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William Cooper – HOTT – Psychopolitik 1/4 [02.12.1996]
William Cooper (WC): “Psychopolitik”, meine Damen und Herren, “ist die Kunst und 
Wissenschaft der Durchsetzung und Aufrechterhaltung der Herrschaft über die Gedanken 
und Loyalitäten von Individuen, Offizieren, Büros und der Massen und der Eroberung von 
feindlichen Nationen durch mentale Heilung.” Ich habe dies direkt aus “Communist Manual 
of Instructions of Psychopolitical Warfare” zitiert. Gibt es eine Methode hinter all der List 
und der Täuschung? “Tradition” mag ein besseres Wort sein; die Anwendung von 
Manipulationen im Machiavelli-Stil finden schon seit Jahrhunderten statt. Aber es scheint, 
als wäre in diesem Jahrhundert aus der Kunst eine Wissenschaft geworden. Wie der 
Sozialist / Philosoph Betrand Russell einst über Massenpsychologie gesagt hat, “Obwohl 
diese Wissenschaft fleißig studiert werden wird, ist sie nur für die herrschende Klasse 
bestimmt. Der Bevölkerung wird nicht erlaubt zu wissen, wie ihre Überzeugungen 
erschaffen werden.” Der Gebrauch von dem, was Stalins Chef der Geheimpolizei, 
Lavrenty Beria, “Psychopolitik” genannt hat, wurde in der Jänner 1995 Ausgabe des 
Relevance Magazine abgehandelt; “Psychological warfare in America” war der Titel des 
Artikels. Das oben zitierte russische Lehrbuch über Psychopolitik wurde der Öffentlichkeit 
durch einen ehemaligen Kommunisten, Kenneth Goff, enthüllt, der 1939 vor dem 
Kongress über kommunistische Subversion in diesem Land aussagte. Und wenn ihr auf 
diesen bestimmten Teil einen Verweis wollt, schaut in Band 9 des 1939 House Committee 
über unamerikanische Aktivitäten. Im Handbuch wurde ein Schlüsselelement der 
Gehirnwäsche enthüllt: ständige Diffamierung der Zielgruppe. Das Handbuch ist eines der 
bösartigsten politischen Traktate, die je geschrieben wurden und lässt “Mein Kampf” wie 
ein Taschenbuch über Pop-Psychologie aussehen. Um euch einen Geschmack des 
psychopolitischen Handbuchs zu geben, meine Damen und Herren, lese ich euch hier ein 
paar Auszüge vor: 

“Eine der wichtigsten Aufgaben des Psychopolitikers ist es, einen Angriff auf 
Kommunismus mit Wahnsinn gleichzusetzen; Es soll zur Definition von Wahnsinn der 
paranoiden Vielfalt werden. Dass ein Paranoider glaubt, er wird von Kommunisten 
angegriffen und so wird auf einmal die Unterstützung von Angriffen auf den Kommunismus 
durch den Einzelnen wegfallen und verdorren.” Ihr könnt das auf Seite 25 finden. 
“Propaganda soll fortgesetzt werden und den steigenden Wahnsinn in einem Land 
unterstreichen, das gesamte Feld des menschlichen Verhaltens zum Wohl des Landes 
kann schließlich in abnormales Verhalten erweitert werden. So kann jeder, der irgendeiner 
Exzentrität frönt, insbesondere der Exzentrität der Bekämpfung von Psychopolitik durch 
eine autorative Stellungnahme eines operativen Psychopolitikers zum Schweigen gebracht 
werden, indem man behauptet, er hätte auf abnormale Weise gehandelt.” Ihr könnt das 
auf Seite 33 finden. “Die Bildungsprogramme der Psychopolitik muss überall nach Ebenen 
der Jugend suchen, die die Führer des Landes in der Zukunft werden und sie in dem 
Glauben der animalischen Natur des Menschen erziehen. Dies muss elegant gemacht 
werden, es muss ihnen gelehrt werden, Ideen und individuelle Anstrengung zu 
missbilligen. Vor allen Dingen muss ihnen gelehrt werden, dass das Heil des Menschen 
nur dadurch gefunden werden kann, wenn sich der Mensch gründlich an seine Umgebung 
anpasst.” Und das könnt ihr auf Seite 43 finden. “Religion muss gleichbedeutend mit 
Neurosen und Psychosen gemacht werden.” Das ist auf Seite 44. “Degeneration und 
Eroberung sind Weggefährten. Degeneration kann jedoch viel schleichender und effektiver 
durch konsequente und kontinuierliche Verleumdung erreicht werden. Diffamierung ist die 
beste und wichtigste Waffe auf dem weiten Feld der Psychopolitik.” Das findet ihr auf Seite 
41. “Die Bevölkerung muss in den Glauben versetzt werden, dass jedes Individuum darin, 
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der in irgendeiner Weise gegen die Anstrengungen und Aktivitäten, die ganze Bevölkerung 
zu versklaven, rebelliert, muss als geistesgestörte Person dargestellt werden, dessen 
Exzentritäten neurotisch und verrückt sind und er sich in Behandlung bei einem 
Psychopolitiker begeben muss.” Das steht auf Seite 42. “Ein optimaler Zustand in so 
einem Programm der Degeneration würde selbst die militärischen Kräfte der Nation 
ansprechen und sie schnell von anderen Überzeugungen, als dass sich der Ungehorsame 
einer psychischen Behandlung zu unterziehen hat, wegbringen und die Versklavung der 
Bevölkerung kann nur dann fehlschlagen, wenn diese rebellischen Individuen ihre 
individuellen Einflüsse auf ihre Mitbürger übertragen können und sie auch rebellieren lässt, 
unter Berücksichtigung ihrer Vorzüge und Freiheiten. Und wenn diese rastlosen Individuen 
nicht ausgemerzt werden können und nicht schon früh bei der Eroberung an operative 
Psychopolitiker übergeben werden, wird es nichts als Ärger geben, wenn die Eroberung 
weitergeht.” Und das ist auch auf Seite 42. “Die Regierungsbeamten, Studenten, Leser 
und Teihaber der Unterhaltung müssen unter allen Umständen zu der Überzeung 
indoktriniert werden, dass die unruhigen, die ehrgeizigen, die natürlichen Führer unter 
Fehlanpassung an die Umwelt leiden, die nur durch die Hilfe von operativen 
Psychopolitikern geheilt werden kann unter dem Deckmantel der Heiler.” Seite 43. “Indem 
man so den allgemeinen Glauben über den Zustand des Menschen entwürdigt, ist es 
relativ einfach, in Zusammenarbeit mit der wirtschaftlichen Salienz, die in das Land 
getrieben wird, um Bürger auseinander zu treiben, einen nach dem anderen über die 
Klugheit der Regierung nachdenken zu lassen und sie dazu zu bringen, aktiv für ihre 
Versklavung zu betteln.” Das kann auf Seite 43 gefunden werden. “Sollten irgendwelche 
Schriften über Psychopolitik auftauchen, ist es nur notwendig sie als Hoax zu bezeichnen 
und laut darüber zu lachen, dadurch sind psychopolitische Fähigkeiten einfach zu 
verteidigen.” Seite 34.

Nun, zu eurer Information, ich könnt das Buch “Brainwashing: Eine Synthese des 
russischen Lehrbuchs über Psychopolitik” von Robert Brock bekommen, P.O. Box 15288, 
Washington D.C., 20003. Sendet einfach 5 Dollar an Robert Brock. Nun, viele Amerikaner 
würden es schwierig finden, diese überzeichneten diabolischen Aussagen ernst zu 
nehmen. Edward Hunter, der Mann, der den Begriff “Brainwashing” geprägt hat, nachdem 
er es als Journalist im roten China selbst miterlebt hatte, sagte folgendes vor dem 
Kongress am 13. März 1958: “Die Vereinigten Staaten sind das Haupt-Schlachtfeld in 
diesem roten Krieg. Wir brauchen nur zu lesen, was die Kommunisten selbst sagen, aber 
wir weigern uns, das zu tun, genauso wie wir nicht glauben konnten, dass Hitler wirklich 
das meinte, was er in “Mein Kampf” gesagt hatte.” Es war während der McCarthy-Ära, 
meine Damen und Herren, als die Massenverbreitung des “Anti-Kommunismus = 
Wahnsinn”-Diktats begann, nicht nur von politischen Demagogen, sondern auch Führer in 
den Bereichen psychische Gesundheit und Psychologie. Als kurzes Beispiel, in einem 
Kapitel über mentale Hygiene schrieb George S. Stevenson, M.D. der National Association 
for Mental Health, folgendes in sein Buch “Education for Mental Health” im Jahr 1954. Und 
ich zitiere, “Zum Beispiel, eine Person, die ständig misstrauisch gegenüber anderen ist, 
die einen Feind – vielleicht einen Kommunisten – in jedem vermutet, der von ihr abweicht, 
ist eine Person, die sehr unsicher gegenüber sich selbst ist.” Nun, Leute, das war ein 
ziemlich harmloses Beispiel dieser Stereotypen, die gegen jene gerichtet ist, die gegen 
Kommunismus sind. Wenn diese Assoziation zwischen Anti-Kommunismus und Wahnsinn 
bis zum Überdruss wiederholt wird, bis es die Gesellschaft in sich aufnimmt, resultiert es in 
einer subtilen Veränderung der Mentalität der Bevölkerung. Bald werden Leute ihre 
Gefühle und Gedanken für sich behalten, die sie vorher noch ausgesprochen hätten. Und 
es dauert nicht lange, bis solche Diskussionen als “völlig inakzeptabel” gelten in jedem 
Gespräch. Edward Hunter, der 2 Jahre beim OSS war und Gegenmaßnahmen zur 
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psychologischen Kriegsführung gelehrt hatte, sagte einem Kongress-Ausschuss im Jahr 
1958, dass er zum ersten Mal den Begriff “Brainwashing” gehört hat, als er Reporter in 
Asien war, wie er mit einem Mann sprach, der aus dem roten China geflohen war. Der 
Mann nannte in dem Zusammenhang den Begriff “xi nao”, oder “wasche Gehirn”, sagte 
Hunter. Immer wenn jemand etwas sagte, was die Regierung in Peking nicht gefallen hat, 
sagte ein Freund oder Verwandter zu ihm, “Pass auf! Du bekommst dein Gehirn 
gewaschen!” Ist es nicht erstaunlich?

Aber das Handbuch zur Psychopolitik wurden in den 1930ern geschrieben und das ganze 
Gerede über kommunistische Subversion in diesem Land wurde diskreditiert, zusammen 
mit dem Heckschützen Joe McCarthy damals in den 1950er Jahren. Jeder, der Angst vor 
einem Kommunisten hinter jedem Busch hatte wurde als Paranoider angesehen, stimmts? 
Sie machen das noch immer, sie nennen es “McCarthyism”. Damit brandmarken sie euch. 
“Schäm dich, du findest Kommunisten!” Nun, die Washington Post, meine Damen und 
Herren, hatte zugeben müssen, siehe da, dass es tatsächlich echte, lebende 
Kommunisten gab, die in die Hierarchie der US-Regierung eingedrungen sind. Nicht nur 
der außergewöhnliche Aldrich Ames Maulwurf, sondern 100e Agenten in vielen 
verschiedenen Agenturen der US-Regierung. Jahre nachdem man die Informationen 
zurückgehalten hat veröffentlichte die NSA (National Security Agency) schließlich die 
Früchte ihres Venona-Programms, welches laut der Zeitung abgefangene, dekodierte 
sowjetische Spion-Nachrichten produzierte mit NSA-Anmerkungen zur Identifizierung von 
Agenten, die codiert in den Depeschen erwähnt wurden. Die Geschichte war in einem 
Artikel von Michael Dobbs und erschien am 6. März 1996 in der Washington Post, eine 
Zeitung die viel dazu geleistet hat, Anti-Kommunisten seit Jahrzehnten lächerlich zu 
machen. Die Agenten, die in diesem Dokument identifiziert wurden, waren: Laughlin Curry, 
ein persönlicher Berater von Franklin Delano Roosevelt und May Price, die Sekräterin des 
einflussreichen Kolumnisten Walter Lippmann. Ein Agent, der den Russen als “Mlad” 
bekannt war, wurde als Theodore A. Hall identifiziert, der den Roten dabei half, an die 
Atombombe zu kommen. Dennoch weigerte sich das Justizministerium offenzulegen, 
warum Hall nicht strafrechtlich verfolgt wurde. Andere Agenten, die für den KGB 
arbeiteten, waren der Kriegsministeriumsbeamte William Ullman, frühere 
Geheimdienstbeamte J. Joseph Julius und Jane Foster, Harold Glasser vom Treasury-
Department, George Silverman von der AirForce, Nathan Silvermaster vom Board of 
Economic Warfare und Harry Dexter White vom Treasury-Department. Alle von ihnen 
wurden von Elizabeth Bentley in ihrer Zeugenaussage im Ausschuss für Unamerikanische 
Aktivitäten genannt. Aber sie wurde als ‘Verrückte’ ausgelacht zusammen mit ihrem 
“Fellow Traveller” Whittaker Chambers, der Alger Hiss als kommunistischen Spion 
verpfiffen hat. Alger Hiss ist fast ausschließlich für die Urheberschaft der UN-Charta 
verantwortlich – die, wenn man sie neben die alte Charta … ich sollte sagen, die 
Verfassung der Sowjetunion – legt, dann sieht man, dass sie fast identisch sind. Ihr sagt 
Zufall? Nie im Leben. Nie im Leben.

Alger Hiss ist auch in die eben erschienenen Venona Aufzeichnungen verwickelt. Die 
Zeitung zitierte John Hayes, Historiker der Library of Congress, der sehr ausführlich über 
KGB-Spionage in den Vereinigten Staaten geschrieben hat: “Dies wird für viele Historiker 
schmerzhaft sein. Bentley wurde in vielen Büchern als blonde Oberspionin verspottet. 
Diese Dokumente belegen, was sie sagte.” Also war die Zeugenaussage von Elizabeth 
Bentley und Whittaker Chambers und Tail-Gunner Joe McCarthys Grund zur Besorgnis 
berechtigt. Tatsächlich lag Joseph McCarthy 100% richtig und weil er in seinen 
Nachforschungen gestoppt wurde und die Marxisten und Kommunisten nicht aus der 
Regierung geschmissen wurden, waren sie über die Jahre hinweg in der Lage, die 
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vollständige und absolute Kontrolle über jeden Zweig der Bürokratie in den Vereinigten 
Staaten zu erlangen.

