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

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

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

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

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

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

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

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

~ William Milton Cooper 

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

~ Charles Fort 

Bitte besucht The Hour of the Time @ 

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

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

William diente beim Strategic Air Command der United States Airforce. Er hatte eine 
Sicherheitsfreigabe für das Arbeiten an B-52 Bombern, KC-135 Tankflugzeugen und 
Minuteman- Raketen. William erhielt seine ehrenhafte Entlassung aus der United States 
Air Force im Jahr 1965. William ging zur United States Navy und erfüllte sich damit einen 
Traum, obwohl er zuvor von chronischer Seekrankheit frustriert war. Er diente an Bord 
des U-Boots USS Tiru (SS-416), USS Tombigbee (AOG-11), Naval Support Activitiy Danang 
RVN, Naval Security and Intelligence Camp Carter RVN, Danang Harbor Patrol RVN, Dong
Ha River Security Group RVN, USS Charles Berry (DE-1035), Headquarters Command in 
Chief Pacific Fleet, USS Oriskany (CVA-34).

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

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

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

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

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

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

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

Mr. Cooper ist ein Weltklasse-Dozent, einer der wenigen die in Wembley, London, 
erschienen sind, außer Superstars, Monarchen und Päpste. William Cooper hielt über 10 
Jahre Vorlesungen in jedem Staat.
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William Cooper hat als Treuhänder den Harvest Trust, das CAJI-News Service (Citizens 
Agency für Joint Intelligence), VERITAS - eine nationale Zeitung, The Intelligence Service 
und Harvest Publications gegründet, und hat dazu beigetragen mehr als 700 Low-Power 
FM-Stationen auszustatten und dabei geholfen auf Sendung zu gehen... darunter auch 
die Station, die er als Treuhänder für den Independence Foundation Trust, 101,1 FM 
Eagar, Arizona, leitet, der an 7.000 Personen sendet.

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

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

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

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

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

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

Am 5. November 2001 wurde Bill von der Apache County Sherrif Abteilung während 
eines Überraschungsangriffs auf sein Haus getötet. Er ist jetzt auf einem Hügel in Eagar, 
Arizona, begraben.
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Stunde 1: Antike Freimaurerei (ausgestrahlt 7. Februar 1994)

Guten Abend. Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Stellt heute abend 
sicher, meine Damen und Herren, dass ihr Stift und Papier bei euch habt, denn wir 
werden einen Sprung machen. Und ich hoffe, dass ihr in der Lage seid zu begreifen und 
zu verstehen, was ihr heute abend hören werdet. Ich werde versuchen euch darin zu 
unterrichten was es ist, dass die Illuminati wirklich glauben, oder zumindest einen Teil 
davon.

Die heutige Lektion stammt aus Ancient Freemasonry, An Introduction to Masonic 
Archaeology von Frank C. Higgins. Bitte, meine Damen und Herren, hört sehr genau zu, 
denn einige dieser Ideen sind schwer zu fassen. Manche von ihnen basieren auf antiken 
Mythen und Geschichten, die seit dem Beginn der Menschheit über die Jahrhunderte bis 
zum heutigen Tag überliefert werden. Wir haben es mit alten Glaubenssätzen zu tun, mit
alten Religionen. Manches davon ist die Wahrheit, manches davon waren Metaphern für 
etwas, das der Mensch nicht begreifen und verstehen konnte und so dachte er sich 
Geschichten aus, um es zu erklären. Manches davon, naja, ihr seid die Zuhörer, 
entscheidet selbst, und passt auf die Musik auf, die ich heute spielen werde, denn diese 
Glaubenssätze werden den Köpfen der Bevölkerung auf einer täglichen Basis 
eingetrichtert durch Fernsehen, durch Filme und durch die Dinge, die euch in der Schule 
beigebracht werden.

[Orchester Musik – Star Trek]

[Lesung aus Ancient Freemasonry, An Introduction to Masonic Archaeology von Frank C. 
Higgins]:

Es wird wahrscheinlich, [meine Damen und Herren,] über kein Thema der Welt so frei 
theoretisiert von jenen, die gar nichts darüber wissen, wie über die Freimaurerei. 
[William Cooper: Viele von euch, die zuhören, denken, dass ihr etwas über die 
Freimaurerei wisst, manche von euch sind Freimaurer und ihr wisst nicht mehr als jeder 
andere, vor allem wenn ihr der blauen Loge angehört.] Und das Schlimmste ist, dass die 
fehlgeleiteten Kritiker nicht immer diejenigen sind, die in der äußeren Dunkelheit 
tappen sollten. [WC: Manche von uns wurden durch unsere Forschungen tatsächlich 
erleuchtet ohne einen Fuß in die Loge zu setzen. Und mit erleuchtet meine ich nicht, 
alles zu glauben was sie glauben, sagen oder planen, sondern es zu verstehen. Es 
manchmal besser zu verstehen als es die meisten Freimaurer jemals tun werden, ganz 
egal wie lange sie in der Loge bleiben und egal wieviele Grade sie erhalten. Und jeder, 
der die Geheimnisse lernen will die von jenen bewahrt werden, die sich "Hüter der 
Geheimnisse der Zeitalter" nennen, kann das tun, denn nichts davon ist wirklich 
verborgen. Ihr seht, es wird am meisten durch die Tatsache versteckt, dass die meisten 
Menschen zu ignorant sind, um es zu verstehen, dass sie diese Dinge studieren müssen, 
um ihre Feinde zu verstehen. Oder ihre Freunde, wie es der Fall sein kann.]

Die Freimaurerloge ist jenen genialen Wohnungen sehr ähnlich, die entwickelt wurden, 
um irgendwo die hohen Lebenshaltungskosten zu bekämpfen, in denen man als 
Besucher für alle Absichten und Zwecke in den Salon geführt wird. Sobald der Gast 
abgereist ist verwandelt das Drücken von ein paar Knöpfen und das Gleiten von ein paar 
Panelen jedes Möbelstück in etwas völlig anderes und der müde Gastgeber befindet sich
in einem ebenso luxuriösen und gut ausgestatteten Schlafzimmer. [Unsichtbar für den 
vorherigen Gast.] Eine sehr große Mehrheit der Freimaurer bleiben ihr ganzes Leben in 
diesem Salon, [sie wissen nichtmal, dass es noch andere Zimmer im Haus gibt,] und sie 
entdecken niemals den doppelten Sinn der Zeichen, der Symbole und der geheimen 
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Arbeit, [wovon sie denken, dass sie es verstehen. Denn alles ist verhüllt, und in der 
nächsten Initiation wird es nochmals verhüllt [re-veiled]. Die dummen Sheeple glauben, 
dass “gelüftet” [re-veiled] eigentlich “offenbart” [revealed] bedeutet, studiert die 
Schreibweise des Wortes.]

Die eigentliche Bedeutung des Wortes “Initiation” ist es, die Augen zu öffnen oder zu 
erkennen, dass etwas, was wie eine bestimmte Sache erscheint, in Wirklichkeit eine 
andere ist, dass einfache Objekte, die wir nur als Gebrauchsgegenstände kennen, durch 
die unterrichtete Hand für weit edlere und herrlichere Zwecke eingesetzt werden kann, 
[oder in einigen Fällen, für unwürdige und schmutzige Zwecke.]

Bis zu dem Punkt seiner endgültigen Aufnahme in die Bruderschaft kann der Kandidat 
der Freimaurerei von seinen Sponsoren und Unterstützern abhängen, die für ihn den 
Weg bis zum Äußersten ihrer Fähigkeit glätten, doch wenn er endlich das begehrte Ziel 
erreicht hat und die Glückwünsche seiner treuen Freunde erhält, die sich über seinen 
Aufstieg freuen, der Grund, warum er wirklich dort ist, dann beginnt die eigentliche 
Prüfung seiner Qualität als Freimaurer und er muss für sich selbst studieren und 
Informationen sichern, [doch die meisten tun das nie.]

[WC: Was er entdecken könnte, wenn er seinen Verstand benutzt, ist, dass jedesmal, 
wenn er durch eine Initiation eines höheren Grades geht, die gleiche Geschichte auf eine 
andere Weise erzählt wird und eine völlig andere Bedeutung bekommt. Aber jedesmal 
glaubt der Narr tatsächlich, dass er jetzt die endgültige Bedeutung entdeckt hat. 
Üblicherweise im dritten Grad, was Freimaurermeister genannt wird, und natürlich nicht 
ahnend, dass es im Schottischen Ritus 29 weitere Grade gibt. Und der York Ritus hat 
nicht ganz so viele, aber noch immer mehr Grade. Jedes Mal wird eine andere Geschichte
mit einer anderen Bedeutung gelernt, immer die gleiche Geschichte, von Anfang an.]

Es gab viele Formen der Freimaurerei in der Vergangenheit. Dass die Menschen aus 
vergangenen Tagen keine Bibeln auf ihren Altären hatten oder ihre Zeremonien nicht in 
genau der gleichen Weise wie die heutigen Freimaurer abhielten, ist kein Grund sie zu 
verleugnen und zu behaupten, dass sich ihre Bräuche um etwas anderes drehten, [denn 
die Bruderschaft war seit jeher die Gleiche.]

[WC: Sie existierte unter vielen verschiedenen Namen und vielen verschiedenen 
Tätigkeiten und deswegen ist es für jene schwierig, die leicht vom Pfad ihrer Forschung 
abgelenkt werden und die sagen: "Wow, es endet hier, also kann es nicht aus der Antike 
stammen, es begann in dieser Loge in England", weil sie nichts davor finden können, das 
als "Freimaurer" bekannt war. Der rote Faden, dem wir gefolgt sind, war weder der 
Name, meine Damen und Herren, noch die Tätigkeit der Freimaurerei, sondern die 
Prinzipien, Ideale und der Glaube an die versteckte Geheimreligion und das 
wissenschaftliche Band dieser Gruppe. Und wenn ihr lernt, eure Forschung entlang 
dieser Richtung zu führen, erscheint der Pfad wie eine Neonröhre in der dunkelsten 
Nacht und es ist leicht, ihm zu folgen. Den ganzen Weg zurück bis zu den Anfängen der 
menschlichen Geschichte existierte die Bruderschaft.]

[WC: Wenn wir das tun, dem roten Faden folgen und lernen, wer diese Leute sind, was ihr
Band ist, was sie glauben, warum sie sich so verhalten, dann müssen wir fleissig sein um 
sicherzustellen, dass wir es völlig verstehen, was wir entdecken. Denn es ist falsch, 
unsere Vorurteile und unseren Glauben darauf zu projizieren. Denn ich habe 
herausgefunden, dass sie bei manchen Punkten recht haben und bei manchen Punkten 
nicht. Und es deutet alles darauf hin, dass es von den sehr sehr Cleveren dazu benutzt 
wurde, die nicht so Cleveren zu kontrollieren. Das Versprechen von einem geheimen 
verborgenen Wissen, dass in Wirklichkeit nicht existiert.]
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Es gibt Beweise dafür, dass nicht einer unserer alten Großmeister sich den Weg in eine 
einzige moderne Loge erarbeiten könnte. [WC: Sie hätten es nicht verstanden, denn ein 
Großteil der alten Methode der Initiation wurde weggelassen. Ihr seht, in den alten 
Zeiten war das Ziel von zumindest den anfänglichen Initiationsriten so bedrohlich und 
ängstigte den Eingeweihten dermaßen, dass er etwas erlebte, was wir heute als 
Nahtoderfahrung kennen. Das Ziel für ihn war es buchstäblich "das Licht zu sehen". Und 
ihr werdet irgendwann später verstehen, was das bedeutet, wenn ich mit eurer 
Ausbildung weitermache. Viele von euch da draußen glauben, dass sie das nicht zu 
wissen brauchen, aber ich sage euch hier und heute, wenn ihr ein Schlachtfeld betretet 
um einem gegnerischen General gegenüberzutreten und ihr wisst nicht, was er denkt, 
was seine Taktik sein könnte, was seine Religion ist, wie er sich unter bestimmten 
Umständen verhalten wird, dann seid ihr in Gefahr, diesen Kampf zu verlieren.]

König Salomon oder König Hiram von Tyrus hätten die Zeit ihres Lebens, wenn sie 
versuchen würden, heute irgendwo beizutreten.

Es konnte keine Bibel auf König Salomons Altar liegen, weil das “Buch des Gesetzes” 
oder das “Alte Testament” schon längst “verloren” war, nur um einige Zeit später von 
Hilkiah, dem Hohepriester, in der Regierungszeit von Joschija (2. Chronik, Kapitel 34) 
wiedergefunden zu werden, und das Neue Testament, [Leute,] war noch nicht 
geschrieben und sollte in den kommenden 13 oder 14 Jahrhunderten auch nicht 
geschrieben werden.

In der Tat können Fälle multipliziert werden um zu zeigen, dass die wahre Philosophie 
der Freimaurerei etwas ist, das weit über das Wesentliche der heutigen 
Nachfolgegesellschaften hinaus geht. [Ihr seht, die meisten modernen Freimaurer 
praktizieren nicht wirklich die echte Freimaurerei. Sie wird dazu benutzt um einen 
Glauben und Ideen zu verbreiten um die Welt zu verändern.]

Die wahre Philosophie der Freimaurerei ist etwas, was weit über das Verständnis ihrer 
vielen Nachfolgeorganisationen hinaus geht und wir müssen nach etwas suchen, was die 
alten Brüder mit den modernen Brüdern vereint sowie Dinge von viel weniger 
offensichtlicher Bedeutung, aber wahrhaftig, Leute, von größerem Gewicht als vieles, 
dem jemand beeindruckende Beharrlichkeit widmet.

Die Tatsache, dass die Soldaten von Cäsar Kurzschwerte, Speere, Bögen, Pfeile und 
Schilde mit sich führten machte sie nicht weniger zu Meistern der Kriegskunst. 
Tatsächlich waren sie zu ihren Zeiten die Spitze des militärischen Erfolgs. Die modernen 
Militärexperten sind erstaunt über die Art und Weise, in der verschiedene strategische 
Operationen von den Soldaten des alten Roms durchgeführt wurden. Und ihre Führer 
werden noch immer als militärische Genies respektiert und ihre Taktiken und Methoden 
werden in all den militärischen Hochschulen der Welt studiert.

So kommt es, dass die Korrespondenzen der modernen Freimaurerei in Bereichen 
innewohnen, die nur vom Studierenden wahrgenommen werden [... beachtet, ich sagte 
Studierender, jemand, der aktiv mit der Tätigkeit des Lernens beschäftigt ist ...] und es ist 
nur die Wahrheit zu sagen, dass der wahre Studierende durch die Freimaurerei 
vollständig in eine andere Welt versetzt wird, während der apathische Bruder in der 
Loge zufrieden vor sich hinvegetiert, [und das ist genau das, was die meisten von ihnen 
tun.] Wir gingen gerade durch eine Phase in der Weltgeschichte in der viele und schwere 
Fehler über die Welt gemacht wurden, wie sie vor 2000 Jahren existiert hat. [Das meiste 
der Geschichte ist überhaupt keine Geschichte, es ist Fiktion, Fantasie und absolute 
Erfindung.] Unsere Zivilisationen sind verschieden, [Leute,] aber die aktuellen 
Vorstellungen über ihre Verbesserung sind weit davon entfernt, richtig zu sein. Der 
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wahre Mensch ist das nackte menschliche Tier, das von unserem Schöpfer mit logischem 
Denken und einer unsterblichen Seele ausgestattet wurde.

Wenn er anständig gekleidet ist, ob in Feigenblättern, Fellen, einer Toga oder in 
Priesterhosen, wenn die Beamten seiner Paläste erfreut sind und seine physischen 
Kräfte gehalten werden, egal ob mit Früchten und Nüssen, die im Wald gesammelt 
wurden oder mit den Köstlichkeiten der französischen Küche, wenn Frau und Kinder die 
Zärtlichkeit seines Wesens hervorrufen, wenn die Bande der Nächstenliebe, 
Freundschaft und Liebe ihn an seine Freunde und Familie binden und sich seine Seele in 
dankbarer Anerkennung nach einer unsichtbaren aber immer anerkannten Ursache 
ausstreckt, dann ist der Mensch perfekt wie er es jemals werden kann und schon immer 
war, seitdem er Mensch war und das ist die ultimative Perfektion, die er jemals erreichen 
kann. Viele unserer modernen Betrachtungen des “Selbst” und die Wunder unserer 
eigenen Zeit scheinen uns dazu anzutreiben, wenig schmeichelhafte Gegensätze 
zwischen uns und denen die vor uns waren zu errichten.

[Ihr seht,] die meisten der Berichte, die wir über die Grausamkeiten und Brutalitäten der 
vergangenen Zeiten lesen, sind wie Mark Twains Kommentar über die vorzeitigen 
Berichte seines Todes. [lacht] Und ich zitiere Mark Twain: “stark übertrieben”.

Leider, Leute, hatten die Griechen zu Alexanders Zeit oder die Römer der 
republikanischen Ära, deren Gesetze wir noch heute bewundern und in vielen Fällen 
kopieren, keine Berichte des Kaisers, des Sultans, Von Bissing und Von Tirpitz, um ihnen 
zu zeigen, wie degeneriert sie waren und wie ein paar tausend Jahre mehr oder weniger 
die Menschheit verbessern wird, aber wir sind in der Lage, auf unserer Seite im großen 
Golf der Zeit, einige unserer törichten Vorstellungen aufzugeben und zu realisieren, dass
während sich die äußeren Aspekte der menschlichen Gesellschaft von Zeitalter zu 
Zeitalter verändert haben, der Mensch im Wesentlichen genau der Gleiche geblieben ist, 
gut, schlecht und gleichgültig ja nach seinem Los, seiner Umwelt [und seinen 
moralischen Werten.]

Die Freimaurerei hat eine sehr ähnliche Sicht auf die menschliche Rasse, [wie ich sie euch
gerade vermittelt habe.] Und sie behielt diese Ansicht in den Tausenden von Jahren, in 
denen sie zuerst versucht hat, was sie “gute Männer hilfsbereit, karitativ und gerecht 
machen” nennt und in zweiter Instanz um schlechte Männer besser zu machen indem sie 
ihren eigenen Einfluss auf sie anwenden. [Dies ist, was ihnen gelehrt wird. Aber es ist 
nicht das, was oft auftritt.]

Und das ist, warum die Freimaurerei niemals eine sektiererische Institution sein kann, 
[Leute,] und warum sie überall dort geschädigt wird wo das Sektierertum sein Siegel 
gesetzt hat.

Die Freimaurerei betrachtet den Schöpfer, wie wenn es keinen einzigen 
Meinungsunterschied über Religion zwischen zwei Menschen auf der Welt gäbe [und 
darum findet man eine christliche Bibel auf dem Altar in einer Freimaurerloge, einen 
Koran auf dem Altar einer anderen Freimaurerloge, eine Thora auf dem Altar von B'nai 
B'rith und eine Bhagavad Gita in einer Loge in Delhi in Indien. Ihr seht,] wo auch immer 
sich die Menschen in der freimaurerischen Basis unterscheiden, kann der Gegenstand 
der Behauptung nicht die Freimaurerei sein, vielleicht eine Innovation, einen Tag oder 
tausend Jahre alt, aber noch immer nicht Freimaurerei, denn die Freimaurerei geht 
zurück bis zum Anfang der Menschheit, bevor man von den Themen, über die wir uns 
heute streiten, auch nur hörte, [meine Damen und Herren.]

Ihre Zeichen, ihre Symbole, ihre Rituale sind alle mit der alten Weisheit gesättigt aber sie
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werden in vielen Fällen durch Trivialitäten erklärt, die so greifbar sind, dass man 
erkennen muss, dass die Zulassung zur Freimaurerei, zur Loge, während man die 
Würdigkeit und Qualifikation des Einzelnen bezeugt, er [laut ihnen] keineswegs auf die 
Notwendigkeit verzichten kann, voranzuschreiten. [Doch die meisten von ihnen tun das 
nie, es wird als Elite-Club benutzt. Und in vielen Städten, wenn ihr kein Freimaurer seid, 
dann könnt ihr mit eurem Geschäft keinen Erfolg haben. Es ist, wie wenn man in einer 
Mormonen-Stadt lebt, ohne Mormone zu sein. Ihr werdet kein erfolgreiches Geschäft 
aufziehen können, weil Mormonen euer Geschäft nicht besuchen werden und das 
erzählen sie euch auch. Wenn ihr der Kirche beitretet, [lacht] dann werden die Dinge viel 
besser für euch laufen. Es ist falsch von ihnen, das zu tun, aber dennoch tun sie es. Das 
ist die menschliche Natur, es ist das, was ihr auch tut in eurer eigenen Art und Weise 
unter euren Freunden und in euren Organisationen und Cliquen.]

[WC: Ihr seht, ich habe schon vor langer Zeit entdeckt, meine Damen und Herren, dass 
das, was wir Erwachsenen-Gesellschaft nennen, nichts mehr als eine 
High-School-Gesellschaft ist. Die selben Spiele werden gespielt, die gleichen Cliquen 
existieren. Man hat immer die Streber und die Halbstarken, man hat die Duckmäuse und 
die Nerds und jeder versucht in die eine oder andere Clique reinzukommen und dort zu 
bleiben und jeder versucht die Erwartungen derer zu erfüllen, von denen sie bewundert 
werden wollen. Ihr seht, es gibt in Wirklichkeit keine Erwachsenen, es sind nur ältere 
Kinder. Alle von uns, mich eingeschlossen. Je mehr ich lerne desto mehr realisiere und 
verstehe ich, dass ich nicht lange genug leben werde um auch nur zu beginnen zu 
verstehen, was notwendig ist. Aber ich kann nicht aufgeben, ich kann nicht aufhören, ich 
muss weitermachen. Denn wenn ich aufhöre, sobald ich aufhöre werde ich wieder ein 
Sklave von jemand oder etwas oder einer Organisation. Es ist ein nie endender, nie 
aufhörender Kampf, frei zu sein, verantwortungsbewusst zu sein und wirklich souverän 
in seinem eigenen Recht zu sein.]

In Summe kann vielleicht gesagt werden, dass der Eingeweihte seine mystische Reise nur
beginnt von jenem Punkt an, wo er zu seinem Recht erhoben wird, sie zu verfolgen. [WC: 
Und erinnert euch, er wird immer mit dem Griff der Löwenpranke erhoben. Woher 
kommt das? Was ist die Löwenpranke? Nun, passt gut auf, was ihr rund um euch 
wahrnehmt. Denkt ihr nicht, dass es sehr seltsam ist, dass an diesem Punkt der 
Geschichte unser Pat Robertson dasteht mit diesem kleinen Emblem in der unteren 
linken Ecke des TV-Bildschirms, von euch aus gesehen ist es in der rechten Ecke, die 
Heraldik der beiden weit verbreiteten Löwen, die das Kreuz und die Krone hochhalten. 
Und was wird in den örtlichen Kinos gespielt, meine Damen und Herren? Der König der 
Löwen. Was ist der König der Löwen? Es ist die repräsentative Symbolik, meine Damen 
und Herren, und ihr seht sie in Las Vegas, wenn Millionen von Menschen zwischen den 
schützenden Pranken des großen Löwen des MGM Grand Hotel durchgehen, täglich, und 
sie verstehen deren Bedeutung nicht. Der Löwe blickt direkt auf das Luxor, oder die 
"Quelle des Lichts". Es ist die Symbolik der königlichen Familie des Stammes Juda, der 
Nachkommen des Hauses David, die über die Neue Weltordnung herrschen werden.]

[WC: Freimaurer haben nicht die leiseste Ahnung davon, wovon sie ein Teil sind und was 
sie helfen herbeizuführen. Ich stehe voll Ehrfurcht wenn ich es sehe und studiere und 
wenn mein Wissen wächst und ich ein besseres Verständnis habe, fällt mein Kiefer voller 
Erstaunen auf meine Brust, voll absolutem Erstaunen. Ich weiß nicht, ob ich damit 
erfolgreich sein werde, überhaupt jemanden aufzuwecken, aber ich muss es weiterhin 
versuchen. Denn ihr seht, wenn wir einmal wirklich verstehen, was auf der Welt passiert, 
und wer hinter allem steckt und warum, und wenn wir das einmal verstehen, dass wir 
niemals mit dem Studieren und Verstehen und Lernen aufhören können, ganz egal wie 
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alt wir werden oder für wie schlau wir uns halten. Wenn wir einmal verstehen, dass es die
einzige Zeit in unserer Geschichte ist, dass wir wirklich frei sein werden, sogar wenn wir 
schon dachten wir wären frei, bei vielen Gelegenheiten. Keiner von uns ist frei, noch 
nicht. Auch waren wir es noch nie, wir waren schon ziemlich nahe dran, aber irgenwann 
haben wir wieder aufgehört zu denken, damit aufgehört, unser Gehirn zu benutzen, wir 
fingen wieder an, Marionetten zu sein, jemand fing damit an, Schnüre an unseren 
Händen, Armen, Füßen und Knien zu montieren und sogar an unserem Mund. Es ist 
erstaunlich.]

Auf der physischen Ebene, [Leute,] ist die Freimaurerei die Wissenschaft der 
Wissenschaften, die höchste Anerkennung Gottes als den Handwerker der terrestrischen
Natur. [WC: Aber nicht der Gott der Bibel, obwohl sie eine Bibel auf ihrem Altar haben, 
das ist nicht der Gott, den sie anbeten, überhaupt nicht. In der Serie Star Trek, wovon ich 
am Anfang dieser Sendung die Musik gespielt habe, und ihr werdet sie nochmal hören, 
repräsentierte Dr. Spock den erleuchteten Menschen. Der Mann, der aus reinem Intellekt
handelt. Er lag niemals falsch, und obwohl Captain Kirk der Kommandant des 
Raumschiffs Enterprise war, war es Dr. Spock, der wirklich alles kontrollierte und 
niemand von euch hat das verstanden aber vielleicht werdet ihr das eines Tages noch.]

[Zwischenmusik: Star Trek Orchester-Musik]

[WC: An einem gewissen Punkt in der nahen Zukunft, meine Damen und Herren, werdet 
ihr mehr Manipulationen sehen, insbesondere der Wirtschaft. Die meisten Menschen 
beachten Edelmetalle nicht mehr. Sie wurden an dieser Stelle überzeugt, und ich spreche
über die meisten Menschen, nicht alle, dass alles, was "Geld" genannt wird Wert hat, ob 
es das tut oder nicht. Ihnen wird in der Schule nichts über Geld beigebracht. Sie wissen 
nicht, wie die Wirtschaft wirklich kontrolliert wird, sie verstehen nicht, was eine 
Depression wirklich ist oder wovon Inflation das Ergebnis ist. Ihr seht Gold und Silber 
verschwinden, aber nicht in den Händen der allgemeinen Bevölkerung. Ihr seht ebenfalls,
dass Nationen ihre Schulden in Gold und Silber bezahlen. Und wenn die neue Währung 
eingeführt ist, ich habe es euch bereits angekündigt, dann werden wir zwei Werte haben.
Einen innerhalb des Landes und einen außerhalb. Der Wert außerhalb des Landes wird 
auf einem Standard beruhen, auf den sich die Nationen mit einem Vertrag geeinigt 
haben und es wird ein Goldstandard sein. Aber irgendwann wird Gold und Silber, der 
Besitz von Edelmetallen, verboten, so wie es in der Vergangenheit getan wurde. Es wird 
immer einen Schwarzmarkt geben. Gold und Silber werden die Könige des 
Schwarzmarkts sein. Ich sehe für einen zukünftigen Zeitpunkt voraus, meine Damen und 
Herren, dass die Börse nach unten krachen wird, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. 
Viele Leute, die sehen wie ihre Vermögenswerte wie Baumwolle im Wind verschwinden, 
werden dann damit anfangen Gold und Silber aufzukaufen so schnell sie nur können und 
der Preis von Gold und Silber wird in Höhen schnellen, von denen ihr noch nie auch nur 
geträumt habt. Die Illuminati, diejenigen, die die Volkswirtschaften der Welt 
kontrollieren, werden ihre Tresore öffnen und den gesamten Reichtum, den sie seit dem 
Beginn der menschlichen Geschichte gehortet haben, auf den Markt werfen und der 
Wert von Gold und Silber wird gegen Null gehen. Und alle von euch in eurem zweiten 
Versuch, etwas davon zu retten, wofür ihr euer ganzes Leben gearbeitet habt, werden 
ebenfalls Gold und Silber auf den Markt werfen und die Illuminati werden alles für 
Pennies aufkaufen und ihr werdet mit Nichts dastehen. Diejenigen von euch, die schlau 
genug sind, kaufen jetzt Gold und Silber und ignorieren den Markt. Komplett ignorieren, 
wenn es nach oben oder unten geht, kümmert euch einfach nicht darum. Wenn ihr euer 
Gold und Silber behalten könnt, bis sich alles wieder stabilisiert hat, werdet ihr der König
auf dem Schwarzmarkt sein. Ruft jetzt an 1-800-289-2646. Ich verstehe diese Leute, 
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meine Damen und Herren, ich kenne sie, innig. 1-800-289-2646. Macht es gleich, ihr 
werdet froh sein, dass ihr es getan habt.]

[Zwischenmusik: Star Trek Orchester-Musik]

[WC: In Star Trek ist es die Föderation, die alle verschiedenen bekannten Lebensformen 
des Universums zusammenbringt in etwas, was auf der Erde eine Neue Weltordnung 
genannt werden könnte. Sie kämpften gegen eine Rasse die sich weigerte beizutreten. 
Man nannte sie die Klingonen, warum wurden sie Klingonen genannt? Weil sie sich an die
alte Lebensweise anklammern [cling on - Klingon]. Wenn dieses Leben, dass wir jetzt auf 
der Erde führen ein Teil dieser mystischen Darstellung der realen Welt wäre, die wir als 
Star Trek kennen, dann wären diejenigen, die dieser Sendung zuhören, die Klingonen.]

[Zwischenmusik: Star Trek Orchester-Musik]

Auf der spirituellen Ebene ist die Freimaurerei die ursprüngliche Religion. [Sie 
behaupten, dass] sie die Religion der Religionen sind. [Der Öffentlichkeit erzählen sie, 
dass sie ein brüderlicher Orden sind und überhaupt keine Religion. Sie lügen sehr viel. 
Für jemanden, der beteuert, so gut zu sein und solch wohlwollenden Absichten für die 
Welt zu hegen, lügen sie sehr viel. Sie glauben, dass] es einen Demonstrator einer 
Gottheit gibt, der geliebt und dem gehorcht werden soll nach den höchsten Geboten des
Gewissens der gesamten Menschheit, die Gelehrten unterrichten die Analphabeten, die 
Starken helfen den Schwachen, die mit klarer Sicht helfen den Blinden [und dies lockt so 
viele Menschen in die Loge, aber auf den höchsten Ebenen: Nein, nein und nein.]

[WC: Wenn ihr alle Teile der Star Trek Filme gesehen habt, über die TV-Serie 
hinausgehend, denn die Filme versuchten all das, was die TV-Serie versucht hat, den 
ahnungslosen Sheeple der Welt unterzuschieben, die sie gesehen hat, die Filme 
versuchten es zu verdichten und sogar die Anzahl der Filme, die gedreht wurden, ist in 
der okkulten Bedeutung der Numerologie für jene signifikant, die sich selbst 
"erleuchtet" nennen. Und ich spreche gerade über die Freimaurerei aber eigentlich 
meine ich all die verschiedenen Logen unter den verschiedenen Namen und Tätigkeiten, 
die auf den höchsten Ebenen jene ausmachen, die wir die Illuminati nennen. Illuminati 
bedeuted einfach der kollektive Körper derer, die "erleuchtet" sind. Es ist sehr einfach. 
Sehr sehr einfach, meine Damen und Herren, und in einer denkwürdigen Folge werdet 
ihr sehen, dass sie tatsächlich hinausgingen um Gott zu finden. Und sie gingen jenseits 
dessen, was als die "Barriere" bekannt war, wo man nicht hingehen soll, niemand ging je 
über diese Barriere hinaus. Und natürlich repräsentierte es die Trennung zwischen der 
materiellen und der spirituellen Welt. Sie haben sie überwunden, sie gingen darüber 
hinaus. Die meisten von euch haben nichts davon verstanden. Ihr sitzt da und seht euch 
diese Filme an als wenn sie wirklich dafür gemacht wurden, euch zu unterhalten. Ihr 
werdet einer Gehirnwäsche unterzogen, ihr werdet in die neue Weltreligion erzogen und
ihr wisst es nicht einmal.]

[WC: Und sie erreichten diesen Planeten, auf dem Gott lebte. Gott lebte tatsächlich auf 
einem Planeten. Das hätte euer erster Hinweis darauf sein sollen, das etwas nicht 
stimmt. Als sie den Planeten erreichten begannen seltsame Dinge zu geschehen. Ihnen 
wurde die Macht Gottes offenbart und ihnen wurde gesagt, in der Gegenwart Gottes zu 
knien und was passierte dann? Der alte Kirk kommt immer mit einem ganzen Fass voll 
Mut in den unpassendsten Zeiten daher und was macht er? Er fordert Gott heraus. Kirk 
war Hiob, er forderte Gott heraus und was hat er gemacht? Er hat gewonnen. Er hat 
gewonnen. Und was war die Botschaft? Die Botschaft lautet, dass in einer Konfrontation 
zwischen Mensch und Gott der Mensch der Mächtigere ist und daher der Mensch Gott 
ist. Wieviele von euch haben diese Botschaft verstanden?]
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[WC: Ich wette, dass es morgen einen Ansturm auf die Videotheken geben wird, wie wir 
ihn noch nie zuvor in der Geschichte erlebt haben und die Videos der Star Trek Filme 
werden aus den Regalen verschwinden, während ihr sie euch anseht und versucht, die 
wahre Bedeutung dieser Filme zu entschlüsseln. Und ich hoffe, dass ihr erfolgreich seid, 
meine Damen und Herren, ich hoffe es wirklich.]

Es ist aus diesem Grund, [Leute,] dass die Freimaurerei, [die Erleuchteten unter welchem 
Namen auch immer, Alchemie, die Rosenkreuzer, die Tempelritter, die Freimaurerei, es 
ist egal, wie ihr es nennt, es ist alles das gleiche.] Es ist aus diesem Grund, dass die 
Bruderschaft in der Morgendämmerung der Zivilisation über die ganze Welt fegte und 
alle Hindernisse überwand und alle Grenzen übersprang. [Und wenn ihr sehen wollt, wie 
erfolgreich sie waren, dann gibt es noch einen anderen Film, den sie gemacht haben, mit 
dem sie uns auslachen. Holt euch den Film namens They Live und seht ihn euch an. Der 
einzige Mann auf der Welt der sehen und verstehen kann, was los ist, hat eine magische 
Sonnenbrille. Wenn er sie aufsetzt kann er die Realität sehen und die Symbolik 
interpretieren. Das bin ich! Das bin ich, Leute, ich bin ganz allein hier draußen, ich 
versuche, den Rest von euch aufzuwecken. Und wie der Mann im Film gehe ich umher 
und versuche die Menschen dazu zu bringen, das zu verstehen. Ihnen zu erklären, was 
passiert. Versuche sie dazu zu bringen, die Brille aufzusetzen, damit sie sehen können ... 
er wird natürlich angegriffen, geächtet, diskreditiert ... und wie ich, hört er niemals auf. 
Holt ihn euch und seht ihn euch an.]

Jeder Ort hat seine eigenen Dogmen hervorgebracht, aber die Doktrin der universellen 
Bruderschaft wurde durch die ganze Welt getragen, ganze Zeitalter vor dem Kommen 
von Tempel und Kirchen, basierend auf den feststellbaren Tatsachen unseres 
Universums, die jeder Rasse von Erdbewohnern eindeutig nachgewiesen werden 
konnten.

[Und ich habe mich sehr mit den freimaurerischen Mysterien während dieser Sendung 
beschäftigt. Die vielen Bänder der Baal“, der ägyptische “Bes” und der indische 
“Bacchus“, auch bekannt als Dionysos. Der letzte Name stammt vom semitischen “Adon 
Ishu” ab, was die Babylonier in “Dunyash” abgewandelt haben, sie nannten die 
Hauptstadt des Tals des Euphrats “Tin-tir-ki”, oder “Ort des Lebensbaums”, und das Land 
drumherum  “Kar-Duniash”, oder den “Garten von Duniash”, in den das Drama unserer 
ersten Eltern platziert wurde, [meine Damen und Herren. Ihr erinnert euch an sie, nicht 
wahr? Adam und Eva.]

[Ihr seht,] bei den Babyloniern war dieser “Ishu” der Sohn des Gottes “Anu”, was wörtlich 
bedeutet “Ich bin” [... Elizabeth Claire Prophet ist vertraut mit der Phrase "Ich bin". Sie 
weiß aber auch nicht, was sie tut ...] und seine Frau “Annatu”. Das Wort “Adon” bedeutete
“Herr”, und die Hebräer sind vertraut mit dem Wort “Adonai”. Das Wort “Adon” 
bedeutete “Herr”, was identisch ist mit dem Wort “Baal”, was ebenfalls “Herr” bedeutet. 
Die Hebräer nannten Jehova ursprünglich ganz andächtig “Baal” und nennen ihn noch 
immer “Adonai”, was “Herr” bedeutet. Der babylonische “Bel” und der griechische 
“Adonis” waren die gleichen wie die vorhergehenden, so wie “Dumuzi”, oder “Tammuz” 
in Syrien [... erinnert ihr euch an Tammuz? Er war der Sohn der mystischen Vereinigung 
zwischen dem toten Nimrod und seiner Frau Semiramis ...] später war es Horus, der 
Nachkomme, die mystische Vereinigung zwischen Isis und dem toten Osiris, in Ägypten. 
Der manifestierte Götzendienst dieser Symbolik kann nicht bestritten werden, denn sie 
sind alle eins und alle das gleiche und werden mit Symbolen in Verbindung gebracht, die 
in einer Analyse beweisen, dass sie immer geometrische oder arithmetische 
Verhüllungen des hebräischen Namens mit den vier Buchstaben sind “JHVH”, [den viele 
von euch Jahwe oder Jehova nennen.]
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Die Identifizierung, [Leute,] dieser Figur mit dem Gott der Natur wurde durch 
symbolische Attribute gemacht. Vor allem die Haut eines Panthers, die in höchst 
künstlerischen Formen der griechischen Kunst zum Ausdruck kommt, die kaum durch 
einen Schwanz der groben Figuren der syrischen, phönizischen und keltischen Stämme 
angezeigt wird. [Der gleiche rote Faden der gleichen Religion, die alle an der gleichen 
Stelle der Geschichte ihren Anfang hatten.]

Das war der Gott der Mysterien par excellence, aus dem Himalaya zum englischen Kanal 
und sogar darüber hinaus, so weit wie die keltischen Stämme in England, Wales und 
Irland eindringen konnten, [und sie brachten ihre Mysterienreligion mit sich. Sie bauten 
ihre Tempel und Logen, von denen Stonehenge eine ist. Und sie praktizierten ihre Form 
der Freimaurerei, oh ja, in diesen Logen.]

Die gewaltige keltische Priesterschaft, die unter dem Namen “Druiden” bekannt war, ist 
noch immer eine der am vollständigsten missverstandenen Institutionen, deren 
Erwähnung uns aus einer trüben Vergangenheit erreicht. Unser Wissen, [Leute,] über sie 
wurde von Kommentatoren abgeleitet, die, während sie ziemlich scharfe Beobachter 
waren, trotzdem nicht weiter gingen als auf Oberflächlichkeiten hinzuweisen und sie 
beschreiben die geheimen Mysterien der Druiden in den Tiefen der undurchdringlichen 
Wäldern, zu denen kein “Profaner” [... das seid ihr ...] unter irgendeinem Vorwand 
zugelassen wird, wie ich es noch nie gesehen habe. All das, [Leute,] sieht so aus, als wenn
die Fantasie das Hauptwerk in den aufgezeichneten Beschreibungen getan hätte, [und 
das ist näher an der Wahrheit als alles andere, denn das meiste davon ist Fiktion, Fabel, 
Mythos und einige Lügen, und viele nehmen diese Lügen, Mythen, Fiktion und biegen sie
sich zurecht, damit sie zu ihrer eigenen Agenda passen und erschaffen noch mehr Lügen 
und noch mehr Fiktion.]

Ein guter analytischer Beobachter, Reuben Barrow, wagte es in seinen “Asiatic 
Researches” zu erklären, dass die Druiden schlicht und einfach Brahmanen [aus dem Land
waren, das wir heute als Indien kennen.]

Von Oliver wurde gesagt, dass sie ihren Namen vom griechischen Wort “drus” abgeleitet 
haben, eine Eiche, und es ist wahr, dass einige keltische Begriffe für Eiche dem nahe 
verwandt ist. Zum Beispiel war “derw” die “Eiche” im alten Britischen und “deru” in der 
eng verwandten amerikanischen Sprache der Bretagne, woher “Derwydden”, oder 
Priester der Eiche, abgeleitet werden kann, aber “druidh” bedeutet auch “weiser Mann” 
oder “Magi” [... das ist wichtig. Wenn ihr euch mit dieser UFO-Scheisse beschäftigt, wird 
es sogar noch viel wichtiger ...] was uns näherbringt. Wie diese waren die Druiden 
gleichzeitig die Philosophen, Richter und Priester ihrer Völker … sie waren die Illuminati 
ihrer Tage … und vereinten die gesamte Bandbreite der gelehrten Berufe unter einem 
Kopf. Strabon ist die Autorität für die Sicherheit, dass die Druiden die samothkratischen 
“Cabiric” Mysterien praktizierten und ein weiterer griechischer Autor der Klassik 
bestätigt, dass sie süchtig nach der Verehrung von Bacchus waren [und ihre Zeremonien 
in einem Hain stattfanden, in einem Outdoor-Tempel der Sonne, wo ein Symbol für den 
Phallus war und immer ein Becken voll Wasser, um das Licht zu reflektieren. Ähnlich wie 
Dealey Plaza, wo Kennedy ermordet wurde in der Symbolik des Hains auf der Elm 
Street.]

[WC: Später wurdet ihr alle von einer Reihe von Filmen namens Nightmare on Elm Street 
unterhalten, aber ihr stellt natürlich nicht die Verbindung her, weil ihr keinen 
Ausbildungshintergrund habt von dem, was es ist, mit dem ihr bombardiert werdet. Oder
was das dort ist, wenn ihr tatsächlich durch Dealey Plaza in Texas spaziert.]

Ein Dr. Borlase, der im frühen 19. Jahrhundert über die Druiden geschrieben hat, hat 
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viele Ähnlichkeiten gefunden, die die Brahmanen mit den persischen und chaldäischen 
Magi und später mit den Druiden verbinden. Hutchinson sagt, dass es zwei Sekten von 
Druiden gab, eine davon bestand aus “Sabäern“, oder Sternenanbetern, und die andere 
aus Feueranbetern [... die Philosophen des Feuers ...], ähnlich wie die Parsen, und dass 
sich die zwei aufrichtig hassten.

Es können kaum Zweifel darüber bestehen, dass der cymrische (walisische) Gott “Hu” der
gleiche Gott wie der semitische “Ihuh” oder Jevova war, und die Waliser können in ihren 
Völkerwanderungen klar quer durch Europa bis zu ihrer ursprünglichen Heimat in 
Kleinasien zurückverfolgt werden.

Die Druiden verehrten die Gottheit in der Form des Äquinoktial-Stiers, [Leute,] so wie es 
die frühen Hebräer und Ägypter getan haben, und in der Form eines errichteten 
monolithischen Steins, eines Phallus, die hermetische Säule oder “gilgal”, von denen so 
viele heute in Palästina gefunden werden. Ihre “Ceridwen“, die weibliche Gefährtin von 
“Hu”, gleicht in jeder Weise der ägyptischen Isis und sie hatten einen Sonnengott, der 
“Esus”, “Hesus” [oder Jesus] genannt wurde, der Horus entsprach und der in ähnlichen 
Riten gefeiert wurde. Letzter ist offenbar der alte babylonische “Ishu” in einem anderen 
Gewand [und das ist die Basis, oder die Quelle, aus der British Israelism stammt, und es 
ist alles Bullshit.]

[kein weiteres Lesen]

Gute Nacht, Leute, Gott segne euch alle, ich werde morgen Abend weitermachen.

[Outro Musik: Star Trek]
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Stunde 2: Archäologie der Freimaurerei (ausgetrahlt 8. Juli 1994)

Willkomen bei The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Stellt wieder einmal sicher, 
dass ihr Stift und Papier an eurer Seite habt, denn heute Abend werden wir mit eurer 
Ausbildung über das “Wer”, “Was” und “Warum” weitermachen. Was sie glauben und 
denkt daran, meine Damen und Herren, wenn ich euch dieses Wissen vermittle bedeutet 
das nicht, dass ich irgendwas davon glaube. Ich hoffe, ihr versteht das. Irgendein 
Fanatiker hat mich heute zuhause angerufen und gesagt, dass ich in der Sendung gestern
Abend die christliche Religion angegriffen habe. Nun, Leute, diejenigen von euch, die 
mich kennen, können sich meine Antwort vorstellen.

[Orchestrale Intro-Musik]

[Lesung aus Ancient Freemasonry: An Introduction to Masonic Archaeology von Frank C. 
Higgins]:

Mit den Ausgrabungen in der Sudan-Region Afrikas bei den Ruinen von Napata, der alten
Hauptstadt von Äthiopien (das ist der Kusch des Alten Testaments), die einen alten 
Tempel von Amun ans Tageslicht brachten, der einen riesigen, [einen sehr großen, 
riesigen] freimaurerischen Altar beherbergte und mit Archäologen, die sich bereit 
machen, erneute Erkundungen in Palästina und dem Euphrat-Tal zu tätigen, erwarten 
Antiquare weitere Ergänzungen für die große Masse an Beweisen für die weltweite 
Verbreitung der primitiven Freimaurerei, die, [meine Damen und Herren,] in ihren Riten, 
Symbolen und Zeremonien die Lehre und den Glauben an einen “Großen Architekten” 
und “Großen Geometer des Universums” verbarg, ein einziger und höchster Gott [William
Cooper: aber wie ich euch schon vorher gesagt habe, nicht ... wie viele von euch glauben 
könnten, die in den unteren Ebenen in die Loge eingeweiht wurden ... nicht der Gott der 
Bibel. Nein, das ist ein pantheistischer Gott, wie ihr herausfinden werdet, wenn wir 
fortfahren. Und, nicht nur ein pantheistischer Gott ... nun, alles davon wird deutlich 
gemacht werden.]

Wir können von den Erkundungen erwarten, dass sie schließlich eine Menge neues 
Material ans Licht bringen werden, dass die Moundbuilder-Kulturen des Mississippi-Tals, 
die Maya von Yucatan, die alten Ägypter und die Chaldäer, [meine Damen und Herren,] 
zu einer [eindeutigen] primitiven Bruderschaft verbinden. [WC: Und wenn ihr diesem 
roten Faden folgt, dann werdet ihr herausfinden, dass er bis zum heutigen Tag reicht.]

[Ihr seht, die Erleuchteten glauben, dass] die Freimaurerei die Mutter aller Religionen ist,
die ursprüngliche weltweite kosmische Gnosis, die in der Antike bis an die entlegensten 
Enden der Welt [zerstreut und] verbreitet wurde. [Sie glauben,] dass die Freimaurerei 
das Pompeji der prähistorischen Wissenschaften ist. [Und das stimmt auch, wenn man 
versteht, dass es prähistorische Wissenschaft ist und überhaupt keine Grundlage in der 
tatsächlichen Wissenschaft hat.] All das freimaurerische Ritual, seine ägyptischen 
Zeichen, seine chaldäischen Griffe, seine Sanskrit-Passwörter, seine alten hebräischen 
Symbole, seine kabbalistischen Anspielungen und seine historischen Aufzeichnungen 
sind höchst wissenschaftlich [auf eine antike Weise] und es ist ein Überleben durch lange
Zeiten, [meine Damen und Herren,] durch verschiedene Untergrund-Kanäle des Wissens 
des Universums, das von den sabäischen Astronomen von den Dächern der Tempel von 
Chaldäa, Indien und China gewonnen wurde und das von den ebenso gelehrten 
Geometern und Mathematikern des alten Orients aufgezeichnet wurde.

Es war dieses Wissen, verborgen in der Bruderschaft, dass es ihnen ermöglichte die 
gigantischen Sonnenuhren zu errichten, so wie die in Stonehenge in England. Die zwei 
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Säulen der Freimaurerei heute sind die gleichen, die vor dem Tempel Salomos standen, 
errichtet von der gleichen Bau-Bruderschaft, [bekannt als die "Baumeister", The 
Builders], unter der Aufsicht der Priester-Architekten, die den Sonnentempel in Tyros 
gebaut hatten, vor dem ähnliche Säulen standen. Sie sind [genau] die gleichen Säulen, 
wie jene, die vor den antiken Tempeln in Amerika standen, als Cortez verwundert auf die 
Zivilisation der Azteken blickte [und sich dann aufmachte, sie zu zerstören.] Sie sind 
[genau] die gleichen Säulen, die die Sonnwend-Punkte in den ersten groben Steinkreisen
fixierten, mit einem zentralen Stein, der die Sonne repräsentierte, und die gleichen 
Säulen, die zum Tempel des Janus unter den Römern wurden, die Totempfähle der 
modernen Wilden und der Jachin und Boas der europäischen Kathedralen.

[Ihr seht,] der Schlüssel für das gesamte Geheimsystem kann in der alten Methode 
gefunden werden, die aus längst vergangenen Zeiten bis zu ihrer vermeintlichen Zeit 
durch die Israeliten bewahrt wurde, bei dem sie identische Zeichen für Buchstaben und 
Zeichen gebrauchten, ein System namens Gematrie, [über das ich schon gesprochen 
habe. Insbesondere in der Serie, die wir die "Mysterienschulen" oder die Mystery 
Babylon Serie nennen. Gematrie,] und in diesem System wird eine simple mathematische
Formel gezeigt, 10-5-6-5, [Abbildung 1] die die grundlegende Quelle aller manifestierter 
Existenz ist — diese Formel, wenn sie in den hebräischen Buchstaben präsentiert wird, 
entspricht den Zahlen “Jod-Ha-Vv-Ha”, oder in Englisch “J-H-V-H”, [oder Jahwe] oder 
Jehova.

Wenn diese bemerkenswerte Tatsache auf die heiligen Schriften der Hebräer beschränkt
gewesen wäre, hätte es ein besonderer Auswuchs eines nationalen Genies sein können, 
doch dies ist nicht der Fall [und die meisten von euch können es einfach nicht verstehen, 
wenn ich sage, dass es nicht "die Juden" sind. Es ist die Bruderschaft, von der viele 
Juden ein Teil sind, aber das sind auch viele Anglikaner, und viele Katholiken und viele 
Atheisten und viele Agnostiker sind alle Teil davon. Ihr seht,] meine Nachforschungen 
zeigen das Vorhandensein einer “esoterischen” [... esoterisch bedeutet verborgen, 
geheim ...] oder “mysteriösen” Jehova-Anbetung in der gesamten antiken Welt als die 
Grundlage aller nach außen pantheistischen Kulte. [Nicht der Gott der Bibel, sondern ein 
pantheistischer Gott.] Das wahre Wissen wurde vor den Massen verborgen, [oder vor 
denen, die sie "Profane" nennen,] durch die Priester und Herrscher, weil [sie behaupten, 
dass] es zu hoch für sie gewesen wäre, es zu begreifen, [doch die Wahrheit ist, dieses 
verborgene Wissen wurde dazu benutzt, sie im Laufe der Jahrhunderte zu kontrollieren.]
Die Verehrung des Ersten Großen Prinzips, definiert und auch versteckt durch die 
mathematische Jehova-Glyphe, [und ihr wisst noch nicht, von was ich spreche, also zieht 
keine voreiligen Schlüsse,] war zu einer Zeit über die gesamte Fläche des alten 
zivilisierten Amerikas verteilt, entweder repräsentiert durch die verschwundene Rasse 
der Moundbuilder-Kulturen unserer Vereinigten Staaten oder durch die umgekommenen
Rassen von Mexiko, Mittel- und Südamerika. Und diese letztere wundervolle Tatsache 
kann leicht durch einen Besucher der rein amerikanischen Sammlung wie im 
Smithsonian, in Washington, oder des American Museum of Natural History in New York 
bestätigt werden, so wie durch einen Archäologen, der im Schlamm des Euphrats oder 
im ägyptischen Sand gräbt. [Denn der Beweis ist auffällig, wenn man erst mal die 
Symbole versteht.]

Das krönende Geheimnis der Menschen der Antike, als auch unserer eigenen Zeit, ist 
dass das Studieren der strukturellen Verhältnisse unseres Universums wie es in Linien 
der Kraft und Richtung, zyklischen Zeiträumen, himmlischen Bereichen und sichtbaren 
Teilen bekundet wird, enthüllt, [meine Damen und Herren,] die Tatsache, dass es eine 
bestimmte Form, perfekt ausgewogene Proportionen und gerade solch ein Synthese der
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Prinzipien der puren Geometrie besitzt, um zu zeigen, dass die an den Tag gelegten 
Eigenschaften von der gleichen ursächlichen Quelle stammen wie jene, die die 
Schneeflocke, den Kristall und die [Blumen]blüte formt. Daher werden in der 
Freimaurerei die Ausdrücke des “Großen Architekten” und des “Großen Geometers des 
Universums” verwendet.

Die alten Ägypter übernahmen als Schlüssel zu dieser großen kosmischen Philosophie 
das berühmte Dreieck des Pythagoras mit den Proportionen 3x4x5 [siehe innerhalb 
Abbildung 1], was die Basis für den berühmten 47. Satz von Euklid [siehe Anhang] ist. 
[Das Verstehen des 47. Satzes von Euklid ist eine absolute Bedingung für Mitglieder der 
Bruderschaft.] Sie nannten die drei Seiten Osiris, Isis und Horus und betrachteten die 
ersten zwei als Geist und Materie und die letztere als Natur, die sich aus der Vermählung 
der beiden anderen entwickelt. [Mit anderen Worten, die Doktrin, die Kirche und der 
gesamte Körper der Eingeweihten, die Praxis von allem.] Dieses Dreieck, als das “Auge 
des Horus” und die Sonne bedeutend dargestellt, wurde zum “Allsehenden Auge” der 
Freimaurerei [und es ist deutlich auf der Rückseite des großen Siegels der Vereinigten 
Staaten von Amerika auf jeder einzelnen 1-Dollar-Note sichtbar, die ihr in diesem 
Augenblick in euren Brieftaschen habt.]

Der Wert der hebräischen Buchstaben im berühmten Dreieck [Abbildung 1] ist 543, 
[meine Damen und Herren,] was die Hälfte eines Rechtecks von 3×4 ist. Die Summe 
dieser beiden ergibt 888 und ist der Wert der Buchstaben des Namens “Jesous” im 
griechischen Neuen Testament. Ein Rechteck von 3×4 enthält drei von 4×9, und 
umgekehrt. [Ich weiß, für manche von euch ist dies schwierig zu verstehen und ihr müsst 
einige Nachforschungen anstellen, denn ich habe Jahre gebraucht, um es zu verstehen.] 
Das Rechteck von 4×9 wurde symbolisch als die Atef-Krone auf dem Kopf des 
ägyptischen Sonnengottes Ra dargestellt, dessen Name eigentlich “Licht” bedeutet.

Und allein aus diesen simplen Proportionen können, nach den Methoden der alten 
Ägypter, auf einmal all die wichtigsten physikalischen Eigentschaften unseres 
Universums korrekt abgegrenzt werden, und daraus ist ein heiliges antikes Symbol 
entstanden, das Trapez mit den Proportionen 10-5-6-5 [Abbildung 1], was als J-H-V-H 
unter den Juden bekannt war, [oder Jahwe oder Jehova,] I-H-O-H in Phönizien, I-H-U-H in 
Chaldäa, H-U-H-I in Ägypten, OI-HA-HU in Indien, HO-HI und FO-HI in China und I-O-W-A 
im antiken Amerika. Wir finden [dieses Symbol,] das Jehova-Symbol als die Schultern und
Arme des Osiris, während er die Seelen in Amenti richtet, im ägyptischen “Buch der 
Toten”, und als den Schurz, der von den mysteriösen Stein-Kolossen in Quirigua in 
Guatemala getragen wird, von denen Kopien in unserem eigenen American Museum of 
Natural History existieren. [Denkt daran, dies ist ein Schurz und es wird ein wenig klarer, 
wenn wir weitermachen.]

Wir finden den freimaurerischen Schlussstein nicht nur als architektonische 
Voraussetzung, doch der Winkel von exakt 23,5 Grad, oder die korrekte Neigung der 
Erdachse zum Pol der Ekliptik und er verkörpert den vertikalen Abschnitt der großen 
Pyramide in Gizeh, viermal wiederholt. Wir finden die kleinen Götzenbilder aus Lehm der 
verstorbenen eingeborenen Rassen aus Kolumbien in Südamerika, dekoriert mit den 
geometrischen Glyphen dieses Geheimordens, die Ornamente der Roben der alten 
Inka-Priester in Peru, alle Exemplifikationen der gleichen heiligen Figuren, und die 
Amulette der Mayas und Tolteken in Mexiko, auch mit ihnen eingraviert.

Dass es eine weltweite Organisation gegeben hat, die diese Symbole in den alten und 
prähistorischen Zeiten verteilt hat wird durch die Tatsache bekundet, dass die alten 
Ägypter und die alten Mexikaner mit allgemeiner Zustimmung Pyramiden errichteten, 
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die große Pyramide in Gizeh, Ägypten, und die Teocalli von Chizen Itza, Yucatan als 
führende Beispiele, die Bestandteile eines einzigen geometrischen Problems waren, zu 
dem der Schlüssel der einfache Freimaurerschurz ist, wie er heute getragen wird und das
grafische Symbol, dessen Bund als kosmische Figur unter den Hopi-Indianern noch 
immer bewahrt wird, [genau hier] im Bundesstaat Arizona.

Bei der Diskussion über den Schlussstein der Freimaurer zeigte Mr. Higgins Beispiele, die 
er auf seinen Reisen durch China, Indien, das antike Tyrus, Ägypten und Palästina 
gesammelt hat, die alle im [exakt gleichen] Winkel von 23,5 Grad geschnitten sind, aber 
seine vielleicht kostbarsten Exemplare waren mehrere schwarze schlangenartige 
Amulette aus Yucatan und Mittelamerika, die über 3000 Jahre alt sind, die den 
Schlussstein zeigen und ebenso das invertierte Tau-Kreuz, das den Freimaurer Brüdern 
so vertraut in ihrer Logenarbeit ist [Abbildungen 2 und 3]. Mit dem Hinweis auf das 
Dreieck der “gleichen Flächen” auf der Stirn des Amuletts und der Schlussstein-Nase 
lenkte Mr. Higgins die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die jüdischen Anbeter 
heute mit ihren Fingern das Dreieck an der gleichen Stelle am Yom Kippur 
(Versöhnungstag) machen.

Ein weiteres [äußerst] seltenes Exemplar war ein frühes akkadisches oder hethitisches 
Siegel, welches ein Dreieck mit drei freimaurerischen Punkten und den heiligen 
Proportionen 3×4 und 4×5 darstellt, insgesamt 16, was “J-A-H” bedeutet, oder das 
Universum.

Während diese Schlusssteine sehr wertvoll dabei sind zu beweisen, dass die 
Behauptungen stimmen, dass die Freimaurerei schon in prähistorischen Zeiten weit 
verbreitet war, halte ich den Freimaurerschurz als hervorstechendstes Merkmal als 
Symbol der verborgenen Geheimnisse in der Freimaurerei. Er beruht ebenfalls auf 
Pythagoras Dreieck, welches, wie ich vorher schon sagte, dazu verwendet wurde, die 
Mysterien der ägyptischen Religion zu verbergen. Die Priester wussten, dass die 
Buchstaben I, O, H oder J, V, H, die öffentlich an den Seiten des Dreiecks angebracht 
waren und Osiris, Isis und Horus genannt wurden, die geheime mathematische Formel 
war, von der sie annahmen, sie wäre der Schlüssel zum Universum. [Heute kann man 
diese Miniatur-Schlusssteine an Halsketten prominenter Freimaurer sehen, manchmal 
bei prominenten Politikern und vor allem in der New Age Bewegung.]

Wenn ihr in einem guten Buch über Mythologie die Geschichte vom Tod des Osiris lest, 
der von seinem Bruder Typhon getötet wurde und die langen Suche nach seinem 
verstümmelten Körper durch seine trostlose Witwe, Isis, werdet ihr schließlich 
verstehen, besonders, wenn ihr die Mysterien studiert habt, wie die Hoffnung der 
Menschheit auf den “Sohn der Witwe” fixiert war, [Isis war natürlich die Witwe. Horus 
war der Sohn der Witwe. Nun, wenn Osiris die Doktrin war, und die Doktrin wurde 
ermordet, getötet, wurde die Kirche als Witwe zurückgelassen, verwitwet durch die 
Doktrin, das Wort war verloren, das verlorene Wort der Freimaurerei, ihr Sohn, die 
Eingeweihten oder die Söhne der Witwe wurden dann, meine Damen und Herren, ohne 
Doktrin zurückgelassen. Dies war der volle Körper der Eingeweihten. So war die 
Hoffnung der Menschheit auf den "Sohn der Witwe" fixiert,] auf den jugendlichen 
Sonnengott des Frühlings, H-U-R-A-M, wie sein name abgekürzt wurde, dessen Geburt 
auch die Auferstehung seines Vaters, Osiris, anzeigte, mit dem er identifiziert wurde.

Die Entwicklung des überaus berühmten Dreiecks des Pythagoras formt ebenso das 
Dreieck, welches die Basis des freimaurerischen Tau-Kreuzes ist. Die Multiplikation des 
Dreiecks des Pythagoras mit vier ergibt die Basis der Philosophie der Magi und 
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entwickelt die Form des Freimaurerschurzes, genauso wie er heute in der Loge getragen 
wird, es ist das 64er Quadrat, das ich meine, und dieses Quadrat (das bekannte 
Schachbrett) hat auch die genauen geometrischen Verhältnisse der Gizeh Pyramide in 
ihm versteckt. [Viele von euch haben ein Schachbrett zu Hause.]

Der vielleicht interessanteste ägyptische Schnitt, den ich habe, zeigt einen Pharao, 
welcher mit einem dreieckigen Freimaurerschurz ausgestattet ist, das große 
Freimaurer-Emblem, in seiner rechten Hand haltend, und die letzte Stufe in der 
freimaurerischen Kommunikation — das Ankh-Kreuz — erreicht hat, mit jemanden des 
Ordens, dessen Kopf von einer Maske bedeckt wird, den Gott Thoth repräsentierend. 
Und wenn ihr die alten ägyptischen Monumente, oder Bilder davon, untersucht, 
enthüllen sie die Tatsache, dass der Schurz das Abzeichen von allen Göttern, Königen, 
Hierophanten und Priestern war, die in den Riten des Gottesdienstes beschäftigt waren 
[und über die Massen herrschten] und der Schurz des gewöhnlichen Zelebranten 
anscheinend ein weißes Stoff-Dreieck gewesen ist, welches vorne an der Hüfte und an 
den Ecken der Tunika an jeder Seite angebracht wurde. Und im Falle des Großmeisters 
war der Schurz sehr aufwendig im Design. [Ihr seht,] die Zahlen repräsentieren die 
aufgehende und untergehende Sonne in den unteren Ecken und die Sonne am Meridian. 
Die Strahlen der Sonne sind so gerichtet, damit sie eine regelmäßige geometrische 
Progression von Winkeln beschreiben, wie man es auf einem Gnomon sieht. Über dem 
Sonnen-Schurz wurde der Schlangen-Schurz getragen. Der moderne Freimaurerschurz, 
wie er in der Loge und in den Kapiteln getragen wird, stammt intakt in jeder Einzelheit 
von diesen antiken Brüdern des Winkels und des Zirkels ab. [Und viele von euch nennen 
sich Forscher, ihr nennt euch gute Forscher und ihr habt mich verspottet, weil ich diese 
Verbindung über die Jahrhunderte und Jahrtausende hergestellt habe und eure 
ignorant konzipierten Ideen widerlegt habe, dass die Freimaurerei in irgendeiner 
Bauhütte in England im Mittelalter begonnen hat. Die Bruderschaft ist so alt wie die 
Menschheit.]

Es kann leicht gezeigt werden, dass das Geheimnis des Schurzes sich ganz in seinen 
Proportionen befindet und durch ein Diagramm veranschaulicht wird, dass auf einem 
Dreieick mit einer Spitze von exakt 54 Grad und zwei unteren Winkeln von jeweils 63 
Grad beruht. Es wird gesagt, dass diese beiden Zahlen besonders heilige freimaurerische
Zahlen waren, die zu den “Neun” gehören, [und ich habe euch das schon mal erzählt,] 
oder zur “Drei mal drei”-Serie. Es kann gezeigt werden, dass die Proportionen der 
ägyptischen Pyramiden alle in der selben geometrischen Figur verborgen wurde, aus der 
der Freimaurerschurz konstruiert wurde und von welcher zahlreiche Amulett-Schurze 
entstanden, die den richtigen Winkel haben und die durch Punkte oder Vertiefungen die 
wahrhaftigen gleichen Proportionen besitzen. Es gibt eine Kopie, die von einer 
peruanischen Vase stammt, die einen Priester der Inka zeigt, der einen Stab mit einem 
sechszackigen Stern in einer Hand hält und einen Freimaurerschurz in der anderen. Diese
Figur, [meine Damen und Herren,] die im American Museum of Natural History in New 
York City gesehen werden kann, wird auf vielen Ruinen der Anden gezeigt sowie auf 
Vasen der Inka-Keramik. Das wahrscheinlich beste Beispiel in Amerika ist jenes, welches 
auf den Statuen und kleinen Ton-Bildern der alten Mayas gefunden wird, die im 
Dschungel von Yucatan an den Plätzen der zerstörten Städte gefunden werden. Diese 
auf Fundstücken gezeigten Figuren sind alle als Freimaurermeister im selben Schurz wie 
die ägyptischen Könige und Priester angezogen und zeigen unwiderlegbar auf ein 
universelles Wissen der Geheimnisse hinter dem Winkel und dem Zirkel. [Und es war 
dieses Wissen, das dazu verwendet wurde, um die Massen zu unterwerfen und das die 
Regierung rechtfertigte.]
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Es wird also in der ganzen Welt angezeigt, [meine Damen und Herren,] dass die 
freimaurerische Bruderschaft, [bekannt als Illuminati, jene, die kollektiv erleuchtet sind, 
bekannt als die Bruderschaft, bekannt als die "Söhne des Lichts", bekannt als die "Söhne 
der Witwe", oder die Witwensöhne,] die Tausende von Jahren vor jeder Zivilisation, von 
der wir Aufzeichnungen besitzen, den selben Gott verehrten, den die Freimaurer heute 
als “Großen Architekten des Universums” auf der ganzen Welt anbeten, [in den Logen 
von all den Bruderschaften unter welchem Namen auch immer und egal welche Tätigkeit
ausführend. Es ist alles das gleiche. Es ist nicht der gleiche Gott, den wir in der Bibel 
verehren, und auch nicht der Gott der Anhänger von Mohammed, der Christen, der 
Juden, mit Ausnahme einiger Juden, die sich der kabbalistischen Lehre verschrieben 
haben, sie kennen die wahre Bedeutung.]

Durch die Nebel der Antike, [meine Damen und Herren,] zeichnet sich die Geschichte, die
Denkmäler und die bröckelnden Ruinen der großen mesopotamischen Reiche ab, alle so 
ineinander verwoben, dass sich Historiker manchmal schwer tun, zwischen Legende und 
Tatsache zu unterscheiden, aber es gibt, noch immer verständlich trotz der Witterung 
durch Sturm und Regen, in Stein gehauen oder auf Tafeln graviert und vergraben in den 
Ruinen der Tempel, Beweise, dass freimaurerische Handwerker sich damals in Logen 
getroffen haben, wie sie es auch heute noch tun.

[Zwischenmusik: Orchesterstück]

Wenn wir versuchen würden, die Freimaurerei zurückzuverfolgen, von Generation zu 
Generation, von Loge zu Loge, über den Zeitraum von nur ein paar Jahrhunderten, 
hätten wir eine sehr schwierige Aufgabe. [In diese Falle laufen viele von euch und ihr 
wisst nicht, wie ihr über diese Mauer kommen könnt.] Das Geheimnis, das sich um etwas 
windet, was sie das “Handwerk” [the Craft] nennen und die langen Perioden der 
Verfolgung und Unterdrückung machen die Schwierigkeiten fast unüberwindbar [bis ihr 
lernt damit aufzuhören, nach Namen und Logen zu suchen und dem roten Faden ihres 
Glaubens, ihrer Lehren und Symbole folgt.]

Und wenn ihr bereit seid die eigenen freimaurerischen Legenden über ihre 
Vergangenheit anzuerkennen, die mit Nachdruck betonen, dass sie immer schon eine 
Zunft von heiligen und symbolischen Architekten, Tempelbauer und Ausstatter waren, 
dann machen wir einen Sprung zurück über enorme Zeitperioden, die uns von den 
frühesten historischen Aufzeichnungen der Menschheit trennt. In unserer Zeit verehren 
wir den allmächtigen Gott unter dem abstrakten Namen “Jehova”, so dass dieser nicht 
mehr technische Bedeutung erhält als der eines unausprechlichen Gottes der göttlichen 
Macht und Majestät, [nur weil uns jemand sagte, dass es das ist, was wir tun sollen. 
Könnt ihr nicht herausfordern, was euch gesagt wird? Könnt ihr nicht herausfordern, was 
euch gezeigt wird? Mein Gott, lest eure eigene Bibel, von der ihr sagt, dass sie nicht 
angefochten werden kann und studiert die Geschichte von Hiob, der Gott selbst 
herausgefordert hat und als Sieger hervorkam. Was ist los mit euch?]

[Ihr seht,] die Freimaurerei ist das, was von der großen, alten Wissenschaft geblieben ist,
die unzählige Ausdrücke dieses heiligen Worts von der Geometrie des Universums 
abgeleitet hat und sie in die Grundrisse, Erhebungen, in die einzelnen Steine, in 
symbolische Motive und heilige Möbel von all den großen Tempeln der Antike übersetzt 
hat. Eine der merkwürdigsten Entdeckungen der Neuzeit ist, im Gegensatz zu der 
allgemein akzeptierten Vorstellung, dass Jehova schon immer das Zentrum einer reinen, 
monotheistischen Religion war wie die von Israel und nicht mit Götzendienst oder 
Götzenbildern verbunden ist, wie es durch das jüdische heilige Gesetz verworfen wurde. 
Die Jehova-Verehrung war ursprünglich die geheime Anbetung der versteckten Quelle 

22



des Lebens, die nur für das erleuchtete Priestertum und seine Schüler erdacht wurde, 
weil sie nur durch eine Wissenschaft erkennbar ist, die weit über die Köpfe der [Sheeple 
und Profanen hinausgeht, wie die Leute in den Mysterien alle von uns nennen, bevor wir 
lernen, unser Gehirn zu benutzen.]

Also ruhte Jehova in fast jeder antiken Kultur des Orients, verhüllt von einer 
wunderschönen externen Metaphorik, symbolisch für die Kräfte der Natur und der 
materiellen Merkmale unseres physischen Universums, die für die “Profanen”, [das seid 
ihr,] in einem aufwendigen Pantheismus zur Schau gestellt wurde. [PANTHEISMUS.] 
Wenn wir die Abgeschiedenheit des Ursprungs der Hingabe an eine einzige Gottheit 
ergründen wollen, müssen wir die überwiegende Zahl der Beweise berücksichtigen, die 
bis zur Jungsteinzeit und Bronzezeit der primitiven Menschheit zurückgehen, [denn 
diese Geschichten und Legenden existierten lange vor jeder geschriebenen Bibel.]

Als der Stolz des Reichtums und der Eroberung unter den großen Zivilisationen des 
Nahen Ostens, Chaldäa, Baylonien und Assyrien in den Palästen, Türmen und Tempeln in 
den Tälern des Tigris und Euphrats gezeigt wurde, war Jehova bereits älter als die 
ewigen Hügeln und in tausenden Symbolen dargelegt, die nur von der Priesterschaft 
interpretiert werden konnten. Die großen Monster mit menschlichen Köpfen, 
Löwenkörpern, Stierhörnern, Hufen und Adlerschwingen, die an den Tempeltoren 
standen waren Symbole für Bilderrätsel für Jehovas Namen. [Und die Geschichte von 
Hesekiels Vision ist keine Nacherzählung der Landung einer fliegenden Untertasse, 
sondern es ist seine eigene Begegnung mit diesem Gott Jehova in ihm selbst.]

[Ihr könnt die Bibel eine Million mal lesen, wenn ihr wollt, und ihr könnt behaupten, sie 
zu verstehen, und ihr könnt eure auswendig gelernten Verse ausspucken und eure 
Interpretationen, was es bedeutet, so oft ihr wollt. Doch bis ihr nicht Gematrie und die 
alte Geschichte studiert habt, in der die Bibel geschrieben wurde, dann werdet ihr es 
niemals verstehen, nicht in einer Million Jahren, niemals.]

Und die Region des Tigris und des Euphrats,] diese Region, brachte fast alle der 
bekannten Legenden des Alten Testaments hervor — die Schöpfung, der erste 
Brudermord, die Sintflut, den Turmbau zu Babel, Samson und Dutzende von anderen 
symbolischen Mythen, die in Keilschrift in Ton gekratzt in Bibliotheken aus diesem 
fernen Land gefunden wurden. Es gibt viele Beweise, dass die ursprüngliche Legende, 
die sich im weltweiten Freimaurer-Epos kristallisierte [... und ja, das ist genau das, was es 
ist ...] seinen ersten großen Ausdruck an den Ufern des Euphrats hatte.

Und überall in dieser Region werden die ersten Beweise für die Kultivierung der 
Freimaurerei, [oder der Bruderschaft,] in einem rein symbolischen und spekulativen Sinn 
in der Existenz of unzähligen Miniatur-Steinamuletten gefunden, die nach den heiligen 
geometrischen Dimensionen geschnitten wurden wovon der wichtigste unter ihnen der 
Schlussstein ist, die während der Erforschung der antiken Gräber dieser Region entdeckt
wurden. Und diese kleinen Schlusssteine, von denen jeder ein Loch für die Aufhängung 
hatte, wurden aus den gleichen Steinen hergestellt wie die babylonischen Rollsiegel und 
sind in einem gleichmäßigen Winkel von 23,5 Grad geschnitten, die Neigung der 
Erdachse um den Pol der Ekliptik. [Wie konnten sie das wissen?] Es gibt auch doppelte 
Schlusssteine von 47 Grad und beides sind nur Miniaturen der konischen “Bethels”, auf 
die von den primitiven Jehova-Verehrern im Osten referenziert wurden.

[Ihr seht, ihr blickt auf diese alten Menschen zurück als wären sie so etwas wie 
irgendwelche dumme Höhlenmenschen. Mit einem Knüppel in einer Hand und einem 
Sack voll Wein in der anderen Hand, aber das stimmt nicht, meine Damen und Herren. 
Denn sie wussten damals viele Dinge, die wir gerade beginnen wiederzuentdecken. Und 
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ich sagte "wiederzuentdecken", weil sie es wussten und es im Lauf der Jahrhunderte 
verloren ging.]

Es gibt eine Tradition in der Freimaurerei, innerhalb der Bruderschaft, dass der 
mythische “König Nimrod von Babylon” der Schutzherr oder “Großmeister jeder Zunft”, 
einschließlich der Architekten war, doch während das Licht der modernen Forschung es 
versäumt hat, die Existenz dieses berühmten Monarchen zu lokalisieren, ist es eine 
Tatsache, dass sitzende Statuen von babylonischen Gouverneuren gefunden wurden, wie
sie Architektenpläne von Tempeln und Palästen, die sie errichtet haben, auf den Knien 
hatten. Einer von Gundea, Patesi, oder der Vizekönig von Erech, konnte in dieser Stellung
gefunden werden und befindet sich jetzt im Britischen Museum.

Und nicht nur ist unzählige Freimaurersymbolik unserer Zeit in den Überresten dieser 
Völker erkennbar, sondern bemerkenswert gestaltete Szenen, die sofort von jedem als 
korrekte Darstellungen von Szenen der antiken Initiation erkannt werden können, der 
die Mysterien studiert hat [und für jene, die diese Einweihungen durchlaufen haben oder
sie so studiert haben, wie ich es getan habe, sind sie sehr vertraut,] seltsam vertraut.

Und die Verspottung der “Profanen” bei der gepriesenen Verbindung der Freimaurerei 
mit dem Turm von Babel war völlig unangebracht, da jedes Stückchen der historischen 
Beweise, die unter den Ruinen von Borsippa, der alten Hauptstadt von Babylonien, ans 
Licht gebracht werden, dem freimaurerischen Altertumsforscher die enge Verbindung 
des “Handwerks” [Craft] mit diesem Turm anzeigen.

[Und ihr werdet überall auf den Wandmalereien im neuen Tempel der Einweihung, 
errichtet in Las Vegas und bekannt als das Luxor, was "Quelle des Lichts" bedeutet, 
Darstellungen des Turms von Babel und des alten Ordens der Bruderschaft der 
Baumeister sehen, die damit verbunden sind.]

Der Turm von Babel existiert noch immer als die Ruinen des antiken Birs-Nimrud, bei 
Borsippa, [und ihr habt es nicht mal gewusst.] Dies war der Turm-Tempel des Marduk 
oder Jupiter, und der König, der diese Stadt verlassen hat um eine neue Hauptstadt und 
einen noch schöneren Tempel für den Sonnengott Bel bei Bab-Ilu, das Tor Gottes, auf 
dem gegenüberliegenden Ufer des Euphrats zu errichten, war der große Weise und 
Gesetzesbringer, Hamurabi, der Amraphel der Bibel und mutmaßliche ursprüngliche 
Autor der Gesetze des Mose.

Die Fakten sind diese: Einer der Titel des Sonnengottes Bel, der von vielen östlichen 
Monarchen einer späteren Zeit übernommen wurde, war Salmannu-Sar, oder 
Erlöser-König; das war buchstäblich “König Salomo”, was auch die Bedeutung des 
königlichen babylonischen Namens Shalmanesar ist. Der König war der “Diener seines 
Gottes” und der Vollstrecker seines Mandats bei der Errichtung eines Tempels für das 
Allerhöchste.

Der Name des Architekten, der in der 2. Chronik, Kapitel 2, Verse 12-13 genannt wird, der
zu König Salomo von König Hiram von Tyros geschickt wurde, “der weiß mit Gold, Silber, 
Erz, Eisen, Stein und Holz, mit rotem und blauem Purpur, mit feinen Leinen und mit 
Karmesin zu arbeiten und alle Arten von Schnitzwerk versteht und jedes Kunstwerk, das 
ihm aufgegeben wird, auszuführen weiß”, war Churam oder Huram Abi, was 
selbstverständlich eine bloße Alliteration des babylonischen Namens Chamurabi oder 
Hamurabi [oder Hiram Abif] ist.

Der Ruhm des Hamurabi ist genau von jener Art, die ihn zum Helden von unzähligen 
Legenden für die kommenden Jahrhunderte machte [und in der Tat, das ist genau das, 
was passiert ist.] Ihr seht, sein Name ist ein Kabbalistischer, der ihn mit dem 
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babylonischen Gott Nebu verbindet, dessen hebräischer Name Raphael ist, was sich 
beides auf den Planeten Merkur bezieht, der nächste Satellit und ständiger Begleiter der
Sonne, den die Menschen des Altertums für den Vollstrecker aller Mandate der Sonne 
hielten. Merkurs Farbe, das Blau des Himmels, ist die Farbe des Freimaurer-Ordens.

Die Befehle des Hamurabi über die Gewohnheiten des täglichen Gebets im Tempel, den 
Schutz der Frauen, die humane Behandlung und gerechte Löhne der Arbeiter und 
Handwerker und die Unterstützung von Witwen und Waisen haben alle einen wahrlich 
freimaurerischen Charakter. [Es ist die Quelle, aus der der Sozialismus entstanden ist.]

Die beste, [die allerbeste,] babylonische Darstellung von Hamurabi ist auf einer Steele im
British Museum mit einer Abschrift seines Gesetzeskodex und auf der er gezeigt wird, 
wie er ihn vom Sonnengott Shamash (König Sol-Om-On) erhielt, dessen Robenkante 
einen Winkel von 66,5 Grad aufweist, oder die Neigung, bei der die Erdachse die Ebene 
der Ekliptik kreuzt. Für einen Freimaurer, [Leute,] ist diese Statue von Hamurabi von 
großer Bedeutung. Eine geometrische Analyse von Rawlinsons architektonischer 
Rekonstruktion von Babels berühmtem Turm und den aktuellen Abmessungen der 
Ruinen zeigt, dass es eines der riesigen Puzzles war, von denen die alten Seher absolut 
begeistert waren, die Quadrate ihrer Erhebungen sind gleichmäßig durch eine große 
Vielfalt von kosmischen Proportionen teilbar, die als jene wahrgenommen werden, die 
vom Großen Architekten und Geometer bei der Konstruktion Seines Universums 
angewendet wurden und die das Schicksal der Menschheit vorausahnen lässt.

Die Namen der Materialien, mit denen der große Künstler, der Salomo’s Tempel baute, 
arbeiten sollte, waren nicht nur jene materiellen Farben oder Substanzen, sondern die 
Symbole der sieben Planeten und der vier Elemente — Erde, Luft, Feuer und Wasser — 
die eine ebenso prominente Rolle in der Mythologie der alten Babylonier, in der 
Symbolik des jüdischen Tabernakels, in den Tempeln und im modernen Mystery Babylon 
spielen.

Jeder der Planeten, [meine Damen und Herren,] der in der Antike bekannt war und der 
zur gleichen Zeit ein Gott war, wurde durch ein Metall und eine bestimmte Farbe 
repräsentiert. Die chaldäischen Tempel hatten sieben Stockwerke, immer kleiner 
werdend zur Spitze hin. Die unterste Kammer war die des Sheb [Ninurta], oder Saturn, in 
der Farbe schwarz; die nächste die von Marduk, oder Jupiter, in der Farbe orange; dann 
ein rotes Stockwerk für Nergal oder Mars, dann ein mittleres Stockwerk, bedeckt mit 
Goldplatten für die Sonne, Samash, dann die Kammer von Istar oder Venus, hellgelb; 
dann Blau für Nabu oder Merkur und schließlich silber für Sin [Nanna], den Mond. Dieses 
Stockwerk blieb unvollendet oder an der Spitze offen und wurde als Sternwarte 
verwendet.

[Wir beobachten diese Farben und Symbole auf Flaggen und Emblemen auf der ganzen 
Welt.] Die Freimaurer bewahren die Farben der vier Elemente in den Schleiern des Royal 
Arch Kapitels.

Die Sonne in den drei Phasen des Aufgehens im Osten, im Meridian im Süden und das
Untergehen im Westen wurde zu “Sol-Om-On”. Daher kommt der alte Morgengruß 
“Sal-aam” und die Bezeichnung des sterbenden Sonnengottes, der als “Om-On-Al” oder 
Emanuel wieder auferstehen wird, und die Hebräer veränderten Salmannu-Sar zu 
Sar-Shalom, oder Prinz des Friedens, und spielten viele andere seltsame Streiche mit den
alten kabbalistischen Überlieferungen der Chaldäer, die von der Bruderschaft heute 
noch bewahrt werden.

Die phönizischen Schiffe durchsegeln nicht länger das Mittelmeer und das Geheimnis 
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ihres berühmten Purpur-Farbstoffs aus Tyrus war verloren und wurde erst kürzlich 
wiederentdeckt, aber keine traditionelle Verbindung des antiken Handwerks [Craft] 
besitzt ein noch packenderes Interesse für den modernen Studenten der Mysterien als 
jene, die den Ruhm der antiken Freimaurerei mit den verwegenen Seefahrern verbinden,
deren geflügelten Handelsschiffe mindestens drei Viertel unseres Globus am Morgen 
der menschlichen Geschichte besuchten. [Das ist unbestreitbar.]

Die Freimaurerei ist nicht komplett ahnungslos über ihre Schuld an der mutigen 
phönizischen Rasse, abgesehen von der schimmernden Besetzung durch bestimmte 
Charaktere von phönizischem Ursprung [und der Schande, oder des Ruhms, an dem sie 
Anteil haben.]

Die “Alten Pflichten” [Ancient Charges], [Leute,] berichten uns besonders von der 
Verschuldung der Freimaurerei bei den “Venezianern”, wie die Phönizier kurioserweise 
genannt werden in der gleichen naiven Sprache des mittelalterlichen Englands, die 
Pythagoras “Peter Gower” nennt, [das habt ihr nicht gewusst, oder? Ihr habt von Peter 
Gower gelesen aber ihr habt ihn nie mit Pythagoras verknüpft. Das mittelalterliche 
England nannte Pythagoras "Peter Gower",] und Euklid nannten sie den “Schreiber und 
Schüler von Abraham”. Mr. Higgins sagt, “Die biblische Assoziation von Hiram, dem 
großen König von Tyrus, Phöniziens Hauptstadt, mit seinem Bruderherrscher über Israel 
und die Beteiligung des Ersteren bei der Konstruktion des wundervollen Tempels von 
Salomo, die Geschichte, die so prominent in [die jüdische Geschichte, die christliche 
Religion, die Religion des Islam und in] die Tradition der Bruderschaft einfährt wurde 
immer und immer [und immer und immer] wieder gehört und wird durch die Heilige 
Schrift besser erzählt, als es jemals in modernen Begriffen erzählt werden könnte. Und, 
was mich besonders interessiert, ist die Frage, welche profane Wissenschaft oder bloße 
Archäologie uns die Anwesenheit der Punischen Völker vom gleichen kosmischen Kult 
zeigen, der die ganze antike Welt überzog und der auf der Geometrie des Universums 
beruht sowie der geheimen Verehrung von [Jahwe oder] Jehova.

[Ihr seht,] die Bibel bietet ein direktes Zeugnis, [meine Damen und Herren,] von einer 
kompletten Glaubensgemeinschaft zwischen den alten Tyrern und ihren hebräischen 
Cousins an, in der Beschwerde des Propheten Hesekiel, bis zum Abfall der Tyrer und dem
Beginn ihrer Suche nach seltsamen Göttern — die Errichtung eines polytheistischen 
Pantheons.

Und wenn wir das Thema von einem völlig säkularen Standpunkt untersuchen ohne die 
heiligen Annalen zu Hilfe zu nehmen, finden wir einen enormen Fundus an echten 
Beweisen dafür, dass der phönizische Zweig der semitischen Rasse bei der Verbreitung 
der Künste, Wissenschaften, Architektur, Symbolik und Religion aus den alten 
Kulturzentren von Indien, Ägypten und Babylonien die Hauptrolle gespielt hat an die 
neueren Zivilisationen, die auf den Inseln und entlang der Küste des Mittelmeers 
verstreut waren, genauso zur Westküste Europas und höchstwahrscheinlich auch, [wie es
die Beweise anzudeuten neigen,] ins prähistorische Amerika.

Die Annahme, dass die Phönizier nichts anderes als heidnische Götzendiener waren, 
kann nicht mehr im Angesicht der modernen Forschung aufrechterhalten werden, 
genausowenig wie die Vorstellung, dass Gott, Dieu und Bogu drei unterschiedliche 
Gottheiten seien, anstatt Deutsch, Französisch und Russisch für den gleichen 
allmächtigen Schöpfer. Die Menschen im alten Tyros, Sidon, Aruad, Byblos, Beirut und 
aus anderen phönizischen Ortschaften verwendeten eine Sprache, die so eng mit dem 
Hebräischen verwandt ist, dass das Eine notwendigerweise ein Dialekt des Anderen sein 
muss. [Und es ist absolut die Wahrheit, Leute, denn wenn man ein Erbe behauptet, dann 
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muss es eine Wurzel in der Sprache geben oder es kann kein Erbe sein.]

Frühe phönizische und hebräische alphabetische Zeichen waren praktisch die gleichen 
und alle aufgezeichneten Verfehlungen der Israeliten in den Götzendienst waren 
[immer] in den phönizischen Götzendienst, was zeigt, dass diese beiden Völker ein und 
dasselbe waren, aufgeteilt in einen Seefahrer-Zweig und einen Landwirtschafts-Zweig 
der Kanaaniter. Die Phönizier mögen “viele Götter” gehabt haben, aber für die Priester 
waren sie alle Attribute von Jehovah, während andererseits die Hebräer am Gedanken 
einer monotheistischen Gottheit verbissen festgehalten hatten, “Alles in Allem”, Jehova.

Phönizische Überreste, die überall auf dem Kontinent der alten Welt gefunden wurden, 
von Skandinavien bis Ceylon, beweisen, dass diese schlauen Leute die Künste und den 
Aberglauben ihrer ausländischen Kunden studierten und sie stellten für jeden die 
eigentümlichen Götzen, Amulette und symbolische Ornamente mit dem gleichen 
Geschäftssinn her, der einst Ladungen von Messingstatuen von Birmingham nach Indien 
mit jeder Schiffsladung Bibeln aus Oxford schickte.

Von der Archäologie wurde gezeigt, dass König Salomo’s Tempel ein typisch 
phönizisches Gebäude ist [... ein phönizisches Gebäude, Leute, eine Menge Leute wollen 
nicht, dass ihr das wisst, aber es ist exakt die Wahrheit ...], eine Anpassung, die diese 
clevere Rasse von Architekten aus den Symbolen gemacht hat, die die verschiedenen 
Nationen vom Jehova-Kult hatten. Es darf nicht vergessen werden, dass das, was wir 
heute Freimaurerei nennen, eine religiöse Wissenschaft aus der Antike war, [damals 
hochmodern, richtig oder falsch machte keinen Unterschied. Es war] eine symbolische 
Rekonstruktion des Universums in all seinen Teilen, inmitten der herrlichen Möbel, die 
Nachahmung der himmlischen Heerscharen und die Kräfte und Eigenschaften der Natur, 
prächtig gekleidete Priester und Ministranten feierten Allegorien der großen 
himmlischen Zyklen und die spirituelle Geburt, das Leben und die Wiedergeburt des 
Menschen, das Wort für Mensch, im phönizischen, ist “Ish”. [Die Symbolik hatte immer 
einen Sonnenbezug.]

“Die größte aller Betrachtungen bei den Phöniziern”, sagt Mr. Higgins, [einer der 
führenden Experten,] “wie es ihre architektonischen Überreste bezeugen, nicht nur in 
ihrem Heimatland am östlichen Ende des Mittelmeers, sondern an den Standorten der 
zahlreichen phönizischen Kolonien an der Nordküste von Afrika, auf vielen der 
griechischen Inseln sowie in Frankreich und Spanien, war das so genannte “duale 
Prinzip”. Die Theorie des Universums als ein wunderbares Gleichgewicht zwischen 
Kräften, die zerstören wollen, und Kräften, die es erhalten wollen, war die Grundlage von
allen östlichen Religionen und wurde in verschiedenen Ländern auf unterschiedliche 
Weise symbolisiert.” [Heute kennt ihr es als das Positive und das Negative. Das Yin und 
das Yan. Das Männliche und das Weibliche.]

Die Mongolen benutzten das Yin-Yan Symbol, die Hindus zwei Fische [... Das ist es, wofür 
die zwei Fische wirklich stehen, Leute]; die Ägypter hatten zwei Schlangen und zwei 
Säulen. Die Phönizier kopierten die Fische, die Schlangen und die Säulen, aber ihr 
größter Beitrag für die Bruderschaft war die Prominenz, die sie den zwei Säulen 
verliehen. [Ihr seht,] sie verwendeten solche Säulen auf dem Vordach ihres großen 
Tempels des Melkaths in Tyrus und Kopien davon, wo auch immer punische Siedlungen 
errichtet wurden. Der moderne Freimaurer kann diese Säulen in seiner Loge erkennen 
[und sie waren die zwei Säulen, die den Eingang zum Tempel des Salomon flankierten. 
Sie waren keine Originale, sie wurden vom phönizischen Tempel in Tyrus kopiert.]

Die Verehrung des Melkarth war etwas, das die schönsten Konsequenzen in der 
Verbreitung von eigenartigen Riten und Mysterien auf der ganzen Welt hatte in Bezug 
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auf die Existenz von [was sie nennen] den göttlichen Funken im Menschen und sein 
Überleben im Grab. [Das Prinzip, das sie verwenden, um ihre Eigenweihten davon zu 
überzeugen, dass der Mensch Gott ist. Es ist das luziferische Prinzip.] Von Melkarth wird 
gesagt, dass es “König der Stadt” (von Tyrus) bedeutete, und er wurde von den Griechen 
mit Herkules identifiziert, denn wie Herkules war er die Inkarnation des solaren Prinzips 
[der Sonne] und er wurde in eigentümlicher Weise von den zwölf Zeichen des Tierkreises
heimgesucht, die auf der Lauer lagen um ihn zu töten. Melkarth wurde auch “Baal” 
genannt, “der Herr”, und Adonai, was [exakt] das gleiche bedeutet. Der Adonai oben war 
der spirituelle Prototyp für den Adonai unten, und die phönizischen Mysterien zeigten 
das tadellose Leben, den tragischen Tod und die glorreiche Auferstehung des Seins als 
ein Beispiel für die Menschheit.

All die phönizische Symbolik zeigt, dass Weizen und Trauben die Symbole von Materie 
und Geist in diesem Zusammenhang waren. Josefs Traumdeutungen vom Bäcker und 
vom Mundschenk waren nur eine phönizische Allegorie des Tods der Materie und des 
Überlebens des Geistes.

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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Stunde 3: Der König der Löwen (ausgestrahlt 21. Oktober 1994)

Stellt heute Abend sicher, meine Damen und Herren, dass ihr Papier und einen Stift bei 
euch habt, denn ich werde euch etwas erklären, das euch nicht bewusst war, das euch 
aber bewusst sein sollte. Es wird den Grad der Propaganda und der Vorbereitung 
demonstrieren, den diejenigen, die die Neue Weltordnung herbeiführen wollen, an den 
Tag legen, um die Öffentlichkeit vorzubereiten. Und ein guter Teil davon, meine Damen 
und Herren, ist direkt auf die Kinder dieser Welt gerichtet.

Wenn ihr eure Kinder ins Kino mitgenommen habt, um den König der Löwen anzusehen, 
dann werdet ihr besonders an der heutigen Sendung interessiert sein. Denn heute 
Abend werde ich euch die wahre Bedeutung dieses Films zeigen. Und ich werde euch 
genau sagen, was unseren Kindern eingetrichtert wurde. Obwohl sie es nicht erkennen 
konnten, obwohl sie es in ihrem zarten Alter nicht verstehen konnten und obwohl die 
meisten Eltern der Welt, die die Aufführung von “Der König der Löwen” besucht haben, 
keine Ahnung davon hatten, was sie eigentlich sehen, heute Abend werdet ihr es 
herausfinden. Und wenn ihr es herausfindet, kann ich euch versichern, dass die meisten 
von euch wütend sein werden.

Walt Disney war ein 33. Grad Freimaurer des Schottischen Ritus. Disneyland in 
Kalifornien hat die Adresse 1313 Anaheim Blvd. [sic - Harbour Blvd.]

Sofern ihr nicht die symbolische Bedeutung der Mysterien und der Symbolik der Rache 
der Tempelritter versteht, werdet ihr nicht … dann werdet ihr dieser Adresse nicht viel 
Bedeutung beimessen. Aber diejenigen von uns, die es wissen, tun es.

Walt Disney war ein sehr berühmter Englandliebhaber, der mit dem FBI und den 
Nachrichtendiensten im Bett war und für die meiste Zeit seines Lebens seine 
Filmemacher-Kollegen in Hollywood ausspioniert hat.

Wir wissen, dass sich im Jahr 1958 für ein Jahr ein Kolloquium der größten 
wissenschaftlichen Köpfe in den Vereinigten Staaten traf über mehrere Treffen in 
diesem Jahr verteilt, um die Erforschung und Kolonisierung des Mondes und des Mars zu
diskutieren. Bei jedem einzelnen dieser Treffen waren Vertreter der Walt Disney Studios 
anwesend.

Nun, ihr versteht vielleicht noch nicht, um was es hier geht. Aber ich kann euch 
versichern, bevor diese Nacht vorüber ist, werdet ihr zumindest einen Teil davon 
verstehen.

Ich werde das früher oder später schon noch hinbekommen. Ich werde euch nun einige 
Verse vorlesen, meine Damen und Herren, aus der Genesis, Kapitel 4.

Ich möchte, dass ihr genau zuhört, und ich will, dass ihr versteht, dass das alles nicht 
unbedingt meinen eigenen persönlichen Überzeugungen entspricht, was ihr heute hören
werdet. Ich werde euch einfach die Botschaft des “König der Löwen” mitteilen. Ob ihr sie
glaubt oder nicht, liegt an euch. Aber die Leute, die die Neue Weltordnung herbeiführen,
glauben es, das kann ich euch versichern.

Die gegenüberliegenden Kräfte in diesem Kampf sind sich alle einig, dass es eine 
Weltregierung geben wird. Der einzige Punkt des Anstoßes ist, welche dieser 
gegensätzlichen Kräfte auf dem Thron der Welt sitzen wird.

Eine der Kräfte glaubt, dass sie einen König beschützen, der aus dem Haus Davids 
stammt und somit direkt blutsverwandt mit Jesus Christus ist. Er wird die Titel ‘König 
von Jerusalem’ und ‘Heiliger Römischer Kaiser’ tragen. Er wird ein direkter Nachfahre 
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der Merowinger-Blutlinie der Könige von Frankreich sein.

Eine der anderen Kräfte glaubt, dass sie die direkten Blutlinien-Nachfahren von Kain 
sind. Und sie planen, ihren König auf den Thron der Welt zu setzen.

Und dann haben wir natürlich noch den Vatikan, der, das garantiere ich euch, die eine 
oder die andere Kraft der ersten beiden sein wird, wenn sich der Staub erstmal gelegt 
hat.

Ich lese aus Kapitel 4 der Genesis. Und nur damit ihr den Unterschied in den Namen 
versteht, dies ist aus der “Restoration of Original Sacred Name Bible” — nicht weil ich 
glaube, dass diese Bibel besser als andere ist, sondern weil ich für die Vorbereitung für 
diese Sendung diese aus dem Regal genommen habe, und es ist genau die gleiche wie 
alle anderen Bibeln, die die meisten von euch kennen, mit einem Unterschied: Sie 
verwendet überarbeitete Namen, um die urspüngliche Aussprache und Bedeutung zu 
reflektieren.

Ich werde in Kapitel 4 der Genesis mit Vers 8 beginnen.

[Genesis 4:8-16; Schlachter2000]

Vers 8: Und Kain redete mit seinem Bruder Abel; und es geschah, als sie auf dem Feld 
waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.

Vers 9: Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es 
nicht! Soll ich meines Bruders Hüter sein?

Vers 10: Er aber sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders
schreit zu mir von dem Erdboden!

Vers 11: Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund 
aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen!

Vers 12: Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr 
geben; ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde!

Vers 13: Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als daß ich sie tragen 
könnte!

Vers 14: Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muß mich vor deinem 
Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, 
daß mich totschlägt, wer mich findet!

Vers 15: Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich 
siebenfache Rache zu! Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand 
erschlage, wenn er ihn fände.

Vers 16: Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, 
östlich von Eden.

Und da höre ich mit diesem Abschnitt auf, um Zeit zu sparen, und ich werde euch den 
Rest der Geschichte erklären.

Nach dem Glauben der Geheimgesellschaften — aber NICHT nach den biblischen 
Genealogien, die in Genesis Kapitel 5 und 10 aufgelistet sind — war einer der direkten 
Nachfahren von Kain ein Mann namens Nimrod. Nach der Bibel war Nimrod ein 
Nachfahre von Ham, der Sohn von Noah, aus der Linie von Seth. Doch die 
Überzeugungen der Geheimgesellschaften schreiben Nimrod der Blutlinie von Kain zu.

Ein Mann namens Nimrod. Nimrod, meine Damen und Herren, errichtete die erste 
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Zivilisation und wurde der erste König in etwas, was als das Goldene Zeitalter bekannt 
ist. Er baute den Turm von Babel. Er brachte all die verschiedenen Religionen zusammen 
und verschmolz sie mit Politik. Er war in der Tat der erste König.

Er hatte ein College in Babylon — denn das war die Stadt, die er erbaut hatte. Dieses 
College war die erste Loge von etwas, was jetzt als Freimaurerei bekannt ist. Und in der 
Tat, wenn man die Bücher von prominenten Freimaurern liest durch die Geschichte der 
Freimaurerei, dann verweisen sie auf Nimrod als den ersten Großmeister der ersten 
Loge, und dass er Freimaurer liebte und viele hundert Freimaurer unter seiner 
Herrschaft hatte.

In Genesis, Kapitel 49, Vers 9, steht folgendes, und hört aufmerksam zu, während ich 
zitiere:

[Genesis 49:9-12, Schlachter2000]

Vers 9: Juda ist ein junger Löwe; mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor! Er hat 
sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin; wer darf ihn aufwecken?

Vers 10: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen 
Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein.

Vers 11: Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die 
Edelrebe; er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut;

Vers 12: seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch.

Und hier höre ich mit dem Lesen aus der Bibel auf.

Im “König der Löwen” ist die erste Szene, wie die Sonne im Osten aufgeht. Die 
aufgehende Sonne im Osten. Und der Himmel ist golden, die Voraussetzungen schaffend
für das Goldene Zeitalter der alten Völker — die antike Stadt, das antike Königreich — 
von dem all die Geheimgesellschaften sagen, dass sie die Welt dorthin zurückbringen 
werden. Das Goldene Zeitalter: Das Zeitalter, das in der Realität, meine Damen und 
Herren, nie existierte. Aber es existiert in ihren Köpfen, und es ist ein Weg, diese 
Menschen zu manipulieren, damit sie auf einen weltlichen utopischen Traum hinarbeiten.

Und ihr seht, wie alle Tiere von überall her zusammenkommen. All die verschiedenen 
Tiere — die die verschiedenen Rassen bezeichnen — um am Königsfelsen [Pride Rock] 
ihre Ehrerbietung zu erweisen. Durch die gesamte Geschichte aller Religionen hindurch 
gibt es den Stein, der bei der Entstehung der Welt anwesend war.

“… und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen …” [Matthäus 16:18, 
Schlachter2000]

Unter dem Thron der Königin von England gibt es einen Felsen. Die Bedeutung des 
Königsfelsen ist offensichtlich.

Der Königsfelsen liegt im Osten, denn tatsächlich steigt die Sonne hinter ihm auf. Im 
Osten sitzt der Meister der Loge. Der Königsfelsen hat die Form einer Pyramide. Er 
repräsentiert auch eine Zikkurat, oder den Turm von Babel.

Und ein großer Tumult ist zu hören: Etwas geschieht. Und all die Tiere aus den Ebenen 
von Afrika sammeln sich um diesen Felsen.

Denkt an Mekka: All die islamischen Anhänger gehen nach Mekka um im Kreis zu 
marschieren, sie umrunden einen Felsen.

Es scheint, dass ein Baby geboren wurde, ein neuer Prinz, ein Löwenjunges, das 
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schließlich der König werden wird. Dieses Löwenjunge wird an jemanden übergeben, der
ein Pavian oder ein Affe zu sein scheint, doch das ist er nicht, das versichere ich euch. 
Und dieser Pavian oder Affe repräsentiert auch nicht die schwarze Rasse, sondern er 
stellt den östlichen Einfluss in der Religion dar.

In diesem Fall, und in allen Fällen mit diesen Personen, ist es sehr ähnlich der 
Theosophie. Und dies kommt auch später im Film zum Tragen, wie ihr bald sehen werdet.

Der König, der König der Löwen, nimmt nicht sein neugeborenes Junges und hält es, 
damit alle es sehen können. Stattdessen gibt er den König, das neugeborene Junge, den 
neuen König — der natürlich erst König sein wird, wenn der alte Löwe tot ist — weiter an
diesen Affen, der die Priesterschaft repräsentiert.

Und dies ist von Bedeutung. Was sie hier sehen, ist, dass der König selbst keine Macht 
hat, denn er übergibt seinen Sohn dem Priester. Der Affe ist natürlich der Priester. Der 
Priester ist derjenige, der zum Rand des Felsen marschiert und das Löwenjunge 
hochhält, damit alle es sehen können.

Und denkt daran, der Priester repräsentiert die Religionen des Ostens.

Eines der Erkennungsmerkmale der Freimaurer ist, wenn jemand denkt, dass du ein 
Freimaurer bist, dann könntest du gefragt werden, ob du ein Reisender bist: “Reisen 
sie viel?” Wenn ihr die richtige Antwort nicht wisst, dann wissen sie, dass du kein 
Freimaurer bist, oder ein Mitglied des Rosenkreuzer-Ordens, oder irgendeines 
anderen Orden, die unter vielen verschiedenen Namen bestehen, aber an der Spitze 
sind sie alle die gleichen.

Aber wenn ihr ein Freimaurer seid, dann würdet ihr antworten: “Ja, in der Tat, ich habe 
einige Reisen im Osten getätigt.”

Und an diesem Punkt könntet ihr gefragt werden: “Was ist es, dass ihr sucht? Warum 
reisen sie in den Osten?”

Und die Antwort wäre: “Um die Quelle der Erleuchtung zu finden.”

Also, dies ist wichtig. Dann stellen wir fest, dass der Bruder des Königs nicht an dieser 
Zeremonie teilnahm, und er dafür ermahnt wird. Wer ist dieser Bruder?

Nun, wir haben festgestellt, dass der König der Löwen — nicht das Junge, sondern der 
ältere Löwe — golden, schön, herrlich und stark ist.

Sein Bruder ist dunkel, schwach, feige und impotent. Sein Bruder hat auch etwas sehr 
signifikantes in diesem Film: Eine Narbe über dem linken Auge. Und tatsächlich, es ist das
Kainsmal, laut den Menschen, die an all diese Dinge glauben.

