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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 1/8 [11.01.1995]
Leute, heute Abend werde ich einen Kurs einschlagen, von dem es kein Zurück mehr gibt. 
Es ist wichtig, dass ihr die Informationen erfahrt, die ich euch ab heute vermitteln werde; 
und ja, es ist ein Teil der “Mind Control” Serie. Es ist auch Teil der Geschichte der 
Illuminati in dieser Nation. Und es wird euch einen Haufen Sachen erklären, die zuvor für 
euch unverständlich waren. Es wird euch die Verbindung zwischen den Logen der 
Illuminati, den Geheimdiensten und der Unterwelt erklären.

Es ist extrem gefährlich, euch das zu erklären, einfach weil so viele Leute, die bis jetzt 
versucht haben diese Geschichte zu enthüllen, mitten im Prozess getötet wurden. Ich 
habe keine Angst, und ich werde beenden, was ich angefangen habe, oder jemand 
anderes wird es tun, weil es getan werden muss.

Heute Abend fange ich damit an, euch einen besonderen Bericht der “Executive 
Intelligence Review” mit dem Titel “The Ugly Truth About the ADL” vorzulesen.

Nun, ich möchte, dass ihr etwas versteht. Ich spreche nicht über Juden. Ich spreche von 
einem Zweig der Illuminati: Die Kontrollstruktur, die die Eine-Welt-Regierung umsetzt, 
die souveränen Nationen zerstört und viele viele andere Dinge.

Wie ihr sehen werdet, meine Damen und Herren, repräsentiert die ADL nicht das 
jüdische Volk; aber stattdessen benützt sie es und manipuliert es, damit es, unschuldig – 
so wie es viele von euch in eurem Leben unschuldig getan haben – damit es mithilft bei 
der Zerstörung der einzelnen Nationen, bei der Zerstörung der individuellen, 
gottgegebenen, verfassungsrechtlich garantierten Rechte und bei der Bildung einer 
totalitären, sozialistischen Weltregierung.

Ich will es klar verstanden wissen, dass The Hour of the Time bei vielen vielen 
Gelegenheiten erklärt hat, dass wir gegen jede Art und Form von Rassismus sind, egal 
von wem er kommt.

Was ihr herausfinden werdet, ist, dass die ADL, während sie viele viele Leute 
antisemitisch nennt, selbst eine der größten rassistischen Gruppen ist, die jemals auf 
dieser Erde existiert hat.

Der 14. April 1865, der Tag, an dem Abraham Lincoln erschossen wurde, wird ewig 
weiterleben als ein Tag, meine Damen und Herren, der Schande für amerikanische 
Patrioten und Liebhaber der Freiheit in der ganzen Welt.

Aber für die Führung des Schottischen Ritus der Freimaurerei und den Orden der B’nai 
B’rith und ihren Polizeiarm des 20. Jahrhunderts, der Anti-Defamation League (ADL), 
wird der 14. April 1865 für einen ganz anderen Grund in Erinnerung bleiben.

Die B’nai B’rith, der Dreh- und Angelpunkt in der Verschwörung der englischen 
Freimaurerei um die Union zu zerstören, war in Lincolns Ermordung verwickelt – etwas, 
was euch nie beigebracht wurde.

Diese Tatsache deckt sich nicht sehr gut mit ihrem langjährig kultivierten – aber total 
ungerechtfertigten – Ruf als jüdische soziale Serviceorganisation und als Verfechter der 
Bürgerrechte. Aus diesem Grund haben die B’nai B’rith und die ADL alles versucht, meine 
Damen und Herren, um diese Geschichte zu begraben und noch viel viel mehr.

Simon Wolf (1836 – 1923) war der Washington DC Anwalt für den Orden der B’nai B’rith 
während der gesamten Periode des Bürgerkriegs der Vereinigten Staaten. Er wird später 
für viele Jahre den internationalen Orden der B’nai B’rith leiten.
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Im Jahr 1862 wurde Wolf von Lafayette C. Baker verhaftet – der Kripochef der Stadt 
Washington DC und später der Geheimdienstchef von Lincoln – unter dem Vorwurf, dass 
Wolf in Spionage und Blockade für die Konföderation involviert war.

Baker verhaftete Wolf, der der Anwalt einer Reihe von Juden war, die beschuldigt 
wurden, im Süden spioniert zu haben, mit der Begründung, dass er Teil einer 
konspirativen Organisation war, die für die Abtrünnigen hinter den Linien der 
Hauptstadt der Nation arbeitete. Die von Baker genannte konspirative Organisation war 
die B’nai B’rith.

Sowohl Baker als auch US General Ulysses S. Grant nahmen die B’nai B’rith als 
konföderierte Spionageagentur wahr. Nachdem er das Kommando an der Westfront im 
Jahr 1862 übernommen hatte, stellte General Grant Befehl Nr. 11 (Order No. 11) aus, der 
alle Juden aus dem Wehrkreis innerhalb von 24 Stunden auswies.

US General Grant war kein Antisemit, meine Damen und Herren. Er reagierte auf die 
Aktivitäten der B’nai B’rith und führender Konföderierte wie Judah P. Benjamin.

Lincoln war sich jedoch der Notwendigkeit bewusst, Blanko-Attacken gegen religiöse 
oder ethnische Gruppen zu vermeiden und machte die Anordnung rückgängig – was die 
richtige Entscheidung war – denn alle Juden waren nicht Mitglied von B’nai B’rith; und 
B’nai B’rith trug nicht die alleinige Schuld.

Der Bürgerkrieg wurde eigentlich vom britischen Geheimdienst entwickelt und 
herbeigeführt durch ihren Arm der Illuminati in den Vereinigten Staaten, angeführt von 
Albert Pike: Der Schottische Ritus der Freimaurerei, dessen Hauptquartier zu dieser Zeit 
in Charleston, South Carolina, war.

Eine von der B’nai B’rith autorisierte Biographie über Simon Wolf von Esther L Panitz aus 
dem Jahr 1987 bietet die folgende hoch suggestive – wenn auch unvollständige – 
Beschreibung über Wolf’s persönliche Beziehung mit Präsident Lincoln’s Attentäter, 
John Wilkes Booth.

Nun, denkt daran, Leute, dass diese Biographie, geschrieben auf der Basis der Archive 
der B’nai B’rith – geschrieben auf der Basis der eigenen Archive der B’nai B’rith – Wolf im 
günstigsten aller Lichter zeichnet.

Die bloße Tatsache, dass der Autor Wolf’s Verbindung zu Booth und Wolf’s frühere 
Festnahme als angeblicher Spion und Blockadebrecher der Konföderierten inkludieren 
musste, impliziert, dass die tatsächliche Geschichte weit hässlicher ist. Ich zitiere von der 
Geschichte der B’nai B’rith:

“Wolf’s Interesse für Kultur äußert sich als erstes in der Gründung eines privaten Clubs, 
der sich der Kunst und den Geisteswissenschaften widmete und der von vielen jungen 
Männern besucht wurde, die lernbegierig sind.”

“Waren Stolz und Ehrgeiz seine einzigen Motive in seiner Suche nach dem geistigen 
Leben?”

“Es ist klar, dass Wolf hoffte, dass wenn er und seine Freunde sich dem Lernen widmen, 
sie von den benachteiligenden Aussagen ihrer christlichen Nachbarn ablenken konnten.”

“Wolf war verärgert, dass aus Begriffen wie “Geldwechsler”, “Baumwoll-Händler” und 
“Kleider-Händler” Worte des Vorwurfs wurden.”

“Vor Ort erhielten die Theater-Produktionen der Gruppe eine gute Presse. Wolf, der oft 
den Geist in “Hamlet” oder Shylock in “The Merchant of Venice” spielte, hatte eine 
unheimliche Ähnlichkeit mit John Wilkes Booth, Lincolns Mörder. Früher in Cleveland 
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schloss sich Booth Wolf und Peixoto an in dramatischen Aufführungen.”

“Jahre später erinnerte sich Wolf, dass er Booth einmal beim Willard Hotel 
wiedergetroffen hatte am Morgen, an dem Lincoln erschossen wurde.”

“Dort an der Bar erklärte Booth, dass Senator John P. Hale‘s Tochter gerade seinen 
Heiratsantrag abgelehnt hatte. Wolf schrieb Lincolns Ermordung dieser persönlichen 
Tragödie in Booth’s eigenem Leben zu. Wolf erinnerte sich ebenfalls, dass er einmal für 
ein Bild mit dem Namen “Die Ermordung von Präsident Lincoln” saß.”

In seinem eigenen Buch, meine Damen und Herren, mit dem Titel “Presidents I Have 
Known” sagt Wolf, dass er und seine langjährige Bekanntschaft, John Wilkes Booth, 
zusammen etwas getrunken haben im Willard Hotel an dem Tag als Lincoln erschossen 
wurde.

Wolf’s, und eine zweite führende B’nai B’rith Figur, Benjamin Peixoto’s Umgang mit John 
Wilkes Booth war kaum kultureller Natur. Auch konnte Wolf niemals geglaubt haben, 
dass Abraham Lincoln wegen John Wilkes Booth unerwiderter Liebe ermordet wurde.

Sogar John Hinkley, der Möchtegern-Attentäter auf Ronald Reagan, wurde für verrückt 
erklärt als er versuchte damit hausieren zu gehen, dass er versucht hat Ronald Reagan 
umzubringen wegen einer unerfüllten Fantasie-Liebe mit der Schauspielerin Jodie 
Foster.

Um die Umstände zu verstehen, unter denen der Leiter von B’nai B’rith Washington DC 
und eines ihrer Gründungsmitglieder ausführlich mit der Verschwörung um Lincolns 
Ermordung verknüpft wurden und ausdrücklich mit dem sezessionistischen Aufstand 
gegen die Union in Verbindung gebracht wurden, war es notwendig, kurz auf die 
Umstände zu blicken, unter denen der Orden der B’nai B’rith im Jahr 1843 gegründet 
wurde.

Nach der Amerikanischen Revolution ist die britische Monarchie und ihr 
Kolonistenapparat der East-India-Company auch nicht für einen Moment von ihrem 
Engagement der Rückeroberung der verlorenen Kolonien in Nord Amerika 
abgekommen.

Obwohl die militärischen Anstrengungen bei der Rückeroberung im Krieg von 1812 
scheiterten, waren andere Bemühungen einer Saat von britischen Agenten in den USA, 
einige aus den Reihen der Anti-Republikanischen Tories – denen es unter den 
Bedingungen des Vertrags von Paris von 1783 erlaubt war, ihre Staatsbürgerschaft und 
ihr Eigentum in Amerika zu bewahren – erfolgreicher.

Im Jahr 1801 eröffnete die Tory-Fraktion der US-Freimaurerei – die Gruppierung der 
Freimaurer, die auf der Seite von England war während der amerikanischen Revolution – 
den Grand Council of the Princes of Jerusalem of the Mother Supreme Council of the 
Knights Commander of the House of the Temple of Solomon of the Thirty-Third Degree of 
the Ancient and Accepted Order of the Scottish Rite of Freemasonry in the United States.

Die britische Freimaurerloge in den USA wurde in Charleston, South Carolina, gegründet. 
Die Mitglieder dieses von den Briten geführten Geheimbundes würden den 
separatistischen Aufstand der Konföderierten ein halbes Jahrhundert später leiten; und 
andere Mitglieder des Schottischen Ritus gehören zu den Gründern von B’nai B’rith. 
Auch sie waren führende Konföderierte.

Abgesehen von der esoterischen Mission der Verbreitung einer explizit anti-christlichen 
Form der römisch-heidnischen Anbetung und Okkultismus unter den frühen 
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Generationen von amerikanischen Bürgern, versuchte die Charleston Loge auch ein 
Netzwerk zu bilden aus pro-britischen Händlern, Spionen und Politikern sowohl im 
Norden als auch im Süden, die eines Tages eine entscheidende Rolle bei der 
Rückeroberung spielen sollten.

Viele dieser frühen Freimaurer wurden reich durch ihre Geschäfte mit der British East 
India Company und der Dutch West India Company, sowohl im Sklaven- und im 
Baumwollhandel.

Unter den Gründungsmitgliedern der Charleston Loge des Schottischen Ritus waren 
viele prominente Juden, darunter Isaac Dacosta, Moses Cohen, Israel Deleiben, Dr. Isaac 
Held, Moses Levy und Moses Peixoto.

Viele dieser Männer, meine Damen und Herren, waren sephardische Juden aus 
Nordafrika oder aus Spanien, die sich ursprünglich in der Karibik niedergelassen hatten 
und sich im frühen Sklavenhandel engagierten.

Diese jüdischen Freimaurer gründeten ihre Organisationen, die auch eine aktive 
Verbindung zur mächtigen jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien unterhielten.

Die Hebrew Orphan Aid Society war eine solche nominell gutartige Gruppe, die einen der 
wildesten abtrünnigen Führer hervorbringen würde: Judah P. Benjamin.

Obwohl heute alle Berichte über die freimaurerischen Wurzeln und Struktur der B’nai 
B’rith in der Regel mit einem Schwall von Vorwürfen des Antisemitismus begrüßt 
werden, bot in den prägenden Jahren “The Menora”, B’nai B’riths eigene Zeitschrift, die 
folgende Information über die Gründer der Gruppe – und hört sehr sorgfältig zu. Zitat:

“Ihre Versammlungen waren zahlreich und einige von ihnen sind Mitglieder der 
existierenden Hilfsvereine, besonders vom Orden der Freimaurer und der Odd-Fellows. 
Schließlich stellten sie fest, dass eine ähnliche Organisation, aber auf der Grundlage der 
jüdischen Idee, sie am besten ihr Ziel erreichen lassen würde.”

“Die jüdische Religion hat viele Bräuche und Sitten, die ähnlich derer der 
Geheimgesellschaften sind, die wir kennen. Die Synagoge, zum Beispiel, kann mit einem 
Logenraum verglichen werden. Früher war sie zweimal am Tag offen. Ein Jude mit dem 
Wunsch, einen Freund zu finden, muss nur dorthin gehen und sich durch gewisse Zeichen 
und Hinweise bekannt geben.”

“Das Zeichen bestand aus einem Griff mit der ganzen Hand und dem magischen Worten 
‘Shalom Alakim’. Die Mesusa am Türpfosten war das Gegenzeichen – ‘Shema Israel’. ‘Höre 
O Israel’ war das Passwort.”

In der Tat werden alle Ortsgruppen der B’nai B’rith Logen genannt, eine Praxis, die 
vollständig vom Schottischen Ritus geborgt wurde.

Als Moses einige Juden von diesem B’nai B’rith-Typ sah, wie sie versuchten aus der 
Religion eine heidnische Geheimgesellschaft zu machen, nahm er das Kalb, das sie 
gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer und zermahlte es zu Pulver. Und Moses 
wandte sich zum Herrn und sagte: “O, das Volk hat eine große Sünde begangen und 
machte sich Götter aus Gold.”

Die Mehrheit der Juden in Amerika während der ersten Generationen nach der 
Unabhängigkeit waren gegen die Idee eines jüdisch-freimaurerischen Geheimbundes.

Die meisten Juden sind normale Menschen, wie alle von euch Zuhörern, und wissen nicht 
mehr als ihr, was in der Welt passiert. Sie wurden belogen, genauso wie ihr belogen 
wurdet. Sie werden getäuscht, genau wie ihr getäuscht werdet. Und sie sind leicht zu 
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manipulieren, denn in der gesamten Geschichte der Welt wurden sie als Sündenbock 
benutzt, als Feind. Und deswegen können sie leicht durch Organisationen wie B’nai B’rith 
und der Anti-Defamation League geführt werden.

Israel Joseph Benjamin, ein bekannter europäischer Jude, schrieb in seine Memoiren 
“Three Years in America: 1859-62  über die B’nai B’rith folgendes, Zitat:″

“Dies ist ein Geheimbund wie die Freimaurer mit Passwörtern und dergleichen und war 
ein ganz neues Phänomen für mich. Doch denke ich, dass die Existenz einer solchen 
Gesellschaft gar nicht nötig ist.”

Er hatte recht, meine Damen und Herren. Die geheime Agenda der B’nai B’rith, wie die 
des Schottischen Ritus der südlichen Zuständigkeit, war es, die Union zu zerstören und 
den Weg zu ebnen für die Rückeroberung.

Das ultimative Ziel: Eine totalitäre, sozialistische Weltregierung.

Ihr seht, B’nai B’rith ist keine Synagoge. B’nai B’rith sind keine Juden. B’nai B’rith ist nicht 
das Judentum.

B’nai B’rith ist nur ein weiteres Organ unter einem anderen Namen der uralten Illuminati, 
die die alte Mysterienreligion aus Babylon im Geheimen praktizieren. Sie nennen sich 
selbst ‘Die Große Weiße Bruderschaft’, ‘Die Bruderschaft des Menschen’, die 
‘Erleuchteten’. Und wenn ihr unsere Serie über Mystery Babylon kennt, dann wisst ihr 
den Rest.

Zwei führende B’nai B’rith-alliierte Leute würden als Vorbilder für die Strategie der 
dauerhaften Aufteilung der Union dienen. Einer war Judah P. Benjamin und der andere 
ist August Belmont.

Benjamin, der von 1811 bis 1884 lebte, wurde in Britisch-West-Indien von sephardischen 
jüdischen Eltern geboren, die nach Charleston, South Carolina, im Jahr 1827 
übersiedelten.

Er wurde in die Charleston Hebrew Orphan Aid Society aufgenommen, einer der Vorläufer 
der B’nai B’rith.

Nachdem er das Yale-College in New Haven, Connecticut, besuchte wurde er gezwungen, 
das College zu verlassen in einer Wolke des Skandals.

Benjamin tauchte wieder in New Orleans auf wo er schnell unter die Fittiche von John 
Slidell kam, ein US-Senator, der später eine zentrale Rolle in der Konföderation spielen 
würde und die Karriere von August Belmont sponserte, der Slidells Tochter heiratete.

Mit Slidells Hilfe wurde aus Benjamin ein prominenter Anwalt, der sogar für eine gewisse 
Zeit als US-Staatsanwalt für New Orleans diente.

Benjamin erlangte traurige Berühmtheit für die Vertuschung der wachsenden 
terroristischen Aktivitäten der Knights of the Golden Circle, die vom Schottischen Ritus 
gesponsort wurden, während er als lokaler Staatsanwalt tätig war.

Im Jahr 1852 wurde Benjamin zum US-Senator gewählt, ein Posten, den er bis zum 
Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 1861 behielt, als er zurücktrat um der Konföderation 
zu dienen.

Benjamin war der erste konföderierte Justizminister. Später diente er als Kriegsminister 
und Außenminister, schließlich leitete er den konföderierten Geheimdienst im Auftrag 
des konföderierten Präsidenten Jefferson Davis.
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Und genauso wie es der Mossad heute macht, benutzte er unschuldige Juden im Norden, 
die gegen die Auflösung der Union waren um Informationen an den Nachrichtendienst 
der Konföderation zu bringen.

Judah Benjamin floh nach England nach der Niederlage der konföderierten 
Sezessionistenverschwörung.

Es war Benjamins konföderierter Geheimdienst, der solche Figuren in der Ermordung 
Lincolns organisierte und beaufsichtigte, wie John Wilkes Booth und sein Komplize John 
Surratt.

Benjamin wurde wegen Volksverhetzung für die Lincoln-Ermordung angeklagt, obwohl 
er nie vor Gericht kam wegen seines geschützten Status in England.

Mit Hilfe eines führenden Politikers der Rothschilds in England, Baron Pollock, führte 
Benjamin seine juristische Karriere in England fort. Er hat sein Engagement, die 
amerikanische Republik zu untergraben und zu zerstören, nie aufgegeben. Aber als 
reicher Anwalt der britischen Handelsoligarchen arbeitete Judah Benjamin mit anderen 
konföderierten und freimaurerischen Strategen in England zusammen wie James D. 
Bulloch und Robert Toombs.

Benjamins anhaltende Beschäftigung mit dem Sieg über den Wiederaufbau wird in 
Briefen angezeigt, die er zurück in die Vereinigten Staaten schrieb mit Beschwerden wie 
diesen, Zitat:

“Ich habe das Experiment der Emanzipation immer mit größter Angst und Misstrauen 
gesehen, das so plötzlich im Süden durch das Ereignis des Krieges durchgesetzt werden 
soll. Gott weiß, wie das alles enden wird.”

Und dann fuhr er fort und sagte, Zitat:

“Der Süden wird zerquetscht unter der Neger-Herrschaft. Ich kann niemals zustimmen in 
den Süden zu gehen um mir das Herz zu brechen wenn ich Zeuge werde der Herrschaft 
der Neger und politischer Abenteurer. Nichts ist so abscheulich für mich als der 
Radikalismus, der versucht die Bevölkerung in die regierende Klasse zu erheben.”

Und das ist in der Tat die Sympathie aller, die sich selbst “erleuchtet” nennen.

Ihr seht, wir alle sind nichts anderes als Vieh, dumme Tiere. Und sie sind die einzigen von 
wirklich reifem Geist — und damit die einzigen, die das Recht haben, zu herrschen.

Der Ku Klux Klan – und Niemandem von euch wurde das jemals beigebracht, aber es ist 
die Wahrheit – der Ku Klux Klan (KKK) wurde in Tennessee in den späten 1860er Jahren 
gegründet von der Führung des Schottischen Ritus der südlichen Zuständigkeit unter 
Albert Pike. Der KKK kam zu seinen Mitgliedern durch die Knights of the Golden Circle 
aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg.

Judah P. Benjamins frühe Rolle bei der Förderung und dem Schutz sowohl der Knights of 
the Golden Circle als auch des Ku Klux Klans bietet einen entscheidenden Einblick in 
spätere Rolle der B’nai B’rith-ADL bei der Förderung der Wiederbelebung des KKK im 
Zeitraum nach dem zweiten Weltkrieg.

Wir werden zu dieser schmutzigen Geschichte noch später in dieser Serie von Sendungen 
zurückkommen, meine Damen und Herren.

Ein weiterer Rothschild- und B’nai B’rith Verbündeter, der die politische 
Schirmherrschaft des konföderierten John Slidell genoss, war August Belmont, Judah 
Benjamins Gegenstück im Norden.
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Als Privatsekretär des britischen House of Rothschild, der in New York City im Jahr 1837 
aus London ankam, stieg Belmont in den Vorsitz der Demokratischen Partei auf, eine 
Position, die er für 20 Jahre innehatte. Belmont war ein führender Verfechter des 
Freihandels und der Rechte der Staaten, beides Eckpfeiler für den Plan der britischen 
Rückeroberung.

Vor seinem Auftauchen als führende Persönlichkeit in der nationalen demokratischen 
Partei arbeitete Belmont eng mit B’nai B’rith aus Charleston, South Carolina, zusammen, 
um Radikalismus unter Amerikas Jugend zu schüren. In diesem Fall wurde der Aufwand 
direkt von der Muttlerloge des Schottischen Ritus in England betrieben, dann unter dem 
Kommando des britischen Premierministers, Lord Palmerston.

Auf Geheiß Belmonts schrieb der Leiter der Charleston B’nai B’rith, Edwin de Leon, ein 
Pamphlet in den frühen 1850er Jahren mit dem Titel “Die Stellung und Aufgaben von 
jungen Amerikanern”. De Leon, dessen Familie Sklavenhändler, B’nai B’rith Gründer und 
später führende Konföderierte waren, hausierte mit Freihandel und trat offen für eine 
starke anglo-amerikanische Allianz ein. Während nach heutigem Standard der Appell für 
eine starke anglo-amerikanische Allianz für einige schmackhaft erscheinen mag, damals 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts war es an der Grenze zu Verrat.

Meine Damen und Herren, das Telefon klingelt wie verrückt, weil die Fanatiker versuchen 
durchzukommen um das alles zu leugnen. Es ist die Wahrheit. Die ursprüngliche 
Forschung wurde von “Executive Intelligence Review” durchgeführt. CAJI hat die 
Forschungen dupliziert bis auf den kleinsten Punkt um sicherzustellen, dass dieses 
Material der Wahrheit entspricht. Und es ist die absolute, 100% legitime und historische 
Wahrheit von Anfang bis Ende. Und deswegen hat die ADL und B’nai B’rith nie die 
“Executive Intelligence Review” wegen dieses Berichts verklagt.

Belmonts Mitglieder der Jungen Amerikaner waren unter den angeheuerten 
Randalierern und radikalen Sklavereigegnern, die die Kriegsmobilisierung von Lincolns 
Union störten zum Nutzen der Konföderation und England.

In der frühen Phase des Bürgerkrieges versuchte England wiederholt in den Konflikt der 
Waffenstillstands-Pläne einzugreifen, was die dauerhafte Auflösung der Union gesichert 
hätte.

Während des Bürgerkriegs selbst, während die Mehrheit der amerikanischen Juden auf 
der Seite des Nordens war – passt auf, dass ihr das versteht, Leute, damit ihr wisst, dass 
das hier kein rassistisches oder antisemitisches Programm oder Bericht ist – die Mehrheit 
der amerikanischen Juden waren auf der Seite des Nordens und kämpften tapfer um die 
Union zu erhalten, die B’nai B’rith war überwiegend pro-Konföderierten. Sogar in New 
York City predigten die Logen die Sezession.

Die Baltimore Hebrew Congregation, gegründet von jüdischen Niederländern, die ihr 
Geld im Sklavenhandel gemacht hatten, hörte Predigten von Rabbi Morris Raphel und 
anderen. Und er sagte das, Zitat:

“Wer kann unseren Brüdern im Süden Vorwürfe dafür machen, dass sie dazu neigen sich 
von einer Gesellschaft loszusagen, unter dessen Regierung ihre Ziele nicht erreicht 
werden können, und dessen Union vom schweren eisernen Bande der Gewalt und 
Willkür zusammengehalten wird?”

“Wer kann unseren Brüdern im Süden Vorwürfe dafür machen, dass sie sich von einer 
Gesellschaft abspalten, dessen Regierung die Eigentumrechte und Privilegien für einen 
großen Teil der Union weder schützen kann noch will?”
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Zitat Ende. Nach dem Bürgerkrieg und der Ermordung von Präsident Lincoln zogen viele 
jüdische Sklaven- und Baumwollhändler aus dem Süden, versinnbildlicht durch die 
Lehman Brothers, nach New York City und wurden berühmt durch ihre Wall Street 
Banken und Börsengeschäfte.

Mit der Niederlage von Präsident Lincolns Wiederaufbauprogramm nach seiner 
Ermordung begnadigte Präsident Andrew Johnson die Aufständischen des Schottischen 
Ritus …

Nun, hört jetzt genau hin.

Präsident Andrew Johnson begnadigte die Aufständischen des Schottischen Ritus, 
darunter auch General Albert Pike, und bekam dafür den Rang eines 32. Grad 
Freimaurers der südlichen Zuständigkeit.

Das war seine Belohnung.

Der Mutmaßliche Planer der Lincoln-Ermordnung, Simon Wolf, wurde ebenfalls von allen 
etwaigen Verbrechen freigesprochen, die er während des Krieges getätigt haben 
könnte.

Nur Nicht-Freimaurer und Nicht-B’nai B’rith Leute wurde für ihre Verbrechen während 
des Bürgerkrieges strafrechtlich verfolgt.

Das Erbe des Verrats der britischen Freimaurerei gegen die Union überlebte 
unbeschadet, einschließlich der B’nai B’rith.

Obwohl der Sklavenhandel nominell in den Vereinigten Staaten verboten wurde als 
Ergebnis von Lincolns Emanzipations-Proklamation, ist bereits eine neue Form der 
Sklaverei von der British East India Company und ihren Direktoren des Schottischen Ritus 
gestartet worden, darunter der gleiche Lord Palmerston, der so eine entscheidende 
Rolle im Sezessionsaufstand spielte.

Ruft nur weiter an, ihr Vollidioten. Ich hoffe, dass eure Finger anfangen zu bluten. Ich 
werde nicht ans Telefon gehen bis die Sendung vorbei ist. Das ist wirklich lustig, Leute. 
Dies wird durchgeführt werden. Ich habe die Schnauze voll von den ganzen Lügen. Ich 
habe die Schnauze voll von all der Täuschung und der Manipulation von euch allen da 
draußen. Ich bin es leid, wenn ihr mit der Lüge als Wahrheit hausieren geht. Ich bin es 
leid, dass unsere Kinder aufwachsen und niemals die Realität der Welt erfahren können 
und dadurch nie eine Chance für die Zukunft erhalten. Ich bin es leid, mitanzusehen, wie 
Schwarze manipuliert werden. Ich bin es leid, mitanzusehen, wie Weiße manipuliert 
werden. Ich bin es leid, mitanzusehen, wie Juden manipuliert werden. Ich bin es leid, 
mitanzusehen, wie amerikanische Indianer manipuliert werden. Diese Scheiße macht 
mich krank. Und es gibt nicht ein einziges verdammtes Ding, das ihr sagen oder tun 
könnt, um diese Sendung und die Kommenden zu stoppen. Und ihr bekommt das besser 
in eure dummen, dicken Schädel. Die ADL steckt bis zum Hals mit drin. Sie stinken.

Die neue Form der Sklaverei waren Drogen – Opium.

Henry Carey, einer der Architekten von Abraham Lincolns Wiederaufbauprogramm und 
ein führender Vertreter des Amerikanischen Systems der politischen Ökonomie, warnte 
vor dem britischen Opiumkrieg gegen China und Indien in seinem Buch aus dem Jahr 
1853 mit dem Titel “The Slave Trade: Domestic and Foreign”. Holt euch das Buch und lest 
es.

Er beschrieb den Handel mit, Zitat:

“… dieser schädlichen Droge Opium …”
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als, Zitat:

“… perfekt für den Freihandel …”

Nachdem sie in der sezessionistischen Verschwörung der Aufständischen besiegt 
worden waren, würden sich Großbritannien und seine fünfte Kolonne Agenten sowohl 
im Norden als auch im Süden schließlich neu gruppieren um eine Strategie zu entwerfen 
um einen Opiumkrieg gegen die Vereinigten Staaten zu führen.

Wie der Leser in darauffolgenden Kapiteln noch lernen wird, spielten die Geheimlogen 
der B’nai B’rith und der Anti-Defamation League eine zentrale Rolle in der 
Drogengeschichte der USA.

Lasst uns vorspulen ins Jahr 1992, Leute, und sehen uns die Landeshauptstadt an, wo 
sich B’nai B’rith Anwalt Simon Wolf für den südlichen Sklavenhandel verschworen hat.

Die Straßen in vielen Teilen der Stadt werden nun von Drogenhändlern dominiert, deren 
tödliches Gift sowohl eine Subkultur der Sucht und Gewalt und eine Ausbreitung von 
AIDS unter der vorwiegend schwarzen Bevölkerung forcierte.

Gemeindebasierte Bemühungen, angeführt von der Nation of Islam, haben damit 
begonnen, die neue Subkultur der Sklaverei und Verzweiflung zurückzudrängen und die 
Sicherheit und Würde in einigen der schlimmsten Armenviertel in den Vereinigten 
Staaten zurückzudrängen.

Und sobald sie Erfolg damit hatten, kamen sie unter Beschuss der ADL.

Getreu ihrer Geschichte intervenierte B’nai B’rith / ADL, um die Uhr zu den Tagen der 
Sklaverei zurückzudrehen, denn Drogenabhängigkeit ist eine Form der euphemistischen 
Sklaverei, und die Süchtigen sind den Launen derer ausgesetzt, die sie versklavt haben.

Sie können sogar bestimmen, in welche Richtung die Gesellschaft geht, meine Damen 
und Herren. Ihr seht, wenn sie mehr Kriminalität erschaffen wollen um ihrem Volk die 
Rechte wegnehmen zu können — ja, die Leute schreien sogar danach, ihre Rechte zu 
verlieren, um ihnen die Angst zu nehmen, um die Kriminalität und die Drogen von 
unseren Straßen zu bekommen — erhöhen sie den Preis für die Drogen, sodass sie sich 
der arme Süchtige nicht mehr leisten kann. Also muss er rausgehen und stehlen, rauben 
und sogar töten, um das schreckliche Verlangen seines Fleisches zu befriedigen.

Auf diese Weise habt ihr es noch nie gesehen, oder? Aber es ist die Wahrheit.

Wenn man es so aussehen lassen möchte, dass die Polizei erfolgreich ist, oder einen 
Politiker gut aussehen lassen möchte, senkt man einfach die Preise für Drogen auf fast 
nichts und die Kriminalität verschwindet über Nacht.

An einem dieser Tage werdet ihr beginnen zu verstehen, wie wir alle zur meisten Zeit 
unseres Lebens versklavt sind — alle von uns: Weiße, Juden, Schwarze, Inder, Asiaten … 
es macht keinen Unterschied. Wir wurden alle belogen. Wir wurden alle getäuscht. Wir 
wurden alle manipuliert. Und wir waren alle Marionetten am Ende von jemandes Schnur. 
Es ist das Ziel von The Hour of the Time, das zu stoppen.

Ich bin nicht so dumm, zu glauben, dass wir erfolgreich sein werden und alles stoppen 
können, aber wir könnten vielleicht in der Lage sein das Meiste zu stoppen. Und wir 
werden vielleicht in der Lage sein, die Verantwortlichen zu hängen, nachdem sie 
rechtskräftig festgenommen wurden und von einer Jury von ihresgleichen vor Gericht 
gestellt werden — wenn einmal die Wahrheit bekannt ist.

Aber die Illuminati, meine Damen und Herren, nicht die Juden, haben die Kontrolle 
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über die Justiz. Die Illuminati, die Freimaurer, sitzen auf den Bänken von jedem 
Gericht dieses Landes.

Zuerst, meine Damen und Herren, als das passierte, schickte die ADL eine massive Welle 
der Wut und der Ressentiments in die afro-amerikanische Gemeinschaft, als sie im Juni 
1992 “Der Anti-Semitismus der schwarzen Demagogen und Extremisten” veröffentlichte.

Der weit verbreitete ADL-Bericht ist ein Frontalangriff auf die Nation of Islam und ihren 
Anführer, Louis Farrakhan. Er droht offen mit Vergeltung gegen alle gewählten Beamten 
oder politischen Aktivisten, die in Verbindung mit der Nation of Islam stehen oder sie 
öffentlich würdigen.

Ich habe sie viele Male auf The Hour of the Time gelobt, und ich werde das auch weiterhin 
tun. Ich verurteile sie für ihren Rassismus, aber ich begrüße und bewundere sie für das, 
was sie für die schwarze Gemeinschaft getan haben. Niemand sonst hat soviel getan, um 
sie aus der Armut zu bringen und ihnen einen Selbstwertgefühl zu geben, und ihre 
Familien zusammengeführt, wo sie auch zusammenbleiben können. Niemand sonst hat 
die Drogen von der Straße so runtergebracht, wie die Nation of Islam.

Im Juli 1992 entstand eine große Aufregung in Washington D.C., als die ADL, meine 
Damen und Herren — die ADL, die Anti-Defamation League der B’nai B’rith — in flagranti 
bei einem hässlichen Versuch erwischt wurde, jeden Regierungskontakt mit etwas zu 
unterbinden, was die einzigen wirksamen Anstrengungen waren, um die von Drogen und 
Verbrechen infizierten Gebiete der Landeshauptstadt zu reinigen: Die inzwischen 
berühmten “Dope Busters” der Nation of Islam.

Wenn ihr euch angesehen habt, was in Waco, Texas, passiert ist, meine Damen und 
Herren, dann kommt man immer zur ADL und B’nai B’rith. Sie haben es angeregt. Sie 
haben es ins Leben gerufen. Sie förderten es. Sie übten Druck aus. Und sie sind 
diejenigen, die die Lügen in der Presse veröffentlichten im ganzen Land und das 
amerikanische Volk im Dunkeln gelassen haben.

Als die Bürgermeisterin von Washington D.C., Sharon Pratt Kelly, eine offizielle 
Proklamation zu Ehren des Anführers der Nation of Islam, Dr. Abdul Alim Muhammad, 
veröffentlichte, für seine tragende Rolle in der Dope Busters Kampagne und für seine 
bahnbrechenden Arbeiten bei der Behandlung von AIDS-Patienten mit Immuno-Virun, 
ein in Afrika entwickeltes Anti-AIDS-Medikament, verlor die ADL vollkommen den 
Verstand.

Sie haben diese Leute ignoriert, bis sie damit anfingen, die Drogen von den Straßen zu 
holen. Stellt sicher, dass ihr das versteht.

Kelly wurde wiederholt von ADL-organisierten Delegationen getroffen, die verlangten, 
dass die Proklamation aufgehoben werden soll, damit sie nicht auch noch als Anti-
Semitin identifiziert wird. Und das ist, wie sie Anführer, Polizeichefs, Bürgermeister und 
Militäroffiziere erpressen, damit sie nach ihrer Pfeife tanzen, um nicht als antisemitisch 
abgestempelt zu werden.

Ihr habt alle gelernt, dass ihr mich nennen könnt, wie ihr wollt. Es macht keinen 
Unterschied. Egal was kommt, ich erzähle euch die Wahrheit. Immer. Immer.

Als sie sich weigerte, begann die ADL mit einem nationalen Sperrfeuer von 
Medienangriffen gegen die Nation of Islam. Die Angriffe gipfelten in einem Artikel der 
Washington Times, mitgeschrieben vom nationalen ADL-Direktor Abe Foxman und Fact-
Finding Director Myra Lansky Bolland.
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Letztlich ist Kelly den Anforderungen der ADL erlegen und schrieb einen offenen Brief 
an die Gemeinde, in dem sie weiter die Arbeit von Dr. Muhammad gegen Drogen, Gewalt 
und AIDS lobte, aber angebliche antisemitische Aussagen, die ihm durch die ADL 
zugeschrieben wurden, verurteilte.

Seht ihr, wie das funktioniert, Leute? Sie ist eingebrochen, weil sie sich fürchtete, sie 
würde bei der nächste Wahl nicht wiedergewählt werden. Sie hat meinen Respekt 
verloren. Sie hat wahrscheinlich den Respekt von vielen Leuten verloren. Aber sie 
kümmert es nicht. Ihre politische Karriere ist sicher.

Was wirklich im Herzen des Washington Times Artikel liegt — der sonst nichts anderes 
als ein Potpourri von empörenden und unbegründeten Anschuldigungen gegen die 
Nation of Islam ist — war eine Forderung, dass der Kongress die Fördermittel für das 
Department of Housing and Urban Development (HUD) über die Frage, ob die HUD-
Regeln es dem HUD-Auftragnehmer gestatten, die Dope Busters zu beauftragen, um 
Sicherheit für ein staatlich gefördertes Wohnbauprojekt in Los Angeles zu geben.

Die ADL war vor allem über die nationale Aufmerksamkeit entsetzt, die das erfolgreiche 
Dope Busters Drogen-Vernichtungsprogramm erhielt.

Die Dope Busters wurden 1988 in Washington D.C. gegründet. Seitdem sind 
unbewaffnete Dope Busters-Patrouillen in der Lage, den Drogenhandel in neuen 
Ghettos in Washington D.C. und bei privaten Wohnprojekten zu beseitigen, und stören 
damit ganz und gar die Pläne der Illuminati, um diese Menschen zu kontrollieren.

Sie haben dies ohne Todesfälle getan und mit sehr, sehr wenig Gewalt.

Beispielhaft für den Erfolg des Programms ist der Mayfair Mansions Housing Complex in 
nord-ost Washington. Mayfair Mansions verwandelte sich von einem hässlichen, 
unsicheren Freiluft-Drogenmarkt im Jahr 1988 zu einer ansehnlich restaurierten, 
sicheren, lebendigen Gemeinschaft als Folge der Dope Busters Patrouillen.

Als der HUD-Sekretär Jack Kemp Mayfair Mansions Anfang 1992 besucht hatte, gab er 
zu, dass die Dope Busters der Nation of Islam dafür verantwortlich waren und wies 
darauf hin, dass er offen dafür wäre, die Patrouillen von der Bundesregierung 
beauftragen zu lassen.

Die Mieter in öffentlichen und privaten Wohnbauprojekten von New York über Baltimore 
bis Los Angeles fordern Dope Buster Patrouillen. In den meisten Fällen hat diese Idee die 
Unterstützung der lokalen Polizei und Regierungsagenturen, die daran gescheitert sind, 
einen effektiven Weg zu finden um den steigenden Drogenhandel und die Gewalt 
einzudämmen.

In fast jedem Fall versuchte die ADL die Wahl der Mieter bezüglich der Sicherheitsleute 
zu blockieren. Die Anführer der Mieter, die einen Rückzieher verweigern, wurden 
Drohungen, Schikanen, Einbrüche und anderen Formen der Einschüchterung ausgesetzt.

Dieses Mal jedoch könnte die ADL einen fatalen Fehler damit begangen haben, einen so 
offenen und bösartigen Angriff gegen die Nation of Islam zu fahren.

Dr. Abdul Alim Muhammad ist nicht nur ein Anführer der Nation of Islam, er ist einer der 
respektiertesten Anführer von Gemeinschaften in der Umgebung von Washington, und 
seine Pionierarbeit gegen AIDS verleiht ihm internationale Anerkennung.

Gemeinden der Schwarzen und Latinos in den Vereinigten Staaten sind überproportional 
mit dem tödlichen Virus infiziert, hatten aber keinen Zugang zur anerkannten 
Behandlung, die aus teurem und hochgiftigen AZT, DDI oder DDC besteht.
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Und wie wir es schon auf The Hour of the Time gezeigt haben, könnten diese 
Medikamente in Wirklichkeit die Todes-Ursache von AIDS-Patienten sein.

Dr. Muhammad und die New Yorker Ärztin, Dr. Barbara Justice, berichteten über 
dramatische Erfolge bei der Behandlung von mehr als 600 Patienten, die HIV-positiv 
sind, mit Immuno-Virun, dem Medikament, dass sie aus Kenia mitgebracht haben.

Dem Paar wird auch zugeschrieben, wichtige Informationen über diese neue 
Behandlungsmethode sowohl an die breite Öffentlichkeit zu bringen als auch an die 
Ärzteschaft, in einer mutigen Anstrengung zur Abwendung von etwas, was sonst als der 
schlimmste Holocaust werden könnte, der die menschliche Rasse je betroffen hat.

Ebenso ist die ADL-Anklage gegen die Dope Busters nur wenig glaubwürdig und enthüllt 
die ADL komplett als das, was sie ist: Nichts mehr als die Schlägertruppe für das 
Drogen-Kartell — und DAS, meine Damen und Herren, ist die Wahrheit.

Die Dope Busters genießen die intensive Unterstützung der Gemeinden, in denen sie 
patrouillieren, und haben eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Wo immer sie hingehen, 
vermitteln die Dope Busters eine unmissverständliche Botschaft der Hoffnung und 
Inspiration für die Gemeinschaft, dass der Krieg gegen die Drogen gewonnen werden 
kann.

Interviews mit den Bewohnern der Gemeinden, in denen die Dope Busters aktiv sind, 
machen klar, dass sie glauben, dass es diese Botschaft ist, und nichts anderes, dass aus 
der Nation of Islam und den Dope Busters ein Ziel für die ADL gemacht hat.

In einer Gemeinschaft, in der die zwei Plagen Drogensucht und AIDS die sichtbarsten 
Überbleibsel der Sklaverei sind, hat die ADL gezeigt, obwohl die Zeit schon lange vorbei 
ist, dass ihre wahre Loyalität bei den Sklavenhaltern liegt.

Nun, im Jahr 1985 vergab die ADL mit Stolz ihren Torch of Liberty Award an den 
Geschäftsmann aus Las Vegas Morris Barney Dalitz.

Ihr wisst nicht, wer das ist, oder?

Die Preisverleihung — eine strenge Veranstaltung für schwarze Krawatten — erlangte 
die Aufmerksamkeit der Titelseite in der monatlichen Bekanntmachung der ADL, die 
Dalitz als großen Menschenfreund priesen, der über die Jahre hinweg sehr großzügig für 
die ADL gespendet hatte.

Dalitz Großzügigkeit wurde von viel mehr motiviert als nur vom bloßen Impuls, seiner 
bevorzugten Wohltätigkeitsorganisation zu helfen. Als einer der wichtigsten Personen 
im organisierten Verbrechen über einen Zeitraum von 60 Jahren und als lebenslange, 
rechte Hand des Vorstandsvorsitzenden des organisierten Verbrechens des 20. 
Jahrhunderts, Meyer Lansky, wusste Mo Dalitz nur allzu gut, dass die Anti-Defamation 
League seit ihrer Gründung ein mächtiger, geheimer Arm der Illuminati sind — der 
Vermittler zwischen dem nationalen Verbrechenssyndikat und den jeweiligen Armen der 
Geheimgesellschaften, die die Welt kontrollieren.

Ohne der unerschrockenen Öffentlichkeitsarbeit im Auftrag der organisierten 
Kriminalität, würden die Vereinigten Staaten nie mit illegalen Drogen überflutet werden, 
und Gangster wie Delitz und Lansky wären längst ins Gefängnis gewandert.

