

Zwischen 1733 und 1737 gründete die englische Großloge zusätzliche Provinziallogen in 
Massachusetts, New York, Pennsylvania und South Carolina, und diese Logen hatten nur 
drei Grade.

Die Templer-Freimaurerei hatte keine Kraft um eine Basis in Amerika zu etablieren, 
nachdem sie durch das Exil in Frankreich geschwächt war. Ungehindert plante die 
englische Freimaurerei den Großen Plan, der sich in ihrer Geheimlehre verbarg, 
umzusetzen. Zum Glück für Amerika waren die meisten Siedler Christen, daher war der 
Große Plan gezwungen, viel langsamer zu operieren aus den neu gegründeten englischen 
Logen.

Nun, Leute, eine der Voraussetzungen für das Imperium des Tiers ist, dass es eine 
demokratische Nation ist, die aus der französischen Templer-Freimaurerei geboren wurde, 
der Vater der modernen Demokratie. Michael Baigent, Co-Autor von “The Temple and the 
Lodge”, hat die Bewegungen der Templer bis nach Amerika verfolgt. Er entdeckte, dass 
die zionistische englische Freimaurerei in Boston regierte, bis eine höhergradige Templer-
Loge im Jahr 1756 von der Großloge von Schottland aufgemacht wurde. Und er sagt, 
Zitat:

“Es gab daher zwei rivalisierende Provinzielle Großlogen in Boston …”

Zitat Ende. Sagt Baigent. Und er sagt weiters, und ich zitiere:

“… St. John’s, unter der Schirmherrschaft der Großloge von England, und St. 
Andrew’s, unter der Schirmherrschaft der Großloge von Schottland. Und am 28. 
August, 1769 verlieh St. Andrew’s zum ersten Mal irgendwo auf der Welt einen 
neuen Freimaurergrad, der speziell “Der Tempelritter Grad” genannt wird.”

Zitat Ende. Kurz darauf kam eine weitere Form der Templer-Freimaurerei nach Amerika, 
die quasi-Jakobiner Großloge von York, die die Loge in Virginia aufmachte. Die 
Freimaurerei nach dem York-Ritus schufen zusätzliche Grade in der neuen Welt bis sie 
den 13. und letzten Grad erreichte, der als der Tempelrittergrad bekannt ist. 13 ist die Zahl 
des Todes und der Auferstehung.

Die Templer-Freimaurerei des York-Ritus mit ihren 13 Graden stellte ihren Betrieb in 
England ein, nachdem sie ihre Basis in der neuen Welt errichteten, und existiert heute nur 
noch in Nord Amerika. Michael Baigent war in der Lage die Migration der Templer nach 
Westen zu verfolgen, indem er ihrer esoterischen Zahl 13 folgte.

Wie ihr euch daran erinnert, bestand der ursprüngliche Templer-Orden aus 13 Graden. Die 
Zahl 13 erinnert auch an Freitag, den 13., 1307 – der Tag, an dem die Verfolgung der 
Templer begann.

Im Jahr 1314, manche Bücher und die esoterischen Bücher sprechen von 1313, wurde 
Jaques DeMolay, der Großmeister der Tempelritter, auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

“Nur in Amerika,”
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sagt Baigent,

“hat der Templer-Großmeister seine höchst schmeichelhafte und 
verschwenderische öffentliche Hommage in der Form einer Jugendorganisation 
von der Freimaurerei erhalten, bekannt als der Orden von Demolay…”

zu dem William Clinton gehörte. Wir haben seine Entwicklung vom Orden von Demolay bis 
zum York-Ritus der Freimaurerei, was der Templer-Zweig ist, zurückverfolgt, und wir 
wissen, dass er dort in den siebten Grad aufgestiegen ist.

Die Templer betraten auch Amerika durch militärische Logen. Von besonderer Bedeutung 
sind diejenigen von der irischen Großloge, die die höheren Grade der Jakobiner-
Freimaurerei angeboten haben.

Später haben diese Logen den französischen Templer Schottischen Ritus der 
Freimaurerei eingearbeitet, die damals als französische Templer Schottischer Ritus Grade 
bekannt waren. Und es teilte weiter das koloniale Amerika zwischen zwei rivalisierenden 
Formen der Freimaurerei.