Und Kain ist eifersüchtig auf seinen Bruder, der der König ist, und sagt, dass er der 
König sein sollte. Er hat all den Verstand. Sein Bruder, der König, hat all die Muskeln 
und verdient den Titel nicht. Ist das richtig? Nun, es spielt keine Rolle. Das ist, was 
der Film porträtiert.

Wenn ihr irgendetwas über die Artus-Legende wisst, die Legenden um den Heiligen Gral,
dann wisst ihr, dass der dunkle Löwe auch den Fischerkönig darstellt, der am 
Oberschenkel verwundet wurde — oder, wie es manche Berichte überliefern — zwischen
den Schenkeln. Und ihr wisst, dass er dem Untergang geweiht ist, sollte er sich je 
hinsetzen.

Oh, ja. Dieser Film ist voller Symbolik und er erzählt die alte Geschichte, und er erzählt, 
was heute auf der Welt geschieht, und was noch kommen wird, es ist eine Botschaft. Und
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sie wird euren Kindern beigebracht und ihr seid diejenigen, die sie dorthin mitnahmen, 
um sie zu sehen.

Jetzt erinnert euch, der Königsfelsen liegt im Osten, denn die Sonne ist hinter ihm 
aufgegangen. Es ist der Sitz des Meisters der Loge.

Und wir lernen schnell, dass das Land im Norden unfruchtbar ist und dort niemand lebt 
— oder zumindest will man uns das glauben machen — denn es ist ein böser Ort. Und in 
der Loge sitzt niemand im Norden, denn vom Norden wird erzählt, dass es der Ort der 
Dunkelheit sei. Und im Film ist dieses Land im Norden der Ort der Dunkelheit.

Nun, meine Damen und Herren, ich lese das nicht von einem Skript runter. Ich erzähle 
euch, was ich weiß, aus meinem Kopf heraus.

Scar, der dunkle Löwe, der Löwe, der Kain repräsentiert, schickt das neugeborene Junge 
durch Täuschung und List in den Norden, wo es fast sein Leben verliert. Denn der Norden
ist in der Tat voller Angst und Bösem. Es ist das Land, das von den Hyänen bewohnt wird.

Die Hyänen sind die Feinde der Löwen, und zwar vom gesamten Königreich. Und 
wenn ihr diese Hyänen reden hört, könnt ihr sofort erkennen, dass sie die schwarze 
und lateinamerikanische Rasse repräsentieren. Darüber gibt es keinen Zweifel, 
meine Damen und Herren. Und die Absicht ist klar. Sie repräsentieren die schwarze 
und lateinamerikanische Rasse, und weil sie im Norden wohnen, dem Ort der 
Dunkelheit, vermittelt der Film euren Kindern, dass sie böse, schlecht, gefährlich, 
unwissend und dumm sind — wie sie in diesem Film dargestellt wurden.

Der junge Löwe kommt nur knapp mit seinem Leben davon, aber ihm gelingt die Flucht. 
Und Scar macht einen Pakt mit den Hyänen. Er sagt ihnen, dass wenn sie sich auf seine 
Seite stellen, er den König töten würde, seinen Bruder, und er an seiner Stelle herrschen 
wird. Und die Hyänen stimmen dem natürlich zu, weil er ihnen verspricht, dass sie 
niemals wieder hungrig sein werden.

Nun, eines der Dinge, die ihr verstehen müsst, ist, dass das Goldene Zeitalter hier brillant
dargestellt wird. Das Königreich ist voll von üppigem Wuchs, Vegetation, all die Tiere 
sind glücklich und fett. Es gibt keinen Streit im Königreich, außer der Feindseeligkeit 
zwischen dem König der Löwen und seinem Bruder, Scar — das heisst, dass die Welt, so 
wie sie damals existierte, die Beste war, die es je gegeben hat … was eine weitere Lüge 
ist. Denn diese Nation, die Vereinigten Staaten von Amerika, ist — oder war, sollte ich 
besser sagen, bis vor kurzem — die beste, die je existiert hat.

Ich hoffe, ihr versteht die Bedeutung von dem, was ihr lernt, und die Bedeutung dessen, 
was euren Kindern beigebracht wurde, als sie sich den König der Löwen angesehen 
haben.

Man sieht eine Romanze aufblühen zwischen dem jungen Löwen und einer jungen Löwin,
die Erfüllung verspricht, die ein fruchtbares Königreich verspricht, die verspricht, dass 
die Zukunft genauso gut sein wird wie die Gegenwart.

In der Tat, die Geburt des jungen Löwen am Anfang des Films ist ein Ausdruck des 
Überflusses, des Füllhorns von Babylon, der Fruchtbarkeit des Bodens und des 
Königreiches. Genug für alle. Und was passiert dann?

Was passiert, meine Damen und Herren, ist unglaublich. Denn es folgt genau der 
gleichen alten Geschichte, die durch die Geschichte der Welt hindurch existierte, die 
immer und immer wieder verwendet wurde, um Leute zu manipulieren, und Nationen, 
und Königreiche, und um zu teilen und zu herrschen. Und um Dinge zu versprechen, die 
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denjenigen nicht geliefert werden können, die treu den Manipulatoren folgen — den 
Puppenspielern — denjenigen, die die Fäden ziehen.

Dies wird alles euren Kindern beigebracht.

Die Hyänen und Scar richten die Situation ein, die zum Tod des König der Löwen führt 
und, wie Scar es geplant hat, auch zum Tod des jungen Löwen.

Unter einem Vorwand — eine weitere Lüge, eine weitere Täuschung — nimmt Scar den 
jungen Löwen zu einer Schlucht mit und setzt ihn auf einen Felsen — hier ist wieder der 
Felsen — und setzt ihn auf einen Felsen unter einem Baum. Unter einem Baum.

Ihr seht, in jenen Tagen wurden alle Opfer auf einem Stein unter einem Baum 
dargebracht. Manchmal war es eine Ulme, manchmal war es eine Eiche, manchmal war es
etwas anderes. Und wenn ihr die alte Geschichte von Osiris und Isis kennt, dann wisst ihr, 
dass auch die Akazie einer dieser Bäume ist.

Aber der junge Löwe wird auf einem Felsen unter einem Baum platziert. Und die Hyänen 
haben die Herden an der Spitze der Schlucht versammelt, und natürlich, gibt es keinen 
Ausweg.

Scar geht dann und erzählt dem König der Löwen, dass sein Sohn in Gefahr ist und sagt 
ihm, wo er ist. Und der König der Löwen läuft los um seinen Sohn vor der Gefahr zu 
retten, die dort herrscht. Und dann wird der Ansturm gestartet. Oben von der Schlucht 
kommt eine riesige Tierherde aus der Ebene runter in den Canyon, aus dem es keinen 
Ausweg gibt.

Der Löwe repräsentiert zu diesem Zeitpunkt die Sonne, wie sie bei Sonnenuntergang 
stirbt.

Osiris wurde von seinem Bruder Typhon getötet, auch Seth genannt, Osiris 
repräsentierte die Sonne.

Der Löwe repräsentiert auch Abel. Er repräsentiert den geopferten König.

Er repräsentiert John F. Kennedy, der an jener Stelle getötet wurde, wo die Sonne am 
höchsten Punkt im Tempel der Sonne in Dealey Plaza steht, in Präsenz eines Obelisken in
einem reflektierenden Pool in den vier Ecken einer architektonischen Wiedergabe 
ähnlich Stonehenge. Dealey Plaza: geformt wie ein Pyramidenstumpf mit fehlendem 
Schlussstein. Das Auge ist die Unterführung unter dem Bahnübergang. All diese Dinge 
wurde dargestellt und repräsentiert und vorausgesagt durch die Geschichte der Welt 
durch alle verschiedenen Menschen und alle verschiedenen Religionen. Es ist die alte 
Kosmologie.

Der König der Löwen wird zu Tode getrampelt, gerade mal so. Sein Sohn entkommt. Und 
sein Sohn schaut zu, wie der König der Löwen tapfer ein letztes Mal versucht, vor der 
Herde zu fliehen, und wie er buchstäblich mit seinen Krallen an der Kante der Schlucht 
hängt, wirft ihn sein Bruder Scar hinunter.

Kain erschlägt Abel.

Die Sonne geht unter.

Osiris wird von seinem Bruder getötet, Typhon — der erhabene Körper der Mysterien.

Habt ihr schonmal gesehen, wie ein Senator aufsteht und über “diesen erhabenen 
Körper” spricht? Jeder, der diese Aussage macht, repräsentiert die Abstammungslinie in 
dieser Geschichte, wenn ihr das glaubt.
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Denkt daran, ich erzähle euch die Bedeutung von all dem. Es muss nicht zwangsläufig 
bedeuten, dass ich es glaube, oder dass ihr es glauben sollt. Es ist einfach das, was sie 
glauben. Und wenn sie es glauben, und sie die Macht haben, dann wird es uns betreffen, 
das kann ich euch versichern.

Der König der Löwen fällt und wird von der Herde zu Tode getrampelt.

Der junge Löwe denkt, dass er die Ursache für den Tod seinen Vaters ist, und realisiert, 
dass es keine Möglichkeit gibt, wie er das seiner Mutter erklären kann, Der Witwe — und 
er ist der Sohn der Witwe — also verlässt er das Königreich.

In der Bibel und in der Geschichte wird es von Seth repräsentiert, der Babylon mit einer 
Armee erobert und Nimrods College in die ganze Welt verstreut. In die ganze Welt.

Es wird auch durch die Verstreuung der Stämme Israels repräsentiert.

Der getötete König repräsentiert das Verlorene Wort — das, was verloren ging, die 
Doktrin.

Die Witwe repräsentiert die Kirche — die Kirche.

Der junge Löwe, der das Königreich verlässt, repräsentiert das verstreute College. Er ist 
tatsächlich der volle Körper der Eingeweihten.

Wo geht er hin, Leute?

Er geht in die Welt hinaus: Einsam, ohne Gefährten, ohne einen Ort, wo er hinkann, 
ohne irgendjemand, zu dem er gehört. Und er wandert, bis er zwei weitere 
Ausgestoßene findet: Einmal, eine kleine Lemure – wenn ihr nicht wisst, was eine 
Lemure ist, dann seht nach in einem Tierbuch oder einer Enzyklopädie, dort findet 
ihr Bilder davon — eine kleine Lemure, die exakt — exakt — gleich spricht, wie man 
es von einem jüdischen Mann aus New York erwarten würde und wie es in vielen 
verschiedenen Arten parodiert wird. Ich sage nicht, dass es eine korrekte Parodie 
ist, aber es ist die Art und Weise, wie diese kleine Lemure redet.

Und der zweite ist ein Warzenschwein, der all die unterdrückten und hässlichen 
Ausgestoßenen, die Nerds, die Menschen, die keinen Platz auf der Erde haben, die 
Behinderten repräsentiert. Und sie bilden eine Vereinigung. Sie kommen zusammen.

Natürlich repräsentiert die kleine jüdische Lemure den Einfluss der Kabbala auf die 
Mysterien.

Der junge König der Löwen repräsentiert den vollen Körper der Eingeweihten. Er ist das 
Kind Horus.

Und das Warzenschwein repräsentiert all jene, die keine Loyalität oder Gehorsam 
gegenüber jemand anderen aus der Vereinigung empfinden, in der Hoffnung, dass sie 
am Ende bestätigt werden und ihren Platz in der Sonne haben. In der Sonne.

Und sie wandern durch die Wildnis, auf der Suche nach dem gelobten Land — oh ja, 
meine Damen und Herren, das ist wirklich etwas. Und natürlich werden sie verfolgt und 
angegriffen. Und der junge Löwe wehrt die Angreifer ab und beschützt die beiden 
anderen.

Dies war traditionell das Königreich von England — Großbritannien — was von einem 
Löwen repräsentiert wird.

Dieses ausgestoßene Trio repräsentiert British Israelism.

Die Königin von England wird von den Mysterien “Die Königin von Babylon” genannt — 
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und es ist an der Zeit, dass ihr das auch wisst.

Und sie treffen auf die junge Löwin und er verliebt sich, dieser junge Löwe, und sie sagt 
ihm: “Vergiss nicht, wer du bist.”

Und der Affe taucht auf und sagt zu ihm: “Vergiss nicht, wer du bist.”

Und ihr hört es jede Nacht auf WWCR nach dieser Sendung und in vielen anderen 
Sendungen, wo ein fanatischer Priester die Weiße Rasse ermahnt: “Vergiss nicht, wer du 
bist. Ihr seid die wahren Israeliten. Die Welt gehört euch.”

Hört zu, nachdem ich heute Abend hier Schluss gemacht habe. Ihr werdet es hören, 
meine Damen und Herren, dass versichere ich euch: “Vergiss nicht, wer du bist.”

Und dieser Affenpriester und die junge Löwin drängen ihn, zurückzugehen und seinen 
Anspruch auf das Königreich zu erheben, denn er ist der wahre König, sagen sie ihm. Er 
ist der Nachfolger des toten Königs. Und sie sagen ihm, dass der tote König in ihm 
weiterlebt. Und sie sagen ihm, er soll in einen reflektierenden Pool sehen, um es zu 
erkennen, und da blickt er auch schon auf den jungen Löwen zurück — sein Vater in ihm 
— denn er ist die genetische Vervielfältigung und repräsentiert die Weiße Rasse.

Und das wird euren Kindern beigebracht, meine Damen und Herren — und Schande über
euch, die sie mitgenommen haben, um sich diese Dinge anzusehen, von denen ihr vorher 
nicht die Bedeutung beurteilt habt.

Und der König sagt, “Nein, das kann ich nicht wegen meiner Vergangenheit. Ich kann 
nicht. Ich fürchte mich. Sie wissen, wer ich bin und sie wissen, was ich getan habe” — und 
spricht über die schlechten Dinge, die in Babylon existierten. Er möchte nicht verraten, 
wer er ist.

Und der Affenpriester, der die religiöse Philosophie des Ostens repräsentiert, schlägt ihn
mit seinem Stab auf den Kopf. Und der König der Löwen sagt, “Autsch! Autsch! Warum 
hast du das getan?”

Er sagt, “Es spielt keine Rolle. Es ist in deiner Vergangenheit.”

Und plötzlich versteht der junge König. Und so sagt er, dass er zurückkehren wird.

Währenddessen, zurück auf der Ranch — und denkt daran, als dieser Pakt zwischen Scar, 
dem dunklen Löwen, und den Hyänen geschlossen wurde — der dunkle Löwe 
repräsentiert Kain und die Hyänen stehen für die Rasse des Kain — als sie diesen Pakt 
schlossen und der dunkle Löwe auf den Thron des Königreichs steigt, geschieht es auf 
der Spitze eines Obelisken. Und die Mondsichel umgibt seinen Kopf.

Und dieser Zweig der Mysterien, meine Damen und Herren, repräsentieren den 
Marxismus, Kommunismus, die Sowjetunion und all diese Dinge. Die Französische 
Großorientloge der Freimaurerei.

Und während dieser junge Löwe mit seinen zwei Freunden durch die Wüste wandert, die 
das jüdische Volk repräsentieren und das Warzenschwein — eigentlich repräsentiert es 
nicht das jüdische Volk, denn das jüdische Volk weiß nicht mehr darüber als die 
Protestanten oder sonst jemand, aber es repräsentiert den jüdischen Zweig der 
Mysterien, die B’nai B’rith und die Kabbala — geht nicht raus und verfolgt Juden, denn 
sie sind nicht anders als ihr alle, glaubt mir.

Zurück auf der Ranch, liegt das Königreich im Sterben. All die grünen Bäume sterben und
all das Gras stirbt.

Der dunkle Löwe — der Kain repräsentiert, er repräsentiert auch den Fischerkönig, der 
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zwischen den Oberschenkeln verletzt ist — verwüstete das Königreich.

Was war seine Sünde, meine Damen und Herren? Seine Sünde war die Vermischung der 
Rassen, laut diesen Leuten.

Denkt daran, Walt Disney war ein sehr berühmter Anglophiler (Englandliebhaber). Es war
viele Jahre bevor eine schwarze Person jemals von Disneyland, oder irgendeiner anderen
Disney-Organisation oder Unternehmen eingestellt wurde.

Es gab kein Essen. Die Weiden waren ausgetrocknet. Die Bäume starben. Das Königreich 
wurde wie der Norden – karg und verwüstet. Karg und verwüstet. Und der junge Löwe 
singt ein Lied, wie er es kaum erwarten kann, König zu werden und alles wieder in 
Ordnung zu bringen.

Und er geht zurück und es gibt eine gewaltige Schlacht zwischen dem jungen Löwen und 
Scar, den Hyänen, der jungen jüdischen Lemure und dem Warzenschwein, und einigen 
anderen Verbündeten, die im letzten Moment auftauchen. Und man sieht das Feuer 
wüten, es brennt überall.

Deswegen habt ihr Feuer in Waco gesehen.

Deswegen habt ihr Feuer bei der Move-Group in Philadelphia gesehen.

Deswegen habt ihr Feuer bei der Symbionese Liberation Army gesehen, als sie verbrannt
wurden.

Deswegen habt ihr Feuer während der Inquisition gesehen, als sie ihre Feinde auf dem 
Scheiterhaufen verbrannten.

Was hier repräsentiert wird, ist das Böse auf allen beteiligten Seiten. Die armen, 
ignoranten Sheeple der Welt, die nicht wissen, was das bedeutet, oder wie die Schlacht 
geschlagen wird, oder um was es überhaupt geht, sind immer die Opfer.

Aber der junge Löwe gewinnt. Und als er gewinnt, heiratet er die Löwin, in die er sich 
verliebt hat. Und die Bäume sprießen, die Ebene ist üppig voll Gras und alle Tiere sind 
glücklich und haben zu Essen.

Und man kann sehen, wie sie alle nach ihrer Art getrennt sind. Sie sind nicht länger 
vermischt.

Und das Königreich gedeiht. Die Sonne geht wieder auf und das New Age ist 
wiedergeboren als das alte Goldene Zeitalter, das zur Erde zurückgekommen ist.

Und das Warzenschwein und die kleine Lemure, die die Juden repräsentiert, sind endlich 
glücklich und haben ihren Platz in der Sonne. Sie sind erhaben.

Und es lehrt den Kindern, dass sich der Anbruch eines Neuen Zeitalters [New Age] 
anbahnt, eine Rückkehr zum Goldenen Zeitalter, wo die Rassen wieder getrennt sein 
werden und der Turm von Babel, repräsentiert durch den Königsfelsen, im Osten wieder 
aufgebaut werden wird.

Und dies passiert alles unter eurer Nase.

Ihr habt eure Kinder mitgenommen, um diesen Film zu sehen, ohne genau zu verstehen, 
was ihr da saht. Aber jetzt wisst ihr es, und jetzt gibt es keine Entschuldigung, und ihr 
solltet all das euren Kindern erklären und ihnen zu verstehen geben, was für eine 
schreckliche Sache das ist.

Es ist mir egal, auf welcher Seite ihr steht.
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Beide Seiten repräsentieren das Böse. Das verkörperte Böse. Sie sind Lügner, sie sind 
Betrüger, sie sind Manipulatoren. Und sie manipulieren mit alten Geschichten, die vor 
vielen vielen Jahren ausgedacht wurden, um Nomadenstämme in der Wüste zu 
befrieden und ihre Abstammung rein zu halten. Denn in diesen Tagen war das 
notwendig. Meine Damen und Herren, es ist nicht mehr notwendig. Aber es wird als ein 
Werkzeug der Manipulation verwendet.

Niemand war in diesen alten Tagen anwesend, der erzählen könnte, wer wen getötet 
hat, oder was etwas bedeutet, oder wer von wem abstammt. Und ich sage euch nicht, 
dass eure Bibel falsch ist. Ich sage euch, dass alles davon verwendet wurde, um 
Menschen zu manipulieren und zu kontrollieren durch die Geschichte der Welt hindurch.

Und das ist es, was ihr verstehen müsst. Und bis ihr es versteht und aufhört, euch davon 
manipulieren zu lassen, werdet ihr immer ein unschuldiges Opfer in diesem Kampf sein. 
Denn ihr seid nicht Teil der Machtstruktur, und ihr seid ohne Belang für diese Menschen 
auf beiden Seiten. Sie kümmern sich nicht darum, ob ihr lebt oder sterbt, oder was euer 
Leiden ist. Sie kümmern sich nur darum, dass sie ihren Thron der Macht errichten; dass 
sie alle existierenden Nationen zerstören, alle existierenden Religionen und eine 
totalitäre, sozialistische Weltregierung erschaffen, die sie regieren.

Euch ist es als das Tier bekannt.

Die Nummer des Tiers ist 666, was all die Eingeweihten repräsentiert, die durch die drei 
Grade in sechs Akten gegangen sind: Die drei Grade der Mysterien, die Mysterienreligion 
von Babylon. Die Kriege zwischen dem Vatikan, zwischen Scarlet (britische Freimaurerei),
und zwischen dem Tier (französische Freimaurerei).

Und sie sind sich alle einig, dass es eine Weltregierung geben wird. Der einzige 
Streitpunkt ist, wer auf dem Thron der Welt sitzen wird.

Wenn ihr dieses Spiel mitspielen wollt, und an ihre Täuschungen glaubt, und ihnen helft, 
ihr Ziel zu erreichen, dann werdet ihr immer ihr Sklave sein, ganz egal, auf welcher Seite 
ihr steht und ganz egal, wer als Sieger hervorgeht. Und ihr werdet ihre Schuhe machen, 
ihr werdet ihre Felder pflügen, und ihre werdet ihre Fussballspiele spielen zu ihrer 
Unterhaltung. Und ihr werdet euren Mund halten bei bestimmten Themen, und ihr 
werdet tun, was euch gesagt wird, denn sonst werdet ihr einfach, einfach, meine Damen 
und Herren, aufhören zu existieren.

Die Gehirnwäsche eurer Kinder läuft nun schon seit geraumer Zeit, direkt unter eurer 
Nase, und ihr wisst es nichtmal. Und es ist an der Zeit, dass ihr das mitbekommt, und es 
ist an der Zeit, dass ihr etwas dagegen unternehmt.

Und versteht das — die Gehirnwäsche ist stark. Sie ist stark. Und sie spielt mit euren 
Gefühlen. Und es fühlt sich gut an. Es ist so eine große Täuschung, dass selbst die 
Auserwählten getäuscht werden. Fallt nicht darauf herein.

Gute Nacht, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr könnt heute Nacht gut schlafen, 
obwohl ich es bezweifle. Gott segne euch, und Gott schütze diese Republik.
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Stunde 4: Die hermetische Hochzeit (ausgestrahlt 04. Oktober 1994)

Die hermetische Hochzeit, oder die Hochzeit von Sonne und Mond, dem Ursprung der 
hermetischen Philosophie, wird euch verblüffen. Ihr werdet heute Abend einige Dinge 
über euch selbst lernen, über Religion und über Walt Disney.

Der gute alte Walt. Ihr führt eure Kinder in seinen Unterricht der Mysterien der  
philosophischen Indoktrination in die Philosophie des Feuers seit vielen Jahren. Und ihr 
habt es nichtmal gewusst.

Toth – Hermes – der Ibisköpfige, war der ägyptische Gott der Weisheit, des Lernens, der 
Literatur und der Wissenschaften – “Gnosis“, wenn man so will.

Das “G” in der Mitte von Winkel und Zirkel des Freimaurer-Emblems steht nicht für “Gott”
oder “Geometrie”. Es bedeutet “Gnosis” – Wissen. Diejenigen, die wissen.

Toth – Hermes – wird zugeschrieben, dass er der erste war, der die Kunst des Schreibens 
der gegenwärtigen menschlichen Rasse lehrte. Nach den verfügbaren Aufzeichnungen 
lebte er in Ägypten als ein Zeitgenosse von Moses. Manche Historiker behaupten sogar, 
dass Moses und Hermes ein und dieselbe Person waren.

Der griechische Name “Hermes” kommt von der alten Wurzel “herm”, was das aktive, 
positive und strahlende Prinzip der Natur bedeutet. Manchmal übersetzt als 
“Lebenskraft” oder “generative Kraft”, ist es der alten Freimaurerei – oder den Söhnen 
des Lichts, den freien Maurern – als “kosmisches Feuer” bekannt, Hiram, und später als 
Hiram Abif.

Hermes Trismegistos, oft “Mercurius Termaximus” genannt, dominierte die 
philosophischen und literarischen Gedanken der antiken Welt. Schon sein Name, meine 
Damen und Herren, wurde zu einem Synonym für Weisheit. In der Tat wurde er verehrt 
als die Personifikation der Philosophie und Gelehrsamkeit. Er gilt als der erste Kabbalist, 
der erste Arzt, der erste Alchemist und der erste Historiker. Das eigentliche Leben dieses
Demagogen und Königs des alten Doppelreichs am Nil wird durch die Dämmerung 
verdunkelt, die die Herkunft aller Völker verdunkelt. Und diejenigen, die denken sie 
wissen es, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr es nicht wisst.

Aufgrund seiner großen Weisheit und seiner magischen Kräfte wird Toth bis heute als 
Gott gelistet, von dem viele glauben, dass er außerhalb der Mythologie nie existierte. 
Doch wenn Aktion und Reaktion gleich sind, dann muss etwas größeres als eine bloße 
Legende das Fundament der überragenden Super-Struktur der hermetischen Kunst sein.

Während der frühen Perioden des menschlichen Wachstums, als die Intelligenz des 
Menschen kaum über der eines Tieres lag – nach der Evolutionstheorie – wurde alle 
Erziehung und Ausbildung von der Priesterschaft gesteuert, wie ich es euch schon in 
vielen Episoden von The Hour of the Time skizziert habe.

Die alten Priester wurden “die Hirten der Menschheit” genannt – die Analogie ist, dass 
die Menschen Schafe oder Rinder sind – denn die Hirten haben die Herden von 
primitiven Menschen bewacht wie der Hirte seine Schafe bewacht.

Blitzt langsam das Verständnis in euch auf?

Sowohl Wissenschaft und Philosophie waren Auswüchse der Religion. Tatsächlich kam 
ursprünglich die gesamte heutige Weisheit in die Welt durch die Säulen der Heiligtümer, 
der Tempel, was man heute Kathedralen und Kirchen nennt. Und sie kam von der 
Priesterschaft, von den Priestern.
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Hermes war für die antike Philosophie was Jesus für das Christentum ist: Ihr Licht, ihre 
Inspiration und natürlich ihr Impuls.

Die ägyptischen Eingeweihten des Tempels der Isis behaupteten daher, dass Hermes 
eigentlich der Schriftsteller aller Bücher über philosophische und religiöse Themen war, 
dass die vermeintlichen menschlichen Autoren nur Sekretäre waren, die auf Pergament 
die Gedanken niederschrieben, die die Götter ihnen ins Bewusstsein einprägten. So 
ähnlich wie Channeling. In biblischen Begriffen waren sie die Stifte, und Er, der immer 
bereite Schriftsteller.

Im Laufe seines Lebens – wenn er tatsächlich gelebt hat – soll Hermes Trismegistos 
tatsächlich 42 Bücher geschrieben haben. Manche sind jedoch wahrscheinlich das Werk 
der alten ägyptischen Priester, denn in ihrer ganzen Pracht vertraten diese 
schlangengekrönten Hierophanten die weiseste Gruppe von Philosophen, die jemals auf 
diesem Planeten gelebt hatte.

Clemens Alexandrinus stellt fest, dass diese hermetischen Bücher in sechs Teile 
aufgeteilt waren, wovon jeder einen eigenen thematischen Schwerpunkt unter solchen 
Überschriften wie Astronomie (und seinen unzertrennlichen Begleiter – Astrologie), 
Medizin, Geographie, die Hymnen an die Götter, und natürlich anderen Titeln hatte.

Während der vergangenen Zeiten wurde Hermes als der Pate der Wissenschaften 
anerkannt, insbesondere ihrer chemischen und medizinischen Verzweigungen. Und 
sogar nach der christlichen Zeitrechnung wurden ihm zahlreiche Arbeiten über 
philosophische und religiöse Themen gewidmet, und zwar ihm allein. Und der allgemeine
Begriff “hermetische Kunst” wurde praktisch auf alle abstrusen Wissenschaften der 
antiken, mittelalterlichen und modernen Welt angewandt.

“Der Göttliche Pymander”, besser bekannt als “Der Hirte der Menschheit” und die 
“Smaragdtafel“, die im Tal von Hebron gefunden wurde, sind die bekanntesten der 
hermetischen Fragmente.

Als Referenz gebe ich euch das Buch von Manly P. Hall mit dem Titel “The Lost Keys of 
Freemasonry“.

Und diese zwei Arbeiten sind wahrscheinlich authentisch und enthalten viele Schlüssel 
zur universellen Wissenschaft des Lebens, wie es von den Mysterien bewahrt wird – nicht
unbedingt von mir oder sonst jemanden – von denen Hermes ein Meister war.

Fast alle hermetischen Gedanken waren eine Ausarbeitung des Grundsatzes der 
Analogie, die im großen hermetischen Axiom enthalten ist – und ich habe euch sehr viel 
davon erzählt – und ich zitiere wörtlich:

“Das, was oben ist, ist dem gleich, was unten ist. Und das, was unten ist, ist wie zu dem, 
was oben ist.”

Nun, zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von fast allen sogenannten hermetischen 
Schriften gesagt, dass sie verloren seien. Nur ein paar vereinzelte Reste von dem, was 
eine großartige Sammlung von philosophischen, medizinischen und religiösen 
Weisheiten gewesen sein muss.

Während des Mittelalters kam ein besonderer Zweig der hermetischen Philosophie – 
Alchemie – allmählich in den Vordergrund und domierte für mehrere 100 Jahre alle 
anderen Zweige, und manifestierte sich in den Rosenkreuzern – für diejenigen unter 
euch, die mit den Themen dieser Sendungen nicht vertraut sind.

Alchemie war die androgyne Muttergesellschaft der Chemie.
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Beachtet, ich habe “androgyn” gesagt. Dieser Elternteil der Chemie, der von ihrem Vater 
getrennt wurde durch die Spekulationen von Roger Bacon und Baal. Während die 
Chemie eine Wissenschaft ist, die sich nur mit Mineralien, Medikamenten und Essenzen 
befasste, meine Damen und Herren, kämpfte die Alchemie mit tiefgreifenderen 
Elementen der makro- und mikrokosmischen Beziehungen, und hat absolut nichts damit 
zu tun – nichts – mit dem, was man euch traditionell darüber gelehrt hat.

Die Alchemie hat ihren Ursprung zweifellos in Ägypten; denn dort, denn dort — der alten
Legende nach — wurden die Geheimnisse, um unedle Metalle in Gold zu verwandeln und
die Lebensdauer des physischen Körpers auf unbestimmte Zeit zu verlängern vom 
Priesterhandwerk sehr gut verstanden. Doch diese Erklärung ist die exoterische, nicht 
die esoterische Bedeutung, welche bedeutet, dass es buchstäblich um die Seele ging und
nicht um den Körper oder das Metall.

Es ging darum, sich selbst über das Tier zu erhöhen, über die Niedrigkeit der conditio 
humana, zur Reinheit des Bewusstseins der Seele, und dadurch eine direkte 
Kommunikation mit Gott.

Alte Aufzeichnungen sagen uns, dass die chaldäischen Weisen wussten, wie sie ihre 
Körper wiederaufbauten, viele von ihnen lebten über 1000 Jahre lang — und dies ist 
wieder eine Metapher.

Viele der Prozesse, mit denen dies erreicht wurde, wurde versteckt in den heiligen 
ägyptischen Ritualen, wie “The Book of Coming Forth By Day“, das E.A. Wallis Budge 
“The Book of the Dead” genannt hat. Der korrekte Titel ist “The Book of Coming Forth 
By Day”, nicht “The Book of the Dead”.

Im Mittelalter, als sich die Religion von der Philosophie abwandte und mit dem blinden 
Glauben vermählt wurde, gab es eine Renaissance der alchemistischen und hermetischen
Künste. Sie wurden wiederbelebt von der Art von Leuten, die Vernunft, Logik und 
Philosophie forderten, genauso wie Lieder und Gebete.

Die Alchemie gewann zahlreiche Anhänger in Deutschland, Frankreich und England. Die 
lange ignorierten Werke der arabischen Magier — oder der Magi — genossen breite 
Popularität und daraus wurde der größte Teil der modernen Astrologie extrahiert. Die 
alten Philosophien der jüdischen Patriarchen wurden ebenso wiederbelebt und die 
Kabbala wurde ein universelles Thema der Betrachtung.

Paracelsus, der große Schweizer Arzt (manchmal auch “der zweite Hermes” genannt), 
entdeckte zweifelos die alte ägyptische Formel des Steins der Weisen und des Elixier des
Lebens wieder und um ihn herum scharte sich eine Clique von mittelalterlichen 
Philosophen, die heute stark hervorstechen gegen den grauen Hintergrund der 
mittelalterlichen Kultur. Sie sind in der Tat einige der interessantesten Männer aus dieser
Periode der Geschichte.

Im Hintergrund dieser Wiederbelebung des Interesses an altägyptischer Philosophie 
können wir die Drahtzieher und führenden Hände von drei großen philosophischen 
Bewegungen finden, die jetzt die Welt beherrschen:

1. Eine ist bekannt als der Orden der Illuminati, repräsentiert durch Muhammad, der 
Prophet des Islam; Roger Bacon, Vater der Chemie; und Paracelsus, Vater der modernen 
Medizin. Denkt daran, die Mysterien — oder die Religion des Illuminismus — kam aus 
dem Nahen Osten, und gehört dadurch genau dorthin, wo sie platziert ist, repräsentiert 
durch den Propheten Muhammad, der Prophet des Islam. Denn es war vom islamischen 
Glauben, von dem die Tempelritter die Mysterien aus dem Nahen Osten nach Europa 
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brachten. Es ist eine interessante Tatsache, dass die heutige Gebäude und Schulen von 
Rudolf Steiner, dem deutschen Mystiker, auf dem Gelände des alten Anwesens von 
Hohenheim stehen, wo Paracelsus gelebt hat.

2. Der Orden der Freimaurerei, vertreten durch den großen Robert Fludd, ein Meister 
der Symbolik und der Alchemie, und Elias Ashmole, der einzigartige Philosoph.

3. Die Rosenkreuzer, eine heilige Organisation, die vom geheimnisvollen Vater C.R.C. 
gegründet wurde, nachdem er aus Arabien zurückkam. Ihr seht, in der mythologischen 
Stadt Demcar wurde er von arabischen Adepten in Alchemie und Astrologie unterrichtet,
laut der Geschichte. Nach ihm kam Sir Francis Bacon, der Reformator des britischen 
Rechts. Und dann Graf Cagliostro, der erhabene Abenteurer. Und der letzte und größte 
von allen, der große Compte de St. Germaine, wahrscheinlich der größte politische 
Reformer der Welt und Feueralchimist, und einer der größten Betrüger, der jemals 
gelebt hat.

Diese brillianten Köpfe säuerten den Laib der Materialität. Und laut denen, die die 
Mysterien studieren, hielten sie die Flamme des Hermes während der mittelalterlichen 
Jahrhunderte der religiösen Intoleranz und Bigotterie am Leben.

Verborgen in der Chemie — die Wissenschaft von Chemikalien und Elementen — 
entdeckten diese Köpfe das alte ägyptische Arkanum, lange verborgen durch die listigen
Priester des Ra und Amon, und später nocheinmal verdeckt durch die große 
Mysterienschule, bekannt als der Vatikan. Die Alchemie wurde daraufhin die Chemie der 
Seele. Denn unter dem materiellen Symbol der Chemie war The Mystery of the Coming 
Forth By Day versteckt.

Nun, diese alten Weisen lehrten, dass die Welt ein großes Laboratorium ist und lebende 
Elemente die Chemikalien; und dass die Lebensspanne eine Zeitspanne wäre, die dem 
Geist gegeben wird, in der er mit den großen Gewalten der Natur experimentieren kann;
und dass zu den Nachdenklichen die Weisheit kommt aus ihrer Arbeit, während das 
Leben für die Gedankenlosen nur Torheit und Trauer bereithält.

In diesem großen Laboratorium lernte der Mensch, wie er die lebenden Chemikalien des 
Denkens, Handelns und Begehrens kombiniert und durch das Erlernen der Wege der 
Natur er zum Meister der Natur wird.

Laut denen, die daran glauben, wurde er zu einem Gott, während er eigentlich zu einem 
Mensch wurde. Ihr seht, in den Worten des großen Paracelsus, und ich zitiere:

“Der Anfang von Weisheit ist der Beginn einer übernatürlichen Macht.”

Von all den hermetischen Mysterien ist keines verwirrender als die sogenannte 
“hermetische Hochzeit”. Eine post-christliche Interpretation eines alten ägyptischen 
Rituals, angeblich 200 Jahre früher geschrieben, wurde in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts unter dem Namen “The Chemical Nuptials of Christian Rosencruits” 
veröffentlicht. Wenig, wenn überhaupt, konnte entdeckt werden über den Ursprung 
dieses Buches oder der “Fama Fraternitatis”, die etwa zur gleichen Zeit erschien.

Der erhabene Orden der Rosenkreuzer-Philosophen, der heute als Rosy Cross bekannt 
ist, wurde sehr zurückhaltend in Bezug auf seine Mitglieder oder ihre Werke. Und sogar 
heute ist es schwer zu beweisen aus einer streng materiellen Sichtweise heraus, dass der
Orden je existierte — es sei denn natürlich, ihr hört The Hour of the Time, denn wir haben
es wiederholt bewiesen und Buch, Absatz, Kapitel und Vers daraus zitiert.

Verdeckt unter diesem malerischen Wortlaut der alchemistischen Hochzeit können 
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deutlich eine Reihe von geheimnisvollen Formeln zurückverfolgt werden, bei denen es 
um die Transmutation von unedlen Metallen zu Gold geht. Und ich habe euch bereits die 
esoterische Bedeutung davon erklärt.

Die Alchemisten lehrten, dass der Mensch in sich alle Elemente der Natur trägt, sowohl 
das Menschliche als auch das Göttliche, und dass durch besondere Kultur die 
Basiselemente seiner Natur in das spirituelle Gold umgewandelt werden können, auch 
“die Seele” genannt.

Bei dieser Erörterung macht Paracelsus klar, dass diese Philosophen nicht den Eindruck 
hinterlassen möchten, dass etwas aus Nichts erschaffen werden könnte, sondern sie 
betonten die Tatsache, dass jedes einzelne Ding alle anderen Dinge enthält, und dass der
alchemistische Prozess der Herstellung von Gold mehr das Kultivieren des Goldkeims ist, 
der in jeder Grundsubstanz enthalten ist — ihn an die Oberfläche zu bringen, sozusagen 
— über die Niedrigkeit der menschlichen Natur.

Die moderne Wissenschaft belegt den alchemistischen Standpunkt, indem sie angibt, 
dass sie erwartet, Gold aus Quecksilber zu extrahieren, indem man das Gold-Elektron 
herausnimmt oder isoliert, das ein Bestandteil von jedem Quecksilber-Atom ist.

Wenn man die Chemie der menschlichen Beziehungen dafür als Grundlage nimmt, haben
wir folgende These über die wahre Herstellung eines Stein der Weisen und das 
Lebenselixir bereitet, nach den Grundlagen, die von Hermes und der alten ägyptischen 
Priesterschaft festgelegt wurden. Es ist als die hermetische Anatomie bekannt.

Eine Theorie der natürlichen Schöpfung wurde in der Regel von den Religionen der Welt 
akzeptiert, mit der möglichen Ausnahme des Christentums. Ihr seht, für die Menschen 
der Antike war alles in der Natur am Leben. Daher akzeptierten sie den menschlichen 
Körper als Symbol für das Universum.

Die Hebräer nannten diesen Prototyp “adam-qadmon“, oder, übersetzt, der 
“ursprüngliche Mensch” [grand man], in dessen Form alle Dinge erschaffen wurden. 
Jedes System der Kosmogonie, mit Ausnahme der christlichen, macht aus dem 
Universum ein lebendiges Wesen.

Statt einem Gott, der von seiner Schöpfung getrennt ist, erdachten die Brahmanen, die 
Juden, die Perser und die Chinesen einen Gott, der vollständig in seine Schöpfung 
integriert ist. Sie haben buchstäblicher als die Christen die Idee akzeptiert, dass der 
Mensch in Gott wohnt, dass er eigentlich in Gott lebt, sich bewegt und sein Dasein hat. 
Sie nannten diesen Gott “Macroprosopis” — oder übersetzt, “der Geist des großen 
Mannes”, oder besser bekannt als “die Seele”. Aus seinem Körper wurde der 
Makrokosmos geschaffen, der aus Sonnen, Monden, Planeten, Meteoren, Ether, Gasen 
und den sonstigen Teilen der Schöpfung besteht.

In den skandinavischen Edda wurde das Universum aus dem Körper des Emir geformt, 
dem Frostkönig.

In Indien wurde das Universum von der Person des Brahma konstruiert, dessen 
Mitglieder die verschiedenen Körper des sichtbaren Kosmos wurden.

Die Hermetiker sagten daher, Zitat:

“Mensch, erkenne dich. Denn du, wie Gott, bist alle Weisheit, und alle Macht, und der 
Schatten legt Zeugnis für die Ewigkeit ab.”

Zitat Ende. Ein anonymer Alchimist, der im Mittelalter schrieb, erwähnte, und ich zitiere 
wieder:
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“Gott hat dem Menschen drei Möglichkeiten gegeben, wie er den unendlichen Willen 
lernen kann: (1) Die Natur, denn in den Sternen, die am Himmel funkeln, in den Planeten
in ihrem donnernden Marsch und in der Erde mit ihrer Vielzahl an Gesetzen, sind die 
Gesetze Gottes verborgen; (2) die Heilige Schrift, die inspirierten Worte der unzähligen 
Weisen und Heiligen; und (3) die Anatomie, die Struktur unserer eigenen Körper, in 
denen die Struktur des Universums verborgen ist, denn alle Dinge wurden aus einer 
Form gemacht.”

Zitat Ende.

Das Elektron, das sein nebulöses Zentrum umrundet gehorcht dem gleichen Gesetz, das 
Planeten um die Sonne bewegt. Darin sehen wir die Wahrheit des großen hermetischen 
Axioms:

“Wie oben, so unten. Wie im Kleinen, so im Großen.”

Dies wurde von allen der antiken Philosophen geglaubt.

Die Hermetiker verbrachten viel Zeit damit, den komplizierten Aufbau des Menschen zu 
studieren und, wie die Brahmanen von Indien, teilten sie ihn in drei große Teile.

In Indien wird diese Dreifaltigkeit “Adeh”, “Buddhi” und “Manis” genannt, was wörtlich 
soviel bedeutet wie “Geist”, “Seele” und “Körper”. Ihr Trimurti entspricht der Trinität der 
Christlichen Theologie. Jeder dieser drei wesentlichen Teile eines Gottes, eines 
Menschen oder eines Universums wurde einzeln personifiziert.

“Adeh”, oder der Geist, wurde “die göttliche Ursache” oder “der Vater” genannt.

“Manis”, oder die Materie, wurde “die göttliche Kraft” genannt, was in Indien als “Shiva” 
und im Christentum als “der Heilige Geist” bekannt ist. Zwischen diesen zwei stand 
“Buddhi”, der Mediator, der Gott-Mensch, der Merkur der Lateiner, der Götterbote. Von 
manchen wird dieser Vermittler als Synonym für die Seele betrachtet. Von anderen wird 
er “Geist” genannt, weil der Geist die Vereinigung zwischen Leben und dem Gefühl für 
Energie und Tod und dem Gefühl der Trägheit ist. Und für die Heiden und Hermetiker 
waren alle Dinge in der Natur, die Ether, die Luft, Mineralien und sogar die Erde selbst 
mit Intelligenz, Bewusstsein und Gefühl ausgestattet.

Alles war verbunden und führte zu dem, was ihr heute von der New Age-Bewegung 
kennt, das Gaia-Prinzip.

Die Adeh-Buddhi-Manis Verfassung des Menschen, wie es von den Alchemisten in der 
Symbolik des Stein der Weisen und seinen drei wichtigen Bestandteilen repräsentiert 
wird: Salz, Schwefel und Quecksilber.

Laut der Alchemie ist Salz die Substanz aller Dinge. Es ist der Körper, die Form, die 
dichten kristallinen Teilchen, aus denen alle physikalischen Dinge hergestellt sind.

Schwefel ist symbolisch für Feuer, den göttlichen Stoff. Feuer wird von den Hermetikern 
als das Leben aller Dinge definiert und ist das “Adeh” des Trimurti der Brahmanen.

Quecksilber, das universelle Lösungsmittel, steht für “Buddhi”, den Geist, das Ding, dass 
alle Erfahrung in sich aufnimmt, die Verbindung zwischen Gott und Natur.

Und jetzt beginnt ihr vielleicht zu verstehen, wie all diese esoterischen Gedanken, die 
Religion der Mysterien, hinter Symbolik versteckt werden können.

Diejenigen von euch, die ein Buch über Alchemisten im Mittelalter lesen, hätten 
tatsächlich geglaubt, dass sie versuchten, aus Blei Gold herzustellen. Und ihr hättet die 
exoterische Interpretation erhalten, die die wahre esoterische Bedeutung des Verses 
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verbirgt, oder wieder verschleiert.

Und wir sind noch nicht fertig.

Bevor diese Stunde um ist, werdet ihr absolut und total erstaunt sein, denn ich habe 
gerade erst begonnen.

All die großen Retter der Welt, so scheint es, sind als Personifikationen des Buddhi 
gekommen, wie ich gerade seine Bedeutung erklärt habe. Oder als universelle Mediator.

Wie der indische Vishnu, haben sie versucht, Gott und Mensch näher 
zusammenzubringen, ob als Christus, Prometheus, Zoroaster, Krishna oder Buddha, sie 
kamen als Zeuge des Vaters und, da sie als Menschen gemacht waren, die mit dem Geist 
Gottes erfüllt waren, wurden sie zu Personifikationen des universellen Lösungsmittels, 
repräsentiert durch Quecksilber.

Die Hermetiker hielten den Menschen schon immer für androgyn. Und sie erschufen den 
Gott, Hermaphroditos, um die Dualität aller lebenden Dinge zu repräsentieren.

Dieses Wort stammt von “Hermes” ab, Feuer oder Vitalität, und Aphrodite, die Göttin 
des Wassers. Das große hermetische und alchemistische Sprichwort ging so, Zitat:

“Mach das Feuer, dass es im Wasser brennt und das Wasser, dass es das Feuer nährt. 
Darin liegt große Weisheit.”

Zitat Ende.

Es war das Ziel des Verschüttens des geschmolzenen Meeres.

Es ist das Ziel der Mysterien, das Feuer mit dem Wasser zu versöhnen: Der Konflikt 
zwischen Gott und Luzifer.

Beginnt ihr, zu verstehen? In diesen Metaphern sind tiefe Bedeutungen enthalten.

Der Öffentlichkeit wurde eine Bedeutung gegeben. Der Priesterschaft wurde die 
Wahrheit gegeben.

Die alten Rosenkreuzer lehrten, dass das ewig Weibliche nicht aus der Natur des Mannes 
extrahiert wurde, wie Moses uns glauben machen wollte; sondern sie wurde vielmehr 
der gegenüberliegenden Seite der eigenen Natur dienstbar gemacht. Denn ihr seht, sie 
glaubten, dass jedes Geschöpf im Wesentlichen weiblich und männlich war. Aber aus 
Gründen, die wir später besprechen werden, manifestiert sich nur eine Phase dieser 
Natur zu einem Zeitpunkt.

Durch Feuer, lehrten diese Philosophen, dass es nur eine Lebenskraft im menschlichen 
Körper gibt; dass er im wesentlichen seine Nahrung mit der gleichen Energie verdaut, 
mit der er dachte, und dass er sich mit den gleichen Kräften fortpflanzt, die er bei 
körperlicher Bewegung benutzte. Von dieser personifizierten Kraft wird gesagt, dass sie 
der Erbauer des ewigen Tempels ist. Sie wurde zum Hiram Abif der Freimaurerei, der 
Erbauer des ewigen Tempels.

In Ägypten wurde diese Kraft durch eine Schlange symbolisiert, und es ist 
bemerkenswert, dass im alten Hebräisch, die Worte “Schlange” und “Retter” synonym 
sind. Und das sollte für viele von euch da draußen eine große Offenbarung sein.

Nun, denkt daran, ich verlange nicht, dass ihr irgendwas davon glaubt. Ich enthülle nur 
die esoterische Bedeutung hinter den Geschichten, die ihr in eurer Ausbildung, auf der 
Universität, im Privatleben, in Filmen, euer ganzes Leben gehört und gelesen habt. Und 
ja, sogar in euren Kirchen.
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Im alten Hebräisch sind “Schlange” und “Retter” gleichbedeutend.

In den Strophen von Diezen (sp?), ein altes tibetisches Fragment, wird darauf 
hingewiesen, dass zu einer Zeit ein Schlangenregen auf die Erde niederging. Nun, dies 
wird esoterisch verstanden um das Kommen der großen Weltlehrer zu repräsentieren, 
die schon lange “Schlangen” oder “das Geschenk der Intelligenz an den Menschen” durch
Luzifer durch seinen Agenten, Satan, genannt wurden.

Ihr seht, die Basis all dieser esoterischen Mysterien-Religionen ist die luziferische 
Philosophie.

Der Retter der Atzeken und Inkas wurde “Quetzalcoatl” genannt, und dieser Name 
bedeutet “gefiederte Schlange”. Von den Schlangen-Königen aus Ägypten bis zu den 
gefiederten Schlangen aus Tibet, die Schlange ist symbolisch für Lebenskraft-Energien 
des menschlichen Körpers und ist, in der Tat, eine Metapher für den Intellekt, Wissen, 
Gnosis.

Moses erhob die Eherne Schlange [brazen serpent] in der Wüste und alle, die auf sie 
starrten, lebten. Diejenigen, die Erkenntnisse gewannen, die gelernt haben, überlebten. 
Diejenigen, die das nicht taten, wurden vernichtet.

Christus, den sie die “wiedergeborene Schlange” nannten, sagte, Zitat:

“… und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.” [Johannes, 
12:32; Schlachter2000]

Zitat Ende. Das Gleichnis, Leute, ist offensichtlich, und doch werden es nur wenige je 
verstehen. Für die Menschen der Antike war der Zauberstab der Wirbelkanal. Durch 
diesen Kanal fließt eine heilige Flüssigkeit, die sie in jenen Tagen “Feueröl” nannten.

Denkt daran, dies sind die Philosophen des Feuers.

Im griechischen, “Christos”, der “Retter” oder “Heiland der Dinge”. Und “christos” sind 
jene, die daran glaubten und wurden “Christen” genannt, lange vor der Geburt des 
Christus.

Im griechischen, “Christos”, der “Retter” oder “Heiland der Dinge”.

Dieser gleiche Gedanke wurde für die Freimaurerei erhalten unter der Überschrift “das 
Mark des Knochen”.

Die hermetischen Philosophen erkannten diese Essenz im Menschen als ein Destillat des 
universellen Lebens, abgeleitet aus der Atmosphäre, dem Sonnenlicht, den Strahlen der 
Sterne und aus der Nahrung.

Diese universelle Lebenskraft, der sich alle lebenden Dinge bedienen, ist wahrscheinlich 
der Ursprung der Mythen um die Götter, die für die Menschheit starben. Es ist 
unzweifelhaft der Ursprung des letzten Abendmahls, denn der Mensch erhält sich ewig 
in Körper und Blut vom Geist dieser universellen Energie — laut denen, die den 
Mysterien folgen.

Wenn diese Energie, die durch die Leitung der Wirbelsäule verläuft, aus den 
verschiedenen Teilen des Körpers entleert wird, liegt es nahe, dass die Abfälle letztlich 
zu Not führen.

Sie wussten — oder sie dachten sie wussten — dass es sehr unerwünscht war, schwer 
nachzudenken direkt nach dem Essen. So wie sie euch auch heute erzählen, “Geht nicht 
direkt nach dem Essen schwimmen”, denn in solchen Zeiten verdauen die 
Lebensenergien Nahrung und können nicht sicher in andere Kanäle umgeleitet werden. 
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Die Ermahnung, dass man direkt nach dem Essen nicht schwimmen gehen soll, ist ein 
übriggebliebenes Erbe dieser Überzeugung.

Analog dazu ist die Einpünktigkeit die Basis für Erfolg, denn wenn die körperlichen 
Energien gegeneinander gerichet sind, können sie ihre richtigen Funktionen nicht 
ausfüllen. Die Menschen der Antike, seht ihr, lehrten, dass das normale Individuum zwei 
verschiedene Möglichkeiten des Ausdrucks haben: die erste mental und spirituell; die 
zweite emotional und physisch.

Die geistigen Fähigkeiten waren strahlend, kraftvoll, dominant und stark — aber oft 
grausam und zynisch. Der Geist wurde der positive Pol der Seele genannt, während das 
Herz der negative Pol genannt wurde. Und uns wurde gelehrt, dass sich der Geist selbst 
durch den Verstand ausdrückt; die Seele und der Körper durch das Herz.

Die Alchemisten der Antike nannten den Geist “die Sonne”, und das Herz “den Mond”, 
denn für sie waren Stärke, Vernunft und Logik männliche, väterliche Sonnenkräfte; 
während Liebe, Schönheit, Intuition und Freundlichkeit weibliche, mütterliche 
Mondqualitäten waren, die das reine Licht ihres Meisters reflektieren. So wie der Mond 
das Licht der Sonne reflektiert, reflektieren Liebe, Schönheit, Intuition und 
Freundlichkeit die Dominanz der Stärke, der Vernunft und der Logik.

Nun, dies wird wahrscheinlich klarmachen, warum Gold und Silber in die großen 
alchemistischen Unternehmen vermengt werden mussten, denn das Gold und Silber der 
Alchemisten waren nicht tote Metalle, sondern lebendige Qualitäten im menschlichen 
Leben.

Die Hochzeit von Sonne und Mond war daher eine Hochzeit des Geistes und des Herzens,
oder den zwei Hälften von jeder Natur. Es war die Vereinigung von Stärke und Schönheit,
mit Inspiration; und im größeren Sinne, die Vereinigung zwischen Wissenschaft und 
Theologie, oder Gott mit der Natur.

Die Dringlichkeit dieser Allianz ist in der heutigen Welt offensichtlich, wo Kälte, 
Intellektualismus und Kommerz die feineren Gefühle der Freundlichkeit und 
Nächstenliebe brauchen, um ihre Herzlosigkeit zu überwinden.

Auf der anderen Seite brauchen Fanatismus, blinder Glaube und unbeherrschte 
Emotionalität die starke Hand der Logik und der Vernunft, um sie von den Felsen des 
Wahnsinns und des Todes wegzusteuern.

Perfektes Gleichgewicht in der menschlichen Natur wird sehr, sehr selten gefunden. 
Tatsächlich ist es in der Natur die größte Seltenheit. Eine Person jedoch mit dieser 
perfekt ausgewogenen Sicht ist der lebendige Stein der Weisen, denn er hat die Kraft 
mit Güte abgestimmt und die Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit gehärtet.

Die Hermetische Anatomie lehrt, dass es zwei kleine Körper im Gehirn gibt, die mit dem 
lebenden “Yin” und “Yang” aus China identifiziert werden — oder dem Positiven und 
dem Negativen, dem Männlichen und dem Weiblichen. In der gleichen Weise hat jede 
Person eine maskuline und eine feminine Natur; und nie finden wir diese beiden völlig 
voneinander gelöst.

Es kann sein, dass uns die ost-indische Philosophie das beste Licht auf dieses 
verwirrende Thema wirft — Achtung, Wortspiel — denn sowohl die Hindus und die 
Alchemisten sind sich einig, dass der Geist, wie Gott, androgyn ist, und sowohl Vater als 
auch Mutter ist. Und, habt Geduld mit mir, es heißt in Genesis, Zitat:

“… Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, …; als Mann und Frau schuf er sie.” 
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[Genesis 1:27; Schlachter2000]

Zitat Ende. Also, wenn die Schöpfung einzigartig in der Schöpfung ist, dann gibt es zwei. 
Hört nochmal zu und hört genau hin.

“… Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, …; als Mann und Frau schuf er sie.” 
[Genesis 1:27; Schlachter2000]

Wir würden daraus schließen, dass Gott sowohl männlich als auch weiblich ist. Und in der
Tat, wenn das Männliche und das Weibliche beides von Gott kommt, dann muss dies 
wahr sein, da Gott alle Dinge ist. Alle Dinge gingen von Gott aus und von nichts anderem.

Und da der Geist des Menschen von Gott ist, muss er an der androgynen Natur seines 
Elternteils teilhaben. Und im Einklang mit den östlichen Weisen existiert das Geschlecht 
nicht mehr im Geist als in einem Embryo vor dem dritten Monat des vorgeburtlichen 
Lebens.

Ihr seht, das Geschlecht ist eine Polarisierung des Körpers, eine Manifestation des 
Geistes. Der Fötus kann bis zu einem Zeitpunkt in seiner Entwicklung in beide 
Richtungen gehen, er kann weiblich oder männlich sein. Und alle Föten sind bis zu 
diesem Zeitpunkt genau gleich in ihrer Anatomie. Aber der Keim des Lebens selbst ist in 
der Lage, sowohl die positiven als auch die negativen Strahlen zu projizieren.

Wir werden also in ein noch verwirrenderes Problem verwickelt, nämlich: Was regelt das 
Geschlecht, welches ein Tier während seines Lebens manifestiert?

Nun, viele Leute werden euch viele verschiedene Dinge sagen. Die Philosophen der 
Antike würden sich an die östlichen Weisen wenden und diese würden sagen: “Evolution 
ist die Kontinuität von Form, die in Zyklen erscheint und sich allmählich aus einer 
einzelnen Zelle zu einem komplexen Organismus entfaltet.”

Wenn sich eine Form weiterentwickelt, ist es nicht absurd, anzunehmen, dass sich auch 
die Ursache dieser Form weiterentwickelt.

Die orientalische Philosophie löst eines der größten Probleme der westlichen Welt durch
das Gesetz der Reinkarnation — etwas, was noch nie von jemandem bewiesen worden 
ist, und an seinen Ursprung an einem Punkt der indischen Geschichte zurückverfolgt 
werden kann, wo die Armen die reichen Herrscher mit Rebellion bedrohten, und 
plötzlich tauchte diese Theorie der Reinkarnation auf, um die armen, unteren Klassen an 
ihrem Platz zu halten.

Ich habe jetzt keine Zeit, näher darauf einzugehen.

Diese Doktrin — die vom christlichen Glauben im Jahr 553 n.Chr. vom Konzil von 
Konstantinopel entfernt wurde — lehrte, dass der Geist, oder das Leben, unsterblich ist; 
dass er nicht nur einmal in die grobe Materie hinabfährt, sondern viele Male, um letztlich
die Perfektion zu erreichen, die kein lebendes Wesen durch einmaliges Erscheinen 
erreicht hat.

Sagen sie.

Nocheinmal, ihr müsst verstehen, nichts davon wurde jemals als wahr bewiesen. Auf der 
anderen Seite kann auch niemand beweisen, dass es falsch ist.

Diese Doktrin lehrt auch, dass das Bewusstsein, da es in eine Form herabsteigt, nicht 
immer im gleichen Geschlecht erscheint, sondern abwechselnd, zuerst in einem 
männlichen Körper erscheint und dann in einem weiblichen, und auf diese Weise 
entwickeln sich beide Seiten der Natur symmetrisch.
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Nun, wenn ihr diese Doktrin akzeptiert, wird sie weit in die Richtung der Lösung einer 
Reihe von Problemen die Vererbung und die sogenannte Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit der Welt betreffend gehen. Sogar ohne sie kann die Hermetik noch 
auskommen. Doch mit ihrer Hilfe werden die alchemistischen Philosophien weit klarer.

Und ihr habt natürlich die Option, sie geradewegs zurückzuweisen.

Die alte Weisheit lehrt, dass der Kreis der schöpferischen Kräfte im menschlichen Körper 
in der heutigen Zeit unterbrochen ist. Eine Ende dieses unterbrochenen Kreises ist im 
Gehirn, wo es die Macht oder Vitalität liefert, die die Grundlage der Gehirnfunktionen 
ist. Das andere Ende dieses Kreises liegt im generativen System, wo es die Mittel zur 
Reproduktion der Spezies liefert.

Zu einer Zeit in der fernen Geschichte war der Mensch eine komplette schöpferische 
Einheit in sich selbst — sagen sie –, die in der Lage ist, seine Spezies zu zeugen wie 
bestimmte niedrige Ordnungen von Tieren heute. Und wenn ihr an die Evolutionstheorie
glaubt, dann könnte das stimmen. Es gibt jedoch nicht den geringsten Beweis dafür. Es 
gibt in der Tat keinen Beweis dafür, dass die Evolutionstheorie stimmt.

Zu dieser Zeit jedoch, als diese Philosophien Früchte trugen, und zu der Zeit, als der 
Mensch existierte — sagen sie — in diesem Zustand, dass er keinen Geist hatte. Der 
Mythologie zufolge gab ihm das Erheben der ehernen Schlange daher den Geist — denkt
an das Geschenk des Intellekts durch Satan im Garten Eden — aber durchbrach den 
schöpferischen Kreislauf.

Im männlichen Geschlecht ist der positive Pol der Lebenskraft das Gehirn. Der negative 
Pol wird aus Gründen der Fortpflanzung verwendet.

Im weiblichen Geschlecht ist der negative Pol das Gehirn und der postive Pol wird aus 
Gründen der Fortpflanzung verwendet.

Und nochmal, dies ist der Glauben von jenen, die der hermetischen Philosophie folgen.

Als direkte Folge dieser Bedingung — die vorübergehend aufrechterhalten wird, damit 
der Mensch denkt und seine höhere Natur entwickelt und zur gleichen Zeit die 
Gelegenheit für andere Leben bietet, sich zu manifestieren — wurde die Institution der 
Ehe errichtet.

Ich wette, ihr dachtet, dass ich nie dort ankommen würde, oder?

Die Heirat, Leute, ist daher das hermetische Symbol für die ultimative 
Wiedervereinigung der beiden Hälften der individuellen Natur, wenn nach wiederholten 
Erscheinungen und Verbindungen das Gleichgewicht zwischen diesen beiden maskulinen
und femininen Qualitäten hergestellt wird.

Ihr seht, der Ehering war entsprechend symbolisch für den goldenen Ring des 
Geistesfeuer, das die geistige und materielle Natur eines jeden Einzelnen verbindet. Und 
diese Überzeugungen, und diese Hochzeiten, und dieser Ring existierten lange bevor das
Christentum auch nur im entferntesten Gedanken eines menschlichen Geists auf dieser 
Erde war.

Letzlich werden die gegenwärtigen Verfahren zur Reproduktion abgeschafft werden — 
sagen sie — und beide Hälften des Geistesfeuer werden wieder im Gehirn sein. Eine 
davon findet jetzt seine Polarität in der Hypophyse und die andere in der Zirbeldrüse. 
Diese zwei kleinen Hormondrüsen wurden von den Menschen der Antike als Organe von 
großer Bedeutung erkannt, während die moderne Wissenschaft vor einem Rätsel steht.

Die alte Weisheit lehrt, dass die Zirbeldrüse das ursprüngliche Organ der Vision war, 
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nämlich das dritte Auge, in Sanskrit auch “dangma” oder “das Auge des Shiva” genannt. 
Es ist das Allsehende Auge der Freimaurer und die Bedeutung des Wortes “Buddha”. Und
wenn es seinen Funken mit der Hypophyse vereint, vereinigt diese Drüse den 
unterbrochenen Kreis, und vollzieht so die hermetische Hochzeit, wodurch, durch eine 
unbeflekte Empfängnis im Gehirn, das große Licht, der Glänzende, Luzifer, als 
leuchtender Funke im dritten Ventrikel geboren wird, was die Kammer des 
Meister-Freimaurers im Alten und Angenommenen Ritus ist.

Heute suchen die Schüler der alten Weisheit danach, sich für diese eigentümliche Arbeit 
vorzubereiten. Die hermetische Hochzeit ist daher eine individuelle Angelegenheit, die 
die Verwirklichung der einzelnen Vollständigkeit beinhaltet, und erfordert vom 
Aspiranten eine aufrichtige Anstrengung um ausgeglichen, bei Verstand und konsequent
zu sein bei allem, was er tut.

In den alchemistischen Retorten und Fläschchen erkennen wir die Drüsen und Organe 
eines Menschen; und in den Chemikalien die Essenzen und Kräfte, die durch unseren 
Körper gehen. Mit diesen muss das individuelle Bewusstsein arbeiten, bis es in der Lage 
ist sie zu der vollkommenen Formel zu kombinieren.

Und jetzt, Walt Disney.

Welches Kind wächst nicht im Märchenland auf, was sich vom ersten Schimmer des 
Verständnisses zu der Zeit ausdehnt, wenn die grimmige Realität der Reife diese 
Traumwelt auseinanderreißt und sie mit Hoffnungslosigkeit und Verzeiflung ersetzt?

Herzen werden auf dem ganzen Weg durch diesen tragischen Prunk der Existenz 
gebrochen: Der Verlust der Unschuld. Aber das Herz wird das erste Mal dabei gebrochen,
wenn die Märchengeschichten und ihre wundervollen kleinen Personen aufgegeben 
werden, und diese schönen Wesen, mit denen wir die Welt unserer Fantasien bevölkert 
haben, den Weg freimachen für herzlose menschliche Kreaturen der realen Existenz.

Der Mensch zerstört nicht nur gedankenlos die Träume der anderen, sondern macht 
seine eigene Welt zum Alptraum und bevölkert sie mit Kobolden, Selbstsucht und 
Egoismus.

Die Feen der Kindheit sind immer wohlwollend, freundlich, hilfsbereit, dienen den 
Armen in der Not, verwandeln Unrecht zu Recht und machen viele schöne Dinge; 
während die Realitäten des späteren Lebens in der Regel böswillig und voller Elend sind, 
die die Feen der Kindheit zu heilen versuchten mit silbernen Zauberstäben und 
Regenbogenträumen.

Und hier gibt es eine doppelte Bedeutung. Wie in den Lehren der Mysterien und den 
Märchen gibt es eine exoterische und eine esoterische Bedeutung.

Walt Disney, ein 33. Grad Freimaurer des Schottischen Ritus, ein sehr berühmter 
Anglophiler, ein Priester der Mysterienreligion von Babylon, lehrte diese esoterische 
Bedeutung euren Kinder, schon ihr ganzes Leben lang.

Warum können wir uns im großen Spiel des Lebens nicht einiges der Schönheit und 
Romantik des Märchenlandes bewahren?

Das ist es, was ihr seht. Die Welt der Elfen, Gnome und guten Feen in einem Walt 
Disney-Film ist genauso real in der Kindheit wie das mühsame, kommerzielle System im 
späteren Leben.

Ihr seht, die Wirtschaft würde keinen Schaden erleiden, noch würden Standards 
zusammenbrechen, wenn Träume weitergeführt werden würden und dem Menschen 

50



beigebracht wird, wie er solide Fundamente unter seine Luftschlösser bauen kann; denn 
menschliche Wesen sind immer Kinder im Herzen. Denn auch sie, die Eltern, sehen diese 
Filme und genießen sie.

Ein Mensch wird alt, aber er wird nicht erwachsen. Wie Peter Pan ist er ein Kind von der 
Wiege bis zur Bahre. Das Leben hat für die durchschnittliche Person einen Mangel an 
Schönheit oder Süße, womit sie die elende Schinderei der modernen Dinge bekämpfen 
kann und daher können diese esoterischen Lehren auf einen empfänglichen Geist 
treffen. Und hier und dort lebt man sein ganzes Leben in einem Märchenland der Poesie, 
der Kunst oder Musik, und kann als Träumer bezeichnet werden.

Aber im Fall von Disney ist es eine Botschaft, eine Einimpfung — eine Gehirnwäsche, 
wenn man so will.

Denn wird irgendein Kind je Aschenputtel vergessen und ihren wundervollen Glasschuh; 
wie sie den schönen Prinzen getroffen und für sich gewonnen hat während ihre 
neidischen Schwestern und ihre Stiefmutter vor Wut mit den Zähnen knirschten? Die 
Geschichte ist ein Teil der Kindheit.

Aber im Lauf der Jahre wird das arme kleine Aschenputtel vergessen. Die Stoffpuppen 
werden in die Ecke geworfen. Die Spielzeug-Blöcke werden mit Staub überzogen. Denn 
die Traumwelt der Kindheit verblasst im Geiste. Und kleine wuselige Füße, die einmal hin
und her rannten, machten Platz für langsame, unsichere Schritte.

Doch die Romanze findet einen anderen Rahmen. Der Märchenprinz wird zum 
Cola-Light-Mann oder zu einem Laufburschen in einem Geschäft der Innenstadt, 
während die schöne Prinzessin Bänder in einem kleinen Dorfladen verkauft.

Die Leben der Menschen sind in Wirklichkeit Märchen, in denen sie die Komödien und 
Tragödien des Lebens ausspielen, heute auf der Suche nach etwas, das den Platz der 
zerstörten Träume von gestern einnehmen soll. Und so genießen sie diese Filme und 
saugen sie auf, denn sie sind ein Gegenstück ihrer Natur.

Die Welt um uns herum ist voll von hässlichen Schwiegermüttern und Halb-Schwestern, 
die keine Glasschuhe anziehen können.

Erinnert ihr euch an die Schöne und das Biest, wie, trotz der Zauberei, die den schönen 
Prinzen in ein schreckliches Monster verwandelte, das Kommen der Schönheit sein 
Leben wieder herstellte in die menschliche Form und Glück?

Durch den Mangel an Schönheit in ihrem eigenen Herzen wurden viele Individuen zu 
einem schrecklichen, abschäulichen Biest, zwar noch in menschlicher Gestalt, aber mit 
allen Attributen eines wilden Tieres.

Wie so oft, ist es das Gefühl der Schönheit, das erlöst? Die Schönheit der Seele und die 
Schönheit des Lebens bringt dem Biest sein Glück zurück. Die ganze Welt ist eine 
Romanze von der Schönen und dem Biest.

Wir sehen es auf dem Schlachtfeld in Flandern, wo Blumen in den Schatten der 
Schützengräben sprießen.

In der Natur sehen wir immer, wie das Schöne das Biest erlöst. Draußen im Wald: die 
dunklen, toten Bäume, hager und kahl. Durch die Natur, mit ihrem Zauberstab, bedeckt 
sie die Bäume mit Ranken und schmückt ihre hageren Gliedmaßen mit Mäntel von 
Blumen.

Habt ihr die Geschichte von Dornröschen gelesen? Wenn nicht, geht direkt zur Bibliothek
und besucht das Kinderzimmer. Setzt euch in diese kleinen Sessel, nur ein paar 

51



Zentimeter über dem Boden. Holt das Buch raus mit seinen farbigen Bildern und 
abgegriffenen Seiten und geht mit dem Prinzen in den großen Wald voller Nesseln und 
Dornen, die den Palast der schönen Prinzessin umgeben.

Die Prinzessin ist unter einem Bann, der verursacht, dass sie schläft, bis sie von einem 
schönen Prinzen geweckt wird, der durch all die Hindernisse im Leben geht, um sie für 
sich zu beanspruchen.

Die Seele.

Die Paarung.

Die Zusammenführung des Männlichen und des Weiblichen, nachdem man die Grade 
passiert hat, die Prüfungen, die Wirrungen der Einweihung in die Mysterien.

Und ich könnte weiter und weiter und weiter und weiter machen, meine Damen und 
Herren. Aber leider sind wir mit der Zeit am Ende.

Gute Nacht. Gott segne euch alle … und denkt an die magische Lampe von Aladdin: die 
Lampe der Erleuchtung.
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Stunde 5: Die Eingeweihten der Flamme (ausgestrahlt 5. Oktober 1994)

Meine Damen und Herren, geht nicht weg, denn das Thema heute abend ist sehr wichtig.
Und ihr werdet einige Dinge lernen, von denen ihr noch nie gehört habt.

Aber zuerst muss ich die Basis für die heutige Sendung abgrenzen.

Vor Jahren gab es eine Organisation namens Symbionese Liberation Army, dessen 
Anführer, Mr. Cinque, aus dem kalifornischen Gefängnis-System kam und in Mind-Control
Experimente der Regierung involviert war. Es ist unsere Überzeugung, dass es diese 
Mind-Control Experimente waren, die die Symbionese Liberation Army erschaffen hat. 
Und, wenn ihr euch erinnert, starben die verbliebenen Mitglieder dieser Organisation in 
einem Feuer, dass von der Polizei gelegt wurde, und sie verschwanden aus der 
Geschichte.

In Philadelphia starb eine weitere Gruppe, die MOVE Gruppe, den selben Tod, verzehrt 
durch eine überwältigende Verbrennung der Flamme. Sie starben im Feuer.

Und sie waren nicht die Einzigen.

Dies hat eine lange Geschichte, denn wenn wir zurückgehen zu den Tagen der 
Inquisition, wurde jeder, der als politisch nicht korrekt angesehen wurde oder nicht mit 
dem Status Quo übereinstimmte, wieder an einen Pfahl gefesselt, Reisigbündel wurden 
um die Füße gelegt, und sie wurden in einem Feuer verzehrt. In einer Flamme.

Es ist die Geschichte einer bestimmten Organisation – ein bestimmter religiöser Glaube –
der bewirkt, dass diese Dinge passieren.

Vor nicht langer Zeit, in einer Stadt, in Waco, Texas, war eine Kirche bekannt als die 
Branch Davidians, und sie wurden – wieder- von einer Flamme verzehrt. Im Feuer 
verbrannt.

In dieser versteckten Religion glauben sie, dass alle Dinge der Natur durch Feuer 
erneuert werden. Ihre Feinde sind gereinigt und können nicht zurückkommen um sie zu 
kriegen.

Es ist uns als das “Waco Massaker” bekannt.

Heute haben sie in allen Medien berichtet, dass in der Schweiz ein religiöser Kult, 
angeführt von einem Mann, der sich selbst “der Messias” oder “Jesus” nennt, 
Massenselbstmord begangen hat.

Und es war eine Lüge.

Ihr werdet jetzt die Wahrheit erfahren. Und dann, während des Rests dieser Stunde, 
werde ich euch diese Mysterien-Religion zeigen. Ich werde euch erzählen, wer diese 
Leute sind, die solche Dinge machen, die ihre Feinde beseitigen und sie in einer Flamme 
verbrennen und verzehren.

Das Feuer.

Denkt daran, in Dallas, Texas, in Dealey Plaza, steht ein Obelisk, der die generative Kraft 
dieser Religion repräsentiert. Auf der Spitze dieses Obelisks ist eine Flamme.

Eine Flamme.

Auf den Grab von John F. Kennedy brennt eine ewige Flamme, die dort aus Spott 
aufgestellt wurde von jenen, die ihn im Tempel der Sonne ermordet hatten.

Auf der Elm Street war er der geopferte König.
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Und in Cheiry, Schweiz, fand die Polizei in der Nacht (es war Tag dort) 48 Leichen nach 
Bränden in zwei Schweizer Dörfern, die mit einer kanadischen Religion in Verbindung 
standen, angeführt von einem charismatischen Arzt von dem gesagt wurde, dass er sich 
als der neue Christus portraitierte.

Klingt das vertraut?

22 der Leichen, viele in schwarze und rote Umhänge gekleidet – das ist die Farbe der 
Mysterien-Schule, der Freimaurerei – mit schwarzen und roten Umhängen und mit 
Schusswunden im Kopf, wurden in einem versteckten Keller unter einer Scheune in 
Cheiry gefunden, ein Bauerndorf im Westen der Schweiz.

Sie haben nicht Selbstmord begangen.

Eine weitere Leiche, die von einem 73-jährigen Genfer, der die Gebäude vier Jahre zuvor 
gemietet hatte, lag in einem nahegelegenen Bauernhaus mit einem Plastikbeutel über 
dem Kopf.

Er wurde ebenfalls wie bei einer Exekution erschossen.

In dem kleinen Dorf in der alpinen Bergwelt, Granges-sur-Salvan, 100 Meilen südlich, 
zogen Feuerwehrleute 25 Leichen aus den rauchenden Ruinen von zwei Chalets, und ein 
Polizeisprecher sagte, es würde befürchtet werden, dass noch weiter Leichen in einem 
anderen Haus sind, das noch immer brennt.

Ein lokaler Beamter und Feuerwehrmann, der unter den ersten war, die die Leichen in 
Cheiry gefunden haben, sagte, dass manche in einer geheimen Kapelle waren, die 
offensichtlich von Mitgliedern dieser Religion errichtet wurde, die sich selbst nannten, 
und ich zitiere: “Die Sonnentempler” [The Order of the Solar Temple]. Zitat Ende – 
angeführt vom homeopathischen Arzt Luc Jouret, 46, aus Kanada. Die Polizei sagte, dass 
Jouret auch der Besitzer der zwei Chalets in Granges war.

In Kanada erzählte die Polizei in Quebec den Behörden, dass ein Haus, dass er dort 
besitzt, ebenfalls am Dienstagabend abgebrannt ist, und zwei Menschen wurden von 
diesen Flammen verzehrt.

Es gab keinen Hinweis darauf, ob Jouret, der von Kanada in die Schweiz geflohen war, 
nachdem er und andere Mitglieder seiner Gruppe wegen Waffenvergehen verfolgt 
wurde, unter den Toten in diesen drei Vorfällen war.

Pillar sagte der Pressekonferenz in Cheiry, dass die Leichen auf ihren Bäuchen lagen, 
oder auf ihrem Rücken, in einer Ruheposition, mit Plastikbeutel über ihren Köpfen.

Es gab keine Anzeichen eines Kampfes.

Merkt ihr was?

Sie nennen diese Organisation einen Kult.

Sie sagen, dass der Kult von einem charismatischen Arzt angeführt wurde, von dem 
gesagt wird, dass er sich selbst als neuer Christus, Jesus, portraitiert hatte.

Viele der Leichen waren in rote und schwarze Umhänge gekleidet.

Sie hatten Schusswunden in ihren Köpfen.

Sie wurden hingerichtet.

Hingerichtet.

Hingerichtet.
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Sie haben nicht Selbstmord begangen.

Sie waren alle an mehreren Standorten in der Schweiz und in Kanada.

Und sie wurden alle verbrannt, verzehrt, in der Flamme.

Geht nicht weg, meine Damen und Herren, und Sheeple, denn ihr habt noch eine Menge 
zu lernen.

Viele Zeitalter sind vergangen, seit die ägyptischen Priesterkönige durch die Säulen von 
Theben wandelten.

Zeitalter vor dem, was sie “das Versinken von Atlantis” nennen, tausende Jahre vor der 
christlichen Ära, war Ägypten ein Land der großen Wahrheiten, sagen sie.

Es war sicherlich das Land der Mysterien.

Die Hand der großen weißen Bruderschaft wurde aus dem Reich des Nils 
herausgehalten, und in den Durchgängen der alten Pyramide schallten die Gesänge der 
Eingeweihten – ja – denn sie wurden nie als Grabmäler gebaut, sondern als Tempel der 
Initiation. Und es war damals, dass der Pharao, jetzt halb-menschlich und halb-göttlich 
genannt, im alten Ägypten herrschte.

“Pharao” ist das ägyptische Wort für “König”.

Viele der späteren Pharaonen waren degeneriert und es gibt wenig Aufzeichnungen von 
ihnen. Es sind nur die frühen Pharaonen, die wir heute als Priester-Könige ansehen.

Versucht euch für einen Moment die Große Halle in Luxor vorzustellen – oder, wenn man 
will, das Luxor Hotel in Las Vegas, Nevada.

Die Große Halle von Luxor: seine mit Inschriften versehenen Säulen, die Kuppeln aus 
massivem Granit stützten. Jede Säule war mit den Geschichten der Götter verziert.

Dort, am oberen Ende der Kammer, saß der Pharao des Nils in seinen Roben des Staates; 
um ihn herum seine Berater, von denen folgender der Chef ist: Der Priester des Tempels.

Es war ein imposantes Schauspiel: Der gigantische Rahmen des Spät-Atlantischen, 
gekleidet in Gold und mit unbezahlbaren Juwelen verziert. Auf seinem Kopf die Krone 
des Nordens und des Südens, das doppelte Reich der Antike; auf seiner Stirn: die 
zusammengerollte Schlange des Eingeweihten – die Schlange, die in der Wildnis 
aufgewachsen ist, damit alle, die sie ansehen, leben können.

Dieser Uräus repräsentiert die schlafende Schlangen-Kraft im Menschen, die sich mit 
dem Kopf nach unten um den Baum des Lebens wickelt, vertrieb ihn aus dem Garten des 
Herrn; was aber, erhöht auf das Kreuz, das Symbol des Christus wurde – in den 
Mysterien.

Der Pharao war ein Eingeweihter von Scorpio. Scorpio.

Ein anderes Wort für “Scorpio” in den Mysterien ist “Luzifer”; und die Schlange ist die 
umgewandelte Skorpion-Energie, die, sich nach oben arbeitend im regenerierten 
Individuum, auch “das Kundalini” genannt wird.

Die Schlange war das Zeichen der Einweihung. Es bedeutete, dass in ihm die Schlange 
erhoben wurde; denn der wahre Pharao war ein Priester von Gott – welcher Gott, 
werden wir entdecken, wenn wir weitermachen – wie auch ein Meister des Menschen.

Er saß auf dem würfeligen Altar-Thron, seine Herrschaft über die vier Elemente seines 
pyhischen Körpers anzeigend: Ein Richter der Lebenden und der Toten.
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Trotz all seiner Macht und Herrlichkeit und Pracht des größten Weltreichs, verbeugte er 
sich demütig dem Willen der Götter – Plural.

In seiner Hand hielt er das dreifache Zepter des Nils: den Dreschflegel, oder Peitsche; 
den Hirtenstab; und den Anubis-köpfigen Stab. Dies waren die Symbole seiner Arbeit. Sie
repräsentierten die Kräfte, die er beherrschte.

Mit der Peitsche hatte er seinen physischen Körper unterworfen.

Mit dem Hirtenstab war er der Hüter und Bewahrer seines emotionalen Körpers.

Mit dem Anubis-köpfigen Stab war er der Meister seines Geistes und würdig, die 
Befugnisse der Regierung über andere auszuüben, weil er zuallererst die Gesetze selber 
befolgte.

Mit all seinen Staatsroben, mit dem Skarabäus auf seiner Brust, und mit dem 
Allsehenden Auge über seinem Thron, gab es noch immer nichts, was so kostbar oder 
heilig für den alten ägyptischen Priester-König war, wie sein dreieckiger Gürtel, oder 
Schurz, das Symbol seiner Einweihung – der Schurz, der noch immer in den Logen der 
Söhne des Lichts getragen wird, die free-macons, die Freimaurer.

Der Schurz der alten Ägypter trug die gleiche Bedeutung mit sich wie der 
freimaurerische Schurz heutzutage. Er symbolisiert die Veredelung des Körpers.

Wenn der Sitz der niederen Emotionen – Scorpio – mit dem weißen Schafsfell der 
Veredelung bedeckt wurde, so war dieses Symbol der Reinheit das Wertvollste für den 
Pharao.

Und dieses einfache Rangabzeichen, das von vielen anderen unter ihm in Rang und 
Würde getragen wurde, aber ihm gleich in der spirituellen Veredelung, war das 
allerkostbarste für den Priester-König.

Dort saß er thronend, geschmückt mit den Symbolen seiner Veredelung und 
Meisterschaft, ein weiser König über kluge Menschen. Und es waren diese 
Priesterkönige, durch die das Göttliche wirkte, denn sie bildeten den Orden von 
Melchizedek. Durch sie wurde die Doktrin formuliert, dessen Entartung nicht vollständig 
verwischt werden konnte, was wir als “das göttliche Recht der Könige” kennen.

Göttlich, denn durch die Spiritualität und das Wachstum war Gott in der Lage, sich in 
ihnen zu manifestieren. Sie waren bewusste Instrumente in den Händen des bereiten 
Herrschers, bereit und stolz darauf die Arbeit von Jenen zu tun, mit denen sie sich durch 
Wissen und Wahrheit eingestimmt haben.

Sie – sie – waren die Lieferanten und die Hüter der Frucht vom Baum der Erkenntnis.

Sie waren die Gnostiker – die Wissenden – von Gut und Böse.

Aber die Zeit kam, wie in allen Ländern, wo Egoismus und Selbstsucht in die Herzen des 
Königs und der Menschen gleichermaßen einfuhren. Und langsam wurde die Hand der 
Großen Weißen Bruderschaft, die das alte Ägypten geführt hatte, zurückgezogen, und 
die Kräfte der Finsternis verwandelte das Land der Herrlichkeit in ein Trümmerfeld; und 
die Namen der mächtigen Könige wurden unter Vergessenheit begraben.

Mächtige Katastrophen erschütterten die Welt, und die Große Weiße Bruderschaft 
führte die wenigen Getreuen aus dem Land der Finsternis ins gelobte Land.

Ägypten, das Land der Herrlichkeit, zerfiel in Staub. Die großen Tempel der Pharaonen 
sind Ruinen, und die Tempel der Isis sind nur noch gebrochene Haufen Sandstein.
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Aber was war mit den Priesterkönigen, die dort in den Tagen des Ruhmes wirkten?

Nun, meine Damen und Herren, sie sind noch immer unter uns, denn diejenigen, die 
Anführer waren, sind noch immer die Anführer, wenn sie weiterhin den Weg beschritten 
sind.

Obwohl das Zepter verschwunden ist und das priesterliche Gewand entfernt wurde, 
beschreitet der Priester-König noch immer die Erde mit der Würde, der Kraft und der 
kindlichen Einfachheit, die ihn auch damals groß gemacht haben.

Er trägt nicht mehr die Gewänder seines Ordens. Er trägt einen Anzug und eine 
Krawatte.

Doch obwohl er keine Zeugnisse bei sich trägt, hat er die geheimen Zeichen, die 
Handschläge und die geflüsterten Passwörter bei sich.

Und er ist ebenso ein Priester-König, damals wie heute, denn er trägt noch immer die 
wahren Insignien seines Ranges.

Die zusammengerollte Schlange machte Platz für Wissen. [leises Lachen]

Und für Lügen. Und für Täuschung.

Die zusammengerollte Schlange gab der Welt sowohl das Gute als auch das Schlechte.

Die Hand, die die Reichtümer der Vergangenheit vergeben hatte, macht jetzt sehr wenig 
Taten der Freundlichkeit.

Obwohl er nicht länger die Zepter der Selbstbeherrschung trägt, manifestiert er diese 
Beherrschung in seinem täglichen Leben, oder besser gesagt, es gelingt ihm, sich selbst 
zu täuschen, dass er es tut.

Und obwohl das Feuer am Altar des Tempels von Karnak lange tot ist, brennt das wahre 
Feuer noch immer und er verbeugt sich davor, wie er es davor in den Tagen der 
ägyptischen Herrlichkeit getan hat.

Und während die Branch Davidians – die Kinder, die Männer und die Frauen – von den 
Flammen verzehrt wurden, hatte man BATF und FBI Beamte sehen können, wie sie ihre 
Arme erhoben und sich vor dem Feuer verbeugt haben.

Obwohl der Priester nicht länger sein Berater ist und die Weisen seines Landes ihm nicht 
mehr bei Staatsproblemen helfen, ist er noch immer nicht allein. Denn die Priester in 
weiß und die Berater in blau marschieren noch immer mit ihm und flüstern ihm Worte 
der Stärke zu, wenn er sie braucht. Und es gibt noch immer die hohlen, heiligen, 
geheimnisvollen, sicheren Hallen der Loge.

Und noch immer – noch immer – gehen die Einweihungen im unsichtbaren Äther um die 
Pyramiden von Gizeh weiter. Noch immer erhält der Eingeweihte die Insignien seines 
Ranges, die zusammengerollte Schlange. Vor diesem Feuer legt er seine Gelübde ab. Und
auf dem brennenden Altar seines höheren Selbst legt er seine Krone und seine Zepter 
nieder, seine Roben und Juwelen – seinen Hass und seine Ängste – und heiligt sein Leben
als Priester-König, und schwört, niemand anderem zu dienen als seinem höherem Selbst: 
Dem Gott in ihm.

Die Eingeweihten der Flamme.

“Der, der das Leben lebt, soll die Doktrin erkennen.”

Für alle Völker der Antike war Feuer das Symbol des Göttlichen, welches im Innersten 
aller Dinge wohnt.
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Robert Fludd, ein Mystiker der Rosenkreuzer, der im 17. Jahrhundert geschrieben hat, 
erklärte, dass das Feuer der Philosophen in drei Teile unterteilt war:

Erstens, ein sichtbares Feuer, das die Quelle des physischen Lichts und der Wärme ist.

Zweitens, ein unsichtbares, oder astrales Feuer, welches die Seele erleuchtet und wärmt.

Drittens, ein spirituelles, oder göttliches Feuer, das im Universum als Gott und im 
Menschen als Geist bekannt ist.

Die Eingeweihten, die ihre Eide in Anwesenheit des Feuers machten, verzichteten auf die
kleineren Sorgen des Alltags. Und befreit von den Anhängen dieser materiellen Sphäre 
wurden diese gereinigten Seelen zu den Hütern dieser symbolischen Flamme der 
Weisheit, die – sagen sie – das wahre Licht dieser Welt ist.

Dieses Licht ist eine Manifestation von etwas, was sie “das eine universelle Leben” 
nennen, dieser aktive Agent, dessen Impulse die Ursache sind für alle siderischen 
Phänomene.

Während in der Antike diese Flamme des Lichts, dieses Geistesfeuer, das Objekt einer 
universellen Anbetung war und als die Gegenwart Gottes selbst verehrt wurde, liegt sie 
jetzt begraben unter den Ruinen des gefallenen Tempels der Menschen. Verdeckt durch 
die überragenden Interessen des Fleisches, strahlt es nur den leisesten Schimmer in 
diesem nicht-philosophischen Zeitalter aus, außer – außer – versteckt hinter dem 
Schleier der Mysterien, im Geheimen praktiziert, in den tiefen der Nacht in der Loge, 
getragen von Symbolik und Mysterien über die Welt.

Ich kann euch versichern, die Große Weiße Bruderschaft lebt bis heute und hat die 
Kontrolle.

Nur wenigen ist bewusst, dass es sogar in dieser gegenwärtigen Phase der Zivilisation in 
dieser Welt Seelen gibt, die wie die Priester der antiken Tempel auf der Erde wandeln 
und die heiligen Flammen beobachten und bewachen, die auf dem Altar der Menschheit 
brennen. [viefag: Man denke an die olympischen Spiele und deren Feuerkult.]

Sie nennen sich selbst “die Veredelten”.

Sie haben das Leben dieser Sphäre aufgegeben, um die Flamme zu bewachen und zu 
beschützen, diese spirituellen Prinzipien im Menschen, welches jetzt unter den Ruinen 
seines eingestürzten Tempels liegt.

Und all dieses symbolische Hokuspokus bedeutet säkularer Humanismus: Das 
Konzept, dass der Mensch selbst Gott ist.

Ihr seht, sie belügen nicht nur euch; sie täuschen nicht nur euch; sie manipulieren nicht 
nur euch; sondern sie belügen sich selbst; sie täuschen sich selbst; und sie manipulieren 
jene, die unter ihnen sind.

Und wenn wir an die vergangenen Nationen denken, an Griechenland, und Rom, und an 
die Größe, die Ägypten ausstrahlte, seufzen wir, wenn wir uns an die Geschichte ihres 
Falls erinnern. Und wir beobachten die Nationen von heute, nicht wissend, welche davon 
sich als nächstes das Totenhemd anzieht und sich den großen geisterhaften Reihen 
anschließt von Völkern, die tot sind.

Aber überall, auch im Aufstieg und Fall von Nationen, sehen wir durch den Dunst der 
Materialität Gerechtigkeit. Überall sehen wir Belohnung, nicht des Menschen, sondern 
des Unbesiegbaren, der ewigen Flamme.

Die ewige Flamme, die in Spott und Hohn auf dem Grab unseres gefallenen Präsidenten, 
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John F. Kennedy, brennt.

Die ewige Flamme, die auf der Spitze des Obelisken in Dealey Plaza brennt.

Das Feuer, das auf dem heiligen Altar des Cosmos brennt, das große Feuer, welches “der 
nie-sterbende Geist Gottes, die Sonne”.

Buchstabiert S-U-N, falls ein paar Idioten zuhören sollten. [eng. SUN - SON]

Wenn wir uns wieder den Rassen zuwenden, die ausgestorben sind, werden wir, wenn 
wir schauen, die Ursache für ihre Zerstörung finden. Es ist nicht schwer.

Es war ein Verlust von Moral, der Zerfall der Familie, die Verbreitung von Gier – Gier, 
Selbstsucht unter denen, die der Regierung oder der Öffentlichkeit dienen sollten. 
Entartung, Lust und Leidenschaft, Hass und Ängste schlichen sich in die Seelen von 
Griechenland und Rom, und schwarze Magie überschattete Ägypten. Eine mächtige 
Nation starb, begraben unter der toten Asche ihres eigenen spirituellen Feuers.

Aber die Flame starb nicht. Die Flamme ist nie gestorben. Wie der Geist, was die selbe 
Essenz ist, kann sie nicht sterben, denn für die Mysterien ist es Leben. Und Leben kann 
nicht aufhören, zu existieren.

Irgendwo in der Wildnis des Landes oder des Meeres, ruhte es noch einmal, und es erhob
sich eine mächtige Nation um diese Flamme. So geht die Geschichte weiter über die 
Zeitalter. Solange die Leute der Flamme treu sind, bleibt sie. Und wenn sie aufhören, sie 
mit ihrem Leben zu nähren, geht sie in andere Länder und andere Welten.

Diejenigen, die diese Flamme anbeten, werden jetzt “Heiden” genannt, und deswegen 
hassen sie Christen. Christen nennen sie “Heiden”. Nur wenige erkennen, dass sie selbst 
“Heiden” sind – und ich spreche von denjenigen, die sie “Heiden” nennen.

Ihr seht, in den Mysterien behaupten sie, dass sie mit dem heiligen Geist getauft wurden,
der Feuer ist, denn Feuer ist Licht und die Kinder der Flamme sind die Söhne des Lichts 
sogar wie Gott Licht ist.

Aber, meine Damen und Herren, so sehr es auch klingt, dass sie das gleiche glauben wie 
ihr, das ist wieder nur eine Metapher für die esoterische Wahrheit dessen, was sie 
wirklich glauben.

Denn sie glauben, dass der Gott der Bibel ein böser Gott ist, der den Menschen als 
Gefangener im Garten Eden in den Ketten der Unwissenheit hielt, und das der Mensch 
befreit wurde, ihm eine Chance gegeben wurde, von Luzifer durch seinen Agenten Satan,
mit dem Geschenk des Intellekts; Und das Luzifer der Gott des Lichts ist, nicht Jesus 
Christus, der sagte:

“Ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Licht….” (sic: Der Vers lautet “Leben”)
[Johannes 14:6a]

Da sind diejenigen, die seit Ewigkeiten mit dem Menschen gearbeitet haben um ihm zu 
helfen, den Funken von dem, was sie sagen, das göttliche Geburtsrecht des Menschen 
ist, zu entfachen. Und sie leben ihr Leben durch Selbstaufopferung und Dienst am 
Großen Plan, das Große Werk, und sie pflegen dieses Feuer; und sie sind es, die durch 
Jahrhundertelanges studieren das Mysterium erkannt haben, dass es enthält; diejenigen,
die es wissen, werden “die Eingeweihten der Flamme”, “die Philosophen des Feuers” 
genannt.

Über Jahrhunderte arbeiteten sie an der Vollendung, was sie das “Große Werk” nennen.

Es wird auch “der Plan” genannt. Und sie haben mit dem Menschen gearbeitet, um ihm 
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zu helfen das zu entdecken, was sie “das Licht in ihm selbst” nennen, und auf den Seiten 
der Geschichte im Lauf der Jahrhunderte haben sie ihr Siegel hinterlassen: Das Siegel 
des Feuers.

Ungeehrt und unbesungen haben sie gearbeitet, und jetzt werden ihre Leben als 
Märchen dazu benutzt, unsere Kinder zu amüsieren.

Ha! Ha!

Und ihr alle habt eure Kinder mitgenommen, um diese Märchen zu sehen, die meisten 
von ihnen wurden von Walt Disney auf den Bildschirm gebracht.

Aber die Zeit wird kommen, wenn die Welt die Arbeit, die sie geleistet haben, sehen wird
– und ich kann euch versichern, dies ist nicht mehr weit weg, wenn ihr aus eurem 
Schlummer aufgewacht seid.

Und ihr müsst erkennen, dass unsere gegenwärtige Zivilisation auf den Schultern dieser 
mächtigen Halbgötter der Vergangenheit aufgebaut ist.

Ihr seht, wir stehen, wie Faust gestanden ist, mit all unseren Überlieferungen – Narren, 
nicht klüger als zuvor – weil wir uns weigern, die Wahrheiten der Welt anzunehmen und 
raus aus dem Traumland gehen, und unsere Leben nach dem Leben, was richtig und 
wahrhaftig ist.

Sie wollen geehrt werden, diese Söhne der Flamme, nicht durch Wörter, sondern durch 
eine Lebensart, die ihr Opfer nicht vergebens macht.

Seht ihr, sie glauben an die Erlösung durch Werke, nicht an die Erlösung durch den 
Glauben.

Und ich fälle keine Urteile über ihre Religion oder über eure, und ich will, dass ihr das 
versteht.

Ich bin ein wahrer Anhänger der Verfassung.

Ich glaube, dass jeder das Recht hat, geschützt von der Verfassung und der Bill of Rights,
am Altar seiner Wahl zu beten. Ich habe dabei keine Bedenken.

Das Problem, dass ich mit diesen Leuten habe, ist, dass sie lügen, sie täuschen und sie 
manipulieren; und das haben sie im Lauf der Geschichte getan.

Und sie sind nicht die Einzigen. Denn die christliche Kirche hat das gleiche getan.

Und die jüdischen Rabbis haben das gleiche getan.

Und die Nationen und die Regierungen haben das gleiche getan.

Und sie tun es, weil die Menschen ihnen erlauben, es zu tun. Denn die Menschen sind 
zum größten Teil – und das ist die absolute Wahrheit, egal wie wütend ihr werdet, wenn 
ihr es hört – nichts mehr als Schafe, die niemals ihr Gehirn benutzen. Sie suchen 
jemanden, der ihnen sagt, was wahr und was falsch ist. Der ihnen sagt, wann sie 
aufzustehen müssen und wann sie zu Bett gehen müssen. Sie sehen mit Neid auf die 
Person, die sich in eine Position des Eigentums emporgehoben haben; die durch 
Schweiß, Arbeit, Mühe und Studium eine Firma gestartet haben, die erfolgreich ist; und 
weil sie ihr Gehirn nicht benutzen wollen oder können, müssen sie für diese Person 
arbeiten. Und deswegen hassen sie sie.

Sheeple.

In den Mysterien wird diese Phrase verwendet:
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“Eine Nation oder Welt von Menschen, die ihre Intelligenz nicht benutzen, sind nicht 
besser als Tiere, die keine Intelligenz besitzen. Solche Menschen sind Lasttiere und 
Steaks auf dem Tisch durch ihre Wahl und Zustimmung.”

Und darauf könnt ihr Gift nehmen.

Die Eingeweihten der Flamme und ihre Gewänder des Ruhms gingen hinter den Schleier. 
Sie haben Wissen angesammelt und gehortet. Und sie begründen ihre Selbstsucht und 
ihr Horten von Wissen, Weisheit und Technologie über die Jahrhunderte, in dem sie 
sagen – selbst wenn es verboten ist, den Namen von Jesus in der Loge auch nur zu 
erwähnen – zitieren sie ihn, wenn es zu ihrem Vorteil ist, indem sie sagen: “Werft keine 
Perlen vor die Säue.”

(“… und werft eure Perlen nicht vor die Säue, …”) [Matthäus 7:6b]

Und das sollte euch einen Hinweis geben, wie sie über euch denken.

Und egal, was sie von sich selbst denken, oder wie sie es schaffen, sich selbst zu 
täuschen, oder die Welt, sie sind nicht mehr eine brüderliche Organisation, die für das 
Wohl der Gemeinschaft existiert als Schweine, die eine Fliege tragen und zum 
Abschlussball gehen.

Denn alle, die die Lügen und die Täuschung praktizieren, wie es diese Männer tun, haben 
keine Moral, sie können keine guten Absichten haben. Denn was sie errichten, basiert auf
einer Lüge, es basiert auf Täuschung und es basiert auf Manipulation. Und alles, was aus 
einer Lüge heraus geboren wird, ist nur eine größere Lüge, und das war so in der 
Geschichte der Welt.

Und in ihrer Täuschung, in ihrer Arroganz, betrachten sie die Öffentlichkeit als ihre 
Beute. Und sie sind die Raubtiere, die sich von der Unwissenheit der Sheeple ernähren.

Wollt ihr wissen, wer sie sind?

Geht zu eurer örtlichen Freimaurerloge.

Geht zum alten Orden der Rosenkreuzer.

Geht zum Johanniterorden.

Nichts Gutes wird je im Geheimen verschleiert, denn nichts Gutes muss überhaupt 
verschleiert werden. Niemand, der sich in Wahrheit und Güte engagiert, verbirgt sich 
hinter einer Lüge.

Wenn ihr sehen wollt, wer sie sind, passt auf, wer durch die Tore des Council of Foreign 
Relations und der Trilateralen Kommission geht.

Schaut euch die Leute im Senat und im Repräsentantenhauses an.

Schaut auf die Bürokraten, die die Hallen der Regierung in Washington D.C. bewohnen.

Schaut auf die oberen Ränge der militärischen Dienste der USA – die Obersten und 
Generäle, die diese Nation an die Neue Weltordnung verkauft haben, eine totalitäre, 
sozialistische Weltregierung unter den Vereinten Nationen.

Und es ist keine Verschwörung.

Nennt es nicht Verschwörung. Es ist alles im Offenen.

Und sie steht auf der Unwissenheit, der Apathie und der Dummheit des amerikanischen 
Volks. Das ist das Fundament, auf dem die Neue Weltordnung errichtet wird.

Lasst uns die Mächtigen beobachten, wenn sie vorübergehen.
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Zuerst Orpheus, wie er auf der siebensaitigen Leier seines eigenen Wesens spielt, die 
Musik der Sphären.

Dann Hermes, der dreimal Große, mit seiner Smaragdtafel der göttlichen Offenbarung.

Durch die Schatten der Vergangenheit sehen wir Krishna, den Erleuchteten, der auf dem 
Schlachtfeld des Lebens die Mysterien seiner eigenen Seele lehrte.

Dann sehen wir den erhabenen Buddha, seine gelbe Robe ist nicht halb so herrlich wie 
das Herz, das sie bedeckt.

Und unser eigener geliebter Meister, der Mensch Jesus, sein Kopf von einem 
Heiligenschein der goldenen Flamme umgeben und mit gelassener Stirn durch die Ruhe 
der Meisterschaft.

Dann Muhammad, Zoroaster, Konfuzius, Odin und Moses und andere nicht weniger 
würdig, die an den Augen des Schülers, dem Einzuweihenden, vorübergehen; denn in 
den Mysterien behaupten sie, dass dies die Söhne der Flamme waren.

“Von der Flamme sind sie gekommen und zur Flamme gehen sie wieder zurück. Sie 
locken und bitten uns, in unseren Roben des selbstverdienten Ruhms, uns ihnen 
anzuschließen und der Flamme zu dienen, die sie lieben.”

Ein direktes Zitat.

Sie sagen, dass diese ohne Glauben und Clan waren, dass sie nur dem einen großen Ideal 
dienten: Dem Großen Werk, oder dem Großen Plan.

Sie behaupten, dass Jesus ein Mitglied einer gnostischen Sekte war und dass er eine 
Fiktion ist, die aus den Mysterien geboren wurde.

Die Wunde in der Seite ist in den Mysterien – oder die Wunde im Oberschenkel – sind 
Metaphern für Kastraktion, das Abtrennen der Genitalien.

Es wird in den Mysterien dargestellt, wenn der Bewerber im Sarg liegt – wie es George 
Bush getan hat, nackt, in der Krypta der Yale Universität, mit einem Band um seine 
Genetalien gebunden – als Symbol für die Trennung des Tier im Menschen und die 
Erhöhung des Intellekts.

Das gleiche war mit Parsifal und dem Ende der Geschichte von der Suche nach dem 
Heiligen Gral. Nachdem er sein Ziel erreicht hatte, nachdem er den Gral endlich erreicht 
hatte, lag er mit einer Frau im Bett, die ihr Bestes gab ihn zu überreden, mit ihr zu 
schlafen, und er sagte:

“Ich kann nicht, denn ich habe eine Wunde in der Seite.”

In den Mysterien, müsst ihr verstehen, meine Damen und Herren, dass in der Geschichte 
der Heilige Gral niemals existierte bis die ganzen Geschichten auftauchten mit den 
Barden von Europa aus den Hallen der Templer. Und wandernde Spielleute sangen diese 
Geschichten über den Heiligen Gral im keltischen Reich.

Es gab niemals eine Referenz auf den Heiligen Gral vor diesem Zeitpunkt. Er stammt aus 
den Mysterien.

Und auf der Suche nach der Vereinigung des Männlichen, des Maskulinen, mit dem 
Femininen. Da der Mann nicht eine Frau in sich aufnehmen kann, entmannte er sich um 
das Männliche loszuwerden; Und dadurch, so wird es gesagt, ist er in der Lage, in große 
Höhen der Weisheit, Intellekt und Wissen aufzusteigen, und er wird in der Lage sein 
Prophezeihungen zu tätigen und in die Zukunft zu blicken.
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Das Mysterium des Speers mit den drei Tropfen Blut – oder die Lanze, wie sie genannt 
wird – gefolgt von einem Mädchen, welches eine Platte mit zwei perfekten Steinen 
tragt, gefolgt vom Gralsbecher, in dem ein Kopf umgeben von Blut liegt, ist nichts 
anderes als die Hoden und der Penis des kastrierten Fischer-Königs.