Was war das Ausmaß dieser High-Level-Penetration zu diesem Zeitpunkt der Geschichte? 
Lance Gay vom Scripps Howard News Service schrieb, “Transkripte der Depeschen, die 
von KGB-Agenten nach Moskau geschickt wurden in den Jahren 1944 und 1945 wurden 
durch US-Kryptoanalytiker abgefangen und zeigen, dass mehr als 100 Sowjetagenten das 
State Department, Justizministerium, Kriegsministerium, Treasury-Department und sogar 
das Office of Strategic Services, den Vorläufer der CIA, infiltriert hatten. Als Referenz 
nehmt die Detroit News, 14. März 1996, Seite 10A. Also wieder, lauft diese Diskussion 
wieder auf einen eklatanten McCarthyismus zurück? Sehr ihr, während wir darüber 
sprechen, sind wir nicht politisch unkorrekt? Ist das nicht ein großer Schnitzer heutzutage? 
Sind wir nicht in Gefahr, McCarthyisten genannt zu werden? Nun, was glaubt ihr, was die 
respektablen Einrichtungen dieses Landes machen, wenn sie Eltern, die ihre Kinder 
zuhause unterrichten und Fernsehmoderatoren mit mörderischen Terroristen in einen Topf 
werfen? Natürlich macht es das nicht richtig. Was es richtig macht (und notwendig) ist, 
offen über alle Fakten zu diskutieren, meine Damen und Herren, die Fakten. Die Wahrheit; 
Sucht nach der Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen, nichts anderes kann es 
schaffen. Am 1. März 1992 musste die gleiche Washington Post zugeben, dass trotz all 
dem Spott und dem Hohn, der auf paranoide Anti-Kommunisten über Jahrzehnte 
abgeladen wurden durch die Zeitung, dass die Sowjetunion tatsächlich direkt Gus Hall’s 
kommunistische Partei USA finanziert hat. Unabhängige Forscher fanden Beweise in den 
Dokumenten aus den geöffneten Archiven der damaligen UDSSR. Und ich habe das auch 
vor vielen Jahren in mein Buch geschrieben.

Die Akten gaben detaillierte Einblicke in die finanziellen Mittel, die die Sowjetunion an ihre 
kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt schickte und beinhaltete einen Brief aus 
dem Jahr 1987 von Gus Hall an Michail Gorbatschow, der so begann: “Lieber Genosse, 
ich mag es nicht, die Frage über Finanzen zu stellen, aber wenn der Wolf vor der Tür 
steht, ist man gezwungen, zu schreien.” Die Dokumente enthüllten, dass Gorbatschow 2 
Millionen Dollar schickte und Hall schickte eine Empfangsbestätigung zurück. Natürlich 
wurde kurz danach aus Michail Gorbatschow “Gorby” und er gewann die Herzen und von 
vielen auch den Verstand von liberalen Amerikanern und benutzte später Mittel, die vom 
Republican National Committee und Groß-Konzernen aufgebracht wurden, um ein 
westliches Büro seiner Gorbatschow-Stiftung in der am längsten bestehenden US-Army 
Base in der Geschichte zu eröffnen, das Presidio in San Francisco. Ein weiterer Beweis, 
meine Damen und Herren, dass die lachenden Liberalen der letzten paar Jahrzehnte Eier 
auf ihren Gesichtern haben, wird von Harvey Klehr, John Haynes und Fridrikh Firsov’s 
Arbeit aus dem Jahr 1995 erbracht mit dem Titel “Die geheime Welt des amerikanischen 
Kommunismus”, welche die russischen Dokumente benutzten, um das Ausmaß der 
Unterstützung der kommunistischen Aktivität in diesem Land aufzuzeigen. Also ist die 
Frage dann: Wenn sie damals mindestens 100 Agenten in hochrangigen Positionen hatten 
(von denen wir wussten und jetzt wissen), wieviele haben sie jetzt inne, wenn wir sie nicht 
länger als Gefahr ansehen und wieviele hatten sie in den Jahren, von denen wir nichts 
wissen und wahrscheinlich auch nie erfahren werden.

Aldrich Ames hat einen sehr hohen Posten in der CIA. Und denkt ihr, es ist eine paranoide 
Phantasie sich vorzustellen, dass es genau jetzt Kommunisten in noch höheren Positionen 
gibt? Klehr, Haynes und Firsov bemerkten am Ende ihres Buches: “da die sowjetischen 
Geheimdienst-Archive geschlossen bleiben sind die beschriebenen Aktivitäten nur die 
Spitze des Eisbergs, der jetzt sichtbare Teil einer viel größeren und noch immer unklaren 
geheimen Welt des amerikanischen Kommunismus.” Nun, wenn euch das nicht vom 
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Sessel wirft, dann vermute ich, wird es nichts tun.

Warum stoßt das keine nationale Debatte und Untersuchungen des Kongress an, um das 
aktuelle Ausmaß der KGB-Subversion zu bestimmen? Warum schmettert die Presse diese 
Informationen nicht auf die Titelseiten von allen Zeitungen im Land? Nun, weil es auf 
McCarthyismus hinauslaufen würde. Und außerdem bedeuten Fakten Menschen mit 
verschlossenem Geist nicht viel, die lieber etwas glauben wollen, was politisch korrekt ist, 
anstatt einen Blick auf die Wahrheit zu werfen, die ihnen direkt ins Gesicht starrt.

Wie Paul Greenberg vom Los Angeles Times Syndikat über die NSA Venona Akten 
schrieb, “die letzten Dokumente werden sie nicht überzeugen. Wahre Gläubige werden 
nicht von bloßen Beweisen eingeschüchtert, es gibt nichts, was sie nicht leugnen, 
verwerfen oder wegdiskutieren können. Die Geschichte kann wie ein guter Anzug passend 
gemacht werden. Das ist ihr Schicksal, nichts ist unveränderlich – sogar die 
Vergangenheit. Lustig, ich erinnere mich nicht, diese Geschichte in der New York Times 
gelesen zu haben, ich muss sie verpasst haben, oder die Times hat sie verpasst.” Das ist 
der Effekt von strategischen psychologischen Operationen gerichtet auf die öffentliche 
Meinung der Nation. Deshalb verspottete der Experte für Gehirnwäsche Edward Hunter 
den Begriff einer “kommunistischen Partei, wenn es in Wirklichkeit”, betonte er, “eine 
kommunistische Organisation zur psychologischen Kriegsführung ist.” Frühere KGB-
Insider wie Anatoliy Golitsyn würde eher zustimmen; obwohl wir ihn zuvor zitiert haben, ist 
es nötig, die Worte des russischen KGB-Überläufers Yuri Bezmenov zu wiederholen, der 
die Bemühungen seiner ehemaligen Agentur zur ideologischen Subversion diskutierte, 
oder was sie in Amerika “Demoralisierung” nennen. In einem Video-Interview aus dem 
Jahr 1989 von Autor G. Edward Griffin erklärte Bezmenov, “der Schlüssel zum Verständnis 
der Blindheit ist darin zu sehen, dass die Regierungschefs, die Presse, Erzieher, usw. als 
Teil einer gigantischen Verschwörung erscheinen, nicht, weil sie alle einer zentralen 
Disziplin oder Kontrolle unterliegen, sondern weil sie die gleichen grundliegenden 
Philosophien und Überzeugungen teilen.”

Ihr seht, dieser langsame Prozess verändert die Art, wie wir alle auf Sachinformationen 
reagieren. Das meiste davon (gemeint ist die Demoralisierung) wird von Amerikanern an 
Amerikanern angewandt, dank einem Mangel an moralischen Normen. Wie ich vorher 
erwähnt hatte, meine Damen und Herren, das Freilegen von wahren Informationen spielt 
keine Rolle mehr. Denn seht ihr, eine Person, die demoralisiert ist ist nicht in der Lage, 
wahre Informationen zu bewerten; die Fakten sagen ihr gar nichts. Bezmenov beschreibt 
die intellektuellen Invaliden genau, die sich jetzt als verantwortungsbewusste Journalisten, 
Bürokraten und gewählte Vertreter tarnen. Er sagte, “sie sind darauf programmiert um auf 
bestimmte Reize in einem bestimmten Muster zu denken und zu handeln. Man kann ihre 
Meinung nicht ändern, sogar wenn man sie authentischen Informationen aussetzt, sogar 
wenn man ihnen zeigt, dass schwarz schwarz ist und weiß weiß ist, man kann noch immer 
nicht die grundsätzliche Wahrnehmung und die Logik ihres Verhaltens ändern.” Traurig? 
Nein, meine Damen und Herren, es ist nicht traurig, es ist tragisch. Und dies mag einen 
Einblich gewähren in die fast reflexartigen Lösungen für nationale Probleme, die trotz 
überwältigender Beweise, dass sie nicht funktionieren, recycelt werden, und es in 
manchen Fällen sogar noch schlimmer als das Problem selbst machen. Einige Beispiele: 
Gewaltkriminalität, gut, wir haben Gewaltverbrechen, lasst uns Gesetze zur 
Waffenkontrolle beschließen. Wohlfahrtsbetrug, oh, lasst uns mehr Programme 
finanzieren; AIDS, oh mein Gott, lasst uns Kondome und Spritzen verteilen; russische 
Vertragsverletzungen, gut, wir schicken ihnen mehr finanzielle Unterstützung. Wir sehen 
die gleichen, streng konditionierten Reaktionen von Journalisten oder sogenannten 
Experten bei Talkshow-Anrufern, die den Fehler machen eine Frage mit 
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verschwörerischem Unterton zu stellen. Nicht mehr in der Lage, sich zurückzuhalten wie 
Pawlows Hund den Speichelfluss nicht zurückhalten konnte, platzen sie mit dem 
bemerkenswert konsistenten Refrain heraus, “das klingt wie eine Art 
Verschwörungstheorie.” Natürlich belohnte Pawlow seine gehorsamen Hunde; Genauso 
wie der Journalist, der seinen Text gut lernt, auf der schmierigen Leiter des Erfolgs weiter 
nach oben kommt und seine weniger nachgiebigen Kollegen im Staub zurücklässt. Ein 
ungleicher Prozess der natürlichen Selektion wurde in Christopher Simpsons Buch aus 
dem Jahr 1994 identifziert mit dem Titel “Wissenschaft der Zwänge: 
Kommunikationsforschung und psychologische Kriegsführung, 1945 – 1960.”

Dieses Buch zeigt, dass diese sozialwissenschaftlichen Professoren, die nicht mit den 
vorherrschenden und überwiegend staatlich geförderten Meinungen auf dem Gebiet der 
psychologischen Kriegsführung übereinstimmten, konditioniert wurden, zu entsprechen 
oder sie wurden aus dem Vordergrund geschoben. Simpson schreibt, “Bei manchen gab 
es positive und negative Verstärkungen für Akademiker, die bei US-Projekten zur 
psychologischen Kriegsführung teilnahmen. Unter den Vergünstigungen ist es klar, dass 
die Verwendung von staatlichen Mitteln bestimmte Arten von Forschungen förderte und die 
Gewinnung des beruflichen Prestige, welches sonst nicht zur Verfügung gestanden hätte.” 
Unter den Perlen der Nichtübereinstimmung, “das Preisschild für Gelehrte, die sich 
weigerten, den Kalten-Krieg-Konses zu unterstützen könnte ziemlich hoch sein: Von 
Kollegen gemieden werden, Rausschmiss, Verlust der Unkündbarkeit oder von 
Aufstiegschancen, FBI-Verhöre, feindliche Zeitungsartikel, oder noch schlimmeres. Sogar 
prominente Wissenschaftler waren davon nicht ausgenommen. Das FBI und 
Geheimagenten des US-Militärs beobachteten Versammlungen der Gesellschaft für 
Soziologie um Radikale auszuräuchern. Charles Beard, ein langjähriger Dekan der 
amerikanischen Historiker und ehemaliger Präsident der American Historical Association 
wurde aus dem Beruf getrieben, als er sich weigerte, nur seine Arbeiten zu den neuen 
politischen Realitäten zu lesen.
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William Cooper – HOTT – Psychopolitik 2/4 [03.12.1996]
Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper, der Mann, über den Präsident 
Clinton in einem White House Memo geschrieben hat, er sei “der gefährlichste 
Radiomoderator in Amerika”, und Rush Limbaugh hat es in seiner Sendung vorgelesen – 
um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Auch wenn er es bis heute immer sich 
zuschreibt, dass er der gefährlichste Mann in Amerika ist, was ihn zu einem Lügner macht. 
Warum bin ich der gefährlichste Radiomoderator in Amerika, meine Damen und Herren? 
Weil ich die Wahrheit erzähle; ganz einfach, weil ich die Wahrheit erzähle. Ich 
dokumentiere sie, ich hinterlege sie mit Quellen, damit ihr alle rausgehen könnt und zu 
genau den selben Informationen gelangen könnt.

Warum hat er mich den gefährlichsten Radiomoderator von Amerika genannt? Weil ich 
weiß, dass Bill Clinton ein Kommunist ist, seine Frau ist ein Kommunist, und sie zerstören 
dieses Land mit ihren “Fellow Travelers”, die sich in Schlüsselpostionen in der ganzen 
Verwaltung der Vereinigten Staaten und den einzelnen Bundesstaaten platziert haben. 
Wie sonst konnte all das mit uns geschehen? Wie sonst konnte dieses Land derartig aus 
den Fugen geraten? Warum … ist das alles passiert? Ihr habt immer die Sowjetunion 
deswegen beschuldigt, und ihr hattet recht, denn die Anführer sind immer von dort 
gekommen, die Finanzierung kam immer von dort. Aber ihr könntet sagen, sogar wenn es 
ein paar weltfremde Kommunisten innerhalb dieses Landes noch immer versuchen, die 
Revolution mit Psychopolitik fortzusetzen, wie kann das eine Gefahr darstellen, da 
Kommunismus an sich seit dem Ende des Kalten Krieges tot ist? Nun, das könnt ihr euch 
fragen, wenn ihr nicht aufgepasst habt und ihr wirklich nicht versteht, was los ist und ihr 
wirklich keine eigenen Nachforschungen angestellt habt, außer die 6-Uhr-Nachrichten 
einzuschalten und den Lügen von Dan Rather, Peter Jennings, Ted Koppel, Connie Chung 
und all den anderen zuzuhören. 

Ihr seht, leider, so verrückt wie es klingt, der Kommunismus war nie tot. Wenn ihr Michail 
Gorbatschows “Perestroika” gelesen habt, er hat es euch darin erzählt, er hat euch darin 
die Wahrheit erzählt, dass es ein Betrug ist, damit der Westen gezwungen ist, seine 
Deckung herunterzunehmen. Der Kommunismus ist im Prozess der Wiederauferstehung 
genau in diesem Moment, meine Damen und Herren. Ohne jetzt all unsere Beweise 
wiederzukauen verweisen wir euch auf die Dezember 1995 Ausgabe des Relevant 
Magazine, “Planung für die sowjetische Wiedervereinigung”; die Jänner 1996 Ausgabe, 
“Wachablösung”, sowie die intensiv dokumentierte Spezial-Ausgabe vom Herbst 1994, 
“Die Strategie der neuen Lügen” (siehe ebenfalls Relevant-Magazine, März 1995). Und 
Stunde um Stunde um Stunde von Sendungen von The Hour of the Time, wo ich hier 
gesessen bin und euch immer und immer wieder die Dokumente vorgelesen und darauf 
hingewiesen habe, wo ihr sie bekommen könnt.