Dalitz war einer der Drahtzieher des Schwarzhandelsgeschäft in der Zeit der Prohibition. 
Und er leitete die Cleveland-Unterwelt, zusammen mit drei anderen Gangstern — Morris 
Kleinman, Sam Tucker und Louis Rothkoff — ihre selbsternannte “Jüdische Navy”, die 
Whisky über die Great Lakes von Kanada in den mittleren Westen der USA schmuggelte.
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Lasst euch nicht vom Begriff “Jüdische Navy” in die Irre führen, denn die irischen 
Gangster nennen sich selbst die “irischen Was-auch-immer”. Es ist die menschliche Natur.

Auf der kanadischen Seite der Seen wurde der Schnaps von der Bronfman Gang 
hergestellt, angeführt von Sam und Abe Bronfman, rumänische Einwanderer der zweiten 
Generation, dessen Vater vom B’nai B’rith-Verbündeten Baron de Herschfund nach 
Kanada gebracht wurde und der dort eine Reihe von Bordellen aufgemacht hat.

Sam und Abe benutzen ihre Pure Drug Company, die mithilfe der Hudson’s Bay Company 
gegründet wurde, um illegalen Whisky in der Prohibitionszeit in Kanada herzustellen 
zwischen 1915 und 1919.

Als Kanada den Alkohol legalisierte, nachdem es seine Lektion gelernt hatte, und die 
Vereinigten Staaten ein Jahr später mit ihrem Verbot begannen — und noch nichts 
gelernt hatte — waren sie alle dazu bereit die Hauptanbieter für die Gangster südlich 
der Grenze zu werden.

Dokumente der Regierung der Vereinigten Staaten — das sind Regierungsdokumente, 
Leute — aus der Prohibitionszeit behaupten, dass mehr als 34.000 Amerikaner durch 
Alkoholvergiftung gestorben sind, nachdem sie das Bronfman Gebräu getrunken hatten 
— nicht vom Alkohol, Leute, aber vom Trinken dieses speziellen Gebräus.

Es war Gift.

Heute ist Sam Bronfmans Sohn, Edgar, ein National Commissioner für die ADL und der 
Leiter ihres mächtigen New York Appeal. Und wir nehmen seine Spur später wieder auf, 
denn er ist auch dreckig.

Nach der Prohibition wurde Mo Daltitz der unangefochtene Gangsterboss von Cleveland, 
der seine kriminellen Aktivitäten – Glücksspiel, Schwarzarbeit, Erpressung, Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung – von Hollywood über Las Vegas nach Miami ausdehnte.

Eine seiner Miami-Investitionen, ein Nachtclub mit dem Namen “Frolic Club”, war ein 
Joint-Venture mit Meyer Lansky.

Als Lansky nach Kuba ging, um seinen ersten Offshore-Hafen für Glücksspiel, Drogen 
und Geldwäsche zu eröffnen, wurde Dalitz als privilegierter Partner eingebracht.

Als Lansky und seine anderen Direktoren des nationalen Verbrechersyndikats 
beschlossen, dass ihr langjähriger Partner, Benjamin “Bugsy” Segal, zu einer Belastung 
wurde und ermordet werden müsse, war es Dalitz, der den Löwenanteil von Segal’s 
Casino-Investitionen in Las Vegas bekam — Investitionen, meine Damen und Herren, die 
er bis zum Heutigen Tag besitzt.

Lansky und Segal gründeten die ursprüngliche Murder Inc. — auch bekannt als die Meyer 
und Bugsy Gang — um die Schaffung eines nationalen Verbrechersyndikats 
durchzusetzen, das den illegalen Schnaps- und Drogenhandel in der Prohibition 
überwacht.

Von Anfang an war Dalitz ein Mitglied der nationalen Kommission des 
Verbrechersyndikats.

Bis zum Tod Lanskys im Jahr 1983 war Dalitz ein regelmäßiger Besucher der 
Eigentumswohnung in Miami Beach des Gangsterbosses, und die Vollzugsbeamten sind 
sich einig, dass er einer der wichtigsten Erben von Lanskys kriminellen Imperium wurde.

Nun, nur zwei Jahre nach dem Tod Lanskys tauchte Dalitz als ADL-Philanthrop in der 
Öffentlichkeit auf. Es war ein Zeichen der Zeit.
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Mit Beginn der 1980er Periode von Gier hat das Drogengeld — Narco-Dollars — die 
Petro-Dollars bereits ersetzt als die primäre Quelle der Liquidität, um die Blasen der 
Aktien- und Immobillienmärkte anzuheizen, die von der Carter und Reagan-Regierung 
durch die Deregulierung von Banken-, Kredit- und Börsenindustrie erleichtert wurde.

Als die Macht des Drogengeldes wuchs, wuchs auch die politische und finanzielle Macht 
der ADL.

Junk-Bond Betrüger wie Ivan Boesky und Michael Milken, und Drogen-Bankiers wie 
Edmond Saffra und natürlich Mo Dalitz gossen regelmäßig Millionen in die ADL-
Kriegskassa.

Im Gegenzug für diese Großzügigkeit brandmarkte die ADL jeden, der die Schlagkraft 
der organisierten Kriminalität herausforderte, als waschechten Antisemiten.

Das Vergöttern des Gangsters Dalitz war die Art der ADL zu prahlen, dass sich ihre 
Öffentlichkeitsarbeit in den letzten 70 Jahren ausgezahlt hat.

Aber die Dinge waren nicht immer so leicht.

Ihr seht, die ADL wurde kurz nach der Jahrhundertwende als jüdischer Verteidigungsarm 
der B’nai B’rith gegründet, der nominell jüdischen Geheimgesellschaft, gesponsort und 
kontrolliert vom Schottischen Ritus der Freimaurerei, mit seinem Hauptquartier im 
Tempel des Obersten Rates der südlichen Zuständigkeit des Schottischen Ritus der 
Freimaurerei, nur 13 Blöcke vom Weißen Haus in Washington D.C. entfernt, und von 
einigen der führenden britischen und amerikanischen weißen, angelsächsischen, 
protestantischen Familien, einschließlich der Bush-Familie.

Der Vertreter von B’nai B’rith Washington D.C., Simon Wolf — der Mann, der von Lincolns 
Geheimdienstchef Lafayette C. Baker als konföderierter Spion und Blockadebrecher der 
Union verhaftet hatte — arbeitete jetzt eng mit Präsident Theodore Roosevelt daran, 
eine jüdisch-amerikanische Unterstützung für den Sturz des russischen Zaren zu 
mobilisieren.

Nach Wolfs Autobiographie von 1918 traf er sich heimlich mit Präsident Roosevelt bei 
seinem Sagamore Hills Anwesen in New York und startete einen internationalen Feldzug, 
das zaristische Regime als Anti-semitisch zu brandmarken.

Nach einer Reihe von Gesprächen und Korrespondenzen mit dem russischen 
Premierminister, Graf Sergei Witt, die von Roosevelt arrangiert wurden, hatte Wolf das 
russische Regime für sein gebrochenes Versprechen denunziert, die antijüdischen 
Pogrome einzudämmen, nach denen amerikanisch-jüdische Organisationen, hinter den 
Kulissen von B’nai B’rith geführt, damit begannen, Waffen an die Anti-Zaristischen 
Aufständischen zu schmuggeln.

So spielte B’nai B’rith eine aktive Rolle in der russischen Revolution von 1905 und bei der 
Bildung der Sowjetunion.

Diese Tätigkeit würde zu weit verbreiteten Behauptungen führen, dass prominente 
amerikanische Juden Pro-Bolschewistisch wären.

Die Warburg Familie von Kuhn-Loeb and Company finanzierte — FINANZIERTE — es 
gibt Aufzeichnungen — V.I. Lenin und Leo Trotzki.

Und Vater und Sohn als bolschewistische Agenten, Julius und Armand Hammer, die 
halfen, die kommunistische Partei in den Vereinigten Staaten zu gründen, verbreiteten 
aktiv die bolschewistische Sache in Amerika und verbrachten ein Jahrzehnt in der 
Sowjetunion nach der Revolution von 1917.
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Diese Behauptungen von pro-kommunistischer Gesinnung, die sich auf weithin bekannte 
skandalöse Aktionen prominenter jüdischer Familien in Amerika begründeten, verfehlten 
das Ziel.

In der Tat, der Plan den Zaren zu stürzen und die Bolschewisten in Russland an der Macht 
zu installieren diente einem langjährigen Plan der Illuminati für geo-politische Interessen 
von der Art, wie sie vom Schottischen Ritus vorangetrieben werden.

Und Großbritannien fürchtete eine Entwicklung eines eurasischen Bündnisses zwischen 
Frankreich, Deutschland, Russland, Japan und China, basierend auf wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit und erleichtert durch den Bau einer transkontinentalen Eisenbahn, die 
den Osten mit dem Westen verbindet. Solch ein transkontinentales Eisenbahnsystem 
würde die britische Vormachtstellung auf den Meeren relativ unwichtig machen.

Wir werden dies am Montag fortsetzen. Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 2/8 [27.06.1994]
Diese Sendung wurde ganz oder teilweise von Forschungen des CAJI News Service und 
dem Intelligence Service übernommen, sowie aus Berichten, die von The Executive 
Intelligence Review unter dem Titel “Die häßliche Wahrheit über die ADL” herausgegeben 
wurden, sowie “Dope Inc.”.

Leute, das heutige Programm basiert auf einem Bericht der “Executive Intelligence 
Review” — ein spezieller Bericht der Redaktion des “Executive Intelligence Review”.

Der Bericht wurde das erste Mal 1992 veröffentlicht, mit dem Titel “Die häßliche 
Wahrheit über die ADL”. Solange hat CAJI gebraucht um die Forschung zu duplizieren 
und sicherzustellen, dass jedes einzelne Faktum hier 100% der Wahrheit entspricht.

Die Tatsache, dass niemand, auch nicht die ADL, die “Executive Intelligence Review” 
jemals verklagt haben wegen diesen Informationen belegt weiter den Wert und die 
Wahrhaftigkeit dieses Berichts.

Und Leute, es ist Quatsch. Eines Tages werdet ihr alle aufwachen und diese Tatsache 
verstehen.

Leute, die schon immer Gangster und Verräter waren, meine Damen und Herren, 
gründeten die ADL kurz nach der Jahrhundertwende als eine jüdische 
Verteidigungsorganisation der B’nai B’rith — zumindest wird das den Juden erzählt — 
die nominal jüdische Geheimgesellschaft, die in Wirklichkeit vom Schottischen Ritus der 
Freimaurerei und von einigen führenden britischen und amerikanischen Familien 
gesponsort und gesteuert wird, die überhaupt nicht jüdisch sind, sondern der British-
Israel Philosophie folgen.

Simon Wolf – der Vertreter von B’nai B’rith Washington D.C. — der Mann, den Lincolns 
Geheimdienstchef, Lafayette C. Baker, als Spion der Konföderierten und als 
Blockadebrecher der Union im Bürgerkrieg festnehmen ließ — arbeitete jetzt eng mit 
Präsident Theodore Roosevelt zusammen, um die jüdischen Amerikaner zu mobilisieren, 
um den russischen Zaren zu stürzen.

Nach Wolfs Autobiographie von 1918 traf er sich heimlich mit Präsident Roosevelt in 
seinem Anwesen in Sagamore Hills in New York und startete einen internationalen 
Aufruf, um das Zarenregime als “antisemitisch” darzustellen.

Sie haben das gleiche mit mir getan, meine Damen und Herren, wie ihr alle wisst.

Nach einer Reihe von Treffen und Gesprächen mit dem russischen Premierminister, Graf 
Sergei Witte — von Roosevelt angeordnet — verurteilte Wolf das russische Regime für 
den Verstoß gegen ihr Versprechen, antijüdische Pogrome einzudämmen — nachdem 
amerikanisch-jüdische Organisationen damit begannen, Waffen an die anti-zaristischen 
Aufständischen zu schmuggeln, die hinter den Kulissen von B’nai B’rith geleitet wurden.

Dadurch spielte B’nai B’rith eine aktive Rolle in der russischen Revolution von 1905. 
Diese Tätigkeit, meine Damen und Herren, würde zu weit verbreiteten Behauptungen 
führen, dass prominente amerikanische Juden pro-bolschewistisch waren.

Die Warburg Familie von Kuhn-Loeb and Company finanzierten in der Tat Lenin und 
Trotzki.

Vater und Sohn der bolschewistischen Agenten, Julius und Armand Hammer, die bei der 
Gründung der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten halfen, verbreiteten 
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aktiv die bolschewistische Sache in Amerika und verbrachten ein Jahrzehnt in der 
Sowjietunion nach der Revolution von 1917.

Diese Anschuldigungen einer pro-kommunistischen Gesinnung, basierend auf weithin 
bekannten und skandalösen Aktionen prominenter jüdischer Familien, verfehlten aber in 
der Tat ihr Ziel.

In der Tat, meine Damen und Herren, diente der Plan, den Zaren zu stürzen und die 
Bolschewisten in Russland an die Macht zu bringen, langjährigen britischen imperialen 
und geo-politischen Interessen einer Art, die vom Schottischen Ritus und den Illuminati 
vorangetrieben werden.

Großbritannien fürchtete eigentlich die Entwicklung eines eurasischen Bündnisses 
zwischen Frankreich, Deutschland, Russland, Japan und China, welches auf 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit basiert und durch den Ausbau einer 
transkontinentalen Eisenbahn, die den Westen mit dem Osten verbindet, erleichtert 
werden soll. Solch ein transkontinentales Eisenbahn-System würde die britische 
Herrschaft der Meere relativ unwichtig machen.

B’nai B’rith machte beim Untergang des Zaren aus dem selben Grund mit, warum der 
Orden 40 Jahre früher den konföderierten Plan unterstützte, die Union zu zerstören — 
weil B’nai B’rith ein Arm des freimaurerischen Verrats der Illuminati war, und immer noch 
ist.

In der Tat war einer der überzeugendsten Gründe für den Hass auf Russland die Rolle, 
die von Zar Alexander II. gespielt wurde, indem er Abraham Lincoln in den finstersten 
Tagen des Bürgerkriegs der Vereinigten Staaten zu Hilfe kam.

Im Jahr 1863 schickte Zar Alexander die mächtige russische Marine zu den U.S. Häfen 
New York und San Francisco und drohte damit, gegen England in den Krieg zu ziehen, 
falls die Krone sich dem Bürgerkrieg auf der Seite der Konföderierten anschließen sollte.

Dies war wahrscheinlich — ohne öffentliche Anerkennung in irgendeiner Form — das, 
was es dem Norden ermöglichte, den Krieg zu gewinnen, denn Großbritannien hat sich 
herausgehalten. Sie wollten sich nicht heraushalten. Sie waren gezwungen.

Zur gleichen Zeit kamen die sogenannten jüdisch-bolschewiki Verbindungen unter 
Beschuss, häufig von Menschen mit tatsächlichen antisemitischen Vorurteilen. Die 
fleißige lokale Polizei der Vereinigten Staaten wurden zurecht von der wachsenden 
Kriminalität alamiert.

Der Police Commissioner von New York, Theodore A. Bingham, schrieb im September 
1908 einen Artikel für die renommierte “North American Review” mit dem Titel 
“Ausländische Kriminelle in New York”. Der Artikel beschrieb den Aufstieg von 
Glücksspiel, Prostitution und Drogen in New Yorks Eastside und betonte die Rolle der 
jüdischen und italienischen Einwanderer-Gangster in dieser Explosion des Verbrechens.

Bingham war mit seiner Sorge nicht alleine über den Anstieg des Gangstertums in den 
jüdischen Gemeinden der Metropole New York und darüber hinaus.

Ihr seht, im April 1910 entsandten die führenden jüdischen Familien der Vereinigten 
Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien Delegierte zu einem 
internationalen jüdischen Kongress über die Bekämpfung des Handels mit Mädchen und 
Frauen in London. Key-Note-Speaker Arthur R. Morrow lieferte einen alamierenden 
Bericht über die Beteiligung von jüdischen Gangster im weltweiten Sklavenhandel und 
groß angelegter Prostitution.

18 / 101

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_A._Bingham
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_II._(Russland)


Nun, für diejenigen unter euch, die glauben, dass dies alles von den Juden herbeigeführt 
wird, erinnert euch, das waren die führenden jüdischen Familien — die führenden 
jüdischen Familien — der Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien — die Delegierte zu einem internationalen jüdischen Kongress schickten 
um diesen illegalen und kriminellen Handel von Mädchen und Frauen ins Rampenlicht zu 
zerren. Sie waren nicht schuldig, sich daran beteiligt zu haben. In der Tat, wollten sie es 
stoppen. Zitat:

“Ich wünschte, ich hätte die Zeit, ihnen alles zu erzählen, was ich weiß, was nämlich 
zeigen wird, dass der Handel mit Jüdinnen fast weltweit ist; aber ich muss mich auf ein 
paar Zwischenfälle beschränken um zu beweisen, dass ein umfangreicher Handel 
existiert.”

“Im Jahr 1901 kam ein Rabbi aus dem Transvaal und erzählte mir, dass die Menge der 
jüdischen Prostitution und Menschenhandel in Johannesburg, Pretoria, Larinko, 
Marksberia und Salisbury erschreckend ist.”

“In späteren Jahren kam die gleiche Geschichte von einem anderen Rabbi über 
Kapstadt.”

“Im Jahr 1903 sagte ein jüdischer Schulleiter, der einige Zeit in Ägypten verbrachte, dass 
der Handel von Juden und Jüdinnen nach Alexandria, Cairo und Port Said ein absoluter 
Skandal war. Es gab griechische, italienische und französische Prostituierte, aber sie 
waren zahlenmäßig den Jüdinnen weit unterlegen.”

“Wir haben eine extra Korrespondenz erhalten um zu zeigen, dass dieser schreckliche 
Zustand in Kalkutta zu einem großen Teil existiert, und ebenso entlang der Freihäfen von 
China.”

“Von einem führenden Rabbi aus Konstantinopel, von einem angesehen jüdisch-
amerikanischen Gelehrten, von einem prominenten Gentleman aus London und von 
einer Schulleiterin aus Colatta (?) erhielten wir während der letzten sechs Monate Briefe, 
die von unerhörten Vorfällen in Konstantinopel berichten, wo der Menschenhandel mit 
Prostituierten offen und schamlos durchgeführt wird, und wo die Menschhändler ihre 
eigene Synagoge hätten. Sie sagen, dass die Dinge in Damaskus noch schlimmer sind.”

Zitat Ende. Bereits im Jahr 1909 gründeten die führenden Familien von New York ihr 
eigenes Büro für Sozialmoral, angeführt von Rabbi Judah L. Magnes.

Das Büro stellte den Privatdetektiv Abe Shoenfeld ein, ein Ermittler von John D. 
Rockefeller Jr., um das organisierte Verbrechen der Lower East Side in Manhatten zu 
infiltrieren.

Shoenfelds Mission war kaum die eines Aufdeckers, Leute. Im Jahr 1922 nahm Rabbi 
Magnes seine vielen Akten mit ihm nach Jerusalem, wo er die Hebrew Universität 
gründete. Bis zu diesem Tag ist das Genealogie-Diagramm der organisierten Kriminalität 
ein Teil der gut bewachten Archive der Universität.

Es war im selben Zeitraum der wachsenden Besorgnis über die Exposition von Gangster 
mit jüdischem Nachnamen, dass die Anti-Defamation League gegründet wurde — nicht, 
um das jüdische Volk zu beschützen, sondern um die jüdischen kriminellen Elemente zu 
schützen.

Eines der ersten Ziele der ADL war der New York Police Commissioner Bingham, den die 
ADL als einen Antisemiten beschimpfte für seine Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität an der Lower East Side.
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Binghams Bemühungen zur Verbrechensbekämpfung war keineswegs ausschließlich 
gegen jüdische Gangster. Sein Chief Detective, Lieutenant Joseph Petrosino, wurde im 
März 1909 in Sizilien ermordet, als er sich mit der italienischen Polizei traf um eine 
Zusammenarbeit aufzubauen und um Verbindungen zwischen kriminellen Elementen 
und anarchistischen Netzwerken zu sondieren, die sowohl in den USA wie auch in Italien 
operierten.

Im Jahr 1901 warnte Petrosino den Geheimdienst über einen bevorstehenden 
Mordanschlag auf Präsident William McKinley. Petrosino erfuhr von dem Plan, indem er 
seine Agenten das Henry Street Settlement House in New York infiltrieren ließ, eine 
Brutstätte für die britische Fabian-Gesellschaft und für internationale anarchistische 
Aktivität.

Der Geheimdienst ignorierte seine Warnungen und McKinley wurde Monate später 
ermordet. Zurückgelassen wurde der britische Agent und Verbündeter der B’nai B’rith, 
Teddy Roosevelt, um die Präsidentschaft zu übernehmen.

Die entstehende ADL, die noch immer das “Öffentlichkeitsarbeitskomittee der B’nai 
B’rith” genannt wurde, attakierte Binghams Bemühungen zur Verbrechensbekämpfung, 
weil er Juden verleumdete und schließlich gelang es ihnen, ihn vom Platz des Police 
Commissioner zu verdrängen.

Nun, denkt daran, meine Damen und Herren, die ADL ist kein Arm der jüdischen 
Gemeinschaft; Sondern es ist ein Arm einer Geheimgesellschaft, ein Zweig der Illuminati, 
bekannt als B’nai B’rith, die vom Schottischen Ritus der Freimaurerei gesteuert wird.

In der Folge erhielt das organisierte Verbrechen einen großen Schub. Darüber hinaus 
waren die Bemühungen, die Verknüpfungen zwischen dem organisierten Verbrechen, 
internationalen Anarchistenzirkeln und vielleicht den Geheimgesellschaften des 
Schottischen Ritus und der B’nai B’rith, eine Totgeburt.

Der Mann, der die ADL gegründet und die ersten 30 Jahre lang geleitet hatte, war 
Sigmund Livingston, ein prominenter Anwalt aus Chicago, der an der Spitze der 
mächtigen B’nai B’rith Midwest Lodge No. 6 stand. Livingston war der Anwalt für die 
Chicago- und Alton-Eisenbahnen, eine Firma von William Moore der prominenten 
episkopalen Familie.

Von den 1890er Jahren an schmiedete die Moore-Familie eine Allianz mit den Interessen 
von J.P. Morgan Banking. Die Moores gründeten, mit der finanziellen Hilfe von Morgan, 
die National Biscuit Company — jetzt R.J.R. Nabisco — und die United States Steel 
Corporation.

Innerhalb von zwei Generationen würden die Familienmitglieder der Moore-Familie auch 
die Bankers Trust Company kontrollieren und im Vorsitz der International Business 
Machines Corporation sitzen, die ihr als IBM kennt.

Das Moore-Sponsoring von Livingston, ADL Vorsitzender von 1913 bis 1945, war ein 
Spiegelbild der darunterliegenden Beziehungen zwischen den führenden WASP 
Freimaurer-Familien und der ADL, die bis zum heutigen Tag andauern. Nabisco und 
United States Steel der Moore-Familie werden heute als die wichtigsten Geldgeber der 
ADL verzeichnet.

Ironischerweise diente Bischof Paul Moore, aus der gleichen Moore-Familie, jahrelang als 
der episkopale Bischof von New York. Stationiert bei der Kathedrale von St. John the 
Divine war er der Vorgesetzte von Cannon Edward West.
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Nun, erinnert euch daran Leute, was ich euch über die Kathedrale von St. John the Divine 
in der Serie über die Mysterien-Schulen erzählt habe.

Das Versprechen von Cannon West, seine jüdischen Freunde dazu zu bringen, sich um 
Lyndon LaRouche zu kümmern brachte entscheidende Beweise ans Tageslicht, dass die 
wahre Macht hinter der ADL und ihrem Syndikat des organisierten Verbrechens der 
Schottische Ritus ist.

Mit der erfolgreichen Aktion der ADL, um den New York Police Commissioner Bingham 
loszuwerden, begann die organisierte Kriminalität ihre Fangarme in New York City und 
im ganzen Land auszubreiten.

Zum Beginn der Prohibition im Jahr 1920 war der unangefochtene Chef der New York 
Rackets Arnold Rothstein, der Sohn eines prominenten Kleidungshersteller und ein 
Junior-Mitglied der eilitären “Our Crowd”.

Viele der “Our Crowd” Familien, wie die Lehmans, kamen nach dem Bürgerkrieg aus dem 
Süden nach New York. Sie waren versetzte Konföderierte, die sich auf die Macht des 
Vetreters der britischen Rothschild-Familie an der Börse verließen, August Belmont, um 
sich selbst schnell unter den führenden Bankiers und Börsenhändler der Stadt zu 
etablieren.

Sie nahmen am erfolglosen Plan der konföderierten Sezessionisten gegen die Union teil. 
Nun würden sie eine führende Rolle in den britischen Bemühungen spielen um einen 
neuen Opiumkrieg gegen das amerikanische Volk zu führen.

Rothstein, meine Damen und Herren, betrieb ein Glücksspiel- und Prostituiertensyndikat 
vom Metropol Hotel in Midtown Manhatten heraus, weit entfernt von ethnischen Getto 
in der Lower East Side.

Er leitete die inoffizielle Spieler-Kommission für den Boss von Tamanny Hall, Timothey 
Sullivan. Er war mit einigen der reichsten Geschäftsmänner des Landes auf Du und Du, 
wie Julius Fleischmann, der Hefe-Hersteller; Joseph Seagram, mit seiner kanadischen 
Brennerei; Harry Sinclair, von der Sinclair Oil Company; und Percival H. Hill, Leiter der 
amerikanischen Tobacco Company.

Im Jahr 1919 organisierte Rothstein die Betrügereien in der Baseball World Series für 
seine Glücksspiel-Kumpanen, was unter dem Namen “Chicago Black Sox Scandal” 
bekannt wurde.

Auf Geheiß des Lower East Side Gangsters Irving Wexler — auch bekannt als Waxy 
Gordon — und dem Detroit Gangster, Max Greenberg, brachte Rothstein die ersten 
175.000 $ auf, um die ersten Schwarzhandel-Operationen der Prohibitionszeit zu 
etablieren, indem er britischen Whisky an die Ostküste und den mittleren Westen über 
den Atlantik brachte. Mit Rum beladene Schiffe, im Besitz von Rothstein und seinen 
Partnern, würden den britischen Whisky von Long Island in die U.S.A. bringen.

Die britischen Kontakte von Rothstein inkludierten Winston Churchill, der zu dieser Zeit 
die Royal Commission für Alkohol leitete.

Im Jahr 1921 eröffnete Rothstein auch eine britische Pipeline für den Heroinschmuggel 
in die Vereinigten Staaten über seinen Geschäftspartner in China, Jacob Katzenberg.

Katzenberg tat sich mit dem britischen Opiumkartell zusammen, damals angeführt von 
Lord Keswick von der Hong Kong und Shanghai Banking Corporation und die Jardin and 
Matheson Trading Corporation und arrangierte den Transit der illegalen Drogen durch 
Marseilles nach New York City.
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Die Route, die später als die “French Connection” bekannt wurde, blieb die primäre 
Heroin-Pipeline nach Amerika bis in die 1960er Jahre hinein.

Die Zeit der Prohibition, Leute, markiert die Syndikatsbildung des organisierten 
Verbrechens. Sie markiert auch das Entstehen von illegalem Geld als eine wichtige 
Quelle von Investmentkapital und sogenannten legitimen Geschäftsinteressen.

Da die Milliarden Dollar Erlöse durch illegalen Whisky und Dope-Verkauf in solch 
lukrative Investitionen wie die Hollywood Film- und Musikindustrie, die Spielcasinos in 
Nevada — Nevada legalisierte bequemerweise das Glücksspiel, gerade als die 
Prohibition zu einem Ende gekommen war — und Post-Prohibitions Brennereien 
gesteckt wurden, war die ADL in der Lage, direkt den Profit dafür zu ernten.

Im Jahr 1929, meine Damen und Herren, gründete einer von Meyer Lansky’s New Yorker 
Verbrechens-Leutnants, Frank Erikson, die Sterling National Bank.

Erikson war ein Spezialist im Bereich der Geldwäsche. Nachdem Lansky Arnold Rothstein 
als Vorstandsvorsitzenden des nationalen Verbrechersyndikat ersetzt hatte — denn er 
wurde im Jahr 1926 ermordert — war Erikson für die bundesweite Buchhaltung 
verantwortlich. Erikson steckte Lansky’s versteckte Interessen in Spielcasinos, 
Rennstrecken und andere Unternehmen im ganzen Land.

Die Sterling National Bank diente als Mafia-Bank im New York City Bekleidungszentrum, 
die hochverzinste / kurzfristige Kredite an Tausende von kleinen Bekleidungshersteller 
ausstellte, um die Rohmaterialen zu bezahlen. Die Darlehen wurden durch die 
Forderungen des Bekleidungsunternehmens besichert.

Auf dem Papier war es eine gutartige, kaum legale Form der Kredit-Haie. Die Opfer 
waren Juden.

In der Praxis war es der Fuß des Syndikats in der Tür für eine komplette Übernahme der 
Bekleidungsindustrie durch Gewalt und Einschüchterung. Wiederum waren die Opfer 
Juden.

Erikson’s Beziehung zu Lansky gab Sterling eine nahezu unangefochtene Kontrolle über 
das Bekleidungszentrum.

Im Jahr 1934 fing Theodore H. Silbert an, für die Sterling National Bank zu arbeiten. 
Innerhalb eines Jahrzehnts seiner Ankunft war Silbert der Vorsitzende der Bank, 
Präsident und CEO — Posten, die er bis zu seinem Tode 1992 erhalten sollte.

Ihr seht, Silbert war der ADL-Mann, der die Szene betrat. Er würde als nationaler 
Kommissar, Schatzmeister und Haupt-Geldbeschaffer der ADL dienen. Die ADL machten 
ihre Bankkonten bei der Sterling National auf, und laut den IRS Aufzeichnungen, 
investierte sie in Bankaktien.

Die einzige andere Investition außerhalb, in die die ADL jemals ihr eigenes Geld 
investierte, ist die American Bank and Trust Company (ABT), eine weitere Bank aus New 
York City, die den Nationalen Kommissar der ADL und den internationalen Präsidenten 
von B’nai B’rith, Philip Klutznick, als Direktor auflistet.

ABT würde untergehen, als der zwielichtige Mossad Finanzier David Gravier sich mit den 
Bankeinlagen davonmachte und dann angeblich bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz 
über Mexiko starb.

Gravier’s sogenannter Tod war dermaßen suspekt, dass er vom Staat New York jahrelang 
als Mitverschwörer in den Untersuchungen zum ABT Bankbetrug gelistet wurde. Denn, 
ihr seht, sie glaubten es damals nicht, und sie glauben es auch heute noch nicht, dass er 
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wirklich in einem Flugzeugabsturz starb.

Obwohl Silbert’s Emporkommen als führende Figur von Sterling National teil einer 
Kampagne war, um das öffentliche Image der Bank aufzupolieren, indem man einen 
bekannten Gangster durch einen Philantropen und bürgerlich aufgeschlossenen Bankier 
ersetzt, war Sterling weiterhin in zwielichtige finanzielle Transaktionen verwickelt – die 
manchmal zu Zivilklagen mit hoher Sichtbarkeit führten.

Der explosivste dieser Skandale flog im Januar 1982 auf, als die italienische Regierung 
eine Klage im U.S. District Court in New York gegen Sterling einreichte, mit den 
Anschuldigungen Verschwörung, Betrug und Untreue. Der Fall, meine Damen und 
Herren, drehte sich um den italienischen Bankier, Michel Sindona, der von der Bance 
Privata im Jahr 1973 / 74 27 Millionen $ plünderte.

Der Diebstahl hatte auch Auswirkungen jenseits des Atlantiks. Die Franklin National 
Bank von Long Island, New York, ging in Folge von Sindonas Engagement pleite. Die 
Sterling National Bank war eine der Geldwäscheanlagen, über die Sindona das 
gestohlene Geld wusch.

Nicht überraschend wurde Sindona später als zentrale Figur der Freimaurerloge 
Propaganda Due überführt – eine geheime italienische Niederlassung des Schottischen 
Ritus mit starken Verbindungen zur Mafia.

Sein Vorläufer, die Propaganda Uno Loge des 19. Jahrhunderts, wurde von Guiseppe 
Mazzini gegründet, dem Gründer der sizilianischen Mafia, als Zweig der europäischen 
Illuminati, ein führendes Mitglied der ersten kommunistischen Internationale, und ein 
Agent des britischen Lord Palmerston, dem Großmeister des Schottischen Ritus.

Guiseppe Mazzini war in enger Kommunikation mit dem konföderierten General, Albert 
Pike, der der Anführer der Illuminati in den Vereinigten Staaten war.

Einige Ding, Leute, ändern sich einfach nie.

Die zwielichtigen Verbindungen der ADL zur Sterling National Bank gingen über 
Theodore Silbert hinaus.

Ein weiterer langjähriger Direktor der Bank und ADL-Mann, Maxwell Robb, war ein 
Geschäftspartner von Meyer Lansky in einer Firma namens “International Airport Hotel 
Corporation”.

Als stellvertretender Vorsitzender der mächtigen ADL im Staat New York verhinderte 
Robb die Bekanntmachung seiner Verbindungen zu Lansky und ging während der 
Reagan-Administration als US-Botschafter nach Italien.

Der Bock wurde zum Gärtner gemacht.

Arnold Burns war ein weiterer Agent der ADL im Vorsitz von Sterling. Burns 
Anwaltskanzlei, Burns & Summit, wurde wegen Steuerhinterziehung in den frühen 
1980er Jahren erwischt, die fast beide Partner ins Gefängnis brachte.

Durch eine Lücke im Bundes-Steuer-Kodex ins Gesetz geschrieben – dank der 
zionistischen Lobby im US-Kongress – konnten amerikanische Investoren in israelischen 
R&D-Firmen ihre Investitionen von der Steuer abschreiben, aber niemand sonst konnte in 
die gleiche Art von Investitionen in anderen Ländern und in den USA investieren.

Arnold Burns richtete eine Reihe von Steueroasen auf den Bahamas ein, um damit 
vorgeblich die israelischen Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu finanzieren. Das 
Geld, abzüglich einer saftigen Gebühr für Burns & Summit, erreichte jedoch nie Israel. Es 
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wurde gleich wieder in die USA zurückgewaschen, wo es von seinen Besitzern steuerfrei 
verwendet werden konnte. Und als diese Machenschaften zum Gegenstand der Federal 
Grand Jury in New York wurde, zeigte Burns mit dem Finger auf einige seiner Kohorten 
und zog von dannen, völlig unversehrt.

Ein paar Monate später wurde Arnold Burns zum stellvertretenden Generalstaatsanwalt 
der Vereinigten Staaten ernannt, ein Amt, das er fast durch die ganze Reagan-Regierung 
hindurch bekleidete – Deputy Attorney General der Vereinigten Staaten von Amerika.

Burns Name wurde von John J. McCloy vor Reagan platziert, ein Haus der Macht im 
Establishment der weißen angelsächsischen Protestanten (WASP) in New York City, ein 
führender Anglophiler, Britsh-Israelite, Ex-Chef der CIA und der ehemalige Vorsitzende 
der Chase Manhattan Bank.

Auch ist Sterling National Bank nicht die einzige ADL-Bank, die im Drogenhandel und in 
der organisierten Kriminalität verwickelt ist.

Leonard Abbess aus Miami, Florida, ist ein weiterer ehrenamtlicher nationaler 
Vorsitzender der ADL. Er ist der Vorsitzende der City National Bank of Miami, eine von 
vielen Banken aus Florida, die beim Waschen von Drogengeldern erwischt wurde.

Ein Top-Berater der City National, Alberto Duke, wurde Ende der 1980er Jahre 
eingesperrt für das Waschen von Drogengeldern.

Ein weiterer leitender Bankangestellter, Donald Beasley, wurde von Abbess eingestellt 
auf Grund seiner früheren Arbeit für Nugen Hand Bank in Australien.

Und wenn ihr mein Buch gelesen habt, dann wisst ihr bereits alles über die Nugen Hand 
Bank und die CIA, und über das Waschen von Drogengeldern.

Nugen Hand ging Mitte der 1980er Jahre pleite als einer ihrer Gründer, Frank Nugen, tot 
in seinem Auto aufgefunden wurde, die Polizei nannte es einen Selbstmord.

Und der andere Partner, der frühere Green-Beret und CIA Agent, Michael Hand, ein 
Veteran der Delta-Force, löste sich zusammen mit 26 Millionen Dollar in Bankaktiva in 
Luft auf.

Nugen Hand wurde während der letzten Tage des Vietnamkriegs von Ex-CIA und 
Pentagon Offizieren aufgebaut, darunter Ted Shackley, um Schwarzgeld-Gewinne zu 
waschen und zwielichtige Geheimdienstoperationen in ganz Asien zu unternehmen.

Das Mo Dalitz Award Dinner im Jahr 1985 war eine Art Coming-Out-Party für die ADL-
Freunde im nationalen Verbrechenssyndikat. Es war, meine Damen und Herren, 
keineswegs das erste Mal, als die ADL öffentlich ihre tiefe Verbundenheit zu den 
Gangstern der Welt zur Schau stellte.

Ihr seht, im Jahr 1963 erklärte die ADL den Hollywood-Produzenten Dore Schary als 
ihren Bundesvorsitzenden, als Teil der Bemühungen um das Fund-Raising stark 
auszubauen.

Zu dieser Zeit war Schary der amtierende Superstar der Metro-Goldwyn-Mayer Studios. 
Unter den Hollywood Insidern war Schary jedoch als lebenslanger Kumpel des Oberen 
des Syndikats bekannt, Abner Longey Zwilman aus New Jersey.

Zwilman war einer der ersten Schwarzhändler während der Prohibitionszeit sowie 
Lansky-Berater, um in die Hollywood Filmindustrie einzusteigen.

Als Gründungsmitglied der Murder, Incorporated, und der Kopf des mächtigen Reinfeld-
Schwarzhandel-Syndikats in New Jersey, expandierte Zwilmann in die Arbeitsmarkt-
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Erpressung in den letzten Tagen der Prohibition.

Bis 1930 hatte er die Kontrolle über die Screen Operating Union an der gesamten 
Ostküste und reinvestierte diese Gelder in einige der großen Hollywood-Studios.

Und ihr denkt, es gibt keine Gedankenkontrolle in Amerika?

Zu diesem Zeitpunkt leitete Dore Schary eine Amateur-Theatergruppe am YMHA in 
Newark, New Jersey. Sein Freund aus Kindertagen, Zwilmann, schickte Schary zur 
Westküste und installierte ihn bei Metro-Goldwyn-Mayer MGM.

Als Zwilmann mit dem IRS in den späten 1950er Jahren in Schwierigkeiten geriet, waren 
einige seiner Syndikatspartner davon überzeugt, dass er einige der tiefsten finanziellen 
Geheimnisse verraten könnte. Und am 27. Februar 1959 wurde er von einem Rohr 
hängend im Keller seinen Anwesens mit 20 Zimmern in West Orange, New Jersey 
gefunden.

Laut den FBI-Berichten besuchte Schary das Begräbnis. Im FBI Memo, welches Schary’s 
Teinahme am Zwilmann-Begräbnis dokumentiert, lieferte das FBI eine Art Laudatio auf 
den Gangster. Einen Artikel aus der “New York World Telegram” zitierend, stand im FBI-
Memo:

“Niemand folgte so erfolgreich für so lange Zeit die offizielle Unterwelt-Formel für 
Erfolg: Vom Tellerwäscher zum Betrüger, zu Reichtum, zur Respektsperson.”

Und Leute, falls die “vom Tellerwäscher zur Respektsperson”-Formel auch auf 
Unternehmen angewendet werden könnte, die Anti-Defamation League würde die erste 
auf der Liste der Erfolgsgeschichten sein.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten (1980er und 1990er Jahre) war der Wall Street 
Anwalt Kenneth Bailken Mr. ADL. Als langjähriges Mitglied des National Executive 
Committee der ADL, diente Bailken von 1982 bis 1986 als Bundesvorsitzender der Liga.

Es war zu seiner Zeit, dass der Gangster Mo Dalitz den renommierten ADL-Preis “Torch of 
Liberty” gewann. Dieser Junk-Bond Schwindler, Michael Milken, kippte Millionen von 
Dollar in den Start der Propaganda-Kampagne der ADL mit dem Namen “A World of 
Difference“, um die amerikanische Schulbildung zu zerstören. Und dieser beschuldigte 
Drogengeldwäscher, Edmond Saffra, brachte Bailken und die ADL zu einer 
Unternehmensscheidung zwischen seinem Bankenimperium und der American Express 
Company.

Im Gegenzug für Bailkens Bemühungen, den schlechten Ruf von Saffra zu retten, erhielt 
die ADL 1 Million Dollar steuerfrei von ihm.

Aber Bailkens wirklicher Anspruch auf Ruhm, Leute, ist, dass er eine zentrale Figur dabei 
war, Amerika mit Drogen zu überfluten. Ohne die rechtlichen Manöver hinter den 
Kulissen von Kenneth Bailken hätte es das Medellin-Kartell wesentlich schwerer gehabt, 
einen Landungsstrand in den Vereinigten Staaten zu errichten.

In der gleichen Weise beruhigte Bailken die potenziell stürmische Scheidung zwischen 
Edmond Saffra und American Express, er vermittelte die Ehe zwischen dem abtrünnigen 
Finanzier, Robert Vesco, und dem Logistikchef des Medellin-Kartells, Carlos Lehder 
Rivas.

Als Ergebnis wurden die Drogenschmuggelrouten durch die Karibik in die USA 
konsolidiert, und Amerikas Straßen wurden in den 1980er Jahren mit Marihuana und 
Kokain überflutet.
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Nun, diese schmutzige Geschichte begann 1970 als Kenneth Bailken, Senior Partner der 
Wall Street Anwaltskanzlei Wilkie, Farr und Gallagher, bei Robert Vesco’s Übernahme der 
Investors Overseas Service (IOS) half, ein Schweizer Investmentfonds, der von Bernie 
Cornfield gegründet wurde, mit einer Starthilfe-Finanzierung des Schweizer-
Französischen Zweigs der Rothschild-Familie.

IOS war eine Front für Meyer Lansky’s internationales Verbrechersyndikat. IOS-Verkäufer 
reisten mit Koffern voller Bargeld durch die Welt, über internationale Grenzen hinweg.

Ein Teil des Geldes kam von lokalen Investoren, aber der Großteil davon war heißes Geld, 
welches aus Lanskys Syndikat für Drogen, Glücksspiel, Prostitution und Erpressung 
gewonnen wurde.

Nun, wenn diese Methode der Geldwäsche arbeitsintensiv und primitiv verglichen mit 
den heutigen elektronischen High-Speed Überweisungen war, war sie dennoch effizient. 
Das Bargeld landete schließlich in den Nummernkonten bei einigen der korruptesten 
und geheimnisvollsten Banken der Schweiz.

Manche der Banken, meine Damen und Herren, die mit dem IOS Apparat verbunden 
waren — wie die in Genf ansässige International Credit Bank (oder BCI) und die 
Nassau/Bahamas-basierte Bank of World Commerce — waren eklatante Fronten für 
Lanskys Syndikat.

Während BCI einem hochrangigen israelischen Mossad-Offizier namens Tibor 
Rosenbaum gehörte, wurde der Büro Manager der BCI, Sylvian Ferdmond, vom Life-
Magazin im Jahr 1967 als einer von Lanskys Top-Wasserträgern identifiziert. Und der 
Direktor von World Commerce, Alvin Malnick, war Lanskys Buchhalter.

Als Lansky und seine Rechnungsprüfer entschieden, das Zentrum ihrer Untergrund-
Banken-Operationen aus der Schweiz in die Karibik zu verlegen als Teil der geplanten 
Expansion des Drogenschmuggels in die USA — mit der Zusammenarbeit und der Hilfe 
der Geheimdienste und des Militärs — war es die ADL und Bailken, die diesen Umzug 
organisierten.

Zuerst besorgte der ADL-Apparat in Minneapolis, Minnesota — innerhalb der ADL als die 
“Minneapolis Mafia” bekannt, der den berüchtigten “Kid-Cann” betrieb – oder einen von 
Isodore Bloomenfeld organisierten Verbrecherring — Geld für einen lokalen hebräischen 
Lehrer, der zum Unternehmer wurde, namens Meshulam Riklis, damit er einen großen 
Block von IOS Aktien aufkaufen konnte.

Sobald Riklis genug Aktien angehäuft hatte, um das Unternehmen zu kontrollieren, 
drehte er sich um und verkaufte all seine Aktien an Vesco.

Vesco wurde bei der Transaktion von Kenneth Bailken vertreten.

Ihr seht, der Kreis schließt sich nun.

