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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 auf der
Suche 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 er 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: Der Gott der Freimaurerei (ausgestrahlt 16. September 1994)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Leute, denkt nicht mal daran, euch
heute Abend vom Radio wegzubewegen.  Denn wie üblich  werde ich  euren Verstand
erweitern, euch ein paar Dinge erklären, die euch nicht bewusst waren und die viele von
euch verblüffen werden. Besonders diejenigen, die The Hour of the Time noch nicht sehr
lange zuhören.

Freimaurer versuchen oft, die Freimaurerei als eine jüdisch-christliche Bruderschaft zu
präsentieren,  während sie tatsächlich die älteste der Religionen ist,  die aus der alten
Stadt Babylon stammt. Es ist die urspüngliche heidnische Religion. Wir müssen uns nur
ihren eigenen Werken, ihren eigenen Büchern zuwenden. Im Besonderen denjenigen, die
von den höchsten Freimaurern des  32.  und 33.  Grades  geschrieben wurden,  um den
Glauben und die Grundsätze dieser freimaurerischen Religion zu entdecken. Und machen
wir uns nichts vor: Es ist eine Religion.

In  Morals  and Dogma [1],  geschrieben im Jahr  1871 von Christopher Albert  Pike,  ein
Buch,  welches noch immer als  täglicher Ratgeber des Lebens eines jeden Freimaurer
angesehen  wird.  Der  Freimaurer  des  33.  Grades  Albert  Pike  schreibt,  dass  die
Freimaurerei die Suche nach Licht ist. Jede Freimaurerloge ist ein Tempel der Religion
und seine Lehren sind Anweisungen in Religion.

Dr. Albert Mackey, ebenfalls ein Freimaurer des 33. Grades, bestätigt in seinem Textbook
of Masonic Jurisprudence [2], dass die Freimaurerei zweifellos eine religiöse Institution
ist. Und in seinem Manual of the Lodge [3] stellt er fest, “als Freimaurer wird uns gelehrt,
niemals ein großes oder wichtiges Unterfangen zu beginnen, ohne vorher den Segen und
den Schutz  der  Gottheit  zu  erflehen und das  liegt  daran,  weil  die  Freimaurerei  eine
religiöse Institution ist”.

Für die Ahnungslosen wird die Freimaurerei als christliche Institution erscheinen, denn
beim Eintritt in die Loge findet das neue Mitglied in vielen Ländern als erstes die heilige
Bibel auf dem Altar platziert. Freimaurerische Publikationen deuten darauf hin, dass die
Freimaurerei eine christliche und patriotische Institution ist. Nichts, das versichere ich
euch,  könnte  weiter  von  der  Wahrheit  entfernt  sein.  Wenn  ihr  im  The  Inquirer zum
Beispiel die Broschüre mit dem Titel “An einen nicht-Freimaurer – Du musst Mitglied der
Freimaurer  werden”  lest,  dann  werdet  ihr  einen  Verweis  auf  ein  Gedicht  aus  dem
Mittelalter finden. Das Regius Gedicht [4], von dem es im Text heißt, dass es “Artikel und
15  Punkte  sowie  Verhaltensregeln  in  der  Kirche  festlegt,  sowie  Pflichten gegenüber
Gott, Kirche und Staat lehrt und Bruderschaft einimpft”.

Hier stellen sie also sehr deutlich fest, dass es sich um eine Kirche handelt.

Der nicht-Eingeweihte oder das Mitglied der unteren Grade der Freimaurerei wird in der
Maurerei das finden, was auch immer er wünscht, darin zu finden, die Wahrheit sieht
jedoch anders aus.  Wie der Freimaurer Robert Morris  in  Webb’s Monitor schreibt:  “So
breit ist die Religion der Freimaurerei und so sorgfältig sind alle sektiererischen Lehren
aus dem System ausgeschlossen, dass der Christ, der Jude und der Mohammedaner, in
all ihren zahllosen Sekten und Spaltungen, sich darin in ihren moralischen und geistigen
Werken  mit  dem  Buddhisten,  dem  Parsi,  dem  Konfuzianer  und  dem  Verehrer  der
Gottheit unter jeder Form zusammenfindet und sich ergänzt.”

Und Albert Pike enthüllt in Morals and Dogma [1] den wahren Grund für die Platzierung
der Bibel auf dem Altar der Freimaurer, hört sehr aufmerksam zu, während ich zitiere:
“Die Bibel ist ein unverzichtbarer Teil des Mobiliars einer christlichen Loge. Nur, weil sie
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die  heilige  Schrift  der  christlichen  Religion  ist,  der  hebräische  Pentateuch  in  einer
hebräischen Loge und den Koran wird man in einer mohammedanischen Loge finden.”
Die Bibel ist also ein Möbelstück, die nur dort auf den Altar gelegt wird, wo überwiegend
die christliche Religion praktiziert wird. In einer Gemeinschaft, wo die jüdische Religion
überwiegt,  wird man den Pentateuch finden und in einer Nation, die dem Propheten
Mohammed folgt, findet man den Koran am Altar.

Im  Gegensatz  zum  Christentum  bietet  die  Freimaurerei  der  Menschheit  keinen
erlösenden universellen Glauben. Stattdessen, sagt der 32. Grad Freimaurer Dr. J.D. Buck
in seinem Buch mit dem Titel Mystic Masonry, gedruckt im Jahr 1925, ist die Freimaurerei
eine  “universelle  Wissenschaft”  und  eine  “weltweite  Religion  und  schuldet  keinem
Glauben gegenüber Loyalität und kann keine solche sektiererischen Dogmen als solche
übernehmen,  ohne dabei  aufzuhören,  freimaurerisch zu sein.  Die Freimaurerei  ist  die
universelle Religion, nur weil und nur so lange wie sie alle Religionen mit einbezieht”.

Gemäß dem 33. Grad Freimaurer Delmar Duane Darrah, in seinem Buch mit dem Titel
History  and  Evolution  of  Freemasonry [6],  gedruckt  im  Jahr  1954,  “passt  sich  die
Freimaurerei dem vorherrschenden Glauben oder dem moralischen System derjenigen
Nation  an,  in  der  sie  tätig  ist”.  Wie  jeder  gute  Hochstapler  adaptiert  sie  ihre
Persönlichkeit gemäß der jeweiligen Situation und der sie umgebenden Personen. Der
ursprüngliche Plan der Freimaurerei, sagt er, “war dazu vorgesehen, der Welt eine durch
und durch tolerante Institution zu geben und das anerkannte Buch, welches verwendet
werden sollte, war dasjenige, welches als Basis des religiösen Glaubens der Nation oder
des  Landes  akzeptiert  wird,  in  dem  die  Freimaurerei  sich  verbreiten  wollte”,  und  er
bestätigt damit die Irreführung, die Täuschung.

Während  Darrah  sagt,  dass  “die  Freimaurerei  niemandem  vorschreibt,  wie  er  Gott
verehrt, sondern die Methode seiner eigenen Wahl überlässt”, betont er ebenso, dass
die Freimaurerei über die einzelnen Glaubensrichtungen der Mitglieder hinausgeht. Und
ich zitiere wieder: “Diese frühen Symbole der Freimaurerei erdachten ein System einer
moralischen Religion, an dessen Schrein jeder Mensch seine Religion ausüben kann. Der
Christ, der Katholik, der Protestant, der Konfuzianer, der Buddhist, der Mohammedaner
genauso wie all die anderen, die dazu bereit sind, ein höheres Wesen anzuerkennen. So
hat  sich  eine  religiöse  Gesellschaft  entwickelt,  die  gemeinnützig  genug  ist,  Gott
anzuerkennen, ob es jetzt in der Bibel, dem Koran oder der Moral derjenigen gefunden
wird, die nach den höheren Dingen des Lebens suchen”.

Nun, versteht mich nicht falsch, meine Damen und Herren, ich urteile nicht über all diese
Dinge, ich enthülle sie euch nur. Denkt an die Ermahnung: “Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werdet.” Ich hasse Täuschung. Und ich enthülle Täuschungen, ich decke Lügen
auf,  ich  decke  Manipulationen  auf  und  ich  stelle  diejenigen  bloß,  die  diese  Dinge
anrichten. Das ist der Zweck dieser Radiosendung.

Jetzt,  an  diesem  Punkt,  denke  ich,  ist  es  angemessen  uns  zu  fragen:  Welcher  Gott
akzeptiert die Anbetung aller Religionen durch seine Anhänger? Sicherlich nicht der Gott
der Bibel, und wenn ihr etwas über den islamischen Glauben wisst, dann wisst ihr auch,
dass  es  sicherlich  nicht  der  Gott  des  Koran  ist.  Und  wenn  ihr  jemals  eine  jüdische
Synagoge besucht  habt,  dann  wisst  ihr,  dass  ihr  Gott  ein  eifersüchtiger  Gott  ist,  ein
strenger Gott, und es ist sicherlich nicht der Gott der Juden. Welcher Gott also ist es?
Und wenn Christen in der Freimaurerei mit den synkretistischen universellen Ansprüchen
der  Freimaurerei  konfrontiert  werden,  wie  die,  die  ich  gerade  erwähnt  habe,
rechtfertigen  manche  von  ihnen  ihre  Zugehörigkeit  mit  den  Worten,  dass  ihre
Mitgliedschaft  ihnen  die  Möglichkeit  bietet,  Zeugnis  für  Jesus  Christus  in  der  Loge
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abzulegen.

Ich habe selbst erlebt, wie sie diese Entschuldigung viele, viele Male vorgelegt haben.
Und  es  ist  eine  der  größten  Lügen,  die  sie  überhaupt  erzählen.  Denn  es  stimmt
überhaupt nicht. Ihr seht, die Lehre der Freimaurerei verbietet es Christen strikt, Zeugnis
in der Loge abzulegen. In der Tat, in jeder Loge, die ich jemals untersucht habe, ist es
verboten, den Namen Jesus Christus überhaupt auszusprechen. Es ist verboten, sich auf
ihn  zu  beziehen.  Und  ein  Pastor,  den  ich  kenne,  der  Mitglied  einer  Loge  ist,  wurde
gebeten, ein Gebet zu sprechen, und er beendete es mit “wir beten in Jesus Namen”. Er
wurde vom Meister beiseite gezogen und dazu ermahnt, es nie wieder zu tun.

Denn  diese  Behauptung,  dass  sie  der  Loge  beitreten  um für  Jesus  Christus  Zeugnis
abzulegen,  ist  eine  Lüge.  Dr.  Mackey,  einer  der  berühmtesten  freimaurerischen
Historiker, ein überaus produktiver Schriftsteller, weist in seinem Lexicon of Freemasonry
[7] ausdrücklich auf dieses Verbot hin: “Daher ist die Religion der Freimaurerei reiner
Theismus, in den ihre verschiedenen Mitglieder ihre eigenen Vorstellungen einpflanzen,
aber  es  ist  ihnen  verboten,  diese  in  der  Loge  vorzustellen  oder  ihre  Wahrheit  und
Falschheit  mit  der  Wahrheit  der  Freimaurerei  zu  verbinden…  Einem  christlichen
Freimaurer  ist  es  nicht  gestattet,  seine  eigenen  Vorstellungen  in  Bezug  auf  das
Mittleramt von Christus in der Loge vorzustellen.”

Ich habe euch mehrfach ermahnt. Wenn ihr etwas über eure Feinde lernen wollt, oder
auch über eure Freunde, dann lest nicht, was jemand anderer über sie geschrieben hat.
Lest das, was sie über sich selbst schreiben. Denn das ist der einzige Weg, wie ihr jemals
die Wahrheit erfahren werdet. Und sogar dann müsst ihr manchmal durch Schichten der
Täuschung und Symbolik waten. Tatsächlich ist es in Bezug auf die Freimaurerloge einem
Christen  unter  Todesstrafe  verboten,  im  Freimaurer-Tempel  im  Namen  von  Jesus
Christus zu beten.

Edmond Ronayne, ein Freimaurer-Meister, der das Masonic Handbook [8] geschrieben hat
und der später der Freimaurerei abgeschworen hat, sagte: “Wann immer ein Prediger im
Namen Jesu betet auf irgendeiner unserer Veranstaltungen müsst ihr euch immer bereit
halten,  wenn  ihr  dazu  aufgefordert  werdet,  seine  Kehle  von  Ohr  zu  Ohr
durchzuschlitzen,  seine  Zunge  an  der  Wurzel  herauszureißen  und  seinen  Körper  am
Grund eines Sees zu beerdigen.”

Seit diese Wahrheit aufgedeckt wurde, wurde das  Masonic Handbook überarbeitet und
es wurden diese und andere belastenden Beweise entfernt. Und deswegen, weil ich und
andere  die  Geheimnisse  hinter  der  Logentür  aufdecken,  müsst  ihr  zu  den  ältesten
Schriften der Freimaurerei  gehen,  um das zu finden,  was sie nun aus ihren Schriften
entfernen.

Reverend Jim Shaw, ein 33. Grad Freimaurer, der der Freimaurerei abgeschworen hat,
nachdem  er  Christ  geworden  ist,  erzählt  von  einem  Pastor,  der  in  den  1.  Grad  der
Freimaurerei  eingeweiht  wurde und gebeten wurde,  ein  Gebet auf  einer  Freimaurer-
Versammlung abzuhalten. Dieser Pastor beendete in seiner Unwissenheit das Gebet im
Namen Jesus Christus, und Shaw machte den Vorwurf, dass der Pastor später zur Seite
genommen wurde und sanft getadelt wurde mit folgenden Worten: “Wir wollen nicht
unsere Brüder, die einem anderen Glauben anhängen, damit beleidigen, unsere Gebete
im Namen Jesus Christus zu beenden. Von jetzt an beende deine Gebete mit ‘in deinem
Namen, Amen’, oder verwende ein abruptes ‘Amen'”.

Freimaurerische  Autoritäten  bestehen  darauf,  dass  der  Name Jesus  Christus  nicht  in
einem  freimaurerischen  Tempel  ausgesprochen  werden  darf.  Wenn  dem  christlichen
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Freimaurer ein Versprecher auskommt, beginnt seine anti-christliche Programmierung.

Nun, ihr kennt mich, Leute, mir ist es egal, an welchem Altar irgendein Amerikaner betet.
Denn ich bin ein echter Anhänger der Verfassung und ich glaube daran, dass wir alle
Religionsfreiheit besitzen müssen, damit ich meine haben kann.

Es  ist  eine  logische  Schlussfolgerung  aus  all  dem,  dass  wenn  der  Gründer  des
Christentums in einer Freimaurerloge nicht erwähnt werden darf, dass die Freimaurerei
keine christliche Institution sein kann. Im Gegenteil, diese Behauptung hält nicht stand.
Tatsächlich wird dies von Dr. Mackey in seiner  Encyclopedia Freemasonry [9] bestätigt:
“Die Freimaurerei ist nicht das Christentum”, sagt er und ich zitiere wieder: “Ihre Religion
ist die allgemeine Art der Natur und die primitive Offenbarung, die uns von einer antiken
und patricharchalen Priesterschaft weitergegeben wurde – auf die sich alle Menschen
einigen können und wo niemand anderer Meinung sein kann.”

Nun, ich bin da anderer Meinung. Wenn die Freimaurerei also nicht Jesus Christus als
Sohn Gottes und den Erlöser anbetet, welchen Gott, wenn überhaupt, betet sie an und
welche  Art  von  Religion  ist  es?  Denn  sie  haben  mit  ihren  eigenen  Worten  deutlich
gemacht, sie haben sehr klar gesagt, dass es eine Religion und eine Kirche ist. Und es
gibt eine Gottheit. Und wieder liefern uns die Freimaurer die Antwort. Sehr deutlich. Sie
verweisen  auf  Gott  als  den  Großen  Baumeister  des  Universums.  Ein  Gott,  der  eine
Leidenschaft  für  die  Menschheit  besitzt.  Nun,  wenn  ihr  irgendetwas  über  das
Baugewerbe wisst, dann wisst ihr, dass ein Baumeister oder Architekt nichts erschafft. Er
nimmt, was schon erschaffen wurde, und baut daraus. Also ist ihr Gott nicht der Gott der
Bibel, der Gott der Mohammedaner, der Gott der Juden, der Gott, der das Universum
erschuf,  den  Himmel  und  die  Erde,  sondern  der  Gott,  der  die  Verkörperung  der
Menschheit ist.

Dr.  J.D.  Buck sagt in  Mystic  Masonry [5],  dass  “der  einzige persönliche Gott,  den die
Freimaurerei akzeptiert,  die gesamte Menschheit ist.  Gott,  der Große Baumeister des
Universums,  wird  vom  Menschen  verkörpert.  Die  Menschheit  ist  daher  der  einige
persönliche Gott, den es gibt.” Nun, wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann könntet ihr
anfangen zu verstehen, was mit den Vereinigten Staaten von Amerika passiert ist.

Der Freimaurer und Past Grand Master Daniel Sickles führt in seinem Buch mit dem Titel
Ahiman  Rezon [11]  folgendes  aus,  und  ich  zitiere:  “Wenn  wir  mit  geeigneter  wahrer
Hingabe unseren Freimaurerberuf pflegen, wird unser Glaube zu einem Lichtstrahl der
uns zu jenen gesegneten Häusern bringt, wo wir ewig glücklich mit Gott sein werden,
dem Großen Baumeister des Universums”.

Ebenso sagt Dr.  Mackey in seinem  Lexicon of Freemasonry [7]:  “Ein Freimaurer,  der in
striktem Gehorsam gegenüber den Pflichten und Geboten der Bruderschaft lebt, ist frei
von Sünde.” Nun, ein Christ wird von der freimaurerischen Gleichung von Gott und der
Menschheit an die Lüge der Schlange im Garten Eden erinnert, als die Schlange Adam
und Eva sagte: “Ihr werdet sein wie Gott!” [Genesis 3:5]. Wie wir wissen, versuchte die
Menschheit noch einmal wie Gott zu sein, in Babylon nach der Großen Flut, wo Mystery
Babylon geboren wurde,  die Freimaurerei und die anderen Geheimgesellschaften, die
Untergrundverbindungen, die Bruderschaft, wie auch immer ihr sie nennen wollt,  den
Orden, die Illuminati,  oder einfach das moderne Äquivalent von Mystery Babylon. Die
Freimaurerei hat den Glauben von Mystery Babylon angenommen, dass Gott und der
Mensch das gleiche sind.

Und wenn, wie sie glauben, der Freimaurer-Meister der Tempel ist,  dann hat sich der
Mensch  selbst  schon  im  Tempel  als  Gott  verkündet.  Ich  habe  euch  in  meiner  Reihe
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Mystery Babylon enthüllt, meine Damen und Herren, dass die Zahl des Menschen, 666,
die Zahl des erleuchteten Menschen ist. Der Mensch, der durch die drei Grade in sechs
Akten gegangen ist,  der Mensch,  der  in  der  Neuen Weltordnung herrschen wird,  die
Priesterschaft,  die Adepten von Mystery Babylon.  Ob ihr es glaubt oder nicht,  macht
keinen Unterschied. Wenn sie daran glauben und sie an der Macht sind, dann wird es
euch betreffen und daher solltet ihr es besser verstehen.

Die  Freimaurerei,  Leute,  ist  auch  eine  Religion  der  Werke,  denn  sie  lehrt,  dass  der
Mensch sein Heil auch außerhalb der Mittlerrolle von Jesus Christus finden kann. Dies ist
deutlich im Gegensatz zur Lehre des Apostel Paulus in Epheser 2:8-9, und ich zitiere:

“Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes
Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.”

Eine  symbolische  Darstellung  der  Religion  der  “Werke”  der  Freimaurer  kann  im
bekanntesten Emblem der universellen Freimaurerei gefunden werden: Der Winkel und
der Zirkel.

Und diese beiden sind so weit verbreitet als das Symbol der Freimaurerei, dass sie dazu
benutzt werden, die Mitgliedschaft an andere zu kommunizieren. Wie zum Beispiel wenn
Lt.  James Bo Gritz vor einem Publikum steht und sich auf die Zeit bezieht,  in der er
seinen Arm zum rechten Winkel erhoben hat. Wenn er diese Aussage macht, wird er von
den anderen Freimaurern als solcher erkannt, die im Raum, im Publikum oder in dieser
Halle sein könnten.

Eine weitere Methode ist es, mit den Fersen in einem Winkel von 90° zu stehen, gerade
und aufrecht in einem Raum, und die anderen Freimaurer in diesem Raum, die die Füße
sehen, wie sie wie die Ecke eines Quadrats angeordnet sind, erkennen sofort, dass diese
Person ein Bruder des Ordens ist.

Der Zirkel und der Winkel repräsentieren die Werkzeuge, die vom Großen Baumeister
des Universums dabei verwendet wurden, den Himmel und die Erde zu erschaffen. In
Amerika heißt es, dass der Buchstabe “G” in der Mitte von Winkel und Zirkel für “Gott”
steht.  Das erzählen sie uns jedenfalls.  Das Emblem der englischen Freimaurerei  zeigt
jedoch stärker den freimaurerischen Gott in der Religion der Werke. In der Mitte von
ihrem Winkel und Zirkel haben sie einen Arm, der einen Hammer in seiner Hand hält, der
in Form einer Sichel gebogen ist, und euch ist vielleicht aufgefallen, dass es sich um das
gleiche Emblem der alte Sovietunion handelt. Die Krümmung des Arms und die Position
des Hammers formen den Buchstaben “G” um Gott zu repräsentieren.

Das nächste Mal, wenn ihr eine Fahne der Sovietunion seht, werdet ihr feststellen, dass
der Hammer und die Sichel so angeordnet sind, damit sie den Buchstaben “G” bilden.
Dieses Emblem der englischen Freimauerei zeigt den Gott der Freimaurer als “Mensch
bei der Arbeit”, der seinen Tempel im Himmel baut.
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Die  französische  Freimaurerei  zeigt  dieselbe  Symbolik  wie  die  amerikanische  oder
englische Freimaurerei.  Während französische Freimaurer  im Jahr  1877 erklärten:  “Es
gibt keinen Gott außer der Menschheit”, verwendeten die französischen Freimaurer den
Hammer und die Sichel als ihr Symbol. Allerdings drehten die französischen Freimaurer
ihr Design um, was in der freimaurerischen Symbolik so viel  wie die Negation Gottes
bedeutet, oder die Deklaration des Atheismus. Und in der esoterischen Bedeutung steht
der Buchstabe “G” für “Gnostisch”, denn die Wahrheit ihrer Religion, meine Damen und
Herren, ist folgende Metapher.

Der Mensch wurde von einem ungerechten und rachsüchtigen Gott im Garten Eden in
den Fesseln  der  Unwissenheit  gefangengehalten.  Ein  schrecklicher  Gott.  Der  Mensch
wurde durch Satan, der als Agent Luzifers handelte, von den Fesseln der Unwissenheit
befreit, als er dem Menschen das Geschenk des Intellekts gab. Durch die Nutzung dieses
Intellekts wird der Mensch zu Gott werden. Es ist das alte Versprechen im Garten Eden,
als Gott sagte: “Ihr sollt nicht essen von den Früchten des Baums der Erkenntnis, oder ihr
werdet sicherlich sterben.” Satan sagte: “Gott hat euch angelogen. Er will nicht, dass ihr
wisst, dass ihr selbst wie Gott sein könnt und er will euch davon abhalten. Wenn ihr von
der  Frucht  des  Baums  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  esst,  dann  werdet  ihr  den
Unterschied zwischen gut und böse erkennen und ihr werdet wie Gott werden und ihr
werdet nicht sicherlich sterben.” Das ist das Herz und die Seele von all dem.

Welche Gottheit akzeptiert die Verehrung von “guten Werken” unter dem Ägypter, dem
Hindu, dem Buddhisten, dem Zoroastrier, dem Konfuzianer, dem Mohammedaner, dem
Mormonen, dem Voodoo-Anhänger, dem Anhänger der Christian Science, dem Spiritisten
oder dem Anhänger jeder anderen Religion? Sicherlich nicht der Gott der Bibel,  dem
Koran oder der Torah.

Also  ist  die  Freimaurerei  offensichtlich  eine  Religion,  aber  keine,  die  mit  dem
Christentum kompatibel ist. Christen sind dazu verpflichtet, nicht daran Teil zu haben.
Die  Anhänger  des  Islam  sind  dazu  verpflichtet,  nicht  daran  Teil  zu  haben  und  ein
[unverständlich] Jude ist dazu verpflichtet, nicht daran Teil zu haben. Und doch bleiben
getäuschte Menschen aller Glaubensrichtungen aus zwei Gründen in der Loge:

1. Entweder sind sie keine fleißigen Schüler gleich welcher Heiligen Schrift, der sie
folgen, was Mitgliedschaften in falschen Religionen verbietet, oder 

2. Sie  wurden  nicht  der  Wahrheit  der  Freimaurerei  ausgesetzt,  wie  sie  in
freimaurerischen Büchern offenbart wird. 

Die Freimaurer führen ihre geistige Abstammung den ganzen Weg bis zu Nimrod zurück,
den  Genesis  als  den  Gründer  des  Königreichs  Babel  identifiziert  [Genesis  10:10].  Die
Freimaurer  sehen  in  der  Zerstörung  des  Turms  zu  Babel  die  Zerstörung  der  alten
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Freimaurerei. Die Zerstreuung des Kollegiums.

So sehen sie auch in ihren Schriften und Ritualen Salomos Tempel symbolisch für ihre
fortschreitende Wiedergeburt.  Ebenso  enthalten  ihre  Riten  und  Symbole  viele,  viele
heidnische Elemente, die an babylonische Mysterienreligionen erinnern.

Dr.  Mackey  zitiert  in  der  Encyclopedia  of  Freemasonry [9]  das  York  Manuskript  Nr.  1,
welches  alte  Pflichten  der  Freimaurerei  auf  Pergament  enthält,  datiert  auf  das  Jahr
1560.  Geschrieben in Knittelversen lokalisiert  das York Manuskript die Ursprünge der
Freimaurerei in Babylon: “Bei eurer Tour durch Babel wurde die Freimaurerei als erstes
sehr geschätzt,  und der König von Babel,  der Nimrod genannt wurde,  war selbst ein
Freimaurer und liebt andere Freimaurer.”

Mackey zitiert auch das Cooke-Manuskript, welches auch manchmal  The Legend of the
Craft genannt wird. Es ist das zweitälteste freimaurerische Manuskript und wurde zur
Zeit  seiner  Entdeckung  auf  1450  datiert,  aber  es  wird  geglaubt,  dass  es  1420
geschrieben wurde.

Ebenfalls  in  Knittelversen  geschrieben,  wiederholt  es  die  Behauptung  des  York
Manuskript, und ich zitiere: “und der gleiche Nimrod begann den Turm von Babel und er
lehrt seinen Arbeitern das Handwerk der (Frei-)Maurerei, und er hatte viele Maurer bei
sich mehr als vierzig tausend. Und er liebte und behandelte sie gut”.

Mackey erklärt die Signifikanz und Nutzung dieser Texte in der Freimaurerei:

“Die  alten  Anweisungen  sprechen  vom  hohen  Turm  zu  Babel  als  der  Platz,  wo  die
Sprache verwirrt wurde und die Freimaurerei verloren gegangen ist… Also, wenn der
Neophyt gefragt wird, “woher er kommt und wohin er reist”, dann antwortet er, “vom
hohen Turm zu Babel,  wo die  Sprache verwirrt  wurde und die  Freimaurerei  verloren
gegangen ist; zur Tenne von Oman dem Jebusiter [wo Salomos Tempel später errichtet
wurde], wo die Sprache wiederhergestellt und die Freimaurerei gegründet wurde”.

Natürlich kann es in kürzeren Versionen gefunden werden. Als ich in Salt Lake City auf
der  Preparedness Expo gesprochen habe, kam Lindsey Williams auf mich zu, schüttelte
meine Hand, sagte,  dass er meinen Vortrag gehört hatte und fragte mich,  ob ich ein
Reisender  wäre.  Ich  sagte:  “Was meinen  Sie?”  Und  er  sagte:  “Reisen Sie?”  Ich  sagte:
“Können sie  das  näher  erläutern?”  Er  sagte:  “Waren sie  schon einmal  im Osten?”  Ich
sagte: “Ich verstehe wovon Sie reden und ich bin kein Mitglied in ihrer Bruderschaft”. Er
gab mir jedes seiner Bücher, also habe ich ihm mein Buch gegeben. Er sagte mir, dass
wenn ich je Hilfe benötigen würde, ich es ihn wissen lassen sollte. Und ich sagte ihm,
dass ich das sicher machen würde, während er nicht ahnte, dass er mir schon ausgiebig
geholfen hat. Und jetzt, da ich euch dies verraten habe, helfe ich euch damit.

Dass der Tempel von König Salomon von außergewöhnlicher Bedeutung für Freimaurer
ist,  wird von zahlreichen freimaurerischen Texten bestätigt.  Die Freimaurer-Bibliothek
stellt  fest,  dass  “Salomons  Tempel  eines  der  erhabensten  Symbole  im  Orden  der
Freimaurerei  darstellt.”  und Mackey stimmt zu,  wenn er sagt,  dass “die Tradition uns
informiert, dass Freimaurerlogen ursprünglich König Salomon gewidmet waren, weil er
unser erster Most Excellent Grand Master war.”

Während Freimaurer das Bild des salomonischen Tempels von den Juden leihen (und es
für ihren eigenen Zweck gebrauchen, wie wir gleich sehen werden), zitieren sie ebenso
eine weitere Quelle der jüdischen Inspiration, die eigentlich aus Babylon stammt, die von
den Juden aus ihrer Gefangenschaft mitgebracht wurde: Die Kabala.

Laut  der  Enyclopedia  of  Freemasonry [9]  entnahm  die  Freimaurerloge  viel  von  ihrer

13



ursprünglichen Inspiration der Kabala, das rabbinische Buch des verborgenen Geheimnis,
von  dem  Mackey  anerkennt,  dass  es  eine  Weiterentwicklung  des  persischen
Zoroastrismus ist. Die Kabala ist eine abtrünnige, okkulte Form des Judentums. Sie ist
nicht das orthodoxe Judentum, sondern eine alte esoterische Tradition, die die jüdischen
Rabbis übernommen haben, während sie in Gefangenschaft in Babylon waren.

Mackey sagt über ihre Verwendung: “Sie wird oft in den höheren Graden verwendet und
ganze Riten sind um ihre Prinzipien konstruiert worden. Daher verdient sie einen Platz in
jeder allgemeinen Arbeit über die Freimaurerei.”

Tatsächlich,  Leute,  wird der Schottische Ritus auch der jüdische Ritus genannt.  Nicht,
weil er von den Juden gegründet wurde, sondern weil die Freimaurer seine Lehre von
der Kabala abgeleitet haben. Darüber hinaus basiert das Ritual der Blauen Loge, oder die
ersten drei Grade der Freimaurerei, auf dem Sinnbild des Aufbaus von Salomons Tempel.

Ihr seht, die Freimaurerei saugte dualistische, östliche Mystik durch die Kabala auf
wie Muttermilch. Aber während sich die Juden über den wörtlichen Wiederaufbau von
Salomons Tempel gefreut hätten als eine Wiederherstellung ihrer Religion, importierte
die  Freimaurerei  aus  der  Lehre  der  Rosenkreuzer  und  der  Tempelritter  allegorische
Spekulationen über Salomons Tempel. Der Tempel des Salomons wurde symbolisch im
freimaurerischen Initiationsritual verwendet, um den spirituellen Wiederaufbau oder die
Wiederherstellung im Himmel des Turms von Babel anzudeuten. Und Mackey erklärt:

“Wenn der Turm von Babel die profane Welt der Unwissenheit und Finsternis darstellt
und  die  Tenne  von  Oman  dem  Jebusiter  das  Symbol  der  Freimaurerei  ist,  weil  der
salomonische Tempel, dessen Ort sie war, der Protoyp für den geistigen Tempel ist, den
Freimaurer errichten,  dann können wir leicht verstehen wie die Freimaurerei  und der
wahre  Gebrauch  der  Sprache in  dem Einem verloren  und  in  dem Anderen  gefunden
werden kann, und wie der Fortschritt des Kandidaten in seiner Initiation richtigerweise
mit dem Fortschritt der Wahrheit aus der Unkenntnis und Ignoranz der babylonischen
Turmbauer mit der Perfektion und der Erleuchtung der Tempelbauer verglichen werden
kann, denn Tempelbauer sind alle Freimaurer”.

Bei Mackey heißt es weiter, dass “jede Loge ein Symbol des jüdischen Tempels ist und
sein muss;  jeder Meister auf dem Stuhl  repräsentiert  den jüdischen König;  und jeder
Freimaurer ist eine Nachahmung des jüdischen Arbeiters.”

Die  Freimaurer  sind  jedoch  weit  davon  entfernt,  Salomon  und  seinen  Tempel  mit
irgendeiner historischen, biblischen Realität gleichzusetzen. Tatsächlich ist dieser König
Salomon für die Freimaurer ein Verweis auf den Sonnengott. Der Sonnengott wird in
Wagner’s  An  Interpretation  of  Freemasonry [11]  enthüllt,  wo  er  erklärt,  wie  die
freimaurerische Bedeutung des Namens Solomon sich von jedem biblischen Verständnis
unterscheidet:

“Dieser Name Solomon ist nicht der israelitische König. Es ist der Name in der Form, aber
die Bedeutung ist unterschiedlich. Es ist ein Ersatz, der “äußerlich”, oder exoterisch, wie
der königliche Name lautet.  Dieser Name ist  eine Zusammensetzung, Sol-Om-On, der
Name der Sonne auf Latein,  Indisch und Ägyptisch,  und er wurde entwickelt,  um die
Einheit sämtlicher Gott-Vorstellungen in den alten Religionen zu zeigen, sowie in denen
der  Freimaurerei.  Es  ist  eine  Glyphe,  die  eine  Einheit  der  Gott-Vorstellungen  dieser
verschiedenen  Kulte  anzeigt,  eine  Koordinierung  ihrer  Gottheiten  und  sie  drückt  die
freimaurerische Idee der “Einheit von Gott” aus, wie sie von diesen Religionen begriffen
wurden.”

Wagner’s  Analyse,  meine  Damen  und  Herren,  wird  von  freimaurerischer  Literatur
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gestützt.  Dr.  Mackey  bestätigt  im  Manual  of  the  Lodge [3]  die  freimaurerische
Beschäftigung mit einer Ausrichtung gemäß der Sonne:

“Die Ausrichtung der Logen oder ihre Position zu Ost und West stammt vom universellen
Brauch der Antike ab… Der ursprüngliche Grund für diesen Brauch kann zweifellos in der
frühen Verbreitung der Sonnenanbetung gefunden werden… Die Freimaurerei behält in
ihrer Symbolik die typische Referenz der Loge zur Welt und ständig zur Sonne in ihrer
augenscheinlichen  Tagesumrundung  bei,  was  es  zwingend  erfordert,  dass  wenn  es
möglich  ist,  die  Loge  von  Ost  nach  West  ausgerichtet  werden  muss,  so  dass  jede
Zeremonie den Freimaurer an den Fortschritt dieses Himmelskörpers erinnert”.

Die Sonne in der Freimaurerei ist das Symbol für Luzifer, ihren wahren Gott.

Wie sich die Riten in der freimaurerischen Religion der “Werke” entwickelten, wurde den
Freimaurer gelehrt, dass wenn sie durch die verschiedenen Grade gehen, sie symbolisch
“Jakob’s  Leiter”  zur  himmlischen  Loge  im  Allerhöchsten  emporklettern.  Die  tausend
Lichtpunkte,  die  hinter  dem Schleier  der  Geheimhaltung arbeiten,  um die  neue Welt
hervorzubringen.

Und wieder erklärt Mackey’s  Encyclopedia of Freemasonry [9] die Verbindung zwischen
der freimaurerischen Verfälschung eines biblischen Bildes und den Mysterienreligionen
der Antike:

“Zur modernen freimaurerischen Symbolik der Leiter, sie ist ein Symbol des Fortschritts,
so wie es in allen Einweihungen der Antike war. Ihre drei Sprossen der Grundsätze, die
Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe repräsentieren, zeigen uns die Mittel, um von der
Erde  zum  Himmel  emporzusteigen,  vom  Tod  ins  Leben  –  vom  Sterblichen  in  die
Unsterblichkeit. Daher wird der Fuß der Leiter auf dem Boden der Loge platziert, der
typisch für die Welt  ist,  und die Spitze der Leiter  lehnt an der  Decke der Loge,  was
symbolisch für den Himmel ist.”

Es ist das Versprechen von Luzifer.

Die  Ähnlichkeiten  zwischen  der  Freimaurerei  und  den  alten  Mysterienreligionen  sind
natürlich viele, wir ihr noch anfangen werdet, zu bemerken. Ein Beispiel kann im Muster
der  Einweihung  in  die  Loge  gefunden  werden,  die  die  Einweihung  in  eine
Mysterienreligion nachzeichnet. Die Freimaurer sind sich dessen wohl bewusst, denn es
handelt  sich  tatsächlich  um  eine  Mysterienreligion.  Es  ist  die  babylonische
Mysterienreligion, und sie führten ihre Einweihungen unter der Erde durch, in der Nacht,
in der Dunkelheit und in Regel in einer Art von Grab oder Krypta. Die Freimaurer Pierson
und Mackey enthüllen in Traditions of Freemasonry [12] bzw. in Symbolism of Freemasonry
[13], wie sich die Freimaurerei auf die alten Bräuche stützt und sie neu inszeniert:

“In jedem Land unter dem Himmel wurden die Einweihungen in die Mysterien in Höhlen
durchgeführt, entweder in einer natürlichen oder in einer künstlichen. Dunkelheit wie
der Tod ist das Symbol für Initiation. Es war aus diesem Grund, dass alle Einweihungen in
der  Antike  bei  Nacht  durchgeführt  wurden.  Die  Feierlichkeiten  der  Mysterien  waren
immer in der Nacht. Der gleiche Brauch ist in der Freimaurerei vorherrschend und die
Erklärung ist dieselbe”.

Ebenso imitieren die Struktur und Bräuche der Loge die Mysterienreligionen der Antike.
Wie  der  Freimaurer  Daniel  Sickles  in  General  Ahiman  Rezon [10]  berichtet,  werden
“Logensitzungen  am  heutigen  Tag  normalerweise  in  den  oberen  Räumlichkeiten
abgehalten  … [weil]  … vor  der  Errichtung von  Tempeln  die  himmlischen  Körper  auf
Hügeln und die terrestrischen in Tälern verehrt wurden.”
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Es  ist  eine  anerkannte  Tatsache bei  heidnischen  Religionen,  dass  wo  Berge reichlich
waren, die Heiden die Sonne auf Berggipfeln verehrten. Wo keine Berggipfel vorhanden
waren,  bauten  sie  Pyramiden.  In  Mesopotamien  wurden  diese  Pyramiden  Zikkurats
genannt. Wie Archäologen und Bibelwissenschaftler bestätigen, wurde das Zikkurat von
den  Heiden  auch  als  “Berggipfel,  Hügel  des  Himmels,  Berg  Gottes  oder  hoher  Ort”
bezeichnet.

Der  Unterschied  zwischen  dem Gott  der  Israeliten  und  dem Gott  der  Freimaurer  ist
offensichtlich und lehrreich. Erstens: Obwohl die Israeliten manchmal dem Götzendienst
verfallen sind, wurde der Gott der Israeliten niemals mit erschaffener Natur identifiziert
oder gleichgesetzt,  wie z.B. der Sonne. Zweitens hat der allmächtige Gott niemals im
Verborgenen  gesprochen.  Gott  sprach  durch  den  Propheten  Jesaja,  in  Jesaja  45:19,
folgendes und hört aufmerksam zu:

“Ich habe nicht im Verborgenen geredet, in einem dunklen Winkel der Erde; ich habe zu
dem Samen Jakobs nicht gesagt: Sucht mich vergeblich! Ich, der Herr, rede, was recht ist,
und verkündige, was richtig ist.”

Die heutige Sendung, meine Damen und Herren,  stammt aus mehreren Büchern,  aus
mehreren Quellen. Eines der neuesten jedoch, welches ihr euch besorgen solltet, wenn
ihr  könnt,  und  wir  werden  versuchen,  dieses  Buch  zu  beschaffen,  weil  es  eines  der
Besten ist, die ich gesehen habe, neben meiner eigenen Forschung, hat den Titel Scarlet
and the Beast – A History of the War between English and French Freemasonry  [14]. Es
wurde von John Daniels geschrieben, kommt in drei Bänden, dies ist der erste Band und
hat 882 Seiten. Wenn ich erfolgreich damit bin, dieses Buch für den Weiterverkauf zu
besorgen, dann werden wir es euch auf The Hour of the Time anbieten. Und wir werden
wie immer eure Ausbildung über die diejenigen fortsetzen,  die  diese Nation und die
anderen  Nationen  dieser  Erde  zerstören  um  ihre  irdische,  utopische  Rückkehr  zum
Goldenen Zeitalter zu erschaffen, wie sie es nennen. Das Zeitalter der Dominanz von
Babylon. Eine Rückkehr der alten Götter und der alten heidnischen Religionen, wo der
Mensch herrscht, dessen Zahl 666 ist, der erleuchtete Mensch. Der, der durch die drei
Grade in sechs Akten gegangen ist, der glaubt, dass er im Gegensatz zu allen anderen
den einzig wirklich reifen Geist besitzt und deshalb in der Lage ist,  über das Vieh zu
herrschen, die Schafherde zu führen, die Schafe, euch, liebe Zuhörer.

Gute Nacht, und Gott segne jeden einzelnen von euch. Und Gott schütze diese Republik.
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Stunde 2: Esoterische Schlüssel zur Bibel (ausgetrahlt 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
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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 3: Illuminati #1 (ausgestrahlt 26. Juli 1995)

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

[The Hour of the Time kann unter H.O.T.T., PO Box 940, Eagar, Arizona, 85925, kontaktiert
werden.  Unsere  Telefonnummer  lautet  928-333-2942,  und  unsere  Website  ist
http://www.thehourofthetime.com]

Heute  Abend  bringen  wir  den  ersten  Teil  einer  dreiteiligen  Serie  mit  dem Titel  The
Illuminati,  produziert von Anthony J.  Hilder und gesprochen von Myron C.  Fagan.  Die
Musik wurde produziert von Evan Sweetwater und Anthony J. Hilder.

[Intro Musik: The New World Order von Anthony J. Hilder]

=== Tonband beginnt ===

Die Frage, wie und warum die Vereinten Nationen den Kern der großen Verschwörung
ausmachen,  um  die  Souveränität  der  Vereinigten  Staaten  zu  zerstören  und  das
amerikanische  Volk  in  einer  UN-Weltdiktatur  zu  versklaven,  ist  ein  komplettes  und
unbekanntes Rätsel für die überwiegende Mehrheit der Amerikaner.

Der  Grund  für  diese  Unkenntnis  der  erschreckenden  Gefahr  für  unser  Land  und  die
gesamte freie Welt ist einfach. Die führenden Köpfe hinter dieser großen Verschwörung
haben  absolute  Kontrolle  über  alle  unsere  Massenkommunikationsmittel,  besonders
über das Fernsehen, das Radio, die Presse und Hollywood.

Wir  alle  wissen,  dass  unser  Außenministerium,  das  Pentagon  und  das  Weiße  Haus
schamlos  ausgerufen  haben,  dass  sie  das  Recht  und  die  Macht  dazu  hätten,  die
Nachrichten zu managen, uns nicht die Wahrheit zu sagen sondern was sie uns glauben
machen wollen.

Sie  haben  diese  Macht  auf  Befehl  ihrer  Herren  der  großen  Verschwörung  an  sich
gerissen und das Ziel ist es, den Menschen eine Gehirnwäsche zu verpassen, damit sie
den falschen Friedensköder akzeptieren, um die Vereinigten Staaten in eine versklavte
Einheit der Weltregierung der Vereinten Nationen zu verwandeln.

Zunächst  einmal  ist  zu  beachten,  dass  die  sogenannte  UN-Polizeiaktion  in  Korea,
gekämpft  von den Vereinigten Staaten wobei  150.000 unserer  Söhne ermordet oder
verstümmelt wurden, Teil des Plans war. So wie der nicht vom Kongress erklärte Krieg in
Vietnam,  in  dem unsere  Söhne sterben,  Teil  des  Plans  ist.  So  wie  die  Verschwörung
gegen Rhodesien und Südafrika, in der unsere Söhne sterben werden, Teil des UN-Plans
ist.

Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung für alle Amerikaner, für all die Mütter der
Jungs, die in Korea gestorben sind und jetzt in Vietnam sterben, zu wissen dass unsere
sogenannten Führer in Washington, die wir gewählt haben, damit sie unsere Nation und
unsere Verfassung schützen, die Verräter sind und dass hinter ihnen eine relativ kleine
Gruppe  von  Männern  steckt,  deren  einziges  Ziel  in  ihrem  satanischen  Plan  der
Weltregierung die gesamte Versklavung der Welt der Menschheit ist.

Um euch nun ein sehr klares Bild dieser satanischen Verschwörung zu vermitteln, werde
ich zu ihrem Anfang in der  Mitte des 18.  Jahrhunderts  zurückgehen und die Männer
nennen,  die  diesen  Plan  in  die  Tat  umsetzten  und  dann  wieder  in  die  Gegenwart
zurückzukehren – zum heutigen Status der Verschwörung. Und nun als Angelegenheit
von weiteren Informationen — ein vom FBI verwendeter Begriff — lasst mich euch die
Bedeutung des Ausdrucks “Er ist ein Liberaler.” erklären.
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Der  Feind,  gemeint  sind  die  Welt-Verschwörer,  hat  sich  dieses  Wort  “Liberaler”  als
Deckmantel für seine Aktivitäten unter den Nagel gerissen. Es klingt so unschuldig und
humanitär, ein Liberaler zu sein. Nun, stellt sicher, dass diese Person, die sich selbst einen
Liberalen nennt oder als Liberaler beschrieben wird, nicht in Wahrheit ein “Roter” ist.

Nun,  diese  satanische  Verschwörung  wurde  bereits  in  den  1760er  Jahren  ins  Leben
gerufen, als sie zum ersten Mal unter dem Namen “Illuminati” in Erscheinung trat. Die
Illuminati wurden von einem Adam Weishaupt organisiert, der als Jude geboren war, der
zum  Katholizismus  konvertierte  und  ein  katholischer  Priester  wurde,  und  dann,  im
Auftrag  des  damals  neu  gegründeten  Haus  Rothschild,  überlief  und  die  Illuminati
organisierte.

Natürlich  finanzierten  die  Rothschilds  diese  Operation  und  jeden  Krieg  seitdem,
angefangen mit der Französischen Revolution, ist von den Illuminati gefördert worden,
die unter verschiedenen Namen und Erscheinungsformen operierten.  Ich sage “unter
verschiedenen  Namen  und  Erscheinungsformen”,  weil  nachdem  die  Illuminati
aufgedeckt  und  berüchtigt  wurden,  Weishaupt  und  seine  Mitverschwörer  damit
begannen, unter verschiedenen Namen zu operieren. In den Vereinigten Staaten, gleich
nach dem Ersten Weltkrieg,  gründeten sie den “Council  on Foreign Relations“,  der im
Allgemeinen  als  CFR  bezeichnet  wird,  und  dieser  CFR  repräsentiert  die  eigentlichen
Illuminati in den Vereinigten Staaten und ihre Hierarchie.

Die  führenden Köpfe,  die  hinter  der  ursprünglichen Illuminati-Verschwörung stecken,
wollten aber diese Tatsache verbergen, und so änderten die meisten ihre ursprünglichen
Familiennamen zu amerikanisch klingenden Namen. Zum Beispiel ist der wahre Name der
Dillons, von Clarence und Douglas Dillon (ein Minister des US Treasury Departments),
Lapowski. Ich werde später darauf zurückkommen.

Es gibt eine ähnliche Einrichtung der Illuminati  in  England unter dem Namen “British
Institute of International Affairs“. Es gibt ähnliche geheime Illuminati-Organisationen in
Frankreich,  Deutschland  und  anderen  Nationen,  die  unter  verschiedenen  Namen
operieren  und  alle  diese  Organisationen,  einschließlich  des  CFRs,  fuhren  damit  fort,
zahlreiche  Tochter-  oder  Frontorganisationen  einzurichten,  die  jede  Einheit  der
verschiedenen Organisationen der Nation infiltrierten.  Aber zu aller Zeit  wurden und
werden  die  Operationen  dieser  Organisationen  von  den  Internationalen  Bankiers
angeführt und kontrolliert, die wiederum von den Rothschilds kontrolliert wurden und
werden.

Ein  Zweig  der  Rothschild-Familie  hatte  Napoléon  finanziert,  ein  anderer  Zweig  der
Rothschilds finanzierte Großbritannien, Deutschland und die anderen Nationen in den
Napoleonischen Kriegen.

Unmittelbar  nach  den  Napoleonischen  Kriegen  nahmen  die  Illuminati  an,  dass  alle
Nationen  so  mittellos  und  kriegsmüde  wären,  dass  sie  froh  über  jede  Lösung  sein
würden, also richteten die Rothschild-Handlanger ein, was sie den “Wiener Kongress”
nannten und bei diesem Treffen versuchten sie, den ersten Völkerbund zu erschaffen,
ihre erste versuchte Weltregierung, auf der Theorie, dass alle gekrönten Häupter der
europäischen Regierungen so hoch bei ihnen verschuldet wären, dass sie freiwillig oder
unfreiwillig als ihre Marionetten dienen würden.

Aber der Zar von Russland roch den Braten und torpedierte diesen Plan komplett. Der
erzürnte Nathan Rothschild, damals der Kopf der Dynastie, schwor, dass eines Tages er
oder seine Nachfahren den Zaren und seine gesamte Familie zerstören würde, und seine
Nachfahren verwirklichten diese Drohung im Jahr 1917.
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An dieser Stelle behaltet im Kopf, dass die Illuminati nicht gegründet wurden, um auf
kurzfristiger Basis zu arbeiten. Normalerweise beteiligt sich ein Verschwörer an einer
Verschwörung mit der Erwartung, sein Ziel noch zu Lebzeiten zu erreichen. Dies war aber
bei den Illuminati nicht der Fall. Es stimmt schon, sie hofften, dass sie ihre Ziele zu ihren
Lebzeiten erreichen würden, aber um den Begriff “The Show must go on” zu verwenden,
die  Illuminati  operieren  auf  einer  sehr  langfristigen  Basis.  Ob  es  nun  Dutzende  von
Jahren oder sogar Jahrhunderte dauert, sie haben ihre Nachfahren darin eingeweiht um
den Topf am Kochen zu halten bis sie hoffen, dass die Verschwörung umgesetzt wurde.

Nun, lasst uns nun zurückgehen zur Geburt der Illuminati. Adam Weishaupt war ein von
Jesuiten  ausgebildeter  Professor  für  Kirchenrecht,  an  der  Ingolstadter  Universität
lehrend,  als  er  vom Christentum überlief  um die luziferische Verschwörung nur  allzu
begeistert anzunehmen. Es war im Jahr 1770 als die professionellen Geldverleiher, das
damals  erst vor  kurzem organisierte Haus  Rothschild,  ihn aufnahmen um die  uralten
Protokolle  des  Zionismus  zu  überarbeiten  und  zu  modernisieren,  die  von  Anfang  an
entwickelt  wurden  um  der  Synagoge  Satans,  so  genannt  von  Jesus  Christus,  die
ultimative Weltherrschaft zu übertragen, damit sie ihre luziferische Ideologie über den
Rest der Menschheit nach der finalen sozialen Katastrophe durch die Verwendung von
satanischem Despotismus verhängen können.

Weishaupt vollendete seine Aufgabe am 1. Mai 1776. Jetzt wisst ihr, warum der 1. Mai
der große Tag in allen kommunistischen Nationen bis zum heutigen Tag ist. (Der 1. Mai
ist auch der “Law Day”, wie von der American Bar Association erklärt.) Das war der Tag,
der 1. Mai 1776, an dem Weishaupt seinen Plan vollendete und offiziell die Illuminati
organisiert  hat,  um  diesen  Plan  zur  Ausführung  zu  bringen.  Der  Plan  erforderte  die
Zerstörung von allen existierenden Regierungen und Religionen. Dieses Ziel sollte durch
die Spaltung der Massen, die von Weishaupt “Goyim” oder menschliches Vieh genannt
wurden,  in  gegnerische  Lager  in  immer  größerer  Zahl  in  politischen,  sozialen,
wirtschaftlichen und anderen Fragen erreicht werden – genau die Bedingungen, die wir
heute in unserem Land vorfinden.

Die  gegenüberliegenden  Seiten  wurden  dann  bewaffnet  und  Zwischenfälle
herbeigeführt,  die sie zum Kampf untereinander verleiten und schwächten und somit
nach und nach nationale Regierungen und religiöse Institutionen zerstören. Wieder sage
ich, genau die Bedingungen, die wir heute in der Welt vorfinden.

Und an dieser Stelle möchte ich ein Hauptmerkmal der Illuminati-Pläne betonen. Als ihre
Blaupause für  die  Weltherrschaft,  die  Protokolle  der  Weisen von Zion,  entdeckt  und
offengelegt wurde, würden sie alle Juden auslöschen um den Verdacht von sich selbst
abzulenken. Wenn ihr denkt, dass dies weit hergeholt ist, dann bedenkt, dass sie Hitler
erlaubten, der selbst ein liberaler Sozialist war und von den korrupten Kennedys, den
Warburgs und den Rothschilds finanziert wurde, 600.000 Juden zu verbrennen.

Nun,  warum  wählten  die  Verschwörer  das  Wort  “Illuminati”  für  ihre  satanische
Organisation? Weishaupt sagte selbst, dass das Wort von Luzifer stammt und “Träger
des  Lichts”  bedeutet.  Dabei  verwendete  er  die  Lüge,  dass  es  sein  Ziel  wäre  eine
Weltregierung herbeizuführen,  die  es  jenen  mit  der  mentalen  Fähigkeit  ermöglichen
würde, um über die Welt zu regieren und alle Kriege in der Zukunft zu verhindern.

Kurz gesagt, mit dem Worten “Weltfrieden” als Köder, genauso wie der gleiche Köder
des  “Friedens”  von  den  Verschwörern  im  Jahr  1945  verwendet  wurde,  um  uns  die
Vereinten Nationen aufzuzwingen, rekrutierte Weishaupt, der, ich wiederhole, von den
Rothschilds  finanziert  wurde,  rund  2.000  bezahlte  Anhänger.  Dazu  gehörten  die
intelligentesten  Männer  auf  dem  Gebiet  der  Kunst  und  Literatur,  der  Bildung,  der
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Wissenschaften, der Finanz und der Industrie.

Dann  gründete  er  Logen  des  Großorients  —  Freimaurerlogen  —  für  ihr  geheimes
Hauptquartier und ich wiederhole nochmals, dass er dabei stets im Auftrag des Hauses
Rothschild  handelte.  Die  wichtigsten  Merkmale  des  Weishaupt-Operationsplans
machten es erforderlich, dass seine Illuminati die folgenden Dinge erledigen, um ihnen
zu helfen, ihr Ziel zu erreichen:

1.) Verwende Geld- und Sexbestechungen um die Kontrolle über Menschen zu erhalten,
die  bereits  in  hohen Positionen  in  den  verschiedenen  Regierungsebenen  und  in  den
anderen Interessensbereichen liegen. Sobald einmal einflussreiche Personen den Lügen,
Täuschungen  und  Versuchungen  der  Illuminati  erlegen  sind,  sollen  sie  durch  die
Anwendung  von  politischer  und  anderen  Formen  der  Erpressung,  Drohungen  des
finanziellen Ruins, öffentliche Bloßstellung und Geschäftsschädigung, sogar durch ihren
eigenen Tod und den ihrer Familienmitglieder in Knechtschaft gehalten werden. Ist euch
bewusst,  wie  viele  derzeitigen  Spitzenbeamte  in  unserer  jetzigen  Regierung  in
Washington auf genau diese Weise durch den CFR kontrolliert werden? Ist euch bewusst,
wie  viele  Homosexuelle  in  unserem  Außenministerium,  im  Pentagon,  in  allen
Bundesstellen und sogar im Weißen Haus auf diese Weise kontrolliert werden?