… gehen wir jetzt 5 Jahre in die Zukunft. Die Planung für die sowjetische 
Wiedervereinigung geht mit einer Geschwindigkeit weiter und mit einem weiteren großen 
Schritt in die linke Richtung. In den Iden des März, 1996, stimmte das russische Parlament 
für eine Resolution, die die Auflösung der Sowjetunion 1991 als illegal aufkündigte. Dies 
wird, meine Damen und Herren, innerhalb Russlands als Auftakt für einen beschleunigten 
Prozess der Neukonsolidierung der alten Sowjetunion angesehen. Die Presse scherzt 
darüber, dass sie in unabhängige Staaten und ethnische Territorien zerfallen ist, die alle 
demokratisch wurden und von großen demokratischen Führern geleitet werden. Ein kurzer 
Blick auf den Hintergrund von diesen sogenannten demokratischen Anführern zeigt, dass 
sie ihr ganzes Leben über treue Kommunisten waren. Es gab keine Wachablösung. Dieser 
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Prozess wurde fast sachlich durch Anatoliy Golitsyn in seinem 1984 Buch mit dem Titel 
“New Lies for Old” vorausgesagt, bevor der alte Gorby oder sein Glasnost-Beschiss 
(ebenfalls von Golitsyn vorausgesagt) im Westen auch nur aufgetaucht ist! Natürlich 
könnte die Wiederherstellung der Sowjetunion niemals stattfinden ohne den zuerst 
inszenierten Schein-Zerfall der Sowjetunion. Nun, da große Zugeständnisse vom 
leichtgläubigen Westen eingeholt wurden und wir nun abrüsten und unsere B-52 Bomber 
in der Wüste in Arizona verschrotten, unsere Minuteman- und Interkontinentalraketen 
demontieren und unsere Raketenbasen zerstören.

Oh ja. Riesige Zugeständnisse wurden mit dem leichtgläubigen Westen ausverhandelt, 
Milliarden von Dollar. Wir fangen an, weitere Beweise zu sehen, dass Golitsyn die ganze 
Zeit recht hatte. Seht ihr, die New York Times enthüllte am 22. März 1996: “General 
Varennikov, der den vereitelten Putsch gegen Michail Gorbatschew 1991 unterstützt hatte, 
warnte ein Publikum von russischen Offizieren letzten Samstag, dass sie sich nicht sorgen 
sollten, dass der Chef der kommunistischen Partei, Mr. Zyuganov, “zu 
sozialdemokratischen Werten abgleitet.” Der General sagte, dass die Partei noch immer 
einen klaren, aber nicht veröffentlichten Plan,” – einen klaren, nicht veröffentlichten 
Plan – “ein maximales Programm um einen sozialistischen Staat wiederherzustellen, der 
nach den Wahlen realisiert werden wird.”

Der “Maximale Plan” war der bolschewistische Begriff für die langfristigen Ziele der 
Erschaffung einer sozialistischen Weltordnung. Der “Maximale Plan” war der 
bolschewistische Begriff für die langfristigen Ziele der Erschaffung einer sozialistischen 
Weltordnung und der Gebrauch dieser Phrase durch den General führte zu Wellen des 
Schocks und der Spekulation unter Journalisten und Intellektuellen. Was war Zyuganovs 
Antwort auf die Kommentare des Generals? Er sagte, “Es war ein Versprecher.” Mr. 
Zyuganov bestand am Dienstag darauf, dass es keinen geheimen Plan gäbe. Und 
natürlich glaube ich ihm, ihr nicht? Natürlich wurde die überwiegende Mehrheit der gut 
gebildeten Leser der New York Times sofort durch die klärenden Worte von Genosse 
Zyuganov beruhigt. Diese vertrauensvollen Seelen wissen ohne jeden Zweifel, dass der 
kalte Krieg zu Ende ist und die Russen alle Demokraten sind, sogar die Kommunisten. 
Denn immerhin, meine Damen und Herren, haben sie es in der New York Times gelesen.

Jeder Zweifel, dass die Psychopolitiker des KGB einen Sinn für Humor haben, wurde 
durch den wahnsinnig komischen Putsch vom August 1991 zerstreut, in dem die 
steinernen Mienen der Verschwörer an Grippeanfällen litten und an den mächtigen 
Demokraten Boris Jelzin übergaben, der als er selbst in der unvergesslichen Panzer-
Szene erschienen ist. Ihr Talent für Satire ist unbestritten, nicht zu vergessen die 
Effekthascherei. Die einzige Frage ist: Wie behalten sie ein ernstes Gesicht, wenn sie 
Zeilen bringen wie Zyuganovs Zitat, “Es war ein Versprecher.” Oder als ihr brillianter 
Komiker Wladimir Schirinowski seine Unterstützung für Pat Buchanan aussprach. Oh 
Mann, ich lag auf dem Boden, bin fast gestorben vor Lachen, als ich das gehört habe! Und 
als er es tat, gewährte er seinen Ablenkern einen letzten peinlichen Gnadenstoß, mit dem 
er seine Kandidatur beendete, und er tat es mit Absicht!

Ja, Leute, die KGB-Truppe in Moskau brachte oskarreife Performances in den letzten 5 
Jahren, aber blieb weitgehend unentdeckt – nicht nur von Hollywood Talentsuchern, 
sondern auch von westlichen Journalisten. Oder vielleicht ist der Humor einfach zu trocken 
für den amerikanischen Geschmack. Oder vielleicht sind die Amerikaner zu dumm 
geworden. Auch wenn die Technik der Psychopolitik von den auflebenden russischen 
Kommunisten eingesetzt wird, “werden wir nicht davon betroffen sein”, höre ich oft. Nicht 
so schnell, Kumpel. Die Sonntagsausgabe des Philadelphia Inquirer vom 20. August 1995 
hatte eine Titelstory mit dem fröhlichen Namen “Paranoide Politik: Die verschwommene 
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Grenze zwischen Extremismus und Wahnsinn”. Darin wird uns Jerrold Post vorgestellt, ein 
Professor für politische Psychiatrie der George Washington Universität und der frühere 
Direktor der psychologischen Abteilung der CIA.

Ich habe das direkt aus seiner Biographie vorgelesen. Der Professor sagt uns, dass 
“Paranoia ein Teil des menschlichen Befindens ist. Sie existiert in gewissem Maße in uns 
allen.” Ja, und sie wird noch in ein paar mehr von uns existieren, wenn sie die vollen 
Auswirkungen der Psychopolitik verstanden werden. Obwohl es der Inquirer nicht zugibt, 
bedeutet es, dass das Konzept eines Psychiaters, der die politischen Ansichten eines 
Individuums behandelt die Geister einen sowjetischen Psychiaters herbeiruft, der 
Dissidenten behandelt. In der Tat, meine Damen und Herren, klingt es nicht verdammt 
nach den oberen Zitaten aus dem veralteten, psychopolitischen Handbuch der 30er 
Jahre? Aber seltsam genug, der Inquirer-Artikel beinhaltet auch folgende kleine Kuriosität: 
Post ist “fast fertig mit einem Buch mit dem Namen “Die Psychopolitik des Hasses”. Und 
ich werde der erste sein, meine Damen und Herren, der euch wissen lässt, wann es 
herauskommt.

Der Ex-CIA Mann Post – und ich muss euch jetzt gleich sagen, es gibt keine solche Sache 
wie einen Ex-Cia Mann; gab es noch nie, gibt es jetzt nicht und wird es auch nicht geben; 
es gibt keinen “Ex”-CIA Mann – Post ist nicht der einzige Arzt, der sich in politischer 
Psychiatrie versucht. Sehr ihr, die 1996er Ausgabe vom 5. März der Detroit News brachte 
eine Kolumne vom ehemaligen Psychiater und jetzt neokonservativen Kolumnisten 
Charles Krauthammer, der unter dem Titel “Die paranoiden Phantasien des Pat Buchanan” 
erschien. Und nach einer langen Liste von Halbwahrheiten, in denen er versucht zu 
zeigen, wie verrückt es ist, zu denken, dass die Vereinten Nationen, der Internationale 
Währungsfonds und die Welthandelsorganisation eine Bedrohung für die Souveränität der 
Vereinigten Staaten ist. Er schließt das Stück mit der folgenden Zeile: “Als ich Psychiater 
war hatte ich Patentien mit ähnlichen Fantasien. Manche dachten sogar, sie wären der 
Präsident. Nicht einer kandidierte schließlich für das Amt.” Also wendete Dr. Krauthammer 
offenbar seine klinische Praxis eines Psychopolitikers an und er hat dem Patienten / 
Kandidaten diagnostiziert, dass er an “Paranoia leidet.” Erst jetzt teilt er die Diagnose 
seiner Patienten mit den Lesern im ganzen Land.

Aber seine Missachtung der ärztlichen Schweigepflicht wird von einer noch 
Rücksichtsloseren Missachtung der Fakten übertroffen, meine Damen und Herren. Zum 
Beispiel stellt Krauthammer fest: “Die Vorstellung, dass die Vereinten Nationen eine 
sterbende, bankrotte und komplett abhängige Organisation ist, die die Souveränität und 
Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten bedroht, ist einfach verrückt.” Und er sollte es 
wissen. Er ist schließlich ein Psychiater. Doch die Vorstellung, dass eine Organisation, die 
als internationaler Scherz begann und jetzt zu einem anerkannten Schiedsrichter des 
Weltfriedens und der Sicherheit in einem Zeitraum von weniger als sechs Jahre wurde, 
verdient zumindest ein wenig Respekt. Und ob es der gute Doktor bemerkt oder nicht, die 
Welt hat mehr als ein wenig Respekt vor unserem eigenen Militär gewonnen. Die April 
1995 Ausgabe von Special Warfare – das offizielle vierteljährige Magazin der US Armee 
des John F. Kennedy Special Warfare Zentrum und Schule in Fort Bragg, North Carolina – 
enthüllt die vorherrschende Meinung über die Vereinten Nationen innerhalb unseres 
militärischen Establishments. Hört genau zu: Die Titelgeschichte heißt “Ambushing the 
Future” und wurde von James J. Schneider geschrieben, ein Professor für Militärtheorie an 
der Schule für Advanced Military Studies, US Army Command and General Staff College, 
Fort Leavenworth, Kansas. Schneider sagt voraus, dass “die Zukunft von einer 
wiederauflebenden Kraft dominiert wird, die die Natur von sowohl den Nationalstaaten als 
auch des Systems der Nationalen Sicherheit verändern wird.”
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Habt ihr irgend eine Vermutung, was diese “wiederauflebende Kraft” sein könnte? Nun, 
Leute, Schneider fährt fort: Mit anderen Worten, um aus der Vergangenheit zu lernen 
müssen wir die Zukunft vorwegnehmen, und die Zukunft wird von einer einzelnen, 
überwältigenden Präsenz dominiert werden: den Vereinten Nationen. Das Wiederaufleben 
und der wachsende Einfluss der Vereinten Nationen wird nicht nur auf unsere Soldaten 
Auswirkungen haben, sondern auch die eigentliche Struktur unseres Nationalstaats 
verändern.” Krauthammer lacht über die Vorstellung, dass die Vereinten Nationen die 
Souveränität der Vereinigten Staaten bedrohen könnte, während dieser Armee-Experte die 
Herrschaft über uns als beschlossene Sache darstellt. Darüber hinaus hat die US-Armee 
einen jungen Sanitäter namens Michael New vors Kriegsgericht gestellt, weil er nicht die 
Uniform von Krauthammers “sterbender, völlig abhängiger” Organisation tragen wollte.

Ihr seht, das Problem mit Artikeln wie Schneider’s und der Fall von Michael New ist, dass 
sie dazu tendieren, Dr. Krauthammers Diagnose von Pat Buchanan’s Paranoia zu 
untergraben. Könnte es sein, dass der gute Doktor mehr Zeit damit verbringt, Psychologie 
Heute zu lesen als Special Warfare und andere Zeitschriften, die ihn besser dabei 
unterstützen würden und was seine Psychiater-Kollegen “Realitätsprüfung” nennen?

Er bemerkt abfällig, dass “die Vereinten Nationen zu einer geschmeidigen, gelegentlich 
nützlichen Kreatur der amerikanischen Außenpolitik geworden ist; Wir senden sie auf 
dornige Wege, von denen wir uns fernhalten wollen, Bosnien, zum Beispiel.” Dieser Trottel 
vergisst, dass wir nicht imstande waren, uns von dem dornigen Pfad fernzuhalten. Jetzt 
gerade, in diesem Moment, während ich hier spreche, sind über 20.000 US-Soldaten und 
17.000 Mann Unterstützungspersonal dort drüben in Bosnien und arbeiten für die NATO. 
Krauthammer, ein Experte der Außenpolitik und Mitglied des Council on Foreign Relations 
macht dann eine irreführende Unterscheidung zwischen der NATO und den hoffnunglos 
ineffektiven Vereinten Nationen. Vermutlich ist er sich nicht bewusst, dass die NATO im 
Rahmenwerk der Vereinten Nationen operiert und ihr als regionaler Arm der Vereinten 
Nationen unterstellt ist. Wie ich es immer wieder für euch betont habe, wie ich es auf 
Sendung dokumentiert habe, euch aus dem Gesetz vorlesend, aus den Verträgen, aus der 
Charta der Vereinten Nationen, aus der Charta der NATO, die regionale 
Sicherheitsagentur, auch bekannt als die North Atlantic Treaty Organisation, oder NATO, 
wurde gemäß Kapitel 7, Artikel 52 der UN Charta gegründet. Darüber hinaus heißt es im 
Artikel 53: “Der Sicherheitsrat soll, gegebenenfalls, solche regionalen Abmachungen oder 
Agenturen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität benutzen, 
aber keine Zwangsmaßnahmen sollen von regionalen Abmachungen oder durch regionale 
Agenturen ohne der Genehmigung des UN-Sicherheitsrats durchgesetzt werden.”

Deshalb legt Artikel 6 des Friedensabkommens von Dayton fest, dass “der UN-
Sicherheitsrat IFOR aufbauen wird, die NATO-Truppe in Bosnien, unter dem Artikel 7 der 
UN-Charta.” Also entscheidet der UN-Sicherheitsrat hinter Charles Krauthammers Rücken, 
ob und wie er regionale Agenturen wie die NATO und ihre amerikanischen Truppen 
verwenden werden, und wenn er sich dafür entscheidet, wird er sie unter seiner Autorität 
einsetzen.”