Vescos nächster Schritt war es, Bernie Cornfield als Präsident zu verdrängen und den Job 
selbst zu übernehmen.

Im Laufe der nächsten Jahre, meine Damen und Herren, wurden insgesamt 270 Millionen 
Dollar von den Schweizer IOS-Konten abgeschöpft. Offiziell wurde das Geld nie 
gefunden; und Robert Vesco floh bequemerweise aus den Vereinigten Staaten – einen 
Schritt vor dem FBI und dem IRS. Die Cornfield-an-Riklis-an-Vesco Transaktion war 
weitgehend das Waschen von Lanskys Syndikat-Dollars.

Seit der Prohibition war die Minneapolis Kid-Cann Gang die Beaufsichtigter für Lanskys 
Geld. Kid-Cann zog schließlich in die Gegend von Miami und war ein Hauptakteur bei 
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Lanskys Großumzug in die Immobilien der Goldküste in Süd-Florida.

Allerdings, Leute, war nicht das gesamte Geld, das aus dem IOS von Vesco abgeschöpft 
wurde, Familiengeld. Eine Klage wurde beim US District Court 1980 von einigen 
unabhängigen Investoren eingebracht, die bei der Plünderung des IOS ihr letztes Hemd 
verloren hatten.

Obwohl der Verbleib der fehlenden Millionen nicht geklärt werden konnte, identifizierte 
die Zivilklage Bailken und die Bank von New York als Partner des Flüchtigen Finanziers 
bei diesem Spiel.

Am 31. Juli 1980 ordnete Bundesrichter D.J. Stewart an, dass Wilkie, Farr und Gallagher 
24,5 Millionen Dollar an eine Gruppe von IOS Investoren zahlen, und ordnete der Bank of 
New York an, 35,6 Millionen Dollar zu bezahlen.

Die Akte, die 20 Kartons füllt und im Federal District Court Warehouse in Bayonne, New 
Jersey, aufbewahrt wird, zeigt, dass Bailken das böse Genie hinter dem ganzen 
Plünderungsschema war.

Ein Jahr, bevor das Gericht angeordnet hat, dass Wilkie, Farr und die Bank of New York 
ihren Teil bezahlen sollen für ihre Rolle bei der Plünderung des IOS, wurde ein Teil des 
Geldes dafür von Vesco verwendet, um Norman’s Cay in den Bahamas zu kaufen. Vescos 
Partner bei dem Deal war Carlos Lehder Rivas, ein kleiner kolumbianischer Autodieb und 
Marihuana-Schmuggler, der erst vor kurzem aus dem Gefängnis in Florida entlassen 
wurde.

Lehder, ein unerschrockener Unterstützer von Adolf Hitler, der später einen Teil des 
Geldes der Schmuggelprofite verwendete, um eine radikale, Umweltschützer-Neo-Nazi-
Partei in Kolumbien zu gründen, passt genau in das ADL-Schema mit seinen 
Familienbanden in Kolumbien zu führenden Personen im damals aufsteigendem 
Medellin-Kartell.

Bis 1980 diente Norman’s Cay, das Vesco und Lehder gehörte, als Kommandozentrum 
und Umschlagplatz für die massiven Marihuana und Kokain-Operationen – unter dem 
Schutz der Geheimdienste – von Medellin in die Vereinigten Staaten.

Über einige Jahre, während der Ausführung der Norman’s Cay Operation, sprang Vesco 
von den Bahamas über Costa Rica nach Nicaragua und kaufte dort lokale Politiker und 
Zeitungsredakteure und blieb wie durch ein Wunder immer einen Schritt vor dem FBI, 
dass nie wirklich den Anschein erweckte, als wolle es den Flüchtigen Mann mit dem Geld 
schnappen.

In der Tat, war es nur eine Show.

Bei einer Gelegenheit in Antigua gab Vesco ein rauschendes Fest auf einem Boot, das er 
von einem Saudi-Finanzier, Adnan Kashogi, gekauft hatte — ist es nicht lustig, wie immer 
und immer die gleichen Namen in diesen Untersuchungen auftauchen? — während die 
FBI Agenten die Insel auf der Suche nach dem Flüchtling durchkämmten.

Nun, ich hoffe ihr könnt heute gut schlafen. Ich hoffe, ihr beginnt, die Botschaft zu 
verstehen. Ich hoffe, ihr beginnt zu verstehen, dass die Dinge einfach nicht so sind, wie 
ihr immer dachtet, dass sie sind.

Und sie verwenden dieses Branding mit “anti-semitisch” und “Anti-semitismus”, um die 
Juden zu kontrollieren und euch auf eurem Platz zu halten.

Ihr seht, ihr werdet noch später in dieser Serie lernen, dass wenn die ADL die jüdische 
Gemeinde für eine Sache gewinnen will, es manchmal Juden sind (oder die ADL selbst), 
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die Hakenkreuze auf jüdische Synagogen und auf die Grabsteine auf jüdischen 
Friedhöfen schmieren.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 3/8 [28.06.1994]
Diese Sendung wurde ganz oder teilweise aus Untersuchungen genommen, die vom 
CAJI News Service und dem Intelligence Service durchgeführt wurden, sowie aus 
Berichten, die von der “Executive Intelligence Review” mit dem Titel “The Ugly Truth 
about the ADL”, und “Dope Inc.” herausgegeben wurden.

Stellt sicher, dass ihr heute Abend aufpasst, wenn wir mit unserem Bericht 
weitermachen, der den Titel “The Ugly Truth about the Anti-Defamation League” — die 
ADL — trägt, von der Redaktion der “Executive Intelligence Review”.

Nun, damit ihr diese Informationen besser beurteilen könnt, dieser Bericht wurde im 
Jahr 1992 veröffentlicht. CAJI hat 1,5 Jahre mit acht seiner besten Agenten damit 
verbracht, die Fakten, die in diesem Bericht veröffentlicht wurden, zu überprüfen, und 
wir können absolut nichts in diesem Bericht finden, das nicht der Wahrheit entspricht. Es 
ist ein kompletter, sachlicher und wahrer Bericht.

Er gibt wieder, was andere Leute entdeckt haben, als sie die ADL untersucht hatten. Es 
kommen kleine Stücke und Brocken darin vor, die wir auch über die Jahre gesammelt 
haben, aber sie haben sie alle zusammengesetzt. Wir haben ihre Forschung dupliziert. Es 
ist zu 100% stimmig.

Und es verifiziert alles, was ich euch je gesagt habe, meine Damen und Herren, wie wir 
von diesen Leuten manipuliert werden — den Illuminati, den Geheimgesellschaften — 
denn die ADL repräsentiert nicht das jüdische Volk.

Sie repräsentiert eine geheime Organisation, eine Geheimgesellschaft, einen Zweig der 
Illuminati bekannt als die B’nai B’rith, der vom Schottischen Ritus der Freimaurerei 
kontrolliert wird.

Ich habe euch dies schon über eine lange Zeit hinweg erzählt.

Viele der Opfer der ADL im Laufe der Jahre waren Juden. Und wie ihr noch sehen 
werdet, wenn ihr weiterhin der Enthüllung der ADL zuhört, wie sie in einem Bericht der 
Redaktion des “Executive Intelligence Review” beschrieben ist, wie ihr sehen werdet, 
werden wir alle manipuliert.

Und an alle da draußen, die vielleicht jüdisch sind, dies ist kein anti-jüdisches Programm. 
Es ist nicht anti-semitisch. Und wenn ihr die ADL blind unterstützt, ohne sie gründlich zu 
untersuchen, wie es die “Executive Intelligence Review” getan hat, und wie wir es getan 
haben, dann wäre es genau das gleiche, wie wenn ich blind anti-semitische 
Organisationen unterstützen würde, ganz einfach weil sie behaupten, dass sie im besten 
Interesse für die Weiße Rasse, oder das Christentum, handeln. Also, seid nicht dumm.

Wenn ihr diesem Programm schon eine lange, lange Zeit zuhört, dann wisst ihr, dass es 
hier keinen Rassismus gibt. Es gibt keine Voreingenommenheit für oder gegen 
irgendeine Religion. Das einzige, um was es uns hier geht, ist die Wahrheit.

Wir wollen wissen, wer uns anlügt, wer uns betrügt, wer uns manipuliert, wer uns 
gegeneinander aufhetzt, wer versucht, uns unsere gottgegebenen Rechte 
wegzunehmen, wer versucht, die Beschützer dieser Rechte zu zerstören — die 
Verfassung und die Bill of Rights — und wer eine totalitäre, sozialistische Weltregierung 
herbeiführen will.

All unsere Bemühungen drehen sich um diese Ziele. Und wenn der gewöhnliche Mann 
lernt, wie dumm, ignorant und apathisch er gewesen ist, wie einfach er sich belügen hat 
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lassen, wie einfach er getäuscht wurde und wie einfach es für die Puppenspieler ist, die 
Fäden zu ziehen, die ihn tanzen lassen, dann können wir uns für immer aus dem Joch der 
Sklaverei befreien und alle Völker werden endlich eine Chance erhalten, vielleicht 
miteinander in Frieden zu leben.

Und das ist unsere einzige Hoffnung — dass wir, die normalen, gewöhnlichen Menschen 
die Geheimnisse erfahren, die uns von denjenigen vorenthalten wurden, die sich selbst 
“Die Wächter der Geheimnisse der Zeitalter” nennen, von denen die ADL, die JDL, B’nai 
B’rith, der Ku Klux Klan, die weiße Arierbewegung, British Israelism, schwarzer Rassismus 
— all diese Dinge — sind Manipulationen von jenen, die sich selbst die Einzigen mit 
wirklich reifen Köpfen nennen, und dadurch die einzigen sind, die das Recht zu herrschen 
besitzen.

Heute Abend: Die ADL geht mit dem New Age hausieren.

Im Sommer von 1989 war die ganze Welt in Schock und Entsetzen über die Entdeckung 
eines satanischen Gräberfeldes auf einer Ranch in Matamoros, Mexico. Dutzende von 
verstümmelten, ausgeschlachteten Leichen wurden entdeckt.

Die grausigen Details der Entführung und des Menschenopfers eines der Opfer des 
Kultes — der College-Student aus Texas, Mark Kilroy — veranlassten die Gesetzgeber 
des Bundesstaates Texas dazu, ein Gesetz zu entwerfen, um die Strafen für satanische, 
ritualistische Verbrechen zu erhöhen und das es zu einer Straftat wird, bestimmte 
okkulte Rituale durchzuführen. Der Gouverneur von Texas berief eine Sondersitzung ein, 
um das Gesetz zu verabschieden.

Aber, meine Damen und Herren, die ADL — die Anti-Defamation League, während sie 
mit Gesetzen im ganzen Land hausieren gehen, die es sogar zum Verbrechen machen 
würden, anti-semitische Gedanken auch nur zu denken — startete eine große Kampagne, 
um das neue texanische Gesetz zu stürzen, indem sie den Gesetzesentwurf als “anti-
semitisch” brandmarkte.

Nun, wenn es wahr gewesen wäre, dass der Gesetzesentwurf “anti-semitisch” ist, dann 
wäre es ein Zugeständnis der ADL, dass “semitisch” eigentlich “satanisch” heißt. Das ist 
allerdings nicht wahr, wie ihr noch feststellen werdet. “Semitisch” heißt nicht 
“satanisch”. Das ist jedoch das, was diese Reaktion der ADL implizieren würde.

In ihrer erschöpften Logik behauptete die ADL, dass dieser Gesetzesentwurf es 
technisch unmöglich machen würde für Rabbiner, die Beschneidungen an Säuglingen 
durchzuführen. Nichts konnte weiter von der Wahrheit entfernt gewesen sein, denn 
nicht nur die Juden praktizieren die Beschneidung an Säuglingen, sondern die meisten 
Ärzte empfehlen es allen männlichen Säuglingen in jedem Spital des Landes aus 
hygienischen Gründen.

Die überwiegende Mehrheit der jüdischen Gemeinde in Texas, darunter viele führende 
Rabbiner, weigerten sich, diese verdrehte Interpretation der ADL zu glauben und 
unterstützten den Gesetzesentwurf, wie sie es als gute Bürger auch tun sollten — und 
die meisten Juden sind gute Bürger.

Einige Leute begannen, den Braten zu riechen, und sie hatten Recht.

Die ADL war nicht nur ein integraler Bestandteil der organisierten Kriminalitätsstruktur, 
die die amerikanische Jugend durch ihren Drogenhandel zerstörte, sondern auch als 
zentrale Institution innerhalb des Schottischen Ritus der Freimaurerei der südlichen 
Zuständigkeit, die ADL ist auch ein Teil der jahrhunderte alten Bemühungen um Amerika 
zu paganisieren unter einer Vielzahl von Etiketten: säkularer Humanismus, neue 
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Religionen, und in jüngster Zeit — das New Age.

Als die Ermittler die höheren Ebenen des New Age-Plans sondierten, fanden sie wenig 
überraschend heraus, dass die New York City Cathedral of St. John the Divine — das 
Hauptquartier des ADL-Gönners, Bischof Paul Moore und Cannon Edward West — das 
Zentrum der Bestrebungen zur Paganisierung war.

Das ist die gleiche Kathedrale, die George Bush besuchte.

Während sie nominell Teil der anglikanischen protestantischen episkopalen 
Glaubensrichtung sind, ist die Kathedrale eigentlich das Untergrund-Hauptquartier der 
luziferischen Bewegung in Amerika.

Seit 1948, meine Damen und Herren, hat die ADL über ein Drittel ihrer rechtlichen 
Bemühungen etwas gewidmet, das man möglicherweise zu Recht “den Plan, Gott zu 
töten” nennen kann.

Ihr seht, die ADL hat Dutzende von Amicus Curiae — Briefe der Freunde des Gerichts — 
bei Rechtsfällen des Obersten US-Gerichts eingereicht, deren Ergebnisse unter anderem 
waren:

• Verbot des Schulgebets 
• Verbot von freier Zeit für Religionsunterricht 
• Verbot von Weihnachtsliedern 
• Verbot des Feierns von jüdisch-christlichen Feiertagen… 

Nun, versteht ihr das? Nicht nur die christlichen, sondern die jüdisch-christlichen, die 
Jüdischen.

… und zuletzt:

• Verbot der Bibel, weil untauglich für den Klassenraum — von der die ersten fünf 
Bücher die jüdische Torah sind; wodurch Bundes-, Länder- und lokale Regierungen 
neutral in religiösen Fragen waren; 

sowie:

• sie zu zwingen, nicht mehr bei der Ausstellung von Kunst, die mit der christlichen 
Religion assoziiert wird, teilzunehmen, egal, ob während der religiösen Feiertage 
oder zu anderer Zeit. 

• Verbot von Gebeten in Gerichtsgebäuden, zusammen mit religiösen Eiden für 
Gerichts- und Regierungsbeamte. 

Während sich die ADL auf die Entwurzelung der Traditionen der westlichen christlichen 
Zivilisation aus dem öffentlichen Leben konzentrierte — indem sie das Christentum aus 
der Schule warfen — hat sie niemals protestiert, während man die New Age Religion bei 
der Hintertür reingelassen hat, um jetzt die Gesellschaft zu durchdringen. Sie sagen 
nicht ein Wort darüber.

In der Tat, während sie jede Manifestation des Christentums bei jeder Gelegenheit 
verurteilen, hat die ADL wiederum den ersten Verfassungszusatz dafür verwendet, um 
im Gericht und sonstwo die Hexerei — die Hexerei — und Peyote-Kulte (ein 
Halluzinogen, welches von einem Kaktus stammt) zu verteidigen.

Die ADL hat nicht alleine gehandelt, meine Damen und Herren, in ihrem Schwung, 
Amerika zu paganisieren. Sie hat die Unterstützung einiger Freunde in sehr, sehr hohen 
Positionen genossen. Und vergesst nicht, dass die ADL nur ein Zweig der B’nai B’rith ist, 
die wiederum von Schottischen Ritus der Freimaurerei gesteuert wird.
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Einige dieser Freunde in hohen Positionen inkludieren das höchste Gericht in diesem 
Land. Es begann am 10. Februar 1947, als der Oberste Bundesrichter, Hugo Black, die 
Mehrheitsmeinung im Fall von “Everson vs. Board of Education” vorlegte.

Black, meine Damen und Herren, der sein Leben lang Mitglied des Ku Klux Klans und ein 
33. Grad Freimaurer der südlichen Zuständigkeit des Schottischen Ritus war, verankerte 
den folgenden Satz, und ich zitiere:

“In den Worten von Jefferson, die Klausel gegen die Einführung einer 
Staatsreligion war dazu bestimmt, eine Mauer der Trennung zwischen der 
Kirche und dem Staat zu errichten.”

Zitat Ende. Während der Zeit, als die Aufmerksamkeit des Gerichtshofes auf religiöse 
Klausel-Fälle schien (etwa 1949 bis 1956), dienten sieben Mitglieder des Handwerks 
(Craft) — das ist die Freimaurerei — am Gerichtshof, zusammen mit einem früheren 
Freimaurer, Richter Sherman Minton.

Die Freimaurer dominierten weiterhin die Gerichte, während die meisten 
Entscheidungen, um das Christentum zu entwurzeln, vor 1971 getätigt wurden.

Die südliche Zuständigkeit des Schottischen Ritus der Freimaurerei, zu dem die Mehrheit 
der Richter des Obersten Gerichtshofs gehörte in der Zeit von 1939 bis 1971, ist die 
selbsternannte “New Age Gerichtsbarkeit”.

Und das war IHRE Bezeichnung, meine Damen und Herren, nicht meine und nicht die der 
Redaktion der “Executive Intelligence Review”. Das ist, wie sich selber nannten.

Nicht zufällig hieß das Magazin, die Publikation des Obersten Rates der südlichen 
Zuständigkeit des Schottischen Ritus, “The New Age“.

Wie es Paul A. Fisher treffend in seinem Buch mit dem Titel “Behind the Lodge Door” 
zeigt, war der ursprüngliche Zweck dieser religiösen Klausel der Gründerväter, die dieses 
Verfassungsinstrument erstellten, das Volk vor dem Staat zu schützen, eine Theokratie 
zu errichten von der Sorte eines römischen Kults, die diejenigen verfolgen würde, die die 
Lehren der westlichen christlichen Zivilisation praktizieren, auf denen diese Republik 
gegründet wurde.

Doch durch Richter Black’s Grundsatzentscheidung im “Everson-Fall”, und Hunderte der 
nachfolgenden bundes-, staatlichen und lokalen Regelungen ist heute ein 
manichäischer religiöser Kult am Rande der Errichtung einer New Age-Theokratie in 
der Vereinigten Staaten.

Die Gründerväter, meine Damen und Herren, was auch immer für Probleme existierten 
mit ihrer Religion in dieser Hinsicht, so glaubten sie, dass jeder Einzelne in “Imago Viva 
Dia” erschaffen wurde — im lebenden Angesicht Gottes — mit einem göttlichen Funken 
der Vernunft, den sie im Prinzip ausdrückten, dass alle Menschen gleich von Gott 
geschaffen wurden.

Der Trugschluss des “Mauer der Trennung”-Kultdogmas wird von der Northwest 
Ordinance gezeigt, verabschiedet im Jahr 1787 und wiedereingeführt im Jahr 1789, 
welches vorsieht, meine Damen und Herren, dass:

“… Religion, Moral und Wissen, die notwendig sind für eine gute Regierung 
und das Glück der Menschheit, der Schulen und in Bildungsfragen, sollen für 
ewig gefördert werden.”
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Und in seiner Abschiedsrede an die Nation im Jahr 1796, erklärte Präsident George 
Washington, dass:

“Religion und Moral unverzichtbare Stützen für politischen Wohlstand sind.”

Und er warnte, dass wir nicht erwarten dürfen, Zitat:

“… dass die nationale Moral sich durchsetzen kann, wenn das religiöse Prinzip 
ausgeschlossen wird.”

Zitat Ende. Denn es ist eine Tatsache: Ohne Religion gibt es keine Moral.

Zweifellos würde der freimaurerisch dominierte Gerichtshof von Richter Hugo Black 
diese Meinungen für verfassungswidrig befinden. Wie es der Sohn von Richter Black 
über ihn gesagt hat, war er ein Mann, der:

“… sich nicht zu einem Glauben an Gott aufraffen kann, oder an die 
Göttlichkeit von Christus, das Leben nach dem Tod, oder Himmel oder Hölle.”

Als er das erste mal für den US-Senat kandidierte, zwang ihn eine öffentliche 
Verurteilung am 9. Juli 1925 dazu:

“… sich vom Robert E. Lee Klan Nr. 1 zurückzuziehen.”

Doch er schloss sein Rücktrittsschreiben an den Kligrap — das ist der Sekretär des Ku 
Klux Klans — mit folgenden Worten:

“… mit freundlichen Grüßen in der heiligen, unzertrennlichen Verbindung.”

Und dieser Mann saß am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Nachdem er die Wahl gewonnen hatte, nahm Black in einer geheimen Klan-Zeremonie 
teil, die vom investigativen Reporter Ray Spriggel am 2. September 1926 beobachtet 
wurde, wo Senator Black zurück im Klan willkommengeheißen wird mit einem Ehrenpass 
für lebenslange Mitgliedschaft beim Birmingham Klan-Meeting in Alabama.

Bei der Zeremonie schwor Black, nie die Geheimnisse des unsichtbaren Imperiums zu 
verraten, auch unter Androhung des Todes. Und er sagte, Zitat:

“Ich schwöre, dass ich so eifrig und tapfer wie möglich die weiße 
Vorherrschaft beschützen und bewahren werde, durch alle vertretbaren 
Mittel und Methoden. Für alle, denen ich diesen Eid geschworen habe, ich 
werde ihn mit meinem Blut besiegeln. Sei mein Zeuge, Allmächtiger Gott. 
Amen.”

Zitat Ende. Ironischerweise, meine Damen und Herren, obwohl Spriggels 
wahrheitsgemäßer Artikel in allen größeren Zeitungen abgedruckt wurde, waren es die 
zwei größten Zeitschriften des amerikanischen Liberalismus, “The Nation” und “The New 
Republic“, die Blacks Dementis glaubten, dass er ein Klan-Mitglied in den 1920er Jahren 
gewesen sei in einem Skandal, der weiterging nachdem Präsident Franklin Delano 
Roosevelt Senator Black zum Obersten Gerichtshof im Jahr 1937 ernannte. Und seitdem 
ist es bewiesen.

Die ADL, meine Damen und Herren, waren unter den stärksten Befürwortern der “Mauer 
der Trennung”-Entscheidung des lebenslangen Ku Klux Klan-Mitglieds und 
freimaurerischen Richters Hugo Black, beginnend ein Jahr nach dem “Everson”-Urteil im 
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Jahr 1947 mit dieser neuen Sprache.

Eine Geschichte dieser Beteiligung kann in der ADL-Broschüre mit dem Namen “Friend of 
the Court 1947-1982: To Secure Justice and Fair Treatment for All”, von Jill Donney 
Snyder und Erik K. Goodman, gefunden werden.

Im Kapitel mit dem Titel “Trennung von Kirche und Staat” finden wir folgendes, und ich 
zitiere:

“Seit 1948 hat die ADL Amicus-Briefe in praktisch jedem größeren Kirche-
Staat-Fall eingereicht und konsequent für eine strikte Auslegung der 
religiösen Klausel argumentiert.”

“Die ADL arbeitet weiterhin für eine strikte Trennung von Kirche und Staat, 
ein Engagement, das aus der Zeit der ersten Beteiligung der League in einem 
religiösen Klausel-Streitfall stammt, “McCollum vs. Board of Education“.

“Im Everson-Urteil betonte der Gerichtshof in starker Sprache die Parameter 
der “Einrichtungs-Klausel” (Establishment Clause).

“Die ADL steht zu ihrer strikten Trennung von Kirche und Staat. Die “Wall of 
Separation” muss gestärkt und ausgebaut werden, so dass die religiöse 
Freiheit, von der Jefferson und die anderen Gründerväter geträumt haben 
andauern kann als Beispiel der Welt, jetzt und für alle Zeit.”

Zitat Ende. Unter den Aktionen, in denen die ADL, ein historischer Freund des 
freimaurerisch dominierten Gerichtshofs, und von KKK-er Richter Blacks “Mauer” 
Neuinterpretation der Einrichtungs-Klausel, sind:

1. “Released Time” (Freigewordene Zeit) — Vom McCollum-Fall von 1948 bis zum 
heutigen Tage bekämpfte die ADL die Freizeit in der Schule, die es den Schülern erlaubt, 
am Religionsunterricht teilzunehmen.

Einer der jüngsten Fälle war “Doe vs. Hewman”, dessen Urteil zugestimmt wurde, als der 
Oberste Gerichtshof sich weigerte, es anzuhören, in welchem die ADL einen Amicus-Brief 
eingereicht hatte.

Es resultierte im Schulsystem von Gravette, Arkansas, die mit der Praxis der 
freigegebenen Zeit für Religionsunterricht aufhören mussten auf freiwilliger Basis, die 
die Zustimmung der Eltern benötigte.

In ihrer Broschüre, “ADL and the Courts: Litigation Docket 1991 , stellt die ADL fest, dass″  
dieses Geschichts-Programm in Gravette, Zitat:

“… mindestens zwei unausweichliche Verstöße gegen die Einrichtungs-Klausel 
darstellt: Unzulässige Einbeziehung der Religion in öffentlichen Schulen, 
sowie eine verbotene Staatsindoktrination eines bestimmten Glaubens.”

Zitat Ende. Paul D. Hewman, der Superintendent der Schulen in Gravette, sagte zu einem 
Reporter der “Executive Intelligence Review”, Zitat:

“Durch solche Fälle wird die Bühne für eine Eine-Welt-Religion festgelegt. Die 
Kids werden bis zum Tode einer Gehirnwäsche durch die New-Age-Religionen 
unterzogen und es wird immer schwieriger eine christliche Haltung 
einzunehmen. Es besteht kein Zweifel, dass die wirkliche Agenda von Gruppen 
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wie der ADL es ist, das New Age einzuläuten. Je mehr das New Age 
eingebracht wird, desto geringer sind die Grenzen des moralischen Handelns. 
‘Wenn es für dich richtig ist, ist es richtig’ ist die Leitlinie des New Age. 
Moralische Grundsätze werden aus dem Fenster geworfen.”

2. “Parochial Aid” (Kirchliche Hilfe) — Die Frage der öffentlichen Beihilfen für 
kirchliche Schulen war das Herzstück der “Everson”-Entscheidung, geschrieben von 
Richter Hugo Black, und seitdem gab es Dutzende von “Kirchliche-Hilfe”-Fälle.

Seit über 30 Jahren war einer der stärksten Verbündeten in solchen Fällen “Americans 
United for Separation of Church and State“.

Laut dem Managing Editor des “Scottish Rite Journal”, Dr. John W. Boettjer, berief sich 
der Souveräne Großkommandeur (?) C. Fred Kleinnect in hohem Maße auf das Personal 
von Americans United for Separation of Church and State, um seinen “Call to Arms” in der 
November-Ausgabe 1991 zu schreiben, wo er die “Mauer der Trennung” von Jefferson 
verteidigt, die Kleinnect den Eckpfeiler der Verfassung nannte.

Nun, denkt daran, das ist das allerhöchste Tier des Schottischen Ritus der Südlichen 
Zuständigkeit der Freimaurerei.

Boettjer ist selbst ein Mitglied des National Advisory Council of Americans United Against 
Church and State, welcher eng mit der ADL zusammengearbeitet hat.

Ein weiterer Kollaborateur der Americans United ist Greg Ivers, der den jüngsten “Call to 
Arms” der ADL geschrieben hatte, der dem von Supreme Commander Kleinnect 
entspricht, mit dem Titel “Lowering the Wall: Religion in the Supreme Court in the 
1980s”.

Die volle Bedeutung, meine Damen und Herren, von Richter Blacks Mitgliedschaft im 
religiösen New Age-Kult der südlichen Zuständigkeit — und das ist genau das, was es ist 
— der religiöse New Age-Kult entsteht in einem Brief, den der 33. Grad Freimaurer und 
Großprior des obersten Rates des Schottischen Ritus, McIlyer H. Lictleider, an Richter 
Harold Burton zwei Jahre nach “Everson” schrieb. Der Brief beschrieb Lictleiders 
Pilgerfahrt zum Grab von Jaques DeMolay, der Großmeister der Tempelritter war.

DeMolay wurde als Ketzer verurteilt, nachdem Papst Clement V. und der französische 
König Philip LeBelle eine Untersuchung anordneten, die herausfand, dass nach der 
Initiierung in diesen Kreuzfahrer-Orden den Mitgliedern befohlen wurde, auf ein Bildnis 
vom Gesicht Christus’ zu spucken. Die Templer wurden als manichäischer Kult (Gnostiker) 
gezeigt, der eine Form des Baphomet-Heidentums aus dem Nahen Osten als Einweihung 
in seine innersten Geheimnisse praktizierte.

Ihr seht, ihre Forschung hat genau meine Forschung bestätigt, und die Forschung der 
CAJI-Mitglieder, die in über 40 Stunden Sendezeit der Mystery Babylon-Serie mündete.

Nachdem Jaques DeMolay im Jahr 1314 hingerichtet wurde, wie es der Supreme 
Commander des Schottischen Ritus des 19. Jahrhunderts, General Albert Pike, in seinem 
Buch “Morals and Dogma” erklärt hat, reisten abtrünnige Templer nach Schottland um 
König Bruce dabei zu helfen, den Vorläufer des Schottischen Ritus zu gründen, der 
ebenfalls Teil des Rituals der New Age südlichen Zuständigkeit, bekannt als der 30. Grad 
des Ritter Kadosch, ist, sonst als der Heilige Ritter, der Ritter des Tempels und als Grad 
der Rache bekannt.

Laut Pike waren die Tempelritter von Anfang an der Opposition gegen die Tiara von Rom 
und die Krone seines Chefs gewidmet. Ihr Ziel war es, sagt Pike, Einfluss und Reichtum zu 

35 / 101

http://freimaurer-wiki.de/index.php/Ritter_Kadosch
http://viefag.wordpress.com/bill-cooper-de/mystery-babylon/
http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay
http://de.wikipedia.org/wiki/Harold_Hitz_Burton
http://www.zoominfo.com/#!search/profile/person?personId=44004069&targetid=profile
http://en.wikipedia.org/wiki/Americans_United_for_Separation_of_Church_and_State
http://en.wikipedia.org/wiki/Americans_United_for_Separation_of_Church_and_State


erwerben, dann zu intregieren und falls notwendig zu kämpfen um ein gnostisches und 
kabbalistisches Dogma zu etablieren.

Ist es nicht verwunderlich, dass jeder, der diese Geheimgesellschaften untersucht an 
derselben Tür mit den gleichen Fakten endet?

Laut dem Autor Paul Fisher, behauptete der ehemalige Grand Commander des 
Schottischen Ritus Pike auch, dass die geheime treibende Kraft der französischen 
Revolution auf den Sarg von DeMolay geschworen hat, den Thron und den Altar zu 
stürzen. Dann, als König Ludwig XVI von Frankreich im jahr 1793 exekutiert wurde, war 
die halbe Arbeit getan. Von da an würde die Armee des Tempels all ihre Bemühungen 
gegen den Papst richten.

Denkt daran, wer auch immer ihr seid, was auch immer für eine Rasse ihr seid, welcher 
Religion ihr auch angehört: der Feind, den ihr wahrnehmt, ist nicht euer Feind. Ihr werdet 
gesteuert von euerem Feind und ihr wisst es nichtmal. Alle von uns werden von unserem 
Feind gesteuert, mit Ausnahme einer kleinen Minderheit, die aufgewacht ist und sich 
weigert, noch länger gesteuert zu werden.

Der Feind lässt uns gegeneinander antreten. Sie lehren uns, uns gegenseitig zu 
hassen. Sie predigen Lügen. Sie verdrehen die Bibel. Sie verdrehen die Geschichte. 
Sie fälschen Zwischenfälle. Und so hassen wir einander und bekämpfen einander, 
während sie sich sehr vorsichtig, sicher und schnell im Hintergrund bewegen, um uns 
alle zu versklaven.

Nun, desto schneller wir das alle wissen und uns befreien — denn es wird kein Ritter in 
einer glänzenden Rüstung auf einem weißen Pferd daherkommen, der das für uns 
erledigt.

Die Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika kannten den aufrührerischen 
Charakter des Schottischen Ritus nur zu gut, den Präsident George Washington in einem 
Brief an Minister G.W. Snyder anprangerte für seine teuflischen Lehren und dafür, dass 
er die schädlichen Prinzipien des jakobinischen Mobs während der Französischen 
Revolution entfesselte.

Nun, für diejenigen unter euch, die nicht die Geschichte studiert haben, die Jakobiner-
Bewegung waren die alten Illuminati von Adam Weishaupt unter einem anderen Namen.

3. “Prayer” (Gebet) — Diese “Mauer der Trennung”-Fälle begannen in den frühen 
1960er Jahren und sie gehen bis heute weiter.

In der Zwischenzeit war der Oberste Gerichtshof, mit der vollen Zustimmung der ADL, 
daran beteiligt, nicht-konfessionelle Gebete an einen monotheistischen Gott zu 
verbieten; freiwillige Gebete zu verbieten; sowie stille Gebete in Schulen, Gerichtssälen 
und in anderen Bundes-, Landes- oder Kommunalverwaltungsfunktionen zu verbieten.

In einem ähnlichen Fall, in dem die ADL einen Amicus-Brief im Jahr 1961 zu “Torcaso vs. 
Watkins” eingereicht hatte, urteilte der Oberste Gerichtshof, dass es verfassungswidrig 
sei, wenn man Menschen, die ein öffentliches Amt anstreben dazu verpflichtet, einen Eid 
abzulegen, dass sie an die Existenz Gottes glauben.

Im Jahr 1963, bei “Abington Schook District vs. Schempp“, stimmte der Oberste 
Gerichtshof dem Argument der Amicus-Briefe der ADL zu, dass das Bibellesen am 
Anfang eines Schultages verfassungswidrig sei.

Im jüngsten Fall von “Kenneth Roberts vs. Kathleen Madigan“, wie wir noch sehen 
werden, bestätigte der Oberste Gerichtshof die Entscheidung des zehnten United States 
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Circuit Court of Appeals, der verboten hat, dass sich eine Bibel in einem Klassenzimmer 
befindet, es sei denn der Lehrer versteckt sie in seinem Schreibtisch. Sie darf nicht mal 
mehr in den Regalen der Schulbibliothek stehen.

In ihrer Broschüre, “Friend of Court”, erörtert die ADL, dass sie die Regierung komplett 
aus der Religion heraushalten will und umgekehrt, obwohl die jüdische Minderheiten 
durch die christliche Minderheit überwältigt wird.

Habt ihr verstanden, was ich gerade gesagt habe, meine Damen und Herren?

Aber zur gleichen Zeit, während sie behaupten, das Judentum zu schützen, wird die Bibel 
in der Schule verboten — sogar aus der Schulbibliothek — was natürlich die Torah 
beinhaltet, meine Damen und Herren.

So wird unter dem Deckmantel der Verteidigung des Judentums gegen das Christentum 
Juden ebenfalls verboten, ihr heiliges Buch in die Schule mitzunehmen, es in der Schule 
zu besitzen oder daraus in der Schulbibliothek zu lesen; auch Gebete sind verboten.

Es schützt niemanden. Es nimmt das Recht, die Religion seiner Wahl zu praktizieren für 
uns alle, für jeden einzelnen von uns — Juden, Nichtjuden, die Anhänger des Propheten 
Mohammed, Buddhisten, diejenigen, die dem Shinto-Weg folgen, Daoismus — es spielt 
keine Rolle. Zitat:

“Die schrecklichen Folgen einer offiziell gesponsorten Religion kann in den 
Kreuzzügen gesehen werden und in einer der dunkelsten Perioden der 
jüdischen Geschichte — der spanischen Inquisition.

“Die ADL arbeitet an einer strikten Trennung von Kirche und Staat um so den 
Schutz religiöser Minderheiten zu gewährleisten. Das Judentum ist ein 
zentrales Anliegen der League.”

Zitat Ende. Nun werden Kinder, die in der Schule ein Gebet aufsagen, oder eine Kopie 
ihres persönlichen religiösen Buchs dabeihaben, was auch immer es sein mag, mit der 
spanischen Inquisition verglichen.

Seht ihr, wie die Dinge verdreht werden, meine Damen und Herren?

Aber die Feindseeligkeit der ADL, anstatt sich gegen das Christentum zu richten, richtet 
sich tatsächlich gegen die Gesamtheit aller jüdisch-christlichen Traditionen, 
einschließlich der jüdischen — und vor allem gegen die orthodoxen Juden.

Das wird vor allem demonstriert, als die ADL Amicus-Briefe einreichte, um die 
Darstellung der Zehn Gebote in den Klassenräumen zu verbieten, ähnlich wie sie es mit 
den Schulgebeten getan haben.

Vielleicht der ironischte Fall angesichts der ADL-Ansprüche, die jüdischen Interessen zu 
vertreten, war ihr Standpunkt im Gerichtsfall über die Zehn Gebote, “Stone vs. Graham“, 
wo die Kläger ein Statut von Kentucky herausforderten, das die Darstellung der Zehn 
Gebote in jedem Klassenzimmer vorschrieb.

Die ADL kämpfte schließlich gegen ein kleingedrucktes Statement nach dem letzten 
Gebot, auf dem steht — hört euch das an, Leute; das ist, was sie bekämpft haben — 
Zitat:

“Die säkulare Anwendung der Zehn Gebote wird klar in ihrer Annahme als das 
grundlegende Gesetzbuch der westlichen Zivilisation gesehen und als 
Gewohnheitsrecht der Vereinigten Staaten.”
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Zitat Ende. Und das ist etwas, das in jeder einzigen Klasse der westlichen Zivilisation 
gelehrt werden sollte, denn es ist absolut wahr.

Im November 1980 stimmte die ADL der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu, 
dass dies verfassungswidrig war.

4. “Christmas Carols, Hymns and Spirituals” (Weihnachtslieder, Hymnen und 
geistliche Musik) — Fast alle diese Liedformen, die einen sehr effektiven Schutz unserer 
Kinder vor den Schrecken der Rock-Drug-Sex Gegenkultur und eine Brücke zur 
klassischen Musik darstellen, wurden alle mit Zustimmung der ADL aus den öffentlichen 
Schulen verboten.

Ein aktueller Fall, “Florey vs. Sioux Falls School District 49-5“, entstand aus einer 1978 
School Board Strategie, die das Singen von Weihnachtsliedern erlaubte, das Aufführen 
von religiöser Stücke und die Darstellung von religiösen Symbolen in den öffentlichen 
Schulen von Sioux Falls.

Obwohl die ADL Amicus-Briefe eingereicht hat beim 8. US Circuit Court of Appeals und 
beim Obersten Gerichtshof, weigerte sich letzterer, den Fall anzuhören, was die 
Entscheidung vom Beschwerdegerichts bestärkte, dass solche Handlungen nach der 
Verfassung wären, sehr zum Leidwesen der Anti-Defamtion League.

5. “Equal Access Act” (Zugangsgleichheitsgesetz) — Eine weitere Entscheidung, die 
den Alarm sowohl von der ADL als auch von der New Age südlichen Zuständigkeit 
ausgelöst hat, dass die “Mauer” gesenkt wird, umfasste den Equal Access Act (EAA).

In einer Pressemitteilung vom 4. Juni 1990 sagte die ADL, Zitat:

“Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Aufrechterhaltung des 
Equal Access Act zerfrisst die Mauer, die die Kirche und den Staat trennt.”

Zitat Ende. Der Fall “Westside School District vs. Mergens” beinhaltete die 
Anstrengungen einer Schülerin, Bridget C. Mergens, um gleichberechtigten Zugang zu 
den schulischen Einrichtungen für einen christlichen Bibel-Kurs zu erhalten.

Laut einer Veröffentlichung der ADL, Zitat:

“Der Gerichtshof hat entschieden, dass von Schülern geförderte religiöse 
Clubs nicht die Establishment-Clause des First Amendment verletzen.”

Zitat Ende. Und natürlich tun sie das nicht.

In ihrem Amicus-Brief argumentierte die ADL, dass der EAA verfassungswidrig sei, seit es 
um öffentliche Schulen geht, die unzulässige religiöse Aktivitäten fördern vom 
Standpunkt des Kult-Dogmas zugrunde liegenden “Mauer der Trennung”-Auffassung von 
Richter Hugo Black.

In ihrer “ADL and the Courts”-Broschüre von 1991 beschrieb die ADL ihren Amicus-Brief, 
dass er wie folgt argumentierte, Zitat:

“Der Brief behauptet, dass sowohl die Gesetzesbegründung des EAA und die 
Sprache des Gesetzes selbst ihren unzulässigen religiösen Zweck offenbaren.”

“Der EAA entstand nach mehreren erfolglosen Gesetzes- und 
Verfassungsinitiativen, um Religion in öffentlichen Schulen zu fördern. Als 
diese Bemühungen scheiterten, nahm der Kongress die Analyse zur freien 
Meinungsäußerung von “Widmar v. Vincent” (454 US Sup. Ct. 263, 1983), die 
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die religiöse Aktivität von Schülern als eine Form der Meinungsäußerung 
charakterisierte.”

Zitat Ende. Was die ADL besonders störte, war, dass durch die Gewährung von 
gleichberechtigten Zugang für christliche Klubs zu schulischen Einrichtungen, wo es ein 
offenes Forum für die Diskussion von oft konkurrierenden Ideen gab, hat der Oberste 
Gerichtshof, bei der Wahrung des EAA, irgendwie übermäßige Betonung auf die Klausel 
der freien Meinungsäußerung des First Amendment über die Interpretation der 
Einrichtungs-Klausel von Richter Black — gefährlich aus der Sicht der ADL.

6. “Religious Symbols” (Religiöse Symbole) — Als Folge der Rechtssprechung seit der 
“Everson”-Entscheidung wurde es für Schulen und Regierungen verfassungswidrig, 
Weihnachten oder andere christliche Feiertage mit Darstellungen von christlichen 
Symbolen wie Kreuzen, Krippen oder Darstellungen von Jesus zu feiern.

Was stattdessen ersetzt werden MUSS, sind Santa Claus, Rentiere und 
Weihnachtsbäume, die von säkularer Natur sind und dazu neigen, die matieriellen 
Aspekte von Geschenken eher zu ersetzen, als die religiöse Bedeutung der Gründung 
des Christentums mit der Geburt Christi.

Natürlich wissen wir alle, dass Christus nicht zu Weihnachten geboren wurde — wie es 
das Christentum zu glauben scheint — sondern in einem komplett anderen Teil des 
Jahres. Und wir alle wissen, dass Santa Claus, Rentiere und Weihnachtsbäume nicht 
säkularer Natur sind, sondern Teil einer alten heidnischen, europäischen Religion.

Die ADL nahm bei einer Reihe solcher Fälle teil. Unter den kürzlichen ist “Doe vs. Small” 
(934 F.2d 743, 7th Cir. 1991), der in der Broschüre von 1991 mit dem Titel “ADL and the 
Courts” beschrieben wird, Zitat:

“Es geht in diesem Fall um die Verfassungsmäßigkeit der Darstellung von 
zahlreichen großformatigen Gemälden in einem öffentlichen Park, die Szenen 
aus dem Leben von Jesus Christus zeigen.”

Zitat Ende. Die ADL schrieb einen Amicus-Brief in diesem Fall in Ottawa, Illinois, und 
sagte, dass die Unterstützung der Kommunalregierung für die Jaycees bei der 
Vorbereitung ihrer jährlichen Ausstellung, einschließlich der Nutzung von öffentlichen 
Plätzen, die “Mauer der Trennung” verletzte. Die ADL schreibt, Zitat:

“Der Brief behauptet, dass die Stadt nicht nur Weihnachten anerkennt oder 
feiert, sondern dass sie stattdessen das Christentum unterstützt.”

Zitat Ende. Doch im Fall von “American Jewish Congress vs. City of Beverly Hills” mit der 
Nr. CV-90-6521, als der American Jewish Congress eine Klage gegen Chabad-Lubavitcher 
einreichte für die Errichtung einer Menora um Hanukkha auf öffentlichen Eigentum zu 
feiern, arbeitete die Anti-Defamation League einen Kompromiss aus, wo die Menora 
zusammen mit einem großen Christbaum auf Land ausgestellt werden könnte, welches 
von öffentlichen Gebäuden nicht zu sehen war.

7. “Banning the Bible” (Bibelverbot) — Zitat:

“Am 29. Juni 1992 entschied der Oberste Gerichtshof, dass im Fall von 
“Kenneth Roberts vs. Kathleen Madigan and Adams County School District No. 
50  die Verfassung es verbietet, dass Grundschullehrer schweigend die Bibel ″
lesen, während ihre Schüler säkulare Bücher lesen.”
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“Das Gericht lehnte es ab, eine Entscheidung des Zehnten US Circuit Court of 
Appeals zu überprüfen, dass Kenneth Roberts, ein Volksschullehrer mit einer 
5. Klasse in einem Vorort von Denver, die Verfassung damit verletzte, weil er 
selbst die Bibel gelesen hat während der stillen Lesezeit des Klasse.”