2.)  Die  Illuminati  und  die  Fakultäten  der  Hochschulen  und  Universitäten  sollten
Studenten  kultivieren,  die  außergewöhnliche  mentale  Fähigkeiten  besitzen,  zu
wohlerzogenen  Familien  mit  internationalen  Tendenzen  gehören  und  sie  für  eine
Spezialausbildung im Internationalismus empfehlen. So eine Ausbildung sollte jenen zur
Verfügung gestellt werden, die von den Illuminati ausgewählt wurden. Das gibt euch
eine Vorstellung davon, was ein “Rhodes Stipendium” ist. Es bedeutet die Indoktrination
um die Idee zu akzeptieren, dass nur eine Weltregierung den wiederkehrenden Kriegen
und Streitigkeiten ein Ende setzen kann. Das ist die Art und Weise, wie die Vereinten
Nationen  dem amerikanischen  Volk  verkauft  wurden.  Einer  der  bemerkenswertesten
Rhodes-Scholar in unserem Land ist Senator William J. Fullbright, manchmal auch Half-
bright  genannt.  Sein  gesamtes  Abstimmungsverhalten  deckt  sich  mit  den  Zielen  der
Illuminati.  All  solche Stipendium-Inhaber  sollten  zunächst  überredet  und dann  davon
überzeugt werden, dass Männer mit speziellen Talenten und hohem Verstand das Recht
dazu besitzen über jene zu herrschen, die weniger begabt sind, auf der Basis, dass die
Massen nicht wissen, was für sie finanziell, mental und spirituell am Besten ist.

Zusätzlich  zu  den  Rhodes-  und  anderen  Scholarships  existieren  heute  drei  spezielle
Illuminati-Schulen  in  Gordonstoun  in  Schottland,  in  Salem  in  Deutschland  und  in
Anavryta  in  Griechenland.  Dies  sind  die  bekannten,  aber  es  gibt  noch  andere,  die
verdeckt gehalten werden. Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elisabeth,
wurde auf Veranlassung von Lord Louis Mountbatten — sein Onkel und ein Verwandter
der Rothschilds — in Gordonstoun ausgebildet, der zum Admiral der britischen Flotte
wurde nachdem der Zweite Weltkrieg endete.

3.) Alle einflussreichen Leute, die in die Falle getappt sind und unter die Kontrolle der
Illuminati gekommen sind, sowie die Studenten, die speziell  ausgebildet und geschult
wurden,  sollten  als  Agenten  verwendet  werden  und  hinter  den  Kulissen  aller
Regierungen  als  Experten  und  Spezialisten  platziert  werden,  so  dass  sie  die  Top-
Führungskräfte  beraten,  damit  sie  die  Politik  annehmen,  die  auf  lange  Sicht  den
geheimen Plänen der Eine-Welt-Verschwörung der Illuminati dient und die Regierungen
und Religionen zerstört, wobei sie eigentlich gewählt wurden, um diesen zu dienen.

Wisst ihr, wieviele solche Leute in unserer Regierung genau jetzt arbeiten? Dean Rusk,
Robert McNamara,  Hubert  Humphrey,  Fullbright,  Keekle,  und die es  geht weiter  und
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weiter und weiter.

4.) Die vielleicht wichtigste Richtlinie in Weishaupts Plan war es, absolute Kontrolle über
die Presse zu erhalten,  zu jener  Zeit  das einzige Massenkommunikationsmedium, um
Informationen  in  der  Öffentlichkeit  zu  verbreiten,  so  dass  alle  Nachrichten  und
Informationen  einseitig  darauf  ausgerichtet  werden  könnten,  die  Massen  davon  zu
überzeugen,  dass  eine  Weltregierung  die  einzige  Lösung  für  unsere  vielfältigen
Probleme darstellen würde.

Wisst ihr, wer unsere Massenkommunikationsmedien besitzt und kontrolliert? Ich sage
es euch. Praktische alle Filmstudios in Hollywood gehören den Lehmans; Kuhn, Loeb &
Company;  Goldman-Sachs;  sowie  anderen  internationalen  Bankiers.  Alle  nationalen
Radio-  und  TV-Sender  im  Land  sind  im  Besitz  und  unter  der  Kontrolle  der  gleichen
internationalen Bankiers.

Das gleiche gilt für jede Kette der städtischen Zeitungen und Zeitschriften, sowie für die
Nachrichtenagenturen  wie  Associated  Press,  United  Press  International,  etc…  Die
angeblichen  Köpfe  aller  dieser  Medien  sind  nur  die  Fronten  für  die  internationalen
Bankiers,  aus  denen  wiederum  die  Hierarchie  des  CFR  zusammengesetzt  ist,  die
heutigen Illuminati in Amerika.

Könnt ihr jetzt verstehen, warum der Agent der Pentagon Press, Sylvester, so schamlos
ausgerufen hat, dass die Regierung das Recht dazu hat, das Volk zu belügen? Was er
wirklich  meinte,  war,  dass  unsere  vom  CFR  kontrollierte  Regierung  die  Macht  dazu
besitzt, das gehirngewaschene amerikanische Volk zu belügen und ihr geglaubt wird.

Lasst  uns  noch  einmal  zurück  zu  den  ersten  Tagen  der  Illuminati  gehen.  Da
Großbritannien und Frankreich die beiden größten Weltmächte in den späten Jahren des
18. Jahrhunderts waren, befahl Weishaupt den Illuminati, die Kolonialkriege zu schüren,
einschließlich  unseres  Unabhängigkeitskriegs,  um  das  britische  Empire  zu  schwächen
und  um  die  Französische  Revolution  zu  organisieren,  um  das  Französische  Reich  zu
zerstören. Er plante, die Französische Revolution im Jahr 1789 zu starten.

Im Jahr 1784 jedoch geschah es durch einen wahren Akt Gottes, dass die Bayerische
Staatsregierung in Besitz von Beweisen kam, die die Existenz der Illuminati bewiesen
und  diese  Beweise  hätten  Frankreich  retten  können,  wenn  sie,  die  Französische
Regierung, sich nicht geweigert hätte, ihnen glauben zu schenken.

Hier ist, wie sich dieser Akt Gottes zugetragen hat. Es war im Jahr 1784, als Weishaupt
seine  Befehle  für  die  Französische  Revolution  erteilte.  Ein  deutscher  Schriftsteller
namens  Zwack  schrieb  sie  in  Buchform  nieder.  Es  enthielt  die  gesamte  Illuminati-
Geschichte und Weishaupts Pläne. Ein Exemplar dieses Buches wurden den Illuminati in
Frankreich  geschickt,  die  von  Robespierre  angeführt  wurden,  den  Weishaupt
entsendete, um die Französische Revolution zu schüren.

Der Kurier wurde von einem Blitz getroffen und getötet,  als  er durch Rawleston auf
seinem  Weg  zwischen  Frankfurt  und  Paris  war.  Die  Polizei  fand  die  subversiven
Dokumente  bei  ihm  und  übergab  sie  den  dafür  zuständigen  Behörden.  Nach  einer
sorgfältigen  Untersuchung  der  Verschwörung  befahl  die  Polizei,  in  Weishaupts  neu
organisierten  Logen  des  Großorients  und  in  den  Häusern  seiner  einflussreichsten
Mitarbeiter Razzien durchzuführen.

Alle so zusätzlich entdeckten Beweise überzeugten die Behörden, dass die Dokumente
echte Kopien der Verschwörung sind, durch die die Illuminati planten durch Kriege und
Revolutionen die Errichtung einer Weltregierung herbeizuführen;  jene Macht,  die sie,
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angeführt von den Rothschilds, sobald sie gegründet war, an sich reißen würden, exakt
wie es mit dem Komplott der Vereinten Nationen heute ist.

Im Jahr 1785 verbot die bayerische Regierung die Illuminati und schloss die Logen des
“Großorients”.  Im  Jahr  1786  veröffentlichten  sie  alle  Details  der  Verschwörung.  Der
englische Titel dieser Publikation ist: “The Original Writings of the Order and the Sect of
the  Illuminati“.  Exemplare  dieser  ganzen  Verschwörung  wurden  an  alle  Kirchen-  und
Staatsoberhäupter in Europa geschickt. Doch die Macht der Illuminati, die eigentlich die
Macht  der  Rothschilds  war,  war  so  groß,  dass  diese  Warnung ignoriert  wurde.  Trotz
alledem wurde “Illuminati” ein schmutziges Wort und sie gingen in den Untergrund.

Zur  gleichen  Zeit  befahl  Weishaupt  seinen  Illuminaten  die  Logen  der  “Blauen
Freimaurerei” zu infiltrieren und so schufen sie ihre eigene Geheimgesellschaft innerhalb
aller  Geheimgesellschaften.  Nur  Freimaurer,  die  sich  als  Internationalisten  bewiesen
hatten und diejenigen, deren Verhalten bewiesen hatte, dass sie sich von Gott losgesagt
hatten, wurden in die Illuminati eingeweiht. Von da an zogen sich die Verschwörer den
Mantel  der  Menschenliebe  und  der  Humanität  über,  um  ihre  revolutionären  und
subversiven Aktivitäten zu verbergen.

Um die Freimaurerlogen in Großbritannien zu infiltrieren lud Weishaupt John Robison
nach Europa ein. Robison war ein Hochgrad-Freimaurer im “Schottischen Ritus”. Er war
Professor  der Naturphilosophie an der  Edinburgh Universität und Sekretär der  Royal
Society of Edinburgh. Robison ist nicht auf die Lüge hereingefallen, dass es das Ziel der
Illuminati  wäre,  eine  wohlwollende  Diktatur  zu  errichten;  aber  er  behielt  seine
Reaktionen  so  gut  für  sich,  dass  ihm  ein  Exemplar  von  Weishaupts  überarbeiteter
Verschwörung zum Studium und zur Verwahrung anvertraut wurde.

Wie auch immer, da die Staats- und Kirchenführer in Frankreich dahingehend getäuscht
wurden,  die  ihnen  gegebenen  Warnungen  zu  ignorieren;  brach  wie  von  Weishaupt
geplant im Jahr 1789 die Revolution aus. Um andere Regierungen vor dieser Gefahr zu
warnen,  veröffentlichte  Robison  im  Jahr  1798  ein  Buch  mit  dem  Titel  “Proof  of  a
Conspiracy  to  Destroy  all  Governments  and  Religions“,  doch seine  Warnungen  wurden
genauso ignoriert,  wie unser amerikanisches Volk alle Warnungen über die Vereinten
Nationen und den Council on Foreign Relations (CFR) ignoriert.

[Zwischenmusik: The New World Order von Anthony J. Hilder]

Jetzt kommen wir zu etwas, dass viele, die es hören, verblüffen und sehr wahrscheinlich
empören  wird;  aber  es  gibt  Beweise,  dass  unsere  eigenen  Thomas  Jefferson  und
Alexander  Hamilton  zu  Schülern  von  Weishaupt  wurden.  Jefferson  war  einer  der
stärksten Verteidiger Weishaupts, als dieser von seiner Regierung geächtet wurde, und
es  war  Jefferson,  der  für  die  Illuminati  die  damals  neu  organisierten  Logen  des
“Schottischen Ritus” in Neu England infiltrierte. Hier ist der Beweis.

Im Jahr  1789 warnte  John Robison alle  freimauerischen Führer  in  Amerika,  dass  die
Illuminati  ihre  Logen  infiltrierten  und  am  19.  Juli,  1789,  erteilte  David  Papen,  der
Präsident der Harvard Universität,  die selbe Warnung vor seiner Abschlussklasse und
lehrte  sie,  wie  der  Einfluss  des  Illuminismus  sich  auf  die  amerikanische  Politik  und
Religion niederschlägt, und um noch einen draufzusetzen; John Quincy Adams, der die
Freimaurerlogen in New England organisierte, publizierte seine Warnungen.

Adams schrieb drei Briefe an Colonel William L. Stone, einem Top-Freimaurer, in denen er
enthüllte,  wie  Jefferson  die  Freimaurerlogen  für  subversive  illuministische  Zwecke
missbrauchte. Diese drei Briefe werden heute von der Whittenburg Square Library in
Philadelphia verwahrt. Kurz gesagt; Jefferson, der Gründer der Demokratischen Partei,
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war ein Mitglied der Illuminaten, was zumindest teilweise den Zustand der Partei zur
heutigen Zeit erklärt und durch die Infiltration der Republikanischen Partei; haben wir
heute genau nichts mehr an treuem Amerikanismus.

Die verhängnisvolle Zurückweisung, die der Zar von Russland, Alexander I., beim Wiener
Kongress  erzeugte,  hat  nicht  wirklich  die  Pläne  der  Illuminati  zerstört.  Es  zwang sie
lediglich dazu, eine neue Strategie anzunehmen, und sie realisierten, dass ihre Idee einer
Weltregierung für den Augenblick tot war. Die Rothschilds kamen zu dem Schluss, dass
um den Plan am Leben zu halten, sie es durch die Erhöhung ihrer Kontrolle über das
Geldsystem der europäischen Nationen tun müssten.

Vorher; durch eine List war das Ergebnis der Schlacht von Waterloo gefälscht worden,
verbreitete  Rothschild  das  Gerücht,  dass  Napoléon  gewonnen  hatte,  was  zu  einer
totalen Panik an der Börse von England geführt hatte. Alle Aktien sind praktische auf
Null gesunken und Nathan Rothschild kaufte alle Aktien für so gut wie nichts auf.

Dies gab ihm die Kontrolle über die Wirtschaft Großbritanniens und praktisch über ganz
Europa.  Und  so,  unmittelbar  nachdem  der  Wiener  Kongress  zum  Bumerang  wurde,
zwang Rothschild Großbritannien dazu, eine neue “Bank of England” einzurichten, über
die er  die volle  Kontrolle hatte.  Genau wie später  durch Jacob Schiff entwickelte  er
unseren  eigenen  “Federal  Reserve  Act”,  der  dem  Haus  Rothschild  eine  geheime
Kontrolle über die Wirtschaft der Vereinigten Staaten gab. Aber lasst uns nun für einen
Augenblick die Aktivitäten der Illuminati hier in den Vereinigten Staaten unter die Lupe
nehmen.

Im Jahr  1826 entschied ein  Captain  William Morgan,  dass  es  seine Pflicht  wäre,  alle
Freimaurer und die Öffentlichkeit über die vollen Beweise in Bezug auf die Illuminati zu
informieren,  über  ihre  geheimen  Pläne,  ihre  angestrebten  Ziele  und  er  wollte  die
Identitäten  der  Drahtzieher  dieser  Verschwörung  enthüllen.  Die  Illuminati  stellten
Morgan umgehend in absentia vor Gericht und verurteilten ihn wegen Hochverrat.

Sie  befahlen  einem  Richard  Howard  —  ein  englischer  Illuminist  —  ihren
Exekutionsbefehl als Verräter durchzuführen. Morgan wurde gewarnt und er versuchte,
nach Kanada zu fliehen, doch Howard holte ihn in Nähe der Grenze ein; in der Nähe der
Niagara-Schlucht,  um  genau  zu  sein,  wo  er  ihn  ermordete.  Dies  wird  durch  eine
eidesstattliche  Erklärung,  die  in  New  York  von  einem  Avery  Allen  getätigt  wurde,
verifiziert,  als  er  hörte,  wie  Howard  seinen  Bericht  über  die  Exekution  vor  einer
“Tempelritter”-Runde in St. John’s Hall in New York gegeben hatte. Er hat auch gehört
wie  Vereinbarungen  getroffen  wurden,  um  Howard  wieder  zurück  nach  England  zu
schicken.

Diese eidesstattliche Erklärung ist in den Archiven von New York City aktenkundig. Nur
wenig Freimaurer und nur sehr wenig aus der Öffentlichkeit wissen, dass die allgemeine
Missbilligung  wegen  dieses  Vorfalls  zur  Folge  hatte,  dass  etwa  die  Hälfte  aller
Freimaurer  in  der  nördlichen  Jurisdiktion  der  Vereinigten  Staaten  ausgetreten  ist.
Kopien vom Sitzungsprotokoll, um diese Angelegenheit zu diskutieren, existieren noch
immer  in  sicheren  Händen  und  diese  gesamte  Geheimhaltung betont  die  Macht  der
führenden  Köpfe  der  Illuminati,  die  verhindern  wollen,  dass  solch  schrecklichen
Ereignisse der Geschichte in unseren Schulen gelehrt wird.

In den frühen 1850er Jahren hielten die Illuminati ein Geheimtreffen in New York ab, bei
dem ein Britischer Illuminist namens Wright eine Rede hielt.  Den Anwesenden wurde
gesagt,  dass  die Illuminati  die Vereinigung der Gruppen der Nihilisten und Atheisten
organisieren mit all ihren subversiven Gruppen in eine einzige internationale Gruppe, die
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als Kommunisten bekannt sein wird. Das war der Zeitpunkt, als das Wort “Kommunist”
zuerst aufgetreten ist und es war als oberste Waffe und Schreckenswort beabsichtigt,
um die ganze Welt zu erschrecken und die terrorisierten Völker in den Illuminati-Plan der
Weltregierung treiben sollte.

Dieser  Plan,  “Kommunismus”,  sollte  dazu verwendet werden um es den Illuminati  zu
ermöglichen, Kriege und Revolutionen in der Zukunft zu schüren. Clinton Roosevelt, ein
direkter  Vorfahre  von  Franklin  Roosevelt,  Horace  Greeley  und  Charles  Dana  —  die
führenden  Zeitungsverleger  dieser  Zeit  —  wurden  dazu  ernannt,  ein  Kommitee
anzuführen, um Gelder für die neue Unternehmung aufzutreiben. Natürlich wurden die
meisten Gelder von den Rothschilds zur Verfügung gestellt und dieser Fonds wurde dazu
verwendet,  um  Karl  Marx  und  Engels  zu  finanzieren,  als  sie  “Das  Kapital”  und  das
“Kommunistische  Manifest”  in  Soho,  England,  geschrieben  haben.  Und  dies  zeigt
deutlich,  dass  der  Kommunismus  nicht  eine  so  genannte  Ideologie,  sondern  eine
Geheimwaffe ist. Ein Schreckgespenst-Wort, um dem Zweck der Illuminati zu dienen.

Weishaupt  starb im Jahr  1830;  aber  vor  seinem Tod bereitete  er  eine  überarbeitete
Version  der  uralten  Verschwörung  der  Illuminati  vor,  die  unter  verschiedenen
Decknamen alle internationalen Organisationen und Gruppen einrichteten, finanzierten,
anführten und kontrollierten, indem man ihre Agenten die Führungspositionen an der
Spitze besetzen ließ.

In  den  Vereinigten  Staaten  haben  wir  Woodrow  Wilson,  Franklin  Roosevelt,  Jack
Kennedy,  Lyndon Johnson,  Dean Rusk,  Robert  McNamara,  William Fullbright,  George
Bush, etc … als Paradebeispiele.

Darüber hinaus, während Karl Marx das “Kommunistische Manifest” unter der Regie von
einer der Gruppen der Illuminati geschrieben hat, schrieb Professor Carl Ritter von der
Frankfurter Universität die Antithese unter der Leitung einer anderen Gruppe.

Die Idee war, dass diejenigen, die die Gesamtverschwörung leiteten, die Unterschiede in
diesen beiden so genannten Ideologien benutzen konnten, um immer größere Gruppen
der Menschenrasse in gegnerische Lager unterteilen zu können, so dass sie bewaffnet
und  einer  Gehirnwäsche  unterzogen  werden  konnten,  damit  sie  sich  gegenseitig
bekämpften  und  zerstörten.  Und  insbesondere,  um  alle  politischen  und  religiösen
Institutionen zu zerstören.

Die von Ritter begonnene Arbeit wurde nach seinem Tod vom deutschen sogenannten
Philosphen  Friedrich  Wilhelm  Nietzsche  weitergeführt  und  fertiggestellt,  der  den
Nietzscheanismus begründete. Dieser Nietzscheanismus wurde später zum Faschismus
und dann zum Nationalsozialismus weiterentwickelt und wurde dazu verwendet, um den
Ersten und Zweiten Weltkrieg anzufachen.

Im  Jahr  1834  wurde  der  italienische  Revolutionsführer  Giuseppe  Mazzini  von  den
Illuminati  dazu  auserkoren,  um das  revolutionäre  Programm auf  der  ganzen Welt  zu
lenken. Er diente in dieser Rolle bis er im Jahr 1872 starb, aber einige Jahre vor seinem
Tod lockte Mazzini einen amerikanischen General namens Albert Pike in die Fänge der
Illuminati. Pike war von der Idee einer Weltregierung fasziniert und schließlich wurde er
zum Anführer dieser luziferischen Verschwörung.

Zwischen  1859  und  1871  arbeitete  Albert  Pike  eine  militärische  Blaupause  für  drei
Weltkriege  und  verschiedene  Revolutionen  auf  der  ganzen  Welt  aus,  von  denen  er
dachte sie würden die Verschwörung im 20. Jahrhundert in die Endphase bringen. Und
wieder  erinnere  ich  euch  daran,  dass  sich  diese  Verschwörer  nie  um den  sofortigen
Erfolg kümmerten. Sie operierten immer auf einer Langstrecken-Basis.
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Pike hat das Meiste seiner Arbeit in seinem Haus in Little Rock, Arkansas, erledigt. Aber
ein  paar  Jahre  später,  als  die  Logen  der  Illuminati  des  Großorients  wegen  den
revolutionären  Aktivitäten  von  Mazzini  in  Europa  unter  Verdacht  gerieten  und
zurückgewiesen wurden, organisierte Pike den Neuen und Reformierten Palladin-Ritus.

Er gründete drei Oberste Räte: Einen in Charleston, South Carolina, einen in Rom, Italien,
und einen dritten  in  Berlin,  Deutschland.  Er  ließ Mazzini  23  untergeordnete  Räte  an
strategischen  Standorten  auf  der  ganzen  Welt  gründen.  Diese  waren  seither  die
geheimen Hauptquartiere der weltweiten Revolutionsbewegung.

Lange  bevor  Marconi  das  Radio  erfunden  hatte;  fanden  die  Wissenschaftler  der
Illuminati  eine  Methode  für  Pike  und  die  Köpfe  seines  Rats,  um  heimlich  zu
kommunizieren.  Es  war  die  Entdeckung  von  diesem  Geheimnis,  das  es
Geheimdienstoffizieren ermöglichte zu verstehen, wie scheinbar unzusammenhängende
Ereignisse  —  wie  die  Ermordung  eines  österreichischen  Prinzen  [Erzherzog  Franz
Ferdinand] in Serbien — gleichzeitig auf der ganzen Welt stattfanden, was sich zu einem
Krieg oder zu einer Revolution entwickelte.

Pikes  Plan  war  so  einfach  wie  er  sich  bewähren  sollte.  Er  rief  dazu  auf  den
Kommunismus,  den  Nationalsozialismus,  den  politischen  Zionismus  sowie  andere
internationale Bewegungen zu organisieren und dazu zu verwenden, um drei globale
Weltkriege und mindestens zwei große Revolutionen anzuzetteln.

Der Erste Weltkrieg sollte gekämpft werden, um es den Illuminati zu ermöglichen, das
Zarentum in Russland zu vernichten, wie es sich Rothschild geschworen hatte, nachdem
der  Zar  seine  Pläne  beim  Wiener  Kongress  torpedierte,  und  um  Russland  zu  einer
Hochburg des atheistischen Kommunismus zu verwandeln. Die Differenzen, die von den
Agenten  der  Illuminati  zwischen  dem  britischen  und  dem  deutschen  Reich  geschürt
wurden,  sollten  dazu verwendet  werden,  um diesen  Krieg  zu schüren.  Nachdem der
Krieg zu Ende war, sollte der Kommunismus aufgebaut werden um andere Regierungen
zu zerstören und um die Religionen zu schwächen.

Der  Zweite  Weltkrieg,  falls  notwendig,  sollte  mit  Hilfe  der  Kontroversen  zwischen
Faschisten  und  politischen  Zionisten  geschürt  werden,  und  hier  sei  angemerkt,  dass
Hitler von Krupp, den Warburgs, den Rothschilds und anderen internationalen Bankiers
finanziert wurde und dass das Abschlachten von angeblichen 600.000 Juden durch Hitler
die jüdischen internationalen Bankiers nicht im Geringsten gestört hat.

Dieses Gemetzel war notwendig, um weltweiten Hass auf die Deutschen zu erzeugen
und uns  somit  in  den Krieg  gegen  sie  zu zwingen.  Kurz  gesagt,  sollte  dieser  Zweite
Weltkrieg dahingehend gekämpft werden, um den Nationalsozialismus zu zerstören und
um die Macht des politischen Zionismus zu fördern, so dass der Staat Israel in Palästina
gegründet werden konnte.

Während dieses Zweiten Weltkriegs sollte der internationale Kommunismus aufgebaut
werden, bis er von der Stärke her dem vereinten Christentum entsprach. Als er diesen
Punkt erreichte, sollte er zurückgehalten und in Schach gehalten werden, bis er für die
endgültige soziale Katastrophe verwendet werden würde. Wie wir jetzt wissen, haben
Roosevelt, Churchill  und Stalin genau diese Politik in Kraft treten lassen und Truman,
Eisenhower, Kennedy, Johnson und George Bush führten genau diese Politik weiter.

Der Dritte Weltkrieg sollte mit Hilfe der sogenannten Kontroversen geschürt werden,
den Agenten der Illuminati, die unter neuem Namen arbeiten, wie sie jetzt zwischen den
politischen Zionisten und den Führern der muslimischen Welt angehäuft werden. Dieser
Krieg  soll  auf  die  Art  und  Weise  geführt  werden,  dass  sich  der  gesamte  politische
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Zionismus (Israel) und der ganze Islam gegenseitig zerstören, während zur gleichen Zeit
die  restlichen  Nationen,  wieder  einmal  gespalten  in  dieser  Frage,  dazu  gezwungen
werden, sich in einen Zustand der völligen Erschöpfung zu kämpfen; physisch, mental,
spirituell und wirtschaftlich.

Kann nun irgendein denkender Mensch daran zweifeln, dass die Intrige, die sich jetzt im
Nahen Osten abspielt,  dazu konzipiert wurde, um dieses satanische Ziel zu erreichen?
Albert Pike selbst hat dies alles in einer Erklärung vorausgesagt, die er am 15. August
1871  an  Mazzini  richtete.  Pike  erklärte,  dass  nachdem  der  Dritte  Weltkrieg  beendet
wäre,  diejenigen,  die  die  unbestrittene  Weltherrschaft  anstreben,  die  größte  soziale
Katastrophe  provozieren  werden,  die  die  Welt  je  gesehen  hat.  Es  folgen  nun  seine
eigenen Worte, die einem Brief an Mazzini entnommen wurden, der jetzt im Britischen
Museum von London, England, katalogisiert ist. Darin heißt es:

“Wir werden die Nihilisten und die Atheisten entfesseln und wir werden eine große 
soziale Katastrophe provozieren, die in all ihrem Schrecken allen Nationen die 
Auswirkungen des absoluten Atheismus klar zeigen wird. Die Ursprünge der Wildheit 
und der blutigsten Unruhen. Dann werden überall die Leute dazu gezwungen werden, 
sich gegen die Weltminderheit der Weltrevolutionäre zu verteidigen und sie werden 
diese Zerstörer der Zivilisation vertilgen und die Massen werden desillusioniert sein 
vom Christentum, dessen Geister von diesem Moment an ohne Richtung und Führung 
sein werden und sie werden darauf bedacht sein, nach einem Ideal zu suchen, aber ohne 
zu wissen, wohin sie ihre Anbetung richten sollen, und sie werden das wahre Licht 
durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers erhalten, die endlich ins 
Licht der Öffentlichkeit gerückt werden wird. Eine Manifestation, die aus einer 
allgemeinen reaktionären Bewegung stammt, die der Zerstörung des Christentums und 
des Atheismus folgen wird; beide erobert und vernichtet zur gleichen Zeit.”

Als Mazzini im Jahr 1872 starb, ernannte Pike einen weiteren Revolutionsführer mit dem
Namen Adrian Lemmy zu seinem Nachfolger. Lemmy wiederum folgte Lenin und Trotsky
nach,  dann Stalin.  Die revolutionären Aktivitäten von all  diesen Männern wurden von
britischen,  französischen,  deutschen  und  amerikanischen  internationalen  Bankiers
finanziert; wobei alle von ihnen durch das Haus Rothschild dominiert wurden.

Wir sollen glauben, dass die internationalen Bankiers von heute, wie die Geldwechsler in
den Tagen von Christus, nur die Werkzeuge oder Agenten dieser großen Verschwörung
sind,  aber  eigentlich  sind  sie  die  führenden  Köpfe  hinter  all  den
Massenkommunikationsmedien, die uns glauben machen sollen, dass der Kommunismus
eine  sogenannte  Arbeiterbewegung  ist;  Tatsache  ist,  dass  sowohl  britische  als  auch
amerikanische Geheimdienstoffiziere authentische dokumentarische Beweise besitzen,
dass  internationale  Liberale,  die  durch  die  internationalen  Banken  operieren  —
besonders  durch  das  Haus  Rothschild  —  beide  Seiten  von  jedem  Krieg  und  jeder
Revolution seit 1776 finanzierten.

Diejenigen,  aus  denen heute  die  Verschwörung besteht  (der  CFR in  den Vereinigten
Staaten), leiten unsere Regierungen an durch Verfahren wie das Federal Reserve System
in Amerika;  durch Kriege wie Vietnam (erzeugt von den Vereinten Nationen),  um die
Illuminati-Pläne von Pike zu fördern und um die Welt auf jene Ebene der Verschwörung
zu bringen, wenn der atheistische Kommunismus und das gesamte Christentum zu einem
vollständigen Dritten Weltkrieg gebracht werden kann, sowohl in jeder einzelnen Nation
als auch auf internationaler Basis.

Der Hauptsitz  der großen Verschwörung in den späten 1700er Jahren war Frankfurt,
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Deutschland,  wo das Haus Rothschild von Mayer  Amschel  gegründet wurde,  der den
Rothschild-Namen angenommen hatte und andere internationale Finanziers miteinander
vernetzte, die buchstäblich ihre Seele dem Teufel verkauft hatten. Nach der Aufdeckung
durch die bayerische Regierung im Jahr 1786 verlegten die Verschwörer ihren Hauptsitz
in die Schweiz und später nach London. Seit dem Zweiten Weltkrieg (nachdem Jacob
Schiff,  der  Rothschild-Junge  in  Amerika,  gestorben  ist,)  ist  der  Hauptsitz  des
amerikanischen Zweigs im Harold Pratt Gebäude in New York City; und die Rockefellers,
ursprünglich Protegées von Schiff, haben die Finanzmanipulationen in Amerika für die
Illuminati übernommen.

In den letzten Phasen der Verschwörung wird die Eine-Welt-Regierung aus einem König-
Diktator  bestehen;  dem  Chef  der  Vereinten  Nationen,  dem  CFR  sowie  aus  ein  paar
Milliardären,  Ökonomen  und  Wissenschaftlern,  die  ihre  Hingabe  an  die  große
Verschwörung bewiesen haben. Alle anderen sollen in einem riesigen Konglomerat einer
vermischten Menschheit integriert werden; tatsächlich Sklaven.

Nun, lasst mich euch zeigen, wie unsere Bundesregierung und das amerikanische Volk in
diese Weltverschwörung der Illuminati hineingezogen wurde und haltet euch immer vor
Augen, dass die Vereinten Nationen geschaffen wurden, um die Behausung für diese
Eine-Welt, sogenannte liberale Verschwörung darzustellen. Die wirklichen Grundsteine
für  den  Plan  der  Übernahme  der  Vereinigten  Staaten  wurden  in  der  Zeit  unseres
Bürgerkriegs gelegt. Nicht, dass Weishaupt und die früheren führenden Köpfe jemals die
Neue Welt übersehen hätten, wie ich es zuvor angedeutet habe; Weishaupt platzierte
hier seine Agenten seit dem Unabhängigkeitskrieg, doch George Washington war ihnen
mehr als nur gewachsen.

Es  war  während  des  Bürgerkriegs,  als  die  Verschwörer  mit  ihren  ersten  konkreten
Bemühungen  begonnen  hatten.  Wir  wissen,  dass  Judah  Benjamin,  Chefberater  von
Jefferson Davis, ein Rothschild-Agent war. Wir wissen auch, dass Rothschild-Agenten im
Kabinett von Abraham Lincoln waren, die versuchten, ihn zu Finanzgeschäften mit dem
Haus Rothschild zu überreden.

Doch der alte Abe durchschaute das Spiel und lehnte es unverblümt ab, und zog sich
dadurch die unsterbliche Feindschaft der Rothschilds zu; genau so, wie es der russische
Zar  getan  hat,  als  er  den  ersten  Völkerbund  beim  Wiener  Kongress  torpedierte.
Untersuchungen die Ermordung Lincolns betreffend enthüllten, dass John Wilkes Booth
ein  Mitglied  einer  geheimen  Verschwörergruppe  war.  Da  eine  Reihe  sehr  wichtiger
Regierungsbeamte daran beteiligt waren, wurde der Namen der Gruppe nie aufgedeckt
und so wurde es zu einem Rätsel; genau so, wie die Ermordung von Jack Kennedy noch
immer ein Geheimnis ist.  Aber ich bin sicher,  dass es nicht mehr lange ein Geheimnis
bleiben wird.

Wie auch immer; das Ende des Bürgerkriegs zerstörte vorübergehend alle Chancen des
Hauses Rothschild, sich unser Geldsystem unter den Nagel zu reißen; so, wie sie es in
Großbritannien  und  in  anderen  europäischen  Nationen  gemacht  haben.  Ich  sage
vorübergehend,  weil  die  Rothschilds  und  die  Drahtzieher  der  Verschwörung  niemals
aufgeben, also mussten sie wieder bei Null anfangen; doch sie verloren dabei keine Zeit.

Kurz nach dem Bürgerkrieg kam ein junger Einwanderer, der sich Jacob H. Schiff nannte,
in New York an. Jacob war ein junger Mann mit einer Mission für das Haus Rothschild.
Jacob  war  der  Sohn  eines  Rabbis,  der  in  einem  der  Rothschild-Häuser  in  Frankfurt
geboren wurde.

Ich  werde  nicht  tief  in  seine  Verhältnisse  eintauchen.  Der  wichtige  Punkt  war,  dass
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Rothschild  in  ihm  nicht  nur  einen  potentiellen  Geld-Zauberer  sah;  sondern  noch
wichtiger, er sah auch die latenten machiavellistischen Qualitäten in Jacob, die ihn zu
einem unschätzbaren Funktionär in der großen Weltverschwörung machen könnten, und
das taten sie auch.

Nach einer vergleichsweisen kurzen Lehrzeit in Rothschilds Londoner Bank brach Jacob
mit  dem  Auftrag  nach  Amerika  auf,  sich  in  ein  Bankhaus  einzukaufen,  das  das
Sprungbrett sein sollte, um die Kontrolle über das Geldsystem hier in den Vereinigten
Staaten  zu  erlangen.  Eigentlich  kam  Jacob  her,  um  vier  spezifische  Aufgaben
durchzuführen:

1. Die wichtigste war es, Kontrolle über das amerikanische Geldsystem zu erlangen. 
2. Wünschenswerte  Männer  zu  finden,  die  für  Geld  bereit  sein  würden,  als

Handlanger für die große Verschwörung zu arbeiten und sie in hohe Positionen in
unserer  Bundesregierung,  unserem  Kongress,  dem  US-Höchstgericht  und  allen
Bundesbehörden zu befördern. 

3. Streitigkeiten  zwischen  Minderheiten  in  der  Nation  anzufachen;  insbesondere
zwischen den Weißen und Schwarzen. 

4. Eine Bewegung zu gründen, um Religion in den Vereinigten Staaten zu zerstören;
aber das Christentum sollte das Hauptziel sein. 
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Stunde 4: Illuminati #2 (ausgestrahlt 27. Juli 1995)

=== Tonband beginnt ===

Vorhin habe ich gesagt, dass Jacob Schiff von Rothschild beauftragt nach Amerika kam,
um  vier  bestimmte  Direktiven  auszuführen.  Die  erste  und  wichtigste  war  es,  die
Kontrolle über das Geldsystem der Vereinigten Staaten zu erlangen. Lasst uns Schiffs
Schritte  nachvollziehen,  wie  er  diese  Direktive  erreichen  konnte.  Als  ersten  Schritt
musste er sich in ein Bankhaus einkaufen; aber es müsste von der Art sein, das er absolut
kontrollieren und für das vorrangige Ziel formen kann, um die Herrschaft über unser US-
Geldsystem zu erlangen.

Nachdem er sich sorgfältig umgesehen hatte, kaufte sich Jacob in einer Firma mit dem
Namen  “Kuhn  and  Loeb”  ein.  Wie  Schiff  waren  Kuhn  und  Loeb  Einwanderer  aus
deutschen jüdischen Ghettos. Sie kamen Mitte der 1840er Jahre nach Amerika und beide
begannen  ihre  Geschäftskarriere  als  wandernde  Rucksack-Hausierer.  In  den  frühen
1850er  Jahren  bündelten  sie  ihre  Interessen  und  eröffneten  ein  Warengeschäft  in
Lafayette,  Indiana,  unter  dem  Firmennamen  “Kuhn  and  Loeb”  und  bedienten  die
Planwagen-Siedler  auf  ihrem  Weg  nach  Westen.  In  den  darauf  folgenden  Jahren
machten  sie  ähnliche  Geschäfte  in  Cincinnati  und  St.  Louis  auf.  Dann  fügten  sie
Pfandleihe zu ihren kaufmännischen Tätigkeiten hinzu. Von hier zum Geldverleihen war
es ein kurzer und schneller Schritt.

Zu der Zeit als Schiff die Bühne betrat, war Kuhn and Loeb eine bekannte Privatbank und
das ist auch die Firma, in die sich Jacob eingekauft hat. Kurz nachdem er ein Partner bei
Kuhn and Loeb wurde, heiratete Schiff Loeb’s Tochter,  Therese, dann kaufte er Kuhns
Firmenbeteiligung auf und übersiedelte mit der Firma nach New York, und aus Kuhn and
Loeb wurde Kuhn, Loeb & Co.; internationale Banker mit Jacob Schiff, dem Agenten der
Rothschilds, als angeblich alleinigen Eigentümer. Und im Laufe seiner Karriere posierte
diese Mischung aus Judas und Machiavelli, der erste Hierarch der großen Verschwörung
der  Illuminati  in  Amerika,  als  großzügiger  Philantrop  und  als  Mensch  von  größter
Heiligkeit; die Vertuschungspolitik, wie von den Illuminati dargelegt.

Wie ich schon sagte,  war der erste große Schritt  der Verschwörung die Geiselnahme
unseres  Geldsystems.  Um  dieses  Ziel  zu  erreichen,  musste  Schiff  die  volle
Zusammenarbeit  der  großen  Bankier-Elemente  in  Amerika  erreichen;  und  das  war
einfacher  gesagt als  getan.  Selbst in  jenen Jahren war  die  Wall  Street  das  Herz des
amerikanischen  Geldmarkts  und  J.P.  Morgan  war  sein  Diktator.  Danach  kamen  die
Drexels und die Biddles aus Philadelphia. All die anderen Finanziers, große und kleine,
tanzten zur Musik dieser drei Häuser; aber vor allem nach dem von Morgan. All diese drei
waren stolze, hochmütige und arrogante Potentaten.

In den ersten paar Jahren betrachteten sie den kleinen schnurrbärtigen Mann aus den
deutschen Ghettos mit äußerster Verachtung; doch Jacob wusste das zu überwinden. Er
warf ihnen ein paar Rothschild-Knochen hin. Die besagten Knochen waren die Ausgabe
von wünschenswerten europäischen Aktien und Anleihen in Amerika. Dann entdeckte er,
dass er eine noch mächtigere Waffe in Händen hielt.

Es war in den Dekaden nach unserem Unabhängigkeitskrieg, als unsere Industrie begann
aufzublühen.  Wir  mussten  große  Eisenbahnen  bauen.  Die  Öl-,  Bergbau-,  Stahl-  und
Textilindustrie platzte aus allen Nähten. All dies benötigte riesige Finanzierungshilfen;
viel davon kam aus dem Ausland. Das wiederum bedeutete das Haus Rothschild und hier
kam Schiff ins Spiel. Er spielte ein sehr schlaues Spiel.
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Er wurde der Schutzpatron für John D.  Rockefeller,  Edward R.  Harriman und Andrew
Carnegie.  Er finanzierte die Standard Oil  Company für Rocky, das Eisenbahnimperium
(Union  Pacific  Raildroad  und  Southern  Pacific  Railroad)  für  Harriman  und  das
Stahlimperium für Carnegie. Doch anstatt alle anderen Branchen für Kuhn, Loeb & CO. in
Beschlag zu nehmen, öffnete er die Türen des Hauses Rothschild für Morgan, Biddle und
Drexel. Im Gegenzug arrangierte Rothschild die Errichtung von Zweigstellen in London,
Paris und anderen europäischen Orten für diese drei. Aber immer in Partnerschaft mit
Rothschild-Untergebenen und Rothschild machte es all diesen drei Männern sehr klar,
dass Schiff der Chef in New York sein wird.

Dadurch hatte Schiff zur Jahrhundertwende eine strenge Kontrolle über die gesamte
Banken-Bruderschaft  an  der  Wall  Street,  zu  der,  mit  Hilfe  von  Schiff,  die  Lehmann-
Brothers, Goldman-Sachs und andere internationale Banken dieser Zeit gehörten. Kurz
gesagt: Das bedeutete die Kontrolle über die Geldmacht der Nation und dann war er
bereit für den großen Schritt – die Geiselnahme unseres nationalen Geldsystems.

Nun,  nach  unserer  Verfassung  liegt  die  gesamte  Kontrolle  über  unser  Geldsystem
ausschließlich  beim  Kongress.  Schiff’s  nächster  wichtiger  Schritt  war  es,  unseren
Kongress dazu zu bringen, dieses Verfassungsedikt zu verraten, indem er diese Kontrolle
der Hierarchie der großen Verschwörung der Illuminati zubilligte. Um diese Übergabe zu
legalisieren und die Menschen machtlos machen, ihr zu widerstehen, war es notwendig,
dass der Kongress eine besondere Gesetzgebung verabschiedet.

1.) Armut der Partei. (Poverty of the Party)

2.) Es gab deutlich mehr den Republikanern zugeneigte Wähler als den Demokraten.

Die  Armut-Sache  war  kein  großes  Problem,  aber  die  Wähler-Sache  war  eine  andere
Geschichte. Doch wie ich schon zuvor sagte, Schiff war ein intelligenter kleiner Kerl.

Hier  ist  die  grausame und  mörderische  Methode die  er  anwendete,  um das  Wähler-
Problem zu lösen. Dabei betont seine Lösung, wie wenig sich die jüdischen Bankiers um
ihre eigenen rassischen Brüder kümmern, wie ihr gleich sehen werdet.

Plötzlich, um 1890, brach eine landesweite Reihe von Pogromen in Russland aus. Viele
Tausende unschuldige Juden — Männer, Frauen und Kinder — wurden von den Kosaken
und  anderen  Primitivlingen  abgeschlachtet.  Ähnliche  Pogrome  mit  ähnlichem
Abschlachten von unschuldigen Juden brachen in Polen, Rumänien und Bulgarien aus. All
diese  Pogrome  wurden  von  den  Rothschild-Agenten  geschürt.  Als  Ergebnis  davon
schwärmten entsetzte jüdische Flüchtlinge aus all  diesen Nationen in die Vereinigten
Staaten und dies hielt für die nächsten zwei oder drei Jahrzehnte an, weil diese Pogrome
über  all  diese  Jahre  weitergeführt  wurden.  All  diese  Flüchtlinge  wurden  durch
selbsternannte humanitäre Ausschüsse unterstützt, die von Schiff, den Rothschilds und
anderen Rothschild-Frontorganisationen gegründet wurden.

Im  Wesentlichen  strömten  die  Flüchtlinge  nach  New  York,  aber  die  humanitären
Ausschüsse von Schiff-Rothschild fanden Wege, um viele von ihnen in anderen großen
Städten wie Chicago, Boston, Philadelphia, Detroit, Los Angeles, usw. unterzubringen.
Alle  von  ihnen  wurden  schnell  zu  “eingebürgerten  Einwohnern”  gemacht  und  ihnen
wurde  beigebracht,  dass  sie  sich  als  Demokraten  registrieren  lassen  sollten.  Und  so
wurden aus all  den sogenannten Minderheiten solide Demokratische Wählerblöcke in
ihren Gemeinden, alle kontrolliert von ihren sogenannten Wohltätern. Und kurz nach der
Jahrhundertwende  wurden  sie  zu  lebenswichtigen  Faktoren  im  politischen  Leben
unseres Volkes. Dies war eine der Methoden, die von Schiff angewendet wurden, um
Männer wie Nelson Aldrich in unseren Senat und Woodrow Wilson ins Weiße Haus zu
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bringen.

An dieser Stelle möchte ich euch an einen weiteren der wichtigen Jobs erinnern, mit
denen Schiff beauftragt wurde, als er nach Amerika geschickt wurde. Ich beziehe mich
auf den Job der Zerstörung der Einigkeit des amerikanischen Volks durch die Erzeugung
von Streits zwischen Minderheiten und Rassen. Mit den pogromgetriebenen jüdischen
Flüchtlingen in Amerika erschuf Schiff eine vorgefertigte Minderheitengruppe für genau
diesen  Zweck.  Doch  auf  das  jüdische  Volk  als  Ganzes,  ängstlich  gemacht  durch  die
Pogrome, konnte man sich nicht verlassen, dass es die notwendige Gewalt erzeugt, um
die Einigkeit des amerikanischen Volkes zu zerstören.

Aber  genau  in  Amerika  existierte  bereits  eine  schlafende  Minderheitengruppe,  die
Neger,  die zum sogenannten Demonstrieren,  zu Ausschreitungen, zum Plündern,  zum
Morden und zu jeder anderen gesetzlosen Tat gebracht werden konnte — alles,  was
notwendig war, war es sie anzufachen und zu erwecken. Zusammen könnten diese zwei
Minderheitengruppen, richtig manövriert,  dazu verwendet werden um genau jene Art
von  Streit  in  Amerika  hervorzurufen,  den  die  Illuminati  bräuchten  um  ihre  Ziele  zu
erreichen.

Und  somit  planten  Schiff  und  seine  Mitverschwörer  die  Geiselnahme  unseres
Geldsystems,  während  sie  zur  gleichen  Zeit  ihre  Pläne  perfektionierten,  um  das
ahnungslose  amerikanische  Volk  mit  explosiven  und  schrecklichen  Rassenunruhen  zu
treffen, um die Menschen in Fraktionen des Hasses zu zerreißen und um Chaos überall in
der Nation zu stiften; besonders an allen Colleges und Universitäten; alles unter dem
Schutz  von  Earl  Warrens  Entscheidungen  und  unseren  Führern  in  Washington  DC.
Natürlich  brauchte  es  Zeit,  um  diese  Pläne  zu  perfektionieren  und  eine  unendlich
geduldige Organisation.

Um  jetzt  alle  Zweifel  zu  beseitigen,  nehme  ich  mir  ein  paar  Minuten  Zeit  um  euch
dokumentarische Beweise über diese Verschwörung der Rassenunruhen zu liefern. Zu
aller erst mussten sie die Führung und Organisationen erschaffen, um Millionen Tölpel
anzuziehen,  Juden  als  auch  Neger,  die  demonstrieren  und  bei  Plünderungen,
Ausschreitungen und bei der allgemeinen Gesetzlosigkeit mitmachen würden.

Also  organisierten  im  Jahr  1909  Schiff,  die  Lehmans  und  andere  Verschwörer  die
National Association for the Advancement of the Colored People, bekannt als NAACP. Die
Präsidenten,  Direktoren  und  Rechtsräte  der  NAACP  waren  immer  “weiße  jüdische
Männer”, die von Schiff ernannt wurden, und das ist bis zum heutigen Tag der Fall.

Dann, im Jahr 1913, organisierte die Schiff-Gruppe die Anti-Defamation League der B’nai
B’rith, im Allgemeinen bekannt als die “ADL”, um als Gestapo und Henker der großen
Verschwörung zu dienen.  Heute gehören zur  finsteren  ADL über  2.000 Agenturen  in
allen Teilen des Landes und sie beraten und kontrollieren vollständig jede Aktion der
NAACP  oder  der  Urban  League  sowie  von  allen  anderen  sogenannten  Neger-
Bürgerrechtsorganisationen im ganzen Land,  einschließlich solcher  Führer  wie Martin
Lucifer King, Stockely Carmichael, Barnard Rustin sowie weitere vom gleichen Schlage.

Zusätzlich  bekam die  ADL die  absolute  Kontrolle  über  die  Werbebudgets  von vielen
Kaufhäusern, Hotelketten und über Industriellen-Sponsoren von TV und Radio und auch
von  Werbeagenturen,  um  praktisch  die  Kontrolle  über  alle
Massenkommunikationsmedien  zu  erlangen  und  um  jede  loyale  Zeitung  dazu  zu
zwingen, die Nachrichten zu verfälschen und um die Gesetzlosigkeit der Neger-Mobs zu
schüren  und  gleichzeitig  Sympathie  dafür  zu  erzeugen.  Hier  sind  dokumentarische
Beweise für den Beginn ihres absichtlichen Plans, um die Neger in die Gesetzlosigkeit zu
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treiben.

Um 1910 schrieb ein Israel Zangwill ein Stück mit dem Titel “Der Schmelztiegel”. Es war
reine Propaganda, um die Neger und Juden anzuheizen, weil das Stück angeblich zeigte,
wie das amerikanische Volk die Juden und die Neger diskriminierte und verfolgte. Zu
dieser Zeit schien niemand zu begreifen, dass es sich um ein Propaganda-Stück handelte.
Es  war  derart  clever  geschrieben.  Die  Propaganda  wurde gut  in  die  wahrhaft  große
Unterhaltung des Stücks eingearbeitet und es war ein großer Broadway Hit.
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In jenen Jahren pflegte der legendäre Diamond Jim Brady ein Bankett im berühmten
Delmonico  Restaurant  in  New  York  nach  der  Eröffnung  eines  beliebten  Stücks
abzuhalten.  Er  veranstaltete  ein  solches  Bankett  für  die  Besetzung  von  “Der
Schmelztiegel”, dessen Autor, den Produzenten sowie ausgewählte Broadway-Stars. Bis
zu diesem Zeitpunkt habe ich mich im Broadway Theater schon etabliert, und ich wurde
zu dieser Party eingeladen. Dort habe ich George Bernhard Shaw und einen jüdischen
Schriftsteller namens Israel Cohen getroffen. Zangwill, Shaw und Cohen sind diejenigen,
die die Fabian Society in England gründeten und die eng mit einem Frankfurter Juden
namens Mordecai zusammenarbeiteten, der seinen Namen zu Karl Marx änderte. Doch
denkt daran,  zu jener Zeit war der Kommunismus und der Marxismus gerade erst im
Entstehen und niemand schenkte dem einen oder dem anderen viel  Aufmerksamkeit
und niemand vermutete die Propaganda in den Schriften dieser drei wirklich genialen
Schriftsteller.

Bei  diesem  Bankett  sagte  mir  Israel  Cohen,  dass  er  gerade  dabei  war  ein  Buch  zu
schreiben, das so eine Art Nachfolger für Zangwills “Der Schmelztiegel” sein sollte. Der
Titel seines Buchs sollte sein “Ein Rassenprogramm für das 20. Jahrhundert”. Zu dieser
Zeit war ich völlig von meiner Arbeit als Dramatiker eingeschlossen, und so signifikant
wie dieser Titel war, dämmerte mir nie das wahre Ziel dahinter und ich war auch nicht an
dem Buch interessiert. Aber es hat mich plötzlich mit der Kraft einer Wasserstoffbombe
umgehauen, als ich ein Zeitungs-Clipping des Washington DC Evening Star vom Mai 1957
erhielt.  Dieses  Clipping war  ein  wortgetreuer  Nachdruck des  folgenden  Auszugs  aus
Israel Cohens Buch “Ein Rassenprogramm für das 20. Jahrhundert”:

“Wir müssen erkennen, dass die mächtigste Waffe unserer Partei die Rassenspannung 
ist. Durch die Bewusstseinsmanipulation der dunklen Rassen, dass sie seit 
Jahrhunderten von den Weißen unterdrückt wurden, können wir sie zum Programm der 
kommunistischen Partei bewegen. In Amerika werden wir einen subtilen Sieg anstreben.
Während wir die Neger-Gemeinschaft gegen die Weißen anheizen, werden wir bei den 
Weißen einen Schuldkomplex für ihre Ausbeutung der Neger einpflanzen. Wir werden 
die Neger dabei unterstützen, in jedem Lebensbereich nach oben zu kommen, in den 
Berufen und in der Welt des Sports und der Unterhaltung. Mit diesem Prestige wird der 
Neger dazu in der Lage sein, sich mit weißen Frauen zu verheiraten und somit einen 
Prozess beginnen, der Amerika unserer Sache ausliefert.”

Der gleiche Auszug wurde in die Congressional Records vom 7.  Juni 1957 durch den
Repräsentanten Thomas G. Abernethy eingetragen.

Somit ist die Echtheit der betreffenden Passage in Cohens Buch vollständig bewiesen.
Doch  die  eine  Frage,  die  in  meinem  Kopf  zurückblieb,  war,  ob  es  die  offizielle
Parteipolitik der kommunistischen Partei oder nur ein persönlicher Ausdruck von Cohen
selbst war. Daher suchte ich nach mehr Beweisen und die habe ich in einer offiziellen
Broschüre gefunden,  die  1935 von der  offiziellen Arbeiterbibliothek der  New Yorker
kommunistischen Partei publiziert wurde. Die Broschüre trug den Titel:  “Die Neger in
einem sowjetischen Amerika“. Sie forderte die Neger dazu auf, sich aufzulehnen, einen
sowjetischen  Staat  im  Süden  zu  formen  und  die  Aufnahme  in  die  Sowjetunion  zu
beantragen. Sie enthielt eine feste Zusage, dass der Aufstand von allen amerikanischen
“Roten” und sogenannten “Liberalen” unterstützt werden würde. Auf Seite 38 versprach
sie, dass eine sowjetische Regierung den Negern mehr Vorteile als Weißen gestatten
würde und wieder versprach diese offizielle kommunistische Broschüre, dass “jeder Akt
von Diskriminierung oder Vorurteilen gegenüber einem Neger unter dem revolutionären
Gesetz zu einem Verbrechen werden wird.” Diese Aussage beweist, dass der Auszug aus
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Israel  Cohens  1913  veröffentlichten  Buchs  ein  offizielles  Edikt  der  kommunistischen
Partei war und direkt auf Linie der Illuminati-Blaupause für eine Weltrevolution, die von
Weishaupt und später von Albert Pike ausgegeben wurde.

Jetzt gibt es nur noch eine Frage und das ist zu beweisen,  dass das kommunistische
Regime direkt  vom amerikanischen Jacob Schiff und den Londoner Drahtziehern der
Rothschild-Verschwörung  kontrolliert  wird.  Etwas  später  werde  ich  diesen  Beweis
liefern, der auch den letzten Zweifel schwinden lässt, dass die kommunistische Partei,
wie wir sie kennen, von diesen Drahtziehern (immerhin Kapitalisten) erschaffen wurde;
von  den  Schiffs,  den  Warburgs  und  den  Rothschilds,  die  die  gesamte  russische
Revolution planten und finanzierten; die Ermordung des Zaren und seiner Familie; und
dass Lenin, Trotsky und Stalin ihre Befehle direkt von Schiff und anderen Kapitalisten
erhielten, die sie angeblich bekämpften.