Ich habe den Ursprung und die Bedeutung dieses Mythos entdeckt. Und ich habe es euch
gerade enthüllt. Ihr müsst nicht weitersuchen.

Es war niemals der Kelch Christi, aus dem er beim letzten Abendmahl getrunken hat, 
obwohl der Gral all das sein kann, was der Suchende wünscht.

In den Hallen deren, die ihn erfunden haben, in den Hallen derer, die seinen Ruhm 
besingen, ist es, und war es immer, was ich euch gerade enthüllt habe: Eine flache 
längliche Schüssel.

Dies waren die Söhne der Flamme, die die Brillanz des Intellekts suchen, Wissen, Gnosis. 
Und in Zeiten der Geschichte würden sie ihn trotzdem erhalten, und sie glaubten, sie 
könnten es.

Ich habe immer versucht, euch diesen Strang zu zeigen, diesen großen Strang des 
lebenden Feuers, der sich durch alle Regionen windet und sie zusammenbindet durch 
gegenseitige Ideale und gegenseitige Bedürfnisse.

In der Geschichte des Grals und den Legenden von König Artus finden wir diesen Strang, 
wie er sich um den Tisch des Königs wickelt und den Tempel von Berg Salvart.

Der gleiche Strang des Lebens, der sich durch die Rosen der Rosenkreuzer schlängelt, 
geht auch durch die Blätter der Lotusblume, und unter den Tempelsäulen von Luxor, und
durch den äußeren Hof und die verborgenen Tiefen des Vatikans.

Es gibt nur eine Religion in der ganzen Welt, die allen Priestern von allen Religionen 
bekannt ist, ganz egal, was sie sind, und das ist die Verehrung der geistigen Flamme des 
Universums.

Unter vielen Namen ist er in allen Ländern bekannt, als Ishwari oder Amon oder Gott 
oder Luzifer. Er ist derselbe, der Schöpfer des Universums, und Feuer ist sein universelles
Symbol.

Aber wenn ihr nicht in der Priesterschaft seid, erzählt man euch viele Dinge, und ihr 
glaubt viele verschiedene Dinge – von denen nichts von den Priestern geglaubt wird, die 
in ihrer Kanzel stehen und euch die Täuschung und die Lügen predigen, die euch dazu 
veranlassen, eine zusätzliche Steuer in die Koffer der Priesterschaft zu zahlen, und die 
euch manipulieren durch diese Lügen, immer und immer wieder, Minute für Minute, 
Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, durch 
die ganze Geschichte, durch die Zeitalter, durch die Jahrhunderte, durch die 
Jahrtausende.

Die Schafe werden in die Einzäunung geführt, wo sie geschert werden und dann werden 
sie zum Schlachthaus gebracht, wo sie geschlachtet werden. Während sie die ganze Zeit 
von einem wohlwollenden Hirten bewacht werden, der als gute, wundervolle, 
notwendige Zutat in dieser großen kosmischen Komödie angesehen wird, von der es 
scheint, dass die Menschheit niemals herauskommen wird.

Und das ist Mystery Babylon.

Diese Priester sind die aus der Flamme geborenen.

Sie nennen sich selbst “die Söhne Gottes”.
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Sie glauben, dass sie durch ihre Werke zu Gott werden, ausgespuckt wie Funken aus den 
Rädern des Unendlichen.

Und um diese Flamme haben sie Formen gebaut, die das Licht verdecken, die Mysterien, 
die Symbolik, den Schleier. Aber als Schüler oder Eingeweihte erhöhen sie das Licht ihrer 
Religion durch etwas, was ihr als Liebe und Dienst anseht, bis ihr sie wieder als “Söhne 
des Unendlichen”, “die Hirtenkönige” verkündet.

Und ihr sollt wie die Schafe blöcken und euch vor ihnen verneigen.

Und sie werden euch beherrschen.

Und sie werden euch einen Job garantieren.

Und sie werden euch Nahrung geben.

Und sie werden euch unterhalten.

Und sie werden große Zirkusse für euren Nutzen erschaffen.

Und sie werden euch scheren.

Und, wenn es notwendig ist, werden sie euch schlachten, wie sie es durch die Geschichte 
der Welt immer wieder getan haben, wo alle behaupten, dass es im besten Interesse der 
Menschheit sei.

Sie behaupten, dass sie die wahren Eingeweihten des Universums sind; diejenigen, mit 
den einzigen reifen Köpfen; diejenigen, die alles dem Unendlichen gegeben haben im 
Namen der inneren Flamme; dem Gott, der in ihnen wohnt.

Und sie wollen, dass ihr die Flamme findet und ihr dient.

Sie wollen eure Religion zerstören, ganz egal, welcher ihr angehört.

Sie wollen, dass ihr euch vor dieser Flamme verneigt.

Und wenn ihr euch nicht davor verneigt, werden sie euch darin verzehren. Sie werden 
euch in dieser Flamme verbrennen.

Und ihr wacht besser auf und begreift diese Tatsache.

Und bedenkt, dass eure Religion, was auch immer sie sein mag, nicht besser oder 
schlechter ist als ihre. Denn sie alle wurden geboren, konzipiert und praktiziert in Lug 
und Trug – alle davon ohne Ausnahme.

Und ihr könnt alles zu mir sagen, was ihr wollt. Ich gehöre zu einer kleinen – sehr kleinen 
– Gruppe von Männern und Frauen in dieser Welt, die nur wissen wollen und unser Leben
nach der Wahrheit leben wollen, ganz egal, was sie auch ist und ganz egal, wem sie nützt 
oder schadet.

Und ich habe euch immer und immer und immer und immer wieder gesagt, dass ich ein 
Gesandter bin.

Und ganz egal, was ihr von mir denkt, ganz egal, ob ihr mich mögt, ob ihr mich hasst, ihr 
beherzigt besser meine Botschaft; denn bis die Menschheit nicht auf einer individuellen 
Basis auf der gesamten Welt reift und Verantwortung übernimmt und lernt, nichts als 
der Wahrheit zu folgen, werden die gleichen Lügen, Täuschungen, Kriege, Morde, 
Versklavung und Diebstähle so weit in die Zukunft weitergehen, wie ihr es euch gerade 
noch vorstellen könnt.

Und das ist das Erbe, dass ihr euren Kindern und ihren Kindern hinterlasst, euren 
Nachkommen.
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Unsere Vorväter errichteten diese Nation, um uns eine Chance zu geben, frei und 
verantwortungsvoll zu sein, damit es funktioniert.

Sie haben uns nicht verraten. Wir haben sie verraten.

Ihr könnt alle beschuldigen, die ihr wollt, was in diesem Land heute geschieht, oder auf 
der ganzen Welt. Aber ich kann euch versichern, meine Damen und Herren, wer auch 
immer ihr seid, wo auch immer ihr seid, es ist unsere kollektive Schuld und niemand 
anderes.

Niemand anderes.

Die Stunden mögen lang erscheinen und die Lehrer grausam, aber das Leben ist ein 
Klassenraum. Und jeder von uns muss den Pfad durch den Klassenraum gehen. Und 
Jesus Christus versuchte, uns das beizubringen: Dass der Pfad gerade und schmal ist, 
und das Tor ist schmal. “Gerade ist der Weg und schmal ist das Tor”, sagte er.

(“… Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige 
sind es, die ihn finden.”) [Matthäus 7:14]

Und wenige – wenige – werden es jemals durchschaffen.

Nur diejenigen, die bereit sind weiterzugehen, sind diejenigen, die diese große Schule 
des Lebens bestanden und etwas daraus gelernt haben. Die meisten Menschen leben 
jeden Tag ihres Lebens und Lernen nichts, absolut nichts.

Sie diskutieren über nichts.

Sie legen großen Wert auf nichts.

Sie sitzen und fernsehen und ignorieren das, was ihnen das meiste Wert sein sollte.

Und sie kommen zu nichts.

Und sie erschaffen nichts.

Und in der Tat, wegen all dem, sind sie nichts.

Viele Menschen ärgern sich, wenn sie in ihrem Leben mit der Wahrheit konfrontiert 
werden. Aber das ist sehr schade.

Solange ihr dieser Sendung zuhört, meine Damen und Herren, werdet ihr nichts außer 
das Nächste zu der Wahrheit bekommen, das ich in meinem Leben finden kann, und ich 
werde es euch die Kehle runterschieben, bis ihr es entweder schluckt und anfangt, nach 
der Wahrheit zu leben; oder ich begrabe euch damit und diejenigen, die die Lüge und 
Täuschung praktizieren, auf die ihr auf einer täglichen Basis hereinfällt, versklaven euch 
einmal mehr und nehmen euch jede Chance, die ihr jemals gehabt habt.

Und das ist die ultimative Wahrheit, mit der ihr heute konfrontiert seid, in dieser Minute, 
zu dieser Stunde. Und das, über allem anderen, solltet ihr besser verstehen.

Gute Nacht. Und Gott möge euch alle segnen. Und es wird keine Wacos in diesem Land 
mehr geben – auch wenn ich mein Leben geben muss, damit es aufhört. Und wenn euch 
auch nur irgendwas in diesem Universum kümmert, dann seid ihr besser mit mir dort.
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Stunde 6: Die Astralflamme (ausgestrahlt 6. Oktober 1994)

Seit den frühesten Zeiten hat der Mensch das Element des Feuers vor allen anderen 
verehrt. Selbst die ungebildetsten Wilden scheinen in der Flamme etwas zu erkennen, 
was sehr stark dem flüchtigen Feuer ähnelt, von dem er glaubt, dass es in seiner Seele 
wohnt. Die geheimnisvolle, lebendige, strahlende Kraft des Feuers war jenseits seiner 
Fähigkeit, es zu analysieren; und doch fühlte er seine Macht.

Es könnte darüber diskutiert werden, dass als der Mensch in der Kälte und Finsternis der 
Nacht saß und beobachtete, wie ein Blitz in einen Baum einschlug und der Baum in 
Flammen stand, dass der Mensch, in seiner ursprünglichen Form glaubte, dass er die 
Gegenwart Gottes gesehen hat.

Tatsächlich könnte es dieses Feuer gewesen sein, in Blitzform, das die Geschichte vom 
Engel des Lichts begann, der auf die Erde geworfen wurde, nachdem er gegen Gott 
rebellierte.

Und der Mensch nahm einen brennenden Zweig und hielt das Feuer am Leben: Das 
lebende Feuer. Wenn es anfing, kleiner zu werden und das Licht verblasste, würde er 
schnell eilen, um einen weiteren Zweig zu holen und ihn in Brand zu versetzen und ihm 
zusehen, bis er vielleicht einschlief und das Feuer ausging.

Und das nächste Mal, als er einen von Blitzschlag brennenden Baum fand, waren 
vielleicht zwei oder drei Leute bei ihm, und vielleicht haben sie sich abgewechselt, um 
das Feuer am Brennen zu halten. Und vielleicht war es dieses Feuer, welches den 
Menschen dazu brachte, den ersten Funken von Intelligenz zu entfachen und zum ersten 
Mal einen originären Gedanken zu denken.

Denn die Philosophen des Feuers waren sicherlich die ersten Anführer, die ersten 
Priester. Sie gaben das Geheimnis nicht an die Anderen weiter. Und das war deren 
Muster bis zum heutigen Tag. Die lebendige, geheimnisvolle, strahlende Energie des 
Feuers überstieg seine Fähigkeiten, es zu verstehen; und doch fühlte er seine Macht.

Und mit dem Wissen, dass die Sonne das einzige Ding im Himmel ist, das Wärme 
spendete, war es nur ein kleiner Schritt zur Verbindung, dass das Feuer von der Sonne 
kam, und die Sonne war das Symbol der mächtigen Kraft Gottes.

Und natürlich glaubten viele, dass die Sonne tatsächlich Gott war.

Die Tatsache, dass während eines Gewitters Feuer in mächtigen Blitzen vom Himmel kam
und Bäume fällte und sonstige Zerstörung anrichtete, verursachte den Urmenschen zu 
glauben, er würde den Zorn Gottes erkennen.

Später, als der Mensch die Elemente personifizierte und die vielfältigen Pantheone schuf
— die jetzt existieren und die es im Lauf der Geschichte immer gegeben hat — platzierte
er in der Hand seiner obersten Gottheit die Fackel, den Blitz oder das flammende 
Schwert; und auf seinem Kopf eine Krone, deren vergoldeten Spitzen die brennenden 
Strahlen der Sonne symbolisierten. Und alle Kronen auf allen Köpfen von Königen und 
Kaisern und mächtigen Sultans waren die Symbole der Strahlen der Sonne.

Der mächtige Zeus, der auf dem Berg Olymp wohnte und der Patriarch der Götter war, 
hatte einen Blitz in seiner Hand.

Mystiker haben den Sonnenkult bis zum frühen Limurea und Feueranbetung bis zum 
Ursprung der Menschheit zurückverfolgt. Tatsächlich kontrolliert das Element Feuer bis 
zu einem gewissen Grad sowohl das Pflanzen- als auch das Tierreich, und es ist das 
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einzige Element, welches auch die Metalle bezwingen kann.

Und in der Tat, ohne Sonne würde es kein Leben auf diesem Planeten geben. Wenn wir 
nur ein bisschen näher an der Sonne wären, könnte es kein Leben auf diesem Planeten 
geben; Und wenn wir ein bisschen weiter weg von der Sonne wären, könnte es kein 
Leben auf diesem Planeten geben — zumindest kein Leben, wie wir es kennen.

Entweder bewusst oder instinktiv ehrt jedes Lebewesen die Kugel des Tages. Die 
Sonnenblumme dreht sich immer nach der Sonnenscheibe. Die Atlanter waren 
Sonnenanbeter — sagen sie — in den Legenden um Antlantis.

Während die Indianer Überreste zumindest der früheren Atlanter sind — das sagen sie in
den Mysterien — halten sie die Sonne noch immer für den Stellvertreter des obersten 
Lichtgebers.

Und viele, viele frühen Völker glaubten, dass die Sonne eher ein Reflektor als eine 
Lichtquelle ist, der die Kraft, die Schönheit und die Energie von Gott selbst reflektiert. 
Und dies wird durch eine Tatsache bewiesen, dass sie den Sonnengott oft mit einem 
hochpolierten Schild in seiner Hand darstellten. Nun, dieses Schild, meine Damen und 
Herren, fing das Licht des Unendlichen auf und reflektierte es in alle Teile des 
Universums.

Während des Jahres geht die Sonne durch die 12 Häuser des Himmels, wo sie wie 
Herakles 12 Arbeiten verrichtete. Der jährliche Tod und die Auferstehung der Sonne ist 
ein beliebtes Thema unter unzähligen Religionen.

Die Namen von fast allen der großen Götter und Retter waren schon immer entweder 
mit dem Element des Feuers verbunden, dem Sonnenlicht oder seiner Ergänzung, das 
mystische und spirituelle “unsichtbare Licht” — was man jetzt “den Äther” nennen kann.

Jupiter, Apollon, Hermes, Mithras, Bacchus, Dionysos, Odin, Buddha, Krishna, Zoroaster, 
Zarathustra, Fohai, Eow, Vishnu, Shiva, Agne, Balder, Hiram Abif, Moses, Samson, Jason, 
Vulcanus, Uranos, Allah, Osiris, Ra, Bel, Baal, Nabu, Serapis und König Solomon — Sol Om
On — sind einige der zahlreichen Götter und Übermenschen, deren symbolische 
Attribute von den Manifestationen der Solarenergie abgeleitet werden und deren 
Namen, meine Damen und Herren, ihre Beziehung zu Licht und Feuer aufzeigen.

Denn Solomon — Sol-Om-On — ist der Name der Sonne in drei verschiedenen Sprachen. 
Die meisten von euch wussten das nicht.

Laut den griechischen Mysterien bereuten die Götter, die vom Berg Olymp 
herabblickten, dass sie den Menschen geschaffen hatten — und ich wette mit euch, dass 
sie das noch immer tun — und der primitiven Kreatur niemals einen unsterblichen Geist 
gegeben haben, so beschlossen sie, dass es kein Schaden wäre, wenn die streitenden, 
abweichenden, undankbaren Menschen, die wimmernden Sheeple der Welt, für immer 
zerstört werden würden und den Platz, den sie besetzten, für eine noblere Rasse 
freimachen.

Und ich wette, dass es heute viele gibt, die daran glauben. Wirklich. Seht euch um. 
Warum sollte irgendjemand kommen, um uns zu retten? Seid ihr krank? Oder vielleicht 
könnt ihr einfach nicht sehen und hören.

Als Prometheus, in dessen Herzen eine große Liebe für die kämpfende Menschheit war, 
die Pläne der Götter entdeckte, beschloss er, der Menschheit das göttliche Feuer zu 
bringen, das die menschliche Rasse unsterblich machen würde, sodass nichtmal die 
Götter sie zerstören könnte.
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Als flog Prometheus zum Haus des Sonnengottes und entzündete ein kleines Schilfrohr 
mit dem solaren Feuer, brachte es zu den Kindern der Erde und warnte sie, dass das 
Feuer immer zur Verherrlichung der Götter und für den selbstlosen Dienst 
untereinander verwendet werden soll.

Ihr seht, Prometheus war ein gewaltiger Blitzschlag. Und der Mythos, die Geschichte 
von Prometheus, ist die Metapher, die in der Antike verwendet wurde um zu erklären, 
was passiert ist, denn sie wussten damals überhaupt nichts über Blitze oder Elektrizität, 
oder in diesem Fall, über das Feuer selbst.

Sie verbrannten die Häuser ihrer Feinde.

Seht ihr, die Menschen waren gedankenlos und unfreundlich. Sie nahmen das göttliche 
Feuer, welches ihnen Prometheus brachte und benutzten es, um sich gegenseitig zu 
zerstören.

Sie verbrannten die Häuser ihrer Feinde, zuletzt in der Schweiz; und davor in Waco, 
Texas. Ich könnte weiter und weiter machen.

Und mit der Hilfe von Hitze brachten sie Stahl zum Glühen und machten Schwerter und 
Rüstungen und verwendeten diese Instrumente, um sich gegenseitig umzubringen. Sie 
wurden egoistischer und arroganter, sie trotzten den Göttern, aber sie konnten nicht 
zerstört werden, denn sie besaßen das heilige Feuer.

So geht die Geschichte.

Für seinen Ungehorsam wurde Prometheus, wie Luzifer — denkt daran, das sind alles 
Metaphern für Dinge, die man nicht verstehen konnte — für seinen Ungehorsam wurde 
Prometheus, wie Luzifer, in Ketten gelegt und auf den Berg Kaukasus gebracht, wo er 
bleiben sollte mit einem Geier, der an seiner Leber nagte, bis ein Mensch das heilige 
Feuer beherrscht und perfekt wird.

Diese Prophezeihung wurde von Herakles erfüllt, der auf den Berg Kauskasus kletterte, 
die Fesseln von Prometheus durchbrach und den Freund der Menschheit befreite, der 
über soviele Zeitalter gefoltert wurde.

Und denkt daran, Prometheus repräsentiert in Wirklichkeit Luzifer.

Herakles repräsentiert den Eingeweihten, der, wie der Name schon sagt, Anteil hat an 
der Herrlichkeit des Lichts.

Prometheus ist das Vehikel der Sonnenenergie.

Das göttliche Feuer, das er den Menschen brachte, ist eine mystische Essenz in ihrer 
eigenen Natur, die sie zurückgeben und regenerieren müssen, wenn sie ihre eigene 
gekreuzigte Seele vom Felsen ihrer physikalischen Natur befreien wollten.

Erinnert ihr euch daran, was ich euch erzählt habe?

Ihr seht, laut der okkulten Philosophie ist die Sonne in Wirklichkeit eine dreifache Kugel 
— zwei Teile ihrer Natur sind unsichtbar. Die Kugel, die wir sehen, ist nur die niedrigste 
Phase der Sonnennatur und ist der Körper des “Demiurgus“, oder wie die Juden ihn 
nannten, “Jehovah“, und die Brahmanen “Shiva”.

Die Sonne, die von einem gleichseitigen Dreieck symbolisiert wird, hat drei Kräfte, von 
der gesagt werden, dass sie gleichrangig sind. Die drei Phasen der Sonne werden “Wille”,
“Weisheit” und “Aktion” genannt.

Der “Wille” ist dem Prinzip des Lebens zugehörig;
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Die “Weisheit” ist dem Prinzip des Lichts zugehörig; und

Die “Aktion”, oder Reibung, ist dem Prinzip der Wärme zugehörig.

Ihr seht, sie glaubten, dass durch den Willen der Himmel erschaffen wurde und das 
ewige Leben in höchster Existenz weiterging. Mit anderen Worten, die Schöpfung des 
Universums kam von einem originären, spontanen Gedanken, und durch den Wunsch 
fegte es in Aktion; Und durch Aktion, Reibung. Durch Strebsamkeit wurde die Erde 
geformt und das physische Universum von den Herren des Feuers geformt.

Der Feuernebel ging allmählich vom geschmolzenen Zustand in seinen jetzigen, 
geordneteren Zustand, über. So wurde der Himmel und die Natur erschaffen.

Aber zwischen diesen zwei war eine große Leere, denn Gott hat die Natur nicht 
verstanden und die Natur hat die Gottheit nicht begriffen. Der Mangel, das Fehlen einer 
Verbindung zwischen diesen zwei Sphären des Bewusstseins war ähnlich dem Zustand 
der Lähmung, wo das Bewusstsein den Zustand seines Körpers realisiert. Aber aufgrund 
der fehlenden Nervenverbindungen unfähig ist, die Aktivitäten des Körpers zu lenken.

Deshalb, meine Damen und Herren, glaubten sie, dass zwischen Leben und Aktion ein 
Vermittler kam, der “Licht” genannt wurde, oder “Intelligenz”, “Prometheus”, “Luzifer” 
— es spielt keine Rolle, wie ihr es nennt.

Licht ist sowohl Teil des Lebens und des Handelns (Aktion). Sie glauben, es ist die Sphäre 
der Vermischung. Und Intelligenz stand zwischen Himmel und Erde, denn durch ihre 
Vermittlung lernte der Mensch von der Existenz Gottes, und Gott begann mit seinem 
Dienst für die Bedürfnisse der Menschen.

Und während das “Leben” als auch die “Aktion” beides simple Substanzen waren, war das
Licht eine Verbindung, denn sie glaubten, dass der unsichtbare Teil des Lichts die Natur 
des Himmels war; und der sichtbare Teil, die Natur der Erde.

So wird von diesem Licht gesagt, dass es die Jahrhunderte hindurch sich selbst Körper 
genommen hat. Und obwohl diese Körper Zeugen dieses Lichts waren, ist die große 
spirituelle Wahrheit der Mysterien hinter dem Symbol des verkörperten Lichts, von dem 
sie glauben, dass es das Licht der Seele wäre, das in jeder Kreatur existiert, in deren 
Geist Intelligenz geboren wurde.

Dort wohnt ein Geist, der die Natur dieser Intelligenz übernimmt.

Und sie glaubten, dass jeder wirklich intelligente Mensch, der daran arbeitet, Licht in 
dieser Welt zu verbreiten, “christ-ened” oder “light-ened” durch die eigentlich Arbeit ist, 
die er oder sie versuchen, durchzuführen.

Die Tatsache, dass Licht, das die Intelligenz repräsentiert, sowohl Anteil hat an der Natur
von Gott und der Erde, ist bewiesen — glauben sie — durch die Namen, die den 
Personifikationen dieses Lichts gegeben wurden. Denn zu einer Zeit wurden sie “die 
Söhne des Menschen” genannt, und zu einer anderen Zeit, “die Söhne Gottes”.

Der Eingeweihte in die Mysterien wurde immer unterrichtet betreffend der Existenz von 
drei Sonnen.

Die erste davon, das Vehikel für Gott den Vater, erleuchtete und wärmte seinen Geist.

Die zweite, das Vehikel von Gott, dem Sohn, umfasste und erweiterte seinen Verstand.

Die dritte, das Vehikel von Gott, dem Heiligen Geist, nährte und verstärkte seinen 
Körper.
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Licht ist nicht nur ein physisches Element für diese Leute, es ist auch ein mentales und 
spirituelles Element. Und im Tempel wird dem Jünger erzählt, dass er die unsichtbare 
Sonne sogar noch stärker als die sichtbare Sonne anbeten soll. Denn jedes sichtbare Ding
ist nur ein Effekt des Unsichtbaren oder des Kausalen; die schöpferische Kraft, die durch 
einen Obelisk repräsentiert wird; und als Gott, ist die Ursache für alle Ursachen. Er 
wohnt in der unsichtbaren Welt der Kausalität, und immer in der Dreifaltigkeit, und wird 
repräsentiert durch das Symbol im griechischen Alphabet: “Delta”

Delta.

Wie in Lt. Col. James “Bo Bo Grits” der Delta Force.

Apollonius, als er in die Mysterien eingeweiht wurde, sah die Sonne zu Mitternacht 
scheinen; denn die Kammern des Tempels waren hell erleuchtet, obwohl da keine 
Lampen waren.

Die unsichtbare Sonne wird nicht durch Wände begrenzt, auch nicht von der Oberfläche 
der Erde selbst, denn ihre Strahlen sind von einer höheren Schwingungsfrequenz als 
physische Substanz.

Ihr seht, sie sagen, ihr Licht durchdringt alle Ebenen der physischen Materie. Und für 
diejenigen, die in der Lage sind, das Licht dieser spirituellen Sphären zu sehen, gibt es 
keine Dunkelheit, denn sie wohnen in der Gegenwart eines grenzenlosen Lichts, und zu 
Mitternacht sehen sie die Sonne unter ihren Füßen scheinen.

Und wenn ihr das glaubt, dann habt ihr nichtmehr alle Tassen im Schrank.

Ihr seht, sie belügen nicht nur euch, sie belügen sich selbst.

Sie täuschen nicht nur euch, sie täuschen sich gegenseitig.

Sie manipulieren nicht nur euch, sondern sie manipulieren alle unter ihnen, die noch 
nicht zu dem Grad der Einweihung aufgestiegen sind, wo sie verstehen, dass sie auf den 
unteren Sprossen der Leiter getäuscht wurden und anfangen, das Licht zu sehen.

Und ich kann euch versichern, das Licht, dass sie sehen, ist nicht unter ihren Füßen.

Durch eine der verlorenen Künste der Antike waren die Priester des Tempels in der Lage 
Lampen herzustellen, die ohne Brennmittel über Jahrhunderte brennen. Die Lampen 
ähnelten etwas, was gemeinhin als “Jungfrau-Lampen” bezeichnet wurde oder denen, 
die von den Vestalinnen getragen werden.

Sie waren nur wenig kleiner als eine menschliche Hand, und laut verfügbaren 
Aufzeichnungen waren ihre Dochte aus Asbest. Es wurde behauptet, dass diese Lampen 
über 1000 Jahre lang brannten, eine von ihnen wurde im Grab von Christian Rosenkreutz
gefunden, die 120 Jahre ohne einer Kraftstoffzufuhr brannte.

Oder zumindest geht so die Legende.

Es wird vermutet, dass diese Lampen, die zufälligerweise in hermetisch abgedichteten 
Kammern brannten ohne Sauerstoffzufuhr … [leises Lachen]

Seht ihr, was ich meine?

… es wurde vermutet, dass sie so konstruiert waren, dass die Hitze der Flamme aus der 
Atmosphäre einen Stoff extrahierte, der den Platz des ursprünglichen Brennstoffs 
einnahm, sobald das geheimnisvolle Öl verbraucht war.

Hargrave Jennings sammelte vor vielen, vielen Jahren zahlreiche Referenzen über die 
Zeiten und Orte, wo diese Lampen gefunden wurden. Und in den meisten Fällen gingen 
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sie aus, kurz nachdem die Kammern geöffnet wurden oder sie sind auf eine seltsame Art 
und Weise zerbrachen, sodass das Geheimnis nicht entdeckt werden konnte. Oder 
vielleicht gab es auch überhaupt kein Geheimnis. Und vielleicht haben die Leute, die die 
Kammern öffneten und diese Lampen brennend gefunden haben, alle gelogen. Niemand
weiß es wirklich, und niemand wird es wohl je wissen, da es keine Beweise für irgendwas 
davon gibt.

Bezüglich dieser Lampen schrieb Mr. Jennings, Zitat:

“Die alten Römer sollen Licht in ihren Gräbern über viele Jahrhunderte durch die 
Öligkeit des Goldes erhalten haben.”

Und hier kommt die Kunst der Rosenkreuzer ins Spiel: Alchemie.

Und denkt daran, was ich euch erzählt habe: Das sind alles Metaphern für etwas viel 
Tieferes mit einer ganz anderen Bedeutung als das, was ihr vielleicht wahrnehmt.

Die Öligkeit von Gold wird durch hermetische Methoden in eine flüssige Substanz gelöst.
Und es wird berichtet, dass bei der Auflösung der Klöster in der Zeit von Henry VIII eine 
Lampe gefunden wurde, die etwa 300 nach Christus angezündet wurde und fast 1.200 
Jahre gebrannt haben soll. Und zwei dieser Unterirdischen Lampen können in einem 
Museum für Raritäten in Leyden, Holland, angesehen werden. Und einer dieser Lampen 
wurde während der Zeit von Papst Paul III in einem Grab in Tulia gefunden von Ciceros 
Tochter gefunden, das für 1.550 jahre verschlossen war.

Nun, Madame Blavatsky hat in ihrem Wälzer mit dem Titel “Isis entschleiert” eine Reihe 
von Rezepturen für die Herstellung von diesen ständig-brennenden Lampen und sagt in 
einer Fußnote, dass sie selbst gesehen hat, wie ein Anhänger der hermetischen Künste 
eine Lampe hergestellt hat, von der sie behauptet, dass sie sechs Jahre lang bis zur 
Veröffentlichung ihres Buches stetig gebrannt hatte.

Es ist jedoch traurig, dass nach der Veröffentlichung ihres Buches denen gesagt wurde, 
die die Lampe sehen wollten, dass das Feuer ausgegangen wäre. Also war die ewig 
brennende Flamme, natürlich, ein sehr passendes Symbol, meine Damen und Herren, für 
das ewige Feuer des Universums.

Denkt daran, all diese Geschichten sind Metaphern.

Und während die Chemie die Möglichkeit der Herstellung abgestritten hat, ist die 
Tatsache, dass viele hergestellt wurden und über einen Zeitraum von Tausenden von 
Jahren gesehen wurden eine Warnung gegen die Dogmatisierung.

Gegen Dogmatisierung.

Versteht ihr?

In Tibet haben die magischen Lamas ein System entdeckt, um Räume mittels einer 
leuchtenden Kugel von einer phosphoriszierenden, grün-weißen Farbe zu erhellen, die 
an Leuchtkraft zunahm, wenn es ihr vom Priester befohlen wurde. Und als die 
Anwesenden die Kammer verließen, wird sie allmählich schwächer bis nur noch ein Funke
bleibt, der kontinuierlich brennt.

Aber da Tibet vom kommunistischen China seit vielen Jahren besetzt ist, gibt es keinen 
Weg, um dies zu überprüfen oder zu bestimmen, ob es wahr ist.

Und nachdem ich den Dalai Lama beim Earth Summit in Rio de Janeiro gesehen habe, 
würde ich überhaupt nichts glauben, was er sagt.

71



Dieses scheinbare Wunder ist nicht schwerer zu erklären, laut den Mysterien, als ein 
anderes, das von den Tibetern durchgeführt wird. Ihr seht, es gibt in Tibet einen heiligen 
Baum — eine weitere Metapher — der seine Rinde jährlich abschält, und wenn sich die 
alte Rinde abschält, dann kann eine Inschrift im Tibetischen geschrieben auf der neuen 
Rinde darunter gefunden werden.

Diese Geheimnisse der sogenannten Wilden und primitiven Völker widerlegen 
unaufhörlich den Spott, mit dem die Weißen fast immer die Kultur von anderen Rassen 
betrachten.

Die Druidenpriester in Großbritannien, die die Sonne als Vertreter der höchsten Gottheit
anerkennen, benutzten einen Strahl des Sonnenlichts, um ihr Altar-Feuer zu entfachen. 
Sie taten dies indem sie den Strahl mit einem speziell geschliffenen Kristall, oder 
Aquamarin, bündelten, der in Form einer Brosche, oder Schnalle, vorne am Gürtel des 
Erz-Druiden angebracht war, und diese Brosche erhielt den Namen “Liath Meisicith” — 
und ich glaube, dass ich das irgendwie richtig ausgesprochen habe.

Es wird L-I-A-T-H buchstabiert. Das zweite Wort: M-E-I-S-I-C-I-T-H

Und dies hatte angeblich die Macht, um das gottliche Feuer der Götter vom Himmel zu 
holen und seine Energien für den Dienst an den Menschen zu konzentrieren.

Und dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie der antike Mensch, in seinem Missverständnis 
von Wissenschaft und damit, mit was er es wirklich zu tun hatte, eine Metapher dafür 
entwickelte um zu erklären, wie dieser Kristall in der Lage sein könnte, Feuer zu 
entfachen.

Die Schnalle war, wie wir natürlich alle wissen, ein Brennglas, oder ein 
Vergrößerungsglas; und viele Völker des Altertums verehrten das Licht und das Feuer 
derart, dass sie nicht erlauben würden, dass ihr Altar anderes entzündet werden würde, 
als durch die Konzentration der Sonnenstrahlen durch ein Brennglas.

Und in einigen der alten Tempel, meine Damen und Herren, wurden speziell 
angeordnete Linsen an der Decke in verschiedenen Winkeln platziert, so dass jedes Jahr 
zur Frühjahrs-TagundNachtgleiche die Sonne zu Mittag ihre Strahlen durch diese Gläser 
schicken würde und das Altarfeuer entzündete, dass speziell für diesen Anlass 
vorbereitet wurde. Der Priester hielt diesen Prozess für ein Äquivalent zu den Göttern, 
die tatsächlich für sich selbst Feuer entfachten; Und vom Sohn wurde gesagt, dass er die 
Arbeit des Vaters machen würde an der höchsten Stelle.

In anderen Legenden wurde der höchste Gott von der Sonne in ihrer höchsten Position 
repräsentiert …

[ENDE VON SEITE EINS DES BANDES]

… zu Ehren von Hu, der obersten Gottheit der Druiden, feierten die Menschen in 
Großbritannien und Gallien ein jährliches Anzünden von Feuern an etwas, was sie 
“Mittsommer” nannten.

Eine der Gründe, warum Mistelzweige heilig für die Druiden waren war, weil viele der 
Priester glaubten, dass diese spezielle parasitische Pflanze auf die Erde fällt in Form 
eines Blitzschlags.

Klingt das vertraut?

Und das dort, wo der Baum vom Blitz getroffen wurde, der Samen der Mistel innerhalb 
der Rinde platziert wurde. Und die große Zeitspanne, die eine Mistel am Leben blieb, 
nachdem sie vom Baum abgeschnitten wurde, viel mit der Verehrung zu tun hatte, mit 
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der sie die Druiden überschütteten.

Dass diese Pflanze auch ein kraftvolles Medium für das Sammeln des heiligen 
kosmischen Feuers ist, das durch den Äther zirkulierte, wurde von den frühen Priestern 
entdeckt, die daran glaubten, und für die die Mistel einen Wert hatte, wegen ihrer engen
Verbindung zum Astrallicht, das in Wirklichkeit der Astralkörper der Erde ist.

Und hierüber schreibt Eliphas Levy in seinem Buch “History of Magic”, und ich zitiere:

“Die Druiden waren Priester und Ärzte, die durch Magnetismus heilten und Amulette 
aufluden mit ihrem strömungstechnischen Einfluss. Ihr Allheilmittel waren Misteln und 
Schlangeneier, weil diese Substanzen das Astrallicht auf eine besondere Weise 
anzogen.”

Die Feierlichkeit, mit der die Mistel runtergeschnitten wurde — glaubten sie — zog das 
Vertrauen der Bevölkerung auf diese Pflanze und machte sie hochmagnetisch.

Magnetisch.

Der Fortschritt des Magnetismus — glaubten sie — würde eines Tages die 
absorbierenden Eigenschaften der Mistel offenbaren. So verstanden sie, und glauben, 
dass sie es noch immer verstehen, dass das Geheimnis dieser schwammigen 
Wucherungen war, die ungenutzten Tugenden der Pflanzen anzuziehen und sie wurden 
überladen mit Tinkturen und Rettern.

Pilze, Trüffel, Galle auf Bäumen und die verschiedenen Arten der Mistel werden in den 
Mysterien mit einem Verständnis von einer medizinischen Wissenschaft verwendet, die 
neu sein wird, weil sie alt ist.

Bestimmte Pflanzen, Mineralien und Tiere wurde als heilig angesehen unter allen 
Nationen der Erde, wegen ihrer besonderen Empfindlichkeit für das behauptete 
Astralfeuer.

Die Katze, heilig in der Stadt Bubastis in Ägypten, ist ein Beispiel eines sonderbaren 
magnetisierten Tiers. Ihr seht, jeder, der das Fell einer Hauskatze in einem dunklen Raum
streichelt, kann die elektrischen Aussendungen in der Form eines grünen, 
phosphoriszierenden Lichts sehen, und das muss sicherlich die Priester der Antike 
angenehm erregt haben. Und in den Tempeln von Bast, heilig für die Katzengöttin, 
wurden dreifarbige Katzen mit ungewöhnlicher Verehrung betrachtet, so wie alle 
Mitglieder der Katzenfamilie besonders verehrt wurden, deren Augen zwei verschiedene
Farben hatte.

Magnetit und Radium im Mineralreich und verschiedene parasitäre Wucherungen im 
Pflanzenreich sind seltsamerweise anfällig für das kosmische Feuer, das wir heute als 
Phosphoreszenz kennen.

Die Magier des Mittelalters umgaben sich mit bestimmten Tieren, wie Fledermäuse, 
Katzen, Schlangen und Affen, weil sie in der Lage waren, die Kraft des Astrallichts von 
diesen Kreaturen auszuborgen und für ihre eigenen Zwecke einzusetzen.

Aus dem gleichen Grund hielten die Ägypter und manche Griechen Katzen in den 
Tempeln, und Schlangen waren beim Orakel von Delphi immer deutlich erkennbar.

Der Aurakörper einer Schlange, sagen sie, ist eine der bemerkenswertesten 
Sehenswürdigkeiten, die ein Hellseher jemals sehen wird, und die Geheimnisse, die in 
dieser Aura verborgen sind, zeigen, warum die Schlange ein Symbol der Weisheit ist in so
vielen Nationen.
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Und natürlich ist die Schlange in den Mysterien, da sie sich häutet, das Symbol für Tod 
und Wiedergeburt, oder Auferstehung.

Dass das Christentum zumindest teilweise die primitive Feuerverehrung der Antike 
bewahrt hat, zeigt sich in vielen seiner Symbole und Rituale.

Der Weihrauch-Brenner, der so oft in christlichen Kirchen verwendet wird, ist ein 
heidnisches Symbol, welches im Zusammenhang mit der Regeneration der menschlichen 
Seele steht und schon im Einsatz war, lange bevor es das Christentum überhaupt gab.

Der Weihrauch innerhalb des Brenners, der aus extrahierten Essenzen aus verschiedenen
Pflanzen hergestellt wurde, repräsentiert die Lebenskräfte im Körper des Menschen.

Der flammende Funke, der inmitten des Weihrauchs brennt, ist ein Sinnbild für den 
geistigen Keim, der inmitten des materiellen Organismus des Menschen verborgen ist.

Ihr seht, der spirituelle Funke in den Mysterien ist ein winziger Teil dessen, was sie “die 
göttliche Flamme” nennen, oder das große Feuer des Univerums, aus dessen 
flammenden Herz die Altarfeuer von allen Kreaturen entzündet wurde.

Der Funke des Lebens verbraucht allmählich den Weihrauch. So wie die spirituelle Natur 
des Menschen, durch die Prozesse der Regeneration, allmählich all die groben Elemente 
des Körpers verbraucht und sie in Seelenkraft überträgt, die vom Rauch symbolisiert 
wird. Und wenn eine Person älter wird, wird sie deshalb auch weiser.

Das war ihre Erklärung für die Weisheit der Alten und für den Verfall des Körpers. Denn 
als die Person älter wurde, wurden die groben Elemente von der Lebensflamme 
verbrannt, die dann in Seelenkraft übertragen wurden. Dadurch verfällt der Körper und 
das Wissen wird gesteigert.

Einfach, oder?

Also, was soll all diese Erforschung der Geriatrie?

Obwohl Rauch eigentlich eine dichte und physische Substanz ist und dennoch leicht 
genug ist, in die Wolken emporzusteigen, glaubten sie, dass die Seele eigentlich ein 
pyhsisches Element sei. Sie glaubten, dass durch Reinigung und durch das Feuer der 
Sehnsucht sie selbst die Natur der immateriellen Atmosphäre annimmt. Obwohl aus der 
Substanz der Erde zusammengestellt, wird sie leicht genug, um als duftender Geruch in 
die Gegenwart der Gottheit emporzusteigen.

Nun, einige Autoritäten entschieden, dass die Form des Kreuzes von einem alten 
ägyptischen Instrument abgeleitet wurde, dem “Nilometer“, der dafür benutzt wurde, 
die Überschwemmungen des Nils zu vermessen. Andere sind der Meinung, dass das 
Symbol in zwei gekreuzten Stöcken seinen Ursprung hatte, die dafür verwendet wurden, 
Feuer durch Reibung zu erzeugen.

In “History of Freemasonry”, geschrieben von Mackey, einem 33. Grad Freimaurer, in 
dieser besonderen Auflage, die 1898 gedruckt wurde, gibt es nur ein einziges Kreuz in 
den gesamten sieben Bänden und es ist das Hakenkreuz.

Die Verwendung von Glockentürmen bei der Konstruktion der Kathedralen des 
mittelalterlichen Christentums, wie auch der geläufigere konventionalisierte Kirchturm, 
kann zu den Feuerobelisken von Ägypten zurückverfolgt werden, die vor den Tempeln 
der oberen Gottheiten platziert wurden, die die schöpferische Kraft symbolisierten, oder
die Sonnenstrahlen, das männliche Prinzip.

Alle Pyramiden sind Symbole des Feuers, während das Herz, das für Valentinsgrüße 
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verwendet wird, lediglich eine invertierte Kerzenflamme ist und nicht die Form eines 
menschlichen Herzens hat und auch nie hatte.

Der Maibaum hatte seinen Ursprung in einer ähnlichen Antike, wo er sowohl ein 
Phallussymbol und ein Emblem des kosmischen Feuers war, die schöpferische Kraft. Und 
der Tanz der Jungfrauen um den Maibaum sollte, meine Damen und Herren, die 
Fruchtbarkeit des Landes steigern, denn der Maibaum, falls ihr die letzten Sätze 
vergessen habt, repräsentiert nichts anderes als den Phallus.

Der vorherrschende Brauch, Kirchen in Richtung Osten zu bauen, ist, natürlich, ein 
weiterer Beweis für das Überleben der Sonnenanbetung und in der Freimaurerloge sitzt 
der Meister im Osten der Loge.

Praktisch der einzige Zweig der menschlichen Rasse, der diese Regel nicht einhält, sind 
die Araber. Die Mohammedaner lassen ihre Moscheen nach Mekka blicken, haben aber 
noch immer ihre vorgeschriebenen Stunden für das Gebet, und werden so von der Sonne
regiert.

Die Rosenfenster und mit Efeu bedeckten Wände sind Überbleibsel des Heidentums. 
Denn Efeu war Bacchus heilig wegen der Form seiner Blätter. Und dieser Pflanze wurde 
immer erlaubt, sich den Weg über die Wände des Tempels zu bahnen, der heilig für die 
griechische Gottheit war. Und in ganz Europa werdet ihr die Kathedralen sehen, die mit 
Efeu bedeckt sind.

Und die goldenen Verzierungen auf den Altären der christlichen Kirchen sollten den 
philosophischen Beobachter daran erinnern, dass Gold das heilige Metall der Sonne ist, 
weil laut Alchemisten die Sonnenstrahlen selbst in der Erde kristallisieren und dadurch 
das Edelmetall herstellen, das übrigens noch immer hergestellt wird.

Und wenn ihr eine jüdische Synagoge besucht, die meisten Synagogen enthalten in der 
Regel ein riesiges goldenes Symbol der Sonne.

Die Kerzen, die so oft gesehen werden, wie sie einen Altar schmücken, und am 
häufigsten in einer ungeraden Zahl erscheinen, sind eine Erinnerung daran, dass die 
ungeraden Zahlen heilig für die Sonne sind.

Wenn zum Beispiel drei Kerzen benutzt werden, symbolisieren sie die drei Aspekte der 
Sonne: Sonnenaufgang, Mittag und Sonnenuntergang, und sind somit emblematisch für 
die Dreieinigkeit.

Wenn sieben verwendet werden, repräsentieren sie die planetarischen Engel, die von 
den Juden “Elohim” genannt werden, dessen numerische und kabbalistische Wert 
ebenfalls die Sieben ist.

Und wenn die geraden Zahlen 12 oder 24 erscheinen, dann repräsentieren sie die 
Zeichen des Tierkreises und die Geister der Stunde des Tages, die von den alten Persern 
“die Izidis” genannt wurden.

Und wenn nur ein Licht gezeigt wird, dann ist es das Wahrzeichen für den Höchsten, 
unsichtbaren Vater, der Eins ist.

Und die kleine rote Lampe, die immer über dem Altar brennt, ist eine Opfergabe für den 
Demiurgus, Jehova, den Schöpferherrn von Formen.

Also, was Öl für die Flamme ist, meine Damen und Herren, ist das Blut für den Geist des 
Menschen. Daher wird Öl oft für Salbungen verwendet, denn es ist eine heilige 
Flüssigkeit der Sonnenenergie.
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Weil Öl das Leben der Sonne enthält, wird es in großen Mengen in Ländern im hohen 
Norden verwendet, wo es notwenig ist, ein Übermaß an Körperwärme zu erzeugen. 
Daher kommt die Neigung der Eskimos, Talgkerzen und Walöl zu essen. Ihr seht, es hat 
die Energie der Sonne gespeichert.

Nun, sie sagen, dass das eigentliche Wort “Christus” selbst ein ausreichender Nachweis 
dafür ist, dass Feuer und die Verehrung von Feuer die zwei wesentlichsten Elemente des 
christlichen Glaubens sind, denn die Strahlen des Lichts, die von der Sonne ausgegossen 
werden, wurden von den Alten — und checkt das, wenn ihr es nicht glaubt, denn es ist 
die Wahrheit — wurden von den Alten als das Blut des himmlischen Lamms angesehen, 
die zur HerbstTagundNachtgleiche für die Sünden der Welt starb und die gesamte 
Menschheit durch ihr Blut oder ihre Strahlen erlöste.

Und dann sank die Welt in den Winter.

Die Mysterienschulen des alten Ägypten lehrten, dass das Blut das Vehikel des 
Bewusstseins ist. Der Geist des Menschen reiste durch den Blutstrom und befindet sich 
deshalb nicht in einem bestimmten Teil des Organismus.

Ihr seht, sie wussten es nicht.

Sie glaubten, dass es sich durch den Körper bewegte mit der Schnelligkeit von Gedanken,
sodass das Bewusstsein über sich selbst, die Erkenntnis der Äußerlichkeiten und der 
Wahrnehmungssinn in jedem Teil des Körpers lokalisiert werden konnte durch Ausübung 
der Willenskraft.

Die Eingeweihten sahen das Blut als eine geheimnisvolle Flüssigkeit, von etwas 
gasförmiger Natur, die als Medium diente, um das Feuer der spirituellen Natur des 
Menschen zu manifestieren. Dieses Feuer, das durch das System läuft, animierte und 
vitalisierte alle Teile der Form, sodass die spirituelle Natur mit all ihren körperlichen 
Extremitäten in Verbindung bleibt.

Und an einem Punkt in der Geschichte, da sich das Leben im Mutterleib bildet — und sie 
glaubten, dass es aus einem Blutgerinsel gebildet wurde — und das Baby wurde mit 
Intelligenz durchdrungen, an einem Punkt der Geschichte war es Mode für diejenigen, 
die es sich leisten konnten, das Menstruationsblut von Jungfrauen zu trinken, wovon sie 
glaubten, dass sie klug werden würden.

Die Mystiker blickten auf die Leber als Quelle der Wärme und der Kraft im Blut. Daher ist
die Leber von Bedeutung, da der Speer des Hauptmann die Leber von Christus 
durchbohren sollte, und der Geier sollte über der Leber von Prometheus platziert 
werden, um ihn im Lauf der Jahrhunderte zu quälen.

Ich hoffe, ihr stellt die Verbindungen her, meine Damen und Herren.

In dieser modernen Welt, wo Ausbildung für jeden Mann und für jede Frau auf diesem 
Planeten verfügbar ist, warum beugen wir uns noch immer alten, ignoranten Metaphern,
die von Priestern in der Dunkelheit erschaffen wurden, in den düsteren Hallen der 
Geschichte, um den gewöhnlichen Menschen zu kontrollieren und ihn durch diese 
Geschichten und Mythen zu steuern?

Ihr feiert noch immer viele der Dinge, die ich euch offenbart habe, und ihr führt noch 
immer Zeremonien rund um diese Missverständnisse durch.

Und natürlich übernahmen die Priester im Lauf der Jahrhunderte langsam die 
Wissenschaft, die ihre Metaphern und Mythen als falsch bewiesen, und sie änderten das 
Dogma der Kirche.
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Galileo Galilei, zum Beispiel, der die Kirche komplett umgekrempelt hat als er sagte, dass
sich die Erde um die Sonne dreht, und die Sonne um einen zentralen Punkt im 
Universum. Weil die Kirche immer sagte — die nicht die leiseste Ahnung vom Universum 
hatte, und beim Beobachten des Himmels scheint es, als würde sich alles um die Erde 
drehen — dass die Erde das Zentrum des Universums war und sich alles um sie dreht, 
nicht ahnend, dass es die Erde selbst war, die sich drehte.

Doch die Kirche hatte entschieden, dass der Papst unfehlbar war und der Papst hatte 
verfügt, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und dass sich das Universum 
um die Erde drehte.

Und die Kirche behauptet noch heute, dass der Papst unfehlbar ist.

Wie kann das sein?

Wann wird die Menschheit erwachsen?

Warum brauchen wir Priester und Gouverneure?

Warum? Weil wir zur heutigen Zeit und im Lauf der Geschichte der Erde dumm, ignorant 
und für den größten Teil apathisch waren. Und denkt daran, in den Mysterien:

“Eine Nation oder Welt von Menschen, die ihren Verstand nicht gebrauchen, sind 
nicht besser als Tiere, die keinen Verstand besitzen, und somit Lasttiere und Steaks 
auf dem Tisch durch ihre Wahl und Zustimmung.”

Das macht euch nachdenklich, nicht wahr?

Der Okkultismus lehrt, dass es die Anwesenheit der Leber ist, die das Tier von der 
Pflanze unterscheidet, und dass bestimmte kleine Tiere, die sich bewegen können aber 
keine Leber haben, eigentlich Pflanzen und spirituelles Bewusstsein sind.

Sie sagen, dass die Leber unter Kontrolle des Planeten Mars ist, der der Dynamo unseres 
Sonnensystems ist, und der einen roten belebenden Strahl an alle sich entwickelnden 
Lebewesen innerhalb des Sonnensystems schickt.

Die Philosophen lehrten, dass der Planet Mars, unter Kontrolle seines Regenten Simael, 
der umgewandelte Sündenkörper des Sonnen-Logos war, der ursprünglich der Bewohner
an der Schwelle des göttlichen Wesens war, dessen Energien nun durch das Feuer der 
Sonne verteilt werden.

Samael, nebenbei bemerkt, war der feurige Vater von Kain, durch den ein Teil der 
Menschheit die Flamme der Sehnsucht empfangen hat und somit getrennt von den 
Söhnen von Seth ist, von dem sie sagen, dass er von Jehova gezeugt wurde.

Ist das nicht seltsam?

Dass man euch diese Dinge in der Kirche erzählt hat, ihr lest diese Dinge in der Bibel, 
diese Dinge werden in den Mysterien gelehrt, doch gibt es keinen Weg für irgendjemand
auf dieser Erde heute, alle diese Dinge zu wissen.

Und wenn ihr in eurer Bibel das Buch Genesis aufschlagt, dann werdet ihr herausfinden, 
dass bevor Eva erschaffen wurde, Gott Mann und Frau erschaffen hat. Es gab Männer 
und Frauen auf dieser Erde, laut Genesis, laut jenen von euch, die sagen, dass die Bibel 
unfehlbar ist, und wenn ihr das glaubt, dann müsst ihr es auch glauben, denn es steht 
drin, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat, als Mann und Frau 
hat er sie erschaffen, und Er tat dies bevor — bevor — den Leuten, von denen man euch 
gelehrt hat, die zuerst gekommen sein sollen.
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Doch ihr wisst, ihr habt die Tendenz die Bibel zu lesen und sie euch passend zu machen, 
was immer ihr auch glauben wollt, anstatt das zu glauben, was in ihr steht, und ich sage 
euch, dass in diesem düsteren Kapitel der Geschichte es niemand weiß, es niemand 
wusste und niemand wird es jemals wissen.

Und auf dieser Erde toben heute Kämpfe, weil es Leute gibt, die glauben, dass Kain 
durch ein Stelldichein mit Eva durch Satan gezeugt wurde. Und dass Abel, gezeugt von 
Adam und Eva, von Kain getötet wurde. Und dann ein weiterer Sohn, Seth, Krieg gegen 
die Söhne von Kain führte. Sie kämpfen diese Schlacht noch heute. Heute, Leute.

Metaphern, Mythen und Geschichten wurden sich von den Priestern ausgedacht in der 
Antike um die Sicherheit ihrer Stämme zu gewährleisten und das wegzuerklären, was 
nicht erklärt werden konnte.

Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, das zu glauben. Das liegt an euch. Ich versuche 
nur, ein wenig Intelligenz hier und dort zu vermitteln und ein wenig Hausverstand, wie 
meine Großmutter immer sagte.

Wenn Jehova Gott ist, und wenn ihr glaubt, was mir von vielen Christen gesagt wurde, 
dass alle Dinge von Gott von Anfang an geplant wurden, dann müsst ihr glauben, dass 
Gott Satan und Luzifer erschaffen hat. Und wenn Gott Satan und Luzifer erschaffen hat, 
ist Gott ein Werkzeug — oder ich sollte sagen, Satan und Luzifer sind Werkzeuge von 
Gott, die aus einem Grund erschaffen wurden. Also, wie können sie böse sein?

Ich sage nicht, dass sie es sind, oder dass sie es nicht sind. Ich versuche nur, hier ein 
wenig Logik zu erzeugen. Ich versuche, euch zum Nachdenken zu bringen.

Denkt darüber nach heute Abend, meine Damen und Herren. Wenn das stimmt, dass alle 
Dinge von Gott erschaffen wurden, und dass alle Dinge von Anfang an in Bewegung 
gesetzt wurden, was bedeutet das für uns alle, und warum glauben wir all diese dummen
Dinge, was uns sogar zu noch dümmeren Dingen führt?

Was ist mit uns passiert?

Gute Nacht. Und ja, ich glaube an Gott, und Gott segne euch alle.
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Stunde 7: Der neue Bund (ausgestrahlt 24. Jänner 1995)

Leute, heute Abend wird euch wahrscheinlich mehr aufwecken als irgendeine andere 
Sendung, die ich je gemacht habe.

Ich bin hier im Studio mit mehreren anderen Menschen schon den ganzen Abend. Ich 
habe die “State of the Union“-Rede von Präsident Bill Clinton nicht gehört. Aber ich kann 
euch versichern, dass er während der Rede den Begriff “der Neue Bund” verwendet hat.

Und heute Abend werde ich euch genau erklären, was das ist, und was es für euch und 
uns alle bedeutet.

Jetzt erinnert euch, vor vielen Monaten machte ich eine Sendung über den Inhalt des 
Buchs “5-5-2000  von einem Mann namens Richard Noone. Der Mann, der interviewt ″
wurde, sagte, dass Jesus seine Arbeit getan hätte und dass jetzt Luzifer an der Reihe 
wäre.

Ich nehme euch mit zu den geheimen Orten des Löwen [The Secret Places of the Lion].

Meine Damen und Herren, alles, was ihr heute hören werdet, sind direkte Zitate aus den 
Schriften, in ihren eigenen Worten, der Täter.

Nun, erinnert euch an die “Mystery Babylon“-Serie, Illuminati ist die Mehrzahl für 
“erleuchtet”, oder “die des Lichts”.

“Free-macon” auf französisch beudeutet wörtlich “die Söhne des Lichts”.

Die Illuminati sind der volle Körper der Eingeweihten der höchsten Grade von all den
verschiedenen Zweigen und Orden der Philosophen des Feuers, den 
Geheimgesellschaften.

Ich zitiere für euch jetzt aus einem Buch mit dem Titel:

“The History of Freemasonry and Masonic Digest–Embracing an Account of the Order from 
the Building of Solomon’s Temple, Its Progress Hence Throughout the Civilized World, and 
the Introduction of Modern Degrees, Called Masonic, and the First Written History of 
Masonry in the United States, To Which Are Added the Old Charges and Ancient 
Regulations, As Collated By Order of the Grand Lodge of England in 1722“.

und:

“The Spurious Laws, As Published By Ander Mott <sp?>:  A Code of Masonic Jurisprudence, 
Illustrated By the Authors:  Answers to Questions of Law and Usage, a Dictionary of 
Masonic Terms, Description of Masonic Jewels, Regalia, etc., etc. etc.” by J. W. S. Mitchell, 
M.D., Past Grand Master, Past Grand High Priest, and Past Exalted Commander of 
Missouri, Volume II, Philadelphia, Pennsylvania, American Publishing House, 1888.

Und ich fange mit dem Zitieren auf Seite 209 an. Hört genau zu, meine Damen und 
Herren:

“Ungefähr in der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde eine Gesellschaft in Deutschland 
gegründet, die sich als “Die Rosenkreuzer” oder die “Brüder des Heiligen Kreuzes” 
stilisierte, bestehend aus visionären Chemikern, die bald sehr zahlreich wurden und in 
ihren Behauptungen über ihr Wissen über Wunder so extravagant waren, wie die 
Ewiglebenden aus dem 19. Jahrhundert.”

“Wir hoffen, wir treten nicht auf die Zehen deines Bruders, wenn wir wahrheitsgemäß 
über die Rosenkreuzer schreiben, indem wir zugeben, dass der Rosenkreuzer-Grad der 
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sogenannten modernen Freimaurerei seinen Ursprung wie oben angegeben hat. Wir 
nehmen an, dass er geändert wurde, um ihn den Zeiten anzupassen.”

“Wir wissen nicht ob wir in dem großen Bündel von Graden, das uns gegeben wurden, 
das Rosenkreuz erhielten, aber mit Sicherheit wissen wir, dass wir etwas über seine 
Lehren wissen und wir beanspruchen das Recht unseren Lesern die authentifizierten 
Fakten bei der Berührung der Geschichte der Rosenkreuzer zu geben.”

Die Mitglieder dieser Gesellschaft behaupten, gelernte Philosophen zu sein auf der 
Suche nach der Alchemie des Lebens und dem Stein der Weisen. Diese Enthusiasten sind 
Betrüger, die vorgeben, im Besitz von vielen großen und wertvollen Geheimnissen zu 
sein, mit denen sie bestimmte Basismetalle in reines Gold verwandeln können, das 
Leben bis zur Unendlichkeit verlängern und die Alten jünger werden lässt, bis sie in der 
Blüte der Jugend für das ewige Leben und vollkommene Glückseeligkeit auf der Erde 
vorbereitet werden.

Die Rosenkreuzer waren eine streng geheime Gesellschaft. Sie lebten so komplett in 
Zurückgezogenheit, dass sie sich den Namen “die unsichtbaren Brüder” erworben haben.
Einige sind der Meinung, dass der Illuminismus mit den Rosenkreuzern entstand.

Über die Illuminati haben wir bereits ausführlich gesprochen mit den Schriften von 
Barruel und Robison. Aber wir können hier hinzufügen, dass wenn wir sie verfolgen von 
ihrem ersten Auftreten in Spanien im Jahr 1575, zu ihrer Einführung in Frankreich im 
Jahr 1634, zu ihrer Wiederbelebung in Deutschland durch Weishaupt im Jahr 1776 und 
schließlich zu ihrer Aufdeckung, die aus einem Streit entstand, den sie untereinander im 
Jahr 1787 hatten, und ihrer vermuteten Verbindung zu den Jakobinerklubs in der ersten 
Hälfte der Französischen Revolution; und entlang diesem Zug der Beobachtung, wenn 
wir nach den Feinden der Freimaurerei fragen, finden wir sie, wie sie die anti-religiösen 
Ansichten der Aufklärung [Illuminism] aufzeigen und diese Prinzipien der Ungläubigkeit 
der freimaurerischen Gesellschaft zuschreiben.

Es wurde offen bekannt durch Dr. Weishaupt, dass der Illuminismus den zivilen 
Regierungen entgegengesetzt war und er behauptete, dass eine Erleuchtung durch 
Bildung der Massen die Notwendigkeit von Strafgesetzen obsolet machen würde und 
die Vernunft zum Gott macht, der angebetet wird. Und da die Illuminati als 
Geheimgesellschaft verstanden wurden, war es nicht sehr unnatürlich für viele 
schwachsinnige oder unfugmachende Leute, die Freimaurerei mit Illuminismus zu 
identifizieren.

Und so kam es, dass von vielen angenommen wurde, dass sie ein und dasselbe waren, 
obwohl es damals wie heute anfällig für Beweise war, dass während der Illuminismus 
einen Krieg gegen die Bibel führte, die Freimaurer nur durch ihre inspirierenden Seiten 
verehrten; dass während der Illuminismus für das Zusammenbrechen aller Regierungen 
konzipiert war, die Freimaurerei lehrte und von ihren Mitgliedern verlangte, als friedliche
Bürger zu leben, gehorsam der Regierung, unter der sie lebten und sie verzichteten auf 
Religion und Politik als Themen für Diskussionen in ihren Logen.

Aber nach allem sind wir mit Schande dazu aufgerufen, zuzugeben, dass es einige 
respektable Zeugnisse gibt die zeigen, dass während der Französischen Revolution im 
Jahr 1798 die Illuminati und die Jakobinerklubs einen verderblichen Einfluss auf einige 
der Freimaurerlogen in Paris ausübten. Tatsächlich scheint es wahrscheinlich, dass diese 
politischen und anti-religiösen Gesellschaften nicht nur ihre Mitglieder in die 
Freimaurerlogen schickten, sondern auch in ein paar Fällen die Kontrolle über die Logen 
erhielten; und so der scheinbar begründete Vorwurf entstand, dass die Freimaurerei und
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der Illuminismus Hand in Hand gingen, nicht nur beim Stürzen der Regierungen, sondern 
bis zum Ende, bis Anarchie und Misswirtschaft ihre Bemühungen krönen sollte.

“Wie zuvor erwähnt war die wahre Freimaurerei niemals mit dem Illuminismus 
verbunden — aber das System namens Schottischer Ritus, oder die Unbeschreibliche 
Freimaurerei [Ineffable Masonry], war es.”

Nun, lasst mich das wiederholen. Aus dem Munde eines der Ihren, ein sehr hochgradiger, 
Past Exalted Grand Master des Staates Missouri:

“Wie zuvor erwähnt war die wahre Freimaurerei niemals mit dem Illuminismus 
verbunden — aber das System namens Schottischer Ritus, oder die Unbeschreibliche 
Freimaurerei [Ineffable Masonry], war es.”

Und während ihr alle jeden Sonntag Morgen im Fernseher die sogenannten 
evangelikalen Christen seht, die die ungleichen christlichen Gruppen zur Vereinigung 
auffordern; während ihr zuseht, wie der Ökumenische Rat der Kirchen die Lehren und 
das Dogma von allen Kirchen in eine einzige verdrehen; wenn ihr dem Papst zuhört, wie 
er die Vereinigung aller christlichen Kirchen unter der Führung des Vatikans, mit dem 
Papst an der Spitze, fordert; wenn ihr seht, wie Pat Robertson euch sagt, dass es eine 
gute Idee des “700 Club” ist.

Dann werdet ihr verstehen, was ich euch vorlesen werde.

Dies, meine Damen und Herren, heißt “Living Ideas in America“, herausgegeben mit 
Kommentaren von Henry Steele Commager, Harper & Bros., New York, und das 
Urheberrecht — wenn ich es finde — ist von 1951 von Henry Steele Commager, gedruckt
in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Und auf Seite 517 findet man einen interessanten Bericht mit dem Titel “Die 
Sozialisation des Christentums”. Und hört jetzt genau zu:

“Die Sozialisierung des Christentums.

Das Interesse der evangelischen Kirchen in der Arbeit der sozialen Reform geht auf die 
Jahre vor dem Bürgerkrieg zurück, als Männer wie Channing, Emerson, Parker und 
andere der Unitarier-Konfessionen so aktiv waren.

Die Bewegung, formal “die Sozialisierung des Christentums” genannt, entwickelte sich in
den letzten Jahren des 19. und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Während sie 
grundsätzlich gleich war wie die frühere Bewegung, war sie umfangreicher und vielleicht
realistischer.

Die katholische Kirche, die traditionell sowohl eine soziale Dienstleistung und eine 
spirituelle Agentur war, nahm sich zunehmend den Problemen der Wirtschaft und der 
Gesellschaft an. Wir geben hier die Erklärung der Generalversammlung des Federal 
Council of Churches des Jahres 1932 und die Erklärung der National Catholic Welfare 
Konferenz an.

Der Federal Council of Churches entwickelte sich zum World Council of Churches. Diese 
Konferenz repräsentierte offiziell die katholische Hierarchie des Jahres 1938. Diese von 
Reverend Edwin O’Hara vorbereitete Erklärung ist eine Zusammenfassung der 
Prinzipien, die als grundlegend für die Entwicklung einer christlichien Sozialordnung in 
einer demokratischen Gesellschaft betrachtet werden können.”

Nun, denkt daran, ich habe euch bereits gesagt, wann immer ihr das wort “demokratisch”
hört, bedeutet es in Wirklichkeit “sozialistisch”. Und hier ist es.
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“Das soziale Bekenntnis der Kirchen

Die Kirchen sollen stehen für:

1. Praktische Anwendung des christlichen Prinzips des sozialen Wohlbefindens, für den 
Erwerb und die Verwendung von Reichtum, Unterordnung von Spekulation und 
Gewinnstreben, für den kreativen und kooperativen Geist; …”

[Versteht ihr, was das bedeutet? Ich hoffe es. Hier ist Nummer zwei:]

“2. Soziale Planung und Kontrolle der Kredit- und Währungssysteme und der 
wirtschaftlichen Prozesse für das Gemeinwohl;

“3. Das Recht für alle auf die Chance auf Selbsterhaltung, eine breitere und gerechtere 
Verteilung des Reichtums, einen existenzsichernden Lohn als Minimum und darüber 
hinaus nur eine Aktie für den Arbeiter in der Produktion der Industrie und der 
Landwirtschaft;

“4. Sicherung aller Arbeitnehmer, aus Stadt und Land, gegen schändliche 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsunfälle und Krankheit.

“5. Soziale Absicherung gegen Krankheit, Unfall, Alter und Arbeitslosigkeit;

“6. Reduzierung der Arbeitszeit, da die allgemeine Produktivität der Industrie steigt, das 
Aussetzen der Beschäftigung für mindestens einen Tag die Woche mit der Aussicht auf 
eine kürzere Arbeitswoche;

“7. Solch besondere Regelungen der Arbeitsbedingungen für Frauen, die ihr 
Wohlergehen, die Familie und die Gemeinschaft sicherstellen;

“8. Das Recht von Arbeitnehmern und -gebern gleichermaßen, sich für 
Tarifverhandlungen und soziales Handeln zu organisieren, ihr Schutz bei der Ausübung 
des Rechts, die Verpflichtung für beide, für das Gemeinwohl zu arbeiten, die Förderung 
von Genossenschaften und anderen Organisationen unter Landwirten und anderen 
Gruppen;

“9. Abschaffung der Kinderarbeit, angemessene Vorkehrungen für den Schutz, die 
Bildung, die geistige Pflege und gesunde Erholung für jedes Kind;

“10. Schutz der Familie durch den Einheitlichen Standard der Reinheit, pädagogische 
Vorbereitung auf die Ehe, Hausbau und Elternschaft;

“11. Wirtschaftliche Gerechtigkeit für den Landwirt in der Gesetzgebung, Finanzierung, 
Transport und den Preis für landwirschaftliche Produkte im Vergleich zu den Kosten für 
Maschinen und andere Waren, die er kaufen muss;

“12. Erweiterung der primären kulturellen Chancen und sozialen Dienstleistungen, die 
jetzt vom Stadtvolk genossen werden, auf das Landvolk;

“13. Schutz des Einzelnen in der Gesellschaft vor den sozialen, wirtschaftlichen und 
moralischen Abfällen jeglichen Verkehrs von Rauschmitteln und süchtigmachenden 
Drogen;

“14. Anwendung des christlichen Prinzips der Erlösung auf die Behandlung von 
Straftätern, Reform der Methoden der Straf- und Justizvollzugsanstalten und 
Institutionen und der strafrechtlichen Gerichtsverfahren;

“15. Gerechtigkeit, Chancengleichheit und gleiche Rechte für alle, gegenseitiger guter 
Wille und Zusammenarbeit zwischen rassischen, wirtschaftlichen und religiösen 
Gruppen;
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“16. Ablehnung von Krieg, drastische Reduzierung der Rüstung, Teilnahme an 
internationalen Agenturen für die friedliche Beilegung aller Kontroversen, der Bau einer 
kooperativen WELTORDNUNG;

“17. Anerkennung und Wahrung der Rechte und Pflichten der Redefreiheit, 
Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit, die Förderung von freier Kommunikation von 
Geist zu Geist als wesentlich für die Entdeckung der Wahrheit.”

Das ist das “Soziale Bekenntnis der Kirchen” von 1932.

“Eine christliche soziale Ordnung”

“1. Dass industrielle und finanzielle Macht nicht von der sozialen Verantwortung 
getrennt werden darf. Diejenigen, die diese Macht ausüben, müssen immer das Wohl der
Industrie oder der Wirtschaft als Ganzes, und auch das Gemeinwohl, im Auge behalten.

“2. Dass ein prominentes Ziel der Industrie sein sollte, eine stabile Beschäftigung 
anzubieten, um die Unsicherheit und andere soziale Übel zu beseitigen, die durch 
übermäßigen Wechsel der Beschäftigung und des Wohnorts entstehen;

“3. Dass durch Maschinen, die in der Industrie eingeführt werden, die dadurch 
vertriebenen Arbeiter einen angemessenen Schutz erhalten;

“4. Dass Beschäftigung für Arbeiter zur Verfügung stehen soll für nicht weniger als was 
eine Familie zum Leben braucht;

“5. Dass eine christliche Sozialordnung in Amerika sich auf eine Beteiligung von 
Arbeitnehmern am Gewinn und im Management freut;

“6. Dass eine breite Verteilung des Eigentums an Produktivgütern durch die 
Gesetzgebung gefördert werden sollte;

“7. Dass es eine Beschränkung der Arbeitsstunden im Einklang mit den menschlichen 
Bedürfnissen nach Ruhe und Entspannung geben sollte. Dies gilt insbesondere für die 
Arbeit von Frauen und jungen Menschen. Der industrielle Einsatz von Kindern außerhalb 
der Familie soll verboten werden.

“8. Dass Monopole im öffentlichen Interesse gesteuert werden sollten;

“9. Dass Tarifverhandlungen durch frei gewählte Vertreter als Grundrecht der Arbeit 
anerkannt werden sollte;

“10. Dass Mindestlöhne per Gesetz festgelegt werden für Arbeit, die nicht durch 
Tarifverhandlungen geschützt ist;

“11. Dass die Legitimität des Gewinnstrebens und die Entwicklung und Führung von 
Geschäften offen anerkannt werden, und deren Steuerung im Interesse des 
Gemeinwohls nicht auf seine Ausrottung abzielen sollte;

“12. Dass eine Steigerung des Wohlstands produziert werden muss, wenn eine 
angemessene Erhöhung des Reichtums verteilt werden soll;

“13. Dass es ein ordnungsgemäßes Ziel der Währungspolitik ist, schnelle und heftige 
Schwankungen der Warenpreise zu vermeiden;

“14. Dass wenn ein Mann sein produktives Leben der Industrie gewidmet hat, er gegen 
Krankheit und Abhängigkeit im Alter abgesichert sein soll;

“15. Dass ein Gleichgewicht zwischen der industriellen und der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung eingehalten werden muss, und zwischen den Belohnungen für industrielle 
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und landwirtschaftliche Tätigkeit.

“16. Dass ein gesundes Landwirtschaftssystem eher die familiäre Farm als die 
kommerzielle Farm fördern sollte;

“17. Dass eine christliche Sozialordnung angemessenen Wohnraum für alle Menschen 
beinhaltet.

“18. Dass die Familie, anstatt dem Individuum, die soziale und wirtschaftliche Einheit ist, 
und ihre Bedürfnisse sollten sowohl von der Industrie als auch vom Staat anerkannt 
werden;

“20. Dass eine christliche Sozialordnung, organisiert auf der Grundlage von 
selbstverwaltenden Branchen und Berufen, nach dem Plan, der von Pius XI. in seiner 
Enzyklika vorgeschlagen wurde, um die soziale Ordnung wiederherzustellen, soziale 
Ordnung etablieren und industriellen Frieden fördern wird;

“21. Dass eine christliche Sozialordnung nur auf der Grundlage der vollständigen 
Annahme der Person und der Lehre Jesu Christi aufrechterhalten werden kann;

“Über die Äußerung dieser Grundsätze hinausgehend tragen wir nun die weitere 
Verantwortung, sie in die Tat umzusetzen.”

“National Catholic Welfare Conference – Statement – 1938″

Nun, meine Damen und Herren, da sind einige gute Dinge enthalten, die uns allen eine 
Menge helfen würden.

Es ist ebenfalls das deutliche und unmissverständliche Thema des marxistischen 
Sozialismus und Kommunismus in diesen Aussagen enthalten.

Mein Punkt ist folgender: In meiner Serie über die Mysterien, “Mystery Babylon“, wies ich
darauf hin, dass auf den höchsten Ebenen, meine Damen und Herren, die Loge nichts 
anderes als die Kirche oder der Vatikan ist, und das Ergebnis, wenn irgendjemand von 
ihnen die Kontrolle über die Welt oder die Nation erhält, genau das gleiche sein wird.

Ich habe auch dokumentiert — und das hat auch Piers Compton in seinem Buch namens 
“The Broken Cross” getan — die Infiltration und die Besetzung des Vatikans durch 
hochgradige Mitglieder der Mysterien.

In einer großen Religion, die viele Mitglieder hat — und die Welt abdeckt und stark hier 
in den Vereinigten Staaten ist — in ihrer Zeremonie in ihrer Kirche, die sie bis vor kurzem 
einen “Tempel” nannten, bis sie entdeckt wurden und es geändert haben, an einem 
Punkt der Kongregation riefen sie nach Gott, und ihr Gott würde antworten, aber es war 
immer Luzifer. Luzifer. Nun, ich respektiere das Recht von allen, an jedem Altar zu beten, 
an dem sie wollen, also werde ich die Kirche nicht nennen.

Dies ist aus einem Buch mit dem Titel “Deliverance” von J. F. Rutherford. Es wurde von 
der International Bible Students Association, Watchtower Bible and Tract Society of 
Jehovah’s Witnesses veröffentlicht. Auf der Titelseite steht unter dem Titel, 
“Deliverance”, folgendes:

“Eine lebhafte Beschreibung des göttlichen Plans, der insbesondere Gottes progressiven
Schritte gegen das Böse skizziert und den endgültigen Sturz des Teufels und all seiner 
bösen Institutionen, die Befreiung des Volkes und die Errichtung einer gerechten 
Regierung auf Erden zeigt.”

Und auf Seite 14 steht unter der Überschrift “Luzifer” folgendes:
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“Unter den mächtigen Geschöpfen des Gottes Jehovah ist jener, der zuerst ‘Luzifer’ 
genannt wurde. Sein Name bedeutet “Lichtträger” oder “Morgenstern”.

“Gottes Propheten sprechen von ihm als “Sohn des Morgenröte”. Es wäre schwierig, 
Worte zu finden, die seine Schönheit besser beschreiben.”

“Es wäre schwierig, Worte zu finden, die seine Schönheit besser beschreiben.”

“Er gehörte zum himmlischen Reich und war daher im heiligen Reich Gottes, und die 
Beschreibung von ihm zeigt, dass er die anderen dieses herrlichen Orts überstrahlte.”

“Die Beschreibung zeigt, dass er auffälliger war als alle anderen Geschöpfe des Himmels.
Von ihm steht folgendes geschrieben:

[Hesekiel 28:13-15, Schlachter 2000]:

“… mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, 
Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten 
Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet.”

“Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt; du warst 
auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen.”

“Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir 
gefunden wurde.”

“Wenn wir auf den großen Raum über uns in der Nacht blicken, sehen wir unzählige 
Sterne sogar mit dem bloßen Auge. Aber mit einer leistungsstarken Linse können 
Myriaden dieser Feuerbälle gesehen werden, wie sie die Herrlichkeit des großen 
Schöpfers reflektieren.”

“Ohne Zweifel, dieser Mächtige, Luzifer, voll von Herrlichkeit und Schönheit in seiner 
Kleidung, war privilegiert zwischen diesen Sternen oder Planeten hin und herzulaufen 
und in den Wundern der Schöpfung zu schwelgen.”

Beginnt ihr zu verstehen, meine Damen und Herren?

Der Logos, Gottes Wirkstoff in der Schöpfung aller Dinge, hat natürlich Luzifer 
erschaffen. Diese zwei, Luzifer und der Logos, werden in der heiligen Schrift als 
“Morgenstern” bezeichnet.

In der gleichen großen Religion, von deren Zeremonie im Tempel ich euch erzählt habe, 
glauben sie, dass Jesus Christus und Luzifer Brüder waren, und dass Jesus Christus die 
letzten 2000 Jahre Zeit hatte, um erfolgreich zu sein. Und da er das nicht war, gehören 
jetzt die nächsten 2000 Jahre Luzifer — fast ein Echo des Mannes, der aus dem Interview
aus “5-5-2000  zitiert wurde. Ich fahre fort:″

“Der Logos war immer die Freude des Großen Ewigen wegen seiner Treue. Da die heilige 
Schrift erklärt, dass die ganze Schöpfung Gottes perfekt ist (Deuteronomium 32:4) muss 
die Vermutung getätigt werden, dass all die Geschöpfe im Himmel schön und herrlich 
sind, zusammen wohnend in Frieden und Harmonie, und all ihre Herrlichkeit und Lob an 
Gott geben.”

“Im Laufe der Zeit gefiel es dem Allmächtigen Ewigen einen Ort vorzubereiten für die 
Behausung des Menschen, den er dann vorschlug, zu erschaffen. Die Aufzeichnung ist 
folgende:”

[Genesis 1:1,2 (nicht King James Bibel)]:

“Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.”

85



“Und er machte die Wolke als ihr Kleidungsstück, und dicke Dunkelheit als Windel dafür.”

“Im Himmel wurden diese Geschöpfe ohne Zweifel darüber informiert, dass der Planet 
Erde vorbereitet wird als Ort für die Behausung für das Geschöpf Mensch, den Gott nach
seinem Bildnis schaffen würde. Und dieses Wissen muss die himmlischen Wesen sehr 
begeistert haben.”

“Es ist überliefert, dass als Gott das Fundament auf der Erde für die Behausung des 
Menschen gelegt hat, folgendes passiert ist:

[Hiob 38:7]:

“… als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten …”

Siehe Hiob 38:4-9. Ihr seht, die heilige Schrift lehrt deutlich, dass es zwei – ZWEI – 
mächtige Geschöpfe gab, die als Morgenstern bezeichnet wurden, nämlich: den Logos 
und Luzifer.

“Es muss eine große Einberufung der glorreichen Geschöpfe des Himmels am Anfang 
der Schöpfung der Erde gegeben haben, und es war bei dieser Einberufung, dass die 
Geschöpfe durch den Schöpfer über seine Absicht und den Zweck angewiesen wurden, 
eine Wohnstätte für den Menschen vorzubereiten und den Menschen zu erschaffen. Und
da sangen diese zwei Mächtigen, die Morgensterne, zusammen ein Loblied auf den 
Ewigen, und jeder der Söhne Gottes war so begeistert von dem Lied, dass sie gemeinsam
begeistert jauchzten.”

So weit der Mensch weiß, gibt es keinen anderen bewohnten Planeten. Die Erschaffung 
der Erde für die Menschen wäre in tiefstem Interesse für die Geschöpfe des 
Himmelreichs.

In der New Age-Bewegung wird das Einhorn als Symbol für Transformation angesehen. 
Nancy Hathaway schrieb dies:

“Nicht seit dem 15. Jahrhundert hatte das Einhorn diese enorme Anziehungskraft. Es ist 
leicht zu sehen, warum.”

“In einer Welt, die unter Umweltverschmutzung leidet, kann das Einhorn mit einem 
einzigen Eintauchen seines Horns das Wasser reinigen. In einer Welt, wo Tiere vom 
Aussterben bedroht sind, kann das Einhorn niemals sterben. In einer Welt, wo wir uns 
buchstäblich jeden Moment in die Luft sprengen könnten, geht das Einhorn zurück in 
eine andere Zeit und zu einem besseren Leben – das Goldene Zeitalter. Das Einhorn 
symbolisiert Empfindlichkeit verbunden mit Stärke, die Verlockung der Sexualität in der 
Natur verbunden mit Macht. In einer Zeit, in der die Zukunft düster aussieht, ist das 
Einhorn ein Symbol, nicht nur der Hoffnung, sondern der Stärke. Es sagt uns, dass das 
Unereichbare erstrebenswert ist, dass sich die Suche danach lohnt, dass sich der Glaube 
daran lohnt, auch wenn es nur in unseren Köpfen existiert.”

Zitat Ende.

Die Geschichte, die die New Ager von ihrem Einhorn erzählen ist ebenso für diejenigen 
interessant, die die Welt aus einer biblischen Sicht betrachten…

Und ich zitiere aus einem Buch mit dem Titel “A Planned Deception: The Staging of a 
New Age Messiah” von Constance E. Cumbey, Autorin von “The Hidden Dangers of the 
Rainbow“, Point Publishers Inc., Copyright 1985.

Und ich zitiere aus Seite 67:

“Ein weiteres Buch über das Einhorn ist ein wenig anders, mit dem Titel “De Historia Et 
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Veritate Unicornus”, was “Über die Geschichte und die Wahrheit des Einhorns” bedeutet. 
Das Buch erzählt eine seltsame Geschichte. Der Autor sagt:

“Nachdem ich die esoterischen 60er Jahre erlebt habe, bin ich kein Fremder von arkanen 
Persönlichkeiten mit geheimnisvollen Besorgungen.”

Er behauptet, einen handschriftlichen Brief in eleganter Kursivschrift erhalten zu haben. 
Der mit “Frater Iamblichus” gezeichnete Brief fragte Michael Green, den Autor, nach 
einem Treffen, und Green, wegen seinen obskuren 60-Jahre Erfahrungen, stimmte dem 
seltsamen Rendezvous zu.

Innerhalb einer Woche fand es statt. Zu dieser Zeit traf Green eine dünne, verkleidete 
Gestalt. Sie lobte Green für sein letztes Buch, das neu erschienene “Unicorn Notebook“. 
Dann fragte ihn der Besucher, ob er das “heilige Tier” sehen will. Green sagte ja. Der 
verkleidete Besucher zeigte ihm daraufhin ein altes Dokument und interpretierte es für 
ihn. Der verkleidete Mann nannte es “The Codex Unicornis – The History and Truth of the
Unicorn”.

Michael Green wurde dann angeblich gesagt, dass dies der Schatz des “ehrwürdigen 
Meisters Magnalucius” und der Schatz unseres “Collegium Gnosticum” ist, das er 
gegründet hatte.”

Green wurde dann gesagt, wahrscheinlich richtig, dass die Mitglieder des College, die 
Gnostiker, sich zwar in vielen Ländern versammelten, doch unter Magnalucius Lehren 
vereint wären, das Herzstück der geheimen Lehre des Einhorns.

Was ist die Geheimlehre? Es gibt interessante Parallelen in der heiligen Schrift und dem 
biblischen Bericht von Luzifers, oder Satans, Fall aus dem Himmel.

Das erste Einhorn — in Wolken gehüllt kam er. Von einem hellen Wirbelwind getragen 
stieg er sanft aus dem Himmel herab auf die kindlichen Felder der Erde, noch bevor die 
Feuer seiner Ausformung waren. Und so besaß das Einhorn die Helligkeit des Lichts, mit 
dem er alle Dunkelheit und Finsternis austreiben konnte. Es wurde “Asalam” (sp?) 
genannt — das Erstgeborene der Einhörner. Ein ängstlich gefertigtes und wundervoll 
anzusehndes Geschöpf, mit einem Horn aus spiralförmigem Licht tragend, das das 
Zeichen von Galgalum (sp?) dem Führer ist.

In der New Age-Bewegung hat jeder einen Führer.

In Lukas 10:18 sagte Jesus, Zitat:

“… Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.”

Zitat Ende. Verweise im Alten Testament beschreiben ebenfalls diesen Fall. Jesaja sagte, 
Zitat:

[Jesaja 14:12]:

“Wie bist du vom Himmel herabgefallen, oh Luzifer, Sohn der Morgenröte!” [Anm. Nur in 
der King James Bibel steht hier Luzifer, in den meisten anderen steht hier "Glanzstern"]

Zitat Ende. Hesekiel beschreibt anschaulich Luzifers Zustand vor dem Fall. Zitat:

[Hesekiel 28:12b-15]:

“… O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit!”

“In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: mit 
Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit 
Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner 
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Erschaffung wurden sie bereitet.”

“Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt; du warst 
auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen.”

“Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir 
gefunden wurde.”

Die Symbolik des Einhorns und der versprochenen Zerstörung, die es mit sich bringt, ist 
aus zwei Gesichtspunkten heraus interessant: biblisch und um Einblicke in die 
Geisteshaltung von New Agern zu bekommen.

Ich habe herausgefunden, dass die New Age-Bewegung und ihr zugrunde liegender, 
alles durchdringender Okkultismus, ein fast perfektes Spiegelbild der biblischen 
Geschichte und Prophezeigung ist.

Und als solches, meine Damen und Herren, ist es eine Massenbewegung, in der praktisch 
alles, was uns die Bibel als negativ vermittelt, positiv dargestellt wird. Und umgekehrt, 
alles, was uns die Bibel als positiv vermittelt, wird negativ von den Anhängern der 
Bewegung dargestellt.

Zum Beispiel charakterisiert die Bibel den Himmel als das ultimative Vergnügen für den 
Menschen. In der New Age Bewegung wird der Himmel als langweilig charakterisiert.

In einer Bewegung, die offensichtlich durch Massenbesessenheit — die sogar angestrebt
wird — charakterisiert wird (obwohl ihre Befürworter sich im Kontakt mit 
wohlwollenden Geistern sehen, oder wohlwollenden Weltraumbrüdern, oder die Meister
channeln), ist es nicht verwunderlich zu sehen, wie luziferischen Bildern geschmeichelt 
wird.

Daher ist es auch logisch, dass die Mythen der Bewegung wie eine spiegelverkehrte 
Version der biblischen Berichte erscheinen. Ihr seht, die New Age-Mythen werden von 
Berichten einer zukünftigen Säuberungsaktion begleitet.

Säuberungsaktion — wie in “ethnische Säuberungen”.

Da diese destruktive Aktion sowohl hinsichtlich ihrer Mythologie als auch im Hinblick 
darauf, was sie als Tatsache verkünden, dass es noch vor ihrem glorreichen neuen 
Zeitalter, dem Goldenen Zeitalter, kommt, dann haben wir eine Situation, wo Christen 
und alle anderen — orthodoxe Juden, Anhänger des Islams — aufpassen müssen.

New Ager werden wahrscheinlich darauf konditioniert, dass sie Gewalt als Vorstufe 
zum Neuen Zeitalter akzeptieren. Und Jesus sprach auch von dieser kommenden Zeit, 
aber er warnte davor, anstatt es zu befürworten, in Matthäus 24:21,22.

“Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine 
gewesen ist und auch keine mehr kommen wird.”

“Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber
um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.”

Und, meine Damen und Herren, was wir hier haben ist unglaublich. Ich habe einen Brief 
vom Lucis Trust, untergebracht bei den Vereinten Nationen, und es ist ein Brief von Perry
Coles von Lucis Trust an Mrs. Lloyd A. Pennoyer (sp?). Darin heißt es:

“Sehr geehrte Frau Pennoyer:

Ich entschuldige mich für die Verzögerung bei der Beantwortung ihres Briefs. Ein 
Sommerprogramm störte die Schnelligkeit.
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“1. ‘Lucis’ ist der Genetiv des lateinischen Wortes “Lux”. Wir würden es als “aus Licht” 
übersetzen. Der Trust war immer schon Lucis seit seiner Gründung im Jahr 1923.

“Der Verlag jedoch wurde zuerst “The Lucifer Publishing Company” genannt, als 
Fortsetzung der Publikation “Lucifer”, die von H.P. Blavatsky verfasst wurde. “Lucifer”, 
wie es hier verwendet wird, bedeutet “Lichtbringer” oder “der Morgenstern”.”

Und da habt ihr es!

In Las Vegas gibt es eine Pyramide, ein Hotel, das in der Form einer Pyramide gebaut 
wurde — eine unglaubliche Struktur. Und nachts hat es das hellste Licht der Welt, 
welches gerade nach oben in den Weltraum scheint. Es wird “Luxor” genannt. “Luxor” 
bedeutet wörtlich “die Quelle des Lichts”, und Touristen gehen durch drei Grade der 
Einweihung, die ihnen lehren, dass der Mensch Gott ist, und sie bemerken es nichtmal.

Schräg gegenüber vom Luxor liegt das MGM Grand. Und um den Eingang zum Hotel sind 
riesige massive Löwenpfoten drapiert. Der Löwe blickt direkt auf die Quelle des Lichts.

Die Schriftrollen vom Toten Meer, meine Damen und Herren, zeigen, dass sich die 
Essener selbst “die Kinder des Lichts”, “die Söhne des Lichts”, “die Söhne Gottes” und 
“die Söhne des Himmels” nannten. Diese referenzieren natürlich auf die gute 
Begleitung, die Aton dienen — Aton, der eine Gott.

Eine weiteres New Age-Channeling ist Haton, der Aton ist, der auch der “Sohn der 
Morgenröte” ist, “der Morgenstern”, Luzifer.

Die Schriftrollen zeigen, dass sie den Söhnen der Dunkelheit gegenüberstanden, die 
Anhänger des falschen Gott, Amun, oder Amen, oder Jehova.

Die Schriftrollen sprechen von einer kommenden Zeit, wenn Christus die Erde spalten 
wird und die Auserwählten retten wird, die “das Volk des Neuen Bundes” genannt 
werden.

Der Neue Bund. Aber nicht Christus, der Sohn Gottes, sondern Christus, der Lehrer — der
Christos, oder die perfektionierte Seele der Erleuchteten, der Illuminati, diejenigen, die 
durch die drei Grade in sechs Akten gegangen sind. [666]

Diese werden das Volk des Neuen Bundes genannt.

Andere Schriftrollen sprechen von den Essenern als die “Söhne des Neuen Bundes”. Es 
gibt Hinweise auf das Brechen des Brotes und das Trinken des Weines als Symbol des 
Heiligen Mahls.

Das Heilige Mahl.

“Der Wein repräsentiert den heiligen Weinstock von David…”

Genau, wie ich euch gesagt habe.

“… und das Brot, das Leben und die Erkenntnis Gottes. Diese Kinder des großen Lichts, 
die Nachkommen des heiligen Weinstocks von David sind, dienen durch das heilige Mahl 
dem Leben und der Erkenntnis Gottes.”

Wer ist ihr Gott? Luzifer.

“Was wird die christliche Welt mit unwiderlegbaren Beweisen machen, dass sich das 
Konzept von Jesus aus einem bemerkenswerten geistigen Erbe entwickelte, zu dem 
viele beigetragen hatten?”

“Wie werden engstirnige Theologen die unbestreitbare Tatsache akzeptieren, dass die 
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christliche Offenbarung nicht als spektakulärer Ausbruch eines geistigen Nebels über die
leere Wüste von Judäa kam.”

Dies sind nicht meine Worte — ich zitiere aus einem Buch mit dem Titel “Secret Places of
the Lion” von George Hunt Williamson, herausgegeben in London von Neville Spearman, 
Copyright 1958.

Zitat:

“Sie gleichen dem Löwen, der zerreißen will, dem Junglöwen, der lauert im Versteck.”

Zitat Ende. Psalmen 17:12.

“Wenn der Mensch wieder das Meer beherrscht und auf Flügeln durch die Luft fliegt wie 
die Vögel, wenn er gelernt hat, den Blitz zu nutzen, dann soll die Zeit des Krieges 
beginnen.”

“Groß wird der Kampf zwischen den Kräften sein.”

“Groß die Kriegsführung zwischen Dunkelheit und Licht.”

“Nation wird sich gegen Nation erheben mit Hilfe der dunklen Kräfte, die die Erde 
zerbrechen.”

“Waffen der Kraft werden die Erdenmenschen auslöschen, bis die Hälfte der 
Menschenrassen verschwunden sind.”

“Dann werden die Söhne der Morgenröte hervorkommen und ihr Edikt den 
Menschenkindern geben und sagen: Oh Menschen, hört auf damit, gegen eure Brüder zu
streben, nur so könnt ihr zum Licht kommen.”

“Lass ab von deinem Unglauben, oh mein Bruder, und folge dem Pfad und wisset von 
unserem Ritus von den Smaragdtafeln.”

“Ein großer Zyklus der Zeit geht nun zu Ende. In Kürze wird ein neuer Zyklus beginnen. 
Der Christus, oder Christos, klopft an die Tür des Herzens der Welt. Diejenigen, die ihn 
einladen, sollen die Kinder des Neuen Bundes sein.”

Das ist es, worüber Bill Clinton geredet hat. Und ich zitere wieder:

“Wer dachte, dass Perfektion durch den Wegfall und die Unterdrückung aller Lust 
erreicht werden kann, wird eine große universelle Wahrheit erfahren.”

“Der Mensch wird niemals danach beurteilt, was er nicht tut. Er wird beurteilt, wie er 
lebt, was er denkt, sagt und tut, niemals durch das, was er nicht tut.”

“Menschen sind niemanden Rechenschaft schuldig in Geistessachen, außer Jesus dem 
Christus, der dieses System regiert. Daher liegt die Autorität für dieses Werk in der 
Tatsache, dass zukünftige Entdeckungen die hier enthaltene Information als richtig 
beweisen. Das Gedächtnis des Menschen läuft nicht ins Gegenteil.”

Denkt daran, wenn sie über Jesus sprechen, dann sprechen sie über einen Lehrer, nicht 
über Gott, der im Fleisch gekommen ist. Und ich fahre fort:

“Neben Entdeckungen, die in der Erde gemacht werden, werden auch große Funde auf 
dem Gebiet der Wissenschaften auf der Erde gemacht werden. In der Vergangenheit 
erkundete der Mensch unbekannte Kontinente. In der Zukunft, bewaffnet mit 
neugierigen Instrumenten, die für den Zweck gestaltet wurden, wird er die unbekannten
Welten von Licht, Farbe, Schall und Bewusstsein erforschen.”

“Nun treten wir in die Götterdämmerung ein, wo die endgültige Zerstörung des alten 
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Zeitalters stattfindet, und der Mensch und die Götter…”

Plural.

“… regeneriert und wieder-vereinigt werden. Dem Mensch wird eine wahre Vision von 
seinem ewigen Erbe offenbart werden, dass irdische Dinge ihm die Natur seines Geistes 
zeigen werden.”

“Aus dem Osten kommen große Geheimnisse, große Konklaven der Ältesten sitzen 
zusammen, mit liebenden Designs der Erde für Männer und Frauen, die sich auf der Erde 
bewegen. Die Konklaven der Ältesten sitzen auf der Erde und erspähen es für das, was 
es enthält.”

“Wahrlich sehen sie die Schatzkammern der Erfahrung, die enthüllt werden und jetzt 
noch bedeckt sind. Groß, groß ist der vergrabene Reichtum, so groß, dass der Geist des 
Menschen keine Ahnung von seinem Umfang hat.”

“Zivilisationen, die einst geboren wurden und wieder untergingen, sollen aus den Ruinen
der Zeit wieder auferstehen. Sie werden sich in erneuerter Substanz manifestieren. 
Große Gewässer werden zurückgehen und ihre Geheimnisse tragen. Wahrlich, der Wert 
hat jedoch erst begonnen.”

Aus “The Golden Scripts”

[Psalmen 91:1]:

“Wer unter dem Schirm [im Verborgenen] des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem 
Schatten des Allmächtigen.”

[Amos 3:7,8]:

“Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne daß er sein Geheimnis seinen Knechten, den 
Propheten, geoffenbart hat.”

“Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet; wer sollte nicht 
weissagen?”

Pax Vobiscum. [Der Friede sei mit euch]

Und da ist das Symbol der Trilateralen.

Gute Nacht. Gott segne euch alle. Möget ihr aufwachen! Und Gott schütze diese 
Republik.
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Stunde 8: Ostern = Ištar (ausgestrahlt 14. April 1995)

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

Nun, wir hatten Anrufe von Menschen, die in den letzten paar Nächten zugehört haben 
und sie haben gesagt, dass wir doch auf Satellit waren. Wir waren auf Satellit, es ist 
WWCR, die uns nicht nach oben bringen und das gleiche ist heute Abend passiert. Also, 
ich glaube, sie hören mir nicht zu. Ich denke, dass ihr alle am besten WWCR anruft und 
ihnen sagt, dass sie den zuständigen Typen aufwecken oder jemanden finden sollen, der 
wach bleiben und seinen Job erledigen kann, denn das wird langsam lächerlich.

Ich möchte einen Brief vorlesen bevor wir mit dem Programm für heute Abend 
beginnen, weil er von einer netten Person stammt, die ich liebe und verehre und die 
übrigens alle Sendungen von The Hour of the Time auf Tonband aufnimmt und daraus 
geschriebene Transkripte erstellt und diese dann auf das PBS hochladet, das Computer 
Bulletin Board, welches übrigens jetzt gerade nicht erreichbar ist, weil es für Wartung, 
Software-upgrades und allgemeine Instandhaltung, glaube ich, runtergefahren wurde. 
Ich werde euch wissen lassen, wenn es wieder erreichbar ist.

“Guten Morgen, Bill. Heute Abend, Freitag, um 19:00 central daylight time, läuft auf dem 
Live Time Kanal im Kabelfernsehen eine einstündige Sondersendung mit dem Namen 
“Intimate Portrait”. Im Fernsehprogramm steht etwas von einem prüfenden Blick auf die 
wahre Geschichte von Maria Magdalena, Gastgeber ist Penelope Ann Miller. Da ich nicht 
glaube, dass jemand mit absoluter, wasserdichter, sachlicher Dokumentation weiß, was 
die wahre Geschichte dahinter ist, könnte es interessant sein, um was es sich diesmal 
dreht. Ich fand die ganze Entwicklung um die Merowinger in Holy Blood, Holy Grail 
sowohl faszinierend und verstörend. Und nachdem ich das Buch studiert habe weiß ich 
endlich woher die Prämisse für den Film “Die letzte Versuchung Christi” kommt, den ich 
ebenfalls sehr faszinierend und sehr beunruhigend fand.

Du hattest immer recht in Fragen des Glaubens und der persönlichen Beziehung des 
Einzelnen mit dem Gott seiner Wahl. Es ruft das alte Sprichwort in den Sinn: Ein Mann, 
gegen seinen Willen überzeugt, ist immer noch der gleichen Meinung.

Ich werde die Sendung auf Video aufnehmen und wenn du sie haben willst, dann sende 
ich sie dir oder bring sie Ende Mai nach St. Johns, wenn du willst. Sag einfach bescheid. 
Ich weiß nicht, welche Sender man auf Satelliten bekommt, und weder, ob du an dieser 
Sendung Interesse hast, von der ich annehme, dass sie die 
Magdalena-Jesus-Hochzeit-Hypothese untermauern wird, sowie ihre angebliche Blutlinie
der Nachkommen. Wenn es dich nicht interessiert, wäre ich sehr überrascht. Ich dachte 
mir, ich lasse dich von dieser Sendung wissen.

Diese Jahreszeit wie Weihnachten mit dieser seltsamen Mischung aus Heidentum, 
Konfessionalismus, persönlicher Meinung und allgemeiner Verrücktheit, mit einer 
gelegentlichen biblischen Referenz, die eingeworfen wird, um es gut aussehen zu lassen,
lässt mich immer etwas erschöpft zurück. Ich denke, ich werde immer den persönlichen 
Glauben an eine Kreuzigung am Mittwoch behalten, an eine echte Auferstehung sowie 
an eine Geburt Christi weit entfernt vom Dezember. Und wie du sagst: Es ist eine 
Angelegenheit von persönlichem Glauben und niemand muss mit mir einer Meinung 
sein, die meisten sind es nicht. Aber das macht sie oder mich nicht weniger amerikanisch 
und es ist sicherlich kein Grund, jemanden auszuschließen oder zu ächten. Es lässt mich 
um so mehr die Wahrheit schätzen, dass Freiheit der gemeinsame Bindfaden ist, der 
zurückgewonnen, gestärkt und von uns allen erhalten werden muss, oder niemandem 
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von uns wird es erlaubt sein, den Glauben zu haben, den er heute besitzt. Danke, dass du 
mir dabei geholfen hast, dieses Prinzip zu lernen, zu verstehen und zu praktizieren. Ich 
war schon immer tolerant dabei, andere Meinungen zu akzeptieren, aber jetzt weiß ich, 
warum es so wichtig und richtig ist.

Hab einen großartigen Tag. Gott segne dich,

Michele Marie Moore”

Und, Michele, ich hätte gerne eine Kopie des Videos und ich danke dir sehr, dass du an 
mich gedacht hast, als die Sendung ausgestrahlt wurde. Und du hast recht bezüglich der 
Kreuzigung am Mittwoch und du hast recht mit all den anderen Dingen, die du gesagt 
hast. Und wir werden über einiges davon heute sprechen.

Euch allen wurde gelehrt, dass Jesus an einem Freitag gekreuzigt wurde und am Sonntag
auferstanden ist und dass diese Zeitspanne 3 Tage gedauert hat. Genau das sollte euch 
davon überzeugen, dass euch irgendjemand angelogen hat. Denn zwischen Freitag 
Nachmittag und Sonntag Nachmittag, meine Damen und Herren, liegen nur 48 Stunden.

[Intromusik: Amazing Grey von einem unbekannten Künstler]

Meine Damen und Herren, dieses Wochenende wird die christliche Welt die Kreuzigung, 
den Tod und die Auferstehung aus dem Grab von Jesus von Nazareth feiern. In Wahrheit 
ist es überhaupt nicht die Zeit, wann dies alles wirklich stattgefunden hat. Und ich habe 
eine Sendung letztes Ostern, oder Ishtar, gemacht, die das bewiesen hat. Und ich fordere
euch alle auf, eine Kopie dieses Bandes und der anderen Sendungen zu bestellen, die ich 
über dieses Thema gemacht habe, damit ihr wisst, was ihr wirklich anbetet und warum, 
damit ihr wahre Christen werden könnt, wenn ihr das wünscht. Oder, wenn ihr keine 
Christen seid, damit ihr die wahre christliche Religion besser verstehen könnt, nicht die 
Neue Weltreligion, die euch gepredigt wird.

Die Christen auf der ganzen Welt erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Eine Weltregierung, die von Jesus Christus selbst regiert wird. Und euch wird ein Messias
vorgestellt werden, aber ich kann euch garantieren, dass es nicht Jesus Christus sein 
wird. Was ihr wirklich und wahrhaftig dieses Wochenende feiert, ist die 
Frühjahrs-Tagundnachtgleiche der alten Kosmogonie der Sonnenanbeter, wenn die 
Sonne wieder aus dem Tod des Winters nach oben stieg. Als die Göttin Ištar, befruchtet 
vom Regen im März, damit begann, die Frucht der Ernte zu bringen. Die kleinen Pflanzen 
beginnen damit, aus dem Boden zu kommen, um zu wachsen, um im Herbst wieder 
geerntet zu werden. Dann würde die Sonne sterben und der Winter würde wieder auf 
der Welt liegen.

All die Dinge, die ihr dieses Wochenende für eure Feier verwendet, kommen von den 
alten heidnischen Religionen der Fruchtbarkeitsriten der Feier der Göttin Ištar. Der Hase,
das Ei, all diese Fruchtbarkeitssymbole. Nächstes Monat im Mai werden junge Mädchen 
um den Maibaum tanzen. Das Phallus-Symbol der Frühlingsriten einer fruchtbaren Welt.

In den frühen Tagen des Christentums fand sich Rom von dieser neuen Religion bedroht 
und wollte die heidnischen Götter und die heidnischen Riten nicht aufgeben. So erdachte
Konstantin einen Weg, um die beiden zu kombinieren, um das Römische Reiche zu 
bewahren und um die Christen unter die Autorität des Kaisers zu bringen und um jeden 
glücklich zu machen. Es ist nicht schwierig, den roten Faden davon zu finden, oder die 
Wahrheit über das Ganze herauszufinden, aber ihr müsst bereit dazu sein, euren Geist zu 
öffnen. Und ihr müsst dazu bereit sein, nach der Wahrheit in der Geschichte und nach der
Wahrheit in der Bibel zu suchen. Und heute Abend werde ich versuchen, euch soviel wie 
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ich kann davon zu vermitteln und vielleicht machen wir damit am Montag weiter.