Während die britische Politik in den Kolonien von englischen Freimaurern im Nordosten 
dominiert wurde, war ihr Militär unter dem Einfluss der französischen Templer Feldlogen in 
den Kolonien – keine stabile Vereinigung, um dreizehn aufständische Kolonien zu 
regieren.

Ein weiteres Erkennungsmerkmal für das wiederbelebte römische Reich des Tieres, nach 
unserer Analyse von Daniel, Kapitel 7, Verse 7 bis 8, und Kapitel 26, ist, dass es von 
Einwanderern aus dem Gebiet des alten römischen Reichs bevölkert wird. Natürlich wurde 
das koloniale Amerika von Leuten aus Europa besiedelt, welches vom alten römischen 
Reich und später durch das Heilige Römische Reich geformt wurde.

Der Einfluss der Templer begann, nachdem Prinz Charles Edward, der junge 
Thronbewerber der Stuarts, daran scheiterte, den Thron wiederzuerlangen. Wie ihr euch 
vielleicht daran erinnert wurde er im Jahr 1746 abgeschmettert und die schottischen 
Templer verloren jede Hoffnung England zurück zu erobern. Und als Ergebnis flohen viele 
irische und schottische Templer-Jakobiner, die mit Charles Stuart gekämpft haben, nach 
Amerika. Diejenigen, die mit dem Prinz nach Frankreich zurückkehrten, gründeten den 
Schottischen Ritus der Freimaurerei.

Zwischen 1745 und 1753 wurde die britische und europäische Templer-Bevölkerung in der 
neuen Welt drastisch erhöht.

Im Jahr 1754 versuchte Benjamin Franklin den Druck der Bevölkerung zu entlasten indem 
er einen Plan vorschlug, um alle dreizehn Kolonien zu vereinigen. Die britische Regierung 
lehnte Franklins Vorschlag ab weil es fürchtete, dass ein vereintes Amerika schwierig zu 
kontrollieren sei.

Anschließend wurde die erkundende Bevölkerung gezwungen, nach Westen in 
französisches Gebiet zu gehen, was den Französischen und Indianischen Krieg in 
Amerika herbeiführte, eine Phase des siebenjährigen Kriegs auf dem Kontinent Europa. 
Und während dieses Krieges brachte das französische Militär den Schottischen Ritus der 
Templer in die neue Welt. Zuerst richteten sie ihre Basis in Boston ein, dann Charleston in 
South Carolina. Michael Baigent erklärt in “The Temple and the Lodge”, und ich zitiere:

“Vor dem siebenjährigen Krieg war der größte Teil der Freimaurerei in Nord 
Amerika orthodox, pro-Hannoveraner und von der englischen Großloge 
legitimiert. Während des siebenjährigen Krieges wurden jedoch die höheren 
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Templer-Grade der Freimaurerei, mit Hilfe der Regiments-Feldlogen, in großem 
Maßstab in die amerikanischen Kolonien verpflanzt, wo sie schnell Wurzeln 
schlugen. Boston, der Boden auf dem die amerikanische Revolution 
entspringen sollte, steht beispielhaft für den Prozess der Transplantation und 
die Reibung, die manchmal daraus entstanden.”

Diejenigen, die dem britischen Zweig, oder der britischen Loge, treu blieben, wurden die 
Tories. Diejenigen, die sich an die französische Freimaurerei klammerten wurden die 
revolutionären Amerikaner, die diese Nation gründeten.

Wir wissen, dass George Bush und die Bush-Familie zum englischen Zweig der 
Freimaurerei gehören. Und nachdem George Bush aus dem Präsidentenamt ausschied 
wurde er von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Benjamin Franklin wurde ein Freimaurer im Februar 1731, und Provinzial-Großmeister von 
Pennsylvania im Jahr 1734, und erneut im Jahr 1749.

Im Jahr 1756 wurde er in Abwesenheit in die Royal Society aufgenommen. Die Royal 
Society, wie ihr euch vielleicht daran erinnert, war eine Tarnorganisation der englischen 
Freimaurerei für die rosenkreuzerische Priori de Sion.