Könnt  ihr  jetzt  sehen,  warum  der  abscheuliche  Earl  Warren  und  seine  ebenso
abscheulichen  Co-Richter  des  Obersten  Gerichtshofs,  diese  berüchtigte  und
verräterische Aufhebung der Rassentrennung im Jahr 1954 verabschiedeten? Es war, um
dem Plan der  Illuminati-Verschwörer  Vorschub zu leisten,  um Spannungen und Streit
zwischen den Weißen und Schwarzen  zu erzeugen.  Könnt  ihr  sehen,  warum sich  der
gleiche Earl Warren dazu entschieden hat, christliche Gebete und Weihnachtslieder in
unseren Schulen zu verbieten? Es wurde getan, um das Christentum zu zerstören. Könnt
ihr sehen, warum Eisenhower, trotz aller starren Verfassungsverbote, Bundestruppen in
den  Süden  schickte,  um  die  Aufhebung  der  Rassentrennungsentscheidung
durchzusetzen? Warum Kennedy das gleiche getan hat?  Und könnt ihr  sehen,  warum
Johnson  und  66  Senatoren,  trotz  des  Protests  von  90%  der  Amerikaner,  für  den
“Konsularvertrag”  gestimmt haben,  der  unser  ganzen  Land  für  russische  Spione und
Saboteure öffnet? All diese 66 Senatoren sind Benedict Arnolds des 20. Jahrhunderts.

Es  liegt  an  euch,  am  ganzen  amerikanischen  Volk,  den  Kongress,  unsere  gewählten
Diener,  dazu  zu  zwingen,  diese  ganzen  amerikanischen  Verräter  für
Amtsenthebungsverfahren zusammenzutragen und falls  sie schuldig sind,  sie alle die
Strafe  eines  Verräters  erfahren,  der  unseren  Feinden  hilft  und  begünstigt.  Und  dies
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beinhaltet die Durchsetzung von gründlichen Untersuchungen durch den Kongress des
“CFR” und allen seinen Frontorganisationen,  wie der ADL, der NAACP, dem SNIC und
solchen  Illuminati-Werkzeugen  wie  Martin  Lucifer  King.  Derartige  Untersuchungen
werden alle Führer in Washington DC und die Illuminati und all ihre Verbindungen und
Trittbrettfahrer als Verräter vollständig entlarfen, die den Illuminati-Plan voranbringen.
Und sie werden die Vereinten Nationen als den vorgesehenen Kern des ganzen Plans
entlarven und den Kongress dazu zwingen, die U.S.A. aus der U.N. zu entfernen und die
U.N. aus den U.S.A. zu entfernen. Tatsächlich wird es die Vereinten Nationen und den
gesamten Plan zerstören.

Bevor ich mit diesem Teil zu Ende bin, möchte ich noch einen wichtigen Punkt betonen,
bei dem ich euch auffordere, ihn nie zu vergessen, wenn ihr unser Land für eure Kinder
und  deren  Kinder  retten  wollt.  Hier  ist  dieser  Punkt.  Jede  verfassungswidrige  und
unerlaubte  Handlung  von  Woodrow  Wilson,  von  Franklin  Roosevelt,  von  Truman,
Eisenhower und Kennedy und die jetzt von Johnson (und heute George Bush, Jefferson
Clinton  und  Obama)  begangen  wird,  ist  mit  dem  Jahrhunderte  alten  Plan,  der  von
Weishaupt und Albert Pike formuliert wurde, der Illuminati-Verschwörer vollständig im
Einklang.  Jede  bösartige  Entscheidung  des  verräterischen  Earl  Warren  und  seiner
ebenso  verräterischen  Richter  des  Obersten  Gerichtshofs  war  mit  dem,  was  der
Illuminati-Plan erforderte, direkt im Einklang. Dass der ganze Verrat, der von unserem
Außenministerium unter Rusk und früher von John Foster Dulles, und Marshall, sowie
auch der ganze Verrat von McNamara und seinen Vorgängern direkt im Einklang mit dem
gleichen  Illuminati-Plan  für  die  Übernahme  der  Welt  ist.  Ebenso  der  erstaunliche
Hochverrat durch die verschiedenen Mitglieder des Kongress, besonders durch die 66
Senatoren,  die  für  den Konsularvertrag  unterschrieben  haben,  wurde auf  Befehl  der
Illuminati ausgeführt.

=== Tonband stoppt ===

William  Cooper:  Meine  Damen  und  Herren,  die  Ideen  und  Fakten,  die  in  dieser
dreiteiligen  Sendung präsentiert  werden,  reflektieren  nicht  unbedingt  die  Ideen und
Vorstellungen von William Cooper,  The Hour of the Time oder unseres Sponsors,  Swiss
America Trading. Wenn ihr echtes Geld in euren Händen halten wollt, dann ist es an der
Zeit,  Swiss  America Trading anzurufen.  Denkt daran,  in  der gesamten Geschichte der
Welt waren Edelmetalle in ihren verschiedenen Formen die einzige Ware, die ihren Wert
behalten  hat,  egal,  was  passiert  ist.  Nun,  wir  empfehlen  nicht,  dass  ihr  sofort  eine
Investition tätigt, um einen großen Profit zu machen. Unsere einzige Empfehlung ist es,
euer Vermögen vor dem zu schützen, was sicherlich kommt. Achtet besonders auf die
Manipulation der Wirtschaft durch die Illuminati, wie es in dieser dreiteiligen Sendung
skizziert  wird.  Und  dann  stellt  eure  eigenen  Nachforschungen  an,  um  genau
herauszufinden, was davon stimmt und was nicht.  Wir  werden jetzt zu Teil  2 unserer
dreiteiligen Serie mit dem Titel “Die Illuminati” zurückkehren, produziert von Anthony J.
Hilder und erzählt von Myran Fagan. Die Originalmusik und Lyrics wurden geschrieben,
produziert und aufgeführt von Evan Sweetwater und Anthony J. Hilder. Ihr könnt diese
dreiteilige Sendung erhalten, indem ihr sie für 33 Dollar per Nachname bestellt. Stellt
eure Schecks und Zahlungsanweisungen auf Annie aus und schickt sie an den Intelligence
Service, PO Box 1420, Show Low, Arizona …

=== Tonband geht weiter ===

Nun werde ich zurückgehen zu Jacob Schiffs Geiselnahme unseres Geldsystems und zu
den verräterischen Handlungen, die darauf folgten. Es wird auch die Schiff-Rothschild
Steuerung von nicht nur Karl Marx, sondern auch Lenin, Trotsky und Stalin zeigen, die die
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Revolution in Russland herbeiführten und die kommunistische Partei gründeten.

Es war im Jahr 1908 als sich Schiff dazu entschieden hatte, dass die Zeit reif war für die
Geiselnahme unseres Geldsystems. Seine Haupt-Leutnants in dieser Geiselnahme waren
Colonel Edward Mandell  House,  dessen ganze Karriere die eines Chief Executive und
Kuriers  für  Schiff  war,  wie  ich  zeigen  werde,  sowie  Bernhard  Baruch  und  Herbert
Lehman.  Im Herbst  dieses  Jahres  versammelten  sie  sich  auf  einer  geheimen Enklave
beim Jekyll Island Hunt Club, im Besitz von J.P. Morgan auf Jekyll Island, Georgia. Unter
den Anwesenden waren J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Colonel House, Senator Nelson
Aldrich, Schiff, Stillman und Vanderbilt von der New Yorker National City Bank, W. und J.
Seligman, Eugene Meyer, Bernard Baruch, Herbert Lehman, Paul Warburg; kurz gesagt:
alle internationalen Bankiers von Amerika. Alle von ihnen Mitglieder der Hierarchie der
großen Verschwörung der Illuminati.

Eine Woche später  traten sie  mit  etwas  hervor,  was  sie  das Federal  Reserve System
nannten.  Senator Aldrich war der Handlanger,  der es  im Kongress durchboxen sollte,
aber  dieses  Durchboxen  wurde  aus  folgendem  wichtigen  Grund  in  der  Schwebe
gehalten;  sie mussten zuerst ihren Mann und fügsamen Handlanger im Weißen Haus
platzieren,  um  den  Federal  Reserve  Act  zu  unterzeichnen  und  ihn  als  Gesetz  zu
verabschieden.  Sie  wussten,  dass  selbst  wenn  der  Senat  dieses  Gesetz  einstimmig
verabschieden würde, vom neu gewählten Präsidenten Taft umgehend ein Veto kommen
würde. Also haben sie gewartet.

Im Jahr 1912 wurde ihr Mann, Woodrow Wilson, zum Präsidenten gewählt. Unmittelbar
nachdem er in sein Amt eingeführt wurde, boxte Senator Aldrich den Federal Reserve
Act durch beide Häuser des Kongresses und Wilson unterzeichnete ihn umgehend und
der Federal Reserve Act wurde zum Gesetz. Dieser abscheuliche Verrat wurde am 23.
Dezember  1913  begangen;  zwei  Tage  vor  Weihnachten  als  all  die  Mitglieder  des
Kongresses  nicht  in  Washington  D.C.  waren,  außer  ein  paar  sorgfältig  ausgewählten
Senatoren. Wie abscheulich verräterisch war diese Handlung? Ich werde es euch sagen.
Unsere  Gründerväter  waren  sich  der  Macht  des  Geldes  mehr  als  nur  bewusst.  Sie
wussten, dass wer auch immer diese Macht in Händen hält, auch das Schicksal unserer
Nation in seinen Händen hält. Daher schützten sie diese Macht als sie in der Verfassung
festlegten,  dass nur  der Kongress,  die gewählten Repräsentanten des Volkes,  alleine
über  diese  Macht  verfügen.  Die  Sprache  der  Verfassung  in  diesem  Punkt  ist  kurz,
prägnant und bestimmt, und so heißt es in Artikel 1, Sektion 8, Paragraph 5, die Pflichten
und Aufgaben des Kongresses definierend, und ich zitiere: “Der Kongreß hat das Recht
Münzen zu prägen, ihren Wert und den fremder Währungen zu bestimmen und Maße
und  Gewichte  zu  normen; ”  Doch  an  diesem  tragischen,  unvergesslichen  Tag  der
Schande, dem 23. Dezember 1913, übergaben die Männer, die wir nach Washington DC
schickten  um  unsere  Interessen  zu  wahren;  die  Repräsentanten,  Senatoren  und
Woodrow Wilson; diese Männer übergaben das Schicksal unserer Nation in die Hände
zweier Ausländer aus Osteuropa; Jacob Schiff und Paul Warburg. Warburg war ein junger
Einwanderer der auf Befehl von Rothschild für den ausdrücklichen Zweck hierher kam,
den faulen Federal Reserve Act zu planen.

Nun,  die  überwiegende  Mehrheit  der  Amerikaner  denkt,  dass  das  Federal  Reserve
System eine Agentur in Besitz der US-Regierung ist. Das ist nicht richtig. Alle Aktien der
Federal  Reserve  Banken  sind  in  Besitz  der  Mitgliedsbanken  und  die  Köpfe  der
Mitgliedsbanken  sind  alle  Mitglieder  der  Hierarchie  der  Illuminati-Verschwörung,  die
heute als der “CFR” bekannt ist.

Die  Details  dieses  Akts  des  Verrats,  an  dem  sich  viele  verräterische  sogenannte
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Amerikaner  beteiligten,  sind  viel  zu  lang für  diese  Berichterstattung,  aber  alle  diese
Details sind in einem Buch mit dem Titel “The Federal Reserve Conspiracy” enthalten,
geschrieben von Eustace Mullins. In diesem Buch erzählt Mullins die ganze schreckliche
Geschichte und untermauert sie mit unbestreitbarer Dokumentation. Abgesehen davon,
dass es eine wirklich faszinierende und schockierende Geschichte des großen Verrats
erzählt, sollte es von jedem Amerikaner aufgrund der vitalen Informationen für die Zeit,
wenn das ganze amerikanische Volk endlich erwacht — und mit Gottes Hilfe wird dieses
Erwachen  bald  kommen  und  die  ganze  Verschwörung  wird  zerschlagen  —  gelesen
werden.

Wenn  ihr  jetzt  denkt,  dass  sich  diese  Ausländer  und  ihre  durch  Geburt  zufälligen
amerikanischen Mitverschwörer mit  nur der Kontrolle über das Geldsystem zufrieden
geben würden,  dann bereitet euch für den nächsten großen Schock vor.  Das Federal
Reserve System gab den Verschwörern die volle Kontrolle über unser Geldsystem; aber
es fasste keineswegs die Ersparnisse des Volkes an, weil die Verfassung verbietet, was
jetzt  als  20%  Kapitalertragssteuer  bekannt  ist.  Aber  die  Illuminati-Blaupause  für  die
Versklavung der Welt rief zur Beschlagnahmung von allem Privatbesitz und zur Kontrolle
der einzelnen Ertragsmächte auf. Dies, und Karl Marx betonte dieses Merkmal in seiner
Blaupause, sollte durch eine progressive abgestufte Einkommenssteuer erreicht werden.
Wie  ich  schon  erwähnt  habe,  konnte  so  eine  Steuer  nicht  auf  legale  Weise  dem
amerikanischen  Volk  untergejubelt  werden.  Es  wird  durch  unsere  Verfassung
ausdrücklich  verboten.  Somit  konnte  nur  ein  Zusatzartikel  zur  Verfassung  der
Bundesregierung diese Macht der Enteignung übertragen.

Nun,  auch  das  war  kein  unüberwindliches  Problem  für  unsere  machiavellischen
Verschwörer. Die gleichen gewählten Führer in beiden Häusern des Kongress und der
gleiche Mr. Woodrow Wilson, der den berüchtigten Federal Reserve Act in Kraft gesetzt
hat,  änderten  die  Verfassung um die  Bundes-Einkommen-Steuer,  bekannt als  der  16.
Verfassungszusatz,  zu  geltendem  Gesetz  zu  machen.  Beide  sind  unter  unserer
Verfassung nicht legal. Kurz gesagt, die gleichen Verräter machten beide Treuebrüche,
den Federal Reserve Act und den 16. Verfassungszusatz, zum Gesetz. Es scheint jedoch
niemand bemerkt zu haben, dass der 16. Verfassungszusatz dazu eingerichtet wurde, um
dem Volk sein Einkommen über die Einkommenssteuerrückstellung zu rauben, und ich
meine rauben.

Die Verschwörer nutzten nicht  den vollen Umfang der Rückstellung bis  zum Zweiten
Weltkrieg, als der große Menschenfreund, Franklin Roosevelt, eine 20% Quellensteuer
für alle kleinen Lohnempfänger und bis zu 90% für höhere Einkommen veranschlagen
ließ. Oh, natürlich; er hatte fest versprochen, dass es nur für die Dauer des Krieges sein
würde, doch was war ein Versprechen dieses Scharlatans, der im Jahr 1940, als er im
Wahlkampf für seine 3. Amtszeit war und ständig verkündete: “Ich sage es wieder und
wieder  und  wieder,  dass  ich  niemals  amerikanische  Jungs  schicken  werde,  um  auf
ausländischem Boden zu kämpfen.” Erinnert ihr euch, er verkündete diese Aussage sogar
noch, als er schon dazu bereit war, uns in den Zweiten Weltkrieg zu stürzen, indem er die
Japaner  zu  einem  Überraschungsangriff  auf  Pearl  Harbor  verleitete,  um  ihm  seine
Entschuldigung zu liefern.

Und bevor ich es vergesse, lasst mich euch daran erinnern, dass ein weiterer Scharlatan
namens  Woodrow  Wilson  genau  den  gleichen  Kampagnen-Slogan  im  Jahr  1916
verwendetete. Sein Slogan war: “Wählt den Mann wieder, der eure Söhne aus dem Krieg
raushalten wird”, genau die gleiche Formel, genau die gleichen Versprechungen. Doch
wartet,  wie  Al  Jolson  zu  sagen  pflegte:  “Du  hast  noch  gar  nichts  gehört!”  Die
Einkommenssteuerfalle des 16. Verfassungszusatzes war dazu gedacht, der gemeinen
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Herde die Ersparnisse zu konfiszieren und zu rauben; also von mir und von dir. Sie war
nicht dazu gedacht, die riesigen Einkommen der Illuminati-Gang, der Rockefellers, der
Carnegies, der Lehmans und von allen anderen Verschwörern anzufassen.

Also  erschufen  sie  zusammen  mit  diesem  16.  Verfassungszusatz  etwas,  das  sie
“steuerfreie Stiftungen” nannten und die es den Verschwörern ermöglichen würden ihre
großen Reichtümer in solche sogenannten “Stiftungen” umzuwandeln um so die Zahlung
von  fast  allen  Steuern  zu  vermeiden.  Die  Entschuldigung  dafür  war,  dass  sich  die
Einnahmen  dieser  “steuerfreien  Stiftungen”  der  humanitären  Philanthropie  widmen
würden.  Also haben wir  jetzt  die  verschiedenen Rockefeller-Stiftungen,  den Carnegie
und  Dowman  Fond,  die  Ford  Foundation,  die  Mellon  Stiftung  und  hunderte  von
ähnlichen “steuerfreien Stiftungen”.

Und  was  für  eine  Art  von  Philanthropie  unterstützen  diese  Stiftungen?  Nun,  sie
finanzieren  all  die  Bürgerrechtsgruppen  (und  Naturschutzbewegungen),  die  all  das
Chaos und die Unruhen im ganzen Land erzeugen.  Sie finanzieren die Martin Lucifer
Kings. Die Ford Stiftung finanziert das “Center for the Study of Democratic Institutions” in
Santa  Barbara,  im  Allgemeinen  als  “Moskau  West”  bezeichnet,  und  das  vom
Wunderknaben (Wonder Boy) Hutchins, Walter Ruther, Erwin Cahnam und anderen von
diesem Schlag geleitet wird.

Kurz gesagt finanzierten diese “steuerfreien Stiftungen” diejenigen, die für die große
Verschwörung der Illuminati die Arbeit erledigen. Und wofür werden die Hunderte von
Milliarden  Dollar  verwendet,  die  sie  von  der  gemeinen  Herde,  von  mir  und  dir,
beschlagnahmen? Nun, zum Einen gibt es den “Entwicklungshilfe”-Trick, der Milliarden
dem  kommunistischen  Tito  sowie  Geschenke  in  Form  von  Hunderten  Düsenjägern
gebracht  hat;  viele  davon  wurden  an  Castro  übergeben,  sowie  die  Kosten  für  die
Ausbildung von kommunistischen Piloten, damit sie besser unsere Flugzeuge abschießen
könnten.  Milliarden  an  das  rote  Polen.  Milliarden  für  Indien.  Milliarden  für  Sukarno.
Milliarden für andere Feinde der Vereinigten Staaten. Das ist, was der verräterische 16.
Verfassungszusatz für unsere Nation und für das amerikanische Volk getan hat, für mich
und dich, für eure Kinder und deren Kinder.

Unsere vom Illuminati-CFR gesteuerte Bundesregierung kann allen Stiftungen und pro-
kommunistischen Eine-Welt-Einrichtungen “steuerfreien Status” gewähren, so wie dem
“Fund  for  the  Republic“.  Aber  wenn  du  oder  eine  patriotische  Organisation  zu
ausgesprochen  pro-amerikanisch  ist,  können  sie  dich  erschrecken  und  einschüchtern,
indem sie einen deplatzierten Beistrich in eurem Einkommenssteuer-Bericht finden und
indem sie euch mit  Geldstrafen,  Geldbußen und sogar Gefängnis  bedrohen.  Künftige
Historiker werden sich wundern, wie das amerikanische Volk so naiv und dumm gewesen
sein  konnte,  dass  es  solch  kühne,  dreiste  Handlungen  des  Verrats  wie  den  “Federal
Reserve Act” und den “16. Verfassungszusatz” zugelassen hat. Nun, es war nicht naiv und
nicht dumm. Die Anwort ist: Sie vertrauten den Männern, die sie gewählt haben, um ihr
Land und ihr Volk zu beschützen, und sie hatten nicht einmal eine Ahnung von diesem
Verrat, bis jeder davon umgesetzt worden war.

Es waren die von den Illuminati gesteuerten Massenkommunikationsmedien, die unser
Volk  dumm  und  naiv  über  den  begangenen  Verrat  gehalten  haben  und  noch  immer
halten. Die große Frage ist jetzt: “Wann werden die Menschen aufwachen und mit den
Verrätern  von  heute  machen,  was  George  Washington  und  unsere  Gründerväter  mit
Benedict  Arnold  gemacht  hätten?”  Tatsächlich  war  Benedict  Arnold  nur  ein  kleiner
Verräter im Vergleich zu unseren gegenwärtigen Verrätern in Washington DC. Lasst uns
nun zurückgehen zu den Ereignissen, die der Vergewaltigung unserer Verfassung durch
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die Passage des  Federal  Reserve Acts  und des  16.  Verfassungszusatzes  folgten.  War
Wilson völlig unter ihrer Kontrolle?

Die Köpfe der großen Verschwörung setzten ihre nächsten, und sie hofften es wären ihre
letzten Schritte,  in  Richtung ihrer  Weltregierung.  Der  erste dieser Schritte  sollte  der
Erste  Weltkrieg  werden.  Warum  Krieg?  Einfach:  die  einzige  Entschuldigung  für  eine
Weltregierung ist es, dass sie angeblich den Frieden sichern wird. Die einzige Sache, die
die  Leute  nach  Frieden  schreien  lässt,  ist  Krieg.  Krieg  bringt  Chaos,  Zerstörung,
Erschöpfung, sowohl für den Gewinner als auch für den Verlierer. Er bringt für beide den
wirtschaftlichen Ruin. Am wichtigsten aber; er führt bei beiden zur Zerstörung der Blüte
der Jugend. Für die traurigen und untröstlichen Alten (die Mütter und Väter), die mit
nichts anderem als Erinnerungen an ihren geliebten Sohn zurückgelassen werden, ist der
Frieden jeden Preis wert und das ist die Emotion, von der die Verschwörer für den Erfolg
ihres satanischen Plans abhängig sind.

Während  des  19.  Jahrhunderts,  von  1814  bis  1914,  gab  es  Frieden  auf  der  Welt  im
Allgemeinen. Solche Kriege wie der “Deutsch-Französische“, unser eigener “Bürgerkrieg”
oder  der  “Russisch-Japanische  Krieg”  waren  etwas,  was  man  als  “lokale  Störungen”
bezeichnen konnte, die keine Auswirkungen auf den Rest der Welt hatten. All die großen
Nationen florierten und die Leute waren standhaft nationalistisch und wirklich stolz auf
ihre jeweilige Souveränität. Es war ganz und gar undenkbar, dass das französische und
das deutsche Volk dazu bereit sein würden, in einer “Weltregierung” zu leben, oder die
“Türken”  und  die  “Russen”,  oder  die  “Chinesen”  und  die  “Japaner”.  Und  noch
undenkbarer war, dass ein Kaiser Wilhelm oder ein Franz Josef oder ein Zar Nikolaus
oder irgendein Monarch bereitwillig und demütig seinen Thron für eine Weltregierung
räumen  würde.  Doch  denkt  daran,  dass  das  Volk  in  jeder  Nation  die  wahre  Macht
darstellt  und “Krieg” das einzig Ding ist,  das die Leute dazu bringen kann,  sich nach
Frieden zu sehnen und danach zu schreien und somit eine Weltregierung herbeiführen
kann. Und es müsste ein schrecklicher und verheerender Krieg sein. Es konnte nicht nur
einfach ein kleiner,  lokal  störender Krieg zwischen zwei Nationen sein;  es müsste ein
“Weltkrieg” sein. Keine große Nation darf von den Schrecken und Verwüstungen eines
solchen Krieges unberührt bleiben. Der Schrei nach “Frieden” muss universell erfolgen.

Dies war die tatsächliche Ausführung, wie sie von den Illuminati und Nathan Rothschild
an der Wende des 19. Jahrhunderts geplant war. Sie manövrierten zuerst ganz Europa in
die “Napoleonischen Kriege“, dann in den “Wiener Kongress“, den sie, und besonders
Rothschild,  in  einen  Völkerbund  umwandeln  wollten,  der  das  Gehäuse  für  ihre
Weltregierung darstellen sollte, genau so, wie die gegenwärtigen “Vereinten Nationen”
eingerichtet wurden, um als Gehäuse für die entstehende, Gott bewahre, Weltregierung
zu dienen. Wie auch immer; das war die Ausführung, bei der sich das Haus Rothschild und
Jacob Schiff dazu entschieden hatten, dass sie verwendet werden sollte, um ihr Ziel im
Jahr 1914 zu erreichen. Natürlich wussten sie, dass die gleiche Ausführung im Jahr 1814
gescheitert  ist;  doch  sie  spekulierten,  dass  dies  nur  geschehen  ist,  weil  der  Zar  von
Russland den Plan torpedierte. Nun, die derzeitigen Verschwörer von 1914 wussten, wie
dieses Haar in der Suppe diesmal beseitigt werden konnte. Sie stellten sicher, dass es
nach dem Weltkrieg, zu dem sie sich verschworen, es keinen Zaren von Russland mehr
geben würde, der Sand ins Getriebe streuen könnte.

Ich werde nun darauf eingehen, wie sie diesen ersten Schritt erreicht haben, um einen
Weltkrieg  zu  starten.  Die  Geschichte  besagt,  dass  der  Erste  Weltkrieg  durch  einen
trivialen Vorfall ausgelöst wurde; jene Art von von Vorfall, der von sowohl Weishaupt als
auch  Albert  Pike  in  ihre  Blaupausen  eingearbeitet  wurde.  Dieser  Vorfall  war  die
Ermordung  eines  österreichischen  Erzherzogs,  angeordnet  von  den  Illuminati-
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Drahtziehern. Der Krieg folgte. Er verwickelte Deutschland, Österreich, Ungarn und ihre
Verbündeten, die sogenannten “Achsenmächte”, gegen Frankreich, Großbritannien und
Russland,  die  “Alliierten”  genannt.  Nur  die  Vereinigten  Staaten  waren  während  der
ersten zwei Jahre nicht involviert.

1917 erreichten die Verschwörer ihr Hauptziel; ganz Europa war in einem Zustand des
Elends. Alle Völker waren kriegsmüde und schrien nach Frieden und das Ergebnis war
auch schon festgeschrieben. Es sollte kommen, sobald die Vereinigten Staaten auf der
Seite  der Alliierten hineingezogen wurden und das  sollte  passieren,  nachdem Wilson
wiedergewählt  worden  war.  Danach  konnte  es  nur  noch  ein  Ergebnis  geben;  den
kompletten Sieg für die Alliierten. Und um meine Aussage vollkommen zu bestätigen,
dass lange vor 1917 die Verschwörung, die von Jacob Schiff in Amerika angeführt wurde,
ganz darauf ausgelegt war, die Vereinigten Staaten in einen Krieg zu treiben, werde ich
diesen Beweis anführen.

Als  Wilson  im  Wahlkampf  für  seine  Wiederwahl  im  Jahr  1916  war,  war  sein
Hauptargument: “Wählt den Mann wieder, der eure Söhne aus dem Krieg heraushalten
wird.”  Doch  im  gleichen  Wahlkampf  klagte  die  Republikanische  Partei  an,  dass  sich
Wilson schon seit langem dazu verpflichtet hatte, uns in den Krieg zu stürzen. Sie klagten
an,  dass  wenn  er  besiegt  werden  würde,  er  diese  Handlung  in  seinen  wenigen
verbleibenden  Monaten  im  Amt  durchsetzen  würde;  doch  wenn  er  wiedergewählt
werden würde, er damit bis nach der Wahl warten würde. Doch zu jener Zeit sah das
amerikanische Volk  zu Wilson wie  zu einem “Gottmenschen” auf.  Nun,  Wilson wurde
wiedergewählt und ganz im Zeitplan der Verschwörer schleuderte er uns im Jahr 1917 in
den Krieg. Er nutzte die Versenkung der Lusitania als Entschuldigung; eine Versenkung,
die ebenfalls vorbereitet wurde. Roosevelt, ebenso ein “Gottmensch” in den Augen des
amerikanischen  Volkes,  benutzte  die  gleiche  Technik  im  Jahr  1941,  als  er  den
verabredeten Angriff auf Pearl Harbor als seine Entschuldigung dafür verwendete, um
uns in den Zweiten Weltkrieg zu schleudern.

Jetzt, genau wie es die Verschwörer geplant hatten, würde der Sieg der Alliierten alle
Monarchen der besiegten Nationen eliminieren und ihre Völker führerlos, verwirrt und
perfekt konditioniert für die nun kommende Weltregierung zurücklassen, wie es von den
Verschwörern  vorgesehen  war.  Aber  es  gab  noch  immer  ein  Hindernis;  das  gleiche
Hindernis,  das  sich  den  Illuminati  und  Rothschilds  schon  beim  Wiener  Kongress
(Friedensversammlung)  nach  den  Napoleonischen  Kriegen  entgegenstellte.  Russland
würde diesmal wie im Jahr 1814 auf der Seite der Gewinner sein und der Zar würde
somit  sicher  auf  seinem  Thron  sitzen.  Hier  muss  darauf  hingewiesen  werden  dass
Russland,  unter  dem  Zaren-Regime,  das  eine  Land  war,  in  dem  die  Illuminati  nie
Fortschritte machen konnten, noch waren die Rothschilds dazu in der Lage, die dortigen
Bankgeschäfte zu infiltrieren, daher wäre ein gewinnender Zar schwieriger denn je zu
bewältigen.  Auch  wenn  er  zu  einem  sogenannten  “Völkerbund”  überredet  werden
konnte war es eine ausgemachte Sache, dass er sich niemals einer Weltregierung fügen
würde.

Also schmiedeten auch vor  dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Verschwörer  an
einem Plan,  um Nathan  Rothschilds  Schwur  von 1814  auszuführen  um den Zaren  zu
zerstören und auch alle möglichen königlichen Thronfolger zu ermorden und dies müsste
vor Kriegsende getan werden.  Die russischen Bolschewiki  sollten ihre Instrumente in
diesem  besonderen  Plan  werden.  Seit  der  Jahrhundertwende  waren  die  Chefs  der
Bolschewiki Nicolai Lenin, Trotzki, und später Josef Stalin. Das waren natürlich nicht ihre
wirklichen Familiennamen. Vor dem Ausbruch wurde die Schweiz zu ihrem Zufluchtsort.
Trotzkis  Hauptquartier  lag  an  der  Lower  East  Side  in  New  York,  weitestgehend  der
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Lebensraum für russisch-jüdische Flüchtlinge. Sowohl Lenin als auch Trotzki hatten einen
ähnlichen  Schnurrbart  und  waren  ähnlich  ungepflegt.  In  jenen  Tagen  war  das  das
Abzeichen des Bolschewismus. Beide lebten gut, und doch hatte niemand von ihnen eine
regelmäßige  Beschäftigung.  Keiner  von  beiden  erhielt  irgendeine  sichtbare
Unterstützung, und doch hatten beide immer viel Geld. All diese Mysterien wurden im
Jahr 1917 gelüftet. Von Anfang des Krieges an fand ein geheimnisvolles und seltsames
Treiben in New York statt. Nacht für Nacht ging Trotzki verstohlen im Herrenhaus von
Jacob Schiff ein und aus und in einer dieser Nächte gab es ein Treffen der Gangster von
New Yorks  Lower  East  Side.  Alle  von  ihnen waren  russische Flüchtlinge  aus  Trotzkis
Hauptquartier  und  alle  gingen  durch  den  gleichen  mysteriösen  Trainingsprozess,  der
vollständig  geheim  war.  Niemand  sprach  darüber,  und  doch  sollte  die  Information
durchsickern, dass Schiff alle Aktivitäten von Trotski finanzierte.

Dann verschwand Trotski plötzlich genauso wie etwa 300 seiner ausgebildeten Ganoven.
Tatsächlich waren sie auf hoher See in einem von Jacob Schiff gecharterten Schiff für das
Rendezvous  mit  Lenin  und  seiner  Gruppe  in  der  Schweiz.  An  Bord  dieses  Schiffes
befanden sich 20.000.000 Dollar in Gold; die 20.000.000 wurden zur Verfügung gestellt,
um die Übernahme Russlands durch die Bolschewiki zu finanzieren. In Erwartung über
die Ankunft Trotzkis bereitete Lenin eine Party in seinem Schweizer Unterschlupf vor.
Männer der höchsten Ebenen der Welt waren die Gäste dieser Party. Unter ihnen war der
geheimnisvolle Colonel Edward Mandell House, Woodrow Wilsons Mentor und Kumpel,
und noch wichtiger: Schiffs besonderer vertraulicher Bote. Ein weiterer der erwarteten
Gäste  war  Warburg  vom  Warburger  Banken-Clan  in  Deutschland,  der  den  Kaiser
finanzierte und dadurch von ihm belohnt wurde, dass er ihn zum Chef der Geheimpolizei
von Deutschland machte. Zusätzlich gab es auch noch die Rothschilds von London und
Paris sowie Lithenoth, Kakonavich und Stalin (der damals der Kopf einer Bande von Zug-
und Bankräubern war). Er war auch als der “Jesse James des Urals” bekannt.

Und hier muss ich euch daran erinnern, dass England und Frankreich damals schon lange
im  Krieg  gegen  Deutschland  waren  und  dass  am  3.  Februar  1917  Wilson  alle
diplomatischen  Beziehungen  mit  Deutschland  abgebrochen  hatte.  Daher  waren
Warburg, Colonel House, die Rothschilds und all diese anderen Feinde in der Schweiz;
aber natürlich war die Schweiz neutraler Boden, wo sich Feinde treffen und Freunde sein
konnten,  besonders,  wenn  sie  eine  gewisse  Verschwörung  gemeinsam  haben.  Diese
Party von Lenin wurde aber fast durch einen unvorhergesehenen Zwischenfall zunichte
gemacht. Das von Schiff gecharterte Schiff wurde auf seinem Weg in die Schweiz von
einem britischen Kriegsschiff abgefangen und in Gewahrsam genommen. Doch Schiff
erteilte schnell den Auftrag an Wilson, dass dieser den Briten befehlen sollte, das intakte
Schiff zusammen mit Trotzkis Gaunern und dem Gold freizulassen. Wilson gehorchte. Er
warnte  die  Briten,  dass  wenn  sie  sich  weigern  würden,  dass  Schiff  freizugeben,  die
Vereinigten Staaten nicht wie versprochen im April in den Krieg eintreten würden, wie er
ein Jahr zuvor treu versprochen hatte. Die Briten hielten sich an die Warnung. Trotzki
erreichte die Schweiz und die Lenin-Party wurde wie geplant abgehalten. Aber sie waren
noch  immer  damit  konfrontiert,  was  normalerweise  ein  unüberwindliches  Hindernis
dargestellt hätte, die Lenin-Trotzki-Bande aus Terroristen über die Grenze nach Russland
zu bringen. Nun, hier kam Bruder Warburg, Chef der deutschen Geheimpolizei, ins Spiel.
Er  lud  all  diese  Verbrecher  in  versiegelte  Güterwagen  und  traf  alle  erforderlichen
Vorkehrungen  für  ihre  geheime  Einreise  in  Russland.  Der  Rest  ist  Geschichte.  Die
Revolution in Russland fand statt und alle Mitglieder der königlichen Romanow Familie
wurden ermordet.

Nun, mein Hauptziel ist es, ohne auch nur den entferntesten Zweifel darzulegen, dass
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der sogenannte Kommunismus einen integralen Bestandteil für die große Verschwörung
der  Illuminati  für  die  Versklavung  der  ganzen  Welt  darstellt.  Dieser  sogenannte
Kommunismus ist lediglich ihre Waffe und das Buhmann-Wort, um die Völker auf der
ganzen Welt zu erschrecken und um zu verschleiern, dass die Eroberung von Russland
und  die  Erschaffung  des  Kommunismus  zum  großen  Teil  von  Schiff  und  anderen
internationalen  Bankern  genau  hier  in  unserer  eigenen  Stadt  New  York  war.  Eine
fantastische Geschichte? Ja. Einige könnten sich sogar weigern, sie zu glauben. Nun, zum
Nutzen für alle Zweifler werde ich es beweisen, indem ich euch daran erinnere, dass vor
ein  paar  Jahren  ein  Charlie  Knickerbocker,  ein  Zeitungskolumnist  von  Hearst,  ein
Interview mit John Schiff, Enkel von Jacob Schiff, abgedruckt hat, in dem der junge Schiff
die ganze Geschichte bestätigte und die Zahl nannte, die der alte Jacob beigetragen hat,
20.000.000 Dollar.
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Stunde 5: Illuminati #3 (ausgestrahlt 31. Juli 1995)

Falls  noch  jemand  auch  nur  den  geringsten  Zweifel  daran  hat,  dass  die  gesamte
Bedrohung des Kommunismus von den Drahtziehern der großen Verschwörung genau
hier  in  unserer  eigenen  Stadt,  in  New  York  City,  erschaffen  wurde,  werde  ich  die
folgende, historische Tatsache zitieren. Alle Aufzeichnungen zeigen, dass als Lenin und
Trotzki  die  Eroberung  Russlands  planten,  sie  als  Leiter  der  bolschewistischen  Partei
fungierten.  Nun  ist  “Bolschewismus”  ein  rein  russisches  Wort.  Die  Drahtzieher
realisierten,  dass  der  Bolschewismus  als  Ideologie  nur  dem  russischen  Volk  verkauft
werden werden konnte.  Also schickte Jacob Schiff im April  1918 Colonel House nach
Moskau mit Befehlen für Lenin, Trotzki und Stalin, um den Namen ihres Regimes auf
“Kommunistische Partei”  zu  ändern und um Karl  Marx’  Manifesto als  Verfassung der
Kommunistischen Partei anzunehmen. Lenin, Trotzki und Stalin gehorchten; und es war
dieses  Jahr  1918,  als  die  Kommunistische  Partei  und  die  Bedrohung  durch  den
Kommunismus  das  Licht  der  Welt  erblickten.  All  dies  wird  in  Webster’s  Collegiate
Dictionary in der fünften Ausgabe bestätigt.

Kurz  gesagt,  der  Kommunismus  wurde  von  den  Kapitalisten  erschaffen.  Somit
funktionierte der gesamte teuflische Plan der Verschwörer bis zum 11. November 1918
perfekt.  All  die  großen  Nationen,  einschließlich  der  Vereinigten  Staaten,  waren
kriegsmüde,  verwüstet  und  beklagten  ihre  Toten.  Frieden  war  der  große universelle
Wunsch.  Daher  sprangen  alle  Nationen  auf  den  fahrenden  Zug  auf,  als  von  Wilson
vorgeschlagen wurde, einen Völkerbund ins Leben zu rufen, um den Frieden zu sichern,
ohne das Kleingedruckte dieser Versicherungspolizze zu lesen und ohne den Zaren von
Russland,  der  im  Weg  stehen  könnte.  Das  heißt,  alle  außer  einem,  den  Vereinigten
Staaten,  genau  das  Land,  von  dem  Schiff  und  seine  Mitverschwörer  am  wenigsten
erwarteten,  dass  es  sich  sträuben  würde,  und  das  war  ihr  einziger  fataler  Fehler  in
diesem frühen Plan. Ihr seht, als Schiff Woodrow Wilson ins Weiße Haus gesetzt hatte,
nahmen die Verschwörer an,  dass  sie die Vereinigten Staaten in der sprichwörtlichen
Tasche haben. Wilson wurde perfekt als großer Philanthrop aufgebaut. Angeblich wurde
er zu einer  Art  Gott-Mensch für  das amerikanische Volk.  Es  gab jeden Grund für  die
Verschwörer  anzunehmen,  dass  er  dem  Kongress  den  Völkerbund  ohne  Probleme
unterjubeln würde, genau wie sich der Kongress die Vereinten Nationen im Jahr 1945
ohne Probleme einreden hat lassen. Aber es gab einen Mann im Senat im Jahr 1918, der
das Spiel  durchschaut hatte,  genau wie der Zar von Russland im Jahr 1814 das Spiel
durchschaut hatte. Er war ein Mann von großer politischer Statur; fast so groß wie Teddy
Roosevelt und genau so scharfsinnig. Er war hoch angesehen und ihm wurde von sowohl
allen Mitgliedern der beiden Kammern des Kongress sowie vom amerikanischen Volk
vertraut.  Der  Name  dieses  großen  und  patriotischen  Amerikaners  war  Henry  Cabot
Lodge;  nicht  der  Falsche  von  heute,  der  sich  Henry  Cabot  Lodge,  Jr.  nannte,  bis  er
aufgeflogen ist. Lodge demaskierte Wilson vollständig und hielt die Vereinigten Staaten
aus dem Völkerbund heraus.

Hier  wird  es  sehr  interessant,  den  wahren  Grund  für  Wilsons  Völkerbund-Flop  zu
erfahren.  Wie  ich  vorhin  gesagt  habe,  wurde Schiff nach Amerika  geschickt,  um vier
spezifische Aufgaben durchzuführen:

1.) Die wichtigste war es, die vollständige Kontrolle über das US-Geldsystem zu erlangen.

2.) Wie in der ursprünglichen Illuminati-Blaupause von Weishaupt skizziert, sollte er die
richtige Art von Männern finden, die als Handlanger der großen Verschwörung arbeiten
würden und sie in die höchsten Ämter in unserer Bundesregierung; unserem Kongress;
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unserem US-Höchstgericht sowie alle Bundesbehörden wie das State Department, das
Pentagon, das Treasury Department, etc. zu befördern;

3.) Die Einigkeit des amerikanischen Volkes zu zerstören durch die Erzeugung von Streit
zwischen Minderheitengruppen; besonders zwischen den Weißen und den Schwarzen,
wie in Israel Cohens Buch beschrieben.

4.)  Eine  Bewegung  zu  erschaffen,  um  die  Religion  in  den  Vereinigten  Staaten  zu
zerstören mit dem Christentum als Hauptziel bzw. -opfer.

Darüber hinaus wurde er ausdrücklich an die überaus wichtige Richtlinie der Illuminati-
Blaupause erinnert, um vollständige Kontrolle über alle Massenkommunikationsmedien
zu erhalten, um den Menschen eine Gehirnwäsche zu verpassen, damit sie alle Manöver
der großen Verschwörung glauben und akzeptieren. Schiff wurde gewarnt, dass nur die
Kontrolle über die Presse, zu jener Zeit unser einziges Massenkommunikationsmedium,
es ihm ermöglichen würde, die Einigkeit des amerikanischen Volkes zu zerstören.

Dann gründeten Schiff und seine Mitverschwörer im Jahr 1909 die “NAACP” (Nationale
Vereinigung zur Förderung von farbigen Menschen) und im Jahr 1913 gründete er die
“Anti-Defamation  League  of  the  B’nai  B’rith“,  beide  sollten  den  notwendigen  Streit
erzeugen; doch in den ersten Jahren operierte die ADL sehr scheu. Vielleicht aus Angst
vor Pogrom-artigen Aktionen durch ein erregtes und wütendes amerikanisches Volk; und
die  NAACP  war  praktisch  ruhend,  weil  ihre  weiße  Führung  nicht  erkannte,  dass  sie
hitzköpfige Negerführer entwickeln mussten, wie Martin Lucifer King zum Beispiel, um
die damals noch ganz zufriedene Masse der Neger zu wecken.

Darüber hinaus war Schiff damit beschäftigt, die Handlanger auszubilden, mit denen er
alle hohen Ebenen in unserer Regierung in Washington infiltrieren wollte, sowie mit dem
Job die Kontrolle über unser Geldsystem zu erlangen und den “16. Verfassungszusatz”
zu entwerfen. Er war auch sehr beschäftigt mit der Organisation des Plans um Russland
zu  übernehmen.  Kurz  gesagt  war  er  mit  all  diesen  Jobs  so  beschäftigt,  dass  er  die
oberste  Aufgabe,  nämlich  die  Massenkommunikationsmedien  in  seine  Kontrolle  zu
bringen,  übersehen  hatte.  Dieses  Versehen  war  der  direkte  Anlass  für  Wilsons
Versäumnis, die Vereinigten Staaten in den “Völkerbund” zu locken, denn als Wilson sich
an  das  Volk  richtete,  um  die  Opposition  des  von  Lodge  kontrollierten  Senats  zu
überwinden;  und  trotz  seines  etablierten  aber  falschen  Rufs  eines  großen
Philanthropen, fand er sich mit solidarisch vereinten Menschen und einer loyalen Presse
konfrontiert, deren einzige Ideologie “Amerikanismus” und die amerikanische Lebensart
war.  Zu  jener  Zeit,  aufgrund  der  Unfähigkeit  und  Unwirksamkeit  der  “ADL”  und  der
“NAACP”,  existierten  keine  Minderheitengruppen;  keine  Neger-Probleme;  keine
sogenannten antisemitischen Probleme um das Denken der Leute zu beeinflussen. Es
gab  keine  Linken  und  keine  Rechten  und  auch  keine  Vorurteile,  die  man  sich
schlauerweise zu Eigen machen konnte. Deshalb fiel der Appell für einen “Völkerbund”
auf taube Ohren. Das war das Ende von Woodrow Wilson, dem großen Philanthropen der
Verschwörung. Er gab schnell seinen Kreuzzug auf und kehrte nach Washington zurück,
wo er kurz darauf als Dummkopf starb, hervorgerufen durch Syphilis, und das war das
Ende des “Völkerbundes” als Korridor in eine Weltregierung.

Selbstverständlich  war  dieses  Debakel  eine  schreckliche  Enttäuschung  für  die
Drahtzieher der Illuminati-Verschwörung; aber sie waren nicht entmutigt. Wie ich bereits
betont habe, hört dieser Feind niemals auf; sie haben einfach nur beschlossen sich zu
reorganisieren und wieder von Neuem zu beginnen. Zu dieser Zeit war Schiff schon alt
und langsam. Er wusste es. Er wusste, dass die Verschwörung eine jüngere und aktivere
Führung brauchte. Und so gründeten auf seinen Befehl hin Colonel House und Bernard
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Baruch den “Council on Foreign Relations”; der neue Name, unter dem die Illuminati in
den Vereinigten Staaten weiter funktionieren konnten. Die Hierarchie, die Offiziere und
Direktoren  des  “CFR”,  setzt  sich  hauptsächlich  aus  Nachkommen  der  ursprünglichen
Illuminati zusammen; viele davon haben ihren alten Familiennamen aufgegeben um neue
amerikanisierte Namen anzunehmen. Zum Beispiel haben wir Dillon, der Finanzminister
der Vereinigten Staaten war,  dessen ursprünglicher Name Lapowski war. Ein weiteres
Beispiel ist Pauley, Leiter des CBS TV-Senders, dessen wirklicher Name Palinsky ist. Die
Mitgliedschaft beim CFR beträgt ungefähr 1.000 Menschen und dazu gehören die Köpfe
von so gut wie jedem Industrie-Imperium in Amerika wie Blough, Präsident der US-Steel
Corporation;  Rockefeller,  König  der  Öl-Industrie,  Henry  Ford  II.,  und  so  weiter.  Und
natürlich  all  die  internationalen  Bankiers.  Ebenso  sind  die  Leiter  der  “steuerfreien”
Stiftungen Beamte und / oder aktive CFR-Mitglieder. Kurz gesagt, all die Männer, die das
Geld und den Einfluss bereitstellten,  um die vom CFR ausgewählten Präsidenten der
Vereinigten Staaten, die Kongressabgeordneten, die Senatoren zu wählen; und die über
die Termine unserer verschiedenen Minister entscheiden sind Mitglieder des CFR und sie
sind tatsächlich sehr gehorsame Mitglieder.

Um  nun  diese  Tatsache  zu  zementieren,  werde  ich  die  Namen  der  wenigen  US-
Präsidenten nennen, die Mitglieder des CFR waren. Franklin Roosevelt, Herbert Hoover,
Dwight  D.  Eisenhower,  Jack  Kennedy,  Nixon  und  George  Bush.  Andere,  die  für  die
Präsidentschaft in Betracht gezogen wurden, sind Thomas E. Dewey, Adlai Stevenson
und  der  Vize-Präsident  einer  CFR-Tochtergesellschaft,  Barry  Goldwater.  Unter  den
wichtigen Kabinettsmitgliedern der verschiedenen Regierungen haben wir John Foster
Dulles, Allen Dulles, Cordell Hull, John J. MacLeod, Morganthau, Clarence Dillon, Rusk,
McNamara und um die “rote Farbe” des CFR zu unterstreichen, haben wir Männer wie
Alger Hiss, Ralph Bunche, Pasvolsky, Haley Dexter White (richtiger Name Weiß), Owen
Lattimore,  Philip  Jaffey,  etc.,  etc.  Gleichzeitig  fluteten  sie  die  Bundesbehörden  vom
Weißen Haus  abwärts  mit  Tausenden  von Homosexuellen  und anderen  erpressbaren
Leuten. Erinnert ihr euch an Johnsons große Freunde; Jenkins und Bobby Baker?

Nun gab es viel Dinge, die der neue CFR erreichen musste. Sie benötigten viel Hilfe. Also
war  es  ihr  erster  Job,  verschiedene  “Tochtergesellschaften”  einzurichten,  denen  sie
besondere  Aufgaben  zuwiesen.  Ich  kann  in  dieser  Aufnahme  nicht  alle
Tochtergesellschaften nennen,  aber  die folgenden gehören dazu:  Die  “Foreign Policy
Association” (FPA), der “World Affairs Council” (WAC), der “Business Advisory Council”
(BAC), die berüchtigte “ADA” (“Americans for Democratic Action“, praktisch von Walter
Reuther geleitet), der berüchtigte “13-13” in Chicago; Barry Goldwater war — und ist es
ohne  Zweifel  noch  immer  —  ein  Vizepräsident  einer  der  CFR-Tochtergesellschaften.
Zusätzlich richtete der CFR spezielle Ausschüsse in jedem Bundesstaat der Union ein,
denen verschiedene Staatsoperationen zugewiesen wurden.

Gleichzeitig  richteten  die  Rothschilds  ähnliche  CFR-artige  Steuerungsgruppen  in
England,  Frankreich,  Deutschland und anderen Nationen ein,  um die Verhältnisse der
Welt  zu  steuern  und  um  mit  dem  CFR  zusammenzuarbeiten,  um  einen  weiteren
Weltkrieg herbeizuführen. Doch die erste und allerwichtigste Aufgabe für den CFR war
es, die vollständige Kontrolle über unsere Massenkommunikationsmedien zu gewinnen.
Die Kontrolle über die Presse wurde Rockefeller übertragen. Daher wurde Henry Luce,
der kürzlich verstorben ist,  finanziert,  um etliche nationale  Zeitschriften zu gründen,
darunter “Life”, “Time”, Fortune” und andere, die “U.S.S.R.” in Amerika publizierten. Die
Rockefellers  finanzierten  auch  indirekt  oder  direkt  das  “Look”-Magazine  der  Coles
Brüder und eine Kette von Zeitungen. Sie finanzierten auch einen Mann namens Sam
Newhouse, um eine Kette von Zeitungen zu gründen und um bestehende aufzukaufen.
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Und der späte Eugene Meyer, einer der Gründer des CFR, kaufte die “Washington Post”,
“Newsweek”,  das  “Weekly  Magazine”  und  andere  Publikationen.  Zur  gleichen  Zeit
begann der CFR damit, eine neue Generation von skurrilen Kolumnisten und Leitartikel-
Autoren  wie  Walter  Lippman,  Drew  Pearson,  die  Alsops,  Herbert  Matthews,  Erwin
Canham  und  andere  von  diesem  Schlag,  die  sich  selbst  “Liberale”  nennen  die
verkündeten, dass “Amerikanismus” eigentlich “Isolationismus” ist; dass “Isolationismus”
eigentlich “Kriegstreiberei” ist,  dass “Anti-Kommunismus” eigentlich “Anti-Semitismus”
und “Rassismus” ist. All dies benötigte selbstverständlich Zeit; aber heute sind unsere
Wochenzeitschriften,  die  von  patriotischen  Organisationen  veröffentlicht  werden,
komplett  in  der  Kontrolle  dieser  CFR-Handlanger  und  daher  ist  es  ihnen  schließlich
gelungen,  uns  in  eine  Nation  von  streitender,  rangelnder,  zankender  Hassfraktionen
aufzuspalten.  Wenn  ihr  euch  jetzt  noch  immer  wegen  der  falschen  Nachrichten  und
offensichtlichen Lügen wundert,  die  ihr  in  unseren Zeitungen  lest,  jetzt  habt ihr  die
Antwort.  Die  Lehmans,  Goldman-Sachs,  Kuhn-Loebs  und  die  Warburgs  bekamen  die
Aufgabe  zugewiesen,  die  Kontrolle  über  die  Filmindustrie,  Hollywood,  Radio  und
Fernsehen zu erlangen; und glaubt mir, es ist ihnen gelungen. Wenn ihr euch noch immer
über die seltsamen Propaganda-Sendungen von Ed Morrows und anderen vom gleichen
Schlag wundert; jetzt habt ihr die Antwort. Wenn ihr euch über all diese Schweinereien,
den Sex, die Pornographie und Filme über gemischte Ehen wundert, die ihr im Kino und
im Fernsehen seht (von denen alle unsere Jugend demoralisieren);  jetzt habt ihr die
Antwort.

Um nun  euer  Gedächtnis  aufzufrischen,  lasst  uns  für  einen  Moment  zurückspringen.
Wilsons  Flop  torpedierte  alle  Chancen,  den  “Völkerbund”  in  die  Hoffnung  der
Verschwörer, das Gehäuse für eine Weltregierung, zu transformieren, also musste der
Plan von Jacob Schiff neu gestaltet werden und sie organisierten den CFR,  damit er
genau dies tut. Wir wissen auch wie erfolgreich der CFR dabei war, das amerikanische
Volk gehirnzuwaschen und dessen Einigkeit zu zerstören. Aber so wie es der Fall beim
Schiff-Plan war, erforderte der Höhepunkt und die Schaffung eines neuen Gehäuses für
ihre Weltregierung einen weiteren Weltkrieg. Einen Krieg, der sogar noch schrecklicher
und verheerender sein würde als der erste Weltkrieg, um die Völker der Welt erneut
dazu zu bringen,  nach Frieden und nach einem Mittel  zu schreien,  um alle Kriege zu
beenden.  Doch  der  CFR  erkannte,  dass  die  Nachwehen  des  Zweiten  Weltkriegs
sorgfältiger geplant werden müssten, sodass es kein Entrinnen aus der Eine-Welt-Falle
gäbe — einen weiteren “Völkerbund”,  der aus dem neuen Krieg hervortreten würde.
Diese  Falle  kennen  wir  als  die  “Vereinten  Nationen”  und  sie  hatten  eine  perfekte
Strategie um sicherzugehen, dass niemand entkommen könnte. Hier ist, wie sie es getan
haben.

Im Jahr 1943, mitten im Krieg, bereiteten sie den Rahmen für die Vereinten Nationen vor
und es wurde an Roosevelt und unser State Department übergeben, um von Alger Hiss,
Palvosky, Dalton, Trumbull und anderen amerikanischen Verrätern zur Welt gebracht zu
werden und sie machten dadurch den gesamten Plan zu einem Baby der Vereinigten
Staaten. Um dann unsere Elternschaft zu fixieren sollte New York City der Kindergarten
für diese Ungeheuerlichkeit werden. Danach konnten wir unser eigenes Baby kaum zum
Mond schießen, oder? Wie auch immer, das ist die Art, von der die Verschwörer dachten,
dass  es  funktionieren  würde,  und bis  jetzt  hat  es  das  auch.  Der  liberale  Rockefeller
spendete das Land für das Gebäude der Vereinten Nationen.