Jonathan Williams schrieb in sein Buch “Legions of Satan”, aus dem Jahr 1781, dass 
General Cornwallis an General Washington offenbarte, dass nun ein heiliger Krieg auf 
Amerika hereinbrechen würde. Und wenn er vorüber ist, wird Amerika angeblich die 
Zitadelle der Freiheit sein, aber ihre Millionen werden unwissentlich treue Untertanen 
der Krone sein. Cornwallis fuhr fort damit zu erklären, was wie ein Widerspruch 
erscheint. Und er sagte das: “Eure Kirchen werden dazu benutzt werden, die Religion der
Juden zu lehren und in weniger als 200 Jahren wird die ganze Nation auf eine göttliche 
Weltregierung hinarbeiten. Diese Regierung, von der sie glauben, sie wäre göttlich, wird 
das Britische Imperium sein. Alle Religionen werden vom Judentum durchdrungen sein, 
ohne auch nur von den Massen erkannt zu werden und sie werden alle unter dem 
Allsehendem Auge des Großen Architekten der Freimaurerei stehen. Und in der Tat, 
meine Damen und Herren, George Washington war selbst ein Freimaurer, und er gab 
durch falsche Religion zurück , was er mit seiner Armee gewonnen hatte.” Diese 
göttliche Regierung, von der Cornwallis gesprochen hatte, war die Religion der Neuen 
Weltordnung. Die Religionen von Amerika, und ich spreche von allen, haben ihre 
Anhänger betrogen zu glauben, dass es eine Weltregierung geben wird und dass es die 
Erfüllung biblischer Prophezeihung sein wird, und ich sage euch heute Abend, es ist eine 
Lüge.

Nun, die jüdische Religion, von der Cornwallis gesprochen hat, ist nicht die Religion, die 
die meisten Juden in dieser Welt praktizieren, sondern eine neue säkulare humanistische
Sicht, die aus der Loge der Mysterien kam. Gefördert unter dem Namen des 
Internationalen Zionismus und unter dem Konzept des Anglo-Israelismus. Es ist der 
Grundsatz, dass die anglo-arische Rasse, oder die wahren Israeliten … und daher ihre 
königliche Familie direkte Nachfahren des Hauses David sind, in einer direkten Linie und 
in Beziehung zu Jesus Christus selbst, das göttliche Recht zu herrschen haben.

Einer der vorgetragenen Mythen, und ihr werdet mehr und mehr davon sehen, und das 
ist einer der Gründe, warum ich Michele’s Brief heute Abend vorgelesen habe, dass Jesus
nicht am Kreuz gestorben ist, sondern in eine sexuelle Beziehung mit Maria Magdalena 
eingetreten ist, die auch Heirat beinhalten könnte, und so die Merowinger-Blutlinie der 
Könige begründet haben, die die europäischen Dynastien begonnen hatten. Und dies 
wird im Geheimen von Vater zu Sohn und von Mutter zu Tochter weitergegeben, sogar 
bis zum heutigen Tag.

“Was wird das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt sein?” Diese wenigen 
Worte der Jünger Christi sind wahrscheinlich die am meisten flasch interpretierten 
Worte des Neuen Testaments, wenn nicht sogar der ganzen Bibel. Die hoffnungslose 
Einstellung, Leute, in der sich die Welt jetzt befindet, geht weitgehend auf ein 
Missverständnis dieser sehr einfachen Worte zurück. Es gibt Kirchengebäude an nahezu 
jeder Straßenecke in diesem Land. Es gibt mehr religiöse Radiostationen und 
Fernsehprogramme als zu irgendeiner Zeit in der Geschichte der Welt und doch ist das 
Niveau des moralischen Lebens und der Gerechtigkeit in dieser Welt auf einem 
historischen Tiefstand. Fast so, als wäre es nicht vorhanden.

Mir wurde immer und immer wieder gesagt, dass vielleicht 80 Millionen Christen in 
diesem Land allein leben. In der ganzen Bibel sehen wir, dass Gott eine Person hier 
verwendet hat, oder zwei Personen dort, um seine Macht zu zeigen. Und doch gibt es 
jetzt über 80 Millionen angeblich gottesfürchtige, an die Bibel glaubende, in die Kirchen 
gehende, die Entrückung erwartende Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
und doch gibt es nicht genug Kraft in den gemeinsamen Kirchen, um auch nur die 
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kleinste Veränderung in dieser Gesellschaft hervorzurufen, in der wir jetzt leben. Nun, 
könnte es möglicherweise eine Verbindung zwischen den Worten der Jünger Christi und 
dem, was gerade in der Welt stattfindet, geben? Könnte es sein, liebe Zuhörer, dass 
diese Worte aus ihrer wahren Bedeutung verdreht wurden und dann gegen eine 
ahnungslose und unwissende Welt verwendet wurden, um eine Generation 
hervorzubringen, die wir jetzt sehen? Und versteht mich nicht falsch, ich versuche nicht, 
meine Religion irgendjemanden unterzuschieben. Ihr kennt meine Ansichten darüber.

Ich hoffe, euch heute Abend einige Denkanstöße zu geben. Und ob ihr ein Christ, Jude, 
Moslem, Atheist oder Buddhist seid, vielleicht kann uns allen die heutige Sendung ein 
besseres Verständnis davon geben, wer wir sind, was wir vom Leben Jesus Christus 
verstehen und was die Bibel versucht, uns zu sagen. Und das ist meine einzige Absicht.

Die religiöse Welt würde die Frage, die ich euch gerade gestellt habe, meine Damen und 
Herren, mit einem klaren “Ja” beantworten. Das ist die Frage Nummer 1. Aber die 
religiösen Führer dieser Welt wollen uns glauben machen, dass die Welt in der Lage ist, 
in der sie eben ist, weil “wir in den letzten Tagen leben und die Erfüllung biblischer 
Prophezeihung vor unseren Augen sehen”. Ihr seht, sie wollen uns glauben machen, dass 
das Böse, welches in dieser Welt so verbreitet ist, so ist, wie es ist, weil Gott es so wollte.
“Es ist Gottes Plan für die Endzeit!” Ich höre dieses Schreien von Brüdern dort oder 
Sonntagmorgen von jedem in einer langen Reihe von Fernsehprogrammen bis spät in die
Nacht auf Satellit. Diese Lehre, meine Damen und Herren, hat eine Herde von religiösen 
Menschen hervorgebracht, die das nicht nur als Evangelium angenommen haben, 
sondern es auch an eine ahnungslose Welt weitergereicht haben, diese Athmosphäre der
kompletten Unfähigkeit, Selbstgefälligkeit und geradezu Faulheit.

Man will uns glauben machen, dass es nicht nur nichts gibt, das wir wegen dieser 
Situation der Welt tun können, sondern dass es auch nichts gibt, das wir tun sollten. 
Denn hey, schließlich ist es Bibelprophezeihung! Doch ist es das? Ist es wirklich 
Bibelprophezeihung? Könnt ihr eure Bibel hernehmen und diese Dinge nachweisen? 
Oder könnt ihr nur darauf hoffen, die vermeintliche Interpretation dieser 
Bibelprophezeihung nachzuplappern, die euch in den Rachen gestopft wird seit dem 
ersten Tag, an dem ihr eure erste Predigt gehört habt, auf einer Kirchenbank sitzend 
zwischen eurem Vater und eurer Mutter. Nun, die meisten der Leute, mit denen ich fast 
jeden Tag über dieses Thema spreche, können nicht mehr ein Kind davon überzeugen 
was sie glauben, basierend auf festen Lehren der Bibel, als ein Kind einen 
NASA-Experten davon überzeugen könnte, dass es das Space Shuttle fliegen könnte. 
Und das ist leider die Wahrheit.

Und ich spreche mit vielen Leuten jeden Tag, mit religiösen und nicht-religiösen, von 
allen verschiedenen Religionen und jeder Art von Atheismus, die man sich vorstellen 
kann. Und sie sind alle von dieser Ende-der-Welt-Nachricht besessen, und wenn sie keine 
Bibel in der Hand haben und euch diese Nachricht vom Buch der Offenbarung zeigen, 
dann ziehen sie aus der Tasche, die sie um die Schulter hängen haben, ein Buch von 
Nostradamus’ Prophezeihungen oder eines der Bücher von irgendjemand der 500 
angeblichen New Age Propheten und Channeler und Vorhersager der Endzeit.

Die meisten der Leute, mit denen ich spreche, glauben nicht, dass es für die Menschheit 
nach dem Jahr 2000 noch irgendetwas geben wird. Es fährt ein fast unkontrollierbarer 
Gedankenzug, an den die Menschen überall gebunden sind, wegen dieses Denkens an 
die Endzeit. Nun, besteht vielleicht die Chance, dass diese Selbstzufriedenheit exakt das 
sein könnte, was die Feinde von Christus sich seit Ewigkeiten ausgedacht haben? Ist es 
möglich, dass unsere Selbstzufriedenheit durch einen Plan aufgetreten ist? Ich glaube, 
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dass es das ist. Ich glaube daran so fest, dass ich Leute jeden Tag auffordere, die 
Schriften zu erforschen … und das ist übrigens ein Zitat: “Ihr erforscht die Schriften, weil 
ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben;” (Johannes 5:39)

Basiert das, Leute, was ihr über die Schrift glaubt, auf etwas, von dem ihr wisst, dass es 
die Wahrheit ist? Weil ihr wisst, wo es steht und ihr es beweisen könnt? Oder basiert das, 
woran ihr glaubt, auf der Tatsache, dass ihr jemand anderen dafür bezahlt habt, für euch 
zu Lesen und zu Studieren, damit er euch erzählen kann, was ihr glauben sollt? Oder 
basiert es auf jahrelangem Sitzen auf einer Kirchenbank, Predigten zuhörend, die euch 
von jemanden aus einer Kanzel vorgelesen werden, dessen Hintergrund, Ausbildung und 
Bibelstudien ihr nicht kennt, oder nur sehr wenig? Wie siehts aus? Wisst ihr, was ihr 
glaubt, weil es fest mit eurer Seele verbunden ist, weil ihr es studiert habt? Könnt ihr 
euren Weg durch die heilige Schrift finden, um euren Nachbarn davon zu überzeugen, 
dass das was ihr glaubt, in der Tat die Wahrheit ist?

Wie oft schon … [lacht] habe ich mich mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, und ich 
zitiere sie jetzt soweit ich mich erinnern kann, sie haben alle ungefähr das gleiche 
gesagt: “Wenn du nur mit meinem Prediger sprechen würdest, der würde es dir zeigen!” 
Nun, Leute, alles, was ich jemals von irgendjemandem verlangt habe, ist, nach der 
Wahrheit zu suchen, die Wahrheit zu finden, sie zu prüfen, sie zu hinterfragen; glaubt 
nichts, nur weil euch jemand sagt, dass ihr daran glauben sollt. Lasst uns ehrlich 
untersuchen, was die Bibel sagt, und ohne vorgefasste Ideen. Ich möchte, dass ihr jetzt 
alle reinen Tisch macht, denn ich möchte, dass ihr mit einem offenen Geist an die Sache 
herangeht und seht, ob es für euch irgendeinen Sinn macht. Seht, ob es irgendetwas 
anderes ist als die Wahrheit, von der wir hier sprechen.

Wie kann das Studium der Heiligen Schrift so bedrohlich sein für so viele Leute, wenn 
man dem Christentum wirklich glauben will? Warum ist es so schwierig, die Bibel zu lesen
und zu verstehen, was sie sagt? Ich kenne viele Leute, die die Bibel lesen und verstehen, 
was sie sagt, und dann wird ihnen erzählt, dass sie falsch liegen, und sie werden von der 
Wahrheit weggeführt von jemanden, der angeblich eine Autorität der Kirche ist. Alles, 
was ich jemals wollte, ist die Wahrheit. Und das ist alles, was ich auch heute Abend will 
und die Wahrheit ist nicht leicht zu fassen. Also lasst es uns gemeinsam ansehen. In 
Matthäus, Kapitel 24, ihr alle seid damit vertraut, da bin ich sicher: Das Ende des Tempels
und das Ende der Welt. Das ist das Thema nach den modernen Lehrern.

Nun, Vers 1 schafft die Voraussetzungen für den Rest des Kapitels. In Vers 1 finden wir, 
dass die Jünger Jesu zu ihm kamen um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Sie 
kamen zu ihm, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Nun, welchen Tempel wollten
sie ihm zeigen, meine Damen und Herren? Kann es geleugnet werden, dass sie über 
genau den Tempel gesprochen haben, der zu ihrer Zeit existiert hat? In der Tat, genau 
vor ihnen, sie sahen direkt darauf. Nicht irgendein Tempel in der Zukunft, sondern der 
Tempel damals vor ihren Augen? Sie kamen, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen.

In Vers 2 sprach Jesus zu ihnen: “Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch: Hier 
wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird!” Nun hört 
aufmerksam zu, Jesus sagte nicht … Jesus sagte zu IHNEN. Er sprach nicht zu einer 
zukünftigen Generation, er sprach zu ihnen. Jesus sprach zu ihnen. Erinnert euch, die 
Jünger kamen zu ihm, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen, und Jesus sprach zu 
ihnen, “Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch: Hier wird kein Stein auf dem 
anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird!”

Nun, wenn es nicht der Tempel zur Zeit Christi war, was soll es dann gewesen sein, das 
sie dort eigentlich sahen? Könnte es etwas anderes sein als der gleiche Tempel? Ich finde
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es unmöglich zu glauben, das irgendetwas anderes als dieser Tempel, der in den Tagen 
Christi existierte, vor 2000 Jahren, der Tempel sein könnte, auf den von Jesus und seinen
Jüngern hingewiesen wird in den Versen 1 und 2, aber euer Priester heute erzählt euch, 
dass es sich auf den Tempel von heute bezieht. Und das stimmt nicht. Oder zumindest 
scheint es mir, als stimmt es nicht. Es scheint so offensichtlich für mich, dass der in Frage 
stehende Tempel genau der Tempel vor 2000 Jahren war, und doch wollen uns die 
amerikanischen Bibellehrer heute glauben machen, dass Christus eigentlich von einem 
Tempel sprach, der 2000 Jahre in der Zukunft seiner Jünger lag. Nun, warum all diese 
Verwirrung? Hat Christus seine Jünger absichtlich in die Irre geführt? Hat er sie belogen?

Wenn ihr glaubt, dass der Tempel aus Matthäus 24 etwas anderes gewesen ist, als die 
Verse so deutlich sagen, dann müsst ihr glauben, dass Christus absichtlich seine Jünger 
in die Irre geführt hat, dass er sie belogen hat, und ich sage euch, ich glaube nicht, dass 
Christus auch nur irgendwann seine Jünger belogen hat. Ich glaube, dass er ihnen exakt 
das erzählt hat, was er ihnen sagen wollte. Und ich glaube, dass sie ihn sehr gut 
verstanden haben. Und ich sage, dass die Kontroverse hier beginnt, denn ich kann nicht 
mal ansatzweise ergründen, dass die Verse 1 und 2 sich auf etwas anderes bezogen 
haben sollen als auf den Tempel, den die Jünger und Christus und all die anderen 
Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, berühren, sehen und fühlen konnten.

Vers 3, Leute, sagt uns, dass, als er auf dem Ölberg saß, die Jünger allein zu ihm traten 
und sagten: “Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner 
Wiederkunft und des Endes der Welt sein?” Wow, das ist ziemlich heftig, nicht wahr? Als 
er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sagten: “Sage uns, wann wird 
dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt 
sein?” Nun, ich finde es sehr interessant, dass diese drei Fragen gestellt wurden, 
NACHDEM Jesus seinen Jüngern sagte, dass ihr Tempel zerstört werden würde.

Warum setzten die Jünger das Ende der Welt mit dem Zeichen für seine Wiederkehr und 
mit der vollständigen und kompletten Zerstörung des Tempels von Jerusalem gleich? 
Was haben das Ende der Welt und die Wiederkehr Christi mit “hier wird kein Stein auf 
dem anderen bleiben” zu tun? Nun, ich werde euch aus der Schrift vorlesen, was euch 
eine klare und präzise Antwort auf die Frage geben wird, warum diese drei Ereignisse 
gleichzeitig aufgetreten sind.

Eine der Möglichkeiten, mit der wir beginnen können, nach einer Antwort zu suchen, ist, 
dem Vers 15 aus Kapitel 2, 2. Timotheus, treu zu sein: “Strebe eifrig danach, dich Gott als 
bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort 
der Wahrheit recht teilt.” Ist es möglich, dass wir das Wort der Wahrheit falsch teilen? 
Nach meiner Erfahrung, Leute, ist es nicht nur möglich, sondern es ist wahrscheinlich 
genau das, was passiert ist. Es ist sehr wahrscheinlich in dieser Welt der Täuschung. In all 
meinen Bibelstudien habe ich gelernt, dass wir kein einziges Wort für selbstverständlich 
erachten. Niemals. Eine vollständige und gründliche Untersuchung wird benötigt, um 
dieses Wort der Wahrheit recht zu teilen.

Ihr seht, die autorisierte Version der Bibel wurde im Jahr 1611 n. Chr. in die englische 
Sprache übersetzt. Das war vor einer langen Zeit. Und die englischen Definitionen, die im
Jahr 1611 n. Chr. benutzt wurden sind in vielen Fällen ganz anders als diejenigen, welche 
wir heute im jahr 1995 verwenden. Es wäre hilfreich für uns alle, wenn wir das älteste 
englische Wörterbuch benutzen, das wir finden können, damit wir so nah an die 
Definitionen von 1611 n. Chr. herankommen, wie es uns möglich ist.

Nun, das älteste Wörterbuch, das ich in meine Hände bekommen kann, ist das Webster 
Wörterbuch aus dem Jahr 1828. Und da das Neue Testament ursprünglich in der 

97



griechischen Sprache geschrieben wurde, macht es Sinn, dass wir ebenfalls mit einem 
griechischen Wörterbuch studieren. Es gibt ein sehr wertvolles Werkzeug, das ich vor 
Jahren gekauft habe, und es steht jedem zur Verfügung, der die Bibel studieren will. Es 
ist die Strong’s Exhaustive Concordance und es beinhaltet nicht nur ein griechisches 
Wörterbuch, sondern auch ein hebräisches Wörterbuch, und für eine effektive 
Untersuchung des Alten Testaments kann man nicht ohne es sein. Ich studiere immer mit
meiner Bibel, meiner Strong’s Concordance und meinem alten Wörterbuch. Es dauert ein
wenig länger, aber ich bin nicht in Eile. Ich möchte sicherstellen, Leute, dass ich es richtig 
mache.

Also, wenn wir alle unsere Augen fokussieren würden auf [... einige Sekunden fehlen ...] 
und die heilige Schrift studieren, wie es uns geboten wurde, dann ist der östliche 
Himmel, seht ihr, es ist der Ort, an dem die Sonne aufgeht und die 
Frühjahrs-Tagundnachtgleiche … Übrigens, warum wollen die Religiösen so sehr, dass 
diese Welt überhaupt untergeht? Habt ihr daran schon mal gedacht? Sind alle eure 
Familienmitglieder und eure Lieben bereit dafür? Ist euer Werk vollendet oder auch nur 
nahezu abgeschlossen? Wisst ihr überhaupt die Hälfte dessen, was ihr wissen solltet, 
bevor ihr sterbt? Ist es wirklich OK für euch, dass eure gestorbenen Lieben in die Hölle 
gehen könnten, wenn ihr an dieses Konzept glaubt, und von euch und Gott für alle 
Ewigkeit getrennt sein werden, wenn das Ende der Welt heute kommt? Und könntet ihr 
danebenstehen und eure Familie leiden und sterben sehen in diesem Prozess und euch 
gut dabei fühlen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte das ganz sicher nicht.

Also sehen wir uns das Wort “Welt” an. Das Wort “Welt” ist ein sehr interessantes Wort 
in Matthäus 24. Das Wort “Welt” erscheint dreimal in Matthäus 24. Und eine einfache 
Untersuchung dieser drei Worte zeigt, dass jedesmal, wenn das Wort verwendet wird, es 
von einem komplett anderen griechischen Wort kommt, was uns drei komplett 
verschiedene Bedeutungen gibt. Jedesmal eine komplett andere Definition im 
Griechischen. Aber ihr wisst das nicht. Denn ihr sollt das nicht wissen.

Das erste Mal wird es erwähnt in Vers 3, und dort heißt es: “und was ist das Zeichen für 
deine Ankunft und das Ende der Welt?” Das griechische Wort hier für “Welt” ist Nummer 
165 im griechischen Wörterbuch von Strong’s und bedeutet “Aeon”. Aeon, ein Zeitalter. 
Insbesondere in diesem Zusammenhang das jüdische messianische Zeitalter. Gegenwart 
und Zukunft, Zeitalter, Weg, ewig, etc… Ihr seht, das Wort “Welt” steht hier in 
Zusammenhang mit dem jüdischen Zeitalter oder der messianischen Periode.

Also denkt daran, während wir uns die anderen zwei Mal ansehen, wo das Wort “Welt” in 
dieser Passage verwendet wird. Oder in irgendeiner anderen Passage der Bibel, die über 
das Ende des jüdischen Zeitalters spricht? Es gibt sie. Es gibt sie, meine Damen und 
Herren, und bevor ich mit dieser kleinen Serie fertig bin, und es könnte länger als 
Montag Abend dauern, ich werde sie euch bringen und wir werden darüber reden. Es 
gibt etwas interessantes über diese Verwendung, von der mir erst vor kurzem klar 
wurde, dass sie von Bedeutung ist.

Die Religionsgemeinschaften, die die autorisierte Version der Bibel für solche Versionen 
wie die New International Version und andere vernachlässigt haben, hängen noch immer 
an der Phrase “das Ende der Welt”, sogar obwohl in der New International Version das 
griechische Wort “aeon” im englischen als “Zeitalter” übersetzt wurde. Sie reden noch 
immer vom Ende der Welt! Und verwenden die exakt gleiche Phrase, aber die Bibel, die 
sie verwenden, sagt das noch nichtmal. Nun, findet ihr das nicht interessant? Die Bibel, 
die sie verwenden, sagt es nicht einmal.

Das Wort “Welt” wird auch in Vers 14 wiedergefunden, wo Christus seinen Jüngern sagt: 
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“Aber dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit 
alle Völker es hören; dann erst kommt das Ende.” Das Wort “Welt” hier kommt vom 
griechischen Wort “oikoumene”, und ist 3625 in Stong’s und bedeutet “Land”, 
insbesondere das Römische Reich, die Erde, die Welt. Nun also finden wir, dass Christus 
sagt, dass das Evangelium im ganzen Römischen Reich verkündet wird, dann soll das 
Ende kommen.

Ihr seht, in diesen Tagen war die gesamte Welt das Römische Reich. Sie kannten nichts 
außerhalb dieser Welt, und wenn sie über die Welt sprachen, dann war es das, was sie 
meinten, sie kannten gar nichts anderes. In meiner gesamten Zeit, in der ich in der Nähe 
von Kirchen großgeworden bin und auf Kirchenbänken gesessen habe, nicht einmal 
wurde mir erzählt, dass das Wort “Welt” hier etwas anderes bedeuten könnte als die 
gesamte bewohnte Erde. Ändert es irgendetwas? Ändert die Tatsache, dass Christus das 
griechische Wort für das Römische Reich benutzt hat, etwas an der Bedeutung dieser 
Passage? Natürlich ändert es etwas, wenn schon sonst nichts, dann sollte es uns zeigen, 
das irgendjemand oder irgendwelche Leute nichtmal ein Minimum an Forschung 
betreiben, wenn sie Botschaften über diese Passagen vorbereiten. Und dass 
Übersetzungen absichtlich gemacht werden, um uns zu täuschen.

Das letzte Mal finden wir das Wort “Welt” in Vers 21. Christus sagt seinen Jüngern: 
“Denn es wird eine so große Not kommen, wie es noch nie eine gegeben hat, seit die 
Welt besteht, und wie es auch keine mehr geben wird.” Das Wort “Welt” kommt hier vom
griechischen Wort “cosmos”. Es ist Nummer 2889 in Strong’s und bedeutet “geordnete 
Gestaltung”, in der Tat “Dekoration”, als natürliche Folge die Welt in einem weiten oder 
engen Sinn einschließlich ihrer Bewohner, wörtlich oder im übertragenen Sinne, die 
geschmückte Welt. Warum wurde dieses Wort nicht in Vers 14 verwendet? Oder sogar 
noch mehr in Vers 3? Sollte das Ende der Welt das Ende des Kosmos bedeuten? Wenn 
Kosmos wirklich die Welt bedeutet, wie wir sie uns heute vorstellen? Aber das war es 
nicht.

Also sind alle drei Verwendungen außergewöhnlich, jede an und für sich. Ihr seht, die 
organisierte Religion will uns glauben machen, dass Christus das Ende des Kosmos in 
Vers 3 lehrte. Die Wahrheit ist, dass Christus sich auf das Ende des jüdischen Zeitalters 
bezogen hat, oder auf das messianische Zeitalter. Sie wollen uns auch glauben machen, 
dass das Evangelium bis an die Grenzen des Kosmos verkündet werden muss, bevor das 
Ende kommen würde. Vor ein paar Jahren erzählte mir jemand, dass wir näher an der 
Wiederkunft Christi sind, als jemals zuvor, wegen etwas, das Oral Roberts tun wollte. Mir 
wurde erzählt, dass Oral Roberts eine wichtige Rolle in der Erfüllung der biblischen 
Prophezeihung einnehmen würde im Bezug darauf, dass das Evangelium die Welt 
erreicht. Mir wurde gesagt, dass er vorhat, Fernsehgeräte über den abgelegensten 
Stämmen von Afrika mit dem Fallschirm abwerfen zu lassen, damit sie sich seine 
Sendung ansehen konnten und das Evangelium hören können, dann würde Christus 
kommen. [lacht] Oh, Junge! Nun, wo sollen sie die Fernsehgeräte anstecken? [lacht]

Ah, die Wahrheit ist, Leute, Christus sagte, dass das Evangelium im ganzen Römischen 
Reich verkündet werden wird, und dann würde das Ende kommen. Diese zwei 
Fehlgeburten der Bibel haben großen Schaden an der Wahrheit verursacht, über die 
Christus in Matthäus 24 gesprochen hat. Und bevor wir tiefer in dieses wundervolle 
Kapitel eintauchen, denke ich, dass es noch etwas gibt, das extrem wichtig für das 
richtige Verständnis dieser Passage ist.

Ihr seht, Vers 1 macht es deutlich, dass Jesus und seine Jünger die Schlüsselfiguren in 
dieser Passage der Schrift darstellen. Vers 2 sagt, und hört mir genau zu, hört euch an, 
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was ich euch sage, hört zu, mit wem Jesus spricht. Vers 2 sagt dies: “Jesus aber sprach zu 
IHNEN: Seht IHR …” Vers 3: “… traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage UNS 
…” In Vers 4: “antwortete Jesus und sprach zu IHNEN: Habt acht, daß EUCH niemand 
verführt!” In Vers 6: “IHR werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht,
erschreckt nicht.” In Vers 9: “Dann wird man EUCH der Drangsal preisgeben und EUCH 
töten; und IHR werdet gehaßt sein”; Vers 15: “Wenn IHR nun den Greuel der Verwüstung 
stehen seht” In Vers 20: “Bittet aber, daß EURE Flucht nicht im Winter noch am Sabbat 
geschieht.” Vers 25: “Siehe, ich habe es EUCH vorhergesagt.” Vers 26: “Wenn sie nun zu 
EUCH sagen werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«” Vers 32: “Von dem Feigenbaum aber 
lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt IHR, 
daß der Sommer nahe ist.” Vers 33: “Also auch IHR, wenn IHR dies alles seht, so erkennt, 
daß er nahe vor der Türe ist.” Vers 34: “Wahrlich, ich sage EUCH: Dieses Geschlecht wird 
nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist.”

Ich habe mir Matthäus 24 angesehen und ich habe jedes Wort markiert, das beschreibt, 
wer spricht und zu wem diese Worte gesprochen werden, und sie sind nicht an 
irgendjemanden gerichtet, der heute lebt. Es ist überwältigend klar, dass Christus zu 
seinen Jüngern vor 2000 Jahren sprach und nicht zu irgendeiner zukünftigen Generation 
2000 Jahre später. Warum ist es so schwer, genau das zu glauben, was die Bibel sagt? 
Glaubt ihr wirklich, dass Christus gelogen hat? Wenn es heißt, dass Christus zu seinen 
Jüngern gesprochen hat, warum könnt ihr das nicht glauben?

Noch einmal, sprach Christus zu seinen Jüngern oder hat er sie belogen? Plante er auch 
diese Dinge für diejenigen, die er zu ihnen sprach? Oder war das alles ein cleverer Weg, 
damit sie treu und hingebungsvoll blieben, indem er ihnen falsche Hoffnungen über 
seine Rückkehr machte? Denn er sprach zu ihnen, das ist klar. Was ist mit Johannes 14? 
Pflanzte Christus nur den Samen für seine Täuschung, als er seinen Jüngern in den 
Versen 1 bis 3 sagte, und ich zitiere: “EUER Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und 
glaubt an mich!” Vers 2: “Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so 
hätte ich es EUCH gesagt. Ich gehe hin, um EUCH eine Stätte zu bereiten.” Vers 3: “Und 
wenn ich hingehe und EUCH eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde EUCH 
zu mir nehmen, damit auch IHR seid, wo ich bin.”

Was hat er seinen Jüngern gesagt? Erinnert ihr euch an die Worte des Engels in der 
Apostelgeschichte, Kapitel 1, als Christus zum Himmel hinaufgefahren ist? Schaut schnell
nach, Leute, und seht selbst, ich zitiere … nun, ich werde euch das selbst nachschlagen 
lassen, ich werde es nicht zitieren, ich will, dass ihr heute Abend auch etwas tut … denkt 
darüber nach … denkt darüber nach. Niemand von uns war vor 2000 Jahren am Leben, 
als das Buch geschrieben wurde. Wie können wir sagen, dass irgendetwas aus dem 
Neuen Testament an uns gerichtet ist? Nicht ein Wort der Bibel wurde an uns 
geschrieben, aber jedes Wort wurde für uns geschrieben. Wie können wir sagen, dass 
irgendetwas aus dem Neuen Testament an uns gerichet ist?

Wenn Christus seinen Jüngern sagte, dass SIE all diese Dinge sehen würden, warum ist 
es so schwierig einfach zu glauben, was Christus gesagt hat? Nun, hier ist ein Grund, 
Leute, fast alle Prophezeihungen, die heute in den Kirchen gepredigt werden, kommen 
von einem System der Bibelauslegung, propagiert von C.I. Scofield in den frühen 1900er 
Jahren. Die organisierte Religion begrüßte Scofields neue Interpretationen. Was sagen 
die Propheten in Scofields eigenen Schriften? Er gibt zu, dass er “Kontroversen mit 
wohlmeinenden Studenten der Bibel über die zwei ausschließlichen jüdischen 
Vorstellungen von der zukünftigen Welt hat”, und das ist auf Seite 161.

Also, lasst uns überprüfen, was Scofield über Matthäus 24 sagt. In seinen 
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Referenz-Notizen, und ich werde euch zeigen, wie er diejenigen vorsätzlich in die Irre 
führt, die sich für sein System entschieden haben. In Vers 34 sagt Christus zu seinen 
Jüngern: “Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles 
eintrifft.” Scofield sagt in seinen Notizen, dass wir wissen, dass Christus sich unmöglich 
auf jene Generation bezogen haben kann, in der die Jünger lebten, wegen der Definition
des griechischen Wortes für “Generation”. Er sagt, dass “Generation” hier vom 
griechischen Wort “genea” kommt. Nun, das stimmt, es ist Nummer 1074 im griechischen
Wörterbuch von Strong’s Concordance. Aber dieser Betrüger Scofield gibt euch nicht die 
Definition von “genea”. Stattdessen geht er sehr geschickt und sehr clever runter zur 
Nummer 1085, was “genos” ist, und gibt euch diese Definition, und da ihr zu faul seid, es 
nachzuschlagen, wisst ihr nicht, dass er die Definitionen gewechselt hat, während er 
euch sagt, er gibt euch das richtige Wort. Er gibt euch die Definition für “genos”, nicht 
“genea”. Und die ganze Zeit sagt er euch, dass er euch die Definition von “genea” gibt. Er
verwendet die Definition von “genos”, was “Nachwuchs, Bestand, Nation” bedeutet, und 
sagt euch, dass es bedeutet, dass das Wort “Generation” in Matthäus 24, Vers 34, eine 
zukünftige Generation meinen kann und nicht diejenige, mit der Christus vor 2000 
Jahren gesprochen hat.

Nicht nur das, aber er sagt auch, dass wir WISSEN, dass er zu einer zukünftigen 
Generation sprach, weil keines dieser Dinge, in der Tat die weltweite Verkündigung des 
Königreichs, jemals stattgefunden hat. [lacht] Und es heißt auch, dass es nie 
stattgefunden hat. Es heißt, dass das Evangelium im ganzen Römischen Reich verkündet 
werden würde. Und wenn das stimmen würde, dann hätte ich keine andere Wahl als dies 
als die Wahrheit anzusehen und diesen Wahnsinn zu stoppen, aber irgendwie scheinen 
diesem großen Bibelgelehrten einige Passagen der Bibel zu fehlen, die in meiner Bibel 
enthalten sind, aber die einfach nicht in seiner Bibel sind, und wahrscheinlich auch nicht 
in eurer Bibel oder in einer Bibel von einem der Prediger dieses Landes.

Lasst es uns herausfinden. Wenn ihr eine Bibel habt, schaut euch Kolosser, Kapitel 1, Vers
23 an. Lest diesen Vers, Leute. Paulus sagte den Kolossern vor 2000 Jahren, und ich 
zitiere: “wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht 
abbringen laßt von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt 
worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, 
Paulus, geworden bin.”

Was? Soll das ein Scherz sein? Paulus sagte, dass das Evangelium der ganzen Schöpfung 
verkündigt wurde, die unter dem Himmel ist. Hat der Apostel Paulus die gleiche Art von 
Fehler gemacht, den Jesus gemacht hat, als er gelehrt hat? Hat er auch gelogen? Hat er 
sie angelogen? Paulus sagte ihnen auch in den Versen 6 und 7, und ich zitiere: “das Wort 
der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen 
Welt [ist]“

Wie kann Scofield sagen, dass wir wissen, dass das Wort “Generation” aus Matthäus 24, 
Vers 34, nicht jene Generation gemeint haben kann, weil das Evangelium niemals in der 
ganzen Welt verkündigt worden ist?

Liebe Zuhörer, das Evangelium füllte nicht nur das Römische Reich aus, und das ist auch 
alles, was es tun musste, um die biblische Prophezeihung zu erfüllen, sondern es wurde 
der ganzen Schöpfung verkündigt, die unter dem Himmel ist. Warum ist es so schwierig 
einfach das zu glauben, was die Bibel sagt? Habt ihr irgendeine Idee davon, wieviele 
Leute schon gesagt haben: “Nun, ich habe diese Verse noch nie in Kolosser gesehen.” Ja, 
ihr habt eine ganze Reihe von Versen noch nicht gesehen, und ich werde euch eine 
Menge mehr geben. Warum habt ihr sie nicht gesehen? Warum kennt ihr diese Verse 
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nicht? Wenn ihr nichtmal so unglaublich mächtige Verse wie diese kennt, was wisst ihr 
sonst alles nicht?

Wie können Menschen, die angeblich an der Wahrheit interessiert sind, nicht wissen, 
dass Paulus gesagt hat, dass das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigt wurde, 
die unter dem Himmel ist? Wie kann es sein, dass wenn ihr an der Wahrheit interessiert 
seid, ihr nicht wisst, dass Paulus sagte, dass das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das 
zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt [ist]? Wie kann jemand, wie der 
angeblich große C.I. Scofield, unermüdlich behaupten, dass Matthäus 24, Vers 14, noch 
nie erfüllt worden ist?

Menschenleben hingen von dem Fakt ab, dass sich Matthäus 24, Vers 13, angeblich nie 
erfüllt hat. Das gesamte System der modernen religiösen Bibellehre über das Ende der 
Welt muss zusammenbrechen wegen dieser überwältigenden Lüge, die von der 
gesamten religiösen Welt geschluckt wurde. Da ist noch etwas, das ich erstaunlich finde, 
wenn ich in Scofields Notizen über Matthäus 24 lese. Er sagt, dass wir wundervolle 
Erfüllungen von Gottes Verheißung an Israel sehen, die direkt vor unseren Augen 
stattfinden. Versprechen auf Land, Segnungen, etc., die sich vor unseren Augen erfüllen. 
Wie kann das sein? Habt ihr einen Blick auf Josua, Kapitel 21, Verse 43 bis 45 geworfen?

Hört genau zu. Vers 43: “So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen 
hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin.” Vers 
44: “Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern 
geschworen hatte; und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr 
gab alle ihre Feinde in ihre Hand.” Vers 45: “Es fehlte nichts an all dem Guten, das der 
Herr dem Haus Israel verheißen hatte; alles war eingetroffen.”

Wieviele Notizen, denkt ihr, hat Scofield von dieser Stelle gemacht? Ich werde es euch 
sagen. Nicht eine! Scofield hat nicht eine kleine Randnotiz darüber gemacht, was seine 
Ideen von dieser Stelle der Heiligen Schrift sind, und es ist jetzt für mich nicht 
erstaunlich, dass einige Leute, die nicht wussten, dass Kolosser, Kapitel 1, Verse 6 und 23 
in der Bibel enthalten sind, auch nicht wissen, dass Josua, Kapitel 21, Verse 43 bis 45 
enthalten ist. Es gibt noch viel mehr Prophezeihungen, die Christus seinen Jüngern 
berichtet hat, Leute, in den Versen von Matthäus, über die gesprochen werden sollten.

Er spricht von falschen Christussen, die auftreten werden. Die sich selbst mit seinem 
Namen zu erkennen geben und viele täuschen. Er spricht von Kriegen und Gerüchten von
Kriegen und Erdbeben und Seuchen. Er sagt ihnen, dass all diese Dinge der Anfang von 
Sorgen sind. Er sagt den Jüngern, dass SIE der Drangsal preisgegeben werden, dass SIE 
getötet werden würden und SIE gehasst werden würden. Sie sprechen über Gräueltaten 
im Überfluss. Vers 13 hat große Uneinigkeit bei religiösen Leute verursacht, aber wenn 
man es in Perspektive rückt zu Zeit und Ort, dann ist es leicht zu verstehen, und darüber 
werde ich später sprechen.

Er sagt seinen Jüngern, dass wenn SIE die Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte 
stehen sehen, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, (wer es liest, der 
achte darauf!)

Wenn alle Ereignisse, Leute, die diesen Männern beschrieben wurden, irgendwo 2000 
Jahre in ihrer Zukunft gewesen wären, wie hätten sie all dies verstehen sollen? Und doch
sagt Christus zu IHNEN, dass sie lesen und verstehen sollen. Er sagt IHNEN, dass wenn 
SIE diese Dinge sehen, SIE in die Berge von Judäa fliehen sollen. Er sagt ihnen, dass sie 
aus der Stadt raus müssen, damit SIE gerettet werden würden, nicht ihr! Dies ist, was mit
Vers 13 gemeint ist. Christus sagt, wenn du machst, was ich sage, wann ich es sage, dann 
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wirst du gerettet werden. Bleib in der Stadt und du stirbst! Flieht, wenn ihr diese Dinge 
seht und ihr werdet gerettet werden! Vers 20 sagt, betet, dass eure Flucht nicht im 
Winter oder am Sabbat sein wird.

Nun, wenn Christus zu einer späteren Generation wie zu mir und dir gesprochen hat, 
warum hat er dann über den Sabbat gesprochen? Befolgt eure religiöse Organisation 
den Sabbat? Wenn nicht, und wenn dieser Text an uns gerichtet ist, warum befolgt ihr 
nicht den Sabbat? Ihr geht am Sonntag in die Kirche. Ihr geht am Tag des Baal zur Kirche. 
Baal war der Herr. Baal war der Gott der Sonnenanbeter. SONN-tag. Versteht ihr? 
Sonntag ist nicht der siebte Tag, es ist der erste Tag in der Woche, das war schon immer 
so. Ihr befolgt den Sabbat nicht, er spricht nicht zu euch! Nun hört sehr aufmerksam zu. 
Sehr, sehr aufmerksam. In Vers 21 und 22 beginnt er damit, seinen Jüngern zu erzählen, 
“Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine 
gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt 
würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen 
jene Tage verkürzt werden.”

Genauso, wie wir untersucht haben, mit wem Christus in diesen Versen aus Matthäus 24 
gesprochen hat, lasst uns nun für einen Moment den Gang wechseln und gehen wir zu 1. 
Thessalonicher und machen dort das Gleiche, während wir die ganze Zeit die Dinge im 
Auge behalten, die wir bis jetzt besprochen haben. Nun, wie ihr wissen solltet, enthält 
Kapitel 4 dieses Buches die große Passage über die Wiederkunft Christi, die vom 
gesamten Christentum so viel zitiert wird. Ich kann es nicht erwarten, bis wir bei Kapitel 
4 sind, aber wir müssen in Wirklichkeit bei Kapitel 1 und Vers 1 beginnen. Und in Vers 1 
steht: “Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, 
dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, 
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!”

Jetzt mal ehrlich, an wen ist dieses Buch geschrieben? Kann man ehrlich sagen, dass es 
an jemand anderen gerichtet ist als an die Kirche der Thessalonicher, vor 2000 Jahren? 
Kann “an die Gemeinde der Thessalonicher” so interpretiert oder gelehrt werden, damit 
man etwas anderes verstehen kann, als “an die Gemeinde der Thessalonicher”? Und er 
fährt fort in Vers 2: “Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in 
unseren Gebeten,” In Vers 3: “indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben 
und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf 
unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater.”

Versteht ihr? “Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung.” Paulus 
sagt ihnen, dass er weiß, dass sie die Auserwählten Gottes sind. Besteht irgendeine 
Chance, dass diese Leute auch diejenigen sein konnten, von denen Christus in Matthäus 
24 gesprochen hat, als er sagte, dass kein Fleisch gerettet werden würde, aber um der 
Auserwählten willen, sollten diese Tage verkürzt werden? Woher kam es, dass Paulus so 
überzeugt von ihrer Auserwähltheit war? Dass er es wusste? Paulus hat Matthäus 24 
gelesen, wo Christus sagte: “Siehe, ich habe es euch vorhergesagt.” Ich habe keine 
Zweifel, dass die Auserwählten in 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 4, und die 
Auserwählten in Matthäus 24, Vers 22, ein und dieselben sind.

Schaut nach, Leute, bei 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 9 bis 10, “Denn sie selbst 
erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen,” Und 
Vers 10: “und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten 
auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn.” Hat Paulus diesen 
Menschen fehlgeleitete Hoffnungen für ihre Zukunft gegeben? Hat er auch gelogen? Hat
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er diese Leute in die Irre geführt, wie angeblich Christus seine Jünger in Matthäus 24 in 
die Irre geführt hat?

Wie können wir auch nur damit anfangen, irgendetwas anderes zu glauben, als das, was 
so deutlich in schwarz, weiß und rot in der Bibel geschrieben steht?

Gute Nacht, denkt darüber nach, wir werden damit am Montag weitermachen, und Gott 
segne euch alle.

[Schlussmusik: The Rose, von Bette Midler

Some say love, it is a river
That drowns the tender reed

Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed

Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is a flower
And you, its only seed

It's the heart afraid of breaking
That never learns to dance

It's the dream afraid of waking
That never takes the chance

It's the one who won't be taking
Who cannot seem to give

And the soul, afraid of dyin'
That never learns to live

When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong

Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows

Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose]
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Stunde 9: Esoterische Schlüssel zur Bibel (ausgestrahlt 22. Juni 1995)

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

Meine Damen und Herren, *lacht* wir haben so viel Informationen über den Anschlag in 
Oklahoma, und vieles davon ist noch nicht bestätigt worden, aber manches davon ist 
absolut unglaublich. Und ich muss euch sagen, dass ich glaube, dass das noch weit 
aufbrechen wird und irgendjemand wird dafür irgendwo bezahlen müssen. Ich weiß nicht
genau, wer, aber ich werde euch folgendes sagen: Es werden keine Patrioten sein und es 
werden auch nicht die Milizen sein. Das kann ich euch versichern, mit 100 prozentiger 
Sicherheit.

Wir wussten, dass Gouverneur Keating früher beim FBI war. Und wir wissen, dass er von 
einem sehr frühen Alter an für irgendein politisches Schicksal erzogen wurde. Ihr seht, er
hat alle Stationen durchlaufen. Sobald er sein Jurastudium abgeschlossen hatte ging er 
für nur drei Jahre zum Federal Bureau of Investigation. Und dann in eine andere Position,
nur für kurze Zeit, und dann wieder in eine andere. Jede davon mit immer mehr 
Verantwortung, respektabler in den Augen der Öffentlichkeit und immer etwas höher 
auf der Karriereleiter. Dieser Mann wurde also ausgesucht, um eine Bestimmung zu 
erfüllen. Wir wissen nicht genau, welche, aber wir wissen, dass dieser Anschlag in 
Oklahoma etwas damit zu tun hat. Ihr seht, es war Gouverneur Keating, der behauptete, 
die Achse zwei Blocks vom Explosionsort entfernt gefunden zu haben. Die Achse des 
Trucks, der unmittelbar ausfindig gemacht wurde. Später begann er, davon 
zurückzurudern, und ein Polizist wurde in die erste Reihe gestellt, der dann behauptet 
hat, dass er tatsächlich derjenige war, der sie gefunden hat. Und jetzt ist ein Buch 
aufgetaucht, dass von Frank Keatings Bruder Martin vor 7 Jahren geschrieben wurde und
jeder bettelt darum, es zu veröffentlichen. Dieses Buch, meine Damen und Herren, 
bringt das Fass zum Überlaufen. Sie behaupten, dass es Zufall ist, aber es ist kein Zufall. 
Lest die Einleitung zu meinem Buch, dann werdet ihr wissen, dass ich nicht an Zufälle 
glaube, besonders nicht an Zufälle dieser Natur. Mit was für einer Natur haben wir hier 
zu tun? Oh, es geht um eine Terroristenbande in Oklahoma. Einer davon heißt Tom 
McVey, der Sachen in die Luft sprengt. Und, dieser Tom McVey, als er gerade von einer 
seiner Spreng-Aktionen flüchtet, wird auf dem Highway gestoppt in einer 
Routinekontrolle durch die Autobahnpolizei. Nun, Martin Keating und Frank Keating, 
Gouverneur von Oklahoma, ihr könnt der Welt erzählen, dass es Zufall war, aber ich sage 
es euch gerade ins Gesicht, in diesem Augenblick, dass das der unglaublichste Bullshit 
ist, den ich je gehört habe, und ihr müsst denken, dass wir so absolut dumm sind, dass 
die ganze Welt eure Lügen glaubt. Ihr könnt mich mal. Geht nicht weg, Leute, ich bin 
gleich wieder zurück mit ein klein wenig Erleuchtung.

[Eröffnungsmusik: Dramatische Musik]

[Lesung aus Theosophical Light on Biblical Text, von H.T. Edge]:

[William Cooper: In Genesis, Kapitel 2, Vers 7, lesen wir, und ich zitiere,]

“Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des 
Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.”

[WC: Und dann lesen wir in Genesis, Kapitel 1, Verse 26-27, und ich zitiere,]

“Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; die 
sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das
Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht! Und 
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Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und 
Frau schuf er sie.”

[Nun,] diese zwei Passagen, [meine Damen und Herren,] sind aus dem 
Schöpfungsbericht, welcher, wie gesagt, im Wesentlichen der gleiche ist wie die Berichte
in anderen Heiligen Schriften; aber es gibt Unterschiede in Detail unter all diesen 
Berichten, weil jeder davon [irgendwie] von seiner übergeordneten [oder 
ursprünglichen] Quelle abweicht. [Und wer weiß schon, wie oft es erzählt und wieder 
erzählt wurde und ein Wort hier weggelassen wurde und dort ein Wort hinzugefügt 
wurde in den Tausenden von Jahren seitdem sie das erste Mal erzählt wurde. Es gibt 
diejenigen, die behaupten, dass] — die universelle Weisheits-Religion oder geheime 
Doktrin [der Mysterienschulen, die Quelle für diese Information ist.]

[Nun,] von dieser hebräischen Version, [die ich euch gerade vorgelesen habe,] wird durch
die Ähnlichkeit angenommen, dass sie sofort von einer älteren chaldäischen Version 
abgeleitet wurde, wovon Archäologen die Aufzeichnungen ausgegraben haben. [Es ist 
eine Tatsache, es ist keine Vermutung. Also] scheint es hier, dass es zwei verschiedene 
Berichte von der Erschaffung des Menschen gibt, eine Tatsache, die einige Bibelleser 
verwirrt haben muss, was aber [von den Mysterienschulen] so erklärt wird, dass der 
Mensch ein dreifaches Wesen ist, so dass drei, oder zumindest zwei, verschiedene 
Schöpfungen festgehalten werden können. Es erweckt den Eindruck, dass die beiden 
Berichte in der Bibel vertauscht wurden, und es logischer ist, mit dem Bericht in Kapitel 2
zu beginnen.

[Dass Gott die Seele, die lebendige Seele, erschaffen hat, und dann später schuf er das 
Fleisch, oder das Zuhause für die Seele auf dieser Erde. Ich verstehe nicht, warum die 
Leute diese Dinge nicht aufgreifen und ich denke nicht, dass man auch nur irgendetwas 
verstehen kann, dass es gibt, wenn man nur das Exoterische studiert. Denkt daran, 
Religion ist subjektiv und basiert auf reinem Glauben. Sie kann weder bewiesen noch 
widerlegt werden, aber sie ist absolut notwendig für das Wohlergehen der Menschen 
und der Gesellschaft, denn es ist die Quelle der Moral. Und es ist mir egal, welche 
Religion ihr mir zeigt, ich muss noch immer eine finden, die dem Menschen nicht lehrt, 
gute Dinge zu tun. Und es geht nicht darum, was meine Religion ist, es ist wahrscheinlich 
nicht die gleiche wie eure. Es könnte sein, es könnte nicht sein. Diejenigen von euch, die 
dieser Sendung schon eine lange Zeit zuhören, wissen alle, dass ich ein Christ bin.]

[Nun,] es scheint logischer, mit der Schöpfung in Kapitel 2 zu beginnen und es ist sehr 
wichtig zu beachten, dass das hebräische Wort für ‘Gott’ und ‘Herr Gott’ übersetzt 
Elohim ist, welches in der Mehrzahl ist und in Young’s Biblical Concordance als “Gott, 
Götter [Plural], Objekte der Anbetung” übersetzt wird. In der Tat bezeichnet es die 
schöpferischen Kräfte [laut den Mysterien,] und beinhaltet eine große Auswahl solcher 
Wesen [oder Götter oder geistige Wesenheiten, wenn man so will.] In der Religion der 
Theosophie [von der ich euch garantieren kann, dass es die Grundlage für die Religion 
der Neuen Weltordnung sein wird,] besteht das gesamte Universum aus lebenden 
Wesen, die in verschiedenen Graden mit Intelligenz ausgestattet sind, und alle davon, 
[meine Damen und Herren,] sind in ihrer eigenen Sphäre schöpferisch tätig [nach 
Blavatskys Geheimlehre. Nun,] im Zweiten der Berichte, (von dem ich sagte, dass es 
logischer ist, wenn wir den zuerst nehmen,) formten die Elohim den Menschen aus der 
Erde und bliesen in seine Nase den Odem des Lebens, was ihn zu einer lebendigen Seele 
machte. [Nun,] dies repräsentiert zwei Stufen der Schöpfung, physisch und geistig, [oder,
wie sie in der Religion der Theosophie sagen, psychisch.] Das übersetzte Wort für 
‘lebende Seele’ ist nephesh, von dem die korrekte Bedeutung von Young als ‘tierische 
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Seele’ gegeben wird. Als nächstes können wir die Elohim finden, wie sie den Menschen 
mit ihrem eigenen Konterfei ausstatteten (beachtet jetzt die Pluralpronomen ‘uns’, 
‘unser’ und ‘ihr’ und all die anderen Wörter in der Mehrzahl). Und als sie den Menschen 
mit ihrem eigenen Konterfei ausstatteten machten sie ihn dadurch zum Herrn über die 
restliche Schöpfung.

Ein Student der [Theosophie, oder jemand, der die] Geheimlehre [gelesen oder studiert 
hat,] ist sich der großen Wichtigkeit bewusst, die dieser alten Lehre der dualen 
Schöpfung des Menschen anhaftet, [in den Augen derer, die eingeweiht, oder erleuchtet 
sind, sozusagen. *lacht* Oder das behaupten sie jedenfalls. Es ist meine Einschätzung, 
dass jeder, der sein Leben dadurch lebt, andere mit einer mentalen Unnahbarkeit zu 
belügen, zu täuschen und zu manipulieren, dass sie glauben, dass sie die Elite und die 
einzigen wirklich reifen Köpfe sind, leiden an einer großen Täuschung, was eine 
psychische Krankheit ist, eine Psychose, wenn man so will. Aber, hier ist was sie glauben: 
Sie legen einen großen Wert auf diese alte duale Schöpfung des Menschen.] Es wurde 
[laut ihnen] durch theologischen Dogmatismus wegretuschiert; und doch finden wir es 
unverkennbar, wenn auch in unvollkommener Form, in unserer eigenen Bibel. [Nun, wie 
könnt ihr euch diese Diskrepanz erklären? Und ich weiß, dass viele von euch behaupten, 
dass sie das können und es immer und immer wieder versucht habt, aber ich muss noch 
immer jemanden finden, der das wirklich kann.] Die frühen Rassen der Menschheit [nach 
jeder Theorie, die ihr euch ansehen wollt, einschließlich biblischer Theorie, der 
Evolutionstheorie, egal was;] die frühen Rassen der Menschheit waren ohne ‘Sünde’, 
ohne mehr über den Unterschied von Gut und Böse zu wissen als die Vögel, die hüpfen 
und singen; [Ihr seht,] sie lebten in einem Zustand der Unschuld, wie es alle Tiere und 
alles Leben tut, das nicht denken kann. Sie sind wahrhaftig unschuldig.] Aber wie diese 
Vögel waren die frühen Rassen der Menschheit Gewohnheitstiere und es fehlte ihnen an 
Originalität. Dieser Zustand wird durch den Garten Eden symbolisiert. [Dies wird alles in 
den ersten Szenen des Films 2001 gezeigt, der diese ganze religiöse New 
Age-Philosophie für diejenige offen zeigt, die die Symbole verstehen und sie 
interpretieren können. Wenn ihr den Film 2001 anseht, ist es das gleiche, wie wenn ihr 
dieser Sendung zuhört, nur braucht ihr nicht mich, um es euch zu erklären.]

Im Garten Eden hatte Gott Adam und Eva verboten, vom Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse zu essen, der in der Mitte des Gartens stand; doch zu Eva kommt die Schlange 
und sagt: “Ihr werdet keineswegs des Todes sterben: denn Gott weiß, dass an dem Tag, 
an dem ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr wie Götter sein werdet die 
wissen, was gut und was böse ist.” Also isst der Mensch von der Frucht und wird [Was 
wohl?] erleuchtet; das Ergebnis, [meine Damen und Herren,] ist, dass er seinen 
vorherigen Zustand der [wertvollen] unschuldigen aber stagnierenden Glückseligkeit 
verliert und zu einem verantwortlichen Wesen wird. [Nun, checkt dieses Wort aus, 
'verantwortlich'. Und wenn ich Verantwortung sage, dann mein ich das auch.] Sein neu 
erworbener freier Wille führt ihn zuerst weg vom Spirituellen in Richtung Materie; der 
Mensch wurde zu einem Pilger. [Nun,] diese Geschichte [aus den Mysterien] ist eine 
unvollkommene Version einer Hauptlehre der Weisheits-Religion, [oder Gnosis], die in 
vollerer Form in anderen Schriften der Welt gefunden wird. [Manchmal verschleiert, 
manchmal wieder verschleiert, manchmal sehr klar. Doch] diese Lehre ist, dass die frühen
Rassen der Menschheit ‘geistlos’ waren, wenig mehr als perfektionierte Tiere; Aber dass,
im Lauf der Evolution, eine Zeit kam, als dieser geistlose Mensch eine Beschleunigung 
[wenn man so will, einen] Impuls erhalten hat, von [etwas, was die Theopsophen] die 
Manasaputras [nennen], oder die Söhne des Geistes (Sons of Mind). [Nun, nach Helena 
Blavatsky] sind das geistige Wesen, die höher entwickelt als der Mensch waren, die aber 

107



die Pflicht hatten, die im Entstehen begriffene Menschheit aus diesem gegenwärtigen 
Zyklus zu erleuchten [und mit Zyklus meine ich, dass sie glauben, dass verschiedene 
Zustände und Rassen der Intelligenz existieren, die sich mit jedem wechselnden Zeitalter
verändern, und das ist eine der Schlüsselstellen hier, denn wir verlassen das Zeitalter der 
letzten 2000 Jahre, oder das Zeitalter der Fische, oder der zwei Fische, und wir bewegen 
uns in das Zeitalter des Wassermanns, oder des Mannes mit dem Wasserkrug. Nun, es 
war die Pflicht dieser Söhne des Geistes, wie sie sie nennen, oder der 'Aufgestiegenen 
Meister', was ein weiteres Wort für sie ist,] die im Entstehen begriffene Menschheit 
dieses gegenwärtigen Zyklus zu erleuchten, was sie [laut den Theosophen] dadurch 
bewerkstelligten, indem sie den latenten Funken des Göttlichen im Menschen 
entzündeten; [Ihr habt schon mal gehört, wie ich darüber gesprochen habe;] wonach der 
Mensch [plötzlich] zu einer intelligenten Rasse wurde, ausgestattet mit einem Geist, der 
sich selbst bewusst ist. Die Schlange steht in der Allegorie für die Söhne des Geistes; 
denn die Schlange, [meine Damen und Herren, wie ich es euch immer und immer und 
immer wieder offenbart habe, in etwas mehr als 3 Jahren in dieser Radiosendung,] ist ein
sehr bekanntes Symbol für Weisheit. Also war der sogenannte Sündenfall, wenn auch in 
einem gewissen Sinn ein Fall, in Wirklichkeit ein unvermeidlicher und natürlicher Schritt 
vorwärts in der Evolution, [laut den Theosophen, und] all dies führt zur Frage der 
Erlösung des Menschen.

[Ich finde das faszinierend, ob ihr es glaubt oder nicht, ob ich es glaube oder nicht, sehr 
mächtige Leute glauben daran. Und wenn sie daran glauben, egal ob wir daran glauben 
oder nicht, das ist egal, dann wird es Auswirkungen auf uns haben und wir verstehen 
besser, was es ist, an das sie glauben, das sie dazu bringt, sich auf diese Weise zu 
verhalten wie sie sich verhalten, was uns so drastisch betrifft. Manche von euch hören 
diese Art von Sendungen nicht gern. Manche von euch halten sich die Ohren zu und 
rennen schreiend aus dem Zimmer: "Er macht es schon wieder!" *lacht* Ich weiß, dass ihr
das tut. Und manche von euch sitzen da und saugen es auf wie ein durstiger Hund, der 
gerade eine Wüste durchquert hat. Manche von euch sitzen nur da und schütteln ihren 
Kopf und fragen sich "Von was zum Teufel redet er da?" Was immer es auch ist, wovon 
ich rede, ihr versteht es besser, denn es ist äußerst wichtig, dass ihr euren Feind 
versteht. Dies ist die Basis der Religion der Neuen Weltordnung, von der ihr gezwungen 
werdet, sich ihr anzuschließen. Es ist die Humanistische Religion, die Religion, die sagt, 
dass es keinen Gott gibt, nur den Menschen. Deswegen wird das Christentum und alle 
anderen orthodoxen Religionen, die orthodoxe jüdische Religion eingeschlossen, für all 
euch Verrückte da draußen, die behaupten, dass die Juden uns dies antun würden ..., die 
fundamentalistischen Islamisten, und jeder andere, der sich nicht dem Mammon beugt, 
bis zur Vernichtung angegriffen.]

[Nun, ich erzähle euch nicht, was ihr glauben oder nicht glauben sollt, ich sage euch 
einfach nur, was die Leute glauben, die in diesem Moment an der Macht sind. Diese 
Leute setzen eine Weltregierung zusammen. In dieser Welt, wenn sie die Errichtung 
abgeschlossen haben und das letzte kleine Puzzle-Teil in sein kleines Loch gesetzt 
wurde, dann werden sie eine totalitäre sozialistische Weltregierung haben, eine 
humanistische Weltreligion und zwei Klassen von Menschen, die Herrscher und die 
Beherrschten. Hört auf, euch zu verstecken, und kümmert euch nicht darum, wenn euer 
Name auf irgendeine Liste kommt. Es gibt nur eine Liste und euer Name ist bereits 
darauf. Wie George Bush sagen würde: "Lest meine Lippen: Neue WELT Ordnung." 
Sofern ihr nicht dabei erfolgreich seid, eine Art von Raumfahrzeug zu konstruieren, mit 
dem ihr Adam und Eva in irgendeiner anderen Welt werden könnt, werdet ihr hier in 
dieser Neuen Weltordnung feststecken. Bis wir damit erfolgreich sind, sie aufzuhalten.]
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[So kommen wir also zu dem Punkt der Erlösung (redemption), Errettung (salvation) und 
Sühne (atonement). Und das sind für alle wichtige Dinge. Sogar Atheisten denken über 
Erlösung, Errettung und Sühne nach. Ist es nicht das, um was es sich bei einem 
Neujahrsvorsatz handelt? Die schlechten Dinge aufzugeben und von neuem anzufangen?
Eine Errettung, wenn man so will? Das Opfer von dem, was ihr aufgebt, ist die Sühne, 
und dafür bekommt ihr eine Erlösung? Ihr müsst also nicht religiös sein, ihr müsst noch 
nicht mal an irgendeine Religion glauben um zu verstehen, von was ich hier rede denn 
auf jeden passen diese Dinge und ich garantiere euch, selbst der eifrigste, treuste 
Atheist sagt an einem Moment in seinem Leben: "Bitte, Gott, hilf mir!" Und das ist eine 
Art von Glücksspiel, sehr ihr?]

[Also,] wir haben gesehen, wie die Gabe des sich selbst bewussten Geistes an den 
Menschen ihn aus seinem Zustand der sündlosen aber stagnierenden Glückseligkeit 
herausgeholt und ihn in den Zustand eines Pilgers versetzt hat, der durch die Pfade der 
Erfahrungen im Fleisch wandelt, sodass seine Kommunikation mit seiner Göttlichkeit für 
eine Weile abgeschaltet ist, sodass er seine paradiesische Seligkeit verliert, [wenn man 
so will, seine Einstellung, dass er im Garten Eden lebt und nichts ihm in seiner 
Glückseligkeit etwas anhaben kann,] aber im Austausch dafür erhält er die Macht der sich
selbst bewussten Evolution. Es führt das Versprechen mit sich, dass er eines Tages die 
komplette Männlichkeit (manhood) erreicht, [übersetzt das mit 'zu Gott werden', wenn 
ihr wollt.] Dieses Letzte ist es, was mit dem Wort ‘Erlösung’ gemeint ist: Der Mensch, 
nach seinem Sündenfall, steigt wieder empor [wie der Phoenix]; aber er steigt empor 
durch sein eigenes Bestreben und Bemühen. [Er braucht keine Hilfe von irgendjemand 
anderem, laut der Theosophie, laut den humanistischen Überzeugungen.] Es könnte 
niemals, [meine Damen und Herren, diesen Satz glaube ich selbst. Es] könnte niemals die 
göttliche Absicht gewesen sein, eine Marionette zu erschaffen; der Mensch sollte mit 
[freiem Willen und] Verantwortung ausgestattet sein.

[Ende des Lesens]

Denn ohne freien Willen und Verantwortung ist die ganze Sache ein Witz. Und jeder 
Gott, der einen Menschen erschafft, dem es vorherbestimmt ist, in einer bestimmten 
Weise zu funktionieren und bestimmte Dinge zu tun, ohne Möglichkeit auf Erlösung, 
Errettung und Sühne, würde kein Gott sein, mit dem ich umgehen könnte oder sogar 
auch nur irgendetwas von ihm wissen wollen würde. Denn das würde bedeuten, dass 
man ist, was man ist, ganz egal was. Man kann sich nicht verändern. Christus könnte 
einen nicht retten, wenn man Christ ist. Und wenn man kein Christ ist könnte man in gar 
keinem Fall für alle schlechten Dinge, die man getan hat, sühnen, und ein guter Mensch 
werden. Denn wenn es von Anfang an niedergeschrieben stünde, dass all diese Dinge 
geschehen werden, ganz egal was, und es gibt kein Konzept des freien Willens und kein 
Konzept von Verantwortung, die dem Menschen übertragen wurde, dann ist es nichts 
anderes als ein grausamer, bösartiger, Witz. Nun, das ist mein Glaube, dies glaube ich zu 
100.000 Prozent. Ich glaube, dass jeder eine Wahl hat, und die Wahl bestimmt die 
Zukunft, und zwar nicht nur die der Seele, die diese Entscheidung trifft, sondern die 
Zukunft der Welt. Ihr seht, ich meine ganz normale Leute, die sagen, es wäre alles von 
Anfang an vorbestimmt, es gibt nichts, was man tun kann, es ist alles in Gottes Händen 
… Und ich muss sagen, ich kann das einfach nicht so hinnehmen und in der Bibel selbst, 
die Bibel, die diese Leute benutzen, um ihre Position zu rechtfertigen, beinhaltet 
mehrere, nicht einen, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern MEHRERE, VIELE Fälle, wo
Gott sagte, “Dies wird geschehen!” Und wisst ihr was? Weil einige Männer etwas anderes 
taten, als die übrigen, ist es nicht geschehen. Und was ist mit Hiob? Er stand Gott direkt 
gegenüber und argumentierte ihn in die Unterwerfung *lacht*. Also, wie auch immer, 
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das ist mein Argument, ihr müsst das nicht glauben, ihr müsst nicht glauben, was ich 
glaube, alles was ich will, ist, dass ihr damit anfängt, über alles nachzudenken. Akzeptiert
nichts, auch nicht das Wort von irgendjemanden, besonders nicht von Priestern, 
Predigern und Pfarrern. Lernt, für euch selbst zu denken. Lernt, die Wahrheit selbst zu 
finden, denn DAS ist eure einzige Rettung.

“und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen!”

“Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis;”

Und ich könnte weiter und weiter und weiter und weiter machen … und all dies wird 
durch die Unfähigkeit des gewöhnlichen Menschen verursacht, sein eigenes Gehirn zu 
benutzen. Er muss von jemand anderem gesagt bekommen, was er tun soll, wo er 
arbeiten soll, zu welcher Uhrzeit er aufstehen muss, was er anziehen soll, was er zum 
Abendessen kochen soll, wen er heiraten soll. Und dies ist nicht die Art und Weise, wie es
sein soll, laut Bill Cooper. Und laut vielen anderen.

[Zwischenmusik: Fortsetzung des dramatischen Stücks]

[ein paar Sekunden Pause, Audio kommt zurück]

… es ist eure Kopie für nur einen Anruf. Die Nummer ist 1-800-289-2646. Stellt sicher, 
dass ihr die Möglichkeiten erkundet, echtes Geld in eure Hände zu bekommen. Ihr wisst, 
wenn Alan Greenspan sagt, dass wir in Gefahr einer kleinen Rezession sind mitten in 
einer großen Rezession, die sie eine Erholung nennen, *lacht*, dann wird das nicht gut 
sein, Leute. Sie sagen immer wieder, dass wir in einer Erholung sind und die Dinge so 
großartig für das amerikanische Volk laufen, aber ich kenne niemanden, der auch nur die 
Hälfte der Möglichkeiten hat oder dessen Gehalt auch nur die Hälfte davon ist, wie es vor
10 Jahren war. Unsere produzierenden Unternehmen verlassen das Land, weil sie 
woanders billigere Arbeitskräfte finden. Was denkt ihr, um was es bei der Manipulation 
des Peso wirklich geht? Gleich nachdem sie “NAFTA” sagten, liefen die amerikanischen 
Unternehmen zur Grenze, und es war nicht nach Taco Bell, das kann ich euch versichern. 
Wie aus dem Nichts stürzt der Peso ab und mexikanische Arbeiter bekommen sogar noch
weniger, als sie es taten, als es noch so attraktiv für amerikanische Unternehmen waren, 
dort runter zu gehen. Sie verwenden sie als Arbeiter. Und für die Wirtschaft hier oben 
(USA) ist in naher Zukunft eine riesige Manipulation geplant. Was glaubt ihr, um was es 
sich bei diesem G-7 Zeug dreht? Sie lassen den Dollar weiter fallen. Ich hätte euch das 
erzählen können. Tatsächlich habe ich euch das auch gesagt, bevor sie sich überhaupt 
getroffen haben. Ich habe es euch gesagt. Der Dollar wird weiter fallen. Er muss fallen. 
Ihr seht, in einer marxistischen Weltregierung kann es keine Mittelschicht geben. Ihr 
glaubt mir nicht? Lest Marx! Studiert Sozialismus! Und ihr werdet herausfinden, dass ich 
absolut richtig liege. Und dass alles kommt auf uns zu. Und sie sagen, es gibt keine 
Möglichkeit, sie aufzuhalten? Was für ein Quatsch! Es ist die einfachste Sache der Welt zu
tun, man schließt die Grenzen. Man versiegelt sie. Und man lässt sie nicht herein. Und ihr 
alle, die mich für diese Äußerung für einen Rassisten halten, ihr seid voll Scheiße. Das ist 
nicht ihr Land. Das ist unser Land! Und wisst ihr auch, warum sie hereingelassen werden? 
Wisst ihr, warum sie die Grenzen nicht versiegeln? Denn je mehr Leute dieses Land 
überschwemmen, desto mehr sind auf viele Arten von dem von der Regierung gelegten 
Grundstein für Sozialismus abhängig. Und wenn die Wirtschaft nach unten geht, dann 
wird es ihnen noch immer besser gehen und sie werden nicht auf das Jammern der 
Mittelschicht hören, die nicht auf die Warnungen von Leuten wie mir gehört hat. Also 
ruft Swiss America Trading an und beschafft euch echtes Geld. Es verliert den Wert nicht,
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so lange ihr es behaltet. 1-800-289-2646, und macht es gleich, denn ihr wisst, dass wir 
eine Nation von Prokrastinatoren sind, und wenn ihr es nicht gleich tut, dann werdet ihr 
es gar nicht tun, tut mir leid.

[Zwischenmusik: Fortsetzung des dramatischen Stücks]

Junge, jedes mal, wenn ich soetwas wie heute mache, klingelt das Telefon wie verrückt, 
und ich drücke sie in die Warteschleife und lasse ihre Telefonrechnung weiterticken, 
denn wie ihr alle wisst, nehme ich keine Anrufe entgegen, außer ich sage, dass ich sie 
entgegennehme. Also könnt ihr eure kleinen Finger zu einem Stumpf, bis zum Knochen, 
wählen — Ich drücke euch in die Warteschleife und eure Telefonrechnung kann die 
Minuten und das Geld zählen, wenn es das ist, was ihr wollt. Denn ihr zeigt ein hohes 
Maß an Dummheit, wenn ihr das tut. Ich greife weder eure Religion an, noch erzähle ich 
euch, was ich glaube, außer wenn ich es ausdrücklich sage, wenn ich an einen Punkt 
davon glaube, und ich erzähle euch auch nicht, dass das, was ich euch vorlese, richtig ist. 
Ich sage euch einfach nur, das es ist, was es ist, und dass sehr mächtige Leute daran 
glauben. Wenn es eure Empfindsamkeit beleidigt und ihr so religiös borniert seid, dass 
ihr nichtmal dieser Sendung zuhören könnt, ohne euch die Finger wund zu wählen, dann 
schaltet euer Radio aus und geht ins Bett. Das ist der beste Rat, den ich euch geben 
kann. Nun, lasst mich wiederholen, wo wir stehengeblieben sind, damit ihr genau 
versteht, von was ich rede.

[Fortsetzung der Lesung aus Theosophical Light on Biblical Text, von H.T. Edge]:

Es konnte niemals die göttliche Absicht gewesen sein, eine Marionette zu erschaffen; 
der Mensch musste mit Verantwortung ausgestattet werden [und mit freiem Willen. 
Daran glaube ich fest. Nun, die Mysterien gehen einen Schritt weiter, ich gehe nicht so 
weit. Sie sagen, dass] sie wirklich nach dem Bilde Gottes erschaffen wurden; und nur 
durch die Ausübung dieser Befugnisse wird der Mensche sein glorreiches Schicksal 
erfüllen können [und der Mensch selbst wird zu Gott werden. Ich gehe nicht so weit. Ich 
glaube nicht, dass der Mensch Gott ist, oder dass der Mensch jemals zu einem Gott wird. 
Als ich Shirley MacLaine sah, wie sie am Strand herumgewirbelt ist und dem Himmel 
verkündet hat, dass sie Gott ist. "Ich bin Gott!", hat sie geschrien. Mit diesem 
ekstatischen Blick auf ihrem Gesicht. Ich frage mich, wie sie sich wirklich fühlt, wenn sie 
jeden Morgen aufwacht und sich in den Spiegel schaut und neue Falten entdeckt und für 
eine neue Schönheitsoperation bezahlen muss. Und wenn sie ihre Rechnungen bekommt
und sie noch immer bezahlen muss und ganz plötzlich, weiß ich, dass sie eines Abends 
ganz allein in ihrem Sessel sitzt im Dämmerlicht ihres Lieblingzimmers, vielleicht. Und 
auf einmal erkennt sie plötzlich, dass sie bald sterben wird. Nun, ich verspotte hier nicht 
Shirley MacLaine, ich versuche, einen Standpunkt zu illustrieren. Denn wenn jemand 
glaubt, Gott zu sein, was für eine Wirkung muss es haben, mit der eigenen Sterblichkeit 
konfrontiert zu werden?]

[Nun,] diese Lehre [von der ich rede] ist eine von jenen [zum Teil ... teilweise, nun denkt 
daran, ich sagte,] dass sie allen Religionen gemeinsam ist; es ist ein Grundprinzip [ein 
Fundament] der Mutter-; [was sie folgendermaßen nennen;] Mutter-Weisheits-Religion; 
und kann, wie andere solche Lehren, in den heutigen exoterischen Religionen in 
verschiedenen pervertierten und degenerierten Formen gefunden werden [laut den 
Theosophen.] In Johannes, Kapitel 3, Vers 16, steht:

“Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.”

[Nun, Leute,] dies kann auf zweierlei Arten aufgefasst werden, entweder bezieht es sich 
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auf das besondere Opfer eines bestimmten Mannes [bekannt als] Jesus, [Gott im Fleisch,
an den Christen, mich eingeschlossen, glauben, und] was auch in vielen Kirchen gelehrt 
und geglaubt wird, oder das Opfer des mystischen Christus, das höhere Selbst im 
Menschen, der durch die Bindung an das Fleisch für eine Weile seine Helligkeit und 
Freiheit verliert, aber durch das Opfer schließlich das Heil des Fleisches erreicht, wo er 
das Selbst der Erde bis in den Himmel erhöht, wo das höhere Selbst wohnt. Diese 
letztere Interpretation wird bevorzugt, was dem oberen Zitat vorhergeht [und natürlich 
durch die Mysterienreligion und den Theosophen und all den Freimaurern, die 
behaupten, dass sie Christen sind und auf die offene Bibel auf ihrem Altar zeigen *lacht* 
und manche von euch glauben ihnen. Und ich verspotte das nicht. Was ich verspotte, was
ich noch weniger als alles andere mag sind die Lügen, die Täuschung, der Bullshit, die 
Manipulation ... von allen Leuten! ... aus jedem Grund! Und die Verheimlichung von 
Wissen für den Zweck dieser Täuschung und dieser Manipulation. Nun,] in Johannes, 
Kapitel 3, Vers 16 [der unmittelbar vor dem kommt, den ich gerade vorgelesen habe, 
'Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt', das ist, was dort steht]:

“Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, 
wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist 
hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, 
dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Der Sohn Gottes ist als Retter in die Welt 
gekommen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn des 
Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern 
ewiges Leben hat. Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.”

[Nun scheint es für mich folgendermaßen, Leute,] dass der Autor dieses Evangeliums 
versuchte, seinen Lesern ein genaueres Verständnis der Lehre beizubringen als die 
pervertierte, die mehr oder weniger verbreitet war. [Ganz egal, was ihr und ich glauben 
könnten, ihr müsst verstehen, dass es eine exoterische und eine esoterische Bedeutung 
gibt. Und die Bibel ist eine der esoterischten Schriften auf dieser Erde. Und ich könnte 
viele Hinweise dazu geben und sogar Christen würden es zugeben, wenn sie sagen, dass 
Jesus in Parabeln gesprochen hat und wenn sie davon reden, dass man seine Perlen nicht
vor die Säue kippen soll. Das ist es, worum es geht. Sie sagen, dass es eine verborgene 
Bedeutung in der Bibel gibt, aber sie weigern sich, es zuzugeben! Aber immer, wenn sie 
etwas pervertieren wollen, damit es das bedeutet, was sie sagen, dass es bedeutet, statt
dem, was es wirklich bedeutet, dann zeigen sie auf 'Werft eure Perlen nicht vor die Säue' 
und all diese anderen Dinge, und sagen 'Nun gut, es bedeutet nicht wirklich, was es 
heißt, ihr müsst es interpretieren.' Quatsch! (Baloney!) B-U-L-L-O-N-Y! *lacht* Und 
schreibt mir jetzt keine Briefe und sagt, dass ich es falsch buchstabiert habe, ich habe es 
mit Absicht getan. Es passt genau zu dem, von was wir sprechen, es gibt eine exoterische
Seite und eine esoterische. B-U-L-L-O-N-Y! *kichert* Manchmal liebe ich es, das zu tun, 
manchmal nicht.] In Bezug auf Paulus [ihr alle kennt Paulus. Jeder hat irgendwann 
wenigstens Teile der Bibel gelesen und man kann die christliche Religion, oder sogar die 
jüdische Religion, nicht studieren, solange man nicht weiß, wer Paulus ist.] Er war ein 
Mystiker, und ohne Zweifel in gewissem Grade ein Eingeweihter der heidischen 
Mysterien, [das gibt es keinen Zweifel, genau wie Johannes,] finden wir die wahre Lehre 
noch deutlicher [laut den Theosphen und den Mysterien. Ihr seht, es] wurde bemerkt, 
dass Paulus kein Anzeichen … [Hört mir aufmerksam zu, dies ist absolut die Wahrheit.] 
Paulus zeigt keine Anzeichen, dass er jemals die Geschichte des Evangeliums über das 
Leben von Jesus und seiner Kreuzigung gehört hat. [Ihr glaubt es nicht? Holt eure Bibel 
raus und lest jede einzelne Zeile, die Paulus jemals geschrieben hat. Alles. Das ist 
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unglaublich! Aber es stimmt! Paulus zeigt überhaupt keine Anzeichen, dass er jemals die 
Geschichte des Evangeliums über das Leben von Jesus und seiner Kreuzigung gehört 
hat.] Es geht um den mystischen Christus, verkörpert in allen Menschen, von dem er 
spricht. [Und das ist es, wovon er spricht.]

[Und es zeigt sich erst, wenn man die Mysterien studiert hat und erkannt hat, dass Paulus
selbst ein Eingeweihter gewesen sein muss. In Römer, Kapitel 6, Vers 6, sagte er:]

“wir wissen ja dieses, daß unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib 
der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so daß wir der Sünde nicht mehr dienen;”

[In Hebräer, Kapitel 6, Vers 6, sagt er:]

“und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den 
Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen!”

[Und in Galater, Kapitel 5, Vers 24, ich zitiere:]

“Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den 
Leidenschaften und Lüsten.”

[Und in Galater, Kaptel 3, Vers 27, ich zitiere:]

“denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen.”

[Christen, die nicht die Mysterienreligion von Babylon im alten Ägypten studiert haben, 
würden nicht verstehen, dass er als Eingweihter spricht. Und das ist sehr bezeichnend: 
"Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften
und Lüsten." Und wenn ihr meine Serie über Mystery Babylon kennt, dann wisst ihr, dass 
er davon spricht, das Tier im Menschen zu eliminieren. *lacht*]

[Und] dies sind sehr wenige der zahlreichen Passagen, in denen Paulus das Thema 
auslegt. Es ist nicht einfach genau zu definieren, was seine Doktrin war, oder die Lehre 
des Autors des Johannes-Evangeliums: [Ihr seht,] die ursprüngliche reine Lehre muss 
durch Stufen der schrittweisen Transformation und Anpassung an besondere Zeiten und 
Umstände gegangen sein [wie es alle Lehren tun. Es ist mir egal, welche. Geht zurück und
hört einem Baptisten-Prediger vor 20 Jahren zu und hört einem Baptisten-Prediger 
heute zu und ihr wisst genau, was ich meine. Geht 20 Jahre zurück und hört einer 
römisch-katholischen Messe zu und hört einer römisch-katholischen Messe heute zu und 
ihr seht genau, was ich meine. Religion kann von Gott überliefert werden oder sie kann 
von Menschen erfunden worden sein. Die Religion könnte uns erklärt worden sein und 
unsere Errettung könnte von Christus garantiert worden sein, oder es könnte auch eine 
Erfindung der Menschen sein. Ihr seht, Religion beruht auf reinem Glauben. Deswegen 
nennt man es auch Religion. Wenn es das nicht wäre, wenn man es beweisen könnte, 
dann würde man es 'Wissenschaft' nennen, für diejenigen unter euch, die das nicht 
verstehen. Ist es nicht unglaublich? Also liegt es nahe, da uns Religion von Gott 
überliefert worden sein könnte, so wie die Errettung, die uns von Christus gegeben wird.
Oder wenn ihr an Buddha glaubt, er könnte euch die perfekte Art vermittelt haben, wie 
ihr euer Leben führen sollt. Und viele viele andere. Der Prophet Mohamed, der den 
Koran geschrieben hat. Aber es ist der Mensch, der das nimmt, was er kriegt, und es 
durch die Jahrhunderte weitergibt. Und das ist es, wo all die Dinge vermasselt werden. 
Besonders bei Übersetzungen von einer Sprache in eine andere und ich kann euch 
beweisen, dass in der ganzen Bibel in jeder englischen Version, die ich in Händen hatte, 
Übersetzungsfehler sind. Wenn ihr also glaubt, dass eure bestimmte Version der Bibel 
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das perfekte inspirierte Wort Gottes ist, es ist euer Recht, das zu glauben. Und ihr habt 
vielleicht recht, aber ihr könnt es nicht beweisen, ich kann es auch nicht und auch sonst 
kann es niemand. Aber ich kann beweisen, dass in der Bibel, von der ihr behauptet, dass 
es die perfekte Inspiration Gottes wäre, Übersetzungsfehler von der ursprünglichen 
Version in eine andere Sprache enthalten sind. Und ihr achtet besser darauf. Oder, da 
Religion auf Glauben basiert, könnt ihr glauben, dass diese Übersetzungen, die falsch 
übersetzt wurden, die Inspiration waren, die eure Bibel perfekt gemacht hat. Das ist OK 
für mich. *lacht* Ich kämpfe für euer Recht, das zu tun, glaubt mir, ich bin auf eurer 
Seite.]

Das Johannes-Evangelium: Die ursprüngliche reine Lehre muss, [meine Damen und 
Herren,] durch Phasen der Transformation, Anpassung, [Übersetzungsfehler und 
politische Manipulation] gegangen sein, je nach bestimmten Zeiten und Umständen. 
Doch wenn wir Religionen vergleichsweise prüfen und die einzelnen Schriften 
miteinander vergleichen, dann sollten wir [... manchmal, oh manchmal bekomme ich hier 
kalte Füße ... dann WERDEN] wir in der Lage sein, die zufälligen Umstände zu entdecken 
und auszusieben und [hoffentlich] an den gemeinsamen Kern der Wahrheit gelangen. 
[Ihr seht,] die Idee des “Opferns” ist sehr alt und universell, bedeutend sowohl das Opfer
aus Liebe, durch das Höhere um das Niedere zu erlösen; und [meine Damen und Herren, 
liebe Zuhörer] das Opfer, das der Mensch von seinen irdischen Begierden bringt, wenn er
nach der Vereinigung mit seiner [Seele strebt. Die Theosophen und die 
Mysterienreligionen, die Freimaurer in ihren höheren Graden würden sagen, dass er die 
Vereinigung mit dem 'Gott in sich' erreichen will. Christus wurde für uns gekreuzigt, und 
wir kreuzigen unser Fleisch mit seinen Neigungen und seiner Lust. Die Sühne 
(atonement), [meine Damen und Herren,] bedeutet eins werden [at-one-ment; Es ist] 
eine Versöhnung, zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. [Die Neue 
Weltordnung versucht eine Versöhnung zwischen Gott und Luzifer zu erreichen, der 
rebellische Engel des Lichts, der aus dem Himmel geworfen wurde wie ein Blitz auf die 
Erde.] Es gibt da einen wichtigen Punkt, den wir im Auge behalten müssen, dass wir uns 
von der schwachen und törichten Hoffnung trennen müssen, dass wir unsere eigene 
menschliche Verantwortung auflösen können um uns eine stellvertretende 
Rechtfertigung unserer Fehler zu sichern, anstatt dass wir ernten, was wir gesät haben 
und wir wieder gerade machen, was wir schief laufen lassen haben.

[Ich habe noch niemals das Böse in dieser Welt gesehen, außer in der Gegenwart des 
Menschen. Nehmt den Menschen aus dem Bild -- das Böse hört auf zu existieren. Punkt. 
Wir machen falsche Dinge von denen wir wissen, dass sie falsch sind, und dann fallen wir 
in der Nacht auf unsere Knie und beten und am nächsten Morgen stehen wir auf und 
machen schon wieder etwas falsch, weil wir in unseren Köpfen neu beginnen, und uns 
wurde vergeben, denn wir haben unsere Sünden gebeichtet und um Vergebung gebeten 
und wir wurden in der Kreuzigung des Christus errettet. Und so machen wir weiter mit 
dem Unrecht, das wir schon immer getan haben. Und ich habe euch natürlich einen 
christlichen Standpunkt vermittelt. Es ist nicht der einzige Standpunkt. Atheisten 
glauben nicht daran, dass es einen Gott gibt, also müssen sie nichts gegenüber 
verantwortlich sein, außer, es kann ihnen schaden.

[Einige Sekunden fehlen] … sind alle links. Kontrolle ist niemals im rechten politischen 
Spektrum. Je weiter man nach rechts geht, desto weniger Kontrolle will man, ganz 
rechts ist Anarchie, was genau so schlecht ist wie ganz links, was totaler Kontrolle oder 
Kommunismus entspricht. Leute auf der linken Seite, Sozialisten und Kommunisten, 
versuchen jeden zu täuschen! Und sie sagen, dass Leute, die andere beherrschen wollen, 
Nazis wären, und dass sie zum rechten Flügel gehören. Nichts könnte weiter von der 
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Wahrheit entfernt sein. Je weiter man nach rechts geht, desto weniger Kontrolle wollen 
die Leute. Bis man zu einem Punkt gelangt, wo sie gar keine Kontrolle mehr wollen, und 
das ist auch schlecht. Also lasst euch nicht täuschen! Hitler war ein Sozialist! ‘Nazi’ 
bedeutet ‘National Sozialismus’! Ihr glaubt mir nicht? Schlagt es nach! Hitler war ein 
Linker! Er war ein Sozialist! *lacht* Der einzige Unterschied zwischen Hitler und den 
Kommunisten war der Grad der Kontrolle, den sie auszuüben wünschten. Versteht ihr 
das? Ich hoffe es. Es ist absolut wichtig für euer Überleben in dieser Welt, dass ihr das 
versteht. Wir müssen Verantwortung übernehmen!] Wir müssen uns von der schwachen 
und törichten Hoffnung trennen, dass wir unsere eigene menschliche Verantwortung 
auflösen können um uns eine stellvertretende Rechtfertigung unserer Fehler zu sichern, 
anstatt dass wir ernten, was wir gesät haben und wir wieder gerade machen, was wir 
schief laufen lassen haben. Nocheinmal, es ist das Unrecht, das wir anderen zuteil 
werden haben lassen, was jetzt unser Hauptanliegen sein sollte und eine gesunde 
Abneigung gegen die Idee wecken sollte, der Schuld durch eine persönliche 
Entschuldigung zu entgehen. [Nach den Mysterien ist] der Christus, [oder] der Erlöser, in 
allen Menschen, obwohl er speziell in den großen Lehrern manifestiert werden kann, die 
die Menschheit in allen Zeitaltern besuchten, und dessen Schicksal es ist, dass ihre 
Personen statt ihrer Lehren verehrt werden.

[... paar Sekunden fehlen ...]

… müsst euch nicht darum kümmern. Der Buddhist befolgt den Weg, den Buddha 
gelehrt hat, weil es der perfekte Weg zu leben für ihn ist. Beim Taoist ist das alles ganz 
anders. Die Christen glauben, dass Christus für die Sünden von allen Menschen 
gestorben ist, aber es entschuldigt eure Handlungen und eure Verantwortungslosigkeit 
nicht, wissend, dass ihr in Christus gerettet wurdet.

Ich liebe euch alle. Gute Nacht, und Gott segne euch.

[Outro Musik: Synth-Stück mit Bill Cooper darübersprechend über Mind Control]
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Stunde 10: Das Geheime Königreich (ausgestrahlt 23. August 1995)

viefag: Das Audio dieser Datei ist identisch mit Mystery Babylon – Stunde 30 – Die 
Gottmacher. Anscheinend war es ein Dokumentation über Mormonen. Falls sie jemand 
findet, freue ich mich über eine diesbezügliche Info. Bis dorthin eine andere 
Mormonen-Dokumentation von archive.org.

The Godmakers: http://www.youtube.com/watch?v=_IVTtDg5Zfk
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Stunde 11: Die Templer (ausgestrahlt 4. Oktober 1995)

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

Guten Abend, Leute. Ahm, letzte Nacht, innerhalb von … erinnert ihr euch noch an all 
das Gerede, “Ich kann das nicht herausfinden”, “Ich kann es nicht finden”, “Ich kann nicht 
nach Washington gehen” und blablabla blablablabla. Erinnert ihr euch daran? An letzte 
Nacht? Innerhalb von 20 Minuten nach dem Ende der gestrigen Sendung wusste ich alles,
was es über Independence Hall zu wissen gibt, einschließlich des Status bei den 
Vereinten Nationen. *lacht* Ich ganz allein ohne Hilfe innerhalb von 20 Minuten, ich bin 
nirgendwo hingegangen, habe das Haus nicht verlassen. Ich hatte alles und ich kann es 
offiziell ohne jegliche Probleme dokumentieren.

Also, an all die Sheeple da draußen, die denken, dass das unmöglich ist … Wisst ihr, ich 
glaube ihr müsst zurückgehen und wieder einen Biologieunterricht nehmen, menschliche
Biologie, denn das Ding, auf dem ihr sitzt, was zu eurem gequetschten Gehirn geführt 
hat, ist in Wirklichkeit euer Kopf, nicht euer Hintern. Und, wenn ihr die richtige Anatomie 
lernt, dann lernt ihr worauf man sitzt, damit euer Gehirn nicht gequetscht wird und ihr 
nicht als Behinderte endet. *lacht* Kommt schon, Leute, werdet vernünftig!

[Intro Musik: Alter Jazz Song; wird unterbrochen; gefolgt von einem weiteren The Hour 
of the Time Intro]

Meine Damen und Herren, ihr hört The Hour of the Time. Und lasst mich euch gleich 
sagen, wenn ihr keinen Hintergrund über das Thema habt, dass ihr heute Abend hören 
werdet, dann werdet ihr nicht mal wissen, um was es geht. Ihr werdet es nicht verstehen,
was auch immer ihr daraus für Schlüsse zieht, sie sind falsch. Wenn ihr dieser Sendung 
nicht mindestens 3 Jahre zugehört habt, dann werdet ihr keine Ahnung haben, worum es
geht, also schreibt mir nicht irgendwelche dummen Briefe, dass ihr das nicht versteht. 
Ich sage euch genau jetzt, dass ihr es nicht verstehen werdet. Das ist für die Leute, die es
beisammen haben, die studiert haben, die zugehört haben, die selbst gelesen haben. 
Geht nicht weg, ich werde gleich zurück sein. Wegen der Länge dieser heutigen Sendung 
wird es keine Werbung geben. Dafür wird es morgen eine ganze Stunde lang Werbung 
geben, denn aufgrund der großen Nachfrage werde ich wieder das Band von Stephen 
Jacobson mit dem Titel “Wake up America” über Geld spielen. Und wenn ihr es noch nie 
gehört habt, dann müsst ihr zuhören. Es ist das beste, was je über das Thema Geld 
gemacht wurde. Ich könnte nichtmal in die Nähe gelangen. Also, verpasst nicht die 
morgige Sendung und wir werden am Montag damit anfangen, euch das 
Totenbettzeugnis eines FBI Agenten vorzulesen, der seinem Gott unter besseren 
Umständen ins Angesicht treten wollte. Und er sagt alles.

Also, meine Damen und Herren, es ist unerlässlich, dass ihr heute Abend gut zuhört. 
Wenn ihr den Hintergrund durch das Studieren habt, dann wird euch das befähigen zu 
verstehen, um was es bei dieser Sendung geht. Wenn ihr ihn nicht habt, lehnt euch 
zurück und hört zu. Ihr könntet einen Schimmer bekommen, aber ihr werdet nicht 
wissen.

[Intromusik: The Rose von Bette Midler, Lyrics:

Some say love, it is a river
That drowns the tender reed

Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
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Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is a flower
And you, its only seed

It's the heart afraid of breaking
That never learns to dance

It's the dream afraid of waking
That never takes the chance

It's the one who won't be taking
Who cannot seem to give

And the soul, afraid of dyin'
That never learns to live

When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong

Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows

Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose]

[Es folgt die Tonspur des Dokumentarfilms "Shadow of the Templars" von Henry 
Lincoln.]

http://www.youtube.com/watch?v=s_TwfpFXz6A
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Stunde 12: Feuer vs. Wasser (ausgestrahlt 20. Oktober 1995)

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

Für diejenigen von euch, die aus dem Bundesstaat Florida zuhören, es wird eine 
Flaggenparade der Vereinten Nationen stattfinden. Ich weiß nicht, an welchem Tag sie 
durchgeführt wird, aber die Feierlichkeiten dauern vom 23. bis 28. Oktober. Ihr solltet 
das herausfinden können. Die Flagge wird über der Gainesville Florida City Hall wehen. 
Wir haben diesen Kampf schon letztes Jahr auf uns genommen und wir haben 
gewonnen. Aber ihr könnt herausfinden, wann diese Zeremonie sein wird, wann die 
Flaggenparade sein wird, indem ihr den Bürgermeister, Jim Painter [von Painter Masonry
Inc.], anruft, das ist der Bürgermeister, Jim Painter, unter 904-334-2006. Oder den 
Stadt-Manager, Wayne Bowers, unter 904-334-2011. Und es gibt eine weitere Nummer, 
904-334-2220, jeder da draußen im Bundesstaat Florida *lacht* findet heraus, wann 
diese Zeremonie sein wird und kümmert euch darum.

Nun, Leute, heute Abend kommt eine Sendung, die ihr auf Tonband aufnehmen wollt, 
das kann ich euch versichern. Also wenn ihr noch kein Band in eurem Rekorder habt, 
dann schmeisst ihr jetzt besser eines hinein. Wenn ihr keinen Tonband-Rekorder besitzt, 
dann könnt ihr euch die Bänder von The Hour of the Time bestellen. Wenn ihr Mitglied 
seid, dann kosten sie $8, pro Tonband, wenn ihr kein Mitglied seid, dann kosten sie $10 
pro Tonband. Und ihr könnt einen Scheck oder eine Zahlungsanweisung an Annie 
schicken, gebt das Datum und das Thema an und schickt es an den Intelligence Service, 
PO Box 1420, Show Low, Arizona, 85901.

Geht nicht, Leute, geht nicht einmal auf die Toilette während dieser Sendung, ihr werdet 
es bereuen.

[Eröffnungsmusik: Who by Fire, von Leonard Cohen, Lyrics:

And who by fire, who by water,
Who in the sunshine, who in the night time,
Who by high ordeal, who by common trial,
Who in your merry merry month of may,

Who by very slow decay,
And who shall I say is calling?

And who in her lonely slip, who by barbiturate,
Who in these realms of love, who by something blunt,

And who by avalanche, who by powder,
Who for his greed, who for his hunger,

And who shall I say is calling?

And who by brave assent, who by accident,
Who in solitude, who in this mirror,

Who by his lady's command, who by his own hand,
Who in mortal chains, who in power,

And who shall I say is calling?]

“Die durch Feuer, und die durch Wasser. Wer soll ich sagen, ruft an?” Wenn ihr 
aufmerksam auf die Musik achtet, die wir in dieser Sendung spielen, dann werdet ihr 
immer eine Botschaft darin finden. Und die Botschaft ist immer wichtig und sie hat 
immer etwas mit dem Thema der Sendung zu tun.

Nun, meine Damen und Herren, die heutige Sendung stammt aus einem Buch mit dem 
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Titel Freemasonry and Catholicism – An exposition of the cosmic facts underlying these two
great institutions as determined by occult investigation, herausgegeben von L.N. Fowler & 
Co., 29 Love-Gate Hill E.C.4, London, England. Ebenso veröffentlicht in den Vereinigten 
Staaten durch die Rosicrucian Fellowship, International Headquarters Oceanside, 
California, 1916.

Ihr werdet feststellen, dass je älter die Publikationen sind, man umso mehr Wahrheiten 
darin finden kann. Hört sehr genau zu, meine Damen und Herren, denn ich mag es, den 
Sachverhalt in ihren eigenen Worten zu verifizieren. Es ist extrem wichtig, dass ihr 
versteht, was passiert, egal ob ihr damit einverstanden seid oder ob ihr die eine Seite 
oder die andere Seite einnehmt, es ist wichtig, dass ihr das wisst. Denn es ist nicht lustig, 
das Strand- und Treibgut in einem Krieg zu sein. Die gesamte Menschheit muss sich 
entscheiden, und sie muss sich bald entscheiden. Ich bete dafür, dass ihr die richtige 
Entscheidung trefft und ich werde wörtlich aus dem Text zitieren.

[Beginn der Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

Wir werden uns bemühen, die kosmische Wurzel dieser beiden Institutionen zu zeigen, 
den Zweck von beiden und die Ausbildung, in die man bei beiden vereidigt wird, wenn sie
erfolgreich ist; ebenso die Natur der Seelenqualität, die als Ergebnis von jeder Methode 
erwartet werden kann.

Unsere Opposition ist jedoch nicht fanatisch oder blind für die Verdienste der 
katholischen Religion. Der Katholik ist unser Bruder, genauso wie der Freimaurer; wir 
würden kein abfälliges oder respektloses Wort gegen diesen Glauben aussprechen, oder 
gegen diejenigen, die danach leben, und sollte es so scheinen, dass wir das in irgendeiner
Passage tun, dann liegt das Unrecht an der Unachtsamkeit. Der Leser wird aufgefordert 
zu beachten, dass wir scharf zwischen der katholischen Hierarchie und der katholischen 
Religion unterscheiden, allerdings sind die ersteren ebenso unsere Brüder; wir würden 
nicht mit Steinen werfen, weder pyhsisch noch moralisch, denn wir kennen unsere 
eigenen Unzulänglichkeiten zu gut, um andere anzugreifen. Daher ist unsere Opposition 
nicht persönlich, sondern geistig, und es soll mit der Waffe des Geistes gekämpft 
werden — Vernunft. Wir glauben fest daran, dass es zum ewigen Wohl der Menschheit 
wäre, wenn die Freimaurer gewinnen und können daher nicht sicher sein, die katholische 
Seite in einer perfekten, unvoreingenommenen Weise zu präsentieren, aber wir bitten 
unsere Schüler, für die dies geschrieben wurde, zu glauben, dass wir versuchen, gerecht 
zu sein. Der kosmischen Fakten sind wir uns sicher, aber Befangenheit könnte sich in 
unsere Schlussfolgerungen einschleichen, daher muss jeder seine Vernunft benutzen um
zu testen, was wir zu sagen haben, das heißt, “Prüft alles, aber das Gute behaltet”.

Das große Gesetz der Analogie (wie oben, so unten) ist überall der Hauptschlüssel von 
allen spirituellen Mysterien, und, obwohl die Freimaurerei und der Katholizismus nicht 
eher begannen, bis wir in der Erden-Periode angekommen sind, haben sie ihren 
Prototypen in früheren Perioden; wir werden daher kurz die wesentlichen Fakten 
streifen.

In der Saturn-Periode war die sich gerade in der Entstehungsphase befindende Erde 
dunkel; Hitze, die [WC: erste] Manifestation des ewig unsichtbaren Feuers, war das 
einzige sich damals manifestierende Element; die embryonale Menschheit war in einem 
Mineral-ähnlichen Zustand, das einzige untere Reich des sich entwickelnden Lebens. 
Einigkeit war überall zu beobachten, und die Herren des Geistes [Lords of Mind], die 
damals menschlich waren, waren sich einig untereinander.

In der westlichen Weisheitslehre sprechen wir vom höchsten Eingeweihten der 
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Saturn-Periode als DER VATER.

In der Sonnen-Periode wurde die Wurzel eines neuen Elements entwickelt, Luft, und 
verschmolz mit dem wahren Feuer, welches immer unsichtbar ist und das sich als Hitze in
der Saturn-Periode manifestierte. Das Feuer explodierte dann in Flammen, und die 
dunkle Welt wurde zu einem flammenden Ball aus leuchtendem Feuer-Nebel durch das 
Wort der Macht, “ES WERDE LICHT”.

Der Schüler soll gut über die Beziehung zwischen FEUER und FLAMME nachdenken; 
ersteres liegt schlafend und unsichtbar in allem und wird auf verschiedene Weise 
entfacht: durch einen Schlag mit einem Hammer auf einen Stein, durch Reibung von Holz
gegen Holz, durch chemische Reaktion, etc. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Identität 
und Zustand des VATERS, “den niemand jemals gesehen hat”, der jedoch im “Licht der 
Welt” offenbart wird, im Sohn, der der höchste Eingeweihte der Sonnen-Periode ist. Wie 
das unsichtbare Feuer in der Flamme offenbart wird, so wohnt auch die Fülle des Vaters 
im Sohn, und sie sind eins wie das Feuer eins mit der Flamme ist, in der es sich 
manifestiert. Dies ist die Wurzel aller wahren Sonnen- oder Feueranbetung. Alle 
schauen jenseits des physischen Symbols und verehren “Unseren Vater, der du bist im 
Himmel”. Die mystischen Freimaurer von heute halten an diesem Glauben an Feuer fest 
wie eh und je.

[Denkt daran, meine Damen und Herren, ich habe euch gelehrt, dass dies ein Kampf 
zwischen den Philosophen des Feuers und jenen ist, die von den Wassern des Glaubens 
sind. Ihr werdet auch viele von den Dingen verstehen, die jetzt politisch korrekt werden. 
So wie die Legalisierung von Homosexualität. Und ich urteile nicht darüber, ich sage euch
nur: Dies ist, was es ist. Mögt es oder nicht, glaubt es oder nicht, diejenigen an der 
Macht, diejenigen, die die Welt heute verändern, diejenigen, die schon die Minuten des 
Zeitplans zur Neuen Weltordnung zählen. Sie glauben an diese Religion. Und wenn 
diejenigen daran glauben, macht es keinen Unterschied, ob ihr daran glaubt oder ob ihr 
es mögt oder ob ihr darüber lacht, es wird euch betreffen. Macht keinen Fehler, und ich 
fahre fort.]

Daher kann gesehen werden, dass die Einigkeit, die in der Saturn-Periode herrschte, in 
der Sonnen-Periode fortgesetzt wurde. Die gewöhnliche Menschheit jener Zeit hat sich 
jetzt zur Pracht von Erzengeln entwickelt; einige waren weiter fortgeschritten als 
andere, aber es gab keinen Antagonismus unter ihnen. Unsere gegenwärtige Menschheit
hatte sich auf eine pflanzenähnliche Ebene weiterentwickelt, und lag leicht über der 
neuen Lebenswelle, die in der Sonnen-Periode begonnen wurde, und Einigkeit herrschte 
auch hier.

In der Mond-Periode erzeugte der Kontakt der erhitzten Kugel mit dem kalten Weltraum
Feuchtigkeit, und der Kampf der Elemente begann in seiner ganzen Wildheit. Der 
erhitzte Feuerball war darum bemüht, die Feuchtigkeit zu verdampfen, sie nach draußen 
zu drängen und ein Vakuum zu erschaffen, um darin seine Integrität zu erhalten und 
ungestört brennen zu können; doch es gibt nicht und kann auch keinen Hohlraum in der 
Natur geben, daher kondensierte der hinausströmende Dampf bei einer bestimmten 
Distanz vom erhitzten Ball und wurde wieder durch die Kälte des Raums nach innen 
getrieben, um abermals verdampft und wieder nach außen getrieben zu werden, in 
einem unaufhörlichen Kreislauf, Zeitalter für Zeitalter, wie ein Federball zwischen den 
einzelnen Hierarchien der Geisteswesen, zusammengestellt aus den verschiedenen 
Reichen des Lebens, repräsentiert in der Feuer-Sphäre und im kosmischen Raum, die ein 
Ausdruck des Homogenen Absoluten Geistes sind.

Die Geister des Feuers sind aktiv darum bemüht, eine Erweiterung des Bewusstseins zu 
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erreichen. Aber das Absolute ruht immer bedeckt mit dem unsichtbaren Mantel des 
kosmischen Raums. In ‘Ihm’ sind alle Kräfte und Möglichkeiten LATENT, und er will jeden 
Versuch der latenten Kraft als dynamische Energie, die für die Evolution des 
Sonnensystems benötigt wird, entmutigen und prüfen. Wasser ist der Stoff, den ‘Er’ 
benutzte, um das Feuer der aktiven Geisterwesen abzulöschen. Die Zone zwischen dem 
erhitzten Zentrum der separaten Geister-Sphäre und dem Punkt, wo seine individuelle 
Atmosphäre auf den kosmischen Raum trifft, ist ein Schlachtfeld der sich entwickelnden 
Geister in verschiedenen Stadien der Evolution.