Zitat Ende. Nun, ich frage euch, meine Damen und Herren, warum sollte es 
irgendjemanden kümmern, was er leise für sich selbst liest während einer Periode, wenn 
für sie absolut nichts zu tun ist, als darauf zu warten, dass die Schüler mit ihrer Aufgabe 
fertig sind?

Der Tenth Circuit hatte entschieden, dass es auch das First Amendment verletzt, wenn 
die Bibel auf dem Lehrerpult für die Schüler sichtbar ist, und Roberts wurde dazu 
gezwungen, die Bibel in seinem Schreibtisch zu verstecken, nachdem er von der 
Rektorin, Kathleen Madigan, ermahnt wurde.

Das Berufungsgericht entschied außerdem, dass Roberts verfassungswidrig handelt, 
wenn er zwei Bücher — “Die Bibel in Bildern” und “Die Geschichte von Jesus” — in seiner 
Klassenzimmerbibliothek inkludierte, die 240 Bücher hatte mit anderen Büchern wie 
“Tom Sawyer”, “The Wizard of Oz” und “Wilbur und Charlotte”.

Ebenso waren im Klassenzimmer zwei Bücher, die Gespräche über indische Religion und 
griechische Mythologie enthielten, um keines der beiden machte sich die ADL Sorgen.

Die ADL reichte einen Amicus-Brief beim Tenth Circuit Court of Appeal ein. Und ich 
zitiere “ADL and the Courts”:

“Der Brief der ADL argumentierte, dass das Amtsgericht richtigerweise den 
Unterlassungsanspruch bestritten hat, als festgestellt wurde, dass Roberts 
seine Rolle als Lehrer dazu gebrauchte, um Religion voranzutreiben in 
Verletzung der Einrichtungs-Klausel.”

“Die ADL argumentierte, dass der Oberste Gerichtshof wiederholt erkannt 
hat, dass bei leicht zu beeindruckenden Schulkindern religiöse Aktivitäten in 
öffentlichen Schulen die Botschaft vermittelt, dass die Regierung die Religion 
unterstützt. Dies gilt insbesonders, wenn ein Lehrer vor seinen Schülern aus 
der Bibel liest.”

Zitat Ende. Nun, wenn dies jemand nur nebenbei liest, würde er denken, dass es 
bedeutet, dass der Lehrer den Schülern aus der Bibel vorgelesen hätte. Und natürlich hat 
er das nicht getan. Worte können tückisch sein, und Worte können die Wahrheit sagen, 
aber die falsche Bedeutung vermitteln — besonders für Sheeple.

Doch wie auch die ADL anerkennen musste, Zitat:

“Einer der drei Richter im Court of Appeal Panel widersprach, indem er 
feststellte, dass die Schule die Einrichtungs-Klausel in eine Mißbilligung, 
Verunglimpfung und Feindseeligkeit gegenüber der christlichen Religion 
umwandelt.”

Zitat Ende — all das ist verboten in der Verfassung der Vereinigten Staaten.

Die Feindseeligkeit der ADL gegenüber der jüdisch-christlichen Prinzipien, auf denen die 
Vereinigten Staaten gegründet wurden, ist offensichtlich.

Ihre Unterstützung für unverhohlene satanische oder New Age Alternativen zu jüdisch-
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christlichen moralischen Werten, während sie weniger öffentlich geschieht, ist auch klar 
— sehr klar — bei genauer Beobachtung.

Die post-Matamoros Bemühungen der League, die Gesetzgebung von Texas gegen 
satanische Verbrechen niederzuschlagen, ist ein typischer Fall.

Ein weiteres Beispiel, meine Damen und Herren, ist das Engagement der ADL bei einem 
der wildesten Fälle von sexuellem Kindesmißbrauch vor nicht allzu langer Zeit.

Der Skandal begann in Omaha, Nebraska — und viele von euch haben davon gehört — 
und weitete sich aus nach Washington D.C., wo er Beamte des Weißen Haus aus der 
Reagan-Bush-Regierung darin verwickelte, nächtliche Partys mit männlichen 
Prostituierten zu feiern.

Es war Gegenstand von 1000en Seiten der Berichterstattung, mehrerer Strafverfahren 
und ein Buch: “The Franklin Cover-Up: Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska“, 
geschrieben vom pensionierten State Senator von Nebraska und dekorierten 
Vietnamhelden, John DeCamp.

Ende 1988 kamen die Bundes-Regulierungsbehörden und schlossen die Türen der 
Franklin Community Federal Credit Union in Omaha. Die Institution wurde in den 
Bankrott geführt von seinem Gründer und Manager, Larry King.

King, ein prominenter schwarzer Aktivist der Republikanischen Partei, wurde von einigen 
der mächtigsten Männer der Stadt gesponsort, inklusive des Herausgebers der einzigen 
bundesstaatweiten Tageszeitung in Nebraska, Harold Anderson; und einem der 
reichsten Männer der Welt, der Investment-Broker Warren Buffet.

Nach dem Zusperren von Franklin Credit begannen Beweise aufzutauchen, dass King, 
zusammen mit vielen seiner renommierten lokalen Geldgeber, Teil eines VIP-
Homosexuellen-Kults ist, der regelmäßig Jugendliche aus der Umgebung gefoltert und 
sexuell mißbraucht hat in pädophilen Orgien.

Weitere Untersuchungen, meine Damen und Herren, verknüpfen King mit dem 
Lobbyisten und homosexuellen Craig Spence aus Washington. Als die Polizei von 
Washington einen männlichen Prostituiertenring aushob im Sommer von 1989 zeigte 
sich Spence’s Name in vielen der Geschäftsaufzeichnungen als einer der größten 
Kunden.

Spence hatte hochrangige Verbindungen zum Weißen Haus und der GOP (Grand Old 
Party), und bei mehreren Gelegenheiten tourte er durch das Haus des Präsidenten nach 
Sonnenuntergang in der Gesellschaft von Firmenkunden und homosexuellen 
Prostituierten.

Laut mehreren Aussagen waren King und Spence Geschäftspartner bei mehreren Call-
Boy Dienstleistungen.

Zurück in Omaha, Nebraska, wurde ein verzweifelter Versuch durch lokale FBI-Beamte 
und den Police Chief von Omaha, Robert Wadman, der selbst ein Mitglied diesen 
Homosexuellenkults war, gestartet, die pädophilen Aktivitäten zu vertuschen.

Nach zahlreichen Zeugenaussagen und nach einem Buch, das vor kurzem veröffentlicht 
wurde, hatte das FBI jede Menge Übung darin, Dinge dieser Art zu vertuschen, die ihrem 
Direktor, J. Edgar Hoover, folgten, während seiner Schäferstündchen mit jungen Buben 
in der ganzen Nation.

Letzlich wurde King ins Bundesgefängnis gekarrt wegen Bankbetrug und mehrere 
Bemühungen, dem Pädophilenring auf den Grund zu gehen, wurden abgewürgt.
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Und ich möchte hier einwerfen: J. Edgar Hoover war auch ein 33. Grad Freimaurer des 
Schottischen Ritus.

Weitere Fragen bleiben unbeantwortet, aber eine Sache ist sicher. Alan Baer, ein lokaler 
Mulit-Millionär und Geldgeber der ADL, wurde persönlich in flagranti in pädophielen 
Aktivitäten erwischt.

Im Jahr 1990 wurde Baer wegen Zuhälterei von der örtlichen Polizei angezeigt. Er 
plädierte für schuldig, um eine geringere Strafe zu erhalten, anstatt sich einem 
Gerichtsverfahren mit all dieser Medienberichterstattung zu stellen. Baer’s Name 
tauchte wiederholt als Schlüsselfigur in der Aussage von Opfern und Zeugen des 
Kindesmißbrauchs auf.

Die Alan and Marsha Baer Foundation wurde auch als Geldquelle für zahlreiche 
Wohltätigkeitsorganisationen genannt, darunter der Girls Club of Omaha, der offenbar 
dem Kinderschänderring zum Opfer fiel. Die Foundation spendete auch für die Gay 
Men’s Health Crisis, Inc. in San Francisco, und an die People With Aids Coalition.

Im Dezember 1991 brachte Alan Baer das Geld für eine ganzseitige Werbung der ADL, 
der Anti-Defamation League, in mehreren großen Zeitungen auf. Die Anzeige, mit der 
Überschrift, Zitat:

“Nicht alle Nazis leben in Südamerika.”

Zitat Ende — war ein Versuch der ADL zum Geldeintreiben.

Ein schlechtes Urteil der ADL?

Oder nur ein weiteres Beispiel für die Anhebung des Schleiers, wer sie wirklich sind?

Zeigt die ADL ihr wahres Gesicht?

Meine Damen und Herren, ihr seid die Richter.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 4/8 [29.06.1994]
Diese Sendung stammt ganz oder teilweise aus Untersuchungen des CAJI News Service 
und des Intelligence Service und aus Berichten, die von “The Executive Intelligence 
Review” mit dem Titel “The Ugly Truth about the ADL” und “Dope Inc.” veröffentlicht 
wurden.

Als der damalige FBI-Direktor William Webster im Dezember 1985 vor dem National 
Press Club eine Rede hielt, räumte er ein, dass ein jüdischer Untergrund als ernsthafte 
Bedrohung der Vereinigten Staaten während der vorangegangenen 12 Monate 
entstanden ist.

In der Tat, meine Damen und Herren, hatte er teilweise recht. Denn im Jahr 1985 war die 
Jewish Defense League, bekannt als die JDL, für eine Reihe von anspruchsvollen 
Bombenanschlägen verantwortlich, die zwei Menschen töteten, ein Dutzend schwer 
verletzten und Sachschäden in Millionen Dollar Höhe verursachten.

Alex Odeh, der Leiter der kalifornischen Niederlassung des Arab-American Anti-
Discrimination Committee, oder AADC, wurde getötet, als eine Bombe im Santa Ana-
Büro der Gruppe explodierte. Sieben weitere Personen mussten ins Krankenhaus 
gebracht werden nach dem Angriff.

Shirem Subzukoff, ein Opfer des Nazi-jagenden Office of Special Investigations (OSI) des 
Justizministeriums, wurde ebenfalls getötet, als eine Sprengfalle in seinem Haus in 
Patterson, New Jersey, explodierte.

Ein Polizist aus Boston, der bei einer Bombendrohung der JDL beim örtlichen Büro der 
AADC im Einsatz war, wurde lebenslang verkrüppelt als die Rohrbombe hochging als er 
versuchte, sie zu entschärfen.

Jüdischer Untergrund? Nein.

Ein weiterer terroristischer Arm der B’nai B’rith und der ADL, der Anti-Defamatin 
League? Absolut ja!

Alle vom Schottischen Ritus der Freimaurerei gesteuert.

In jedem dieser Fälle gingen den Bombenangriffen laute öffentliche Demonstrationen 
und flammende Presseerklärungen von Mordechai Levy, dem Anführer einer JDL 
Splittergruppe, die Jewish Defense Organisation (JDO) voraus.

Obwohl FBI-Chef Webster das Publikum des National Press Club mit dem Eindruck 
verließ, dass der sogenannte jüdische Untergrund eine geheimnisvolle und amorphe 
Formation war, über die das FBI nur wenig Informationen hatte, hatte das FBI in 
Wahrheit ein sehr umfangreiches Profil aller Schlüsselpersonen und ihre Art der 
Vorgehensweise.

FBI-Agenten am Schauplatz der Ermordung von Alex Odeh in Santa Ana, Kalifornien, 
kannten die Identitäten der drei Männer, die die Bombe gelegt hatten, noch bevor 
Odeh’s Leiche vom Tatort entfernt wurde.

Ihr habt nichts davon gewusst, nicht wahr?

Die Mörder waren die langjährigen Mitglieder der Jewish Defense League Andy Green, 
Keith Fuchs und Bob Manning. Die gebürtigen Amerikaner waren Bewohner eines 
israelischen Kibbuz in den besetzten Gebieten mit dem Namen “Kirjat Arba“. Kirjat Arba 
war ein Trainingslager und Rückzugsort für die JDL und ihren israelischen Partner, die 
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Kach-Partei.

Das FBI, meine Damen und Herren, führten Fuchs, Green und Manning als Verdächtige in 
insgesamt 25 Terroranschlägen innerhalb der Vereinigten Staaten auf. Doch ihr seht, die 
meisten von euch Sheeple wussten nicht einmal, dass es Terroranschläge in den 
Vereinigten Staaten gibt, bis eine Bombe im World Trade Center in New York City 
explodierte. Und dann habt ihr auch nur davon erfahren, weil es die Sache des 
weltweiten Zionismus fördert, und die Schuld wurde einer Gruppe Arabern in die Schuhe 
gesteckt, die direkte Verbindungen zur CIA hatten.

Fuchs wurde 1983 in Israel inhaftiert, weil er mit einem sowjetischen AK-47 Gewehr auf 
einen Bus mit Arabern in der West Bank feuerte. Manning verbrachte Zeit in einem US-
Gefängnis, weil er das Zuhause eines Arabisch-Amerikanischen Aktivisten in die Luft 
sprengte.

Als die drei JDLer einige Tage vor dem Odeh-Mord in Los Angeles ankamen, waren sie 
bereits unter FBI-Überwachung. Aber wie es so oft beim FBI passiert, haben sie 
überhaupt nichts verhindert.

Es ist kein Wunder, dass FBI-Direktor Webster ängstlich war, Details zu nennen in einem 
Raum voller Reporter beim National Press Club, denn, im Gegensatz zu diesem Reporter 
von “The Hour of the Time“, hatte er Angst. Das FBI war in der Lage, die Sprengung des 
Santa Ana AADC-Büros zu verhindern. Und wie sie es schon in so vielen Fällen getan 
haben, haben sie es entweder vermasselt, oder sie ließen es geschehen, weil es ihren 
eigenen Zielen geholfen hat. Oder noch schlimmer.

Zur gleichen Zeit, als der jüdische Untergrund Bombardierungen von Küste zu Küste 
durchführte, verließ sich das FBI zunehmend auf die ADL für Informationen über 
extremistische Gruppen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Es war die 
gleiche ADL, die sich dem KGB und der ostdeutschen Stasi anschließen würde beim 
Verdecken der Spuren des Mörders des schwedischen Staatsoberhauptes, Olof Palme, 
worüber wir noch berichten werden. Ihr könnt eure Stiefel darauf verwetten, dass wir 
davon berichten werden.

Um auf den Punkt zu kommen, das war die gleiche ADL, die maßgeblich beteiligt war an 
der Zusammenstellung und Bereitstellung von so unterschiedlichen Terrorgruppen wie 
die JDL und, ja, meine Damen und Herren, den Ku Klux Klan. Denn wie können sie die 
Juden in ihren selbst erstellten Ghettos zusammenhalten, um die Ziele des 
internationalen Sozialismus — auch bekannt als Zionismus — voranzutreiben, wenn sie 
den Juden nicht einen gemeinsamen Feind präsentieren können: Der ganze Rest von 
uns? — unter dem Deckmantel des Ku Klux Klans, den Skinheads, der White Ayran Nation 
und Antisemitismus.

Oh, ja. Ihr werdet heute Abend Dinge lernen, von denen ihr nicht einmal geträumt habt, 
dass sie in diesem Land passieren würden, im Land der Freiheit und der Heimat der 
Mutigen. Es stellt sich heraus, dass es ein Lügner-Club ist.

Laut Robert Friedman, der Biograf vom JDL-Gründer Rabbi Meir Kahane, wurde die 
militante jüdische Gruppe seit ihren Gründungstagen von einem geheimen 3-Personen-
Kommittee gesteuert, bestehend aus dem zukünftigen israelischen Premierminister und 
Mossad Operations Chief Jitzchak Schamir, dem israelischen Parlamentarier Gala Cohen 
und dem Vorsitzenden von ADL-Brooklyn, Bernhard Duch, die wir alle schon in früheren 
Sendungen besprochen haben.

Es war bei einem Treffen zwischen Cohen und Kahane im Dezember 1969, das von Duch 
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arangiert wurde, dass die JDL ihre Kampagne des Terrors und der Einschüchterung 
gegen sowjetische Diplomaten in New York und Washington startete, mit dem Ziel, die 
Sowjets dazu zu zwingen, ihre Einwanderungsgesetze für Juden zu lockern.

In den frühen Tagen, bevor sich der JDL-Boss Kahane dem Gangster Joe Colombo 
anschloss und viele der JDLer damit anfingen, ihre Terror-Operationen durch 
Drogenhandel zu finanzieren, ihre Syndikatsverbrechen durchzuziehen oder Leute mit 
ihrem Murder, Inc. Zweig umzubringen, war der ADL-Mann Duch der Geldgeber hinter 
den jüdischen Kämpfern. Duch’s Engagement bei der JDL war ein so gut gehütetes 
Geheimnis, dass seine Verbindungen zu Kahane bis 1991 unbekannt blieben.

So wie die Geheimgesellschaft, der Zweig der Illuminati, der als B’nai B’rith bekannt ist, 
leise die amerikanisch-jüdischen Gruppen gelenkt hat, damit sie Waffen nach Russland 
schmuggeln kurz vor der bolschewistischen Revolution, leitete die ADL den jüdischen 
Untergrund hinter den Kulissen, wobei sie öffentlich oftmals die Gewalt der JDL 
anprangerten, damit sie sicherstellten, dass keine direkten Verbindungen jemals 
auftauchten.

Und diese Juden wurden auf die gleiche Weise benutzt, wie Ollie North benutzt wurde 
— indem sie ihn denken ließen, dass er Handlungen des Patriotismus tätigte, um die 
jüdische Gemeinschaft als Ganzes zu beschützen und die Sicherheit des Staates Israel zu 
fördern.

Nun, ich möchte dich etwas fragen, wenn du ein Jude bist und dieser Sendung zuhörst: 
Wenn du den Staat Israel über die Vereinigten Staaten von Amerika stellst, dann geh 
nach Israel, und bleib dort. Lebe dort. Kämpfe dort. Und wenn es sein muss, dann stirb 
dort. Lass deinen Traum dort wahr werden.

Dies sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn du ein Amerikaner bist, dann 
ist es mir egal, was du dich noch nennst, du schuldest deine Loyalität Amerika, der 
Verfassung und der Bill of Rights.

Ihr seht, eigentlich müsstet ihr dieser großen Nation helfen — die einzige Nation in 
eurer Geschichte, die euch Nahrung und Schutz gab und euch gedeihen ließ. Ihr seht 
euch um, und überall seht ihr den Antisemitismus, wo es gar keinen gibt. Außer in 
weniger als einem Tausendstel von einem Prozent, es ist unerheblich. Aber wenn ihr den 
Pfad weitergeht, werdet ihr eine Welle des Antisemitismus erschaffen, die euch 
zerstören wird.

Mordechai Levy, der Anführer der Splittergruppe der JDL, die es schafften, bei den 
Türen von Alex Odeh und Shirem Subzukoff aufzutauchen an den Vorabenden ihrer 
Ermordungen, pflegten direkten und häufigen Kontakt mit dem Leiter der Fact-Finding 
Abteilung der ADL, Irwin Sewell.

Nur zwei Wochen, bevor das AADC-Büro in Washington D.C. in die Luft gesprengt wurde 
am 29. November 1985, erschien Levy als Hauptredner bei einer Pressekonferenz, die 
von der Federation of Jewish Organisations of Greater Washington organisiert wurde, 
eine Dachorganisation, die sowohl von der ADL als auch B’nai B’rith angeführt wird, um 
eine Liste mit Feinden des jüdischen Volks zu präsentieren. Die AADC war unter den 
genannten Gruppen.

Bei mehr als einer Gelegenheit stellten die Provokateur-Eskapaden von Levy um ein Haar 
die ADL-Beteiligung beim Schüren von häuslicher Gewalt bloß, meine Damen und 
Herren.

Und hier ist die Wahrheit, wie diese Leute arbeiten. Und hier ist die Wahrheit über 
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Antisemitismus in Amerika. Und hier ist die Wahrheit über die Hakenkreuze, die auf 
Synagogen und auf Grabsteine in jüdischen Friedhöfen geschmiert wird. Dies ist die 
Wahrheit, und ihr hört besser zu, und ihr hört besser damit auf, Angst vor diesen Leuten 
zu haben. Und ihr hört besser damit auf, Angst davor zu haben, antisemitisch genannt zu 
werden. Und ihr solltet besser, ihr solltet besser auf diese Verräter, auf diese Terroristen 
und diesen Abschaum mit dem Finger zeigen und sie das nennen, was sie sind.

Am 16. Februar 1979 stellte Levy unter dem Pseudonym einen Antrag beim United 
States Park Service in Philadelphia, Pennsylvania, um die Erlaubnis für eine Kundgebung 
zu erhalten.

Nun denkt daran, das ist Levy, der das Pseudonym James Gutman verwendet — ein 
deutscher Name. Ich frage mich, warum er das getan hat? Nun, ihr werdet es 
herausfinden.

Die Kundgebungserlaubnis, meine Damen und Herren, um die von Levy angesucht wurde 
— Levy: Ein Mitglied der ADL, der Anti-Defamation League, die angeblich existiert, um 
Juden zu schützen; die Kundgebungserlaubnis von Levy, hier auch als Gutman bekannt 
— wurde nicht im Namen der JDL eingereicht, bei der er auch Mitglied war. Levy gab sich 
als einer der Führer der amerikanischen Nazi-Partei aus.

Levy gab sich als ein Führer der amerikanischen Nazi-Partei aus! — der um eine 
Genehmigung für eine Kundgebung des Ku Klux Klans und der Nazi-Partei bei der 
Independence Hall ansuchte, der Ort, an dem die Unabhängigkeitserklärung 
unterzeichnet wurde.

Erinnert ihr euch, dass ich euch von der Hegelschen Methode zur Auflösung von 
politischen Konflikten erzählt habe?

Erinnert ihr euch, ich habe euch erzählt, dass es soetwas wie die Patrioten-Gemeinschaft 
nicht gibt?

Erinnert ihr euch, ich habe euch erzählt, dass diese Leute, die die Neue Weltordnung 
herbeiführen wollen, beide Seiten von jedem Problem kontrollieren, ja, sie erschaffen 
diese Probleme?

Laut der Kundgebungsgenehmigung plante Levy eine White Power-Parade, um den 
Weißen Massen die Einheit der weißen Rasse zu zeigen und um der Welt zu zeigen, dass 
Juden und Schwarze Feiglinge sind. Unter den Utensilien, die Levy auf dem Antrag 
aufführte, waren:

“… Hakenkreuze, Fahnen, Nazi-Uniformen, KKK Utensilien, ‘ein Kreuz soll 
verbrannt werden’, Protestschilder mit Aufschriften wie: ‘Hitler hatte recht! 
Vergast Kommunisten und Juden!’”

Ein wörtliches Zitat.

In den Philadelphia-Büros der Jewish Defense League arbeitend organisierte Levy 
Ortsgruppen des KKK — der Ku Klux Klan — und Neo-Nazi Gruppen, damit sie bei der 
Independence Hall-Kundgebung teilnehmen, und diese rassistischen Idioten — nicht 
wissend, dass er ein jüdisches Mitglied der ADL und der JDL war — fielen direkt darauf 
herein und folgten seinem Willen, wie die kleinen Marionetten-Trotteln, die sie sind.

Im Falle des Ku Klux Klans in Trenton, New Jersey, hatte Levy eine besondere 
Verbindung. Hört euch das an: James Rosenberg — auch bekannt als Jimmy Mitchell und 
Jimmy Anderson, ein Vollzeit-Mitarbeiter der Anti-Defamation League — hat erfolgreich 
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die Ortsgruppe des Klans infiltriert. Rosenberg hat vor kurzem erfolglos versucht, ein 
paar der KKKer dazu zu bringen, das Hauptquartier in Trenton der National Association 
for the Advancement of Colored People, NAACP, in die Luft zu sprengen.

Gleichzeitig posierte er als James Gutman, der Neo-Nazi. Levy mobilisierte auch die 
jüdische Gemeinde und jeden zwielichtigen, linken, sozialistischen Nazi — und das ist 
genau, was sie sind, denn Nazis sind in Wirklichkeit links, meine Damen und Herren — 
radikale Gruppe im Großraum Philadelphia, um an einer Massendemonstration 
teilzunehmen, um den Ku Klux Klan und die Nazis bei Independence Hall zu 
konfrontieren.

Ihr seht, wenn sie wirklich die Definition dieser Begriffe kennen würden, über die sie sich 
streiten, dann würden sie ihre Kräfte bündeln und sie wären viel stärker.

[Lachen] Oh, die Welt ist voller Deppen. Ich lehne mich zurück und beobachte das alles, 
und abwechselnd lache und weine ich, ich lache und weine.

Alle Zutaten, meine Damen und Herren, waren vorhanden für einen ernsten, sehr 
ernsten Aufruhr — ein Aufruhr, der in seiner Gesamtheit von der Anti-Defamation 
League und der Jewish Defense League herbeigeführt wurde, die beide Seiten 
organisierten und manipulierten, die die Erlaubnis beantragten, Gewalt verbreiteten und 
versuchten, Leute dazu zu bringen, eine Brücke in die Luft zu jagen.

Aber zum Glück, meine Damen und Herren, ist dieses eine Mal Levy’s Betrug mit dem 
Park Service an die Presse durchgesickert.

Nachdem eine Zeitung in Philadelphia die Schlagzeile brachte, Zitat:

“Nazi-Kundgebung-Scharfmacher in Wirklichkeit jüdisch”

Zitat Ende — und ihr könnt das übrigens selbst überprüfen — zeriss das Park Service die 
Genehmigung.

Levys ADL-Vorgesetzte befahlen ihm, den Ball für eine Weile flach zu halten. Ich frage 
mich, warum? Immerhin gab es keine Notwendigkeit, Levys oder sogar Rosenbergs Ruf 
als professionelle Agent Provocateurs innerhalb der rassistischen Elemente des 
Tausendstel von einem Prozent der Bevölkerung dieses Landes zu gefährden, die 
nichtmal halb so gefährlich sind wie diese terroristischen ADL/JDL-Agenten einer 
ausländischen Nation, die das amerikanische Volk bespitzeln, Organisationen und Büros 
in die Luft sprengen und Menschen in den USA töten und verstümmeln. Niemand von 
euch wusste sogar etwas darüber.

Die ADL hatte natürlich noch viele andere Asse im Ärmel, und nicht alle davon waren 
jüdische Spione.

Und denkt daran, meine Damen und Herren, die ADL, die JDL und B’nai B’rith sind 
keine Juden. Es ist ein Zweig — der jüdische Zweig — der uralten Illuminati, gesteuert 
vom Schottischen Ritus der Freimaurerei. Und von allen Juden dieses Landes gehören 
nur eine Handvoll zu ihnen.

Einer der schockierendsten Fälle von rassistisch motivierter Gewalt während der Kämpfe 
um die Bürgerrechte im Süden der USA in den 1960er Jahren waren die Morde im Stil 
einer Exekution an drei Bürgerrechtler in Philadelphia, Mississippi im Jahr 1964. Und 
jetzt werdet ihr hören, was wirklich geschehen ist.

Die Morde an Andrew Goodman, James Chaney und Michael Schwerner sandten 
Schockwellen durch Amerika und die Welt, als viele Leute zum ersten Mal realisierten, 
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dass die Konföderation alles andere als tot war, nämlich sehr lebendig und sehr darin 
engagiert, die Welle von gleichen Rechten für alle Rassen zurückzurollen, zumindest im 
tiefen Süden.

Getreu ihren historischen Wurzeln in der südlichen Zuständigkeit des Schottischen Ritus 
der Freimaurerei, und dem ursprünglichen sezessionistischen Plan der Konföderierten, 
stellte sich die ADL im Gegensatz zur Propaganda, die sie selbst veröffentlicht hat — und 
das ist genau das, was es ist, Propaganda — auf die gleiche Seite wie der Klan, der Ku 
Klux Klan, wo es am meisten drauf ankam: Mit dem Scheckbuch.

Ein besonders schmutziger Fall der Absprache zwischen der ADL und dem Ku Klux Klan 
kam ans Licht in einem Kugelhagel in der Nacht des 30. Juni 1986 in Meridian, Michigan, 
außerhalb des Hauses eines ADL-Beamten, Meyer Davidson.

Als sich der Rauch verzogen hat, lag eine örtliche Lehrerin tot am Boden, und ein zweiter 
Mann, Thomas A. Tarrants III., lag im Sterben, nachdem er von 70 Kugeln getroffen 
wurde — 70 Kugeln, meine Damen und Herren — die von 22 örtlichen Polizisten und FBI-
Agenten abgefeuert wurden.

Erinnerungen an Waco!

Wie durch ein Wunder überlebte Tarrants den Angriff. Tarrants und Ainsworth, beide 
örtliche Ku Klux Klan Mitglieder, wurden hinters Licht geführt. Sie gingen zu Davidsons 
Haus, meine Damen und Herren, in dieser Nacht, um eine Bombe an der Türschwelle 
anzubringen, nicht wissend, dass der Anführer ihres eigenen Ku Klux Klan Kapitels sie 
verraten hatte, und dass eine kleine Armee von Scharfschützen der Polizei und des FBI in 
den Büschen warteten, um sie in einen Hinterhalt zu locken.

Die ganze Angelegenheit, meine Damen und Herren, wurde von der Anti-Defamation 
League inszeniert. Das ist richtig. Die gesamte Angelegenheit wurde von der ADL 
inszeniert.

Der Agent Provocateur innerhalb des lokalen Ku Klux Klan Kapitels, der Tarrants und 
Ainsworth verraten hat, war einer der Mörder von Goodman, Chaney und Schwerner.

Alton Wayne Roberts war auf Kaution und wartete auf seinen Prozess, gemeinsam mit 
sechs weiteren Mitgliedern der Weißen Ritter des Ku Klux Klans, für die Philadelphia, 
Mississippi, Morde, als er im Frühjahr des Jahres 1968 einen Deal mit dem regionalen 
Direktor der ADL, Adolf Botnick, machte.

Botnick aus New Orleans war ein langjähriger Freund des späten Guy Banister. Guy 
Bannister — Kennedy-Attentat — der ehemalige FBI-Spezialagent, der von 
Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison mit der Ermordung von Präsident John F. Kennedy in 
Zusammenhang gebracht wurde.

Botnick, mit dem Segen von FBI-Spezialagent Frank Watts und dem Polizisten Luke 
Scarborough aus Meridian, stimmte zu, Alton Wayne Roberts und seinem Bruder 
Raymond Roberts $ 69.000 zu bezahlen, um Agent Provocateurs der Liga zu werden. 
25.000 Dollar wurden in nicht markierten Zwanzigern eigenhändig von New Orleans an 
die Roberts-Brüder geliefert nur wenige Tage vor dem Ainsworth / Tarrants Hinterhalt.

Zu der Zeit, als der Deal geschlossen wurde, waren die Weißen Ritter, angeführt von den 
zwei Roberts-Brüdern, auf einer 9-monatigen Bombenorgie — eine 9-monatige 
Bombenorgie. Die Brüder waren die Hauptverdächtigen in zehn verschiedenen 
Handlungen rassistischer Gewalt. Zusätzlich zu den Philadelphia-Morden waren drei 
dieser Angriffe gegen Synagogen und jüdische Anführer in Mississippi gerichtet.
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Versteht ihr das, Leute, es sind nicht die Juden! Die Juden werden belogen. Sie 
werden manipuliert genauso wie ihr alle. Beginnt ihr zu verstehen, wie das 
funktioniert?

Drei dieser Angriffe waren gegen Synagogen und jüdische Anführer in Mississippi 
gerichtet. Und sie drängten sich in ihren selbstgemachten Ghettos und zeigten mit dem 
Finger auf die Gemeinde — die damit nichts zu tun hatte — und schrien, 
“Antisemitismus! Die Nazis kommen um uns zu holen!”

Und ihr seid so stolz auf euer Bildungsniveau. Ihr solltet euch alle schämen, alle von 
euch.

Die Roberts-Brüder, nach ihrem Deal mit Botnick, befahlen zwei ihrer Klan-
Untergebenen, die Bombe zu Davidsons Haus zu liefern. Dann haben sie dem FBI und der 
Polizei einen Tipp gegeben über die genaue Zeit, wann dieser Anschlag stattfinden 
sollte.

Im Gegenzug für ihre anhaltenden Verdienste für die ADL nach dem Davidson-Vorfall 
kamen die Brüder mit einem blauen Auge davon und wurde ins FBI-
Zeugenschutzprogramm aufgenommen.

Und für seine Rolle bei den Goodman, Chaney und Schwerner Morden bekam Alton 
Wayne Roberts weniger als drei Jahre Gefängnis und ist wieder sehr aktiv mit du-weißt-
schon-wem.

Der Meridian Vorfall war ein Klassiker der Anti-Defamation League; die klassische 
Hegelsche Konflikt-Methode für politische Resolution. Die Liga nutzte den rassistischen 
Angriff auf Meyer Davidson für einen angst-taktischen Fundraising-Trick, und die Juden 
füllten ihre Koffer — und leerten ihre eigenen Taschen — und fragten die gleichen 
Leute, die sie angegriffen haben, um ihnen zu helfen, mit ihrem eigenen Geld.

Das Geld, das sie eintrieben, deckte mehr als ihre Kosten um die zwei KKKer zu kaufen 
als ihre permanenten Agent Provocateurs innerhalb des Klans.

Die Liga schlug weiteres Kapital, indem sie die Roberts-Brüder finanzierten, damit sie 
eine immer engere Beziehung mit dem FBI eingehen, das erfreut war, weil die ADL zwei 
der gewalttätigsten Terroristen des Klans finanzierte und einsetzte.

Wenn ihr damit beginnt, wenn ihr damit beginnt, das Waco-Massaker zu studieren, 
werdet ihr herausfinden, dass David Koresh Zeit in Israel verbrachte, dass er und einige 
seiner Anhänger von der JDL in Infanterietaktiken ausgebildet wurde, dass er Talmud-
Klassen besuchte, dass er von Mossad, ADL-Agenten und JDL-Personal die ganze Zeit 
umgeben war.

Ihr werdet feststellen, dass die ursprünglichen Berichte von ausländischen Quellen, die 
in der ersten Pressemeldung zitiert wurden, dass sie Massenselbstmord begehen 
werden, von prominenten ADL-Mitgliedern in Australien kamen.

Leute, ihr wacht besser auf, und ihr tut es besser schnell.

“Koresh” bedeutet in der hebräischen Sprache “Cyrus”. “David”, natürlich … das Haus 
von David, der berühmte König von Israel. Cyrus war derjenige, der die Juden aus der 
babylonischen Gefangenschaft befreite. David Koresh hatte den Davidstern auf der 
Fahne über etwas, was Mount Carmel genannt wird. Er behauptete, dass er die Schlüssel 
zu den sieben Siegeln aus dem Buch der Offenbarung hätte.

Armer, gehirngewaschener, gedankenkontrollierter, manipulierter David Koresh.
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An dem Tag im November 1985, als der israelische Spion, Jonathan J. Pollard verhaftet 
wurde, ging alles drunter und drüber im Hauptquartier der ADL in der Nähe des United 
Nations Plaza in New York City.

Der National Chairman Kenneth Bialkin flog sofort nach Israel um die Schäden zu 
beurteilen und Vorkehrungen zu treffen für geeignete amerikanische Anwälte, die nicht 
nur den verhafteten Spion repräsentieren sollten, sondern auch die anderen, 
hochrangigeren Mitglieder dieses nominell-israelischen Spionagerings.

Wusstet ihr, dass das Hauptquartier der B’nai B’rith und der ADL im selben Gebäude ist, 
in dem sich die Trilaterale Kommission befindet?

Unter den wichtigsten dieser ranghohen Mitglieder war Col. Aviem Sella, ein israelischer 
Kriegsheld der Luftwaffe, der Pollards Personalvermittler im Namen der geheimen 
israelischen technischen Spionageeinheit — L’Akim — war.

Sellas Deckmantel für seine Spionage-Rekrurierungen war, dass er in den USA war um 
Aufbaustudiengänge an der New York Universität zu besuchen. Und Sellas Frau, Ruth, 
eine praktizierende Anwältin, arbeitete Berichten zufolge für die Mitarbeiter der 
Rechtsabteilung der ADL, während das Paar in New York lebte.

Jede veröffentlichte Verbindung zwischen der ADL und dem Spionageapparat von 
Pollard könnte natürlich sehr, sehr schädlich sein, besonders im Licht der gemütlichen 
Beziehung der Liga zum Weißen Haus unter Reagan zu dieser Zeit.

Ihr seht, während Bialkin noch in Israel war, hat er seinen ADL-Kumpel Leonard Garment 
angerufen, von der politisch mächtigen Anwaltskanzlei von Dickstein Shapiro. Garment 
war damals der persönliche Anwalt des US-Generalstaatsanwalts Edwin Meese. Auf 
Bialkins drängen willigte er ein, Sella in der Pollard-Angelegenheit zu vertreten, trotz des 
offensichtlich schweren Interessenskonflikt.

Was für eine Untertreibung!

Im Washington-Büro der ADL war Mira Lansky-Boland zweifellos auch besorgt, dass ihre 
eigenen Verbindungen mit Pollard an die Oberfläche kommen könnten.

Lansky-Boland war eine Klassenkameradin und Freundin von Pollard beim Graduate 
School Program und Angelegenheiten der nationalen Sicherheit an der Fletcher School 
of Diplomacy der Tufts University in Cambridge, Massachusetts.

Nach ihrem Abschluss im Jahr 1978 wurden sowohl Lansky als auch Pollard sofort an 
neuralgischen Posten der US-Geheimdienste platziert. Pollard ging zum Marine-
Geheimdienst — meine eigene alte Schule — und begann fast sofort damit, Geheimnisse 
an Israel zu übermitteln.

Lansky-Boland ging zur CIA, und nach einem zweijährigen Gastspiel bei der CIA, wurde 
sie ins Pentagon überstellt, wo sie unter Dr. Andrew Marshall im Büro für Net 
Assessments arbeitete — eine wenig bekannte, aber sehr, sehr mächtige Einheit, die 
technische Beurteilungen der sowjetischen militärischen Fähigkeiten vorbereitete.

Im Jahr 1982 verließ Lansky die Regierung um Vollzeit für die ADL in Washington zu 
arbeiten.

Nun, denkt nichtmal daran, dass sie jemals irgendwas verlassen hat.

Kurz nach ihrer Ankunft bei der ADL aus dem Pentagon, wurde sie als Case Officer der 
Multi-Millionen-Dollar-Kampagne zugeteilt, um Lyndon LaRouche zu verleumden und 
hinter Gitter zu bringen, sowie Dutzende seiner Mitarbeiter, weil er den Schottischen 

50 / 101

http://de.wikipedia.org/wiki/Lyndon_LaRouche
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Office-of-Net-Assessment
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Office-of-Net-Assessment
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Mira-Lansky-Boland
http://de.wikipedia.org/wiki/Edwin_Meese
http://en.wikipedia.org/wiki/Dickstein_Shapiro
http://en.wikipedia.org/wiki/Aviem_Sella
http://de.wikipedia.org/wiki/Trilaterale_Kommission
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/kenneth_bialkin.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Pollard


Ritus der Freimaurerei, B’nai B’rith und die ADL öffentlich nannte bei den Versuchen, die 
Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören.

Nun, versteht mich nicht falsch, Leute. Ich bin nicht für Lyndon LaRouche. Er ist selbst ein 
schreiender Sozialist, der sich als Konservativer verkleidet. Aber dennoch hat er eine 
Menge Wahrheit über viele Dinge verbreitet, und es wurde ihm etwas angehängt und er 
kam unschuldig ins Gefängnis — alles von der ADL herbeigeführt.

Nach der Pollard-Verhaftung wurde Andrew Marshall identifiziert, meine Damen und 
Herren, als ein mutmaßliches hochrangiges Mitglied des Pollard Spionagerings, obwohl 
er niemals von irgendjemanden angeklagt wurde, und er ist bis zum heutigen Tag in 
seinem Amt im Verteidigungsministerium.

Bis zum heutigen Tag ist es den Pentagon-Beamten nie gelungen, die Identität des Mr. X 
festzustellen, der Pollard die Code-Nummern für die geheimen Dokumente gegeben hat, 
die der Analyst des Marinenachrichtendienst dann gestohlen hat und an L’Akim 
übergeben hat.

Sowohl Pollard wie auch Lansky bekamen ihre Regierungsspion-Jobs mit freundlicher 
Genehmigung vom Fletcher School Professor Uri Ra’anan . Ra’anan, Nahost-Experte, der 
an der Oxford Universität ausgebildet wurde, war selbst ein israelischer 
Regierungsgeheimdienstler des Mossad, der sich in den 1950er und 1960er Jahren in 
New York City und Washington aufgehalten hatte, und ebenfalls ein Mitarbeiter des 
britischen Geheimdiensts. Er spielte alle Seiten gegeneinander aus.

Während er als ein Presse-Attache an der israelischen Botschaft in Washington diente in 
der Mitte der 1960er Jahre, half Ra’anan dabei eine Einheit zu bilden, die israelische 
Spione aus den Rängen der amerikanischen Geschäftsleute rekrutiert, die häufig in die 
Sowjetunion und nach Osteuropa reisten. Diese Spionage-Einheit, die in einer Reihe 
Zivilklagen beginnend im Jahr 1967 ans Tageslicht kam — alle dokumentiert, hatte ihren 
Sitz im Hauptquartier von B’nai B’rith International.

Ra’anans Ansprechpartner innerhalb der B’nai B’rith war Philip Klutznick, ein 
Ehrenvorsitzender der ADL, der später als Jimmy Carters Secretary of Commerce diente.

Unter den Bemühungen zur Schadensbegrenzung der ADL im Zuge der Pollard-
Verhaftung war die Verteilung einer Reihe von Nachrichtenmitteilungen und Editorials, 
die Pollard als loyalen Amerikaner porträtierten, der sich auch um die Sicherheit des 
Staats Israel kümmerte.

Nichts dergleichen, Leute. Ein loyaler Amerikaner kümmert sich um die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Bürger des Staats Israel kümmern sich um den Staat Israel, und 
dumme Bürger, die sich manipulieren lassen, denken, dass sie beiden Staaten treu sind.

Ich habe nichts gegen Israel. Aber Israel muss die Windeln ablegen und auf eigenen 
Füßen stehen.

“Harmlose, freundliche Spionage” war der Begriff, den die Liga und ihre kleine Armee 
von bezahlten Agenten in den Medien geprägt hat.

Bullshit!

Leider war Pollards Spionage alles andere als freundlich und harmlos. Die L’Akim-Einheit, 
angeführt von früheren Chief of European Operations für den Mossad, Rafael “Dirty 
Raffi” Eitan, schickte höchst sensible nationale Geheimnisse von Pollard an den 
sowjetischen KGB. Im Gegenzug öffnete Moskau die Pipeline für sowjetische Juden nach 
Israel.
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Es war Verrat der höchsten Stufe.

Und dann war sich Secretary of Defense Caspar Weinberger vollkommen im klaren über 
das Ausmaß der Verbrechen von Pollard, nachdem er den Richter bat, ihn zu 
lebenslanger Haft zu verurteilen, nachdem sich der Spion schuldig bekannte.

Er sollte hingerichtet werden.

In einer 46-seitigen Erklärung, die dem Richter im Pollard-Fall vorgelegt wurde, zeigte 
Weinberger, dass viel vom Pollard-Material in sowjetische Hände geraten ist und dass es 
die Vereinigten Staaten Milliarden Dollar kostet, den Schaden an der nationalen 
Sicherheit zu reparieren, den Pollard verursacht hat.

Die ADL ist kein Freund der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die JDL ist kein Freund der Vereinigten Staaten von Amerika.

B’nai B’rith ist kein Freund der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Schottische Ritus der Freimaurerei ist kein Freund der Vereinigten Staaten von 
Amerika.

Israel ist kein Freund der Vereinigten Staaten von Amerika.

In der Tat, meine Damen und Herren, waren die Millionen von Seiten der geheimen 
Dokumente, die von Pollard an den KGB geschleust wurden — ein Großteil davon war für 
Israel überhaupt nicht von Interesse.

Wussten Kenneth Bialkin, oder Mira Lansky-Boland, oder irgendein anderer ADL-
Beamter, die Pollard in seiner Spionagearbeit begünstigten, dass das gestohlene 
Material an den KGB gehen würde?

Die Antwort auf diese Frage wurde bis zum heutigen Tag nie öffentlich gemacht. Nur die 
Mitspieler im Spionage-Business wissen es sicher. Doch ich glaube, dass sie 100% 
wussten, was passiert, und wo es hinging in jedem einzelnen Moment, in dem sie Teil 
davon waren.