Ihr seht, man hat euch auf den Arm genommen. Als Bill Clinton das amerikanische Volk 
belogen hat als er sagte: “Wir entsenden Truppen unter NATO, nicht unter den Vereinten 
Nationen und sie werden nur für 1 Jahr dort sein”, hat er eklatant gelogen. Er hat gelogen, 
er wusste, dass er lügt, er hat es absichtlich gemacht. Sie stehen unter Kommando der 
Vereinten Nationen und das Dayton-Abkommen legte 5 Jahre fest, nicht eines. Gute 
Nacht, meine Damen und Herren. Bitte, zieht euch die Wolle von den Augen. Hört auf, 
Sheeple zu sein und werdet wirkliche Menschen. Gute Nacht, und Gott segne jeden 
einzelnen von euch.
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William Cooper – HOTT – Psychopolitik 3/4 [04.12.1996]
William Cooper (WC): Guten Abend meine Damen und Herren, ich bin William Cooper und 
wieder einmal hört ihr The Hour of the Time. Dies ist die Sendung und ich bin der Mann, 
den Präsident Clinton in einem Memo des Weißen Hauses den “gefährlichsten 
Radiomoderator in Amerika” genannt hat. Rush Limbaugh hat dieses Memo in seiner 
Sendung vorgelesen, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen von der Attacke der 
Medien auf rechtsgerichtete Radiosendungen. Er sagte, “Seht ihr, Leute, ich bin es nicht, 
es ist dieser Kerl William Cooper, der aus einem Schaufenster sendet.” Nun, er hatte recht 
damit, dass ich es bin, mit dem Schaufenster lag er aber falsch. Aber das macht keinen 
Unterschied, meine Damen und Herren. Der Grund dafür, warum ich der gefährlichste 
Radiomoderator in Amerika bin, ist laut den Sozialisten an der Macht, weil ich die Wahrheit 
erzähle, ich dokumentiere alles, ich gebe euch die Quellen, damit ihr es selbst 
nachschlagen könnt. Und in einer Ära der politischen Korrektheit, tiefgründiger 
Propaganda (wenn Propaganda tiefgründig sein kann – und das ist sie, wenn man sie 
versteht), und glatten Lügen, Manipulationen und Täuschung von jedem, aus jeder 
Richtung, jeden Tag aus jeder Quelle, Amerikaner werden mit diesem ganzen Mist 
bombardiert.

Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, wenn ihr rausgehen wollt und es selbst nachschlagen 
wollt, dann hört das World Wide Freedom Radio Network und ihr werdet in der Lage sein, 
exakt das zu tun. Und dann, vielleicht, einmal in eurem Leben werdet ihr in der Lage sein, 
die Wahrheit zu erkennen und sie von den Lügen, der Täuschung, der Manipulation 
trennen können. Ihr werdet damit aufhören, Sheeple zu sein, und – sehr zu eurer 
Verwunderung – und großer Freude, möchte ich hinzufügen – werdet ihr zu richtigen 
Menschen werden. Und wenn ihr das tun könnt, dann haben wir eine Chance, die Freiheit 
zu retten, wir haben die Chance, die verfassungsmäßige republikanische Regierung 
wiederherzustellen, und wenn wir das tun können, können wir die Welt retten.

Meine Damen und Herren, als wir uns in diese Bosnien-Sache verwickeln ließen, erzählte 
uns Präsident Clinton, dass er das Dayton-Abkommen unterschrieben hat, um US-
Truppen für nur 1 Jahr zu entsenden und am Ende dieses einen Jahres würden sie wieder 
nachhause kommen. Er hat gelogen, wie er es immer getan hat, er ist ein chronischer 
Lügner, ein Betrüger, ein Manipulator, er ist ein überzeugter – zusammen mit seiner Frau, 
Hillary – zusammen formen sie die erste androgyne Präsidentschaft in den Vereinigten 
Staaten von Amerika; wir nennen sie “Billary”. Er hat uns belogen, denn das Dayton-
Abkommen, meine Damen und Herren, nennt klar ein 5-Jahres-Engagement der US-
Truppen – 5 Jahre. Er hat uns auch erzählt, dass unsere Truppen nicht unter einem NATO 
Kommando oder unter deren Führung stehen werden – oder, entschuldigt, dass sie nicht 
unter UN-Kommando oder deren Führung stehen würden – er hat uns nochmal belogen, 
als er uns das erzählt hat, denn es stimmt nicht, meine Damen und Herren. Ihr seht, die 
NATO ist nur eine regionale Organisation der Vereinten Nationen. Es ist die regionale 
Sicherheitsagentur bekannt als die North Atlantic Treaty Organization, oder NATO, und sie 
wurde gemäß Kapitel 7, Artikel 52 der Charta der Vereinten Nationen gebildet. Darüber 
hinaus heißt es im Artikel 53: “Der Sicherheitsrat soll, gegebenenfalls, solche regionalen 
Abmachungen oder Agenturen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner 
Autorität benutzen, aber keine Zwangsmaßnahmen sollen von regionalen Abmachungen 
oder durch regionale Agenturen ohne der Genehmigung des UN-Sicherheitsrats 
durchgesetzt werden.” Wisst ihr auch, meine Damen und Herren, dass der Warschauer 
Pakt der Ostblock-Kommunistennationen in der Sowjetunion auch als die regionale 
Sicherheitsagentur gebildet wurde, bekannt als der Warschauer Pakt, gemäß Kapitel 7, 
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Artikel 52 der UN-Charta? Seht ihr, wir wurden gewaltig betrogen, meine Damen und 
Herren; weit über unsere Vorstellung hinaus, was wirklich passiert ist.

Deswegen legt Artikel 6 des Friedensabkommens von Dayton, das unsere Truppen nach 
Bosnien geschickt hat, fest, dass der UN-Sicherheitsrat IFOR gründen wird, die NATO-
Truppe in Bosnien, unter Kapitel 7 der UN-Charta. Der UN-Sicherheitsrat hat zu 
entscheiden, ob und wann es regionale Agenturen wie die NATO und seine 
amerikanischen Truppen einsetzt, und wenn sie eingesetzt werden, stehen sie unter der 
Autorität der Vereinten Nationen. Dass unsere Truppen für IFOR für 5 Jahre verpflichtet 
werden, nicht 1 Jahr, was uns Präsident Clinton erzählt hat. Das NATO-Bündnis, welches 
bereits seit 1949 besteht erklärt in seiner Präambel, “die Parteien dieses Vertrags 
bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und Grundsätze der UN-Charta.” Und für 
den Fall, dass es einige Unklarheiten gibt, wer in dieser UN-Nato-Beziehung die Hosen an 
hat, Artikel 1 erklärt folgendes – und ich spreche vom NATO-Vertrag – “Die Parteien 
verpflichten sich, in Übereinstimmung mit der Satzung der Vereinten Nationen jeden 
internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sind, auf friedlichem Wege so zu regeln, daß 
der internationale Friede, die Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden, und 
sich in ihren internationalen Beziehungen jeder Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung 
zu enthalten, die mit den Zielen der Vereinten Nationen nicht vereinbar ist.”

Charles Krauthammer schrieb kürzlich offen in seiner Kolumne, dass “zivilisierte 
Gesellschaften ihre Bürger entwaffnen sollten.” Eigentlich, meine Damen und Herren, sind 
seine unverschämten Ansichten genau im Einklang mit den Vereinten Nationen. Die 
Global Bodies Commission über Global Governance – der Name allein sollte euch schon 
etwas sagen – veröffentlichte kürzlich ihr Buch “Unsere globale Nachbarschaft”, wo es auf 
Seite 131 heißt, “wir unterstützen mit Nachdruck Gemeinschaftsinitiativen um das 
individuelle Leben zu schützen, die Förderung der Entwaffnung der Zivilbevölkerung sowie 
eine Atmosphäre der Sicherheit und Nachbarschaften.” Nun, wir haben nie daran 
gezweifelt, dass das die Agenda der Globalisten ist, meine Damen und Herren, aber für 
alle Zweifler mag dies als Augenöffner dienen, bevor Charles Krauthammer und die UN-
Polizei kommen und eines Tages an die Tür klopfen und verlangen, dass man bei einem 
freiwilligen Waffenrückgabe-Programm teilnimmt. “Unsere globale Nachbarschaft” kündigt 
auch einen Zeitplan für solche Sachen auf Seite 351 an, “Unsere Empfehlung ist, dass die 
Generalversammlung übereinstimmt, eine Weltkonferenz über das Regieren im Jahr 1998 
abzuhalten, wobei dessen Entscheidungen bis zum Jahr 2000 ratifiziert und umgesetzt 
werden. Dies wird mehr als 2 Jahre für die Vorbereitungsprozess erlauben.”

Beachtet, wie diplomatisch – oder sollte ich ‘demokratisch’ sagen – das alles ist. Diese 
Entscheidungen sollen “ratifiziert und umgesetzt werden bis zum Jahr 2000.” Es wird nicht 
gesagt, ob sie ratifiziert werden. Natürlich ist der ‘Vorbereitungsprozess’ nur ein Code-Wort 
für das Herstellen von Zustimmung der Vereinten Nationen mit den globalen Weltbürgern 
(das bist du und ich). Nun, für diejenigen, für die die ganze Idee einer “PSYOP” oder 
psychologische Operation nach Quatsch klingt, bieten wir einen aktuellen Bericht des US 
Army War College an. Professor Steven Metz des Instituts für strategische Studien und 
der Forscher James Kievit verfassten “The Revolution of military affairs and conflict short 
of war” am 25. Juli 1994. “Diese militärischen Planer reden von einem Quantensprung in 
der Militärtechnologie und Fähigkeit, was eine vorsätzliche Revolution in militärischen 
Angelegenheiten ermöglicht, was sie RMA genannt haben. Karl Marx postulierte 
schließlich, dass “Revolutionen beabsichtigt sein können, anstatt ungewollt. Historischer 
Wandel kann erzeugt, entwickelt und nutzbar gemacht werden durch diejenigen, die es 
verstehen.” Diese Idee ließ viele Analysten davon ausgehen, dass aktuelles RMA das 
erste absichtliche sein kann, wenn führendes Militärpersonal und strategische Denker 
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bewusst die Zukunft gestalten.” Das ist ein direktes Zitat aus dem Bericht des US Army 
War College.

Die Autoren bringen das Thema von solch neuer Technologie wie High Energy Radio 
Frequency – oder HERF – H-E-R-F-Waffen, elektromagnetische Puls-Transformatoren – 
oder EMP/T-Bombe – sowie fortgeschrittene Techniken der elektronischen Täuschung, 
aber Vorsicht, denn “Täuschung, während es einen großen militärischen und politischen 
Wert hat, wir als irgendwie un-amerikanisch angesehen.” Und ich zitiere direkt aus dem 
Bericht, “Amerikanische Werte und Haltungen bilden somit signifikante Einschränkungen, 
aufstrebende Technologie in vollem Umfang zu nutzen, zumindest bei einem Krieg, bei 
dem es um weniger geht, als das nationale Überleben. Die Überwindung dieser 
Einschränkungen, um RMA und Konflikte niedriger Intensität durchzuführen, würde 
grundlegende Veränderungen in den Vereinigten Staaten bedürfen und ethische und 
politische Revolution mag notwendig sein, um eine militärische Revolution durchzuführen.” 
Vielleicht, meine Damen und Herren, wäre ‘eine ethische und politische Entartung’ der 
bessere Begriff für diesen vorgeschlagenen Schritt zurück in die Barbarei. Diese High-
Level-Soldaten-Gurus scheinen ungeduldig mit der müden, traditionellen Ethik von uns 
nicht-erleuchteten amerikanischen Bürgern. Und sie sagen das, “Aber es gibt noch eine 
weitere Alternative: Wir könnten absichtlich eine umfassende Revolution konstruieren, wo 
wir nach der völligen Transformation streben anstatt einfach nur nach einer zügigen 
Nutzung der neuen Technologie.”

Sind diese stürmischen Veränderungen in militärischen Haltungen in Bezug auf die 
Vereinten Nationen und die Neue Weltordnung Teil dieser “völligen Transformation” und 
was für eine Technologie könnte etwas so konkretes wie eine Haltung verändern? Nun, 
meine Damen und Herren, ich werde euch sagen, die Antwort auf diese Frage ist “ja”. Ihr 
seht, es könnte keine Neue Weltordnung geben, es könnte keine Weltregierung geben, all 
diese Dinge, die in dieser Nation existieren, die im Konflikt mit der Verfassung der 
Vereinigten Staaten von Amerika sind und die tatsächlich eklatant untergraben wird, 
könnte nicht passieren ohne dem Mitwirken und der Zustimmung der höchsten Ränge und 
Offiziere von allen der militärischen Kräfte der USA. Ihr seht, sie wurden verpflichtet, die 
Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zu schützen und zu verteidigen, gegen 
alle Feinde, ausländische und inländische … und inländische … und inländische … und 
inländische. Ich weiß, dass mein Vater diesen Eid geleistet hat, mein Bruder hat diesen 
Eid geleistet, ich habe diesen Eid geleistet, mein Großvater hat diesen Eid geleistet, sein 
Vater und sein Großvater hat diesen Eid geleistet. Metz und Kievit bemerken, dass 
Informationstechnologie wichtiger ist bei Konflikten niedriger Intensität, die am häufigsten 
durch die Manipulation von Bildern, Überzeugungen, Einstellungen und Wahrnehmung 
gewonnen oder verloren werden. Das macht psychologische Technik viel wichtiger als 
Angriffstechnik. In einem aufschlussreichen Hinweis auf psychologische Operationen, die 
sich gegen die Öffentlichkeit richten, schreiben sie folgendes: “Wege müssen gefunden 
werden um neue Technologien zu nutzen, einschließlich fortgeschrittene künstliche 
Intelligenz und Systeme zur Informationsverbreitung um Militärstrategen dabei zu helfen, 
Methoden der Meinungsbeeinflussung und zur Mobilisierung von öffentlicher 
Unterstützung zu entwickeln, zu implementieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Aber der ultimative Erfolg bei der Anwendung von RMA bei Konflikten niedriger Intensität 
ist abhängig von der Entwicklung der Psychotechnologie.”