Die gegenwärtigen Engel waren in der Mond-Periode menschlich, und der höchste 
Eingeweihte ist der Heilige Geist, (Jehova).

Wie unsere Menschheit und die anderen Reiche des Lebens auf der Erde auf 
verschiedene Weise von den gegenwärtigen Elementen beeinflusst wird, so dass einige 
Hitze mögen, andere die Kälte bevorzugen, manche in der Feuchtigkeit gedeihen und 
wieder andere erfordern Trockenheit, so war es auch mit den Engeln der Mond-Periode, 
manche hatten eine Affinität zu Wasser, andere verabscheuten es und liebten Feuer.

Die anhaltenden Zyklen der Kondensation und Verdampfung der Feuchtigkeit rund um 
das feurige Zentrum verursachte schließlich Verkrustung, und es war der Zweck von 
Jehova, diese “rote Erde” zu formen, übersetzt ADAM, in Formen, worin er DIE GEISTER 
DES FEUERS einkerkern und abkühlen konnte. Zu diesem Zweck erschuf er das 
schöpferische Gebot, und die Prototypen der Fische, des Geflügels und jedem lebenden 
Ding, das erschien, sogar einschließlich der primitiven menschlichen Form, die von seinen
Engeln erschaffen wurde; daher erhoffte er sich, dass sich alles was lebt und sich bewegt
sich seinem Willen unterordnen würde. Gegen diesen Plan rebellierte eine kleine Gruppe
der Engel; sie hatten eine zu große Affinität für FEUER, um den Kontakt mit Wasser zu 
ertragen, und sie weigerten sich, die Formen, wie sie angeordnet wurden, zu erschaffen; 
aber dadurch beraubten sie sich zugleich selbst der Chance der Evolution entlang der 
herkömmlichen Pfade, und wurden zu einer Anomalie der Natur; außerdem, da sie die 
Autorität von Jehova zurückwiesen, müssen sie ihre eigene Erlösung auf ihre eigene Art 
und Weise erarbeiten. Wie dies durch LUZIFER erreicht wurde, ihrem Großen Anführer, 
wird in den folgenden Abschnitten erklärt; für die Gegenwart reicht es zu sagen, dass in 
der Erden-Periode, als verschiedene Planeten kategorisiert wurden, um ein 
ordnungsgemäßes Umfeld für jede Klasse von Geiseswesen zu bieten, dass die Engel 
unter Jehova mit den Einwohnern von ALLEN PLANETEN MIT MONDEN arbeiten sollten; 
während die Geisteswesen um Luzifer ihren Wohnsitz auf dem Planeten Mars haben. Der
Engel GABRIEL ist der Stellvertreter für die Erde, der lunaren Hierarchie unter dem 
Vorsitz Jehovas; der Engel SAMAEL ist der Botschafter für die martialen Kräfte des 
Luzifer. Gabriel (der die kommende Geburt von Jesus der Maria ankündigte), und seine 
lunaren Engel sind daher die Geber des physischen Lebens, während Samael und die 
Heerscharen des Mars die Engel des Todes sind.

So entstand die Fehde im trüben Beginn dieses kosmischen Tags und was wir heute 
als Freimaurerei kennen ist ein Versuch der HIERARCHEN DES FEUERS, der Geister 
von Luzifer, um uns den gefangenen Geist ‘LICHT’ zu bringen, sodass wir durch ihn 
SEHEN und WISSEN können.

[Nun, lasst mich das euch nochmal vorlesen, damit euch das nicht entgeht, und das 
kommt direkt aus ihrem eigenen Mund.]

So entstand die Fehde im trüben Beginn dieses kosmischen Tags, und was wir heute als 
Freimaurerei kennen ist ein Versuch der HIERARCHEN DES FEUERS, der Geister von 
Luzifer, um uns den gefangenen Geist ‘LICHT’ zu bringen, sodass wir durch ihn SEHEN 
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und WISSEN können. Katholizismus ist eine Aktivität der HIERARCHEN DES WASSERS, 
und sie platzieren ‘WEIHWASSER’ an der Tempeltür, um die Geister abzulöschen, die 
Licht und Wissen suchen, und um den Glauben in Jehova einzuimpfen.

[Wenn sie von der katholischen Kirche sprechen, dann sprechen sie über das 
Christentum, meine Damen und Herren, in all seinen Formen.]

Da vom Frühlingspunkt gesagt wird, dass er am ersten Punkt des Widders liegt, ganz 
egal wo er in den Konstellationen durch die Präzession liegt, so ist der Punkt, wo das 
menschliche Samen-Atom aus der unsichtbaren Welt kommt und vom lunaren Gott der 
Entstehung, Jehova, in die Hand genommen wird, [Erinnert ihr euch? Die generative 
Kraft, der Phallus von Osiris, das verlorene Wort der Freimaurerei, der Obelisk, das 
Washington Monument?], durch seinen Botschafter, den Engel Gabriel, esoterisch der 
erste Punkt des Krebses. Dies ist das Hauptzeichen der wässrigen Triplizität und wird 
vom Mond beherrscht. Dort findet Empfängnis statt; doch wäre die Form allein aus 
Wasser und seinen Konkretionen geformt, könnte es nie zur Geburt kommen, und so, 
vier Monate später, wenn der Fötus den Zustand der Entwicklung erreicht hat, der dem 
zweiten Zeichen der wässrigen Triplizität, Skorpion, dem achten Zeichen, entspricht, was 
dem Haus des Todes entspricht, dringt Samael, der unerschrockene Botschafter der 
luziferischen Geister, in die wässrige Domäne der lunaren Hierarchie ein und führt den 
feurigen Funken des Geistes in die träge Form ein um sie anzusäuern, zu beschleunigen 
und sie in einen Ausdruck von sich selbst zu formen.

Dort wird das Silberne Band, das aus dem Samen-Atom des dichten Körpers (im Herzen) 
seit der Empfängnis gewachsen ist, zu einem Teil zusammengeschweißt, das aus dem 
zentralen Wirbel des gewünschten Körpers gekeimt ist (in der Leber), und wenn das 
Silberne Band durch das Samen-Atom des lebenden Körpers gebunden wird (im 
Solarplexus), STIRBT der Geist zum Leben in der übersinnlichen Welt, und beschleunigt 
den Körper, den es in seinem kommenden Erdenleben verwendet. Dieses Leben auf 
Erden dauert an, bis der Gang der Ereignisse, der im Rad des Lebens vorausgeahnt wird, 
im Horoskop, durchgelaufen ist; und wenn die Geister wieder das Reich des Samael 
erreichen, den Engel des Todes, das mystische achte Haus, dann wird das Silberne Band 
gelöst, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der das Leben gegeben hat, bis der Anbruch 
eines neuen Erden-Tags in der Schule der Erde sie in eine neue Geburt lockt, sodass sie 
möglicherweise noch geschickter in den Künsten und im Handwerk des Tempel-Bauens 
werden.

[Merkt euch dieses Rad des Lebens, auch bekannt als der Kreislauf des Lebens, und 
merkt euch das Handwerk und die Kunst des Tempel-Bauens.]

Etwa fünf Monate nach der Beschleunigung, wenn das letzte der Wasser-Zeichen, Fische,
vergangen ist, fokusiert der Vertreter der luziferischen Geister, Samael, seine Kräfte auf 
das feurige Zeichen, Widder, in dem der Mars positiv polarisiert wird, sodass unter dem 
Impuls ihrer dynamischen Energie die Wasser im Mutterleib entleert werden, und der 
eingesperrte Geist in die physische Welt befreit wird, um den Kampf des Lebens zu 
bestreiten. Er mag blind seinen Kopf gegen die kosmischen Kräfte stoßen, die vom 
ersten Feuer-Zeichen verkörpert werden, Aries, der Widder, der ein Symbol für die rohe 
Kraft ist, die einen Bezug zu den Problemen des Lebens der primitivsten Rassen hat; 
[Habt ihr das mitgekriegt? Die primitivsten Rassen ... Erinnert euch, ich habe euch 
beigebracht, dass es auch um die Rasse geht. Und vergesst es nicht. Die Zeichen, die 
Symbole, die Sprache ist überall um euch herum. Ihr wisst einfach nur nicht, wie man sie 
entschlüsselt.] oder er könnte sich die modernere Methode der Gerissenheit 
aneignen, als Mittel zur Erreichung von Herrschaft über andere, dessen 
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Charakteristik im zweiten der Feuer-Zeichen angedeutet wird, Leo, der Löwe, der König 
der Tiere; oder vielleicht steigt er über die tierische Natur und zielt auf die Sterne mit 
dem Bogen des geistigen Strebens; verkörpert durch das letzte der Feuer-Zeichen, 
Schütze, der Zentaur. Der Zentaur liegt genau vor dem Wasser-Zeichen Skorpion, eine 
Warnung, dass jeder, der versucht diese [letzte Stufe zu erreichen und sein göttliches 
Recht der Wahl und] des Vorrechts als “PHREE MESSEN” behauptet, ein Sohn des Feuers 
und des Lichts, wird sicherlich den Stachel des Skorpions in seiner Ferse spüren, der ihn 
vorwärts bringen wird auf dem Weg, wo Männer “weise wie Schlangen” werden. Es ist 
diese Klasse, aus der die mystische Freimaurerei jene Männer rekrutiert, die den 
unbeugsamen Mut besitzen, ZU WAGEN, die unermüdliche Energie haben, ZU TUN und 
die das diplomatische Urteilsvermögen besitzen, ZU SCHWEIGEN.

Jede mystische Bewegung hat ihre Legende, die in symbolischer Sprache ihren Status in 
der kosmischen Ordnung und das Ideal preisgibt, welches sie realisieren will. Aus dem 
Alten Testament, welches die Atlantische Mysterienlehre enthält, lernen wir, dass 
die Menschheit männlich-weiblich erschaffen wurde, zweigeschlechtlich, [Lasst mich 
euch das nochmal vorlesen.] Aus dem Alten Testament, welches die Atlantische 
Mysterienlehre enthält, lernen wir, dass die Menschheit männlich-weiblich erschaffen 
wurde, zweigeschlechtlich, und dass jeder in der Lage war, seine Spezies ohne 
Kooperation mit anderen fortpflanzen zu können, wie es bei manchen Pflanzen 
heutzutage der Fall ist. Später, so werden wir informiert, entfernte Jehova einen Pol der 
schöpferischen Kraft aus ADAM, der frühen Menschheit, und dass es von nun an zwei 
Geschlechter gab. Die esoterische Lehre ergänzt diese Information mit der Feststellung, 
dass der Zweck dieser Änderung war, den einen Pol der schöpferischen Kraft für die 
Erschaffung eines Gehirns und eines Kehlkopfs zu verwenden, mit denen die Menschheit 
Wissen erwerben und sich selbst in Sprache ausdrücken können sollte. Die innige 
Verbindung zwischen den Organen, dem Gehirn, dem Kehlkopf und den Genitalien ist 
offensichtlich für jeden, der sich auch nur gering mit den Fakten beschäftigt. Die 
Jungen-Stimme ändert sich in der Pubertät, das geistige Defizit, welches sich aus einem 
Über-Genuß der leidenschaftlichen Natur entwickelt, und die unverständliche Sprache 
der geistig Behinderten und viele andere Fakten, die hinzugefügt werden können, 
beweisen diese Behauptung.

Laut der Bibel war es unseren frühesten Eltern verboten, vom BAUM DER ERKENNTNIS 
zu essen …

[Ende des Lesens]

Geht nicht weg, es gibt noch viel mehr, meine Damen und Herren, und es wird euch 
absolut erstaunen. Zumindest einige von euch, denen diese Sendung neu ist.]

[Zwischenmusik: Circle of Life von Elton John, Lyrics:

From the day we arrive on the planet
And blinking, step into the sun

There's more to be seen than can ever be seen
More to do than can ever be done

Some say eat or be eaten
Some say live and let live

But all are agreed as they join the stampede
You should never take more than you give in the circle of life

It's the wheel of fortune
It's the leap of faith
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It's the band of hope
Till we find our place

On the path unwinding
In the circle, the circle of life

Some of us fall by the wayside
And some of us soar to the stars

And some of us sail through our troubles
And some have to live with the scars

There's far too much to take in here
More to find than can ever be found

But the sun rolling high through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless ride in the circle of life

It's the wheel of fortune
It's the leap of faith

It's the band of hope
Till we find our place

On the path unwinding
In the circle, the circle of life

It's the wheel of fortune
It's the leap of faith

It's the band of hope
Till we find our place

On the path unwinding
In the circle, the circle of life

On the path unwinding
In the circle, the circle of life]

Die Symbolik, meine Damen und Herren, ist wirklich überall, sie umgibt einen überall, wo 
man hinsieht, und ihr könnt sie nicht entschlüsseln. Ist es nicht erstaunlich? The Circle of 
Life, gesungen von einem Homosexuellen, Elton John, aus dem Film Der König der 
Löwen. Alles in diesem Film erzählt die gleiche Geschichte, die ich euch heute Abend in 
dieser Sendung vermittle, und ihr versteht nicht einmal in euren wildesten Träumen 
irgendetwas davon. Und es war ein Kampf zwischen den Rassen. Am Ende des Films habt 
ihr den alten Scar nicht mehr gesehen und ihr habt sicherlich keine Hyänen mehr 
gesehen, nicht wahr?

Nun, dies ist die einzige Werbung, die ihr heute bekommt. Ruft Swiss America Trading 
an. Fragt sie, wie ihr echtes Geld in eure Hände bekommen könnt. Und tut es, ich werde 
auch euch zählen, sodass wir gleich wieder zum Thema der heutigen Sendung 
zurückkehren können und nicht Zeit mit etwas verschwenden, was ihr ohnehin schon 
wisst. 1-800-289-2646. Dankt ihnen für das Sponsoring dieser Sendung. Sagt ihnen, dass 
ihr ein beständiger Hörer seid und ihr bekommt eine Sonderbehandlung. 
1-800-289-2646. Ihr werdet froh sein, es getan zu haben.

[Zwischenmusik: I Just Can't Wait to be King vom Film The Lion King]

Daher praktizieren die Philosophen des Feuers, meine Damen und Herren, auch bekannt 
als die Magi, die Priester der Mysterien, Magie. Magie ist die Kunst der Täuschung. Sie 
kommunizieren durch eine Sprache, die als Symbolismus bekannt ist. Und die Täuschung 
ist überall. Die Pyramiden sind Tempel, welche Wissen beherbergen. Sie waren niemals 
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die Grabmäler von irgendeinem König, sie beherbergten das Wissen der Welt für alle 
Zeiten, dass den Bauherren (Builders) bekannt war, den Freimaurern dieser Zeit, den 
Anhängern von Luzifer.

Denkt daran, die Philosophen des Feuers kommen vom Mars. Wo versuchen sie euch 
jetzt einzureden, dass sie Pyramiden gefunden haben? Auf dem Mars. *lacht* Wozu? Um 
den Externe-Bedrohung-aus-dem-Weltall Betrug durchzuführen, um euch zu 
erschrecken, damit ihr eine Weltregierung akzeptiert, die sich dieser Bedrohung 
entgegenstellt. Und da ist noch viel viel mehr. Sobald ihr ihre Symbolik durchschaut habt,
können sie euch nicht mehr länger täuschen. Und was war dieser große Wälzer, der von 
Stanton T. Freedman und William Moore erschaffen wurde? Ah … Majestic 12, TOP 
SECRET / MAGICK, Projekt Aquarius. Das Neue Zeitalter. Und ich könnte weiter und 
weiter und weiter machen. Aber jetzt lasst mich weitermachen mit dem Wälzer, den ich 
gerade in der Hand halte.

[Fortsetzung der Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

Nach der Bibel war es unseren frühesten Eltern verboten, vom BAUM DER ERKENNTNIS 
zu essen, doch Eva, verführt von der Schlange, aß davon und veranlasste den Mann, es ihr
gleich zutun. Wer die Schlangen sind und was der Baum der Erkenntnis ist, kann 
ebenfalls aus bestimmten Passagen der Bibel herausgelesen werden. Uns wird zum 
Beispiel gesagt, dass Christus seine Jünger ermahnte, “weise wie Schlangen zu sein, und 
harmlos wie Tauben”. Der sogenannte Fluch, der über Eva nach ihrer Beichte 
ausgesprochen wird, erklärt, dass sie ihre Kinder in Trauer und Schmerz zur Welt bringen 
muss und dass ihre Rasse sterben wird. Es war immer schon ein großer Stolperstein für 
Bibelkommentatoren, was der Zusammenhang zwischen dem Essen eines Apfels, dem 
Tod, und einer schmerzhaften Geburt sein kann, aber wenn wir mit den keuschen 
Ausdrücken der Bibel vertraut sind, die den schöpferischen Akt durch solche Stellen wie 
["Adam erkannte seine Frau Eva; und sie wurde schwanger und gebar den Kain"], “Adam 
erkannte seine Frau Eva, und sie gebar Abel”, “Wie kann ich ein Kind gebären, wenn ich 
keinen Mann erkenne?” etc., bezeichnet, dann ist es sehr offensichtlich, dass der Baum 
der Erkenntnis ein symbolischer Ausdruck für den schöpferischen Akt ist. Dann ist es klar,
dass die Schlangen Eva beibrachten, wie man den schöpferischen Akt durchführt und 
dass Eva danach Adam unterrichtet hat. Daher bezeichnet Christus die Schlangen als 
schädlich, während er ihre Weisheit zugibt. Um die Identität der Schlange zu erhalten, ist 
es notwendig, die esoterische Lehre zu befragen, die sie als die martialischen Geister des
Luzifers bezeichnet, die Herrscher des Schlangen-Zeichens Skorpion. Ihre Eingeweihten, 
sogar noch so spät wie in den ägyptischen Dynastien, trugen den URÄUS, oder das 
Schlangen-Symbol, auf ihrer Stirn als Zeichen der Quelle ihres Wissens.

[All dies bestätigt alles, was ich euch jemals beigebracht habe. Und ich fahre fort.]

Als Folge dieses unbefugten Gebrauchs der schöpferischen Kraft hörte die Menschheit 
auf, ätherisch (himmlisch) zu sein, und kristallisierte in die HAUTMÄNTEL, oder in die 
physischen Körper, die nun vor ihnen die Götter verbergen, die im unsichtbaren Reich 
wohnen; und groß war die Trauer über ihren Verlust.

Die GENERATION wurde ursprünglich durch die Engel unter Jehova begründet. Sie 
wurde dann in großen Tempeln unter günstigen planetaren Bedingungen durchgeführt 
und die Geburt war damals schmerzlos, wie sie es heute unter wilden Tieren ist, wo die 
schöpferische Kraft nicht dazu missbraucht wird, um die Sinne zu erfreuen.

Die DEGENERATION resultierte aus dem ignoranten und unbefugten Gebrauch, 
eingeführt von den luziferischen Geistern.
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Eine REGENERATION muss unternommen werden, um den Menschen zu seinem 
verlorenen Zustand als geistiges Wesen zurückzuführen und um ihn von seinem Körper 
des Todes zu befreien, in dem er jetzt eingekrustet ist. Der Tod muss von der 
Unsterblichkeit verschlungen werden.

Um dieses Ziel zu erreichen wurde ein Bund mit der Menschheit geschlossen, als sie aus 
dem Garten Gottes vertrieben wurde um durch die Wildnis der Erde zu wandeln. Nach 
diesem Plan wurde ein Tabernakel nach Gottes Plan (Jehova) errichtet, und darin wurde 
eine Arche platziert, symbolisch für den menschlichen Geist. Desses Stäbe wurden 
niemals von ihrem Platz genommen, um zu zeigen, dass der Mensch ein Pilger auf der 
Erde ist und niemals ruhen kann, bis er sein Ziel erreicht hat. Darin war ein goldener Topf
mit “MANNA” (Mann), der “VOM HIMMEL GEFALLEN” ist, zusammen mit einer Erklärung 
der göttlichen Gesetze, die der Mensch auf seiner Pilgerreise durch die Wildnis der 
Materie lernen muss. Diese symbolische Arche enthielt auch einen Zauberstab, ein 
Sinnbild der geistigen Kräfte, Aarons Stab genannt, die nun latent in jedem sind auf 
seinem Weg zum Himmel der Ruhe — der mystische Tempel des Salomo. Das Alte 
Testament erzählt uns ebenfalls, wie für die Menschheit gesorgt und wie sie geführt 
wurde, wie ihr nach dem Krieg mit der Welt Frieden und Wohlstand gegeben wurde, 
durch den zuvor genannten König Salomo; kurz, wenn man alle Verzierungen beiseite 
lässt, bezieht sich die Geschichte auf die wesentlichen Fakten des Abstiegs des 
Menschen aus dem Himmel, seinen Hauptmetamorphosen, seine Übertretung der 
Gesetze des Gottes Jehova, [wie er in der Vergangenheit geführt wurde, und wie 
Jehova] wünscht, ihn auch in der Zukunft zu führen, bis er das Reich Gottes erreicht — 
das Land des Friedens — und wieder fromm der Führung des göttlichen Herrschers folgt.

DIE FREIMAURERISCHE LEGENDE beinhaltet Stellen der Abweichung sowie Stellen der 
Zustimmung mit der biblischen Geschichte. Sie besagt, dass Jehova EVA erschuf, [und ihr 
hört hier besser sehr genau zu, meine Damen und Herren, denn hier plaudern diese 
Typen wirklich aus dem Nähkästchen.] DIE FREIMAURERISCHE LEGENDE beinhaltet 
Stellen der Abweichung sowie Stellen der Zustimmung mit der biblischen Geschichte. Sie
besagt, dass Jehova EVA erschuf, dass sich der luziferische Geist SAMAEL mit ihr 
vereinigte, er aber von Jehova vertrieben wurde und gezwungen wurde, sie vor der 
Geburt ihres Sohnes Kain zu verlassen, der somit der SOHN DER WITWE wurde. Dann 
erschuf Jehova ADAM, damit er der Ehemann von Eva wird, und aus ihrer Vereinigung 
wurde Abel geboren. Daher sind von Anfang an zwei Arten von Menschen auf der Welt. 
Einer gezeugt durch den luziferischen Geist Samael, der an einer halbgöttlichen Natur 
teilnimmt, die von den dynamischen martialischen Energien durchtränkt ist, wie sie von 
seinen göttlichen Vorfahren vererbt wurde, und der aggressiv und progressiv ist und 
eine große Initiative besaß, der aber ungeduldig in Bezug auf Zwang und Autorität ist, 
ob menschlich oder göttlich. Diese Klasse nimmt die Dinge des Glaubens nur ungern auf 
sich und ist anfällig dafür, alle Dinge im Licht der Vernunft zu beweisen. Diese Leute 
GLAUBEN AN WERKE, anstatt an den Glauben an sich, und durch ihren unerschrockenen 
Mut und ihre unerschöpfliche Energie transformierten sie die unwegsame Wildnis der 
Welt in einen Garten voller Leben und Schönheit, tatsächlich so schön, dass DIE SÖHNE 
DES KAIN den Garten Gottes vergaßen, das Himmelreich, aus dem sie durch das Urteil 
des lunaren Gottes Jehova vertrieben wurden. Sie sind in ständiger Rebellion gegen ihn, 
weil er sie durch DIE NABELSCHNUR gebunden hat. Sie haben ihren geistigen Blick 
verloren und sind in der Stirn des Körpers eingesperrt, wo es gesagt wurde, dass Kain 
sein Mal trug; sie müssen als verlorene Söhne in der vergleichenden Dunkelheit der 
materiellen Welt wandern, ihres hohen und edlen Reichtums nicht bewusst, bis sie die 
Tür des Tempels finden, um dort nach LICHT zu fragen und es zu bekommen; dann als 
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“PHREE MESSEN” oder Kinder des Lichts, [oder Söhne des Lichts] werden sie in den 
Methoden unterrichtet, um einen neuen Tempel zu errichten, ohne den Ton des 
Hammers, [und wenn sie das gelernt haben, dann können sie "in fremde Länder reisen", 
um mehr vom Handwerk zu lernen]; in anderen Worten, wenn der Geist realisiert, dass er
weit von seinem himmlischen Zuhause entfernt ist, ein Verschwender, der sich von den 
unbefriedigenden Hülsen der materiellen Welt ernährt, dass er getrennt vom Vater 
“ARM, NACKT UND BLIND” ist, wenn er an die Tür eines mystischen Tempels wie der der 
Rosenkreuzer klopft und nach Licht fragt, wenn er die gewünschte Anleitung erhält 
nachdem er sich qualifiziert hat, indem er einen ätherischen Seelen-Körper erstellt, [ein 
ätherischer Seelen-Körper], ein Tempel oder Haus, ewig im Himmel, nicht von Hand 
gemacht, und ohne das Geräusch eines Hammers, wenn seine Nacktheit mit diesem Haus
bekleidet wird (siehe Cor.4.5), dann erhält der Neophyte “DAS WORT”, das 
Sesam-öffne-dich zu den inneren Welten, und er lernt in unbekannte Teile in den 
unsichtbaren Welten zu reisen. Dort unternimmt er Seelen-Flüge in himmlische Regionen
und qualifiziert sich für höhere Grade unter direkterer Anweisung des GROßEN 
ARCHITEKTEN DES UNIVERSUMS, der sowohl Himmel und Erde gestaltet hat.

Solcher Art ist das Temperament DER SÖHNE DER WITWE, vererbt von ihrem göttlichen 
Stammvater Samael und weitergegeben durch ihn an ihren Vorfahren Kain. Ihre 
Vergangenheit ist ein Kampf unter widrigen Bedingungen, ihre Leistung ist der Sieg, 
losgerissen von allen gegensätzlichen Kräften durch unbeugsamen Mut und beharrliche 
Anstrengung, ungehindert durch eine vorübergehende Niederlage.

Während Kain auf der anderen Seite, angetrieben von göttlichem Ehrgeiz, geschuftet 
und den Boden bearbeitet hat, um dort zwei Grashalme wachsen zu lassen, wo sonst nur 
einer war, fühlte ABEL, DER MENSCHLICHE NACHKOMME VON MENSCHLICHEN ELTERN,
keinen Drang oder Unruhe und war selbst ein Geschöpf Jehovas durch Adam und Eva; er 
war vollkommen damit zufrieden, die Herden zu hüten, die ebenfalls von Gott erschaffen
wurden und er akzeptierte eine Lebensweise von ihrem göttlich gezeugten Anstieg ohne
Arbeit oder Initiative auszuüben.

[Und jetzt wisst ihr, warum die Vieh-Industrie in Schwierigkeiten ist, meine Damen und 
Herren, jetzt wisst ihr, warum es einen großen Schub in Richtung vegetarische 
Gewohnheiten gibt. Jetzt wisst ihr, warum über Jahrhunderte und Jahrtausende der Zug 
zu einer totalitären sozialistischen Weltregierung niemals stehenbleibt. Ich mache 
weiter, denkt daran, er spricht über die Söhne von Adam und Eva.]

Diese fromme Einstellung war sehr angenehm für den Gott Jehova, der extrem 
eifersüchtig auf sein Vorrecht als Schöpfer war. Deswegen akzeptierte er freundlich die 
Opfergaben von Abel, die dieser ohne Anstrengung oder Initiative erhielt, verschmähte 
jedoch die Opfergaben des Kain, weil dieser sie durch seinen eigenen göttlichen 
kreativen Instinkt, verwandt mit dem von Jehova, erhalten hat. Kain erschlug daraufhin 
Abel, aber er vernichtete damit nicht die frommen Geschöpfe Jehovas, denn uns wird 
erzählt, dass ADAM EVA WIEDER ERKANNTE UND SET GEBAR. Set hatte die selben 
Eigenschaften wie Abel und gab sie an seine Nachkommen weiter, die bis zum heutigen 
Tag damit weitermachen, dem Herrn für alles zu vertrauen, und die NACH DEM 
GLAUBEN LEBEN UND NICHT NACH WERKEN. Durch mühsame und energetische 
Anwendung auf die Werke der Welt haben die Söhne von Kain Lebensweisheit und 
weltliche Macht erworben. Sie waren die Kapitäne der Industrie und die Meister der 
STAATSKUNST, während die Söhne von Set, die sich an den Herrn wegen geistiger 
Führung wenden, zum Weg zu göttlicher und spiritueller Weisheit werden. Sie bilden die 
PRIESTERSCHAFT. Die Feindseligkeit von Kain und Abel wurde von Generation zu 
Generation unter den jeweiligen Nachkommen weitergeführt. Es könnte auch nicht 
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anders sein, denn eine Klasse, als weltliche Herrscher, zielt darauf ab, die Menschheit 
durch Eroberung der materiellen Welt auf ein körperliches Wohlbefinden zu erheben, 
während die Priesterschaft in ihrer Rolle als spirituelle Führer ihre Anhänger dazu 
auffordern, die böse Welt aufzugeben, das Tal der Tränen, und zu Gott zu blicken für 
Trost. Eine Schule zielt darauf ab, Meister-Werkleute hervorzubringen, die fachmännisch 
Werkzeuge einsetzen, womit sie ihren Lebensunterhalt der Erde entrissen, die durch 
ihren göttlichen Widersacher Jehova verflucht wurde. Die andere bringt 
Meister-Zauberer hervor, die geschickt im Umgang mit der Zunge bei Beschwörungen 
sind, und durch den Einsatz der Zunge erhalten sie Unterstützung von den Werktätigen 
hier und beten sich selbst und ihre Anschuldigungen in den Himmel im Jenseits.

Nach dem, was die Zukunft für die Söhne von Kain und ihre Anhänger noch mit sich 
bringt, ist die Tempel-Legende ebenfalls sehr wortgewaltig. Sie besagt, dass 
Methusalem von Kain abstammt, der die Schrift erfunden hat, Tubal-Kain, ein schlauer 
Metallarbeiter, und Jubal, von dem die Musik stammt. Kurz gesagt, die Söhne des Kain 
sind die Urheber der Künste und des Handwerks. Deshalb, als Jehova Salomo aussuchte, 
der Spross der Rasse von Set, um ein Haus für seinen Namen zu errichten, floss die 
erhabene Spiritualität einer langen Linie von göttlich geführten Vorfahren in die 
Konzeption des prächtigen Tempels, genannt Salomos Tempel, aber Salomo hat nur das 
Instrument, um den göttlichen Plan auszuführen, wie er von Jehova an David enthüllt 
wurde. Doch Salomo war nicht in der Lage, den göttlichen Plan in konkreter Form 
auszuführen. Daher wurde es notwendig für ihn bei König Hiram von Tyrus anzusuchen, 
einem Nachkommen von Kain, der HIRAM ABIFF auswählte, DEN SOHN EINER WITWE, 
(wie alle Freimaurer genannt werden wegen der Beziehung ihres göttlichen 
Stammvaters mit Eva.) Hiram Abiff wurde dann der Großmeister über eine Armee von 
Ingenieuren. In ihm blühten die Künste und das Handwerk von allen Söhnen von Kain, die
vor ihm waren. Er war geschickter als alle anderen in den Werken der Welt, ohne die der 
Plan von Jehova für immer ein göttlicher Traum geblieben wären und niemals ein 
konkrete Realität geworden wäre. Der weltliche Scharfsinn der Söhne von Kain war 
genau so notwendig für die Fertigstellung dieses Tempels wie die geistige Konzeption 
der Söhne des Set, und daher schlossen sich die zwei Klassen während der Bauzeit 
zusammen, wobei die zugrunde liegende Feindschaft unter einer oberflächlich gezeigten
Freundschaft versteckt wurde. Es war tatsächlich der erste Versuch, sie zu vereinigen, 
und wenn dies erreicht worden wäre, wäre die Weltgeschichte von da an auf eine sehr 
materialistische Weise verändert worden.

Die Söhne von Kain, die von den feurigen Luzifer-Geistern abstammen, hatten natürliche 
Kenntnisse beim Gebrauch des FEUERS. Durch dieses Feuer wurden die Metalle, die 
Salomo angehäuft hatte, geschmolzen und in Altäre und allerlei sonstige Gegenstände 
gegossen. Säulen wurden unter der Antleitung von Hiram Abiff gestaltet sowie Bögen, 
die auf den Säulen ruhten. Das große Gebäude nahte sich der Fertigstellung, als er sich 
bereit machte, das “Geschmolzene Meer” (molten sea) zu gestalten, was die Krönung 
sein sollte, [die Verbindung des geschmolzenen Metalls des Feuers mit den Wassern des 
Glaubens.] Es sollte sein Meisterwerk werden. Es war bei der Konstruktion von diesem 
großen Werk, als der Verrat der Söhne von Set sich manifestierte und den göttlichen 
Plan der Versöhnung frustrierte. Sie versuchten, das Feuer, das Hiram Abiff benutzte, mit
ihrer natürlichen Waffe, WASSER, auszulöschen, und waren fast erfolgreich. Die Vorfälle,
die zu dieser Katastrophe führten, deren Bedeutung und die Fortsetzung, [wird Montag 
Abend enthüllt werden, meine Damen und Herren.]

[Ende des Lesens]

Ich sage es nochmal, ich urteile nicht darüber, ich sage euch bloß: Es ist, was es ist. Und 
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wenn ihr schlau seid, dann werdet ihr daraus lernen. Wenn ihr nicht schlau seid, dann 
werdet ihr gar nichts lernen. Und dies wäre ein aussichtsloses Unterfangen in einer 
langen Reihe von vielen. Und noch etwas, wenn ihr aufmerksam seid, dann solltet ihr 
verstehen, dass dies alles metaphorisch ist. Denn in Wirklichkeit streben sie überhaupt 
keine Vereinigung an. Sie glauben, dass der Mensch, wegen seiner schöpferischen Kraft, 
Gott ist. Und sie verehren die schöpferische Kraft oder den Phallus, und sie glauben, dass
alle Dinge in der Natur durch Feuer erneuert werden, und deswegen, durch die ganze 
Geschiche, haben sie immer ihre Feinde verbrannt. Was in Waco, Texas, stattgefunden 
hat, war ein Kampf zwischen den Philosophen des Feuers und jenen der Wasser des 
Glaubens. Die Wasser haben diesen Kampf verloren und wurden durch das Feuer 
verzehrt.

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne euch alle.

[William Cooper spricht über die Musik: Es würde euch einen guten Dienst tun, meine 
Damen und Herren, euch an Präsident William Clinton zu erinnern, wie er im Publikum in 
Oklahoma City sitzt und eine rote Rose in der Hand hält. Und erinnert euch an die 
Zeremonien mit den Rosen für all jene, die beim Bombenanschlag gestorben sind. Es ist 
Zeit, dass diejenigen von den Wassern des Glaubens zur Realität der Welt aufwachen 
und in die Schlacht ziehen. Zieht in die Schlacht oder geht unter. Denn das sind die 
Möglichkeiten, das sind die einzigen Möglichkeiten. Und Gott hilft denen, die sich selbst 
helfen.]

[Schlussmusik: The Rose von Bette Midler, Lyrics:

Some say love, it is a river
That drowns the tender reed.

Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed.

Some say love, it is a hunger,
An endless aching need.
I say love, it is a flower,
And you its only seed.

It's the heart afraid of breaking
That never learns to dance.

It's the dream afraid of waking
That never takes the chance.

It's the one who won't be taken,
Who cannot seem to give,

And the soul afraid of dyin'
That never learns to live.

When the night has been too lonely
And the road has been too long,
And you think that love is only
For the lucky and the strong,
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows

Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose.]
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Stunde 13: Die Königin von Saba (ausgestrahlt 23. Oktober 1995)

[Pooh]: Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin Pooh.

[William Cooper]: Und ich bin William Cooper.

[Pooh]: Ich schwöre Treue auf die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika und die 
Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und 
Gerechtigkeit für jeden.

[WC]: Wow! Ich muss mich bei euch entschuldigen, Leute, für unsere verspätete 
Sendezeit. Ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist, aber unsere Ausrüstung hat beim 
Lead-in verrückt gespielt, mit ungefähr 500 Meilen pro Stunde. Das ist noch nie zuvor 
passiert. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich weiß nicht mal, wie es passiert ist. Ich 
bin nur dankbar, dass wir jetzt hier sind und alles zu funktionieren scheint. Geht nicht 
weg, ich bin gleich wieder zurück.

[Eröffnungsmusik: Who by Fire, von Leonard Cohen, Lyrics:

And who by fire, who by water,
Who in the sunshine, who in the night time,
Who by high ordeal, who by common trial,
Who in your merry merry month of may,

Who by very slow decay,
And who shall I say is calling?

And who in her lonely slip, who by barbiturate,
Who in these realms of love, who by something blunt,

And who by avalanche, who by powder,
Who for his greed, who for his hunger,

And who shall I say is calling?

And who by brave assent, who by accident,
Who in solitude, who in this mirror,

Who by his lady's command, who by his own hand,
Who in mortal chains, who in power,

And who shall I say is calling?]

Nun, meine Damen und Herren, die Flagge der Vereinten Nationen weht schon wieder in 
Gainesville, Florida. Und wieder über dem Gerichtsgebäude. Im Jahr 1994 machte ich 
einen Appell an das amerikanische Volk, um uns dabei zu helfen, die UN-Flagge 
rauszuwerfen, sie nach unten zu zwingen und die United Nations Association in 
Gainesville zu diskreditieren. Und wir waren erfolgreich, wir haben es geschafft. Aber, sie
haben ihre Lektion nicht gelernt, denn jetzt weht eine weitere Flagge. Also bitte ich 
euch, das gleiche wieder zu machen. Ruft den Gainesville City Manager gleich morgen 
an, und ruft so lange an, bis die Flagge runterkommt. Die Nummer des Gainesville City 
Manager ist 904-334-2011. Sagt ihnen, dass es uns nicht kümmert, ob es der 50. 
Jahrestag der Vereinten Nationen ist. Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Die 
Nummer des Assistance City Manager ist 904-334-2220. Und für den Rest der 
Telefonnummern sage ich euch nur die letzten 4 Ziffern, davor, 904-334, bleibt immer 
gleich. Der Assistance City Manager, 2220. Der Deputy City Manager, 2011. Die City 
Commission, 2006.

Und nun, Leute, heute fand eine sehr schöne Zeremonie in Oklahoma City statt, und sie 
hat nichts mit dem Bombenanschlag zu tun. Sie hat überhaupt nichts mit dem 
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Bombenanschlag zu tun. Sie hat mit etwas ganz anderem zu tun. Dies ist ein Bericht von 
unseren Leuten in Oklahoma City, und ich werde ihn wörtlich vorlesen, weil er sehr gut 
geschrieben ist:

“Um 6 Uhr heute Abend trafen sich etwa 30 Mitglieder der Oklahoma Militia, vom 
Oklahoma Freedom Network, der Citizens Agency for Joint Intelligence (CAJI), dem 
Intelligence Service sowie Vertreter von zwei Abteilungen der John Birch Society auf den
südlichen Stufen des Oklahoma State Capitol in Oklahoma City um die Flagge der 
Vereinten Nationen zum 50. Jahrestag dieser Organisation zu verbrennen. [WC: Dieser 
kriminellen Organisation, wenn man so will, die versucht, die Souveränität aller 
Nationalstatten zu zerstören.] Im Vorfeld der Veranstaltung traf sich einer der 
Organisatoren mit der Capitol Police, um eine Genehmigung für die kleine Kundgebung 
zu erlangen, die auf den Stufen des Kapitols abgehalten werden sollte. Er wurde gefragt,
was er bei der Kundgebung machen wollte, und erzählte dem Polizisten, dass eine 
Flagge verbrannt werden sollte. Dies schien die Polizei nicht im geringsten zu kümmern, 
obwohl es zuerst einiges Stirnrunzeln hervorgerufen hat. Der Polizist fragte dann, 
‘Welche Flagge soll verbrannt werden?’. Als er erklärte, dass die Flagge der Vereinten 
Nationen verbrannt werden sollte, verbreiteten sich riesige Grinser auf den Gesichtern 
der Beamten der Genehmigungs-Abteilung. Im ganzen Zimmer gingen die Daumen nach 
oben, ein Beamter sagte, ‘Hurra!’, und der Beamte, der die Genehmigung ausstellte, 
sagte, ‘Richtig so!’, als er die Genehmigung für die Kundgebung überreichte. Obwohl 
jeder lokale Fernsehsender und jede Radiostation in der Gegend Vorankündigungen 
über dieses Ereignis erhielten, schickte nur KWTV Kanal 9 einen einsamen Kameramann 
um über das Ereignis zu berichten. Bill Bauer (sp?), einer der Organisatoren des 
Oklahoma Freedom Network, wurde kurz für die Mittagsnachrichten auf KTOK Radio 
über den Protest gegen die Vereinten Nationen interviewt. Doch der Ton des Interviews 
vermittelte den Eindruck, dass Mr. Bauer und seine Organisation lächerliche aber 
harmlose Spinner wären. Die Medien haben es nicht ernst genommen, wenn sie 
überhaupt davon berichtet hatten, was das Standardverfahren für die Communist News 
Networks ist. [Und es ist mir egal wo sie sind, wie klein oder groß sie sind, wenn sie nicht 
die Wahrheit erzählen, dann gehören sie zu den Communist News Networks, sogar in 
Oklahoma City.] Als ich beim KFOR Kanal 4 Fernsehen am späten Morgen anrief, um 
sicherzugehen, dass sie von dem Protest bescheid wüssten, sagten sie, dass sie darüber 
bescheid wissen, aber sie kein Interesse hätten, darüber zu berichten. Die Medien haben 
alles was möglich ist getan und sind uns aus dem Weg gegangen, um sicherzugehen, 
dass keine Ankündigungen getätigt wurden um die Öffentlichkeit über den Protest zu 
informieren. Im Gespräch mit den anwesenden Leuten stellte sich heraus, dass sie vom 
Flaggenverbrennen von Freunden erfahren haben, oder von Freunden von Freunden. 
Und diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, zu kommen, taten dies, weil sie ein 
persönliches Zeichen gegen die Vereinten Nationen und alles Böse, was sie 
repräsentiert, setzen wollten. Kurz vor der offiziellen Eröffnung der kurzen Zeremonie 
wurde allen Anwesenden eine Kopie des Logos der Vereinten Nationen gegeben, 
überlagert mit dem universellen ‘NEIN’ Symbol. Diese Papiere wurden im richtigen 
Moment zum Anzünden für das Verbrennen der Flagge verwendet. Kurz nach 6 Uhr, als 
wir uns in den länger werdenden Schatten der Bäume rund um das Kapitol 
zusammenkauerten, zitternd vor Kälte in einem relativ starken Nord-West-Wind, wurde 
das Treffen offiziell zur Ordnung gerufen. Während der ganzen Zeremonie wehte eine 
große amerikanische Flagge, gehalten von einem Mitglied des Oklahoma Freedom 
Network. Alle rezitierten den Treueschwur. Ein Mitglied der Oklahoma Militia hielt ein 
Gebet und ein weiteres Mitglied wandte sich an die Gruppe. Und der Kameramann von 
Kanal 9 erklärte, warum wir zu dieser Zeit an diesem Ort zusammengekommen sind. 
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Eines der Mitglieder erklärte, dass ähnliche Zeremonien im ganzen Land abgehalten 
werden. Manche gestern, manche heute, und dass Patrioten in vielen Bundesstaaten 
zusammenkommen, um gegen die Vereinten Nationen zu demonstrieren und um den 
Spezialisten Michael New zu unterstützen, der sich weigerte, die Abzeichen der 
Vereinten Nationen auf seiner Armeeuniform zu tragen und wegen seiner Haltung vor 
das Kriegsgericht kommen soll. Kopien der Oklahoma House Resolution No. 1047 von 
1994 wurden an die Anwesenden verteilt. Mit dem Titel ‘US-Streitkräfte und 
UN-Autorität, die Opposition gedenkt dem Kongress’, in dem das Repräsentantenhaus 
von Oklahoma gegen die Anwesenheit der US-Streitkräfte bei Operationen der 
Vereinten Nationen Stellung bezieht und den US-Kongress daran erinnert, die 
Bereitstellung von Mitteln für militärische Operationen, die nicht von Kongress 
genehmigt wurden, einzustellen. Um die Beteiligung an militärischen Aktivitäten unter 
UN-Autorität einzustellen. Um die Hilfe für alle Aktivitäten unter UN-Zuständigkeit 
einzustellen. Und um die Unterstützung für die Errichtung der Neuen Weltordnung oder 
jeder anderen Form einer Weltregierung einzustellen. Mitglieder des Oklahoma 
Freedom Networks sammelten Unterschriften für Petitionen, die nächsten Februar dem 
Landtag in Oklahoma vorgelegt werden, wenn die Anhörungen beginnen betreffend 
Bob Ricks’ Ernennung durch Gouverneur Frank Keating, um als Leiter des Oklahoma 
State Department für Öffentliche Sicherheit zu dienen. Viele Unterschriften wurden 
bereits aus dem Süd-Westen den Bundesstaats Oklahoma gesammelt, wo das Oklahoma 
Freedom Network sein Hauptquartier hat. Und diejenigen, die unterzeichnet haben, 
wollen es bekannt machen, dass sie Bob Ricks’ Bande der Strafverfolgung in unserem 
Staat nicht haben wollen. Gegenwärtig hat Bob Ricks den Platz als Leiter der Abteilung 
für öffentliche Sicherheit bereits eingenommen und er ging im Federal Bureau of 
Investigation (FBI) in Rente. Aber bis die Bestätigung im Februar stattfindet, wurde Mr. 
Ricks noch nicht offiziell in dieser Position akzeptiert. [Und für diejenigen unter euch, die
durch irgendeine Laune der absoluten und totalen Unwissenheit oder des 
Gedächtnisverlusts nicht wissen, wer Bob Ricks ist, er ist einer der Verantwortlichen für 
das Waco-Massaker.] Wegen der starken Winde und den trockenen Bedingungen wurden
ein Verbrennungs-Verbot ausgesprochen an diesem Morgen, um alle 
Outdoor-Verbrennungen zu verbieten. Aber weil die Capitol Police postiv zur 
Verbrennung der UN-Flagge eingestellt war und weil ein Metall-Container bereitgestellt 
wurde, um die Flagge zu verbrennen, und passender Weise war es eine Mülltonne, wurde
das Verbrennungsverbot für diese Zeremonie übersehen. Als Schreie wie ‘TOD DER 
NEUEN WELTORDNUNG’ und ‘STÜRZT DIE VEREINTEN NATIONEN’ über den Platz vor 
dem Kapitol hallten, wurde die UN-Flagge mit Farbverdünner durchtränkt und in Brand 
gesetzt, als alle Teilnehmer ihre Kopie des Logos der Vereinten Nationen in die Flammen
warfen. Die Flagge wellte sich, schrumpfte und zerbröckelte kläglich, jämmerlich und 
erbärmlich zu Asche. Alle jubelten. Wie es der Brauch bei diesen Treffen ist, wurde das 
Rednerpult, Seifenkiste genannt, jedem zur Verfügung gestellt, der sprechen wollte. 
Kurze Worte wurde ausgesprochen, in denen die Väter und Ehemänner geehrt wurden, 
die für unser Land gedient und geblutet haben, und der Schluss wurde gezogen, dass die
Vereinten Nationen eine Beleidigung und ein Angriff auf diese Opfer wären. Die Menge 
wurde daran erinnert, dass die Sache mit der Conference of States noch nicht zu Ende ist
und dass sogar zur gleichen Zeit Meetings im Omni-Netherlands-Plaza-Hotel in 
Cincinnati, Ohio, leise abgehalten wurden, wo die Organisatoren sich erhofften, dass die 
Vorschläge der Conference of States wieder zum Leben erweckt werden könnten. Alle 
wurden aufgefordert vermehrt Kurzwellen-Radio zu hören. The Hour of the Time wurde 
kräftig gefördert weil die Mainstream-Presse sehr leise über das Meeting in Cincinnati 
war und was dort passiert. Die anwesenden Leute wurden ermutigt zurück in ihre 
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Umgebung zu gehen um dort die Leute zu organisieren und um kräftig mit dem Protest 
gegen die Conference of States weiterzumachen. Wir haben sie einmal gestoppt und sie 
kann wieder gestoppt werden. Die Oklahoma Militia wurde diskutiert und es wurde eine 
kurze Beschreibung der Miliz gegeben. Die anwesenden Organisationen gaben ihre 
Zeiten und Orte ihrer monatlichen Treffen bekannt und Telefonnummern und Adressen 
wurden ausgetauscht. Die John Birch Society hatte Kopien der letzten Ausgabe des New 
American dabei und ihre Mitglieder sprachen kurz über verfügbares Bildungsmaterial 
ihrer Gesellschaft.”

[Nun, Leute, ich habe nichts gegen die John Birch Society. In der Tat ermutige ich zu 
deren Mitgliedschaft, sie haben eine Menge von Bildungsmaterial und sie tun eine 
Menge für die Forschung. Aber ich habe ein großes Problem mit ihrer Haltung, dass ihre 
Mitglieder in nichts anderem mitmachen sollen, als in der Wahl. Wenn jeder in diesem 
Land diesen Quatsch wirklich glaubt und sich nur an der Wahl beteiligt, dann kommt die 
Neue Weltordung viel schneller über uns, als sich auch nur irgendjemand vorstellen 
kann. Und ihr Einfluss wird viel grausamer sein, das kann ich euch versichern. Die Wahl ist
immer manipuliert. Es ist egal, wen ihr wählt. Zu der Zeit, wenn es zwei klare Kandidaten 
gibt, die sich gegenüberstehen, dann gehören sie beide zur anderen Seite, meine Damen 
und Herren, in den meisten, nicht in allen Fällen, aber in den meisten. Jeder in diesem 
Land heute, der glaubt, dass er auch nur irgendetwas in der Zukunft ändern wird, nur 
durch die Wahl heute, spielt nicht mit einem kompletten Kartenspiel. Oder vielleicht 
habt ihr euch Tipps von Rush Limbaugh geholt und ihr sitzt auf einer Hälfte eures 
Gehirns. *lacht* Oder vielleicht habt ihr euch über die Toilette gebeugt und es 
unabsichtlich runtergespült, ich weiß es nicht. Aber die Wahl ist nicht länger die Antwort,
meine Damen und Herren, das sollte klar sein. Die letzte Wahl sollte es klar gemacht 
haben. Clinton wird ungehindert ins Amt kommen, meine Damen und Herren, und die 
konservative Abstimmung wird in fünf Millionen Stücke zersplittert werden, als ob das 
noch einen Unterschied machen würde. Und ihr habt Kandidaten, für die ihr geifert, die 
ihren Treueschwur gegenüber fremden Mächten und Geheimbünden und anderer 
Agenden gemacht haben. Die meisten von diesen Sachen sind euch nichtmal im 
Entferntesten bewusst. Ich mache weiter.]

“Als die Flagge der Vereinten Nationen verbrannt war und jeder in der Dämmerung fror, 
wurde das Meeting beendet und die Menschen zerstreuten sich. Es war eine friedliche, 
geordnete Versammlung, die von nur ein paar engagierten Seelen besucht wurde, die 
sich wirklich um den Zustand unserer Nation und um die Erhaltung unserer Freiheiten 
kümmern. Und es wären viel mehr gekommen, wenn die Kundgebung angekündigt 
worden wäre, aber das wurde sie nicht. Der Tag mag kommen, wenn die Couch-Potatoes 
erkennen, dass sie zum Dinner serviert werden, gemeinsam mit den Sheeple, die zu 
Steaks auf dem Tisch durch ihre Wahl und Zustimmung wurden. Wie es immer schon der 
Fall war, die sehr wenigen, die mit dem größten Engagement des Herzens geben, werden
diejenigen sein, die dafür kämpfen, unsere großartige Lebensweise wiederherzustellen, 
die Freiheit. Es ist immer so, die Zahlen spielen keine Rolle, diese Zeremonie war ein 
symbolischer Akt, aber solide Patrioten brauchen keine Angst zu haben, dass ihre kleine 
Haltung zu Prinzipien automatisch kleine Ergebnisse liefern. Wenn das Engagement und 
die Motivation hoch ist, und wenn die Leidenschaft den Mut der Überzeugung befeuert, 
dann können ein paar gute Männer und Frauen jeden Feind überwinden, dessen einzige 
Motivation ein Gehaltsscheck und Gehorsam gegenüber dem Staat ist. Gott segne dich, 
unterzeichnet ‘Michelle’.”

[Zwischenmusik: Amazing Grace]

Diejenigen von euch, die Freitagabend nicht zugehört haben, vielleicht hattet ihr ein 
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Date oder ihr seid mit eurer Frau Abendessen gegangen oder vielleicht seid ihr mit 
eurem Freund oder Ehemann Abendessen gegangen. Oder, vielleicht war der Empfang 
so schlecht, dass ihr die Sendung einfach nicht gehört habt, dann ermutige ich euch 
dazu, das Tonband zu bestellen. Heute kommt der zweite Teil und ich glaube, meine 
Damen und Herren, dass dies extrem wichtige Informationen sind, die jeder wissen muss.
Es stammt aus einem Buch namens Freemasonry and Catholicism, und es ist sowohl hier 
in den Vereinigten Staaten als auch in England im Jahr 19.. Nun, lasst mich nachschauen 
… Ich werde sicherstellen, dass ich euch das richtige Datum nenne. 1919 von der 
Rosicrucian Fellowship. Und das Rosicrucian Fellowship ist nur ein weiterer Zweig der 
gleichen alten Illuminati auf den höchsten Ebenen, und auf den gleichen unteren Ebenen
ist es im Grunde nur eine Kopie von allen anderen Orden. Es gibt eine interessante 
Geschichte über die Rosicrucian Fellowship, dem AMORC, dem Alten Orden von der Rose
und dem Kreuz, und sie haben noch ein paar andere Namen, sie haben mit den 
Tempelrittern und der Merowinger-Linie der Könige in Frankreich zu tun. Aber wie auch 
immer, lasst mich mit dem zweiten Teil dieses erleuchtenden Texts weitermachen.

[Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

Die freimaurerische Legende ist voluminös, ausführlich und sogar trivial, und scheinbar 
weit hergeholt und fantastisch für die Uneingeweihten, die daran scheitern, die wichtige 
verborgene Bedeutung zu erkennen, die jedem Wort zugrunde liegt; aber wir werden 
nur jene Fragmente nennen, die einen Einfluss auf unser Hauptthema haben sowie die 
notwendige Erklärung dazu geben, um sie miteinander zu verbinden.

Die Ereignisse, die zur Verschwörung gegen den Großmeister, Hiram Abiff, führten, [WC: 
das haben wir Freitagabend untersucht], und die in seiner Ermordung gipfelten, 
begannen mit der Ankunft der Königin von Saba, die vom Hof des Salomon durch die 
Geschichten über seine wundervolle Weisheit und durch die Pracht des Tempels, den er 
erbaute, angezogen wurde. Sie soll beladen mit wundervollen Geschenken gekommen 
sein und es heißt, dass sie zuerst sehr beeindruckt von der Weisheit des Salomon war. 
Aber sogar die Bibel, die vom Standpunkt der Jehovistischen Hierarchie geschrieben 
wurde, deutet an, dass sie am Hof Salomons jemanden erblickte, der schöner als er war, 
und dort verlässt sie die Erzählung aus der Bibel. Ihre Hochzeit mit Salomon wurde nie 
vollendet, sonst würde der Name der Freimaurer schon lange vor dem heutigen Tag aus 
dem Gedächtnis verblasst sein und die Menschheit als Ganzes wären jetzt fromme 
Kinder der dominanten Kirche, ohne freien Willen, Wahl oder Vorrecht. Auch konnte ihr 
nicht gestattet werden, Hiram zu heiraten, der die weltliche Macht repräsentierte, denn 
dann wäre die Religion ausgemerzt worden; Sie muss auf den Bräutigam warten, der in 
sich selbst die kombinierten guten Qualitäten von Salomon und Hiram verkörpert, aber 
von ihren Schwächen gereinigt ist.

Denn die Königin von Saba ist die ZUSAMMENGEFASSTE SEELE DER MENSCHHEIT, 
und bei der Vollendung der Arbeit unserer evolutionären Zeit wird sie die Braut sein, 
während Christus, den Paulus einen Hohepriester aus dem Orden des Melchisedeks 
nennt, das duale Amt des sowohl spirituellen als auch weltlichen Führers ausfüllen wird, 
wo er sowohl König als auch Priester sein wird, zum ewigen Wohl der Menschheit im 
Allgemeinen, die sich jetzt in Knechtschaft befindet, entweder durch die Kirche oder den
Staat, aber auf ihren Tag der Emanzipation wartet, ob sie es realisiert oder nicht, der 
symbolisch durch die Jahrtausendwende repräsentiert wird, wenn es eine wundervolle 
Stadt geben wird, ein neues Jerusalem, EINE STADT DES FRIEDENS. Und je früher diese 
Verschmelzung herbeigeführt werden kann, desto besser ist es für die Menschheit. 
Daher wurde zu jener Zeit ein Versuch gewagt und es ist der Ort, von dem in der 
Legende gesagt wird, dass es die Szene von Salomons und Hirams Liebesgeschichte war. 
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Dort trafen sich die beiden Einweihungs-Orden zur Verrichtung einer bestimmten Arbeit 
der Verschmelzung, symbolisch DAS EHERNE MEER genannt, eine Arbeit, die damals zum
ersten Mal versucht wurde. Es konnte nicht zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführt 
werden, denn der Mensch war noch nicht weit genug fortgeschritten. Damals aber 
schien es, als ob die gemeinsamen Anstrengungen der beiden Schulen die Aufgabe 
erfüllen könnten, und wäre es nicht der Wunsch von beiden gewesen, den jeweils 
anderen von den Neigungen der symbolischen Königin von Saba, der Seele der 
Menschheit, zu verdrängen, dann hätten sie erfolgreich damit sein können, eine 
gerechte Vereinigung zwischen Kirche und Staat, [dem Kreuz und der Kirche,] zu 
bewirken und die menschliche Evolution hätte stark befördert werden können. Aber 
sowohl Kirche und Staat waren eifersüchtig auf ihr besonderes Vorrecht; die Kirche 
würde sich nur unter der Bedingung verschmelzen lassen, wenn sie all ihre alte Macht 
über die Menschheit behalten hätte können, und zusätzlich noch die Macht über die 
weltliche Regierung bekommen hätte. Der Staat war auf eine ähnliche Art und Weise 
egoistisch und die Königin von Saba, die Menschheit als Ganzes, ist noch immer 
unverheiratet. Die freimaurerische Legende erzählt die Geschichte vom Versuch und des 
Scheiters wie folgt:

[Ende der Lesung]

Aber zuerst, meine Damen und Herren, müssen wir uns um ein kleines Geschäft 
kümmern. Es ist die halbe Stunde, die immer zu dieser Zeit kommt.

[Zwischenmusik: Circle of Life, von Elton John, Lyrics:

From the day we arrive on the planet
And blinking, step into the sun

There's more to be seen than can ever be seen
More to do than can ever be done

Some say eat or be eaten
Some say live and let live

But all are agreed as they join the stampede
You should never take more than you give in the circle of life

It's the wheel of fortune
It's the leap of faith

It's the band of hope
Till we find our place

On the path unwinding ...]

Ah, Leute, ich hoffe, dass irgendwo entlang der Strecke, in den letzten 3,5 oder etwas 
mehr Jahren, ihr alle damit begonnen habt zu verstehen, was auf uns zukommen wird. 
Und ich hoffe, dass ihr damit beginnt, das zu schützen, was ihr habt. Und ich spreche 
nicht von Dingen, die man leicht verliert und ich spreche auch nicht von den Dingen, 
wegen denen ihr soviel Schulden aufgenommen habt, dass ihr sie in den nächsten 30 
Jahren nicht abbezahlen könnt, ich spreche davon, was ihr habt. Was ihr wirklich besitzt 
und was ihr euch von eurem Gehaltsscheck jede Woche oder alle zwei Wochen oder 
jedes Monat absparen könnt. Ihr seht, wir haben eine Methode, bei der ihr einiges eurer 
Vermögenswerte in echtes Geld verwandeln könnt, Gold- oder Silbermünzen, oder jedes 
andere Edelmetall in ihren vielfältigen Formen. Und ich hoffe, dass ihr entweder damit 
begonnen habt, einen Vorteil daraus zu erzielen, oder ihr schon einen Vorteil daraus 
gezogen habt, oder dass ihr im Begriff seid, daraus einen Vorteil zu ziehen. Aber für den 
Fall, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder noch nicht damit fertig seid mit dem, um
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was ihr euch kümmern müsst, fordere ich euch auf Swiss America Trading anzurufen. 
Sagt ihnen, dass ihr ein Zuhörer von The Hour of the Time seid und dass ihr eine Kopie 
ihres aktuellen Newsletter wollt. Er ist immer voller Informationen, vollgestopft mit 
dem, was ihr wissen müsst. Man wird euch den roten Teppich ausrollen, das garantiere 
ich euch. Fragt sie, wie ihr Vorteile aus den verschiedenen Arten erzielen könnt, oder 
vielleicht auch nur aus einer der verschiedenen Möglichkeiten, durch die ihr an 
nicht-berichtspflichtiges, nicht konfiszierbares hartes Vermögen kommt, das den selben 
Wert in 100 Jahren haben wird, den es auch schon vor 100 Jahren hatte, und den es auch
heute besitzt. 1-800-289-2646. 1-800-BUY-COIN, und wenn ihr schon dabei seid, Leute, 
dankt ihnen dafür, dass sie The Hour of the Time sponsoren.

[Zwischenmusik: I Just Can't Wait to be King, vom The Lion King - Soundtrack]

Ihr wisst, dass wenn ihr aus irgendeinem Grund die Sendung von Freitag nicht gehört 
habt, dann werdet ihr eine harte Zeit damit haben, zu verstehen, um was es heute Abend
geht. Ihr seht, ich habe den Grundstein dafür gelegt. Und heute Abend legt den 
Grundstein dafür aus, was morgen Abend kommen wird. Und dann wird das wieder den 
Grundstein für die darauffolgende Nacht legen. Das ist in Wirklichkeit eine Fortsetzung 
unserer Mystery Babylon Serie und es ist extrem wichtig, dass ihr versteht, was das 
ganze soll. Also, wenn ihr die Sendung von Freitag nicht gehört habt, dann müsst ihr das 
Tonband bestellen, oder ihr seid verloren. Und ihr werdet nicht mehr aufholen können, 
denn das hat das gesamte Fundament für das erklärt, was in dieser Serie noch kommen 
wird. Wenn ihr also eine Kopie dieses Tonbands haben wollt, schickt $10 wenn ihr kein 
Mitglied seid, und wenn ihr Mitglied seid, entweder von CAJI oder vom Intelligence 
Service, dann ist der Preis $8. Stellt sicher, dass ihr mit eurer Bestellung eure 
Mitgliedsnummer angebt, damit wir sichergehen können, dass ihr das richtige Service 
erhaltet. Stellt einen Scheck oder eine Zahlungsanweisung an Annie aus und schickt sie 
an den Intelligence Service, PO Box 1420, Show Low, Arizona, 85901. Und macht euch 
keine Sorgen, wenn ihr ‘Show Low’ nicht aussprechen könnt, denn es ist die Postleitzahl, 
die zählt. Und wir machen uns keine Sorgen über die ganze Scheiße, die besagt, dass ihr 
ein Niemand seid, wenn ihr Postleitzahlen verwendet, denn das ist ein Haufen Bullshit. 
OK, Leute, ich mache weiter.

[Lesung aus Freemasonry and Catholicism geht weiter]:

Als der Königin von Saba der wunderschöne Palast von Salomon gezeigt wurde und sie 
ihre gewählten Geschenke aus Gold und Schmiedearbeiten schenkte, fragte sie auch, ob 
ihr der große Tempel gezeigt werden könnte, der kurz vor der Fertigstellung war. Sie 
staunte sehr über das Ausmaß der Arbeit und wunderte sich über die scheinbare 
Abwesenheit von Arbeitern und über die Stille dieses Ortes. Und deshalb bat sie 
Salomon darum, den Handwerker herbeizurufen, der dieses Wunder erschaffen hat; aber
obwohl die Knechte Salomons im Palast dem geringsten Wunsch des Monarchen 
gehorchten, und obwohl er durch den Gott Jehova dazu ernannt wurde, den Tempel zu 
errichten, waren diese Arbeiter nicht unter seiner Autorität; sie gehorchten nur 
demjenigen, der “DAS WORT” und “DAS ZEICHEN” hatte. Daher erwiderte niemand den 
Aufruf von Salomon und die Königin von Saba musste zu dem Schluss kommen, dass 
dieses großartige Wunder durch jemand anderen vollbracht wurde, der größer als 
Salomon war. Und so bestand sie darauf, den KÖNIG DES HANDWERKS und seine 
wundervollen Arbeiter zu sehen und kennenzulernen, sehr zum Leidwesen von Salomon, 
der fühlte, dass er in ihrer Wertschätzung gefallen war.

Salomons Tempel ist unser solares Universum, welches die große Schule des Lebens für 
unsere sich entwickelnde Menschheit bildet; die Grundzüge seiner Geschichte, der 
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Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft steht in den Sternen geschrieben, seine 
wichtigsten Umrisse sind für alle von durchschnittlicher Intelligenz erkennbar. Im 
mikrokosmischen Schema ist der Tempel des Salomon auch der Körper des Menschen, 
indem sich der individuelle Geist oder das Ego entwickelt, wie Gott es tut im großen 
Universum. Die Arbeit am wahren Tempel, wie es uns in 2. Korinther, Kapitel 5, gesagt 
wird, wird von unsichtbaren Kräften verrichtet, die im Stillen arbeiten und den Tempel 
ohne Ton eines Hammerschlags errichten. Da der Tempel des Salomon für die Königin 
von Saba in seiner ganzen Pracht sichtbar war, ist der Beweis für die Arbeit dieser 
unsichtbaren Kräfte schnell erbracht, sowohl im Universum als auch im Menschen, doch 
sie selbst halten sich im Hintergrund und arbeiten ohne Prahlerei; sie verstecken sich vor 
allen, die nicht das recht haben, sie zu sehen oder ihnen etwas zu befehlen. Das 
Verhältnis dieser Naturkräfte zu der Arbeit, die sie im Universum verrichten, kann 
vielleicht besser verstanden werden, wenn wir eine Illustration verwenden: Nehmen wir 
an, dass sich ein Zimmermann ein Haus bauen will, um darin zu leben. Er wählt einen Ort, 
auf dem er bauen will, und bringt die Materialien dorthin, dann beginnt er mit den 
Werkzeugen seiner Zunft, das Fundament zu legen. Allmählich werden die Wände 
aufgestellt, das Dach darauf gesetzt, der Innenraum vervollständigt und die Struktur 
fertiggestellt. Während der ganzen Zeit, die er arbeitet, sieht ihm ein Hund zu, der ein 
intelligenter Geist ist, der zu einer anderen und späteren Lebenswelle der Evolution 
gehört, und der Hund beobachtet den gesamten Prozess der Konstruktion und sieht, wie
das Haus allmählich Gestalt annimmt und fertiggestellt wird. Aber ihm fehlt das richtige 
Verständnis dafür, was der Zimmermann tut und was das ultimative Ziel seines Geistes 
ist. Nehmen wir nun weiter an, dass der Hund nicht in der Lage war, den Zimmermann zu 
sehen oder die Geräusche zu hören, die sein Hammer und die anderen Werkzeuge von 
sich gaben. Dann wäre er in der gleichen Beziehung zu diesem Baumeister, wie es die 
Menschheit insgesamt zum Architekten des Universums und den Kräften ist, die unter 
seinem Kommando arbeiten. Denn der Hund würde dann nur sehen, wie die Materialen 
langsam zusammenkommen und Form annehmen und schließlich eine fertige Struktur 
bilden. Die Menschheit sieht ebenfalls das stille Wachstum der Pflanzen, der Tiere und 
der Vögel, aber er ist nicht in der Lage zu verstehen, was dieses körperliche Wachstum 
und die Veränderungen im Universum verursacht, denn sie sieht nicht das immense Heer 
von unsichtbaren Arbeitern, die schweigend in der lautlosen Stille schuften, um diese 
Ergebnisse herbeizuführen. Auch reagieren sie nicht auf den Ruf von Personen, die 
weder ‘das Wort der Macht’ oder ‘das Zeichen’ kennen, egal wie hoch ihr Ansehen in der 
Welt sein könnte.

Der Kirchenmann betont immer die Notwendigkeit des Glaubens, während der 
Staatsmann die ARBEIT betont, und sein Vertrauen darauf legt. Aber wenn der Glaube in 
der Arbeit aufblüht, dann erreichen wir das höchste Ideal des Ausdrucks. Die Menschheit
kann, und tut es auch, das erhabene Gefühl und brilliante Redekunst bewundern; aber 
wenn ein Lincoln die Fesseln einer unterdrückten Rasse losbindet oder wenn ein Luther 
im Namen der gebundenen Geister der Menschheit revoltiert und Religionsfreiheit für 
sie sichert, dann zeigt die äußere Wirkung dieser Emanzipatoren eine Schönheit der 
Seele, die in denen nie erkennbar sein wird, die sich ins Wolkenland erheben, aber 
fürchten, sich ihre Hände bei der tatsächlichen Arbeit am Tempel der Menschheit 
schmutzig zu machen. Die letzteren sind keine wahren Tempel-Bauer und wären nicht in 
der Lage, um beim Anblick des wundervollen Tempels, der von Manson in ‘The Servant in
the House‘ beschrieben wird, Inspiration zu gewinnen. Der Autor nennt ihn “Man-son”; 
dies kann bedeuten, dass er ihn als den Sohn des Menschen ansieht, aber es könnte 
ebenfalls sein, dass er ‘Mason’ meinte, denn der Servant of the House war auch ein 
Tempel-Bauer. Es ist wunderbar, was für einen Einblick der Autor des Stücks gehabt 
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haben muss, als er die Szene plante in der sein Diener, der Arbeiter, der sich in seine 
Arbeit verliebt hat, dem weltlich gesinnten Kirchenmann, der voll von Plattitüden und 
gemein wie ein Pharisäer ist, von dem Tempel erzählt, den er, der Arbeiter, gebaut hat. 
Diese Vorstellung ist ein mystischer Edelstein und wir fügen sie zur Betrachtung für den 
Leser an:

“Ich fürchte, sie betrachten es nicht als ganz erhebliche Besorgnis. Es muss auf eine 
bestimmte Weise gesehen werden, unter bestimmten Bedinungen. EINIGE LEUTE SEHEN
ES NIEMALS. Ihr müsst verstehen, es ist kein toter Haufen aus Steinen und sinnlosen 
Holz; ES IST ETWAS LEBENDIGES.

“Wenn ihr eintretet hört ihr ein Geräusch — ein Geräusch, wie wenn ein mächtiges 
Gedicht rezitiert wird. Wenn ihr lange genug zuhört, dann werdet ihr erkennen, dass es 
aus dem Schlagen von menschlichen Herzen besteht, aus der namenlosen Musik der 
Menschenseelen, das heißt, wenn ihr Ohren habt. Wenn ihr Augen habt, dann werdet ihr 
gleich die Kirche selbst sehen, ein sich anbahnendes Mysterium aus vielen Formen und 
Schatten, die schier vom Boden bis zur Kuppel springen, das WERK KEINES NORMALEN 
HANDWERKERS.

“Seine Säulen gehen nach oben wie die bulligen Stämme der Helden; das süße 
menschliche Fleisch von Männern und Frauen in seine Bollwerke eingegossen, stark, 
unbezwingbar. Die Gesichter von kleinen Kindern lachen aus jedem Eckstein; seine 
schrecklichen Spannweiten und Bögen sind die vereinten Hände der Kameraden; und 
oben in den Höhen und Räumen sind die zahllosen Gedanken aller Träumer der Welt 
eingeschrieben.

“Es wird noch immer errichtet, gebaut und etwas darauf errichtet. Manchmal geht die 
Arbeit in tiefer Dunkelheit weiter, manchmal im blendenden Licht, jetzt unter der Last 
der unaussprechlichen Angst, jetzt nach der Melodie von großem Gelächter und 
heroischen Geschreis wie der Schrei des Donners. Manchmal kann man in der Stille der 
Nacht das winzige Hämmern der Kameraden bei der Arbeit hören — DIE KAMERADEN, 
DIE EMPORGESTIEGEN SIND.”

Es ist ein solcher Tempel, wie er vom mystischen Freimaurer gebaut wird. Er bemüht sich,
am Tempel der Menschheit als Ganzes zu ARBEITEN, doch da gilt, “wenn sich die Rose 
selbst schmückt, dann schmückt sie auch den Garten”, zielt er auch darauf ab, seine 
eigenen geistigen Kräfte zu kultivieren, wie es im EHERNEN MEER vorgezeichnet ist.

Salomon hatte bereits um die Hand der Königin von Saba angehalten, und er wurde 
akzeptiert, so hatte er das Gefühl, dass das Treffen mit Hiram Abiff ihre Zuneigung 
ändern könnte, und so versuchte er ihre Ehe zu vollenden, bevor er ihr den Wunsch 
gewährte, den Großmeister zu treffen. Aber die Königin war hartnäckig, sie spürte die 
Großartigkeit des Meister-Handwerkers, dessen Fähigkeiten diesen herrlichen Tempel 
hervorbrachten und sie fühlte sich intuitiv von diesem Mann der Tat angezogen, wie sie 
noch nie von der Weisheit des Salomon bewegt worden ist, die nur in blumigen Reden 
und hohen Idealen verbalen Ausdruck fand, die er nicht realisieren konnte. Daher machte
die Zurückhaltung des Salomon, sie mit Hiram Abiff treffen zu lassen, sie umso 
aufdringlicher und ängstlicher, sodass Salomon gezwungen war, ihrem Gesuch 
nachzugeben, und er ließ widerwillig den Großmeister holen. Als Hiram Abiff erschien 
und Salomon darauf hin den Glanz in den Augen der Königin von Saba sah, etablierte sich
Eifersucht und Hass in seinem Herzen; er war jedoch zu weise um seine Gefühle zu 
verraten. Aber von diesem Moment an war der Plan der Versöhnung und Verschmelzung 
der Söhne von Set und der Söhne von Kain, der von den göttlichen Hierarchien 
entworfen wurde, zum Scheitern verurteilt, zerstört auf den Felsen der Eifersucht und 
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des Eigennutzes.

Die Königin von Saba forderte nach der freimaurerischen Legende dann Hiram Abiff dazu
auf, ihr die Arbeiter des Tempels zu zeigen. Der Großmeister schlug mit seinem HAMMER
auf einen FELSEN in seiner Nähe, sodass die Funken flogen, und beim Zeichen des 
FEUERS verbunden mit der Arbeit der Macht, strömten die Arbeiter des Tempels um 
ihren Meister in einer großen Schar, die niemand zählen konnte, alle bereit und bestrebt,
nach seinem Willen zu handeln. Und dieses Spektakel beeindruckte die Königin von Saba 
durch die wundervolle Macht dieses Mannes derart, dass sie zum Schluss kam, Salomon 
den Laufpass zu geben und das Herz von Hiram Abiff zu gewinnen. Mit anderen Worten, 
wenn die Menschheit, wenn ihre Augen zur Ohnmacht der Kirchenmänner geöffnet 
werden, den Söhnen des Set, die selbst von göttlicher Gunst abhängig sind, und wenn sie
die Macht und Potenz der Herrscher von weltlichem Ruhm erblickt, sie dann bereit ist, zu
ihnen zu eilen, und das Spirituelle für das Materielle zurücklassen. Dies ist der 
mikrokosmische Blickwinkel auf diese Angelegenheit.

Vom kosmischen Blickwinkel aus gesehen stellen wir wieder fest, dass Salomons Tempel 
das solare Universum ist und Hiram Abiff, der Großmeister, ist die Sonne, die um die 12 
Tierkreiszeichen reist, um dort das mystische Drama der freimaurerischen Legende 
aufzuführen. Zum Frühlingspunkt verlässt die Sonne das WASSER-ZEICHEN DER FISCHE, 
das auch feminin und fromm ist, um in das kriegsführende, martialische, energische 
FEUER-ZEICHEN ARIES, der Widder oder das Lamm, einzutreten, wo sie zur Macht 
erhoben wird. Sie füllt das Universum mit einem schöpferischen Feuer, wo es sofort von 
unzähligen Milliarden von Naturgeistern ergriffen wird, die daraus den Tempel des 
kommenden Jahres im Wald und im Sumpf erbauen. Wenn die Kräfte der Befruchtung 
auf die unzähligen im Boden schlummernden Samen wirken, keimen sie und füllen die 
Erde mit üppiger Vegetation, während die Gruppengeister ihrerseits die Tiere und Vögel 
verbinden, sodass sie sich ausreichend vermehren können, damit die Fauna auf unserem 
Planeten normal gehalten wird. [Und für diejenigen unter euch, in diesen paar Sätzen 
könntet ihr den Text eines Liedes erkannt haben, dass ich ziemlich häufig in dieser 
Sendung spiele.] Nach der freimaurerischen Legende benutzte Hiram Abiff, der 
Großmeister, seinen Hammer um seine Arbeiter zu rufen, und dies ist bezeichnend, denn 
das Symbol für das Widder-Zeichen, wo diese wunderbare schöpferische Tätigkeit 
beginnt, ist wie ein doppeltes Widderhorn geformt, welches auch einem Hammer ähnelt.
Es ist ebenso bemerkenswert, dass in der antiken nordischen Mythologie von den Wanen
oder den Wasser-Göttern gesagt wird, dass sie von den Asen, oder den Feuer-Göttern 
erobert wurden. Der Hammer, mit dem der nordische Gott Thor Feuer aus dem Himmel 
geschlagen hat, findet seine Entsprechung im Donnerkeil des Zeus; wie Hiram gehören 
die Asen zur Hierarchie des Feuers, zu den Luzifer-Geistern, zu DEN SÖHNEN DES KAIN, 
die nach der positiven Meisterschaft streben durch individuelle Anstrengung, und 
dadurch das MÄNNLICHE Ideal aufrechterhalten, [der Phallus, der Obelisk, die 
schöpferische Kraft, der Gedanke, die Sehnsucht, die Handlung,] welches diametral 
entgegengesetzt ist zu jenem der Hierarchie, die mit dem plastischen Element Wasser 
arbeitet. In den heutigen Tempeln des letzteren Orden befindet sich magisches Wasser 
an der Eingangspforte, und alle, die eintreten, müssen diese tödliche Flüssigkeit an einer
Stelle ihrer Stirn anwenden, wo der Geist innewohnt; ihre Vernunft wird in Dikta und 
Dogmen ersäuft, und das WEIBLICHE Ideal wird in der Jungfrau Maria verehrt. Der 
Glaube ist der wichtigste Faktor in ihrer Errettung, die Haltung des bedingungslosen 
kindlichen Gehorsams wird gefördert.

Es unterscheidet sich im Tempel des anderen Ordens; wenn der Kandidat dort eintritt, 
“arm”, “nackt” und “blind”, wird er sofort gefragt, nach was er sucht, und wenn er 
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“LICHT” antwortet, dann ist es die Aufgabe des Meisters ihm zu geben, was er verlangt, 
und ihn zu einem PHREE MESSEN zu machen — [wörtlich] ein Kind des Lichts, [oder die 
Söhne des Lichts]. Es ist ebenfalls seine Aufgabe, ihm beizubringen zu arbeiten, und ein 
MÄNNLICHES IDEAL, HIRAM ABIFF, der Meister-Handwerker, wird zum Nacheifern 
präsentiert. Er wird gelehrt, stets bereit zu sein, einen Grund für seinen Glauben 
anzugeben. Wenn er sich durch die Arbeit qualifiziert steigt er Stufe um Stufe, und bei 
jedem Grad wird mehr Licht gegeben. Es gibt 3×3 Grade in den kleinen Mysterien; wenn 
der Kandidat den 9. Bogen überschritten hat, befindet er sich im Allerheiligsten, was das 
Tor zu größeren Feldern formt, die jenseits des Rahmens der Freimaurerei liegen. Zur 
weiteren Erläuterung dieses Themas wird der Schüler auf die Kapiteln der Einweihung, 
Vulkanausbrüche und die Nummer 9 in der rosenkreuzerischen Cosmo-Conception 
verwiesen.

Weiterentwicklung und Beförderung ist in der mystischen Freimaurerei nicht von Gunst 
abhängig; es kann nicht gegeben werden, bis es verdient wurde und der Bewerber selbst
von der Macht erfüllt wird, aufzusteigen, so wie eine Pistole nicht abgefeuert werden 
kann, bis sie geladen wurde. Die EINWEIHUNG IST LEDIGLICH WIE DAS ABDRÜCKEN, und
besteht daraus, dem Kandidaten zu zeigen, wie er die Macht nutzen kann, die latent in 
ihm selbst liegt.

Es gab einige unter den Arbeitern am Tempel, die dachten, sie sollten zu einem höheren 
Grad befördert werden, aber nicht die Macht in sich hatten; daher konnte sie Hiram Abiff
nicht einweihen, und da sie nicht in der Lage waren zu sehen, dass der Mangel in ihnen 
selbst war, fühlten sie sich von Hiram provoziert, so wie sich ehrgeizige Bewerber heute 
fühlen und einen spirituellen Führer als Betrüger abstempeln, der nicht in der Lage ist, 
ihnen unmittelbare Erleuchtung und Einweihung ins Unsichtbare zu geben, während sie 
noch immer von den “Fleischtöpfen Ägyptens” essen und nicht bereit sind, sich auf dem 
Altar der Selbstverleugnung zu opfern. Die Unzufriedenen unter Hirams Männern traten 
in einer Verschwörung zusammen um sein großes Meisterwerk zu ruinieren, das Eherne 
Meer.

[Ende des Lesens]

Und, meine Damen und Herren, wir werden das morgen Nacht fortsetzen, wenn wir den 
Guß des Ehernen Meers beginnen. Denkt daran, die Seele, oder die Rose, kann sich nicht 
selbst perfektionieren, bis sie auf dem Kreuz des Lebens geopfert wurde. *lacht* Nun, es
macht keinen Unterschied, ob ihr das alles glaubt oder nicht glaubt, aber ich sage euch, 
dass jene, die die großen Veränderungen heute in der Welt herbeiführen, jedes Wort 
davon glauben. Und so ist es egal, ob ihr daran glaubt oder nicht, ob es euch kümmert 
oder nicht, ob ihr darüber lacht oder ob ihr es ernst nehmt. Es wird Auswirkungen auf 
euch haben. Und wenn ihr es nicht kennt und es nicht versteht und ihr ihm im Weg steht, 
dann werdet ihr mit Sicherheit niedergerissen werden. Ihr könnt nicht in einer Schlacht 
kämpfen, wenn ihr eure Feinde nicht versteht. Ich sage es euch jetzt gleich, es ist 
totaler, völliger und kompletter Bullshit. Es ist die Methode, diejenigen auf den 
unteren Ebenen zu täuschen, damit sie durch den Prozess der Grade der Einweihung 
kontrolliert werden können, wenn diejenigen ausgesiebt werden, denen man nicht 
trauen kann und nur jenen erlaubt, die höchsten Ebenen zu erreichen, denen man 
trauen kann.

Gute Nacht, meine Damen und Herren, verpasst nicht morgen Abend, und Gott segne 
euch alle.

[Schlussmusik: The Rose von Bette Midler, Lyrics:
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Some say love, it is a river
That drowns the tender reed.

Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed.

Some say love, it is a hunger,
An endless aching need.
I say love, it is a flower,
And you its only seed.

It's the heart afraid of breaking
That never learns to dance.

It's the dream afraid of waking
That never takes the chance.

It's the one who won't be taken,
Who cannot seem to give,

And the soul afraid of dyin'
That never learns to live.

When the night has been too lonely
And the road has been too long,
And you think that love is only
For the lucky and the strong,
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows

Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose.]
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Stunde 14: Das Eherne Meer – Melchisedek (ausgestrahlt 25. Oktober 1995)

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

Nun, wenn ihr da draußen sitzt und euch wundert wo eure Ausgabe Nr. 7 von Veritas ist, 
sie ist irgendwo da draußen im Cyberspace, meine Damen und Herren, in der Tat *lacht* 
haben wir einige sehr ernste Computer-Probleme. Es scheint, dass der Computer die 
Zeitung genauso schnell frisst, wie wir sie vorbereiten. Und ich meine “fressen”. Wir 
haben ihn gerade auf eine neue Software hochgerüstet und arbeiten fieberhaft daran, 
dieses Problem in den Griff zu bekommen und wir dachten, wir hätten es heute 
hinbekommen. Wir haben die Vorlage für die Zeitung wieder geladen und damit 
begonnen, das Layout auf dem Computer zu erstellen, schon wieder *lacht*, und heute 
am späten Abend hat der Computer dieses Layout gefressen. Wir werden also früh am 
Morgen aufstehen und wieder damit beginnen. Ich weiß nicht, was das Problem ist, ich 
bin kein Computergenie. Aber wir haben es entweder morgen im Griff oder wir 
entfernen diese neue Software wieder vom Computer und arbeiten wieder mit der alten 
Software, die funktioniert hat. Also an diejenigen da draußen, die warten, verzweifelt 
nicht, ihr werdet eure versprochene Ausgabe von Veritas bekommen. Ich kann nicht 
sagen wann, aber ihr werdet sie bekommen. Und ihr werdet alle die genaue Anzahl an 
Ausgaben bekommen, die ihr abonniert habt. Aus diesem Grund habe ich heute den 
Leitartikel als angehängte Datei an ein Posting hochgeladen, welches ich in der USA 
Forever Newsgroup gepostet habe, um die Leute wissen zu lassen, dass ich das tue. Und 
der einzige Grund, warum ich das getan habe, meine Damen und Herren, ist, weil der 
Artikel extrem wichtig ist. Es geht um Michael New und natürlich wissen wir alle, dass 
sein Kriegsgericht in Kürze beginnen wird.

Ich sehe auch, dass viele Leute die amerikanischen Bürger dazu auffordern, die Armee 
und den Kongress anzurufen, damit dieses Kriegsgericht abgebrochen wird. Tut das 
nicht. Tut das nicht. Michael New will nicht, dass ihr das tut. Ich will nicht, dass ihr das tut.
Kein loyaler amerikanischer Patriot will, dass das irgendjemand tut. Wir müssen die 
Rechtmäßigkeit der Fähigkeit des Präsidenten in Frage stellen, Militärpersonal der 
Vereinigten Staaten unter die Flagge der Vereinten Nationen und ausländischen 
Kommandeuren abzukommandieren. Wenn ihr damit erfolgreich seid, dieses 
Kriegsgericht zu stoppen, dann verlängert ihr nur seine Fähigkeit, dies zu tun. Manchmal 
seid ihr Leute wirklich erschütternd. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich weiß nicht, wie ihr 
in diese Sackgasse gehen könnt und euch dort im Kreis dreht und euren eigenen 
Schwanz nachjagt, wie ihr es tut. Aber ich sage euch folgendes, ihr hört besser damit auf!
Ihr schraubt euren Kopf besser gerade. Und ihr fangt besser damit an dieses Spiel zu 
spielen, wie es gespielt werden soll, nicht, wie die andere Seite will, dass ihr es spielt. Wir
befinden uns in einem Kampf, im dritten Weltkrieg, wenn ihr so wollt. Auf dem Spiel 
steht eure Freiheit. Wenn ihr verliert, dann werdet ihr zu Sklaven werden. Ihr werdet tot 
sein oder in einem Arbeitslager enden. Das ist nicht irgendein Witz, den wir hier 
veranstalten. Das ist kein Spielplatz mit einem Sandkasten.

Und oh, übrigens, meine Damen und Herren, alle von euch, die diesen Bullshit 
weitergeben, dass eine verfassungsgebende Versammlung in Cincinnati abgehalten 
wird, ihr spielt auch nicht mit einem vollen Kartenspiel. Es war ein Treffen der 
Föderalisten. Es war keine verfassungsgebende Versammlung, es hätte auch keine sein 
können, sogar, wenn sie das wollten. Niemand von ihnen wurde durch ihre Staaten oder 
sonst jemanden dazu befugt, im Namen von jemand anderen zu handeln. Es war nicht so 
etwas wie die Konferenz der Staaten. Und je öfter ihr diesen Bullshit herumschickt und je
mehr ihr euch um die Montana-Miliz und ihren konstanten Strom von Desinformation 
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kümmert, und um das Faxnetzwerk der Patrioten, das wahrscheinlich noch nichts über 
die Faxgeräte verteilt hat, was der Wahrheit auch nur annähernd ähnelt, in jeder 
6-matigen Zeitperiode, von der ich weiß. Ihr hört besser damit auf. Ihr wirkt wie ein 
Haufen Kinder. Jemand gibt euch ein Eis am Stiel und ihr leckt daran und gebt es weiter. 
Ihr habt keine Ahnung, woraus es hergestellt wurde, oder? Ihr habt keine Ahnung, was 
für eine Flüssigkeit in den Eiskasten ging, mit etwas Aroma um den Stiel, an dem ihr 
lutscht. Ihr werdet besser schlauer. Es könnte gefrorenes Urin sein, für alles was ihr 
wisst. Und aus meiner Erfahrung mit den ganzen Leuten da draußen, nicht mit den 
meisten Zuhörern dieser Sendung, aber mit den Leuten da draußen die vorgeben, 
Patrioten zu sein, ist das auch wahrscheinlich.

[Intro Musik: There is a war, von Leonard Cohen, Lyrics:

There is a war between the rich and poor,
a war between the man and the woman.

There is a war between the ones who say there is a war
and the ones who say there isn't.

Why don't you come on back to the war, that's right, get in it,
why don't you come on back to the war, it's just beginning.

Well I live here with a woman and a child,
the situation makes me kind of nervous.

Yes, I rise up from her arms, she says "I guess you call this love";
I call it service.

Why don't you come on back to the war, don't be a tourist,
why don't you come on back to the war, before it hurts us,

why don't you come on back to the war, let's all get nervous.

You cannot stand what I've become,
you much prefer the gentleman I was before.

I was so easy to defeat, I was so easy to control,
I didn't even know there was a war.

Why don't you come on back to the war, don't be embarrassed,
why don't you come on back to the war, ...]

[Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

Der Guß des ehernen Meeres

Da die geistigen Gaben der Söhne des Set in Salomon blühten, dem Weisesten der 
Menschen, und es ihm erlaubte, einen herrlichen Tempel zu konzipieren und zu 
entwerfen, nach dem Plan seines Schöpfers, Jehova, so verkörperte Hiram, der 
geschickte Handwerker, in sich selbst die vollendete Geschicklichkeit aus einer langen 
Reihe von Handwerker-Vorfahren. Er besaß die konzentrierte Quintessenz des 
materiellen Wissens, welches durch die Söhne des Kain gesammelt wurde, während sie 
aus der Wüste der Welt eine konkrete Zivilisation hervorgebracht haben; und in der 
Ausführung dieses wundervollen Tempels von Salomon kam dieses überragende 
Geschick voll zum Tragen.

So war dieses herrliche Gebäude das Meisterwerk von beiden Linien, eine Ausführung 
der erhabenen Spiritualität der KIRCHENMÄNNER, der SÖHNE DES SET, kombiniert mit 
dem brillanten Geschick der HANDWERKER, DEN SÖHNEN DES KAIN. Bis dahin waren 
die Ehrungen ausgeglichen und die Leistungen gleich. Salomon war zufrieden; er hatte 
den ihm übermittelten Entwurf ausgeführt, er hatte einen Ort der Anbetung, der dem 
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Herrn, den er verehrte, würdig war; aber die Seele von Hiram war nicht zufrieden. 
Bewaffnet mit der Kunst der Zeitalter erschuf er ein unvergleichliches Meisterwerk der 
Architektur. ABER DAS DESIGN WAR NICHT SEIN EIGENES; er war nur das Werkzeug 
eines unsichtbaren Architekten, Jehova, der durch den Vermittler Salomon arbeitete. 
Dies nagte an seinem Herzen, denn es war genauso notwendig für ihn, etwas zu 
erschaffen, wie zu atmen.

[Nun,] in jener alten Zeit, als Kain und Abel sich zuerst auf Erden fanden, kümmerte sich 
Abel zufrieden um die Herden, die wie er selbst und seine Eltern, Adam und Eva, durch 
Jehova erschaffen wurden; aber in Kain, dem halbgöttlichen Nachkommen des Geistes 
von Luzifer, Samael, und Eva, dem Geschöpf des Jehova, brannte der göttliche Anreiz für 
KREATIVE BEMÜHUNGEN; er bestellte das Feld und schaffte es, zwei Grashalme wachsen
zu lassen, wo vorher nur einer gewachsen ist; der kreative Instinkt muss Ausdruck haben.

Hiram, als Mittelpunkt und Erbe aller HANDWERKE DES KAINS, war ebenfalls mit dem 
Geist Samaels ausgestattet, der in einem angemessenen Verhältnis intensiviert wurde; 
daher wurde er von einem übermächtigen Drang verzehrt, dem Tempel etwas 
hinzuzufügen, das den Rest der Struktur in Schönheit und Wichtigkeit in den Schatten 
stellt. Aus dem Mühsal seiner Seele wurde die Konzeption DES EHERNEN MEERES 
geboren, und dieses große Ideal wollte er zur Ausführung bringen, obwohl Himmel und 
Erde den Atem in Ehrfurcht vor der Kühnheit seines Zwecks anhielten.

Die Bibel enthält nur sehr wenig Informationen über das eherne Meer. In den 2. 
Chroniken, 4. Kapitel, erfahren wir, dass Hiram solch ein Gefäß gemacht hatte, und dass 
es von beachtlicher Größe war, dass es auf 12 Ochsen stand, die so angeordnet waren, 
dass ihre Köpfe am Rand des Beckens und ihre Hinterteile in Richtung des Zentrums 
waren. Es war ausschließlich zur Verwendung durch Priester gedacht. Vieles wird von 
einer Natur erzählt, um den Leser zu verwirren, aber die oben genannten Eckpunkte 
beweisen die signale Wichtigkeit dieses Instruments, wie wir noch sehen werden, wenn 
wir die Freimaurer-Erzählung mit diesem verschleierten Wort der Bibel studieren und 
vergleichen. Die Freimaurer-Geschichte verhält sich folgendermaßen:

Als Hiram den Tempel fertiggestellt hatte, begann er damit, die verschiedenen Gefäße 
zu gießen, die für den Dienst erforderlich waren nach den Entwürfen von Salomon als 
Agent von Jehova. Das wichtigste unter ihnen war das große Becken, dass das Bad der 
Reinigung enthalten sollte, durch das alle Priester gehen müssen, um in den Dienst des 
Herrn aufgenommen zu werden. Dies und all die kleineren Gefäße wurden erfolgreich 
von Hiram gegossen, wie es in der Bibel aufgezeichnet wurde. Aber es gibt eine wichtige 
Unterscheidung zwischen dem Gefäß und dem ehernen Meer, das von Hiram entwickelt 
wurde, um es zu enthalten, und bis das eherne Meer nicht erfolgreich gegossen wurde, 
war das Gefäß ohne Tugend, so weit wie die reinigenden Eigenschaften betroffen waren;
bis dahin konnte es die von Sünden befleckte Seele nicht besser reinigen, als ein 
trockenes Becken dazu verwendet werden könnte, den Körper zu reinigen. Auch konnte 
Salomon nicht das Wort, die Formel, für diese wundervolle Arbeit aussprechen. Niemand
außer Hiram kannte es. Dieses Werk sollte sein Meisterwerk sein, und WENN ES IHM 
GELANG, HÄTTE IHN SEINE KUNST ÜBER DEN MENSCHEN ERHOBEN, und hätte ihn 
gottähnlich gemacht wie den Elohim Jehova. Im Garten Eden versicherte sein göttlicher 
Vorläufer, Samael, seiner Mutter Eva; dass sie “wie die Elohim” werden würde, wenn sie 
vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Zeitalter über Zeitalter haben seine Vorfahren 
in der Welt gewirkt; durch die angesammelten Fähigkeiten der Söhne des Kain wurde ein
Gebäude aufgezogen, in dem sich Jehova selbst “hinter dem Schleier” versteckte und 
nur mit seinen auserwählten Priestern kommunizierte, den Söhnen des Set.
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[Und, Leute, ich werde hier den Text an dieser Stelle kurz unterbrechen um euch daran 
zu erinnern, dass ich euch schon bei vielen Gelegenheiten offenbart habe, dass wenn ein 
Freimaurer einmal den Ehrengrad des 33. Grades erreicht hat, es noch Grade über diesen
Punkt hinaus gibt, die sich hinter dem Schleier befinden. Ihr seht, diese Männer werden 
zu Priestern zu Diensten von Luzifer und arbeiten geräuschlos, unbekannt in der Welt, 
hinter dem Schleier. Lasst mich weitermachen, oder ich füge noch hinzu, ich füge noch 
hinzu, dass viele Menschen, die durch die Tempelarbeit gegangen sind, oder durch die 
Tempel-Einweihung der Mormonenkirche; ich habe enthüllt, und lasst mich hinzufügen, 
dass sie diesen Teil ihres Tempeldienstes entfernt haben wegen dieser Enthüllungen, sie 
offenbarten, dass in einem bestimmten Teil während der Zeremonie die Gemeinde Gott 
anrufen würde, und hinter dem Schleier antwortet Luzifer. Dies ist gut dokumentiert. Es 
ist nichts, was ich mir ausdenke. Einige der besten Forscher in diesem Gebiet sind die 
Tanners in Salt Lake City. Ich fahre fort.]

DIE SÖHNE DES KAIN WURDEN AUS DEM TEMPEL AUSGESTOSSEN, DEN SIE ERBAUT 
HATTEN, wie ihr Vater, Kain, aus dem Garten getrieben wurde, den er bestellt hat. Hiram 
empfand dies als Skandal und Ungerechtigkeit; so widmete er sich der Herstellung der 
Mittel, mit denen die Söhne des Kain den “Schleier zerreißen” konnten und den Weg zu 
Gott für “jeden, der will” zu öffnen.

[Aber denkt daran, der Gott der Söhne des Kain ist, war schon immer, und wird es auch 
immer bleiben, Luzifer.]

Zu diesem Zweck schickte er Boten über die ganze Welt um alle Metalle zu sammeln, die 
jemals von den Söhnen des Kain bearbeitet wurden. Mit seinem Hammer pulverisierte er 
sie und legte sie sie in einen Feuerofen um durch Alchemie von jedem Partikel die 
Quintessenz des Wissens zu extrahieren, welches durch die Arbeit mit dem Metall 
abgeleitet wurde. Daher würde die kombinierte Quintessenz dieser verschiedenen 
Nichtedelmetalle eine SPIRITUELLE VEREDELUNG DES WISSENS formen, welche 
unvergleichlich in der Potenz wäre und wertvoller als alle irdischen Dinge. Da es von 
ultimativer Reinheit wäre, würde es keine Farbe enthalten, sondern einem “Meer aus 
Glas” ähneln. Wer sich auch immer darin badet würde sich in ewiger Jugend 
wiederfinden. Kein Philosoph könnte sich mit ihm in Weisheit messen, dieses Wissen des 
“weißen Steins” würde es ihm sogar ermöglichen den Schleier der Unsichtbarkeit zu 
heben und die übermenschlichen Hierarchen zu treffen, die in der Welt mit einer Potenz 
arbeiten, ungeahnt durch die Massen.

[*lacht* In Wirklichkeit, Leute, sind sie als die Illuminati bekannt und es ist überhaupt 
nichts Geheimnisvolles an ihnen. Ich fahre fort.]

Die freimaurerischen Traditionen sagen uns, dass Hirams Vorbereitungen so perfekt 
waren, dass der Erfolg sicher gewesen wäre, wenn nicht der Verrat triumphiert hätte. 
Aber die unfähigen Handwerker, bei denen es Hiram nicht gelungen ist, sie in die 
höheren Grade einzuweihen, verschworen sich, um WASSER in das Gefäß zu schütten, 
das gegossen wurde, um das Eherne Meer zu erhalten; denn sie wussten, dass der Sohn 
des Feuers ungelernt in der Manipulation des wässrigen Elements war und es nicht mit 
seiner wunderbaren Legierung kombinieren konnte. Somit, durch die Vereitelung von 
Hirams gehegtem Plan und durch das Ruinieren seines Meisterwerks, wollten sie sich an 
dem Meister rächen. Salomon wurde privat von dieser schändlichen Handlung 
informiert, aber Eifersucht wegen der Königin von Saba hatte seine Zunge gebunden 
und seinen Arm ruhig gelassen, denn er hoffte, dass wenn der ehrgeizige Plan von Hiram
scheiterte, die Neigungen der Königin sich von seinem gedemütigten Rivalen abwenden 
würden und sich auf ihn selbst richten würden. Daher verschloss er Augen und Ohren vor
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der Handlung und den Verschwörern.

Als Hiram selbstbewusst DIE PFROPFEN ZOG, raste das flüssige Feuer heraus, traf auf 
das Wasser, und es gab ein Getöse, das Himmel und Erde zu erschüttern schien, während 
die Elemente kochten und sich bekämpften. Alle außer Hiram verbargen ihre Gesichter 
vor der schrecklichen Verwüstung; dann hörte er den Ruf des Tubal Kain aus dem 
Zentrum des tobenden Feuers, der ihn bat, in das Eherne Meer zu springen. Voll 
Vertrauen in seinen Vorfahren, der schon vor ihm den Pfad des Feuers ging, gehorchte 
Hiram und stürzte sich furchtlos in die Flammen. [*dramatische Klänge*] Durch den 
zerfallenen Boden des Gefäßes sinkend wurde er erfolgreich durch NEUN 
BOGENÄHNLICHE Schichten der Erde zum Zentrum geführt, wo er sich in der Gegenwart 
von Kain befand, dem Gründer seiner Familie, der ihm Anweisungen bezüglich der 
Vermischung von Wasser und Feuer gab und der ihn mit einem NEUEN HAMMER UND 
EINEM NEUEN WORT austattete, die es ihm ermöglichen sollten, diese Ergebnisse zu 
erzielen. Kain sah in die Zukunft und sprach eine Prophezeihung, die sich teilweise erfüllt
hat; Was übrigbleibt ist Tag für Tag im Prozess der Realisierung, und so sicher wie die 
Zeit weiterläuft wird alles in Erfüllung gehen.

“Du, Hiram”, sagte Kain, “bist dazu bestimmt, mit unerfüllten Hoffnungen zu sterben, 
aber viele Söhne werden der Witwe geboren werden und dein Andenken soll durch die 
Zeitalter nicht verblassen und schließlich wird jemand nach dir kommen, der größer als 
du sein wird. Du sollst nicht erwachen, bis dich der Löwe von Judah mit dem mächtigen 
Griff seiner Pranke erhebt. An diesem Tag hast du deine FEUERTAUFE erhalten, aber Er 
soll DICH MIT WASSER UND MIT GEIST TAUFEN; dich, und jeden Sohn der Witwe, der zu 
Ihm kommt. Größer als Salomon wird er eine neue Stadt und einen neuen Tempel 
errichten, worin die Nationen anbeten werden. Die Söhne des Kain und die Söhne des 
Set sollen sich dort in Frieden treffen, am gläsernen Meer. Und wie Melchisedek, König 
von Salem (Salem bedeutet Frieden), und Priester Gottes, der Abraham diente, dem 
Vater der Nationen, als die Menschheit noch in den Kinderschuhen steckte, so soll auch 
dieses neue Licht in ihm selbst das duale Amt des Königs und Priesters kombinieren nach
dem Orden von Melchisedek. Er soll die Nationen mit DEM GESETZ DER LIEBE beurteilen
und an ihn, der überwindet, wird ein Weißer Stein mit einem Namen gegeben, der als 
Passwort für den Tempel dient. Dort kann er den König von Angesicht zu Angesicht 
treffen.

Hiram wurde wieder an die Erdoberfläche geführt und als er die Szene seines 
zertrümmerten Ehrgeizes verließ, wurde er von den Verschwörern überfallen und tödlich
verwundet; doch bevor er starb, versteckte er den Hammer und die Scheibe, auf die er 
das Wort geschrieben hatte. Diese wurden niemals gefunden, bis Hiram, “der Sohn der 
Witwe”, Jahrhunderte später als Lazarus wiedergeboren wurde und der Freund und 
Schüler des Löwen von Juda wurde, der ihn durch Einweihung von den Toten auferweckt 
hatte. Als der Hammer gefunden wurde, hatte er die Form eines KREUZES, und aus der 
Scheibe wurde eine ROSE.

[Lasst mich euch das nochmal vorlesen, für den Fall, dass es über euer Gehör gerutscht 
ist.]

Hiram wurde wieder an die Erdoberfläche geführt und als er die Szene seines 
zertrümmerten Ehrgeizes verließ, wurde er von den Verschwörern überfallen und tödlich
verwundet; doch bevor er starb, versteckte er den Hammer und die Scheibe, auf die er 
das Wort geschrieben hatte. Diese wurden niemals gefunden, bis Jahrhunderte später 
Hiram, “der Sohn der Witwe”, als Lazarus wiedergeboren wurde und der Freund und 
Schüler des Löwen von Juda wurde, der ihn durch Einweihung von den Toten auferweckt 
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hatte. Als der Hammer gefunden wurde, hatte er die Form eines KREUZES, und aus der 
Scheibe wurde eine ROSE. Daher nahm Hiram seinen Platz unter den Unsterblichen unter
dem neuen und symbolischen Namen

Christian Rosenkreuz

ein.

Er gründete den Orden der Tempel-Bauer, der seinen Namen trägt; in diesem Orden wird
aufstrebenden Seelen noch immer beigebracht, wie man Nichtedelmetalle verschmelzen
und den Weißen Stein herstellen kann.

Die Symbolik des Vorstehenden wird erläutert werden [bevor ich mit euch fertig bin.]