Und denkt daran, Leute, sie haben es organisiert. Sie haben es zusammengestellt und sie 
steuerten es.

Es ist zweifellos der Fall, dass, zur gleichen Zeit, als die ADL knietief in der Pollard-
Scheiße stand, die obersten ADL-Beamten Hand-in-Hand mit den Geheimdiensten des 
Sowjetblocks an mehreren anderen Projekten arbeiteten, die verheerende Folgen für die 
Vereinigten Staaten von Amerika gehabt hätten.

Ihr seht, die ADL sind Verräter, Mörder, Terroristen und Abschaum. Sie hat nichts mit 
Juden zu tun. Sie benutzen Juden. Und sie benutzen euch, weil ihr so große Angst davor 
habt, als Antisemiten abgestempelt zu werden, wenn ihr die Wahrheit über diese 
Mistkerle sagt. Ihr zittert schon, wenn ihr nur daran denkt, dass man euch antisemitisch 
nennt.

Nun, lasst mich euch sagen, Leute, es tut überhaupt nicht weh. Überhaupt nicht. Ich war 
nie antisemitisch in meinem Leben, aber in ihren Bemühungen, mich zum Schweigen zu 
bringen, haben sie bei mehreren Gelegenheiten versucht, mich als Antisemiten zu 
brandmarken, und es funktioniert nicht, und es hat mich nicht zum Schweigen gebracht, 
und ich habe keine Angst vor ihnen.

Und für den Fall, dass ich dabei draufgehen sollte, habe ich euch bereits gesagt, was ihr 
dann tun sollt. Nehmt meinen toten kalten Leichnahm und platziert ihn auf der 

52 / 101

http://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger


Türschwelle des Obersten Rates des Schottischen Ritus der südlichen Zuständigkeit in 
Washington D.C., und dann brennt ihr ihn nieder. Und dann tut das selbe mit B’nai B’rith 
und den anderen Logen dieser Verräter-Drecksäcke in diesem Land. Wenn ich draufgehe, 
dann tut das. Es ist das einzige, was ich je von euch verlangen werde, das, und dass ihr 
aufwacht.

Ein solcher ADL-Freund von Moskau war der Whiskey Baron Edgar Bronfman. Edgar 
Bronfman. Erinnert euch, wir haben über ihn in einer früheren Folge der Entlarfung der 
ADL gesprochen. Die dritte Bronfman-Generation hat es geschafft, erfolgreich das 
Schwarzhandel-Unternehmen ihres Vaters aus der Prohibitionszeit in ein legitimes 
Whiskey-Imperium mit dem Namen Seagram umzuwandeln.

Und jedes Mal, wenn ihr ein Getränk von Seagram trinkt, egal, was es ist, dann fördert ihr 
die Ziele von B’nai B’rith, dem Schottischen Ritus der Freimaurerei und der ADL. Und ihr 
helft dabei mit, dieses Land zu zerstören. Trinkt niemals etwas von Seagram.

Diese Umwandlung, meine Damen und Herren, wurde schon früh unterstützt vom US 
Treasury Department, das einen Deal mit Sam und Abe Bronfman am Ende der 
Prohibition abschlossen, so dass sie mehrere Millionen Dollar an Steuern zahlen würden, 
damit sie im Gegenzug von ihren jahrzehntelangen großen Verbrechen reingewaschen 
werden würden.

Ihr seht, sie benutzen es als Erpressung, genauso, wie sie Elizabeth Clare Prophet in der 
Church Universal Triumphant dazu gebracht haben, runter auf ihre Knie zu gehen und um 
Gnade zu flehen und alle ihre Waffen abzugeben. Alle ihre Waffen. Persönliche Waffen. 
Die Waffen aller Mitglieder mussten abgegeben werden. Sie haben sich verkauft. Sie 
haben das Land verraten. Sie haben das Second Amendment verraten.

Und das Finanzministerium machte einen Deal und sorgte dafür, dass Sam und Abe 
Bronfman nicht ins Gefängnis gehen, wenn sie mehrere Millionen an Steuern nachzahlen 
und machte aus ihnen legitimierte Gauner. Die Bronfmans gingen aus diesem Deal als 
Multi-Millionäre hervor mit allen ihren Verbindungen zum Lansky-Syndikat noch immer 
intakt, und ihre Vorstrafen verschwanden, weil sie einen Deal machten mit den selben 
Leuten, die sich in Waco, Texas, vor den Flammen verbeugten.

Abner Longie Zwillman war nicht der einzige Gangster der Prohibitionszeit, der vom 
alten Spruch profitierte: “vom Tellerwäscher zum Schläger, zum Reichtum, zur 
Ehrenhaftigkeit”. Ab den 1950er Jahren war das Bronfman-Image so reingewaschen, 
dass Edgar in die “Our Crowd” Loeb Familie einheiraten konnte, und seine Schwester 
Phyllis konnte Gene Lambert vom belgischen Zweig des Rothschild-Clans heiraten.

Die Lambert-Familie war die europäische Verbindung in Drexel Burnham Lambert. Habt 
ihr schon mal was davon gehört? Drexel Burnham Lambert?

Allerdings ist das aufpolieren des Image eine Sache, die Realität ist eine andere. Ihr seht, 
noch 1972 gab die Montreal Canada Crime Commission einen Bericht heraus, in dem sie 
Mitchell Bronfman als Verbrechenspartner von einem der größten Gangster der Stadt 
nannten, Willie Obrunt. Das Paar war im Drogenschmuggel verwickelt. Willie und 
Mitchell gehörte ein Nachtclub mitten auf Lanskys Rasen im Norden von Miami mit dem 
Namen “The Pagoda North”, der ein beliebter Treffpunkt für Vito Genovese und andere 
große Ganoven war.

Edgar Bronfman, für seinen Teil, suchte sich einige sehr eigenartige Kunden für das 
Whiskey-Geschäft seiner Familie aus. Im Jahr 1986, als die Pollard-Affaire rauskam, 
etablierte einer der Assistenten von Edgar Bronfman vom World Jewish Congress — 
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Bronfman hat den World Jewish Congress übernommen und hat ihn in einen 
internationalen Arm der ADL umstrukturiert — das ist die ADL, bei der er in der 
nationalen Kommission sitzt — Verbindungen zum brutalen Kommunisten-Regime in 
Ostdeutschland. Bronfman-Seagram wurde der Exklusivversorger für Alkohol für die in 
Ostdeutschland herrschende kommunistische SED-Partei.

Im Jahr 1988 reiste Edgar Bronfman selbst nach ost-Berlin, wo er der Ehrengast vom 
SED-Chef Erich Honecker war und Top-Parteifunktionär Herman Axen.

Es macht mich krank. Ich weiß nicht, wie es euch geht.

Auf dieser Reise schwor Bronfman, dass er sich persönlich darum kümmern würde, dass 
der DDR-Führer einen Staatsbesuch in Washington D.C. abhalten könnte um Präsident 
Ronald Reagan zu treffen.

Sogar ein Jahr später, als die Berliner Mauer und der DDR-Kommunismus vor dem 
Zusammenbruch stand, kam Edgar Bronfman wieder nach Ost-Deutschland zurück — 
dieses Mal versprach er, dass er die Ressourcen des World Jewish Congress und der ADL 
dazu benutzen würde, die Wiedervereinigung Deutschlands zu blockieren, die er einen 
“Ausverkauf des Sozialismus” nannte.

Und das ist die Wahrheit über die ADL, die B’nai B’rith und über den Schottischen 
Ritus der Freimaurerei. Sozialismus. Und dahin geht dieses Land wie auf einer 
Achterbahn, bis ihr dummen Sheeple euch auf eure Hinterbeine stellt, euch die Wolle aus 
den Augen nehmt und zu echten Menschen werdet.

Als Gegenleistung für seine Bemühungen wurde Bronfman der höchste zivile Orden von 
Ost-Deutschland angeboten: die People’s Friendship Medal in Gold ging an diesen 
Verräter.

Edgars Bruder und Geschäftspartner, Charles, war ebenso ein wahrer Freund der 
Honecker-Diktatur als Kopf der kanadisch-ostdeutschen Friendship Society. Er war in der 
Lage, alle Pässe und Visa zwischen den beiden Ländern zu kontrollieren.

Aber es gab noch viel mehr in der Bronfman-Ostdeutschland Sache, als einen lukrativen 
Whiskey-Vertrag und ein paar Medaillen, und darüber werden wir morgen abend 
sprechen.

Gute Nacht. Und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 5/8 [26.01.1995]
Diese Sendung wurde ganz oder teilweise aus Untersuchungen des CAJI News Service, 
dem Intelligence Service und aus Berichten, die von The Executive Intelligence Review mit 
dem Titel “The Ugly Truth About the ADL”, und “Dope, Inc.” übernommen.

Aus dem “Miami Herold”, Miami, Florida, 29. Juni, 1994: “ADL veröffentlicht Buch gegen 
die Religiöse Rechte”, von Peggy Landers, “Harold”s religiöser Schreiberin.

“Art Teitlebaum nahm sich kein Blatt vor den Mund am Dienstag, als er ein Kontingent 
der religiösen Rechten dafür kritisierte, was er ‘mörderische gemeine Taktiken‘ nannte …”

Mörderische gemeine Taktiken!

“… bei der Verfolgung einer ausschließenden und gefährlichen politischen Agenda, vor 
allem in Florida.”

“Der Southern Area Director der Anti-Defamation League rief eine Pressekonferenz in 
seinem Innenstadt-Büro ein, um die Verteilung eines 190-seitigen nationalen Anti-
defamtion League Berichts mit dem Titel “Die religiöse Rechte: Der Angriff auf Toleranz 
und Pluralismus in Amerika” anzukündigen.”

“Das Buch, welches $ 7,50 kostet und im ADL-Büro in Miami verfügbar ist, ist das 
Ergebnis eines einjährigen nationalen Forschungsprojekts um zu dokumentieren, was 
seine Autoren einen “bitteren Schlag” nennen, um “die Mauer der Trennung von Kirche 
und Staat mit einer Zitadelle des Christentums zu ersetzen, während sie darauf 
hindeuten, dass diejenigen, die die Mauer verteidigen, Feinde Gottes seien.’”

Nun, es klingt, wie wenn sie wenigstens wissen würden, wer sie sind.

“Es warnt davor, dass die religiöse Rechte versucht, die öffentlichen Lehrpläne zu 
christianisieren und die Kontrolle über die Republikanische Partei zu übernehmen.”

“Florida wurde zu einem Blitzableiter-Staat für Graswurzel-Kampagnen, um das Gebet 
zurück in die öffentlichen Schulen zu bringen, gegen die Abtreibung zu sein, christliche 
Kandidaten zu wählen und gegen den Schutz der Bürgerrechte für Homosexuelle sind”, 
sagte Teitlebaum.

“Florida zeigt in vielen seiner Gemeinden, wie Amerika im Jahr 2000 in der kulturellen 
Vielfalt und im demographischen Wandel beschaffen sein wird. Die Zukunft des Staates 
hängt von unserem Erfolg ab, eine Multi-Kulti-Gesellschaft zu sein.”, sagte er.

Er verwies auf die Ermordung von Dr. David Gunn durch religiöse Anti-Abtreibungs-
Aktivisten aus Pensacola …

Ich frage mich, warum er nicht auf einen der Morde verwies, den die ADL durchgeführt 
hat?

“…, den Erfolg in Lake County von christlich-fundamentalen Schulvorstandsmitgliedern 
bei der Forderung, dass an öffentlichen Schulen gelehrt werden soll, dass die 
amerikanische Kultur besser als alle anderen ist, und die Initiative der American Family 
Association, um den Schutz der Bürgerrechte von Homosexuellen zu blockieren als 
Aktivitäten der religiösen Rechten in Florida.”

Leute, was sie Schutz von Homosexuellen nennen ist in Wirklichkeit die Einräumung von 
Rechten für Homosexuelle, die sonst niemand hat, und das sollte niemals erlaubt 
werden.
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“Teitlebaum warnte vor verkappten Kandidaten, die ihre religiösen Ziele verbergen vor 
der Möglichkeit von religiösen Tests für ein Amt. ‘Wenn er Christ ist, wähle ihn. Wenn er 
keiner ist, dann nicht.’”

“Aber Raul Molina, Direktor der Christian Coalition des Dade County Chapters, sagte, 
dass solche Behauptungen falsch und engstirnig wären.”

“‘Die 1,2 Millionen Mitglieder der Christian Coalition sind Menschen des Glaubens, die 
sich entrechtet und unterrepräsentiert fühlen und die eine Stimme in der 
Landesregierung wollen’, sagte Molina.”

“‘Wir sind eine politische Bewegung, die auf Sachverhalten basiert, nicht auf religiöse 
Lehren. Es sind die Liberalen in Organisationen wie der Anti-Defamation League, die 
versuchen, uns zu zensieren und die unsere Stimme in der Regierung wegnehmen 
wollen. Sie sind diejenigen, die intolerant und ausgrenzend sind.’”

Amen!

Am 28. Februar 1986 wurde der schwedische Ministerpräsident Olof Palme von einem 
Lone Gunman auf Stockholms Straßen ermordet. Kurz vor seiner Ermordung war Palme 
dabei hart durchzugreifen mit schwedischen Waffenhändlern, die Waffen an die 
nicaraguanischen Contras und an das iranische Regime schmuggeln.

Schatten von Oliver North!

Der Iran-Contra-Skandal war gerade noch nicht öffentlich und Palmes Untersuchung 
drohte, das gesamte verdeckte Programm des israelischen Mossad, B’nai B’rith, den 
Schottischen Ritus der Freimaurerei, die Anti-Defamation League, und natürlich, das 
amerikanische Geheimdienstnetzwerk auffliegen zu lassen.

Seltsamerweise kamen viele der Waffen, die die Schweden in geheimer Absprache mit 
Oliver North, dem CIA-Chef William Casey und mit den Israelis verkauften, aus Ost-
Deutschland und anderen Ostblock-Staaten.

Beginnt ihr, die Auswirkungen zu sehen?

War Palme dabei, die zynischen Ost-West-Absprachen offenzulegen, wie ich euch zuvor 
schon davor gewarnt habe? — eine noch schlimmere Realität, die sich unter dem damals 
noch unbekannten Iran-Gate-Skandal verbarg?

War er dabei, den falschen Kalten Krieg auffliegen zu lassen?

Stolperte er versehentlich über die Spuren des Engagements der Anti-Defamation 
League in dieser Halbwelt des Waffen- und Drogenhandels?

Absolut, meine Damen und Herren. Absolut.

Und die Antwort auf diese Frage wurde implizit innerhalb von Tagen nach der Palme-
Ermordung gegeben, als die Anti-Defamation League gemeinsam mit dem KGB und der 
ostdeutschen Stasi mit Bemühungen begannen, die Schuld an der Palme-Ermordung 
schwedischen Mitarbeitern von Lyndon LaRouche zu geben, der bereits alle ihre 
dreckigen Geschäfte aufgedeckt hat.

Der ADL Fact-Finding Division Chief Irwin Sewell, selbst an der Oxford-Universität 
ausgebildet, aktives Mitglied der sozialistischen Internationale, ehemaliger Student von 
Präsident William Clinton, flog persönlich nach Stockholm, um die 
Desinformationskampagne der Verknüpfung von LaRouche und Palmes Ermordung 
anzuheizen.
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Der sowjetische Botschafter, Boris Pankin — ein Generalmajor im KGB, der sich darauf 
spezialisierte, in der westlichen Presse Desinformationen zu platzieren — leitete die 
sowjetische Seite des “LaRouche ermordete Palme”-Hoax, während Georgi Arbatow — 
der Leiter des Soviet Academy of Sciences USA/Canada Instituts — beschuldigte 
ebenfalls LaRouche. Schließlich brachte das sowjetische Staatsfernsehen ein 
einstündiges Doku-Drama, das diese Lüge unterstützte.

Und es war eine Lüge.

Die Rolle von Edgar Bronfmans Kumpel in der ostdeutschen Stasi bei der Vertuschung 
des Palme-Mordes würde erst drei Jahre später auftauchen.

Die Stockholmer Tageszeitung “Expression” enthüllte jedoch damals im August 1989, 
dass die schwedische Polizei das Haus eines örtlichen KGB-Agenten verwanzte und 
Tonband-Beweise dafür hatte, dass der Mann mindestens 24 Stunden vor Palmes 
Ermordung bereits wusste, dass der Ministerpräsident ermordet werden würde.

Dies allein hat Lyndon LaRouche freigesprochen.

Die zentrale Rolle der Stasi bei der Vertuschung des Palme-Mordes wurde zum ersten 
Mal am 20. August 1992 in “Journalisten” offenbart, das Magazin der schwedischen 
Journalisten Vereinigung, die ein Interview mit einem ehemaligen Top-Stasi-Offizier 
namens Herbert Bremmer veröffentlichte.

In diesem Interview, meine Damen und Herren, und in einer Reihe von weiteren 
schwedischen landesweiten Radiosendungen gestand Bremmer, dass, als Beamter der 
Abteilung X (für Desinformation) der Stasi, er persönlich die Desinformationskampagne 
entwickelt hat, die die European Labour Party (ELP) und die skandinavischen 
Sympathisanten von Lyndon LaRouche für den Palme-Mord beschuldigten.

Bremmer sagte der “Journalisten”, Zitat:

“Auf meinem Schreibtisch habe ich die Umrisse entworfen, wie die ELP-
Theorie in die schwedischen Polizeiuntersuchungen passen könnte. Der Plan 
war, dass eine nationale schwedische Zeitung einen anonymen Telefontipp 
erhalten würde. Als Alternative würde die Information direkt zu einem 
speziellen Telefon der Polizei gehen, das für solche Zwecke eingerichtet 
wurde. Der Inhalt würde sich nach der Vorgabe richten, dass der Anrufer 
‘wusste, dass die ELP das Verbrechen begangen hat.’ Darüber hinaus hätte er 
oder sie ‘hektische Aktivitäten im ELP-Hauptquartier in dieser Nacht 
beobachtet.’ Nichts davon war wirklich wahr, aber es klang gut informiert und 
glaubwürdig.”

Zitat Ende. Tatsächlich wurden die von der Stasi hergestellten Desinformationen durch 
die ADL in die US-Medien gebracht.

Auf NBC lief die Geschichte als Aufmacher in ihrer Abendnachrichtensendung, wo sie 
den ADL-Mann Sewell als Teil ihrer Berichterstattung interviewten, so wie sie 
wiederholte–wiederholte Interviews mit Beamten der Anti-Defamation League und 
Beamten des Cult Awareness Networks, ein weiterer Zweig der B’nai B’rith, während des 
Waco-Massakers durchführten.

Letztlich würde das US-Justizministerium die Palme-Desinformation dafür nutzen, eine 
massive paramilitärische Polizeirazzia gegen LaRouche’s Haus und die Büros seiner 
Mitarbeiter in Leesburg, Virginia, im Oktober 1986 zu rechtfertigen, was in einem 
enormen Justizirrtum gipfelte.
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Bin ich ein Anhänger von Lyndon LaRouche? Nie im Leben, meine Damen und Herren, 
denn er ist selbst ein verkappter Sozialist, der sich als Konservativer tarnt.

Der “LaRouche ermordete Palme” Hoax war kein Einzelfall der Zusammenarbeit 
zwischen der ADL, Edgar Bronfman und einer kommunistischen — kommunistischen! — 
geheimen Polizeibehörde, um einen politischen Gegner ins Visier zu nehmen oder einen 
lukrativen Geschäftsbetrug einzufädeln. Es ist, und das war es schon immer, und wird es 
immer sein, bis ihr es aufhaltet, die Standard-Vorgehensweise der Anti-Defamation 
League.

Laut den Kolumnisten Rowland Evans und Robert Novak veranstaltete Bronfman am 23. 
Jänner 1989 ein geheimes Treffen in seinem New York City Penthouse um an etwas zu 
arbeiten, was die Kolumnisten, Zitat:

” … einen Juden für Getreide …”

Zitat Ende, Deal zwischen der Sowjetunion und Israel nannten. Ebenfalls anwesend bei 
der Versammlung war Dwayne Andreas, der Vorsitzende des Archer Daniels Midland 
(ADM) Getreidekartells, und auch ein langjähriger Verbündeter und Geldgeber der Anti-
Defamation League.

Das “Wall Street Journal” nannte Andreas:

“Gorbatschows engsten Kumpel im Westen.”

Bei Anhörungen im Kongress identifizierte Andreas den ehemaligen nationalen 
Vorsitzenden der Anti-Defamation League, Ben Epstein, als den Mann, der ihm alles über 
Politik beigebracht hatte, was er wusste.

Der Bronfman/Andreas-Deal war geradlinig. Im Gegenzug für riesige Mengen von 
spottbilligem Getreide von ADM und anderen Getreidekartellen aus den USA würde die 
sowjetische Regierung die Massenflucht von sowjetischen Juden nach Israel erlauben.

Es war eine aktualisierte Version der Pollard Spionage-Affaire, in der militärische 
Geheimnisse der USA gegen eine kontrollierte sowjetisch-jüdische Migration nach Israel 
getauscht wurden.

Das gleichbleibende in den beiden Bemühungen war die zentrale Rolle der ADL.

Nun, ich möchte euch alle da draußen etwas fragen, die behaupten, dass die 
Sowjetunion von Juden kontrolliert wird: Warum wandern soviele Juden aus der 
Sowjetunion aus? Ich weiß die Antwort, aber ich wette, ihr wisst sie nicht.

Als Teil des Bronfman/Andreas-Deal schloss sich der sowjetische KGB der ADL und 
Bronfmans Jüdischen Weltkongress an, um einen diplomatischen Bruch zwischen der 
Reagan-Regierung und dem österreichischen Präsidenten Kurt Waldheim zu schüren, der 
ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Der KGB stellte gemeinsam mit der ADL und dem Jüdischen Weltkongress gefälschte 
Beweise her, dass Waldheim ein Top-Nazi-Kriegsverbrecher während des Zweiten 
Weltkrieg war.

US-Generalstaatsanwalt Ed Meese, der noch immer auf die rechtlichen Leistungen des 
ADL-Fellow Traveller — das ist richtig, Leute, Fellow Traveller — Leonard Garment 
zurückgriff, stürzte sich auf das gefälschte Material und erklärte Waldheim zur Persona 
non grata in den Vereinigten Staaten.

Der Grund für diese Schmierenkampagne war es, Österreich als Wegestation für 
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sowjetische Juden, die in den Westen gehen, auszuschalten. In der Vergangenheit war es 
so, dass sobald sowjetische Juden nach Österreich kamen, ihnen ein politischer 
Flüchtlingsstatus gewährt wurde, was es ihnen ermöglichte, sich in jedem Land ihrer 
Wahl niederzulassen. Der Großteil blieb entweder in Westeuropa oder fand ihren Weg in 
die USA. Sehr wenige gingen freiwillig nach Israel.

Nachdem Österreich ausgeschalten wurde, erarbeiteten Bronfman und Gorbatschow 
alternative Routen durch Warschauer-Pakt-Staaten und richteten schließlich Direktflüge 
aus der Sowjetunion nach Israel ein, um sicherzustellen, dass die sowjetischen 
Flüchtlinge keine Wahl hatten, wo sie leben.

Zu der Zeit, als Bronfman und Andreas ihren Juden-für-Getreide Deal mit Gorbatschow 
Anfang 1989 planten, hatte die ADL ihre Verwendung von gefälschten KGB-Dokumenten 
perfektioniert um die gesamte Osteuropäische Gemeinschaft in der Vereinigten Staaten 
als Kellernazis zu brandmarken.

Bereits 1979 spielte die ADL eine entscheidende Rolle dabei, die Gesetzgebung durch 
den Kongress der Vereinigten Staaten durchzubekommen, um das Office of Special 
Investigations (OSI) zu errichten, eine spezielle Nazi-Jäger Einheit innerhalb der Criminal 
Division des Justizministeriums, entgegen — direkt entgegen, meine Damen und Herren 
— all unserer Gesetze, unsere Ethik und unsere Moral.

Dies war in der Tat die direkte Anerkennung einer bestimmten Religion, gegen die 
Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, speziell um die Rache ihrer Feindbilder 
zu ernten.

Die ADL Asset-Vertreterin Elizabeth Holtzman hat das Gesetz gesponsort, welches 
effektiv eingebürgerte US-Bürger aus Mitteleuropa und aus der Ukraine ihrer 
verfassungsmäßigen Rechte beraubte für eine automatische Ausbürgerung und 
Deportation ohne irgendeinen Prozess falls das OSI nachweisen konnte, dass Nazi-
Verbindungen im Zweiten Weltkrieg bestanden.

In der Tat, meine Damen und Herren, hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass 
niemand einem US-Bürger die Staatsbürgerschaft entziehen kann — Punkt! — egal, aus 
welchem Grund.

Doch sie tun es.

Und ihr sitzt da draußen und sagt kein Wort.

Und woher kam der Löwenanteil dieser Beweise 40 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges? Aus den sowjetischen Archiven, meine Damen und Herren.

Und wie kamen sie an diese Beweise aus den sowjetischen Archiven heran — eine 
kommunistische Nation hinter einem Eisernen Vorhang, die angeblich unser bitterer 
Feind ist?

Der von ADL gesponsorte OSI lieferte Moskau einen Fuss in der Tür zum Amerikanischen 
Justizsystem. Zum ersten Mal erlangten sowjetische Dokumente und Zeugen volle 
Aufmerksamkeit in US-Gerichtsverfahren, ohne Fragen zu stellen. Die Feinde der 
Vereinigten Staaten von Amerika, die durch ihre Gelübde und Amtseide an die 
Sowjetunion gebunden sind, erklärten öffentlich, dass es ihr Ziel sei, die Vereinigten 
Staaten von Amerika zu zerstören.

Während eine Handvoll der Leute, die von der ADL/OSI ins Visier genommen wurden, 
niederrangige Nazi-Sympathisanten gewesen sein könnten, fielen viele unschuldige 
Menschen den KGB-Fälschungen zum Opfer, mit Genehmigung der ADL und ihren 
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Freunden im OSI des Justizministeriums.

Und was war das Ziel?

Um die Juden auf Linie zu halten, indem man sie kontinuierlich mit der Bedrohung eines 
weiteren Holocausts peitscht. Deswegen!

Um ihre Macht zu erhalten. Deswegen.

Erinnert ihr euch an den Mann, der nach Israel vor Gericht geschickt wurde und schuldig 
befunden wurde, und dann noch einmal vor Gericht gestellt und für unschuldig 
befunden wurde? Und die ganze Zeit wusste das Justizministerium, der OSI, die ADL und 
überhaupt jeder, der damit zu tun hatte, dass er unschuldig ist? Und dann wollten sie ihn 
einsperren, bis sie sich neue erfundene Beweise zurechtgelegt hatten, damit sie ihn 
wieder verurteilen können?

Und ihr alle seid nur dagesessen und habt nichts gesagt.

Und warum seid ihr nur dagesessen und habt nichts gesagt?

Weil ihr ein Haufen wimmernde, ängstliche kleine Schafe seid. Ihr hattet Angst, dass 
euch jemand “antisemitisch” nennt.

Ich würde mich viel lieber “antisemitisch” nennen lassen als einen Feigling — und das ist, 
was die meisten von euch sind.

Karl Linnas, der fälschlicherweise der Nazi-Kollaboration angeklagt wurde, wurde seine 
amerikanische Staatsbürgerschaft weggenommen und an die Sowjetunion ausgeliefert, 
wo er in einem Gefängnis starb, angeblich an einem Herzinfarkt.

Shirem Subzukoff (sp?), dem die Zusammenarbeit mit den Nazis in seiner Heimat 
Weißrussland vorgeworfen wird, hat das OSI geschlagen und hat sogar eine lukrative 
Verleumdungsklage gegen die New York Times gewonnen. Er wurde dann ermordet — 
dann ermordet — durch einen Bombenanschlag der Jewish Defense League in seinem 
Haus in Patterson, New Jersey, im Jahr 1985, weil er ihre Pläne durchkreuzt hatte und sie 
öffentlich lächerlich gemacht hat.

Dr. Arthur Rudolf, ein berühmter deutsch-amerikanischer Raketen-Wissenschaftler, der 
viel zum amerikanischen Raumfahrtprogramm beigetragen hat, wurde fälschlicherweise 
von der Anti-Defamation League und dem OSI beschuldigt, Juden in der Penemünde-
Forschungseinrichtung in Kriegsdeutschland gefoltert zu haben. Anstatt seine 
lebenslange Rente bei der NASA zu verlieren und seine Familie in Armut zu stürzen, 
verzichtete er auf seine US-Staatsbürgerschaft und kehrte nach West-Deutschland 
zurück.

Nach einer dreijährigen Untersuchung, basierend auf den gleichen Beweisen, die von 
ostdeutschen und sowjetischen Behörden an das OSI weitergeleitet wurden, kamen 
westdeutsche Staatsanwälte zum Schluss, dass es keine Beweise gegen Dr. Rudolf gibt. 
Aber zu dieser Zeit war sein Leben in Trümmern.

John Demjanjuk, ein pensionierter ukrainisch-amerikanischer Automechaniker, der 
beschuldigt wurde, der Massenmörder Ivan der Schreckliche aus dem Treblinka 
Konzentrationslager zu sein, wurde seiner Staatsbürgerschaft beraubt und nach Israel 
zum Prozess geliefert. Es war der größte Schauprozess seit dem Verfahren gegen Adolf 
Eichmann, der in seiner Gesamtheit live im israelischen nationalen Fernsehen gesendet 
wurde.

Demjanjuk wurde zum Tod durch Erhängen verurteilt.
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Durch unermüdliche Bemühungen seiner Familie und Freunden, kam Demjanjuk 
schließlich zu Beweisen, die zeigten, dass das OSI Beweise zurückgehalten hatte, die klar 
zeigten, dass ein anderer Mann als der echte Ivan identifiziert wurde.

Sie wussten die ganze Zeit, dass er unschuldig war, und waren bereit, ihn in seinen Tod zu 
schicken — anstatt sich der ADL zu verweigern, B’nai B’rith, dem Schottischen Ritus der 
Freimaurerei und dem Staat Israel.

Sie hatten Angst davor, antisemitisch genannt zu werden. Sie sind Feiglinge.

Der Fall steht nun vor sowohl dem israelischen Obersten Gericht sowie dem US-Sixth 
Circuit Court of Appeals in Cincinnati, Ohio, an.

Die ADL-Verbindung zum OSI, Elliot Wells, verlangte in einem unterschriebenen Brief an 
die Redakteure der Washington Post, dass Demjanjuk nicht freigelassen wird.

Mit dieser Art der hochgestochenen, dummen Logik, die sogar den KGB erröten lassen 
würde, argumentierte Wells, dass sogar wenn Demjanjuk unschuldig wegen den 
Treblinka-Anschuldigungen wäre, er irgendwelcher anderen Kriegsverbrechen schuldig 
sein müsse, und deswegen sollte er in Gewahrsam bleiben, bis neue Beweise hergestellt 
werden können.

Und sie sind es so gewohnt, mit dieser Art von Trick durchzukommen, dass es eigentlich 
ein Wunder ist, dass niemand zugehört hat. Und ich meine, meine Damen und Herren, ein 
echtes Wunder.

1974 ging Richard Nixon zu Boden als Ergebnis für den verpfuschten Watergate-
Einbruch beim Hauptquartier des Democratic National Committee in Washington D.C. 
während seines Präsidentschaftswahlkampfs von 1972.

Ein prominenter CIA-Agent, der beim Watergate-Einbruch beteiligt war, G. Gordon Liddy, 
ist jetzt ein bekannter Radio Talkshow Host.

Und all ihr dummen Sheeple vergöttert jedes Wort von ihm.

Als Reporter, Kongress-Ausschüsse und spezielle Staatsanwälte die Details des 
Watergate-Skandals veröffentlichten, kam der Beweis eines Musters der Bestechung 
und Vertuschung ans Tageslicht, der schlussendlich mehr zu Nixons Rücktritt beitrug als 
der Einbruch selbst.

Ihr seht, Leute, sie hatten nichts, was Richard Nixon seines Amtes enthoben hätte.

Seit dem Sturz von Nixon wurde das amerikanische politische Lexikon mit solchen 
Wörtern wie “Debate-Gate“, “Carter-Gate”, “Iran-Gate”, “Bush-Gate”, “Irak-Gate” und 
sogar das “Space-Gate” gesegnet. Und wir werden über das “Space-Gate” noch in einer 
weiteren Folge über Mind-Control besprechen.

Politische Korruptionsskandale wurden so amerikanisch wie Apfelkuchen. Trotz der 
wachsenden Sucht nach politischem Filz, ist die überwiegende Mehrheit der Amerikaner 
völlig blind gegenüber der Tatsache, dass an irgendeinem Tag die Anti-Defamation 
League — und ihre Hooligan-Kumpel, was euphemistisch die zionistische Lobby genannt 
wird (die “Dope Lobby” ist eine weit zutreffenderer Name), Verbrechen gegen die 
amerikanischen Wähler begehen, die Watergate im Vergleich zahm aussehen lassen.

Erpressung, Wucher und Bestechung, meine Damen und Herren, sind solche 
Routinetaktiken der zionistischen Lobby, dass ihre primär anvisierten Opfer, der US-
Senat und das Repräsentantenhaus — gefüllt mit Feiglingen — in einen politischen Brei 
verwandelt wurden, unfähig, auch unter den besten Umständen zu regieren, und 
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komplett gelähmt im Angesicht der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Krisen 
sind.

Wie denkt ihr sind wir zu dem Punkt gekommen, wo wir jetzt sind?

Während die Medien die Anklage gegen die Kongressabgeordneten führten und sich auf 
eine berechtigte “Werft-die-Penner-raus”-Stimmung unter dem Großteil der Wähler 
bildete, ist die traurige Realität, dass bis nicht die zionistische Lobby in ihre Schranken 
gewiesen wird, ist jeder neu gewählte Kongress wie ein Haufen von dummen Schafen, 
die zur Schlachtbank gehen, und nichts — nichts — nichts wird sich jemals ändern.

Ihr seht, sie haben diesen Holocaust- und Antisemitismus-Bullshit über alle Köpfe hinweg 
erzählt. Und jeder kauert als dummes Schaf aus Angst in der Ecke.

Offiziell ist es sowohl der ADL und seinem führenden Partner in der Korrumpierung des 
Kongresses, das American-Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), verboten, an 
politischen Kampagnen teilzunehmen aufgrund ihres steuerfreien Status.

Aber beide Gruppen haben es geschafft, den Wahlprozess und die Steuergesetze 
systematisch ungestraft zu brechen, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie Fellow 
Travelers — das ist richtig, ich sagte Fellow Travelers — in Schlüsselpositionen in den 
Exekutiv-Aufsichtsbehörden sitzen haben, die eigentlich die Aktivitäten von Gruppen 
überwachen sollen, die von der Steuerbefreiung profitieren: die Federal Election 
Commission (FEC) und der Internal Revenue Service (IRS).

Nur ein Blick darauf, wie die zionistische Lobby die Macht des Narco-Dollars nutzte, um 
den Kongress zu korrumpieren und kontrollieren, ist in einem Gerichtsprozess enthalten, 
der im Bundesgericht in Washington D.C. am 10. August 1992 eingereicht wurde. Holt ihn 
euch. Lest ihn.

Der Fall, eingebracht von einer Gruppe von pensionierten US-Diplomaten gegen die FEC, 
klagt an, dass die Agentur daran scheiterte, Sanktionen gegen AIPAC zu verhängen für 
das Handeln als unregistriertes politisches Aktionskommittee.

Auch wenn der Generalkonzil der FEC zustimmte, dass AIPAC das Gesetz gebrochen 
hatte, entschieden sich die Kommissare im Juli 1992 dazu, keine Klage gegen die Gruppe 
einzubringen.

Nach den Gerichtsakten steuert AIPAC heimlich zumindest — zumindest — 27 
verschiedene Politische Aktionskommittees, oder PACs (andere Ermittler gehen von 59 
aus), und verwendet sie dafür, enorme Geldmengen an Kandidaten für den Kongress zu 
vermitteln, die die politische Agenda von AIPAC unterstützen.

Unter den FEC-Statuten sind enge Grenzen dafür gesetzt, wieviel Geld einem einzelnen 
Kandidaten durch ein einziges PAC gegeben werden darf. Der Zweck dieser Verordnung 
ist es, die Macht von Interessensgruppen bei der Finanzierung von Kandidaten 
einzudämmen. Aber wie ihr sehen könnt, funktioniert es nicht.

Durch den Betrieb von Dutzenden von PACs umgeht AIPAC laut dem Fall illegal das 
Gesetz.

Und sie sind nicht die Einzigen.

Der Fall des Joint Action Committee for Political Affairs (oder JACPAC), eines der 27 
genannten PACs in dem Fall, unterstreicht die enge Beziehung zwischen AIPAC, der ADL 
und den politischen Kommittees. JACPAC listet unter seinen Direktoren die Ehefrauen 
von Thomas Dine und Stuart Eizenstat.
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Seit 1980 war Dine der Executive Director von AIPAC. Eizenstat, der ehemals 
Innenpolitik-Berater für Jimmy Carter war, ist der Leiter des National Jewish Democratic 
Council (oder NJDC), eine ADL-dominierte Organisation, die der Gewinnung der 
Kontrolle über die Demokratische Partei gewidmet ist und soviele ihrer Mitglieder in den 
Stäben von Kongressabgeordneten, Gouverneure und Bürgermeister platzieren, wie 
möglich.

Warum wollen sie ihre Mitglieder in den Stäben der Kongressabgeordneten, 
Gouverneuren und Bürgermeister platzieren — statt direkt im Büro des 
Kongressabgeordneten, Gouverneurs oder Bürgermeisters einzuziehen?

Ganz einfach, Leute, weil Kongressabgeordnete, Gouverneure und Bürgermeister nichts 
schreiben. Sie lesen auch nur sehr selten das, was eingeführt wurde. Also, diese Leute 
schreiben die Gesetze, und die Kongressabgeordneten — die nie irgendein Gesetz lesen 
— befürworten es nur und setzen es um. Deswegen bekennen sie auch Unwissenheit, 
wenn man sie anruft und sie mit irgendetwas konfrontiert, was man in einem Gesetz 
gefunden hat.

Wisst ihr, warum? Weil es die Wahrheit ist. Sie können nichtmal ihren Arsch von einem 
Loch im Boden unterscheiden.

Und woher kommt all das Geld, um die Hunderten von Kongressplätzen aufzukaufen, die 
derzeit im Besitz von AIPAC/ADL sind? Ein kurzer Blick auf das Roundtable PAC, eines der 
27 Abspaltungen, die in der Klage als in Besitz der AIPAC zitiert wurde, beantwortet 
diese Frage.

Roundtable PAC wurde 1981 von einer Gruppe von führenden ADL und AIPAC Beamten 
und Mitarbeitern, angeführt von Malcolm Hoelein, dem Leiter des Jewish Community 
Relations Council of New York, gegründet.

Vom ersten Tag an war es in den Manhattan-Büros einer Steuerberatungsfirma namens 
Integrated Resources untergebracht, und Integrated war eine kaum verhüllte 
Zweckgesellschaft für Michael Milken und seiner Crew von Junk-Bond-Hausierern und 
Drogengeldwäscher bei Drexel Burnham. In der Tat war der CEO von Drexel, Steven 
Weinroth, die Verbindung zwischen Milken und Ivan Boesky bei ihrem Insiderhandel-
Betrug, auch ein Direktor von Integrated.

Alle, meine Damen und Herren, alle von Milkens Hauptinvestoren pumpten ihr Geld in 
Integrated in einer Steuerhinterziehung. Alle von ihnen gaben Geldzuwendungen an das 
Roundtable PAC.

Unter den größten Spendern an Roundtable sind: Ivan Boesky, Robert Davido (sp?) — 
Milkens persönlicher Adjudant im Beverly Hills Büro von Drexel — und die Söhne und 
Töchter von Meshulam Riklis. Erinnert ihr euch an ihn? Lawrence Tisch, Sol Steinburg 
(sp?) und Paul Millstein von Carl Lidners United Brands.

Wenn das Roundtable PAC seine Sitzungen abhält gehören zu den Ehrengästen die 
Staatsanwälte von New York und Minnesota, Robert Abrams und Skip Humphrey, sowie 
New York Senator Daniel Patrick Moynihan, der einer der größten Verräter am Capitol 
Hill ist. Alle sind regelmäßige Empfänger von AIPAC PAC Dollars.

Im Gegenzug für diese Großzügigkeit führte Senator Moynihan im Jahr 1986 eine 
Steuerordnungs-Revision durch den US-Kongress, die Integrated Resources eine 
zusätzliche Steuererleichterung von 43 Millionen Dollar brachte.

Wünscht ihr euch nicht auch, dass ihr solche Freunde habt?
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Mit Freunden wie Moynihan in Schlüsselpositionen im US-Senat konnte sich Integrated 
diese Großzügigkeit leisten, zumindest für eine Weile.

Die Beziehung zwischen Milken und Integrated war so eng, dass innerhalb drei Monate 
von Milkens Anklage im März 1989 für Insiderhandel Integrated mit 1 Milliarde an 
Kurzzeitkrediten im Verzug war.

Es scheint, dass ohne die Pipeline voller heißem Geld aus Milkens bodenlosem 
karibischen Cash-Pool Integrated verloren war — denn die Wahrheit ist, es hat nie etwas 
anderes gemacht, als Geld zu waschen.

Die Politischen Aktionskommittees (PAC), die von AIPAC/ADL geleitet werden, 
repräsentieren kurz gesagt die kombinierte Finanzkraft von Lanskys Drogensyndikat. 
Jede Ähnlichkeit zwischen der Anti-Defamation League, AIPAC, und den echten 
nationalen Interessen des Staats Israel oder des jüdischen Volks sind reiner Bullshit.

Absoluter Pferdescheiß.

Insgesamt erhielten 211 Kandidaten für das US-Repräsentantenhaus aus 48 Staaten Geld 
von ADL/AIPAC PACs zwischen dem 1. Jänner 1991 und dem 31. März 1992.

Von den 211 Empfängern waren 187 Amtsinhaber.

Der Gesamtbetrag, der in diesem 15-Monats-Zeitraum gespendet wurde, war gut über 2 
Millionen Dollar, was ADL/AIPAC zur zweitgrößten Quelle von Geld an Kandidaten eines 
Bundesamts macht, nur hinter den kombinierten Spenden aller PACs der 
Gewerkschaften.

Und sie liegen alle zusammen im Bett.

Bis zum Oktober 1992 überstieg diese Zahl die 3 Millionen Dollar Marke.

Die PACs von ADL/AIPAC überweisen den Großteil ihres Geldes nicht an jüdische 
Kandidaten, oder auch nicht an Kandidaten, die für ein Amt in einem Staat kandidieren, 
in dem es eine große jüdische Bevölkerung gibt.

Hört ihr mir zu?

Wenn ihr jüdisch seid, dann lernt ihr besser aus dieser Sendung, aus dieser Serie von 
Sendungen. Oder werdet ihr so weitermachen wie bisher — ängstlich, dass eure Freunde 
und Nachbarn euch antisemitisch nennen? Und das werden sie, das wisst ihr. Es braucht 
Mut, um ein echter Mensch zu sein statt einem dummen Sheeple, egal, wer oder was du 
bist.

Typisch für die Art von Amtsinhabern und Kandidaten, die AIPAC Zuwendungen erhalten, 
ist Richard C. Shelby, ein demokratischer US-Senator aus Alabama, der vor kurzem 
Berühmtheit erlangt hat, der ein Gesetz für die Todesstrafe im District of Colombia 
umsetzen wollte. Shelby erhielt $ 67.800 von den AIPAC PACs in den 15 Monaten 
beginnend mit Jänner 1991, mit einem Gesamtbetrag in seiner Karriere von $ 133.825.

Ein weiterer Rekord-Empfänger der AIPAC-Großzügigkeit ist Senator Tom Harkin, der 
Demokrat aus Iowa, der sich erfolglos für die Präsidentschaftskandidatur der 
Demokraten im Jahr 1992 bewarb. Harkin kam 1984 in den Senat, indem er Amtsinhaber 
Roger Jepsen besiegte, der 1981 gegen AIPAC gestimmt hatte wegen eines Verkaufs 
von AWAC Überwachungsflugzeugen nach Saudi-Arabien.

In seiner ersten Bewerbung für den Senat erhielt Harkin insgesamt $ 100.000 von AIPAC. 
Insgesamt in seiner Karriere erhielt er unglaubliche $ 366.130.
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Und wir sind auf den Cent genau.

Insgesamt 29 bisherige Senatoren und Kongressabgeordnete im Amt erhielten über $ 
100.000 an illegalen Spenden aus den PACs von ADL/AIPAC.