Zwischen 1757 und 1762, und erneut zwischen 1764 und 1775, verbrachte Benjamin 
Franklin beträchtliche Zeit in England und Frankreich. Während er in England war, 
entdeckte er die Geheimlehre der englischen Freimaurerei für Amerika. Franklin war im 
Jahr 1775 in London als er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass der Krieg zwischen 
den Kolonien und Großbritannien jeden Moment ausbrechen könnte, also kehrte er im 
März nach Philadelphia zurück. Später im selben Jahr nahm er am Zweiten 
Kontinentalkongress teil, wo er am Entwurf der Unabhängigkeitserklärung mithalf.

Im Jahr 1776 wurde er nach Paris geschickt, wo er mit den Illuminati in Kontakt kam. 
Franklin lernte die esoterische Bedeutung der Zahl 13 kennen und den Plan der Illuminati 
für die 13 amerikanischen Kolonien.

Er blieb nur für eine kurze Zeit in Paris und kehrte mit diesen wichtigen Informationen nach 
Amerika zurück. Und am Nachmittag des 4. Juli 1776 wurde er gemeinsam mit zwei 
anderen Freimaurern durch den Kontinentalkongress dazu ernannt, das Große Siegel der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu entwerfen, welches das Siegel der Illuminati enthält.

Und in der Bedeutung dieses Datums stieg Osiris einmal mehr auf und kam wieder zum 
Leben. Der alte Traum des Goldenen Zeitalter wurde wiedergeboren. Osiris – der im Juli 
geboren ist, und in den dunklen Altertümern der antiken Geschichte von Set erschlagen 
wurde, auch bekannt als Typhon, der im Monat August geboren wurde – wurde wieder 
geboren.

Benjamin Franklin wurde gemeinsam mit zwei anderen Freimaurern durch den 
Kontinentalkongress dazu ernannt, das Große Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika 
zu entwerfen, welches das Siegel von Adam Weishaupts Illuminati enthält.

Baigent legt nahe, dass Franklin den Plan der Illuminati befürwortete, eine neue Welt-
Demokratie zu erschaffen, ein philosophisches Atlantis, und nicht den britischen Plan einer 
oligarchischen Erweiterung des Imperiums.

Als Franklin in Frankreich war begann er damit, ein Spionagenetzwerk aufzubauen in 
Vorbereitung für Amerikas Unabhängigkeit von England. Und Baigent gibt uns die Details. 
Zitat:
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“Am 9. November 1777 wurde ein besonderer Ausschuss, der Ausschuss des 
Kongresses für geheime Korrespondenz (Committee of Congress for Secret 
Correspondence), damit beauftragt, ein Kontaktnetzwerk unter unseren 
Freunden im Ausland zu etablieren.”

Nun, Leute, “unsere Freunde” bedeutet: Eingeweihte der Geheimgesellschaften, die 
zusammen an der Fertigstellung des Großen Plans arbeiten.

“Dieser Ausschuss bestand aus Robert Morris, John Jay, Benjamin Harrison, 
John Dickenson und Benjamin Franklin. Und dies war der Beginn der Kontrolle 
der Geheimgesellschaften über die Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten 
von Amerika, und sie haben bis heute die Kontrolle. Er sollte sich ausführlich 
der freimaurerischen Kanäle bedienen und ein aufwendiges Spionagenetzwerk 
erschaffen. Zur selben Zeit und ganz zufällig überlappte er mit einem britischen 
Spionagenetzwerk, das parallel dazu lief und ebenso durch freimaurerische 
Kanäle operierte. Beide Netzwerke waren in erster Linie in Paris stationiert, 
dem Zentrum eines riesigen Netzwerks von Spionage, Intrigen und 
wechselnder Loyalitäten.”

Zitat Ende. Spionage war Benjamin Franklin nicht fremd. Als stellvertretender Postminister 
für die amerikanischen Kolonien von den 1750er Jahren bis 1775 freundete er sich 
besonders mit seinem britischen Amtskollegen, Sir Francis Dashwood, an, der sich in 
freimaurerischen Jakobiner-Kreisen bewegte.

Dashwood hatte auch freimaurerische Freunde, die treue Anhänger von Charles Edward 
Stuart waren. Während er in England war wohnte Franklin in Dashwoods Anwesen. 
Michael Baigent gibt uns mehr Details über die traditionelle Rolle des Spionagemeisters, 
der für den Postminister obligatorisch ist. Und ich zitiere:

“Da es den Zugang zu praktisch allen Briefen erforderte, aller Kommunikation, 
war die Position des Postministers traditionell auch die eines Spionagemeisters. 
Und während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs kam ihre Erfahrung 
als Postminister sowohl Franklin als auch Dashwood zugute.”