[dramatische Musik]

Unter allen Charakteren, die in der Bibel erwähnt werden, ist niemand geheimnisvoller 
als Melchisedek; angeblich ohne Vater, Mutter oder irdischen Verwandten, und das duale
Amt des Königs und des Priesters innehabend, [symbolisiert durch das Kreuz und durch 
die Rose. Denkt daran, meine Damen und Herren, ich habe in meinem Buch geschrieben, 
ich erzähle es euch schon seit Jahren, dass wenn die Neue Weltordnung errichtet wird, 
wenn ihre Macht in der Welt zementiert wird, dann wird einer auf den Thron der Welt 
gesetzt, der als König und charismatischer religiöser Führer dienen wird. Beides im 
gleichen Amt, und es wird gesagt werden, es sei Maitreya, der verheißene Messias der 
Juden, und der Christus, der zurückgekommen ist. Und ich sage euch hier und heute, er 
wird keiner von denen sein. Es wird eine Täuschung sein, die ihr nichteinmal begreifen 
könnt, die von diesen Männern herbeigeführt werden wird.] Paulus gibt uns in seinem 
Brief an die Hebräer die meiste Information und zeigt die Verbindung zwischen Christus 
und Melchisedek auf, beide Könige und Hohepriester, aber aus verschiedenen Fügungen.

“Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern 
geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch 
den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten 
geschaffen; *** Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der [empfängt sie], 
welcher von Gott berufen wird, gleichwie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht 
selbst die Würde beigelegt, ein Hoherpriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm 
sprach: »Du bist mein Sohn; heute habe ich dich gezeugt«. Wie er auch an anderer Stelle 
spricht: »Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks«. Dieser hat in den 
Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem 
dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner
Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den 
Gehorsam gelernt; und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm 
gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt: Hoherpriester nach 
der Weise Melchisedeks. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu 
erklären sind; *** Denn dieser Melchisedek [war] König von Salem, ein Priester Gottes, 
des Allerhöchsten; er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige
zurückkehrte, und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird 
zuerst gedeutet als »König der Gerechtigkeit«, dann aber auch als »König von Salem«, 
das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister 
und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens; und als einer, der dem Sohn 
Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. *** und hier nehmen sterbliche 
Menschen (die Leviten) den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, daß er lebt. 
*** Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit [gekommen] wäre —
denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen —, wozu wäre es noch nötig, daß 
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ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise 
Aarons benannt wird? *** denn es ist ja bekannt, daß unser Herr aus Juda entsprossen 
ist; und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Und noch viel 
klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt, von gleicher Art wie 
Melchisedek, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf 
fleischlicher [Abstammung] beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens; 
denn er bezeugt: »Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks«. *** 
(insofern) ist Jesus um so mehr der Bürge eines besseren Bundes geworden. [WC: Aber, 
meine Damen und Herren, das ist alles falsch, wenn die Bibel wahr ist. Wenn die 
Geschichte von dem, was Jesus gesagt hat, und wenn die Bibel wahr ist, dann 
verweigerte Jesus die Krone, nicht wahr? Ich fahre fort.] ***  er aber hat, weil er in 
Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. *** Denn das Gesetz bestimmt 
Menschen zu Hohenpriestern, die mit Schwachheit behaftet sind; das Wort des 
Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in 
Ewigkeit vollkommen ist. *** Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben 
einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät 
im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr 
errichtet hat und nicht ein Mensch. [Nun, meine Damen und Herren, sie sprechen über 
die Sternbilder. Die Geschichte, welche in die Sterne des Himmels geschrieben wurde.] 
der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, [Unterbrechung 
von ein paar Sekunden] …

[ ... es ging um genau das gleiche. Und diese Leute sind Mitglieder dieser 
Geheimgesellschaften. Und all das, um eine künstliche außerirdische Bedrohung mit der 
Symbolik zu erschaffen, die in Wahrheit etwas anderes bedeutet, es ist die Sprache 
dieser geheimen Religion, damit alle in einer Weltregierung zusammenkommen und ihre 
Freiheit als ein Opfer aufgeben, um eine Opposition gegen diese außerirdische 
Bedrohung zu schaffen. Ihr seht, sie hören niemals auf. Sie glauben, dass wir alle Narren 
sind. Sie glauben, dass wir ihr Kauderwelsch nicht entziffern können, aber zumindest 
einem ist es gelungen, MIR! Und ich werde mein bestes geben, den Rest von euch 
weiterzubilden.]

“und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen 
geschieht keine Vergebung. So ist es also notwendig, daß die Abbilder der im Himmel 
befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch
bessere Opfer als diese. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine 
Nachbildung des wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel 
selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen; *** Nun aber hat er 
einen um so erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes 
ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste 
[Bund] tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. 
Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: »Siehe, es kommen Tage, spricht der 
Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen 
werde; nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie
bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen — denn sie sind nicht in 
meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr —, *** sondern das ist 
der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der 
Herr: Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben; 
und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen 
Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn! Denn es 
werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen;”
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Die vorstehenden Zitate aus Paulus’ Brief an die Hebräer sind nicht so angeordnet, wie 
sie hier dargestellt werden. [Und wisst ihr warum, meine Damen und Herren? Weil sie 
verdrehen, lügen und manipulieren um ihre eigene Agenda und ihre eigenen Zwecke zu 
fördern um die Unwissenden, die in ihre Logen eintreten, an der Nase herumzuführen, 
am Schleppseil herumzuführen mit dem Dolch an ihrem Herzen. Und in jedem Grad wird 
ihnen eine andere Lüge erzählt und die meisten von ihnen werden in ihrem ganzen 
Leben nicht die Wahrheit wissen. Ich fahre fort.] Es ist nötig, die Bibelerzählung 
intelligent zusammenzusetzen, um einen Überblick auf die zukünftige Entwicklung zu 
erlangen, die von den göttlichen Hierarchen für unsere Evolution skizziert wurden. [Nun, 
habt ihr gehört, was er gerade gesagt hat, meine Damen und Herren?] Es ist nötig, die 
Bibelerzählung intelligent zusammenzusetzen, um einen Überblick auf die zukünftige 
Entwicklung zu erlangen, die von den göttlichen Hierarchen [nicht Gott] für unsere 
Evolution skizziert wurde. [In anderen Worten, sie nehmen das, was ihre Sache 
unterstützt, aus dem Zusammenhang und fügen es in einer Art wieder zusammen, die 
ihren eigenen Absichten entspricht. Denkt an ihren Grundsatz: 'der Zweck heiligt die 
Mittel'. Und ich fahre fort.] Das Verständnis dieses Plans ist essentiell, um die kosmische 
Verwandtschaft der Freimaurerei und des Katholizismus zu verstehen; es ist ebenso 
nötig, in vollem Umfang den Zweck des Ehernen Meeres zu schätzen und zu erlernen, 
wie man diese wunderbare Legierung herstellen kann. Wie Paulus schon sagt, diese 
Dinge sind schwer zu sagen, aber wir machen einen Versuch, die Mysterien des 
Melchisedek und des Ehernen Meeres im Klartext zu präsentieren, sodass wir dem 
ausdrücklichen Zweck der Bibel zur Hilfe kommen, nämlich um alle Menschen zu 
erleuchten, sodass alle erkennen, vom Größten bis zum Kleinsten, was der Zweck der 
Evolution ist, und ihnen dadurch die Chance geben, sich selbst mit dem Trend der 
kosmischen Ereignisse auszurichten.

[Nun, meine Damen und Herren, ich muss euch sagen, dass ich die Bibel nicht einmal, 
nicht zweimal, sondern mehrere Male gelesen habe und ich finde keine Erwähnung von 
Evolution in ihren Seiten. Sie spricht von einer Schöpfung. Beginnt ihr zu verstehen, was 
ich euch zu sagen versuche? Beginnt ihr die Tiefe der Lügen und der Täuschung und der 
Manipulation dieser Leute zu verstehen? Lasst mich fortfahren, denn ihr werdet es schon
noch verstehen, wenn ihr es bis jetzt nicht verstanden habt.]

Um das Geheimnis von Melchisedek zu verstehen müssen wir zu den früheren Epochen 
der Menschheit zurückkehren, zu einem Zeitalter, welches Hyperboreische Epoche 
genannt wird. Die Erde war in einem extrem erhitzten Zustand. Der in der Entstehung 
befindliche Mensch war damals zweigeschlechtlich, männlich-weiblich, wie so viele 
unserer derzeitigen Pflanzen, und er glich auch den Pflanzen in seiner Trägheit und dem 
Fehlen von Lust und Sehnsüchten. Zu dieser Zeit war der Mensch das gefügige Mündel 
der Göttlichen Hierarchen, die ihn physisch führten, die in der Bibel dunkel als “Könige 
von Edom” bezeichnet werden. Später, während der lemurischen Epoche, als der Körper 
des Menschen sich etwas mehr kristallisiert und kondensiert hat, wurde die Menschheit 
physisch in Geschlechter geteilt. [Meine Damen und Herren, ich muss euch sagen, dass 
dies absoluter, totaler, völliger Bullshit vom höchsten Maßstab ist, oder ich sollte sagen, 
in der tiefsten Grube. Fallt nicht hinein, sie geht euch über euren Kopf, das kann ich euch 
versichern.] Aber da das Bewusstsein des Menschen noch immer auf die geistige Welt 
fokussiert war, war ihm der physische Akt der Fortpflanzung nicht bewusst, so wie es uns
jetzt mit der Verdauung geht; sie kannten weder Geburt noch Tod und sie waren 
tatsächlich völlig unwissend über den Besitz eines physischen Vehikels, bis sie ihn mit der
Zeit während des Fortpflanzungsprozess spürten; es wurde dann gesagt, dass “Adam Eva
ERKANNTE”. Zu dieser Zeit lehrten ihnen die Luzifer-Geister, die gefallenen Engel und 
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Einwohner des kriegerischen Planeten Mars, wie man vom BAUM DER ERKENNTNIS isst, 
was der symbolische Name für den generativen Akt ist. [Verkehr, Geschlechtsverkehr.] So
wurde ihnen nach und nach die Augen geöffnet und ihnen wurde die physische Welt 
bewusst, aber sie verloren den Kontakt zur geistigen und zu den Schutzengeln, die 
früher ihre wohlwollenden Führer waren. Nur wenige der Spirituellen unter ihnen 
behielten ihre höhere Vision und Gemeinschaft mit den Göttlichen Hierarchen. Diese 
waren damals als Propheten bekannt, die als Boten zwischen den unsichtbaren 
göttlichen Führern und ihren jeweiligen Völkern handelten. Aber mit der Zeit wünschte 
die Menschheit, sich ihre eigenen Führer zu wählen und verlangte sichtbare Könige; 
zumindest wissen wir, dass die Israeliten die göttliche Herrschaft zurückgewiesen hatte 
und einen König verlangte, und so wurde Saul ernannt. Damals wurde das duale Amt des 
Herrschers und des Priesters, weltliche und geistige Herrschaft beinhaltend, ebenfalls 
geteilt, denn kein Mann, der ausreichend in weltlichen Dingen bewandert war, um das 
Amt eines Königs effizient ausfüllen zu können, wurde als heilig genug empfunden, um 
auch die geistige Führerschaft über seine Brüder zu übernehmen, und umgekehrt. Ein 
wahrer Priester, der in der Lage ist seine Herde geistig zu führen, kann nicht ebenfalls 
wohltätig ihr körperliches Glück als Herrscher einer weltlichen Domäne leiten. Denn die 
STAATSKUNST, in ihrer höchsten Phase, zielt darauf ab über die Massen zu herrschen, 
wobei der Blick nur auf das leibliche Wohlergehen gerichtet ist, und die 
PRIESTERSCHAFT, wohlwollend ausgeübt, versucht sie nur wegen dem Fortschritt der 
Seele zu leiten, so müssen dieser Trennung zwangsläufig Konflikte folgen, obwohl 
sowohl die geistigen als auch die weltlichen Herrscher von den höchsten und selbstlosen
Motiven angetrieben werden.

[Wünscht ihr euch nicht, dass sie ihren eigenen Lehren folgen, meine Damen und Herren?
Klingt das nicht wundervoll? Ich frage mich, warum sie es nie im wirklichen Leben 
praktizieren.]

Melchisedek war der symbolische Name für die göttlichen Hierarchen, die das duale 
Amt des Königs und des Priesters ausfüllten; in der Anweisung ihrer 
zweigeschlechtlichen Schützlinge und während sie regierten herrschte Friede auf Erde, 
aber sobald die Ämter des Königs und des Priesters geschieden wurden und die 
Geschlechter geteilt wurden, ist es aus den oben genannten Gründen nicht 
überraschend, dass auf die friedliche Herrschaft des Melchisedeks ein Zeitalter des 
Krieges und des Streits folgte, wie der Streit, der während der gegenwärtigen 
Dispensation erlebt wird. Früher verhinderten die einigenden Faktoren eines dualen 
Amts des Herrschers und die Zweigeschlechtlichkeit seines Volkes die widerstreitenden 
Interessen, die jetzt vorgehen und die auch weitergehen werden, bis sich ein anderer 
göttlicher Herrscher dazu anschickt, in sich selbst die Qualifikationen für das duale Amt 
des Königs und des Priesters nach dem Orden des Melchisedeks zu verkörpern, und bis 
die geschlechtliche Fortpflanzung abgeschafft ist. In diesem Zusammenhang ist es von 
Bedeutung, dass die biblische Erzählung im Garten Eden beginnt, wo die Menschheit 
zweigeschlechtlich und unschuldig war; dann wird uns im nächsten Kapitel von der 
Teilung der Geschlechter erzählt, von der Übertretung des Befehls, nicht vom Baum der 
Erkenntnis zu essen, und die Zufügung der Strafe — schmerzhafte Geburt und schneller 
Tod. Von da an erzählt das Alte Testament von Krieg, Kampf und Streit und macht im 
letzten Kapitel die Prophezeihung, dass eine Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in 
ihren Flügeln aufsteigen wird. Dann beginnt das Neue Testament mit der Geburt Christi, 
der ein Reich des Himmels verkündet, welches errichtet werden soll. Er wird später 
König und Priester nach dem Orden des Melchisedeks genannt, in sich selbst DAS DUALE
AMT vereinend.
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[Aber das ist falsch, denn Christus hat immer die Krone verweigert. Ihm wurden 
Königreiche angeboten, ihm wurde eine Krone durch Satan in der Wüste angeboten und 
er hat sie abgelehnt.]

Es wird auch gesagt, dass es im Himmel kein Heiraten und keine Ehe gibt, denn das 
SOMA PSUCHICON, oder der Seelen-Körper, von dem uns Paulus erzählt, dass er das 
Vehikel ist, das wir im Himmelreich verwenden sollen (1. Korinther, Kapitel 15), und das 
nicht dem Tod oder Verfall unterliegt. Daher wird es keinen Tod geben und die Geburt 
von Körpern wie diejenigen, die in der Ehe gezeugt werden, wäre überflüssig, denn 
Paulus sagt uns, dass Fleisch und Blut nicht ins Reich Gottes übergehen können. Daher 
wird die Ehe unnötig sein, die Interessenskonflikte, die durch Lust auf Sex und durch die 
Liebe zur Macht entstehen, werden dann verschwinden und die Liebe der Seelen wird 
durch den Geist des Friedens geheiligt.

[Nun, wenn ihr intelligent seid, und aufmerksam zuhört, dann könnt ihr ein Werk in der 
heutigen Welt erkennen, die Kräfte, die diese Dinge herbeizuführen versuchen. 
Retortenbabys, die Anerkennung und Förderung der Homosexualität, die Auflösung der 
Familie. Diese Dinge werden nach einem verborgenen Plan durchgeführt. Und wenn wir 
nicht vorsichtig sind werden wir in dessen Mitte gezogen, wie ein Strohhalm ins Auge 
eines Tornados. Und ich fahre fort.]

Also ist es klar, dass die Söhne des Kain mit ihren Anhängern, den HANDWERKERN, [die 
Freimaurerei, wenn man so will,] und die Söhne des Set, [die Priesterschaft,] mit ihrem 
Gefolge, den KIRCHENMÄNNERN, sich schließlich verschmelzen müssen und im 
Königreich Christi vereint werden. [Aber sie sprechen nicht von Jesus Christus und sie 
sprechen nicht vom Königreich Christi. Sie sprechen über ein christisches Amt [christic 
office]. Und ihr solltet euch vor Organisationen hüten, die von Jesuiten geleitet werden 
und die sich ‘Christische Gesellschaft’ nennen, oder irgendetwas anderes mit ‘christisch’.]
Wir haben bereits gesehen, wie Hiram Abiff, der Sohn der Witwe, seinen Vater verließ, 
den luziferischen Geist Samael, nach der FEUERTAUFE im ehernen Meer, und wie er die 
Mission erhielt, den Weg für das Königreich unter den Söhnen des Kain, seinen Brüdern, 
vorzubereiten, indem sie ihre Kunst und ihr Handwerk als Tempelbauer — Freimaurer — 
entwickeln und ihnen die Vorbereitung des Stein der Weisen oder des ehernen Meers 
lehren. Daher müssen auch die physisch negativen Söhne des Set lernen, ihren Vater, 
Jehova, zu verlassen und natürlich muss der erste, der diesen Schritt unternimmt, eine 
große Seele sein.

[Versteht ihr, was sie sagen? Ihr sollt Gott ablehnen. Es wird eine neue Religion geben. 
Die neue Religion wird Wissenschaft und Religion kombinieren. Es wird die Religion der 
universellen Menschheit sein. Die humanistische Religion, wo der Mensch selbst zu Gott 
wird.]

Wie die brillante Geschicklichkeit der Söhne des Kain in Hiram Abiff konzentriert wurde 
zur Zeit seiner Feuertaufe, so war die erhabene Spiritualität der Söhne des Set in Jesus 
konzentriert, zu der Zeit, als er seine TAUFE IN DEN WASSERN des Jordan erhielt. Als er 
sich aus diesen Wassern erhob war er in der gleichen Position wie Hiram, nachdem er aus
dem Feuer kam; jeder hatte seinen jeweiligen Vater verlassen, Jehova und Samael, und 
jeder war bereit, dem Christus zu dienen. [Versteht ihr es jetzt? Sie sagen, dass Jesus 
seinen Vater verlassen hat, nicht, dass er der fleischgewordene Vater ist. Sondern dass 
er seinen Vater verlassen hat. Er war ein großer Lehrer, und dass Hiram und Jesus beide 
ihren Vater verlassen haben und jetzt bereit waren, dem Christus zu dienen. Nicht, dass 
Jesus der Christus war, sondern der Christus-Geist.] Daher wurde der Christus-Geist 
gesehen bei der Taufe, wie er in Jesus’ Körper hinabsteigt, der vom Christus-Geist 
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bewohnt war und von ihm während seines Wirkens benutzt wurde. [Versteht ihr, was sie 
euch zu erzählen versuchen? Jesus war nicht der Christus, sondern sein Körper wurde 
von Christus besetzt und benutzt, was so etwas wie ein kosmologisches Amt ist, wenn 
man so will.] Jesus selbst, der Geist, verließ diesen Körper und ihm wurde die Mission 
gegeben den Kirchen zu dienen, während sein Körper für das direkte Lehren benutzt 
wurde, und sein Blut wurde als Sesam-öffne-dich für das Reich Gottes vorbereitet, als 
Allheilmittel, das von seinen Brüdern verwendet werden soll, den Söhnen des Set, in der 
gleichen Weise, wie das eherne Meer den Söhnen des Kain dient.

Im Brief der Hebräer, wo uns Paulus ein paar Hinweise über das Mysterium des 
Melchisedek im Charakter eines Hohepriesters gibt, betonte er die absolute 
Notwendigkeit von Blut als Ergänzung zum Tempeldienst; er zeigt, wie der Hohepriester 
verpflichtet war, Blut für seine eigenen Sünden anzubieten, bevor er sich qualifizierte 
auch Opfergaben für die Sünden seines Volkes zu geben, und dass dieses doppelte 
Opfer Jahr für Jahr durchgeführt werden muss. Er zeigt auf das Opfer auf Golgatha, das 
EINMAL UND FÜR IMMER gemacht wurde und einen Weg der Versöhnung durch das Blut
Jesu anbietet. Während der Herrschaft von Jehova wurde das Blut der Menschheit mit 
Egoismus getränkt, was der trennende Faktor dieses Zeitalters ist. Von dieser Sünde 
muss es gereinigt werden, bevor die Menschheit vereint werden und ins Königreich 
Christi eintreten kann. [Bevor die Menschheit vereint werden und in Königreich Christi 
eintreten kann. Das ist die Weltregierung. Das neue Jerusalem.] Dies war eine 
gigantische Aufgabe, denn die Menschheit wurde so durchtränkt mit Selbstsucht, dass 
kaum jemand einem anderen einen Gefallen tat. Daher enthielt das post-mortem 
Panorama des Lebens zur Zeit von Christus nichts, das ein Leben im Ersten Himmel 
gewähren würde oder durch das man spirituellen Fortschritt machen könnte. Fast die 
gesamte post-mortem Existenz der Leute wurde im Fegefeuer ihrer Untaten verbracht, 
und sogar ihr Leben im Zweiten Himmel, wo der Mensch lernt kreative Arbeit zu 
verrichten, war fast unfruchtbar. Dann wurde Salomon, der König, erneut in die Arena 
des Lebens gerufen, um eine Mission zum Nutzen und Wohl seiner Brüder, den Söhnen 
des Set, durchzuführen; er war für diese Arbeit besonders geeignet, da er von Herzen 
selbstlos war, was durch seinen Wunsch gezeigt wurde zur Zeit, als ihm Jehova im Traum 
erschien und ihn fragte, was er als Geschenk haben wollte, wenn er den Thron bestieg. 
Salomon sprach dann zu Gott: “Du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David 
getan und hast mich an seiner statt zum König gemacht. So lass nun, HERR, Gott, dein 
Wort an meinen Vater David wahr werden; denn du hast mich zum König gemacht über 
ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. SO GIB MIR NUN WEISHEIT UND 
ERKENNTNIS, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe; denn wer kann dies dein großes
Volk richten?” Da sprach Gott zu Salomo: Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um 
Reichtum noch um Gut noch um Ehre noch um deiner Feinde Tod noch um langes Leben, 
sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich 
dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich 
dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und 
auch die nach dir nicht haben werden.”

Es war diese Eigenschaft der Selbstlosigkeit, entwickelt in früheren Leben, mit der der 
Geist des Salomon ausgestattet war, der den Körper von Jesus bewohnte für die hohe 
Mission, die er zu erfüllen bestimmt war; [Hört ihr das, Leute?] Es war diese Eigenschaft 
der Selbstlosigkeit, entwickelt in früheren Leben, [Reinkarnation!] mit der der Geist des 
Salomon ausgestattet war, der den Körper von Jesus bewohnte für die hohe Mission, die 
er zu erfüllen bestimmt war; um als Vehikel für den vereinenden selbstlosen 
Christus-Geist zu dienen, für den Zweck, die Trennung zwischen den Söhnen des Set und 
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den Söhnen des Kain zu beenden und sie in der Bruderschaft zu vereinen, die das 
Himmelreich bilden.

Als Faust den Pakt mit Mephistopheles machte, wie es im alten Seelen-Mythos dieses 
Namens aufgezeichnet ist, war er im Begriff, ihn mit Tinte zu unterzeichnen, aber 
Mephisto sagte: “Nein, unterschreibe ihn mit Blut.” Für diese Aufforderung fragt Faust 
nach dem Grund und Mephistopheles sagt wissend und schlau “BLUT IST EINE HÖCHST 
EIGENTÜMLICHE ESSENZ!” In der Bibel wird gesagt, dass das Blut von Stieren oder 
Kälbern nicht die Sünden erlischt, und das ist vernünftig, aber wie ist es dann mit dem 
Blut Jesu, das als Allheilmittel gepriesen wird? Um dieses große Mysterium von Golgatha
zu verstehen ist es notwendig, die Zusammensetzung und die Funktion des Blutes aus 
dem okkulten Blickwinkel zu studieren.

[Golgatha bedeutet 'Schädel'. Blut wurde auf dem Schädel vergossen. Man muss Blut für 
die Vergebung der Sünden haben. Während bestimmten freimaurerischen Zeremonien 
wird Wein aus einem Schädel getrunken, der Wein repräsentiert Blut. In alten Zeiten 
wurde echtes Blut aus einem Schädel in den gleichen freimaurerischen Zeremonien 
getrunken.]

Wenn Blut unter einem Mikroskop platziert wird, erscheint es als eine Reihe von 
winzigen Kügelchen oder Scheiben, aber wenn es von einem geschulten Hellseher 
gesehen wird, wie es durch den lebenden Körper fließt, dann wird Blut als Gas 
wahrgenommen, eine spirituelle Essenz. Die Hitze wird durch das Ego verursacht, das 
sich in diesem Blut befindet, denn wie die Bibel sagt, das LEBEN ist im Blut. Mephisto 
hatte recht, als er sagte, dass es eine höchst eigentümliche Essenz ist, denn es enthält 
das Ego, und wer auch immer die Macht über das Ego erhalten will, muss sein Blut haben.

Das menschliche Ego ist stärker als der Gruppen-Geist des Tieres, wie wir feststellen 
können, wenn wir den wissenschaftlichen Test anwenden, der als Hämolyse bekannt ist. 
Fremdes Blut eines höheren Tieres tötet, wenn es in die Venen eines niederen Tieres 
gespritzt wird; wenn wir menschliches Blut nehmen und es in ein Tier injizieren, dann ist 
das Tier nicht in der Lage, die hohe Vibration des Blutes des Menschen zu ertragen und 
es wird sterben. Auf der anderen Seite kann einem menschlichen Wesen das Blut eines 
niederen Tieres ohne Verletzung gespritzt werden. In alten Zeit war es streng verboten 
für jemanden, der einem Stamm angehörte, in einen anderen zu heiraten, weil es damals 
den Anführern der Menschheit bekannt war, dass das fremde Blut etwas töten würde; es
geschieht immer. Wir lesen, dass Adam und Methusalem so viele Jahrhunderte lebten; zu
dieser Zeit war es der Brauch, innerhalb der Familie zu heiraten, so eng wie möglich, 
sodass die Bindung des Bluts so stark wie möglich sein konnte. Dann enthält das Blut, 
das durch die Venen der Leute in dieser Famile fährt, die Bilder von allem, was den 
unterschiedlichen Vorfahren passiert ist; diese wurden im Geist gespeichert, was jetzt 
unterbewusst ist. Damals waren sie bewusst und ständig vor dem inneren Auge aller 
Menschen, und jede Familie wurde durch dieses gemeinsame Blut vereint, in dem die 
Bilder ihrer Vorfahren lebten. Die Söhne sahen das Leben ihrer Väter, und dadurch 
lebten die Väter durch ihre Söhne; [Erinnert ihr euch an den König der Löwen? Als dem 
jungen Sohn gesagt wurde, er soll ins Wasser blicken? Und er sah das Gesicht seines 
Vaters und sein Vater lebte in ihm? Das ist der Film, über den ich euch gerade erzähle!]; 
und da das Bewusstsein von Adam und Methusalem und von den anderen Patriarchen 
über Jahrhunderte in ihren Nachkommen lebte, wurde von ihnen gesagt, dass sie selbst 
leben.

[Ende der Lesung]

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne euch alle. Wir werden damit 
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morgen Abend weitermachen. In der Zwischenzeit, versucht euer bestes, um 
aufzuwachen.

[Schlussmusik: From a distance, von Bette Midler, Lyrics:

From a distance the world looks blue and green,
And the snow-capped mountains white.

From a distance the ocean meets the stream,
And the eagle takes to flight.

From a distance, there is harmony,
And it echoes through the land.

It's the voice of hope, it's the voice of peace,
It's the voice of every man.

From a distance we all have enough,
And no one is in need.

And there are no guns, no bombs, and no disease,
No hungry mouths to feed.

From a distance we are instruments
Marching in a common band.

Playing songs of hope, playing songs of peace.
They're the songs of every man.

God is watching us. God is watching us.
God is watching us from a distance.

From a distance you look like my friend,
Even though we are at war.

From a distance I just cannot comprehend
What all this fighting is for.

From a distance there is harmony,
And it echoes through the land.

And it's the hope of hopes, it's the love of loves,
It's the heart of every man.

It's the hope of hopes, it's the love of loves.
This is the song of every man.

And God is watching us, God is watching us,
God is watching us from a distance.

Oh, God is watching us, God is watching.
God is watching us from a distance.]
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Stunde 15: Geistige Alchemie (ausgestrahlt 2. November 1995)

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

Meine Damen und Herren, heute Abend ist eine wichtige Sendung. Zumindest für 
diejenigen unter euch, die verstehen, was wichtig ist. Ich habe heute von einem Typen 
einen Brief bekommen, der sagt, dass er ein echter Christ ist. Er wollte wissen, warum ich
soviel Zeit damit verbringe, was er “diesen Bullshit” nennt. Er wollte wissen, warum ich 
nicht mehr über “Ihn” spreche. Als ob ich wissen könnte, wer “Er” ist. Ich glaube es zu 
wissen, aufgrund der Tatsache, dass er am Anfang seines Briefes so stark betonte, dass 
er so ein großer Christ ist. Nun, Leute, für diejenigen unter euch, die so denken: Dreht 
euer Radio ab! Das ist nicht eure Sendung. Ihr solltet niemals diese Sendung hören, nicht 
ein einziges Mal in eurem Leben.

In dieser Sendung geht es um die Wahrheit, egal, wem sie weh tut oder hilft, sogar, wenn
sie mir weh tut, es geht um Wahrheit. Und die Wahrheit ist es, über die wir die ganze Zeit
auf dieser Sendung sprechen werden, und wenn sie euch oder eure Agenda trifft, dann 
lebt ihr eine Lüge, dann lebt ihr in einem Fantasie-Land. Ihr könnt nicht in dieser Welt 
leben oder euch erwarten, je das zu erreichen, was in der nächsten Welt liegt, wenn ihr 
mit der Wahrheit nicht umgehen könnt. Ein sehr berühmter Mann sagte einmal, und ich 
zitiere, “Sucht die Wahrheit, und die Wahrheit wird euch frei machen”. Nun, ihr könnt 
herausfinden, wer das gesagt hat. Ich werde es euch nicht sagen. Viele von euch wissen 
es vielleicht. Der Mann, der diese Aussage machte, versuchte die Welt zur Wahrheit zu 
erziehen. Die Welt nahm seine Wahrheit und pervertierte sie, verdrehte sie und erschuf 
etwas, das er nicht einmal erkennen würde, wenn er heute wieder unter uns wandeln 
würde. Darauf könnt ihr wetten. Geht nicht weg. Ich komme wieder.

[Intromusik: Star Trek Orchester-Musik]

[Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

Wenn wir ein Stück Eisen der Luft aussetzen, dann oxidiert der im letzteren Element 
enthaltete Sauerstoff das Eisen und mit der Zeit zerfällt es. Dieser Vorgang ist allgemein 
als rosten bekannt. Das Blut kommt jedes Mal mit der Luft in Berührung, wenn es durch 
die Lunge fließt, und wie eine Nadel von einem Magneten angezogen wird, so verbindet 
sich der Sauerstoff der Atemluft mit dem Eisen im Blut. Ein Prozess der Verbrennung 
findet statt, der ähnlich dem Rosten oder der Oxidation ist, wie wir es bei Eisen an der 
Luft beobachten können.

[WC: Diese Sendung, meine Damen und Herren, ist eine Fortsetzung von Freemasonry 
and Catholicism. Der Krieg zwischen den Philosophen des Feuers und jenen von den 
Wassern des Glaubens.]

[Sie behaupten, dass] der Ether, der in den dichten Fasern des Holzes enthalten ist, 
nachdem das letztere einer Verbrennung in einem Ofen unterzogen wurde, nach 
draußen durch das Eisen in der Form von halb-unsichtbaren Hitzewellen dringt, die mit 
unterschiedlichen Geschwindingkeiten vibrieren entsprechend dem Grad der Hitze im 
Ofen. So dringt auch die geistige Vibration, erzeugt durch die Verbrennung von 
Sauerstoff und Eisen in unseren physischen Körpern, nach außen und färbt unsere 
unsichtbaren Vehikel entsprechend ihrem vibrierendem Feld. Niedrige Schwingungen 
werden als rot gesehen, die höheren sind gelb, und die höchsten sind blau. Die Erfahrung
hat uns gelehrt, dass brennbares Material in einen Ofen platziert werden kann und alle 
Vorraussetzungen vorhanden sein können, die notwendig für eine Verbrennung sind, 
aber bis das Streichholz verwendet wird, die Materialien unverbraucht bleiben. 
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Diejenigen, die die Gesetze der Verbrennung studiert haben, wissen, dass ein Gebläse 
große Mengen an Sauerstoff mit sich führt, der dazu notwendig ist, Wärme aus 
Kraftstoff zu erhalten, der reich an Mineralien ist. Der Grund für diese Tatsache liegt 
darin, dass Mineralien, die am niedrigsten Ende auf der Skala der Evolution liegen, mit 
einer entsprechend niedrigeren Geschwindigkeit als Pflanzen, Tiere oder Menschen 
vibrieren. Es erfordert maximale Anstrengungen um ihre Schwingungen auf ein solches 
Niveau anzuheben, dass die Verbrennung ihre geistige Essenz befreit, und Sauerstoff ist 
der Beschleuniger in diesem Prozess. Wenn die gleiche Menge Sauerstoff einem guten 
Pflanzenkraftstoff zugeführt werden würde, der natürlicher Weise mit einer höheren 
Rate als Mineralien schwingt, dann würde der Ofen in Gefahr der Zerstörung sein 
aufgrund der Intensität der erzeugten Wärme.

Ein ähnlicher Prozess findet innerhalb des Körpers statt, der der Tempel für den Geist ist;
dies ist die Flamme, die das innere Feuer entfacht und das geistige Produkt erzeugt, das 
von allen warmblütigen Lebewesen nach außen dringt wie Hitze von einem Ofen 
abgestrahlt wird. (Kaltblütler sind so niedrig auf der Evolutionsleiter, dass sie noch kein 
Leben in sich selbst haben, sondern sie werden komplett von außen durch den 
Gruppen-Geist bearbeitet und es ist der Gruppen-Geist, der die lebensspendenden 
Ströme erzeugt, die für das Leben in diesen Geschöpfen verantwortlich sind; diese 
Ströme fließen NACH INNEN, um das entstehende Leben zu erhalten bis es in der Lage 
ist zu reagieren und damit anfängt, von selbst Ströme nach außen zu senden.) Diese 
strahlenden Kraftlinien, die unsichtbar für das menschliche Auge aus unseren dichten 
Körpern austreten, sind unsere Aura, wie bereits erwähnt wurde, und während die Farbe 
der Aura eines jeden Individuums von allen anderen abweicht gibt es dennoch eine Basis-
oder Grundfarbe, die ihren Status auf der Skala der Evolution zeigt.

[Nun, bevor ihr davon mitgerissen werdet, besonders, wenn ihr neue Zuhörer seid und 
noch niemals irgendetwas davon gehört habt, muss ich euch sagen, dass jeder einzelne 
Teil davon absolute und totale Scheiße ist. Es hat keine Grundlage in der Wissenschaft, 
es kann von niemanden bewiesen werden. Es ist in der Tat eine weitere Religion, 
versteckt hinter dem Schleier, praktiziert in Tempeln, die keine Fenster haben, die die 
Mysterien genannt wird. Nun, wenn ihr an das alles glauben wollt, das ist euer gutes 
Recht. Und ich als Anhänger der Verfassung würde mit Sicherheit euer Recht 
unterstützen, das zu tun. In der Tat würde ich mein Leben für die Verteidigung dieses 
Rechts geben. Wo ihr falsch liegt, ist, wenn ihr versucht andere mit diesen Religionen zu 
manipulieren. Ganz egal, was eure Religion ist. Wenn ihr versucht durch Lügen, Betrug 
und Manipulation andere dazu zu bringen, eine Agenda weiterzutreiben, die für sie nicht 
offensichtlich ist. Und wenn sie offensichtlich wäre, dann würden sie nicht mitmachen, 
sie würden nicht hinter dieser Agenda stehen. In der Tat, sie würden sich gegen euch 
wenden. Die Freiheit ist der Prozess, worin jedes Individuum sein oder ihr Leben in vollen
Zügen lebt. Zu tun, was immer sie wollen, solange sie niemals die Person oder das 
Eigentum eines anderen menschlichen Wesens verletzen. Und hier unterscheide ich mich
von all den anderen Leuten der Welt, die glauben, dass sie ihren Glauben, ihre Ideen, ihre
Agendas, ihre Pläne, ihre Hoffnungen für die Zukunft jedem anderen in den Rachen 
stopfen müssen. Die Welt wird heute belogen, die meisten Leute leben in einem Zustand
der Täuschung, Fantasie, wenn man so will. Sie werden in eine Welt hineinmanipuliert, 
die in Wirklichkeit keine Ähnlichkeit mit dem Mythos haben wird, der über die zukünftige
Welt verbreitet wird. Und man braucht nicht sehr viel Intelligenz, um das 
herauszufinden, wenn man einmal hinter den Schleier der Fantasie, der Täuschung, des 
schimmernden Spiegels gelangt, in den ihr hineinseht und euch selbst zurückblicken seht
und ihr einfach so gut für euch selbst ausseht, dass ihr einfach nicht von diesem Spiegel 
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weggehen wollt, oder ihn mit einem Hammer einschlagen wollt, um zu sehen, was auf 
der anderen Seite liegt, die Realität. Die meisten Leute gingen nach Disney Land und 
sind nie mehr wieder herausgekommen. Der Park ist geschlossen, ihr elektronisches 
Ticket funktioniert nicht, die Fahrgeschäfte wirbeln nicht herum aber sie gehen noch 
immer herum und spazieren und genießen die Phantasie. Also, da ich jetzt diese 
Warnung an die neuen Hörer gegeben habe, lasst mich damit weitermachen, eure Augen
zu öffnen. Denn das ist es, um was es in dieser Sendung geht.]

In den niederen Rassen ist diese Grundfarbe ein stumpfes Rot, wie die Farbe eines 
langsam brennenden Feuers, was auf ihre leidenschaftliche, emotionale Natur hinweißt.

[Erinnert ihr euch an Star Trek? Erinnert ihr euch an Dr. Spock? Spock war von allen 
Kreaturen an Bord des Raumschiffs Enterprise die am meisten entwickelte. Und er 
agierte auf einer reinen Ebene des Intellekts. Er verstand weder Emotion, noch Liebe, 
noch Leidenschaft. Kirk war eine Art Brücke zwischen ihm und den anderen Menschen 
auf dem Raumschiff, die durch ihre Emotionen, ihre Leidenschaften, hin und hergerissen 
wurden, und gelegentlich schwankte sogar Kirk, aber er konnte das intellektuelle und 
das emotionelle verstehen und er repräsentierte dieses Zeitalter. Spock repräsentiert 
die Zukunft.]

In den niederen Rassen ist diese Grundfarbe ein stumpfes Rot, wie die Farbe eines 
langsam brennenden Feuers, was auf ihre leidenschaftliche, emotionale Natur hinweißt. 
Wenn wir Menschen untersuchen, die sich auf einer etwas höheren Sprosse auf der 
Leiter der Evolution befinden, wird die Grundfarbe oder die von ihnen abgestrahlte 
Vibration als ein ORANGENER Farbton gesehen, das Gelb des Intellekts vermischt mit 
dem Rot der Leidenschaft. Durch die geistige Alchemie, die unbewusst von ihnen 
betrieben wird, wie sie auf dem Pfad des Fortschritts reisen und dabei lernen, ihre 
Emotionen dem Geist unterwürfig zu machen durch eine Maßnahme, durch viele 
Erfahrungen in der Schule des Lebens, so befreien sie sich allmählich aus der 
Knechtschaft der martialischen Luzifer-Geister und vom Kriegsgott Jehova, dessen 
Farben scharlachrot und rot sind; ebenso, indem sie bewusst oder unbewusst dem 
vereinenden altruistischen Christus-Geist gehorchen, dessen Vibrationen eine GELBE 
Farbe erzeugen, die sich dann mit dem Rot vermischt und es allmählich ausmerzt. Die 
goldene Korona, die von Künstlern mit Blick für das Geistige um heilige Männer gemalt 
wird, ist eine physische Repräsentation einer spirituellen Verheißung, die für die 
Menschheit als Ganzes gilt, obwohl es nur ein paar wenige geschafft haben, die jetzt 
‘Heilige’ genannt werden. Nach Leben des Kampfes gegen ihre Leidenschaften, nach 
geduldiger Beharrlichkeit, Gutes zu tun, nach hohen Erwartungen und standhafte 
Einhaltung erhabener Zwecke haben sich diese Leute selbst über den roten Strahl 
gehoben und sind nun vollständig von dem goldenen Christus-Strahl und seinen 
Schwingungen durchdrungen.

[Nun, Leute, dies ist einer der Gründe, warum diejenigen, die dieser geheimen Religion 
angehören, mit Recht behaupten können, dass sie an Christus glauben. Das tun sie, aber 
nicht an den Christus, an den die meisten Christen glauben. Ihr seht, sie glauben, dass 
Christus ein Amt ist, ein Zustand des Geistes und ein Zustand der Perfektion der Seele, 
durch Alchemie hervorgerufen. Die Veränderung von unedlen Metallen wie Blei oder 
Eisen in reines Gold. Es hat überhaupt nichts mit Jesus Christus zu tun. Und wenn sie 
über die Rückkehr von Christus sprechen, dann sprechen sie nicht darüber, dass Jesus 
Christus zurück zur Erde kommt und unter uns wandeln wird. Sie sprechen über die 
Rückkehr von etwas, was einmal das Goldene Zeitalter genannt wurde. Wo alle Kriege 
aufhören und jeder politisch korrekt ist. Und sie sind alle vom goldenen Christus-Strahl 
und seiner Schwingung durchdrungen. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, 
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wenn der Mensch zu Gott wird. Beginnt ihr langsam zu verstehen?]

Diese spirituelle Tatsache wurde von mittelalterlichen Künstlern mit geistigem Blick in 
ihren Bildern von Heiligen verkörpert, die sie von einem goldenen Strahlenkranz 
umgeben darstellten, um ihre Emanzipation von den Kräften der Luzifer-Geistern vom 
Mars anzuzeigen, die die gefallenen Engel sind, sowie von Jehova und seinen Engeln, die 
zu einem früheren Zeitpunkt der Evolution gehören, [früher als Luzifer], und die Wächter
der nationalen und rassischen Religionen sind.

[Habt ihr das gehört? Das ist eine politische Erklärung, die die Anhänger der christlichen 
Religion und von Jehova und Seinen Engeln verurteilt. Erzengel Michael, zum Beispiel. 
Weil sie die Wächter der nationalen und rassischen Religionen sind, beide sind 
mittlerweile nicht politisch korrekt und werden in der Neuen Weltordnung nicht erlaubt 
sein. Nationalismus wird zu einer Art psychischen Erkrankung erklärt werden. Von 
Patrioten wird gesagt werden, dass sie an einer Psychose leiden. Und Religionen von 
Rassen, die erklären, dass sie überlegene Rassen sind, oder eine Rasse, die einen Bund 
mit Gott hat, oder eine Rasse, die das auserwählte Volk Gottes ist, oder die für das 
wahre Israel steht, sind zum Aussterben vorgesehen, meine Damen und Herren, ich habe 
euch das immer und immer wieder gesagt, und deshalb liegt ihr falsch mit den Juden. 
Ja, viele Juden sind daran beteiligt, aber sie gehören nicht der Religion des 
Judentums an. Sie sind säkulare Humanisten, die daran glauben, dass durch die 
Perfektion des Intellekts der Mensch selbst zu Gott werden wird. Sie gehören zu einer 
geheimen Bruderschaft, die die uralte Religion des Christos praktizieren, die Perfektion 
der Seele. Und diese Religion existierte lange bevor Jesus Christus je geboren wurde. 
George Bush gehört dieser Religion an. Jerry Falwell gehört dieser Religion an. Bill 
Clinton gehört dieser Religion an. Und ich kann weiter und weiter und weiter machen. 
Diese Religion ist die Mutter des Sozialismus, der Vater des Kommunismus. Diese 
Religion hat Adolf Hitler hervorgebracht. Und aus diesem Grund weiß ich, dass wenn wir 
diese Lüge nicht erfolgreich bekämpfen, dann wird der Mensch rückwärts in seiner 
Entwicklung in eine andere Form der Sklaverei gehen, wie er schon immer darin gelebt 
hat in der Geschichte der Welt. Der Gründer dieser Religion ist Luzifer, Satan. Ob ihr an 
Luzifer glaubt oder nicht, seine Anhänger werden die Magi genannt. Die Magi 
praktizieren die Kunst der Täuschung, der Illusion. Denkt daran, dieser gefallene Engel 
war der Vater der Lüge. Nun, es stimmt, und es wird sogar heute noch in dieser 
modernen Zeit praktiziert. Sie können die Wahrheit nicht erzählen. Sie werden die 
Wahrheit nicht erzählen. Sie lügen und täuschen und manipulieren, weil ihre Welt, die sie
herbeiführen wollen, nicht vom Großteil der Menschen auf dieser Erde akzeptiert 
werden würde. Sie würden sich erheben und sie zerstören. Ihr seht, wenn das, was sie 
herbeiführen wollen, gut wäre, dann müssten sie deswegen nicht lügen, sie würden 
deswegen nicht täuschen, sie würden nicht manipulieren, überhaupt nicht. Sogar ihre 
Religion ist eine Lüge. Alles, was sie tun, ist eine Lüge. Sie sind die Philosophen des 
Feuers, sie glauben, dass alle Dinge in der Natur durch Feuer erneuert wird. Sie 
verbrennen ihre Feinde, um sicherzugehen, dass alles aus ihrer Vergangenheit aus ihrer 
geistigen Erinnerung ausgelöscht ist, damit sie, wenn sie in einem reinkarnierten Körper 
zurückkommen, nicht noch immer ihre Feinde sein werden. Vielleicht hilft euch das, 
einige der jüngsten Ereignisse zu verstehen. Und wenn ihr ein Student der Geschichte 
seid, dann werdet ihr eine Menge von Ereignissen in der Geschichte der Welt verstehen.]

Die Luzifer-Geister finden ihren Ausdruck im Eisen in unserem Blut. Eisen ist ein 
Mars-Metall und es ist schwierig, es in höhere Schwingung zu versetzen, so schwierig, 
dass es viele Leben von großem Aufwand benötigt, um das Produkt seiner Verbrennung 
zu der goldenen Farbe zu verändern, welche den Heiligen bezeichnet. Wenn das erreicht 
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worden ist, ist die größte Leistung der Alchemie vollbracht worden; DAS UNEDLE 
METALL WURDE ZU GOLD VERWANDELT, die wunderbare Legierung des Ehernen 
Meeres wurde aus den Schlacken der Erde bereitet. Alles, was dann noch bleibt, ist “DIE 
PFROPFEN ZU ZIEHEN” und es zu gießen. Die natürliche goldene Farbe ist der 
Christus-Strahl, der seinen chemischen Ausdruck im Sauerstoff findet, einem solaren 
Element, und wie wir auf dem Pfad der Evolution zur Universellen Bruderschaft 
[Universelle Bruderschaft! Universelle Bruderschaft!] voranschreiten, bekommen sogar 
diejenigen, die nicht erklärt religiös sind, einen Hauch von Gold in ihre Auren aufgrund 
der höheren altruistischen Impulse, die im Westen üblich sind. Paulus spricht davon als 
“Christus wird IN EUCH geformt”, [Paulus war ein Mitglied dieser geheimen Religion 
und wenn ihr wirklich die Symbolik der Mysterien versteht und die Worte von Paulus in 
der Bibel lest, dann werdet ihr sehen, dass er überhaupt keine Kenntnis von einem 
gekreuzigten Christus hat, wie ihr den gekreuzigten Christus auf dem Kreuz kennt, mit 
einem Speer in seiner Seite, blutend aus den Wunden der Nägel durch seine Hände und 
Füße, der ausgepeitscht wurde, mit der Dornenkrone auf seinem Kopf, durstig, im 
Sonnenlicht hängend ... Nein ... Der Christus von Paulus war ein anderer Christus, von 
dem ihr keine Ahnung habt.] Paulus spricht davon als “Christus wird IN EUCH geformt”, 
denn wenn wir gelernt haben, die Legierung durch geistige Leben zu mischen, wenn wir 
auf dem gleichen Spektrum schwingen wie Er, dann sind wir wie Christus, bereit, wie 
gesagt, die Pfropfen aus den Tiegeln zu ziehen und das Eherne Meer zu gießen. Christus 
wurde am Kreuz durch spirituelle Zentren befreit, die sich dort befinden, wo die Nägel in
das Fleisch getrieben worden sein sollen, und anderswo. Und jemand, der das Eherne 
Meer vorbereitet hat, der wird ebenso vom Lehrer unterrichtet, wie man die Pfropfen 
zieht und in höhere Sphären steigen kann, oder, wie das freimaurerische Sprichwort 
lautet, um “IN FERNE LÄNDER ZU REISEN”.

[Und das ist die wahre Quelle für den Begriff 'Mitreisender' (Fellow Traveler).]

Dies ist im Einklang mit dem Diktum von Christus, dass man um sein Jünger zu werden 
Vater und Mutter verlassen muss. Dies ist eines der harten Worte des Evangeliums und 
es wird in der Regel missverstanden, weil es so aufgefasst wird, dass es sich auf den 
physischen Vater und die physische Mutter bezieht, im jetzigen Leben, während es vom 
esoterischen [und freimaurerischen] Standpunkt ganz anders gedacht war. [Wenn ihr von
den Philosophen des Feuers seid oder von den Söhnen des Kain, dann sollt ihr euren 
Vater Luzifer verlassen. Und wenn ihr von den Wassern des Glaubens seid, den Söhnen 
von Set oder Adam, dann sollt ihr euren Vater Jehova verlassen, der euch als Gott 
bekannt ist, der ebenso Jesus Christus ist.] Um die Idee zu verstehen lasst uns noch 
einmal in Erinnerung rufen, dass die Luzifer-Geister, durch Einführung von Eisen in das 
System, es dem menschlichen Ego ermöglichten, ein INNEWOHNENDER Geist zu werden,
aber weitere Oxidation des Blutes macht den Körper nicht wünschenswert, weiterhin 
mit der Zeit in ihm zu wohnen und der Tod erfolgt. Deshalb, obwohl uns die 
Luzifer-Geister in den Körper halfen, sind sie wahrlich auch Engel des Todes, und die 
Nachkommen von Samael und Eva unterliegen dessen ebenso wie die Kinder, die von ihr 
und Adam gezeugt wurden, denn alle sind aus Fleisch.

[Nun, für diejenigen, die zu Beginn dieser Serie nicht zugehört haben, Samael ist Satan, 
Luzifer, von dem sie sagen, dass er sich mit Eva gepaart hat und die gemeinsam das Kind 
namens Kain gezeugt haben. Alles, was aus dieser Vereinigung stammt, sind die Söhne 
des Kain, die Philosophen des Feuers der materiellen Welt, deren Gott Luzifer ist. Ihr 
Vater ist Luzifer. All diejenigen, die aus der Beziehung zwischen Adam und Eva 
entstanden sind, sind die Söhne des Adam, die Söhne des Jehova, sie sind von den 
Wassern des Glaubens.]
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Die Sonne, [sagen sie, SONNE, nicht SOHN,] ist das Zentrum des Lebens und herrscht 
über das lebensspendende Gas, das wir als Sauerstoff kennen, das sich mit dem 
Mars-Metall Eisen verbindet. Daher ist Christus, der Herr der Sonne, auch der Herr des 
Lebens, [und wenn ihr die alten Mysterien und die alte Religion der Sonnenverehrung 
kennt, dann wird dies für euch einen Sinn ergeben, denn Christus, meine Damen und 
Herren, ist niemand anderer als Tammuz in ihrer Religion, ist niemand anderer als Horus 
in ihrer Religion, versteht ihr?], und wenn durch geistige Alchemie, wie wir bereits erklärt
haben, wir wie Er werden, dann sind wir unsterblich und so verlassen wir unseren Vater 
Samael und unsere Mutter Eva, und DER TOD HAT KEINE MACHT MEHR ÜBER UNS. [Und 
das war das Verprechen von Luzifer im Garten Eden. Dass Gott, Jehova, Adam und Eva 
angelogen hat. Dass sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen sollten. Und 
wenn sie das tun, dann würden sie nicht sicherlich sterben, sondern wie die Götter 
werden. Nun,] das bedeutet nicht, dass der Tod keine Wirkung auf die Körper solcher 
Leute hat, [sagen sie,] sondern der Körper ist vollständig unter ihrer Kontrolle, und ein 
Körper, der von solchen Leuten verwendet wird, hält üblicherweise viele Hundert Jahre 
lang, es sei denn, es wird zweckmäßig, einen anderen zu nehmen. [Und dies ist eine 
weitere Lüge.] Dann sind sie durch den gleichen Prozess der geistigen Alchemie dazu in 
der Lage, einen erwachsenen Körper für sich selbst zu erschaffen und den alten Körper 
zu verlassen, den sie für den neuen verlassen wollen, den sie vorher gemacht haben und 
ihn so ausgestattet haben, damit er ihrem Zweck dient.

[Ende des Lesens]

*lacht* Ich werde zurückkehren.

[Zwischenmusik: Thema des Films Zurück in die Zukunft]

… sage euch, wie man Nichts in Gold verwandeln kann. Ihr braucht noch nichtmal 
unedles Metall. Ihr braucht kein Eisen oder Blei oder irgendetwas anderes von dem 
Quatsch und ihr braucht keinen Sauerstoff und ihr braucht auch nicht irgendeinen 
Künstler aus dem Mittelalter, der euch ein Bild malt. Nein, ihr könnt absolut Nichts in 
Gold verwandeln und echtes Geld in eure Finger bekommen. Das wirklich schwere Zeug, 
wenn ihr wisst, was ich meine. Ganz einfach. Greift in eure Brieftasche. Ihr seht, ich 
schwelge in der Tatsache, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die mir tatsächlich 
echtes Geld für Nichts geben. Für ein Stück Papier, mit Tinte bedeckt und mit einem 
Haufen Lügen darauf gedruckt, so wie “Federal Reserve”. Sie ist nicht in Bundes-, sie ist 
in Privatbesitz. Es gibt keine Reserve, und dann, das letzte Wort ‘Note’. Eine ‘Note’ ist ein
Schuldeninstrument, das besagt, dass irgendjemand einem anderem irgendetwas 
schuldet, und dass es Sicherheiten gibt, und mit dieser Note kann man an diese 
Sicherheiten kommen, und der Schuldner kann die Schuld mit echtem Geld bezahlen, das
in dieser Wirtschaft nicht existiert. Ich liebe es. Also nehme ich diese falschen Zettel, 
bedeckt mit Tinte, mit zu diesen Leuten und tausche es gegen echtes Geld. Nun, diese 
Leute sind nicht wirklich Narren, meine Damen und Herren, denn sie haben verstanden, 
was Geld ist, lange bevor wir es verstanden haben. Und deshalb sind sie in diesem 
Geschäft. Und sie haben sichergestellt, dass ihre Zukunft gesichert ist und dann haben 
sie damit angefangen, damit zu handeln. Sie verkaufen und kaufen es. Die meisten von 
ihnen sind skrupellos und tun manchmal schreckliche Dinge, wie es vorletzte Nacht auf 
dieser Radiosendung geschehen ist.

Andere glauben daran, den Menschen zu helfen, und sie bieten Garantien an, wie 
Zusatz-Versicherungen und Garantien und anständige Gepflogenheiten, so wie das 
Aufnehmen der Telefongespräche zwischen dem Kunden und dem Verkäufer auf 
Tonband, um sicherzugehen, dass niemand betrogen wird und keine Lügen erzählt 
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werden, egal von welcher Seite. Und dann sponsern sie Sendungen wie diese, die euch 
die Wahrheit bringen und euch helfen, euch für die Zukunft vorzubereiten. Das ist Swiss 
America Trading, unser Sponsor. Und sie sind so gut, dass ich euch meine persönliche 
Garantie gebe. Nummer eins, dass ihr bei euren Geschäften mit ihnen den roten Teppich 
ausgerollt bekommt, so lange ihr ihnen erzählt, dass ihr ein Hörer von The Hour of the 
Time seid. Und Nummer zwei, wenn ihr je glauben solltet, dass sie euch betrogen haben 
oder euch sonst irgendwie belogen haben, dann ruft ihr mich an und ich werde 
sicherstellen, dass es sofort wieder gerade gebogen wird. Das ist meine Garantie. Und 
wenn sie sich weigern, dann werde ich sie als Sponsor dieser Sendung fallen lassen und 
ich werde persönlich dafür sorgen, dass alles stimmt, und wenn ich alles verkaufen 
müsste, was ich besitze. Ich kenne niemanden sonst auf dieser Welt, der euch diese Art 
von Versicherung geben kann. Aber ihr könnt sie mit Swiss America Trading und mit 
William Cooper bekommen. Ich mache nichts, hinter dem ich nicht mit meinem ganzen 
Wesen stehen kann, meine Damen und Herren. Also, wenn ihr echtes Geld in eure Hände 
bekommen wollt, wenn ihr etwas von diesem wertlosen Papier, das ihr in eurer 
Geldbörse habt, gegen echtes Geld tauschen wollt, von echter Substanz, echtes Gold … 
ihr seht, wir sind besser als die Alchemisten. Wir machen aus Nichts Gold, sie brauchen 
Blei. *lacht* Ruft Swiss America Trading an, gleich jetzt, 1-800-289-2646, sagt ihnen, dass
ihr ein Zuhörer seid, ein ständiger Hörer von The Hour of the Time, von William Cooper, 
und wenn ihr schon dabei seid, Leute, dankt ihnen für all die Jahre, die sie diese Sendung
gesponsert haben, egal, was passiert, Kontroversen, Angriffe von der Presse, Angriffe 
vom Internal Revenue Service und von jedem anderen. Und sie haben keine Kunden, die 
Sozialisten sind, das kann ich euch garantieren. *lacht* Sie verlieren also Geschäft. Dankt 
ihnen! 1-800-289-2646. Zeigt eure Loyalität. Wenn ihr vorhabt mit Edelmetallen zu 
handeln, wenn ihr euch auf die Zukunft vorbereiten wollt, dann bereitet euch mit den 
Leuten vor, die euch helfen. 1-800-289-2646, ihr werdet froh sein, dass ihr es getan habt. 
Und das nächste Mal, wenn ihr mit Viking sprecht und dabei denkt, den einen oder 
anderen Dollar zu sparen, fragt sie nach ihren Zusatzversicherungen, fragt sie nach ihren 
Garantien.

[Zwischenmusik: Thema des Films Zurück in die Zukunft]

[Fortsetzung der Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

Die Frage wird jetzt wahrscheinlich im Kopf des [Zuhörers] entstehen: “Wie kann ein 
Eingeweihter einen solchen neuen erwachsenen Körper erschaffen, bereit zum Tragen, 
bevor er seinen alten aufgibt?” [Pierre Cardin möchte die Antwort darauf wissen. 
*lacht*] Die Antwort auf diese Frage, [laut den Mysterien und laut den Freimaurern,] 
beinhaltet ein Verständnis des Gesetzes der Assimilation, aber es sollte an erster Stelle 
gesagt werden, dass niemand, der gerade Kenntnis von der geistigen Welt erlangt hat 
und vielleicht erst kürzlich gelernt hat, im Seelen-Körper zu funktionieren, in der Lage 
ist, dieses Kunststück zu durchzuführen. [So sichern sie ihre Hintern ab, Leute, denn man 
wird niemals lernen dieses Kunststück durchzuführen, aber zu dem Zeitpunkt, wenn man
diese Tatsache entdeckt, wurde man bereits in die höchsten Grade eingeweiht und dann 
versteht man sowieso, um was es wirklich geht. Denn das einzige wirkliche Geheimnis 
auf den höchsten Ebenen von allen diesen sogenannten brüderlichen Organisationen, 
Mysterienreligionen, etc. ist, wie man andere Leute kontrolliert, indem man das 
Versprechen eines Geheimnisses, das nicht existiert, vor deren Augen baumeln lässt, bis 
diese selbst lernen, wie man das Geheimnis baumeln lässt und sie zu einem der Illuminati
werden, oder zu einem der Anführer in diesem Betrug. Denn das ist genau das, was es 
ist, ein Betrug! Laut ihnen] erfordert dies eine weitaus höhere spirituelle Entwicklung, 
und nur jene, die sehr hoch auf der Skala der Einweihung liegen zu unserer heutigen 
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Zeit sind in der Lage, dieses Kunststück durchzuführen. [Ha ha, viel Glück!] Das Verfahren
lautet jedoch wie folgt:

Wenn Nahrung in den Körper von jemanden eingeführt wird, sei er ein Adept oder 
Ignorant, dann ist das Gesetz der Assimiliation, dass er zuerst jedes Teilchen 
überwältigen und es ihm selbst angleichen muss; er muss das einzelne Zellenleben 
unterwerfen und erobern, bevor es ein Teil seines Körpers werden kann. Wenn dies 
geschehen ist, wird die Zelle für eine kürzere oder eine längere Zeitperiode mit ihm sein, 
je nach Verfassung und Platz in der Evolution des Lebens, welches sich in der Zelle 
befindet. Die Zelle die aus Gewebe besteht, die einmal durch einen tierischen Körper 
aufgenommen wurde und von einem Wunschkörper durchdrungen wurde besitzt das am
weitesten entwickelte Zellenleben, daher verschafft sich dieses Leben schnell neue 
Geltung und verlässt den Körper, der es vorübergehend aufgenommen hat. Daher muss 
jemand, der von einer Fleisch-Diät lebt, sehr oft seinen Nahrungsmittelvorrat auffüllen; 
solch Material wäre daher ungeeignet für die Zwecke des Aufbaus eines Körpers, der für 
einige Zeit warten muss, bevor der Adept in ihn eintritt. Essen, welches aus Gemüse, 
Früchten und Nüssen besteht, insbesondere wenn diese reif und frisch sind, ist in hohem 
Maße von dem Äther durchdrungen, aus dem der Lebenskörper der Pflanze besteht. 
Diese sind viel leichter zu bezwingen und ins Gemeinwesen des Körpers zu übernehmen, 
auch bleiben sie viel länger im Körper, bevor das einzelne Zellenleben sich behaupten 
kann. Daher baut der Adept, der es wünscht, einen Körper zu erschaffen, bereit zum 
Tragen, bevor er den alten verlässt, ihn natürlich aus frischem Gemüse, Früchten und 
Nüssen und nimmt sie in den Körper auf, den er täglich benutzt, wo sie seinem Willen 
unterliegen und ein Teil von ihm selbst werden.

[Nun, Leute, wenn ihr mein Buch gelesen habt, dann wisst ihr, dass ich in meinem Buch 
vorhergesagt habe, und davor habe ich es bei meinen Vorträgen gesagt, dass die 
Fleisch-Industrie aus dem Markt gedrängt werden wird. Die Rinder-Industrie wird 
zerstört werden. Vegetarismus wird gefördert werden und wird sich durchsetzen. Was 
erwartet ihr von den Söhnen des Kains? Erinnert ihr euch? Kain schaute auf das Feld und 
war mit der Anzahl der Grashalme nicht zufrieden, die auf dem Feld wuchsen und so 
bestellte er das Feld und verdoppelte die Grasproduktion. Abel, auf der anderen Seite, 
tat, wie es ihm von seinem Gott aufgetragen wurde und er kümmerte sich um die Tiere 
auf dem Feld. Und als die Opfergaben dargebracht wurden, war Gott nicht zufrieden mit 
Kains Angebot und lehnte es ab. Und so tötete Kain seinen Bruder Abel in einem 
eifersüchtigen Tobsuchtsanfall. Und das war der erste Mord, nachgespielt von den Affen 
in 2001. Ich sage nicht, dass das alles in Ordnung ist, ich sage nicht, dass es falsch ist, ich 
sage nur, dass es ist, was es ist, und es das ist, an was diese Leute glauben. Und das ist 
auch, was viele von euch glauben, ich weiß das.]

Der Seelen-Körper eines solchen Mannes ist natürlich sehr groß und mächtig; er trennt 
davon einen Teil ab und macht eine Form oder Matrix, in die er jeden Tag physische 
Teilchen einwebt, die für die Ernährung des Körpers überflüssig sind, den er jetzt gerade 
benutzt. Nach und nach, nachdem er einen beträchtlichen Überfluss von neuem Material 
assimiliert hat, kann er auch vom gegenwärtigen Vehikel, das er trägt, Material abziehen 
das in den neuen Körper aufgenommen werden kann. So verwandelt er allmählich im 
Laufe der Zeit den einen Körper in den anderen, und wenn der Punkt erreicht ist, wo der 
alte Körper so abgemagert ist, dass es für die äußere Welt sichtbar wäre und Fragen 
aufwerfen würde, so hätte er ausgewogene Körper, so dass der neue Körper bereit zum 
Tragen wäre, und er kann dann aus dem alten hinaustreten und in den neuen 
hineintreten. [Absoluter, totaler Bullshit, für den Fall, dass ihr noch nicht selbst darauf 
gekommen seid, Leute.] Aber er tut dies nicht bloß für den Zweck, um in der selben 
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Gemeinschaft zu leben. Es ist ihm möglich auf Grund seines großen Wissens den gleichen
Körper über viele Jahrhunderte zu benutzen in einer solchen Weise, dass er noch immer 
jung erscheinen würde, denn er ist keinem Verschleiß unterworfen, wie es wir 
gewöhnlichen Sterblichen durch unsere Leidenschaften, Emotionen und Wünsche 
verursachen. [Sie reden über Geschlechtsverkehr.] Aber wenn er einen neuen Körper 
erschafft, dann ist es immer, so weit es der Schriftsteller [dieses Buches] kennt, für den 
Zweck des Verlassens der Umgebung, in der er sich zu dieser Zeit befindet, um seine 
Arbeit an einem neuen Ort wieder aufzunehmen. Es ist auf Grund dieser Tatsache, dass 
wir von Männern wie Cagliostro, Saint Germain und anderen hören, die eines Tages, 
[behaupten sie,] in einer bestimmten Umgebung erschienen, eine wichtige Arbeit 
aufgenommen haben und dann wieder verschwunden sind. Niemand wusste, woher sie 
gekommen waren und wohin sie wieder gegangen sind, aber jeder, der diese Leute 
kennenlernte, war bereit, ihre bemerkenswerten Fähigkeiten zu bezeugen, entweder 
zum Zweck der Verleumdung oder zum Lob. Dieser Übergang des Adepten von der 
Herrschaft des Todes in das Reich der Unsterblichkeit wurde durch den kühnen Sprung 
von Hiram Abiff angedeutet, der große Meister-Handwerker des Tempels des Salomon, 
in das brodelnde Meer von geschmolzenem Metall und seine Passage durch die NEUN 
bogenähnlichen Schichten der Erde, die den Pfad der Einweihung bilden; auch in der 
Taufe von Jesus und dem anschließendem Abstieg von Golgatha in die unterirdische 
Region, wo sein lebender Körper noch immer aufbewahrt wird und den Tag des 
endgültigen Austritts des Christus-Geist zum zweiten Anbruch erwartet. [Und das ist 
exakt die gleiche Geschichte in der ägyptischen Religion des Osiris-Zyklus.]

[Lasst mich hier etwas austauschen: auch in der Taufe von Osiris und dem 
anschließendem Abstieg vom Thron in die unterirdische Region, wo sein lebender Körper
noch immer aufbewahrt wird und den Tag  des endgültigen Austritts des Horus-Kindes 
zum nächsten Sonnenaufgang erwartet.]

In unserer nächsten [Stunde der Offenbarung, die nicht morgen Abend sein wird. Für 
morgen Abend habe ich etwas anderes für euch auf Lager,] werden wir Hiram Abiff auf 
diesem Weg der Einweihung folgen zu der Verkörperung, die er zum Zeitpunkt der 
Erscheinung Christi auf der Erde getragen hat, und wir werden zeigen, wo und wie er die 
neue Einweihung erhalten hat.

[Ende des Lesens]

Denn, meine Damen und Herren, im Freimaurer-Tempel ist Hiram Abiff Jesus Christus. 
Wie wäre es damit? *lacht* Ist das nicht interessant? Ich werde euch ein paar kleine 
Sachen enthüllen. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Ich bin weit über den 
Fähigkeiten von vielen von euch, ich habe die Fähigkeit, zu verstehen, von was zur Hölle 
ich überhaupt spreche. Und ich muss euch sagen, Leute, ich bin absolut erstaunt, dass ich
mit all dem überhaupt so weit gekommen bin, mit so vielen von euch, die zumindest 
sagen, dass sie mit mir mithalten können. Ich bin manchmal sprachlos, weil es extrem 
schwierig ist. Und es ist extrem schwierig, sich selbst in den Spiegel zu schauen und 
zuzugeben, dass man getäuscht wurde und zumindest ein Teil der Täuschung ging von 
einem selbst aus. Zuzugeben, dass man dumm, apathisch und ignorant gewesen ist. Und 
es ist schwierig zur Erkenntnis zu kommen, dass man das machen muss, um sein Leben zu
ändern und weiter in die Zukunft zu gehen, um in einem Licht der Wahrheit zu leben, 
anstatt in der Finsternis der Lüge.

Die Magi, die Priester der großen Lüge, die Priester der Täuschung, die die Kunst der 
Magie praktizieren, und das ist es, was Magie ist. Magie ist die Fähigkeit, die Lüge 
aufrechtzuerhalten, eine Illusion zu erzeugen, an die die Menschen glauben. Die eine 
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Hand mit einem Tusch in die Höhe zu halten, und alle Augen in der Menge verfolgen 
diese Hand, während man mit der anderen Hand die Taube loslässt, die aus dem Ärmel 
des in die Höhe gehaltenen Arms fliegt. Wir leben in Lügen und sind von Täuschung 
durchtränkt. Shakespeare hatte recht, als er sagte: “Die ganze Welt ist eine Bühne, und 
alle Frauen und Männer bloße Spieler”. Absolut korrekt. Er hat es verstanden! Und es 
gibt einige, die sagen, dass der Grund, warum er verstanden hat und der Grund für die 
Größe seiner Stücke, die alle rund um die Mysterien aufgebaut sind und voll von 
versteckten Schichten über Schichten von Symbolen und versteckten Bedeutungen sind. 
Eigentlich wurden sie von Sir Francis Bacon geschrieben, der auch ein Buch mit dem Titel 
The New Atlantis geschrieben hat, in dem es nur um die Neue Weltordnung geht. Ihr 
seht, es wird schon seit vielen, vielen Jahren geplant, Jahrhunderte, vielleicht 
Jahrtausende, wer weiß das schon genau.

Wir können den roten Faden dieser versteckten Religion den ganzen Weg zurück zum 
Beginn der aufgezeichneten Geschichte verfolgen. Prometheus, der Bote, der dem 
Menschen das Geschenk des Feuers gab, ist ein anderer Name für Luzifer. Erinnert ihr 
euch, dass Christus sagte, dass er Luzifer gesehen hätte, wie er aus dem Himmel 
geworfen wurde, wie ein Blitzschlag? Könnt ihr euch vorstellen, wie in alten Zeiten ein 
Mensch, nackt und kalt, ängstlich in der Dunkelheit stand, während um ihn herum die 
verschiedensten Raubtiere umherstreiften? Und er wusste von der einen Sekunde auf 
die andere nicht, ob er gegessen oder verschont werden würde, um den Sonnenaufgang 
zu sehen, seinen Retter. Der Gott des Lichts, der helle Morgenstern. Und zu Mittag, 
dankbar für die warmen Strahlen und für das Licht, das er verwenden konnte, um sich zu 
schützen und weiterzuleben. Er führte ein lebendes Opfer auf einem Stein durch, oder 
auf einem Haufen von Steinen, unter einem Baum, in einem Wäldchen. Und dann begann
die Sonne zu sterben und die Menschen beklagten den Tod ihres Meisters und mussten 
wieder einmal den Prinz der Dunkelheit konfrontieren. Und wieder, wie er 
zusammengekauert in der Kälte der Nacht saß voller Angst, wartete er auf Wiederkunft 
der Sonne Gottes mit dem goldenen Sonnenaufgang.

In den frühen Tagen dieser Sendung habe ich eine 41-stündige Serie mit dem Titel “Die 
Mysterien-Serie” gemacht. Und was ihr heute gehört habt und was ihr die letzten, ich 
weiß nicht, vielleicht 1,5 oder zwei Wochen gehört habt, ist nur eine Fortsetzung dieser 
Serie, die ein Band ohne Erzählung enthält über das Luxor Hotel in Las Vegas, um euch zu
zeigen, wie all die Symbolik um euch herum existiert und ihr erkennt nicht einmal, was es
ist. Wenn ihr auf der Unterhaltungsebene im Luxor Hotel steht, dann seht ihr einen 
großen Obelisken, die schöpferische Kraft, der Phallus von Osiris, das Washington 
Monument. Und wenn ihr in der Pyramide gerade nach oben schaut, dann seht ihr ein 
gigantisches “X”, das aus den vier Aufzugschächten gebildet wird, die zur Spitze der 
Pyramide gehen. Das “X” in den Mysterien ist das Symbol für den Menschen. Das Symbol 
für den erleuchteten Menschen ist ein “X” mit dem Buchstaben “I” durchs Zentrum. 
Wenn ihr dort lang genug steht und die Spitze des Obelisken beobachtet im Luxor Hotel,
dann seht ihr, wie das durch eine grüne Welle aus Laserlicht erreicht wird. Und erinnert 
euch an Grün, ihr werdet diese Farbe immer öfter in der Zukunft sehen. Gorbatschows 
Flagge ist grün. Die erste Flagge, die Columbus in den Sand steckte, als er die neue Welt 
erreichte, war eine Flagge mit einem grünen Kreuz. Das MGM Grand Hotel sieht aus der 
Luft wie ein gigantisches grünes Kreuz aus. Das habt ihr nicht gewusst, oder? Eine Welle 
aus grünem Laserlicht schießt aus der Spitze des Obelisken in das Zentrum des “X”, kreuz
und quer in die Spitze der Pyramide und erschafft den erleuchteten Menschen. Ihr könnt 
es sehen, meine Damen und Herren, im Logo des Luxor.

Ich hoffe, ihr könnt alle aufwachen. Und ich hoffe, wir können daraus eine bessere Welt 
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machen. Und ich hoffe, dass wir die Kriege, das Böse, böse Dinge und böse Männer und 
Frauen durch Wahrheit wegbekommen werden, die die Lügen überwinden wird. Ihr seht, 
die Neue Weltordnung wird ein verabscheuungswürdiger Staat sein. Es wird nicht das 
sein, meine Damen und Herren, was sie andeuten. Oder was sie vorgeben zu tun, sollte 
ich besser sagen. Es deutet das Böse an. Es wird nicht der große utopische Staat eines 
neuen Jerusalems sein oder irgendetwas in dieser Richtung. Denn alles, was auf einer 
Lüge aufgebaut wird, ist noch immer eine Lüge. Und wenn das Licht der Wahrheit auf 
diese Lüge scheint, was auch immer auf diesem Fundament ruht, wird 
zusammenbrechen, das kann ich euch versichern. Und ich halte den Scheinwerfer. Und 
ich werde derjenige sein, der dieses Licht auf dieses wackelige, betrügerische 
Fundament scheint.

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne jeden einzelnen von euch.

[Schlussmusik: Star Trek Orchester Musik]
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Stunde 16: Der Stein der Weisen (ausgestrahlt 10. November 1995)

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

Und bevor wir zum richtigen [laute Musik unterbricht] Oh, Mann! Das hat mich 
überrascht, ich weiß nicht, wie es euch geht. *lacht* Wir haben hier Probleme mit 
einigen unserer Geräte, und … sie sind alt! Sie sind wirklich alt und wurden wirklich durch
den Wolf gedreht. Also beschließen sie manchmal, von selbst los zu gehen und 
manchmal entschließen sie sich dazu, überhaupt nichts zu tun. *lacht* Und natürlich 
verursacht das einige Probleme für uns.

Bevor wir zum richtigen Thema heute Abend kommen, meine Damen und Herren, 
möchte ich ein paar Dinge ansprechen, von denen ich denke, dass darüber gesprochen 
werden sollte. Das erste ist … ihr wisst, ich habe euch schon vor langer Zeit erklärt, dass 
russische Teams hier sind um die Abrüstung der US Streitkräfte zu überwachen, 
insbesondere unseres Strategic Air Command und unserer ballistischen Raketen. Dies 
erschien in der Arizona Republic, Sonntag, 29. Oktober 1995, unter der Rubrik Nation:

“Zeremonie legt Kalten Krieg zur Ruhe, Russland-Amerika zerstören Raketensilo

Associated Press, Whiteman Air Force Base, Missouri

Es war ein Traum Russlands im Kalten Krieg. Pawel Gratschow löste am Samstag eine 
Sprengladung aus, die eine US Raketenbasis zerstörte, in der einmal eine Rakete 
untergebracht war, die bereit dazu war einen nuklearen Sprengkörper in sein Land zu 
schicken. Der erste Ausländer, der ein US-Raktensilo in die Luft sprengt, ist der 
Verteidigungsminister von Russland. [WC: Wie wäre es damit?]

‘Dies ist einer der schönsten Tage meines Lebens’, sagte er. ‘Nicht nur meine Kinder 
sondern meine Enkelkinder werden über dieses Ereignis sprechen in den vielen Jahren, 
die noch vor uns liegen.’”

Ich wette, dass eine Menge Leute darüber sprechen werden in vielen, vielen noch 
kommenden Jahren, wenn sie herausfinden, wie sie betrogen wurden, meine Damen und
Herren, belogen, getäuscht, manipuliert, verarscht wurden, wie auch immer ihr es 
nennen wollt. Es ist nicht gut für uns.

Und das nächste ist ziemlich schwer für mich zu tun, weil dieser Herr beizeiten ein 
Mitwirkender war, aber diesmal ist er einfach zu weit gegangen. Er soll einer von uns 
sein. Aber manchmal, regelmäßig wie ein Uhrwerk, bekomme ich einmal pro Woche 
einen Brief von diesem Herrn, in dem er mich für Dinge beschimpft, die ich nie getan und
nie gesagt habe. Es ist offensichtlich, dass er eine Schraube locker hat, und ich hasse es, 
das tun zu müssen, aber ich tue es. Ich werde seinen Brief auf Sendung vorlesen. Darin 
heißt es:

“Bill,

nun, deine liebevollen Bemühungen des Hasses haben Früchte getragen. Beiliegend 
findest du die Kopie eines Newsletter. Ich habe das Original zeremoniell verbrannt, wo 
das Konzept vorgestellt wird, dass Homosexuelle für die Zerstörung von allen großen 
vergangenen Zivilisationen verantwortlich waren und als die mächtigste Kraft hinter der 
Neuen Weltordnung identifiziert wird. Nun sag mir, ist das die Wahrheit? Siehst du, was 
du angerichtet hast? Bist du stolz? Ich dachte nicht, dass es möglich ist für eine solche 
kleine Minderheit wie die 3,8 Prozent Juden in Amerika, die Kontrolle über den Rest der 
Gesellschaft zu gewinnen. Ich dachte, dass wenn sie das wirklich tun, sie unweigerlich als 
intelligenter betrachtet werden müssten, und vielleicht, durch dieses Argument, dem 
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Rest der Gesellschaft überlegen sind. Ich denke, wir können in Zukunft noch öfter Kritik 
an Homosexuellen und Lynchjustiz erwarten. Leider ist die Neue Weltordnung schon 
weiter fortgeschritten in ihrer Darstellung der Ungerechtigkeiten der 
fundamentalistischen Religionen, als diese Religionen zurückschlagen. Sie fassen 
heuchlerisch den Schwanz der Freiheitsbewegung, wie sie es tun, und bringen sie zu 
einem langsamen ideologischen Halt.”

Nun, ich werde nicht seinen Namen auf Sendung vorlesen, einfach weil er in der 
Vergangenheit Beiträge gemacht hat, aber jetzt ist er übers Ziel hinausgeschossen. 
Irgendwie schreibt er mir zu, was jemand anderer über Homosexuelle gesagt hat, und 
meine Damen und Herren, ihr habt mich nie gehört, wie ich etwas gegen Homosexuelle 
gesagt habe, außer, dass ich es nicht will, wenn sie ihre Homosexualität auf mich oder 
meine Kinder übertragen wollen. Das ist alles. Ich glaube an Freiheit. Es ist mir egal, was 
Homosexuelle in der Privatsphäre ihres Schlafzimmers machen, zusammen als mündige 
Erwachsene, es stört mich überhaupt nicht. Wenn sie es mit Kindern tun, das würde mich
stören. Aber auch ein Heterosexueller, der etwas mit Kindern macht, würde mich stören. 
Versteht ihr was ich sage? Aber jede Woche schreibt mir dieser Kerl einen Brief und 
schreibt mir etwas zu, dass ich nie gesagt und nie getan habe. Er ist ein Mitglied des 
Intelligence Service und von CAJI, und mit diesem Moment ist seine Mitgliedschaft 
beendet. Denn ich glaube, dass er eine Schraube locker hat, und wir können keine Leute 
in unserer Organisation herumlaufen lassen, die eine Schraube locker hat. Ich danke ihm 
für die Beiträge, die er gemacht hat, aber in der Zukunft wird er seine Beiträge an 
anderer Stelle machen müssen. Es ist mir egal, was er für persönliche Überzeugungen 
hat, es war mir immer egal. Aber es ist mir nicht egal, wenn jemand einen Mangel an 
Intelligenz an den Tag legt und vorgibt, auf unserer Seite zu stehen und nichtmal 
verstehen kann, über was wir sprechen. Also bitte, Sir, bringen sie ihre Schimpfereien wo 
anders hin, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ich habe sie bequemer Weise im 
Interesse der Freiheit ignoriert und habe ihnen die Möglichkeit gegeben zu sein, was 
auch immer sie sein wollen, aber wenn sie diese Art von Attacke gegen mich fahren, 
wenn ich solche Dinge nie gesagt oder getan habe und auch nicht vorhabe, soetwas zu 
tun. Und wenn ich alle ihre Briefe auf Sendung vorlesen würde, dann muss ich ihnen 
sagen, dass jemand mit einer Zwangsjacke morgen früh auf ihrer Türschwelle stehen 
wird. Wenn ich ihren Namen und Adresse hergeben würde, was ich nicht mache, als 
machen sie sich deswegen keine Sorgen.

Leute, das wird eine interessante Reise in den Geist der Mysterien. Also, bleibt dran und 
*lacht* stellt sicher, dass ihr Stift und Papier zur Hand habt, wenn wir mit unserer 
Exkursion in den Konflikt zwischen der Freimaurerei und dem Christentum 
weitermachen.

[Intro Musik: Also sprach Zarathustra von Richard Strauss]

Das heutige Thema ist der Stein der Weisen, und was er ist und wie er hergestellt wird.

[Beginn der Lesung aus Freemasonry & Catholicism]:

Diejenigen, die die Schriften der alten Alchemisten studiert haben, waren immer sehr 
verwirrt von dem, was über den Stein der Weisen gesagt wurde und über den Prozess 
der Umwandlung von unedlen Metallen zu Gold. Diese Behauptungen haben natürlich zu
einem großen Teil Anlass zu vager Spekulation gegeben. Von Zeit zu Zeit fragten 
Studenten den Schriftsteller nach einer direkten Aussage betreffend dieses Themas von 
größter Bedeutung, und wie wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters stehen, wo 
dieses kostbare Juwel mit all seiner Macht von einer beträchtlichen Zahl von Menschen 
entwickelt und in deren Besitz ist, fühlen wir, dass es wichtig ist, das Thema von all den 
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Geheimnissen zu berauben, die es umgeben, und in klaren Worten über die 
Angelegenheit sprechen. Dann sollen alle, die es mit den damit verbundenen Problemen 
aufnehmen wollen, denn es ist anstrengende Arbeit, nichts von wert ist jemals ohne 
große Kosten erreicht worden, wissen, wie sie dieses große Juwel für sich selbst 
herstellen.

Wir haben gelernt, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat – in der Tat 
das ganze Universum, und wir verstehen, dass diese große schöpferische Kraft sich 
selbst entweder als WILLE oder als VORSTELLUNG ausdrückt. Durch Vorstellung musste 
der Große Architekt des Universums zuerst alles visualisiert haben, wie es jetzt ist, oder 
wie es zuerst geschaffen wurde, und dann, durch seinen Willen, wurden die physischen 
Atome in dieser Matrix des Denkens arrangiert, um so allmählich das Universum zu 
manifestieren, wie es von seinem Schöpfer geplant war. Auch ist dieser Vorgang noch 
nicht abgeschlossen, sondern wird weitergehen bis das ganze perfekt ist, wie es 
ursprünglich konzipiert wurde.

Die göttlichen Hierarchien, die den Plan des großen Schöpfers durchgeführt haben, 
benutzen ebenfalls die gleiche duale schöpferische Kraft, wenn sie den Kristall im 
Mineral gestalten, das Blatt der Pflanze, oder die Form des Tieres. Ihre mächtige 
Vorstellung stellen die archetypischen Regionen der Erde dar, die sie zu erschaffen 
wünschen, und ihr konzentrierter Wille formt die grobe Materie in diese Matrix, bis sie 
eine bestimmte physische Form annimmt, die gewünscht wurde.

Der Geist des Menschen hat eine ähnliche schöpferische Kraft und hat im Lauf der 
Zeitalter unter der Leitung der Götter [Mehrzahl] gelernt, Körper von steigendem Wert 
als Instrumente für seinen Ausdruck zu erschaffen. Aber seine Pilgerreise durch die 
Materie wurde zu dem Zweck unternommen, ihn zu einer unabhängigen schöpferischen 
Intelligenz zu machen, und um dieses Ziel zu erreichen war es notwendig, dass er zur 
richtigen Zeit aus der Vormundschaft der Götter emanzipiert wird, damit er lernt, zu 
erschaffen, nicht nur für ihn selbst, sondern auch um anderen in der großen Schule des 
Lebens zu helfen und zu lehren.

Im Lauf seiner Entwicklung wurde der Mensch immer mehr und mehr erleuchtet über 
das Geheimnis des Lebens; aber dennoch ist es nur ein paar Jahrhunderte her, als das 
Leben und die Freiheit durch den Ausdruck von Meinungen im Vorfeld der allgemein 
akzeptierten Ansichten gefährdet wurde. Aus diesem Grund wurden die Alchemisten, die
tiefer studiert hatten als die Mehrheit, dazu gezwungen, ihre Lehren durch eine hoch 
allegorische und symbolische Sprache zu verschleiern. Ihre Lehren über die geistige 
Entwicklung des Menschen und ihre Verwendung von Begriffen wie SALZ, SCHWEFEL, 
QUECKSILBER und AZOTH, die so verwirrend für die Massen sind, waren dennoch in 
kosmischen Wahrheiten verwurzelt und höchst aufschlussreich für den Eingeweihten. 
Die Schüler der Rosenkreuzer-Lehren, die gelernt haben, wie die Welt entstanden ist 
sowie den Prozess der schrittweisen Verwirklichung, sollten keine Schwierigkeiten darin 
haben, jeden Teil der Sprache der Alchemisten richtig zu verstehen.

Zuerst wissen wir, dass es eine Zeit gab, als der Mensch-im-Entstehen ein Hermaphrodit 
war, männlich-weiblich, und in der Lage war, aus sich selbst zu erschaffen, und wir 
erinnern uns auch, dass er zu dieser Zeit wie die Pflanze war in anderer Hinsicht. Sein 
Bewusstsein war wie jenes, das wir in einem traumlosen Schlaf besitzen und welches 
auch die Pflanze hat. Die Lebensenergie, die er in seinen Körper absorbierte, wurde nur 
für den Zweck des Wachsens verwendet, bis die Zeit der Fortpflanzung kam, wenn ein 
neuer angehender Körper ausgestoßen wurde, um ebenfalls zu wachsen. Es gab keinen 
Anreiz zum Handeln, aber wenn es einen gegeben hätte, hätte der Mensch nicht den 
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Willen oder den Geist gehabt, es zu lenken.

Zur Befreiung der Menschheit aus diesem negativen Zustand wurde eine Hälfte der 
schöpferischen Kraft nach oben gerichtet unter der Leitung von den Engeln zum Zweck 
des Aufbaus eines Kehlkopfs und des Gehirns, sodass der Mensch lernen könnte, durch 
Gedanken zu erschaffen, wie es die göttlichen Hierarchien tun, und um die 
schöpferischen Gedanken in Worten auszudrücken. Daher hörte der Mensch damit auf, 
ein physischer Hermaphrodit zu sein und wurde ein-geschlechtlich. Er kann nun weder 
PHYSISCH erschaffen, wie es die Zwitter-Pflanzen tun, noch PSYCHISCH, wie es die 
Elohim tun, die männlich-weiblichen Hierarchen, in dessen Bild er ursprünglich 
erschaffen wurde, und daher nimmt er zur gegenwärtigen Zeit eine wenig 
beneidenswerte Stellung zwischen der Pflanze und dem Gott ein.

Zu der Zeit, als eine Hälfte der menschlichen Geschlechtskraft zum Zwecke des Aufbaus 
eines Gehirns umgeleitet wurde, war der Mensch hilflos und er hatte wenig Wissen 
darüber, wie man Herausforderungen überwindet. Er hatte nicht einmal das Bewusstsein
zu wissen, dass es eine Schwierigkeit gab, und wenn keine Hilfe von außen gekommen 
wäre, dann wäre diese Rasse ausgestorben. Daher trieben die Engeln des Mondes, die 
die Hüter der Menschheit waren, die Geschlechter in großen Tempeln zusammen zu 
Zeiten, wenn die interplanetaren Kraftlinien günstig für die Fortpflanzung waren, und so
erhielten sie die Rasse. Es wurde auch vorgeschlagen, dass wenn das Gehirn fertig ist, 
uns die Herren des Merkur, ältere Brüder unserer gegenwärtigen Menschheit, die sehr 
intelligent waren, darin lehren sollten, wie man den Verstand verwendet und ihn 
wahrlich schöpferisch macht, so dass wir nicht länger vom getrennten sexuellen Prozess 
der Schöpfung abhängig sind, der jetzt in Mode ist. Somit wurden wir durch die Arbeit 
dieser beiden großen Hierarchien von der Bewusstlosigkeit zur ersten Stufe der 
schöpferischen Intelligenz erhöht, VON DER PFLANZE ZU GOTT.

[Ende des Lesens]

Nun, für diejenigen unter euch, die gerade eingeschaltet haben, meine Damen und 
Herren, ich möchte euch versichern, dass dies nicht meine Überzeugungen sind. 
Tatsächlich habe ich die Mysterien und die geheime Religion für viele viele Jahre 
studiert, und ich kann euch sagen, es ist absoluter, kompletter und vollständiger Bullshit.
Es ist ein Betrug, der dazu verwendet wird diese idiotischen Anhänger zu überzeugen, 
die diesen Organisationen beitreten, über die sie nicht das geringste wissen, damit sie 
langsam in die neue Religion der Neuen Weltordnung indoktriniert werden können, die 
angeblich kommen wird, wenn wir nicht in der Lage sind sie im Zeitalter des 
Wassermanns aufzuhalten, das buchstäblich einen neuen Himmel und eine neue Erde 
erschaffen wird und die Herrschaft der totalitären sozialistischen Weltregierung auf 
dieser Erde einläuten wird. Es wird die Gestalt eines religiösen und politischen 
charismatischen Führers annehmen, von dem gesagt werden wird, dass er bereit ist, die 
Welt in Frieden für immer in einer Weltregierung zu vereinen, in einer Weltreligion und 
einer neuen sechsten Wurzelrasse. In ihrer Literatur und in ihren Erklärungen in ihren 
esoterischen Schriften, von denen ihr die Symbolik verstehen müsst, um deren 
Bedeutung zu verstehen, bedeutet das die Auflösung aller Nationalstaaten, die 
Zerstörung jeglicher nationaler Souveränität und die Beseitigung von Nationalismus und 
Patriotismus.

Tatsächlich werden diese Ideale oder Ideen eine psychotische Geisteskrankheit genannt 
werden. Leute, die an diese Ideen glauben, werden laut denen, die diese neue Welt 
herbeiführen, vernichtet werden. Es bedeutet die Beseitigung, die Zerstörung von allen 
Religionen der Welt, oder, die Kombination von diesen Religionen in eine Einzige, die die 
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Religion des Säkularen Humanismus ist, die Behauptung, dass der Mensch selbst Gott ist.
Ihr seht, sie glauben an die Luziferische Philosophie und sie glauben daran als Metapher. 
Diejenigen von euch, die lehren, dass diese Leute daran glauben, dass es einen Teufel 
gibt und sie diesen Teufel anbeten, ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr redet. Diese Leute 
glauben nicht an den Gott, sie glauben nicht an den Teufel, sie glauben nicht an Jehova, 
sie glauben nicht an Satan, sie glauben an überhaupt nichts von dem Zeug, diese 
Geschichten sind für sie Metaphern, die die Entwicklung des Menschen durch die 
Benutzung seines Verstandes erklären, bis zu dem Punkt wo der Mensch selbst Gott ist. 
Und es geht in etwa so:

Der Mensch wurde im Garten Eden von einem ungerechten und rachsüchtigen Gott 
namens Jahwe oder Jehova gefangengehalten, und übrigens, es gibt viele andere 
Namen für diesen Gott in ihrer Religion. Dass der Gott dem Menschen gesagt hat, dass 
er nicht von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse essen soll, oder er 
würde sicherlich sterben. Luzifer schickte seinen Agenten Satan, und viele Leute 
glauben, dass diese beiden die gleichen sind, und ich glaube das auch in der Symbolik der
religiösen Mysterien. Und Satan sagte zu Eva, dass Gott sie angelogen hat, dass wenn sie 
von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse essen würde, sie nicht 
sicherlich sterben würde, sondern wie die Götter werden würde. Und dass der Mensch 
von seiner wahren Bestimmung durch diesen eifersüchtigen und rachsüchtigen Gott 
zurückgehalten würde, der den Mensch im Garten Eden versklavt hat. Und der Apfel, der 
die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse repräsentiert, steht in 
Wirklichkeit für das Geschenk des Intellekts, von dem sie in den Mysterien glauben, dass 
es Satan ist, oder Prometheus *lacht* der dem Menschen das Geschenk des Feuers 
brachte, es wirklich der Menschheit gegeben hat, und durch den Gebrauch dieses 
Geschenks wird sich der Mensch weiterentwickeln, bis er selbst zu Gott wird. Und sie 
glauben, dass dieses Geschenk insbesondere den weißen Rassen, oder besser der 
weißen Rasse, gegeben wurde, und dass es ein Teil der Pflicht der weißen Rasse ist, den 
minderwertigen Rassen, oder den dunkleren Rassen, in ihrer Entwicklung zu helfen.

Was bedeutet, dass wenn es sein muss, man einige dieser Rassen loswerden muss, wenn 
sie unfähig zur Weiterentwicklung sind. Und vor allem sind das in ihren Schriften die 
schwarze und die hispanische Rasse, die sie ‘nutzlose Esser’ nennen. Sie haben einen 
besonderen Hass für orthodoxe Juden, die Anhänger des Propheten Mohamed und 
fundamentalistische Christen. Es ist egal, wie ihr euch nennt, die Bezeichnung ist egal, es
ist egal, an welches Dogma ihr glaubt. Es ist geplant, alle zu beseitigen. Ich garantiere 
euch, die Welt wird sich ändern, meine Damen und Herren, diejenigen, die an dieser 
Veränderung nicht teilnehmen, werden die Erben dessen sein, was die Veränderer für sie
herbeigeführt haben. Es macht also keinen Unterschied, ob ihr daran glaubt, was ihr 
heute Abend hört, was übrigens wörtlich aus einem Buch vorgelesen wird, dass von den 
höchsten Priestern der Mysterien geschrieben wurde und die Wahrheiten enthüllt, die 
hinter dem Schleier der Loge ohne Fenster verborgen sind, und es ist nur an jene 
gerichtet, die Eingeweihte der höchsten Grade sind. Diejenigen auf den unteren Ebenen 
sind unfähig, das zu verstehen, genauso wie neue Zuhörer, die heute Abend reinhören 
und nicht die geringste Ahnung haben, wovon wir überhaupt sprechen.

Das Buch heißt Freemasonry and Catholicism und es handelt von dem Krieg zwischen den 
Söhnen des Kain und den Söhnen des Set. Die Philosophen des Feuers und jene von den 
Wassern des Glaubens. Ihr könnt darüber lachen, wenn ihr wollt. Wenn ihr ein Atheist 
seid, könnt ihr sagen, dass es nichts bedeutet, wenn ihr das wollt. Wenn ihr Christ seid, 
dann könnt ihr Radio abdrehen und euch weigern, zuzuhören. Wenn ihr einer der 
Philosophen des Feuers seid, dann könnt ihr wütend werden, weil eure Geheimnisse im 
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Radio aufgedeckt werden, aber lasst mich das Eine sagen: Setzt die Macht oder dessen 
Bedeutung nicht im Wert herab. Denn diejenigen, die die Neue Weltordnung 
herbeiführen wollen, den neuen Himmel und die neue Erde, glauben daran. Und wenn 
sie daran glauben, dann macht es keinen Unterschied, ob ihr daran glaubt oder nicht, ob 
ihr glaubt, dass es lustig oder ernst ist, es wird euch betreffen. Das ist das 
Allerwichtigste. Ihr könnt euch nicht auf ein Schlachtfeld wagen, wenn ihr nichts über 
euren Feind wisst, über seine Kultur, über seine Überzeugungen, über seine Religion, 
über seine Kampftaktiken und über die Waffen, die er einsetzt.

Ihr seht, diese Leute wollen die menschliche Bevölkerung der Erde versklaven und sie für
immer an einen Computer ketten in einem wirtschaftlichen System von bargeldlosen 
Schulden. Mit totaler Kontrolle über alle Informationsquellen und die Beseitigung von 
jedem, der es wagt, eine Philosophie auszusprechen, die von dieser neuen Philosophie 
nicht akzeptiert wird, die übrigens überhaupt nicht neu ist, sie ist antik. Man kann sie den
ganzen Weg zurück nach Babylon verfolgen. Also, lasst mich damit nach einer kleinen 
Pause, hoffe ich, weitermachen, meine Damen und Herren. Und ich hoffe wirklich, dass 
ihr das gut auf Kurzwelle hören könnt, wenn ihr das nicht könnt, dann hoffe ich, dass ihr 
das Band bestellt. Ihr könnt jedes Band von The Hour of the Time bestellen. Wenn ihr 
Mitglied seid, dann kosten sie $8 pro Band, wenn ihr kein Mitglied seid, kosten sie $10 
pro Band. Stellt einen Scheck oder eine Zahlungsanweisung auf Annie aus. Stellt sicher, 
dass ihr das Datum und das Thema der Sendung angebt, so genau wie ihr bestimmen 
könnt, was das Thema war. Und schickt euren Umschlag an den Intelligence Service, 
Postfach 1420, Show Low, Arizona, 85901.

[Zwischenmusik: unbekanntes klassisches Stück]

Meine Damen und Herren, ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper, wir 
werden zu euch auf WWCR Worldwide Shortwave Radio auf 5.065 Mhz gebracht und auf 
Galaxy 6, der auf den meisten von euren Sat-Receivern der Satellit G2 ist, Transponder 
14, 7.56 Audio. Ihr würdet dieser Sendung nicht zuhören können ohne Craig Smith und 
Swiss America Trading. Craig ist ein tief religiöser Christ, dem bewusst wurde, dass etwas
seit vielen Jahren sehr, sehr falsch läuft in diesem Land. Er hat Patrioten-Sendungen 
zumindest in den letzten 5 Jahren treu unterstützt und gesponsort, zumindest die 5 
jahre, von denen ich weiß. Craig hat riskiert, dass seine Firma in der Lage sein würde, 
jenen zu helfen, die ein richtiges Wirtschaftsgut brauchen, das nicht über einen Zeitraum
zerfällt und das nicht seinen Wert verliert, ganz egal, was mit der Wirtschaft passiert. 
Durch das Sponsoring von Sendungen wie dieser hat er sich selbst auf Eis gelegt und hat 
eine ganze Menge Umsatz verloren. Er wurde bösartig von den Zeitungen attackiert für 
das Sponsoring von dieser Sendung im Besonderen und ebenfalls wegen anderer 
Patrioten- und religiöse Sendungen. Eines der Dinge, das mir im Lauf der Jahre 
aufgefallen ist beim Umgang mit “Patrioten”, ist, dass es scheint, dass ihnen etwas im 
Prozess des logischen Denkens fehlt und sie nicht verstehen können, warum sie eine 
ganzen Menge von diesen Kämpfen verlieren.

Wenn man sieht, was das sozialistische und liberale politische Establishment macht, um 
ihre Ziele zu verfolgen, dann ist es nicht länger ein Geheimnis, denn sie unterstützen ihre
Sache mit viel Geld, mit viel Arbeit und sie opfern viel von ihrer Freizeit dafür auf. 
Patrioten, auf der anderen Seite, machen sehr selten irgendetwas freiwillig, außer, wenn 
ein finanzieller Gewinn für sie drin ist. Sie unterstützen ihre Sache sehr selten und 
würden sich lieber umschauen, um das günstigste Angebot zu finden und von ihren 
Feinden kaufen, anstatt jemanden zu unterstützen, der Sendungen wie diese 
unterstützt, die ihnen Informationen bringen, bei denen sie niemals darauf hoffen 
könnten, sie in ihrem eigenen Leben selbst auszugraben. Das ist kein Paradoxon, denn 
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ich kann euch gleich sagen, dass ihr nicht hoffen könnt, zu gewinnen, wenn ihr diese Art 
von Verhalten an den Tag legt. Und doch sagen mir so gut wie alle Leute, mit denen ich 
spreche, dass sie davon ausgehen, zu gewinnen, vor allem, weil “das gute Buch ihnen 
sagt, was das Ergebnis sein wird”. Und ich sage euch hier und heute, dass euch diese Art 
des Denkens begraben und sicherstellen wird, dass ihr den Kampf verliert. Es ist mir egal,
was ihr glaubt, aber das ist die Wahrheit.

Ich werde euch jetzt eine Telefonnummer geben, und ich sage euch jetzt gleich, wenn ihr
die Informationen schätzt, die ihr besonders von dieser Sendung bekommt und auch den
anderen, die von Swiss America Trading gesponsert werden, dann unterstützt ihr besser 
Swiss American Trading, was bedeutet, wenn ihr am Markt für Gold und Silber oder 
Platin oder irgendein Edelmetall in irgendeiner der zahlreichen Formen unterwegs seid, 
ob ihr damit euer Vermögen schützen wollt, was ich übrigens empfehle … echtes Geld, 
und es ist echtes Geld, es ist das einzige echte Geld, oder ob ihr investiert, um Profit zu 
machen, es ist mir egal. Wenn euch etwas an diesem Land liegt, dann liegt euch auch 
etwas an Freiheit und an dieser Sendung, und euch liegt besser auch was daran, 
Geschäfte mit Swiss America Trading zu machen. Eines Tages habe ich einen Brief von 
einem Kerl bekommen, der sagte, dass er meine Sendung sehr schätzt und die 
Information wirklich genießt. Er ist ein Patriot und er liebt dieses Land und er liebt die 
Freiheit, aber wenn es darum geht, Edelmetalle zu kaufen, dann geht er zur billigsten 
Quelle, es ist ihm egal, wer es verkauft, und es ist ihm auch egal, was ich davon halte und 
er ist es leid wenn ich ihm erzähle, dass er etwas falsch macht, wenn er das tut.

Nun, das ist hart, denn ich werde niemals damit aufhören, euch zu erzählen, dass ihr 
etwas falsch macht, wenn ihr das tut. Besonders, wenn ihr es vom Feind kauft. *lacht* 
Das macht wirklich viel Sinn, aber ihr habt eine so große Intelligenz und ich bin einfach 
stolz auf euch. Ruft Swiss America Trading an, 1-800-289-2646 oder 1-800-BUY-COIN. Es 
gibt eine Million weitere Gründe, warum ihr das tun solltet, als die, die ich euch gerade 
gesagt habe, und wenn ihr dieser Sendung regelmäßig zuhört, oder regelmäßig 
zugehört habt, dann wisst ihr, was diese Gründe sind. Wenn ihr das nicht habt, und ihr 
hört von nun an weiterhin zu, dann werdet ihr sie bald herausfinden. Meine Damen und 
Herren, es muss eine Zeit in eurem Leben geben, wenn ihr versteht, um was es in diesem 
Kampf überhaupt geht. Ich möchte, dass ihr herausfindet, dass ihr den Ernst der Lage 
begreift und das Schlachtfeld betretet mit jenen von uns, die diesen Kampf kämpfen und
aktiv den Kopf für den Rest von euch hinhalten, die größtenteils auf der Couch sitzen 
und uns anfeuern, oder vielleicht nicht einmal das. 1-800-289-2646. Die Zeit wird knapp. 
Der Zeitplan fordert eine Neue Welt mit einem neuen Jahrtausend, und wenn ihr zählen 
könnt, dann heißt das, dass ihr noch 5 Jahre habt, Bozo. 1-800-289-2646. Tut es jetzt, ihr 
werdet froh sein, es getan zu haben. Und während ihr noch darüber nachdenkt, schaut 
euch um im Zimmer und seht in die Gesichter eurer Liebsten. Und wenn ihr einer der 
Liebsten seid, dann fragt den Kopf eures Haushalts, ob sie die notwendigen Schritte 
unternommen haben, um das zu bewahren, was euch so viele Jahre gekostet hat, es zu 
verdienen. Und wenn die Antwort ‘Nein’ ist, dann müssen sie diesen Anruf tätigen. Wenn 
sie nicht anrufen, dann lieben sie euch nicht, und das ist die Wahrheit, 1-800-289-2646.

[Zwischenmusik: unbekanntes klassisches Stück]

[Fortsetzung der Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

Somit wurden wir durch die Arbeit dieser beiden großen Hierarchien von der 
Bewusstlosigkeit zur ersten Stufe der schöpferischen Intelligenz erhöht, VON DER 
PFLANZE ZU GOTT.