Die Charta der Vereinten Nationen wurde von Alger Hiss, Palvosky, Dalton, Trumbull und
anderen CFR-Handlangern geschrieben. Eine falsche, sogenannte UN-Konferenz wurde
im Jahr 1945 in San Francisco abgehalten. All die sogenannten Vertreter der etwa 50
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Nationen haben sich dort  versammelt  und prompt die  Charta  unterzeichnet und der
verabscheuungswürdige  Verräter,  Alger  Hiss,  flog  damit  nach  Washington;  legte  es
freudig unserem Senat vor, und der Senat (von unserem Volk gewählt, um für unsere
Sicherheit zu sorgen) unterzeichnete die Charta ohne sie vorher großartig durchzulesen.
Die Frage ist: “Wie viele Senatoren waren, selbst damals, verräterische Handlanger des
CFR?” Wie auch immer, so geschah es, dass die Leute die “Vereinten Nationen” als das
“Allerheiligste” akzeptierten.

Und es  wurde dem Verräter  Earl  Warren ermöglicht,  praktisch  unsere Verfassung zu
zerstören,  indem  er  all  seine  verräterischen  Handlungen  auf  die  UN-Charta  stützte,
wodurch die Charta praktisch zu geltendem Recht wurde. Für all die schmutzige Arbeit
jedoch, die getan werden musste, um die UN, das neue Gehäuse für den Eine-Welt-Plan,
zu festigen, benötigten sie noch immer die Hilfe von unseren Führern in Washington. Ich
werde jetzt also die Klugheit der Drahtzieher hervorheben.

Für  die  überwiegende  Mehrheit  der  amerikanischen  Bevölkerung  war  unsere
Außenpolitik  für  viele  Jahre  ein  vollständiges  Rätsel.  Die  meisten  von  uns  können
einfach nicht verstehen, warum diese große Nation scheinbar so unbeholfen in der Kunst
der  Diplomatie  ist.  Wir  können  nicht  verstehen,  warum  unsere  Führer  scheinbar  so
verwirrt  und  verblüfft  sind  bei  all  ihren  Beziehungen  mit  Moskau,  Frankreich  und
anderen Nationen und mit der UNO. Wir hören sie immer verkünden,  das angesichts
unserer  überwältigenden  wirtschaftlichen  und  militärischer  Überlegenheit  wir  immer
mit Stärke vorangehen müssten. Und doch kriechen, stammeln und stottern sie bei allen
Gipfeltreffen  und  Konferenzen,  und  kommen  sozusagen  mit  eingezogenem  Schwanz
wieder zurück.

Wir können die Entwicklungshilfe an Tito,  einem überzeugten Feind,  nicht verstehen,
oder an Polen, einem überzeugten Feind, oder an all die kommunistischen Nationen. Wir
können nicht verstehen, warum das Ausgeben von Milliarden an Dollar den Vormarsch
des  Kommunismus  nicht  verlangsamen,  geschweige  denn  stoppen  konnte.  Wir  sind
angesichts  der  scheinbaren  Unfähigkeit  des  State  Departments,  des
Verteidigungsministeriums, der CIA, der USIA und all unseren Bundesbehörden ratlos.

Wieder  und  wieder  und  wieder  wurden  wir  überrascht,  schockiert,  fassungslos  und
entsetzt durch ihre Fehler in Berlin, in Korea, in Laos, in Katanga, in Kuba, in Vietnam;
Fehler,  die immer den Feind begünstigen, niemals die Vereinigten Staaten. Nach dem
Gesetz  des  Durchschnitts  hätten  sie  mindestens  einen  oder  zwei  Fehler  zu  unseren
Gunsten machen müssen, doch das haben sie nie. Wie lautet die Antwort? Die Antwort
ist der “CFR” und die Rollen, die von ihren Tochtergesellschaften und Handlangern in
Washington D.C. gespielt werden, daher wissen wir, dass die vollständige Kontrolle über
unsere Außenpolitik der Schlüssel zum Erfolg des gesamten Eine-Weltordnung-Plans der
Illuminati ist. Hier sind weitere Beweise.

Vorhin  habe  ich  vollständig  bewiesen,  dass  Schiff  und  seine  Bande  die  Übernahme
Russlands durch Lenin, Trotzki und Stalin finanzierte und ihr kommunistisches Regime
derart gestalteten, dass es zu ihrem Hauptinstrument wurde, um die Welt in Aufruhr zu
halten und uns alle solange zu terrorisieren,  bis  wir  in  einer Weltregierung der UNO
Frieden suchen würden. Doch die Verschwörer wussten, dass die “Moskau-Bande” kein
solches Instrument werden konnte, bis nicht die ganze Welt das kommunistische Regime
als legitime “de jure Regierung” Russlands anerkennen würde. Nur eine Sache konnte
dies  herbeiführen  und  das  ist  die  Anerkennung  durch  die  Vereinigten  Staaten.  Die
Verschwörer nahmen an, dass die ganze Welt unserem Beispiel folgen würde und es war
ihre  Aufgabe  Harding,  Coolidge  und  Hoover  dazu  zu  bringen,  diese  Anerkennung zu
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gewähren. Alle drei lehnten jedoch ab. Als Ergebnis davon war Stalins Regime Ende der
20er Jahre in einer Notlage. Allen Säuberungen und Kontrollen der Geheimpolizei zum
Trotz  wuchs  im  russischen  Volk  immer  mehr  der  Widerstand.  Es  ist  aktenkundig,
zugegeben von Lipdenoff, dass zwischen 1931 und 1932 Stalin und seine Bande ständig
die Koffer gepackt hatten und bereit zur sofortigen Flucht waren.

Dann, im November 1932, landeten die Verschwörer ihren größten Coup; sie landeten
mit  Franklin  Roosevelt  im  Weißen  Haus;  listig,  skrupellos  und  ganz  ohne  Gewissen.
Dieser Scharlatan und Verräter erfüllte seine Aufgabe ohne mit der Wimper zu zucken;
unrechtmäßigerweise erkannte er das Stalin-Regime an. Das hat es gebracht. Und genau
wie  die  Verschwörer  es  sich  dachten,  folgte  die  ganze  Welt  unserem  Beispiel.  Dies
erstickte automatisch die zuvor herangewachsene Widerstandsbewegung des russischen
Volks.  Dies  führte  automatisch  zur  größten  Bedrohung,  die  die  zivilisierte  Welt  je
gesehen hat. Der Rest davon ist nur allzu bekannt, um ihn hier zu wiederholen.

Wir  wissen,  wie  Roosevelt  und  sein  verräterisches  State  Department  damit
weitergemacht haben, die kommunistische Bedrohung hier in unserem Land und damit
in der ganzen Welt aufzubauen. Wir wissen, wie er diese Pearl Harbor-Gräueltat immer
wieder  als  Entschuldigung  dafür  verwendet  hat,  uns  in  den  Zweiten  Weltkrieg  zu
stürzen. Wir wissen alles über seine geheimen Treffen mit Stalin in Yalta und wie er, mit
Eisenhowers Hilfe,  den Balkan und Berlin an Moskau ausgeliefert hat und schließlich
wissen wir,  dass uns dieser Benedict Arnold des 20.  Jahrhunderts nicht nur in diesen
neuen  Korridor  geschleift  hat;  die  Vereinten  Nationen  in  die  Eine-Weltregierung,
sondern  tatsächlich  alle  Vorkehrungen  getroffen  hat,  um  sie  hier  in  unserem  Land
anzusiedeln.  Kurz  gesagt;  an  dem  Tag,  an  dem  Roosevelt  das  Weiße  Haus  betrat,
erhielten die CFR-Verschwörer die volle Kontrolle über unsere Außenpolitikmaschinerie
und sie etablierten die Vereinten Nationen als das Gehäuse für die Weltregierung der
Illuminati.

Ich möchte noch einen anderen sehr wichtigen Punkt betonen. Wilsons “Völkerbund”-
Flop brachte Schiff und seine Bande zur Erkenntnis, dass nur die demokratische Partei
nicht genug sein würde. Richtig! Sie konnten während der republikanischen Regierung
eine  Krise  erzeugen,  wie  sie  es  im  Jahr  1929  mit  ihrem  absichtlich  herbeigeführten
Federal Reserve Crash und der darauf folgenden Rezession machten, was dazu geführt
hat, dass ein anderer Handlanger der Demokraten ins Weiße Haus gespült wurde; doch
sie realisierten, dass eine vierjährige Unterbrechung der Kontrolle unserer Außenpolitik
viel Chaos für den Fortschritt ihrer Verschwörung bedeuten konnte. Es könnte sogar ihre
gesamte Strategie über den Haufen werfen, wie es auch fast der Fall war, bevor sie von
Roosevelt durch die Anerkennung des Stalin-Regimes gerettet wurde.

Darauf, nach dem Wilson-Debakel, begannen sie Pläne zu formulieren, um über beide
unsere nationalen Parteien die Kontrolle zu erreichen. Doch das war ein Problem für sie.
Sie  benötigten  Manpower  mit  Handlangern  in  der  republikanischen  Partei  und
zusätzliche Manpower für die demokratische Partei und da nur die Kontrolle über den
Mann im Weißen Haus nicht genug sein würde, mussten sie diesem Mann ausgebildete
Handlanger  für  sein  ganzes  Kabinett  zur  Verfügung  stellen.  Männer,  um  das  State
Department zu leiten, das Treasury Department, das Pentagon, die CIA, die USIA, etc…
Kurz  gesagt;  jedes  Mitglied  der  verschiedenen  Kabinette  würde  ein  ausgewähltes
Werkzeug des  CFR sein,  so  wie  Rusk  und  McNamara,  sowie  alle  Untersekretäre  und
Assistenz-Sekretäre. Das würde den Verschwörern die gesamte Kontrolle über all unsere
Politik  geben,  sowohl  in  der  Heimat  und  was  noch  wichtiger  ist,  im Ausland.  Dieses
Vorgehen würde einen Reserve-Pool an ausgebildeten Handlanger erfordern; die sofort
bereit für administrative Veränderungen sowie für alle anderen Erfordernisse wären. All
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diese  Handlanger  müssten  Männer  von  hohem  nationalen  Ruf  sein,  hoch  in  der
Wertschätzung des Volkes; doch sie müssten Männer ohne Ehre sein, ohne Skrupel, und
ohne  Gewissen.  Diese  Männer  müssten  erpressbar  sein.  Es  ist  unnötig  für  mich  zu
betonen,  wie  höchst  erfolgreich  der  CFR  dabei  war.  Der  unsterbliche  Joe  McCarthy
enthüllte, dass es Tausende solcher Sicherheitslecks in allen Bundesbehörden gibt. Scott
McLeod demaskierte Tausende weitere und ihr kennt den Preis, den Ortega dafür zahlen
musste, und noch immer bezahlt, für seine Ausführungen vor einem Senatsausschuss der
Verräter im State Department und ihr wisst, dass die Männer im State Department, die
Kuba an Castro ausgeliefert haben, nicht nur geschützt; sondern befördert wurden.

[Zwischenmusik: A New World Order von Anthony J. Hilder]

William Cooper: Meine Damen und Herren, ihr hört eine dreiteilige Sondersendung mit
dem Titel  “Die Illuminati”.  Heute läuft der dritte und letzte Teil  dieser Serie,  die von
Anthony J. Hilder produziert und von Myron Fagan gesprochen wurde. Die Musik wurde
geschrieben,  produziert  und aufgeführt  von Evan Sweetwater  und Anthony J.  Hilder.
Und ihr könnt euch die drei Bänder mit dieser Serie bestellen, indem ihr 33 Dollar dafür
bezahlt. Stellt eure Schecks und Zahlungsanweisungen auf Annie aus. Schickt sie an den
Intelligence Service, PO Box 1420, Show Low, Arizona, 85901.

=== Tonband läuft weiter ===

Lasst  uns  jetzt  zum  Kern  des  ganzen  Weltregierungsplans  und  zum  notwendigen
Manöver  zurückgehen,  um  einen  weiteren  “Völkerbund”  zu  erschaffen  um  so  eine
Weltregierung zu beherbergen. Wie ich bereits gesagt habe wussten die Verschwörer,
dass  ein  weiterer  Weltkrieg  von  entscheidender  Bedeutung  für  den  Erfolg  ihrer
Handlung war.  Es müsste ein derart schrecklicher Weltkrieg sein,  dass  die Völker der
Erde nach der Schaffung einer  Art  von Welt-Organisation schreien,  die  einen immer-
währenden Frieden sichern könnte.  Doch wie könnte ein solcher Krieg herbeigeführt
werden?  Alle  europäischen  Nationen  befanden  sich  im  Frieden.  Keine  davon  hatte
irgendwelche Streitigkeiten mit Nachbarländern und ihre Werkzeuge in Moskau würden
es sicherlich nicht wagen, einen Krieg zu beginnen. Sogar Stalin erkannte, dass es den
Sturz  seines  Regimes  bedeuten  würde,  es  sei  denn,  der  sogenannte  “Patriotismus”
würde das russische Volk hinter ihm zusammenschweißen.

Aber die Verschwörer mussten einen Krieg haben. Sie mussten eine Art Vorfall finden
oder erzeugen, um ihn zu starten. Den fanden sie in einem kleinen unscheinbaren und
abstoßenden Mann namens “Adolf Hitler“. Hitler, ein mittelloser österreichischer Maler,
war  Korporal  in  der  deutschen  Armee.  Er  verwandelte  Deutschlands  Niederlage  zu
persönlichem  Groll.  Er  begann  darüber  in  der  Münchener  Gegend  zu  schimpfen.  Er
begann damit, über die Wiederherstellung der Größe des Deutschen Reichs und über die
Mächtigkeit des deutschen Militärs zu sprechen. Er befürwortete die Wiederherstellung
des alten deutschen Militärs, um mit dessen Hilfe die ganze Welt zu erobern. Und es war
seltsam genug, denn Hitler, der kleine Clown, der er war, konnte unglaublich hetzerische
Rede abliefern und er besaß eine bestimmte Art von Anziehungskraft. Doch die neuen
Behörden in  Deutschland wollten  keine Kriege mehr  und sie  warfen den anstößigen
österreichischen Maler sofort in eine Gefängniszelle.

“Aha! Hier ist der Mann”, beschlossen die Verschwörer, “der, wenn er richtig geführt und
finanziert wird, der Schlüssel für einen weiteren Weltkrieg sein könnte.” Während er also
im Gefängnis saß, ließen sie Rudolph Hess und Goering ein Buch mit dem Titel “Mein
Kampf” schreiben und schrieben die Urheberschaft Hitler zu;  genauso,  wie Lipdenoff
“Mission  to  Moscow”  geschrieben  hat  und  die  Urheberschaft  Joseph  Davis
zugeschrieben hat; der damalige Botschafter in Russland und ein Handlanger des CFR. In
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“Mein  Kampf”  skizzierte  der  Pseudo-Autor  Hitler  seine Beschwerden  und wie  er  das
deutsche  Volk  wieder  zu  seiner  früheren  Größe  wiederherstellen  würde.  Die
Verschwörer sorgten dann für eine weite Verbreitung des Buches im deutschen Volk, um
eine  fanatische  Anhängerschaft  für  ihn  zu  erzeugen.  Bei  seiner  Entlassung  aus  dem
Gefängnis (ebenso von den Verschwörern geplant) begannen sie damit ihn auszubilden
und zu finanzieren, damit er in andere Teile Deutschlands fahren könnte, um dort seine
hetzerischen Reden abzuliefern. Bald sammelte er eine wachsende Anhängerschaft bei
anderen  Kriegsveteranen,  die  sich  bald  auf  die  Massen  verbreitet  hat,  die  damit
begonnen, in ihm eine Art Retter für ihr geliebtes Deutschland zu sehen. Dann kam seine
Führung von etwas,  was er  “seine Braunhemden-Armee” nannte und der  Marsch auf
Berlin.  Dies  erforderte  ein  hohes  Maß  an  Finanzierung;  aber  die  Rothschilds,  die
Warburgs  und  andere  der  Verschwörer  stellten  alle  Gelder  zur  Verfügung,  die  er
benötigte. Nach und nach wurde Hitler zum Idol des deutschen Volkes und sie stürzten
dann die Hindenburg-Regierung und Hitler wurde zum neuen Führer. Doch das war noch
immer kein Grund für einen Krieg. Der Rest der Welt sah dem Aufstieg Hitlers zu, doch
man  sah  keinen  Grund  sich  in  etwas  einzumischen,  was  deutlich  eine  rein  nationale
Angelegenheit innerhalb Deutschlands war. Sicherlich dachte keine andere Nation daran,
dass dies ein Grund für einen weiteren Krieg gegen Deutschland war und das deutsche
Volk  war  noch  nicht  aufgestachelt  genug um zu  irgendwelchen  Aktionen  gegenüber
benachbarte Nationen verleitet werden zu können; nicht einmal Frankreich gegenüber,
die zu einem Krieg führen würden. Die Verschwörer erkannten, dass sie selbst für das
Anstacheln sorgen müssten, ein Aufstacheln, das das deutsche Volk dazu bringen würde,
jede Vorsicht in den Wind zu schlagen und gleichzeitig die ganze Welt erschrecken lässt.
Und ganz nebenbei gesagt; “Mein Kampf” war eigentlich der Nachfolger von Karl Marx’
Buch “Eine Welt ohne Juden”.

Die  Verschwörer  erinnerten  sich  plötzlich  daran,  wie  die  Schiff-Rothschild-Bande  die
Pogrome in Russland erzeugte, denen viele viele Tausende von Juden zum Opfer fielen
und  einen  weltweiten  Hass  auf  Russland  erzeugten  und  sie  beschlossen,  denselben
gewissenlosen Trick anzuwenden, um das neue von Hitler angeführte deutsche Volk zu
einem mörderischen Judenhass zu entflammen. Nun ist es wahr, dass das deutsche Volk
nie eine besondere Zuneigung für die Juden empfunden hatte, aber es hatte auch nicht
diesen  tief  verwurzelten  Hass  ihm  gegenüber.  Solch  ein  Hass  müsste  erst  erzeugt
werden und so sollte Hitler diesen erschaffen. Diese Idee sagte Hitler mehr als zu. Er sah
darin  den  grausigen  Kniff,  ihn  zu  einem  “Gott-Menschen”  des  deutschen  Volkes  zu
machen.

Derart schlau inspiriert und von seinen Finanzberatern — den Warburgs, den Rothschilds
und all  den Illuminati-Drahtziehern — betreut,  schob er den Hass auf den “Versailler
Vertrag” sowie auf den finanziellen Ruin, der dem Krieg folgte, den Juden in die Schuhe.
Der  Rest  ist  Geschichte.  Wir  wissen  alles  über  Hitlers  Konzentrationslager  und  die
Verbrennung von mehreren Hunderttausend Juden. Nicht die 6.000.000 und noch nicht
einmal die von den Verschwörern behaupteten 600.000; aber es waren genug. Und lasst
mich hier wiederholen, wie wenig die internationalen Bankiers, die Rothschilds, Schiffs,
Lehmans, Warburgs und Baruchs, sich um ihre Rassenbrüder kümmerten, die die Opfer
dieses ruchlosen Systems wurden. In ihren Augen kümmerte sie das Abschlachten von
mehreren  Hunderttausend  Juden  durch  Hitler  überhaupt  nicht.  Sie  sahen  es  als  ein
notwendiges  Opfer,  um ihren  Illuminati  Eine-Welt-Plan  zu  fördern,  genauso,  wie  das
Abschlachten von vielen Millionen in den folgenden Kriegen ein ähnliches notwendiges
Opfer war. Und hier ist ein weiteres grausiges Detail über die Konzentrationslager. Viele
der Soldaten-Henker Hitlers in diesen Lagern wurden voher nach Russland geschickt, um
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dort  die  Künste  der  Folter  und  Brutalität  zu  erwerben,  um  die  Gräuel  der
Schreckenstaten noch zu unterstreichen.

All dies erzeugte einen neuen weltweiten Hass auf das deutsche Volk, aber es war noch
immer kein Grund für einen Krieg. Daraufhin wurde Hitler angestiftet, das “Sudetenland”
zu  beanspruchen;  und  ihr  erinnert  euch  daran,  wie  Chamberlain  und  die  damaligen
Diplomaten der Tschechoslowakei und Frankreich dieser Forderung nachgegeben haben.
Diese Forderung führte zu weiteren Forderungen Hitlers für Gebiete in Polen und in den
französisch-zaristischen  Gebieten  und  diese  Forderung  wurde  zurückgewiesen.  Dann
kam sein Pakt mit Stalin. Hitler war voller Hass für den Kommunismus (Oh, wie er gegen
den  Kommunismus  wetterte);  aber  tatsächlich  war  das  Nazitum  nichts  anderes  als
Sozialismus (National-Sozialismus – Nazi); und Kommunismus ist tatsächlich Sozialismus.
Doch Hitler kümmerte das alles nicht. Er trat in einen Pakt mit Stalin um Polen zwischen
ihnen aufzuteilen. Während Stalin in einen Teil von Polen einmarschierte (wofür er nie
getadelt  wurde  [darum  haben  sich  die  Illuminati-Drahtzieher  schon  gekümmert]);
begann  Hitler  einen  “Blitzkrieg”  gegen  Polen  von  seiner  Seite  aus.  Die  Verschwörer
hatten endlich ihren neuen Weltkrieg und es war ein wahrhaft schrecklicher Krieg.

Und  im Jahr  1945  erreichten  die  Verschwörer  endlich  ihre  “Vereinten  Nationen”;  ihr
neues  Gehäuse  für  ihre  Weltregierung.  Und  es  ist  wirklich  erstaunlich,  die  gesamte
amerikanische Bevölkerung feierte diese faule Einrichtung als das “Allerheiligste”. Selbst
nachdem all die wahren Fakten über die Gründung der UNO enthüllt wurden, betete das
amerikanische Volk noch immer diese bösartige Einrichtung an.  Sogar nachdem Alger
Hiss als sowjetischer Spion und Verräter demaskiert wurde, glaubte das amerikanische
Volk  weiterhin  an die  UNO.  Sogar  nachdem ich  öffentlich  die  geheime Vereinbarung
zwischen Hiss und Molotow enthüllt habe, dass immer ein Russe Leiter des militärischen
Sekretariats  sein  würde und dadurch der  wahre Meister  der  UNO.  Doch die  meisten
Amerikaner  glaubten noch immer daran,  dass  die UNO nichts  falsch machen könnte.
Sogar nachdem Trygve Lie, der erste Generalsekretär der UNO, die Geheimvereinbarung
zwischen  Hiss  und  Molotow  in  seinem  Buch  “For  The  Cause  of  Peace”  bestätigte;
wurde Vasialia von der UNO beurlaubt, damit er für die Nordkoreaner und die Roten
Chinesen das  Kommando übernehmen konnte,  die die sogenannte UNO-Polizeiaktion
unter unserem eigenen General McArthur bekämpften, der — auf Befehl der UNO —
vom zaghaften Präsidenten Truman gefeuert wurde, um ihn daran zu hindern, diesen
Krieg zu gewinnen. Unser Volk glaubte noch immer an die UNO, trotz der 150.000 Söhne,
die in diesem Krieg ermordet und verstümmelt wurden; die Leute hielten die UNO noch
immer für einen sicheren Weg zum Frieden sogar nachdem es im Jahr 1951 enthüllt
wurde,  dass  die  UNO  (mit  unseren  eigenen  amerikanischen  Soldaten  unter  UN-
Kommando,  unter  der  UN-Flagge,  in  Absprache  mit  unserem  verräterischen  State
Department und dem Pentagon) in viele kleine Städte in Kalifornien und Texas eindringt,
um ihren Plan für die vollständige Übernahme unseres Landes zu perfektionieren. Die
meisten  unserer  Leute  wischten  das  beiseite  und  sahen  die  UNO  weiterhin  als  das
“Allerheiligste” an.

Wusstet ihr, dass die UNO-Charta von den Verrätern Alger Hiss, Molotow und Wyschinski
geschrieben  wurde?  Dass  Hiss  und  Molotow  in  diesem  Geheimvertrag  ausgemacht
haben, dass der militärische Chef der UNO immer ein Russe sein würde, der von Moskau
ernannt wird? Wisst ihr, dass bei ihren Geheimtreffen in Yalta; Roosevelt und Stalin auf
Geheiß der Illuminati, die als CFR auftreten, sich dafür entschieden haben, dass die UNO
auf amerikanischem Boden stehen muss? Wusstet ihr, dass das Meiste der UNO-Charta
Wort  für  Wort  von  Karl  Marx’  “Manifest”  und  der  russischen  —  sogenannten  —
Verfassung abgeschrieben wurde? Wusstet ihr, dass nur die zwei Senatoren, die dagegen
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gestimmt haben, die UNO-Charta auch gelesen haben? Wusstet ihr, dass seit die UNO
gegründet  wurde,  die  kommunistische  Versklavung  von  250.000  auf  1.000.000.000
angewachsen  ist?  Wusstet  ihr  —  da  die  UNO  gegründet  wurde,  um  den  Frieden  zu
sichern — dass  es  mindestens  20 größere  Kriege gab,  die  von der  UNO angezettelt
wurden;  genauso,  wie  sie  das kleine Rhodesien und Kuwait  in  einen Krieg getrieben
haben? Wusstet ihr,  dass  unter der UNO-Einrichtung die amerikanischen Steuerzahler
dazu gezwungen wurden, das Defizit der UNO von vielen Millionen Dollar zu tragen, weil
sich Russland immer weigert,  seinen Anteil  zu begleichen? Wusstet ihr,  dass die UNO
noch nie  eine Resolution verabschiedet hat,  die  entweder Russland oder  einen ihrer
sogenannten  Satelliten-Staaten  verurteilt  hätte;  aber  immer  unsere  Allierten
beschuldigt? Wusstet ihr, dass J. Edgar Hoover sagte: “die überwiegende Mehrheit der
kommunistischen Delegationen der UNO sind Spionage-Agenten” und dass 66 Senatoren
für einen “Konsularvertrag” stimmten, um unser gesamtes Land für russische Spione und
Saboteure  zu öffnen?  Wusstet  ihr,  dass  die  UNO der  russischen  Eroberung der  Welt
dadurch hilft, indem sie die freie Welt davon abhält Maßnahmen zu setzen außer jede
neue Aggression in der UNO-Vollversammlung zu diskutieren? Wusstet ihr, dass zur Zeit
des  Koreakriegs  60  Nationen  in  der  UNO  waren;  und  doch  waren  95%  der  UNO-
Streitkräfte unsere amerikanischen Söhne und so gut wie 100% der Kosten wurden vom
amerikanischen Steuerzahler übernommen?

Und sicherlich wisst ihr, dass es die UNO-Politik während des Korea- und Vietnamkriegs
war, zu verhindern, dass wir diese Kriege gewinnen? Wisst ihr, dass alle Schlachtpläne
von General McArthur zuerst zur UNO gingen, um zu Vasialia weitergeleitet zu werden,
dem Kommandeur der Nordkoreaner und Roten Chinesen,  und dass jeder zukünftige
Krieg,  der  von  unseren  Söhnen  unter  der  UNO-Flagge  gekämpft  werden  wird,  von
unseren Söhnen unter der Kontrolle der UNO-Sicherheitsrates gekämpft wird? Wusstet
ihr,  dass  die  UNO  nie  etwas  gegen  die  80.000  russisch-mongolischen  Truppen
unternommen hat, die Ungarn besetzen?

Wo war die UNO, als die ungarischen Freiheitskämpfer von den Russen abgeschlachtet
wurden?  Wusstet  ihr,  dass  die  UNO  und  ihre  Friedensarmee  den  Kongo  an  die
Kommunisten  ausgeliefert  haben?  Wusstet  ihr,  dass  sogenannte  Friedenstruppen der
UNO dafür benutzt wurden, um weiße Antikommunisten in Katanga zu zerquetschen, zu
vergewaltigen und zu ermorden? Wusstet ihr, dass die UNO untätig daneben stand und
nichts unternommen hat, als das Rote China in Laos und Vietnam eingefallen ist? Dass
sie  nichts  unternommen  haben,  als  Nehru  Goa  und  andere  portugiesische  Gebiete
überfallen  hat?  Wusstet  ihr,  dass  die  UNO  direkt  für  die  Unterstützung  von  Castro
verantwortlich  war?  Dass  sie  absolut  nichts  tut  für  die  vielen  tausend  kubanischen
Jugendlichen, die zur kommunistischen Indoktrination nach Russland geschickt werden?

Wusstet ihr, dass Adlai Stevenson sagte: “Die freie Welt muss davon ausgehen, dass sie
immer mehr Entscheidungen in  der  UNO verlieren wird.”?  Wusstet ihr,  dass  die UNO
offen verkündet, dass ihr Hauptziel eine “Eine-Welt-Regierung” ist, was bedeutet: “Eine-
Welt  Gesetze”,  “Eine-Welt-Gericht”,  “Eine-Welt-Armee”,  “Eine-Welt-Navy”,  “Eine-Welt-
Luftwaffe”,  “Eine-Welt-Schulen”  und  eine  “Eine-Welt-Kirche”,  in  der  das  Christentum
verboten sein wird?

Wusstet  ihr,  dass  ein  UNO-Gesetz  verabschiedet  wurde,  um  alle  US-Bürger  zu
entwaffnen und um all unsere Streitkräfte in die UN einzugliedern? So ein Gesetz wurde
heimlich vom “heiligen” Jack Kennedy im Jahr 1961 unterzeichnet. Ist euch bewusst, wie
das mit Artikel 47, Absatz 3, der UNO-Charta zusammenpasst, die besagt, und ich zitiere:
“Der Generalstabsausschuss der UNO soll durch den Sicherheitsrat für die strategische
Ausrichtung aller Streitkräfte dem Sicherheitsrat zur Verfügung gestellt werden” und ob
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und  wann  alle  unsere  Streitkräfte  den  Vereinten  Nationen  übertragen wurden;  eure
Söhne dazu gezwungen werden unter dem Kommando der Vereinten Nationen auf der
ganzen Welt zu dienen und zu sterben. Das wird passieren, wenn ihr nicht dafür kämpft,
die USA aus der UNO rauszubekommen.

Wusstet  ihr,  dass  der  Kongressabgeordnete  James  B.  Utt  einen  Gesetzesentwurf
vorgelegt hat, um die USA aus der UNO herauszubekommen sowie eine Resolution, um
unseren  Präsidenten  daran  zu  hindern,  die  UN-Embargos  gegen  Rhodesien  zu
unterstützen? Nun, das tat er und viele Leute im ganzen Land schreiben ihren Vertreten,
damit sie das Utt-Gesetz und die Resolution unterstützen. 50 Kongressabgeordnete, mit
Schweiker und Moorhead aus Pennsylvania an der Spitze, haben ein Gesetz vorgelegt,
um sofort alle unsere Streitkräfte an die UNO zu überführen!? Könnt ihr euch einen solch
dreisten Verrat vorstellen? Gehört euer Kongressabgeordnete zu diesen 50 Verrätern?
Findet  es  heraus  und  ergreift  sofort  Maßnahmen  gegen  ihn  und  unterstützt  den
Kongressabgeordneten Utt.

Und wisst ihr darüber Bescheid, dass der “National Council of Churches” den Beschluss in
San Francisco gefasst hat, in dem es heißt, dass die Vereinigten Staaten bald ihren Willen
dem der  UNO unterordnen müssen  und  dass  alle  amerikanischen Bürger  bereit  sein
müssen,  das  zu  akzeptieren?  Ist  eure  Kirche  ein  Mitglied  im  “National  Council  of
Churches”? Damit im Zusammenhang stehend, denkt daran, dass Gott in der UN-Charta
niemals erwähnt wird und dass ihre Sitzungen nie mit einem Gebet eröffnet werden.

Die Schöpfer der UNO hatten im Voraus festgelegt, dass Gott oder Jesus Christus in der
UNO-Charta  und  in  ihrem  UNO-Hauptquartier  nie  erwähnt  werden.  Findet  das  euer
Pfarrer  toll?  Findet  es  heraus!  Darüber  hinaus,  wusstet  ihr,  dass  die  überwiegende
Mehrheit der sogenannten Nationen in der UNO anti-christlich ist und dass die UNO eine
völlig gottlose Organisation auf Befehl ihrer Schöpfer, den CFR-Illuminati, ist? Habt ihr
genug von der Wahrheit über die Vereinten Nationen der Illuminati gehört? Wollt ihr
eure Söhne und unser kostbares Land der unheiligen Gnade der Vereinten Nationen der
Illuminati  ausliefern?  Wenn  ihr  das  nicht  wollt;  dann  kontaktiert  eure  Vertreter  und
Senatoren,  damit  sie  den  Gesetzesvorschlag  des  Kongressabgeordneten  Utt
unterstützen, um die USA aus der UNO und die UNO aus der USA herauszubekommen.
Erledigt es heute; jetzt, bevor ihr es vergesst! Es ist die einzige Rettung für eure Söhne
und unser Land.

Nun muss ich noch eine wichtige Botschaft loswerden. Wie ich euch bereits sagte, war
eine der vier Aufgaben, die Rothschild Jacob Schiff gegeben hatte, eine Bewegung zu
erschaffen,  um  die  Religion  in  den  Vereinigten  Staaten  zu  zerstören,  mit  dem
Christentum  als  ihrem  Hauptziel.  Aus  einem  sehr  offensichtlichen  Grund;  die  “Anti-
Defamation League” würde es nicht wagen, es zu versuchen, denn so ein Versuch könnte
zum schrecklichsten Blutbad in der Geschichte der Welt werden; nicht nur für die ADL
und ihre Verschwörer, sondern für die Millionen von unschuldigen Juden. Schiff übergab
diese  Aufgabe  an  Rockefeller  aus  einem  bestimmten  Grund.  Die  Zerstörung  des
Christentums könnte nur von jenen erreicht werden, denen es anvertraut wurde, es zu
bewahren. Durch die Pfarrer; die Kuttenträger.

Zu Beginn nahm John D. Rockefeller einen jungen, sogenannten christlichen Pfarrer mit
dem  Namen  Dr.  Harry  F.  Ward.  Reverend  Ward,  wenn  ihr  gestattet.  Zu  dieser  Zeit
unterrichtete er Religion am “Union Theology Seminary“. Rockefeller fand einen willigen
Judas in diesem Pfarrer und daraufhin,  im Jahr 1907, finanzierte er ihn, damit er die
“Methodist Foundation of Social Service” einrichtet und Wards Job war es, kluge junge
Menschen dazu zu bringen, dass sie sogenannte  Pfarrer Christi werden und sie in den

64



Kirchen  einzusetzen.  Während  ihnen  beigebracht  wurde,  Pfarrer  zu  werden;  brachte
ihnen  Reverend  Ward  ebenfalls  bei,  wie  man  subtil  und  listig  den  Gemeinden
vorpredigen kann, dass die ganze Geschichte von Jesus nur ein Mythos war; um Zweifel
an der Göttlichkeit Jesus hervorzurufen; um Zweifel die Jungfrau Maria betreffend zu
schüren; Kurz gesagt, um Zweifel am Christentum im Ganzen hervorzurufen. Es sollte
kein direkter Angriff sein, aber viel davon sollte durch listige Unterstellungen geführt
werden,  die  besonders  auf  die  Kinder  in  den  Sonntagsschulen  angewendet  wurde.
Erinnert euch an Lenins Aussage:  “Gebt mir  nur  eine Generation der Jugend und ich
werde  die  ganze  Welt  transformieren.”  Dann,  im  Jahr  1908,  änderte  die  “Methodist
Foundation of Social Service”, die übrigens die erste kommunistische Front-Organisation
in  Amerika  war,  ihren  Namen  zu  “Federal  Council  of  Churches“.  Bis  1950  wurde  der
“Federal Council of Churches” sehr verdächtig; also änderten sie den Namen zu “National
Council  of  Churches“.  Muss  ich  euch  mehr  darüber  erzählen,  wie  dieser  “Nationale
Kirchenrat” absichtlich den Glauben an das Christentum zerstört? Ich glaube nicht; aber
dies werde ich euch noch sagen. Wenn ihr ein Mitglied von irgendeiner Gemeinde seid,
deren Pfarrer und Kirche Mitglieder dieser Judas-Organisation sind; dann helft ihr mir
euren Beiträgen dem Plan der Illuminati, um das Christentum und euren Glauben an Gott
und  Jesus  Christus  zu  zerstören;  und  daher  liefert  ihr  absichtlich  eure  Kinder  einer
Indoktrination in einen Unglauben an Gott und Kirche aus und es wird sehr einfach sein,
sie später zu “Atheisten” zu machen. Findet sofort heraus, ob eure Kirche ein Mitglied
beim “Nationalen Kirchenrat” ist und wenn sie das ist,  dann zieht euch sofort daraus
zurück.  Lasst  mich  euch  dennoch  warnen,  dass  der  gleiche  die  Religion  zerstörende
Prozess andere Konfessionen infiltriert hat. Wenn ihr die “Negro on Selma” und andere
solche  Demonstrationen  gesehen  habt;  dann  habt ihr  gesehen,  wie  Neger-Mobs  von
Pfarrern  angeführt  werden  (und  sogar  von  katholischen  Priestern  und  Nonnen),  die
zusammen mit ihnen marschieren. Es gibt viele einzelne Kirchen und Pfarrer, die ehrlich
und aufrichtig sind. Findet eine solche für euch selbst und für eure Kinder.

Übrigens, der selbe Reverend Harry F. Ward war auch einer der Gründer der “American
Civil  Liberties  Union“;  eine  notorisch  pro-kommunistische  Organisation.  Er  war  der
tatsächliche Leiter davon von 1920 bis 1940. Er war auch ein Mitgründer der “American
League against War and Fascism“, die, unter Browder, zur “Kommunistischen Partei der
Vereinigten Staaten” wurde.  Kurz gesagt; der ganze Hintergrund von Ward roch nach
Kommunismus und er wurde als Mitglied der Kommunistischen Partei identifiziert.  Er
starb als teuflischer Verräter seiner Kirche und seinem Land und das war der Mann, den
der alte John D. Rockefeller ausgewählt und finanziert hatte, um Amerikas christliche
Religion in Übereinstimmung mit den Befehlen, die von Rothschild an Schiff übergeben
wurden, zu zerstören.

Zum Schluss habe ich folgendes zu sagen.  Ihr seid wahrscheinlich mit der Geschichte
vertraut,  wie  ein  Dr.  Frankenstein  ein  Monster  erschaffen  hat,  um  seinem  Willen  zu
gehorchen und die von ihm gewählten Opfer zu zerstören, aber wie stattdessen am Ende
sich  dieses  Monster  gegen  seinen Schöpfer,  Frankenstein,  wandte  und ihn zerstörte.
Nun,  die  Illuminati  /  der  CFR  erschufen  ein  Monster,  das  die  “Vereinten  Nationen”
genannt wird (das von ihren Minderheitengruppen unterstützt wird, von randalierenden
Negern,  den verräterischen Massenkommunikationsmedien,  und von den Verrätern in
Washington D.C.) das erschaffen wurde, um das amerikanische Volk zu zerstören. Wir
wissen  alles  über  dieses  mehrköpfige  Hydra-Monster,  und  wir  kennen  die  Namen
derjenigen,  die  dieses  Monster  erschufen.  Wir  kennen  all  ihre  Namen  und  ich  sage
voraus, dass eines schönes Tages das amerikanische Volk komplett erwachen und dieses
Monster dazu bringen wird, seinen Schöpfer zu zerstören. Wirklich! Der Großteil unseres
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Volkes  ist  noch  immer  gehirngewaschen,  getäuscht  und  irregeführt  durch  unsere
verräterische Presse, das Fernsehen und Radio, und durch unsere Verräter in Washington
D.C.;  Doch  sicherlich  ist  jetzt  genug  über  die  UNO  bekannt,  um  diese  tödliche
Klapperschlange in unserer Mitte auszumerzen.

Meine  einzige  Frage  ist:  Was  braucht  es,  um  unser  Volk  zu  den  vollen  Beweisen  zu
erwecken? Vielleicht wird es dieses Tonband (Transkript) erreichen. 100.000 oder eine
Million Kopien davon können es schaffen. Ich bete zu Gott, dass sie das tun. Und ich bete
dafür, dass dieses Tonband (Transkript) euch dazu inspirieren wird, euch alle, um diese
Geschichte an alle loyalen Amerikaner in eure Gemeinde weiterzugeben. Ihr könnt es
schaffen …

=== Tonband ist zu Ende ===

William Cooper: Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne euch alle.

[Outro Musik: A New World Order, von Anthony J. Hilder]
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Stunde 6: 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.
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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.

[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.]
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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
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
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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
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
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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
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] …
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[  …  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;”

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
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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
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
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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.

[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
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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
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
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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 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
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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
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.
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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 7: Das Geheimnis von Melchisedek #2 (ausgestrahlt 30. Oktober 1995)

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

Tja, Leute, Veritas ging heute an die Druckerei und wird geliefert. Morgen werden wir
alle Kopien von Veritas verschicken. Sie gehen an die Abonnenten und natürlich gehen
ungefähr 900 Kopien davon nach Washington DC, die durch spezielle Boten an jeden
Abgeordneten,  an  jeden  Senator,  an  jeden  Leiter  jeder  Regierungsagentur,  an  jedes
Mitglied  des  Kabinetts  des  Präsidenten  und  an  den  Präsidenten  und  an  den
Vizepräsidenten handgeliefert werden, auf meine Kosten. Und es ist sehr teuer. Weiters
werden mit dieser Ausgabe, meine Damen und Herren, die Preise für Veritas weiter nach
oben gehen. Also,  die neuen Preise gelten ab heute.  Aber ich werde euch noch eine
letzte  Chance  geben,  Leute,  um  ein  Abonnement  zum  alten  Preis  von  $27  für  24
Ausgaben zu erhalten. Wenn euer Brief morgen abgestempelt ist, dann zahlt ihr nur die
$27. Der neue Preis für 24 Ausgaben liegt bei $35. Also, Leute, ihr könnt $8 sparen, wenn
ihr  den  Scheck  oder  die  Zahlungsanweisung  morgen  zur  Post  bringt.  Stellt  sie  auf
‘Veritas’ aus. Wie immer beginnen eure Abonnements mit der darauffolgenden Ausgabe,
sobald wir euer Abo erhalten. Also, da Ausgabe Nr. 7 heraussen ist, sogar wenn wir euer
Abo  morgen  erhalten,  dann  wird  es  erst  ab  Ausgabe  Nr.  8  beginnen.  Hat  das  jeder
verstanden? Wenn ihr die Ausgabe Nr. 7 erhalten wollt, dann schickt zusätzlich $3, das ist
die  aktuelle  Ausgabe,  schickt  weitere  $3  und  wir  werden  euch  auch  Ausgabe  Nr.  7
schicken. Ihr könnt also für $30 ein Abo für 24 Ausgaben von Veritas erhalten und ihr
bekommt auch die Ausgabe Nr. 7 dazu, die heute in die Druckerei gegangen ist. Aber nur,
meine Damen und Herren, wenn euer Brief morgen abgestempelt ist. Ich hoffe, ihr alle
versteht das. Wenn der Brief später als morgen gestempelt ist und wir ihn euch wieder
zurückschicken, weil ihr den alten Preis geschickt habt, dann heult nicht darüber, denn
ich habe es euch heute Abend gesagt. Okay?

Und für all jene, die sich darüber beklagen, wo ihre Kopien vom Oklahoma City Band mit
Michele Moore sind, ich habe euch gesagt, als ich das Band angeboten habe, ich habe es
euch gesagt, ich war sehr klar darüber, ich sagte, dass es noch nichtmal in den Schnitt
gegangen ist  und wenn ihr eure Vorbestellungen machen wollt,  dann werdet ihr die
ersten sein, die ihre Kopien erhalten, wenn der Schnitt fertig ist, wenn das Master-Band
fertig ist und die Kopien erstellt werden. Ich weiß nicht warum so viele Leute zuhören
und dann kein einziges Wort hören, das gesagt wurde. Ihr wisst, das passiert in einer
Menge Häusern ebenfalls. *lacht* Oder nicht? Nun, Leute, ihr kommt vielleicht zuhause
damit  durch  aber  ihr  kommt  damit  nicht  bei  mir  durch.  Wenn  ihr  mich  weiter
volljammert, dann schicke ich euch einfach euer Geld zurück, denn ich habe euch gesagt,
dass die Bänder noch nichtmal geschnitten sind. Dass wenn ihr euer Geld schickt, ihr bei
den  ersten  sein  werdet,  die  das  Band  bekommen,  denn  wir  werden  nur  100 Kopien
davon machen. Punkt! Und das gilt noch immer. Der Master ist fertig, meine Damen und
Herren,  wir  fangen  jetzt  damit  an,  die  Kopien  herzustellen.  Wir  werden  nur  100
herstellen. Wir haben bereits Bestellungen für einen erheblichen Teil der 100 Stück.

Manche  von  euch  jammern,  weil  sie  ihre  Kopien  noch  nicht  erhalten  haben.  Für  die
Nörgler gilt folgendes: Jammert mich noch einmal an und ich schicke euch euer Geld
zurück, denn ehrlich gesagt, ich kann es einfach nicht länger ertragen. Besonders, wenn
ich es euch von Anfang an gesagt habe, wisst ihr? Nach dem Schnitt haben wir die 12
Stunden  auf  9  Stunden  gekürzt.  Es  sind  9  volle  Stunden  auf  Audiobändern  auf  5
Kassetten. 5 Tonbänder, 9 volle Stunden. Es ist ein Trainingsfilm für Station Chiefs des
Intelligence Service, der Vortrag wurde auf unserer Konferenz in St. Johns am 30. und
31. Mai von Michelle Moore präsentiert, die unser Station Chief in Oklahoma City ist, die
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übrigens unser Gast am Mittwoch Abend sein wird um euch alle auf dem Laufenden zu
halten, was wir herausgefunden haben. Und, meine Damen und Herren, wir waren die
ersten  die  all  die  harten  Fakten  durch diese Sendung an die  Öffentlichkeit  gebracht
haben  und  in  den  Seiten  von  The  Hour  of  the  Time.  Wir  waren  die  ersten,  die  den
Seismographen der Universität von Oklahoma gefunden haben. Wir waren die einzigen,
die den Omniplex-Seismographen bekommen haben. Wir waren es, die General Parton
gefunden haben und seine Informationen der Welt in dieser Sendung zum ersten Mal
bekannt gemacht haben.

Und wir haben seinen Namen nicht verraten bis er Maßnahmen treffen konnte, um seine
Sicherheit  zu  bewahren.  Und  dann  haben  wir  all  seine  Informationen  in  mehreren
Ausgaben von Veritas veröffentlicht. Wir waren diejenigen, die die Fakten offenbarten,
dass mehrere 5-Gallonen Dosen von Quecksilberfulminat auf mehreren verschiedenen
Etagen gefunden wurden, die nicht gezündet haben, aber Zünder gehabt haben. Und ich
könnte weiter  und weiter  und weiter  machen … Wir  waren diejenigen,  die  den Fakt
offenbart  haben,  dass  Gary  Hunt  anwesend  war,  auf  Video,  Sekunden  nach  der
Explosion, mit etwas in der Hand, was wie ein Sender mit einer Antenne aussieht, was
ein Zünder gewesen sein könnte. Aber wie auch immer, wir sprechen über all diese Dinge
am Mittwoch Abend. Wenn ihr eure Kopie des 9-stündigen Bandes des Oklahoma City
Bombing Vortrags  bestellen wollt,  das von unserem Oklahoma City  Station Chief  als
Trainingsfilm für Ermittler auf unserer Konferenz präsentiert wurde, es kostet, meine
Damen  und Herren,  $60  für  Mitglieder,  und ich  glaube es  sind $85 Dollar  für  Nicht-
Mitglieder. Der Preis wird steigen. *lacht* Also, wenn ihr noch nicht bestellt habt, ihr
bezahlt  $60  als  Mitglied  und  $85  als  Nicht-Mitglied.  Es  sind  9  Stunden,  es  ist  ein
unglaubliches  Band.  Wenn  ihr  Ermittler  seid,  wenn  ihr  ein  Mitglied  des  Intelligence
Service seid, wenn ihr ein Station Chief seid, dann braucht ihr dieses Band. Es wird euch
immens helfen.

Und da gibt es noch viel mehr, was aus diesem Bombenanschlag noch herauskommen
wird, das uns allen helfen sollte und ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, die Täter
zu fassen.  Und ich sage es euch jetzt gleich,  es war niemand aus dem Nahen Osten,
meine Damen und Herren. Es ist im eigenen Land entstanden, genau hier, und wenn ihr
dort seid, wo ich bin, dann könnt ihr für die Antwort nach Osten schauen. Genau wie bei
den Mysterien liegt die Antwort im Osten. Oh ja, es ist ein Ort, wo die Straßen nach dem
Zirkel  und  dem  Winkel  gestaltet  wurden,  wo  der  Phallus  von  Osiris  hoch  in  der
Dämmerung  steht  und  das  reflektierende  Becken  das  Licht  seines  Meisters
zurückschickt, das reine Licht. Und beide, der Obelisk und das Bild im Becken, zeigen auf
das Ei, aus dem die Neue Weltordnung ausgebrütet und geboren werden wird. Es wird
das  “Oval  Office”  genannt.  *lacht*  Oh,  es  macht  eine  Menge  Spaß  wenn  man  ihre
Sprache lesen und verstehen kann, meine Damen und Herren, aber wenn man es nicht
kann … wenn man es nicht kann, wenn ihr es nicht versteht, dann seid ihr auf Gedeih und
Verderb  dem  Puppenspieler  ausgeliefert.  Und  wenn  sie  an  den  Fäden  ziehen,  dann
werdet ihr tanzen. Denn das ist genau das, was ihr tun sollt.

[Intro Musik: Circle of Life, vom The Lion King Soundtrack]

Dieser Krieg, meine Damen und Herren, versteckt sich hinter vielen Namen und hinter
vielen Symbolen. Aber im Grunde ist es ein Krieg zwischen jenen, die die Zukunft der
Menschheit gestalten wollen, oder die Evolution der Menschheit, wie sie es nennen, und
jenen, die an den natürlichen Prozess Gottes glauben. Die einen leben durch Feuer und
die  anderen  leben  durch  Wasser.  Das  Feuer  ist  die  schöpferische  Kraft.  Das  Feuer
erneuert alle Dinge in der Natur und wird dazu verwendet, Technologie zu erschaffen,
Metall zu formen, Motoren anzutreiben, etc. Die Wasser des Glaubens repräsentieren die
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weibliche Kraft, oder die aufnehmende Kraft. Diejenigen, auf die eingewirkt wird. Es ist
wichtig, dass ihr diese Dinge wisst. Es ist auch von Natur aus rassistisch. Diejenigen, die
nach der Philosophie des Feuers leben in der, was sie die Bruderschaft nennen — die
Illuminati  —  die  Erleuchteten  —  die  Söhne  des  Kain,  sind  die  luziferische  Kraft,
diejenigen,  die  gegen  Gott  rebellierten.  Diejenigen,  die  nicht  mit  der  Anzahl  der
Grasbüschel auf dem Feld zufrieden waren und es produktiver machen wollten.

Die, die die Städte bauten und sie ummauerten und die Jagd erlernten. Und natürlich
gehorchen jene, die in den Wassern des Glaubens leben, dem, von dem sie glauben, dass
es das Wort Gottes sei. Und das heißt, dass sie sich um die Erde und die Tiere darauf
kümmern  und  in  Unschuld  im Garten  Eden leben,  und dass  sie  nicht  vom Baum der
Erkenntnis essen sollen. Eine Seite wird von den dunklen Rassen repräsentiert und eine
Seite wird von den anglo-arischen Rassen repräsentiert. Eine Seite wird vom religiösen
Segment der Gesellschaft vertreten, und besonders vom jüdisch-orthodoxen Glauben,
vom christlichen Glauben und von den islamistischen Fundamentalisten. Die andere wird
von jenen repräsentiert, die überhaupt nicht an Gott glauben. Im Gegenteil, sie glauben,
dass der Mensch selbst Gott ist oder dass er durch den Einsatz seines Intellekts zu Gott
werden wird, durch das Geschenk von Luzifer oder Satan im Garten Eden. Sie wollen die
Zukunft konstruieren, sie wollen ihre Feinde zerstören. Sie wollen einen neuen Himmel
und eine neue Erde erschaffen.  Das Eherne Meer, von dem wir bereits gesprochen
haben,  ist  ein  Versuch,  die  beiden  Konfliktparteien  zusammenzubringen  und  zu
vereinen.

Das  Eherne  Meer  repräsentiert  das  wörtliche  Nehmen  von  all  den  verschiedenen
ungleichen Elementen der Alchemie und sie zusammenzusetzen, zu mischen, wenn man
so will, und sie wie ein Meer von farblosem Metall zu gießen. Der reine weiße Stein der
Weisen, wenn man so will,  wo es keinen weiteren Konflikt mehr gibt.  Alle Dinge sind
gleich  zusammengekommen.  Es  wird  von  den  Philosophen  des  Feuers  durch  die
Hegelsche Dialektik herbeigeführt und alle Dinge haben eine Gegenkraft. Wenn diese
zwei Kräfte aufeinandertreffen oder zusammenkommen, dann entsteht eine Synthese,
oder eine Vermischung zu etwas Neuem. Und jedes Mal, wenn zwei dieser Gegenkräfte
in der Welt  aufeinandertreffen,  bleiben weniger Kräfte übrig,  die aufeinandertreffen
könnten, aber dennoch werden sie in einem Konflikt zusammengeführt, bis schließlich
das  Ziel  erreicht  ist,  wo  es  nur  noch  eine  verbleibende  Philosophie  gibt,  eine
verbleibende  Regierung,  eine  verbleibende  Religion  und  eine  verbleibende  Rasse.
Versteht ihr, was ich euch sage, meine Damen und Herren? Und es ist ihnen wirklich egal,
wie  sie  das erreichen,  sie  blicken auf  die  schwarzen und hispanischen Rassen als  die
nutzlosen Esser der Welt, die von den Gewässern des Glaubens durchdrungen sind.

Sie sind dazu entschlossen, sie auf die eine oder andere Weise zu beseitigen. Einer der
Wege,  der vorgeschlagen wurde und eine Möglichkeit  ist,  ist  die Mischung von allen
Rassen durch Mischehen in eine Einzige, durch Zwangsheirat, um interrassische Kinder zu
zeugen  über  lange  Zeiträume.  Ein  anderer  Weg  ist  es,  Kriege  und  Revolutionen  zu
erschaffen, in denen die unerwünschten Rassen einfach beseitigt werden. Hitler hat das
versucht, oder nicht? Also mache ich da weiter, wo wir stehengeblieben sind. Ich weiß,
dass manche von euch da draußen verloren sind, die neue Zuhörer von The Hour of the
Time sind und die Symbolik nicht verstehen können, dass ihr die drei Sendungen nicht
wirklich verstanden habt, die wir letzte Woche gemacht haben, das war der Anfang. Für
euch aber, für langjährige Zuhörer dieser Sendung, ist es nur ein weiterer Stein *lacht*
für den Bau der Mauer, sozusagen.

Nun, lasst mich jetzt ein wenig abschweifen, um sicherzugehen, dass ihr dort seid, wo ich
bin.  Wir  sprachen  über  Blut  und  das  menschliche  Ego  und  was  passiert,  wenn  Blut
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vermischt wird. Denkt nun daran, meine Damen und Herren, besonders wenn ihr neue
Zuhörer  dieser  Sendung seid,  dies  ist  nicht das,  was  ich  glaube.  Es  ist  das,  was  jene
glauben,  die  all  das  Chaos  in  der  Welt  verursachen.  Ich  achte  auf  soetwas  und  ich
studiere es, weil ich weiß, was auch immer sie glauben, wenn sie so mächtig sind, dass sie
all dies in der Welt geschehen lassen können, dann wird es mich beeinflussen, egal, ob
ich es glaube oder nicht. Kein General betritt ein Schlachtfeld, bevor er nicht alles was
möglich  ist  über  den  gegnerischen  Kommandeur  und  seine  Philosophie  und  seine
Taktiken weiß. Und wir befinden uns in einem Kampf, macht hierüber keine Fehler.