“In seiner Doppelrolle als Meisterspion und Kolonialbotschafter in Frankreich 
etablierte Franklin sein Operationszentrum in Paris. Er wurde dabei begleitet 
von zwei anderen Beauftragten des Kongressausschuss für geheime 
Korrespondenz, Silas Dean und Arthur Lee.

“Lee’s Bruder hatte seinen Sitz in London. So auch Franklins Schwester, von 
der ebenfalls angenommen wurde, dass sie in Spionage beteiligt ist.”

Zitat Ende. Von Ben Franklin wird oft gesagt, dass er ein Christ war, aber wir wissen, dass 
er das nicht war.

Er war auch der Meister der Loge der Neun Musen in Frankreich.

Er lebte mit zwei verschiedenen Frauen außerhalb der Ehe und hatte mehrere Kinder, die 
zu dieser Zeit als Bastarde bekannt waren.

Franklins Schwester machte Franklin mit den Howe Brüdern bekannt – einer ein General 
der britischen Armee, der andere ein Admiral – die beide zu den militärischen Logen der 
Templer im kolonialen Operationsgebiet gehörten.
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Als Templer waren sie für die Rebellion. Und in der Tat wurde den Howe Brüder im Jahr 
1781 vorgeworfen sie gehören zu einer Fraktion, die sich verschworen hat, um die 
Unabhängigkeit der Kolonisten zu erleichtern.

In meinen Untersuchungen von allen diesen Personen kam ich zu folgendem Schluss, ihre 
Mitgliedschaft und ihr Engagement wird von Vater an Sohn weitergegeben, von Mutter zu 
Tochter, im Laufe der Jahrhunderte. Die Howe Familie endete heute mit der Beteiligung 
von Linda Moulton Howe bei der Konstruktion einer außerirdischen Bedrohung für diese 
Erde.

Franklins freimaurerische Templerfreunde in der Post und im Militär hatten auch Templer-
Sympathisanten im britischen Parlament. Und diese Verräter an der britischen Krone 
sammelten heimlich Geld für die koloniale Armee und schickten es an Franklin in Paris. 
Franklin schickte es nach Nord Amerika oder verwendete es in Frankreich, um Waffen und 
Ausrüstung zu kaufen.

Im Jahr 1778 trat Franklin der Illuminati-Loge, Neuf Soeurs oder die “Neun Schwestern” … 
die Loge der neun Musen, bei. Er wurde zum Meister dieser Loge und er assistierte bei 
der Initiation von Voltaire. Später wurde er Großmeister der Loge.

Im Jahr 1982 trat er einer illusorischeren und geheimnisvolleren freimaurerischen 
Konklave bei, die als “The Royal Lodge of Commanders of the Temple West” bekannt ist.

So viel zu Benjamin Franklin.

Wie bereits erwähnt war das britische Spionagenetzwerk in Paris ebenfalls freimaurerisch. 
Seine Agenten sind in Franklins Operationen eingedrungen, indem sie seiner 9-Musen-
Loge beitraten. Dadurch wurde die britische Regierung auf dem Laufendem gehalten, 
nicht nur über die Aktivitäten der Kolonisten sondern auch über die französische Pläne, in 
den Krieg zu ziehen.

Die britische Kenntnis über den bevorstehenden kolonialen Aufstand erreichte jedoch nicht 
die Ohren in Amerika; Da das britische Oberkommando über die Armee und die Marine 
der Krone in der neuen Welt, namentlich die Howe Brüder, Templer-Freimaurer waren, 
waren sie solide auf der Seite von Benjamin Franklin. Um den Erfolg der amerikanischen 
Revolution zu garantieren führten die Howe Brüder während des gesamten Krieges 
Verzögerungen herbei.

Der Krieg für die amerikanische Unabhängigkeit war eine Fortsetzung des Kampfes 
zwischen der englischen und der französischen Freimaurerei. Der Konflikt über die 
Kontrolle über das neue Atlantis entstand in Boston zwischen zwei gegnerischen Logen, 
die Zionistische St. Johns und St. Andrew’s der Templer.