[Wenn das die Ganze Sache nicht verratet, dann weiß ich nicht, was es sonst tun kann. 
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Und sie machen weiter:]

Wir haben auch gelernt, dass dieser Plan von den Luzifer-Geistern durchkreuzt wurde, 
Nachzügler der Menschheit aus der Mond-Periode, die auf dem Planeten Mars lebten. 
[*lacht*] Sie brauchten ein physisches Feld des Handelns, waren aber nicht in der Lage, 
eines für sich selbst zu erschaffen, daher lehrten sie der Menschheit aus egoistischen 
Gründen, wie man durch die Zusammenarbeit der Geschlechter jederzeit einen neuen 
Körper erschaffen kann; und um einen Anreiz zu geben, hatten sie die animalistische 
leidenschaftliche Natur der Menschheit eingeflößt, die wie jetzt besitzen.

Daher wurden die Engel des Mondes, die über die salzigen Gezeiten des Meeres 
regierten, von den alten Alchemisten “SALZ” genannt. Sie haben herausgefunden, dass 
eine bestimmte Menge Salz im Blut notwendig für die geistigen Prozesse ist, und 
ebenso, dass ein Überschuss von Salz im Blut Wahnsinn hervorruft, wie dies am besten 
durch die Erfahrungen der Schiffbrüchigen bewiesen wird, die zu Wahnsinnigen 
[LUNATICS] werden, wenn sie Wasser trinken, welches das lunare Element Salz enthält. 
So stellten sie auch eine Verbindung zwischen dem Mond und dem Geist her.

Die feurigen Luzifer-Geister, die solch einen verderblichen Einfluss auf die Evolution des 
Menschen hatten, wurden mit dem feurigen Element “SCHWEFEL” in Zusammenhang 
gebracht. Die Alchemisten sagen, dass der Mensch beim kontinuierlichen Einatmen 
dieses Elements bewusstlos wird und stirbt ; so wurde der Mensch, der Geist, bewusstlos
und tot gegenüber den geistigen Welten durch die Lehren, die ihm von den 
Luzifer-Geistern eingeflößt wurden. [Dies sind die Geister der materiellen Welt.]

Sie behaupteten, dass das Metall Quecksilber das flüchtigste von allen Metallen war. Es 
durchdringt und verdampft die meisten Stoffe, mit denen es in Kontakt gebracht wird; 
und daher verglichen sie es mit den Herren des Merkur [Lords of Mercury], die alte 
Meister darin sind, in die Geheimnisse der Natur durch den Geist einzudringen. Merkur 
ist auch in der Lage, den Geist von seinem physischen Gefängnis zu befreien.

Durch den Prozess der GENERATION, der unter der Aufsicht der Engel zu einem 
günstigen Zeitpunkt durchgeführt wurde, ging der Mensch auf dem Pfad von Planze zu 
Gott, der Straße der Evolution folgend, wie ursprünglich geplant.

[Sie nennen das 'Gottes Plan'.]

Von diesem Pfad verirrte er sich in die Nebenstraßen der DEGENERATION, angeführt von
den Luzifer-Geistern, und ist deshalb jetzt, genau wie früher, in einem Sumpf, aus dem er 
sich nicht selbst befreien kann, außer mit der Hilfe von anderen, die weiter 
fortgeschritten sind als er.

[Nun, für jene von euch, die gerade heute Abend eingeschaltet haben, dies ist, ich weiß 
nicht, wahrscheinlich Sendung Nr. 4 oder 5 in dieser Serie. Ihr könnt die anderen 
Tonbänder bestellen, und wenn ihr eine Tonband-Liste wollt, schickt $1 und gebt an, 
dass ihr ein Informationspaket haben wollt, schickt es mit einem frankierten Umschlag 
der Größe 10 an den Intelligence Service, PO Box 1420, Show Low, Arizona, 85901. Am 
Ende dieser Sendung wird diese Adresse wiederholt werden.]

Von diesem Pfad verirrte er sich in die Nebenstraßen der DEGENERATION, angeführt von
den Luzifer-Geistern, und ist deshalb jetzt, genau wie früher, in einem Sumpf, aus dem er 
sich nicht selbst befreien kann, außer mit der Hilfe von anderen, die weiter 
fortgeschritten sind als er.

Wenn dies für ihn sichtbar wird und er damit beginnt, nach dem Licht zu suchen, steht er 
auf dem Weg der REGENERATION, bewacht durch die Herren des Merkur, die ihn mit 

174



ihrer Weisheit zum gewünschten Ziel führen werden. Wir werden das Verfahren, wie es 
von den alten Alchemisten skizziert wurde, diskutieren, wenn wir mit ein paar Worten 
die gemachten Standpunkte zusammengefasst haben. Dies muss fest im Geist fixiert 
werden, um den ganzen Wert von dem schätzen zu können, was folgt.

Die schöpferische Kraft, die von Gott benutzt wurde, um das Sonnensystem zu 
manifestieren, und die Kraft, die von den göttlichen Hierarchien benutzt wurde, um die 
physischen Vehikel der unteren Reiche zu formen, über die sie als Gruppen-Geister 
herrschen, drückt sich in einer dualen Weise als WILLE und VORSTELLUNG aus und ist 
das Gleiche wie die VEREINTE schöpferische Kraft des männlichen und weiblichen, was 
zur Erschaffung eines menschlichen Körpers führt. Zu einer Zeit war der Mensch 
zweigeschlechtlich, männlich-weiblich, und daher war jeder dazu in der Lage, seine 
Spezies ohne Hilfe von jemand anderen fortzupflanzen. Aber eine Hälfte der 
schöpferischen Kraft wurde vorübergehend nach oben gerichtet, um das Gehirn und den
Kehlkopf auszubilden, um ihm irgendwann zu ermöglichen, aus seinem eigenen Geist zu 
erschaffen, um Gedanken zu bilden und um das Wort der Macht auszusprechen, das 
seine Gedanken zu Fleisch machen soll. Drei große schöpferische Hierarchien befassten 
sich besonders mit dieser Änderung: die ENGEL vom Mond, die MERKURIANER, und die 
LUZIFER-GEISTER vom Mars. Die Alchemisten verbanden die Engel vom Mond, die die 
salzigen Gezeiten beherrschen, mit dem Element SALZ, die Luzifer-Geister vom Mars mit 
dem Element SCHWEFEL, und die Merkurianer mit dem Metall QUECKSILBER. Sie 
benutzten diese symbolische Darstellung zum Teil wegen der religiösen Intoleranz, die 
es unsicher machte, irgendeine andere Lehre zu verkünden als die von der orthodoxen 
Kirche zu jener Zeit sanktionierte, und zum Teil weil die Menschheit als Ganzes noch 
nicht bereit war, die Wahrheiten zu akzeptieren, die in ihrer Philosophie verkörpert 
wurden.

[Und das ist der größte Haufen Bullshit, den ihr jemals hören werdet. Sie haben 
absichtlich die Wahrheit ihrer Religion verborgen, die Wahrheit ihrer Philosophie, die 
Wahrheit des großen Körpers an Wissen, das sie gesammelt und gehortet und vor der 
Öffentlichkeit verborgen haben im Laufe der Zeitalter, um in der Lage zu sein, das zu 
kontrollieren, was sie 'die Massen' nennen.]

Sie sprachen auch von einem vierten Element, AZOTH, ein Name der sich aus dem ersten 
und letzten Buchstaben unserer klassischen Sprachen zusammensetzt und die gleiche 
Idee wie “Alpha und Omega” vermitteln soll — das Allumfassende. Dies bezeichnet, was 
wir als geistigen Strahl des Neptun kennen, was die Oktave des Merkur und das 
veredelte Wesen der geistigen Kraft ist.

Die Alchemisten wussten, dass die moralische und physische Natur des Menschen 
grausam und grob ist wegen den Leidenschaften, die von den Luzifer-Geistern 
eingeimpft wurden, und dass daher ein Prozess der Destillation und Veredelung 
notwendig war, um diese Eigenschaften zu beseitigen und den Menschen auf die 
erhabenen Höhen zu erheben, wo der Glanz des Geistes nicht länger von der groben 
Beschichtung verdeckt wird, die sie jetzt vor dem Anblick bewahren. Daher betrachteten 
sie den Körper als Labor und sprachen von den geistigen Prozessen in chemischen 
Begriffen. Sie stellten fest, dass diese Prozesse ihre Entstehung und ihren besonderen 
Tätigkeitsbereich im Rückenmark hatten, das die Verbindung zwischen den zwei 
schöpferischen Organen bildet, DEM GEHIRN, in dem die intellektuellen Merkurianern 
wirkten, und DEN GENITALIEN, die die günstige Ausgangsstellung für die sinnlichen und 
leidenschaftlichen Luzifer-Geister bilden.

[Nun, dies ist die Wahrheit über Alchemie. Vor nicht allzu langer Zeit in der Tom 
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Valentine Show, Radio Free America, war ein Mann, der versuchte euch zu sagen, dass er 
tatsächlich das Geheimnis der Alchemisten entdeckt hat und dass er Blei in Gold 
verwandeln könnte. Er hat gelogen und Tom Valentine wusste es. Und es ist einer der 
Wege, wie man euch in kleinen Kreisen drehen lassen kann, in kleinen Nebenströmungen
neben dem Fluss, während der Hauptstrom an euch vorbeizieht. Die Wahrheit ist, die 
Alchemie hatte nichts mit Blei oder Gold oder Silber oder Eisen oder diesen Dingen 
zu tun, ja nicht einmal mit Chemie. Es war eine versteckte, eine esoterische, eine 
okkulte Sprache, die den wahren Glauben, die Philosophie und die Religion, wenn 
man so will, von jenen versteckte, die sich selbst die Philosophen des Feuers 
nennen. Diejenigen, die ihre Feinde verbrennen, so wie sie die Branch Davidians in Waco,
Texas, verbrannten. Und die Move-Group in Philadelphia. Und wie sie versuchten, die 
Weaver-Familie zu verbrennen.]

Dieses dreigliedrige Rückenmark war für die Alchemisten der Schmelztiegel des 
Bewusstseins; sie wussten, dass im sympatischen Abschnitt des Rückenmarks, welches 
die Funktionen regiert, die besonders mit der Pflege und dem Wohlergehen des Körpers 
zu tun haben, die Lunaren Engel besonders aktiv waren und dieses Element wurde daher
als das Element SALZ bezeichnet. Das Segment, welches über die motorischen Nerven 
herrscht, welches die im Körper gespeicherte dynamische Energie durch Nahrung 
verbraucht, sahen sie als klar unter der Dominanz der Luzifer-Geister vom Mars, und 
daher nannten sie dieses Segment SCHWEFEL. Das verbleibende Segment, welches die 
Empfindungen der Nerven bezeichnet und registriert, wurde QUECKSILBER [Mercury] 
genannt, weil gesagt wurde, dass es sich unter der Herrschaft der geistigen Wesen vom 
Merkur befand. Der Rückenmarkskanal ist im Gegensatz zu den Annahmen der Mediziner
der Anatomie NICHT mit Flüssigkeit gefüllt, sondern mit einem Gas, das sich wie Dampf 
verhält, und an der äußeren Atmosphäre kondensiert, aber auch von den Vibrationen 
des Geistes in einem solchen Ausmaß überhitzt werden kann, dass es zu einem brillanten
und leuchtenden Feuer wird, das Feuer der Reinigung und Regeneration. Dies ist das 
Aktionsfeld der großen geistigen Hierarchie vom Neptun und wird von den Alchemisten 
als AZOTH bezeichnet. Dieses spirituelle Feuer ist weder in jedem Menschen gleich, noch
ist es genau so hell, wie bei anderen Personen. Der Zustand davon hängt vom 
spirituellen Fortschritt der fraglichen Person ab.

Wenn der Aspirant auf das höhere Leben in diesen Mysterien der Symbolik unterrichtet 
wurde und die Zeit gekommen war, deutlich mit ihm zu sprechen, dann wurden ihm die 
folgenden Lehren mitgeteilt, nicht unbedingt in diesen Worten oder auf diese Art und 
Weise. Aber auf jeden Fall wurde ihm zu verstehen gegeben und es wurde im klar 
gemacht, dass — “der Mensch anatomisch zu den Tieren gehört, und dass unter diesem 
Reich der Evolutionsskala die Pflanzen sind. Sie sind rein und UNSCHULDIG, ihre 
Praktiken zur Fortpflanzung sind unbefleckt von Leidenschaft, und ihre GANZE 
schöpferische Kraft ist nach OBEN zum Licht gerichtet, wo sie sich als Blume 
manifestiert, ein Ding der Freude und der Schönheit für alle. [Die Rose.] Doch sind die 
Pflanzen nicht in der Lage, anders zu handeln, denn sie besitzen keine Intelligenz, kein 
Bewusstsein von der Außenwelt und keinen freien Willen zum Handeln. Sie können 
jedoch nur in der physischen Welt erschaffen.

“Über dem Menschen in der Evolutionsskala befinden sich die Götter, die Schöpfer der 
geistigen und physischen Ebenen. [Und beachtet, meine Damen und Herren, sie glauben 
nicht an einen Gott, sie glauben an Götter.] Sie sind ebenfalls rein wie Pflanzen, denn 
ihre GANZE schöpferische Kraft ist auch nach OBEN gerichtet und wird für welche Weise 
auch immer aufgewendet, die ihre Intelligenz wünscht; und da sie wissen, was gut und 
was böse ist, wählen sie immer das Gute zu tun.
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“Zwischen den Göttern und dem Pflanzenreich steht der Mensch, ein Wesen, welches mit
Intelligenz, schöpferischer Kraft und freiem Willen ausgestattet ist, um sie für gutes 
oder schlechtes zu nutzen. Derzeit wird er jedoch von den Leidenschaften dominiert, die 
ihm von den Luzifer-Geistern eingeflößt wurden und eine Hälfte seiner schöpferischen 
Kraft NACH UNTEN schickt, weg vom Licht, um seine Sinne zu befriedigen. In seiner 
innersten Seele erkennt er, dass dies falsch ist, und daher versteckt er seinen 
schöpferischen Instinkt in Scham und ist empört, wenn er ans Licht gezogen wird. Dieser 
Zustand muss verändert werden, bevor geistiger Fortschritt erzielt werden kann, und 
daher muss man sorgfältig die Gleichheit zwischen der keuschen Pflanze und den reinen 
geistigen Göttern beachten, die BEIDE IHRE GANZE SCHÖPFERISCHE KRAFT NACH 
OBEN IN RICHTUNG DES LICHTS RICHTEN. Im Laufe der Evolution bist du über die 
Pflanze gestiegen, die nur in der physischen Welt schöpferische Kraft besitzt, und 
wurdest wie die Götter, die schöpferische Kraft sowohl in den geistigen als auch 
physischen Ebenen besitzen, neben Intelligenz und freien Willen, um sie zu lenken. Dies 
wurde durch die Umleitung der Hälfte des Geschlechtstriebs NACH OBEN erreicht, um 
ein Gehirn und einen Kehlkopf zu formen, Organe, die noch immer durch diese nach 
oben gehende Hälfte des Geschlechtstriebs gefüttert und genährt werden. Aber 
während die Götter ihre GANZE schöpferische Kraft durch die Kraft des Geistes für 
ALTRUISTISCHE ZWECKE lenken, verschwendet ihr noch immer eine Hälfte eures 
göttlichen Erbes für Lust und Sinnesbefriedigung. Wenn ihr also wie sie werden wollt, 
dann MÜSST IHR LERNEN, EURE GANZE SCHÖPFERISCHE KRAFT NACH OBEN ZU 
RICHTEN, DAMIT SIE VOLLSTÄNDIG UNTER DER LEITUNG EURER INTELLIGENZ BENUTZT 
WIRD. Nur so könnt ihr wie die Götter werden und durch euch selbst durch die Kraft 
eures Geistes und dem GROSSEN WORT erschaffen, wobei ihr die schöpferische 
Ermächtigung aussprechen könnt. Denkt daran, dass ihr PHYSISCH einmal 
zweigeschlechtlich wie die Pflanze wart und in der Lage, euch aus euch selbst 
fortzupflanzen. Seht jetzt aus der Perspektive der Vergangenheit in die Zukunft und 
realisiert, dass euer aktueller ein-geschlechtlicher Zustand nur eine temporäre Phase der
Evolution ist und das in der Zukunft eure GANZE schöpferische Kraft NACH OBEN 
gerichtet sein muss, DAMIT IHR EIN GEISTIGER HERMAPHRODIT WERDEN KÖNNT und 
somit in der Lage seid, eure Ideen zu objektivieren und DAS LEBENDE WORT sprecht, 
welches sie mit Leben bekleidet und sie durch Lebensenergie lebendig macht. Diese 
DUALE schöpferische Kraft, die so durch das Gehirn und den Kehlkopf ausgedrückt wird, 
ist das LEBENSELIXIR [ELIXIR-VITAE], welches aus DEM LEBENDEN STEIN des geistigen 
hermaphroditischen Philosophen entspringt. Der alchemistische Prozess es zu 
entzünden und zu erheben wird im Rückenmark durchgeführt, wo SALZ, SCHWEFEL, 
QUECKSILBER und AZOTH gefunden wird. Es wird durch hohe und edle Gedanken zum 
Glühen angehoben, durch Meditation über spirituelle Themen und durch Altruismus, 
welcher im täglichen Leben zum Ausdruck gebracht wird. Die zweite Hälfte der 
schöpferischen Energie, die so nach oben durch den Wirbelkanal gezogen wird, ist ein 
ZUR WIRBELSÄULE GEHÖRENDES GEISTES-FEUER, die Schlange der Weisheit. 
Schrittweise wird sie höher und höher angehoben, und wenn sie die Hypophyse und die 
Zirbeldrüse im Gehirn erreicht, bringt sie sie zum vibrieren und eröffnet die geistigen 
Welten und ermöglicht es dem Menschen, mit den Göttern zu kommunizieren. Dann 
strahlt dieses Feuer in alle Richtungen und durchdringt den ganzen Körper und seine 
Aura-Atmosphäre, und aus dem Menschen wurde ein LEBENDER STEIN, dessen Glanz 
den eines Diamanten oder Rubins übertrifft. ER IST DANN DER STEIN DER WEISEN.”

[Ende des Lesens]

Leute, macht euch keine Sorgen darüber, dass die Regierung zusammenbricht oder 
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irgendetwas anderes übers Wochenende oder am Montag passiert. Das ist ein normaler 
politischer Prozess, und wenn das Budget nicht genehmigt wird, dann werden einige 
Leute entlassen werden, viel politischer Druck wird auf jeden gerichtet werden, der das 
Budget nicht genehmigen lassen will, und dann wird es genehmigt, und dann wird das 
Leben weitergehen, wie immer.

Gute Nacht und Gott segne euch alle.

[Schlussmusik: unbekannte Rockmusik]
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Stunde 17: Jesus, das Paradoxon des Christentums (ausgestrahlt) 23. Dezember 1994)

Ich bin William Cooper.

[Pooh]: Und ich bin Pooh. Frohe Weihnachten an alle kleinen Jungs und Mädchen überall.

[WC]: Meine Damen und Herren, die heutige Sendung ist zu Ehren der Geburt von Jesus 
Christus vor etwa 2000 Jahren. Im Einklang mit dem Zweck unserer Sendereihe werden 
wir die vielen verschiedenen Facetten der Abschnitte seines Lebens betrachten. Und wir 
werden sie in einer Art und Weise präsentieren, dass es ganz egal ist, wie euer Glaube 
über diesen Mann ist, an den man sich wohl in der Geschichte der Welt am meisten 
erinnert. Denn von allen Errungenschaften des Julius Caesar sind heute nur noch sehr 
wenige von Bedeutung. Allerdings hat Jesus Christus der Welt eine Gegensätzlichkeit 
präsentiert. Für die, die in lieben, ist er der Erlöser. Für die Kirchen, die Millionen von 
Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, ist er eine Quelle des unbegrenzten 
Einkommens. Für die, die ihn hassen, ist er die Anstiftung eines konstanten Aufruhrs. 
Und während dieser Mann Liebe, Frieden und Verständnis predigte, wurden mehr 
Männer und Frauen in der Geschichte der Welt in seinem Namen getötet und ermordet, 
als für irgendetwas sonst in der Geschichte. Wenn er heute am Leben wäre, würde ich für
meinen Teil nicht glauben, dass er auch nur irgendeine dieser organisierten Institutionen
akzeptieren würde, die sich christliche Kirchen nennen. Tatsächlich glaube ich, dass er sie
vertreiben würde. Ich glaube er würde alle, die in seinem Namen verletzt, gefoltert und 
gemordet haben, verurteilen. Ich glaube, dass er heute Abend ein paar Dinge zu sagen 
hätte, die in dieser Sendung reflektiert werden, und ich denke, wenn ihr genau zuhört, 
dann werdet ihr verstehen, warum ich behaupte, dass nicht viele von jenen, die sich 
Christen nennen, tatsächlich welche sind. Denn Jesus Christus akzeptierte alle, die zu 
ihm gekommen sind. Er hat niemanden zurückgewiesen. Und er wurde öfter inmitten der
Armen, Zurückgewiesenen, Kriminellen und Prostituierten gefunden als bei jeder 
anderen Klasse von Menschen.

[Intro Musik: Hosanna aus dem Musical Jesus Christ Superstar]

Jesus ist das größte Paradoxon in der Geschichte. Er taucht in einer Region von geringer 
Bedeutung im Römischen Reich auf, in einer Nation, die ihre Eroberer als “eine 
verächtliche Sammlung von Sklaven” beschreiben. Nicht ein einziges Mal in seinem Leben
tritt er aus seinem Volk hervor. Nicht ein einziges Mal hat er den Wunsch, die Welt der 
Gelehrten, der Politiker oder der Krieger kennenzulernen, die die Zivilgesellschaft zu 
seiner Zeit beherrschten. In seiner eigenen Region verbringt er mindestens neun Zehntel
seines Lebens in einem bescheidenen kleinen Dorf, sprichwörtlich für seine 
Wertlosigkeit. Dort ist er ein einfacher Zimmermann. Über 30 Jahre weiß niemand, wer 
er ist, außer zwei oder drei Personen, die sich genau so bedeckt halten, wie er selbst. 
Plötzlich, als er 30 Jahre überschritten hat, taucht er im öffentlichen Leben auf und 
beginnt eine neue Aktivität. Er hat keine menschlichen Mittel jeglicher Art zur 
Verfügung, keine Waffen, kein Geld, kein akademisches Wissen, keine politische 
Unterstützung. Er verbringt fast seine gesamte Zeit unter armen Leuten, Fischer und 
Bauern. Mit besonderer Sorge sucht er Zöllner, Huren und andere auf, die von der 
sogenannten “guten” Gesellschaft zurückgewiesen wurden. Unter diesen vollbringt er 
Wunder in großer Zahl und Vielfalt. Er vereinigt sich mit einer kleinen Gruppe von 
Fischern, die ihm ständig als seine besonderen Jünger folgen. Und seine Aktivität dauert 
weniger als drei Jahre. Er predigt eine Lehre, die weder philosophisch noch politisch, 
sondern ausschließlich religiös und moralisch ist. Diese Lehre scheint aus allem zu 
bestehen, was die verschiedenen Philosophien verworfen hatten, aus allem, was die 
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gesamte Welt so weit wie nur möglich verbannt hatte. Was für die Welt böse ist, ist für 
Jesus gut. Was die Welt für gut befindet, ist für Jesus böse. Armut, Demut, 
Unterwerfung und das stille Leiden unter Beleidigungen und Verletzungen, sich selbst 
zurückzunehmen um Platz für andere zu machen. Und dies sind die größten Übel für die 
Welt und die größten Güter für Jesus. Umgekehrt repräsentieren Reichtum, Ehre, 
Herrschaft über andere und all die anderen Dinge, die Glückseligkeit für die Welt 
bedeuten, einen Totalverlust für Jesus, oder zumindest eine sehr ernste Gefahr.

Die Welt sieht tatsächlich nur das Sicht- und Greifbare. Jesus erklärt, dass er das 
Unsichtbare sieht. Die Welt fixiert ihren Blick auf nichts anderes als die Erde, und 
betrachtet sie von unten. Und Jesus fixiert seinen Blick besonders auf den Himmel, und 
er betrachtet die Erde vom Himmel aus gesehen, von oben. Für Jesus erhält die Welt ihre
Bedeutung ausschließlich vom Himmel. Das gegenwärtige Leben ist nur von Wert als 
Vorbereitung für ein zukünftiges Leben. Es ist ein mühsames Leben, ein vergängliches 
Hausen, aber es hat Wert als Startbahn, von der man zum Flug zu einem mit dauerhafter 
Freude erfüllten Zuhause abheben kann. Die Grundsätze dieses vergänglichen Hausens, 
das seine Hoffnungen nur allein darauf konzentriert und sich weigert, es zu verlassen, 
gefährdet das Reich der Welt. Diejenigen, die darin bleiben und nur durch Gehorsam, 
aber konstant nach ihrem permanenten Zuhause streben, bilden sein Reich Gottes. Nun, 
zwischen diesen zwei Königreichen findet ein immer weitergehender Krieg statt, ein 
ständiger Kampf zwischen den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen. Die 
Kräfte der geistigen Welt und die Kräfte der materiellen Welt. Und dieser Krieg wird 
weitergehen, bis eine der beiden Streitparteien völlig besiegt worden ist.

Die jeweilige Stärke der beiden Königreiche entstammen der Liebe, aber für 
verschiedene Objekte. Denn niemand möchte am Ende seines Lebens, dass es nach dem 
Bösen, was er getan hat, gemessen wird. Die Untertanen des Königreichs der Welt lieben
nur sich selbst, oder was nützlich oder angenehm für sie ist. Und ihr Ziel ist es, ihr Leben 
glücklich zu gestalten, denn wenn es endet, wars das. Die Untertanen des Reich Gottes 
lieben zuallererst Gott, und dann die ganze Hierarchie von Wesen, bis zu denjenigen, die 
nutzlos sind und Böses tun. Und für diese haben sie eine besondere Liebe. Und sie 
versuchen, denjenigen Gutes zu tun, die Böses tun oder nicht wissen, wie man Gutes tut. 
Wenn sie geben, dann bekommen sie. Daher kennen sie keinen Hass, was der “Peak of 
Abras” <sp?> ist. Von diesem Reich Gottes, das die Quelle für die Liebe Gottes und des 
Menschen ist, ist Jesus, der Christus, der Gründer. Ihr seht, das Reich Gottes ist das 
Königreich, welches von den alten Propheten Israels vorausgesagt wurde, die auch 
vorhersagten, dass dessen Gründer der Messias wäre, der dem auserwählten Volk 
versprochen wurde. Während er seine antiweltliche Lehre predigt ist sich Jesus über 
seine Identität als Messias bewusst, aber erklärt sich nicht zu Beginn, damit die Massen, 
in denen politische messianische Hoffnungen pochen, seine Lehre nicht als eine 
politische Deklaration interpretieren und ihn als nationalen Führer anerkennen.

Seine persönliche Mission ist ausschließlich an das auserwählte Volk gerichtet, den 
Verwahrern von Gottes alten Verheißungen. Und wenn diese Verheißungen erfüllt sind 
werden sich die Auswirkungen seiner Mission über alle Völker der Erde ergießen. ÜBER 
ALLE VÖLKER DER ERDE. Und zu diesem Zweck gründet er eine permanente 
Gesellschaft, die Kirche, von der er sagt, dass sie überall dort existiert, wo zwei oder 
mehr Anhänger seines Vaters in seinem Namen zusammenkommen. Doch die Mehrheit 
des auserwählten Volks akzeptieren seine Predigten nicht und diejenigen, die ihm am 
feindlichsten gesinnt sind, sind genau die Anführer dieses Volks, die Hohepriester aus 
dem Tempel und die Pharisäer aus der Synagoge. Und diese Anführer sind von seiner 
übernatürlichen Macht überzeugt. Und sie hätten kein Problem in vielen Punkten seiner 
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Lehre, jedoch verzeihen sie ihm nicht seine ausgesprochene Anprangerung der 
Heuchelei der herrschenden Klassen sowie seine unnachgiebige Verurteilung des leeren 
Formalismus, der ihr religiöses Leben austrocknet. Er befahl, dem Gesetz zu gehorchen. 
Nachdem man ihn widerwillig eine Zeit lang toleriert hat, verhaften sie ihn durch Verrat, 
verurteilen ihn im Tribunal seiner Nation wegen religiösen Anschuldigungen und 
verurteilen ihn ein zweites Mal im Tribunal der Vertreter von Rom wegen politischen 
Anschuldigungen. Dies ist im besten Interesse Roms. Jesus stirbt am Kreuz. Nach drei 
Tagen sind diejenigen, die ihn verurteilten, davon überzeugt, dass er auferstanden ist. 
Seine Jünger, zunächst nicht davon überzeugt, gaben später den Beweisen ihrer Sinne 
nach. Denn sie sehen ihn und berühren ihn mehrmals mit ihren Händen und sprechen mit
ihm, genau wie sie es vor seinem Tod getan haben. Er starb am Kreuz, wurde im Grab 
versiegelt, stieg auf und kam drei Tage später im Fleisch zurück und sprach mit all jenen, 
die ihm vor seiner Verfolgung nahe waren.

Aber das Paradoxon von Jesus geht unverändert weiter, auch nach seinem Tod. Genau 
wie in seinem ersten Leben, war er die Antithese der Welt, sodass die Institution, die er 
gegründet hat, in der unglaublichsten Weise weitermacht, um die Negation der Welt zu 
sein. Und ich spreche zu jenen, die die Lehren von Jesus Christus wirklich verstehen und 
ihnen wahrhaftig folgen. Und das werdet ihr in keiner der organisierten Institutionen 
finden, die sich ‘Christliche Kirche’ nennt, ganz egal welche Konfession oder welcher 
Name dahintersteckt. Er hinterließ kein Echo von sich selbst in den oberen Kreisen der 
Gesellschaft seiner Zeit. Im gesamten Römischen Reich wird er von den Historikern 
ignoriert und die Gelehrten wissen nichts von seinen Lehren. Die zivilen Behörden haben 
seinen Tod noch am meisten in ihren Aufzeichnungen notiert. Genau die Anführer seiner 
Nation, die zufrieden sind, dass er verschwunden ist, sind mehr als bereit, ihn vollständig 
zu vergessen. Seine Institution scheint sich auf das Leid seines gequälten Körpers am 
Kreuz reduziert zu haben. Ihr seht, die Welt freut sich hämisch über sein Leid, genauso 
wie die Hohepriester sich hämisch am Fuße seines Kreuzes freuten. Und stattdessen 
erhebt sich seine von Leid niedergeschmetterte Institution wieder, um die ganze Welt zu 
umarmen. Dann kommen drei Jahrhunderte der Verfolgung und des Abschlachtens. Drei 
Jahrhunderte, die das Leid am Kreuz zu verlängern scheinen und die drei Tage im Grab 
widerspiegeln, aber nach dem dritten Jahrhundert wird die Zivilgesellschaft offiziell der 
Jünger von Jesus. Das Reich der Welt wird jedoch nicht gestürzt und der Krieg geht in 
verschiedenen Formen weiter, aber mit der gleichen unerbittlichen Hartnäckigkeit wie 
zuvor. Jesus, oder seine Institution, wird immer mehr zum Zeichen des Widerspruchs in 
der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Seine paradoxe und bedrückende Lehre 
wurde von unendlich vielen Menschen akzeptiert und mit intensiver Liebe praktiziert. 
Sogar bis zum höchsten Opfer. Unendliche Zahlen von anderen lehnten sie ab und 
hassten sie fanatisch, es könnte gesagt werden, dass sich die Bemühungen des am 
meisten zivilisierten Teils der Menschheit auf dieses Zeichen des Widerspruchs 
konzentriert haben, entweder um es zu verherrlichen oder um darauf herumzutrampeln.

Sicher ist, dass Jesus heute lebendiger ist denn je unter den Menschen und vor allem in 
diesem Land, zu diesem Zeitpunkt. (USA, 1994) Jeder braucht ihn, entweder um ihn zu 
lieben oder um ihn zu verfluchen, aber es scheint, dass niemand ohne ihn auskommt. 
Viele Männer wurden in der Vergangenheit intensiv geliebt: Sokrates von seinen 
Jüngern, Julius Caesar von seinen Legionären, Napoleon von seinen Soldaten. Aber 
heute gehören diese Männer unwiderruflich der Vergangenheit an. Nicht ein einziger 
Herzschlag zu ihrem Gedächtnis, und wenn ihre Ideale abgelehnt werden, egal ob sie 
heute noch angewendet werden, dann denkt niemand daran, Sokrates, Julius Caesar 
oder sogar Napoleon zu verfluchen, weil ihre Persönlichkeiten keinen Einfluss mehr 
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haben. Sie sind vergangen. Aber nicht Jesus! Ihr seht, Jesus wird noch immer geliebt und 
verflucht. Menschen verzichten auf Besitztümer und sogar auf ihr Leben aus Liebe zu 
ihm als auch aus Hass. Kein lebendiges Wesen ist so lebendig wie es Jesus heute nach 
2000 Jahren ist. Er ist das Zeichen des Widerspruchs. Ebenso in seiner historischen 
Realität, dass die gefeierten Historiker der offiziellen Welt seiner Zeit sich seiner 
Existenz nicht bewusst sind, ist keine Überraschung. Denn diesen Historikern, geblendet 
von der Pracht des Roms von Augustus, fehlte der geschärfte Blick und auch die 
Dokumente, um einen obskuren Barbaren aus einer verächtlichen Sammlung von Sklaven
zu entdecken.

Aber, meine Damen und Herren, das bedeutet nicht, dass die Figur des Jesus historisch 
weniger dokumentiert und gesichert ist, als die des Augustus und anderer seiner 
berühmten Zeitgenossen, wenn man bereit dazu ist, die Schriften in der Bibel als 
authentisch anzusehen. Und heute haben wir sicherlich den Wunsch, viel mehr über ihn 
zu wissen, als wir es jetzt tun. Wenn aber die Dinge, die wir wissen, weniger sind als wir 
es wünschen, dann genießen im Ausgleich die Schriftsteller, die sie aufgeschrieben 
haben, vorzügliche Autorität. Von diesen vier Schriftstellern behaupten zwei, 
Augenzeugen zu sein, die Tag und Nach an Jesus Seite waren über fast sein gesamtes 
öffentliches Leben. Die anderen beiden kannten und befragten viele ähnliche Zeugen, 
und alle vier Erzählungen sind in einer wertvollen Einfachheit erzählt. Und mit dem 
Mangel an Ausschmückungen und mit einer Gelassenheit vor den Fakten, die sie weit 
über ihre Sympathien steigen lässt.

Es besteht kein Zweifel, dass die vier Evangelien Propaganda sind. Ihre Autoren 
schrieben sie, um die Welt mit Jesus vertraut zu machen und den Glauben an ihn zu 
verbreiten. Aber gerade aus diesem Grund mussten sie den Weg der Objektivität und der
Wahrheit wählen, denn Tausende von Zeugen waren bereit, ihnen zu widersprechen, 
wenn diese Erzählungen verfälscht oder erfunden wären. Aber, meine Damen und 
Herren, hier wird wie überall sonst dem Zeichen des Widerspruchs noch einmal 
widersprochen. Denn es wird gesagt, dass der Jesus, der von den vier Historikern 
präsentiert wird, nicht wahr sein kann, weil er übernatürlich ist. Das Porträt, das von den 
vier Evangelisten gezeichnet wurde, muss auf seine natürlichen, rationalen Anteile 
reduziert und das Übernatürliche entfernt werden. Und das ist das Programm der 
rationalistischen Kritik. Und viele, viele viele viele Theorien der Kritiker, die sich alle 
gegenseitig widersprechen, stimmen nur in einem einzigen Punkt perfekt überein, und 
dies ist, dass die Evangelien nicht historisch sind und daher der Jesus der Überlieferung 
falsch ist.

Nun, das alles ist nicht mehr als eine Episode im jahrhundertelangen Konflikt zwischen 
Jesus und der Welt. Ich sagte, dass der Konflikt nicht enden wird, bis eine Seite die 
andere komplett besiegt hat. Und deswegen bekämpft die Welt Jesus auf dem 
historischen Feld, indem sie so viel wie sie kann von seiner Figur und Persönlichkeit 
auslöscht. Und ich glaube, dass wenn diejenigen, die an diesem Akt der Zerstörung 
beteiligt sind, Jesus Christus wirklich kennen würden und seine Lehren wirklich 
verstehen würden, sie ihre Bemühungen umkehren würden, denn er hat nicht das 
gelehrt, was der Mensch in seinem Namen erreicht hat … bis eine Seite die andere 
komplett besiegt hat. Denn was in der Vergangenheit geschehen ist, meine Damen und 
Herren, und was in der Zukunft noch geschehen wird, das Evangelium aus der Bibel sagt 
uns, dass der Jesus, der von den Pharisäern im Grab versiegelt wurde, wieder 
auferstanden ist. Die Geschichte sagt uns, dass Jesus später tausendmal getötet wurde 
und immer noch lebendiger als jemals zuvor zurückgekommen ist und der Konflikt um 
das Zeichen des Widerspruchs weitergehen wird, solange es Menschen auf dieser Erde 
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gibt.

[Zwischenmusik: I Don't Know How to Love Him vom Musical Jesus Christ Superstar]

Jesus war immer, entgegen der landläufigen Meinung, in seiner Zeit. Die Bergpredigt ist 
das vollständigste Paradoxon, welches jemals erklärt wurde. Kein Diskurs auf der Erde 
war subversiver, oder besser gegensätzlicher, als dieser. Warum wird es nicht ein 
dunkleres Grau genannt sondern alles zusammen Schwarz. Im Schwarzen scheint das 
Weiße. Was schon immer Gut war, wird jetzt der Kategorie des Bösen zugeordnet und 
das Böse wird jetzt Gut genannt. Und diese Umkehrung von Dingen wird im Ton eines 
knackigen, prägnanten Befehls präsentiert, welcher von der Autorität des Sprechers 
allein gerechtfertigt wird. “Dies ist so, weil ich, Jesus, sage, es ist so. Andere haben euch 
weiß erzählt, aber ich sage euch schwarz. Fünfzig wurden vorgeschrieben, aber das ist 
nur die Hälfte des Guten, und ich, Jesus, schreibe die vollen Hundert vor.” Und was sind 
die Sanktionen dieser neuen Ordnung der Dinge? Es gibt keine menschlichen Sanktionen,
nur Göttliche. Keine weltlichen Sanktionen, sondern vollständig über-weltlich. Die Armen
sind gesegnet, weil ihnen das Reich Gottes ist, kein Königreich auf Erden. Die Traurigen 
sind gesegnet, weil sie getröstet werden, aber in einer fernen Zukunft. Die reinen 
Herzens sind gesegnet, weil sie Gott schauen werden. Nicht, weil ihre Reinheit von 
Menschen gelobt wird … [Ton ist einige Sekunden weg] … und daher hat die neue 
Ordnung eine wahre Grundlage nur für diejenigen, die das Reich Gottes akzeptieren und 
erwarten. Und letztlich ignoriert die Bergpredigt nicht historische Fakten, sondern 
stimmt mit dem vergangenen und gegenwärtigen Hebräertum an vielen wichtigen 
Punkten überein. Das mosaische Gesetz wird nicht abgeschafft, sondern integriert und 
wahrlich perfektioniert und wird als eine Art Erdgeschoß behalten, auf dem ein 
Obergeschoß hinzugefügt wird. Das Hauptanliegen dreht sich immer um das Moralische 
und Geistige, anstatt um das Materielle an sich. Nicht einmal die wirtschaftlichen und 
finanziellen Fragen werden angeschnitten, sondern es wird ihnen ein neues Setting 
gegeben, ein Akt des Glaubens und eine Vision von der Vorsehung Gottes.

Ihr seht, mit Jesus regelt die Liebe alles in ihrem zweifachen Ausdruck gegenüber Gott 
und gegenüber den Menschen, die Liebe steht unangefochten an erster Stelle. Der Gott 
ist der Vater der gesamten Menschheit, der weiß, wenn seine Kinder hungrig sind und es 
bedarf nur den Tribut ihres anhaltenden Gebets für Brot. Alle Menschen, Kinder des 
übernatürlichen Vaters, sind sich gegenseitig Brüder, so wichtig ist die Liebe, die wir 
gegenüber unseren Mitmenschen in uns tragen, dass nicht einmal unsere Liebe 
gegenüber Gott wahrhaftig ist, wenn sie nicht von dieser anderen Liebe begleitet wird. 
Dies ist die Basis, das Fundament, des christlichen Glaubens. Gott ist nicht zufrieden mit 
Gaben von einem, dessen Bewusstsein mit seinen Brüdern nicht im Reinen ist. Die 
Bergpredigt folgt einer recht klaren Gliederung, besonders in Matthäus’ Version. Der 
Prolog, der sich ins Herz der Materie stürzt, wird von den Seligpreisungen repräsentiert. 
Und dieser erstaunliche Prolog zeigt den allgemeinen Geist aus dem Programm von 
Jesus, oder was als das messianische Gesetz bekannt ist. Sie schließen mit der 
Ankündigung, dass dieser Geist wie das Salz sein muss, um die gesamte Welt vor 
Korruption zu bewahren und als ein Licht, um die ganze Welt zu erleuchten. Matthäus, 
Kapitel 5, Verse 13-16. In einem anderen Kontext, Lukas, Kapitel 14, Verse 34,35, und 
Kapitel 8, Vers 16 und Kapitel 11 Vers 33:

Aber unmittelbar nach diesem Blick in die Zukunft dreht sich der Diskurs und blickt auf 
die Frage der Beziehung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, was das 
hebräische Gesetz angeht und die Gliederung ist wie folgt, passt sehr genau auf. Es ist 
mir egal, zu welcher Kirche ihr gegangen seid, oder wie lange ihr behauptet, dass ihr 
Christen seid, ich kann euch jetzt schon sagen, wenn wirklich jeder das praktizieren 
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würde, was dieser Mann gelehrt hat, es wäre wirklich Frieden in dieser Welt.

Ob ihr glaubt oder nicht, er sei von göttlichem Ursprung oder der fleischgewordene Gott
oder der Sohn Gottes oder einfach nur ein Mann, der über die Erde wandelt, es wäre 
Frieden in dieser Welt. Jesus zerstört das Gesetz nicht, sondern er erneuert es. Zum 
Teil hebt er es auf, zum Teil behaltet er es und perfektioniert es: Matthäus, Kapitel 5, 
Verse 17-20.

Das messianische Gesetz perfektioniert das mosaische Gesetz in den Vorschriften in 
Bezug auf Frieden und brüderliche Eintracht, sowie in Bezug auf Keuschheit und die Ehe. 
Das Schwören von Eiden, Rache und Barmherzigkeit: Kapitel 5, Verse 21-48. Und es 
übertrifft bei weitem die Praxis der Pharisäer im Hinblick auf Almosen, Gebet und 
Fasten: Kapitel 6, Verse 1-8. Es ist der einzig wahre Schatz für diejenigen, die es 
akzeptieren und es befreit sie von allen anderen Sorgen. Es verlangt eine größere 
vollkommenere Barmherzigkeit und ständiges Gebet. Es ist eine enge Pforte, aber ein 
Schutz vor falschen Propheten und es führt zu guten Taten. Zusammengefasst, das neue 
Haus ist ein Haus, welches auf lebendem Fels gebaut wurde und das den Fluten und den 
Unwettern, die dagegenschlagen, standhalten wird. Und selbst diese eingängige 
Zusammenfassung macht es klar, dass die Bergpredigt unter anderem als Gegengewicht 
zum Gesetz des Mose vorgesehen ist, welches sie nicht zerstört sondern perfektioniert. 
Und dies wird auch durch den Rahmen vermittelt, in dem der Diskurs abgehalten wurde.

Ihr seht, genau wie Moses, der von den Ältesten der Nation unterstützt wurde, und das 
alte Gesetz auf dem Berg Zion in der Anwesenheit der Menschen verkündet hat, hat 
Jesus, gemeinsam mit seinen 12 Aposteln, das neue Gesetz auf einem Hügel in Galiläa in 
Gegenwart der Massen verkündet.

Die Bergpredigt ist populär im Stil und orientalisch im Ausdruck. Sie enthält keine 
Feinheiten oder Abstraktionen, sondern ist reich an konkreten Beispielen, die den 
Menschen seit jeher lieb sind und bei denen sie Experten darin sind, die allgemeine 
Regel herauszufiltern. Typische orientalische Übertreibungen sind häufig, aber das 
Publikum wusste, wie man ihnen den wahren Wert beimisst, denn es war ihre Sprache. 
Denn orientalische Phrasen wie ‘wenn dich deine Rechte Hand schockiert, dann hau sie 
ab und wirf sie von dir’ oder ‘wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann biete 
ihm auch die andere an’ fügte dem Diskurs Würze hinzu, aber Jesus’ erste Anhänger 
schlugen sich niemals die rechte Hand ab oder boten die andere Wange auch noch an aus
dem einfachen Grund, dass sie verstunden, wie die Menschen in ihrem Land sprachen 
und außerdem hatten sie einen gesunden Menschenverstand.

Der Rest des Diskurses folgt, Matthäus, Kapitel 5, Verse 13-19:

“Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig 
gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als daß es hinausgeworfen und von den 
Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem 
Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es 
unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter; so leuchtet es allen, die im Haus sind. So 
soll euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Vater
im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, daß ich gekommen sei, um das Gesetz oder 
die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu 
erfüllen! Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird 
nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles 
geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so 
lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel; wer sie aber tut und 
lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel.”

184



Und viele haben das herausgenommen und in einer Weise interpretiert, die damit nicht 
gemeint ist. Denn genauso wie man kein Kind zwingen kann, sich hinzusetzen und zu 
lernen, wenn es das nicht tun will, genausowenig kann man jemanden eine Religion 
aufzwingen, die er gar nicht will. Jesus wusste das. Er hat die Leute nicht auf der Straße 
angesprochen und sie gezwungen sich hinzusetzen und zuzuhören, er erlaubte 
denjenigen, die einfach vorbeigehen wollten, vorbeizugehen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 
20:

“Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer 
nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen!”

Sehr klar und sehr streng.

“Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: »Du sollst nicht töten!«, wer aber tötet, der
wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder ohne 
Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka!,
der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt: Du Narr!, der wird dem Feuer 
von Gehinnom verfallen sein.”

Gehinniom war eine Schlucht vor den Toren von Jerusalem, in die die Armen zusammen 
mit dem Müll geworfen und verbrannt wurden. Das heißt, die toten Armen.

“Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, daß dein Bruder 
etwas gegen dich hat, so laß deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und 
versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe! Sei deinem 
Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der 
Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem 
Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir: 
Du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast!”

“Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: »Du sollst nicht ehebrechen!« Ich aber 
sage euch: Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon 
Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß [zur Sünde] 
wird, so reiß es aus und wirf es von dir! Denn es ist besser für dich, daß eines deiner 
Glieder verlorengeht, als daß dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn 
deine rechte Hand für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue sie ab und wirf sie von 
dir! Denn es ist besser für dich, daß eines deiner Glieder verlorengeht, als daß dein 
ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt: »Wer sich von seiner Frau 
scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief«. Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau 
scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, daß sie die Ehe bricht. Und wer 
eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.”

“Wiederum habt ihr gehört, daß zu den Alten gesagt ist: »Du sollst nicht falsch 
schwören; du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten«. Ich aber sage euch, daß ihr 
überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch 
bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die 
Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du 
kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede: Ja, ja! 
Nein, nein! Was darüber ist, das ist vom Bösen.”

Und deswegen bestätigt man, wenn man beim Geheimdienst aufgenommen wird, dass 
man die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika sowie die Verfassung des 
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Bundesstaats schützen und verteidigen wird, und man verpflichtet sich mit seinem 
Leben, seinem Schicksal und mit seiner heiligen Ehre.

“Ihr habt gehört, daß gesagt ist: »Auge um Auge und Zahn um Zahn!« Ich aber sage 
euch: Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deine 
rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar; und dem, der mit dir vor Gericht
gehen und dein Hemd nehmen will, dem laß auch den Mantel; und wenn dich jemand 
nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und 
wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will!”

“Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, 
die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr 
Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und 
Gute und läßt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die 
euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und 
wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die 
Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist!”

“Habt acht, daß ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu 
werden; sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen 
gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen 
und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll 
deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im 
Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich 
vergelten.”

“Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler; denn sie stellen sich gern in 
den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu 
werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, 
wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem
Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir 
öffentlich vergelten.”

Und deswegen, meine Damen und Herren, verbreite ich meine Religion nicht über den 
Äther. Jesus hat mir befohlen, das nicht zu tun.

“Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen! Denn 
euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise 
beten:”

Und diejenigen von euch, die sich mir anschließen wollen, bitte, betet mit mir.

“Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches 
Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und
führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.”

Und das ist aus Matthäus. In Lukas, Kapitel 11, Verse 2-4, steht es folgendermaßen 
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geschrieben:

“Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name! Dein Reich komme! 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges 
Brot! Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas 
schuldig ist! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!”

“Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer 
Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht 
vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.”

“Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler; denn sie 
verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, daß sie fasten. 
Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du 
fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten 
bemerkt wird, daß du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist; und 
dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten.”

Ihr seht, meine Damen und Herren, diejenigen, die sich heute Christen nennen, sind in 
Wirklichkeit gar keine. Sie praktizieren nicht, was Jesus gelehrt hat. Diejenigen, die 
versuchen das Christentum in den Rachen derjenigen zu stopfen, die es gar nicht haben 
wollen, praktizieren nicht, was Jesus gelehrt hat. Diejenigen, die Kristall-Kathedralen 
errichten und ihre Propaganda in die ganze Welt senden, mit ihrer Heuchelei und ihren 
großen Festzügen, praktizieren nicht, was Jesus gelehrt hat.

“Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie 
fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im 
Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht 
nachgraben und stehlen! Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das 
Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer 
Leib licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster 
sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein! 
Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den 
anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt 
nicht Gott dienen und dem Mammon!”

“Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr 
trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt!”

Und deswegen haben wir in meiner Familie nur eine Regel, ein Gesetz, einen Rat. Und 
das ist ganz einfach: “Hab vertrauen in Gott und mach es einfach!” Und wenn ihr mich 
anruft und mich fragt, ob ich Angst habe, dann war die Antwort schon immer “Nein” und 
wird auch immer “Nein” bleiben.

“Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die 
Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die 
Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als
sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle 
hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des 
Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; ich sage euch aber, 
daß auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von 
ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen 
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geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? oder: Was werden wir 
trinken? oder: Womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten 
die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, daß ihr das alles benötigt. Trachtet 
vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies
alles hinzugefügt werden! Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag; 
denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage.”

“Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn mit demselben Gericht, mit dem 
ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen] 
zumeßt, wird auch euch zugemessen werden.”

Und es gibt viele, die dieser Sendung zuhören, egal, was ihr von Jesus Christus denkt, die
sich besser diese Ermahnung merken: “Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! 
Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit 
demselben Maß, mit dem ihr [anderen] zumeßt, wird auch euch zugemessen werden.” 
Und deswegen sage ich euch: Wenn ihr jemanden zum Schweigen bringen wollt, weil 
euch nicht gefällt, was aus seinem Mund kommt, dann bringt ihr euch auch selbst zum 
Schweigen. Denn euer Urteil über ihn ist in Wirklichkeit ein schlussendliches Urteil über 
euch selbst. Und das ist nur ein Beispiel, ich könnte Hunderte zitieren.

“und mit demselben Maß, mit dem ihr [anderen] zumeßt, wird auch euch zugemessen 
werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders, und den Balken in 
deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt, ich 
will den Splitter aus deinem Auge ziehen! — und siehe, der Balken ist in deinem Auge? 
Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, 
um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen! Gebt das Heilige nicht den 
Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen 
zertreten und [jene] sich nicht umwenden und euch zerreißen.”

Und das bedeutet nicht, und ich spreche direkt zu denjenigen von euch in den geheimen 
Logen und den Geheimgesellschaften und den sogenannten Bruderschaften und in der 
Bruderschaft des Menschen, diejenigen, die sich selbst die Illuminati nennen, es 
bedeutet nicht, vor jemanden die Wahrheit verborgen zu halten. Ihr habt die Worte von 
Jesus Christus genommen und sie pervertiert. Und ihr habt sie verwendet um viele zu 
manipulieren, zu täuschen und anzulügen. Und der Schmerz und das Leid, das ihr 
verursacht habt, wird auf euch zurückfallen.

“Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch 
aufgetan! Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer anklopft, 
dem wird aufgetan.”

Und ich habe das in meinem eigenen Leben gelernt, dass es so wahr ist.

“Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen 
Stein gibt, und, wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, 
die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wieviel mehr wird euer 
Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten!”

“Alles nun, was ihr wollt, daß die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso; 
denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte! Denn die 
Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da 
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hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und 
wenige sind es, die ihn finden.”

“Hütet euch aber vor den falschen Propheten“, und ich habe euch dazu immer und immer 
und immer wieder ermahnt, immer wieder, auf so viele verschiedene Arten. Dass ihr 
jedem zuhören sollt, alles lesen sollt, aber absolut überhaupt nichts davon glauben sollt, 
bis ihr es nachweisen könnt. Denn falsche Propheten sind im Überfluss vorhanden, das 
kann ich euch versichern. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in 
Schafskleidern zu euch kommen, die gut klingen und deren Worte vor Honig tropfen, 
und ihr werdet wirklich zu ihnen hingezogen, und das ist es, was einen großen Betrüger 
groß macht.

“Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 
inwendig aber reißende Wölfe sind! An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. 
Sammelt man auch Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute 
Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum 
kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten 
Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins 
Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu 
mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen 
meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, 
haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen 
ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich 
ihnen bezeugen: ICH HABE EUCH NIE GEKANNT; weicht von mir, ihr 
Gesetzlosen!”

Versteht ihr?

“Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen 
Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und 
die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es 
nicht; denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und 
sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. 
Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und 
an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig.”

Mit dem Gleichnis des Hauses kommt die Bergpredigt in beiden Versionen zu einem 
Ende. Wenn derjenige, der dessen Vorschriften gehört und praktiziert hat nun wie 
derjenige ist, der sein Haus auf Fels baut, dann gilt dies umso mehr für Jesus, als er 
davon sprach, soweit es die Ziele seines Gottesdienstes betraf. Denn wie wir gesagt 
haben, auch er baute einen Unterstand gegen den aufziehenden Sturm.

[Schlussmusik: I Don't Know How to Love Him vom Musical Jesus Christ Superstar]

Gute Nacht. Frohe Weihnachten an alle und Gott segne euch alle.
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Stunde 18: Bohemian Grove (ausgestrahlt 22. Februar 1996)

Pooh: Ihr hört The Hour of the Time, und ich bin Pooh.

William Cooper: Und ich bin William Cooper.

Pooh: Ich schwöre Treue auf die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika und die 
Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und 
Gerechtigkeit für jeden.

WC: Danke, Pooh.

P: Bitteschön.

WC: Und wir gehen jetzt nach Phoenix zum Edelmetall-Bericht mit Frank.

Frank am Telefon: Wie gehts dir heute Abend, Bill?

WC: Gut, wie geht es dir?

Frank: Nicht schlecht. Es war eine kurze Woche, wir hatten am Montag, es war der Tag 
des Präsidenten, wie wenn jeder Bill Clinton als Präsidenten feiern wollen würde, aber 
die Märkte waren geschlossen. Aber in der kurzen Woche die wir hatten waren die 
Märkte extrem sprunghaft. Wir konnten sehen, wie Gold am Dienstag ziemlich 
zurückgeworfen wurde, einmal war es sogar den ganzen Weg hinunter auf 397. 
Schließlich wurde der Goldkurs heute nur knapp über 400 geschlossen. Ein sehr 
interessanter Artikel aus dem World Gold Counts, der die Financial Times zitiert, erklärt, 
dass die Investmentfonds dafür verantwortlich sind. Sie wollen Preisschwankungen in 
Gold, es ist ihnen egal, sie verdienen damit Geld. Sie machen damit Leerverkäufe, sie 
machen damit Haussegeschäfte, sie spielen Papierspiele und machen damit Geld. Und 
das ist es wahrscheinlich, was wir auch mit dem Dow Jones erleben. Am Dienstag machte
er einen ernsthaften Sturzflug, er ging etwa 250 Punkte runter von dort, wo er an einem 
Zeitpunkt letzte Woche sein Hoch hatte und er ist wieder auf ungefähr 5608 
hochgeklettert. Ich bin über einen sehr interessanten Artikel gestolpert, in dem auf die 
100-Dollar Scheine verwiesen wird. Äh, sie sagten, dass 350 Milliarden Dollar in Papier da
draußen sind. Okay? Nun, das ist nicht viel. 350 Milliarden in Papier.

WC: Das ist nichts.

F: Das ist nichts. 209 Milliarden davon sind 100 Dollar Scheine. 59 Prozent. Sie sagten: 
“Nun, deswegen fangen sie mit den 100 Dollar scheinen an.” Das macht Sinn für mich, 
denn das ist die überwiegende Mehrheit, sie werden einen Stunt durch Abwertung 
abziehen, man wird dort beginnen. Aber was absolut erstaunlich ist, wenn man das 
nachrechnet, dann haben wir Schulden von 4,7, fast 5 Billionen Dollar, die an eine private
Bank auf nur 350 Milliarden im Wert von Papierverträgen verkauft werden, das sind 8 
Prozent.

WC: Ja, wenn die Wirtschaft so arbeiten würde, wie sie sollte, dann sollten die Schulden 
nie mehr als das sein, was sich im Umlauf befindet.

F: Genau. Okay, und so ist offensichtlich alles aus dem Gleichgewicht. Wir haben noch 
immer diese Deadline am 1. März, wie du an einem der letzten Abende darauf 
hingewiesen hast. Nichts davon war in den Nachrichten, äh, alles ist einfach gut und 
rosig, sofern es die Nachrichtenansager angeht. Es wurde einfach nichts getan.

WC: Weißt du, was das noch beweist? Dass ihre eigene Werbung von der Geldmenge, die 
sie basierend auf Reserven verleihen können, eine Lüge ist.
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F: Mhm.

WC: Sie verleihen weit darüber hinaus.

F: Weit darüber hinaus, weit darüber hinaus. Ach, alles, was sie tun, ist eine Lüge, mit all 
ihren Intrigen und Sachen, die sie sich ausdenken, es ist absolut erstaunlich. Ich tu mir 
schwer damit zu erfassen, dass es all diese Menschen gibt, die diese Fakten nicht 
akzeptieren, die die Realität oder die Wahrheit nicht akzeptieren. “Nein, das kann nicht 
sein!” Eine sofortige Ablehnung, kognitive Dissonanz, sie schalten sofort ab und wollen, 
dass es verschwindet. Es ist absolut erstaunlich. Ich habe heute meine Stromrechnung 
bezahlt und ich brachte einige Federal Reserve Banknoten und einen Haufen mehr 
Briefmarken, das ist eine wertlose Sicherheit und *lacht* die Leute schauen sich das an, 
und, nun, es ist wahr, und jeder, mit dem ich in Kontakt komme, erkennt das, aber sie 
akzeptieren es einfach. Und sie sollten es nicht akzeptieren, sie sollten etwas dagegen 
tun. Weil sie den Schmerz und das Leid nicht erkennen, das das alles mit sich bringen 
wird, wie es in der Sowjetunion war. Als sie hergingen und ihre Währung abgewertet 
haben, über Nacht! Das sind 165.000 Prozent über Nacht, was sie an Wert verloren 
hatten.

WC: Ja, um ehrlich zu sein, war sie nie viel wert. *lacht*

F: Zumindest hatten die Menschen Renten, und über Nacht hatten sie nichts mehr.

WC: Ja, und die Leute verstehen nicht, die Leute, die davon wissen, verstehen nicht, sie 
hatten es so gut, sie können nicht begreifen, dass irgendetwas falsch laufen könnte. Sie 
haben die Rentenfonds bereits vergewaltigt.

F: Ja! Es ist alles weg. Weißt du, was mit all den Regierungsangestellten ist, wenn ich sie 
frage: “Habt ihr an euer Rentengeld gedacht?” Dann sagen sie: “Nun, ich kann dagegen 
wetten, ich kann was anderes tun, ich könnte mir Gold besorgen.” Nun, ihr könnt das 
nicht mehr machen, denn ihr habt kein Rentengeld mehr.

WC: Ja, nicht nur das, aber die [unverständlich]-Sache war ein Betrug. Sie schickten diese 
Regierungsbeamten nach Hause und benutzten das als Angst-Taktik gegen die Nation, 
während diese Leute, die nach Hause geschickt wurden, die ganze Zeit wussten, dass sie 
bezahlt werden würden, egal ob sie dort waren oder nicht. Also, warum haben sie sie 
nach Hause geschickt?

F: Hier ist etwas sehr sehr Interessantes, ein weiterer [unverständlich] rief an, sie 
arbeitet für das FBIC in Texas. Sie entlassen zwei Drittel ihrer Belegschaft. Ich mag das 
nicht, da ist irgendetwas faul dran.

WC: Nun, der Punkt ist, dass Newt Gingrich, Bob Dole und Gepard jeder einzelnen 
Person, die einen Arbeitstag verpasst haben, versprochen haben, dass sie bezahlt 
werden würden. Warum also kündigen sie sie?

F: Das ist es, was bedrohlich daran ist, und das ist immerhin die Federal Deposit 
Insurance Corporation, okay, die zwei Drittel ihrer Belegschaft kündigt. Nun, das ist die 
Firma, die einspringen soll, wenn das Bankensystem Probleme hat, damit man nicht 
seine Ersparnisse verliert oder sein Geld auf einem Girokonto oder man was auch immer 
auf der Bank hat.

WC: Nun, ja, denk daran, das ist ein Bericht von einer Person und in meinem Buch sind 
zumindest zwei von Leuten, die sich nichtmal untereinander kennen.

F: Nein, ich stimme zu, ich meine, dass sie kein begründetes Interesse an einer Täuschung
hätten, so weit ich das sehe …
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WC: Und, es handelt sich um eine private Aktiengesellschaft, hast du das gewusst?

F: Oh, ja.

WC: Es ist nicht Teil der Regierung.

F: Ja, genau, aber es ist noch immer ein Anzeichen dafür, dass etwas in der Luft liegt. 
Darum geht es. Und ich habe versucht, die Federal Reserve anzurufen um zu 
Informationen zu kommen, eine Bestätigung für einige Sachen, die ich im Internet 
gelesen habe, und sie sagten: “Wo hast du das her?” Und sie wollten es nicht zugeben 
und sagten: “Wir werden das erst nach dem Ende des ersten Quartals freigeben.” Nun, 
die Art und Weise, die diese Information dem ersten Quartal hinzufügt, ist der 
springende Punkt. Weißt du? Es ist absolut erbärmlich … Und ich habe Washington 
angerufen und mich darüber beschwert, ich habe ein wenig geschimpft und getobt, was 
mich auf eine weitere Liste gebracht hat. Genau, was mir noch gefehlt hat.

WC: Oh, gut, so werde ich nicht einsam auf dieser Liste sein.

F: *lacht* Bill, ich bin schon auf so vielen. Mr. Decan Sr. hat mich einige Zeit beschatten 
lassen, weil ich ihn so sehr verärgert habe. Obwohl ich es besser wusste, habe ich ihm 
einen sehr bösen Brief geschrieben über seine Veränderung in der Haltung über 
Waffenkontrolle, und ich habe seine eigenen Worte gegen ihn benutzt. Ich habe seine 
eigenen Senatsberichte verwendet und er war darüber nicht sehr glücklich. Ich dachte 
schon, ich werde paranoid, bis sie ihre Abzeichen zeigten. Es ist, nun, was kann man 
machen? Man macht einfach weiter und lässt sich nicht einschüchtern. Ich habe mich 
nicht einschüchtern lassen, und sie sind wieder gegangen. Denn wir haben nichts falsch 
gemacht. Aber ja, da draußen passieren eine Menge Dinge, von denen die Leute keine 
Vorstellung der Wirklichkeit besitzen, weißt du? So wie in der Diskussion, die du letzte 
Nacht hattest mit diesen Leuten aus Louisiana und aus Brunswick, das muss aufhören.

WC: Ja.

F: Und wenn mehr Leute tun, was andere Herren getan haben und es stoppen, dann 
kommen wir tatsächlich irgendwo hin.

WC: Das ist richtig.

F: Das ist es, um was es bei dieser Organisation geht, nämlich dass das, worüber wir 
sprechen, 100% richtig ist. Die Leute müssen anfangen, zusammenzuarbeiten.

WC: Das stimmt. Das bedeutet aber nicht … Es ist nicht so, wie es Rodney King gesagt 
hat: “Warum können wir nicht alle miteinander auskommen?” Es gibt einige Leute, mit 
denen wir nicht zusammenarbeiten können. Punkt.

F: Genau. Es gibt einige Leute, mit denen nicht zusammengearbeitet werden sollte. 
Leute, die einfach vollkommen verrückt sind.

WC: Das stimmt.

F: Und sie sind auf einen Kampf aus, aber wenn wir die rationalen Menschen dazu 
bringen, zusammenzuarbeiten, können wir eine Menge erreichen.

WC: Das ist richtig.

F: Denn ich spreche mit vielen Menschen jeden Tag und sie sind paranoid. Sie wollen ihre 
Telefonnummer nicht hergeben. Sie wollen darüber nicht am Telefon reden. Ich meine, 
was für einen Unterschied macht das?

WC: Nun, das habe ich verwendet. Weil, wenn sie mir das sagen, dann sage ich: “Wie 
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kannst du mir sagen, dass alles in Ordnung ist, wenn du Angst davor hast in Amerika auf 
eine Liste zu kommen?” Wenn du Angst davor hast, dass die Regierung herausfinden 
könnte, wer du bist, wie kannst du mir dann sagen, dass alles in Ordnung ist?”

F: Das können sie nicht.

WC: Das ist der größte Hinweis darauf, dass Nichts in Ordnung ist, wenn Amerikaner in 
diesem Land Angst vor ihrer eigenen Regierung haben.

F: Nun, im Grunde sollten sie das nicht sein, denn wir sind ihnen zahlenmäßig überlegen. 
Ich meine, wir sollten ihre Agenda erkennen, aber wenn wir zusammenarbeiten, können 
wir ihre Agenda aufhalten und sie verändern, aber die Leute müssen damit anfangen, 
zusammenzuarbeiten. Am letzten Wochenende haben wir in der Wüste einige 
Schießwettbewerbe veranstaltet, die sehr sinnvoll und informativ waren und ebenfalls 
auch sehr lehrreich, wie sich herausgestellt hat. Wir hatten eine Menge Leute, die sich 
beteiligt haben und wir machen das ziemlich häufig und die Leute lernen eine Menge 
gute Sachen und sie konnten sich dort eine Menge gute Praxis aneignen. Sehr sinnvoll, 
aber wenn mehr und mehr Leute damit anfangen und zusammenarbeiten, dann können 
wir viel mehr erreichen. Es ist bedauerlich, dass es da draußen so viele Menschen gibt, 
die sich nur um sich selbst kümmern und darum, wie sie davon profitieren können.

WC: Ja, du hast recht.

F: Das ist der traurige Teil, aber man trifft immer wieder mal die Richard Martins, nun, es 
ist ein eher gebräuchlicher Name, aber ich meine die wirklich vernünftigen Menschen, 
die sich auskennen, die deinen Glauben verstärken, dass “Yeah, wir können sie schlagen.”
Dann hat man die Clowns, weißt du, so wie die, über die wir gesprochen haben, aber wir 
machen uns keine Sorgen um sie, denn sie werden nicht lange durchhalten. Und es wird 
einen Weg für uns geben, um da weg zu kommen. Es ist eine bedauerliche Realität, die 
wir diskutiert haben, aber es ist eine Realität.

WC: Ja.

F: Also, da stehen wir ungefähr, wir sind wieder am Weg nach oben im Edelmetall-Markt, 
erwarte viel Volatilität für einen Zeitraum, denn die Investmentfonds werden ihre 
Spielchen spielen. Profitiere von den niedrigen Kursen, erledige es einfach, denn es 
passiert alles sehr schnell, das ist alles, was ich sagen kann. Und wir machen einfach 
weiter und ich hoffe, dass sich viele Menschen daran beteiligen werden und sich so gut 
absichern wie nur möglich bevor es sehr teuer wird.

WC: Okay.

F: In Ordnung, Sir.

WC: Danke, Frank.

F: Ich wünsch dir einen schönen Abend und wir reden später.

WC: Okeydoke.

F: Bye, bye.

WC: Gute nacht.

[Zwischenmusik: Everybody Knows von Leonhard Cohen

Lyrics: Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed

Everybody knows that the war is over
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Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich

That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied

Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died

Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates

And a long stem rose
Everybody knows

Everybody knows that you love me baby
Everybody knows that you really do

Everybody knows that you've been faithful
Ah give or take a night or two

Everybody knows you've been discreet
But there were so many people you just had to meet

Without your clothes
And everybody knows

Everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

And everybody knows that it's now or never
Everybody knows that it's me or you

And everybody knows that you live forever
Ah when you've done a line or two
Everybody knows the deal is rotten

Old black joe's still pickin' cotton
For your ribbons and bows

And everybody knows

And everybody knows that the plague is coming
Everybody knows that it's moving fast

Everybody knows that the naked man and woman
Are just a shining artifact of the past
Everybody knows the scene is dead

But there's gonna be a meter on your bed
That will disclose

What everybody knows

And everybody knows that you're in trouble
Everybody knows what you've been through

From the bloody cross on top of calvary
To the beach of malibu
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Everybody knows it's coming apart
Take one last look at this sacred heart

Before it blows
And everybody knows

Everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

Oh everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows]

Nun, Leute, ich glaube, dass ich letzte Nacht einigen von euch ein wenig Hoffnung 
machen konnte. Ich bete, dass es so ist.

Der Miami Herald, Final Edition, Freitag, 16. Februar, 1996: “Himmelsauge in der 
Umlaufbahn kann Sträflinge ausspionieren. Sexualstraftäter würden unter den 
Schwerverbrechern sein, die von einem neuen elektronischen Wachhund verfolgt 
werden.”

Wie viele Jahre erzählen sie mir nun schon, dass niemand jemals von einem Satelliten 
verfolgt werden wird? Hier ist es. Genau hier, genau jetzt, sie haben die Technologie, sie 
verwenden sie in den Gefängnissen. Häftlinge werden die ersten sein, die ein Gerät 
implantiert oder angeschnallt bekommen, mit Hilfe dessen sie jeden Tag 24 Stunden von 
Satelliten verfolgt werden. Und eines Tages werden sie die Kapazität haben, jeden auf 
dieser Erde in irgendeiner Weise zu überwachen, am ehesten durch Satelliten.

Ich habe ein paar Postkarten bekommen, Leute; Tatsächlich, Leute, habe ich den ganzen 
Tag die Post erledigt, ich bin erst vor kurzem damit fertig geworden. Den ganzen Tag! Ihr
würdet nicht glauben, welches Ausmaß an Post wir bekommen, es ist unglaublich. Ich 
weiß bereits, dass diese Sendung das größte Kurzwellen-Publikum auf der ganzen Welt 
hat. Es wurde bereits bewiesen und von jedem zugegeben. Und ich habe ein paar Zahlen 
von einem Magazin, das seine Leserschaft befragte, und mehr Leute, die diese Magazine 
lesen, und ich werden den Namen des Magazins nicht erwähnen, denn ich will keine 
Magazine verkaufen. Mehr Leute, die diese Magazine lesen, hören diese Sendung als 
dass sie Rush Limbaugh oder Chuck Harger oder Tom Valentine oder irgendjemand 
anderen hören. *lacht* Ich dachte, das ist unglaublich, aber es ist … ihre Magazine 
werden allen Arten von Menschen gerecht gemacht, und das ist vielleicht der Grund, 
warum es so herauskommt, aber … Auf dieser Karte steht:

“Nur für den Fall, dass du es nicht gewusst hast, Louis Farrakhan glaubt, dass er von 
einem riesigen Raumschiff über der Erde geführt wird, welches vom verstorbenen Elijah 
Muhammad pilotiert wird.”

Weiß jemand, ob das wahr ist? Denn, wenn das stimmt … *lacht* wenn das stimmt … ich 
werde das nicht mal aussprechen. Hier ist eine andere Postkarte:

“Der Anrufer, denn du für das Zitieren eines Gerüchts wegen einer C-130 
Transportmaschine in Billings, Montana, ins Aus befördert hast, könnte eine 
Entschuldigung verdienen, Sir. Um genau 11:00 vormittags, Sonntag, dem 18. Februar, 
hob eine C-130 von Billings, Montana, ab und flog einen Kurs von 90 Grad genau nach 
Osten. Das Flugzeug, wenn man es mit einem guten Fernglas betrachtete, hatte keine 
Markierungen, obwohl die dünne graue Farbe Spuren von Markierungen darunter 
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erkennen ließ.”

Nun, ich weiß nicht, was dieser Kerl meint, denn ich habe noch nie jemanden wegen 
einer C-130 Transportmaschine in Billings ins Aus befördert. Ich habe bei jemandem 
aprupt aufgelegt, der behauptet hat, dass ein SEAL Team 30 BATF-Beamte hingerichtet 
hat. *lacht* Es hatte nichts mit der C-130 zu tun. Überhaupt nichts. Ich habe das nie 
bestritten, ich kümmere mich nicht um eine C-130, die auf einer Landebahn in Billings, 
Montana, sitzt. Es ist nur ein Flugzeug, es kann niemandem weh tun, es sitzt einfach dort 
am Boden, in Billings, Montana. Manche von euch flippen aus wegen gar nichts. Nun, 
wenn es in der Luft ist und überall schauen Kanonen heraus und es feuert auf den 
Boden, dann könnt ihr euch Sorgen machen. Aber man muss sich keine Sorgen machen 
wegen einer C-130 in den Vereinigten Staaten, die den Vereinigten Staaten gehört. Es ist
eines unserer Flugzeuge, … ay , Chihuahua. Und ich habe mich sicher nicht wegen einer 
C-130 aufgeregt. Was mich gestört hat, war, dass sich jemand auch nur die Mühe machen 
würde um auch nur eine Sekunde lang ernsthaft darüber nachzudenken, dass ein US 
Navy Seal Team 30 BATF-Beamte erschießen würde. *lacht* Oh, Junge.

Lasst mich hier nachsehen, ich habe einige nette Dinge hier. Das kommt aus einem Buch 
namens “Philip’s Dark Secret” und es wurde vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Und
es hat einige aufschlussreiche Sachen über die königliche Familie und Prinz Philip im 
Besonderen. Und, ich interessiere mich jetzt nicht so sehr für Prinz Philip oder die 
königliche Familie, aber es ist sehr aufschlussreich darüber, was in einem kleinen Ort in 
Kalifornien vor sich geht, genannt der Bohemian Grove. Das finde ich sehr interessant, 
und ihr solltet das genauso.

[Beginnt das Lesen aus Philip's Dark Secret]:

Immer wieder haben jene zugegeben, die der königlichen Familie nahe stehen, dass laut 
den Royals selbst die Sünde nicht darin besteht, etwas moralisch Falsches zu tun, 
sondern dabei erwischt zu werden. [Mit anderen Worten, der Zweck heiligt die Mittel.] In
seinem Versuch, sein Leben mit so wenig Risiko wie möglich zu genießen, wollte Philip 
nach Übersee eingeladen werden, wo er sich mit viel mehr Freiheit verhalten könnte, ein 
beliebter Ausflug war der Bohemian Grove, tief in den kalifornischen 
Mammutbaumwäldern. 100 Kilometer nördlich von San Francisco treffen sich jeden 
Sommer 1000 oder mehr sehr wichtige Personen, VIPs, die Entscheidungsträger und 
Meinungsformer der westlichen Welt, Mitte Juli um sich zu entspannen, Vorlesungen 
und Debatten zu besuchen und um Spaß zu haben für 3 Wochen.

[Und sie machen mehr als das. Sie haben einige sehr eigenartige heidnische religiöse 
Zeremonien mit einem großen Feuer, einer Eule, die in den Bäumen sitzt, alle sind in 
schwarze Roben gekleidet und sie verbrennen ein Bildnis der Fürsorge.]

Seit Jahrzehnten war der Bohemian Grove-Rückzugsort das große gesellschaftliche 
Ereignis für die amerikanische Machtelite und ihre ausländischen Freunde. Und seit 
Jahrzehnten gehen die Teilnehmer im Geheimen hin, ein weiterer Grund für Philip und 
viele andere, daran teilzunehmen. In den 1970er Jahren, als Philip einen Besuch machte, 
waren Ronald Reagan, George Bush, George Schultz, Caspar Weinberger unter den 
Mitgliedern, sowie die Ex-Präsidenten Nixon und Ford, wie auch viele andere der 
reichsten amerikanischen Geschäftsleute.

[Ich habe ein Foto, meine Damen und Herren, von Bush, Nixon, Ford und Carter, wie sie 
alle um ein Feuer sitzen, in schwarze Roben gehüllt, und sie umrunden dieses Feuer, 
während sie ein Bildnis der Fürsorge verbrennen, eine Eule hängt in den Bäumen und sie 
tragen diese seltsamen kleinen Amulette um den Hals. Alles deutet sehr stark auf eine 
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Druidische oder Keltische Zeremonie hin. Lasst mich weitermachen.]

Die ehemaligen Präsidenten Nixon und Ford waren ebenfalls Mitglieder, genauso wie 
viele der reichsten amerkanischen Geschäftsleute, daruter David Rockefeller, William 
Randolph Hearst Jr., Hamburger König Ray Kroc und der Einsiedler Daniel Ludwig. 
Herbert Hoover nannte den Bohemian Grove den größten Männerclub der Welt. Der 
Hain mit 11.000 Hektar am Ufer des Russian River in Nord-Kalifornien umfasst 128 kleine
Lager, die jeweils von 20 oder 30 Mitgliedern betrieben werden. Diese Lager tragen 
solche Namen wie “Wild Oats”, “Wuff” und “Toyland”. Die Besonderheit an Präsident 
Reagan’s Lager, “Owlsnest”, ist ein Gin Fizz Frühstück, ein weiteres Lager in der Nähe 
prahlte mit einer schönen Sammlung Erotika.

Die meiste Zeit sitzen die Mitglieder herum und plaudern, diskutieren Politisches und 
Geschäftliches und machen Geschäfte. Sie jagen und fischen auch oder gehen einfach 
nur spazieren.

[Das Urinieren auf Bäume ist eines der ganz großen Dinger. Alles, was ich jemals über 
den Bohemian Grove gelesen habe, ist, dass sie keine Toilette benutzen. Sie lieben es, 
auf die Bäume zu urinieren. Da ist nichts falsch daran, wisst ihr, wenn man draußen im 
Wald ist und man muss mal, dann muss man eben. Aber wenn die Toilette einen Meter 
von da entfernt ist, wo sie stehen, dann werden sie dort nicht hingehen. *lacht* Das ist 
es, was ich euch vermitteln will, es ist eine Zeremonie auf eine gewissen Art und Weise. 
Vielleicht weil sie immer diese Nadelstreifenanzüge tragen und immer so höflich sein 
müssen und das alles in ihrem normalen Geschäftsverkehr, vielleicht ist es einfach nur 
ein Weg, loszulassen.]

Sie jagen und fischen auch oder gehen einfach nur spazieren, gehen von Lager zu Lager 
auf einen Drink, eine Mahlzeit und ein Gespräch. Frauen sind nirgendwo auch nur in der 
Nähe des Hains erlaubt, sogar die Kellner und das Küchenpersonal sind alle männlich. Ein
Grund dafür, dass Frauen nicht erlaubt sind, ist, dass eine Reihe von Mitgliedern ‘das Ufer
wechseln’, wenn sie den Hain besuchen. Sie verlassen still die heilige Enklave und 
machen sich auf den Weg nach Guerneville, mehr als 10 Bars erwarten sie in der 
verschlafenen Kleinstadt, die alle voll mit hochklassigen Prostituierten sind, die aus ganz
Amerika und manche sogar von Übersee kommen, vor allem für den profitablen 
bohemischen Handel.

Eine der berüchtigteren dieser Tavernen ist die Northwoods Lodge, die von einer Person 
aus Uganda betrieben wird mit dem Namen Manu Canani. Er gibt offen zu, dass Mädchen
die Stadt überschwemmen, nur für das dreiwöchige Gelage und ein kleines Vermögen 
damit verdienen. Laut Canani waren das hochklassige Mädchen, keine Straßenhuren. 
Diese Mädchen waren sehr anspruchsvoll, sehr erfahren. Canani merkte an, dass ein 
Fotograf, der nebenan im Hexagon House wohnte, seinen Arm von einem Texas Ranger 
gebrochen bekam, als er versuchte, Bar Patrance [sp?] zu fotografieren. Er erinnert sich 
auch daran, wie Prinz Philip in seine Hütte kam und sich mit einem der Mädchen 
vergnügte. “Natürlich habe ich ihn erkannt”, sagte er, “ich komme aus Uganda, ich weiß, 
wie der Ehemann der Königin von England aussieht. Es hängen Bilder von ihm in ganz 
Uganda.”

Die verurteilte Madam Brandy Baldwin aus San Francisco offenbarte, wie sie 
Prostituierte, Champagner und Unterhaltung an Mitglieder des Bohemian Grove 
geliefert hat. “Ich habe die Bohemian-Sache 10 Jahre gemacht. Es waren so schöne 
Leute, sehr großzügig. Am Anfang arbeitete ich noch aus Motels heraus mit nur ein paar 
Mädchen, aber es machte so viel Spaß, dass ich ein kleines Haus im Wald gemietet habe, 
ein wunderschöner kleiner Ort, die Mädchen brachten all ihre verspielte Unterwäsche, 
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damit sie kleine Shows veranstalten konnten und die Gentlemen waren einfach nur 
begeistert.” Aber sie konnte sich nicht erinnern, dass Philip jemals eine ihrer Shows 
besuchte.

Es gab andere Parties in Übersee, die Philip geliebt hat, zu besuchen …

[Ende des Lesens aus Philip's Dark Secret]

Aber das ist das Ende des Teils über den Bohemian Grove und ich wollte euch auf eine 
Art ein wenig mit dem Bohemian Grove vertraut machen. Es ist für die Schickimicki-Szene
der Illuminati.

Das ist … lasst mich nachsehen … aus der Irgendwas Times. Ich wünschte, ihr Leute da 
draußen würdet besser schreiben. *lacht* Die CHA-irgendwas Times, Samstag, 22. Juli 
1995, es ist eine Kolumne von Maurene Dowd. Oh, da ist es, es ist vom New York Times 
News Service. Da haben wirs. Ich wollte sichergehen, dass ihr diese Referenz habt. New 
York Times News Service, und es wurde in den Irgendwas Times veröffentlicht, vielleicht 
waren es die Chattanooga Times oder so etwas. Samstag, 22. Juli 1995, eine Kolumne 
von Maurene Dowd: “Ist Newt Gingrich zu nett?” *lacht* Das ist der Titel der Kolumne, 
aber hier ist, was interessant ist, Leute.

“Mit einer der-Hund-hat-meine-Hausübung-gefressen-Aktion erklärte er, dass er eine 
Szene aus dem Allen Drury-Roman Advise and Consent nachahmen wollte, wenn der US 
Präsident die Russen damit blöfft, dass er das rote China anerkennen will. [Eigentlich 
war es der Vize-Präsident, in Wahrheit.] Er sagte, dass er noch lernte, [und jetzt sprechen
sie über Newt Gingrich.] Er sagte, dass er diese komplizierten Dinge noch lernen würde, 
und dass der nette Dr. Kissinger, der ihm einen strengen Vortrag über die Taiwan-Krise 
hielt, ihn unterrichten werde. “Ich habe mit Außenpolitik nichts am Hut”, sagte der 
Sprecher im Interview, aber sein inneres Kind muss ein Internationalist sein, da er sich 
umdrehte und seine erste große außenpolitische Rede hielt, als Top-Botschafter und 
Außenpolitik-Experten sich Notizen machten, sagte er, dass die Amerikaner wieder auf 
dem Mond und auf dem Mars sein sollten. Das letzte Mal, als wir durch eine Coming of 
Age Geschichte mit einem Spitzenbeamten gingen war die Ausbildung von Dan Quayle, 
aber zumindest war Quayle ein glaubwürdiger Kandidat. Gingrich’s plötzlicher 
Unschuldsausbruch erinnert mich an Oscar LaFonts Sprengladung über Doris Day: “Ich 
habe sie schon gehabt bevor sie eine Jungfrau war.”

“Gingrich kam nach oben durch ausgeklügelte und rücksichtslose Machtkämpfe, doch 
der Revolutionär ist plötzlich der Messdiener des Establishments, der vom 
intellektuellen Partytiger Henry Kissinger gecoacht wird. Dieses Wochenende wird er 
sich zu den fröhlichen Campern im Bohemian Grove gesellen, der exklusive Männerclub 
in Nord-Kalifornien, der über die Jahre Zelte der Macht und Täler zum Campen solchen 
Republikanern wie Kissinger, Ronald Reagan, George Bush, David Rockefeller und 
George Schultz zur Verfügung gestellt hat. Das Camp sind die Saturnalien der Juvenalien
mit einem Haufen alte, reiche, weiße Männer, die nackt herumlaufen und sich in Laken 
als Druiden kostümieren. [Seht ihr? Ich hatte recht.] Sie trinken von Morgens bis Abends 
Gin Fizz, erleichtern sich auf den Mammutbäumen, [schon wieder richtig,] und führen 
Theater auf wo sie sich wie Frauen anziehen. [Nun sprechen wir über ein paar verrückte 
Leute. *lacht* Oh, mein Gott.] Ich fragte Tony Blankly, den Sprecher von Gingrich, warum 
der Typ des Jahrtausends zum Hauptquartier der alten Garde geht. “Sogar Newt erweist 
seine Ehrerbietung an das Establishment, welches er versucht, zu verändern”, 
antwortete Blankly.”

Änder meinen Fuß. *lacht* Änder meinen Fuß, wie wärs damit? Hat euch das ein wenig 
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die Augen geöffnet, Leute? Auch war Thema beim Sozialistischen Propaganda-Zweig der 
Internationale, ala die Vereinten Nationen, Radio for Peace International, und ich werde 
euch ein bisschen erleuchten darüber, was ihre Version von Frieden ist. Ihr seht, sie sind 
Sozialisten. Sie bekommen ihre Definition von Karl Marx. Die meisten von ihnen wissen 
nichtmal, dass Marx ein schreiender Rassist war, der den durchschnittlichen Menschen 
gehasst hat. Er hat ihn buchstäblich gehasst. Er hasste Juden, er hasste Schwarze, er 
hasste jeden. Er war ein schrecklicher Typ, dieser Karl Marx, und wenn ihr das nicht 
glaubt, dann lest die Dialoge, Leute. Die geschriebenen Dialoge zwischen Marx und 
Friedrich Engels. Ihr seht, ihr müsst verstehen, was die Definition der Sozialisten von 
Frieden und Friedenstruppen wirklich ist. Karl Marx wird als eine Art Vater des 
Sozialismus betrachtet, auch wenn er es realistisch nicht ist, aber sie geben ihm den 
Verdienst dafür. Er war ein antisemitischer Frankist, er hatte einen Alias namens Levi 
Mordechai, er war der Handlanger eines kapitalistischen Textilbarons namens Friedrich 
Engels, und er sagte das: “Die Bedeutung von Frieden ist die Abwesenheit von 
Opposition zu Sozialismus.”

[Zwischenmusik: Who By Fire von Leonhard Cohen

Lyrics:

And who by fire?
Who by water?

Who in the sunshine?
Who in the night time?

Who by high ordeal?
Who by common trial?

Who in your merry merry month of May?
Who by very slow decay?

And who shall I say is calling?
(Who shall I say is calling?)

And who in her lonely slip?
Who by barbiturate?

Who in these realms of love?
Who by something blunt?

Who by avalanche?
Who by powder?

Who for his greed?
Who for his hunger?

And who shall I say is calling?
(Who shall I say is calling?)

And who by brave assent?
Who by accident?
Who in solitude?

Who in this mirror?
Who by his lady's command?

Who by his own hand?
Who in mortal chains?

Who in power?
And who shall I say is calling?

(Who shall I say is calling?)]

Noch einmal: “Die Bedeutung von Frieden ist die Abwesenheit von Opposition zu 
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Sozialismus.” Und jetzt wisst ihr, was UN-Friedenstruppen wirklich sind, jetzt wisst ihr, um
was es bei Radio for Peace International geht und jetzt wisst ihr, warum sie so viel lügen. 
Schreibt das auf. Ihr müsst euch daran erinnern. Es ist wichtig.

Wir haben auch die World of Radio Archive im Internet überprüft und das Band, wo er 
mich verleumdet hat ist 834, und sie posten es in der Regel jeden Montag. Nun, dieses 
wurde nicht gepostet, meine Damen und Herren. Es wurde nicht gepostet, weil er weiß, 
dass wenn ich es in die Finger kriege, ich ihn vor einen Richter zerren werde und dann 
gehört mir seine World of Radio. Wann lernen diese Jungs endlich dazulernen?

Wisst ihr, warum mich niemand verklagt, meine Damen und Herren? *lacht* Weil ich 
nichts sage was ich nicht belegen kann.

Das Oklahoma City Federal Transfer Center ist eine völlig neue Installation, sie haben 
gerade ihre Pforten geöffnet. Schon jetzt gibt es dort zwei tote Gefangene. Beide … 
ratet mal, Leute, ratet mal, was diesen zwei Gefangenen passiert ist. Beide wurden 
gerade transportiert nach … irgendwohin zurück, wo sie eigentlich wegen kleiner 
Vergehen vor einen Richter gehen sollten. Nichtmal was richtig Großes, nichts, worüber 
man sich großartig aufregen kann, aber sie erhängten sich selbst mit einem Laken in 
ihrer Zelle. Und diese Todesfälle passierten mit ein paar Monaten Abstand. *lacht* Also 
töten sie schon Gefangene im Federal Transfer Center in Oklahoma City, sie bringen 
Häftlinge um. Beide von ihnen wurden wie Joe Love fast totgeschlagen und waren 
wahrscheinlich schon tot bevor sie sie hochgezogen und mit dem Laken gehängt haben. 
Ist das nicht interessant?

Die Nation ist in den Händen von verrückten Verbrechern wie Schumer. Nun, wenn es ihr 
Leute in New York nicht zusammenbekommt und Schumer aus dem Kongress werft, 
*lacht* nicht auszudenken, was dieser Kerl als nächstes machen wird. Er hat soeben 
einen Gesetzesentwurf vorgestellt, meine Damen und Herren, um alle Repetiergewehre 
zu verbieten, die ein Zielfernrohr montiert haben. *lacht* Also, wenn sie kommen um 
euer Gewehr zu kontrollieren, nehmt das Zielfernrohr ab. *lacht* Oder noch besser, lasst 
uns ein Gesetz verabschieden, wo jeder in New York verboten wird, der Schumer heißt. 
*lacht*

Und … jetzt bekomme ich mehr Zeug von verrückten Leuten, dieses Mal ist es Ron 
Jackson. Ron Jackson ist ein bekannter Betrüger, ein Verbrecher, der schon viele Male im
Gefängnis war und er erfand eine Methode, um einen Haufen Leute dazu zu bringen, ihm
das letzte Mal aus dem Gefängnis zu helfen, er wurde vorzeitig entlassen weil all ihr 
Leute seinen Betrug geschluckt haben und für ihn bezeugt habt, und es wird nichts 
Gutes bringen, dieser Typ ist die Definition von Rückfälligkeit. *lacht*

Er hat diese gefälschte, und ich meine absolut gefälscht vom ersten Wort bis zu den 
hingekratzten Unterschriften auf der Rückseite, eidesstattliche Erklärung, die besagt 
“Ich bestätige hiermit, dass ich die folgende Erklärung mit meinem eigenen freien Willen
tätige und dies mache ich unter der Strafe des Meineids. Ich bin ein Anwalt, der für das 
Justizministerium der Vereinigten Staaten arbeitet, mein Arbeitsplatz ist Constitution 
Avenue im 20. Bezirk in Washington DC. Ich arbeite schon 7 Jahre für die US-Regierung. 
Am 20. Februar 1995 wurde ich gefragt ob ich Teil eines Teams sein will, dass eine 
Gruppe von Terroristen strafrechtlich verfolgen soll, die ein Regierungsgebäude in die 
Luft gejagt haben. Diese Gruppe wurde als Trainingsübung vorgestellt aber würde sich 
zu einem selbstständigen Zweig des Justizministeriums entwickeln.”

Es ist eine Lüge. Diese ganze eidesstattliche Erklärung ist eine Lüge. Die Unterschriften, 
wenn man sie genau ansieht, man kann nichts von den Unterschriften sehen außer den 
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unteren Schleifen und einige der oberen Schleifen, sie wurden alle von der selben 
Person geschrieben. Seht ihr, wir haben das genommen, und obwohl das meiste der 
Unterschriften weg ist, ist noch genug da, dass ein Handschrift-Experte von der 
Universität von Arizona uns versichert hat, dass sie alle von der selben Person 
geschrieben wurden. Ratet mal, wer diese Person war. *lacht* Wir haben auch eine 
Probe. Wir haben auch eine Probe, meine Damen und Herren, von der Unterschrift der 
Person, die es getan hat. *lacht* Wisst ihr, lasst mich euch etwas erzählen, jeder kann 
sich soetwas ausdenken, ich könnte das schon morgen machen. Ich kann hergehen, 
irgendetwas tippen, was ich will, ein paar Sachen kritzeln und dann Papier drüberlegen 
und es dann kopieren und es dann ausschicken und euch sagen, dass es eidesstattliche 
Erklärungen von Präsident Clinton oder Colin Powell oder jeden anderen, den ich mir 
ausdenke, sind, und die meisten von euch werden es in euer Fax-Netzwerk einspeisen 
und herumschicken und ihr würdet es alle glauben. Es ist erstaunlich, manche von euch 
würden es nicht glauben, aber die meisten von euch. Ich weiß das, weil ich sehe, wie es 
die ganze Zeit passiert.

Jedes Dokument, dass keine klare gültige Unterschrift hat, so dass man die Person 
finden und sie sagen kann: “Ja, ich habe das unterschrieben und das ist meine 
eidesstattliche Erklärung” ist nichts wert. Es ist kein Beweis, es ist kein Beleg, es ist kein 
Dokument, es ist keine eidesstattliche Erklärung. Es ist Bullshit. *lacht* All ihr Typen in 
Delano, Kalifornien, schreibt euch das hinter die Ohren: Bullshit! Bullshit! Bullshit! 
*lacht* Ich liebe es.

Und, hier sagt er, dass ein großer Sender eine Geschichte darüber bringen wird, und ich 
sage euch gleich jetzt, ihr werdet keine Geschichte auf einem großen Sender über 
irgendeine eidesstattliche Erklärung von irgendjemand sehen, die von Ron Jackson 
kommt. Okay, Jungs? Hat das jeder verstanden?

Lasst uns zu den Telefonen gehen, da ich den ganzen Tag die Post erledigt habe, ist das 
alles, was ich für euch habe. Eigentlich habe ich noch etwas anderes für euch, aber ich 
habe nicht die Zeit, es zu bringen. Es ist etwas lang, vielleicht machen wir das morgen 
Abend. Wie viele von euch lieben ein Geheimnis? Nun, ich habe eins für euch, wir werden 
morgen Abend darüber sprechen. 520-333-4578 ist die Telefonnummer.

WC: Guten Abend, du bist auf Sendung.

Anrufer: Cooper, ich habe vergessen mein Radio auszuschalten. Lass es mich versuchen 
und ich werde wiederkommen.

WC: In Ordnung. Nun, zumindest wusste er es. *lacht* Es ist okay, wenn ihr es vergesst, 
Leute, und ihr versteht es und sagt es auch, aber das ist nicht das, was normalerweise 
passiert, oder? 520-333-4578 ist die Telefonnummer. Guten Abend, du bist auf Sendung.

Anrufer: … eine interessante Information über Bo Gritz, ich sah ihn, wie er vor einem 
Ausschuss über den Ruby Ridge Vorfall Zeugnis abgelegt hat, und eine der Sachen, die er
sagte, war dass die Miliz wie Bienenstöcke auf dem politischen Körper wären und ich 
glaube, er sagte irgendetwas gutes auf eine Art dass der politische Körper allergisch auf 
diese fremde, giftige Substanz ist, die ihn infiziert und er darauf reagiert, aber auf der 
anderen Seite ist das keine schmeichelhafte Beschreibung. Ich wollte das an dich 
weitergeben und dich um einen Kommentar bitten, hier ist John aus Vista.

WC: Nun, John, mein Kommentar ist, dass ich genau weiß, wer Bo Gritz ist, er ist ein 
Trojanisches Pferd und sein Kommentar soll überhaupt nicht gut gemeint sein. Er hat es 
genau so gesagt, wie er es meint, was bedeutet, dass die Miliz, oder die Bienenstocke 
auf dem politischen Körper … und was macht man mit Bienenstöcken? Man wird sie los. 
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Darüber spricht er. Er ist ein Trojanisches Pferd. Sein ganzer Job, der ganze Grund für 
seinen Heiligen-Schwindel-Prozess in Las Vegas und alles, was er getan hat, war um sich 
selbst bei den rechten und fundamentalistisch-christlichen patriotischen Gruppen 
beliebt zu machen um die Anführer und diese Gruppen zu lokalisieren, damit sie 
eingesammelt werden können, wenn die Zeit reif ist. Ich habe das gesagt, ich sage das 
schon seit Jahren.

A: Aha, also warum würde er so einen Kommentar im landesweiten Fernsehen machen, 
wo Leute wie wir … ?

WC: Ich weiß nicht, warum würde er vor einem Haufen Leute sagen, denen er einen 
Vortrag in Kalifornien hält, dass er ein Undercover-Informant für das FBI ist seitdem er 
18 Jahre alt ist? Oder, er sagte für die Bundesregierung, seitdem er 18 Jahre alt ist?

A: Mhm.

WC: Nun, du weißt, was das bedeutet, oder? Sie nehmen niemanden, der 18 Jahre alt ist, 
und machen aus ihm einem Undercover-Irgendwas, es sei denn, es ist ein Informant.

A: Aha.

WC: Dessen bist du dir bewusst, oder?

A: Nun, ich kenne mich da nicht so richtig aus. Wenn du sagst, dass es so ist, dann glaube 
ich dir.

WC: Ja, das ist genau, wie es ist. Wenn man einen jungen Mann von 18 Jahren nimmt 
dann dauert es mehrere Jahre der Ausbildung, des Trainings und der Reife, bevor sie so 
eine Person irgendwo undercover einsetzen. Sogar bei der Polizei nehmen sie keine 
18-jährigen und setzen sie undercover ein, tatsächlich kann man nicht mal ein 
Polizeioffizier sein, wenn man 18 ist.

A: Mhm. Wenn die Regierung ihre eigenen Gesetze befolgen würde, dann gäbe es keine 
Miliz.

WC: Nein, nein. Es muss immer eine Miliz in diesem Land geben. Unsere Vorfahren haben
verstanden, was Regierungen tun. Sie haben eine Tendenz dazu, an Macht zu gewinnen 
und zu unterdrücken und dann die Bevölkerung zu versklaven. Deshalb haben sie uns 
den zweiten Artikel und Verfassungszusatz gegeben. Das ist genau der Grund, warum 
wir Milizen in unserem Land hatten. Deshalb haben wir sie heute. Diejenigen von uns, die
diese Prinzipien verstehen.

A: Wow. Nun, das ist alles, was ich hatte.

WC: Okay, danke.

A: Danke dir.

WC: 520-333-4578. Guten Abend, du bist auf Sendung.

Anrufer: Ich kann nicht glauben, dass ich nochmal durchgekommen bin, Cooper.

WC: Nun, gut. Ich bin froh, dass du es geschafft hast.

A: Ich bin der Typ mit dem großen Radio.

WC: Was kann ich für dich tun?

A: Nun, wir hatten eine ziemlich erfolgreiche Demo für den Zweiten Verfassungszusatz in
der Hauptstadt hier am Montag. Ungefähr 1250 Leute kamen, was für diesen 
sozialistischen Staat schon ziemlich gut ist. Wir haben 50 
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Anti-Waffen-Gesetzesvorschläge, die von der staatlichen Gesetzgebung später in dieser 
Session geprüft werden und es sieht so aus, dass wir ziemlich viele davon abwehren 
können. Dann wollte ich dich noch fragen, machst du noch eine Fortsetzung zur 
Crawford-Situation von letzter Nacht?

WC: Nun, wenn sich irgendwas entwickelt. Ich glaube aber nicht, dass sich irgendwas 
entwickelt. Wir müssen wahrscheinlich vor Gericht und auf die Misture Minure [sp?] 
Klage antworten, die jemand gegen ihn gemacht hat. Und wenn sie es letzte Nacht 
richtig gemacht hätten, dann hätten wir uns nicht eingemischt, aber sie hatten keinen 
Haftbefehl, sie hatten kein Urteil, sie hatten keinen Gerichtsbeschluss, sie hatten 
überhaupt nichts. Sie haben sich völlig außerhalb des rechtlichen Rahmens bewegt. Und 
für eine Misture Minur, was nicht viel mehr als ein Verkehrsverstoß ist … ich meine, wenn
man “Booh!” zu jemanden sagt, das ist ein Misture Minure, und dann umstellen sie sein 
Haus mit ein paar Hundert Leuten mit Waffen und bringen Leute um wegen eines 
Misture Minure? Sie hätten den lokalen Sheriff und seinen Deputy hinschicken sollen und
höflich anklopfen und sagen sollen, du weißt schon, “jemand hat diese Beschwerde 
gegen dich eingereicht, lass uns darüber reden.” *lacht* Das ist der Weg, wie anständige 
Leute solche Sachen erledigen. Niemand erschießt jemanden wegen eines Misture 
Minure.

A: Ich dachte mir, dass ich dir sage, dass Swiss America auch Bo Gritz sponsort.

WC: Das weiß ich schon seit Jahren. Ich sage Greg nicht, mit wem er befreundet sein soll.
Ich sage niemandem, mit wem er befreundet sein soll. Ich sage ihnen einfach, was ich 
weiß, und sie haben die Freiheit … siehst du, ich glaube an Freiheit …

A: Ich weiß das.

WC: Und ich könnte die einzige Person in diesem Land sein, die wirklich daran glaubt. 
*lacht*

A: Ich dachte mir nur, dass es merkwürdig ist.

WC: Nein, es ist nicht merkwürdig, Gritz hat eine Art, die überzeugend ist und wenn er 
seine Uniform anlegt mit dem ganzen Brustkorb voller Medaillen, dann lieben ihn die 
Leute. Sie hören nicht mal zu, was er sagt, sie lieben ihn einfach, und es gibt verdammt 
noch mal nichts was ich dagegen tun kann.

A: Nun, pass auf dich auf.

WC: Okidok. 520-333-4578. Leute, ich glaube von ganzem Herzen an die Freiheit. Ich 
glaube nicht daran, die Freiheit von irgendjemand unter keinen Umständen zu stören. 
Punkt. Es sei denn, sie verletzen mich oder mein Eigentum. Und dann sollte man besser 
aufpassen. Guten Abend, du bist auf Sendung.

Anrufer: Hi, Bill.

WC: Hi.

A: Vielleicht kannst du mir helfen, ich habe John über die Mauser-Modifikation letzte 
Nacht gehört.

WC: Das war die vorletzte Nacht.

A: Die vorletzte Nacht, ja, und ich bin nicht durchgekommen. Was ist der Grund dafür, 
dass die Winchester Modell 70 nach 1964 nicht mehr wünschenswert ist? Ist es wegen 
dem Gussbolzen?

WC: Oh, absolut. Wenn man mit diesen hohen Drücken arbeitet und man hat kein 
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geschmiedetes Metall, dann flirtet man mit dem Tod oder Verletzungen. Oder im besten 
Fall flirtet man mit einem gebrochenen Teil das nicht ersetzt werden kann, wenn man 
irgendwo draußen ist, wo man es nicht reparieren kann.

A: Ist es das .375 Kaliber? Oder haben sie das nach 1964 hergestellt?

WC: Was genau willst du wissen?

A: Ich habe eine Chance eine Winchester Modell 70 im .375 Kaliber zu kriegen und ich bin
mir nicht sicher, in welchem Jahr sie hergestellt wurde.

WC: Oh, das kannst du mit der Seriennummer überprüfen. Geh einfach in irgendeinen 
Waffenladen, dort haben sie ein Buch, und wenn du die Seriennummer mitnimmst und  
ihnen sagst, du willst wissen, wann diese Waffe hergestellt wurde, dann können sie dir 
das sagen. Und wenn sie das nicht können, dann ruf die Fabrik an, ruf die Winchester 
Leute an und sie werden es dir sagen.

A: Okay. Da ist ein Geschäft in Huntington Beach oben das schwedische und türkische 
Mauser verkauft. Und ich frage mich, ob diese in die Kategorie einer guten Mauser 
Action fallen.

WC: Oh, ich wünschte, John wäre hier für diese Frage, denn ich weiß überhaupt nichts 
über schwedische oder türkische Mauser, aber ich kann dir Folgendes sagen. Wenn die 
Mechanik eine Mauser Action mit einem großen Ring ist und es ist geschmiedeter Stahl, 
dann ja. Wenn es der kleine Ring oder irgendeine andere Art von Mechanik ist, dann 
würde ich sie nicht empfehlen.

A: Okay, wie erkenne ich eine Mauser Action mit großem Ring?

WC: Okay, geh zu einem Waffenladen wo sie eine große Auswahl an Repetierbüchsen 
haben und sag dem Typen, dass er dir eine zeigen soll. Sag ihm, er soll dir genau den 
Unterschied zwischen einem großen Ring und einem kleinen Ring erklären und auch die 
anderen Mechaniken. Sag ihm nicht, dass du nichts kaufen willst, denn sonst würde er 
sich für dich keine Zeit nehmen. Verhalte dich einfach so, als würdest du eine Waffe 
kaufen wollen und sag ihm er soll dir diese Dinge erklären. Und dann, wenn dir eine 
Waffe gefällt, kauf sie. Und wenn du keine willst, dann danke ihm für seine Mühe und 
geh.