[Lesung aus Freemasonry and Catholicism]:

In alten Zeiten war es streng verboten,  dass jemand, der zu einem Stamm gehört, in
einen  anderen  Stamm  einheiratet,  weil  es  damals  den  Anführern  der  Menschheit
bekannt war,  dass das fremde Blut etwas tötet,  wie es  immer geschieht.  [Und daher
kommen die alten Tabus über die Rassen. Es tötet in Wirklichkeit überhaupt nichts. Die
Wahrheit ist, dass Kinder, die von Mischehen hervorgebracht werden, extrem intelligent
sind und die meisten von ihnen sind wunderschön.] Das fremde Blut tötet etwas, wie es
immer geschieht. 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,
damit die Bindung des Blutes so stark wie möglich sein konnte. Dann enthielt das Blut,
das durch die Venen der Leute in dieser Familie floss,  die Bilder von allem,  was den
unterschiedlichen Vorfahren passiert ist; diese wurden im Geist gespeichert, was jetzt
unterbewusst ist. [Erinnert ihr euch daran, im Film ‘Der König der Löwen’, als der kleine
Löwe in den Teich blickte und seinen Vater sah, der auf ihn zurückstarrte? Darum geht es
hier. Ihr seht, Walt Disney war ein überaus engagierter Anglophiler und er war ein 33.
Grad Freimaurer des Schottischen Ritus der Südlichen Zuständigkeit.]  Dann waren sie
ständig und bewusst vor dem inneren Auge von allen Leuten, und jede Familie war durch
dieses gemeinsame Blut vereinigt, in dem die Bilder ihrer Vorfahren lebten. Die Söhne
sahen das Leben ihrer Väter, und dadurch lebten die Väter in den Söhnen; und da das
Bewusstsein  von  Adam  und  Methusalem  und  den  anderen  Patriarchen  über
Jahrhunderte  in  ihren  Nachkommen  weiterlebte,  sagte  man  von  ihnen,  dass  sie
persönlich lebten.

[Ihr seht, jeder sagt: ‘Wie konnte Methusalem nur so lange leben?’ Er tat es nicht. Er
lebte nicht physisch, sondern im Erbgut von denen, die nach ihm gekommen sind. Sie
sprechen über die Rasse, meine Damen und Herren.]

Es war damals ein genauso schweres Verbrechen AUSSERHALB der Familie zu heiraten,
wie es jetzt verboten ist, in ihr zu heiraten. [Wie wäre es damit?] Sogar bei den frühen
Nordmännern sehen wir, dass wenn jemand in eine fremde Familie einheiraten wollte, er
zuerst dazu verpflichtet war, das Blut zu vermischen; es musste zuerst getestet werden,
um  zu  sehen,  ob  sein  Blut  sich  mit  dem  der  Familie,  in  die  er  einheiraten  wollte,
vermischen würde. Und daher war die Hämolyse vielen bekannt, zumindest in manchen
ihrer  Entwicklungsphasen.  Wenn  sich  das  Blut  nicht  vermischte,  dann  würde  es  die
“VERWIRRUNG DER KASTE” hervorbringen, wie es die Hindus sagen würden; Eine gerade
Linie der Vererbung musste eingehalten werden, denn sonst würden diese Bilder vor
dem inneren Auge vermischt und verwechselt werden.

[Und zu jener Zeit war das absolut notwendig für die Sicherheit und das Überleben der
Völker,  Stämme  und  Nationen,  die  in  jenen  Tagen  lebten.  Heute  gibt  es  diese
Notwendigkeit überhaupt nicht mehr. Punkt. Und für diejenigen, die sagen, dass etwas
verloren gehen würde, es geht wirklich etwas verloren. Die Feindschaft zwischen den
Rassen würde verschwinden.  Das ist  es,  was verschwinden würde,  meine Damen und
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Herren. Der Genpool würde nicht zerstört werden sondern weiterleben. Und genauso
wie bei der Landwirtschaft und bei der Tierzucht bringt man bessere Ergebnisse hervor,
wenn  man  vermischt,  meine  Damen  und  Herren.  Glaubt  ihr  wirklich,  dass  bevor  die
Rinder-Industrie daherkam, dass schwarze Angus-Rinder durch die Ebenen gezogen sind?
Nie im Leben. Glaubt ihr wirklich, dass es in den alten Zeiten deutsche Schäferhunde,
Berhardiner und Windhunde gab? Nie im Leben. Glaubt ihr wirklich, dass manches von
diesem fantastischen Gemüse und Obst, das ihr heute so selbstverständlich auf euren
Küchentisch stellt, vor so wenig wie 50 Jahren existierte? Nie im Leben, nicht in euren
wildesten Träumen. Und ihr könnt in der Geschichte der königlichen Familien in Europa
sehen, was passiert, wenn man über lange Zeitspannen nur in der Familie heiratet. Das
Schlimmste kommt hervor, das Allerschlimmste. Nun, ich verurteile jetzt niemanden, der
an seine Rasse glaubt oder der seine Rasse aufrechterhalten will. Was ich sage, ist, dass
eure Philosophie, dass Mischehen falsch sind, selbst falsch ist. Und ich sage euch nicht,
dass ich das jetzt für die Zukunft vorschlage. Ich sage nur, dass es das ist, was es ist. Und
an diejenigen von euch gerichtet, die glauben, dass euer Genpool durch diese Mischehen
erschöpft wird,  ihr seid voller Scheisse! Oder ihr seid impotent, eins von den beiden.
Denn wenn ihr euch wirklich um euren Genpool kümmern würdet, dann würdet ihr euch
eine Person eurer Rasse von anderen Geschlecht suchen und ihr würdet soviele Kinder
zeugen, wie ihr nur könnt. Ihr seht, ich denke, dass in 1000 Jahren noch immer Personen
herumlaufen  werden,  die  rein  weiß,  rein  schwarz,  rein  chinesisch,  rein  japanisch  und
reine amerikanische Ureinwohner sein werden. Denn es wird immer Menschen geben,
die keine Mischehen wollen.  Und daran gibt es  absolut nichts auszusetzen.  Doch das
Konzept des Rassenkonflikts kam wegen der Notwendigkeit in alten Zeiten zustande, um
den Stamm und die Nation zu schützen und um sicherzustellen, dass der Wohlstand der
Familie nicht an jemanden weitergegeben wurde, der ihn nicht verdiente oder der nicht
dazugehörte oder der von dieser Kultur nicht akzeptiert wurde, von der Gesellschaft zu
jener  Zeit.  Das  kann ich  euch  sagen,  meine  Damen  und  Herren,  davon  bin  ich  völlig
überzeugt. Veränderung ist unvermeidlich, Veränderung wird kommen, die Veränderung
geschieht jetzt. Ich habe das immer und immer und immer wieder gesagt. Und ich werde
damit weitermachen, es zu sagen: Was als Folge dieser Veränderung entsteht wird nichts
sein, was es schon einmal gegeben hat. Schaut euch die Geschichte an, meine Damen
und  Herren,  nichts,  das  jemals  war,  existiert.  Und  nichts,  was  jetzt  existiert,  wird  in
Zukunft existieren. Wenn ihr dieses Konzept nicht versteht, dann werdet ihr durch die
Veränderung hinweggefegt werden. Ihr werdet durch die Veränderung enorm verletzt
werden.  Ihr  seht,  ich  mache  nicht  diese  Sendung  und  ich  predige  nicht  von  den
Gründervätern und von Freiheit und unseren individuellen Rechten, weil ich glaube, dass
alles wieder so sein wird wie damals, als dieses Land gegründet wurde oder auch nur so
wie es vor 40 Jahren einmal  war.  Ich lehre euch diese Dinge,  damit ihr wisst,  wo ihr
herkommt, und damit wir uns herauspicken können, was wichtig ist zu bewahren und wir
es in die kommende Veränderung einfließen lassen können, damit die Zukunft nicht in
Versklavung endet. Ihr könnt Veränderung nicht aufhalten, ich kann Veränderung nicht
aufhalten,  niemand  kann  Veränderung  aufhalten.  Aber  wir  können  das  Ergebnis
beeinflussen. Wir können ‘Nein’ zu bestimmten Teilen der Veränderung sagen und mit all
unserer Macht dagegen ankämpfen.  Anderes können wir  akzeptieren,  wir können bei
manchen Dingen Kompromisse eingehen, aber die Veränderung wird noch immer auf uns
zukommen. Und wie immer in der Geschichte wird es Leute geben, die sich weigern, auch
nur die  geringste Veränderung zu akzeptieren.  Und es  wird  jene geben,  die  manche
Veränderungen akzeptieren werden und jene … die nach vorne schauen können und die
Richtung erkennen können, die von dieser Veränderung vorgegeben werden wird. Und
das werden jene sein, die profitieren, die zu Anführern werden, die die Architekten der
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Straße  sein  werden,  der  die  Veränderung  folgen  wird,  und  die  nicht  durch  diese
Veränderung zerstört, verletzt, beschädigt oder zerdrückt werden. Ich weiß nicht, was
passieren wird, meine Damen und Herren, aber ich kann euch garantieren, dass unsere
Verfassung in 100 Jahren eine Erinnerung in den Geschichtebüchern sein wird, weil sich
hier etwas ändern wird.  Es ist  unsere Aufgabe sicherzustellen,  dass  die Veränderung
etwas sein wird, mit dem wir leben können, wovon wir profitieren können, um es zu einer
besseren Zukunft zu machen. Ihr seht, denn die Philosophen des Feuers werden es auf
die eine oder andere Weise herbeiführen. Und ihr könnt sie verlangsamen und ihr könnt
die  Marschrichtung  ihrer  Machenschaften  ändern,  wenn  man  so  will,  für  eine  kleine
Weile, und ihr könnt in der Lage sein, das Ergebnis zu beeinflussen, aber ihr werdet nicht
in der Lage sein, die Veränderung aufzuhalten. Nun, ich weiß nicht, wieviele von euch das
erfassen können, was ich euch sage, aber ich hoffe, dass es eine ganze Menge ist. Ihr
seht,  wir  müssen  sicherstellen,  dass  der  Schutz  der  Freiheit  des  Einzelnen,  was  wir
gottgegebene Rechte nennen, in diesem Prozess nicht zerstört werden. Dass wir den
Staat nicht wichtiger machen als jene, denen der Staat dienen soll. Ich habe noch nie die
Kommunisten verstanden, die einen Staat erschufen, in dem der einzige Zweck der Leute
es  ist,  dem  Staat  zu  dienen,  der  nichtmal  existierte,  außer  in  ihren  Köpfen.  * lacht*
Unglaublich.  Ihr  dürft  nicht  vergessen,  dass  der  Mensch  der  wichtigste  Teil  der
Schöpfung ist,  nicht,  dass  die  anderen  Teile  des  geschaffenen  Universums  unwichtig
wären, aber wir sind diejenigen, die unsere Umwelt auf viele Arten beeinflussen können.
Tiere, Pflanzen, Ozeane und das Wetter können das nicht. Wir können bauen, wir können
erschaffen, wir können zerstören, wir können töten, wir können entwurzeln, wir können
dezimieren, wir können beseitigen, wir können erstellen. Die Lektion des Films 2001 –
Odyssee  im  Weltall,  oder  zumindest  eine  der  Lektionen  war,  dass  wenn  man  seiner
Technologie erlaubt wichtiger zu werden als der Schöpfer dieser Technologie, dann hat
man einen enormen Fehler gemacht. Wenn der einzige Zweck des Menschen ist, dem zu
dienen,  was  er  erschaffen  hat,  dann  hat  man  einen  Fehler  gemacht,  einen  großen
Fehler.]

[In den alten Zeiten, meine Damen und Herren,] war es dieses Heiraten innerhalb der
Familie oder des Stammes, was die Selbstsucht, das Stammesgefühl und den Kampf und
Streit der Welt erzeugte. [Und das ist die Wahrheit. Auf dem ultimativen Ausgangsniveau
von allen Konflikten, die sogar noch heute in der Welt auftreten, liegt dieser Konflikt
zwischen den Rassen und zwischen Religionen und zwischen denen, die nicht religiös
sind und denen, die es sind. Und alles davon ist gegen jedes Konzept einer Philosophie
der Freiheit oder des Lebens in Freiheit. Und jene, die mir erzählen, dass sie an Freiheit
und an die Konzepte der Gründerväter dieser Nation glauben, und mir dann erzählen,
dass  nur  Christen  Amerikaner  sein  können,  sind  Lügner,  sie  haben  auch  nicht  die
geringste Vorstellung davon, um was es bei Freiheit geht. Und ich bin Christ, also erzählt
mir nicht, dass ich keine Ahnung hätte, wovon ich rede.] Um diese Streitigkeiten, diese
Probleme und diese Kämpfe aufzulösen, muss diese Praxis eingestellt werden; und so,
als Christus kam, befürwortete er die Unterbrechung dieser Praxis  als  er sagte:  “Ehe
Abraham wurde, bin ich.” In der Tat sagte er: “Mich kümmert nicht der Rassenvater, aber
ich genieße das ICH BIN, das Ego, das lange vor ihm war. Und er sagte auch: “Wer nicht
Vater und Mutter verlässt, kann mir nicht folgen.” [Er sprach nicht davon, physisch euren
leiblichen  Vater  und  eure  leibliche  Mutter  zu  verlassen,  er  sprach  davon,  diese
Gesellschaft zu verlassen, zurückzulassen, was in jenen Tagen die Rasse war, denn die
Rasse war  die Gesellschaft.  Viele Leute haben das durch die Jahrhunderte bis  heute
gebracht. Und ihr hört mir besser zu, meine Damen und Herren, denn wenn ihr das nicht
macht, dann versteht ihr besser die Alternativen. Die Alternativen sind ein ultimatives
Aufeinanderprallen der Rassen, was das schrecklichste sein wird, was ihr euch überhaupt
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vorstellen könnt.] Solange ihr an die Familie, die Nation und den Stamm gebunden seid,
stellt ihr euch auf die Seite des alten Blutes, die alten Methoden, und ihr könnt euch
nicht [im ehernen Meer] fusionieren, in eine universelle Bruderschaft. [In eine friedliche
Welt;  solange  es  Juden  und  Araber  gibt  und  Juden  das  Judentum  praktizieren  und
Araber die Religion des islamischen Fundamentalismus praktizieren,  wird es  Krieg im
Nahen Osten geben, das garantiere ich. Solange es Christen gibt, die glauben, dass jeder,
der kein Christ ist, ein heidnischer Narr ist, wird es Krieg geben zwischen Christen und
diesen  Leuten,  das  garantiere  ich.  Und  Menschen,  die  diese  Dinge  praktizieren,
verstehen das Konzept von Freiheit nicht … und ich sage euch genau, was die Elite der
Welt heute vorhat und was in dieser Welt passiert und warum diese Dinge passieren,
wenn ihr mir genau zuhört, dann könnt ihr die aktuellen Ereignisse kristallklar verstehen,
besser als irgendjemand, den ihr kennt. Ihr seht, diese ultimative friedliche Welt] kann
nur  kommen,  wenn  die  Leute  international  heiraten  und  zwischenrassische  Kinder
zeugen. Denn wenn es so viele Nationen gibt, ist der Weg, sie zu vereinen, durch Heirat.
Lasst  Abraham,  den  Rassen-  und  Stammesvater,  sterben.  Lasst  das  ‘ICH  BIN’  leben.
Christus kannte die okkulte Tatsache, dass das Vermischen des Blutes in internationalen
Ehen immer etwas tötete; [Es tötet nicht die Rasse, denn die Rasse lebt im genetischen
Code der Kinder weiter, sogar, wenn die Gene mit Genen von anderen Rassen vermischt
wurden, sie sind noch immer da. Die Kinder sind in der Regel härter, gesünder und klüger
als andere Kinder.]  Wenn es den Körper nicht tötet,  was tötet es also? Wenn wir ein
Pferd mit einem Esel kreuzen,  ist  das Ergebnis ein HYBRIDE, das Maultier;  in diesem
Maultier fehlt etwas wegen der Vermischung mit fremdem Blut, nämlich, die Fähigkeit
zur Fortpflanzung,  die  allen Hybriden fehlt.  Ebenso,  wenn wir  international  heiraten,
wird etwas anderes zerstört [aber nichts physisches] und das sind die Bilder vor dem
inneren Auge. Die verschiedenen Bilder der verschiedenen Familien treffen aufeinander.
Und so hat die Hellsichtigkeit, der Kontakt mit der geistigen Welt, mit der Erinnerung an
die Natur nachgelassen, seit die Praxis des im eigenen Stamm heiratens aufgebrochen
wurde. Die Schotten aus dem Hochland, die im Klan heiraten, und die Zigeuner allein
bewahren diese Hellsichtigkeit  mit  dieser Maßnahme. Daher sehen wir,  dass das Blut
jetzt  anders  zusammengesetzt  ist  als  in  den  früheren  Zeitaltern  der  menschlichen
Evolution. Der Körper von Jesus war ein Pionier-Vehikel der äußersten Reinheit zu dem
Zeitpunkt, als der Christus-Geist in ihn einfuhr, als ein Mittel, um zum Mittelpunkt der
Erde vorzudringen auf dem identischen Weg, den zuvor Hiram Abiff unternommen hat,
der ins Eherne Meer sprang und entlang dem Pfad der Einweihung zum Zentrum der
Erde geführt wurde, wo Kain, sein Vorfahre, wohnte.

[Nun, denkt daran, Leute, ich lese das hier vor.]

Diese Reise von Christus findet sich in 1.Petrus 3:18-19, nachdem Christus vom Fleisch
befreit wurde durch den gewaltsamen Tod auf Golgatha.  Wenn jemand getötet wird,
klammert  sich  das venöse Blut  mit  seinen Verunreinigungen eng an das  Fleisch,  und
daher ist das arterielle Blut, das fließt, deutlich sauberer als es sonst der Fall wäre; es ist
freier  von  Leidenschaft  und  Lust.  Und  durch  die  Vergeistigung  durch  den  großen
Christus-Geist,  ÜBERFLUTETE DAS GEREINIGTE BLUT VON JESUS DIE WELT, REINIGTE
DIE GEISTIGEN REGIONEN DER SELBSTSUCHT ZU EINEM GROSSEN TEIL und gab dem
Menschen  eine  bessere  Chance  sich  Materialen  anzueignen,  die  es  ihm  erlauben,
altruistische  Zwecke  und  Wünsche  zu  bilden.  So  wurde  das  Zeitalter  des  Altruismus
eingeführt. Durch den Glauben an sein Blut und durch Nachahmung des Christus-Lebens
wurde den Söhnen des Set daher die Möglichkeit eines Mittels gegeben, um sich selbst
vom Fluch der Selbstlosigkeit zu reinigen; während den Söhnen des Kain ein Emblem
DER ROSE UND DES KREUZES gegeben wurde, um ihnen beizubringen, treu zu arbeiten,
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um das Eherne Meer herzustellen, den Stein der Weisen, und um das NEUE WORT zu
finden, damit sie in das Königreich eintreten können, denn sie glauben mehr an Taten als
an den Glauben selbst. [Sie gehören zur materiellen Welt. Diejenigen, die an den Glauben
selbst glauben, gehören zur geistigen Welt.]

Die begleitende Grafik, [die ich gerade in meinen Händen halte,] zeigt grafisch die drei
genannten Zeitalter:

(1)  Das erste  Zeitalter,  als  jeder  Mensch noch  eine  komplette  kreative  Einheit  war,
männlich-weiblich,  zweigeschlechtlich,  [wie  sie  glauben,]  und  von  einem  Hierarchen
regiert wurden, Melchisedek, der das duale Amt des Königs und des Priesters innehatte.
[Und das ist, was in der Neuen Weltordnung auf uns zukommt.]

(2)  Das zweite Zeitalter, als die Teilung der Rasse in männlich und weiblich stattfand;
getrennt von einander; die Menschheit wurde in zwei Geschlechter unterteilt und in zwei
Orden, die königlich Eingeweihten; PHREE MESSENS, eingeweiht durch Feuer und Licht;
das männliche Ideal von Hiram Abiff; und auf der anderen Seite des Spektrums Priester,
Brahmanen,  Leviten;  eingeweiht  durch  Wasser,  die  Taufe  des  weiblichen  Ideals,  die
Jungfrau Maria,  und die  Unterteilung in  Rassen,  Nationen und Sekten;  daher  gibt es
Krieg, Unterdrückung und Sklaverei, Einheit und Vielfalt, Liebe und Hass.

(3) Und dann das dritte Zeitalter, das neue Galiläa, [das neue Zeitalter, die neue Welt,
die  kommt]:  Abschaffung  des  Geschlechts,  [hört  ihr  mir  zu?  Abschaffung  des
Geschlechts,  Abschaffung  der  Familie,]  die  Suche  nach  dem  Wort,  das  Wort  wird  zu
Fleisch.  Christus:  König  &  Priester;  gerecht  &  heilig,  Taufe  durch  Geist;  göttlicher
Herrscher über eine gereinigte Menschheit [wisst ihr, was das Wort ‘gereinigt’ [purged]
bedeutet? Es bedeutet, dass jeder, der hier nicht mitspielen wird, beseitigt werden wird.
Christus, wie ihr von ihm denkt, dass er als Christ zurückkommt, ist überhaupt nicht das,
wovon sie hier sprechen. Sie sprechen über das Amt des Christus, die Christus-Rasse. Das
New Age Movement.]  Göttlicher Herrscher über eine gereinigte Menschheit  mit  dem
Namen ‘Abrahams Samen’, wohnend im neuen Jer-U-Salem, was “Es wird Frieden geben”
bedeutet.

[Und ihr wacht besser auf deswegen, denn was sie geplant haben, ist nicht gut. Ich bin
dagegen. Ich bin gegen sie, weil sie Lügner sind. Ich bin gegen ihre Machenschaften, weil
sie nichts erschaffen sondern manipulieren. Ich bin gegen ihre Neue Weltordnung, weil
es eine Welt der Versklavung sein wird, der Eliminierung von ganzen Völkern und Rassen.
Denn sie können es nicht erwarten, bis all diese Dinge natürlich geschehen. *lacht*]

[Sie behaupten,  dass]  die Teilung der Herrschaft in Staat und Kirche Krieg und Streit
verursachte.

DER  STAAT  vertritt  die  Sache  der  VATERSCHAFT  UND  DES  MANNES  und  hält  das
männliche Ideal der Künste, des Handwerks und der Industrie in die Höhe, verkörpert in
Hiram Abiff, [die Söhne des Kain.]

DIE  KIRCHE  vertritt  die  Sache  der  MUTTERSCHAFT  UND  DER  FRAU  und  hält  das
weibliche Ideal der Liebe, des Herds und des Heims in die Höhe, verkörpert durch die
Madonna und ihr Kind.

Es  sind  die  widerstreitenden Interessen von  Mann und  Frau,  dem Zuhause  und  dem
Geschäft, der Kirche und dem Staat, was den ökonomischen Kampf, den Krieg und den
Streit verursacht, mit dem die Menschheit verflucht ist und der die Menschheit für eine
Herrschaft des Friedens beten lässt.

Das dritte Zeitalter, [die kommende Welt, die Welt, die sie jetzt versuchen zu errichten,]
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wenn ein göttlicher Christus, der, wie Melchisedek, das duale Amt des Königs und des
Priesters  ausfüllen  wird  und  über  eine  gereinigte  und  verherrlichte  Menschheit
herrschen wird, die von der Geschlechter-Liebe zur Seelen-Liebe aufgestiegen ist.

[kein weiteres Lesen]

Und ich sage euch jetzt, es wird nicht Jesus sein, es wird ein Betrüger sein. Es wird eine
Lüge sein. Es wird tatsächlich der Anti-Christ sein. Und es ist mir egal, ob ihr Juden seid,
es ist mir egal,  ob ihr Agnostiker seid, es ist mir egal,  ob ihr Atheisten seid, Christen,
Islamisten,  Buddhisten,  Taoisten  oder  Anbeter  der  Natur  oder  Indianer,  die  sich  an
Wakan Tanka orientieren.  Was  diese Leute  glauben,  wird  uns  alle  betreffen,  und sie
glauben daran. Und sie sind im Prozess es herbeizuführen, genau in diesem Moment. Ich
kenne sie, ich verstehe sie, ich kann ihre Sprache sprechen, ich kann ihre Symbole lesen.
Und sie sind genauso voll Scheisse wie der Prediger, der hinter seiner Kanzel steht und
euch  erzählt,  dass  Jesus  euch  befohlen  hat,  ihnen  10  Prozent  eures  Einkommen  zu
geben. Es dreht sich alles um Manipulation und Macht,  meine Damen und Herren,  es
dreht sich alles um Rasse und Religion. Und das meiste davon ist 100 Prozent, totaler,
völliger Bullshit. Es existiert keine Kirche heute auf dieser Erde von jeglicher Konfession
oder  Religion  in  irgendeinem  Teil  der  Erde,  die  lehrt,  was  ihr  Begründer  tatsächlich
gelehrt hat oder vorausgesehen hat, was den Anhängern dieser Religion gelehrt werden
wird,  einschließlich  dem Judentum,  dem  Christentum  und  dem  Islam.  Wenn  Buddha
heute auf diese Erde zurückkommen könnte wäre er sehr traurig wegen dem, was sie aus
seinen Lehren gemacht haben. Christus würde nicht eine christliche Kirche erkennen, die
heute  auf  der  Erde  existiert.  Mohammed  wäre  nicht  glücklich  mit  dem,  was  er  in
Jordanien,  in Ägypten, im Irak oder im Iran finden würde. Wir befinden uns in einem
traurigen  Zustand,  meine  Damen  und  Herren,  alle  wurden  ihr  ganzen  Leben  lang
angelogen. Die meisten Leute, die auf dieser Erde leben in jeden Land und jeder Kirche
und von jeder Rasse, leben eine Fantasie, die von den Anführern erschaffen wurde, um
Agenden zu dienen, die nicht den Leuten dienen, die sie verfolgen, alle dienen ihnen
blind. Diese Agenden erzeugen Wohlstand, politische Macht, Kriege und Nationen und
führen Streit für Profit und Religion für Macht weiter. Ich frage mich, was Dr. Schuler zu
sagen  hätte  über  das  Möglichkeitsdenken,  wenn  ein  großes  Erdbeben  unter  seiner
Crystal Cathedral stattfindet und jeder durch das herabfallende Glas getötet wird, weil
sein Ego ein gläsernes Schloss haben musste, in dem man über Möglichkeiten sprechen
kann. Erdbebensicher? Oh ja, Dr. Schuler, und die Titanic war unsinkbar.

Meine Damen und Herren, die Menschheit muss erwachsen werden. Das ist es, um was
es in dieser Sendung geht. Ich bin nicht für Revolution. Mir geht es um Prinzipien, Ideale
und Freiheit und ich habe euch oft gesagt, das diese Sendung eine Predigt der Freiheit
ist, wenn sie überhaupt eine Predigt ist. Diejenigen von euch, die über Präventivschläge
und  über  das  Formen  von  Milizen  sprechen,  um  die  große  Schlacht  der  Freiheit  zu
kämpfen, es wird so nicht passieren. Und wenn all die Kämpfe vorüber sind wird alles,
was ihr bekommt, ganz etwas anderes sein, als ihr dachtet, dass ihr dafür kämpft.

Und ihr müsst daran denken, dass im Laufe ihrer Geschichte die Sozialisten Revolutionen
unter ihren Leuten erschaffen haben, die dachten, dass sie ihre Freiheit erhalten würden,
wenn  die  Sozialisten  an  die  Macht  kommen  und  eine  Diktatur  installieren  würden.
Deshalb geht es seit dem Beginn dieser Sendung und vom Beginn meines Drängen der
Leute, Milizen zu formen, darum, Recht und Ordnung in euren Gemeinden zu schützen,
um die politische und militärische Kontrolle über eure Gemeinschaften,  eure Staaten
und  eure  Landkreise  zu  bewahren.  Damit,  wenn  all  diese  Manipulationen  ihren
natürlichen  Lauf  nehmen,  ihr  nicht  durch  die  Flutwelle  des  Krieges  weggefegt  und
zerstört werdet. Und es wird Krieg geben. Das ist es, um was es bei Waco ging, um was es
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bei Ruby Ridge ging und um was es beim Oklahoma City Bombenanschlag ging. Und es
wurde  nicht  von  arabischen  Terroristen  durchgeführt,  obwohl  sie  ein  paar  Araber
angeheuert haben könnten, um sich daran zu beteiligen, um den Pfeil in diese Richtung
zeigen zu lassen, wenn sie schon die Milizen nicht mit ihrem Amerikanischen Reichstag
zerstören können. Sie können es immer in einen Krieg im Nahen Osten verwandeln. Was
zum selben Ergebnis führt. Letztlich wird eine atomare Waffe in einer amerikanischen
Stadt  gezündet.  Nicht,  weil  ich  das  will,  wenn  ich  jemanden  kennen  würde,  der  das
vorhat,  dann würde ich  mein Leben geben,  ihn aufzuhalten,  sondern weil  ich  unsere
Feinde  kenne.  Und  wenn  sie  ihren  totalitären  Weltsozialismus  nicht  auf  irgendeine
andere Weise herbeiführen können, und ihre eine Rasse, und ihre eine Religion, dann
werden sie es tun. Ich kenne sie wie die Rückseite meiner Hand. Ich habe sie zu einem
großen Teil meines Lebens studiert. Und ironischer Weise denken sie, sie tun das zum
Wohl  der  Menschheit.  Aber  sie  haben  sich  selbst  getäuscht,  genau  so  wie  sie  eine
betrügerische Religion erschaffen haben. Sie sind alle Lügner.

Wir  werden  damit  morgen  Abend  weitermachen,  am Mittwoch  Abend  wird  Michelle
Moore unser Gast sein. Gute Nacht, Leute, und Gott segne euch alle.
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Stunde 8: Das verlorene Licht #1 (ausgestrahlt 20. August 1997)

[kindliche Stimme – Radiowerbung 101.1 FM – Eagar]

[weibliche Stimme]:  101.1 FM wird vom  Independent Foundation Trust betrieben,  eine
nicht gewinnorientierte Organisation für die Allgemeinheit.

[männliche Stimme]: Das ist die Stimme der Freiheit.

[schwere Orchestermusik]

[männliche Stimme]: Sie hören das Worldwide Freedom Radio Network.

Guten Abend meine Damen und Herren, Sie hören The Hour of the Time. Ich bin William
Cooper. Nun falls manche von Ihnen den Überblick verloren haben, die Livesendung von
The Hour of the Time findet Montag bis Freitag statt, 20 Uhr [Pacific Standard Time] bzw.
23 Uhr [Eastern Standard Time]. Am nächsten Tag wird die Sendung nochmal ausgestrahlt
um 15 Uhr [Pacific Standard Time] bzw. 18 Uhr [Eastern Standard Time]. Um 20 Uhr [PST]
bzw.  23  Uhr  [EST]  wird  unsere  Sendung  auch  auf  WRMI  9,955  MHz  auf
Kurzwellenrundfunk weltweit übertragen. Dazwischen ist unsere Sendung auf über 700
LPFM [low power FM] Rundfunksender, sowohl national als auch weltweit, zu hören.

Nun heute Abend gebe ich euch [lacht]…Ich werde euch etwas vorlesen, etwas dass ich
wirklich  nicht  haben  soll.  Und  ich  glaube,  dass  manche  Mitglieder  der  Brüderschaft
extrem verärgert sein werden, dass ich es habe. Und dass ich es euch vorlesen werde.
Das einzige Problem, meiner Meinung nach, ist, wo soll ich überhaupt anfangen? [lacht].
Natürlich  wird  es  euch  erleuchten.  Und  es  liefert  euch  die  wahre  Bedeutung  des
verlorenen  Wortes,  des  verlorenen  Lichts,  der  Geheimnisse,  die  hinter  dem  Schleier
versteckt sind.

Manche von euch werden nicht die geringste Ahnung haben, wovon ich spreche. Andere,
die  diese  Sendung  schon  länger  hören,  werden  wissen,  dass  es  sich  um  die  uralte
Geheimdoktrin  der Mysterien handelt.  Ich finde es ziemlich bemerkenswert,  dass  die
tatsächliche Doktrin der uralten heidnischen Religionen und der Mysterienkulte ziemlich
unterschiedlich von der propagierten und irreführenden Lehre ist, die heutzutage den
Eingeweihten der Geheimorden, der Illuminati, gelehrt wird.

Tatsächlich, [lacht] sie wurde nochmal verdreht und verwandelt, damit die Menschen von
der  Wahrheit  abweichen.  Abgesehen  davon  zu  wissen,  was  die  Menschen  wirklich
geglaubt haben,  was wahr war,  was wahr sein  mag,  was nicht wahr sein mag,  bis  zu
etwas,  das  nochmal  eine  politische  Agenda  fördert.  Politische  Agenden,  so  wie  den
Sozialismus. Es ist Kommunismus. Es ist ein Versuch, uns dorthin zurückzubringen, wo die
Welt  nicht  hingehen  soll.  Das  Endresultat  wäre  sicherlich  die  totale  Kontrolle  und
Manipulation jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde. Vom Geburt an bis zum Grab.
Jeden einzelnen Moment im Leben.

Aber ihr seht,  obwohl die uralten heidnischen Religionen und die uralten Lehren der
Mysterienkulten nicht wahr sein mögen, äh, es gibt immer die Möglichkeit, dass manche
von jenen Lehren wahr sein mögen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die meisten
modernen, großen Religionen und Kirchen Perversionen jener uralten Mysterienreligion
sein mögen. Tatsächlich kann ich euch garantieren,  dass eine große Anzahl dieser es
wirklich  sind.  Es  kann  zweifelsfrei  bewiesen  werden  für  diejenigen,  die  sich  damit
auseinandersetzen wollen.

Vom Anfang der Menschheit an war Religion eine Methode, die von einer kleinen
Gruppe verwendet wurde, um die Massen zu kontrollieren. Ich will euch nicht damit

91



sagen, dass man an keine Religion glauben soll. Wenn ihr mich kennt wisst ihr, dass ich an
die Freiheit glaube. Ich glaube an die Freiheit der Wahl.  Ich glaube an die Freiheit zu
verehren, was auch immer ihr verehren wollt, auch wenn es ein Felsen am Straßenrand
ist.  Es  ist  mir  egal,  solange  ihr  nicht  die  Person  oder  das  Eigentum  eines  anderen
menschlichen Wesens verletzt.

Ich  hoffe,  dass  ihr  währenddessen  mir  oder  jemand  anderem  zuhört,  der  Wahrheit
vermittelt, oder versucht, die Wahrheit zu vermitteln, denn manchmal ist die Wahrheit
bestenfalls  schwer  zu  fassen.  Und  manchmal  sogar,  wenn  wir  glauben,  dass  wir  die
Wahrheit kennen, dann wurden wir manchmal wieder in die Irre geführt. Wir alle haben
das  schon  viele  Male  durchgemacht,  und  ich  wahrscheinlich  öfter  als  die  meisten
anderen, weil ich auf der Suche nach der Wahrheit schon so viele Jahre bin, dass ich mich
nicht  einmal  daran  erinnere,  wann  ich  damit  angefangen  habe,  meine  Damen  und
Herren. Und es ist erstaunlich, wohin euch diese Suche führen wird.

Die  meisten  von  euch  waren  beschäftigt,  im  Alltag  verwickelt.  Verstrickt  in  der
Unterhaltung,  während ihr eure Sinne befriedigt und euch verliebt,  Nachwuchs zeugt
und eine Familie gründet, einen Job bekommt und sicherstellt, dass ihr genug Geld habt,
um eure  Familie  zu  ernähren und ein  Haus  zu kaufen.  Und viele  verschiedene Leute
haben euch beigebracht, angefangen mit euren Eltern, dass das alles ist, um was es im
Leben wirklich geht und dass ihr sowieso wirklich nicht dazu in der Lage wärt, viel mehr
als das zu tun, und wenig später steckt ihr darin fest.

Und so habt ihr vielleicht nicht so lange oder hart gesucht wie ich es  habe.  Ihr  wart
vielleicht nicht in manchen der Gassen oder Sackgassen und seit fast von den Klippen
gestürzt,  von  denen  ich  fast  gestürzt  wäre,  und  bei  Gelegenheit  bin  ich  tatsächlich
runtergefallen, nur um immer wieder zum geraden und schmalen Pfad zurückzukommen.
Ihr wärt gut beraten,  wenn ihr mit  einem offenen Geist  zuhört und versucht,  daraus
etwas zu lernen. Denn ich versuche nicht euch zu sagen, dass das, was ihr hören werdet,
richtig ist. Im Gegenteil, ich werde versuchen, euch zu sagen, dass es das ist, was es ist,
und viele Leute glauben daran. Oder eine Perversion davon. Und es ist das, was sie in
ihren Agenden leitet. Es ist ihre Religion, ob sie es öffentlich zugeben oder nicht, es ist
ihre Religion. Und das kann ebenfalls in ihren eigenen Worten dokumentiert werden.

Also, ich denke ich werde damit in der Mitte beginnen. Ich werde euch nicht erzählen,
was es ist.  Ähm, und das ist eine Abweichung dessen, was ich normalerweise mache.
Aber wie ich sagte, Leute, ich sollte das nicht besitzen. Und das ist nicht etwas, dass aus
den  Klauen  der  Bruderschaft  allzu  oft  fällt.  Oder  bereitwillig.  Und  so  muss  ich  sehr
vorsichtig sein, wie ich damit umgehe, wie ich es vermittle, und so werde ich euch von
der wahren Natur und Quelle und Ursprung enthüllen, wie ich nur kann. Und das werde
ich. Also ich werde euch nicht bitten, mir zu vertrauen, dass dies wahr ist. Ihr kennt meine
Ermahnung: Lies alles, hör jedem zu, glaub absolut nichts und niemandem, bis du es
mit deiner eigenen Forschung beweisen kannst. Dies ist eine absolute Notwendigkeit
im Zeitalter der Täuschung. Und schaut Leute, es ist ohne Zweifel das größte Zeitalter
der Täuschung, das jemals auf dem Angesicht der Erde existiert hat.

Denn ich kann euch ganz offen sagen, von Anfang an, als ein Mensch gelernt hat, dass er
andere Menschen durch Täuschung kontrollieren konnte, war Täuschung in dieser Welt
an der Tagesordnung. Und wenn ihr jemals geglaubt habt, dass ihr in einer Welt lebt, wo
alle um euch herum ehrlich sind und euch die Wahrheit erzählen und diese Leute in den
Regierungen euch die Wahrheit erzählen, dann seit ihr noch nicht erwachsen geworden.
Ihr lebt noch immer wie ein Kind, und dass muss sich sehr schnell ändern. Wenn ihr diese
große Schlacht,  die tobt, überleben wollt,  meine Damen und Herren, und eine große
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Schlacht tobt sicherlich,  eigentlich ein Krieg,  und es ist  ein leiser Krieg,  der meistens
stille Waffen verwendet,  aber dennoch ist  es  ein Krieg.  Und es gibt Tote.  Und es ist
Gewalt in diesem Krieg und Leute werden zerstört, ganze Familien und Völker werden
zerstört.

Und so werden wir nun ohne weitere Verzögerung zum Kern der Sache vorstoßen nach
dieser kurzen Pause, die eine Art von Fundament auslegen wird.

[Song: Seal – People Asking Why]

Nun,  meine Damen und Herren,  denkt während dieser Erzählung daran,  dass ich aus
einem esoterischen offenbarenden Buch lese, das nur in den versteckten Bibliotheken
der  Bruderschaften  der  ganzen  Welt  gefunden  werden  kann,  bei  den
Geheimgesellschaften,  die,  ganz  an  der  Spitze,  den  ganzen  Körper  der  Adepten
versteckt,  die  als  die  Illuminati  bekannt sind.  Also hört  sehr  aufmerksam zu und ihr
werdet eine ganze Menge darüber lernen wie sie ticken in den nächsten Sendungen, und
warum sie manche der Dinge tun und glauben, was sie eben tun und glauben und warum
sie euch so sehr hassen. Meine Damen und Herren, wenn ihr über Hassverbrechen reden
wollt, diese Menschen stecken bis über beide Ohren in Hassverbrechen.

Ich beginne: “Die alten Mythologen und Weisen konnten nur schwer voraussehen, dass
die fabelhaften Erzählungen, die ihr Genie entwickelte, um große Wahrheit zu zitieren,
damit  enden  würde,  dass  sie  den  Geist  der  westlichen  Welt  plagen  würden  mit  16
Jahrhunderten skrupelloser Verdummung. Sie konnten sich unmöglich vorstellen, dass
ihre allegorischen Konstruktionen die spirituelle Wahrheit dramatisieren könnte und sie
derart  mit  ihren  versteckten  Absichten  scheitern  würden,  wie  das  geistige  Licht  der
halben Welt über lange Zeit unter die Wolke eines höchst grotesken Aberglaubens zu
werfen, den die Geschichte je gesehen hat. Noch konnten sie davon träumen, dass die
plumpe Blindheit und Stumpfheit der späteren Epochen die selben wunderbar genialen
Darstellungen als Beweis für eine kindliche Unreife ihrer Formulierer zitieren würde. Wer
hätte  den  Verdacht  haben  können,  dass  ein  Körper  bestehend  aus  den
bemerkenswertesten Instrumenten um tiefes Wissen zu fördern und zu erhalten, das je
von Menschen ersonnen wurde, zum Mittel für geistige Versklavung über Jahrunderte
werden würde?”

Nichts  sonst  beweist  eindeutig  den  Verlust  von  fixen  Verankerungen  und
philosophischen  Wahrheiten  der  heutigen  Zeit  wie  die  Inkonsistenz  ihrer  Haltung
gegenüber  den  heiligen  Schriften  der  Antike.  Der  allgemeine  Geist,  durch  die
Priesterkaste indoktriniert, betrachtet sie als unfehlbare Offenbarungen und hält sie als
Fetische, bei denen es ein Sakrileg wäre, sie herauszufordern, während die theologische
Wissenschaft von frommer Verehrung in komplette Skepsis gegenüber ihrer göttlichen
Herkunft  überschlägt,  und  erst  kürzlich  auf  eine  Sichtweise  umschwenkte,  dass  es
einfache Vorstellungen von Männern waren, die gerade aus den Höhlen und der Wald-
Barbarei kamen. Der Charakter des göttlichen Diktats und absoluter Weisheit, die ihnen
in der einen These zugeschrieben werden, ist dazu übergegangen, dass es unwissende
Spekulationen primitiver Völker seien.

Dass  eine  mögliche  wahrere  Charakterisierung  von  ihnen  in  der  Mitte  zwischen  den
Extravaganzen  dieser  beiden  extremen  Ansichten  liegen  könnte,  scheint  niemand
irgendwann für möglich gehalten haben. Studierenden der Religion ist es noch nicht in
den Sinn gekommen, dass antike Schriften weder das Werk einer obersten Gottheit auf
der einen Seite darstellen, noch das Werk der suchenden kindlichen Menschheit auf der
anderen Seite. Sondern dass ihre Herstellung im Bereich zwischen den beiden gesucht
werden muss. Dass sie weder von einer überirdischen Gottheit stammen, noch von der
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gewöhnlichen Menschheit, sondern von einer vergöttlichten Menschheit. Sie waren das
Ergebnis  von  normalen  Menschen,  die  zu  göttlichem oder  beinahe göttlichen  Status
aufgestiegen waren. Die “vollendeten Gerechten” des heiligen Paulus. Ihre Göttlichkeit
ist daher nicht transzendent und exotisch und ihre Menschlichkeit  ist nicht grob und
tölpisch.  Sie tragen daher  die Spuren der  menschlichen Klugheit,  die in  die göttliche
Meisterschaft erhöht wurde.

Wenn  ein  Student  löblich  eine  Hochschule  absolviert,  so  wird  vermutet,  dass  er  die
Meisterschaft über den Bereich des Wissens seines Kurses erreicht hat. Das menschliche
Leben  ist  eine  Schule,  und  warum  sollte  von  ihren  Absolventen  nicht  angenommen
werden,  dass  sie  die  Meisterschaft  über  den  Bereich  des  Wissens,  den  es  abdeckt,
erlangt haben und dazu in der Lage sind, autoritativ darüber zu schreiben? Die Menschen
müssen irgendwann das Ziel  erreichen:  Den Preis der himmlichen Berufung Gottes in
Christlicher Erleuchtung, die Krone der glorreichen Intelligenz. Die Schule des Lebens
stellt  kein  Abschlussdiplom  ohne  Errungenschaften  aus.  Denn  der  Abschluss  ist  die
Errungenschaft.

Wir  haben  hier  den  Boden  für  eine  vernünftige  Annahme  der  antiken  Schriften  als
Bücher von akkreditierter Weisheit. Wir werden weder gefragt, zu glauben, sie wären
durch den Finger des allmächtigen Gottes geschrieben, noch werden wir gezwungen, sie
den unentwickelten Gehirnen von Primitiven zuzuschreiben. Sie können als das Produkt
der abgeklärten Weisheit gesehen werden, gesammelt von Generationen von Menschen,
die endlich zu einem klaren Verständnis gekommen sind. Sie sind das literarische Erbe,
gezüchtet von Männern, die zur Statur der Göttlichkeit gewachsen sind.

Ihre  Verehrung  durch  die  Welt  über  Jahrhunderte  ging  sogar  ins  Extrem  der
empörenden Speichelleckerei und belegt eine unzerstörbare Tradition ihrer Entstehung
aus  Quellen,  die  dem  Göttlichen  und  Unfehlbaren  zugeschrieben  werden.  Ihr
erfolgreicher Einfluss auf die populäre Meinung über viele Jahrhunderte zeugt ebenfalls
von der unerschütterlichen Grundlage ihrer Weisheit. Sie haben konsequent den Test der
Generationen an menschlicher Erfahrung standgehalten. Ihre Weisheit hält dem Leben
stand. Es klingt richtig. Und es ist umso wertvoller für uns wegen ihrer Urheberschaft
von Männern unserer eigenen Entwicklung da es unmittelbare Relevanz für unser Leben
hat.

Sowohl die konventionellen Ansichten der Bibel-Urheberschaft standen den möglichen
hohen Diensten der Schriften an der Menschheit entgegen. Die Theorie des göttlichen
Diktats  an  heilige  Männer  des  Altertums  führte  zur  erbärmlichen  Kapitulation  des
rationalen Verstandes vor der uneinnehmbaren Festung der direkten Behauptung, ihre
Hypnotisierung durch einen Fetisch und die Verkrüppelung ihrer natürlichen Energien.
Die Theorie ihrer Herstellung durch frühe Roheit neigt zur Verunglimpfung des Wertes
und der Gültigkeit ihrer Botschaft. Die andere Ansicht, die hier erweitert wird, bewahrt
ihre  verehrte  Autorität,  während  sie  ihre  Urheberschaft  von  angeblicher  kosmischer
Göttlichkeit zurück zu den Menschen der Erde bringt.

Es erspart uns die alberne Behauptung, dass sich Gott die Zeit nahm, ein Volumen von
absoluter  Wahrheit  den  Bewohnern  eines  kleinen  Planeten  unter  Millionen  und
Milliarden  solcher  Welten  zu  diktieren.  Es  entlastet  uns  von  der  Notwendigkeit  der
Behauptung,  dass  diese  oberste  Gottheit  auf  dieser  Welt  ins  Bücherverlagswesen
einstieg und den Vorteil seiner beherrschenden Stellung wahrnahm um den Bestseller
des  Planeten  zu  schreiben.  Es  bewahrt  die  geistige  Unversehrtheit  indem  es  uns
ermöglicht, die biblische Urheberschaft menschlichem Handeln zuzuordnen, wo sie allein
akzeptabel  ist.  Es ist  verständlich,  dass  entwickelte Männer mit Weitsicht,  denen das
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Wissen  um  die  Gesetze  des  Lebens  eröffnet  wurde,  den  weisen  Wälzer  für  die
Erleuchtung der weniger Fortgeschrittenen anklagen würden.

In jedem Fall existieren die Bibeln. Sie müssen berücksichtigt werden. Das Phänomen
ihrer Existenz unter den Nationen, ihr ergrautes Alter,  ihre Flucht vor der Zerstörung
über die Jahrhunderte, die unausrottbare Tradition ihres göttlichen Ursprungs und ihrer
Autorität, ihre nahezu universelle Verehrung, all das muss einen sachlichen Grund der
Erklärung finden.

Die angebotene Theorie in der Widerlegung der zwei konventionellen Theorien scheint
die einzige zu sein, die eine solche rationale und akzeptable Grundlage bietet. Und da
der Glaube an ihre Heiligkeit in der Regel weiterhin besteht, kann es nicht weniger als
bedeutsam  betrachtet  werden,  dass  die  Welt  mit  einer  Sicherheit  weiß,  dass  diese
verehrten Reliquien nicht die Stimme des personifizierten Kosmos ist und auch nicht der
bloßen spekulativen Romantik  der Höhlenmenschen oder Scholastiker entspringt.  Sie
sind das sichere Wort der perfektionierten Weisheit.

Es gab also eine Zeit  in  der frühen menschlichen Geschichte,  als  erleuchtete Männer
wahres Wissen besaßen. Den Pass zur Weisheit. Klare und übersichtliche Antworten auf
die tiefsten Probleme der Philosophie waren bekannt. Soweit der menschliche Intellekt
dazu in der Lage ist, wurde ein Verständnis des Rätsels und des Geheimnisses des Lebens
selbst  und  die  Gesetze  ihrer  evolutionären  Wahrung  von  Männern  erreicht,  die,  wie
Hermes sagte, “im Geiste wiedergeboren wurden”. Philosophie war kein “spekulatives
Unternehmen” oder  Kippen von logischen Windmühlen.  Es  war  eine Feststellung der
fundamentalen Architektur oder Grundprinzipien der Wissenschaft des Seins.

Es bildete die Grundlage für die Erhebung der Theologie auf ihren wahren Platz als König
der  Wissenschaften  oder  der  königlichen  Wissenschaft.  Gemeinsam  saßen  die
Philosophie und die Theologie auf dem Thron des geistigen Lebens der Menschheit. Und
zurecht,  aus  einem  Grund,  der  dem  modernen  Denken  gut  tun  würde,  ihn  zu
berücksichtigen.  Sie  müssen  immer  die  ultimativen  Wissenschaften  sein,  weil  sie
schließlich  der  Anlass  zum  Gebrauch  von  all  den  anderen  Wissenschaften  sind.  Sie
enthalten endgültige Antworten auf die Probleme des Lebens. Sie sind schlussendlich
die Determinanten von allem menschlichen Handeln. Sie allein können den Menschen
schließlich  auf  den  Weg  des  Guten  lenken  denn  durch  kein  anderes  Mittel  kann  er
wissen, was das Gute ausmacht. Das schmerzhafte Bedürfnis der heutigen Welt ist die
Wiederherstellung der Philosophie um die richtige Motivation und das Ende der Aktion
zu liefern.

Obwohl  eifrig bewacht vor den Unwürdigen von seinen autorisierten Hütern war das
Wissen in den alten Tagen noch vorhanden. Der moderne Eifer für Öffentlichkeit findet
es schwer zu verstehen, warum es so emsig esoterisch gehalten wurde.  Kurz gesagt,
denn der volle Grund ist eine langwierige Angelegenheit, eine Sache die so kostbar ist,
die Destillation von Jahrhunderten von Erfahrung und die Hinterlegung von vielen Leben
des  schmerzhaften Verdienens  konnte nicht  locker  an einen undisziplinierten Haufen
gegeben  werden,  um  verletzt  und  geraubt  zu  werden.  Und  doch  wurde  es  keinem
würdigen  Aspiranten  vorenthalten.  Keine  Gitter  der  Bigotterie  oder  Verfolgung
verhinderten  sein  freies  Pulsieren.  Die  Gesellschaften,  in  denen  es  heimlich  verfolgt
wurde, wurden von den Königen und der Bevölkerung gleichermaßen verehrt.  Dieses
glückliche  Zeitalter  ging  vorüber.  Dieses  kostbare  Erbe  des  Wissens  wurde  vom
Aussterben bedroht. Seine Verfolgung wurde verboten, seine Anhänger angegriffen und
vernichtet. Und für mehr als 15 Jahrhunderte ging die abendländische Welt durch die
Zeitalter  in  fast  völliger  Unkenntnis  über  die  Tatsache,  dass  die  Antike  in  ihrer
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Philosophie und Theologie eine angemessene Antwort auf die große Frage gepriesen
hat, das Sphinx-Rätsel des menschlichen Lebens.”

[William  Cooper]:  Und  nebenbei  Leute,  ich  habe  über  das  Rätsel  der  Sphinx  in
vergangenen Sendungen diskutiert und ich habe euch die Wahrheit gesagt über das, was
die Sphinx repräsentiert.  Und diejenigen von euch,  die schnell  sind und die Symbolik
verstanden haben werden diese Verbindung hier wieder herstellen. Ich fahre fort: “Das
Geschenk,  und  dann  der  Verlust  dieser  Urweisheit,  sind  die  beiden  wichtigsten
Ereignisse in der Geschichte der Menschheit.  Dieses Zeitalter wird Zeuge des dritten
wichtigsten Ereignisses: Die Renaissance der antiken Kultur. Die Pläne der Halbgötter
und göttlichen Männer, für 15 Jahrhunderte unterbrochen durch das finstere Mittelalter,
wird  sich  wieder  vorwärts  bewegen  in  Richtung  ihrer  vorbestimmten  Ziele  –  die
Vollendung des großen Werkes.”

Dieses Zeitalter steht vor der Auflösung eines Dramas von einer Art, das noch niemals in
der Weltgeschichte ausgerollt wurde und sich kaum auch nur in Äonen wiederholen wird.
Tragödie  und  Komödie  werden  reichlich  der  irdischen  Existenz  beigemischt,  das
erstaunliche Schauspiel, zu dem die Welt bald erwachen wird, wird unsägliches Unglück
und Lächerliches  aufweisen,  in  unglaublicher  Weise miteinander  verbunden.  Wir  sind
dazu bestimmt, in Kürze von einem atemberaubenden Gefühl des Verlusts in eine Welt
des  hallenden  Gelächters  überzutreten.  Der  Stachel  der  Realisierung  unseres  2000
jährigen  Verlusts  wird  hinwegschmelzen  in  der  dämmernden  Erkenntnis  unserer
bisherigen unglaublichen Dummheit. Wir werden in kurzer Zeit einer Situation bewusst
gemacht, die zur Zielscheibe von hohler Heiterkeit für kommende Zeitalter wird. Andere
ungeheuerliche Torheiten der Geschichte können akzeptiert oder verharmlost werden,
bis zum Punkt, wo sie geduldet und vergessen werden.

Aber  diese  kolossale  Unfähigkeit,  verlängert  über  16  Jahrhunderte,  kann  sich  dem
Gelächter nicht über noch längere Zeit entziehen. Ein Witz verdankt seinen Charakter
dem Irrtum des beabsichtigten Sinns und etwas lächerlichem anderem. Diese Auflösung
wird  als  der  historische  Witz  der  Zeitalter  gelten.  Nicht  weniger  als  diese  Menge
Heiterkeit kann das Gewicht der Tragödie ausgleichen, die den Witz am anderen Ende
erfüllt. Für die lächerliche andere Richtung, in denen der beabsichtigte Sinn der großen
mythischen  Religionen  und  den  dramatischen  Ritualen  der  Vergangenheit  ihren
pervertierten Kurs genommen haben, die Konsequenzen nach sich ziehend, die größte
aller historischen …

[Unterbrechung mehrere Sekunden]

…  beim  Irrtum  der  verdeckten  Bedeutung  des  antiken  spirituellen  Mythos.  Die
Transaktion  erfolgt  in  Form  eines  Witzes,  trägt  aber  auch  die  Substanz  des
schrecklichsten Terrors der Geschichte. Und dieser katastrophalste aller Schnitzer war
die Verwechslung von religiösem Mythos, Drama und Allegorie mit wahrheitsgetreuer
Geschichte.