Ein Dutzend haben $ 50.000 oder mehr Dollar erhalten für ihre 1992 Kampagnen für die 
Wiederwahl. Das “dreckige Dutzend” sind:

Richard Shelby (D-Alabama)
Mel Levine (D-California)
Timothy Wirth (D-Colorado)
Daniel Inouye (D-Hawaii)
Barbara Mikulski (D-Maryland)
Christopher Bond (R-Montana)
Kent Conrad (D-North Dakota)
Robert Packwood (R-Oregon)
Arlen Specter (R-Pennsylvania)
Harris Wofford (D-Pennsylvania)
Thomas Daschle (D-South Dakota) und
Robert Kasten (R-Wisconsin)

Narco-Dollars — Narco-Dollars — Drogengeld.

Narco-Dollars sind der Schlüssel für die Macht der ADL über den US-Kongress, aber die 
League und ihre AIPAC-Partner haben noch andere Trümpfe im Ärmel. Beide Gruppen 
haben geheime, hochillegale Spionageeinheiten, um Erpressungsmaterial zu sammeln 
und schmutzige Tricks gegen politische Gegner durchzuführen.

Als Richard Nixon dabei erwischt wurde, dass er eine solche Spionageeinheit auf die 
Büros des Committee to Re-elect the President (CREEP) — passender Name — im jahr 
1972 angesetzt hatte, forderte das amerikanische Volk seinen Kopf.

Es bleibt abzwarten, was jetzt die Reaktion sein wird, da AIPAC nun die ersten 
schädlichen Fehler ihrer eigenen Spionageeinheit hatte.

Ihr seht, Gregory Slobodkin (sp?) arbeitete für einige Jahre in der Policy Analysis Unit von 
AIPAC. Slobodkin wurde anscheinend abgetörnt von einigen der schmutzigen Taten, die 
er ausführen sollte, wie es ihm der Chef der Einheit, Michael Lewis, aufgetragen hatte. 
Und er kündigte seinen Job und ging mit seiner Geschichte an die öffentlichkeit.

Nicht überraschend ist Michael Lewis der Sohn von Dr. Bernard Lewis, der in Oxford 
ausgebildete — wir kommen immer wieder zu den selben Plätzen zurück — der in 
Oxford ausgebildete Arabist, der der Architekt der Ark of Crisis Policy der Carter-
Regierung war, was Ayatollah Komeinis islamische Revolution im Iran begünstigte sowie 
die Verbreitung des Fundamentalismus überall in der Region.

Policy Analysis, der super-beschönigende Name der AIPAC-Spione, hält Dossiers über 
Tausende von amerikanischen Aktivisten, viele von ihnen sind jüdisch.

Viele von ihnen sind Juden.

Universitätsprofessoren, die die Aktivitäten der ADL oder von AIPAC kritisieren, werden 
auf eine schwarze Liste gesetzt und als antisemitisch gebrandmarkt. Ihre Vorlesungen 
werden von Spionen beobachtet, die gelegentlich laute Störungen inszenieren. Ihre 
Häuser und Autos werden zerstört. Uni-Absolventen mit Verbindungen zur ADL und 
AIPAC drohen damit, finanzielle Zuwendungen abzudrehen, bis der jeweilige Dozent 
sofort entlassen wird oder suspendiert.
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Und jeden Tag schauen Amerikaner weg, weil sie Angst davor haben, antisemitisch 
genannt zu werden. Die Anti-Defamation League hat gelernt, dieses Etikett zu 
verwenden, um alles zu bekommen, was sie haben wollen, von wem sie es haben wollen 
und wann sie es haben wollen.

Kongressmitglieder sind entweder Freunde oder Feinde von ADL/AIPAC. Es gibt nichts 
dazwischen. Wenn sie auf der Freundesliste stehen, erhalten sie vielleicht wöchentlich 
Erpressungsdossiers über manche ihrer Kollegen und andere politische Gestalter, was 
Aktivitäten genannt wird.

Erinnert ihr euch, Leute, kürzlich in San Francisco, als die ADL inflagranti dabei erwischt 
wurde, wie sie einen Spionagering innerhalb einer Polizeistation einsetzten und 
Informationen über Amerikaner sammelten?`

Als die Untersuchungen begannen wurde festgestellt, dass sie dies im ganzen Land 
taten, sie haben vermeintlich sichere Überwachungssysteme infiltriert, um 
Informationen über amerikanische Bürger zu sammeln, um sie gegen sie zu verwenden.

Wie lange wollt ihr euch noch mit diesem Bullshit an der Nase herumführen lassen von 
diesen kriechenden, lügenden Drecksäcken?

Die Aktivitäts-Dossiers werden in einfachen weißen Umschlägen ohne organisatorische 
Embleme ausgeschickt. Abstreitbarkeit ist eine Priorität, und das ganze schmutzige 
Erpressungs-Programm war zu 100% abstreitbar bis Slobodkins Lossagung — komplett 
mit Unmengen von AIPAC Dokumenten — die es beweisen.

AIPACs Einheit unterhält eine einzigartig enge Anbindung an das parallele Fact-Finding 
Department der ADL, welches den exakt gleichen Aktivitäten nachgeht. In der Tat, kurz 
nachdem Thomas Dine Executive Director von AIPAC wurde, stellte er Amy Gutt (sp?) als 
die erste Vollzeit-Mitarbeiterin für die Policy Analysis Einheit ein.

Gutt arbeitete schon seit Jahren für die ADL. Ihr Umzug war offenbar von den Chefs der 
League gesegnet, und sie arbeitete für eine Zeit lang für beide Agenturen und stellte 
damit eine fast völlige Integration in die Ebene der verdeckten Operationen sicher.

Ein Merkmal, meine Damen und Herren, des Jobs, der schließlich unter Gregory 
Slobodkins Haut ging, war die Tatsache, dass viele seiner Zielpersonen selbst 
prominente jüdische Aktivisten waren, die in der Regel mit linken Sachen in der USA und 
in Israel zu tun hatten.

Seht ihr, all ihr dummen Leute da draußen, die denken, dass es die Juden sind: Ihr tickt ja 
nicht ganz richtig, und die ADL arbeitet nicht für Juden, oder im Interesse der Juden, und 
hat es nie getan. Ebenso wenig B’nai B’rith.

Ich weiß nicht, wie viele Briefe ich von euch dummen Idioten bekommen habe, die 
glauben, dass man alle Probleme der Welt lösen kann, indem man alle Juden umbringt. 
Wie dumm!

Die meisten Juden wissen nicht mehr, was los ist, als ihr Sheeple, bevor ich es euch 
erzählt habe. Und die meisten von euch werden niemals wissen, ob es stimmt oder nicht, 
weil ihr eure Ärsche nicht hochkriegt und es selbst nachprüft.

Seht ihr, auf welchen tiefen Punkt wir gesunken sind? — eine Nation außer Kontrolle, 
geleitet von Drecksäcken, mit einer Agenda, die aus den Tiefen der 
Geheimgesellschaften der Mysterienschulen entstammt, direkt unter der Nase des 
schlafenden Wachhunds, dem amerikanischen Volk, das so ignorant, dumm und 
apathisch ist, dass jeder mit allem davonkommt, zu jeder Zeit, und sie können euch jede 
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Lüge erzählen, die sie möchten, weil sie wissen, dass ihr ihnen alles glaubt, was sie euch 
erzählen, und ihr prüft nie etwas nach.

Was euch angeht, könnte ich einer von ihnen sein. Ich könnte hier sitzen und euch Lüge 
über Lüge über Lüge erzählen, und ihr kriegt eure Ärsche nicht hoch und prüft es nach.

“Es ist zu schwer und ich bin nur ein einsamer, kleiner Mensch. Ich habe nicht 
die Möglichkeiten, irgendetwas zu überprüfen.”

Junge, das höre ich die ganze Zeit. Ich hörs die ganze Zeit.

Mein Gott, ich muss wohl ein super super Geist von einem anderen Planeten sein. Ich 
muss das größte Gehirn des Planeten haben. Ich muss einen geheimen Zugang zu jeder 
Informationsquelle die es gibt besitzen, denn ich bin nur ein einsames, kleines, hilfloses 
Individuum, und ich bin auch beschäftigt, und ich habe auch Familie, und ich habe nicht 
mehr Zeit, als irgendjemand von euch da draußen hat.

Also, wenn ihr mir diesen Bullshit ins Gesicht sagt, dann weiß ich, dass da nur ein 
weiterer dummer Sheeple vor mir steht, der verdammt nochmal zu faul ist. Und das ist 
die Wahrheit in dieser Angelegenheit.

Viele von diesen Leuten, die Slobodkin bespitzeln sollte, viele von ihnen waren die 
schärfsten Kritiker der Brutalität der israelischen Lecoud (sp?) Regierung gegenüber den 
Palästinensern, die in den besetzten Gebieten leben. Viele wollten einfach nur eine 
friedliche und gerechte Lösung für den Arabisch-Israelischen Konflikt.

Viele dieser jüdischen Aktivisten wurden behandelt wie Offizielle der Palestine 
Liberation Organisation (PLO).

Dieses McCarthy-mäßige ins Visier nehmen von prominenten Juden, die einfach gegen 
die ADL waren, die Anti-Defamation League, in irgendeiner politischen Frage oder bei 
einem finanziellen Deal, unterstreicht die Tatsache, dass die League und AIPAC alles 
sind, außer jüdische Verteidigungsorganisationen. Sie sind, in der Tat, Lügner, Betrüger 
und Manipulatoren.

Und ob ihr es glaubt oder nicht, die meisten ihrer Opfer sind unschuldige Juden, viele 
von ihnen Patrioten, die dieses Land und die Verfassung und die Bill of Rights genauso 
lieben, wie es viele von euch da draußen tun.

So ist es, ob es dir passt oder nicht, Maj. Klerken (sp?). Gute Nacht, Leute, und Gott segne 
euch alle.
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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 6/8 [04.11.1994]
Diese Sendung wurde ganz oder teilweise aus Untersuchungen des CAJI News Service, 
dem Intelligence Service und aus Berichten von The Executive Intelligence Review mit 
den Titeln “The Ugly Truth About The ADL” und “Dope, Inc.” zusammengestellt.

Da die ADL Krieg gegen die Patrioten dieses Landes erklärt hat, einschließlich 
patriotischer Juden — in der Tat alle Leute, die Patrioten sind, die verstehen, dass die 
Verfassung und die Bill of Rights die einzigen Dinge sind, die uns vor Despotismus 
schützen, vor den gleichen Dingen, die den Juden, den Zigeunern, den Polen, den 
Schwarzen und den Katholiken in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs passiert 
sind.

Und glaubt mir, Leute, die ADL sind keine Juden und sie ist keine Repräsentation des 
jüdischen Volkes. Sie dienen nur ihren britischen Meistern. Sie manipulieren die Juden 
durch Lüge und Täuschung, mit dem alten Schreckgespenst: Antisemitismus; indem sie 
Hakenkreuze an Wände schmieren und Paradagenehmigungen für die Nazi-Partei 
einholen.

Hört ihr, was ich sage?

Ich bin wütend. Patriotische Amerikaner in diesem Land aller Rassen, Religionen und 
Glaubensbekentnisse wurden als rechte, fanatische Terroristen gebrandmarkt, die 
drohen, die US-Regierung zu stürzen. Und das ist eine Lüge. Das Label kam von der ADL. 
Wir wurden Rassisten und antisemitisch genannt, und es ist eine Lüge.

Bevor ich weiter mache, möchte ich mich bei allen jüdischen Patrioten in diesem Land 
bedanken, die mich angerufen und mir gefaxt haben, dass sie mich in dieser Sache 
unterstützen und dass sie die ADL anklagen. Und da die ADL so mächtig ist, kann ich 
euch nicht erzählen, wer diese Leute sind, weil ich nicht will, dass einer von ihnen mitten 
in der Nacht Besuch bekommt. Denn die ADL ist auch ein Schlägerpack und Terroristen, 
die dafür bekannt sind, bei verschiedenen Gelegenheiten Gewalt anzuwenden.

Heute Abend werdet ihr zum ersten Mal in eurem Leben die Wahrheit über die Anti-
Defamation League und B’nai B’rith erfahren. Und ihr werdet sie auch am Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Freitag nächste Woche hören. Und wenn es 
nötig ist immer und immer wieder, bis ihr genau versteht, wer diese Leute sind.

Was ist die ADL?

“Die Anti-Defamation League von B’nai B’rith stellt sich selbst als Non-Profit 
Unternehmen dar, das entwickelt wurde, um die Diffamierung von Juden und 
anderen religiösen und ethnischen Gruppen zu beseitigen, um die richtige 
Verständigung zwischen allen Völkern voranzutreiben und um die Prinzipien 
der Freiheit, Gleichheit und Demokratie zu bewahren und zu größerer 
Wirksamkeit zu verhelfen.”

Diese Aussage stammt direkt aus der Satzung der ADL von B’nai B’rith, wie sie von der 
Nationalen Kommission im Juni 1982 geändert wurde. Und nichts, liebe Zuhörer, könnte 
weiter von der Wahrheit entfernt sein.

In wiederholten, eklatanten Verletzungen von Paragraf 501 (c) (3) des Internal Revenue 
Service Kodex operiert die ADL als steuerbefreites Unternehmen in öffentlichem 
Interesse, während sie in der Realität, meine Damen und Herren, in einer breiten Palette 
von Aktivitäten engagiert ist, die von krimineller Natur sind, einschließlich der Störung 
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der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden; Unterstützung von nationalen und 
internationalen terroristischen Organisationen; Veranlassung von Hass-Verbrechen; 
Spionage; Unterstützung von mutmaßlichen internationalen Drogenhändlern; 
unregistrierte politische Aktivitäten und verdeckte Aktivitäten im Namen sowohl 
feindlicher ausländischer Regierungen als auch der US-Regierung; Agenturen, die in der 
Regel mit der internationalen Sozialdemokratie verbunden sind.

Es ist eine historische Tatsache, dass vor, während und unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg die ADL als verdeckter Aktionsarm der britischen Special Operations Executive 
funktionierte unter ihrem Nordamerika-Chef, Sir William Stephenson, in enger 
Abstimmung mit der Division V des FBI — die Division, die ich benannt habe, dass sie in 
der Ermordung von John F. Kennedy verwickelt war.

Durch die 151 Mitglieder der nationalen Kommission und ihre bezahlten Mitarbeiter, die 
in den regionalen Büros in 31 Städten in den Vereinigten Staaten arbeiten sowie eine 
Reihe an Standorten in Europa, dem Nahen Osten und der Sowjetunion betreiben — in 
der Tat ist ein Büro in Moskau gerade im Entstehen auf Einladung von Michail 
Gorbatschow zu der Zeit, in der dieser Bericht geschrieben wurde — arbeitet die ADL als 
verdeckte Einsatztruppe, deren verderblicher Einfluss bis in die Poren der 
Finanzgemeinschaft, dem Justizsystem, den Medien und der US-Regierung auf Bundes-, 
Landes- und lokaler Ebene reicht.

Und alles, was ich heute Abend sage, und in den kommenden Nächten, wurde bewiesen, 
kann nachgewiesen werden und es sind Tatsachen. Und das meiste davon ist der 
Öffentlichkeit bekannt.

Vor allen Dingen, meine Damen und Herren, ist die ADL eine PR-Front für diesen Zweig 
der amerikanischen organisierten Kriminalität, die von Meyer Lansky in den ersten 
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts gegründet wurde, unter der Schirmherrschaft und 
Sponsoring der führenden Anglo-Amerikanischen Finanzinteressen.

Funktionäre der Anti-Defamation League waren aus diesem Grund dem Vernehmen nach 
tief bestürzt, als ein Mann namens Lyndon LaRouche die ADL die “amerikanische 
Drogen-Lobby” nannte.

Vor kurzem ging die ADL dazu über, ihre Beziehungen zu den sowjetischen 
Auslandsgeheimdiensten, die im Westen operierten, und in den kürzlich befreiten 
Nationen Mitteleuropas zu vertiefen.

Die ADL, Leute, wird laut ihrer Satzung von einer nationalen Kommission geleitet, die aus 
151 Mitgliedern besteht. Den nationalen Vorsitz hat derzeit Abe Foxman inne. Die 
nationale Kommission trifft sich formell einmal im Jahr.

Gemäß Artikel 7 der Satzung agiert das ADL National Executive Committee (NEC) 
zwischen den jährlichen Treffen der nationalen Kommission als solche.

Das NEC besteht aus:

• einem Vorsitzenden 
• einem Senior Rabbi im Tempel Emanu-El in New York City 
• und einem stellvertretenden Vorsitzenden; 

den gewählten Direktoren des National Committee:

• der Präsident 
• der Executive Vice President 
• und die Honorary Past Presidents von B’nai B’rith; 
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zusammen mit:

• ihren Kollegen von B’nai B’rith für Frauen 
• die ernannten Vorsitzenden aller ADL Standing Committees 
• und dem Präsident der ADL Foundation 

zusammen mit:

• 15 weiteren Mitgliedern des National Committee, die von ihm gewählt werden. 

Die ADL steht in formeller Beziehung mit B’nai B’rith, was der jüdische Zweig der 
südlichen Zuständigkeit des schottischen Ritus der Freimaurerei ist. Diese Verbindung 
wird in erster Linie durch B’nai B’riths Repräsentation der National Commission der ADL 
aufrechterhalten.

Anders als ihre Dachorganisation B’nai B’rith ist die ADL keine Mitgliederorganisation. In 
anderen Worten, ihr könnt der ADL nicht beitreten, wie manche jüdische Menschen 
irrtümlich glauben. Man kann der ADL nicht beitreten. Die Mitgliedschaft erfolgt nur 
durch Nominierung oder Einladung. In diesem Sinne hat die ADL viel mehr mit den 
geheimen Logen der Freimaurerei gemeinsam, als ihre B’nai B’rith Dachorganisation, die 
ursprünglich Mitte des neunzehnten Jahrhunderts als ein jüdischer Zweig der britischen 
Freimaurerei eingerichtet wurde.

Denkt daran, britische Geheimdienste und der Schottische Ritus der Freimaurerei 
steckten hinter dem Bürgerkrieg. Ihr seht, es war in Ordnung für die Staaten, die sich von 
der Union abgespalten haben. Aber es war nicht in Ordnung, auf ein amerikanisches Fort 
zu feuern.

Der derzeitige Präsident von B’nai B’rith ist Seymour D. Reich, ein langjähriger Aktivist 
und Direktor der ADL, bevor er zum Leiter von B’nai B’rith gewählt wurde.

Und das stimmt nicht, Leute. Ich lese aus einem Bericht. Jetzt ist es Abe Foxman.

Von den derzeitigen 151 aktiven Mitgliedern der Nationalen Kommission leitet eine 
kleine Kerngruppe die gesamten Tätigkeiten der ADL-Mitarbeiter durch Teilname an 
Standing Committees des Nationalen Kommittees.

Die Standing Committees sind präzise nach ADLs Staff Divisions and Departments 
organisiert, was einen maximalen Informationsfluss für Marschbefehle und anderen 
Input der Nationalen Kommission an die Tagesaktivitäten der bezahlten Mitarbeiter der 
League erlaubt. In diesem Sinn leitet Edgar Bronfman mit anderen führenden 
Mitgliedern des Nationalen Kommittees die ADL.

Zu den Vorsitzenden der Standing Committees der ADL, zusammen mit ihren 
Kommitteemitgliedern, die vom nationalen Vorsitzenden ernannt werden, gehören:

Howard P. Berkowitz, Planung;
Donald R. Mintz, Zivilrecht;
Michael Nachman, Gemeindedienst;
Sherwin Newar, Haushalt;
Melvin I. Salberg, Verbindungs- und Nachrichtenstelle;
Michael E. Schultz, Verwaltung;
Joel Sprayregen und Lucille Kantor, internationale Angelegenheiten;
David H. Strassler, Intergroup Relations;
Robert G. Sugarmann, Führung; und
William Veprin, Entwicklung.
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Diese Ausschüsse, meine Damen und Herren, decken sich mit den Abteilungen der ADL 
Vollzeitmitarbeiter. Und die Abteilungen beinhalten folgende:

Administration: Betraut mit den inneren Angelegenheiten der ADL wurde es von Philip 
Seamus (sp?) geleitet, der zuvor Rechnungsprüfer des American Jewish Committee war.

Bürgerrecht: ist eine Abteilung, die sich auf Fact-Finding, Forschung und Evaluation 
konzentriert.

Recht: ein Büro in Washington D.C., das eine Taskforce für Nazi-Kriegsverbrechen 
beinhaltet sowie vier regionale Gebiets-Koordinatoren.

Gemeinschaftsdienst: diese Abteilung leitet die 31 regionalen Büros in den Vereinigten 
Staaten, dessen Direktoren eng mit regionalen Gremien zusammenarbeiten, die durch 
das National Committee ernannt werden.

Kommunikation: kümmert sich um Öffentlichkeitsarbeit und die Produktion von 
Material. Bis Jänner 1990 war Lynn Ianniello ihr Direktor.

Entwicklung: überwacht die Fundraising-Aktivitäten der ADL.

Intergroup Relations: besteht aus Abteilungen für Bildung, höhere Bildung, 
Universitätsangelegenheiten, Interreligiöse Angelegenheiten, Fernsehen, Radio und 
Filmpublikationen und ein internationales Zentrum für Holocaust-Studien.

Internationale Angelegenheiten: kompromittiert Abteilungen in den Vereinigten 
Staaten, die sich mit europäischen, lateinamerikanischen und Angelegenheiten im Nahen 
Osten beschäftigt –

und ja, ich meinte “kompromittiert” –

und ist verantwortlich für die Übersee-Operationen der ADL, darunter die Büros in Paris, 
Rom und Jerusalem.

Leadership: rekrutiert potentielle zukünftige Führer und koordiniert die National 
Leadership Konferenz der ADL.

Die ADL, meine Damen und Herren, hat über 300 Personen, die eine Führungs- oder 
ehrenamtliche Führungsposition inne haben. Unter dieser Liste gibt es eine Reihe von 
Honorary Vice Chairman, die eng mit der ADL verbunden sind, die aber aus 
verschiedenen Gründen nicht als aktive Direktoren dienen können, wie zum Beispiel 
Beamte des öffentlichen Dienst.

Diese Gruppe umfasst:

• die Senatoren Rudy Boschwitz (R-Minessota) und 
• Howard Metzenbaum   (D-Ohio); 
• den ehemaligen Wirtschaftsminister der Carter-Regierung: Philip Klutznick; 
• den ehemaligen Verhandlungsführer für Abrüstung der Reagan-Regierung: Max 

Kampelmann; und 
• den ehemaligen Senator: Abraham Ribicoff, (D-Connecticut); und 
• den Abgeordneten: Sidney Yates (D-Illinois). 

Der Präsident des World Jewish Congress, Edgar Bronfman, ist ebenfalls ein Honorary 
Vice Chairman, zusammen mit zwei anderen großen Verbrechern aus dem alten Meyer 
Lansky Umfeld:

Banker:
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• Leonard Abess  ; und 
• Theodore Silbert  . 

Mit Ausnahme der Kongressmitglieder sind alle, die ich bis jetzt vorgelesen habe, 
Honorary Vice Chairman und waren gleichzeitig aktive Mitglieder der nationalen 
Kommission.

Unter dem aktiven Korps der ADL-Agenten sind:

Burton S. Levinson:
Nationaler Vorsitzender der ADL seit 1987. Seine Zusammenarbeit mit der ADL geht bis 
in die fünfziger Jahre zurück, wo er als Student des Los Angeles City College eine Gruppe 
infiltrierte, die mit Gerald L. K. Smith in Verbindung stand. Jetzt ist er ein Seniorpartner 
der Anwaltskanzlei Levinson und Liebermann in Beverly Hills.

Abraham H. Foxman:
der jetzt der Leiter ist, der nationale Direktor der ADL seit 1987. Er ist Mitarbeiter der 
ADL seit 1965. Er ist in Baranovichi, Belarus, im Jahr 1940 geboren. Foxman ist eine der 
geheimnisvollsten Figuren in der ADL-Führung. US-Geheimdienstquellen, und sogar 
einige hochrangige ADL-Mitglieder, verdächtigen angeblich Foxman, ein Illegaler aus der 
Sowjetunion zu sein, ein langfristiger Penetrationsagent, der ohne jegliche 
Verbindungen zum offiziellen sowjetischen diplomatischen Korps operiert.

Arnold Forster:
war Associate Director der ADL unter Ben Epstein seit 1946, und er ist jetzt ein Mitglied 
des National Committee und des General Counsel der ADL. Er war Berater der New 
Yorker Anwaltskanzlei von Shea & Gould, ein Unternehmen, welches eng mit dem späten 
Mafiaanwalt Roy Cohn verbunden ist.

Kenneth J. Bialkin:
dieser frühere National Chairman der ADL von 1982 bis 1986 ist heute ein Honorary 
Chairman, ein Mitglied des National Committee, sowie Präsident der ADL-Stiftung.

Theodore H. Silbert:
ein Honorary Vice Chairman. Er arbeitet mit Edgar Bronfman und dem lukrativen Greater 
New York Appeal für die ADL. Silbert ist Vorsitzender der Sterling National Bank.

Burton M. Joseph:
National Chairman der ADL von 1976 bis 1978, heute ist er Honorary Chairman. Seine 
Familie betreibt die in Minnesota angesiedelte Firma für landwirtschaftliche Produkte 
mit dem Namen I. S. Joseph. Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss sich Joseph politisch 
dem Liberaldemokraten Hubert H. Humphrey an, durch den er mit Max M. Kampelman 
Freundschaft schloss, jetziger Honorary Vice Chairman der ADL, sowie mit Dwayne 
Andreas, ein Top-Geldgeber der ADL. Zusammen bilden sie die ADL-Mafia von 
Indianapolis.

Edgar Bronfman:
Honorary National Chairman der ADL und Leiter ihres Greater New York Appeal.

Irwin Sewell:
seit 1966 ist er der Leiter des Fact-Finding Departments der Civil Rights Division der ADL.

Meyer Eisenberg:
ADL Vice Chairman und ehemaliger Leiter des Civil Rights Committees der National 
Commission, mit der Aufsicht über das Fact-Finding und das Legal Department. Er diente 
von 1959 bis 1970 als Rechtsanwalt in der United States Securities and Exchange 

72 / 101

http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Securities_and_Exchange_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwayne_Andreas
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwayne_Andreas
http://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_H._Humphrey
http://de.wikipedia.org/wiki/Roy_Cohn
http://en.wikipedia.org/wiki/Shea_%26_Gould
http://www.thejewishweek.com/news/brief/arnold_forster_longtime_adl_leader_dies
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_L._K._Smith
http://www.nytimes.com/1992/05/28/nyregion/theodore-h-silbert-chairman-of-sterling-national-dies-at-87.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_L._Abess


Commission (SEC) und erreichte die Position eines Deputy General Counsel der SEC, 
bevor er aus der Regierung ausschied. Durch seine private Rechtsanwaltserfahrung und 
einer Reihe von Anwaltskanzleien im Bereich Washington D.C. verbleibt Eisenberg als 
einer der Experten der Nation in Sicherheitsrecht.

Es war kein PR-Fehler, als die Anti-Defamation League 1985 ihren “Torch of Liberty 
Award” an den Gangster Morris Dalitz überreichte, Gründer der berüchtigten Purple-
Gang und langjähriger Verbrechenspartner des späten Gangsters, Meyer Lansky.

Die gegenwärtige Führung der ADL wird von Leuten dominiert mit langjährigen 
Verbindungen zum organisierten Verbrechen, insbesondere zum internationalen 
Drogenhandel-Geldwäsche-Apparat. Führend unter diesen kontaminierten ADL-
Direktoren ist Kenneth Bialkin, der ex-National Chairman, der noch immer Honorary 
National Chairman ist, sowie ein Direktor der ADL-Stiftung.

Während er in den 1970er Jahren in der New Yorker Anwaltskanzlei Wilkie, Farr and 
Gallagher arbeitete, war Bailkin auch federführend bei Robert Vescos Plünderung des 
Investors Overseas Service (IOS) um mehr als $ 60 Millionen.

Vesco, der flüchtige Finanzier, der jetzt in Havanna, Kuba, lebt, war ein früher Partner 
von Drogenschmuggler Carlos Lehder Rivas vom Medellin Kartell, und half Lehder beim 
Planen der Marihuana- und Kokain-Schmuggelrouten durch die Bahamas.

Am 17. April 1989 wurde Robert Vesco erneut durch eine Federal Grand Jury in 
Jacksonville, Florida, angeklagt, weil er in einer Kokainschmuggelverschwörung des 
Medellin Kartells von 1974 bis 1989 involviert war.

Im Jänner 1980 ordnete eine Jury des US Southern District of New York Wilkie, Farr and 
Gallagher an, $ 35 Millionen an Opfer der IOS-Plünderung zu zahlen, und fand dabei 
heraus, dass Bialkin eine zentrale Rolle bei der Strukturierung des Geldwäsche- und 
Diebstahl-Systems auf jeder Ebene spielte.

Strafverfolgungsbehörden glauben, dass der IOS eines der früheren Auffangbecken für 
die Milliarden Dollar aus Drogengeschäften sowie ein Bargelddepot von Meyer Lansky 
war.

Vor kurzem verließ Bialkin Wilkie, Farr und Gallagher, um der größten Firma des Landes 
beizutreten — Skadden Arps. Auf die gleiche Weise, wie Wilkie, Farr und Gallagher 
Pioniere bei aufwändigen Geldwäsche-Systemen waren, die heute das Rückgrat des 
internationalen Drogenhandels sind, war Skadden Arps Pionier für Junk Bonds und 
fremdkapitalfinanzierte Firmenübernahmen, durch die Milliarden Dollars ins Heimatland 
zurückgeführt wurden durch feindliche Firmenübernahmen und durch das Ausschlachten 
des amerikanischen Industriesektors.

Zwei der berüchtigsten Kunden von Skadden Arps sind Michael Milken von Drexel 
Burnham und Ivan Boesky, die beide, nicht zufällig, Geldgeber an die ADL sind.

Ein weiterer National Chairman der ADL, Burton Joseph, spielte eine entscheidende 
Rolle bei der Übernahme und Plünderung des IOS durch Robert Vesco, indem er Vesco in 
Verbindung mit seinem Schützling, dem Finanzier Meshulam Riklis der Rapid American 
Corporation, brachte.

Riklis kaufte sich laut den Gerichtsakten einen kontrollierenden Block von IOS Aktien als 
Strohmann für Vesco. Riklis wurde später mit Bialkin, Edgar Bronfman, Henry Kissinger 
und anderen führenden Personen der Anti-Defamation League durch einen 
Immobilienskandal in Verbindung gebracht, der den illegalen Kauf von großen Teilen der 
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von Israel besetzten Gebieten und christliche und muslimische Abschnitte von Jerusalem 
beinhaltete.

Während Bialkins Amtszeit bei Wilkie Farr kümmerte sich die Firma auch um die 
kostenlose Rechtsberatung für die Anti-Defamation League und repräsentierte einen 
wichtigen Spender an die Anti-Defamation League und mutmaßlichen Verbrecher, 
Edmond Safra. Bialkin repräsentierte Safra bei der Übernahme von American Express 
durch syrische Banker, eine Transaktion, die Jahre später in einem Fiasko endete, in dem 
American Express Direktoren Safra der Geldwäsche beschuldigten.

Am 3. Jänner 1989 identifizierte das US Customs Service und die US Drug Enforcement 
Administration in Bern, Schweiz, Edmond Safra als eine wichtige Figur in einem 
internationalen Drogengeldwäsche-Systems, bei dem auch die Shikarki Trading Company 
dabei war. Die Regierungsberichte identifizierten Safra als einen lebenslangen Freund 
und Geschäftspartner von Muhammad Shikarki; und identifizierte nummerierte Konten 
bei Safras New York City Republic National Bank als Durchgangskonten für 
Drogenprofite der syrischen, libanesischen, bulgarischen und kolumbianischen 
Schmuggelorganisationen.

Nun, laut den Hilfsmitteln an Safra arrangierte er, dass die ADL $ 1 Million aus Geldern 
erhielt, die er in einem Gerichtsverfahren im Jahr 1989 erhielt.

Es gibt ein Finanzinstitut, das noch enger mit der ADL verknüpft ist als alle anderen: Die 
Sterling National Bank in New York City. Am 29 Jänner 1982 reichten italienische 
Behörden Zivilklage gegen Sterling National Bank und andere US-Finanzinstitute im 
Namen der Anleger der Banca Privata Italiana ein, sie klagten an, dass $ 27 Millionen 
geplündert wurden.

Der Vorsitzende von Sterling, sowohl zu der Zeit des angeblichen Diebstahls als auch 
heute, ist Theodore H. Silbert, ein weiterer Honorary Vice Chairman der ADL und 
ehemaliger Leiter des ADL Appeal, ihrem wichtigsten Fundraising-Zweig. 
Strafverfolgungsbehörden identifizierte Sterling National als Mafia-Front seit ihrer 
Gründung im Jahr 1929 durch Meyer Lansky — durch Meyer Lansky. Der Mitarbeiter 
Frank Erickson …

Versteht ihr, was ich sage, Leute? Diese Leute sind solide und komplett mit dem 
organisierten Verbrechen verflochten.

Meyer Lanskys Mitarbeiter, Frank Erickson, gründete Sterling National als Mafia-Front. 
Sterling National war auch in einer Steuerhinterziehung verwickelt in den frühen 1980er 
Jahren durch einen anderen Bankdirektor, der mit der ADL verbunden ist, Arnold Burns, 
ein US-Staatsanwalt der Reagan-Ära.

Burns Anwaltskanzlei, Burns and Summit, richtete offensichtlich eine Reihe von 
karibischen Steueroasen ein, die Millionen zu versteuernde Dollar durch nicht-
existierende Forschungs- und Entwicklungsdeals in Israel schützte.

Der ehemalige Reagan-Beamte, Botschafter in Italien, Maxwell Rabb, ist ein weiterer 
langjähriger Geschäftspartner von Meyer Lansky in der International Airport Hotel 
Corporation.

Noch ein weiterer Banker mit Beziehungen zur Mafia, der in der National Commission 
der ADL sitzt und von der League als Honorary Vice Chairman gelistet wird, ist Leonard 
Abess von der City National Bank of Miami. Im Jahr 1981 brachte Abess den 
kolumbianischen Kartell-Geldwäscher Alberto Duke in die Geschäftsleitung der Bank, wo 
er blieb bis er wegen Geldwäschevorwürfen im Jahr 1986 inhaftiert wurde.
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Im folgenden Jahr wurde Donald Beazley zum Vorsitzenden der City National ernannt. 
Beazley war der ehemalige Direktor der Nugan Hand Bank, von dem angenommen wird, 
dass er eine zentrale Rolle bei der Geldwäsche von Südostasiatischen Heroindeals 
gespielt hat, sowie bei verdeckten Mitteln, die aus den illegalen Waffengeschäften von 
Theodore G. Shackley kamen und anderen Top-CIA Beamten, die später auch im Iran-
Contra-Skandal verwickelt waren.

Und ich habe über die Nugan Hand Bank vor fünf Jahren in meinem Buch geschrieben.

Eine Auflistung der ADL Geldgeber und Preisträger in den letzten Jahrzehnten liest sich 
wie ein “Who is Who” des internationalen Verbrechersyndikats von Meyer Lansky. 
Langjährige Lansky-Kumpanen wie Victor Posner, Anwalt in Hollywood, Sidney Korshak 
und Mo Dalitz erscheinen alle als ADL-Gönner.

Das gleiche Muster gilt für die regionalen Ebenen der ADL. Phil Baskin, zum Beispiel, ein 
Anwalt aus Pittsburgh und der Mann fürs Grobe der Demokratischen Partei, bekannt als 
Chief Operator der ADL im westlichen Pennsylvania, wurde dazu gezwungen, als Senior 
Partner seiner Kanzlei zurückzutreten, nachdem er darin verwickelt war, einen großen 
Flughafen-Bauauftrag an einen Top-Mann der New York City Gambino Familie 
zuzuschanzen, Nicky Sands.

Weiter südlich war Paul Lipkin, der Vorsitzende des Regionalvorstands der ADL in 
Virginia, über Jahrzehnte der persönliche Anwalt für Arthur “Bootsie” Goldstein, der 
größte Pornographie-Vertreiber in Norfolk. Goldstein wurde 85 Mal verhaftet und saß 
drei Haftstrafen im Gefängnis ab für Verbrechen wie den Verkauf von Klebstoff an 
Minderjährige und für das Hausieren mit Sexutensilien.

Keine Diskussion über die ADL-Verbindungen zum organisierten Verbrechen und den 
Drogenapparat wäre komplett ohne Bezugnahme auf Edgar Bronfman, Honorary Vice 
Chairman der ADL und Chef des ADL New York Appeal.

Heute, angepriesen als einer der führenden internationalen Geschäftsleute, Philanthrop 
und Vorsitzender des renommierten World Jewish Congress, war Bronfman nicht in der 
Lage die zurückliegenden Tatsachen aus der Geschichte auszulöschen, dass sein 
gesamtes Familienvermögen, Seagrams Corporation, die Mehrheit von E. I. DuPont, 
DeNumois Company, etc., aus den Schwarzhandelaktivitäten seines Vaters zur 
Prohibitionszeit stammen. Zu dieser Zeit als die Bronfman-Gang bekannt, waren die 
kanadischen Bronfmans die wichtigsten illegalen Lieferanten an das amerikanische 
Verbrechenssyndikat, bekannt als “Murder, Inc.”.

Bis spätestens 1920, als Edgars Vater, Sam Bronfman, Arnold Rothstein und Agent Jacob 
Katzenberg nach Hong Kong geschickt wurden um Opium-Nachschub zu organisieren, 
wurden die Schmuggelrouten auch für das Schmuggeln und den Handel mit illegalen 
Drogen genutzt.

Bis zum heutigen Tag sind Elemente der Bronfman-Familie mit der Gossenebene der 
organisierten Kriminalität verbunden, während Edgar, sein Bruder und seine Cousins es 
geschafft haben, sich selbst in einen etwas zerlumpten Mantel der Ehrbarkeit zu hüllen.

Edgars Neffe, Mitchell Bronfman, wurde in einem Montreal Crime Commission Bericht 
als ein Vertrauter des örtlichen Gangsterbosses, Willie O’Bront, genannt. Ihre Beziehung 
erstreckt sich in illegalen Aktivitäten, in der sie sich gegenseitig oder gemeinsam 
verwöhnten, die besonderen Arten der Gefälligkeiten für den Anderen, und die daraus 
resultierenden Vorteile eines Jeden in den Bereichen Wucherei, Glücksspiel, illegale 
Wetten, Wertpapiere, Steuerhinterziehungen und Korruption.
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Direkt aus einem Buch mit dem Titel “The Bronfman Dynasty” von Peter C. Newman.

O’Bront und ein weiterer Verbrechenspartner von Mitchell Bronfman, Sidney Rosen, 
wurden beide Mitte der 1970er Jahre für Drogengeldwäsche und damit in Verbindung 
stehenden Verbrechen inhaftiert, als 1978 die Verbindungen der Bronfman-Familie mit 
der organisierten Kriminalität in einer buchlangen Studie über den internationalen 
Drogenhandel veröffentlicht wurden mit dem Titel “Dope, Incorporated”.

Dieses Buch wurde von der LaRouche Organisation in Auftrag gegeben und die 
Forschungen wurden von der “Executive Intelligence Review” durchgeführt. Die Citizen 
Agency for Joint Intelligence und der Intelligence Service haben diese Forschungen 
dupliziert. Ihr erinnert euch, Leute, wir haben schon einmal eine fünfteilige Serie über 
die ADL gemacht.

Laut polizeilichen Quellen aus Quebec befahl Bronfman seinen Anwälten, eine Multi-
Millionen Dollar Verleumdungsklage vorzubereiten, aber nach sorgfältiger Beratung 
argumentierten die Anwälte stark gegen solch eine Aktion. Stattdessen überwies 
Bronfman angeblich größere Geldsummen an die Anti-Defamation League.

Fast sofort danach begann die Anti-Defamation League eine schrille 
Öffentlichkeitskampagne mit schmutzigen Tricks, in der sie LaRouche als Antisemiten 
verleumdeten und seine Beseitigung forderten. Schließlich haben sie es ihm angehängt 
und schickten ihn ins Gefängnis.

Er ist jetzt frei. Er wurde freigelassen. Er hat die Anschuldigungen an ihn dokumentiert. 
Die Fakten besagen, dass Lyndon LaRouche, egal was ihr von seiner Politik haltet, 
unschuldig war. Er wurde weggesperrt, weil er das tat, was ich heute Abend tue. Er sagte 
die Wahrheit über die ADL.

In ihrer März/April-Ausgabe von 1990 veröffentlichte das Westdeutsche Magazin 
“Semit”, das sich selbst als “unabhängige jüdische Zeitschrift” präsentiert, eine scharfe 
Offenlegung von ADL Honorary Vice Chairman Edgar Bronfmans Geschäften mit dem 
jetzt gestürzten Regime des ostdeutschen kommunistischen Diktators Erich Honecker. 
Der Artikel von Jacob Dachauer mit dem Titel “A Whiskey for the Holocaust”, 
dokumentiert, wie Bronfman seinen Posten als Präsident des World Jewish Congress 
dafür benutzte, um mit dem Honecker-Regime Geschäfte für sein Seagram-Alkohol-
Imperium abzuschließen und wird von einem Bild begleitet, welches Bronfman zeigt, wie 
er die höchste Staatsmedaille für Völkerfreundschaft von Honecker im Oktober 1988 
erhielt.

Die Essenz der Offenlegung im “Semit” ist, dass Bronfman sein Empfehlungsschreiben 
als Leiter des einst angesehenen World Jewish Congress dazu benutzte, die DDR von 
jeder Verantwortung des Holocausts freizusprechen im Gegenzug für eine Reihe von 
lukrativen Konzessionen, um seinen Whiskey im deutschen kommunistischen Paradis zu 
vermarkten.

Wie die “Executive Intelligence Review” berichtet hat, begann Bronfmans Umwerben des 
Honecker-Regimes im Jahr 1986, als ein Mitarbeiter von ihm nach Ost-Berlin reiste, um 
sich mit Klaus Gysi zu treffen, dem Staatssekretär des kommunistischen Regimes für 
religiöse Angelegenheiten.

Klaus Gysis Sohn ist Gregor Gysi, der reformatische Nachfolger von Honecker als Chef 
der kommunistischen S.E.D.-Partei, die jetzt P.D.S heißt.

In darauffolgenden Reisen traf sich Bronfman mit Honecker und dem Mitglied des SED 
Zentralkommittees Hermann Axen. Während eines Besuches im Jahr 1988 sagte 
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Bronfman zu, dass er persönlich einen Staatsbesuch für Honecker in Washington D.C. bis 
spätestens 1990 arrangieren würde. Nachfolgende Ereignisse machten das natürlich 
unmöglich.

Edgars Bruder und Geschäftspartner, Charles Bronfman aus Montreal, wurde eine 
prominente Figur in kanadisch-ostdeutschen Freundschaftsgruppen und hatte Vetorecht 
über alle G.D.R. Visa, die an Kanadier ausgestellt wurden bis zum Zusammenbruch des 
kommunistischen Regimes im November 1989.

Diese umfangreichen G.D.R.-Verbindungen haben einige Nachrichtendienst-Analysten 
dazu geführt, dass Edgar und Charles Bronfman besonders enge Verbindungen zu 
General Markus Wolf hatten, der Leiter der ostdeutschen Stasi. Das ist der ostdeutsche 
Geheimdienst, und ebenfalls zu einem führenden Schützling des späten KGB und dem 
Chef der kommunistischen Partei, Juri Andropow.

Edgar Bronfman genießt ebenfalls enge Beziehungen zum Regime in Moskau, und diese 
Verbindungen wurden sogar noch stärker, als Michail Gorbatschow im Jahr 1985 an die 
Macht kam.

Laut Quellen, die mit Bronfmans russischen Verbindungen vertraut waren, war der 
kanadische Whiskey-Baron ein langjähriger Weggefährte von Alexander Jakowlew, der 
ehemalige sowjetische Botschafter in Ottawa, der einer der engsten Berater von 
Gorbatschow war. Gorbatschow ist jetzt in San Francisco in der Festung und versucht, die 
Eine-Welt-Regierung herbeizuführen. Jakowlew sitzt sowohl im Politbüro und im neu 
gegründeten Präsidialrat.

In zahlreichen Reden und geschriebenen Kommentaren, seit Gorbatschow an die Macht 
kam, hat Bronfman die Vereinigten Staaten dazu aufgerufen, der Sowjetunion den 
Status einer Most-Favoured-Nation zu geben, die Mitgliedschaft in GATT sowie Zugang 
zu den modernsten westlichen Technologien.

In einer Pressemitteilung von seinem Büro am 22. März 1989, zum Beispiel, lobte 
Bronfman Gorbatschow für das Kippen des Sozialismus in einem Land, als er erklärte:

“Es ist im Interesse der Vereinigten Staaten, auch nur eine teilweise Umkehr 
der Perestroika zu verhindern.”