Und, meine Damen und Herren, sie werden sie entwickeln. Zusätzlich zum elektronischen 
RMA enthüllt der Bericht, dass “das zweite, möglicherweise tiefgreifendere RMA 
biotechnischer Natur ist, einschließlich Gentechnik und moderne Verhaltensverändernde 
Medikamente.” Trotz der wenigen Haftungsausschlüsse scheint es keine Grenzen für 
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diese elitären Militärstrategen zu geben, die so versessen darauf sind, die ethischen und 
moralischen Standards der Amerikaner zu umgehen. Nun, ich denke mir das nicht aus, 
meine Damen und Herren, dieses Zeug wird von unseren eigenen Militärstrategen 
geschrieben. Und wenn ihr den zahlreichen Übertragungen von The Hour of the Time 
zugehört habt, wo wir die geheimen Mind Control Experimente enthüllt haben, die 
Manipulation und das Experimentieren mit dem amerikanischen Volk, dann wisst ihr – 
besonders, wenn ihr alle Quellen nachgeschlagen habt, die wir euch gegeben haben – 
das dies alles – dies, über das wir heute Abend sprechen – Kindergartenzeug ist; sie sind 
viel viel mehr fortgeschritten. Weit mehr, als ich hier auch nur andeute. Das US-Militär ist 
seit langem in psychologischen Operationen beteiligt, aber es ist wichtig zu beachten, 
dass es mit den Bastionen des Social-Engineering verzahnt ist, den steuerbefreiten 
Stiftungen. Ihr seht, die Wissenschaft des Zwangs zeigt die umfangreiche Unterstützung 
der Rockefeller-Stiftung und anderen von Kommunikationsforschung, welche sich auf 
etwas konzentriert, was der Vater der Public Relations – Edward L. Bernays – ‘die 
Entwicklung von Zustimmung‘ nannte in seinem Buch mit dem gleichen Namen.

Er sagte, “die großen Stiftungen, wie die Carnegie Corporation und die Ford Stiftung, die 
die wichtigsten sekundären Quellen von groß angelegter Finanzierung von 
Kommunikationsforschung bis zu diesem Tag, arbeiteten in der Regel in enger 
Koordination mit Regierungspropaganda und Geheimdienst-Programmen bei der 
Zuweisung von Geld für Massenkommunikationsforschung.” Nun, wenn sie die zweiten 
sind – oder die wichtigsten sekundären Quellen, wer war die wichtigste primäre Quelle? 
Nun, meine Damen und Herren, das war die Rockefeller-Stiftung.

Obwohl das US-Militär die Hauptquelle der Zahlungen aus Steuergeldern war, die an die 
Sozialwissenschaften für psychologische kriegsnahe Studien freigegeben wurden, waren 
die Ziele oft die sogenannten ‘Steuerzahler’ selbst. “Andere Dokumente der US-Army und 
des nationalen Sicherheitsrats aus der gleichen Periode des kalten Kriegs betonen 
“glaubwürdiges abstreiten der Kenntnis eines Sachverhalts”, um es der Regierung zu 
ermöglichen, die Verantwortung für sogenannte “schwarze Operationen” (black 
operations) und das heimliche ins Visier nehmen der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. 
Zusätzlich wird das Ausland für psychologische Operationen herangezogen.” Sehr ihr, das 
ist es, um was es bei all den Entführungen durch Außerirdische und der UFO-Scheisse 
geht. Im Jahr 1917 sagte John Dewey, der Autor unseres gescheiterten Bildungssystem, 
folgendes in einer Rede in New York City für die imperiale japanische Delegation, 
angeführt von Viscount Ishii, “Jemand hat mir mal gesagt, dass der beste Weg wäre, um 
die gesamte Menschheit in einer Weltregierung zu vereinen und Kriege für immer hinter 
uns zu lassen, wenn wir aus dem Weltraum angegriffen werden würden von irgendeiner 
anderen Spezies von irgendeinem anderen Planeten.”

Er sagte das im Jahr 1917. Leider hatten sie nicht die Technologie oder die Möglichkeiten, 
die Öffentlichkeit mit diesem weit hergeholten Szenario zu jener Zeit zum Narren zu 
halten. Ich kann euch versichern, dass sie heute darüber verfügen. Sie wenden es an der 
amerikanischen und an der Weltbevöllkerung an und die Sheeple schlucken es völlig. 
Nun, als das alles stattgefunden hat und diese Zitate gemacht wurden, befand man sich 
am Höhepunkt des kalten Kriegs. Nun kommen die Realitäten der 90er Jahre auf uns zu, 
meine Damen und Herren, und das US-Militär glaubt von sich selbst, in der Mitte von 
etwas zu sein, was Steven Metz und James Kieviet vom US Army War College “eine 
Revolution in militärischen Angelegenheiten” (RMA) genannt haben.” Aber für all ihre 
originelle Technologie stützen sich die Globalisten und ihre angeheuerten sozialen 
Ingeneure auf ein sehr einfaches Prinzip, um ihnen eine kontinuierliche Reihe von Siegen 
zu bringen. Es ist die Trumpfkarte in jedem Spiel, die all jene besiegt, die sich der 
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totalitären Weltregierung widersetzen. Deswegen erzielen wir nie Punkte für unsere 
Heimmannschaft. Maureen Heaton, eine Freundin von mir und 80 Jahre alt, die von John 
Hart abstammt, einem der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, kämpft seit 
Jahrzehnten gegen diese Globalisten. Vor ein paar Jahren machte sie uns wieder vertraut 
mit der Arbeit eines längst vergessenen Armee-Oberst mit dem Namen Tom Hutton. 
Während des 2. Weltkriegs war er PR-Offizier bei den Flying Tigers in Kunming, China. 
Heaton schrieb, “Von diesem Aussichtspunkt beobachtete er, dass etwas neues dem 
Arsenal des Krieges hinzugefügt wurde.” Nun, mir sind die 9 Prinzipien des Krieges im 20. 
Jahrhundert bekannt (so wie Überraschung, Flexibilität, Konzentration der Kräfte, 
Einfachheit) und sie werden auch von Militärstrategen anerkannt. Hutton beobachtete, wie 
die Sowjets und die Chinesen etwas verwendeten, was er “Soviet Principle 10″ oder SPX 
nannte, oder was als das “beherrschende Prinzip” bekannt ist, weil es alle anderen 
übertrifft. Er nannte es, meine Damen und Herren, “Lähmung”, oder genauer gesagt 
“Lähmung des Willens zum Widerstand”. Seine umfangreiche Recherche des Themas 
zeigte, dass die Sowjetunion SPX an ihrer eigenen Bevölkerung getestet und angewendet 
hat, bevor sie es in die Armee aufgenommen haben. Im Wesentlichen ist SPX ein Prinzip 
der psychologischen Kriegsführung welches besagt, dass der Feind glauben muss, dass 
Widerstand zwecklos ist. Eine ähnliche Operation wird in den USA an den Bürgern 
angewendet, genauer gesagt, gegen Patrioten, Patriotenanführer und gegen die Miliz in 
den einzelnen Bundesstaaten und in den Vereinigten Staaten von Amerika …

… um sie aufzuscheuchen und zu erschrecken, jeden einzuschüchtern (Angst machen, 
wenn man so will) der aufmerksam ist und glaubt, dass diese Operation, dass Widerstand 
gegen die Neue Weltordnung, gegen die Zerstörung der Verfassung der USA, der Bill of 
Rights, zwecklos ist. Es ist eine Lüge. Aber versucht mal, jemandem davon zu 
überzeugen, der es so gut hatte in seinem Leben. Sehr ihr, die meisten Amerikaner sind in 
ihrem Herzen Feiglinge. Deswegen können sie bei jeder Gelegenheit darauf zählen, ihren 
Söhnen und Töchtern einen Klaps auf den Hintern zu geben und sie in ein fremdes Land 
zum Kämpfen und Sterben schicken, in ein gottverlassenes Land, von dem sie noch nie 
gehört haben und es auch nicht auf einer Karte finden können, während sie von Ohr zu 
Ohr grinsen und den Patriotismus ihrer Kinder preisen, und zur gleichen Zeit werden sie 
nicht aufstehen gegen die Tyrannei in ihrem eigenen Land. In erster Linie sind sie 
Feiglinge, weil sie ihre Kinder ins Verderben schicken, weil sie Angst davor haben, das 
Risiko einzugehen ihnen zu sagen, dass sie nicht gehen sollen und von den Medien, der 
Presse und ihren Nachbarn lächerlich gemacht werden. Und in der zweiten Instanz haben 
sie Angst, während sie sagen “Nun, mir kann nichts passieren. Ich werde nicht meinen 
Kopf hinhalten, lasst es jemand anderen tun, lasst es diesen Kerl in Arizona, William 
Cooper, tun. Er soll sich darum kümmern. Diese Miliz-Leute sollen sich darum kümmern. 
Ich werde nicht riskieren, meinen Job oder mein Zuhause zu verlieren.” Und die ganze Zeit 
verstehen diese Leute sehr wohl, dass, wenn sie so weiter machen, sie langfristig alles 
verlieren werden, alles. Ihr alle wisst das. Wenn man auch nur eine oberflächliche, sogar 
sehr kleine Untersuchung der Geschichte des Sozialismus tätigt und was mit den Leuten 
passiert, wenn die Sozialisten an die Macht kommen, dann werdet ihr sehen, dass ihr alles 
verlieren werdet. Ihr werdet einen Punkt erreichen, wo ihr so tun werdet, als ob ihr arbeiten 
würdet, der Staat wird so tun, als ob er euch bezahlen würde und ihr werdet all eure 
Sorgen in Kübeln von Vodka ertränken. So wie es die Russen für ein paar Generationen 
getan haben.

Warum tut jeder so, als ob alles in Ordnung wäre? Warum schaut jeder, was in der 
Vergangenheit passiert ist und sagt: “Nun, es ist damals passiert, aber jetzt kann es nicht 
passieren”? Die Wahrheit ist, dass Sozialisten niemals von ihrer Routine abweichen, ihrem 
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Programm, ihrem Plan, die Art, wie sie es tun. Es wird immer in der exakt gleichen Weise 
wiederholt. Und üblicherweise werden die Leute, die sie am meisten unterstützen und sie 
an die Macht bringen, die sogenannte Intelligenz (die Universitätsprofessoren, die 
Journalisten, die Wissenschaftler), sie sind die ersten, die eliminiert werden, nachdem die 
Sozialisten an den Zügeln der Macht sind – immer. Jeder zeigt auf Hitler und die Nazis 
und ihre Verbrechen waren groß und es waren viele. Ich glorifiziere jetzt nicht Hitler, das 
kann ich euch versichern – er war einer der schlimmsten Verbrecher in der Geschichte der 
ganzen Welt. Aber doch werden die enorme Morde der Sowjetunion, der Sozialisten und 
der kommunistischen Systeme nicht anerkannt. Sie sagen, Hitler hätte 6 Millionen 
Menschen umgebracht. Viele Leute würde wegen dieser Zahl Einwände haben, darunter 
viele prominente jüdische Forscher. Aber sie sprechen niemals über die Zigeuner, die 
Christen, die Schwarzen und alle anderen, die nicht der neuen sozialistischen Ordnung in 
Deutschland entsprachen. Ihr seht, Nazi bedeutet Nationalsozialismus. Sie versuchen so 
zu tun, als ob Hitler rechts wäre. Hitler war kein Rechter, er war Linker, er war ein 
Liberaler, er war ein Sozialist, er war ein Nazi – Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei. Warum lasst ihr sie damit durchkommen, und warum ignoriert jeder, 
während Hitler 6 Millionen in Europa umgebracht haben kann, aber Stalin, Chruschtschow, 
Gorbatschow – oh ja, Gorby, als er Chef der Sowjetunion war, war er noch immer für die 
Morde in der Sowjetunion und für die Arbeitslager in Sibirien verantwortlich. Warum wollt 
ihr ihn alle küssen und ihm sagen wie toll er ist? Er ist nicht toll, er ist ein Krimineller, er ist 
ein Mörder, er ist ein dreckfressender Sozialist, kotzegesichtiges Schwein und das ist die 
Wahrheit. Wenn ihr sein Buch “Perestroika” lest, dann wird er euch erzählen, dass der Fall 
der Sowjetunion nur ein Betrug war, damit der Westen aus der Deckung kommt, und es 
funktioniert, oder? Er zitiert Lenin: “Demokratie, Demokratie.” Demokratie ist, meine 
Damen und Herren, …

Entschuldigt, Friede wird definiert als Beseitigung jeder Opposition gegen Sozialismus. Ihr 
seht, ich denke mir das alles nicht aus, ihr könnt es in den Schriften der Sozialisten selbst 
nachlesen. Das ist ein direktes Zitat von V.I. Lenin, dem Chefkoordinator der 
bolschwistischen Revolution. Wieviele Menschen wurden von der Sowjetunion 
umgebracht, über die niemand redet? Warum regt ihr euch noch immer über Hitler und all 
die anderen kleinen Kerlchen auf, die nichts im Vergleich mit der Sowjetunion sind? Sie 
sind nichts. NICHTS, verglichen mit Stalin, NICHTS! Sie sind Kinder aus der 
Sonntagsschule, die unter einem Baum in einem Park sitzen. Denn die Sowjets, meine 
Damen und Herren, haben nicht nur 6 Millionen umgebracht, sie haben über 100 Millionen 
umgebracht, leicht, und ich bin sehr konservativ bei meiner Schätzung.

Wisst ihr, warum sie es nicht tun? Sie verunglimpfen Hitler als Rechten, wenn er eigentlich 
ein Sozialist war. Er war klar auf der linken Seite, um alle zu demonisieren, die wirklich auf 
der rechten Seite sind, die wirklich für alle Menschen und ihre Freiheit aufstehen. Denn 
dort scheint wirklich das Licht der Freiheit. Es ist auf der rechten Seite. Ihr seht die 
Maßnahmen auf der linken Seite, totale Kontrolle durch den Staat über alles und jeden, 
alles und jeder ist Eigentum des Staats, der wichtiger ist als alles andere. Und am rechten 
Ende der Skala ist die totale Abwesenheit von Kontrolle. Es wird “Anarchie” genannt. 
Beide Extreme sind genauso schlecht, doch wenn man sich mehr der rechten Seite als der 
linken nähert, dann wollen die Menschen immer weniger Kontrolle und mehr Freiheit. Eine 
konstitutionelle republikanische Regierung liegt irgendwo rechts der Mitte auf dieser Skala 
und dort stehe ich auch und dort solltet auch ihr stehen, wenn ihr echte Amerikaner seid.

Ihr seht, diese Neue Weltordnung, die im Kommen ist, meine Damen und Herren, wird viel 
schlimmer als Hitler und die Sowjetunion und all die Stalins und Chruschtschows und 
Gorbatschows und Castros der Welt jemals sein können. Man sagt: “Macht korrumpiert, 
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aber absolute Macht korrumpiert absolut.” Ihr seht, wir hatten noch nie einen Welt-Diktator 
zuvor. Wir hatten noch niemanden irgendwo, der die ganze Macht über die Welt in seinen 
Händen hatte. Aber ich sage euch jetzt gleich, das ist, wohin wir gehen, das ist, was 
kommt, wenn ihr nicht aufwacht. Ihr seht, das amerikanische Volk, die einzigen, die das 
aufhalten können, die einzigen in der Welt, sie sind die einzigen, die noch immer 
Sendungen wie diese ausstrahlen können, die noch immer suchen können und so etwas 
wie den Anschein von Wahrheit finden können. Sie sind das einzige Volk auf der Welt, das 
noch immer bewaffnet ist und das noch immer aufstehen kann und Milizen bilden kann 
und seine Freiheit verteidigen. Und deshalb sind die Sozialisten so scharf darauf und 
haben viele Organisationen gebildet und fahren so große Propaganda-Kampagnen, um 
das amerikanische Volk zu entwaffnen, weil es keine totalitäre Weltregierung geben kann, 
solange die Amerikaner ihr Recht behalten, Waffen zu besitzen. Und ihr versteht das 
besser.