Das  Versprechen unseres  kommenden Erwachens  liegt  im erzielten und kommenden
Fortschritt  des  Studiums von komparativen Religionen,  komparativer  Mythologie  und
komparativer Philologie. Was sie uns über kurz oder lang deutlich machen ohne weitere
Streitigkeiten ist die undenkbare Tatsache, dass für 16 Jahrhunderte die hellsten Köpfe
des Westens die Bücher der Weisheit der alten Weisen, die in allen Fällen die spirituelle
Dramatisierung  der  Erfahrung  der  menschlichen  Seele  auf  der  Erde  waren,  für
erbärmliche historische Erzählungen verwendeten.

Das Spektakel, das die Welt zuerst in Verwunderung, Verwirrung und Bestürzung, dann
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in ein närrisches Lachen werfen wird, ist das einer Zivilisation, die 1/3 der Erde bedeckt
und damit prahlt, dass sie die höchste Kultur in der historischen Periode ist, die die ganze
Zeit  ihre moralische und geistige Führung für  ein Zeitalter  aus einem Buch oder aus
Büchern von wahrem Inhalt und Bedeutung hatte, für die sie nie,  auch nur für einen
Moment, das geringste Verlangen hatten.

[Lied: Seal – Kiss from a Rose]

Ihr  hört  The Hour  of  the Time.  Ich  bin  William Cooper.  Und ich  lese  euch  aus  einem
eifersüchtig  bewachten  esoterischen  Wälzer  vor,  der  direkt  aus  dem  Herzen  der
Mysterien kommt. Das ist es, meine Damen und Herren, was ihr hört und was ihr in den
nächsten  Sendungen  hören  werdet,  das  Herz  und  die  Seele  der  Wahrheit  der
Mysterienreligionen,  aus  denen der  Sozialismus,  der  Kommunismus,  der  Humanismus
geboren  wurde und  die  sich  im Krieg  — total  und vollständig  im Krieg  — mit  allen
anderen Religionen der Erde befindet.

Ihr Ziel ist es, alle Nationalstaaten vollständig zu zerstören, alle existierenden Kirchen
und Religionen zu zerstören und den Pöbel (das sind wir) an das System einer totalitären
sozialistischen Weltregierung zu ketten. Ihr hört also besser zu: “Das überlegene Wissen,
das von frühen Absolventen der Schule des Lebens an disziplinierte Schüler in den alten
Mysterien gewährt wurde,  wurde mündlich von Generation zu Generation überliefert
und  nur  im  Gedächtnis  erhalten.  Doch  später,  damit  es  nicht  verloren  geht  oder
korrumpiert wird, wurde es schriftlich übergeben. Daher kamen die heiligen Bücher der
Bibel,  die  heilige  Schrift  der  Antike.  Sie  wurden  so  hoch  gehalten,  dass  alle  in  der
Wertschätzung des frühen Menschen, als  in späteren Tagen ihre wahre Herkunft und
Charakter  in  Vergessenheit  geraten  war,  sie  in  eine  Position  von  wahren  Fetischen
erhöht  wurden  und  eine  komplett  übernatürliche  Quelle  und  Bewertung  zugeteilt
bekamen.

Als Bücher von übermenschlicher Intelligenz geltend haben Menschen im Angesicht ihrer
praktisch ihre menschliche Vernunft eingestellt und verbeugten sich vor ihnen wie vor
Orakeln  der  absoluten  Wahrheit.  Das  war  natürlich,  und  zu  einem  gewissen  Grade
unvermeidlich, aber es brachte eine Katastrophe für das allgemeine geistige Leben des
Menschen  indem  er  auf  die  Basis-Hypnose  fixiert  wird  in  all  den  Annalen  der
Aufzeichnung. Als eine wörtliche und historische statt einer rein geistigen und typischen
Interpretation der Bücher der allgemeinen Akzeptanz übergeben wurde. Die Beweislage
ist  Berge  hoch,  dass  die  Umwandlung  von  antiken  rituellen  Dramen  und  biblischer
Mythen  in  objektive  Geschichte  und  die  darin  enthaltenen  Figuren  für  menschliche
Personen  gehalten  werden,  wurde  zur  Quelle  der  erbärmlichsten  Korruption  der
Geisteskräfte der Menschen, seitdem das Rennen begonnen hatte.

Eine mechanische Heldentat, dies ist eine Zeit der Wunder. Und der Verdienst für diese
Art des Erfolgs sollte nicht vorenthalten werden. Beim Studium des Lebens und seiner
objektiven  Kräfte  hat  es  mit  wundersamer  Leistung  an  einem  psychologischen
Eintauchen in ein tieferes Bewusstseindaran gearbeitet; Es hat ein Streben begonnen,
welches lang vernachlässigt wurde. Doch in Sachen Religion und Philosophie ist es eines
der  blindesten  Zeitalter.  Es  ist  keine  Übertreibung  zu  sagen,  dass  in  dieser  Ära  des
menschlichen Unternehmens, der Geist in dieser Ära noch immer in einem Zustand der
Unfähigkeit und hässlicher Dunkelheit schlummert, zumindest ein oder zwei Grad unter
dem, was wir allgemein als barbarisch bezeichnen. In diesem Moment ist die allgemeine
Mentalität des Tages,  geleitet und geführt durch eine kompakte reinstitutionalisierte
kirchliche Macht,  die verpflichtet  zu ihren Ideen und zum Ursprung,  zur Struktur,  zur
Bedeutung und zum Schicksal des Lebens steht, die in Rohheit und Absurdität von den
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Stämmen des Waldes und der Meeresinseln nicht übertroffen wurde.

Vorstellungen der Theologie, die mit den grundlegenden Realitäten der Beziehung des
Menschen  zum  Universum  zu  tun  haben,  werden  noch  immer  in  den  Kanzeln,
Sonntagsschulen  und  theologischen  Seminaren  präsentiert,  die  die  unverdorbene
angeborene Intelligenz von Kindern zwischen acht und zehn Jahren schrumpfen lässt,
oder  sie  sie  annehmen  lässt  mit  erschreckender  Bestürzung  und  anschließender
Verwirrung  ihrer  ganzen  psychischen  Integrität.  Ein  Schema  zur  Erklärung  der
kosmischen  Prozesse  und  Gestaltung  der  Welt  der  menschlichen  und  engelhaften
Beziehungen, des Plans und der Art des Lichts selbst wird fortgeführt für öffentliche
Akzeptanz, aber es ist grotesk für den gesunden Menschenverstand und fantastisch für
das rationale Denken.

Philosophie und Religion werden nachwievor auf Basis einer Theologie propagiert, die
von den gewöhnlichen Leuten ohne Verständnis empfangen wird. Vollständig von der
Intelligenz  verworfen  und  dreist  zerlegt  durch  die  gleiche  Priesterschaft,  die  ihre
Gesänge  und  Orakel  von  Sonntag  zu  Sonntag  zelebrieren.  In  Summe  kann  ohne  die
entfernteste  Möglichkeit  auf  einen  erfolgreichen  Disput  gesagt  werden,  dass  das
allgemeine Verständnis des Geistes dieses Zeitalters von philosophischer Wahrheit und
der Wahrheit des Lebens, wie es von der orthodoxen Religiösität bezeichnet wird, noch
immer von den krassesten Formen des dunklen Aberglaubens durchdrungen ist und dies
war wegen des Missverständnisses der alten Symbolik geschehen.

Die Geschichte scheint ein Muster eines rückläufigen Stromes zu präsentieren; Aber es
kann gezeigt werden, dass diese späte Epoche in einem Sumpf aus semi-philosophischer
barbarischer Grobheit kriecht, von der eine frühere Periode befreit war. Entartung muss
sich in einer fernen Zeit eingestellt haben und bis zum heutigen Tag durchgefegt sein,
und solch ein Phänomen muss einen Grund gehabt haben.

Ein  großes  Werk  eines  gelehrten  Autors  vor  einigen  Jahren  verwies  auf  den
bevorstehenden “Untergang des Abendlandes”.  Was jedoch nicht gesehen wurde,  ist,
dass  der  Westen  schon  seit  langer  Zeit  untergeht.  Er  ist  in  einer  langen  Phase  des
Verfalls und ist nicht aus der Dunkelheit des finsteren Mittelalters aufgestiegen. Dies
kam in der Folge der Ursachen, die schon lange in der Situation der Welt angeboten
werden, die übersehen wurden oder nicht entdeckt wurden durch eine ungeheurliche
Verdunkelung der  Weitsicht  der Wissenschaftler  seit  den frühen Jahrhunderten.  Und
wenn dieses Scheitern der Erkenntnis nicht der Dummheit zugeschrieben wird, die in sich
selbst jenseits jedes Verständnisses liegt, dann wird es notwendig für die Historiker in
dieser  Angelegenheit,  auf  eine  andere  Ursache  zu  setzen.  Jemand,  der  die  dunklen
Schatten  der  finsteren  Motive  über  den  gesamten  Verlauf  dieses  historischen
Unternehmens wirft, in dem finstere Motive von allen Arten die unverzeihlichsten sind.

Korruption  in  Politik,  Wirtschaft  oder  im  sozialen  Leben  kann  in  Bezug  auf  die
Unvollkommenheit der menschlichen Natur verstanden werden und, in einem gewissen
Maß, entschuldigt werden. Aber konzipierte Korruption in der Religion erschüttert die
Grundlagen des  menschlichen Strebens.  Es  schockiert  und lähmt den fundamentalen
Drang zur Aufrichtigkeit.  Es weckt  den menschlichen Geist  mit  der Aussichtslosigkeit
seiner  Bemühungen,  die  Unvollkommenheit  zu  besiegen.  Unehrlichkeit  und
Unaufrichtigkeit  in  weltlichen Angelegenheiten kann eine Katastrophe von kleinerem
oder größeren Ausmaßes nach sich ziehen. In der Religion sind sie nie weniger als fatal.
Es gibt einen Bereich, in dem die Unwahrheit unerträglich ist. Das Feld des Bestrebens
der  menschlichen  Seele,  von  dem  die  Wahrheit  die  volle  Substanz  und  das  Sein  ist.
Religion.
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Ob Dummheit oder finstere Absicht schließlich die Ursache für den Verlust der wahren
Bedeutung war, muss der historischen Fortsetzung gelassen werden, es offen zu legen.
Und ob die Ursache der Weiterführung des kräftigen Aberglaubens in der heutigen Zeit
der  angeblichen  Erleuchtung  entweder  Unwissenheit  oder  Gaunerei  ist,  oder  eine
Kombination von beidem, muss ebenfalls bestimmt werden, nachdem Zeit vergangen ist.

Es  ist  sicher,  dass  sowohl  die  ursprünglichen  und  gegenwärtigen  Gründe  der
Eingeweihten  verwandt  sind,  wenn  nicht  identisch.  Es  ist  das  Ziel  des  vorliegenden
Bandes dem modernen Geist das Ausmaß der Trümmer darzulegen, das jene herrliche
alte Weisheit in den Händen der späteren Inkompetenz erlitten hat. Und dies soll durch
die  Einrichtung  eines  scharfen  Kontrasts  zwischen  der  vorliegenden  Entstellung  und
dem  vergangenen  Ruhm  erreicht  werden.  Dieser  Zweck  umfasst  die  Aufgabe  der
erstmaligen  Enthüllung  der  versteckten  Bedeutung  des  Körpers  der  archaischen
Schriften durch eine klare und übersichtliche Interpretation ihrer Mythen und Allegorien,
Fabeln  und Dramen,  astrologischen  Piktogrammen  und numerologischen Umrisse.  Es
wird auf einmal als Arbeit ohne mittlere Proportionen gesehen werden um die gesamte
Masse der antiken Mythologie und Legenden, biblischen Mythen und Kryptogrammen
von  einem  mutmaßlichen  kindischen  Unsinn  in  einen  organischen  Körper  von
transzendenter wissenschaftlicher Bedeutung umzuwandeln.

Es handelt sich um die Umkehrung dieses mentalen Prozesses,  der in  den Tagen des
frühen Christentums betrieben wurde um den Mythos und die Allegorie in erster Instanz
in eine tatsächliche Geschichte zu verändern. Als die Ignoranz des 3. Jahrhunderts die
mythische Typologie in objektive Geschichte umwandelte, ist es jetzt die Aufgabe, die
angeblich  objektive  Geschichte  zurück  in  Mythologie  zu  verwandeln  und  sie  dann  in
erleuchtete  Theologie  umzuwandeln.  Die  fast  unüberwindliche  Schwierigkeit  dieses
Projekts wird es sein, einer verständnislosen Welt, seit Jahrhunderten fehlgeleitet und
jetzt in seltsamen Formen der fanatischen Überzeugung fixiert, zu demonstrieren, dass
die heiligen Schriften der Welt tausendmal wertvoller als Mythen sind als als angebliche
Geschichte. Dies kann nur erreicht werden, indem gezeigt wird, dass sie als Mythen den
Geist erleuchten und erschöpfen zu einer unvergleichlichen Klarheit.

Während sie als angenommene Geschichte entweder unsinnig oder belanglos sind, aber
Jahrhunderte  der  fehlerhaften  Indoktrination  den  modernen  Geist  verzogen  und
bestraften,  dass  der  Aufwand,  diese  Schriften  zu  ihrem  ursprünglichen  Status
wiederherzustellen auf den Einwand treffen wird,  dass  die Transaktion die Bibel  und
andere heilige Literatur aus dem Reich der Werte insgesamt gefegt werden wird.

Im  gemeinsamen  Geist  wäre  dies,  sie  völlig  ihrer  Werte  und  ihrer  Bedeutung  zu
berauben. So elend ist die alte Nutzung des religiösen Mythos missverstanden worden,
dass der Aufschrei “die Bibel ist nur ein Mythos” auf begeisterte Ohren fallen wird, mit
all der katastrophalen Kraft und Endgültigkeit des Läuten einer Totenglocke, und keine
Aussage,  die  Worte  formen  können,  wird  als  weiteres  gefürchtetes  Zeugnis  für  die
Richtigkeit  dieser  Einschätzung  der  gegenwärtigen  Verdummung  der  modernen
Erkenntnisse  über  religiöse  Philosophie  stehen,  als  nur  diese  Reaktion.  Spott,
Verachtung  und  glatte  Ablehnung  wird  mit  der  Verkündung  übereinstimmen,  dass
biblischer Mythos wahrer und wichtiger ist als biblische Geschichte.

Unsere Bücher zielen auf nichts weniger ab als den vollen Beweis für diese Behauptung,
es  fliegt  direkt  in  das  Gesicht  dieses  erwarteten  Hohns  über  die  allgemeine
Stellungnahme zu dem gezeigten Thema. Doch nichts ist einfacher, als zu demonstrieren,
dass das Bibelmaterial, wenn es als Geschichte genommen wird der verschiedene Unsinn
ist,  den  Jedermann  mit  einem  analytischen  Verstand  und  einer  Phantasie,  um  die
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Erzählungen in Realismus umzuwandeln, zur Lachnummer machen kann. Die Voltaires,
Paynes, Ingerstalls und die Freidenker haben dies bereits erfolgreich genug getan. Aber
nachdem  es  als  Geschichte  widerlegt  wurde  haben  sie  es  noch  nicht  als  spirituelle
Mythologie abgelöst. Die Welt wartet auf die Arbeit dieser Interpretation und nur wenn
sie angewendet wird, kann die volle Kraft des tragischen Humors der Verwechslung von
Drama und Geschichte begriffen werden.

Der  Verlust,  oder  die  Korruption,  der  philosophischen  Interpretation  der  antiken
Schriften stürzte den Westen in das finstere Mittelalter. Und ein wesentlicher Faktor in
dieser  Katastrophe  war  eine  allgemeine  Verdunkelung  der  Erkenntnisse  über  den
Mythos. Die Katastrophe wurde umso mehr ohne weiteres möglich, da die Begründung
für die Verwendung des Mythos in antiken Händen von Wissen weitergegeben wurde.

Als die tiefgründige Zweideutigkeit des Mythos verloren war, wurde das innere Wesen
der esoterischen Weisheit entfernt. Die Philosophie starb, und der Rest ihrer inneren
Seele,  der  Mythos,  stand  als  der  bloße  Geist  selbst  da.  Mit  seiner  verlorenen
verborgenen Bedeutung las es sich wie Unsinn und eine Karikatur. Und so stand es bis
zum heutigen Tag, das Wort suggeriert in der heutigen populären Meinung etwas über
das Äquivalent zu einem Märchen, eine Fiktion, nur wenig von einem Hoax entfernt.

Es ist so etwas wie eine schier phantasievolle Erfindung. Eine Erzählung, von der früher
geglaubt wurde, sie sei nur als Mythos wahr, zu verkünden, ist sie auf den Müllhaufen zu
werfen wie ein Ding, das keinen Wert mehr hat. Und diese Geisteshaltung zu Mythen ist
das  Zeichen  und  Siegel  der  Dekadenz  in  diesem  Zeitalter  und  wahrlich  das  Mal  des
Tieres.  Denn  der  antike  Scharfsinn  konnte  kaum annehmen,  das  jedes  nachfolgende
Zeitalter  sich  so  stumpf  erweisen  würden,  um  die  äußere  Form  seiner  spirituellen
Allegorien als faktisches Auftreten zu sehen oder vorzuschlagen, dass ihre Formulierer
glaubten, dass sie objektiv wahr seien.

Um sicher zu sein, sie sind fantasievolle Kreationen. Und in der Tat, völlig erfunden. Sie
sind  Fabeln  von  Ereignissen,  die  als  Ereignisse  niemals  stattfanden.  Das  Ziel  war  zu
keiner Zeit, jemanden zu täuschen. Es konnte sich niemand vorstellen, dass sie jemals
irgendwer glauben würde. Trotzdem wurde der Mythos geschaffen um die Wahrheit der
letzten Wichtigkeit zu erzählen. Sein Instrument war schick, aber der Zweck war nicht die
Lüge, sondern die erhabene Wahrheit. Äußerlich war es nicht wahr, aber zur gleichen
Zeit stellte es die volle Wahrheit dar. Es war nicht für seine Charaktere wahr, aber es war
wahr für die gesamte Menschheit. Es war nur ein Mythos, aber es war ein Mythos von
etwas.  Es benutzte eine falsche Geschichte,  um eine wahre Geschichte zu vermitteln.
Und somit blieb die geheime Lehre innerhalb der Bruderschaft erhalten, während jene,
die es lasen und nicht Eingeweihte waren, niemals die Wahrheit des Mythos sahen.

Während  es  nie  passiert  ist,  ist  es  die  Art  von  Dingen,  die  passiert  sind  und  noch
passieren  werden.  Es  ist  keine  objektive  Geschichte,  aber  es  balsamiert  die  wichtige
Substanz,  des Herzens Kern,  aller menschlicher Geschichte ein.  Autoren wie Spengler
und Lord Raglan begannen zu sehen, dass es den Alten weit weniger wichtig war, die
Vorkommnisse  der  objektiven  Theorie  zu  katalogisieren  als  ihren  inneren  Geist  zu
dramatisieren.

Die äußeren Handlungen der Menschen sind in der Hauptsache trivial, weil sie am Ende
nur einen partiellen und flüchtigen Teil der Wahrheit darstellen. Antike Literatur zielte
auf etwas unendlich höheres und universelleres ab. Sie bemühte sich, in den Mythen und
Dramen  die  ewigen  Formen  der  Lebenserfahrung  darzustellen,  die  wahr  für  alle
Menschen  stehen  würden,  zu  jeder  Zeit  in  der  Evolution.  Die  Mythen  waren
Geheimschriften über das große Design und das Muster der menschlichen Geschichte,
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die  sich  im  Großen  und  Ganzen  nach  der  Wahrheit  ausrichten,  die  nur  auf
fragmentarische  Art  zum  Leben  erweckt  wurde  in  jedem  beliebigen  Satz  von
historischen Umständen. Der Mythos ist immer wahrer als Geschichte. Nur in Äonen wird
die  Geschichte  mit  dem  Mythos  gleichziehen,  wenn  er  das  gesamte  Design  des
ursprünglichen Mythographen entfaltet hat.

Hegel versuchte in der Tat die Eigenschaften eines großen kosmischen Designs in der
zurückgebliebenen Linie der tatsächlichen Ereignisse zu lesen. Aber der Mythos deutet
bereits  die  ultimative  Bedeutung  der  Geschichte  an.  Nun  ist  solches  die  unheilvolle
Funktion  des  Mythos  in  den  frühen  Stadien  im  Leben  der  Menschheit,  es  wird  in
gewissem Maße offensichtlich welche Blindheit auf das geistige Auge von praktisch der
ganzen Welt niedergefahren ist, um in wenig mehr als einem Jahrhundert das Wissen
von einer Sache mit so ungeheurem Nutzen auszulöschen, ganz egal wie überzeugend
die Daten die Tatsache belegen, dass es unstudierten Leuten für immer unverständlich
bleiben  wird,  dass  ganze  Körper  der  antiken  Mythologie  und  spirituellen  Typologie
plötzlich in mutmaßliche Geschichte verwandelt wurde. Es ist unglaublich genug in allem
Bewusstsein.  Es war  die höchste Tragödie der Geschichte.  Und weil  es  durch schiere
Plumpheit  und  unbeholfener  tölpelhafter  Sprachlosigkeit  erfolgte,  wird  es  wie
vorhergesagt auf unserem Horizont aufsteigen als die größte Torheit der Zeitalter.

Wenn es realisiert werden wird, dass ein frühes Geschenk der göttlichen Weisheit plant,
dem Rassenkampf zu helfen durch die Erfordernisse ihrer historischen Evolution, total
missverstanden als tragischer Unsinn, durch den einfachen Fehler, spirituelle Allegorie
für buchstäbliche Geschichte zu nehmen, wird es eine erniedrigte Welt schwer finden,
ihre Erinnerung von diesem absurden Fehler zu befreien.”

Und so weit kommen wir heute Abend damit, Leute, denn die Zeit ist nun schon zu Ende.
Wir werden morgen zur gleichen Zeit weitermachen, 8 Pazifik, 11 Eastern. Natürlich wird
die heutige Sendung morgen um 3 Pazifik, 6 Eastern nochmals ausgestrahlt werden. Und
es wird nicht auf Kurzwelle sein. Gute Nacht, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass
ihr heute Abend ein wenig gelernt habt, und ihr werdet weiterhin davon etwas lernen in
zukünftigen Sendungen, und dass ihr den Geist aufnehmt, dass es beabsichtigt ist, euch
zu bilden, damit ihr versteht, was die Geheimlehre wirklich ist. Ihr seht, Blavatsky war
eine der Propagandisten, eine der Betrüger, einer der Manipulatoren, sie ist nichtmal in
die  Nähe  gekommen.  Aber  ihr  müsst  verstehen,  was  Blavatsky  geschrieben  hat,  um
säkularen Humanismus zu verstehen.

Gute Nacht, und Gott segne jeden Einzelnen von euch.
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Stunde 9: Das verlorene Licht #2 (ausgestrahlt 26. August 1997)

[Kinderstimme:  Das  ist  die  Radiostation  von  meinem Daddy.  Ich  bin  Poo.  Klassisches
Radio, wie ihr es euch immer gewünscht habt. 101.1 FM – Eagar.]

[Frauenstimme:  101.1  FM  gehört  dem  Independent  Foundation  Trust,  ein
gemeinnütziges Service, und wird davon betrieben.]

[Männerstimme: Dies ist die Stimme der Freiheit.]

[Orchestermusik  spielt,  eine  Männerstimme  erinnert  den  Zuhörer,  “Ihr  hört  das
weltweite Freedom Radio Network”.  Die Musik wird dissonant,  mit Sirenen und einer
ominösen Roboterstimme; es ruft ein Gefühl des Terrors hervor, mit bellenden Hunden
und Schreien.]

Guten Abend, meine Damen und Herren, ihr hört wieder einmal The Hour of the Time. Die
einzige Stunde, die jemals war oder jemals sein wird. Dies ist die wichtigste Stunde eures
Lebens.  Denn während dieser Stunde werdet ihr über eure Zukunft entscheiden, und
damit über unsere gemeinsame Zukunft. Heute Abend werden wir wieder einmal in das
verlorene Licht eintauchen, das verlorene Wort, wie es genannt wird, der Große Plan, das
Große Werk. Das eigentliche Dogma, wenn man so will, die eigentliche wahre Religion
der  Mysterien.  Die  Bruderschaften,  die  Geheimgesellschaften,  bei  denen  sich  an  der
Spitze  des  pyramidialen  Initiationsprozess  der  wahre  und  vollständige  Körper  jener
befindet, die als die Philosophen des Feuers [?] bekannt sind. Die Erleuchteten, oder, die
Illuminati.

In den Werken, die ich zitiere, werdet ihr von Zeit zu Zeit einen Bezug auf die Illuminati
hören. Und, äh, wenn sie die Illuminati erwähnen, dann sprechen sie über ihre Brüder
oder über ihre Vorgesetzten. Der Körper der Weisen, die hinter dem Schleier arbeiten,
hinter  den  Kulissen,  wenn  man  so  will,  die  tausend  Lichtpunkte,  um eine  utopische,
sozialistische Weltordnung herbeizuführen.

Ich würde euch raten, überhaupt nichts zu glauben, was ihr in dieser Sendung hört, oder
in irgendeiner anderen Sendung, sondern jedem zuzuhören, alles zu lesen, aber absolut
überhaupt nichts zu glauben, bis ihr es mit euren eigenen Nachforschungen beweisen
könnt. Ich rate euch ebenfalls, Stift und Papier an eurer Seite zu haben, meine Damen
und  Herren,  damit  ihr  euch  reichlich  Notizen  machen  könnt,  wenn  ihr  euch  davon
erwartet, irgendetwas davon zu merken und zu verstehen, was ihr heute Abend hören
werdet.

Und diejenigen unter euch, die durch unsere Mystery-Babylon Sendungen bereits eine
Ahnung haben, werden große Schätze finden. Und ich meine nicht die Art von Schatz,
der euch dazu bringt,  eure Religion zu wechseln oder eine große Wahrheit  in eurem
Geist  manifestiert,  sondern  es  wird  dazu  führen,  dass  ihr  einen  enormen  Sprung  im
Verständnis darüber macht, wo wir sind und wo wir hingehen, wer an der Spitze ist, und
warum. Und warum sie euch hassen,  und wenn ich “hassen” sage,  meine Damen und
Herren, dann nehme ich mir kein Blatt vor dem Mund. Warum sie euch aus Leidenschaft
hassen.

[Kirchenmusik spielt leise im Hintergrund]

Ich erinnere die Zuhörer dieser Sendung, dass dies keine religiöse Sendung ist. Es ist eine
Erleuchtung. Ein großer Mann sagte einst, “Suchet die Wahrheit, und die Wahrheit wird
euch frei machen.” Und so bringe ich euch mit dieser Serie die Wahrheit über ein großes
Geheimnis der Welt. Ständig bei der Arbeit, immer, nur ihr, die “Profanen”, versteht nicht
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die  Sprache  dieser  versteckten,  dieser  versteckten  Arbeit,  dieser  versteckten
Manipulation,  dieses Großen Plans,  und ihr  stolpert  blind durch den Wald und rennt
gegen die Bäume. Ihr wisst nicht, wo ihr hingeht, ihr wisst nicht, wo ihr herkommt, und
ihr habt keine Ahnung, wo ihr euch gerade befindet.

[Zwischenmusik – Kirchenmusik]

[Lesung aus The Lost Light: An Interpretation of Ancient Scriptures (1940) von Alvin Boyd
Kuhn]:

Die westliche Welt hat zu lange und verblendet unter der Wahnvorstellung gearbeitet,
dass eine fromme und gläubige Gesinnung die ganze Anforderung der wahren Religion
erfüllt. [William Cooper: Nun, das ist der Glaube von jenen, die der Mysterien-Religion
des  alten  Babylon  angehören,  und  das  ist  genau,  wo  es  herkommt.  Und  ihr  müsst
verstehen, dass ich esoterische Werke zitiere, die ihr nicht in eurer örtlichen Bibliothek
finden werdet. Und ich werde heute Abend aus einigen dieser Werke zitieren.]

Die  alte  Weisheit  wusste,  dass  Frömmigkeit  ohne  Intelligenz,  oder  Religion  ohne
Philosophie, unzureichend und gefährlich war. Man wusste, dass eine allgemeine gute
Absicht nicht vor Abweichung, Dummheit und Fanatismus sicher war, wenn sie nicht von
den höchsten Kräften und Ressourcen des Geistes geleitet wurde. Und der Geist selbst
musste mit spezifischem Wissen über die Natur des Kosmos, des Menschen und über die
Beziehung zwischen den beiden gefestigt sein.

Nach dem Ausspruch des Weisen, Hermes Trismegistos, dass “das Laster der Seele die
Unwissenheit und die Tugend der Seele die Erkenntnis ist”, schärften die alten Schriften
das  Gebot  ein,  dass  von  allem,  was  der  Mensch  erreicht,  er  zuerst  Weisheit  und
Verständnis erreichen muss. Dies war mit seinem Wohlbefinden als Gesundheit für den
Nabel und Mark für seine Knochen verknüpft und würde ihm allein die Krone des ewigen
Lebens verleihen. Sie waren ausgesprochen wertvoller als all die Dinge, die er begehren
könnte.

Der Rat der Illuminati stellte daher sein System der Kosmologie und Anthropologie auf,
das durch uralte Tradition zu den Bibeln der Menschheit wurde, universell verehrt. Darin
wurden  die  Verordnungen  des  Lebens,  die  Beschaffenheit  des  Universums  und  die
Gesetze, welche sowohl Natur und Geist betreffen, dargelegt. Sie bilden noch immer die
Magna Carta von allem menschlichen Handeln, welches durch Intelligenz geleitet wird.
Denn  sie  waren  die  ersten  Institute,  die  das  Prinzip  und  Fundament  von  allem
moralischen  Verhalten  verkörpern,  die  einzig  wahre  Karte  und  der  Kompass,  um  die
Menschheit  auf  einen  Weg  der  Harmonie  zu  führen  mit  einem  überschattenden
göttlichen Plan der Evolution des Kosmos.

Die Korruption und der endgültige Verlust der grundlegenden Bedeutung war über die
gesamte Zeit die größte Tragödie in der Geschichte der Menschheit. Wie Shakespeares
Gezeiten, die, bei Flut, zum Glück führen, jedoch wenn man sie versäumt, den gesamten
Rest des Lebens in Untiefen und Treibsand wirft, die Trümmer der esoterischen Gnosis in
den Jahrhunderten nach Platon, die im Debakel aller philosophischen Religion ungefähr
im dritten Jahrhundert der Entwicklung des Christentums ihren Höhepunkt hatte und 16
Jahrhunderte  des  dunklen  Mittelalters  einläutete,  hat  die  gesamte  Religion  aus  der
grundlegenden  Beziehung  zum  wahren  Verständnis  geworfen  und  verursachte  die
Erzeugung  eines  endlosen  Schwalls  von  Übel,  Fanatismus,  Bigotterie,  Eigenheiten,
Aberglauben, Kriegen und Verfolgungen, die mehr als alles andere die Aufzeichnungen
des historischen Kampfs des Menschen, das Licht zu erreichen, geschwärzt haben. Die
gegenwärtig furchtbarste aller historischer Grausamkeiten verdankt ihr Auftreten direkt
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dem Zerfall des alten philosophischen Wissens und dem Verlust der Vision und Tugend,
die es bei seiner Fortführung begleitet hätten.

Was  also  muss  die  Wichtigkeit  eines  Buches  sein,  das  aus  den  alten  Schriften  der
Weisheit  des  Altertums  das  verlorene  Licht  ihrer  wahren  ursprünglichen  Bedeutung
wieder herstellt? Auf eine sehr reale und direkte Weise ist die Rettung der Kultur und ein
freier Geist in der Welt abhängig von dieser Wiederherstellung der antiken Intelligenz in
die Moderne. Denn dem Menschen in diesem Zeitalter wurden neue und mächtige Kräfte
der Natur plötzlich in die Hände gelegt, und doch fehlt ihm die geistige Haltung und der
Scharfsinn,  um sie  ohne Unglück  anzuwenden.  Seltsamerweise war  die  Kontrolle  der
niederen physischen, natürlichen oder animalischen Kräfte durch den Verstand oder die
Vernunft die eine zentrale Situation, die in erster Linie in den Wälzern der Weisen der
Antike behandelt wurde. Die Beeinflussung dieser Kontrolle zu einer perfekten Balance
und Harmonie und das Trainieren des Intellekts in der ihm göttlichen Kunst war das Ziel
und der Endpunkt der arkanen Philosophie.

Die Ideologie in der westlichen Welt schwankte endlos hin und her zwischen dem Kult
des  inneren  Geists  und  der  Versunkenheit  in  objektiven  Materialismus.  Die  antike
Philosophie  lehrte,  dass  der  wahre  Weg  des  evolutionären  Wachstums  durch  einen
Anstrengung beschritten wird, die die Kräfte des Geistes mit jenen der Welt vereinte, die
unteren durch die höheren diszipliniert. Der ganze Kern der esoterischen Doktrin war
das Studium und die Beherrschung der Kräfte, die bei der Gestaltung des evolutionären
Fortschritts  beteiligt  sind,  so  dass  der  Aspirant  in  der  Lage  wäre  seine  kulturelle
Anstrengung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Probleme und dem zu
erreichenden Ende auszurichten.

Ohne  diese  lenkenden  Daten  und  diese  evolutionäre  Perspektive  ist  der  moderne
Mensch völlig ratlos, wie er seine Bemühungen fokussieren kann und er ist nicht in der
Lage,  seine Richtung im Einklang mit etwas Festerem und Grundlegenderem als sein
nächstes Nahziel der scheinbaren Attraktivität festzulegen. Er hat weder Wissen über
seine Herkunft,  keine Karte seines Weges,  kein Inventar seiner  Fähigkeiten und auch
keine Vision seines Ziels. Daher reist er den langen Weg wie ein unbedarfter Wanderer
ohne Kompass. Er kann sich nur vor einem falschen Sprung nach dem anderen schrecken,
aus denen er sporadische Lehren aus Schmerz und Unglück zieht. Die alte Fackel, die zu
seiner Führung erleuchtet wurde, ließ er ausbrennen. Diese Lampe war der Körper der
antiken  Philosophie.  In  dieser  kritischen  Epoche im  Leben  der  Welt  verkündet  diese
Sendung  erneut  die  Botschaft  der  verlorenen  Wahrheit,  laut  den  Adepten,  den
Illuminati, der Geheimlehre der Mysterienreligion des alten Babylons.

[WC: Aber verwechselt nicht was ihr in dieser Sendung hört mit dem, was ich glaube,
meine Damen und Herren.  Es  ist  nicht der Zweck dieser Sendung und ich kann euch
versichern, dass ich das meiste davon überhaupt nicht glaube, außer der Tatsache, dass
es  die  Wahrheit  ist,  was  die  Anbeter  dieser  Religionen  glauben.  Das  kann  ich  euch
versichern.]

Drei antike und schon lange diskreditierte Wissenschaften hatten eine überraschende
Renaissance in der populären Fantasie und im wissenschaftlichen Interesse. [Ihr habt es
von mir schon viele Male gehört,] Symbolik,  Alchemie und Astrologie. Die letztere ist
insbesondere zu einer allgemeinen Mode geworden, jedoch auf einer Basis,  die noch
immer zu konservativem Positivismus in Wissenschaft und Gelehrsamkeit neigt, um sie
als  engen  Verbündeten  des  “populären  Aberglaubens”  anzusehen.  In  ihrem
vorraussagendem Aspekt oder der “Wahrsagerei” wird sie allgemein schief angeschaut.
Aber es gibt noch eine andere Seite, auf der sie Relevanz und Wert besitzt,  die noch
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nicht in der modernen Wiederbelebung der Astrologie erkannt wurde und auf der der
vielleicht legitimste Anspruch auf Berücksichtigung beruht.  Dies ist  ihre Funktion als
symbolische Theologie. [Und in dieser Art und Weise, meine Damen und Herren, könnt
ihr Gift darauf nehmen. Aber nur, wenn ihr die Symbolik versteht.]

Unbestreitbarerweise liegt kosmischer Betrieb, kosmische Bedeutung hinter den zwölf
Sternbildern des Tierkreises und den 36 oder mehr anderen Sternbilder. Die Planisphäre
oder die Karte des Himmels war zweifellos die erste aller Bibeln, bildhaft bearbeitet.
Nicht  ganz  einfach  und  direkt  aber  an  sich  sind  alle  Bibeln  Verstärkungen  und
Ausarbeitungen der Originalausgabe der Ideographie, die zuerst in den offenen Himmel
geschrieben wurde, gezeichnet in den Tierkreis und die himmlischen Karten und später
auf die Erde übertragen und in Schriftrollen und Pergamente geschrieben.

[Es geschah, als der Mensch nicht schreiben konnte, als der Mensch seine Gefühle über
das  Leben,  über  die  Spiritualität,  über  seine  Herkunft  und  über  die  Wahrheiten  des
Lebens ausdrücken wollte, wie er er es verstanden hatte, über seine Grundphilosophie.
Da er also nicht in der Lage war, es auf Papier niederzuschreiben oder in einen Stein zu
ätzen,  skizzierte  er  seine  Geschichten  in  diesen  frühen  Zeiten  in  den  Himmel  und
verwendete die Sterne, die über ihm schwebten, die im Osten aufgehen und im Westen
untergehen.  Nacht  für  Nacht  für  Nacht,  Äon  für  Äon,  über  Tausende  von  Jahren.
Weitergegeben durch Worte von Mund zu Mund, um dann eines Tages in Stein geätzt,
auf Papier übertragen und schließlich in ein Buch gedruckt zu werden.]

Der Mensch wurde angewiesen, seinen neuen Körper des geistigen Ruhms “nach dem
Muster der Dinge im Himmel” zu formen, der himmliche Mensch oder der Mensch im
Tierkreiszeichen.  Und  ein  Schaubild  der  Struktur  und  Geschichte  dieser  himmlischen
Persönlichkeit wurde von den erleuchteten Weisen in den konfigurierten Sternhaufen
skizziert.  Der  Tierkreis  [Zodiac]  kommt  vom  griechischen  Wort  “zodion”,  ein  kleines
lebendiges Bild, was andeutet, dass es eine grafische Darstellung des mikrokosmischen
Lebens  des  Menschen  ist,  welches  in  der  Form  des  makrokosmischen  Lebens  des
Universums gearbeitet ist.

[Oder, um es in einer Art und Weise auszudrücken, die ihr besser versteht, von Gott.] Der
eigene kleine Körper des Menschen ist eine Nachbildung dieses Leib Gottes, geformt
nach seinem Ebenbild. [Ist das nicht das, was uns die Bibel erzählt?] Der riesige Rahmen
des kosmischen Menschen wurde in den Schriftrollen des Himmels skizziert, wobei das
Sonnensystem und die Galaxien lebende Zellhaufen in seinem immensen Organismus
sind.  Ein  großer  Teil  dieser  andeutenden  Symbolik  der  erläuternden  theologischen
Doktrin  wird  in  der  [Sendereihe  dargelegt,  die  euch  in  den  kommenden  Tagen  und
Wochen präsentiert werden wird, und es wird Wochen dauern.] Aber es gibt eine Gruppe
von Daten, die so tief in das Herz der allgemeinen Theologie trifft, dass sie [heute Abend
behandelt  wird,  während  dieser  Sendung,  gleich  zu  Beginn]  zum  Wohle  seiner
überwältigenden Eindringlichkeit.  [Und es wird euch ebenfalls dabei helfen, alles was
kommt zu verstehen.]

Es muss sich als so schlüssiger Beweis erweisen, dass die biblische Theologie fester auf
den Hintergründen des Tierkreises beruht als je geglaubt wurde, dass seine Darstellung
freilich ein großer Moment ist [für diejenigen, die es begreifen können.]

Es verfolgt die ungeahnte Bedeutung von zwei der zwölf Zeichen, Jungfrau und Fische,
im Herzen der Erzählung des Neuen Testaments. Der Leser möge sich den gewöhnlichen
Tierkreis  vor  seinem  geistigen  Auge  vorstellen,  mit  dem  Haus  der  Jungfrau  am
westlichen Punkt der Tagundnachtgleiche und dem Haus der Fische direkt gegenüber
auf der östlichen Seite. Die einfache Tatsache, dass sie 6 Monate auseinander stehen,
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wird aus derzeitiger Sicht eine große Bedeutung bei der Bestimmung des Evangeliums
übernehmen.

Die  Darstellung  muss  mit  dem  rätselhaften  und  bisher  unerklärlichen  Element  des
antiken  religiösen  Mythos  beginnen,  dass  die  Christusse,  die  Sonnengötter  und  die
Messiase alle mit zwei Müttern dargestellt wurden. Nun könnte man sich fragen, wie
dem überhaupt eine rationale Bedeutung beigemessen werden kann? Es wurde zur Seite
gelegt als nur mehr von diesem mystischen Müll und Unsinn des frühen Heidentums. Von
der  Tiefe  der  heidnischen  Intelligenz,  die  die  erhabene  kosmische  Wahrheit  unter
Glyphen  und  Symbolen  versteckt,  wurde  noch  nicht  einmal  geträumt  von  der
überwiegenden Mehrheit, [und ich meine “Mehrheit”, fast bis zum n-ten Grad von allen
Menschen, die je gelebt haben, die nicht in diese Religion durch das pyramidale System
der Einweihung indoktriniert wurden.]

Die  Darstellung sollte  keine  Ungläubigkeit  erzeugen,  wenn man betrachtet,  dass  der
Jesus  des  Evangeliums  selbst,  die  dramatische  Figur  des  göttlichen  Prinzips  im
Menschen,  es  dem  Nikodemus  kategorisch  erklärte,  dass  “du  von  neuem  geboren
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werden musst.” Nikodemus fragt, ob das bedeutet, dass wir uns ein zweites Mal in den
Körper  unserer  Mutter  begeben sollen und eine zweite  Geburt  auf  natürliche Weise
erleben müssen. Jesus antwortet, dass wir “aus Wasser und dem Geist geboren werden
müssen.” Hier müssen wir die Aufmerksamkeit einen Moment auf die Tatsache lenken,
dass  das  lateinische  Wort  “spiritus”,  das  in  vielen  Bibelstellen  mit  “Geist”  übersetzt
wurde, auch “Luft” oder “Atem” bedeutet.

Einer der  großen Schlüssel  der Bibelbedeutung ist  die Serie  der  vier “Elemente”  des
alten  Mystizismus:  Erde,  Wasser,  Luft  und  Feuer.  Vom  Körper  des  physischen  oder
natürlichen  Menschen  wurde angenommen,  dass  er  aus  den zwei  unteren,  Erde  und
Wasser,  zusammengesetzt  ist,  während  Luft  und  Feuer,  den  Geist  und  die  Seele
repräsentierend,  vermischt  wurden,  um  den  höheren  oder  spirituellen  Menschen  zu
erschaffen. Jesus’ Aussage an Nikodemus könnte also dann folgendermaßen gedeutet
werden, “geboren aus Wasser und Luft.” Und Johannes der Täufer verwendet drei der
vier Elemente als er sagt,  dass er,  der Vorläufer des Christos und daher eine Art des
unteren  natürlichen  Menschen,  er  uns  tatsächlich  mit  Wasser  tauft  (und  die  Erde
weglässt),  aber dass ein Höherer als  er selbst ihm nachfolgen wird,  der uns mit dem
heiligen spiritus (Luft) und mit Feuer taufen wird. Jesus bekräftigt damit, dass wir zwei
Geburten haben, was zwei Mütter erfordert, und Johannes der Täufer fügt hinzu, dass
wir zwei Taufen haben müssen.

Da der Geist des Menschen ein unzerstörbares Fragment von Gottes eigenem mächtigen
Geist ist, wahrhaftig ein kleiner Funke dieser kosmischen Intelligenz und Liebe, was wir
den  Geist  Gottes  nennen,  verkörperten  die  Menschen  des  Altertums  das  göttliche
Element im Menschen durch Feuer und im Gegensatz dazu das untere oder menschliche
Element durch Wasser. Die feurige Seele des Menschen bewohnt den Körper aus Fleisch
und Materie, der tatsächlich zu 7/8 aus Wasser besteht! Die Überquerung von Flüssen
und Meeren und das Eintauchen von Sonnen-Helden ins Wasser in alten Mythologien,
und der Ritus der Taufe in der Theologie, bedeuteten nichts anderes als die Tatsache,
dass  die  Seele  in  einen  physischen  Körper  von  wässriger  Natur  in  ihren
aufeinanderfolgenden Inkarnationen eintaucht.

Nun ist der Mensch ein Geschöpf, welches aus zwei Naturen zusammengesetzt ist, eine
höhere und eine niedrigere,  eine geistige und eine sinnliche,  eine göttliche und eine
menschliche, eine sterbliche und eine unsterbliche, und schließlich eine feurige und eine
wässrige,  die  in  einer  gegenseitigen  Beziehung  im  organischen  Körper  aus  Fleisch
verbunden  sind.  Heraklit  sagt:  “Der  Mensch  ist  ein  Teil  des  kosmischen  Feuers,
eingesperrt  in  einem Körper aus Erde und Wasser.” Dies bestätigt Platon,  als  er vom
Menschen spricht: “Durch den Körper ist es ein Tier; durch den Verstand ein Gott.” Um
den Menschen zu erschaffen inkarnierte Gott das feurige geistige Prinzip seines Lebens
in  der  wässrigen  Abgegrenztheit  von  materiellen  Körpern.  Dies  ist  die  wahrste
grundlegende Beschreibung des  Menschen die  die  Anthropologie  präsentieren  kann.
Alle  Probleme  entspringen  diesem  Fundament  und  können  für  die  Lösung  darauf
zurückreferenziert werden.

[Und in vergangenen Sendungen haben wir über dieses Prinzip gesprochen. Der Versuch,
das geschmolzene Meer zu gießen.] Also ist der Mensch dann ein natürlicher Mensch und
ein Gott in Kombination. Unser natürlicher Körper gibt der Seele des Menschen seine
Taufe  durch Wasser;  unser  werdender  spiritueller  Körper  gibt  uns  die  spätere  Taufe
durch Feuer! Wir werden zuerst als natürlicher Mensch geboren; dann als der geistige.
Oder wir werden zuerst aus Wasser geboren und dann aus Feuer. Von entscheidender
Bedeutung sind hier  die zwei  Aussagen des  Heiligen Paulus:  “Das Geistige war nicht
zuerst, sondern das Natürliche.”; und, “Zuerst das, was natürlich ist, dann das, was geistig
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ist.” Und wieder sagt er: “Denn der natürliche Mensch begreift nicht die Dinge vom Geist
Gottes, er kann es auch nicht.” Natürlich nicht, er ist noch nicht in diesem höheren Reich
der Evolution, und er muss tranformiert werden, umgestaltet, angehoben in eine höhere
Welt des Bewusstseins, bevor er spirituelle Dinge erkennen kann. Die Evolution wird ihn
somit verwandeln, und nichts anderes sonst.

Da die Menschen der Antike astrologische Grundlagen für die Darstellung kosmischer
Wahrheiten  verwendeten,  lokalisierten  sie  die  Geburt  des  natürlichen  Menschen  im
Tierkreiszeichen-Haus Jungfrau und die des geistigen Menschen im gegenüberliegenden
Haus der Fische. Diese waren dann die Häuser der zwei Müttern des Lebens.

Die  erste  war  die  jungfräuliche  Mutter  (Sternzeichen  Jungfrau),  das  Ur-Symbol  der
Jungfrau Maria Tausende Jahre vor Christus. [Ich wiederhole, Tausende Jahre vor Christi
Geburt.]  Das  Sternzeichen  Jungfrau  gab  dem Menschen  seine  natürliche  Geburt  aus
Wasser und wurde als die Wasser-Mutter bekannt; Das Sternzeichen Fische gab ihm seine
Geburt durch den Fisch und wurde Fisch-Mutter genannt. Die Jungfrau-Mütter werden
alle mit dem Symbol Wasser identifiziert in ihren verschiedenen Namen, so wie Meri,
Mary, Venus (buchstäblich aus dem Meerschaum geboren), Tiamat, Typhon und Thallath
(alles Griechisch für “Meer”) sind Bezeichnungen für Wasser. Auf der anderen Seite gibt
es die Fisch-Avatare von Vishnu, so wie der babylonische Ioannes, oder Dagon, und die
assyrische Göttin Atargatis wurde die “Fisch-Mutter” genannt.

Das Sternzeichen Jungfrau stand für die Mutter der Geburt aus Wasser, oder die erste
Geburt des Menschen, aus der Erde, irdisch; Das Sternzeichen Fische stand für die Mutter
der Geburt aus Geist oder Feuer, oder die zweite Geburt des Menschen, beschrieben
durch den heiligen Paulus als “der Herr des Himmels”. [Denkt daran, ich habe euch vor
vielen  vielen  Sendungen  gesagt,  dass  Paulus  ein  Mitglied  der  Mysterienschule  war.
Darüber gibt es keinen Zweifel, jeder, der die Symbolik der Lehren der Mysterien studiert
hat, kann das Licht von Paulus lesen, die Briefe, und diese Geheimlehre darin verstreut
finden.]

Das  Sternzeichen  Jungfrau  war  die  Wasser-Mutter  des  natürlichen  Menschen,  das
Sternzeichen Fische die Fisch-Mutter des geistigen Menschen. Also muss nun eine noch
nicht enthüllte Bedeutung des Fische-Symbols im Tierkreis und in mythischer Religion
hervorgebracht  werden.  Es  ist  von  erstaunlicher  Wichtigkeit.  Wasser  ist  die  Art  der
natürlichen Geburt denn jede natürliche Geburt erfolgt im und aus dem Wasser heraus.
Das ganze frühe Leben entstand im Meerwasser. Der Fisch ist eine Geburt im und aus
dem Wasser, und es steht offenkundig als generischer Typ von organischem Leben aus
dem Anorganischem! Der Fisch steht für das Leben, verkörpert durch eine physikalisch-
organische Struktur. Organisches Leben wird aus dem Wasser geboren, und es ist die
erste Geburt, das Kind der Wasser-Mutter. Und wenn das organische Leben wiederum
Mutter wird, so sind seine Kinder der Geist und spirituelles Bewusstsein, der Sohn der
Fisch-Mutter! Kurz gesagt, Wasser ist die Mutter des natürlichen physischen Seins, und
organische Struktur wird die spätere Mutter des göttlichen Geistes.

Nun ist seltsamerweise Wasser die Art eines anderen Dings, welches noch mehr Keim
des Lebens ist, nämlich Materie. Materie ist die jungfräuliche Mutter allen Lebens in der
ursprünglichen Genesis. Alle Dinge werden im Schoß des Urstoffes erschaffen, die “alte
Genetrix”  der  ägyptischen  Mythologie.  Und  durch  eine  Betrachtung  der  Natur  der
Materie  und  ihre  Entwicklung  sind  wir  in  der  Lage,  um  schließlich  bei  der  wahren
Bedeutung  der  doppelten  Mutternschaft  des  Lebens  anzukommen.  Denn
seltsamerweise  wird  Materie  gesehen,  wie  sie  in  zwei  Zuständen  existiert,  in  jedem
davon wird sie zur Mutter des Lebens auf zwei verschiedenen Ebenen. Der Urstoff, das
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Meer aus (für uns) leerem Weltraum, ist die erste Mutter von allen lebenden Formen.
Dies ist  der ursprüngliche “Abgrund der Wasser” in Genesis.  Das lateinische Wort für
Materie ist unser Wort für “Materie” [matter] mit einem “t” ausgelassen — mater. Und
wie nahe zu mater ist Wasser [water]! Und organische Struktur ist die zweite Mutter,
Elternteil  des  spirituellen  Geistes.  Die  Bücher  der  Antike  gruppierten  immer  beide
Mütter in Paaren. Sie wurden “die zwei Mütter” genannt oder manchmal auch die “zwei
göttlichen Schwestern”. Oder sie waren die Frau und Schwester des Gottes unter den
Namen Juno, Venus, Isis, Ištar, Kybele oder Mylitta. Im alten Ägypten waren sie zuerst
Apt und Neith; und später Isis und Nephthys.

Massey bringt Neith mit “Netz” [net] in Verbindung, so wie in “Fischernetz”! Hinweise
über ihre Funktionen wurden dem großen “Buch der Toten” entnommen: “Isis empfing
ihn; Nephthys brachte ihn zur Welt.” Oder: “Isis brachte ihn zur Welt; Nephthys säugte
ihn”, oder zog ihn auf. Der vollständige Sinn dieser Aussagen war nicht erkennbar, bis sie
im Licht eines anderen Schlüsselsatzes untersucht wurden,  der zu ihnen passte:  “Der
Himmel empfing ihn; der Tuat führte ihn hinaus.” Damit kam der Blitz der klaren Einsicht
in das Mysterium. Denn das, was in den Zyklen der Evolution als göttlicher Geist in ein
organisches Geschöpf eintritt — der Mensch — ist ursprünglich durch einen göttlichen
Gedanken in den innersten Tiefen des Kosmischen Bewusstseins empfangen worden,
oder  in  der  eigentlichen reinen Welt  an sich,  oder wieder  im Schoß des unendlichen
Geistes,  wo Geist  mit  reiner  undifferenzierten Materie  identisch  ist.  Dies wird  in  der
ägyptischen Aussage widergespiegelt, dass Isis ihn empfangen hat.

Materie  in  ihrem  unsichtbaren,  anorganischen  Zustand  war  der  Leib  der  ersten
Empfängnis. Isis ist eine Jungfrau, das heißt reine Materie, oder Materie sublimiert zu
geistiger Dünnheit. Der Tuat, auf der anderen Seite, ist in Wirklichkeit Erde, als die Art
der physischen Materie, oder organischer Materie, aggregiert in substantiellen Formen,
die von uns physische Materie genannt werden. Es ist Materie als Substanz, gebildet und
vorhanden in  der sichtbaren Welt  in  strukturellen Formen.  Isis  war Materie,  die dem
leeren Raum innewohnt, und Nephthys war atomare Materie, bestehend aus sichtbaren
strukturellen Formen. Die physischen Welten, die wir uns jetzt als in einem Meer aus
leerem Raum schwebend vorstellen wie einen Fisch im Wasser, sind die zweite Form der
Materie, und ihre organischen Körper aus substantieller Materie brachte den Logoi in
den Sonnensystemen und den Christos im Menschen zur Welt.  [Dies ist  eine weitere
ihrer grundlegenden Lehren, dass es einen Christus in jedem Menschen gibt.]

Also wird der göttliche Geist im Schoß der Isis empfangen, die erste universelle Mutter,
und zur Geburt gebracht im Mutterleib der Nephthys, der zweiten Mutter, der sofortige
Inkubator  und  Träger  seines  manifestierten  Ausdrucks.  Man  könnte  diese  Situation
umformulieren, indem man sagt, dass ein menschliches Kind zuerst in der Liebe, oder im
Geist,  der Eltern empfangen wird und später aus dem Leib seiner physischen Mutter
geboren wird. Daher hat das Leben zwei Geburten und muss notgedrungen zwei Mütter
haben. Das Leben wird geistig empfangen und materiell geboren.

Oder man kann sagen,  dass  der  Mensch als  natürliches  Wesen aus  dem Geist  in  die
Materie geboren wird, und später als spiritueller Gott geboren wird, wenn er aus seiner
Taufe  im  Wasser  aus  dem  Körper  taucht  und  wieder  in  den  Schoß  seines  Vaters
zurückkehrt. Oder, er wird zuerst als Mensch geboren, durch Wasser, und später als Gott,
durch Feuer. Und die erste Geburt wurde so dargestellt, dass sie auf der westlichen Seite
des  Tierkreises  stattfindet,  im  Haus  oder  im  Leib  der  jungfäulichen  Mutter,  dem
Sternzeichen  Jungfrau,  weil  im  Westen  die  Sonne,  das  universelle  Symbol  des
spirituellen  Feuers,  beim  Untergehen,  oder  Inkarnation,  in  organische  Materie
herabsteigt.