Bronfman ist ein Vorstandsmitglied der United States Soviet Trade and Economic 
Cooperation Council, USSTECC genannt, eine Sammlung von amerikanischen “Fortune 
500  Führungskräften und sowjetischen Handelsbeamten, die aktiv die Ausweitung des ″
Handels zwischen den zwei Supermächten forcierten.

Laut einem Dokument des US State Departments besteht die sowjetische Delegation 
von USSTECC, die dem CIA bekannt ist, hauptsächlich aus KGB und GRU — von dem die 
meisten von euch noch nie etwas gehört haben: Es ist der sowjetische 
Militärgeheimdienst — Agenten. Bis vor kurzem war der sowjetische Co-Vorsitzende der 
Gruppe der KGB-General Yvgeni Petrovich Petrovenov, ein langjähriger Verbündeter von 
Stalin, der die post-stalinistischen Umschiebungen überlebte und Leiter der sowjetischen 
Handelskammer wurde.

Am 23. Jänner 1989 berichteten die Kolumnisten Evans und Novak über ein geheimes 
Treffen in der Wohnung von Bronfman in New York City, wo auch USSTECC-Funktionäre 
Dwayne Andreas und James Giffen zusammen mit Morris Abrams und Simek Denitz 
anwesend waren. Es wurde berichtet, dass die Gruppe Pläne schmiedete, um die 
Unterstützung der zionistischen Lobby für die Aufhebung des Jackson-Vanik 

77 / 101

http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson%E2%80%93Vanik_amendment
http://de.wikipedia.org/wiki/Glawnoje_Raswedywatelnoje_Uprawlenije
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nikolajewitsch_Jakowlew
http://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Wladimirowitsch_Andropow
http://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Wolf
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Rosner_Bronfman


Amendment zu mobilisieren, im Austausch für uneingeschränkte Einwanderung von 
sowjetischen Juden nach Israel.

Die Entstehung dieser Regelung geht bis in den Jänner 1985 zurück, als Edgar Bronfman 
bei der Vorstandssitzung des World Jewish Congress in Wien vorschlug, dass die 
Organisation sich gegen die Strategic Defense Initiative der Reagan-Regierung auf 
jüdischem Boden ausspricht.

Oh, Bruder.

Als Bronfman ebenfalls im April des gleichen Jahres ankündigte, dass er den World 
Jewish Congress in Bemühungen führen würde, um zu verhindern, dass President 
Reagan einen deutschen Friedhof in Bitburg besucht während seines Staatsbesuchs in 
der Bundesrepublik, erwiderte Moskau darauf mit einer Einladung an ihn in die 
Sowjetunion in seiner offiziellen Funktion als Vorsitzender des jüdischen Weltkongress. 
Die Einladung, die durch den Justizminister der russischen Föderation, Alexander 
Sukarev, erweitert wurde, schlug spezifisch vor, die sowjetisch-jüdische Einwanderung zu 
diskutieren.

In ähnlichen Gesten bei der Unterstützung von Gorbatschow, zwang Bronfman den 
Leiter des westdeutschen Parlaments, Philip Jenninger, zum Rücktritt wegen einer Rede 
vom November 1988 beim 50. Jahrestag der Kristallnacht der Nazis.

Darüber hinaus brandmarkte Bronfman den österreichischen Bundespräsidenten Kurt 
Waldheim in einer gut besuchten Pressekonferenz am 4. Mai 1987 in Budapest, Ungarn, 
als wesentlichen Bestandteil der Nazi-Tötungsmaschine.

Nun, die Vorwürfe gegen Waldheim basierten weitestgehend auf von den Sowjets 
gefälschten Dokumenten und meineidige Zeugenaussagen und waren Teil einer 
größeren Destabilisierung von Österreich und dem Vatikan. Kein Wunder, dass 
Bronfman ein eifriger Pendler zwischen New York und Moskau wurde.

Ihr seht, Wochen nach Bronfmans geheimen New York City-Planungstreffen am 11. 
Februar 1989 führte Edgar Bronfman die größte jüdische Delegation von jüdischen 
Führern an, die jemals Moskau besuchte.

Am 13. Dezember 1989 war Bronfman wieder zurück in Moskau, dieses Mal an der Spitze 
einer 100-köpfigen Delegation von westlichen jüdischen Führern, um die Eröffnung 
eines jüdischen Kulturzentrums in Moskau zu besuchen.

Eine Woche später kündigte Kenneth Jacobson, der International Affairs Direktor der 
ADL, an, dass eine ADL-Delegation ebenfalls Moskau Anfang 1990 besuchen würde, um 
Präsident Gorbatschows Angebot nachzukommen, ein Büro in der sowjetischen 
Hauptstadt zu eröffnen.

Neben Edgar Bronfman ist der Getreidehändler aus Minneapolis, Dwayne Andreas, der 
auch am Meeting in Bronfmans Wohnung teilnahm, in dem der “Juden für Getreide” Plan 
geschmiedet wurde, der ADL-Patron, der am meisten verantwortlich für die tiefe 
Verbundenheit der League mit dem russischen Regime ist.

Obwohl Andreas nicht jüdisch ist, ist er einer der großzügigsten Spender an die ADL. An 
einem kritischen Punkt in den späten 1970er Jahren, als es der ADL finanziell schlecht 
ging, brachte Andreas das Startkapital zusammen, um die Anti-Defamation League 
Stiftung zu gründen, auf Bitte des ADL National Chairman, Burton Joseph, von der 
Landwirtschaftsmaschinen-Firma I. E. Joseph.

Andreas Beziehungen mit der ADL gehen zurück auf seine frühe politische Ausbildung 
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durch den ADL National Chairman, Ben Epstein, eine Beziehung, die Andreas während 
einer Zeugenaussage im Kongress im Jahr 1987 so beschrieb, Zitat:

“Mr. Ben Epstein, möge er in Frieden ruhen, der mein Freund für 20 Jahre war, 
man muss es ihm zu Gute halten, dass er mein Mentor und Führer war in den 
Fragen der diplomatischen Positionen. Ich habe Wochen mit ihm an dem 
Problem gearbeitet, wie man den Handel mit den Sozialistischen 
Sowjetrepubliken ausweiten kann.”

Zitat Ende. Am 26. September 1986 identifizierte das “Wall Street Journal” in der 
Titelgeschichte: “Gorbatschows Kumpel: Dwayne Andreas erhält die Position des 
scheinbaren Kremllieblings” Andreas als den Nachfolger des Occidental Petroleum 
Vorsitzenden Armand Hammer, jetzt 91, als den beliebtesten Kapitalisten des 
sowjetischen Regimes.

In der Tat ist Armand Hammer nicht mehr unter uns, meine Damen und Herren, und er 
wurde als tobender Kommunist entlarvt.

Es war offensichtlich Andreas, der mehr private Audienzen bei Gorbatschow hatte als 
irgendein anderer Westler, der die Einladung für die ADL arrangierte, in Moskau ein Büro 
aufzumachen, angeblich, um einen Beitrag zur Antisemitismus-Bekämpfung in Russland 
zu leisten.

Ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des State Department erzählte der “Executive 
Intelligence Review”, dass der wahre Zweck der Einrichtung eines Büros der ADL in 
Moskau war, um die ADL-Koordination mit dem KGB zu verbessern, um Pro-Gorbatschow 
Propaganda innerhalb der Vereinigten Staaten zu betreiben.

Ein weiteres Merkmal für die aktuelle Wanderung der ADL nach Osten ist die 
Anstrengung von Bronfman und anderen, in den neuen lukrativen Märkten in den 
befreiten Nationen in Mitteleuropa im Namen der organisierten Kriminalität Fuß zu 
fassen.

Zum Beispiel sind die kanadischen Immobilien-Milliardäre, die Reichmann Brüder, die 
durch die mit der ADL verbundenen Anwaltskanzlei von Shea Gould und der mit der ADL 
verbundenen Investmentfirma von Bier Sterns (sp?) vertreten werden, Teil eines neuen 
Investment-Konsortium das versucht, eine große Finanz-Drehscheibe in Budapest 
aufzubauen mit dem Segen von sowohl dem Gorbatschow-Regime und dem US State 
Department.

ADL-Verbindungen zum bolschewistischen Regime und seinen Geheimdiensten gehen 
buchstäblich Jahrzehnte zurück. Sogar während des zweiten Weltkriegs, als die 
Sowjetunion und die Vereinigten Staaten gegen die Nazis verbündet waren, wurden 
bestimmte ADL-Funktionäre auf US-Militärgeheimdienst-Watchlists gesetzt, weil sie im 
Verdacht waren, sowjetische Spione zu sein. Laut einem Augenzeugenbericht war 
Sanford Griffith, der das Äquivalent der Fact-Finding Abteilung während und nach dem 
zweiten Weltkrieg anführte, auf so einer Liste.

Und wenn ihr euch erinnert, wurde die ADL bei der Bespitzelung von US-Bürgern, US-
Gruppen und sogar Juden vor gar nicht allzu langer Zeit erwischt.

Die Ausgabe von “Headlines and What’s Behind Them” vom 5. April 1955 katalogisiert 
einen umstrittenen Fall, bei dem die ADL einen bekannten sowjetischen Geheimdienstler 
deckte.

Der in Frage stehende sowjetische Agent, Vladimir Stepankowski, wurde von Frankreich 
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an die Schweiz ausgeliefert Mitte der 1930er Jahre, nachdem er als Leiter des 
Bolschewischtischen Informationsbüros identifiziert wurde, nur um in die Vereinigten 
Staaten auszuwandern und sofort bei ADL-Mann Mitchell Solomon mit der Arbeit zu 
beginnen.

Durch Solomons Verbindungen zum US-Army Lieutenant Colonel Eugene Prince, ein 
Geheimdienstoffizier, der mit Hintergrundüberprüfungen bei Migration betraut war, war 
Stepankowski in der Lage, an Informationen über amerikanische 
Geheimdienstoperationen aus der Kriegszeit zu gelangen.

Im Jahr 1954 wurde er von Elizabeth Bentley als ein Mitglied des sowjetischen 
Spionagerings identifiziert. Allerdings wurde er vor Verfolgung geschützt durch die 
Intervention seines ADL-Sachbearbeiters, Mitchell Solomon.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die ADL den sowjetischen Agenten in die National 
Renaissance Party (NRP) von Kurt Mertig eingeschleust, eine Neo-Nazi-Bande, die 
großteils von den ADL-Infiltratoren aufgebaut wurde, um das Gespenst der neuen 
faschistischen Bedrohung innerhalb der Vereinigten Staaten zu erschaffen, um die Juden 
zu kontrollieren und sie auf Linie zu halten.

Nach den Angaben der “Headlines”, zog die Mertig-Gruppe einen kleinen Korps von 
Mitgliedern an, vor allem auf Grundlage der ADL, die den NRP-Gründer Mertig mit 
Prostituierten des Mickey Jelkie (sp?) Vice Rings versorgte. Die Anti-Defamation League 
Funktionäre Ben Epstein und Arnold Foster benutzten dann angeblich Stepankowskis 
Informationen, um die Veld-Kommission — das ist die House Unamerican Activities 
Commission — mit Horrorgeschichten zu überschwemmen, dass die NRP in New York 
City allein auf 200 bis 700 Mitglieder anschwoll.

Joseph McCarthy hatte recht. Und diese Nation als Ganzes tat ihm Unrecht.

Gute Nacht bis Montag. Und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 7/8 [10.11.1994]
Diese Sendung wurde ganz oder teilweise aus Untersuchungen des CAJI News Service 
und des Intelligence Service zusammengestellt sowie aus Berichten, die von The 
Executive Intelligence Review mit dem Titel “The Ugly Truth about the ADL” und “Dope, 
Inc.” veröffentlicht wurden.

Heute Abend, meine Damen und Herren, machen wir mit unserer Entlarvung der Anti-
Defamation League weiter. Dies wird die zweite Stunde in dieser zweiten Live-Serie 
werden. Ihr könnt euch erinnern, wenn ihr langjährige Zuhörer seid, dass wir etwas 
ähnliches bereits vor ein paar Monaten gemacht haben. Und eine Menge der 
Information, die ihr in dieser Serie hören werdet, ist neu. Sie war in der letzten Serie 
nicht enthalten. Also haltet Stift und Papier bereit und geht nicht weg.

Ich wette, dass ihr nicht wusstet, dass die Anti-Defamation League nach dem zweiten 
Weltkrieg auf der US-Watchlist war.

“Watchlist”, sagt ihr?

Ihr wisst nicht mal, was das ist, nicht wahr?

Die Verbindungen der Anti-Defamation League mit dem bolschewistischen Regime und 
seinen Geheimdiensten geht Jahrzehnte zurück. Sogar im zweiten Weltkrieg, Leute, als 
die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten Verbündete gegen die Nazis waren, wurden 
bestimmte ADL-Funktionäre auf US-Watchlists der Militär-Nachrichtendienste gesetzt als 
mutmaßliche sowjetische Agenten.

Nach einem Augenzeugenbericht war Sanford Griffith, der das Äquivalent der Fact-
Finding-Abteilung während und nach dem zweiten Weltkrieg leitete, auf so einer Liste.

Die Ausgabe vom 5. April 1955 der “Headlines and Whats Behind Them” katalogisiert 
einen umstrittenen Fall, bei dem die Anti-Defamation League einen bekannten 
sowjetischen Geheimagenten deckte. Der sowjetische Agent, Vladimir Stepankowski, 
wurde von Frankreich an die Schweiz ausgeliefert Mitte der 1930er Jahre, nachdem er 
als Leiter des bolschewistischen Informationsbüro identifiziert wurde, nur um in die USA 
auszuwandern und für Mitchell Solomon der Anti-Defamation League zu arbeiten.

Durch Solomons Verbindungen zu US Army Lt. Col. Eugene Prince, ein Geheimdienst-
Offizier, der für Hintergrundinformationschecks bei Einwanderungen zuständig war, war 
Stepankowski in der Lage, an Informationen über Geheimdienstoperationen während 
des Krieges zu gelangen.

Im Jahr 1954 wurde er von Elizabeth Bentley als Mitglied eines sowjetischen 
Spionagerings identifziert. Allerdings wurde er durch die Intervention eines ADL-
Sachbearbeiters, Mitchell Solomon, vor Verfolgung geschützt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die ADL den sowjetischen Agenten in die National 
Renaissance Party (NRP) von James Madole eingeschleust, eine Neo-Nazi-Vereinigung, 
die größtenteils von ADL Infiltratoren aufgebaut wurde, um das Gespenst einer neuen 
faschistischen Bedrohung innerhalb der Vereinigten Staaten zu erzeugen.

Laut dem “Headlines”-Bericht zog die Madole-Gruppe einen kleinen Korps Mitglieder an, 
vor allem auf der Grundlage, dass die ADL dem NRP-Gründer Madole mit einem Stall voll 
Prostituierten vom Mickey Jelkie Vice Ring versorgte. Die ADL-Funktionäre Ben Epstein 
und Arnold Forster benutzten dann laut den Berichten Stepankowskis Informationen, um 
die Veld-Kommission zu überschwemmen — das ist das House Unamerican Activities 
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Committee — denkt daran, ich habe euch erzählt, dass Joseph McCarthy recht hatte. Sie 
überschwemmten das Kommittee mit Horrorgeschichten, dass die NRP in New York City 
allein von 200 auf 700 Mitglieder angewachsen ist.

ADL-Funktionäre, und die Anti-Defamation League als Organisation, sind schuldig für die 
gleichen Verbrechen, für die Carl Spitz Channel und Richard Miller bei den 1987 Iran-
Contra Untersuchungen angeklagt wurden, indem sie illegal private, steuerbefreite 
Organisationen benutzten, um verdeckte Operationen durchzuführen. Doch im 
Gegensatz zu Channel und Miller, die Lakaien von niederem Rang im gesamten 
geheimen parallelen Regierungsplan waren, war die ADL tief in jeder Facette des Iran-
Contra-Skandals und in der Project Democracy Regelung auf den höchsten Ebenen 
beteiligt, sowohl auf Seite des privaten und des staatlichen Sektors.

Die zentrale Rolle der ADL im offiziellen Project Democracy Apparat der Reagan-Bush-
Ära war ein Auswuchs der langjährigen Position der ADL als große Agentur innerhalb des 
US-Zweigs der Sozialistischen Internationale, die immer von den Mitgliedern der alten 
rechten Bucharin-Opposition zu Stalin dominiert wurde. Diese Verbindung wird vom 
Leiter der Fact-Finding-Abteilung, Irwin Suall personifiziert, der von der International 
Ladies Garment Workers Union des früheren Vorsitzenden der United States Communist 
Party, Jay Lovestone, ausgebildet wurde.

Suall wurde später in der Fabian Labour School, Ruskin College, an der britischen Oxford-
Universität — William Clintons Alma Mater — geschult und ging dann durch die 
Sozialistische Partei und das Jewish Labour Committee, bevor er den Abschluss machte 
und 1967 seinen ADL-Posten erhielt. Heute sitzt Suall im Vorstand der League für 
Industrial Democracy und den Sozialdemokraten der USA.

Die direkten Verbindungen zwischen der ADL und dem Iran-Contra-Fiasko liefen durch 
die folgenden Schlüsselpersonen. Beachtet:

Carl Gershman: Ein ehemaliger bezahlter Mitarbeiter der Fact-Finding-Abteilung der 
Anti-Defamation League. Er war Direktor des National Endowment for Democracy (NED) 
während des Iran-Contra-Fiaskos. Von 1966 bis 1972 war Gershman in der 
Forschungsabteilung der ADL beschäftigt.

Laut Jerome Bakst, sein Vorgesetzter zu der Zeit, nutzte Gershman seine umfangreichen 
Experimente als Aktivist der neuen Linken an der Yale Universität, um die ADL mit 
detaillierten Dossiers über die Students for a Democratic Society, die Black Panther 
Party und das Student Non-Violent Coordinating Committee zu versorgen.

Laut den Dokumenten, meine Damen und Herren, die unter dem Freedom of 
Information Act beschafft wurden, sowie nach einem kürzlich veröffentlichten 
buchlangen Bericht über die COINTELPRO-Anstrengungen gegen die Schwarze 
Studentenbewegung in den 1960ern, wurden die ADL-Dossiers, offenbar inklusive der 
Arbeit von Gershman, regelmäßig an die Division V des FBI weitergegeben.

Anfang dieses Jahres stellte Gershman den Deputy Director der Fact-Finding Abteilung 
der ADL, David Lowe, als seinen Executive Assistant beim State Department, US 
Information Agency, an.

NED war ein großer staatlicher Förderungskanal für Lt. Col. Oliver North, und für das 
Public Diplomacy Project des White House Deputy Walter Rayman eine Bemühung der 
schwarzen Propaganda und aktiven Maßnahmen, die gestartet wurden, um die 
Medienberichterstattung des sandinistischen Regimes in Nicaragua zu beinflussen.

Der Latin Affairs Director der ADL, Rabbi Morton M. Rosenthal, wurde direkt durch NED 
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im Jahr 1985 finanziert, um einen die Wahlen betreffenden Fact-Finding Trip durch 
Mittelamerika durchzuführen. In Rosenthals Zuständigkeitsbereich für NED war die 
Überwachung der Präsidentschaftswahlen in El Salvador.

Am 23. Mai 1983 brachte Rosenthal einen Bericht heraus, der anprangerte, dass das 
sandinistische Regime in Nicaragua des Antisemitismus schuldig ist. Die Rosenthal-
Attacke auf die Sandinisten war Teil einer Bemühung, jüdische Unterstützung für die 
Contra-Bemühung der Reagan-Administration zu erhalten. In diesem Monat sprach 
Rosenthal zu einer Versammlung im Weißen Haus hinter verschlossenen Türen, 
gesponsort von Faith Whittlesey, bei dem offenbar Aspekte des verdeckten Contra-
Unterstützungsprogramms diskutiert wurden.

In einem Memorandum an das Latin American Affairs Committee der ADL, datiert mit 9. 
Juni 1983, beschrieb Rosenthal die direkte Rolle der ADL in der Anti-sandinistischen 
Propaganda-Offensive. Die Antisemitismus-Geschichten der ADL über die Sandinisten, 
die eine ungewöhnlich breite nationale und internationale Berichterstattung in Print- 
und elektronischen Medien erhielten, stimulierten eine Flut von Anrufen und Briefen an 
Nicaraguas Botschaft und Konsulate und lösten ebenso starke Kommentare von 
Mitgliedern des Kongress aus.

Ein paar Tage nachdem die Geschichte ins Rollen gekommen ist, Leute, kontaktierte uns 
die nicaraguanische Botschaft über Vermittler und fragte, ob wir bereit und willens sind 
die Probleme zu diskutieren. Die Botschaft lud dann offiziell ADL-Vertreter dazu ein, sich 
mit dem nicaraguanischen Botschafter Antonio Yarpine zu treffen, und das Treffen 
wurde in der nicaraguanischen Botschaft in Washington am Montag, dem 6. Juni 
abgehalten.

Kenneth Bialkin, damals National Chairman der ADL, war der Anwalt des saudischen 
Milliardärs Adnan Kashoggi zwischen 1984 und 1985, als Kashoggi die ersten Mittel 
bereitstellte, mit denen die iranische Regierung Waffen vom North-Secord-Hakim  
Unternehmen kaufte.

Zum Zeitpunkt dieser Transaktionen war Bialkin auch ein Mitglied der 
Verwaltungskommission zur Modernisierung des Bundeskodex der Vereinigten Staaten.

Ein weiteres Mitglied der Kommission war C. Boyden Gray, der General Counsel für 
Vizepräsidenten George Bush, der formell die Special Situation Group der Regierung 
leitete, die Crisis Pre-Planning Group — die interinstitutionellen Einheiten des Weißen 
Haus, die unter der National Security Decision Directive No. 3 aufgebaut wurden — um 
die mittelamerikanische Politik der Reagan-Bush-Regierung zu überwachen.

Die “Lake Resources” Tarnfirma in Genf, Schweiz, durch die General Richard Secord und 
Albert Hakim die iranischen Profite an die Kontras gewaschen haben, war von Anfang an 
durch den Anwalt Willard Zucker gesteuert, ein ehemaliger Partner von Bialkin bei 
Willkie Farr. Zucker wurde vom ADL-National Chairman im Jahr 1972 installiert als Chef 
der IOS Rechtsabteilung. Dies machte ihn zu einer Schlüsselfigur, einem Insider, bei der 
Plünderung der Fonds durch Vesco.

Edmond Safra, einer der größten Finanzengel der ADL, war der Miteigentümer 
zusammen mit Willard Zucker an der Flotte an Businessjets, die dafür verwendet 
wurden, den damaligen Berater für nationale Sicherheit, Robert McFarlane und Lt. Col. 
Oliver North zu geheimen Treffen in Teheran zu fliegen.

Die Anti-Defamation League selbst war direkt beteiligt in der Abteilung für aktive 
Maßnahmen durch ihr Sponsoring von einer Serie von Propaganda-Breitseitenangriffen 
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auf antisemitische linke Gruppen, die der mittelamerikanischen Politik der Regierung 
entgegenstanden.

Eine solche Studie, die von der ADL im Jahr 1983 in Auftrag gegeben wurde, führte zu 
einem buchlangen Angriff durch den Schriftsteller Harvey Claire auf die Gruppe mit dem 
Namen “Clergy and Laity Concerned”. Eine weitere Studie durch den langjährigen ADL-
Freund, Rael Jean Issac, machte ähnliche Angriffe auf das Institut für Policy Studies. Im 
Jahr 1984 veranstalteten ADL-Kapitel im ganzen Land eine Vortragstour für Issac. 
Sowohl Claire und Isaac wurden im gleichen Zeitraum durch die Smith Richardson 
Foundation unterstützt, eine in North Carolina ansässigen, steuerbefreiten Organisation 
mit sehr starken Verbindungen zum sozialdemokratischen Flügel der US-Geheimdienst-
Community.

Der Nationale Sicherheitsberater der Reagan-Ära, Richard Allen, und die US-
Botschafterin Jeane Kirkpatrick sitzen zur Zeit beide im Vorstand von Smith Richardson.

Dieser Bericht, meine Damen und Herren, wurde heute Abend aus den Seiten von “Dope, 
Incorporated” genommen. Das ist “Dope, Incorporated”, recherchiert und 
zusammengestellt von den Herausgebern von der “Executive Intelligence Review”, und 
aus Untersuchungen, die von der Citizens Agency for Joint Intelligence und dem 
Intelligence Service stammen.

Heute, mehr als je zuvor, repräsentiert die Anti-Defamation League, als Organisation, 
einen großen Agent Provocateur-Faktor innerhalb der Vereinigten Staaten, der rassische 
und ethnische Spannungen schürt, während sie die ganze Zeit behaupten, sie seien 
große Verteidiger der Bürgerrechte.

Aufzeichnungen des Freedom for Information-Acts zeigen, dass die ADL eine wichtige 
Rolle spielte in den rassistischen COINTELPRO-Angelegenheiten des FBI und 
Operationen von weißen Hassgruppen, die sowohl die Bürgerrechtsbewegung sowie 
seine Gegner ins Visier nahmen.

Unter den bezahlten Informanten, die von der ADL während der Bürgerrechtskämpfe in 
den 1960er Jahren benutzt wurden, waren Ku Klux Klan Mitglieder, die an den Morden 
von drei Bürgerrechtlern im US-Bundesstaat Mississippi beteiligt waren.

Ein Artikel vom 13. Februar 1970 in der “Los Angeles Times” vom investigativen Reporter 
Jack Nelson legte zuerst die Schirmherrschaft des FBI und der ADL über die Roberts-
Brüder im Mord vom 30. Juni 1968 einer Klansfrau mit Namen Kathy Ainsworth zur Zeit 
der Schießerei vor dem Haus des ADL-Funktionärs Meyer Davidson in Meridian, 
Mississippi, die zum Tod von Ainsworth führte und den beinahe-Tod von ihrem 
Mitarbeiter, Thomas A. Terrance III, der 70 Treffer von Schrotflinten, Gewehren und 
Pistolen wie durch ein Wunder überlebte.

Alton Wayne Roberts und sechs weitere Klansmänner waren bereits verurteilt wegen 
Bürgerrechtsverletzungen in Verbindung mit ihrem berüchtigten Ermordung der 
Bürgerrechtler Chaney, Goodman und Schwerner in Philadelphia, Mississippi, im Jahr 
1964.

Roberts Fall, meine Damen und Herren, wurde angefochten, als laut verschiedenen 
Zeitungsberichten und Polizeiberichten die Brüder von Adolph ‘Sam’ Botnick kontaktiert 
wurden, der noch immer der Regional Director der ADL in New Orleans ist, mit der 
Aussage, dass sie $ 69.000 bezahlt bekommen, wenn sie als Agent Provocateurs agieren 
würden und eine Bombe vor das Haus des ADL-Funktionärs Meyer Davidson legen 
würden.
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In anderen Worten, die ADL heuerte Klansmänner an, um das Zuhause ihres eigenen 
Funktionärs zu bombardieren.

Botnick war ein enger Mitarbeiter des Counter-Intelligence Chefs der Division V des FBI 
in New Orleans, Guy Banister, der an der John F. Kennedy Ermordung beteiligt war, in 
dessen Zuhause, meine Damen und Herren, Phallusse aus Stein gefunden wurden, der 
das linke Fair Play für Kuba-Komittee eingerichtet hat, das Teil des Milieus der 
angeblichen Ermordung John F. Kennedys durch Lee Harvey Oswald war.

Banister war auch ein Leiter des Agent-Provocateur-Netzwerks der Minutemen, das laut 
einer gut informierten US-Geheimdienstquelle dabei half, James Earl Ray aus dem 
Gefängnis zu befreien, sodass er als ähnlicher Sündenbock in der Ermordung von Martin 
Luther King am 4. April 1968 in Memphis, Tennessee, benutzt werden konnte, nur 
wenige Wochen vor der Schießerei in Meridian, Mississippi, die von den Roberts-Brüdern 
auf Geheiß der ADL und des FBI inszeniert wurde.

Ein Polizeiaktenbericht vom 10. Juni 1968 von Detective Luke Scarborough bestätigt den 
Los Angeles Times Bericht über die Ainsworth-Inszenierung; nämlich, dass es einen Drei-
Wege-Deal zwischen der ADL, dem FBI und der lokalen Polizei in dieser Angelegenheit 
gab, für den die ADL das ganze Geld zur Verfügung gestellt hat. Das sichtbare Ergebnis 
einer solchen ADL/FBI Kooperation — ähnlich wie beim Waco-Massaker — war, dass die 
Bundesregierung Alton Wayne Roberts nur leicht bestraft hat für seinen Anteil an der 
Ermordung von Schwerner, Goodman und Chaney, als sie ihn am 17. März 1970 nur zu 10 
Jahren Haft verurteilte und er nach nur drei Jahren auf Bewährung freigelassen wurde.

Die Roberts-Brüder wurden Berichten zufolge später ins Zeugenschutzprogramm 
aufgenommen und stehen bis zum heutigen Tage auf der Informantenliste der ADL und 
des FBI.

Was die ADL-Funktionäre angeht, leitet Sam Botnick noch immer das regionale Büro in 
New Orleans. Und sein damaliger Assistent, Richard Loebenthal, übernahm die ADL-
Operationen in Detroit. Loebenthal wurde später dabei erwischt, wie er lokale 
Mitglieder der kommunistischen Arbeiterpartei finanzierte, eine gewalttätige, 
maoistische Gruppe, die die lokalen Automobilfabriken infiltrierte.

Justin J. Finger, der die südliche Rechtsabteilung der ADL in Atlanta leitete während der 
Blütezeit der Bürgerrechtsaktivitäten und Klansmorde, ist jetzt der Associate National 
Director der Anti-Defamation League.

Die schmutzigen Tricks der ADL, in Absprache mit dem FBI, wurden später gegen 
Segmente der Anti-Kriegs-Bewegung in den späten 60er und frühen 70er Jahren 
eingesetzt.

Dokumente des Freedom of Information Acts, die vom FBI veröffentlicht wurden, CF 
100-530-X, vom zuständigen Spezialagenten, Los Angeles, an den FBI-Direktor Hoover 
mit dem Titel “Black Panthers Party: Racial Matters” zeigt auch auf ADL/FBI-Absprachen 
gegen die Black Panther Party. Das in Frage stehende Dokument ist ein ADL-Bericht vom 
22. Oktober 1968 über die Black Panther Party von Carl Gershman und Jerome Bakst, 
welches zu folgendem Schluss kommt, und ich zitiere:

“Zumindest in der Gegenwart können immer häufigere und immer 
gewalttätigere Begegnungen zwischen den Panthers und der Polizei erwartet 
werden.”

Zitat Ende. Die Entdeckung dieses entzündlichen Berichts in FBI-Akten bestätigt eine 
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Passage in dem vor kurzem erschienenen Buch mit dem Titel “Racial Matters” von 
Kenneth O’Riley in einem Kapitel mit dem Titel “The Only Good Panther”, welches 
besagt, ich zitiere:

“Die Division V versuchte, die Panthers durch Manipulation von Rabbi Meir 
Kahane und der Jewish Defense League (JDL) zu stören, indem sie 
Informationen an die College-Verwaltung und Quellen der Anti-Defamation 
League durchsickern ließen und mit Zeitungskolumnisten 
zusammenarbeiteten, wo das FBI die Panther-Ideologie mit dem traditionellen 
Antisemitismus von Organisationen wie der American Nazi Party oder dem 
sogar noch traditionelleren Antisemitismus des späten Adolf Hitler verglich. 
Und im Falle der JDL beschränkte sich das FBI nicht nur darauf, 
Sachinformationen bereitzustellen, weil Kahanes Gruppe nicht motiviert 
werden konnte zu handeln, bis die Informationen in Bezug auf Antisemitismus 
und andere Fragen mit einigen Verzierungen ausgestattet waren.”

Zitat Ende. Die ADL, meine Damen und Herren, beteiligte sich weiterhin an solchen 
COINTELPRO-Operationen bis zum heutigen Tag. Tatsächlich machen gutinformierte US-
Geheimdienstquellen den Vorwurf, dass nachdem der Umfang der FBI-Kriminalität in 
COINTELPRO-Aktivitäten offengelegt und durch den US-Kongress verurteilt wurde, das 
FBI vorübergehend solche Aktivitäten an die ADL ausgelagert hatte, und ich werde euch 
zwei Beispiele solcher Fälle geben.

James R. Rosenberg, auch bekannt als Jimmy Mitchell und Jimmy Anderson, ist ein 
vollzeit bezahlter Agent der Fact-Finding Division der Anti-Defamation League. 
Polizeiberichte bestätigen die Aussagen der “Executive Intelligence Review”, dass 
Rosenberg der ADL-Infiltrator in das Ku Klux Klan-Kapitel in Trenton, New Jersey, war, 
der versuchte die Gruppe zu provozieren, damit sie das Trenton-Kapitel der National 
Association for the Advancement of Colored People (NAACP) bombardieren. 
Zahlungsanweisungen von der ADL an Rosenberg zu dieser Zeit wurden 
wiederhergestellt.

Wie viele Provokateure, die sowohl von der ADL und der offensichtlich gewalttätigeren 
Jewish Defense League (JDL) eingesetzt wurden, erhielt Rosenberg militärische 
Ausbildung in Israel als Soldat der Israeli Defense Forces (IDF) auf Darlehen der US-
Nationalgarde.

David Koresh verbrachte Zeit in Israel, wo er in einer israelischen Schule den Talmud 
studierte. Er wurde ebenfalls von der Jewish Defense League, oder den Jewish Defense 
Forces in Infanterietaktik ausgebildet.

Im Jahr 1981 erzählte ein weibliches Mitglied der Jewish Defense League mit Code-
Namen “Rickie” der “Executive Intelligence Review” folgendes, Zitat:

“Ich traf Jimmy in Israel um 1978, als ich beim Kfar Saba Kibbutz nahe dem 
Westjordanland war. Er prahlte immer damit, wie er für die Anti-Defamation 
League arbeitete und den Ku Klux Klan infiltriert hat. Jimmy kam durch das 
Valium komplett durcheinander. Er musste sogar zur Drogenbehandlung und 
das hat ihn sehr verärgert, weil er für 6 Monate impotent war. Jimmy wollte 
dringend ins israelische Militär und er schaffte es. Er hat mir ein Foto 
geschickt. Aber er ist nur ein Büro-Hengst, ein Papier-Krieger. Sie würden ihm 
nicht im Kampf vertrauen.”

Zitat Ende. Rosenberg kehrte aus Israel im Jahr 1979 zurück um für Irwin Suall 
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weiterzuarbeiten, der offenbar Jimmys neue militärische Ausbildung dafür benutzte, um 
die paramilitärische Rechte zu infiltrieren, die zu einem wichtigen Ziel der ADL geworden 
ist.

Am 7. Dezember 1981 erschien Rosenberg in seiner Undercover-Funktion in einer WCCO 
TV-Dokumentation in Minneapolis mit dem Titel “Armeen der Rechten”, wo er die 
heftigsten und antisemitischsten Äußerungen von allen Mitgliedern der Christian 
Patriots Defense League in der Show tätigte. Und er selbst war ein Agent der Anti-
Defamation League von B’nai B’rith, der jüdische Zweig des Schottischen Ritus der 
Freimaurerei der südlichen Zuständigkeit.

Entweder aus Versehen oder aus Absicht identifizierten die Produzenten Rosenberg 
niemals als ADL-Provokateur, obwohl sie es wussten. Sie identifizierten ihn einfach als 
Jimmy Anderson, einen Funktionär des Queens-Kapitels in New York der Christian 
Defense League. Rosenberg und andere ADL-Provokateure wurden später auf einem 
Dach in Manhattan verhaftet, als sie automatische Waffen schwangen.

Mordechai Levy, auch bekannt als James Guttman, James Frank, Mark Levine, Mark Levy, 
Mordy, etc. Am 10. August 1989 wurde Mordechai Levy vom New York Police 
Department festgenommen nachdem er auf das Dach seiner Bleeker Street 6 Wohnung 
in Greenwich Village gestiegen ist und einen unschuldigen Passanten mit wildem 
Heckenschützenfeuer verletzt hatte. Die Schießerei fand statt, nachdem der Führer der 
Jewish Defense League (JDL), Irv Rubin, versuchte, eine Vorladung an Levy 
auszuhändigen. Levy führt nun die rivalisierende Jewish Defense Organisation (JDO) für 
eine zivile Verleumdungsklage an.

Die Verhaftung, meine Damen und Herren, des 30-jährigen Terroristen auf Anklage des 
versuchten Mordes, Körperverletzung ersten Grades und rücksichtslose Gefährdung 
brachte Licht auf ein neues Kapitel in den Mustern der FBI und ADL Absprachen bei 
inländischen Terrorismus, der an COINTELPRO erinnert.

In einer Gerichtsaussage vom 18. Juli 1984 gab Irwin Suall von der Anti-Defamation 
League zu, dass er von Zeit zu Zeit über einen längeren Zeitraum Levy getroffen hat und 
mit ihm Telefonkoversationen führte. Sualls Geständnisse spielten Levys langjährige 
Rolle als ADL-Agent Provocateur drastisch herunter. Aber in einem Interview mit dem 
“Village Voice” Reporter, Robert Friedman, ein weiterer Funktionär der ADL-Fact Finding 
Abteilung, bestätigte Gail Gans Levy’s Status als ADL-Agent.

Tatsächlich war Levy eine geteilte Ressource der ADL, des FBI und vielen weiteren 
Polizeibehörden. Zwei von Levys FBI-Verbindungsleuten sind die FBI Spezialagenten 
Joseph Valiquette und Paul Locke, beide vom New York Field Office.

Freedom of Information Act-Dokumente zeigen, dass das New York Field Office eine 
offizielle Zusammenarbeit mit dem nationalen Hauptquartier der ADL seit zumindest der 
1960er Jahre betreibt.

Im Februar 1979 wurde Levy dabei erwischt wie er versuchte, einen großen Aufruhr in 
Philadelphia zu provozieren.

Und nun, Leute, zurück zur hässlichen, stinkenden, verfaulten und fauligen Wahrheit 
über die ADL — etwas, viele Dinge, die die meisten von euch niemals für möglich hielten 
in euren kühnsten Vorstellungen.

Im Februar 1979 wurde Mordechai Levy, auch bekannt als James Guttman, James Frank, 
Mark Levine, Mark Levy, Mordy, etc., dabei erwischt, wie er versuchte, einen großen 
Aufruhr in Philadelphia zu provozieren. Unter dem Pseudonym James Guttman erhielt 
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Levy eine Genehmigung für eine Neo-Nazi Kundgebung  — eine Neo-Nazi-Kundgebung 
— bei der er plante, Transparente zu zeigen, mit der Aufschrift, Zitat:

“Hitler hatte Recht! Vergast die kommunistischen Juden!”

Zitat Ende. In den Philadelphia-Büros der JDL arbeitend war Levy, unter seinem falschen 
Neo-Nazi-Deckmantel, dabei, alle örtlichen Ku Klux Klan und Nazi-Gruppen zu 
kontaktieren, um sie alle bei der Kundgebung dabeizuhaben.

Gleichzeitig arbeitete er mit den lokalen linken und jüdischen Gruppen und schwarzen 
Kirchen zusammen, um eine Gegendemonstration zu organisieren. Als ein paar lokale 
Reporter von Levys System erfahren hatten, informierten sie das National Park Service 
und die Kundgebungserlaubnis wurde gestrichen.

Die lokale Presse legte den Plan offen mit Schlagzeilen wie im “Journal”. Zitat:

“Jude beantragt Genehmigung für Nazi-Kundgebung”

Zitat Ende. Und der “Philadelphia Bulletin”, Zitat:

“Nazi-Kundgebungs-Scharfmacher in Wirklichkeit jüdisch”

Zitat Ende. Zur gleichen Zeit ordnete die Anti-Defamation League Levy an, eine 
Belästigungskampagne gegen Mitarbeiter von Lyndon LaRouche durchzuführen, die 
auch telefonische Morddrohungen enthielt, welche an die Büros der Campaigner 
Publications in New York City zugestellt wurden.

Wie Levy selbst bestätigte, gipfelte dieser Aufwand in einem versuchten bewaffneten 
JDL-Angriff gegen Lyndon LaRouches Riverdale Wohnung in New York und eine 
drohende Demonstration von JDL-ern und YIP-pies (das ist die Youth International Party) 
vor den Campaigner Büros.

Die direkte Verwendung von Levy durch die ADL in kriminellen Aktivitäten kam durch 
eine eidesstattliche Erklärung ans Tageslicht, die im Oktober 1984 vorgelegt wurde, 
während LaRouches zivilen Verleumdungsklagen gegen die National Broadcasting 
Corporation und die Anti-Defamation League von B’nai B’rith im US-Gerichtshof in 
Alexandria, Virginia.

Levy räumte gegenüber einem kalifornischen LaRouche-Mitarbeiter ein, dass ihm von 
der ADL befohlen wurde, eine telefonische Belästigungskampagne gegen die 
Alexandria-Richter zu starten, die den Anhängern von Lyndon LaRouche angelastet 
werden sollte. Die Anti-Defamation League lieferte laut der eidesstattlichen Erklärung 
die Namen und Adressen der Richter an Levy.

Dem FBI Special-Agent Richard Wade, vom Alexandria Field Office, wurde von 
Bundesrichter James Cachieras befohlen, die Beweise zu untersuchen, dass Levy die Jury 
manipulierte, aber die Untersuchung wurde abgesagt.

Am 20. November 1984 feuerte Levy eine Kugel des Kalibers .45 in das Los Angeles Haus 
eines LaRouche-Mitarbeiters, der diese Jury-Manipulationen untersuchte.

Im Jahr 1985 tauchte Levy als mutmaßlicher Komplize in mehreren der bedeutendsten 
terroristischen Handlungen seit Jahren auf.

Am 15. August 1985 war Tsherim Soobzokov, ein Anführer der Circassian Muslim 
Community in Patterson, New Jersey, das Ziel eines Bombenanschlags seines Hauses, 
welcher am 7. September seinen Tod verursachte.
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Nur wenige Tage vor der Explosion war Mordechai Levy in Patterson, wo er Soobzokov in 
einer örtlichen Synagoge öffentlich angriff mit den selben Vorwürfen, mit denen das 
Office of Special Investigations des US-Justizdepartment erfolglos zu beweisen 
versuchte, dass Soobzokov ein Nazi-Kriegsverbrecher war.

Ein paar Tage später nach dem Bombenanschlag hielt Levy eine Pressekonferenz in 
Patterson, bei der er dem Angriff applaudierte, aber jede Verantwortung verleugnete.

Eine Woche vor dem Bombenanschlag stellte Levy Soobzokovs Anwalt im OSI-Fall, 
Michael Dennis, Esq., telefonisch eine Morddrohung zu, bei der Levy auch schwor, 
Soobzokov zu töten.

Am 11. Oktober 1985 starb Alex Odeh, der kalifornische Chef aus Santa Anna des Arab 
American Anti-Discrimination Committee, genau um 11:21 vormittags, nachdem eine 
Bombe, die an der Tür seines Büros angebracht war, explodierte, als Odeh zur Arbeit 
ging.

In der Nacht vor seiner Ermordung wurde Odeh von zwei nationalen Fernsehshows 
interviewt über die Entführung des Achille Lauro Kreuzfahrtschiffs, von dem Odeh sagte, 
dass es das Werk einer terroristischen Anti-Arafat Splittergruppe der palästinensischen 
Befreiungsorganisation (PLO) war.

Sehr zuverlässige Quellen berichten, dass Odeh der Empfänger von mehreren 
Drohungen durch Mordechai Levy, der JDL und der JDO war.

Obwohl der FBI-Direktor, William Webster, ein langjähriger Freund der Anti-Defamation 
League, den jüdischen Untergrund als die aktivste Terrororganisation im Jahr 1985 in 
den Vereinigten Staaten öffentlich identifzieren musste, wurden keine Verhaftungen 
durchgeführt, weder im Soobzokov- noch im Odeh-Fall.

Nun, lasst mich das nochmal sagen, nur für den Fall, dass ihr es überhört habt.

Der Direktor des FBI, William Webster, der ein langjähriger Freund der Anti-Defamation 
League war, wurde gezwungen, den jüdischen Untergrund als aktivste 
Terrororganisation in den Vereinigten Staaten im Jahr 1985 öffentlich zu identifizieren.

Quellen nahe dem späten Alex Odeh wurde durch das FBI offen erzählt, dass es keine 
Verhaftungen geben werde, weil die Mörder Verbindungen zum israelischen 
Geheimdienst haben, dem Mossad. Den Quellen zufolge wurde ebenfalls erzählt, dass 
Levy nicht verfolgt werden würde, trotz der Beweise seiner Komplizenschaft vor der 
Tatsache, weil er von der Bundesregierung als Zeuge für kommende Gerichtsverfahren 
gegen Lyndon LaRouche eingesetzt werden sollte.