Wenn ihr gerade eingeschaltet habt, meine Damen und Herren, ihr hört den Mann, den 
Präsident Clinton in einem White House Memo als “den gefährlichsten Radiomoderator in 
Amerika” genannt hat. Rush Limbaugh hat das Memo in seiner Sendung vorgelesen, um 
seine Kritiker loszuwerden. Warum bin ich der gefährlichste Radiomoderator in Amerika? 
Weil ich die Wahrheit erzähle. Es ist mir egal, wem es wehtut oder wem es nützt, ich 
erzähle die Wahrheit. Ich sage es, wie es ist, ich dokumentiere es, ich belege es durch 
Quellen, ich stecke es euch ins Gesicht – und dann müsst ihr damit umgehen. Schon ein 
flüchtiger Überblick auf die Welt heute, meine Damen und Herren, könnte euch nahelegen, 
dass Widerstand in der Tat zwecklos ist, dass die Globalisten omnipotent sind und ihre 
Gegner hoffnungslos mittellos, überlistet und unterlegen sind, aber das ist nicht wahr und 
in einer kommenden Sendung werde ich euch das beweisen.

Wenn es wahr wäre, wie kommt es dann, dass sie in Somalia ihre Hintern versohlt 
bekommen haben von einem Haufen Leute, die mit CB-Funkgeräten kommunizierten, die 
sie nichtmal aufspüren konnten? Und ich sage jetzt nicht, dass es nett oder wundervoll 
oder gut anzusehen war, wenn unsere Soldaten besiegt werden, ich sage, unsere 
Soldaten hätten überhaupt nicht erst dort hinfahren sollen. Sie sind nicht omnipotent. Die 
größte technologische militärische Kraft wurde von Leuten mit alten Gewehren und CB-
Funkgeräten besiegt. Eine der größten Militärmaschinen der Welt, die Sowjetunion, wurde 
in Afghanistan von einem Haufen Leute mit sehr rudimentärer Ausbildung besiegt, denn 
sie hatten den Willen zu kämpfen. Alte Gewehre, alte Technologie, keine Rüstung, keine 
Flugzeuge – haben ihnen in den Hintern getreten. Es ist also eine Illusion, dass sie nicht 
besiegt werden können. Und niemand, keine Armee in der Geschichte der Welt ist je der 
amerikanischen Patriotenbevölkerung auf ihrem eigenen Boden gegenübergestanden. 
Und ich sage euch, das wird ein schrecklicher Anblick werden.

Es gibt keine Armee auf dieser Welt, auf dem Antlitz dieser Erde, die 100 Millionen 
bewaffnete, wütende, freiheitsliebende Amerikaner besiegen kann – und das ist die 
Wahrheit. Dass ist die harte Wahrheit, der diese Verräter eines Tages ins Gesicht sehen 
müssen und es ist nicht in allzu ferner Zukunft. Sie werden es anstiften, sie werden es 
beginnen, das garantiere ich euch. Wir werden die Herausforderung annehmen und wir 
werden es zu Ende bringen, und wir werden die verfassungsmäßige republikanische 
Regierung wiederherstellen – Freiheit – für Amerika und die Welt.

Ihr seht, das ist nur eine weitere SPX-Taktik, die darauf basiert, diese Wahrnehmung 
aufrechtzuerhalten und zu stärken unter den Leuten, die, wenn sie es nicht besser 
wüssten, sich alle unisono erheben würden und Widerstand leisten, und wenn das 
passieren würde, dann wäre alles schon morgen vorbei. Es könnte schon vor Mitternacht 
zu Ende sein, wenn es geschehen würde. Vielmehr müssen diejenigen, die Widerstand 
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leisten könnten, alle in den Glauben gebracht werden, dass sie mit ihren Überzeugungen 
isoliert sind und von apathischen, feigen Idioten umgeben sind – und das ist nicht wahr. 
Darüber hinaus ist die enorme Menge an Informationen, die jetzt erhältlich sind über die 
Globalisten, für die meisten überwältigend. Viele Leute werden durch die Information 
gelähmt und demoralisiert durch den konstanten Strom an schlechten Nachrichten, denn, 
wenn sie schließlich entdecken, was los ist, trifft es sie wie eine Tonne Ziegelsteine und 
hört nicht auf.

Nur die Starken überleben. Amerikaner, in ihrer ganzen Geschichte, waren starke, 
wegweisende Menschen. Sie werden überleben. Die Schwachen werden am Wegesrand 
verenden, wie sie es immer in der Geschichte der Welt getan haben, aber es gibt keinen 
Grund, um sie zu wimmern, denn sie haben sich dafür entschieden, schwach zu sein. 
Gefördert wird diese Wahrnehmung der Sinnlosigkeit durch die Tendenz der 
unabhängigen Presse, vor allem einiger Medien der Patriotenbewegung, die ständig den 
Ernst der Situation überzeichnen, als wäre das Kriegsrecht oder der Weltuntergang hinter 
jeder Ecke. All diese Dinge aus dem Faxnetzwerk der Patrioten oder von der Miliz von 
Montana zu lesen, und von all den anderen lächerlichen Publikationen, die Gerüchte 
verbreiten, Anspielungen, Desinformation und Lügen, ist eine Schande. Es ist eine 
absolute Schande. Alles was sie tun müssen, ist das Telefon zu nehmen oder eine Stunde 
in einer Bibliothek nachzuforschen, um festzustellen, dass das meiste, was sie erzählen, 
Lügen sind.

In einer kürzlichen Umfrage, die wir durchgeführt haben, durch das Sammeln all dieser 
Dinge, die von Hand zu Hand und von Mund zu Mund gehen – das meiste davon ist reine 
Idiotie – und durch die Forschungen, die dafür erforderlich waren, haben wir 
herausgefunden, meine Damen und Herren, dass über 95% von allen Informationen, die 
durch die sogenannte Patrioten Miliz Community weitergegeben werden, falsch, 
verfälscht, betrügerisch, ja geradezu Bullshit ist – wenn ihr die Wahrheit wissen wollt.

Und es muss aufhören, es muss aufhören. Seht ihr, welche bessere Verwundbarkeit für 
die Medien und Spezialisten für psychologische Kriegsführung gibt es, als die aktuelle 
Überzeugung von Amerikanern, dass wir uns der Endzeit nähern. Woher kommt das? 
Glaubt ihr wirklich, die Erde würde aufhören, zu existieren? Glaubt ihr wirklich, dass das 
Universum aufhören würde, zu existieren? Dass die Sonne sich genau nach Zeitplan 
verfinstern würde, nur weil ihr glaubt, dass sie das tut? Oh, sie wollen euch das glauben 
machen, alles klar. Sie fördern diese Vorfälle. Sie schaffen Vorfälle, die euch glauben 
lassen, dass wir in der Endzeit sind, doch die Bibel macht überhaupt keine solche 
Aussage. Seht, die Bibel spricht vom Ende des Zeitalters, die ursprüngliche Übersetzung 
aus dem griechischen ist “Aeon”. Die Bibel sagt deutlich, dass dieses Zeitalter zu Ende ist 
und ein neues Zeitalter beginnen wird. Und wie könnt ihr all diese Scheisse glauben, die 
von den Kanzeln dieser Nation und der ganzen Welt gepredigt wird, dass dies das Ende 
der Welt sein wird? Die Bibel sagt das nicht. Sie sagt, es wird das Ende eines Zeitalters 
sein. Es kann nicht das Ende der Welt sein, wenn Christus wiederkommen soll. Wenn ihr 
Christ seid, wenn ihr glaubt, was in der Bibel steht, es besagt, dass Christus zurück auf die 
Erde kommen wird, ein neues Jerusalem errichten wird und diese Erde für 1000 weitere 
Jahre beherrschen wird.

Wo habt ihr diese “Endzeit” Scheisse her? Was ist los mit euch? Warum hört ihr so dumm 
diesen Leuten zu, die diesen Unsinn reden wenn alles was ihr tun müsst ist, das Buch zu 
nehmen und es zu lesen. Aber seht, die Mächte wollen euch glauben machen, dass dies 
das Ende der Welt sein wird, damit ihr euch nicht der Tyrannei widersetzt, die kommt. 
Glaubt ihr wirklich, dass Gott will, dass ihr euch zurücklehnt und nichts tut, während das 
Böse die Erde übernimmt? Ich glaube das nicht, auch nicht für einen Moment. Ich glaube, 
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dass Gott will, dass wir das richtige tun, in jedem Fall, egal was! Und das richtige ist es 
immer, sich der Tyrannei zu widersetzen. Ihr seht, das ist nur eine faule Ausrede: “Oh, ich 
werde nicht meinen Hals riskieren, ich werde mich da nicht reinziehen lassen, denn ich 
weiß, die Endzeit kommt, und sie wird von der Hand Gottes gebracht und wer bin ich 
schon, dass ich mich der Hand Gottes widersetze?”

Nun, ihr werdet es herausfinden. Das ist alles, was ich euch erzählen kann. Denn ich kann 
euch sagen, wenn ihr wirklich daran glaubt, dann seid ihr ein Narr. Ihr seid ein Narr. Und 
wenn ihr denkt, dass ihr dastehen könnt und dabei zusehen, wie eurer Familie, euren 
Geliebten und euren Kindern schreckliche Dinge passieren, und ihr nichts dagegen 
unternehmt und versucht, vor mir eure Untätigkeit damit zu begründen, weil es von der 
Hand Gottes gebracht wird, dann werde ich euch ins Gesicht sagen, dass ihr ein Feigling 
seid. Und wenn sich der Feind nicht eurer entledigt, dann könnte ich es tun.

Einige dieser Überzeugungen und manche dieser Entschuldigungen und einige dieser 
lächerlichen Gründe für die Rechtfertigung des totalen Mangels an Verantwortung für das 
Handeln seitens vieler Amerikaner ist widerlich, absolut widerlich. Es ist eine faule 
Ausrede. Und die meisten von euch, die dieser Sendung zuhören, ihr wisst, dass ich nicht 
mit euch rede, ich spreche zu den Sheeplen, zu den ignoranten, zu den apathischen und, 
in vielen Fällen, dummen Couch-Potatoes, die in der gesamten Geschichte der 
Menschheit, wenn irgendein Konflikt ausbrach, das Treibgut auf den Meeren der 
Schlachten war, das sich der Gnade des Siegers unterwarf (wer immer das auch sein 
mag). Und der Umstände.

Und sie leiden in der Regel am meisten, weil sie am Zaun saßen und sich für die falsche 
Seite entschieden haben, weil es einfacher war. Ihr seht, ob wir jetzt in der Endzeit sind 
oder nicht – und ich kann euch garantieren, dass wir das nicht sind – soweit wie diese 
Wahrnehmung zur Lähmung des Willens beiträgt, kann es zu einer sich selbst erfüllenden 
Prophezeihung werden. Wieviele Christen wurden in diesem Land effektiv neutralisiert 
durch ihren Glauben, dass das Ende nah ist?

Wisst ihr, meine Großmutter lehrte mich, einen gesunden Menschenverstand zu haben, 
und ich finde, dass ein gesunder Menschenverstand heutzutage sehr rar ist. Das 
Argument ist: “Warum sollte man etwas widerstehen, was die sterblichen Menschen 
sowieso nicht verhindern können, das es passiert?” Ob dieses Argument nun fehlerfrei ist 
oder nicht, es ist Tatsache, dass es viele verwenden, um ihre katastrophale Untätigkeit zu 
erklären, was eigentlich ein voller politischer Kampf sein sollte, um unsere grundlegenden 
Freiheiten zu bewahren. Es ist eine faule Ausrede, es ist eine Lüge, es ist feige. Das 
Gegenmittel für dieses gewaltige Prinzip ist es, sich einfach nur auf die guten Nachrichten 
zu konzentrieren, meine Damen und Herren, während man über die Realität der Situation 
informiert bleibt – was die schlechten Nachrichten sind. Diejenigen, die noch immer keine 
Ahnung haben, das etwas nicht richtig ist, benötigen hohe Dosen von letzterem, während 
diejenigen, die in den ideologischen Gräben kämpfen, vor allem das erste benötigen. Jede 
Entwicklung der Vorwärtsbewegung für die Befürworter der Verfassung und Freiheit neigt 
dazu, die gesamte SPX-Strategie der psychologischen Kriegsführung kurzzuschließen und 
sie zu einer Vollbremsung zu bringen. Und um diese vorwärtsgerichtete Dynamik zu 
entwickeln, braucht es Arbeit, es braucht Arbeit, Glück, und ja, vielleicht sogar ein wenig 
göttliche Intervention – und höllisch viel Risiko. Aber nichts, für das es sich jemals zu 
kämpfen gelohnt hat, meine Damen und Herren, war jemals ohne Risiko.

Wenn die Vereinten Nationen die Weltpolizei werden wird – und das sollte nicht “wenn” 
heißen, denn sie ist die Weltpolizei schon heute – sind unsere Streitkräfte die ausführende 
Kraft dieser Weltpolizei. Aber wenn die UN die Weltpolizisten sein werden und ihre Kräfte 
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auf der ganzen Welt verteilt hat, dann müssen wir alle erst einmal daran gewöhnt werden. 
Es gibt nur wenige wirksamere Instrumente für subtile, schmerzlose Massenpropaganda 
als Film und Fernsehen. Zum Beispiel, in einem Film, der für das Fernsehen produziert 
wurde, “Death Train“, spielt Patrick Stewart Malcolm Philpott von der Anti-
Verbrechenseinheit der Vereinten Nationen, oder UNACO. Er erreicht die Szene eines 
Terroranschlags in Deutschland, als ihm vom deutschen Polizisten, Captain Wolf, gesagt 
wird, dass er von “da drüben” beobachten kann. Philpott ist empört und sagt, 
“Entschuldigen sie, wie ist ihr Name?” Der deutsche Polizeichef stellt sich vor, wonach 
Philpott sagt, “Captain Wolf, ich verstehe ihre Zurückhaltung, auf das Kommando zu 
verzichten, aber wenn sie sich mit ihren Vorgesetzten unterhalten, werden sie 
herausfinden, dass ich autorisiert wurde, diese Reaktion zu leiten.” Der verblüffte Captain 
Wolf fragt, “Seit wann erzählt ihr einem Deutschen auf seinem eigenen Boden, was er zu 
tun hat?” Philpotts junger Amerikanischer Helfer zwitschert: “Seit 2 Uhr früh”. Der UN-
Polizist beginnt dann, Befehle an das deutsche Personal zu geben, die brav befolgt 
werden. Wolf protestiert, “Das sind deutsche Geiseln; es ist unser Problem!” Philpott zu 
einem Assistenten, “Miss Carver, stellen sie mich nach New York durch”. Zu Wolf, “Da ist 
ein entscheidender Teil der Information, die sie nicht wissen: Die Entführer könnten eine 
Atombombe an Bord des Zuges haben.” Der geschockte Captain Wolf erhält dann einen 
Anruf von seinem Vorgesetzten, nachdem er sich dem UN-Offizier unterordnet. Nun, das 
ist nur ein kleines Beispiel, es ist kein Blockbuster-Film aber es dient zu 
Veranschaulichung der plumpen Konditionierung der matschigen Gehirne der Amerikaner. 
Es sei denn, die Menschen lernen, solche psychopolitischen Tricks zu durchschauen, 
sonst wird ihnen weiterhin nicht klar sein, wie ihre Überzeugungen erzeugt werden – und 
ich garantiere euch, sie werden erzeugt.