109



Also  wird  der  Mensch  als  natürlicher  Mensch  im  Westen  geboren,  um  als  geistiger
Mensch im Osten wiedergeboren zu werden nachdem er durch die Unterwelt reiste. Der
Abstieg des Geistes im Westen macht ihn zum Mensch; seine Wiedergeburt im Osten,
wie  der  Sommer-Sonnenaufgang,  macht  ihn  wieder  zur  Gottheit.  [Es  war  ein  großes
Missverständnis, meine Damen und Herren, dies ist aus meinem eigenen Wissen, und es
ist überall  verstreut in dieser Lehre. Nach meinem eigenen Wissen war es ein großer
Fehler derjenigen, die das Ägyptische Totenbuch entdeckt haben, dass sie glaubten, es
würde von den Toten handeln.]

[Eigentlich ist es eine Karte der Reise der Seele laut den alten Mysterienreligionen, wenn
die Seele in die Materie hinabsteigt, ins Wasser, starb sie. Sie erlitt einen Tod. Sie reiste
durch die Unterwelt, hier auf dieser Erde in einem menschlichen Körper lebend, was sie
“amenta” oder Hölle nennen. Und dann wurde die Seele wiedergeboren. Zuerst starb sie
im Körper, doch der Körper wurde als lebendes menschliches Wesen geboren, und dann,
wenn der Körper starb wurde die Seele wiedergeboren und stieg wieder nach oben um
sich mit Gott zu vereinen, sich bereitmachend für eine weitere Inkarnation. Und während
jeder Inkarnation starb die Seele zwei Tode und hatte zwei Geburten durch zwei Mütter
und erhielt Erfahrung, Wissen und Weisheit durch das Leben, normalerweise in einer 3-
Tages-Periode in Amenta, oder der Hölle, was in den Mysterien diese Erde war, und noch
immer ist.]

[Die Seele konnte in diesem Prozess sterben und so nicht die Wiedervereinigung mit
ihrem Vater oder dem Ganzen wiedererlangen, einfach indem der Basisnatur des Tieres
im  Menschen  erlaubt  wird  die  Seele  zu  übernehmen  und  zu  beherrschen  oder  zu
erobern. Deshalb legt die Natur den Wunsch des Menschen fest, geistig zu werden[?].
Man  würde  sich  freiwillig  kastrieren  lassen,  und  das  wurde  wahrscheinlich  nur  mit
Männern gemacht, ich kenne keine Fälle, wo sich auch Frauen kastrierten, aber es war
eine übliche Praxis für jene, die sich selbst von der geistigen Welt sahen, sich selbst zu
kastrieren.  Und  nun  machen  wir  eine  kleine  Pause,  damit  ich  einen  Schluck  Wasser
trinken kann.]

[Zwischenmusik: Kirchenmusik]

[Um es also ein bisschen zusammenzufassen,] der Abstieg des Geistes im Westen macht
ihn  zum  Menschen;  seine  Wiedergeburt  im  Osten,  wie  der  Sommer-Sonnenaufgang,
macht ihn wieder zu einer Gottheit. [Ihr seht, sie glauben, dass alle Dinge von dem einem
Ding abstammen, das zu Beginn der Zeit alles war, und dass sogar Felsen, Bäume, Dreck,
Wasser,  Meteoriten und Wasserhähne alle den Göttlichen Funken in sich tragen.  Und
dass sie alle im nächsten Leben die Chance haben über diesen Zustand der Evolution
oder der Reinkarnation hinauszuwachsen, als Form der Evolution, in eine höhere Form
und schließlich, wenn sie die richtigen Lektionen lernen, ein permanenter Teil von Gott
und immer mit Gott sein werden. An diesem Punkt werden sie zu einem Aufgestiegenen
Meister und können, laut den Illuminati, auf diese Erde zurückkehren um der Menschheit
in ihrer Evolution zu Göttern behilflich sein. Sie glauben buchstäblich, als Götter.]

Dies  ist  der  Tod  und  die  Wiedergeburt  des  Gottes  in  allen  Religionen.  Es  ist  die
Inkarnation und die Rückkehr zum Geist. Es ist der Abstieg des Messias nach Ägypten
und sein Exodus zurück nach Kanaan.

Eine  weitere  Untersuchung  solcher  Daten  bringt  Verbindungen  mit  der  Bibel  ans
Tageslicht.  Die  Hauptverbindung  kann  im  Symbol  des  Brotes  in  Verbindung  mit  den
Sternzeichen Jungfrau und Fische gefunden werden.  Die  Fische sind klarerweise das
Haus der Fische, aber es ist nicht allgemein bekannt, dass das Sternzeichen Jungfrau in
der  astrologischen  Symbolik  das  Haus  des  Brotes  war.  Dies  wird  durch  mehrere
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Elemente der alten Typologie angezeigt.

Vor  vielen  Jahrhunderten  wurde  in  der  Präzession  der  Tagundnachtgleichen  das
Jahresende durch die Position des Hundsterns Sirius markiert. Genau zu Mitternacht des
24. Dezembers stand er am Meridian vom Zenit nach Ägypten. Im gleichen Moment stieg
am östlichen  Horizont  das  Sternbild  der  Jungfrau  auf,  mit  dem Christuskind in  ihrer
linken Hand, Symbol für die Christheit, die im Menschen entsteht, und in ihrer rechten
Hand das große Sternen Spica [latein, ein Kopf, oder die “Spitze” des Weizen], symbolisch
für die gleiche Göttlichkeit, die als himmlische Nahrung der Menschen dient.

Es muss immer daran gedacht werden, dass der Jesus des Evangeliums uns erzählte,
dass wir praktisch seinen Körper als Nahrung essen und sein Blut trinken sollen wenn wir
das ewige Leben erben wollen. Also repräsentierte ihn der Typismus [?] als in der Form
eines Menschen kommend, das Kind Christus, und als Nahrung für den Menschen, den
Weizen. Johannes spricht vom Christus-Prinzip in den Worten: “Dies ist das Brot, das vom
Himmel herabfuhr,  dass  wenn ein Mensch davon esse,  er  nicht mehr hungern muss.”
Jesus brach einen Laib Brot in Fragmente und gab sie seinen Jüngern und sagte, dass es
sein Körper wäre, für sie gebrochen. Nun haben wir das Sternzeichen Jungfrau als das
Haus des Brotes und das Sternzeichen Fische als das Haus der Fische ermittelt. Doch die
Charakterisierung der beiden Häuser muss entlang eines bestimmteren evolutionären
Bezugs erfolgen.

[Und natürlich müsst ihr es als positive Referenz haben.] Was sind diese zwei “Häuser”,
die so abgegrenzt sind? Sie sind zu allererst die zwei Zustände der Materie, aber nun
werden sie in unmittelbaren Bezug zum Leben des Menschen auf der Erde genommen.
Sie sind in der letzten Phase der Bedeutung des menschlichen Körpers selbst, der aus
Materie  sowohl  in  ihren unsichtbaren  als  auch sichtbaren Formen  besteht.  Denn der
Mensch  hat  einen  natürlichen  Körper  und  einen  geistigen  Körper.  Der  Körper  des
Menschen selbst beherbergt die beiden Mütter. Der Körper ist dieses doppelte Haus des
Brotes und des Fisches. Und die nächste Verbindung kann gesehen werden, wenn davon
ausgegangen wird, dass dieser physische Körper für die Seele das Haus des Todes und in
seiner regenerativen Phase das Haus der Wiedergeburt ist. Es ist das Haus, in das der
Geist zu seiner partiellen Verdunkelung in das Grab der Materie hinabfährt, in die Nacht
des Todes, oder Inkarnation, aus der er in eine neue Geburt oder Auferstehung an der
gegenüberliegenden Seite des Zyklus aufsteigt.

Ein bedeutender Abschnitt aus dem Totenbuch besagt: “Der, der aus der Dämmerung
kommt  und  dessen  Geburt  im  Haus  des  Todes  geschieht”  —  in  Bezug  auf  die
inkarnierende  Seele.  In  einem  spirituellen  Sinn  “stirbt”  die  Seele,  wenn  sie  bei  der
Inkarnation in einen Körper einfährt, hat aber in ihm eine neue Geburt, wenn sie später
daraus aufersteht. Der Körper ist daher das Haus ihres Todes und ihrer Wiedergeburt,
oder der Ort ihrer Kreuzigung und Auferstehung.

[Es ist der Sarg. Und in der Tat, in den Initiationsriten der geheimen Bruderschaften liegt
der Einzuweihende in einem Sarg und erleidet einen symbolischen Tod. Er wird dann mit
dem Griff der Löwenpranke hochgezogen und es wird ihm ein neuer Name und ein neues
Leben gegeben. Der Körper ist daher das Haus des Todes und der Wiedergeburt und Ort
seiner Kreuzigung und Auferstehung.]

Und  die  Ägypter  hatten  einen  Namen  für  den  Körper  als  den  Ort  dieser
Transformationen,  die  die  zentrale  Bedeutung aller  Theologien  tragen.  Dieser  Name
erhebt sich nun aus den dunklen Nebeln der alten ägyptischen Bücher um das gesamte
moderne Bibelverständnis zu erleuchten.
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Diese Stadt des Körpers, wo die Sonne der Seele zu ihrem Tod versank auf dem Kreuz
der Materie, um in einer neuen Geburt wieder aufzusteigen, wurde die “Stadt der Sonne”
genannt, oder auf Griechisch, Heliopolis,  aber im Ägyptischen, ANU. Der Name wurde
einer tatsächlichen ägyptischen Stadt gegeben, wo die Riten des Todes, des Begräbnis
und der Auferstehung von Osiris oder Horus jedes Jahr nachgestellt wurden; Doch der
Name trug eine theologische Bedeutung bevor er einer geographischen Stadt gegeben
wurde. Der Name stammt offensichtlich von NU, der Name der Himmelsmutter, oder des
leeren Raums, oder Abgrund des Nichts, und das A-Präfix, bedeutend, wie in tausenden
von Wörtern,  “nicht”.  A-NU würde dann “nicht-Nichts”  bedeuten,  oder  eine Welt  der
konkreten Wirklichkeit, die Welt der physischen substantiellen Manifestation.

Genau so eine Welt, in der Einheiten des jungfräulichen Bewusstseins in ihren Tod gehen
und wieder auferstehen. A-NU ist dann der physische Körper des Menschen auf der Erde.
Die Seele steigt aus den Wassern des Abgrunds des NUN herab, oder aus dem Raum in
seiner undifferenzierten Einheit, was das Zeichen und der Name für alle negativen Dinge
ist. Das NUN ist in der Tat unser “none” [kein]. Das Leben in der Vollständigkeit seiner
Einheit ist negativ.

Um sich positiv zu manifestieren muss es sich in der Dualität differenzieren, eine positiv-
negative Spannung erzeugen und sich später in ungeahnte Vielfalt aufteilen. Dies zeigt
die Bedeutung des biblischen Wortes “vermehren”. Das Leben kann sich selbst nicht in
konkreten  Formen  manifestieren  bis  es  sich  selbst  endlos  vermehrt  hat.  Die
Lebenseinheit der Gottheit muss sich selbst in unendliche Fragmente aufbrechen um
leeren  Raum  mit  einer  Vielzahl  von  Welten  und  Geschöpfen  der  verschiedensten
Naturen zu füllen. Das Ur-Meer, die Mutter, oder Maria, muss vielfältige Nachkommen
erzeugen  um  die  grenzenlosen  Schwärme  der  organischen  Fisch-Welten
hervorzubringen.  Dies  ist  die  Bedeutung  des  Versprechens,  das  Abraham  gegeben
wurde, dass sich sein Same vermehre bis er die Erde mit Nachkommen gefüllt hat, so
zahlreich wie der Sand am Meer.

Und wenn das Leben durch Brot symbolisiert wurde,  als  die erste Geburt,  und durch
Fisch,  als  die  zweite,  dann  könnten  wir  erwarten  in  alten  religiösen  Typologien  die
Allegorie  einer  Christus-Figur  zu  finden,  die  Brotlaibe  und  Fische  vermehrt!  Sind  wir
überrascht, wenn wir den Jesus des Evangelium dabei finden, wie er genau das tut, fünf
Laib Brot und zwei kleine Fische zu vermehren, um eine Vielzahl zu nähren! Dies ist bei
bestem Wissen und Gewissen schon erstaunlich genug, doch es ergibt sich im Wunder
zum nächsten Bezugspunkt von vergleichender Religion, der uns als weitere Verbindung
zwischen der Bibel und der vorgeschichtlichen ägyptischen Mythologie bekannt wurde.

Wer kann die Schwere der Herausforderung adäquat bemessen,  die dieses Stück der
Wissenschaft  der  Geschichtlichkeit  des  Evangeliums  präsentiert?  Denn  eine
sensationelle  Entdeckung  kam  ans  Licht,  als  eine  Passage  im  Totenbuch  gefunden
wurde,  die Anu die charakteristische Bezeichnung gab,  “der Ort der Vermehrung des
Brotes”! Hier in den dicken stillen Wälzern des alten Ägyptens wurde das Original, der
Prototyp,  des  Wunders  der  Brote  und  der  Fische des  Evangeliums  des  Christentums
gefunden. Und eine Bedeutung, die noch nie zuvor wahrgenommen wurde, muss aus
diesem Wunder des Neuen Testaments herausgelesen werden.

Endlich wurden wir angewiesen in diesem Wunder das Gefühl dafür zu bekommen, dass
der physische Körper, als A-NU, der Ort war, wo der Korpus der göttlichen Macht des
Christus in eine unendliche Anzahl von Fragmenten aufgebrochen wurde und unter einer
Vielzahl  von  Geschöpfen  verteilt  wurde,  die  nach  3  Tagen  des  Fastens  sehr  hungrig
waren, oder der Entzug der Nahrung für das geistige Leben in ihrem Aufenthalt in den
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drei Königreichen, das mineralische, das pflanzliche und das tierische, bevor die Ebene
des Verstandes erreicht wird.

[Hier  haben wir  also die  ersten vier  Rassen [lacht].  Wir  sind,  laut den Mysterien,  die
fünfte Rasse, und müssen ins neue Jahrtausend gehen, in die neue Welt, in das neue
Zeitalter, in die sechste Rasse.] Hier sind all die Elemente der inneren Bedeutung der
christlichen  Eucharistie:  die  gebrochenen  aber  vermehrten  Fragmente  von  Gottes
Körper,  die  verteilt  werden  um  die  hungrige  Menschheit  zu  nähren.  Und  da  die
Menschheit aus zwölf Gruppen bewusster göttlicher Einheiten besteht wurden 12 Körbe
mit Fragmenten zusammengesammelt! Und für diese Folge aus dem angeblichen Leben
des Christus wird ein ägyptischer Ursprung, eine ägyptische Bedeutung und ägyptischer
Symbolcharakter gefunden!

Aber  neue  Folgerungen  entstanden  und  führen  uns  zu  überraschenderen
Offenbarungen.  Die  Hebräer  kamen  daher  und  eigneten  sich  ägyptisches  Material
während  ihrer  sogenannten  Gefangenschaft  an.  Sie  nahmen  den  Namen  ANU  und
plazierten ihn wieder  im Tierkreis  als  das  Sternzeichen Jungfrau,  sie  nannten es  das
“Haus des Brotes”. Dies erforderte die Zugabe ihres Wortes für “Haus” zu ANU, was , wie
jeder weiß, “Beth” ist. Dies ergibt Beth-Anu. Nun ist es eine Tatsache des allgemeinen
philologischen  Wissens,  dass  im  alten  Griechischen  und  Ägyptischen  das  “U”  als  “Y”
geschrieben wird, wenn die Wörter in die Englische Sprache übergeführt werden. Das
“U” wurde zu einem “Y”, und Beth-Anu kennen wir nun als Bethanien [Bethany] aus dem
Evangelium!

Bethanien ist daher nur das Zeichen des Sternzeichens der Jungfrau, als das “Haus des
Brotes”,  die Heimat der großen Sternen Spica,  der Kopf des Weizens!  Aber lasst uns
“Haus  des  Brotes”  in  gewöhnlichem  hebräisch  aussprechen.  Hier  trifft  uns  weiteres
Erstaunen, wenn wir herausfinden, dass es sich als Beth-Lehem (Lechem, Lekhem) liest,
denn lechem, lekhem, bedeutet Brot im alltäglichen Hebräisch. Der Christus wurde in
Bethanien oder Bethlehem geboren, das astrologische “Haus des Brotes”.

(Später schien es,  dass die zwei Sternzeichen,  Jungrau und Fische,  und ihre Symbole,
Brot  und  Fisch,  fast  austauschbar  verwechselt  oder  vermischt  wurden  in  der
symbolischen Bildsprache. Dies war natürlich, da die zwei Zeichen den gleichen Körper
des  Menschen  repräsentierten  in  seinen  zwei  Aspekten  des  Sterbens  und  des
Auferstehens, und die zwei Prozesse sind verwirrend miteinander vermischt worden.)

Und hier hören wir heute Abend auf,  meine Damen und Herren.  Wir werden morgen
Abend damit weitermachen. Gott segne jeden einzelnen von euch.
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Stunde 10: Das verlorene Licht #3 (ausgestrahlt 11. September 1997)

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

Meine Damen und Herren,  ich hoffe ihr habt Stift und Papier bei euch.  Heute Abend
werden wir dort weitermachen, wo wir letzte Nacht aufgehört haben, und wir werden es
‘Das verlorene Licht #3’ nennen. Ich werde euch wortgenau aus der 1910-Ausgabe Band
12 des New Age Magazines vorlesen, was das offizielle Organ des Obersten Rates des
33. Grad der südlichen Zuständigkeit des Schottischen Ritus der Freimaurerei ist.  Und
was ihr hören werdet, nun … *lacht*, es sollte euch dazu veranlassen, eine Augenbraue
zu heben. Es sollte Glühbirnen in eurem Kopf einschalten. Es sollte Alarme auslösen. Es
sollte  euch helfen zu verstehen,  wie  wir  an diesem Zeitpunkt angekommen sind,  wo
diese große Nation von innen zerstört wird.  Nicht von außerhalb,  meine Damen und
Herren, und so war es hier schon immer. Also macht es euch bequem. Macht euch bereit.
Öffnet euren Geist und  …

[Enya Musik beginnt zu spielen, Glocken sind hörbar]

Und wieder einmal läutet die Glocke für euch. Ich rate euch, zuzuhören.

[Beginnt das Lesen aus der 1910-Ausgabe, Band 12, Jänner bis Juni, New Age Magazine]

Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach: “Es werde Licht.” Und es
ward Licht. Für diejenigen, die unter die Oberfläche der Freimaurerbewegung blicken,
wird es klar, dass diese große geheime Bruderschaft ein Orden ist, der teils religiös und
moralisch, teils mystisch ist, und aus grauer Vorzeit stammt.

In der Tat, es gibt viele die behaupten, dass ihr Strom bis zur Urquelle dieser großen
Hierarchie zurückverfolgt werden kann, die angeblich ihren Ursprung in Indien hat. Jenes
Land, auf das so viele Gedankenmotive, die die Menschheit beinflussen, zurückgeführt
werden können.

[Denkt daran, meine Damen und Herren, ich lese aus der 1910-Ausgabe, Band 12, Jänner
bis Juni, des New Age Magazins, was die offizielle Zeitschrift des Obersten Rates des 33.
Grades der südlichen Jurisdiktion des Schottischen Ritus der Freimaurerei ist.]

Seelenwissen ist das, was die weisesten der Welt je gesucht haben und es ist das einzige,
was sie auch in der Zukunft suchen werden bis unser verbrauchter Planet die Auflösung
erreicht. Es umfasst eine Realisierung der Gottheit in der ganzen Schöpfung und eine
Anerkennung der Wechselbeziehung zwischen Gott und Mensch, sowie zwischen dem
Menschen und seinem Menschenbruder.

Daher  steht  diese  Suche  hinter  allen  Glaubensrichtungen  und  Religionen  und  viele
[unverständlich]  haben  die  Straßen  gebaut,  über  die  die  Suchenden  gegangen  sind.
Jeder  sucht  sich  den  Weg  aus,  der  am  besten  zu  seiner  Natur  passt.  Für  diesen
besonderen Schimmer dieses großen Lichtes haben viele ihr Leben gelassen. Aufgrund
ihrer Sehnsucht nach dieser inneren Vision haben viele die Welt verlassen und leben in
Klöstern oder Wüsten oder haben sich selbst in den Weiten der Berge isoliert. Es spielt
keine  Rolle,  ob  wir  die  Aufzeichnungen  von  heidnischen  und  christlichen  Ländern
untersuchen, überall werden diese Mystiker, Visionäre und Träumer erwähnt, für die die
Freuden des Lebens als ekelhaft zählen und die verborgene Wahrheit als alles was ist,
und  tasteten  sich  klug  oder  blind,  je  nachdem,  in  ihrem  Streben  nach  dieser
“Wissenschaft der Seele” nach vorne.

Es besteht kein Zweifel, dass jede der Religionen etwas des Lichts eingefangen hat und
mit  ihm  seine  individuelle  Fackel  angezündet  hat.  Danach  legte  der
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Kristallisationsprozess  der  Förmlichkeit  Stein  um  Stein  um  diese  Fackel,  bis  eine
undurchdringliche  Mauer  jeden  Blick  verhinderte  und  ihre  erleuchtenden  Strahlen
entweder abgestorben oder ausgelöscht wurden.

Wenn wir weitergehen und zurückblicken sind alle Überzeugungen, Glaubensrichtungen
und Konfessionen, die je daraus entstanden sind, von denen wir wissen, dass von allen
der Weg steinig ist und das menschengemachte Dogma mehr geschätzt wurde als der
darin enthaltene Geist. Deshalb, wenn wir uns durch die Zeitalter zurückbewegen und
das Gute hier schätzen und da Mitleid mit dem Rest haben, stehen wir plötzlich vor der
Urquelle, der großen Weisheit. Sie schränkt weder Breite noch Umfang aller Menschen
ein. Sie erlaubt jedem die volle Entwicklung seiner Seele, zu der er in der Lage ist, und
folgt ihr, alles muss wachsen.

Die  Theosophie  der  Antike  kann  als  die  Quelle  der  Gotterkenntnis  und  des
Seelenwissens betrachtet werden. Von ihr geht die Kette aus, die verfolgt werden kann,
Glied  für  Glied,  durch  alle  religiösen  Bekenntnisse,  humanitären  Bewegungen  und
Geheimgesellschaften.  Es  ist  das  heilige  Band,  welches  sie  untereinander  verbindet,
beginnend mit der spirituellen Hierarchie,  welche von den Studenten des Orients als
eine große Gemeinschaft von perfekten Seelen betrachtet wird. Diese große Weisheit ist
stetig weitergeflossen, von ihr kamen die Söhne Gottes, die Retter der Welt.

[Und meine Damen und Herren, das wird euch einen Hinweis darauf geben, was sie von
sich  selbst  glauben  und  warum  sie  glauben,  dass  sie  es  sind,  die  die  Zukunft  der
gesamten Menschheit entscheiden müssen und nicht wir,  die sie Profane nennen. Ich
mache weiter.]

Diese progressiven waren die Gründer von jedem religiösen Glauben und der Grund für
ihre Vielfalt liegt in der Tatsache, dass das innere Geheimnis nur soweit enthüllt wurde,
wie es der Empfänger verstehen konnte. Wir finden Christus, wie er zu seinen Aposteln
sagt: “Ich habe euch viele Dinge zu sagen, aber ihr könnt sie jetzt noch nicht ertragen.”
Während alte jüdische Aufzeichnungen behaupten, dass das Kapitel über die Schöpfung
nur einem Helden dargelegt werden kann. Daraus lernen wir, dass die großen Mysterien
immer nur für die aufgeklärten Wenigen waren, die die Wahrheit in all  ihrer Reinheit
erhalten und ihr folgen und dazu bestimmt waren, die Lehrer der Menschheit zu werden.

Nach Angaben von Reverend Dr. Oliver war die Freimaurerei das große ursprüngliche
System, durch das der Geist Gottes unter den Söhnen des Menschen wandelte und durch
das  die  Seele  zu  Gott  emporstieg.  Er  macht  diese  Behauptung:  “Die  Mysterien  aller
Nationen waren ursprünglich die Gleichen und unterschieden sich nur durch zufällige
Umstände von lokalen Situationen und politischer Ökonomie.”

Nun  sagt  die  gleiche  Autorität,  dass  viele  Zeichen  und  Symbole  der  Riten  der
Freimaurerei bei den übriggebliebenen Landmarken der vorsintflutlichen Welt entdeckt
wurden. Er glaubt, dass es bereits beim versuchten Bau des Turms von Babel praktiziert
wurde  und  dass  die  Dispersion  weit  und  breit  auf  die  verschiedenen  Siedlungen
zerstreut wurde. Die Forschung zeigt, dass im ältesten Altertum die Kunst des Bauens als
heilig erachtet wurde und von Priestern durchgeführt wurde. Als Beispiel dafür können
die ionischen Architekten, die dionysischen Handwerker, die arbeitenden Mitglieder der
eleusinischen  Mystiker  sowie  die  pythagoreischen  und  assyrischen  Vereinigungen
angeführt werden.

Die Priester und Bauherren in diesen Gesellschaften waren immer verbunden. Und wir
finden  von  den  meisten  der  berühmten  Ruinen  der  Vergangenheit,  dass  sie  den
ionischen und dionysischen Handwerkern und Erbauern zugeschrieben werden, während
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die ägyptischen Pyramiden Zeugen der Größe der Baukunst der Pharaonen sind, wo die
Priesterschaft vorherrschend war. In der Tat, es ist der Pastos in der Königskammer in
der  Großen  Pyramide,  die  uns  unwiderstehlich  zu  einem  Glauben  führt,  dass  die
Freimaurerei  unter  den Bauherren und Priestern von Ägypten existiert  hat,  denn wir
finden  die  Hauptzeremonie  der  Freimaurer  durch  dieses  Pastos  typisiert  und  sind
gezwungen  anzuerkennen,  dass  die  angewendete  Doktrin  die  gleiche  ist,  die  die
scheinbar  eindeutigen  Mysterien  verbindet.  All  diese  Gesellschaften  verwendeten
Symbole  aus  der  Baukunst.  Sie  waren  in  Logen  unterteilt,  charakterisiert  durch
verschiedene Namen und sie hatten Worte und Zeichen, durch die sie die Brüder des
Ordens  erkennen  konnten.  Sie  hatten  auch  hohe  Grade  und  Riten,  die  vor  allen
verborgen  waren  bis  auf  die  Fortgeschrittenen  des  Bundes  und  wurden  unter  der
undurchdringlichen Maske der Geheimhaltung eingehüllt.

Sie  folgten  dem  gleichen  Modus  der  Anweisung  der  Unwissenden  durch  Allegorie,
Symbol  und  Fabel.  Alle  schienen  süchtig  nach  dem  Gebrauch  von  Amuletten,
Talismannen  und  Magie  zu  sein.  Sie  alle  waren  abgeneigt,  die  größten  Geheimnisse
aufzuschreiben. Alle waren bemüht, ein System der Moral einzuschärfen und schließlich
erkannten alle die Unsterblichkeit der Seele und einen zukünftigen Ort von Belohnungen
und Strafen. Dies hatten sie mit jenem gemeinsam, was heute die Freimaurerei oder die
Wissenschaft des Lichts ist.

Allmählich kroch Korruption in die Praktiken und die Bereiche wuchsen, um bestimmte
Allegorien  und  Symbole  als  Hauptpunkt  in  der  Religion  zu  betrachten,  und  was  als
stellvertretendes Zeichen gemeint war, wurde zu einem Gott verändert und angebetet.
Doch während Perversion und sogar Verdorbenheit  vorherrschte,  gab es noch immer
viele  große  Seelen,  die  der  geheimen  inneren  Lehre  folgten  und  als  Kanäle  für  die
Aufrechterhaltung und den Lauf des Flusses des Lichts agierten.

Moses war selbst ein Priester Ägyptens und es gibt eine Legende, wonach Christus ein
Essener  war  und  in  all  dem Wissen  der  alexandrinischen  Priesterschaft  versiert  war.
Buddha, Lao Tse, Zarathustra, Platon, Aristoteles, Sokrates und die Gnostiker predigten
alle diese heilige Lehre. Die Seelen steigen zum Göttlichen auf. Leben, Licht und Liebe
waren die drei Stufen, die all diese Lehrer als notwendig erachteten.

Die Welt hat nicht die geringste Vorstellung von der Hälfte der spirituellen Welt, die von
mystischen  Bruderschaften  weitergetragen  werden.  Weit  unten,  unter  dem  alten
Götzendienst,  lag die  Geheimlehre und ein paar  große Männer in  der  korrumpierten
Priesterschaft hielt sie unbeschmutzt in den Tiefen ihrer Herzen.

So lag das große Prinzip als Hauptursache, kämpfend mit dem Überbau des Bösen. Die
eleusinischen, die dionysischen, die ionischen und auch die ägyptischen Mysterien sowie
die Mysterien des fernen Orients wurden alle davon abgeleitet. Es scheint, als hätten
diese Priesterschaften durch die alte Zeit hindurch untereinander kommuniziert und es
gab bestimmte Bindungen unter ihnen, die von den Weiten der indischen Adepten bis zu
den dunklen Rückzugsgebieten der Druiden im Wald reichten.

Wenn wir all diese Tatsachen berücksichtigen, ergibt sich eine beunruhigende Frage: Wie
befreite sich die Gesellschaft der Freimaurer von der Verkleidung des Götzendienstes
und wie konnte sie schließlich die Fesseln aller religiöser Form abschütteln? Die Antwort
liegt wohl in der historisch aufgezeichneten Tatsache, dass im Jahre 714 vor Christus in
den Tagen von Numa Pompilius ein Handwerker-College in Rom gegründet wurde. Die
ursprünglichen Mitglieder dieser Vereinigung wurden aus Griechenland eingeladen, um
sich in der imperialen Stadt niederzulassen und die Art des Bauens zu lehren.  Da die
griechischen Bauherren den eleusinischen Mysterien angehörten,  scheint es  natürlich
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anzunehmen,  dass  Männer  von  hoher  und  edler  Seele  die  die  Geheimlehre  in  ihrer
Reinheit  bewahrten  und  von der  Degeneration,  die  sie  vom Großteil  ihrer  Anhänger
erlitten hatte, beunruhigt waren und jene waren, die dieser Einladung folgten und ihr
eigenes Land verlassen haben.

Als sie sich in Rom niedergelassen hatten brachten sie die Geheimlehre mit sich und
bildeten  eine  mystische  Gesellschaft,  die  verschiedene  Grade  und  eine  Sprache  der
Symbolik hatte, die aus ihrem Handwerk stammt. Die aber frei von den bösen Praktiken
war, die sie in den Mysterien beklagt hatten, nach Rom verpflanzten, aber noch immer
mit der Priesterschaft durch diese verborgene religiöse Wissenschaft verbunden war, die
beide gemeinsam hatten.

Die Legende, dass Christus ein Essener war, wurde bereits erwähnt, und als Essener, der
in all der geheimen Wissenschaft versiert war, die auf die Perfektion der menschlichen
Rasse  abzielt.  [WC:  Und  ich  werde  das  wiederholen:  “die  auf  die  Perfektion  der
menschlichen  Rasse  abzielt”]  Er  wählte  die  moralischten  seiner  Apostel  aus  und
vertraute es ihnen an. Das Göttliche Prinzip gelang so in die Hände der frühen Kirche der
christlichen Ära und wurde durch die Priesterschaft der Kirche Christi weitergegeben,
wie es von den heidnischen Priesterschaften weitergegeben wurde.

Der Beweis dafür liegt in der Tatsache, dass viele der Schriften der frühen Kirche zeigen,
dass die Väter der christlichen Kirche Okkultismus verstanden und auch praktizierten.
Einige ihrer fortschrittlichsten Denker, wie der Abbey Lecour [sp?], schnitten sich sogar
von der Institution ab, als diese auf den verengenden Prozess der Kristallisation bestand.

Wenn wir den gegenseitigen Besitz des gleichen göttlichen ethischen Prinzips zugeben,
dann sehen wir, dass als die alten Überzeugungen für das Christentum Platz gemacht
hatten, die römischen Handwerker mit der neuen Kirche durch diese verborgene Lehre
verbunden  waren.  In  den  frühen  Zeiten  des  Christentums  finden  wir  reisende
Architekten  und  Bauherren,  die  von  Land  zu  Land  zogen  um  die  großen  religiösen
Bauten zu errichten. Und diese wandernden Handwerker waren die Nachkommen des
College, welches von Numa gegründet wurde. Sie nannten sich “reisende Freimaurer”.
[Heute nennen sie sich “Reisegefährten” oder “Weggenossen” (fellow travelers).]

Nun, viele authentische historische Aussagen beweisen, dass diese Zünfte der Bauherren
im Nahen Osten einer geheimen Religion anhingen, sowie deren Handel, und sie waren
mit der christlichen Kirche bis zum 13. Jahrhundert verbunden, als diese ihr Dogma des
kirchlichen Körpers verengte und die Verfolgung und diese abweichenden Grundsätzen
die Gilde der Freimaurer dazu veranlasste, die Knechtschaft der Kirche abzuwerfen und
statt operativ spekulativ wurde.

Die meisten Autoritäten glauben, dass es in diesem Entwicklungsstadium passierte, dass
die  große  geheime  Bruderschaft  den  Namen  “Freimaurer”  angenommen  hat  und  zu
einer moralischen Gesellschaft wurde, statt einer Gruppe, die ein bestimmtes Handwerk
verfolgte, während sie gleichzeitig die Symbole der Zunft beibehielt, die sie nicht mehr
praktizierten. Es ist über jeden Zweifel erhaben, dass der Kaiser Rudolf I. im Jahr 1275
einen  Orden  von  nicht-operativen  Freimaurern  autorisierte  und  im  folgenden
Jahrhundert wurden viele Bruderschaften gleicher Art errichtet.

Die allgemein akzeptierte Meinung ist,  dass der gegenwärtige Körper der Freimaurer,
der weniger mystisch als formal ist, im Jahr 1717 neu geordnet wurde. Wir können in der
Charta  von  Köln  folgende  Passage  finden:  “Die  Bruderschaft,  oder  der  Orden  der
Freimaurerbrüder,  zusammengebunden  durch  die  heilige  Herrschaft  des  Heiligen
Johannes, führt seine Ursprünge weder auf die Templer noch auf irgendeinen anderen
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geistigen oder weltlichen Ritterorden zurück, sondern ist älter als alle ähnlichen Orden
und existiert schon lange in Palästina und Griechenland sowie in verschiedenen Teilen
des Römischen Reichs.”

[Und  in  der  absoluten  Bedeutung  dieser  Aussage ist  dies  richtig,  meine  Damen  und
Herren,  sie  führen  ihre  Ursprünge  nicht  auf  die  Templer  zurück,  aber  es  waren  die
Templer, die es aus dem Nahen Osten auf den europäischen Kontinent gebracht haben.]

Mit dieser Aussage stehen wir wieder Auge in Auge mit der vorchristlichen Geheimlehre.
Dieses Wachstum der großen Bruderschaft durch die reinen freimaurerischen Kanäle des
Mittelalters, mit der Änderung des Namens auf Freimaurer, als sie jede Treue zur Kirche
abwarf und nicht-operativ wurde, erscheint als die am besten begründete Theorie und
als die plausibelste und sinnvollste. Es gibt jedoch viele, die glauben, dass die Freimaurer
entweder  durch  den  Orden  der  Tempelritter  entstanden  sind  oder  auch  durch  die
Rosenkreuzer, und Symbole und Praktiken annahmen, die sie kopierten und nicht von der
Kunst des Bauens geerbt haben.

Und zweifellos kann eine Ähnlichkeit in der Verbindung zwischen dem Glauben und der
Organisation der Templer und Freimaurer leicht zurückverfolgt werden, aber es scheint
kaum überzeugende Beweise zu geben, dass sich letztere aus den ersteren entwickelten.
Tatsächlich  scheint  die  Beweislast  zu  zeigen,  dass  das  Templer-Wachstum  seinen
Ursprung den Freimaurern verdankt.

[Und meine Damen und Herren, das stimmt, da die Templer ihr Wissen aus den alten
Mysterien  des  Nahen  Ostens  gewannen,  es  nach  Europa  brachten  und  von  dort  aus
verteilten. Die Freimaurerei kommt nicht von den Templern, aber sie bewegte sich durch
die Templer von ihrem ursprünglichen Entwicklungsort im Nahen Osten, wohin es aus
dem Fernen Osten gebracht wurde. Ich mache weiter.]

Diese Tempelritter waren eine religiöse und militärische Ritterschaft, die während des
ersten Kreuzzugs in den frühen Jahren des 12. Jahrhunderts von Hugues de Payns und
Jeffrey De Saint Adamera gegründet wurde.

[Und meine Damen und Herren, das ist eine falsche Aussage. Eine völlig falsche Aussage,
denn das stimmt einfach nicht. Die Tempelritter wurden vom König von Jerusalem am
Tempelberg  in  Auftrag  gegeben.  Ursprünglich  waren  es  nur  neun  Ritter  und  sie
arbeiteten viele Jahre auf dem Tempelberg und in den Tunneln und Durchgängen unter
dem  Tempelberg.  Viele  glauben,  dass  sie  nach  dem  Schatz  des  alten  Tempels  von
Salomon  suchten,  der  angeblich  im Geheimen  wegebracht  wurde,  als  die  Römer  ihn
zerstörten,  und  das  könnte  stimmen.  Aber  die  Wahrheit  ist,  dass  sie  vom König  von
Jerusalem beauftragt wurden. Sie waren kein religiöser Orden. Tatsächlich wurden sie
von der katholischen Kirche viele Jahre nicht akzeptiert, bis sie so reich und so mächtig
wurden, dass sie der Papst als Verbündete brauchte. Das ist die Wahrheit, und wenn man
die Geschichte der Tempelritter studiert, dann wird man bald finden, dass diese Aussage
der Wahrheit entspricht und nicht die Aussage,  die man hier finden kann. Hugues de
Payns  war  der  erste  Großmeister  der  Tempelritter,  aber  er  hat  die  Templer  nicht
gegründet. Ich fahre fort.]

Es waren neun Ritter in dieser kleinen Gruppe, als sie ursprünglich gegründet wurde und
sie banden sich durch die strenge Herrschaft des Heiligen Augustinus zusammen. Wie
manche Autoritäten behaupten, war Hugues de Payns selbst ein Freimaurer, es gab wohl
verschiedene  freimaurerische  Eigenschaften  in  den  frühen  Zeremonien  von  diesen
Rittern,  dessen Hauptziel  es  war,  die  Pilger  in  Palästina  zu beschützen,  und die  sich
deshalb die Ritter Christi nannten.
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[Und das ist auch eine falsche Aussage,  meine Damen und Herren,  *lacht* sie hatten
nichts mit der Kirche zu tun, bis sie der Papst herbeizitierte und sie damit beauftragte,
die Pilger auf ihrem Weg nach Palästina zu beschützen, was die Tempelritter nur selten
oder niemals taten, meine Damen und Herren. Stattdessen engagierten sie sich selbst im
Kampf  und  zu  Zeiten  waren  sie  sogar  Verbündete  und  Vertraute  von  Saladin,  der
eigentlich  der  moslemische  Feind  der  Christen  im  Nahen  Osten  war.  Also  hat  diese
Darstellung, geschrieben von einem Freimaurer für den offiziellen Band der Freimaurerei
in  diesem  Land,  ein  paar  Fehler,  und  das  müsst  ihr  auch  für  den  ganzen  Rest
berücksichtigen. Wenn es einen Fehler gibt, dann könnten auch mehrere darin sein. Und
bis jetzt haben wir zwei gefunden. Ich fahre fort.]

An diesem Punkt in der Geschichte der Templer müssen wir  uns einmal  mehr dieser
Legende, die behauptet, das Jesus Christus ein Essener war und in all den Mysterien der
alexandrinischen  Priesterschaft  vertraut  war,  zuwenden.  Wie  er  sich  den
Schriftgelehrten,  Pharisäern  und  Priestern  in  Jerusalem  präsentierte,  wird  geglaubt,
dass er ihnen zeigte, wie die Gesetze des Moses pervertiert und die Geheimlehre durch
die Praktiken und Lehren der Leviten dementiert wurde. Und er riss den Schleier, der die
Wahrheit  vor  den  Leuten  verbarg,  herunter  und  unterrichtete  sie  in  den  großen
Prinzipien von Gott und Licht und Liebe, soweit sie es verstehen konnten. Dann wählte er
die zuverlässigsten und fortgeschrittensten seiner Aposteln aus und brachte ihnen bei,
was  die  Massen  nicht  begreifen  konnten,  die  Geheimlehre,  und  platzierte  sie  unter
seinem Lieblingsjünger Johannes. So geht diese christliche Legende.

[Und das stimmt auch nicht, meine Damen und Herren, denn nach der Kirche platzierte
er sie unter seinem Apostel Petrus, wenn ihr euch richtig erinnert. Nun, nach all dem ist
da eine Sache, die ihr bereits verstanden haben solltet: Freimaurer sind keine Christen.
Nicht ein Freimaurer dieser Welt ist ein Christ, wenn er den Lehren und der Doktrin der
Freimaurerloge folgt. Nun, er mag ein Mitglied der unteren Grade sein und noch immer
zu einer christlichen Kirche gehen und sich selbst als Christ sehen wenn er die Symbole
oder Lehren nicht studiert, die in der Loge gelehrt werden und nur dort ist wegen dem
materiellen Nutzen und der Kameradschaft,  und einige von ihnen sind das auch.  Das
wahre Verständnis liegt in den höheren Graden, und das wurde natürlich von einem sehr
hochgradigen  Mitglied  der  südlichen  Zuständigkeit  des  Schottischen  Ritus  der
Freimaurerei geschrieben. Ich fahre fort.]

Der Heilige Johannes war derjenige Apostel, der den Osten nie verlassen hat, und seine
kleine  Schar  der  Anhänger  erhielt  die  Lehre  und Einweihung,  die  ihnen  vom großen
Meister anvertraut wurde, in aller Reinheit und Ganzheit, wie sie nicht in den Lehren der
anderen Apostel gefunden wurde.

[Und daher stammt die brüderliche Organisation des heiligen Johannes von Jerusalem
(jetzt Malteserorden), meine Damen und Herren, und manchmal nennen sich Freimaurer
auch Anhänger des heiligen Johannes. Und wenn sie das tun, dann interpretiert ihr es
versehentlich als eine Erklärung des Christentums, aber ich kann euch versichern, es ist
genau das Gegenteil. Nun, einmal mehr will ich, dass ihr es alle versteht: Es ist mir egal,
wer ihr seid. Es ist mir egal, welche Religion ihr praktiziert, vollkommen. Ich glaube an die
Freiheit. Und ich glaube, dass euer ultimatives Urteil von Gott kommen wird, nicht von
mir. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich beschwere mich über die Lügen
und  Täuschungen.  Ich  beschwere  mich  über  die  Manipulationen.  Ich  beschwere  mich
über  die  kommende  Versklavung  der  Menschheit  durch  diese  Leute.  Um  etwas  zu
erreichen, von dem sie glauben, dass es die Perfektion der menschlichen Rasse ist, und
die  Erhaltung  der  natürlichen  Ressourcen  der  Welt.  Das  meiste  davon  sind  nur
Entschuldigungen für das Ergreifen der Zügel der Macht in der Welt, um an die Macht zu
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kommen, wenn man so will. Es ist der gleiche alte Kampf, der schon immer im Lauf der
Geschichte  ausgetragen  wurde,  mit  dem  einzigen  Unterschied,  dass  heute  mehr
Täuschung existiert als jemals in der Geschichte der Welt. Und es gibt mehr sogenannte
gebildete  Menschen,  die  dümmer  als  der  dümmste  Leibeigene  sind,  der  jemals  im
finsteren Mittelalter gelebt hat, wenn es zu diesem Kampf kommt. Ich mache weiter.]

Die Männer dieser kleinen Ostkirche nannten sich Johanniter-Christen und lebten weiter
in Palästina.  Sie fühlten sich besonders Hugues de Payns und seinen Rittern zu Dank
verpflichtet, da sie die Pilger in das Heilige Land begleiteten und so belohnten sie die
Templer mit den Schätzen des Wissens, welches sie über 1200 Jahre gehortet hatten.

[Und hier geben sie zu, dass sie die Mysterien nach Europa brachten.]

Hugues de Payns wurde in allen primitiven Lehren und in der Ethik von Jesus Christus
unterrichtet,  erklärte  einen  patriarchalen  Apostel,  und  platzierte  ihn  in  die
Nachfolgerschaft  von  Johannes  dem  Evangelisten,  und  es  waren  jene  Grade  der
Initiation  und  Regeln  der  Tempel,  die  dem  Orden  die  berühmte  und  schreckliche
Verfolgung zwei Jahrhunderte später einbrachte.

[Aber, Leute, wenn sie über die Ethik von Jesus oder die Ethik des Christus sprechen,
dann sprechen sie nicht über den Jesus der christlichen Kirche, sie sprechen von einem
Meister, einem aufgestiegenen Meister, wiedergeboren in der Seele eines Menschen, um
die Menschheit zu lehren. Es ist nicht dieser Jesus und nicht dieser Christus, auf den sie
sich beziehen. Ich fahre fort.]

Zu  dieser  katastrophalen  Zeit,  als  die  meisten  der  Herren  und  Templer  von  hohem
Ansehen gefoltert oder bei lebendigem Leib verbrannt wurden, und die Institution durch
die Befehle der römischen Kirche zerschlagen wurde, sollen die entkommenen Templer
angeblich bei Robert Bruce Unterschlupf gefunden haben und der Guilde der Steinmetze
in Schottland beigetreten sein, welche durch sie als Freimaurer neu organisiert wurde.
So  kommt  es,  dass  manche  Autoritäten  der  Auffassung  sind,  dass  diese  große
Bruderschaft aus den Tempelrittern entstanden ist.

[Und das ist nicht wahr. Die Tempelritter brachten die Bruderschaft nach Europa und so
bewegte  sie  sich  durch  sie  hindurch.  Sie  entstand  nicht  durch  sie,  sie  entstand  im
dunklen Nebel der Geschichte der Menschheit.]

Doch auf der anderen Seite ist es kaum glaubwürdig, dass eine mächtige Gilde wie die
Steinmetze, die Stürme der Opposition überstanden hat und im Verdacht von Kirche und
Staat  stand,  es  erlauben  sollte,  dass  sie  von  einer  kleinen  Gruppe  von  Flüchtlingen
komplett verändert und dominiert werden sollte.

[Und das ist ein Fehler von ihnen; die Templer waren keineswegs vernichtet. Sie gingen
ganz einfach mit all ihrem Reichtum und ihrer Macht in den Untergrund. Und aus ihren
großen Flotten wurden die Piraten, die die sieben Meere beseegelten. Und ihr alle fragt
euch, wohin die Piratenschätze gekommen sind. Ihr seht, diese Piraten haben nicht nur
einfach  Schiffe  überfallen  und  ein  paar  Goldstücke  hier  und  da  bekommen.  Sie
überfielen  die  großen  spanischen  Galeonen.  Sie  überfielen  die  Schiffe,  die  voll  von
Reichtümern aus dem Osten waren. Sie überfielen jede Art von Schiff, das jede Art von
Waren  beförderte,  wie  Geld,  Reichtum,  Metalle  und  Seide.  Und  all  dieser  Reichtum
verschwand, meine Damen und Herren, denn die Piraten waren nie wohlhabend. Und
wenn ihr ihre Bastionen besichtigt,  wo sie alle als  Brüder zusammengekommen sind,
habt ihr euch nie gefragt, warum sich die Piraten nie untereinander bekämpft haben?
Dieser  Reichtum  wurde  sofort  wieder  zum  Templerorden  im  Untergrund  geschleust
sowie durch die Freimaurerlogen,  um ihren Willen der Welt aufzudrücken.  Geht nicht
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weg, ich werde nach dieser kurzen Pause wieder zurück sein.]

[Enya Musik]

[Nun, denkt daran, meine Damen und Herren, wenn ihr zu eurem Onkel oder zu eurem
Bruder oder zu eurem Vater oder zu eurem Großvater geht und nach der Wahrheit diese
Dinge betreffend fragt, dann wird man euch nicht die Wahrheit sagen. Sie können euch
nicht  die  Wahrheit  sagen.  Sie  sind  zur  Verschwiegenheit  unter  Androhung  der
Todesstrafe verpflichtet. Und wenn man sie nach diesen Dingen und über die Bluteide,
die sie schwören, fragt, dann werden sie einem sagen: “Oh, es ist nur irgendein dummer
Eid und wir machen das nur aus zeremoniellen Gründen.” Glaubt ihr das wirklich? Und
wenn das die Wahrheit ist, stehen sie dann zu ihrem Eid, den sie in einem Gericht auf
eine Bibel ablegen? Stehen sie zu ihrem Eid,  wenn sie euch etwas versprechen,  oder
wenn sie euch schwören, dass etwas richtig oder falsch ist? Ein erwachsener Mann legt
keinen Bluteid ab, wenn er ihn nicht auch so meint, meine Damen und Herren. Und mit
den Orden der Co-Freimaurerei (Co-Masonry) sind Frauen hier eingeschlossen. Der Order
of the Eastern Star und viele andere. Erwartet also nicht, dass sie euch die Wahrheit
erzählen werden, sie können es nicht. Sie können es nicht und werden es nicht. Und doch
haben sie es im Lauf der Jahre niedergeschrieben und ich habe es euch langsam aber
sicher in ihren eigenen Schriften enthüllt, in ihren eigenen Worten im Lauf der Jahre.
Diese Leute sind mit Abstand die größte Gruppe von chronischen Lügnern, die jemals auf
dem Antlitz dieser Erde gelebt hat.  Manipulatoren,  Verführer,  und wer ist der große
Verführer? Ich fahre fort.]

Jeder  muss  jedoch  zugeben,  dass  es  sehr  wahrscheinlich  ist,  dass  diese  verfolgten
Templer  einige  der  bestehenden  Formen  und  Zeremonien  mit  dem  Wissen  und  den
Praktiken ihres Ordens vermischten.

[Und ich kann euch versichern, dass das stimmt.]

Der  Ritus  der  Strikten  Observanz  wurde  zweifellos  durch  ihre  Zugehörigkeit  zur
Freimaurerei  aufgenommen  und  es  scheint  klar  zu  sein,  dass  die  Grade  von  diesem
Templerritus hoch waren und eng mit der mystischen Lehre verbunden, und doch geht
es um diesen Ritus der Strikten Observanz, bei dem es so viele Kontroversen gibt. Die
sehr  materialistischen  unter  den  Freimaurern  leugnen,  dass  er  jemals  existiert  hat,
während  jene,  die  von  Natur  aus  mystisch  waren,  keine  Bedenken  haben,  es
anzuerkennen.  Die  Sache  ist  noch  immer  ein  umstrittener  Punkt  in  der  großen
Bruderschaft.

[Aber in ihren eigenen Schriften, die über die Jahrhunderte überliefert sind, ist er nicht
umstritten. Es ist eindeutig wahr.]

So viel  aber scheint klar,  dass die Templer während ihrer Gründung einen Impuls der
Freimaurer bekamen, 200 Jahre lang als eigenständige Institution aufblühten und dann
wieder als zerbrochenes Überbleibsel in den Schoß zurückkehrten,  daher wäre es ein
grundloser Widerspruch anzunehmen, die Freimaurerei hätte sich aus Templer-Quellen
abgeleitet.

Eine ebenso unhaltbare Theorie  ist,  dass  es  eine Entwicklung aus  der  Rosenkreuzer-
Gesellschaft  war.  Wieder,  wie  bei  den  Templern,  ist  es  wahrscheinlich,  dass  die
Rosenkreuzer  ebenfalls  ihre  Existenz  dem  freimaurerischen  Lichtfluss  verdanken,
obwohl sich ihre Zeremonien und Praktiken doch wesentlich unterscheiden. Wie vorher
schon  erwähnt  wurde,  war  der  Mensch  schon  immer  auf  der  Suche  nach  Seelen-
Erkenntnis, und der Geist der Rosenkreuzer, der mystischen Suchenden, existierte schon
die  ganze  bekannte  Zeit  über,  wenn  auch  nicht  zu  Beginn  von  einer  bestimmten
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etablierten Gesellschaft vertreten. Diese Suche erforderte das Bezwingen von Körper,
Geist und Seele und nur diejenigen, die auf diese Art bewiesen, dass sie würdig waren,
wurden als bereit für höhere Dinge angesehen. Der Geist der Rosenkreuzer bewegte
sich nach Art der Geheimlehre, nach Art der alten Religionen und Philosophien, und nach
Art der Freimaurer und anderen mystischen Bruderschaften.

Wir finden den Geist unter den hermetischen Sehern, den Magi, den Weisen aus Chaldäa
und unter den alten semitischen und chinesischen Zivilisationen. Melchisedek, den die
Rosenkreuzer als ihren ersten Großmeister ansehen, versuchte die mystische Wahrheit
und reiche Philosophie der Menge zu zeigen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob die
Zeit  oder  die  Menschen  reif  dafür  wären.  Später,  als  er  sich  umsah,  erblickt  er  eine
überraschende Wildnis des Glaubens. Bestimmte unter seinen Anhängern stürzten sich
auf  eine  Wahrheit,  und  andere  wieder  auf  eine  andere.  Aus  jeder  wurde  ein  Gott
erschaffen, den der Mensch anbetete. Die Reinheit der Lehre verblieb nur in wenigen
großen  Köpfen.  Diese  erkannten,  dass  die  wundersame  Geheimlehre  nicht  einer
unwissenden Vielzahl vorgeführt werden könnte. Sie stellten fest, dass sie in den Herzen
der Wenigen erhalten bleiben solle, und so erhalten wir nur gelegentliche Blicke auf die
großen Meister, wenn sich der Schleier ein wenig anhebt, und der Christus, der Buddha
und  die  anderen  führenden  Religionslehrer  sich  für  eine  Weile  über  die  Weltbühne
bewegen.

Doch immer, wo dieser Schleier gelüftet wird, sehen wir vage die Verzweiflung, die die
Erhabenen  von  jenen  Seelen  erleiden  müssen,  die  nicht  lernen  wollen,  und  diese
Verfolgung so wiedererkannten, und sogar der Scheiterhaufen kommt oft als Lohn derer,
die die Menschheit verbessern wollen. So werden wir uns des Grundes bewusst, warum
wir nur so selten Blicke durch den Schleier werfen können. Diejenigen, die groß genug
sind um die Retter der Welt zu sein, werden nur sehr rar geboren.

[Und hier seht ihr ihre Arroganz, meine Damen und Herren, wenn sie hergehen und ihre
Religion  lehren,  und  es  ist  eine  Religion,  und  diese  dann  von  irgendjemandem
zurückgewiesen wird, dann sind das die Seelen, die nicht lernen wollen. Und diejenigen,
die sie lehren, ‘leiden an der Ablehnung dieser Seelen’. *lacht* Arrogant, sehr arrogant.
Und  wieder  finden  wir  eine  Religion,  die  alle  verdammt,  die  nicht  einfach  so  an  ihr
Dogma glauben. Und es ist  ein Dogma,  meine Damen und Herren,  und wie bei  allen
Religionen  kann  nichts  davon  bewiesen  werden.  Überhaupt  nichts  davon,  tatsächlich
kann  ziemlich  viel  davon  als  falsch  bewiesen  werden,  ohne  Probleme,  sogar  vom
einfachsten Geist. Ich fahre fort.]