A: Okay, danke vielmals.

WC: Gern geschehen. 520-333-4578. Guten Abend, du bist auf Sendung.

Anrufer: Yah, Bill, über was dein Anrufer vor einer Weile gesprochen hat, die Winchester 
Modelle zwischen 1964 und 1980 oder 81, als sie von US Repeating Arms aufgekauft 
wurden. Als US Repeating Arms sie übernommen haben, sind sie zurückgekehrt zu 
Receivern aus geschmiedetem Stahl. Sie haben das bei einer Menge ihrer Waffen 
gemacht und sie sind wieder weggegangen von diesen billigen Feingussteilen und sie 
sind wieder zu Geschmiedetem zurückgekehrt. Also, Winchester bietet dir jetzt einen 
guten Claw-Extraktor wie die Mauser Action, der dort natürlich schon vor Jahren 
eingeführt wurde, sowie geschmiedete Stahl-Receiver.

WC: Oh, das ist eine weitere Sache, die ich vergessen habe, ihm zu sagen. Man muss 
einen guten, starken, dicken Extraktor haben. Nicht eines dieser dünnen billigen Dinger.

A: Der Mauser Claw-Extraktor ist der einzige Weg zu fliegen, die einzige moderne oder 
inländische Repetierbüchse, für die sie noch immer Feinguss verwenden, für den 
Receiver zum Beispiel, ist die Ruger Modell 77, und sowohl die Remingtons als auch die 
Winchesters. Ich finde, Remingtons sind extrem genau aber ihre einzige Schwäche ist 
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wieder der kleine Extraktor, den sie haben. Wenn sie zurückkehren würden zu den 
Extraktoren die sie in der alten 721er und 722er Serie hatten, dann hätte man eine 
großartige Feuerwaffe in der Hand. Es ist eine tolle Waffe, aber das ist der einzige 
Schwachpunkt. Aber beide, Remington und Winchester, verwenden beide wieder 
Schmiedestahl seit US Repeating Arms sie aufgekauft haben um 1980 herum. Man kann 
den Unterschied an der Oberfläche der Winchester erkennen und man kann in Büchern 
nachschlagen, wann sie hergestellt wurden …

WC: Immer überprüfen. Wenn man kein Waffenexperte ist sollte man nichts als gegeben 
betrachten.

A: Richtig, und überprüft die Billigen, die mit den Feinguss Receivern hatten eine 
lackierte Oberfläche, weil Gusseisen kein normales Blau annimmt, man kann keinen 
Guss-Receiver blau machen. Deshalb haben sie so ein lackiertes Finish, aber wenn es 
geschmiedet ist, wenn man irgendwas über Metallurgie weiß, dann erkennt man das. 
Aber nochmal, wenn man im Zweifel ist, schlagt man im Buch das Herstelldatum nach 
und sieht, dass es … Und natürlich überprüft man die Markierungen an der Waffe selbst, 
wenn dort US Repeating Arms steht, dann ist es eine der neuen moderneren, es hat die 
geschmiedeten Receiver, und natürlich die, die sie die letzten Jahre herstellen, die 
meisten, nicht alle, aber die meisten sind zurückgekehrt zu den guten Claw-Extraktoren. 
Also die kann ich empfehlen, aber bleibt fern von diesen Boss Waffen die diesen 
einstellbaren Kompensator haben, denn das Problem ist, man braucht einen speziellen 
Waffenschmied, von denen es ein paar hier in Houston gibt, die gute Kompensatoren 
haben, die die Gase nach vorne blasen, aber diese Boss Systeme wo die 
Fabrikskompensatoren die Gase gerade rausblasen und deinen Mündungsknall enorm 
erhöht und wenn du keinen Gehörschutz trägst, dann wird es dich taub machen. Also, 
bleibt weg von diesen Boss Gewehren.

WC: *lacht* Nichts kann das Geräusch einer .375 Wildcat lauter machen, glaub mir. 
*lacht*

[Sie sprechen weiter über Waffen und es rufen weitere Leute an.]

WC: 520-333-4578. Guten Abend, du bist auf Sendung.

Anrufer: Bill?

WC: Ja?

A: Diese Bohemian Grove Pinkler, von denen du vorher gesprochen hast. Eine Menge von
ihnen sind rübergegangen und wurden von der Königin von England zum Ritter 
geschlagen.

WC: Das weiß ich.

A: Bush, Kissinger, Schultz.

WC: Yap.

A: Warum machen die das?

WC: Anglo-Israelismus. (British Israelism)

A: Was?

WC: Anglo-Israelismus. (British Israelism)

A: Was ist das?

WC: Nun, fang an zu graben, fang an zu studieren. Es ist Rassismus, das ist, was es ist. Es 
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geht um die überlegene Rasse die angeblich die Evolution von allen anderen Rassen 
führen und leiten soll. Wie auch immer, wir haben keine Zeit mehr.

A: Okay, danke, Bill.

WC: Gute Nacht.

Und gute Nacht und Gott segne euch alle.

[Outro Musik: Unbekannt]
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Stunde 19: Der Rosenkreuzer-Orden (ausgestrahlt 10. September 1997)

Pooh: Das ist der Radiosender von meinem Papa! Klassisches Radio, wie ihr es euch 
immer gewünscht habt. 101.1 FM, Eagar.

Frauenstimme: 101.1 FM ist im Besitz des Independent Foundation Trust und wird als 
Non-Profit-Community-Service betrieben.

William Cooper: Dies ist die Stimme der Freiheit!

[Intromusik: Unbekannt]

Ihr hört das weltweite Freedom Radio Network.

[Klassisches The Hour of the Time Intro]

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

Haha, meine Damen und Herren, Junge, ich habe heute Abend etwas für euch. Ich hoffe, 
dass ihr bequem sitzt. Ich hoffe, dass ihr Stift und Papier neben euch habt, denn ich 
werde einmal mehr euren Käfig mit Fakten rütteln und werde direkt aus dem Maul des 
Tieres zitieren, sozusagen.

Die Leute sagen mir: “Mensch, es gibt keine Verschwörung. Das passiert alles durch 
Zufall. Sicher, es gibt Betrüger in der Regierung, weißt du, aber nichts von diesem Zeug 
ist geplant.” Leute, wenn das wahr wäre, wenn alles durch Zufall passieren würde, ich 
weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat es gesagt, wenn das alles 
durch Zufall passieren würde, meine Damen und Herren, dann würde das Gesetz der 
Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass einiges, manches, zumindest einmal ab und zu 
etwas zu unseren Gunsten passieren würde, findet ihr nicht auch?

Ich möchte, dass ihr alle Stift und Papier bei euch habt und bequem sitzt, denn ich werde
euren Verstand erweitern. Ich werde euch in die Vergangenheit führen, ich werde euch 
zeigen, dass diese Dinge weit im Voraus geplant werden. Geplant, ausgeführt von 
Männern und Frauen die sich verschwören um die Welt zu verändern, damit sie zu ihrer 
Version einer utopischen Bruderschaft von Menschen wird, ein sozialistisches Paradies 
ohne Nationalstaaten, ohne nationale Grenzen, ohne Religionen, außer ihrer, säkularer 
Humanismus. Die alten heidnischen Religionen werden mit dem Versprechen 
zurückkehren, das Satan Eva im Garten Eden gegeben hat, dass der Mensch selbst zu 
Gott wird. *lacht* Und ich sage euch hier und heute, kein Mensch wird jemals ein Gott 
werden.

Und das ist nur eines von … allein die Tatsache, dass Männer herumsitzen und diese 
Gedanken haben ist einer der Gründe, warum ich weiß, dass es niemals passieren kann. 
Das bloße Konzept, dass unvollkommene Männer wissen, was das Beste ist für andere 
unvollkommene Männer, ist eines der lächerlichsten Dinge, die ich in meinem Leben 
gehört habe. Der Mensch kann nur herrschen wenn er gezügelt wird und wenn er 
beobachtet wird und wenn diejenigen, die beobachten, die Mittel besitzen, um 
diejenigen, die regieren, zu überwinden. Für den Fall, dass sie größenwahnsinnig werden 
sollten. Die Geschichte lehrt uns, dass dies nur all zu oft passiert.

All zu oft? Mensch, *lacht* du musst Witze machen! Es passiert die ganze Zeit. In der Tat 
ist es fast die einzige Sache, die je passiert ist, auf die wir zählen können. Gib einem 
Mann Macht und er wird mehr verlangen. Versuch ihn davon abzuhalten, mehr zu 
bekommen, und er wird intrigieren und sich verschwören, bis er er mehr bekommt. Und 
je mehr er bekommt, desto mehr missbraucht er sie. Je mehr er sie missbraucht, desto 
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leichter wird es all die flaschen Dinge aus all den falschen Gründen all den falschen 
Menschen anzutun.

Diejenigen, die nicht aus der Geschichte lernen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. 
Passt gut auf während der nächsten 43 Minuten.

[Zwischenmusik: Enya-Musik, die mit Glocken beginnt, Bill Cooper spricht darüber: "Die
Glocken läuten für euch. Und ihr hört besser auf sie."]

Letzte Nacht habe ich es geschafft, ein wenig Vorsprung zu erlangen, und heute Abend 
müsst ihr zu mir aufholen.

[Beginnt das Lesen aus dem Rosicrucian Digest]

“Die Gesellschaft der Rosenkreuzer ist die Vereinigung der Societas Rosicruciana in 
America, SRIA. Der lateinische Name der Gesellschaft der Rosenkreuzer in Amerika ist in 
der Tat besser bekannt. Die Gesellschaft der Rosenkreuzer ist ein direkter Nachkomme, 
und, in Amerika, der Zweig der Gesellschaft, die zuerst von Christian Rosencreutz 
entworfen wurde, das esoterische Pseudonym eines geistlich gesinnten Mönchs der im 
Jahre 1378 geboren wurde und im Jahre 1484 gestorben ist.”

“Nach ausgedehnten Reisen, in denen er Strukturen von noch älteren Schulen sammelte,
gründete er seinen ersten, zweiten und dritten Kreis. Diese Kreise waren den Fraters 
zuerst als ehrenwerte Gesellschaft bekannt, und später wurde sie als die Bruderschaft 
bekannt, oder die Frater der Rose, oder Rosi Cross. Und von diesem Anfang, [meine 
Damen und Herren,] wurde die Rosenkreuzer-Arbeit durch Michael Maier im Jahre 1620 
in England eingeführt. Später, im Jahre 1646, wurde sie von Elias Ashmole, William Lilly 
und George Wharton weiterentwickelt.”

“Im Jahre 1866 wurde die Gesellschaft in England von Frater Robert Withworth Little 
reorganisiert, unterstützt von Frater Hulin Withman [sp] und anderen. Die Societas 
Rosicruciana in den Vereinigten Staaten wurde gegründet und verkündet im Jahre 1880 
mit Frater Charles E. Mayer [sp] als ersten obersten Magus, diese Organisation ist 
ausschließlich auf Freimaurer-Mitglieder beschränkt.”

[William Cooper: Ihr seht, ich habe euch bei vielen Gelegenheiten gesagt, dass auf den 
höchsten Ebenen, meine Damen und Herren, all diese Organisationen miteinander 
verflochten sind wie das Haar in den Zöpfen eines kleinen Schulmädchens. Auf den 
höchsten Ebenen bilden sie den vollen Körper der Adepten, bekannt als die Illuminati, 
die Erleuchteten, die Söhne Gottes, die Söhne des Menschen, die Große Bruderschaft, 
die Flügel, die das Land überschatten, die Gesellschaft der Hirten, die JASON 
Gesellschaft. Und für Hinweise, was das bedeuten könnte, lest nochmal Jason und das 
Goldene Vlies.]

“In Georgia gibt es ein seltsames Denkmal, das errichtet wurde, genannt die Georgia 
Guidestones. Ein geheimnisvolles Denkmal mit einer wichtigen Botschaft für die 
Menschheit, [sagen sie].”

[WC: Und all dies, was ich heute Abend vorlese, meine Damen und Herren, stammt direkt 
aus dem Rosicrucian Digest, dem offiziellen Magazin des weltweiten Orden der 
Rosenkreuzer. Nun, ich war in Georgia, ich habe die Guidestones gesehen. Ich habe einige
andere Artikel, die ich über die Guidestones angesammelt habe, weil ich vorhabe einen 
eigenen Artikel für VERITAS zu schreiben. Während wir auf dem Trip nach Area 51 waren 
hat mir einer der Mitreisenden ein ganzes Paket mit Fotos der Georgia Guidestones 
mitgebracht. Seht ihr, als ich vor Jahren dort war hatte ich keine Ahnung. Ich hatte keine 
Ahnung, dass ich etwas sah, was wichtig für die Zukunft der menschlichen Rasse sein 

208



würde, und so habe ich keine Fotos gemacht, ich habe nichts gemacht, außer wie die 
anderen Touristen herumzuglotzen und mir wurde schnell langweilig und ich bin 
gegangen. Wenn ich noch eine Chance hätte, dann würde ich wahrscheinlich für viele 
Stunden dortbleiben und sie untersuchen, vermessen und fotografieren. Dieser Artikel 
im Rosicrucian Digest wurde von Carl F. Hollenbuck [sp] geschrieben, Fraternitas 
Rosicruciana.]

“Auf einem Hügel in Georgia stehen aufrecht fünf große Granitblöcke, wie Stonehenge 
an Sonne und Mond ausgerichtet. Fast 6 Meter hoch stehen der Block im Zentrum und 
die vier Eckplatten, auf denen ein Schlussstein mit einem Gewicht von 12 Tonnen liegt. 
Zehn Zentimeter große Buchstaben, die auf jeder Seite der Eckplatten sandgestrahlt 
wurden, formulieren die gleiche Botschaft in acht Sprachen. Englisch, Spanisch, Russisch,
Chinesisch, Arabisch, Hebräisch, Swahili und Hindi.”

“Die Botschaft auf diesen Georgia Guidestones tritt für die Erhaltung der Menschheit 
und der zukünftigen Generationen ein, die Leitfäden sind wie folgt, [und das ist genau 
das, was auf den Steinen steht, und ich zitiere:]“

1. Halte die Menschheit unter 500.000.000 in ständiger Balance mit der Natur. 
2. Leite Reproduktion weise – verbessere die Fitness und die Vielfalt. 
3. Vereinige die Menschheit mit einer lebenden neuen Sprache. 
4. Beherrsche Leidenschaft -Glauben -Tradition – und alle Dinge mit gehärteter 

Vernunft. 
5. Schütze Völker und Nationen mit fairen Gesetzen und gerechten Gerichten. 
6. Lass alle Nationen intern regieren und löse externe Streitigkeiten in einem 

Weltgericht. 
7. Vermeide kleinliche Gesetze und nutzlose Beamte. 
8. Gleiche persönliche Rechte mit sozialen Pflichten aus. 
9. Preise Wahrheit – Schönheit – Liebe – Suche Harmonie mit dem Unendlichen. 
10.Sei kein Krebs für die Erde – Lass Platz für die Natur – Lass Platz für die Natur. 

[Und, Leute, ich habe das nicht wiederholt, das ist genau so, wie es auf den Guidestones 
steht.]

“Rund um die Seiten des Schlusssteins steht eine andere Botschaft in vier toten 
Sprachen geschrieben, Altgriechisch, Sanskrit, babylonische Keilschrift und ägyptische 
Hieroglyphen. Die Nachricht fleht: “Lasst dies einen Guidestone zu einem Zeitalter der 
Vernunft sein.”

“Das Geheimnis, welches sich um die Guidestones hüllt, begann im Juni 1979, als ein gut 
gekleideter und sprachgewandter Mann das Büro von Joe H. Fendley Sr. betrat, 
Präsident der Elberton Granite Finishing Company. Er erkundigte sich nach den Kosten 
für das Errichten eines großen Denkmals für die Erhaltung der Menschheit. Er stellte sich
als Mr. Christian vor und sagte Fendley, dass er eine kleine Gruppe von Amerikanern 
vertritt, die für immer anonym bleiben wollen. Fendley sagte ihm, dass dies eine 
Großhandelsfirma ist, die kleine individuelle Aufträge nicht annahm. Christian bestand 
darauf und erklärte Fendley, was er wollte. Ein Denkmal in der Größe, die Christian 
beschrieb, wurde in Elberton noch nie gebaut, obwohl die Stadt, die auf einem großen 
Granitvorkommen steht, die Granit-Hauptstadt der Welt ist. Weiters erzählte er Fendley, 
dass sein Name, Christian, ein Pseudonym ist, welches nur eine symbolische Bedeutung 
besitzt. Fendley wurde misstrauisch, als Christian seine Gründe offenbarte, warum er das
Denkmal bauen lassen wollte.”

“Er sagte, er wolle ein Denkmal, welches er einen Guidestone für die Erhaltung der Welt 
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nannte und um das kommende Zeitalter der Vernunft einzuläuten. [Nun, ich werde das 
wiederholen: Um das kommende Zeitalter der Vernunft einzuläuten.] Die Gruppe, sagte 
er, habe die letzten 20 Jahre damit verbracht über das Schicksal der Menschheit 
nachzudenken und betrachtet das Denkmal als ein Projekt, welches genau ins Herz der 
aktuellen und zukünftigen Zivilisationen geht. Sollte es einen Holocaust in der 
zivilisierten Welt geben, so wünschte die Gruppe, dass die Guidestones eines der 
beständigsten Dinge werden, die der Menschheit helfen sollen, neu anzufangen. 
Christian fragte, wo Fendleys Bank ist. Skeptisch leitete er ihn an seinen Freund und 
Präsident der Granite City Bank weiter, Wyatt C. Martin.”

“Sich nun als R.C. Christian vorstellend wählte er Martin aus, sein Vermittler für das 
Projekt zu werden sowie als einzige Person, die seine wahre Identität kennt. Er sagte 
Martin, dass die Sponsoren das Denkmal seit Jahren planen und dass die 10 
Orientierungshilfen sorgfältig formuliert wurden als moralischer Appell an alle Völker, 
unabhängig von ihrer Nationalität, Religion oder Politik. Er wollte, dass das Denkmal in 
einer abgelegenen Gegend errichtet wird, abseits der Haupttouristenzentren, wegen der
Verfügbarkeit von ausgezeichnetem Granit wählte er Georgia. Martin brachte Christian 
zu einer Farm acht Meilen nördlich von Elberton auf den höchsten Punkt von Albert 
County, der auf dem Granitvorkommen liegt. Eine riesige Masse aus Granit, ca. 56 km 
lang, 10 km breit und wahrscheinlich 4 km tief.”

“Sie inspizierten die Farm des Auftragnehmers Wayne Mullenix, die sich als idealer Ort 
erweist. Christian wählte ein Grundstück von zwei Hektar auf der Farm von Mullenix mit 
einer unverstellten Aussicht in alle Richtungen. Ein paar Wochen später schloss Martin 
mit Joe Fendley einen Vertrag ab und erzählte ihm, dass die Mittel für das Projekt auf 
einem Treuhandkonto liegen und dass er mit der Arbeit sofort beginnen sollte. Martin 
versprach, dass wenn das Projekt abgeschlossen sei, er seine Akte darüber den 
anonymen Sponsoren aushändigen würde und dass das Geheimnis niemals bekannt 
werden würde.”

“Von Fendley überwacht und angeleitet von den strengen Anforderungen von Mr. R.C. 
Christian zogen erfahrene Arbeiter Blöcke aus hochwertigem Granit, ein rauher, harter, 
dauerhafter Stein, ein Drittel so schwer wie Stahl, aber zwei- oder dreimal so schwer wie 
Beton. Blöcke für Bauzwecke wiegen normalerweise 18 bis 20 Tonnen. Die Guidestones 
waren 10 Tonnen schwerer. Die 91 Wörter wurden neben Englisch in 7 Sprachen 
übersetzt und auf den Seiten der großen Platten sandgestrahlt, und im März 1980 war 
das Projekt abgeschlossen. Christian sagte, dass er von Stonehenge in England 
beeindruckt war und er wollte, dass das Denkmal in Albert County astronomisch 
ausgerichtet ist. Die Steine sind so platziert, dass bestimmte Löcher und Schlitze auf den 
Himmelsnordpol, die Mittagssonne und die Auf- und Untergehpunkte der Sonne und des 
Mondes am Horizont ausgerichtet sind. Ein Schlitz in Augenhöhe in der zentralen Säule 
erlaubt einem Beobachter den westlichen und östlichen Horizont anzusehen, wo die 
Sonne und der Mond auf- und untergehen. Ein 5 cm großes Loch im Mittelstein von 
Süden nach Norden ist in einem Winkel von 34 Grad geneigt und zeigt auf den 
Himmelsnordpol. Durch dieses Loch kann in der Nacht der Nordstern gesehen werden. 
Ein Sonnenstrahl, der durch ein Loch im Schlussstein kommt, bildet auf dem Boden einen
Lichtpunkt. Die Position des Lichtpunkts kann dazu verwendet werden die Mittagssonne 
zu bestimmen sowie das aktuelle Datum an jedem Tag des Jahres.”

“Eine Granitplatte neben den Guidestones besagt, dass eine Zeitkapsel 2 Meter darunter
am ______ plaziert wurde, die am ______ geöffnet werden soll, was zum Geheimnis noch 
beiträgt, da beide Daten fehlen. Ein Jahr nach Fertigstellung des Projekts erreichte die 
letzte Korrespondez von R.C. Christian und der verantwortlichen Gruppe für die 
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Guidestones Elberton. Es schließt mit “der erste Schritt wird es sein, eine zweifelnde 
Welt zu überzeugen, dass so eine Gesellschaft nun möglich ist. Wir müssen unser 
Zuhause hier auf der Erde in Ordnung bringen bevor wir nach den Sternen greifen 
können”.

Das Pseudonym “R.C. Christian” deutet einen Verweis auf die Fama Fraternitatis an, dem 
Willen und der Bedeutung von Vater Christian Rosencreutz. Das Geheimnis jedoch, wer 
hinter der Errichtung der Georgia Guidestones steckt, soll für immer ein Geheimnis 
bleiben. [WC: Viel Glück, wir wissen, dass es die Fama Fraternitas Rosicruciana war, die 
dieses Ding errichtete. Und es war kein Zufall, meine Damen und Herren, dass sie gebaut 
*lacht* wurden, meine Damen und Herren, auf der Farm von Wayne Mullenix, der auch 
ein Mitglied der Fraternitas Rosicruciana war. Nun, das ist nur der Anfang. Denn ich habe 
Digest über Digest von der Fraternitas Rosicruciana, die ich schon seit vielen Jahren 
sammle. Und viele Leute, die zu unserer Organisation gehören, finden sie ständig und 
schicken mir Kopien. Also haben wir manchmal zwei, drei und vier Kopien von einer 
Ausgabe, manchmal haben wir überhaupt keine Kopien von bestimmten Ausgaben, aber 
meistens haben wir nur eine Kopie von den meisten Ausgaben. Aber wir sind sehr 
glücklich sie zu besitzen und wenn ihr diese Dinger irgendwo herumliegen seht, es ist 
uns egal, aus welchem Jahr sie sind, dann würden wir es begrüßen, wenn ihr sie uns 
schicken würdet.]

[Wusstet ihr, meine Damen und Herren, dass die Europäische Union nicht neu ist? 
Überhaupt nicht neu, denn ich halte hier in meiner Hand die April/Juni Ausgabe der "La 
Rose and Croix" von 1929, die die Vereinigten Staaten von Europa fordern. Es ist nicht 
das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten von Europa geplant oder gefordert wurden. 
Aber dies war die allererste, vollständig veröffentlichte, und ich meine veröffentlichte, 
Methode um es durchzusetzen. Und natürlich kann man jetzt sehen, wie genau das alles 
geschieht. Aber es ist ein Zufall, Leute, die EU kam in Erscheinung, ihr wisst schon, erst 
vor ein paar Jahren, sie könnte niemals schon seit 1929 oder davor geplant worden sein. 
Aber, natürlich, war sie das, und ihr müsst mir nicht glauben, tatsächlich bevorzuge ich 
es, wenn ihr mir nicht glaubt, wie ihr wisst, also werde ich euch etwas anderes aus dem 
Rosicrucian Digest Nr. 2, 1995, Band 73, Nr. 2 vorlesen.]

“Dieser Sommer markiert zwei wichtige Jahrestage von Ereignissen, die vor einem 
halben Jahrhundert stattgefunden haben. Das Ende des verheerendsten Kriegs in der 
menschlichen Geschichte, des Zweiten Weltkriegs, und die Gründung der Vereinten 
Nationen in San Francisco, und dass vor langer Zeit im Sommer 1945, als sich der Zweite 
Weltkrieg dem Ende näherte, weite Strecken von Europa und Asien in Trümmern lagen. 
Sechs Jahre Krieg und exzessive Bombardierung legten Hauptstädte und tausende 
Hektar ehemals produktives Ackerland in Schutt und Asche. Millionen Menschen waren 
tot, Abermillionen waren hungrig und obdachlos. Sogar noch als die alliierten Nationen 
in diesem Sommer den Sieg errangen gab es ein spürbares Gefühl von Taubheit, 
Entwurzelung und Hoffnungslosigkeit weltweit.”

“Die Folgen dieses schrecklichen Krieges beschreibend schrieb der Rosenkreuzer 
Imperator Ralph M. Lewis später “das Rennen lief jetzt gegen die Zeit. Der Gewinner 
oder Verlierer wäre die gesamte Menschheit. Atheismus, Anarchie und Verzweiflung 
konkurrierten gegen moralischen Idealismus und Humanität, um die Scharen für sich zu 
gewinnen. Durch ersteres könnte die Menschheit nur die Vernichtung erfahren, durch 
letzteres könnte die Verfeinerung erreicht werden, die wir wahre Zivilisation nennen.”

[Nun, denkt daran, sie sprechen in Symbolik, meine Damen und Herren. Wenn sie über 
Atheismus, Anarchie und Verzweiflung als entgegengesetzt zu moralischem Idealismus 
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und Humanität sprechen, sprechen sie nicht über Religion, wie ihr sie kennt, sie sprechen
nicht über das Christentum, sie sprechen nicht über den Buddhismus, sie sprechen nicht 
über das Judentum, sie sprechen nicht von der katholischen Kirche.]

“Im letzten Monat des Krieges wurde eine große internationale Konferenz, die 
Weltsicherheitskonferenz, in San Francisco, Kalifornien, abgehalten, mit dem Zweck, 
Zusammenarbeit zwischen den Nationen und Völkern in der Nachkriegszeit 
herbeizuführen. Diese Konferenz führte bald zur Gründung der Vereinten Nationen.”

[Diejenigen von euch, die damals gelebt haben, meine Damen und Herren, erinnern sich 
vielleicht daran, dass während des zweiten Weltkriegs die allierten Streitkräfte "die 
vereinten Nationen" in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen und in Schlagzeilen genannt 
wurden und so die Welt auf die Gründung der Vereinten Nationen vorbereitet wurde, 
auf dem aufgebauend, was sie bereits vom Völkerbund gelernt hatten, der natürlich 
nicht funktionierte.]

“Am 25. April, 1945, dem Eröffnungstag der Konferenz, versammelten sich 282 
Delegierte aus der ganzen Welt, darunter eine Reihe Rosenkreuzer, um damit zu 
beginnen, das Fundament für einen anhaltenden Frieden, ökonomische Stabilität und die
Rechte und Erwartungen der Völker der Welt zu legen. Imperator Ralph M. Lewis, der 
persönlich Kenntnis von Schicksalen der Kriegszeit von Tausenden Rosenkreuzern 
weltweit hatte, und fühlend, dass sich die Menschheit am Scheideweg befindet, 
übernahm eine aktive Rolle in der Konferenz und ihrer Ziele. Sein Augenzeugenbericht 
der Eröffnungssitzung folgt dem Vorwort. Unter den Rosenkreuzern, die als offizielle 
Vertreter ihrer jeweiligen Länder oder als Delegierte von humanitären Organisationen 
teilnahmen waren Frater J.A. Tellkanyo [sp], Chefberater der venezolanischen 
Delegation und AMORC Grand Counselor für Venezuela, Sir Robert Isabell Sanchez [sp], 
sowie Dr. Carlos Rodriguez Huminis [sp], Sekretär der venezolanischen Delegation, Sir 
Clementius Astor DeQuille [sp], Vorsitzender des Völkerausschusskommittees von 
Mexiko und Vertreter der Universitätsfrauen von Mexiko und Frater William V. 
Wittington [sp] vom United States State Department, technischer Berater für Verträge 
für das Konferenzsekretariat und AMORC Grand Counselor für Washington DC.”

“Am 26. Juni 1945 unterzeichneten Delegierte von 50 Staaten die Charta der Vereinten 
Nationen in San Francisco. In den fünf Jahrzehnten seit ihrer Geburt dienten die 
Vereinten Nationen der Weltgemeinschaft und berührte jeden Aspekt des Lebens auf 
der ganzen Welt. Rosenkreuzer können stolz darauf sein, dass sie bei der Gründung 
dieser humanitären Organisation beteiligt waren. Daher widmen wir diese Ausgabe des 
Rosicrucian Digest dem Ideal des Friedens zwischen Nationen und der historischen Rolle,
die Rosenkreuzer dabei gespielt haben, Frieden zu erreichen. Unterzeichnet von Robin 
M. Thompson, FRC Editor.”

[Und sie machen weiter und beschreiben die Konferenz. Jetzt erinnert euch wie sie 
immer darüber reden, dass sie es für die Kinder tun? Erinnert ihr euch, als sie die Kinder 
und die Männer und Frauen in Waco, Texas, verbrannt haben, wo sie auch sagten, dass sie
es für die Kinder tun? Erinnert ihr euch noch daran, meine Damen und Herren? Hört zu:]

“Die lächelnden Gesichter der Mädchen zeugten von einer Lebensfreude, einem 
Vertrauen in die Zukunft, die sich über die möglichen Intrigen der Älteren erheben wird. 
Die Konferenz könnte wohl als Erfolg bezeichnet werden, wenn die Kinder von morgen 
auf der ganzen Welt die Gelegenheit hätten, aufgrund der Ergebnisse ihrer Beratungen 
so leicht und frei zu lächeln.”

[Ihr seht, sogar damals haben sie es schon für die Kinder getan. Ich werde jetzt nur durch
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Teile davon gehen, weil ich so viel wie möglich davon behandeln will.]

“Der Große Plan, [hört zu, dieser Artikel heißt Faith of the World von Ralph M. Lewis, 
Fraternitas Rosicruciana, nachgedruckt aus dem Rosicrucian Digest Juni 1945.]“

“Der Realismus war schon lange bekannt, oft raubte er den Menschen ihre Fantasien und
Hoffnungen und setzte sie nackt den Notwendigkeiten des Lebens aus. Allerdings war es
jetzt ein Realismus, der sich der Notwendigkeit bewusst war, sich selbst zu regulieren. 
Die Ziele konnten die Mittel nicht länger rechtfertigen. Keine Gesellschaft kann ganz für 
sich alleine leben, das Gewicht von jenen, die sie durch Ausbeutung zerstören könnte, 
würde auf ihr lasten und alles nach unten ziehen. Im Gegensatz zu diesem Realismus 
stand ein utopischer Idealismus, basierend auf dem Selbstwert von jedem einzelnen 
Menschen. Und dieser Idealismus wurde nun von all jenen als tugendhaft angesehen, die 
sich der goldenen Mitte zwischen mangelhaften und übermäßigen Handlungen bewusst 
sind.”

“Dieser Idealismus ersinnt eine Welt, wo von den Menschen erwartet wird, dass sie 
gerne ihren Nachbarn geben ohne im Gegenzug nach Macht, Ruhm und überlegenen 
Reichtum zu fragen. Dieser Idealismus sieht über die instinktiven Triebe der Menschen 
und ihre Schwächen hinweg, obwohl er in den kleinen Kreisen der zwischenmenschlichen
Angelegenheiten sieht wie Millionen lügen, betrügen und sich gegenseitig die 
Lebensgrundlage zerstören, ohne einen Versuch der persönlichen Disziplin. Und doch 
fragt dieser Idealismus nach einer sozialen Ordnung, in der ein solches Verhalten durch 
Worte geächtet wird.”

“Wenn entweder der traditionelle Realismus oder der extreme Idealismus siegreich sein 
wird, was kann die Welt erwarten? Die Hoffnung scheint allein in einem Kompromiss zu 
liegen. Was dieser Kompromiss sein könnte, wagt niemand vorauszusagen.”

[Und ich überspringe ein bisschen.]

“Von jenen können wir vermuten, dass ihnen das Drama bewusst war, dass zusammen 
aufgeführt werden sollte mit …” [ein paar Sekunden fehlen]

[Und ich überspringe wieder ein paar Seiten.]

“Der Große Plan, [denkt daran, Leute, ich habe euch gesagt, dass es immer einen Plan 
gab, das Große Werk, der Große Plan,] die Annahme des Dumbarton-Oaks Antrags muss 
im Allgemeinen gemacht werden um die persönlichen und begrenzten Interessen von 
allen solchen Gruppen zu verdrängen. So wie in jedem souveränen Staat die Interessen 
des Einzelnen dem Gemeinwohl unterzuordnen sind, so müssen sich die Interessen 
dieser Gruppen dem Ziel des Weltfriedens unterordnen. Es war unmöglich sich von dem 
negativen Gedanken abbringen zu lassen, dass möglicherweise manche dieser Gruppen, 
die geschäftig mit sich selbst sind, eine egoistische Hoffnung haben, dass ein Weltstaat 
dazu benutzt werden könnte, um ihre eigenen Ziele zu fördern als die der anderen.”

“Daran wurde ich durch einen Artikel erinnert, der erst kürzlich in einer aktuellen 
religiösen Zeitschrift erschienen ist. Der Rosenkreuzer-Orden hat Grund gegenüber den 
Offiziellen einer religiösen Sekte zu protestieren wegen ihrer Fehlinterpretation des 
Ordens in ihrer Literatur. In einer Antwort in ihrem Magazin auf unseren Protest 
schlossen sie, dass wir anti-christlich wären, trotz der großen Anzahl unserer Mitglieder, 
die Christen sind. Am gefährlichsten war jedoch die angedeutete Hoffnung, die im 
letzten Absatz ausgedrückt wurde, der besagte “Es gibt zahlreiche anti-christliche Kulte 
mit der gleichen Vorgehensweise, bis die Verfassung der Vereinigten Staaten 
überarbeitet wird und wir glauben, dass wir das Recht haben, Christen vor solchen 
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Fallstricken zu warnen.”

“Soll das bedeuten, dass sie hofften, dass die Verfassung überarbeitet werden würde, so 
dass Religionsfreiheit nicht mehr existieren würde? Und sie würden keine Konkurrenz 
mehr haben? Dass die Freiheit von Meinungsverschiedenheiten in der Zukunft durch 
Bestimmungen der Verfassung aufgehoben werden würde? Könnte ich mich fragen, ob 
eine dieser Gruppen gegenwärtig solche Gedanken besitzt?”

[Nun, lasst mich euch zuerst erklären, meine Damen und Herren, die Societas Fraternitas 
Rosicruciana ist anti-christlich. So anti-christlich, wie ihr es euch gerade noch vorstellen 
könnt und es gibt einige religiöse Gruppen, die sich selbst christlich nennen, die genau 
das machen wollen, was er befürchtet. Ich bin gegen beide. Ich bin für die Freiheit von 
allen Völkern und Menschen. Freiheit und Unabhängigkeit mit Verantwortung für jeden 
einzelnen Menschen auf dieser Welt und ich bin gegen jeden, der anderen seinen Willen 
aufdrücken will, wenn diese anderen nicht die Person oder das Eigentum eines anderen 
Menschen verletzen. Ich mache weiter und überspringe einen Absatz.]

“Die Anspannung der Aufregung wurde durch einen Zwischenfall belegt. Als Musik aus 
den riesigen Lautsprecher ertönte erhoben sich die Leute sofort, weil sie glauten, dass 
die erste Nummer die Nationalhymne ist. Als sich die Musik als Marsch herausstellte 
sahen sie sich verlegen an und realisierten, dass ihre beschleunigten Gefühle ihre 
Fantasie beeinflussten, und sie setzten sich wieder hin.”

[Und ich überspringe wieder ein wenig.]

“Niemand konnte ohne speziellen Berechtigungsnachweis eintreten. Die Öffentlichkeit 
war nicht zugelassen, es sei denn sie waren Vertreter von anerkannten Organisationen, 
die sich für den Anlass beim Department of State registriert hatten.”

[Und ich überspringe etwas mehr.]

“Sie vertraten, was diese Konferenz in der Zukunft verhindern muss, ein Fehlschlag 
könnte das Ende der Zivilisation bedeuten. Unmittelbar nach dieser und von der rechten 
Seite eintretend und in folgender Reihenfolge kamen der ehrenwerte Edward R. 
Stetinious [sp] Jr., Secretary of State, gefolgt vom ehrenwerten Earl Warren [sp], 
Governour von Kalifornien, der ehrenwerte Roger P. Lethom [sp], Bürgermeister von San 
Francisco und Mr. Alger Hiss, Generalsekretär der Konferenz.”

[Es stellte sich später heraus, dass Alger Hiss ein hochgradiges Mitglied der Illuminati 
war sowie ein Mitglied der kommunistischen Partei, der schließlich aufflog und für seine 
Spionage gegen die Vereinigten Staaten von Amerika inhaftiert wurde. Wenn ihr die 
Charta der Vereinten Nationen neben die alte Verfassung der Sowjetunion legt, dann 
sind sie fast exakt gleich. Und ich bitte nicht darum, dass ihr mir glaubt, ich bitte euch 
darum, dass ihr den Test macht. Beide sind leicht erhältlich für Personen, die danach 
suchen.]

“Das Publikum reagierte anonym durch verschiedene Reaktionen auf die Worte des 
Präsidenten, als er sagte “in euren Händen liegt unsere Zukunft.” Dann wieder, als er 
sprach “macht einen weiteren Krieg unmöglich, nichts ist wichtiger als Weltfrieden und 
Zusammenarbeit zwischen den Nationen.” Während der Rede des Präsidenten griff Mr. 
Stetinious einige Male nach vorne und nahm vom Rednerpult ein Wasserglas, von dem er
trank. Zweimal tupfte er sich auch mit seinem Taschentuch seine Wange und seinen 
Mund ab.”

[Dies ist von der Titelseite des San Francisco Chronicle, 25. April 1945.]
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“Am Tag der Eröffnung der Welt-Sicherheitskonferenz, während sich der zweite 
Weltkrieg in Europa dem Ende nähert, reflektierten, kommentierten und berichteten die 
Zeitungen von San Francisco im Detail über die große Aufregung, die Spannung und 
Tragweite rund um die Konferenz. In einem Leitartikel des San Francisco Chronicle auf 
der Titelseite erfasst Journalist Stanton Delaclane die Stimmung: “Der Vorhang hebt sich
heute in San Francisco für einen entscheidenden Akt des größten Dramas unserer Zeit. 
Mit den Soundeffekten von Vergewaltigung, Blut und Maschinengewehrfeuer wird eine 
Charta für die Welt von Männern und Frauen aus 46 Nationen ausgearbeitet. In den 
Speiseräumen, Hotelzimmern und an den Kaminfeuern wird heute in San Francisco die 
Struktur unserer Welt für morgen geformt.”

“Der Leitartikel auf der Titelseite mit dem Namen “Die Bedeutung von heute” machte 
die folgenden Beobachtungen: “Es gibt etwas wesentliches Mystisches über die Welle 
und die Angelegenheiten von Menschen, die jetzt schon seit zehn Jahren noch oben 
steigt. Wir wissen, dass sie durch die alte Spannung des Kriegs von 1914 intensiviert 
wird, aber wir können ihren wahren Charakter nicht ganz ergründen. So sind wir an 
einem dieser kritischen Augenblicke der Krise angelangt, wo wir verschnaufen können. 
Die Feinde der zivilisierten Ordnung sind fast am Ende. Wir sehen ein wenig Tageslicht 
wo vielleicht einige der dringendsten Probleme, die uns bedrängen, gelöst werden 
können. Oder vielleicht können wir uns einige der Kräfte zu nutze machen, die uns 
misshandeln. Wir glauben, dass wir mit Gottes Hilfe eine Art Vereinigung der Menschen 
etablieren können, einen Rahmen, in dem sie angreifen und einigermaßen die feurigen 
Kräfte und schwelenden Fehleinstellungen kühlen können, die uns zu verschlingen 
drohen. Die Vereinigung selbst, wenn sie gegründet wird, kann keine stabile Welt 
schaffen, nur Männer, die diese Vereinigung als Fundament benützen, können eine 
stabile Welt schaffen, die Chance ist da.”

[Und ich springe wieder vorwärts, zurück zum "Schicksal der Welt" Artikel.]

“Es war ein Gefühl des Stolzes, als ich an dieser ersten Plenarsitzung der 
Welt-Sicherheitskonferenz als Vertreter des Rosenkreuzer-Ordens, AMORC, teilnahm.”
[Ihr seht, die Öffentlichkeit war nicht eingeladen. Aber er war ein offizieller Vertreter 
des Rosenkreuzer-Ordens.]

“Ich hatte auch großen Stolz und Kenntnis von der Tatsache, dass unter den Teilnehmern 
von all diesen wichtigen Sitzungen sechs Rosenkreuzer sein würden, die offizielle 
Mitglieder der Delegationen sind und ihre jeweiligen Nationen vertraten. Jede dieser 
Personen war ein Experte in Regierungsangelegenheiten. Ich wusste dies, da es in ihrer 
Macht war, ihre Talente und die toleranten liberalen Prinzipien des Rosenkreuzertums in 
all ihren Beratungen und Pflichten ausüben. In der Tat, nur drei Tage vor der Teilnahme 
an dieser Konferenz habe ich mit zwei solchen Rosenkreuzer-Delegierten gesprochen, 
diesen Morgen bin ich mit einem solchen Beamten und Mitglied von AMORC von seinem 
temporären Büro in San Francisco zum Konferenz-Saal spaziert. Diesen Vertretern ist es 
sehr bewusst, dass in ihren Händen und in jenen von all den Mitarbeitern unsere Zukunft 
liegt. Sie sind wirklich vom kosmischen Impuls motiviert, einen weiteren Krieg unmöglich
zu machen.”

[Nun, meine Damen und Herren, es gibt Hunderte von Bruderschaften, die alle, alle an 
deren Spitze der Pyramide der Einweihung diejenigen beherbergen, die als die Illuminati 
bekannt sind, die Bruderschaft, der Orden, wenn man so will, die alle versuchen ihre 
Version davon herbeizuführen, wie die Welt sein sollte. Unabhängig davon, was jemand 
anderer denkt. Und denkt daran, Leute, ich erzähle euch schon seit vielen Jahren, das 
eins ihrer Ziele ist, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Die Weltbevölkerung zu 
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reduzieren. Und ihre offizielle Zahl ist 500.000.000. Jetzt gerade sind fast 6 Milliarden 
Menschen auf der Welt. Und das sollte euch etwas über das Wohlwollen ihres Planes 
erzählen. Werdet ihr unter denjenigen sein, die eliminiert werden? Ich wage sogar zu 
behaupten, dass wohl jede einzelne Person, die heute Abend dieser Radiosendung 
zuhört, wenn es nach denen geht, eliminiert werden soll, getötet, ermordet, zerstört. Im 
Namen der utopischen sozialen Ordnung der Welt. Seid ihr damit glücklich? Habt ihr all 
die Schlagworte darin gehört? Glaubt ihr wirklich, dass sie nur die besten Gedanken für 
die Menschheit haben? Nein, überhaupt nicht! Sie denken nur an sich selbst, an ihren 
Orden. Ratet mal, wer verschont werden wird? Die gesamte Anzahl der Mitglieder dieser 
Bruderschaften. Natürlich werden die an den obersten Ebenen der Einweihung zuerst 
verschont. Und wenn es von ihnen nicht genug gibt, um auf die 500.000.000 auf dieser 
Erde zu kommen, dann werden die Brüder und Schwestern in den unteren Graden 
verschont werden.]

[Habt ihr all die Schlagworte gehört, die den Sozialismus bezeichnen? Habt ihr die 
Begriffe "Selbstaufopferung", "gebt anderen frei ohne Lohn", "macht alles für die 
Verbesserung der sozialen Ordnung", die Regierung muss höhergestellt werden als die 
Rechte des Einzelnen zum Wohl des Ganzen" gehört? Dies sind alles sozialistische, 
marxistische, kommunistische Begriffe, die aus irgendeinem Grund über die Köpfe der 
meisten Menschen fliegen, ohne dass sie etwas mitbekommen. Hier ist ein Artikel vom 
New Age, Jänner 1908, "Ein Meister der Magi" von Mysticus. "Magie ist die traditionelle 
Wissenschaft von den Geheimnissen der Natur, die zu uns von den Magi gekommen ist." 
Ein Zitat von Eliphas Levi. Nun, meine Damen und Herren, dies ist das offizielle Magazin 
der südlichen Jurisdiktion des Schottischen Ritus der Freimaurerei. Sie lehren Magie. Sie 
lehren Magie. Hier sind Bilder von Instrumenten, die sie bei ihren Zaubersprüchen 
verwenden, die Lampe, das Schwert, den Zauberstab und die Heckensichel.]

“Die zentrale Lehre der Magie kann also wie folgt zusammengefasst werden: Dass ein 
immaterielles und reales kosmisches Medium existiert, welches Einflüsse durchdringt 
und die greifbare und scheinbare Welt unterstützt. Es gibt eine etablierte Analogie und 
ein Gleichgewicht zwischen dieser unsichtbaren Welt und den trügerischen 
Erscheinungen, die wir die Welt der Sinne nennen. Siehe, dass diese Analogie erkannt 
werden kann und dieses Gleichgewicht vom disziplinierten Willen des Menschen 
kontrolliert wird, der dadurch sein eigener Meister wird und zu einem gewissen Grad 
sein Schicksal selbst bestimmt.”

[Das nimmt den größten Teil des Magazins ein. Es ist ein langer Artikel. Hier ist noch 
einer, Februar 1908.]

“Die Verbindung zwischen dem Rosenkreuzertum und der Freimaurerei war das Thema 
von vielen Diskussionen. Robert Frank Bold [sp] fragt in seiner Condensed History of 
Freemasonry auf Seite 127, ob die Brüder des Rosenkreuzes oder ihre unmittelbaren 
Vorläufer, die hermetischen Philosophen, das letzte Glied in einer unsichtbaren Kette 
sind, die die frühe Freimaurerei mit einigen der nun fast vergessenen Lehren der Antike 
verbinden. Viele unserer Studenten und vor allem die der Freimaurerei waren und sind 
der Meinung, das diese Frage nur bejaht werden kann.”

[Das offizielle Magazin der Südlichen Jurisdiktion des Schottischen Ritus der 
Freimaurerei. Ein Freimaurer kann niemals ein Christ sein. Nun, ich sage euch nicht, dass 
ihr ein Christ sein sollt. Ich sage euch nicht, dass ihr ein Freimaurer sein sollt. Ich sage 
euch nicht, dass es falsch ist, ein Freimaurer zu sein oder dass es falsch ist, ein Christ zu 
sein, oder irgendetwas anderes. Ich glaube an die Freiheit. Was falsch ist, ist, wenn diese 
Leute zusammenkommen und über meine Zukunft entscheiden ohne mich zu fragen. Das
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ist falsch. Sie treffen sich im Geheimen. Sie lehren Mysterien. Sie haben geheime 
Handschläge, Zeichen und Worte. Sie haben bei Todesstrafe geschworen, beim 
schrecklichsten Tod, den ihr euch vorstellen könnt, dass sie niemals die Geheimnisse der 
Freimaurerei verraten.]

[Wenn ihr also zu mir kommt und mir sagt: "Mein Großvater war ein Freimaurer und er 
hat mir erzählt, dass es dies alles nicht gibt." Lass mich das nochmal wiederholen, du 
Trottel. Er hat bei der Todesstrafe geschworen, dass er niemals die Geheimnisse der 
Freimaurerei verratet. Versteht ihr das? Es ist mir egal, ob es sich um euren Ehemann, um
euren Bruder, euren Großvater, euren Vater, euren Onkel, eure Tante oder um eure 
Mutter handelt. Sie sind vereidigt, das Große Werk voranzutreiben. Sie sind nicht 
christlicher als dieses Glas Wasser, das ich in meiner Hand halte, christlich ist. Und 
manche Christen sind auch nicht christlicher, als dieses Glas Wasser in meiner Hand. Und 
das gilt für Katholiken, Buddhisten und jeden anderen. Die meisten Leute stolpern durch 
diese Welt und prallen von Bäumen ab, weil sie sich überhaupt nicht auskennen. Sie 
glauben, dass sie sich auskennen. Sie glauben, dass sie die großen Experten sind, sie 
glauben, dass sie ... sie denken wie ich, als ich 16 Jahre alt war. Ich dachte, dass ich alles 
weiß. Es ist wirklich seltsam, wisst ihr? Es ist andersrum, denn jetzt weiß ich, dass es nur 
sehr wenig ist, über das ich Bescheid weiß aber ich weiß, dass ich mehr weiß als die 
meisten von euch Zuhörern. In dieser Ausgabe des New Age auf Seite 268 gibt es einen 
Artikel mit dem Titel "Die Meister des Schleiers". Es geht um eine Beerdigung um 
Mitternacht:]

“Eine schwerfällige Glocke auf dem Kirchenturm schlug langsam Mitternacht. In der 
großen Aula des heiligen Gebäudes versammelte sich eine Menschenmenge um die 
letzte Trauerfeier eines Titans mitzuerleben. Der Todesengel lag über der Szene mit 
schattigen Flügeln. In der Mitte des Raumes stand ein schwarz gravierter Katafalk. 
Darauf stand ein Sarg, der die sterblichen Überreste einer großen Seele enthielt, 
angeordnet in Dreiecken über die Ost-, West- und Südseite des Katafalks, mit 
brennenden Papieren und großen Kerzenständern aus Silber. Ein großes eisernes Kreuz 
befand sich auf der Spitze des Katafalks. Daneben stand ein in schwarzen Samt gehüllter 
Tisch, auf dem sich sieben große Kerzenständer befanden, aber ohne die Lichter. Ein 
silbener Becher, der mit Salz gefüllt war, und ein mit einem Lorbeerkranz gekrönter 
Totenkopf. Das Dunkel der Wohnung wurde mit schwarzen hängenden Tüchern noch 
intensiviert. Die Lichter der Wachspapiere erhellten das Gesicht des toten Mannes, sowie
den spöttisch mit Lorbeer bekränzten Schädel und das eiserne Kreuz. Beim letzten 
Glockenschlag spielte eine Orgel leise ein Trauerlied und aus der ägyptischen Finsternis 
marschierte eine lange Reihe von Männern in düsteren Uniformen, die brennende 
Kerzen in der Hand hielten. Sie nahmen ihre Plätze um den Katafalk ein, der ehrwürdige 
Meister an der Spitze nahe dem eisernen Kreuz, eine Trompete erklang in der Ferne und 
der Dienst begann. Der ehrwürdige Meister schlug mit einem Hammer drei Mal auf das 
eiserne Kreuz und forderte jeden heraus eine Anklage gegen den toten Mann zu 
präsentieren. Es gab keine Antwort und der Prozess endete mit einer Erklärung, dass 
nicht der Mensch, sondern nur Gott dazu in der Lage ist, die Toten zu beurteilen. Auf den
Überresten lag eine Mischung aus Lorbeer, Wein und Beeren, was die lebende Freude 
repräsentierte, ein glitzerndes Kreuz für Herrlichkeit und Pracht, sowie eine paar 
Veilchen als Zeichen der Trauer. Alles außer den Veilchen wurde entfernt als erklärt 
wurde, dass sich der tote Ritter bereits jenseits der irdischen Freuden, des Ruhms und 
des Leids befindet. Die Schnüre um die Hände des Adepten wurden losgebunden und 
diejenigen um seine Füße, symbolisch für die Freigabe der Seele von der Versklavung des
Körpers. Nachdem eine Reihe von anderen wichtigen Aufgaben durchgeführt wurden, 
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bemerkten alle Ritter, wie der ehrwürdige Meister den Segen für die Toten anrief, 
danach wurden die Lichter der Reihe nach gelöscht, als ein Ritter nach dem anderen 
schweigend die Wohnung verließ. Alle Freimaurer des Schottischen Ritus erkennen in 
dieser Beschreibung die Beerdigung eines Freimaurer des 30. Grades, der Ritter Kadosh, 
der in Verrücktheit und Eindringlichkeit unübertroffen ist. Der herrliche Grad des Kadosh
porträtiert die Prüfungen und Leiden von Jacques deMolay, der Großmeister der 
Tempelritter, der ein Opfer der Machenschaften von Philip dem Schönen und Papst 
Clemens V. wurde. DeMolay und seine Gefährten kamen in den Flammen der Inquisition 
um.”

[Denkt ihr, wenn sie Christen wären, dass sie mit einem Vorschlaghammer auf das Kreuz 
schlagen würden? Glaubt ihr das, meine Damen und Herren? Und was sagten sie über das
Kreuz? "Ein glitzerndes Kreuz für Herrlichkeit und Pracht, sowie eine paar Veilchen als 
Zeichen der Trauer." Und wenn ihr sie fragt, dann werden sie euch sagen, dass sie ein 
christlicher Orden sind. Aber das sind sie nicht. Es ist eine Lüge. Sie wurden darauf 
vereidigt den Tod von Jacques deMolay und seinen Tempelrittern zu rächen durch die 
Zerstörung der Kirche, meine Damen und Herren, durch die Zerstörung von allen 
Nationalstaaten und indem sie den Pöbel in Ketten legen. Es war der Staat und die 
Kirche, die ihren Orden zerstört haben, die Jacques deMolay und viele andere 
hochrangige Mitglieder der Tempelritter in Frankreich verbrannt haben, es war der Papst
und der König von Frankreich. Ab diesem Zeitpunkt machten sie sich auf um alle 
Nationalstaaten zu vernichten, alle Könige und Königinnen und alle existierenden 
Religionen, vor allem die christliche Religion, und um den Pöbel in Ketten zu legen, der 
danebenstand, jubelte und schrie, als die Flammen ihre Kollegen in der Bruderschaft 
verbrannten. Und ich könnte weiter und weiter und weiter machen. So wie ich es in der 
Vergangenheit getan habe, Stunden über Stunden der Dokumentation, und ich liebe es, 
das in ihren eigenen Worten zu machen, weil sie niemals ihre eigenen Worte widerlegen 
können, es ist absolut unmöglich. Und sogar, wenn sie in ihrer symbolischen Sprache 
sprechen, für die sie bekannt sind, ich kenne diese Sprache und kann sie für euch 
interpretieren, und ich habe euch zu diesen Wälzern geführt, die auch in ihrer eigenen 
Sprache geschrieben wurden, die die Symbolik erklären damit auch ihr diese Sprache 
erlernen könnt.]

[Ihr seht, die universelle Sprache, *lacht* ist die Sprache der Symbolik, meine Damen und
Herren. Erinnert ihr euch noch? Wie heißt es auf den Guidestones? Erinnert ihr euch 
daran? Was steht da? Da steht, dass eine universelle Sprache erschaffen werden soll. 
Erinnert ihr euch? Lasst es mich euch noch einmal vorlesen, denn sie haben das bereits 
getan, sie haben es vor vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, 
vielen, vielen hunderten oder vielleicht tausenden von Jahren geschafft. "Vereinige die 
Menschheit mit einer lebenden neuen Sprache." Es ist die Sprache der Symbolik, und das 
war sie schon immer. Dachtet ihr, dass sie eine neue Sprache erfinden und jeden auf der 
Welt bitten, sie zu lernen? Dass sie ihre Muttersprache verwerfen und eine neue lernen? 
Und dass sich die ganze Welt in dieser neuen Sprache unterhält? Nie im Leben, Leute. Die
Sprache war schon immer da. Sie haben sie erfunden und sie benutzen sie schon seit 
tausenden von Jahren. Sie nennen sie die "universelle Sprache, die vom 
Unterbewusstsein von jedem Mann und jeder Frau verstanden wird". Und, das könnte 
gut sein. Ich weiß es nicht. Versteht ihr sie? Ich schon. Manche andere verstehen sie auch 
noch, die sich außerhalb dieser Bruderschaften befinden, aber nicht viele von uns, das 
kann ich euch garantieren, und ihnen gefällt sicherlich nicht, dass wir sie verstehen. So 
viel ist sicher.]

Wir machen damit morgen Abend weiter, denn ich habe noch viel mehr darüber zu 
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sagen, und vielleicht gehen wir in unser Archiv und graben die Schachteln mit alten 
Wälzern, Artefakten und Ausgaben des New Age und des Rosicrucian Digest und noch 
viel mehr aus, manches davon aus dem alten England. Vielleicht können wir einige der 
Schriften der alten Templer selbst wieder zum Leben erwecken.

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und denkt daran, dies ist keine religiöse Sendung,
ich verunglimpfe keine Freimaurer weil sie keine Christen sind, ich verunglimpfe sie weil 
sie Lügner sind! Und segne Gott jeden einzelnen von euch.

[Outro Musik: Enya, Bill Cooper spricht über die Musik:]

“Es ist an der Zeit, dass ihr alle aufwacht, meine Damen und Herren, ihr alle sucht den 
Feind. Wer zerstört dieses Land? Ihr sucht alle nach versehentlichen Umständen, um es 
beiseite zu wischen. Meine Damen und Herren, wenn ihr wissen wollt, was mit diesem 
Land nicht stimmt, dann geht in euer Badezimmer und schaut in den Spiegel. Ihr werdet 
das Problem finden, und es wird euch genau ins Gesicht starren. Wenn ihr wissen wollt, 
wer der Feind ist, der dieses Land zerstört, dann denkt an folgendes: Es gibt keine Armee
oder Gruppe von Armeen auf der ganzen Welt, die ihre militärische Macht zu diesen 
Ufern bringen kann um dieses Land zu erobern. Es muss von innen getan werden. Der 
Feind ist euer Onkel, eure Tante, euer Vater, eure Mutter, eure Großmutter, eure 
Schwester, die zu diesen Bruderschaften gehören, die das Herz und die Seele des 
Sozialismus beherbergen, sowie die Illuminati. Sie zerstören dieses Land von innen. Und 
es ist nicht nur eine Bruderschaft, es sind alle. Auf den unteren Ebenen sind ein Haufen 
Narren, die einer Organisation beigetreten sind … Ihnen wurde nie erzählt, wo sie genau
beitreten, bis sie eingeweiht wurden. Und dann, und nur dann, konnte man es ihnen 
erzählen, weil sie unter Eid stehen und dann wird ihnen auch nur sehr wenig erzählt. Sie 
müssen ihre Vertrauenswürdigkeit und ihre Fähigkeiten beweisen, und nur dann 
schreiten sie weiter fort auf der pyramidialen Leiter der Grade. Nur die 
Vertrauenswürdigen und diejenigen, die sich gänzlich dem Großen Werk und dem 
Großen Plan und der versteckten Mysterienreligion des antiken Babylon widmen, 
erreichen jemals die Spitze. Diese Männer besetzen die höchsten Ebenen in unserem 
Militär, unserer Regierung, sowohl bundesweit als auch landesweit, in der Stadt und auf 
dem Land. Und ihr entdeckt sie besser und stöbert sie auf. Ihr seid besser in der Lage, 
den Feind dieser Republik zu identifzieren. Es geht ihnen um Verrat. Sie sind bewusst 
und methodisch dabei, die Freiheit zu zerstören und einen neuen sozialistischen, 
totalitären, utopischen Weltstaat zu errichten. Und sie werden dies auf der Asche dieser 
großen Nation tun, das kann ich euch versichern. Und es wird keine Verfassung und keine
individuellen Rechte mehr geben.”
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Stunde 20: Die Dunkle Seite der Freimaurerei (ausgestrahlt 18. November 1998)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Meine Damen und Herren, wenn ihr 
euch für die Geschichte der Mysterien interessiert, dann schlage ich vor, dass ihr diese 
Zeit nutzt, genau jetzt, damit ihr Stift und Papier holt und sehr genau zuhört, was ihr in 
dieser Sendung hören werdet.

[Intro Musik: Enya]

[Lesung aus Freemasonry - The Doctrines of Darkness by J. Edward Decker]:

[Meine Damen und Herren,] die Freimaurerei ist eine okkulte Geheimgesellschaft und 
alle Freimaurer haben sich nach dem Okkulten ausgerichtet. [William Cooper: Das Wort 
'okkult' bedeutet versteckt, oder geheim, vor dem Anblick verborgen, hinter einem 
Schleier, sozusagen.] Das ist die offensichtliche Schlussfolgerung, die Menschen, die 
auch nur eine leiseste Ahnung von der Loge haben, gezwungen sind zu realisieren. Das 
Wort okkult bedeutet, etwas absichtlich versteckt zu halten: es wird nicht anderen 
offenbart. Wie kann es die Freimaurerei vermeiden, als okkult klassifiziert zu werden, 
wenn es dem Freimaurer durch Eid verboten ist, nicht zu verraten, was hinter den 
geschlossenen Türen der Loge vor sich geht, weder seiner Frau, noch seinen 
Kirchenmitgliedern. Alle Freimaurer haben definitiv [ohne jeglichen Zweifel und nach 
ihren eigenen Angaben in ihren umfangreichen Schriften im Lauf der Jahrhunderte] an 
okkulten Aktivitäten, Zeremonien und Ritualen teilgenommen. Dies ist keine Meinung, 
es ist eine Tatsache. Und das freimaurerische Buch, The Royal Arch: Its Hidden Meaning, 
dokumentiert ziemlich viel davon.

Viele Freimaurer schaudern beim Wort ‘okkult’, welches aus dem Lateinischen kommt 
und soviel wie “abdecken” bedeutet, vor öffentlicher Kontrolle und vor den Profanen 
[das seid ihr, Leute] zu verschleiern. Doch jeder, der die Freimaurerei studiert, kann nicht 
umhin, die Freimaurerei unter den okkulten Lehren zu klassifizieren.

[Heute Abend] werden wir einen Blick auf die mächtigen Leute und Organisationen 
werfen, die beim Aufleben des modernen Okkultismus eine Rolle gespielt haben und, 
[ich bin mir sicher, dass ihr zustimmen werdet, dass] wenn wir ihre Lehren studieren, sie 
alle einen gemeinsamen Nenner haben: die Freimaurerei.

Anton LaVey, der Hohepriester der Church of Satan, [mit Hauptquartier in San Francisco], 
sagt folgendes “… die Freimaurerorden enthalten die einflussreichsten Männer in vielen 
Regierungen, und praktisch jeder okkulte Orden hat viele Wurzeln in der Freimaurerei.”

Die Freimaurerei ist nicht nur eine okkulte Geheimgesellschaft. Die Freimaurerei dient 
seit über 200 Jahren als fruchtbarer Boden zur Rekrutierung für andere okkulte Orden. 
[Ihr seht,] Männer die zusammenkommen und gemeinsam die Freimaurerei praktizieren 
haben im Laufe der Jahre viele Male andere Organisationen gebildet, um sich noch tiefer
in den Okkultismus zu stürzen, [in die verborgenen Mysterien, wenn man so will.]

Nach unseren Recherchen war die erste Gruppe, die [tatsächlich] die Freimaurerloge für 
ihre bösen Absichten verwendet hat, die berühmt-berüchtigten bayerischen Illuminaten. 
Diese Geheimgesellschaft wurde offiziell gegründet [das heißt, in den Augen der 
Öffentlichkeit] von Adam Weishaupt, Professor für Kirchenrecht an der Universität 
Ingolstadt, am 1. Mai, 1776. [Dies ist ein sehr berühmtes Datum im Lauf der Geschichte. 
Es wird als der Gründungstag des Kommunismus gefeiert, der Sozialistischen 
Internationale. Am Mayday, wie sie es nennen, war der Tag, an dem sie riesige Paraden 
hatten, um die Geburt des Kommunismus am Roten Platz in Moskau zu feiern während 
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der Kommunismus auf seinem Gipfel war.] Als die Pläne der Illuminaten begannen, der 
Öffentlichkeit bekannt zu werden, [meine Damen und Herren,] bezogen mutige Männer 
Stellung und erhoben ihre Stimme in Protest.

Ein solcher Mann war John Robinson, ein Professor für Naturphilosophie an der 
Universität Edinburgh. In seinem Buch, Proofs of a Conspiracy, [welches ihr noch immer 
bekommen könnt,] das ursprünglich im Jahr 1798 [das ist richtig, Leute, 1798,] 
veröffentlicht wurde, dokumentiert Robinson [gründlich], wie die Freimaurerei als 
Kindergarten für die Illuminaten diente. Es wurde dann entdeckt, dass diese Gruppe und 
mehrere damit in Verbindung stehenden Logen die Vorbereitungs-Logen für einen 
weiteren Orden der Freimaurer waren, der sich selbst ‘Die Erleuchteten’ (The 
Illuminated) nannte, und dass es das ausdrückliche Ziel dieses Ordens war, alle 
unabhängigen und souveränen Staaten zu zerstören und abzuschaffen, das Christentum 
zu zerstören und alle zivilen Regierungen zu stürzen [und sich selbst auf den Thron der 
Welt zu erheben.]

Die Anführer der [sogenannten] New Age-Bewegung, [die überhaupt nicht neu ist, es ist 
nur die Wiederholung einer Bewegung, die entstanden ist und dann wieder in den 
Untergrund ging, wenn sie im Lauf der Geschichte unterdrückt wurde. Das letzte 
Auftauchen vor der New Age-Bewegung, wie sie heute genannt wird, war während der 
1930er Jahre, als Hitler in Deutschland an die Macht kam.] Diese Anführer der 
sogenannten New Age-Bewegung, wie sie heute heißt, haben in den freundlichen 
Grenzen der Freimaurerlogen einen Freund gefunden. In den letzten 200 Jahren wurde 
die Freimaurerei und die New Age-Bewegung eng miteinander verflochten. Das Journal 
des Schottischen Ritus der südlichen Zuständigkeit [welches übrigens, bevor es seinen 
Namen geändert hat,] zwischen 1903 und 1990 ‘The New Age‘ genannt wurde. [Da haben
sie den Namen auf 'The Scottish Rite Journal of the Southern Jurisdiction' geändert. 
Warum haben sie das getan, Leute? Nun, weil viele von uns die Verbindung hergestellt 
hatten und wir damit angefangen haben, das New Age-Magazin zu sammeln. Das war der
Name, das 'New Age Magazine' war die offizielle Publikation des Scottish Rite Journals 
der südlichen Zuständigkeit. Und wir haben damit angefangen, die Zugeständnisse zu 
lesen, die sie in ihren eigenen Publikationen über viele Jahre gemacht haben.] Der 
Freimaurer Lynn F. Perkins schrieb im Jahr 1972 ein Buch mit dem  Titel, New Age Youth 
and Masonry, What Every High School and College Graduate Should Know about Masonry.

[Nun, Leute,] dieses Buch war denjenigen der kommenden Generationen der Jugend 
gewidmet, die die ‘Neue Ordnung der Zeitalter’ errichten und betreiben werden. [ein 
direktes Zitat] Er schrieb auch ein weiteres Buch mit dem Titel Masonry in the New Age 
und beide Bücher, [meine Damen und Herren], werden im 1991 Macoy Publishing and 
Masonic Supply Co.-Katalog zum Verkauf angeboten. Die Frau, die als die ‘Mutter’ der 
modernen New Age-Bewegung verkündet wird, ist Helena Petrovna Blavatsky 
(1831-1891). Blavatsky wurde in Russland geboren und war für ihren Jähzorn und ihre 
Fähigkeit, in mehreren Sprachen zu fluchen, bekannt. Dieses Verhalten wurde ohne 
Zweifel von ihrer Drogenabghängigkeit nach Haschisch intensiviert. Sie bereiste die 
ganze Welt um Vorträge zu halten und um Okkultismus zu praktizieren, aber ihre größte 
Wirkung erzielte sie bei weitem, [meine Damen und Herren,] durch ihre Schriften.

Ihr berühmtestes Buch, The Secret Doctrine, ist eines der grundlegenden okkulten Werke 
aller Zeiten. Ihr überragend böses Buch machte keinen Unterschied zwischen der 
Schlange und dem Gott der Bibel und lehrte, dass Satan derjenige war, der den 
Menschen zu Gott gemacht hat. [Beachtet, sie sagt nicht, dass er es versprochen hätte, 
dass der Mensch zu Gott oder wie ein Gott werden wird. Sie sagte, dass Satan derjenige 
war, der den Menschen zu Gott gemacht hat.]
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“Wenn erst einmal der Schlüssel zur Genesis in unseren Händen ist, enthüllt die 
wissenschaftliche und symbolische Kaballa das Geheimnis. Die Große Schlange des 
Garten Eden und der Herr, Gott, sind identisch.”

[Sie sagt weiters:]

“Daher wächst Satan, wenn er nicht mehr im abergläubischen, dogmatischen und 
unphilosophischen Geist der Kirchen betrachtet wird, in das grandiose Bild von 
jemanden, der aus einem Erden-Menschen einen göttlichen Menschen macht.”

Blavatskys ‘Geheimlehre’ und die Organisation, die sie mitgegründet hat, [bekannt als] 
die Theosophische Gesellschaft, hatte sicherlich Einfluss auf unsere Kultur. [Sogar 
jemand, der auch nur das kleinste Bisschen über die New Age-Bewegung und die 
verschiedenen heute existierenden Bruderschaften recherchiert hat, wird nicht nur eine 
Verbindung finden, sondern DIE Verbindung.] ‘Die Geheimlehre’ war das erste Buch, das 
Sirhan Sirhan verlangte, nachdem er wegen der Ermordung von Robert Kennedy 
inhaftiert wurde. Adolf Hitler hatte eine Kopie der ‘Geheimlehre’ an seiner Seite und 
wurde zutiefst davon beeinflusst. [Er war ebenfalls ein Mitglied der Thule-Gesellschaft.] 
Adolf Hitler war ein Schüler von Madame Blavatsky und wurde in die Bedeutung ihrer 
geheimen Lehren eingeweiht.

Er wurde von Männern unterrichtet, die früher selbst Theosophen waren, und er hatte 
Theosophen an seiner Seite bis zum Ende des Krieges. Dieses Lieblingsbuch von Adolf 
Hitler war auch ein Lieblingsbuch des “größten Philosophen der Freimaurerei”, der 33. 
Grad Freimaurer Manly P. Hall. Hall sprach mit hemmungslosen Lob über Blavatskys 
Schriften. [Er sagte folgendes:]

“Die ‘Geheimlehre’ und ‘Isis entschleiert’ sind Madame Blavatskys Geschenke an die 
Menschheit, und für diejenigen, deren Vision die bedrohlichen Wolken der drohenden 
Katastrophe durchdringen können, ist es keine Übertreibung zu behaupten, dass diese 
Schriften der wichtigste literarische Beitrag an die moderne Welt sind. Sie können 
genauso wenig mit anderen Büchern verglichen werden, wie das Licht der Sonne nicht 
mit dem Licht des Glühwürmchens verglichen werden kann. Die Geheimlehre nimmt die 
Würde einer heiligen Schrift an.” — Manly P. Hall in seinem Werk mit dem Titel “The 
Phoenix: An Illustrated Review on Occultism and Philosophy“, Los Angeles, California, The 
Theosophical Research Society, 1960, p.122

Blavatskys Organisation, Die Theosophische Gesellschaft, wurde im Jahr 1875 
gegründet, [Leute.] Der Freimaurer Henry Steel Olcott war der Präsident, mit dem 
Freimaurer George H. Felt als Vizepräsidenten, und dem hochrangigen amerikanischen 
Freimaurer, Charles Sothern, als Mitglied. Ebenfalls waren unter den ersten Mitgliedern 
auch der mächtigste amerikanische Freimaurer aller Zeiten, Albert Pike, der 
Großkommandant des Schottischen Ritus. Madame Blavatsky war so ein Liebling der 
Freimaurerei, dass ihr ein freimaurerisches Zertifikat im Alten und Angenommenen Ritus
der Freimaurerei im Jahr 1877 ausgestellt wurde [und sie damit selbt Freimaurer wurde. 
Eine Ehre, die nur selten einer Frau verliehen wird.]

Im Jahr 1907 wurde Annie Besant die Leiterin der Theosophischen Gesellschaft. Besant 
führte Blavatskys Liebe zur Freimaurerei weiter, indem sie selbt eine Anführerin wurde 
und sich den 33. Grad in [einer neuen Organisation mit dem Namen] ‘Co-Masonry‘ 
verdiente, ein Orden mit Riten der sowohl Frauen als auch Männer zulässt.

Am 19. Februar 1922 wurde eine Allianz zwischen der Co-Masonry von Besant und dem 
Großorient von Frankreich im Grand Temple der Droite Humain in Paris gefeiert.
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Während der Zeit, als Annie Besant die Leiterin der Theosophischen Gesellschaft war, 
arbeite sie daran, einen jungen Mann aus Indien als den Messias zu fördern, Jiddu 
Krishnamurti. Ihre rechte Hand bei diesem Unterfangen war der 33. Grad Freimaurer, 
C.W. Leadbeater. Dieser Freimaurer hatte einen leidenschaftlichen Wunsch für tiefere 
Arbeiten im Okkulten. Einige Quellen behaupten, dass Leadbeater ein pädophiler 
Homosexueller war.

Wenn die dunkle Seite der Freimaurerei enthüllt und diskutiert wird, stellt sich 
unweigerlich die Frage: Führt die Teilnahme an freimaurerischen Ritualen zur Kontrolle 
über das Individuum? C.W. Leadbeater beantwortet uns diese Frage sehr genau als ein 
Insider. [Jetzt passt genau auf, meine Damen und Herren.] Leadbeater tut mehr, als uns 
nur eine positive Antwort auf diese Frage zu geben. Er fährt damit fort, die dämonischen
Geister zu beschreiben, die er in den verschiedenen Graden der Freimaurerei erhalten 
hat. [Zumindest was einige Leute als dämonische Geister beschreiben würden. Und hier 
ist, was er sagt:]

“Der 30. Grad bringt seinen Engel ebenso, von entsprechendem Charakter – eine große 
blaue Diva des ersten Strahls, die seine Kraft dem Ritter K.H. verleiht, etwa so wie der 
Purpur-Engel den Ex. und perfektionierten Bruder des Rosenkreuz unterstützt. Der 33. 
Grad bringt zwei solche herrliche Gehilfen – Geister von gigantischer Größe verglichen 
mit der Menschheit, strahlend weiß ist ihre Farbe.” — C.W. Leadbeater – The Hidden Life 
in Freemasonry. [Beachtet, es heißt 'The Hidden Life in Freemasonry' und er war ein 33. 
Grad Grand Inspector General. Er fährt fort zu sagen:]

“Der 33. Grad verbindet den Sovereign Grand Inspector General mit dem spirituellen 
König der Welt selbst, dieser mächtigste der Adepten, der an der Spitze der Großen 
Weißen Loge steht, in dessen starken Händen die Geschicke der Erde liegen. Doch wenn 
einer dieser hellen Geister durch eine freimaurerische Zeremonie mit uns verbunden 
wird, dürfen wir von ihm nicht als Regisseur oder Begleiter denken, sondern einfach als 
Mitarbeiter und Bruder.”

[Ihr seht, ich weiß, dass viele von euch dachten, ich hätte den Verstand verloren, als ich 
sagte, dass er damit fortfährt, die dämonischen Geister zu beschreiben, die er in den 
verschiedenen Graden der Freimaurerei erhalten hat, aber das ist genau das, was er 
getan hat. Genau das. Und er hat es in 'The Hidden Life in Freemasonry' beschrieben, von 
C.W. Leadbeater. Es wurde vom Theosophical Publishing House im Jahr 1928 
veröffentlicht und ihr könnt diese Zitate auf den Seiten 336, 326 und 334 finden.]

[Nun,] Alice Bailey war die amtierende “Königin” der New Age-Bewegung bis zu ihrem 
Tod in den 1970er Jahren. [Sie war die Oberste der Oberen aller Zeiten.] Sie schrieb über 
20 Bücher mit der Hilfe ihres “spirituellen Führers”, dem tibetischen Meister Djwal Khul. 
Mrs. Bailey sprach klar und wahrheitsgemäß über die Tatsache, dass die Freimaurerloge 
die Ausbildungsstätte für die Anführer der okkulten Welt ist. Hier ist, was sie über die 
Freimaurerei gesagt hat:

“Es ist eine weit okkultere Organisation als allgemein angenommen wird, und sie soll die 
Ausbildungsstätte für die kommenden fortgeschrittenen Okkultisten sein.”

[Ihr seht, Leute, ich habe euch immer die Verweise geliefert. Ich habe sie immer nach 
ihren eigenen Aussagen zitiert. Ich denke mir niemals etwas aus. Ich gebe euch das 
Material, das ihr dann nehmen könnt um die Recherchen zu duplizieren und damit ihr 
selbst bestimmen könnt, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Gelegentlich mache ich 
einen Fehler, und wenn ich das tue, dann weiß ich es zu schätzen, wenn ihr beweist, dass 
ich einen Fehler gemacht habe. Und wenn ihr das beweisen könnt, dann setz ich mich ans
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Radio und korrigiere ihn gleich in der nächsten Sendung.]

Zusammen mit ihrem Ehemann, dem 32. Grad Freimaurer Foster Bailey, arbeitete Alice 
Bailey daran, um die Herrschaft des New Age-Christus einzuläuten. [Das stimmt. Lasst 
mich euch das nochmal erzählen: Zusammen mit ihrem Ehemann, dem 32. Grad 
Freimaurer Foster Bailey, arbeitete Alice Bailey daran, um die Herrschaft des New 
Age-Christus einzuläuten. Foster erklärt folgendes:

"Die wichtigste Neuorientierung in der Hierarchie ist der vereinigte Fokus auf die 
Vorbereitung für die Wiederkunft des Christus unter den Menschen."

und

"Der Christus ist heute ein lebendiger Mensch. Er ist ein großer Direktor der Welt und 
arbeitet aktiv daran, um der Menschheit zu helfen, geistig zu wachsen, der uns aber nicht
kontrollieren will."

[Weiters weist Foster auf folgendes hin:]

“Der Christus und die Hierarchie sind auf New Age-Aktionen fokussiert und werden New 
Age-Techniken verwenden, wenn sie externalisiert sind.”

Foster Bailey verspottete [ebenfalls] den Christus der Bibel und verkündigte das falsche 
Evangelium des New Age-Christus:

“Das christliche Dogma, dass er als Christ kommt um uns vor der Hölle zu retten und für 
ein fernes Datum des jüngsten Gerichts ist ein Überbleibsel aus den Kindheitstagen der 
Menschheit. Er kommt nicht, um uns zu retten, sondern uns zu helfen, uns selbst zu 
retten …”

[Das einzige Urteil, dass ich mir bei dieser Aussage erlaube, ist, dass es deutlich 
anti-christlich ist.]

Foster Bailey schrieb Artikel für freimaurerische Magazine und hielt Vorlesungen in den 
Hallen der Freimaurerloge. Sein Buch, ‘The Spirit of Masonry‘, wird noch immer im Macoy 
Publishing and Masonic Supply Co. Katalog verkauft. Es ist ernüchternd, [meine Damen 
und Herren,] in diesem Buch zu lesen, wie dieser mächtige New Age-Anführer von der 
Freimaurerei als Universalreligion spricht. [Das ist richtig, die Universalreligion, es wird 
die Religion der Neuen Weltordnung sein und der Himmel möge euch helfen, wenn ihr 
kein Mitglied seid.]

“Ist es nach einer Betrachtung dieser Seite der Freimaurer-Lehre nicht möglich, dass sie 
all dies enthält, was zur Formulierung einer Universalreligion notwendig ist? Kann es 
nicht stimmen, wie gesagt wurde, dass wenn alle Religionen und heiligen Schriften 
ausgelöscht würden und nur noch die Freimaurerei in der Welt existieren würde, wir den 
großen Plan der Erlösung wieder herstellen könnten? So ehrenhaft wie möglich sollten 
alle wahren Freimaurer diesen Punkt betrachten …”

“Eine wiederbelebte Freimaurerei, bestehend aus Freimaurern, die ihren 
Verpflichtungen treu sind und die mystische Verbindung realisieren, die sie alle in einer 
wahren Bruderschaft zusammenschließt, würde ebenfalls eine Plattform bereitstellen, 
die so universal ist, dass es das Bedürfnis von Denkern aller Art und jeder Denkensschule
befriedigt. So würde nicht nur ein religiöses Bedürfnis befriedigt werden, durch das 
Bereitstellen einer Universalreligion, sondern würde ebenfalls den aufgeschlossenen 
Denkern in diesen Zeiten das geistige Bedürfnis befriedigen.” — Foster Bailey – The 
Spirit of Masonry, London, Lucis Press Limited, 1957, p.109.

[Nun, denkt daran, meine Damen und Herren *lacht* erinnert euch, als C.W. Leadbeater 
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darüber geredet hat, wie er in sich selbst die dämonischen Geister akzeptierte, die er in 
den verschiedenen Graden der Freimaurerei erhielt. Erinnert euch, wie er gesagt hat, 
dass der 33. Grad den Sovereign Grand Inspector General mit dem geistigen König der 
Welt selbst verbindet, der mächtigste aller Adepten, der an der Spitze der Großen 
Weißen Loge steht und in dessen starken Händen die Geschicke der Welt liegen. Nun, 
wer ist der geistige König der Welt, meine Damen und Herren? Hat das irgendjemand 
von euch studiert? Es ist Luzifer, der rebellische Engel, der aus dem Himmel geworfen 
wurde, auch bekannt als Prometheus, der Lichtbringer. All dies beginnt Sinn zu machen, 
wenn ihr im Buch der Genesis lest, wo Luzifer, der sich selbst als Satan präsentiert, oder 
als seinen Vertreter Satan, in der Form einer Schlange Eva dazu verführte, von der Frucht
des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und dann Eva davon überzeugt 
hat, dass sie Adam verführen soll, damit er es ihr gleichtut. Nun, in den Mysterien ist dies 
alles eine Metapher, aber erinnert ihr euch noch an das Versprechen, das Satan der Eva 
gegeben hat? Nun, er sagte, und ich umschreibe das jetzt aber ich bin genau, und ihr 
könnt das für euch selbst nachprüfen. Wenn ich es nicht bin, lasst es mich bitte wissen. Er
sagte, dass Gott ihnen verboten hätte, von diesem Baum zu essen. Und das hat er getan, 
um sie zu täuschen und ihnen ihr rechtmäßiges Erbe vorzuenthalten. Er nannte es ein 
Erbe. "Wenn ihr von der Frucht des Baumes der Erkenntnis über Gut und Böse esst, so 
sollt ihr wie die Götter sein." Er sagte ihnen, dass Gott sie belogen hätte; sie getäuscht 
hätte. Und die Metapher, meine Damen und Herren, geht ungefähr so: Adam und Eva 
wurde im Garten Eden von einem ungerechten und rachsüchtigen Gott 
gefangengehalten. Sie wurden von Luzifer durch seinen Vertreter Satan befreit; manche 
sagen, dass beide dieselben wären; durch die Gabe der Erkenntnis; also Intellekt; und 
durch diesen Intellekt wird der Mensch selbst zu Gott werden. Das ist die luziferische 
Philosophie. Das ist die freimaurerische *lacht* Philosophie.]

Das beunruhigenste Beispiel von jemandem, der aus der Freimaurerei heraus in noch 
bizarrere okkulte Orden rekrutiert wurde, ist jenes vom 33. Grad Freimaurer, Aleister 
Crowley. Zu seinen Lebzeiten wurde Crowley von der Presse als ‘bösester lebender 
Mann” verkündet. [Nun, könnt ihr euch vorstellen, was ihr tun müsst, damit ihr euch so 
einen Titel verdient?] Crowleys perverses Leben hinterließ eine Reihe von Opfern unter 
denjenigen, die dumm genug waren, diesem *lacht* bösen Menschen zu nahe zu 
kommen. Crowleys erste Frau, Rose, wurde 1911 in eine Irrenanstalt eingewiesen; seine 
zweite Frau, Maria, wurde im Jahr 1931 in ein Irrenhaus eingewiesen, zwei Jahre nach 
ihrer Hochzeit mit Crowley.

In einem abgeschlossenen Raum, in dem nur Crowley und sein Sohn waren, führte 
Crowley ein Ritual durch, in welchem sein Sohn starb … In einer Straße in London im Jahr
1934 stürzte sich ein 19-jähriges Mädchen auf Crowley und erklärte, dass sie sein Baby 
haben wolle. Crowley stieg mit ihr ins Bett und auch sie wurde in eine Irrenanstalt 
eingewiesen.

[Nun,] nur eine kurze autobiografische Skizze aus Crowleys Leben ist wie ein abendliches
Schwimmen in einem Abwasserkanal, meine Damen und Herren. Crowley nannte sich 
selbst das “Tier 666  und Leila Waddell, seine Geliebte, zeigte dieses Zeichen des Tieres, ″
das zwischen ihre Brüste tätowiert war. [Das ist richtig, die Zahl 666.] Wenn es je einen 
Menschen gegeben haben sollte, der noch böser als Crowley war, dann könnte man sich 
das nur schwer vorstellen, [obwohl ich denke, dass mir ein paar Namen einfallen würden, 
aber darauf werde ich heute Abend verzichten.] Crowley war ein Homosexueller und ein 
bekennender Drogenabhängiger.

[Zwischenmusik - Enya]
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Aleister Crowley stellte sich der Religion entgegen. Er war gegen das Judentum. Am 
meisten war er gegen das Christentum, und zwar mit einem Hass, der erschreckend war. 
Und er sagte:

“Für mich war jede schmutzige Handlung einfach nur ein Sakrament der Sünde, ein 
leidenschaftlicher religiöser Protest gegen das Christentum, das für mich das Symbol 
aller Niedertracht, Gemeinheit, Verrat, Lüge und Unterdrückung ist.”

Eines der beunruhigendsten Dinge über Crowleys Leben war die Art und Weise, wie er 
von der Freimaurerei in den Kult des O.T.O. (Ordo Templi Orientes) ging. Crowley erzählt 
in seinen eigenen Worten, wie der Freimaurer Theodor Reuß ihn für den O.T.O. 
rekrutierte.:

“Obwohl ich schon im Jahr 1900 zum 33. und letzten Grad der Freimaurerei zugelassen 
wurde, war es nicht vor dem Sommer 1912, dass sich mein Verdacht bestätigte. Ich 
spreche von meinem Glauben, dass hinter den Spielereien und der Geselligkeit unserer 
größten Institution in Wahrheit ein Geheimnis liegt, das so unaussprechlich und so 
wunderbar potent ist, um die Kräfte der Natur zu kontrollieren, und nicht nur Männer zu 
Brüdern macht, sondern sie auch göttlich macht. Doch zu der Zeit kam ein Mann auf mich
zu, Theodor Reuß, ein Mann von diesen geheimnisvollen Meistern der esoterischen 
Freimaurerei, der wie ihre Augen und ihr Gehirn ist, und der in ihrer Mitte unbekannt 
existiert, oft auch unerkannt von ihren anerkannten Chefs … Dieser Mann beobachtete 
meine okkulte Karriere seit einigen Jahren, und hielt mich jetzt für würdig, an den 
größeren Mysterien teilzuhaben.” — Kenneth Grant – Aleister Crowley and the Hidden 
God, New York, New York, Samuel Weiser, p.174.

[Nun, meine Damen und Herren,] dies zeigt sicherlich, dass Mitglieder von anderen 
okkulten Orden innerhalb der Freimaurerei arbeiten können [und es auch tun, obwohl sie
in der Öffentlichkeit nur 33 Grade zugeben, in meinen Recherchen habe ich Grade bis an 
die 90 gefunden, hinter etwas, was 'der Schleier' im Misraim-Ritus genannt wird sowie 
andere Grade, die in anderen Riten der Loge ihren Platz finden. Es existieren Grade 
innerhalb des Templer-Grades. Es gibt Grade und Grade innerhalb Grade und Kreise 
innerhalb von Kreisen und Geheimnisse innerhalb von Geheimnissen.] Der O.T.O. wurde 
im Jahr 1895 von dem österreichischen Freimaurer Karl Kellner gegründet. Der 
Freimaurer Theodor Reuß wurde zum Leiter nach Kellners Tod. Reuß begann ein Magazin
mit dem Namen “Die Oriflamme” im Jahr 1902 mit der Hilfe des Freimaurers Franz 
Hartmann. Eine Jubiläumsausgabe von 1912 des Magazins enthüllte Informationen 
darüber, was die wirklichen Aktivitäten des O.T.O. waren.

“Unser Orden besitzt den SCHLÜSSEL, der alle freimaurerischen und hermetischen 
Geheimnisse öffnet, nämlich die Lehre der Sexualmagie, und diese Lehre erklärt, ohne 
Ausnahme, alle Geheimnisse der Natur, sowie die Symbolik der Freimaurerei und alle 
Religionssysteme.”

Im Jahr 1912, während er den Rang eines 33. Grad Freimaurers innehatte, wurde Aleister
Crowley der Leiter des britischen O.T.O. Die Lehren und Praktiken des O.T.O. waren 
unglaublich widerlich. Eine sehr kurze Beschreibung ihrer Grade ist wie folgt, [und hört 
aufmerksam zu]:

Die heutige Literatur über Sexualmagie stützt sich stark auf Praktiken, die bereits im 
O.T.O. oder in seiner späteren Entwicklung durch Aleister Crowley gängige Praxis waren 
… Die Aufteilung ist wie folgt: VIII Grad O.T.O. = auto-erotische Praxis; IX Grad O.T.O. = 
hetero-erotische Praxis; XI Grad O.T.O. = homo-erotische Praxis. Dies ist die traditionelle 
Praxis der Sexualmagie, wie sie unter Crowley durchgeführt wurde.” — Frater U.D. 
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Secrets of the german sex magicians, St. Paul Minesota, Lou Allen Publications 1991, 
p.138

[Ebenso] bezeichnete der Inhaber des 33. Grades, Aleister Crowley, seinen Kult des O.T.O.
stolz als die ‘wahre Freimaurerei’. [Er sagte,] “Ich behaupte von meinem System, dass es 
alle möglichen Anforderungen der wahren Freimaurerei erfüllt. Es bietet eine rationale 
Basis für die universelle Bruderschaft und die universelle Religion.”

Wie eng ist die Verbindung zwischen der Freimaurerei und dem O.T.O.? [Nun,] der 
freimaurerische Historiker, [dies ist ein freimaurerischer Historiker,] Francis King, zeigt 
eine engere Verbindung als die meisten Freimaurer jemals zugeben würden. [Und ich bin 
mir sicher, sie zucken jetzt gerade zusammen, weil sie wissen, dass ich es offenbaren 
werde. Hier ist, was Francis King sagte:] “Der O.T.O. hatte nicht nur, wie wir sehen 
werden, Verbindungen mit falschen und geheimen freimaurerischen Gruppierungen, 
sondern war eine Art Rekrutierungsbüro für eine davon, denn in ‘Klassifizierung der 
Mitglieder nach ihren Graden’, was an Reuß’ Dokument angehängt war, heißt es deutlich,
dass ‘Kandidaten zu Freimaurern gemacht werden durch die leitenden Mitglieder 
(Fratres Superiores) des O.T.O.” — Francis King, The Secret Rituals of the O.T.O., New 
York, New York, Samuel Weiser, 1973, p.13

Die Tatsache, dass Crowley der Leiter des O.T.O. war während er den 33. Grad der 
Freimaurerei innehatte, sollte für immer den Mythos zum Platzen bringen, dass die 
Freimaurerei eine christliche Organisation ist. Crowley sprach offen und ehrlich über 
seine Auszeichnungen der Freimaurer: “Diese Ansicht wurde bestätigt, als ‘The Arcane 
Schools‘ von John Yarker mir zur Überprüfung vorgelegt wurde. Ich schrieb dem Autor, 
der meinen 33. Grad anerkannte und der mir den 95. Grad des Memphis- und den 90. 
Grad des Misraim-Ritus verlieh. Es schien, als hätte ich den Wasserhahn weit aufgerissen. 
Von diesem Zeitpunkt an lebte ich in einer konstanten Dusche von Diplomen, von 
Bucharest bis Salt Lake City. Ich besitze mehr erhabene Titel als ich jemals zählen könnte.
Ich sollte mehr geheime Zeichen, Token, Passwörter, Groß-Worte, Handgriffe, und so 
weiter wissen, als ich tatsächlich in einem Dutzend Leben lernen könnte. Ein Elefant 
würde unter den Insignien zusammenbrechen, die ich berechtigt zu tragen bin.” [Ihr 
könnt das in John Simons und Kenneth Grants 'The Confessions of Aleister Crowley' 
finden, New York, New York, Bantom [sp?] Books, 1973, p.684]

[Ihr seht, Leute, sie können sich nicht aus der Anklage herauswinden. Die Anklage, in 
ihren eigenen Worten.]

In Aleister Crowleys Buch, The Confessions of Aleister Crowley, sprach er mit großer 
Bewunderung über den Royal Arch Grad: “Ich sollte den Gipfel des Erfolgs erreicht 
haben, als ich das Geheime Wort des Royal Arch wiederhergestellt habe. In diesem Fall 
hat die Tradition das Wort fast intakt aufbewahrt.” Es ist durchaus verständlich, dass 
dieser Hasser des Christentums den Royal Arch Grad der Freimaurerei geliebt hat. In 
diesem Grad lästern die Freimaurer über den Gott der Bibel, indem sie den Namen 
Gottes mit heidnischen Göttern vereinigen. [Es würde einen orthodoxen Juden sofort 
auf die Palme bringen.] Das geheime Wort des Royal Arch Grades, auf das sich Crowley 
bezieht, ist: Jah-Bul-On. Das ‘Jah’ repräsentiert Jehova, ‘Bul’ repräsentiert den 
heidnischen Gott Baal, und ‘On’ repräsentiert den ägyptischen Sonnengott.

[Also ist es kein Wunder, dass das Crowleys satanisches Herz vor Freude gesprungen ist, 
als er in der Lage war, den Gott der Bibel zu lästern, indem er den wahren Gott der Bibel 
mit dem heidnischen Gott Baal vereinigt, dem menschliche Kinder geopfert wurden. Die 
Bibel sagt uns, "sie haben auch die erhabenen Orte von Baal gebaut, um ihre Söhne im 
Feuer zu verbrennen als Opfergaben der Geburt für Baal, was ich nicht verlangt habe 
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und wovon ich nicht gesprochen habe und es mir auch nicht in den Sinn gekommen ist."]

Die Bedeutung, [meine Damen und Herren,] des geheimen Worts im Royal Arch Grad 
wird von einer hervorragenden Autorität [*lacht*; es kann gar nicht mehr besser werden]
bestätigt, der Enyclopedia of Freemasonry, von Albert G. Mackey. Baal bedeutet ‘Herr’ 
oder ‘Meister’ und kommt mehrmals in der Bibel als Teil der Namen von verschiedenen 
Göttern vor. Alleine steht es für den Sonnengott, die oberste männliche Gottheit der 
Syro-phönizischen Nationen. Für einen Bericht von seiner Anbetung lest I. Könige 18. Mit 
Jah und On wurde es in das System des Royal Arch eingeführt repräsentativ für das 
Tetragrammaton.

Der O.T.O. beschreibt sich selbst als eine Organisation, die sich dem Befolgen der Lehren 
von Crowley widmet. Der Ordo Templi Orientis (O.T.O.) ist ein Körper von Eingeweihten, 
der aus Männern und Frauen besteht, die die Grundsätze des Buch des Gesetzes 
akzeptierten, welches durch [das behaupten sie jedenfalls] Aleister Crowley übermittelt 
hat [von irgendeinem geistigen Führer.]

“Das Buch wurde verstanden als eine perfekte Übertragung des Göttlichen, von allen 
Mängeln der menschlichen Beeinflussung befreit. Als solches ist es ein leuchtendes 
Vehikel der Wahrheit, das als unfehlbarer Leitfaden für menschliches Verhalten dient … 
Aleister Crowley wird zumindest als das größte okkulte Genie des 20. Jahrhunderts in 
Erinnerung bleiben … Sein Einfluss auf den modernen Okkultismus ist unberechenbar, 
jede westliche Schule durchdringend. [Edited by Hymenaeus Beta X degree, [Aleister 
Crowley The Master Therion], The Equinox, Samuel Weiser 1990, Volume 3, No. 10, p. 87]

Alle Organisationen, [meine Damen und Herren,] die den Lehren von Crowley folgen, 
müssen sehr ernst genommen werden. [Hört mir zu. Ihr habt die Angewohnheit solche 
Dinge nicht zu beachten, weil ihr glaubt, diese Dinge sind nicht wichtig oder es nicht 
wert, von intelligenten vernünftigen Frauen und Männern studiert zu werden. Ihr liegt 
falsch.] Die folgenden Zitate sind aus dem Buch des Gesetzes, das vom O.T.O. als eine 
perfekte Übertragung des Göttlichen und als leuchtendes Vehikel der Wahrheit 
anerkannt wird, das als ein unfehlbarer Leitfaden für menschliches Verhalten dienen 
kann.

“Betet mich an mit Feuer und Blut; betet mich an mit Schwertern und mit Speeren. Lasst 
die Frau mit einem Schwert gegürtet vor mich treten: Lasst Blut auf meinen Namen 
fließen. Zertretet die Heiden; seid über ihnen, oh Krieger, ich werde euch Petrovnaou 
von ihrem Fleisch zu essen geben. Opfert Vieh, klein und groß: nach einem Kind … Das 
beste Blut kommt vom monatlichen Mond: dann ist das frische Blut eines Kindes, oder 
wie es aus dem Heer des Himmels tropft: dann von den Feinden; dann vom Priester oder 
von seinen Anbetern: zuletzt von einem Tier, egal was … Mit meinem Falkenkopf picke 
ich in die Augen von Jesus, wenn er auf seinem Kreuz hängt … Es gibt kein Gesetz außer 
Tu was du willst.” — The Equinox, Samuel Weiser, 1990, Volume 3, No. 10, p.39.ff

Die folgenden Zitate aus Crowleys Magick in Theory and Practice werden weiter 
beweisen, was unser Anliegen sein sollte.

“Für die höchsten geistigen Arbeiten muss man entprechend ein Opfer wählen, das die 
größte und reinste Kraft enthält. Ein männliches Kind von vollkommener Unschuld und 
hoher Intelligenz ist das am besten geeigneste und passendste Opfer … Aber das 
blutige Opfer, wenn auch gefährlich, is wirksamer; und für fast alle Zwecke ist 
Menschenopfer das Beste. Von der Opferung während der Beschwörung kann jedoch 
ohne Angst des Widerspruchs gesagt werden, dass der Tod des Opfers mit dem 
Zeitpunkt der obersten Beschwörung übereinstimmen sollte.” — Aleister Crowley, 
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Magick in Theory and Practice, Magickal childe Publishing Inc., 1990, p.95-96

[Beachtet den Namen des Verlages, "Magickal childe" (WC buchstabiert)]

[Nun,] wenn wir unsere Recherchen über die Freimaurerei und des Okkulten fortsetzen, 
müssen wir uns einen weiteren geheimen Orden ansehen, der sich mit der Freimaurerei 
seit vielen Jahren vernetzt hat, die Gesellschaft der Rosenkreuzer. [Oder die alte 
Gesellschaft der Rosae Crucae.] Viel könnte geschrieben werden über die verschiedenen 
Rosenkreuzer-Orden und ihre Beziehungen zur Loge, doch für den Zweck unserer 
heutigen Untersuchung werden wir nur eine nennen; die Rosicruciana in Anglia. Man 
muss mindestens ein Freimaurer-Meister sein, um dieser Organisation anzugehören und 
es ist von besonderem Interesse, weil die Mitglieder von diesem Geheimorden eine 
weitere Geheimgesellschaft hervorgebracht haben [und ihr habt von dieser 
Geheimgesellschaft in vielen früheren Sendungen gehört:] THE GOLDEN DAWN.

“In mancher Hinsicht war Westcotts Hermetic Order of the Golden Dawn ein 
Nebenprodukt von seiner Verbindung mit einer freimaurerischen 
Rosenkreuzer-Bruderschaft, namens Societas Rosicruciana in Anglia, oder noch 
bekannter als die [Gesellschaft der Rose, oder] Soc. Ros. [Und wenn ihr das hinter 
jemandes Unterschrift seht, dann ist derjenige ein Mitglied.] Die Mitgliedschaft ist 
beschränkt auf Freimaurer-Meister. Es war keine Freimaurerloge, sondern eine 
esoterische Gesellschaft, die [ausschließlich und streng] aus Freimaurern besteht, die im 
Okkultismus interessiert waren, in der Kabbala im Besonderen, und freimaurerische 
Symbolik.” — Ellic Howe, The Magicians of the Golden Dawn, Samuel Weiser, Inc. 1972, 
p.8

Alle drei der ursprünglichen Gründer des Golden Dawn waren Freimaurer: Dr. William 
Wynn Westcott, Dr. William Woodman, und S.L. MacGregor Mathers. Und wie wir noch 
sehen werden, [meine Damen und Herren,] gehen die Beziehungen zwischen dem 
Golden Dawn und der Freimaurerloge viel tiefer als die bloße Tatsache, dass alle 
Freimaurer waren. [Obwohl das schon reichen würde.] Dr. William Westcotts Interessen 
waren Okkultismus und Freimaurerei. Um rituelle Magie zu praktizieren gründete er eine
okkulte Geheimgesellschaft namens The Golden Dawn in London im Jahr 1888. Seit 
seiner Gründung ist es einer der geheimsten und einflussreichsten Orden von allen 
okkulten Orden.

Madame Blavatsky war über die Existenz des Golden Dawn so aufgeregt, dass sie eine 
interessante Ankündigung machte, indem sie den Orden ‘The Hermetic Students of the 
G.D. in the Outer‘ nannte in der Juni Ausgabe von 1889 ihrer Theosophischen Zeitschrift, 
‘Lucifer’.

Die weltbekannten Hexen, Janet und Stewart Farrar, [und ich nenne sie nicht Hexen, um 
gemein zu sein; sie waren selbsternannte Hexen, Janet und Stewart Farrar, Autoren von 
'A Witches Bible Compleat, die den Freimaurern des Golden Dawn Anerkennung zollen 
für die moderne Ausbreitung von Kulten, die wir heute erleben. [Hier ist, was sie sagen:]

“Es ist allgemein anerkannt, dass der größte einzelne Einfluss in der modernen 
Ausbreitung der rituellen Magie, und der Ausbreitung des Okkulten im Allgemeinen, in 
der westlichen Welt, der Golden Dawn war. Diese magische Bruderschaft, gegründet von
Freimaurern am Ende des 19. Jahrhunderts, entwickelte ein komplexes rituelles System 
mit zehn Graden der Einweigung in Bezug zur kabbalistischen Sephiroth.” — Janet and 
Stewart Farrar, The Life and Times of A Modern Witch, Phoenix Publishing Company, 
p.121

[Und wenn wir unsere Untersuchung fortsetzen,] werden wir sehen, dass diese Hexen 
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äußerst korrekt waren. [Meine Damen und Herren, sie waren äußerst korrekt mit diesen 
Statements.] Dr. William Robert Woodman, ein bedeutender Freimaurer, war auch einer 
der ursprünglichen Gründer, die sehr hart daran gearbeitet haben, den Golden Dawn zu 
etablieren. Er war Mitglied der Gesellschaft der Rose Anglia, ein hebräischer Gelehrter 
und ein Schüler der Kabbala, und schrieb auch viele okkulte Manuskripte. [All dies kommt
heute wieder ans Tageslicht und ihr werdet in Los Angeles, Kalifornien, eine der größten 
Wiederauferstehungen und Anhängerschaft der kabbalistischen Schule finden, als ihr 
euch je geträumt habt.]

William Wynn Westcott war ein Gerichtsmediziner aus London, der dazu gezwungen 
wurde, zwischen seinem Job und dem Golden Dawn zu wählen, als sich die Öffentlichkeit
seiner okkulten Aktivitäten bewusst wurde. Westcott entschied sich, als Leiter des 
Golden Dawn abzutreten (zumindest in den Augen der Öffentlichkeit). Westcott 
übersetzte den Sepher Yetzirah, einen kabbalistischen Text, und schrieb auch ein Buch 
mit dem Titel ‘The Magical Mason’. Dieser Gründer des Golden Dawn gehörte zu einer 
wirklich beeindruckenden Liste von okkulten Organisationen, was uns zumindest eine 
Idee davon gibt, wie sich diese okkulten Organisationen vernetzen. [Und Junge, wie sie 
sich vernetzen!]

Westcott, ein englischer Freimaurer, der zum Junior Grand Deacon der Großloge von 
England im Jahr 1902 und zum Leiter der Societas Rosicruciana in Anglia und des Golden 
Dawn ernannt wurde, war auch der Sekretär des Ritus von Schwedenborg, Knight 
Kadosch des Schottischen Ritus, Grand Standard Bearer, Royal Arch, Großloge von 
England, und Regent der Illuminati und sehr vertraut mit einem ihrer Begründer, dem 
Deutschen Theodor Reuß, 33., 90., 96. Grad. [Lady Queenborough (Edith Starr Miller), 
Occult Theocracy, The Christian Book Club of America 1933, p. 298.]

Westcott arbeitete auch eng mit Theodor Reuß, dem Leiter des O.T.O. zusammen. Seit 
ihren ersten Tagen, [meine Damen und Herren,] pflegten der O.T.O. und der Golden 
Dawn sehr enge Beziehungen. Der Vater des modernen Satanismus, Aleister Crowley, 
war ein Mitglied von beiden Organisationen.

[Ende des Lesens]

Wir werden damit weitermachen, in der Zwischenzeit, studiert das, was ihr gerade 
gehört habt. Ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht.

Gute Nacht, Leute. Möge Gott jeden einzelnen von euch segnen.

[Outro Musik: Keltische Enya-Musik]
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