Die meisten Menschen, die heutzutage am Leben sind, hatten noch nie einen originären 
Gedanken in ihrem ganzen Leben. Und das bringt uns zum Ende einer weiteren Sendung 
von The Hour of the Time, meine Damen und Herren. Ich möchte mich fürs Zuhören 
bedanken heute Abend. Ich hoffe, dass ich etwas bewegen konnte. Gute Nacht und Gott 
segne jeden einzelnen von euch.
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William Cooper – HOTT – Psychopolitik 4/4 [05.12.1996]
William Cooper (WC): Guten Abend, ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. 
Meine Damen und Herren, wir werden heute Abend zusammenfassen, was wir euch 
schon seit letzter Woche vermitteln wollen. Ich möchte alle darauf aufmerksam machen, 
besonders unsere Partner-Stationen, unsere Partner-FM-Stationen im ganzen Land und 
auf der ganzen Welt: Wir debütieren mit einer neuen Sendung diesen Samstag Abend. Sie 
ist mit Chris Gerner und seine Sendung nennt sich “Amerikan Exposé”

[WC gibt Informationen über die neue Sendung und World Wide Freedom Radio Network]

Viele Menschen, meine Damen und Herren, glauben, dass die mächtige Elite dieses 
Landes seit langem den Teile-und-Herrsche-Trick verwendet, um die Amerikaner entlang 
ihrer rassischen, ethnischen und religiösen Linien zu polarisieren – und das ist absolut 
wahr. Diejenigen, die selbst zu diesem Schluss gekommen sind, denken richtig. Die 
Rassenhetzer auf beiden Seiten, meine Damen und Herren, waren geschickt dabei, die 
Schwarzen gegen die Weißen aufzuhetzen, und Schwarze gegen Juden, und Juden 
gegen Alle und amerikanische Ureinwohner gegen den Rest der Welt für so lange, dass es 
berichtenswert ist, ganz zu schweigen, dass es erfreulich ist, wenn sie sich gelegentlich 
selbst in den Fuß schießen, wie sie es bei vielen Gelegenheiten getan haben, als sie mich 
einen “Verfechter der Vorherrschaft der weißen Rasse” genannt haben. Es ist absolut 
erstaunlich, dass sie nichtmal ihre Hausaufgaben machen, denn, sobald jemand kommt 
und es für sich herausfinden will und einen Blick auf meine Frau wirft, bricht er in 
Gelächter aus, denn sie wurden bei vielen – eigentlich den meisten – Gelegenheiten mit 
runtergelassenen Hosen erwischt.

Ihr seht, ich bin zum Teil amerikanischer Ureinwohner, ich könnte kein “Verfechter der 
Vorherrschaft der weißen Rasse” sein, selbst wenn ich es wollte – und das ist noch nicht 
alles, Leute. Ich bin mit einer Chinesin verheiratet, die die schönste und wunderbarste 
Frau auf der ganzen weiten Welt ist – ohne Ausnahme. Und meine Kinder, meine zwei 
Töchter – Pohh und Allyson – sind zum Teil amerikanische Ureinwohner, Chinesen, 
Engländer, Schotten und Iren; wie meine Frau es sagt, “Sie sind alle durchgemischt.” 
Jesse Jackson und die New York Times nannten mich einen “Verfechter der Vorherrschaft 
der weißen Rasse”. Ein Artikel auf der Titelseite der New York Times nannte mich einen 
“Verfechter der Vorherrschaft der weißen Rasse” und es ist erstaunlich, dass diese Dinge 
von sovielen Leuten gelesen werden die es nicht nachprüfen und diese Dinge einfach 
glauben, bis es ihnen so peinlich ist, wenn sie herausfinden, dass sie das immer 
wiederholt haben, bis sie mich und meine schöne Frau und meine Kinder getroffen haben, 
oder sie kamen zu einer Rede von mir, wo sie darauf hoffen, den großen “Verfechter der 
Vorherrschaft der weißen Rasse” zu treffen und dann finden sie heraus, dass es nicht 
wahr ist und meine Reden handeln nicht von der Vorherrschaft der weißen Rasse sondern 
wie wir als Amerikaner zusammenkommen können. Ihr seht, es gibt einen – es gibt mehr 
als einen, aber – es gibt einen großen, einigenden Faktor für alle Menschen aller Rassen, 
aller Religionen, aller Quellen der ethnischen Herkunft, und das ist die Freiheit. Freiheit, 
meine Damen und Herren, das ist es, um das sich alles in diesem Land dreht, darum ist es 
unseren Vorfahren gegangen, deshalb haben sie diese große Nation gegründet. Um zu 
entkommen, meine Damen und Herren, um der religiösen Verfolgung in der alten Welt zu 
entkommen.

Nun, bin ich nicht der einzige, mit dem sie das gemacht haben, und sie wurden dafür 
durchaus in Verlegenheit gebracht, weil sie es getan haben. Sie haben das mit vielen 
anderen Leuten gemacht. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, im Herbst 1994 kam die 

22 / 27

http://de.wikipedia.org/wiki/Jesse_Jackson
http://hourofthetime.com/wwfrn/WWFRN/Welcome.html
http://www.amerikanexpose.com/


Vorhut der politisch korrekten Armee auf Mr. Ray Southwell nieder, einer der Anführer von 
etwas, was damals die Northern Michigan Regional Militia genannt wurde. Southwell 
wurde vom linken Radikalen Morris Dees angegriffen; wir nennen ihn “Dees der 
Abschaum”, weil er ein Kinderschänder ist; Er ist ein Lügner. Er wechselt sehr häufig den 
Partner; Er ist auch ein Homosexueller. Und sein Southern Poverty Law Center wurde 
stark gefördert von der kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten von Amerika. Und 
Morris Dees behauptete, dass er sich mit einem Verfechter der Vorherrschaft der weißen 
Rasse in Tennessee getroffen hat und dass er über Southwell sprach. Das ist ein Vorwurf, 
den Southwell heftig abgestritten hat und bewiesen hat, dass er falsch ist. Dennoch 
versuchte das Southern Poverty Law Center und die anderen Verbrecher wie die Anti-
Defamation-League und das Zentrum für demokratische Erneuerung, Southwell als 
Rassisten darzustellen. Und von dieser zentralen Falschmeldung begann eine 
Verleumdungskampagne gegen die breitere Milizbewegung. Doch Southwell, meine 
Damen und Herren, verhält sich in der Tat wie ein sehr verwirrter Rassist. Es scheint, dass 
er viele Wochenenden als Gast bei einem schwarzen Mann mit dem Namen Clifford 
Brookins war, der der Gründer der Detroit Constitutional Militia ist. Southwell ist ein 
eingetragener Krankenpfleger und er pendelt aus dem nördlichen Michigan in ein 
innerstädtisches Krankenhaus in Detroit unter der Woche. Nun, dies ist nicht der 
wahrscheinlichste Ort für brodelnde Rassisten, meine Damen und Herren, denn die 
meisten Patienten dieses Krankenhaus sind innerstädtische Schwarze.

Brookins, ein 48-jähriger Bauunternehmer, ein Schwarzer, erzählte dem Relevance 
Magazine (die Quelle dieser Information), “Ray kam oft runter und verbrachte die Nacht 
hier, da er von seinem Krankenpflegerjob im Norden ausgeschlossen wurde. Als wir 
Brookins über die Diskrepanz in Southwells früherer Medien-Persona befragt haben, 
verteidigte er Southwell und erklärte, “Nein, ich weiß, das Ray kein Rassist ist”, doch die 
Psychopolitik-Experten des Southern Poverty Law Center und ihre Sympathisanten und 
die großen kommunistischen Medienunternehmen verwendeten die falschen 
Anschuldigungen gegen Southwell als mächtigen Keil zwischen der angehenden 
Milizbewegung und der amerikanischen Öffentlichkeit. Teile-und-Herrsche bleibt eines der 
wirksamsten Mittel, um die Sheeple in ihren Schranken zu halten. Dennoch ging die 
“verbrannte Wahrheit”-Politik der Medien auch in einem anderen Fall nach hinten los. 
Brookins erzählte dem Relevance Magazine, dass er nicht viel über die Milizbewegung 
wusste, bevor er davon aus der Presse erfuhr. So wurde ich auch involviert. Als die 
Medien begannen, die Miliz anzugreifen, sagten sie, dass diese Leute nicht mögen, was 
die Regierung tut, ich sagte, “Hey, ich will Teil davon sein! Diese Leute sind auf dem 
richtigen Weg!” Er fügte hinzu, “Schwarze sagen das schon seit Jahren und jetzt, da 
bestimmte Weiße von der Regierung ins Fadenkreuz genommen werden, fangen sie 
endlich an, aufzuwachen.” Die Lügen der Medien über die Milizen halfen anscheinend 
dabei, etwas zu erschaffen, was für die Anti-Hass Industrie das Äquivalent ist wie für einen 
Vampir das Kreuz: Nämlich, eine schwarze, städtische Miliz, gegründet auf der Verfassung 
der Vereinigten Staaten, der letzte Pfahl durch das Herz dieser Schmierenkampagne kam 
in der Form eines Bündnisses von schwarzen Milizen, von denen wir glauben sollen, es 
wäre eine rassistische nördliche Miliz.

Wie es der gegenwärtige Bewohner des Weißen Hauses gerne sagt, “Dieser Hund wird 
nicht jagen!” Und in der Tat, dieser Hund wird nicht jagen. Brookins Unzufriedenheit über 
ein korruptes Justizsystem, das sich nicht an seine eigenen Gesetze hält, wuchs an. Er ist 
optimistisch über die Aussichten für eine Wiederherstellung der verfassungsmäßigen 
Regierung. Er sagt, “Dieses ganze Land wird aufwachen. Die Leute sind in dem Stadium, 
wo sie es leid und müde sind, leid und müde zu sein.” Wie vorauszusehen kamen die 
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Medien mit dem Vorwurf, dass Robert Starr’s Georgia Republic Militia ziemlich rassistisch 
war. Jedoch erzählte JJ Johnson, Anführer der Ohio Militia, der schwarz ist, dem 
Relevance Magazine, “Nun, Robert Starr hat eine Flagge für die Schlacht für die Republik 
Georgia gemacht, die alle Farben aller Rassen dieses Landes beinhaltet, um zu zeigen, 
dass alle Rassen willkommen sind. Es gibt auch einen Schwarzen in seiner Einheit und 
das ist ein persönlicher Freund von mir.” Dennoch geht die psychopolitische Verknüpfung 
von Milizen und Rassisten weiter. Das CBS News Magazin “60 minutes” brachte ein 
Interview vom 20. Mai mit dem Autor des rassistischen, anti-semitischen Romans, “The 
Turner Diaries”, die wiederholt als die “Bibel der Miliz” stilisiert wurde.

Was für ein Fehler das ist. Ihr seht, wie “60 minutes” wiedereinmal seine Intoleranz zeigt, 
nicht nur gegenüber dem Christlichen Empfinden, sondern gegenüber Fakten. Zu ihrer 
Information, die Bibel von vielen Männern der Miliz, die Christen sind, ist die Bibel. Die 
Bibel für viele Männer der Miliz, die Juden sind, ist die Torah. Die Bibel für viele Männer 
der Miliz, die amerikanische Ureinwohner sind, ist ihre überlieferte Geschichte, die 
mündlich über 100e und 1000e von Jahren weitergebenen wurde, und so weiter und so 
fort. Es gibt sogar Männer bei der Miliz von fernöstlicher Abstammung, die die Bhagavad-
Gita zu den Miliz-Treffen mitnehmen, meine Damen und Herren. Ihr seht, in Amerika geht 
es nicht um irgendeine Scheiße, die sie uns ständig die Kehle runterstopfen wollen. In 
Amerika geht es um Freiheit. Und jeder, der das nicht versteht, ist kein Amerikaner, und 
kann auch nie einer werden. Jeder, der nur über Themen hören will, von denen er selbst 
spricht, ist kein Amerikaner. Jeder, der nur seine Kirche toleriert, ist kein Amerikaner. 
Jeder, der nur seine Rasse toleriert, ist kein Amerikaner. In Amerika geht es um Freiheit, 
Freiheit und noch mehr Freiheit. Soviel Freiheit, wie wir kriegen können und noch immer 
die Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Die Regierung wurde gegründet, 
meine Damen und Herren, zu unserem gegenseitigen Nutzen und Schutz. Der Regierung 
wurden begrenzte Befugnisse übertragen; alle anderen Mächte wurden den 
Bundesstaaten und der Bevölkerung gewährt. In der Tat sind alle Befugnisse, die nicht 
speziell der Bundesregierung einberaumt wurden und weder den Bundesstaaten und der 
Bevölkerung verboten sind, fest bei den Bundesstaaten der Bevölkerung verankert. Das ist 
die Art und Weise, wie dieses Land funktioniert. Und in die Verfassung und die Bill of 
Rights wurden einige Bestimmungen eingebaut, um die gottgegebenen Rechte zu 
schützen, von denen unsere Gründerväter glaubten, dass alle Menschen damit geboren 
werden. Alle Menschen, obwohl dies das einzige Land ist, wo sie sie wirklich erhalten.

Und ausüben. Aber wie lange noch, meine Damen und Herren, den viele von ihnen sind 
schon weg. Die meisten von euch wissen das bereits. Ein weiterer schwarzer Amerikaner, 
der sich vom Teile-und-Herrsche der Psychopolitik nicht brechen ließ, ist der 
Radiokommentator Ron Edwards. In den späten 80ern war Edwards der 
Nachrichtensprecher für WWJ Radio. Er erinnert sich daran, wie er gezüchtigt wurde, weil 
er die nicaraguanischen Contras ‘Freiheitskämpfer’ nannte während einer regulären 
Nachrichtensendung. Dies war der Anfang eines steinigen Weges im Radiogeschäft für 
den Kommentator mit der samtenen Stimme, der sich den Direktoren der 
kommunistischen Medien nicht beugt. Während er ein- und ausging bei den 
verschiedenen Radiosendern lernte Edwards, dass bei allen Lippenbekenntnissen zu 
Gleichheit, Vielfalt und Freiheit der Meinungsäußerung, die nicht ganz so freien liberalen 
Medien einige offen rassistische Ansichten über die Art der politische Ideologie haben, die 
Schwarzen erlaubt ist zu besitzen. Offenbar sind alle Standpunkte auf der rechten Seite 
von [unverständlich] strikt verboten.