Unter den Mitgliedern von St. Andrew’s waren John Hancock und Paul Revere.

Im Süden in Virginia waren auch zwei Templer-Freimaurer, Patrick Henry und Richard 
Henry Lee, die im Jahr 1769 die Virginia-Versammlung dazu veranlassten, die britische 
Regierung formell zu verurteilen. Die Ereignisse wurde schnell beschleunigt in Richtung 
eines offenen Konflikts zwischen England und ihren amerikanischen Kolonien.

Und im Jahre 1770 fand das berühmte Boston-Massaker statt, als britische Wachposten 
fünf Randalierer töteten.

Im Jahr 1771 wurden 13 Rebellen wegen Verrat in Nort Carolina hingerichtet.

Im Jahr 1772 attackierten zwei prominente Freimaurer, John Brown und Abraham 
Whipple, ein Zollschiff vor Rhode Island und brannten es nieder.
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Im Jahr 1773 erhöhte die britische Regierung die Teesteuer um die British East India 
Company zahlungskräftig zu halten. Als Vergeltung verkleideten sich Tempelritter-
Freimaurer der St. Andrew Loge als Mohawk-Indianer nachdem das Treffen der Loge 
vertagt wurde, bestiegen die Dartmouth im Hafen von Boston und warfen den Tee über 
Bord. Dies, meine Damen und Herren, ist die Wahrheit über die berühmte Boston Tea 
Party, von der gesagt wird, dass sie die Amerikanische Revolution ausgelöst hat.

Es brauchte drei Monate, bis die Neuigkeiten über die Boston Tea Party London erreichte, 
woraufhin das britische Parlament erklärte, dass Massachusetts in einem Zustand der 
Rebellion sei. Ohne von der Bedeutung der freimaurerischen Teilung in den Kolonien zu 
wissen waren die Aktionen der Krone schnell und drastisch fehlerhaft. Die Boston Port Bill, 
die ein Embargo für den gesamten Handel mit Boston erklärte, hatte den Hafen zum 
Beispiel effektiv geschlossen und versteifte die koloniale Entschlossenheit gegen die 
Krone.

Am 5. September 1774 fand der Erste Kontinentale Kongress in Philadelphia statt um 
Aktionen gegen die Briten zu planen. Der Kongress war unter dem Vorsitz des Templer-
Freimaurers Payton Randolph, ein prominenter Anwalt und Provinzial-Großmeister von 
Virginia. Unter den Delegierten aus Bosten waren Samuel Adams und Paul Revere.

Im Februar 1775 traf sich der Massachusetts Provincial Congress und kündigte Pläne für 
den bewaffneten Widerstand an. Innerhalb eines Monats macht der Templer-Freimaurer 
Patrick Henry seine berühmte Rede: “Gib mir Freiheit oder gib mir den Tod” im Landtag 
von Virginia.

Am 18. Apri 1775 wurden 700 britische Truppen außerhalb von Boston geschickt. Der 
Templer-Freimaurer Paul Revere verkündete einst den berühmten Aufmarsch mit den 
Worten “die Rotröcke kommen”. Die Ansage der Templer, Amerika aus den Händen des 
rosenkreuzerischen Englands zu nehmen, hatte begonnen.

Dieser Krieg hält bis heute an. Und wenn ihr denkt, dass ihr auf der richtigen Seite seid, 
kann ich euch versichern, dass ihr auf der falschen Seite steht, ganz egal, auf welcher 
Seite ihr steht.

Jeder von uns muss individuell damit beginnen, die Wahrheit zu studieren, zu erforschen 
und zu erlernen, und wir müssen aus Mystery Babylon herauskommen, und auch aus dem 
Tier.

“Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen.” [Johannes 
8:32b]

Es ist die einzige Religion.

Es ist der beste Rat, der an uns weitergegeben wurde während der letzten 2000 Jahre.

Es ist das einzige, was uns herausbringen kann.

Es ist das einzige, was uns wirklich frei machen kann.

Gute Nacht. Und Gott segne euch alle.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams
http://de.wikipedia.org/wiki/Peyton_Randolph
http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Kontinentalkongress
http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Port_Act
http://de.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party
http://de.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party
http://de.wikipedia.org/wiki/Britische_Ostindien-Kompanie
http://de.wikipedia.org/wiki/Britische_Ostindien-Kompanie
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