Top-Funktionäre der Anti-Defamation League sind vermutete Komplizen in einer Reihe 
von wichtigen internationalen politischen Morde, einschließlich dem Mord am 
schwedischen Premierminister Olof Palme und der indischen Premierministerin Indira 
Gandhi.

Obwohl keine bekannten Beweise existieren, die die ADL mit den aktuellen 
Hinrichtungen in Verbindung bringen, existieren sehr starke Beweise in allen drei Fällen, 
dass Top-Funktionäre der Anti-Defamation League bei der Vorbereitung oder der 
Vertuschung dieser Verbrechen involviert waren.

Im Fall der Ermordung von Indira Gandhi am 31. Oktober 1984 besagen 
Augenzeugenberichte eines Zusammentreffens vor Gericht der Anti-Defamation League 
Funktionäre Irwin Suall und Barbara Wahl nur Stunden nachdem Mrs. Gandhi von einem 
fanatischen Sikh, der aus ihrer eigenen Sicherheitstruppe war, ermordet worden war, 
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dass die beiden sichtbar in Hochstimmung über die Ermordung waren.

Die Schlüsselverbindung zwischen der Anti-Defamation League und den extremistischen 
Sikh, die Premierministerin Gandhi ermordeten, läuft durch Rabbi Rosenthal, ein Senior 
ADL-Angestellter und Leiter der Latin American Affairs Abteilung der League, der direkt 
mit dem Mann verbunden ist, der die Ermordung befohlen hatte, Dr. Jagjit Singh 
Chauhan. Sie führt auch durch Rosenthals langjährigen intimen politischen Mitarbeiter 
und manchmal auch Geschäftspartner, John Speller.

Von Speller, meine Damen und Herren, wird allgemein angenommen, dass er ein 
hochrangiger Geheimagent des britischen Geheimdienstes und den Netzwerken des 
schottischen Ritus der Freimaurerei ist, wo er mit Lord Nicholas Bethell und Julian 
Amory in Verbindung gebracht wird, obwohl er auch dokumentierte Verbindungen zu 
israelischen, sowjetischen und amerikanischen Geheimdiensten besitzt.

Ein Jahr vor Mrs. Gandhis Ermordung sponsorte Speller einen US-Besuch von Jagjit Singh 
Chauhan, wo er konservative Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten traf. Es war 
zum Teil auf Grundlage der Amerika-Tour, dass sowjetische Nachrichtenagenturen die 
Reagan-Regierung für die Ermordung von Gandhi beschuldigten, obwohl der damalige 
Verteidigungsminister Casper Weinberger dabei war, die militärische Zusammenarbeit 
der USA und Indien zu vertiefen, was den sowjetischen Einfluss auf den Subkontinent 
bedrohte.

Nach Mrs. Gandhis Tod arrangierten Rabbi Rosenthal und Speller, die durch eine 
Tarnfirma operierten, die sie gemeinsam gründeten und “Transglobal Resources” 
nannten, eine Serie von Geheimtreffen in Washington, London und Quito, Ecuador, die 
dazu führten, dass die ecuadorianische Regierung Chauhan ein großes Stück Land anbot, 
um ein Khalistan-Heim zu errichten.

Als Vollzeit-Direktor der lateinamerikanischen Angelegenheiten der ADL nutzte 
Rosenthal die Kanäle der Agentur in Ecuador, um einen sicheren Zufluchtsort für Sikh-
Extremisten zu etablieren, von denen einige vor kurzem einen Air Canada Flug in die Luft 
gesprengt hatten und die Ermordung von Mrs. Gandhis Sohn und Nachfolger, Rajiv 
Gandhi, planten während eines Staatsbesuchs in Washington im Dezember 1984.

Die Sikh-Extremisten haben nie versucht, ihre Absicht, Mrs. Gandhi zu ermorden, zu 
verbergen. Jagjit Singh Chauhan, der Exil-Präsident des nicht-existierenden 
separatistischen Staats Khalistan, erteilte seine weithin bekannten Aufrufe für die 
Ermordung von Mrs. Gandhi am 9. Juni 1984, drei Tage nachdem indische Armeetruppen 
den Goldenen Tempel in Amritsar stürmten und ihn aus den Händen von bewaffneten 
Sikh-Radikalen, die mit Chauhan in Verbindung stehen, befreiten.

Weniger als eine Woche vor der Ermordung von Mrs. Gandhi erzählte Chauhan einem 
Anrufer seines Hauptquartiers in Reading, England, Zitat:

“Einige Männer werden nach vorne kommen und Mrs. Gandhi den Kopf 
abschlagen.”

Zitat Ende. Chauhans Aufruf führte sofort zur Bildung der terroristischen World Sikh 
Organization. Vertreter der World Sikh Organization trafen sich bald mit Funktionären 
des Interfaith Department der Anti-Defamation League, laut Rabbi Leon Klinicki, dem 
Abteilungsleiter.

Das Treffen wurde auf Ersuchen von Landrum Bolling arangiert, der Vorsitzende der Eli-
Lilly Stiftung, die die Interfaith Einheit der League stark finanziert.
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Surjit Singh, ein Top-Funktionär der World Sikh Organization, der schon seit 1947 eng mit 
Chauhan verbunden ist, ist auch ein enger und persönlicher Freund des Honorary 
National Chairman der Anti-Defamation League, Kenneth Bialkin.

Wir werden das nächste Woche fortsetzen, meine Damen und Herren. Und ich weiß 
nicht, wie viel davon Live sein wird. Und ihr könntet einige Wiederholungen in der 
nächsten Woche hören, denn ich gehe auf eine Reise.

Doch wenn sich eure Augen beginnen zu öffnen, wenn ihr beginnt, eine Ahnung von 
Verständnis für die Lügen und den Betrug und die Art, wie alle von uns manipuliert 
werden — Asiaten, Juden, Schwarze, Native Americans, Weiße, verschiedene religiöse 
Organisationen, Kirchen, Kongregationen und ja, Leute, sogar Nationen — Hört jedem 
zu. Lest alles, was ihr in eure Finger bekommt. Aber wenn ihr wirklich intelligent 
seid, wenn ihr echte Menschen sein wollt und keine Sheeple, dann werdet ihr nichts 
davon glauben, nicht ein einziges Wort, einschließlich dem, was ihr hier in dieser 
Sendung hört, bis ihr, ihr selbst, es mit Fakten aus euren eigenen Nachforschungen 
validieren könnt.

Und wenn ihr zu faul dafür seid, oder wenn ihr es nicht tun wollt, oder wenn ihr in einer 
Situation seid, wo ihr es nicht tun könnt, dann ist es das beste für euch, wenn ihr 
überhaupt nichts glaubt. Denn wenn ihr ein Wort ohne Validierung glaubt, dann gebt ihr 
die Kontrolle an die Person ab, die dieses Wort ausgesprochen hat. In der Tat, ihr werdet 
zu ihrer Marionette. Und wenn sie die Fäden zieht, dann werdet ihr tanzen — so wie alle 
Puppen tanzen, wenn der Puppenspieler ihre Fäden zieht.

Lest “Pinocchio” noch einmal. Lest es nochmal. Es handelt von einem Dummkopf, der 
erwachsen wurde.

Das ist richtig, Leute.

Walt Disney war ein Eingeweihter der Illuminati. Er zieht eure Fäden euer ganzes Leben 
lang.

Pinocchio repräsentierte die Sheeple. Aus Pinocchio, anders als bei den meisten Sheeple, 
wurde ein echter Junge, der denken konnte und aus dem etwas wurde.

Wie schaut es mit euch aus?

Wollt ihr euer ganzes Leben lang ein Holzkopf bleiben? Ein Bündel aus Stöcken, Fäden, 
Leim und Farbe?

Oder wollt ihr ein echter Mensch werden?

Gute Nacht, meine Damen und Herren. Und Gott segne euch alle.
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William Cooper – HOTT – B'nai B'rith 8/8 [10.11.1994]
Diese Sendung stammt ganz oder teilweise aus Untersuchungen des CAJI News Service 
und des Intelligence Service und aus Berichten, die von The Executive Intelligence 
Review mit dem Titel “The Ugly Truth About The ADL” und “Dope, Inc.” herausgegeben 
wurden.

Die Informationen der heutigen Sendung kommt von “The Ugly Truth About The ADL”, 
ein Bericht, der von The Executive Intelligence Review herausgegeben wurde; von 
“Dope, Incorporated”, veröffentlicht von den Redakteuren der “Executive Intelligence 
Review”; von der Forschung der Citizens Agency for Joint Intelligence; und natürlich von 
der jungen Organisation, dem Intelligence Service.

Kürzlich, meine Damen und Herren, schockierte der “San Francisco Chronicle” die Nation 
mit der Enthüllung, dass das Büro der Anti-Defamation League in San Francisco im 
Mittelpunkt eines Skandals stand mit einem Polizisten aus San Francisco und einen 
Kunsthändler aus der Bay Area — nach Eigenangaben Privatdetektiv — die verdächtigt 
wurden, illegal erhaltene Informationen an Agenten der südafrikanischen Regierung zu 
verkaufen.

Der Skandal verbreitete sich schnell in der ganzen Nation als offensichtlich wurde, dass 
dies weder der einzige noch der erste Zwischenfall war und es sah auch nicht so aus, als 
ob es der letzte Zwischenfall der ADL sein würde, wie sie amerikanische Bürger, 
Gruppen, Organisationen, Kirchen und wie ihr noch sehen werdet, viele andere 
bespitzeln.

Die zwei Männer, Sergeant Tom Gerard vom San Francisco Police Department, und Roy 
Bullock, ein langjähriger bezahlter verdeckter Ermittler für das örtliche Büro der Anti-
Defamation League von B’nai B’rith, waren seit 1990 unter FBI-Kontrolle, als 
Bundesagenten herausfanden, dass geheime FBI-Akten über amerikanische schwarze 
Moslems südafrikanischen Spionen in die Hände gefallen sind.

Die Fährte führte zu Bullock, der neben seiner Vollzeitbeschäftigung bei der ADL noch 
einen Nebenjob als Undercover-Spitzel für das FBI ausübte. Und bei mindestens einer 
Gelegenheit erhielt Bullock $ 500 in Bar vom FBI für das Infiltrieren von zwei Bay Area-
Gruppen.

Ihr seht, Bullock hatte Zugang zu vertraulichen FBI-Akten und wurde zum Verdächtigen, 
als FBI-Akten in den Händen der südafrikanischen Regierung zur selben Zeit 
auftauchten, als er sich regelmäßig mit zwei südafrikanischen Spionen traf und ihnen 
vertrauliche Daten zukommen ließ. Bullock erhielt dafür Barzahlungen, die sich 
schließlich auf über $ 16.000 Dollar beliefen.

Bei frühen Treffen zwischen Bullock und den zwei südafrikanischen Agenten, die als 
“Humphries” und “Louie” identifiziert wurden, war auch der Polizist Gerard dabei. Später 
traf sich Bullock mit den Südafrikanern alleine.

Laut einer Version der Bullock/Südafrika-Geschichte waren es Funktionäre der Anti-
Defamation League, die ihn mit den ausländischen Agenten in Kontakt gebracht haben.

Fast drei Jahre später gipfelte die FBI-Untersuchung über die südafrikanische Spionage 
in einen der größten Spionageskandale seit vielen Jahren. Und das Zentrum des 
Skandals veränderte sich von Polizisten und Kunsthändlern zu einer angeblichen 
Kommandozentrale. Die Anti-Defamation League wurde das zentrale Ziel.
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Am 1. April 1993 erzählte der Assistant District Attorney von San Francisco, John Dwyer, 
Reportern, und ich zitiere:

“Die ADL ist das Ziel. Ihre Beteiligung ist einfach so groß. Leute nannten dies 
den ‘Gerard-Fall’. Jetzt ist es der ‘ADL-Fall’. Gerard ist einfach nur ihr Mann in 
San Francisco. Die ADL macht ähnliche Dinge im ganzen Land. Es liegen 
Beweise vor, dass die ADL Polizisten in anderen Städten hat. Der Fall wird 
jeden Tag größer. Je mehr wir hinsehen, desto mehr Beteiligte finden wir.”

Zitat Ende. Die San Francisco-Untersuchung hatte bald bewiesen, dass das Profil, das die 
ADL in dieser Sendung erhält, genau ins Schwarze trifft. Weit vom total unverdienten 
und selbsternannten Ruf, wurde die Anti-Defamation League von San Francisco 
Polizeiermittlern bei folgenden Vergehen erwischt:

1. Illegales ausspionieren von mehr als 950 politischen Organisationen, darunter:

die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP),
die Rainbow Coalition,
Green Peace,
das Simon Wiesenthal Zentrum,
die United Auto Workers,
das Christic Institute,
New Jewish Agenda,
Operation Rescue,
die Liberty Lobby,
die Nation of Islam,
die United Farm Workers,
Act Up,
die American Civil Liberties Union,
die National Lawyers Guild,
die Bo Gritz Presidental Campaign,
die politische Bewegung angeführt von Lyndon LaRouche, und
die Citizens Agency for Joint Intelligence;

2. Infiltrieren von unzähligen Polizei- und Sheriffsdienststellen im ganzen Land; 
Bestechung von Polizisten und illegale Beschaffung von geheimen Regierungsdaten von 
mindestens 20.000 amerikanischen Bürgern;

3. Verkauf von Informationen über Anti-Apartheid-Gruppen an Agenten der 
südafrikanischen Regierung;

4. Weitergabe von Überwachungs- und geheimen Polizeidaten über arabische 
Amerikaner an israelische Behörden, die dann die ADL-Daten dafür benutzten, 
amerikanische Bürger, die Israel besuchten, illegal festzuhalten; und

5. Weitergabe von israelischer Geheimdienstpropaganda als Forschung der Anti-
Defamation League im Bemühen die amerikanische öffentliche Meinung und 
Regierungspolitik zu beinflussen, während sie nie gezwungen wurden, sich als 
ausländische Agenten zu registrieren, und während sie sogar Steuerfreiheit beim 
Internal Revenue Service (IRS) genossen.

Der San Francisco District Attorney und die Polizeiermittler, meine Damen und Herren, 
sind zum Schluss gekommen, dass das Muster der illegalen Bespitzelung, das in 
Kalifornien zum Vorschein gekommen ist, nur ein kleiner Teil einer landesweiten 
Spionageoperation ist, die zentral aus dem nationalen Hauptquartier der Anti-
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Defamation League in New York City betrieben wurde unter der Regie ihres Fact-Finding 
Direktor, Irwin Suall, der ein Mitglieder marxistischen sozialistischen Internationale ist.

In der San Francisco Untersuchung allein entdeckte die Polizei Beweise, dass die ADL 
illegal in über 20 verschiedene Polizeidienststellen allein in Kalifornien eingedrungen ist, 
und ebenfalls Zugang zu geheimen Polizeiakten in Chicago, St. Louis und Atlanta hatte 
sowie in einem halben Dutzend anderer Städte im ganzen Land.

Am 8. April 1993 veröffentlichte die San Francisco Polizei fast 800 Seiten aus 
Dokumenten, die ehemals geheime Informationen über die bundesweiten kriminellen 
Operationen der Anti-Defamation League enthielten. Diese Dokumente wurden als 
Anlagen zu einem richterlichen Durchsuchungsbefehl veröffentlicht, den die Polizei am 
selben Tag exekutierte.

Bei Razzien der Büros in San Francisco und Los Angeles der Anti-Defamation League 
erhielt die Polizei Berge an neuen Beweisen über die Spionage- und Agent Provocateur-
Operationen der League.

Die Durchsuchungsbefehlaktionen vom 8. April, bei der finanzielle Aufzeichnungen und 
interne ADL Korrespondenzen zwischen Suall und regionalen ADL-Büros an der 
Westküste gesammelt werden konnten, waren die zweiten Razzien von Anti-Defamation 
League Büros in nur vier Monaten.

Am 10. Dezember 1992 führte die San Francisco Polizei Razzien in den ADL-Büros in San 
Francisco und Los Angeles, sowie in den Wohnungen von Bullock und Gerard durch.

Nun, kurz nach den April-Razzien und der Dokumentenveröffentlichung startete die 
Anti-Defamation League, was lokale Zeitungen in San Francisco einen “massiven 
Aufwand zur Schadensbegrenzung” nannten. Sie schickten mehrere Delegationen von 
nationalen Funktionären aus New York und Washington D.C., um zu versuchen, die 
Untersuchung zu behindern. Diese Delegationen wurden angeführt von:

Anti-Defamtion League National Chairman Melvin Salberg, ADL Executive Director 
Abraham Foxman, der jetzt der Leiter der ADL ist, und ADL General Counsel Barbara 
Wahl von der Anwaltskanzlei in Washington D.C., Arent Fox.

In San Francisco wurde Richard Goldman, der Chief of Protocol der Stadt und ein 
langjähriger Verbündeter der Anti-Defamation League, dabei erwischt, wie er den 
Polizeichef Tony Ribera überreden wollte, die Ermittlungen einzustellen.

Nun, obwohl sich die Polizeikommission der Stadt dem Druck der ADL beugte und ihre 
eigene Untersuchung über die Einmischung der League in lokale Polizeioperationen 
fallen ließ, schwor District Attorney Arlo Smith seine Untersuchungen fortzuführen, 
trotz des Drucks, um anschließend den National Fact-Finding Director der ADL, Irwin 
Suall, als primäres Ziel zu identifizieren.

Bei Treffen hinter verschlossenen Türen mit Verlegern, Redakteuren und Reportern der 
“Los Angeles Times” versuchte die Anti-Defamation League die Presse durch gutes 
Zureden, Überredungskünste und nicht sehr subtilen Antisemitismusvorwürfen — ihre 
alte, Plan-B, Haupt-Batterie-Waffe — zum Schweigen zu bringen.

Aber die jüdische Wochenzeitung der ADL namens “Heritage Southwest Jewish Press” 
drückte die wahren Gefühle der ADL über die Untersuchung aus.

Der Herausgeber Herb Brin, der gerade von einer Reise nach Belgrad, Serbien, 
zurückkam — wo er seine unerschrockene redaktionelle Unterstützung der serbischen 
Abschlachtung von bosnischen Moslems und Kroaten zusicherte — schrieb am 16. April:
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Lyndon LaRouche muss sich in seiner Gefängniszelle vor Schadenfreude die 
Hände reiben. Calypso Jean Farrakhan singt zum Leidwesen der Anti-
Defamation League. Sie tanzen unter einer Vielzahl von Skin-Heads, Linken 
und Verrückten, weil Polizisten aus San Francisco auf einer Hexenjagd sind um 
die Anti-Defamation League in Verlegenheit zu bringen für etwas, was die ADL 
schon immer getan hat und auch weiterhin tun muss, um der Menschheit zu 
dienen nach Hitler. Und die Drecksentscheidung von ein paar idiotischen 
Redakteuren der “Los Angeles Times”, bei dem Spiel mitzuspielen — und 
“Heritage” wird herausfinden, was die bösartige Jagd auf die Fact-Finding 
Bemühungen der ADL veranlasste, wartet ab — spricht für sich selbst, als die 
“Times” den erfundenen Artikel über die ADL-Untersuchung auf der Titelseite 
am Karfreitag brachte.

Kaum eine Woche vergeht, wo ich kein Jewish Defense Material an David 
Lehrer liefere, Leiter der ADL in dieser Region. Ein Volk muss den Willen und 
den Mut haben, sich selbst zu verteidigen. Und das ist es für mich, worum es 
der ADL geht. Die San Francisco Polizei beschuldigte die ADL, dass sie 
politische Geheimdienstoperationen in sieben US-Städten durchführten, in 
diesem Fall sage ich: “Hooray für die ADL!”

Außerdem, meine Damen und Herren, sagt es eine ganze Menge über das jüdische 
Motto: “Holocaust: Nie wieder!” Denkt daran, dieser Mann — dieser Mann, meine Damen 
und Herren — war in Serbien, um der Abschlachtung von bosnischen Moslems und 
Kroaten zuzustimmen. Und er machte hier weiter.

Brin, ein Unterstützer der terroristischen Jewish Defense League und Anti-Defamation 
League-Spitzel niederen Ranges seit 40 Jahren, drohte offen mit Rache. Nun, kurz nach 
Brins Tirade erlebten einige lokale Nachrichtenagenturen eine fiesere Behandlung als 
die Beschimpfungen, die gegen die “Los Angeles Times” gerichtet waren.

KPOO-FM, eine lokale Radiostation aus der schwarzen Gemeinschaft in der Bay Area, 
erhielt Drohanrufe, nachdem sie eine Reihe von Interviews mit Opfern der Anti-
Defamation League-Spionage ausstrahlte. Die Anrufe hinterließen Nachrichten oder 
sagten den Leuten, die das Telefon abhoben, die folgenden Bemerkungen. Zitat:

“judenhassende Nigger!”

und

“Nigger Nazi!”

Zitat Ende. Und weitere ähnliche Wörter bombardierten die Telefone der Radiostation.

In der Vergangenheit funktionierten diese Art von Hooligan-Taktiken der Anti-
Defamation League. Dieses Mal jedoch machte das schiere Gewicht der Beweise diesen 
Skandal zu groß um ihn zu begraben.

Und jedes Mal, wenn sie es mit William Cooper, der Citizens Agency for Joint 
Intelligence, dem Intelligence Service oder “The Hour of the Time” versuchten, hat es nie 
funktioniert und es wird niemals funktionieren. Diese Art von Hooligan-Taktiken haben 
gute, ehrenhafte Bürger dieses Landes in der Vergangenheit zerstört.

Bis Ende April, als die Polizei die Dokumente öffentlich freigeben hatte, die sie von der 
Anti-Defamation League beschlagnahmt haben, heuerte der Fact-Finding Director der 
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League — und ebenfalls, ich habe das in der Vergangenheit schon erwähnt, Mitglied der 
marxistischen sozialistischen Internationale — Irwin Suall einen Top-Strafverteidiger in 
San Francisco an, das deutlichste Signal bis jetzt, das die ADL von der Idee erschüttert ist, 
dass sie endlich auf frischer Tat dabei ertappt wurden, nur sie selbst zu sein.

David Gurvitz war ein Mann, der sehr unglücklich über seinen Lohn von der ADL war, als 
der Chief Fact-Finder in ihrem Büro in Los Angeles. Der 35-jährige Gurvitz war verheiratet 
und hatte ein Kind. Ein Zweites war grad auf dem Weg. Sein Vollzeitjob bei der ADL 
brachte ihm nur wenig mehr als $ 20.000 im Jahr, kaum genug zum Leben in einer so 
teuren Stadt wie Los Angeles.

Also ging Gurvitz im Juni 1992 zum Los Angeles Simon Wiesenthal Zentrum, eine weitere 
jüdische Gruppe, die an der Überwachung sogenannter “Hate Groups” beteiligt war, und 
fragte, ob sie einen besser bezahlten Job für ihn hätten. Leider hatte das Simon 
Wiesenthal Zentrum schon einen Vollzeitforscher, Rick Eaton, also erhielt Gurvitz eine 
Abfuhr vom Director des Wiesenthal-Zentrums, Rabbi Cooper — kein Verwandter von 
mir.

Gurvitz Reaktion auf die Abweisung war typisch für die Anti-Defamation League. Er 
observierte das Wiesenthal-Zentrum um an Eatons Kennzeichen zu kommen und gab es 
weiter an sein ADL-Gegenstück in San Francisco, Roy Bullock. Gurvitz erzählte später der 
San Francisco Polizei und FBI-Ermittlern, dass Bullock sein Mentor war. Bullock 
kontaktierte Sergeant Tom Gerard und ließ ihn Eatons Akte des California Department 
of Motor Vehicles (DMV) besorgen.

Der Staat Kalifornien hat sehr strenge Gesetze, meine Damen und Herren, die es 
verbieten, dass private Bürger DMV-Akten besitzen. Diese Akten beinhalten Fotos, 
Adressen, Sozialversicherungsnummern, Fingerabdrücke und andere sensitive, 
persönliche Daten. Der unerlaubte Besitz von auch nur einem DMV-Datensatz ist ein 
Verbrechen, strafbar durch eine fette Geldstrafe und einem 5-jährigen 
Gefängnisaufenthalt.

Als Gurvitz Bullock und Gerard dazu brachte, an Eatons DMV-Akte heranzukommen, 
begingen alle drei ein schweres Verbrechen. Aber das hat die ADL noch nie gestört.

Als die Polizei im Zuhause von Roy Bullock am 10. Dezember eine Razzia durchführte, 
fanden sie weit mehr als nur die Eaton-Akte. Sie fanden DMV-Akten von mehr als 1.300 
Kaliforniern in einer Spion-Datenbank auf einem Computer, der Daten von 12.000 
Personen und 950 politischen Gruppen beinhaltete.

Unter den Dateien auf Bullocks Computer waren die DMV-Daten von fast einem Drittel 
der Mitglieder der Arab American Anti-Discrimination Committee, genannt AADC. Es ist 
eine landesweite arabisch-amerikanische Organisation, die an legitimen politischen 
Aktivitäten beteiligt ist und über Jahre waren die Führungskräfte und Offiziere der 
AADC die Ziele von Gewaltandrohungen.

Im Jahr 1985 führten Terroristen der Jewish Defense League — das ist richtig, Leute, 
Terroristen — Bombenanschläge gegen AADC-Büros in Santa Ana, Kalifornien; 
Washington D.C. und Boston, Massachusetts, durch.

Beim Santa Ana Anschlag wurde der Regional Director, Alex Odeh, getötet. Der Anti-
Defamation League Agent Bullock hat in Polizeibefragungen gestanden, dass er die 
AADC infiltrierte und selbst einen Schlüssel zum Santa Ana Büro zur Zeit der Odeh-
Ermordung hatte.

Die Gurvitz / Bullock Bemühungen gegen Eaton hörten nicht bei der illegalen Spionage 
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auf. Als nächstes, um Eaton einzuschüchtern, bat Gurvitz Bullock ein führendes Mitglied 
der White Ayran Resistance zu kontaktieren, bekannt als WAR, eine Organisation für die 
Herrschaft der Weißen Rasse von der Westküste. Der WAR-Anführer, dessen ADL-
Codename passenderweise “Scumbag” war, ist ein verurteilter Schwerverbrecher und 
ein Undercover-Agent Provocateur auf der Gehaltsliste der Anti-Defamation League und 
des Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms des Treasury Departments, bekannt als 
BATF — die Täter des Waco-Massakers.

Scumbag traf sich regelmäßig mit Bullock und BATF-Agenten aus San Francisco, um 
Insiderinformationen über WAR zu liefern. Durch diesen Kanal schafften es Bullock und 
die ADL offenbar, Lauschangriffe auf das WAR-Telefon durchzuführen, mit dem 
Codenamen “Operation Eavesdrop”.

Ihr seht, die ADL hat Leute im ganzen Land, die Radio Talkshows zuhören, und wann 
immer sie irgendetwas über die ADL hören, oder irgendeine andere Organisation, die 
nicht der Öffentlichkeit bekannt werden soll, dann beginnen sie anzurufen. Und wenn 
man das Telefon abhebt, dann beginnen sie zu schreien: “Antisemitischer Nazi!” 
“Judenhasser!” und dieses ganze Zeug, was überhaupt nicht stimmt.

Es geht nicht um Juden. Es geht um die Anti-Defamtion League, eine kriminelle 
Vereinigung, die Juden manipuliert und alle anderen. Das ist, worum es geht.

Der Fall von Scumbag, Leute, öffnet Fragen auf einer anderen Ebene der strafrechtlichen 
Aktivitäten: Erhalt von vertraulichen Bundesakten. Ihr seht, das Büro für Alkohol, Tabak 
und Schusswaffen (BATF) hat angeboten, den Infiltrator Scumbag zu teilen, wenn die 
ADL Informantengebühren bezahlt — einige mehrere hundert Dollar pro Woche. Das 
Geld für Scumbag wurde von ADL Chief Fact-Finder Irwin Suall vom nationalen 
Hauptquartier der League in New York City freigegeben.

Also, als im Herbst 1992 Bullock Scumbag kontaktierte und ihm Details über Rick Eatons 
Bemühungen gab, WAR zu bespitzeln und zu infiltrieren, war es ein schmutziger Trick 
nach dem Lehrbuch. Bullock hoffte, Scumbags Position innerhalb der WAR-Gruppe zu 
verbessern, indem er den Infiltrator Eaton bloßstellte.

Seht ihr, wie sie ihre eigenen Leute gegenseitig ausspielen?

Die ADL würde eine größere Kontrolle über die Gruppe durch ihre eigenen Informanten 
erlangen. Bullock hoffte auch, dass WAR irgendwelche Aktionen gegen Eaton machen 
würde, die ihn so erschrecken würden, dass er das Simon Wiesenthal Zentrum verlassen 
würde und die Position für Gurvitz freimachte. Es gab nur ein Problem.

Ihr seht, offenbar hörte das FBI sein Telefon als Teil der Südafrika-Untersuchung ab. 
Seine Gespräche mit Gerard, Gurvitz und Scumbag wurden alle aufgezeichnet.

Das FBI hatte keine andere Wahl als Eaton beim Wiesenthal Zentrum vor einem 
möglichen körperlichen Angriff auf ihn durch WAR zu warnen. Laut Unterlagen, die von 
der San Francisco Polizei veröffentlicht wurden, konnte das FBI ein tatsächliches 
Attentat auf Eaton nicht ausschließen.

FBI Agenten gingen auch zum Los Angeles Büro der ADL im Oktober 1992 um sie vor den 
schmutzigen Tricks von Gurvitz / Bullocks zu warnen. Die ADL-Antwort war 
bemerkenswert. Gurvitz wurde auf der Stelle entlassen, obwohl seine Familie finanzielle 
Probleme hatte und seine Frau schwanger war. Ihr seht, da er nur vier Jahre bei der ADL 
beschäftigt war, war er entbehrlich. Sie haben überhaupt keine Loyalität. Bullock war 
jedoch in seiner 40-jährigen Mitarbeit bei der ADL zu wertvoll um gefeuert zu werden. Er 
wusste zuviel. Sonst wäre er genauso schnell hinausgeschmissen worden.
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In diesem Moment, wo Bullock gerade geschnappt wurde, wie er eine mögliche 
Ermordung durch die White Ayran Resistance durchführen wollte, war er in Deutschland 
als Teil einer hochrangigen ADL-Delegation die sich mit Regierungsvertretern und Top-
Strafverfolgungsbehörden traf, um mit ihren Empfehlungsschreiben als Experten für 
extremistische Gruppen hausieren zu gehen.

Seht ihr, wie sie ihre eigenen Leute manipulieren? — Eine Organisation, die sagt, dass sie 
existiert, um Juden vor übler Nachrede und Verleumdung und vor Hass-Gruppen zu 
schützen, opfert Juden beim Begehen von illegalen und kriminellen Handlungen, und bei 
der Bespitzelung von amerikanischen Bürgern und Gruppen für ausländische Nationen. 
Und sie manipulierten die White Aryan Resistance, damit sie nach ihrer Pfeife tanzen.

Und ihr alle denkt ihr seid so sicher und so klug in dem, was ihr tut. Ihr werdet durch so 
viele Gruppen, Organisationen, Regierungen und Leuten auf einer täglichen Basis 
manipuliert. Ihr habt über das Ausmaß keine Ahnung.

Einer der Wege, wie ihr nach ihrer Pfeife tanzt, ist es, indem ihr euch gegenseitig hasst 
und gegeneinander kämpft während sie sich eifrig daran machen, uns allen die Ketten 
um die Knöchel zu legen. Die meisten von euch sind nicht klug genug, das 
herauszufinden. Nope, ihr müsst besser als alle anderen sein.

Ihr müsst das auserwählte Volk sein, oder die überlegene Rasse. Oder, weil ihr in einer 
Geheimgesellschaft seid, und jemand hat euch mit einem Haufen Bullshit gelinkt, denkt 
ihr, ihr besitzt die einzigen wirklich reifen Köpfe. Oder dass eure Religion besser als alle 
anderen ist. Und ich könnte weiter und weiter und weiter machen.

Die Wahrheit der Angelegenheit kann mit einem Wort gesagt werden: Narren!

Bullock traf sich persönlich mit dem Leiter des deutschen Verfassungsschutz, das 
deutsche Äquivalent zum FBI, um Informationen über Skinhead- und Neo-Nazi-
Aktivitäten in den Vereinigten Staaten auszutauschen. Unnötig zu sagen, dass Bullock 
nicht über seine eigenen Tätigkeiten mit Agent Provocateurs innerhalb dieser Kreise 
berichtete.

Als Bullock nach San Francisco zurückkehrte mit der Aussicht, für seine Possen mit WAR 
fallengelassen zu werden, verlor er nicht seinen Job. Irwin Suall, der Chef der 
schmutzigen Tricks der Anti-Defamation League; seine Hilfe aus Washington D.C., Mira 
Lansky-Boland; David Lehrer, der Leiter des Los Angeles Büros der ADL und Rick 
Hershott (sp?), der San Francisco Direktor der League, drohten damit, auf der Stelle zu 
kündigen, falls irgendwelche Aktionen gegen Bullock unternommen werden würden.

Ihr seht, er wusste zuviel. Er hätte sie alle vernichten können. Suall schrieb sogar ein 
Memo, das die Polizei bei ihrer Durchsuchung des San Francisco ADL-Büros fanden, 
indem er Bullock als besten Ermittler der ADL lobte.

Die spontane Kundgebung zur Unterstützung von Bullock durch Top-ADL-Funktionäre 
spricht Bände über die wahre Natur der Anti-Defamation League. Bullocks schmutzige 
Tricks in Bezug auf die WAR waren nicht nur auf Eaton beschränkt. Bullock versuchte 
regelmäßig, weiße Rassisten, KKKler und andere radikale rassistische Weiße dafür zu 
rekrutieren, die AADC und andere arabisch-amerikanische Gruppen zu infiltrieren, um 
diese Gruppen später bloßzustellen für ihre angeblichen antisemitischen Verbindungen, 
überlicherweise indem sie  Pläne an diese Gruppen übermittelten durch jüdische ADL-
Agenten, um einige grausame Gewalttaten zu begehen — die diese dummen Leute für 
gewöhnlich auch durchführten.

Eaton war nicht der einzige jüdische Aktivist, meine Damen und Herren, der von der ADL 
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ins Visier genommen wurde. Stewart Alpert, ein nationaler Führer der New Jewish 
Agenda und andere Mitglieder dieser Gruppe waren ADL-Ziele. Vera Katz, die 
Bürgermeisterin von Portland, Oregon, die jahrelang in einem Kibbuz in Israel lebte, 
entdeckte, dass ihr Schwestern-Stadt-Programm von der ADL ausspioniert wurde.

Ihr seht, die ADL hat keine Loyalität zu Juden, trotz allem, was sie predigen. Sie 
manipuliert Juden und benutzt sie in ihren Bemühungen, die Neue Weltordnung 
herbeizuführen. Die ADL gehorcht in Wirklichkeit nur ihren britischen Meistern.

Kurz nach der Eaton-Affaire, meine Damen und Herren, fragte das FBI bei der San 
Francisco Polizei an, ob sie die Untersuchung von Gerard und Bullock übernehmen 
können. Nachdem nun die ADL Thema der Untersuchungen wurde, stieß das FBI auf ein 
sehr peinliches Dilemma. Das Gravierenste waren die Aufzeichnungen von FBI-
Absprachen mit der Anti-Defamation League.

Am 4. Februar 1985 schrieb der damalige FBI-Direktor, William Webster, eine wichtige 
Depesche an die Spezialagenten, die für die 25 größten FBI-Außenstellen verantwortlich 
waren, in der er ihnen befahl, eine permanente lokale Verbindung zur ADL zu etablieren. 
Die Anordnung Websters deckte sich mit einem großen Aufwand der Anti-Defamation 
League, eine Bundesklage gegen Lyndon LaRouche zu erbitten, ein langjähriges Ziel der 
ADL-Spionage und der schmutzigen Tricks.

Ironischerweise kam dieser FBI-Befehl genau zu der Zeit, als der Jüdische Untergrund, 
den FBI-Direktor Webster später als größte terroristische Bedrohung in den Vereinigten 
Staaten identifzierte, auf einem Terror-Amoklauf in New York, New Jersey und 
Kalifornien war. Die terroristischen Aktivitäten kosteten zwei Menschen das Leben, 
darunter Alex Odeh, der amerikanisch-arabische Anführer.

Am 10. Dezember 1986 wurden Dokumente durch den Freedom of Information Act 
erhalten die zeigten, dass der National Director der Anti-Defamation League, Nathan 
Perlmutter, an Webster schrieb, um der ADL Informationen zukommen zu lassen, um 
jährliche Trainingskurse an der FBI-Akademie in Quantico, Virginia, über — und ich zitiere 
direkt aus den FBI-Akten — “Hate Crimes” durchzuführen.

Am 21. November 1989 schrieb Thomas F. Jones, der Deputy Assistant Director des FBI, 
der für die Criminal Investigations Division zuständig ist, an Irwin Suall, um ihn und seine 
ADL-Mitarbeiter Allen Schwartz und Michael Liebermann einzuladen, um den Top 50 FBI 
Beamten einen Vortrag über, “Civil Rights Law” (Bürgerrechte), zu halten.

Die Ehe zwischen dem FBI und der Anti-Defamation League seit Februar 1985 wirft viele 
ernste Fragen der Rechtmäßigkeit auf.

Wurde der ADL die Autorität gegeben, um ein überarbeitetes paralleles COINTELPRO-
Programm zu betreiben, nachdem der US-Kongress es dem FBI im Jahr 1975 im 
Wesentlichen verboten hat, nicht-kriminelle politische Gruppen zu bespitzeln?

Das ist genau das, was es war, meine Damen und Herren.

Die intimen Beziehungen der ADL zum Büro für Alkohol, Tabak und Schusswaffen (BATF) 
des Treasury Departments ließen ähnliche Alarmglocken klingeln, als das San Francisco 
Büro der Anti-Defamation League im Besitz von Dutzenden Polizeiberichten über 
Skinheads erwischt wurde, die von der Portland Polizei geschrieben wurden.

Der ADL Northwest Regional Director Martin Stern erzählte dem Reporter Phil Stanford, 
dass die Akten vielleicht die “Arbeit für die Regierung” der ADL aufzeigen könnten.

Unter der Executive Order 12333 der Reagan-Regierung, die Leitlinien für in- und 
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ausländische Spionage festschrieb, wurde dem FBI ein breiter Spielraum für den 
Gebrauch von Nicht-Regierungs-Personal als “Assets” gegeben.

Kein Wunder, dass das FBI die Untersuchung von Bullock/Gerard fallenließ, da sie 
vielleicht Geheimnisse, Methoden und Verfahren des FBI gefährdet hätte.

Könnt ihr euch vorstellen, meine Damen und Herren, wenn all dieser Schmutz in den 
Gerichtsakten herausgekommen wäre? Was für ein Schock das gewesen wäre!

Mit dem Bullock/Gerard-Fall in ihren Händen, startete die San Francisco Polizei eine 
ehrgeizige Untersuchung Ende letzten Jahres unter der Aufsicht von Captain John 
Willett, Leiter der Special Investigations Division.

Im November 1992, kurz nachdem er vom FBI befragt wurde, floh Tom Gerard auf die 
Philippinen, die kein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten haben. Von 
seinem Rückzugsort auf einer abgelegenen philippinischen Insel reichte Gerard formell 
seinen Rücktritt von der San Francisco Polizei ein. Ironischerweise war Gerards 
allerletzter Einsatz im Büro der Special Intelligence Division. Das ist die Abteilung, die 
später wegen ihren eigenen illegalen und kriminellen Aktivitäten aufgebrochen wurde.

Ihr seht, manche Leute in diesem Land haben das Gefühl, dass es mehr Kriminelle in den 
Polizeidienststellen als auf den Straßen gibt, und gelegentlich ist genau das der Fall.

Am 22. Jänner 1993 erzählte Gerard dem “San Francisco Examiner” aus den Philippinen, 
dass er Bullock das erste Mal in den Büros der Anti-Defamation League in San Francisco 
im Jahr 1985 getroffen hatte. Und er sagte das, Zitat:

“Er saß dort eines Morgens mit allen im Büro, schüttelte Hände und freundete 
sich an.”

Zitat Ende. Gerard gab offenherzig zu, dass er geheime Polizeidaten an Bullock 
weiterschleuste, mit vollem Wissen, dass es für die ADL war. Und er sagte, Zitat:

“Der Kerl hatte keine Vorstrafen. Es ist genauso, wie wenn wir mit jemanden 
von der Nachbarschaftswache reden.”

Zitat Ende. Gerard kam gerade wieder zur San Francisco Polizei zurück nach einer 
zweijährigen Beurlaubung, während der er für die CIA angeblich als Bombenexperte 
arbeitete.

Ihr seht, wie diese Organisationen ineinander verwoben sind, genauso, wie ich es vor 
über vier Jahren in meinem Buch “Behold A Pale Horse” geschrieben habe.

Viele Leute sagten, dass ich falsch liege. Leute, ich lag bis jetzt nur einmal falsch, als ich 
sagte, dass Manuel Noriega nicht für schuldig befunden werden würde in einem Gericht 
der Vereinigten Staaten und er nicht ins Gefängnis gehen müsste, weil wir unter dem 
internationalen Recht keine Befugnis hatten, das zu tun. Er war der Präsident einer 
ausländischen Regierung. Er wurde gefangen genommen, nachdem wir unrechtmäßig 
seine Nation überfallen hatten. Aber ich lag falsch. Ich hatte keine Ahnung, dass die 
Neue Weltordnung sich schon in so weit fortgeschrittenen Stadien befindet, und ihr 
auch nicht.

Laut Dokumenten und Interviews, waren unter Gerards CIA-Einsätzen El Salvador, 
Afghanistan und eine verdeckte Operation, die auf die afrikanische Nation Ghana 
abzielte.

Bei seiner Rückkehr zur Polizei rühmte sich Gerard vor seinen Kollegen, dass er auch eng 
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mit dem israelischen Mossad zusammengearbeitet hat. Rückblickend könnten seine 
Verweise auf den Mossad auf seiner angehenden Beziehung mit der Anti-Defamation 
League beruhen, die viel Arbeit für den israelischen Mossad erledigt hat.

Gerards Arbeit, meine Damen und Herren, blieb nicht unbelohnt. Im Mai 1991 war 
Gerard einer von 11 Polizeibeamten aus dem ganzen Land, die auf Kosten der ADL nach 
Israel reisten. Die Begleiterin der Truppe war Mira Lansky-Boland, Fact-Finder der ADL in 
Washington D.C., die persönlich die Delegation zusammenstellte.

Sergeant Tim Carroll, ein Polizist aus dem San Diego County Sheriff’s Department, 
beschrieb die Reise als Bezahlung von Diensten, die schon an die ADL geleistet wurden, 
und das sollte euch etwas darüber sagen, wer und was er ist. Er sagt, Zitat:

“Ein großer Teil davon war für bisherige Arbeit oder Beziehungen mit der ADL, 
und da war noch eine emotionale Sache, die wir verbreiteten, als wir 
zurückkamen …”

Zitat Ende — damit auch die anderen in dieses Netz gezerrt werden konnten. 
Polizeibeamte aus Boston, Washington, Mobile, Dallas, Maryland, Virginia und Georgia 
reisten nach Israel, wo Treffen mit hochrangigen israelischen Beamten der Polizei, des 
Militärs und den Geheimdiensten arrangiert wurden.

Ein Reiseteilnehmer, Donald Moore, wurde anschließend angeklagt wegen 
Verschwörung zur Entführung, als er im Namen des Cult Awareness Network bei einem 
Plan mitmachte, einen Erben der DuPont-Familie zu entführen, Lewis DuPont Smith, ein 
enger Verbündeter der LaRouche-Organisation.

Als Moore im späten September 1992 angeklagt wurde war sein Anwalt Mark Rash, von 
einer ADL-Anwaltskanzlei. Mira Lansky-Boland war fast während des gesamten Falls im 
Gerichtssaal und repräsentierte die Anti-Defamation League.

In aufgezeichneten Gesprächen mit verdeckten FBI-Informanten innerhalb der 
Entführungsverschwörung rühmte sich Moore damit, dass er eng mit der Anti-
Defamation League gegen LaRouche zusammengearbeitet hat und dass er als Deputy 
Sheriff in Luden County, Virginia, illegal Telefonleitungen angezapft, Einbrüche verübt 
und andere Verbrechen gegen die LaRouche Gruppe durchgeführt hat.

Obwohl Moore freigesprochen wurde, wurde sein Mitangeklagter, Galen Kelly, im Mai 
1993 wegen Entführung verurteilt.

Gute Nacht. Wacht auf, wenn ihr das könnt, und habt eine gute Nacht. Und Gott segne 
euch alle.

ENDE
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