Ihr seht, die am meisten unterdrückende Gruppe von Menschen in diesem Land sind die 
linken Sozialisten, meine Damen und Herren, und die Kommunisten. Wenn ihr wirklich die 
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Wahrheit wissen wollt, sie sind die wahren Nazis. ‘Nazi’ bedeutet ‘Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei’. Was sagt ihr dazu? Ihr habt das nicht gewusst, oder? Ihr seht, 
sie werfen uns einfach den Begriff ‘Nazi’ hin und zeigen uns ein Bild von Hitler wie er tobt 
und schreit und dann sagen sie uns, dass Hitler all diese Leute umgebracht hat und das 
Hitler ein Rechter war! Es ist eine Lüge; Es war schon immer eine Lüge. Und an alle von 
euch Idioten da draußen, die sich den Kopf rasieren und sich selbst ‘Nazis’ nennen, ihr 
seid auch keine Rechten. Wenn ihr Freiheit nicht wollt, dann seid ihr Sozialisten. Das ist 
es, was es bedeutet und das ist es, wo ihr involviert seid und ihr seid dumm! Ihr habt kein 
Gehirn im Kopf, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt. Es ist erstaunlich, wie einfach es ist, 
den Verstand von Menschen zu verdrehen und ihr ganzes Leben zu versauen mit Lügen, 
die niemals jemand überprüfen will. Oh, es ist zur gleichen Zeit umwerfend komisch und 
unglaublich tragisch, meine Damen und Herren. Wir sollten die klügsten, am besten 
ausgebildeten Menschen der Welt sein, und doch haben wir jeden Anschein des gesunden 
Menschenverstands verloren. Niemand liest noch, sehr wenige lesen noch, seitdem es die 
Flimmerkiste gibt – das ist das große Auge in eurem Wohnzimmer, das jeden Tag euer 
Gehirn wascht.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass der durchschnittliche Amerikaner – das ist der 
durchschnittliche Amerikaner, meine Damen und Herren – der durchschnittliche 
Amerikaner sieht jeden Tag 7 Stunden fern. Amerikaner reden nicht mehr miteinander, sie 
reden nicht mehr mit ihren Nachbarn, sie sitzen wie Zombies und absorbieren den ganzen 
Gehirnwäsche-Scheiß, der aus dem Fernseher kommt. Wenn ihr jemals wirklich wissen 
wollt, was falsch läuft in diesem Land, geht in euer Badezimmer und schaut in den 
Spiegel, ihr werdet feststellen, dass euch das Problem mitten ins Gesicht sieht.

Deswegen bin ich der gefährlichste Radiomoderator in Amerika, weil ich die Wahrheit 
erzähle. Ihr wollt sie nicht hören, aber wenn ihr dieser Sendung zuhört, dann ist das alles, 
was ihr jemals hier hören werdet. Geht nicht weg. Ich bin gleich zurück, meine Damen und 
Herren, nach dieser Pause.

William Cooper (WC): Im Jahr 1994 attakierte Edwards in einem Radiokommentar auf 
dem nominell konservativen, im Besitz von Weißen befindlichen WMUZ, was er die “Neger 
Gedanken Polizei” nannte für ihr “Ausweiden des Michigan Chronical”, einer Publikation im 
Besitz von Schwarzen, die die rassische Autorität verletzte, indem sie John Engler für den 
Gouverneursposten unterstützte (denkt daran, dass Edwards selbst schwarz ist). Er wurde 
umgehend informiert, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Denkt ihr wirklich, dass wir 
Redefreiheit in Amerika haben, meine Damen und Herren? Wir haben sie, aber nur, wenn 
man seine eigene Radiostation besitzt – und darum machen wir das. Man kann eine 
Satelliten-Empfangsanlage kaufen, einen Low-Power-FM-Transmitter (der kostet nur 129 
Dollar), eine Antenne (Tru-Match-Antenna, die kostet 36 Dollar), einige Kabel und man ist 
im Geschäft. Erst wenn man das getan hat, dann hat man Redefreiheit und das ist die 
einzige Zeit zu der man Redefreiheit hat. Sie existiert nur für den Besitzer eines Mediums.

Seht, alles, was dieser Typ getan hat, war es, den Begriff “Neger Gedanken Polizei” zu 
verwenden, weil sie den Michigan Chronicle attackierten, eine Publikation im Besitz von 
Schwarzen, die John Engler für den Gouverneursposten unterstützte. Und Edwards wurde 
umgehend informiert, dass sein Vertrag nicht verlängert werden würde. Er sagte, “Als ich 
von WMUZ ausgeschlossen wurde, war es nicht dafür, dass ich irgendwas falsch gemacht 
hätte, es war deswegen, weil als all diese sozialistischen Liberalen in großer Zahl 
aufgetaucht sind um meine Ansichten anzugreifen und ich sehr wenig Unterstützung von 
außen bekam von denjenigen, die normalerweise meine Freiheitsliebe teilen sollten.” 
Deshalb nennen sie euch ‘Die schweigende Mehrheit’ und ihr hört besser damit auf, zu 
schweigen. Ihr fangt besser damit an, von den Dächern zu schreien. Eure Stimme fängt 
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besser damit an, gehört zu werden. Edwards klagt, “Die Medien wollen nicht, dass ihr 
mitbekommt, dass es eine Reihe von Schwarzen wie mich gibt, die sich sehr gut damit 
auskennen, was gut ist an Amerika und was falsch daran ist. Sie wollen, dass sich die 
Schwarzen nur auf die negativen Dinge konzentrieren, auch wenn sie sagen, es sei 
positiv.” Dank jahrelanger Skinner-operanten Konditionierung ist die bloße Idee eines 
Schwarzen in der Pro-Verfassung Patriotenbewegung für Liberale ein Dorn im Auge. Diese 
Idioten kommen einfach nicht drauf! In den Köpfen der meisten uninformierten Amerikaner 
sind Leute wie Ron Edwards das Äquivalent zu politischen Einhörnern – sie existieren 
einfach nicht. Doch die Wahrheit ist, sie existieren in ganz Amerika.

Seht ihr, sie werfen euch all diesen Sklaven-Unsinn in euer Gesicht, all diesen Trennungs-
Unsinn und all diesen Vorurteile-Unsinn – meine Damen und Herren, Hunderttausende 
von weißen Amerikanern starben, um die Sklaven zu befreien. Es gab tausende von 
weißen Amerikanern im Süden, die die Untergrund-Eisenbahn bildeten und Sklaven dabei 
halfen, vom Süden in den Norden zu entkommen. Es war Amerika, das die Segregation 
niedergeschlagen hat. Es waren weiße Amerikaner im ganzen Land, die für den wirklichen 
Traum dieses Landes kämpften: Freiheit. Ihr seht, ihr wurdet schon so lange belogen, 
dass ihr es nichtmal versteht.

Es ist erstaunlich. Seht ihr, in Wirklichkeit existieren Mr. Edwards und so viele mehr nicht 
nur – doch bei Edwards Fall war er ein aktiver Beitragender für die unabhängige Presse, 
der eine Kolumne für die UnReported News schreibt, ein beliebtes zweiwöchentliches 
News-Digest aus Lansing, Michigan, während seine Edwards Notebook Radiosendungen 
täglich auf WPON, AM 1460 in West Bloomfield, Michigan, gehört werden können. Der 
Veteranen-Kommentator fasst die breitere nationale Situation so zusammen: “Ich sehe uns 
alle, Schwarze, Weiße, wer auch immer, mit dem guten Schiff Amerika untergehen, das 
ein Loch im Boden hat, nämlich das Schulsystem der Regierung. Es hat eine solche 
Verdummung stattgefunden, dass ich einmal in einer Talkshow wegen Beihilfe zum 
Rassismus bezichtigt wurde, weil ich von Steuersenkung gesprochen habe. Das selbe gilt 
für die Abschaffung von Flächenstilllegungen der Regierung und das Sozialsystem, weil 
die Menschen so gehirngewaschen wurden, dass sie glauben, es wäre ein Hilfe, wenn es 
in Wirklichkeit eine Behinderung ist, die Kugel und die Kette, die euch davon abhalten, frei 
den Weg zum Erfolg zu gehen.”

Edwards ist kein Dummkopf, er ist ein Amerikaner. Edwards Strategie zum Erfolg gegen 
den sozialistischen Fascho-Angriff? “Ein Drei-Säulen-Ansatz: richtige Ausbildung der 
jungen Generation, da die Philosophie, die heute gelehrt wird, eine ist, die die Nation in die 
Zukunft führen wird; Nummer 2, wir müssen ein ehrliches Geldsystem verabschieden und 
uns von der progressiven Einkommenssteuer befreien, eine der Planken des 
kommunistischen Manifests, des IRS, des Federal Reserve Systems und dessen Kontrolle 
über die Geldmenge. Drittens, wir müssen sicherstellen, dass wir auch nicht nur ein Jota 
des Schutzes des Second Amendment eliminieren. Ohne dem wird alles fallen wie 
Dominosteine. Wir müssen mit allen Mitteln die Vereinten Nationen nach Europa oder in 
irgendeine Bananenrepublik kicken und unsere Buße beseitigen. Schließlich muss die 
traditionelle Familie ein Comeback in diesem Land machen. Wenn nicht, ist Amerika am 
Ende. Am Ende, fertig, hinüber, da eine Nation historisch gesehen so stark ist wie ihre 
Familien.” Das, meine Damen und Herren, kommt von einem schwarzen Amerikaner. Kein 
Afro-Amerikaner, ein schwarzer Amerikaner.

Vor kurzem wurden gemeinsame Manöver im Südwesten der USA abgehalten, bestehend 
aus einer kombinierten Kraft von 53.000 US-Truppen und britischen Soldaten, Seeleute 
und Flieger. Das Vereinigte Königreich schickte 27 Schiffe, 57 Flieger und mehr als 15.000 
Truppen zu etwas, was “die größte britische Invasion seit dem Krieg von 1812″ genannt 
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wird, als Washington DC besetzt und niedergebrannt wurde. Natürlich kamen die Briten 
dieses Mal in Frieden, aber die Manöver unterstreichen die Besorgnis, die von mir und 
vielen anderen amerikanischen Patrioten und Milizen zum Ausdruck gebracht wird über 
die allmähliche Besetzung dieses Landes durch ausländische Truppen der Vereinten 
Nationen. Wie ich es schon in der Vergangenheit gezeigt habe und wie es andere gezeigt 
haben, wie es das Relevance Magazine in ihrem Artikel “Creating a Master” gezeigt hat, 
haben wir jetzt eine permanente britische Präsenz in Fort Louis, Washington, die das 
rotieren von battailonsstarken britischen Kräfte akzeptiert. Wie wir gezeigt haben, haben 
wir eine permanente deutsche Luftwaffenpräsenz auf der Holloman Air Force Base in New 
Mexico, zusätzlich zu denen in Fort Bliss, Texas, von der ihr noch nichteinmal gehört habt. 
Wir haben permanente ausländische Militärbasen auf amerikanischem Boden zum ersten 
Mal in der Geschichte dieses Landes.

Aber ihr sagt, “Die Truppen an der Ostküste sind nur Briten, sie sind nicht unter den 
Vereinten Nationen, nicht wahr?” Nun, technisch gesehen ist es wahr. Dennoch treten die 
britisch-amerikanischen Truppen gegen eine fiktive geächtete Nation namens “Korona” an, 
die das nördliche “Kartuna” besetzt hat. Und wie es USA Today ausdrückte, “es machte 
die Vereinten Nationen sehr verärgert.” Das ist aus USA Today vom 9. Mai 1996. Beachtet, 
meine Damen und Herren, dass es nicht die USA oder die Briten sind, die “wirklich 
verärgert” sind, es sind die Vereinten Nationen. Wie ich schon vorher angemerkt habe, 
unter unseren Militärs sind die Vereinten Nationen die einzige überwältigende Präsenz, die 
alle militärischen Aktionen weltweit diktieren werden.

Für weitere Beweise, Leute, dass das die Absicht der Vereinten Nationen ist, der zuvor 
zitierte Artikel aus einer Veröffentlichung der Vereinten Nationen, “Unsere globale 
Nachbarschaft”, zitiert Artikel 48 der UN-Charta, der besagt “Die Maßnahmen, die für die 
Durchführung der Beschlüsse des Sicherheitsrats zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit erforderlich sind, werden je nach dem Ermessen des 
Sicherheitsrats von allen oder von einigen Mitgliedern der Vereinten Nationen getroffen.” 
Also stehen die Armeen von allen Nationen auf Abruf dem Sicherheitsrat zur Verfügung 
um ihm zu dienen. Nur für den Fall, dass es der alte Charles Krauthammer noch immer 
nicht versteht, das Buch betont weiter die UN-Hegemonie im Entscheidungsprozess: 
“Wesentlich ist, dass die gesamte Kontrolle der Vereinten Nationen respektiert wird, sogar, 
wenn ein Koalitionskommando gebildet wird und dass der Sicherheitsrat darüber 
bestimmen kann, ob mit einer bestimmten Maßnahme ein Zustand oder eine Koaltion von 
Ländern beauftragt werden soll.”

Also, meine Damen und Herren, sogar wenn ein Koalitionskommando besteht (wie in 
Bosnien), haben die Vereinten Nationen das Sagen – falsche Zusicherungen über die 
NATO können nicht standhalten. Und das bringt unsere 4 Tage mit dem Thema des 
Relevance Magazine zum Abschluss. Es ist die Mai 1996 Ausgabe, Band 2, Nr. 11, 
herausgegeben von meinem guten Freund Phil O’Halloran. Und ich erzähle euch, wie ihr 
es abonnieren könnt. Ich bekomme nichts dafür, ich verkaufe dieses Magazin nicht, ich 
sage das nur, weil ich weiß, dass einige Leute anrufen werden und danach fragen werden. 
Ein Abo kostet 110 Dollar. Denkt daran, meine Damen und Herren, wie ich euch schon vor 
Jahren gesagt habe – und es ist aufgezeichnet – Information, nicht Geld, ist die Kraft der 
90er Jahre. Ihr versteht das besser.

[William Cooper macht Werbung für das World Wide Freedom Radio Network]

Gute Nacht, Leute, und Gott segne jeden einzelnen von euch.
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