Der Geist der Rosenkreuzer bewegte sich, wie wir gesehen haben, durch viele Zeitalter.
Er atmete heimlich unter den Freimaurern, die den mystischen Visionen zugeneigt sind,
aber  kam  nur  ans  Tageslicht,  als  es  die  große  Bruderschaft  wagte,  sich  selbst  als
‘Freimaurer’ zu bezeichnen. Dann kam es, dass Christian Rosenkreutz die Gesellschaft
organisierte und im Jahr 1614 oder 1615 die berühmte Fama Fraternitas schrieb.  Wir
haben auch gesehen, wie die Freimaurerei zuerst sowohl operativ als auch mystisch war
und  sich  dann  allmählich  zu  der  Zeit  von  Rosenkreutz  verändert  hat,  als  sich  die
intensiveren  Mystiker  des  Geistes  von  den  anderen  trennten  und  als  Rosenkreuzer
bekannt wurden,  während der  zurückgelassene Hauptteil  sich  nicht  länger  ‘Reisende
Freimaurer’ nannten, sondern nur ‘Freimaurer’, ohne jeden qualifizierenden Begriff.

[Und doch, wenn sie sich heimlich oder auf der Straße oder in der Öffentlichkeit treffen,
ist eine ihrer Phrasen zur Identifzierung ‘Weggenosse’ (Fellow Traveler). Oder ‘Reisen sie
viel?” Und die Antwort ist natürlich: “Ja, ich reise in den Osten, auf der Suche nach mehr
Licht”,  und  so  weiter  und  so  weiter.  Und  dies  ist  nur  eine  von  vielen  vielen  vielen
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Möglichkeiten,  wie sie sich untereinander zu erkennen geben. Es ist auch der gleiche
Begriff,  wie  er  in  den  kommunistischen  Zellen  verwendet  wird,  meine  Damen  und
Herren. Denn sie sind alle die gleichen.]

Sie haben ihre operative Basis verloren und wurden fast ausschließlich moralisch und
spekulativ,  und  wenig  später  finden  wir,  wie  sich  die  Rosenkreuzer  mit  Hilfe  der
versteckten  Geheimlehre  und  durch  den  Glauben  an  die  hohe  Initiation  mit  ihnen
vereinigen, die beide Gesellschaften gemeinsam hatten. P.D. Randolph sagt uns, dass es
Aufzeichnungen  von Rosenkreuzern  gibt  die  belegen,  dass  bis  1665 Rosenkreuzer  in
Freimaurerlogen  aufgenommen  wurden,  doch  nach  dieser  Zeit  die  freimaurerischen
Türen  für  sie  für  eine  Weile  verschlossen  waren,  wegen  einiger  Betrüger,  die  sich
eingeschlichen hatten. Er behauptet auch, dass andere authenthische Aussagen zeigen,
dass die Rosenkreuzer ab dem Jahr 1745 wieder willkommen waren. Und so sehen wir,
wie diese zwei Orden miteinander vermengt, getrennt, und wieder vermengt wurden,
während zur gleichen Zeit die Freimaurerei und die Rosenkreuzer nicht identisch waren.
Der  Geist  der  Orden war sehr  ähnlich,  aber  die  Gesellschaften unterschieden sich  in
vielen Einzelheiten. Wie viele andere geheime Bruderschaften aus der dunklen Vorzeit
gingen  sie  nur  Seite  an  Seite  vorwärts,  wobei  sie  sich  manchmal  berührten  und
manchmal sehr weit auseinander lagen.

Mackey und viele andere freimaurerische Autoren leugnen, dass sich die Linien jemals
berührten,  aber  angesichts  der  Tatsache,  dass  der  Rosenkreuzer-Grad  so  ähnlich  in
beiden Gesellschaften ist, scheint diese Behauptung zu weit hergeholt zu sein.

[Es  ist  eine  Tatsache,  meine  Damen  und Herren,  dass  auf  den höchsten Ebenen  der
pyramidialen Struktur der Grade, sie alle der selben Orden sind.]

Der Orden der Rosenkreuzer,  in  England im Jahr 1840 gegründet,  wurde vom ersten
wahren rosenkreuzerischen Körper vollständig abgeändert. Diese spätere Gesellschaft
ist  von  reiner  freimaurerischer  Art,  mit  Logen,  Initiationen  und  Zeremonien,  die
vollständig in der ehemaligen Bruderschaft des Heiligen Kreuzes fehlten. Ebenso haben
die drei sogenannten Rosenkreuzer-Niederlassungen in Amerika keine Verbindung mit
dem alten Orden dieses Namens.

[Und  hier  zeigt  er  entweder  eine  versuchte  vorsätzliche  Täuschung  oder  reine
Unwissenheit. Und, wenn er unwissend ist, dann sollte er nicht einmal über das Thema
der Rosenkreuzer schreiben, denn es war niemals die Gesellschaft des Heiligen Kreuzes,
nie in seiner gesamten Geschichte, es war immer die Fraternitas Rosea Crucea, was die
Bruderschaft der Rose und des Kreuzes ist. Und ich mache wieder weiter.]

Die frühen Rosenkreuzer hatten weder Zeremonien noch Initiationen, sie behaupteten,
dass die Verwandtschaft des Geistes keinen Handgriff, kein Zeichen und kein Symbol
benötigte,  um  seine  Existenz  einem  Gleichgesinnten  anzudeuten.  Die  Gesellschaft
akzeptierte auch Frauen als Mitglieder auf Augenhöhe des Respekts.  Daher kann der
Unterschied zwischen den Freimaurern und den Rosenkreuzern  klar  erkannt werden,
obwohl die Hauptquelle der großen Geheimlehre beide ins Leben rief.

[Martin Luther, meine Damen und Herren, war ein Mitglied der Rosenkreuzer. Tatsächlich
war sein Siegel die Rose und das Kreuz. Wenn ihr die alten Dokumente untersucht, die
noch existieren und die er unterschrieben und versiegelt hat, dann werdet ihr es klar auf
dem Dokument erkennen.]

Angesichts  der  Zeichen  und  Symbole  der  Bauherren,  welche  bei  den  Freimaurern
Verwendung finden, und angesichts der Tatsache, dass die Bauherren und Priester in den
frühen  Jahren  verbunden  waren,  fühlen  wir,  dass  sich  die  große Bruderschaft  durch
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freimaurerische Kanäle entwickelt hat. Denn es wäre sicherlich ein Akt der Dummheit
seitens  der  Männer,  die  nach  Wahrheit  und  Seelenerkenntnis  suchen,  sich  mit  den
Insignien  der  Bauherren  zu  belasten,  wenn  diese  Handwerkssymbole  nicht  ihr
rechtmäßiges Erbe wäre.

Auch wäre der Templer-Grad im Ritus der Strikten Observanz sinnlos gewesen,  wenn
keine Verbindung zu den Tempelrittern bestanden hätte,  und schließlich könnten sie
auch keinen Anspruch auf den Rosenkreuzer-Grad haben, wenn sie sich nicht mit den
Rosenkreuzern vermischt hätten. Zweifellos hätten sich diese erhabenen Geister niemals
zu etwas herabgelassen, was sinnlos und absurd gewesen wäre, also können wir daraus
schließen, dass die Zeichen, die Symbole, die Riten und die Zeremonien der Freimaurer
Wucherungen  am  Rande  des  mächtigen  Freimaurerstroms  sind,  wie  er  seinem
unterirdischen Weg durch die dunkelen Zeitalter folgte.

Jedes hat seine Wurzel in einer alten Wahrheit die Gottheit betreffend, die Natur oder
der  Mensch,  oder  stellt  einen  sonstigen  Kanal  dar,  durch  den  der  Fluss  des  Lichts
gegangen ist. Angetrieben von einer stetigen unwiderstehlichen Strömung in Richtung
dieser  großen  Seelenerkenntnis  und  der  Bruderschaft  der  Menschen.  Emerson  sagt
jedem, der nach dem Licht greift: “Gott hat eine ausgewählte Gruppe von Kindern, die
auf der Erde verstreut sind, die deine geistigen Verwandten sind und jeder davon durch
konstante Anwendung des verkehrten Rechts den erhabenen Teil eines wahren …

[Ich versuche diese Wörter zu entziffern, die über die Seite gehen, meine Damen und
Herren, falls ihr euch wundert, was …]

…  eines  wahren  Monarchen  und  einer  wahren  Seele.  Die  mächtige  Strömung  der
Geheimlehre  kommt  aus  den  dunkelsten  Tiefen  der  Vergangenheit  und  bringt  diese
fähigen  suchenden  Seelen,  die  sich  leise  über  das  Wasser  bewegen,  näher  an  das
perfekte Licht.

[Und, das ist das Ende dieses Bandes. Auch aus der gleichen Ausgabe.]

Selbst  die  Weisen  aus  dem  Mittelalter,  wenn  sie  das  Geheimnis  des  Fisch-Symbols
erklären,  nahmen  die  Laus  [sp?],  oder  Jack,  weil  in  einem  mystischen  Sinn  I  und  B
identisch  sind,  und  so  wird  JACK  zu  IACK,  oder  BACK,  Iacchus,  oder  Bacchus,  eine
Erklärung,  die  Freimaurer  und  Christen  gleichermaßen  interessieren  sollte,  denn  der
Fisch  war  ein  Sinnbild  für  Licht  für  die  frühen  Väter.  Viele  von  ihnen  legten  ihre
Philosophie-Roben nie ab, nachdem sie den neuen Glauben angenommen hatten, denn
sie sahen nichts neues darin über das göttlich vorbereitete Ritual für die gemeinsame
Nutzung aller Menschen hinaus.

Die Fleur de Lilie von Frankreich ist die Blume des Lichts der Antike.  Selbst in seiner
jetzigen Form,  die chaldäisch ist,  ist  es  die  Lotusblume von Ägypten und Indien,  das
Emblem der Dreieinigkeit. Nehmt euer Wörterbuch und prüft Worte wie die folgenden:
Iuscus,  Latein,  aus  dem Griechischen,  teilweise  blind.  Lustro,  Licht  machen.  Lustrate,
reinigen,  ein  gereinigtes  Opfer  darbringen.  Lucubrate,  im Dunkeln studieren.  Lumen,
Luna, von Lucina, dem Mond. Lucid, klarmachen, ans Licht bringen, erleuchten. Luxus.

Die Verzweigungen dieser Wörter sind nahezu unzählig. Das lateinische Wort ‘Lumen’,
oder ‘Luna’, alleine ist die Wurzel welche viele Wörter geprägt hat, bei denen Licht im
Spiel ist, wie beim Wort für ‘Lampe’.

Die scheinbar willkürliche Auswahl von gegebenen Beispielen sollte die bemerkenswerte
Abstammung  und  Verwandtschaft  des  freimaurerischen  Ale’s  ohne  weitere  Zitate
demonstrieren, aber damit wir nicht die Spur dessen verlieren, was wir begrüßen oder
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verbergen, lasst uns die Philosophie des Lichts, wie sie in der Antike bekannt war, wie
Wissenschaftler betrachten.

Die Gottheit wurde als allgegenwärtig erdacht,  im Kleinsten als auch im Größten der
Schöpfung,  sein  Geist  oder  sein  göttliches  Feuer,  seine  Kraft  oder  wie  man  es  auch
immer  nennen  will,  füllte  das  Gefäß  bis  zum  Rand.  Vom  ganzen  Universum  wurde
gedacht, dass es in dieser göttlichen Essenz eingetaucht ist, so wie wir jetzt in den Äther
getaucht sind. Diese Vorstellung von Gott wurde Bram von den Hindus und Abram von
den  Arabern  genannt.  Die  Hindu-Priester  wurden  Brahmanen,  oder  die  Priester  von
Brahm genannt,  die  lateinischen Priester  wurden Flamen genannt,  die  Ableitung des
Begriffs  stammt  wahrscheinlich  aus  der  gleichen  Quelle  wie  Lumen.  Flamen  und
Brahman sind identische Begriffe und verwandt. Sogar in der Symbolik finden wir den
Löwen, das Symbol für Stärke, und wenn wir die Wortherkunft durch das lateinische und
griechische  ‘Leo’  verfolgen,  bis  zu  hebräischen,  ägyptischen  und  koptischen  Quellen,
namens  Hor,  oder  Har,  Licht  in  Ägypten.  Weil  es  das  Symbol  dieses  Gottes  war,  das
Symbol der Sonne, Ra, oder unser [sp?].

Wenn wir jetzt berücksichtigen, dass Priester in Ägypten ‘Brahmanen’ genannt werden,
dann finden wir, dass Brahm aus dem gleichen brillanten Ei aus Gold geboren ist, aus
dem Fra,  oder Patra,  der ägyptische Schöpfer entstanden ist.  Fray,  oder Fra,  war der
Schöpfer, der aus dem Ei entstanden ist, welches von der Schlange Nef gelegt wurde,
amerikanische Mayakan [sp?], und war von blauer Farbe, um die Mitte gegurtet, um die
Himmel und die Erde darzustellen.

Diese  Legende,  die  freimaurerische  Schüler  gut  kennen,  stellt  die  Schöpfung  des
Menschen dar, von seinem embryonalen Stadium im menschlichen Ei, bis er durch die
Entwicklungsstadien  von  Insekten,  Reptilien  und  ähnliches  emporsteigt,  bis  zum
menschlichen Wesen, der aus den Wassern heraustritt und die Schale bricht.

Wohin  auch  immer  wir  uns  wenden  im  Reich  der  Mythologie,  der  Entomologie,  von
Religion oder Mysterien, werden wir auf die gleiche Aufforderung stoßen, “Erkenne dich
selbst”. Die antiken Mysterien sowie jene der Moderne wurden mit diesem Ziel im Blick
entwickelt. Den Kandidaten zum Licht im Tempel des Lichts zu führen war, ihn auf die
Ebene von El zu erhöhen.

[Ende des Lesens]

Und wenn ihr die Bibel studiert, dann solltet ihr wissen, wer El ist, oder nicht? Ihr Ziel ist
es also, zu Gott zu werden. Wie ich es euch immer gesagt habe. Schaut in euer Herz,
meine  Damen und Herren,  und fragt  euch:  Seid  ihr  Gott?  Werdet ihr  jemals  zu  Gott
werden? Ich sage euch hier und heute, das Beste, auf was ihr hoffen könnt, ist ein gutes
Leben zu führen, anderen Leuten zu helfen und zu versuchen, die Welt besser zu machen
für diejenigen, die nachfolgen. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr Gott seid, dann macht
mir ein Universum, eines das besser als dieses ist, eines ohne Schmerz, Leid und Krieg,
eines ohne Fanatiker und Lügner, eines ohne Verschwörer und Nörgler, ohne Hasser und
Betrüger. Macht mir dieses Universum, zeigt es mir. Und dann, und nur dann, werde ich
glauben, dass ihr Gott seid oder jemals zu Gott werden könnt. Ich kann mich erinnern,
wie ich Shirley McClain im Fernsehen gesehen habe, wie sie sich am Strand im Kreis dreht
mit ihren Armen in der Luft und erklärte: “Ich bin Gott! Ich bin Gott! Ich bin Gott!” Sie war
jünger damals, hatte nicht soviele Falten im Gesicht und hatte noch keine Schmerzen in
ihren Gelenken sowie die geheimnisvollen kleinen Stiche und Schmerzen, die das Alter so
mit sich bringt. Und ihre Haare sind damals noch nicht ausgefallen. Ich frage mich, meine
Damen und Herren, was sie morgen in der Früh sagen wird, wenn sie aus dem Bett steigt
und ins Badezimmer geht und in den Spiegel sieht. Ich frage mich, wird sie wieder auf
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ihren Zehenspitzen stehen und herumwirbeln und erklären: “Ich bin Gott! Ich bin Gott!
Ich bin Gott!”? Und Shirley, wenn du zuhörst, ich meine das nicht persönlich, aber siehst
du, so viele Leute sehen dich und deine Berühmtheit und sie neigen dazu, dummerweise
zu glauben, was du ihnen so töricht versucht hast, beizubringen. Ich meine es nur gut mit
dir. Ich meine es mit allen gut, und deshalb tue ich das hier jede Nacht. Damit wir in der
Realität  zusammenkommen  können,  friedlich,  als  wahre  Brüder  und  Schwestern,  im
Offenen, bei Tageslicht. Nicht im dunklen Licht einer Loge hinter verschlossenen Türen
ohne Fenster.  Mit  gefälschten Beschwörungen und Umrundungen irgendeines Altars,
dem Meister gehorchend, der in einem Stuhl im Osten sitzt. Nun, ich will eine Welt des
wirklichen Lichts, Sonnenlicht, Wahrheit,  und echte Bruderschaft.  Frei von den Lügen,
Täuschungen  und  Manipulationen  von  jenen  arroganten  Männern,  die  sich  von  ihrer
eigenen Einbildung täuschen lassen und glauben, dass sie die Meister über den Rest von
uns sind.

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne jeden einzelnen von euch.

[Enya Musik, William Cooper spricht darüber]

Denkt  daran,  meine  Damen  und  Herren,  es  gibt  nur  eine  Sache.  Eine  verbindende
Gemeinsamkeit  unter allen Menschen.  Und das ist,  zu versuchen seinen Nachbarn zu
verstehen, in Freiheit zu leben und seinem Nachbarn die selbe Freiheit zu geben, die man
für sich selbst erwartet. Und man muss bereit sein, dafür zu sterben, denn wenn ihr es
nicht seid,  dann werdet ihr sie nicht lange besitzen und auch keine Hoffnung darauf
haben, sie überhaupt zu besitzen.
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Stunde 11: Das verlorene Licht #4 (ausgestrahlt 15. September 1997)

Pooh: Das ist die Radiostation meines Vaters. Klassisches Radio, wie ihr es euch immer
gewünscht habt. 101.1 FM Eager.

Frauenstimme: 101.1 FM ist in Besitz des Independent Foundation Trust und wird als
Non-Profit Community Service betrieben.

William Cooper: Dies ist die Stimme der Freiheit.

[Intro]

WC: Ihr hört das weltweite Freedom Radio Network.

[HOTT Intro]

Ihr hört  The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Meine Damen und Herren, stellt
sicher,  dass  ihr  Stift  und  Papier  an  eurer  Seite  habt.  Heute  Abend  werden  wir  eine
weitere Reise in die dunklen Tiefen des verlorenen Lichts unternehmen, wenn ihr euch
so ein Ding vorstellen könnt. Und ich habe euch schon etwas von der heutigen Sendung
verraten,  aber noch nicht alles.  Ihr werdet einiges vom Anfang wiedererkennen. Also
stellt sicher, dass ihr es bequem habt. Stellt sicher, dass euer Geist offen ist. Stellt sicher,
dass ihr bereit dazu seid, mit einem klaren Intellekt zuzuhören. Wenn ihr es nicht tut,
dann könnt ihr genausogut mit den Kindern aus der Umgebung auf der Straße spielen,
denn  ohne  die  Dinge,  von  denen  ich  euch  gerade  erzählt  habe,  um  euch  darauf
vorzubereiten, wird es euch genauso viel bringen.

Denkt daran, meine Damen und Herren, dies ist das Zeitalter der Täuschung. Und wir
wurden manipuliert,  getäuscht  und angelogen  seit  dem Beginn  der  Dämmerung der
Geschichte der Menschheit. Durch diejenigen, die langsam aber sicher im Lauf der Jahre
gelernt haben, wie es funktioniert. Wie sie ihre Geheimorganisationen bilden, um ihren
Anhängern beizubringen, wie es funktioniert. Und seitdem steuern sie das Schicksal der
Menschheit.  Sie  sind  dafür  verantwortlich.  Hinter  den  Kulissen,  aber  dennoch  dafür
verantwortlich. An diejenigen unter euch, die wirklich glauben, dass Bill Clinton derjenige
ist, der all die Entscheidungen trifft und das Sagen hat, nun, ich denke, ihr solltet besser
nochmal darüber nachdenken. Diejenigen, die ihn dort hingesetzt haben, sind jene, die
all  diese  Dinge  tun.  Bill  Clinton  ist  nur  derjenige,  der  entweder  den  Zorn  oder  die
Zustimmung der Öffentlichkeit abbekommen wird, je nachdem, wie es aufgefasst wurde,
was er getan hat.

Und jeder  will  Bill  Clinton seines Amtes entheben,  und ich muss euch fragen,  Leute:
Wofür? Warum wollt ihr Bill Clinton des Amtes entheben? Er ist nur ein Strohmann. Es
sind die Leute hinter dem Thron, hinter denen wir her sein sollten, denn wenn man sich
um diese Leute auf eine rechtmäßige Art und Weise kümmert, wird es keine Bill Clintons
mehr geben. Es kann keine Bill  Clintons mehr geben, wenn diese Leute ins Gefängnis
gesteckt werden, wo sie hingehören. Denn sie sind verräterische kleine Schurken, das
kann ich euch mit Sicherheit sagen. Wenn ihr Bill Clinton aus dem Amt werft, wer wird
Präsident? Nun, es ist Al Gore. Und wenn ihr Al Gore des Amtes enthebt, wer wird dann
Präsident? Holt eure Verfassung, Leute, und findet es heraus. Ihr werdet das auch nicht
mögen. Und wenn ihr es mögt, dann spielt ihr nicht mit einem vollen Kartenspiel.  Ihr
werdet  diese  Pokerhand  verlieren.  Haltet  euch  bereit.  Macht  euch  bereit  mit  dem
Scheinwerfer auf die Kakerlaken zu leuchten, die darauf hin zurück ins Dunkle kriechen
werden, hinter den Kühlschrank.

[Enya Music]
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[Lesung aus The New Age, dem offiziellen Magazin des Obersten Rates des 33. Grades des
Schottischen Ritus der Freimaurerei, Band Nr. IX, Juni 1908 bis Dezember 1908]

Es  ist  Mitternacht,  meine  Damen und Herren,  die  schwerfällige  Glocke  im Kirchturm
schlug langsam zwölf.

[Ihr habt das schon einmal gehört, nicht wahr? Nicht allzu lange her, aber ihr habt nur ein
wenig davon gehört. Also lehnt euch zurück und macht euch dazu bereit, erleuchtet zu
werden.]

In der großen Aula des heiligen Gebäudes versammelte sich eine Menschenmenge, um
die letzte Trauerfeier eines Titanen zu bezeugen. Der Engel des Todes brütete über der
Szene mit schattenhaften Flügeln. In der Mitte des Raumes stand ein Katafalk, drapiert
in schwarz, und darauf ruhte ein Sarg mit den sterblichen Überresten einer großen Seele.
Angeordnet in Dreiecken an der östlichen, westlichen und südlichen Seite des Katafalks
war brennendes Papier und große Kerzenleuchter aus Silber. Ein riesiges eisernes Kreuz
wurde  an  die  Spitze  dieses  Katafalks  gesetzt.  In  der  Nähe  stand  ein  Tisch,  der  mit
schwarzem Samt bedeckt war, auf dem sieben große Kerzenleuchter standen, aber ohne
die Lichter,  ein silberner Becher gefüllt  mit  Salz  und ein  Schädel,  gekrönt mit einem
Lorbeerkranz.  Das  Dunkel  der  Wohnung wurde dadurch intensiviert,  indem schwarze
Tücher  aufgehängt  wurden.  Die  Lichter  der  Wachspapiere  erhellten  das  Gesicht  des
Toten,  ebenso  den  mit  Lorbeer  bekränzten  spöttischen  Schädel  und  brachten  das
eiserne Kreuz kräftig zur Geltung.

Beim  letzten  Glockenschlag  spielte  eine  Orgel  leise  ein  Klagelied  und  aus  der
ägyptischen  Dunkelheit  marschierte  eine  lange  Reihe  von  Männern  in  düsteren
Uniformen in den Raum mit brennenden Kerzen in ihren Händen. Sie nahmen ihre Plätze
um  den  Katafalk  ein,  der  ehrwürdige  Meister  an  der  Spitze  in  der  Nähe  des
Passionskreuzes, eine Trompete erklang in der Ferne und die Zeremonie begann. Der
ehrwürdige  Meister  schlug  mit  einem  Hammer  dreimal  auf  das  eiserne  Kreuz  und
forderte jeden Anwesenden dazu auf, Anklage gegen den toten Mann zu erheben. Es gab
keine  Antwort,  und  der  Prozess  endete  mit  einer  Erklärung,  dass  nicht  der  Mensch
sondern Gott allein dazu in der Lage ist, über die Toten zu richten. Auf den Überresten
war ein Kranz mit Lorbeer, Wein und Beeren, die lebendige Freude repräsentierend, ein
glitzerndes  Kreuz,  welches  für  Ruhm  und  Glanz  steht,  sowie  ein  Veilchenstrauß  als
Zeichen der Trauer. Alles außer den Veilchen wurde entfernt und es wurde erklärt, dass
der tote Ritter nun jenseits von irdischen Genüssen, Ruhm und Leid gegangen ist.

Die Kordel um die Hände des Adepten wurde losgebunden sowie jene an den Füßen,
symbolisch für die Freigabe der Seele aus der Knechtschaft des Körpers. Nachdem eine
Reihe von anderen wichtigen Aufgaben erfüllt wurden, knieten sich alle Ritter hin. Der
ehrwürdige Meister segnete den Toten und die Lichter wurden eins nach dem anderen
ausgelöscht,  als  die  Ritter  lautlos  aus  der  Wohnung  gingen.  Alle  Freimaurer  des
Schottischen Ritus werden in der Beschreibung die Bestattung des 30. Grades erkennen,
der Ritter Kadosch, der an Verrücktheit und Stattlichkeit unübertroffen ist. Der herrliche
Grad des Kadosch porträtiert  die Prüfungen und Leiden von Jacques De Molay,  dem
Großmeister der Tempelritter, der den Machenschaften von Philipp dem Schönen und
Papst Clemens V. zum Opfer fiel. De Molay und seine Gefährten kamen in den Flammen
der Inquisition um.

Dem  Orden  der  Tempelritter  wurde  Ketzerei,  Magie  und  abscheuliche  Praktiken
vorgeworfen.  Was war  der wahre Grund für  diese Verfolgung? “Das erklärte Ziel  der
Templer war es, Christen zu beschützen, die kamen um die heiligen Stätten in Palästina
zu besuchen. Ihr geheimes Ziel war es, den Tempel des Salomon wieder aufzubauen nach
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dem Vorbild, das Hesekiel prophezeite.” Die geheimen Vorgesetzten des Ordens waren
Studenten  der  Kabbala  und  antagonistisch  zu  den  Dogmen  der  Kirche.  Der
freimaurerische Grad des Kadosch richtet sich gegen weltliche und geistliche Tyrannei.
De Molay ist das Symbol des guten Menschen, der verfolgt wird, und das freimaurerische
Drama,  welches  um ihn herum gewoben wurde,  ermahnt den Kandidaten  dazu,  sich
gegen Übergriffe von König oder Priestern zu bewaffnen. Ewige Wachsamkeit ist der
Preis der Freiheit. Der Körper im Sarg war jener von General Albert Pike, der über so
viele Jahre Souveräner Großkommandeur des Alten und Angenommenen Schottischen
Ritus der südlichen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten war.

Ich  werde  den  Eindruck  niemals  vergessen,  den  diese  herrliche  und  inspirierende
Trauerfeier in mir hinterlassen hat. Ich war zu jener Zeit kein Freimaurer, aber insgeheim
schwor  ich  mir,  bei  der  ersten  günstigen  Gelegenheit  einer  zu werden.  Oft  habe ich
General Pike in den Straßen von Washington gesehen. Sein schnee-weißes Haar, das um
seine Schultern fällt,  wie die Mähne eines Löwen. Seine breite, weitausholende Stirn,
sein gelassener Gesichtsausdruck. Seine kraftvolle Gestalt erweckte in mir Gedanken an
eine ferne Zeit. Die konventionelle Kleidung eines amerikanischen Bürgers schien nicht
angemessen für solch eine herrliche Persönlichkeit.  Das Kostüm eines alten Griechen
wäre geeigneter gewesen für solch ein Gesicht und solch eine Gestalt. Solch ein Gewand,
welches Platon trug,  wenn er mit seinen Schülern über göttliche Philosophie bei den
Hainen der Akadamie von Athen sprach, unter der strahlenden Sonne Griechenlands.

Wer weiß, ob Albert Pike nicht vielleicht eine Reinkarnation von Platon war, der unsere
Straßen des 19. Jahrhunderts beschritt. Von Platon wird gesagt, dass er wegen seiner
breiten  Schultern  so  genannt  wurde.  Platon  wurde  für  seine  männliche  Schönheit
ausgezeichnet:  “Zur  schöpferischen  Phantasie  der  ersten  Ordnung  fügte  er  logische,
analytische und konstruktive  Kräfte  hinzu.  Allem voran war  er  von der  Überzeugung
einer Harmonie im Universum des Seins durchdrungen, was zur Auffassung eines hohen
Lebensideals führte und ihn mit der konsequenten Zielstrebigkeit versorgte, um es zu
erhalten.”

Um den Menschen von Gott, der Seele und der Unsterblichkeit zu überzeugen war der
große Zweck Platons in seiner Philosophie.  Wie gleich zu Platon in Charakter und an
Idealen  war  Albert  Pike.  Ich  habe  diesen  großen  Denker  nie  getroffen,  Pike,  diesen
wahren  Meister  der  Schleier,  wie  in  Buck  in  seinem  Buch  Mystic  Masonry nennt.  Ich
kannte ihn nur vom Sehen. Und das allerletzte Mal, dass ich ihn erblickte, war bei diesem
seltsamen Mitternachts-Begräbnis des Kadosch, als er so friedlich in seinem Sarg lag. Mit
den Lichtern der Wachspapiere, die auf ihn scheinen, sein Gesicht in dieser eisigen Ruhe
festgefroren, die wir Tod nennen. Seine Hände und Füße mit der symbolischen Kordel
gebunden, von der er schließlich von den Rittern befreit wurde. Die Kordel, die typisch
für  die  Knechtschaft  der  menschlichen  Natur  unter  den  Leidenschaften  dieser
sterblichen Karriere der Seele zu ihrem Körper ist.

Aber die große Seele hat bereits ihren Flug in subtilere Sphären des Geistes angetreten.
Die Pracht dieses Gesichts, sogar im Tod, umrahmt vom Reichtum der schnee-weißen
Haare, formte ein Bild, das noch lange in meiner Erinnerung weiterleben wird.

Ich sagte mir: “Hier liegt der Apostel der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, gegen
den der Vatikan seinen Donner sprechen ließ und der aufstand wie ein olympischer Zeus
und  den  Donnerkeil  der  freimaurerischen  Hierarchie  zurück  nach  Rom  schleuderte,
Anathema für  Anathema,  Enzyklika für Enzyklika.  Sogar  nach seinem Tod wurde sein
Andenken von jesuitischen bösen Schreibern verunstaltet.

Gabriel Jogan-Pages (Leo Taxil),  der Erzlügner des 19. Jahrhunderts, führte die Kirche
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hinters Licht indem er sie glauben ließ, dass die Freimaurerei die Ausgeburt des Teufels
wäre. Dass ihr innerer Kreis Satan huldigt und die Schwarze Messe praktiziert und dass
Beelzebub’s stellvertretender Regent auf Erden General Albert Pike war. Die katholische
Presse Europas überschlug sich mit absurden und abscheulichen Geschichten, bis Pages
seine Hochstapelei zugab. General Pike war ein tiefgründiger Student der Philosophie,
Philologie,  Vergleichende  Religionen,  Antike  Symbolik,  okkulte  Imitationen  und  der
Kabbala.  Er war ein Meister des Griechischen,  Lateinischen,  Hebräischen und anderer
Sprachen,  klassisch wie modern.  Im Alter übersetzte er die Rigveda,  die Zend-Avesta,
sowie  andere  heilige  Bücher  der  arischen  Literatur  mit  Kommentaren.  18
Manuskriptbände  dieser  Übersetzungen  sind  im  Besitz  des  Obersten  Rates  in
Washington.  Dies  war  die  Krönung  eines  Lebens  der  Nützlichkeit,  die  vielleicht  am
schwierigsten zu erlernende Sprache dieser Erde ist das alte Sanskrit unserer arischen
Vorfahren.  Doch  Pike,  jenseits  von  70  Jahren,  lernte  Sanskrit  um  die  Veden  zu
übersetzen. Seine Studien der Theosophien des Orients überzeugten ihn, dass das wahre
Wort  eines  Freimaurermeisters  auf  arische  und  indo-arische  Quellen  zurückgeführt
werden kann, von wo aus es nach Ägypten und in andere Länder gesickert ist.

Aus  dem  Land  des  Misraim  wurde  es  in  die  Kabbala  der  Juden  aufgenommen.
Griechenland und Rom bewahrten es in ihren Mysterien. Die Freimaurerei erbte es von
der Kabbala. Das wahre Wort eines Meisters ist der unausprechliche Name Gottes, um
den sich so viele Legenden gruppieren. Nach der heiligen Schrift wurde er Moses von der
Gottheit am Berge Horeb kommunziert, aber die Adepten von Indien, Chaldäa, Persien
und Ägypten waren im Besitz dieses heiligen Namens. Die Überlieferung besagt, dass
seine  Aussprache die  Erde zum Beben  bringt  und  die  Engel  des  Himmels  aus  Angst
zittern lässt. Es war ein Wort der Macht, aber seine wahre Bedeutung und Aussprache ist
der  Welt  verloren  gegangen.  Die  Idee  der  Freimaurerei  ist  es,  dieses  Wort
wiederzuerlangen, welches Salomon, Hiram, König von Tyrus, und Hiram, dem Sohn der
Witwe, den drei Großmeistern des Tempels bekannt war.

Aber  lasst  uns  nicht  Allegorie  mit  Tatsache verwechseln,  das  Symbol  mit  dem Ding,
welches es symbolisiert, das letzte Wort ist ein Symbol der okkulten Doktrin, welches die
Art und die Eigenschaften der ersten großen Ursache und deren Beziehung mit dem
Menschen  behandelt.  Diese  Doktrin,  die  wie  eine  Goldader  durch  die  Berge  des
Aberglaubens fließt, Mythos und Allegorie, die Geheimlehre, die den Eingeweihten der
Tempel gelehrt wird, von der Pike sagt: “Der unausprechliche Name verkörpert nicht nur
die Große Philosophische Idee, dass die Gottheit das ENS ist, das TO ON, die absolute
Existenz dessen, von dem die Essenz ist, zu existieren, die einzige Substanz des Spinoza,
dem WESEN, dass nie nicht existiert haben konnte, im Unterschied zu dem, was nur wird,
weder Natur noch die Seele der Natur; sondern das, was die Natur erschaffen hat; aber
auch  die  Idee  der  männlichen  und  weiblichen  Prinzipien;  im  höchsten  und
tiefgründigsten Sinn; zu bezeugen, dass Gott ursprünglich alles umfasste, was ist: Dass
Materie mit ihm nicht koexistent war, oder unabhängig von ihm; dass er nicht bloß ein
vorhandenes Chaos nahm und es formte und es gestaltete,  bis daraus ein Universum
wurde; sondern dass Sein Gedanke sich selbst nach außen hin manifestierte; welches so
entstand,  und vorher noch nicht war,  außer in ihm enthalten:  Dass die schöpferische
Kraft oder der Geist und die produktive Materie, die von den Menschen der Antike als
weiblich erachtet wurde,  ursprünglich in Gott war;  und dass er alles war und ist,  das
existierte, das ist, und das sein wird: in dem alles lebt, sich bewegt und sein Dasein hat.

Dies war das große Mysterium des unaussprechlichen Namens; und natürlich ist seine
wahre  Aussprache  und  seine  Bedeutung  für  alle  verloren  gegangen  außer  für  die
wenigen Auserwählten, denen er anvertraut wurde; er wurde vor dem Volk verborgen,
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weil die metaphysisch genannte Gottheit nicht so persönlich und kapriziös, und damit
nicht  so  ein  greifbarer  Gott  ist,  an  den  sie  glaubten  und  der  allein  innerhalb  der
Reichweite ihrer primitiven Kapazitäten liegt.

Dies war die tiefgründige Wahrheit, versteckt in der antiken Allegorie und verborgen vor
dem Blick  der  Allgemeinheit  mit  einem doppelten  Schleier.  Dies  war  die  esoterische
Bedeutung der Erzeugung und Produktion der Indischen, Chaldäischen und Phönizischen
Kosmogonien:  Und  die  Aktiven  und  Passiven  Kräfte,  der  Männlichen  und  Weiblichen
Prinzipien; des Himmels und seiner erzeugenden Gestirne, und die Erde hervorbringend;
alles sich vor dem vulgären Blick versteckend, da es über ihr Verständnis geht. Die Lehre,
dass Materie nicht ewig ist, sondern dass Gott die einzige ursprüngliche Existenz war,
das ABSOLUTE, von dem alles ausgegangen ist, und zu dem alles zurückkehrt.

Und von diesem WAHREN WORT wird mit gesamter Genauigkeit gesagt, dass es verloren
gegangen  ist;  weil  seine  Bedeutung verloren  gegangen  ist.  Sogar  bei  den  Hebräern,
obwohl wir noch immer diesen Namen (seine wahre Bedeutung nicht ahnend) im HU der
Druiden und FO-HI der Chinesen finden.

Das kann in Morals and Dogma auf Seite 700 ff. gefunden werden.

Albert  Pike  meinte  richtigerweise,  dass  diese  okkulte  Doktrin  in  den  Symbolen  der
ersten drei Grade der Freimaurerei enthalten ist, bekannt als die Blaue Loge, aber dass
der Neophyt sie  nicht  erhält,  bis  er  in  das innerste Heiligtum des Schottischen Ritus
eintritt. Und dann nur nach tiefem Studium und Nachdenken.

Die  Blaue  Loge  hat  dasselbe  Verhältnis  zum  Schottischen  Ritus,  wie  die  Kleinen
Mysterien Ägyptens zu den Großen Mysterien. In den ersteren sind die Symbole für den
Neophyten bedeckt. Nur wenige tri-ethische Erklärungen davon werden ihm vermittelt.
In den letzteren ist Isis entschleiert und die Herrlichkeit der Göttin wird vom frommen
Eingeweihten  wahrgenommen.  Mit  anderen  Worten,  der  Kandidat  geht  vom  Winkel
(Square), der das Symbol für das irdische und materielle ist, zum Zirkel (Compass), der
das Symbol für das himmlische und spirituelle ist. Von der Wissenschaft zur Philosophie.
Wissenschaft ist das Sammeln von Fakten. Die Philosophie ist im modernsten Sinne des
Wortes,  eine  Synthese  aller  Fakten.  Das  Bestreben,  die  vielen  zu  einer  Einheit  zu
reduzieren und dabei,  wenn möglich,  die Prinzipien zu entdecken,  auf dem die Dinge
basieren. Aber es gibt zwei Schulen der Philosophie. Zwei Schulen der Philosophie: Eine
materialistisch,  die  Natur  und  den  Menschen  interpretierend  in  Bezug  auf  eine
unbewusste  Kraft,  mechanisch,  atheistisch.  Die  andere,  die  idealistische,  die  ein
psychisches  Prinzip  als  Grundlage  aller  Dinge  postuliert  und  die  Natur  und  den
Menschen in Bezug auf den Geist interpretiert. Die Freimaurerei ist mit diesem Weltbild
vermählt  und  tritt  in  die  Fußstapfen  von  Platon,  Pythagoras,  den  Hindu-Weisen  und
modernen Denkern wie Descartes, Leibniz, Martin O., Gold, Fisk, usw. Albert Pike ist ihr
großer Erklärer.

Sein  Werk,  das  Morals  and  Dogma des  Schottischen  Ritus  ist  eine  Fundgrube  für
Informationen,  sowie  ein  Denkmal  für  den  Autor,  das  jede  riesige  Steinpyramide
überleben wird,  die errichtet werden könnte.  Es gibt ein kraftvolles Kapitel  in  Victor
Hugo’s  Notre  Dame,  in  dem  Claude Frollo,  der  Erzdiakon,  ein  Dilettant  in  Alchemie,
mehrere  alte  Kumpanen  in  seiner  Zelle  im  Kreuzgang  der  Kathedrale  unterhält.  Auf
seinem Tisch liegt ein gedrucktes Buch, eines der Produkte von Gutenbergs Presse. Der
Erzdiakon öffnet das Fenster seiner Zelle, zeigt mit dem Finger auf den immensen Notre
Dame, der sich in den Sternenhimmel erhebt wie eine riesige zweiköpfige Sphinx, und
während seine Hand auf dem Buch auf dem Tisch ruht, stößt er den rätselhaften Satz
aus: “Dies wird das töten.”
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Mit anderen Worten, der Buchdruck wird die Architektur töten. In den alten Tagen waren
die großen Tempel die Bibeln in Stein.  Gebaut,  um die Erinnerung an Menschen und
Ideen ihrer Epoche zu verewigen. Aber die Bibel aus Papier ist nicht nur billiger, sondern
kann  unendlich  vervielfältigt  werden.  Sie  wird  schließlich  die  Stein-Bibel  töten,
unbedeutender  Marmor  markiert  die  letzte  Ruhestätte  von  Albert  Pike  im  Oak  Hill
Friedhof in Washington D.C. Der oberflächliche Beobachter könnte sich fragen, warum
die Freimaurer der Vereinigten Staaten nicht ein prächtiges Mausoleum errichteten für
die Ruhe der Knochen ihres größten Adepten. Ein prächtiger Sarkophag aus ägyptischem
Marmor,  der von vier geflügelten Sphinxen getragen wird,  mit  einem Steindach über
dem Ganzen,  gestützt  von schwerfälligen Säulen hätte leicht erbaut werden können.
Aber Pike braucht keine solche Bibel aus Stein, um sein Andenken zu verewigen. Seine
literarischen Werke sind sein bleibenstes Denkmal.

Ein großes Buch wird die ägyptischen Pyramiden überdauern. Jeder Freimaurer … Jeder
Freimaurer  … Jeder Freimaurer,  der  in  den 14.  Grad des  Alten und Angenommenen
Schottischen Ritus der südlichen Jurisdiktion eingeweiht wird, was alle Staaten westlich
des Mississippis, die Insel-Besitzungen der Vereinigten Staaten, sowie die Armee und die
Marine  miteinschließt,  erhielt  eine  Kopie  von  Morals  and  Dogma von  Albert  Pike,
veröffentlicht  vom Obersten Rat des Ordens in Washington,  es  ist  ein Band mit 861
Seiten, eng gedruckt und mit Symbolen dargestellt.

Morals and Dogma ist vorgeblich ein Kommentar zu den verschiedenen Graden des Alten
und Angenommenen Schottischen Ritus der Freimaurerei, vom Lehrling bis einschließlich
des  32.  Grades.  Aber  es  ist  viel  mehr  als  das.  Es  ist  eine  Untersuchung  von
vergleichenden  Religionen  und  Symbolik.  Eine  erlesene Abhandlung über  Ethik,  eine
Entfaltung der okkulten Lehren der antiken Welt, aber auch ein Werk über Philosophie.
Es ist notwendigerweise aus vielen Quellen zusammengestellt. Die Gedanken der alten
Weisen schmücken seine Seiten, aber auf jeder Seite sehen wir auch den Stempel von
Albert Pike’s kreativem Genie.

Der  Stil,  wenn auch manchmal diffus,  zeichnet sich  durch poetisches  Feuer  und edle
Einfachheit  aus.  Es  trägt  Überzeugung  mit  sich  zu  Eliphas  Levi,  einem  französischen
Mystiker und Kabbalisten, dem Pike zu großem Dank verpflichtet ist. Lange bevor die
Schriften von Levi ins Englische übersetzt wurden, las sie General Pike mit Begierde. Bei
der Erstellung des Ritters der Sonne, oder Prinz-Adept, der 28. Grad des Ritus, borgte
sich Albert Pike von Levi’s Werk über Okkultur eine Reihe der letzteren symbolischen
Figuren. Einige Auszüge aus Morals and Dogma werden den erhabenen Gedanken darin
erkennen lassen. Obwohl die Freimaurerei weder an die Stelle von Religion tritt, noch sie
nachäfft, ist das Gebet ein wesentlicher Teil unserer Zeremonien. Es ist das Streben der
Seele nach der absoluten und unendlichen Intelligenz, die die eine oberste Gottheit ist,
und meist schwach und falsch als Architekt charakterisiert wird.

Bestimmte  Fähigkeiten  des  Menschen  sind  ins  Unbekannte  gerichtet.  Denken,
Meditation,  Gebet.  Das  Unbekannte  ist  ein  Ozean,  auf  dem  das  Bewusstsein  der
Kompass ist. Denken, Meditation, Gebet sind die großen geheimnisvollen Anzeigen der
Nadel.  Es  ist  ein  spiritueller  Magnetismus,  mit  dem  die  menschliche  Seele  mit  der
Gottheit  verbunden  wird.  Diese  majestätischen Strahlen der  Seele  durchdringen  den
Schatten zum Licht.

[Ende des Vorlesens]

[Enya Musik, William Cooper spricht darüber]

Meine Damen und Herren, es ist in Pike’s monumentalem Werk, Morals and Dogma, wo er

132



den Brüdern der Freimaurerei enthüllt, dass ihre Religion, und er nennt es eine Religion,
die Luziferische Philosophie ist, dass der Mensch im Garten Eden von einem ungerechten
und  rachsüchtigen  Gott  gefangen  gehalten  wurde.  Dass  er  durch  das  Geschenk  des
Intellekts befreit wurde, welches er von …

[Paar Sekunden Pause]

… und  dass  Gott  sie  belogen hatte,  um sie  gefangenzuhalten  damit  sie  den  Garten
hegen, wenn sie in Wirklichkeit wie Götter werden konnten. Und das ist das Versprechen
der Freimaurerei.  Es ist das Verprechen von Satan. Es ist das Versprechen von Albert
Pike.  Ich  schlage  vor,  dass  ihr  euch  eine  Kopie  von  Albert  Pike’s  Morals  and  Dogma
besorgt. Ihr könnt Hunderte davon in Läden für gebrauchte Bücher finden. Holt euch
eine, solange es noch geht. Denn ich verstehe, dass die Bruderschaft versucht, sie alle
aufzukaufen. Und wenn ihr sie danach fragt, was Pike sagt, dann behaupten sie, dass
Pike  niemals  für  die  Freimaurerei  gesprochen  hat  und  dass  kein  Mensch  für  die
Freimaurerei  spricht.  Und,  meine  Damen  und  Herren,  das  ist  nur  eine  weitere  ihrer
Tausenden  und  Millionen  und  Abermillionen  von  Lügen.  Denn  er  war  der  General-
Großinspektor  des  Rates  des  33.  Grades  der  südlichen  Jurisdiktion  des  Schottischen
Ritus der Freimaurerei. Der oberste Posten des Ordens in diesem Land und wie manche
sagen, in der ganzen Welt.

[Enya Musik spielt weiter]

[Lesung aus The New Age, dem offiziellen Magazin des Obersten Rates des 33. Grades des
Schottischen Ritus der Freimaurerei, Band Nr. IX, Juni 1908 bis Dezember 1908]

Das Universum, von dem Pike als die große Bibel Gottes spricht: “Die materielle Natur ist
ihr Altes Testament,  Millionen von Jahren alt,  flüssige ewige Wahrheit unter unseren
Füßen, übersät mit ewiger Herrlichkeit über unseren Köpfen, und die menschliche Natur
ist das Neue Testament aus dem unendlichen Gott, jeder Tag enthüllt eine neue Seite
und die Zeit blättert sie um. Alles ist ein Gedanke des unendlichen Gottes, die Natur ist
seine Prosa und die Menschheit seine Poesie.”

Die großen Objekte der Natur zwingen den Menschen ständig dazu, an ihren Urheber zu
denken. Die Alpen sind der große Altar in Europa, der nächtliche Himmel war für die
Menschheit die Kuppel des Tempels, übersät mit Ermahnungen zu Ehrfurcht, Vertrauen
und Liebe. Die Wissenschaft befriedigt das religiöse Gefühl ohne es zu blockieren und
eröffnet  das  unergründliche  Geheimnis  des  einen  Höchsten  in  explizitere  und
überschaubare Formen, die nicht unbedingt sein Wesen ausdrücken, welches über alles
heilig ist  und höher als  unsere Fähigkeiten steigen kann,  sondern seinen Willen,  und
nährt so eine endlose Begeisterung durch die immerwährende Anhäufung von Objekten,
nach denen gestrebt wird.

Wir haben lange Zeit die Erfahrung gemacht, dass Wissen profitabel ist. Wir beginnen
herauszufinden, dass es auch moralisch ist und schließlich werden wir entdecken, dass es
religiös ist.”

[WC: Denn die wahre Religion, von der sie sprechen, meine Damen und Herren, ist weder
Luzifer oder Jehova oder Adonai oder El oder einer der anderen Namen, mit dem ihr
euren Gott nennt, ganz egal welche Version davon euer Gott sein mag. Sondern es ist
diese  Flamme,  dieses  Feuer,  bekannt  als  der  Intellekt  des  Menschen.  Durch  die
Verwendung dieses Intellekts wird der Mensch selbst zu Gott. Das ist die Wahrheit über
das verlorene Licht, über das verlorene Wort der Freimaurerei.]

In  den  folgenden  Ausführungen  ist  [laut  der  Bruderschaft]  die  Quintessenz  der
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Philosophie und der Religion enthalten: “Zweifel in der Gegenwart des Seins und Seiner
Harmonien,  Skepsis  angesichts  der  ewigen  Mathematik  und  den  unveränderlichen
Gesetzen des Lebens, die die Gottheit überall anwesend und sichtbar machen, wie der
Mensch bekannt und sichtbar ist durch seine Äußerungen in Wort und Tat, ist dies nicht
der  dümmste  Aberglaube,  der  Unentschuldbarste  sowie  das  Gefährlichste  aller
Leichtgläubigkeit.”

[WC: Lasst mich euch das nochmal vorlesen, Leute, damit ihr darüber nachdenken könnt.
Dies, so glauben sie, ist die Quintessenz von Philosophie und Religion:]

“Zweifel  in  der  Gegenwart  des  Seins  und  Seiner  Harmonien,  Skepsis  angesichts  der
ewigen Mathematik und den unveränderlichen Gesetzen des Lebens, die die Gottheit
überall anwesend und sichtbar machen, wie der Mensch bekannt und sichtbar ist durch
seine  Äußerungen  in  Wort  und  Tat,  ist  dies  nicht  der  dümmste  Aberglaube,  der
Unentschuldbarste sowie das Gefährlichste aller Leichtgläubigkeit.”

Der Gedanke, wie wir wissen, ist nicht das Ergebnis oder die Folge der Organisation von
Materie, von chemischen oder anderen Aktionen und Reaktionen seiner Partikel, wie das
Überschäumen  oder  gasförmige  Explosionen.  Im  Gegenteil,  die  Tatsache,  dass  der
Gedanke  in  menschlichem  oder  göttlichem  Handeln  manifestiert  und  realisiert  wird,
beweist die Existenz einer Entität, oder Einheit, die denkt. Und das Universum ist der
unendliche  Ausdruck  von  einem  von  unendlich  vielen  Gedanken,  der  von  einer
Unendlichen  und  Denkenden  Quelle  ausgehen  muss.  Die  Ursache  ist  immer  gleich,
zumindest  zur  Wirkung;  und  Materie  kann  nicht  denken,  noch  kann  sie  sich  selbst
verursachen, oder existieren ohne Ursache, noch kann das Nichts sowohl Kräfte als auch
Dinge hervorrufen, denn dem leeren Nichts können keine Kräfte innewohnen. Wenn man
eine selbst-existente Kraft zugibt, und ihre Intelligenz,  oder eine intelligente Ursache
davon zugegeben wird, dann existiert GOTT auf einmal.

Albert Pike hatte einen Horror vor Atheismus als philosophisches Credo. Er stimmte Jean
Paul  Richter zu,  der vom Atheisten spricht,  wie  er allein in der Welt  lebt.  Mit  einem
leeren Herzen und trostlos gemacht durch den Verlust seines Schöpfers und Vaters. Er
trauert an der Seite des riesigen Leichnahms der Natur, die kein Geist belebt, wie sie im
Grab verweilt.  Und seine Trauer wird weitergehen bis zu dem Moment,  wenn ihn die
Auflösung von diesem Leichnahm trennt, von dem er nur ein Atom ist. Die Welt stellt
sich ihm wie eine ägyptische Sphinx dar, halb im Sand vergraben und das Universum ist
nur eine Maske, die eiserne Maske einer vagen Ewigkeit.

Kurz gesagt, war Albert Pike’s Leben wie folgt: Er wurde in Boston, Massachusetts, am
29. Dezember 1809 geboren und in Harvard unterrichtet. Für einige Jahre engagierte er
sich als Lehrer. Im Jahr 1831 begleitete er eine Expedition nach Santa Fe und in der Folge
untersuchte er die Oberläufe der Flüsse Red und Brazos. Im Dezember 1832 finden wir
ihn in Fort Smith, Arkansas, er gab den Arkansas Advocate von 1833 bis 1836 heraus, und
wurde  als  Rechtsanwalt  zugelassen.  Er  befehligte  eine  Schwadron  im  mexikanischen
Krieg und kämpfte bei Buena Vista. Im Jahr 1847 erhielt er die Kapitulation bei Mohami
[sp?]. Als der Bürgerkrieg ausbrach, ernannte ihn die konföderierte Regierung zum Indian
Commissioner und später zum Brigadegeneral. Nach dem Krieg war er als Rechtsanwalt
in Memphis und gab den Memphis Appeal heraus, von 1867 bis 1868. Im Jahr 1868 zog er
nach Washington um, wo er bis 1880 als Rechtsanwalt tätig war. Nach dieser Periode
widmete  er  seine  Zeit  dem  Schottischen  Ritus,  die  Rituale  des  alten  französischen
Grades revisionierend und ausarbeitend, und er schrieb die philosophischen Vorlesungen
um  sie  zu  begleiten.  Er  engagierte  sich  auch  in  andere  literarische  Arbeiten  von
freimaurerischem Charakter.  Mit  20 Jahren schrieb General  Pike seine “Hymns to the
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Gods“,  [Beachtet,  es  heißt  Hymns  to  the  Gods,  Plural,]  veröffentlicht  in  Blackwood’s
Magazin im Jahr 1839. Dadurch etablierte er seinen Ruf als Dichter ersten Ranges. Es ist
folglich in den Nagai [sp?] enthalten, ein im Jahre 1854 privat gedruckter Gedichtband. In
den Jahren  1873 und 1882 brachte  er  zwei  weitere  Gedichtbände heraus,  die  privat
gedruckt wurden. Die Schlacht-Hymne der Konföderation wurde von Pike im Andenken
an Dixie geschrieben. Während seiner Karriere als Anwalt schrieb Pike eine Reihe von
Gesetzbüchern von Wert, aber sein Ruf wurde durch sein  Morals and Dogma aus dem
Jahr 1870 und seine bemerkenswerten Gedichte etabliert.

In einem Kapitel des Royal Arch Freimaurers gibt es drei Offiziere, die den Titel “Meister
der Schleier” tragen. Diese Schleier bestehen, wie jene des Tabernakels, welches in der
Wildnis  aufgestellt  wurde,  aus  vier  Farben.  Blau,  Violett,  Scharlachrot  und  Weiß.
Josephus sagte, dass sie die vier Elemente repräsentieren. Jeder Meister des Schleiers
ist mit einem Schwert bewaffnet und trägt einen Banner mit der entsprechenden Farbe.
Einer von ihnen ist beim blauen, ein weiterer beim violetten und wieder ein anderer ist
beim scharlachroten Schleier stationiert. Es ist jedoch der Royal Arch Hauptmann, der
den weißen Schleier bewacht.

[Ende des Vorlesens]

Dies,  meine  Damen  und  Herren,  wurde  von  einem  Freimaurer  des  33.  Grades  der
Südlichen  Jurisdiktion  des  Schottischen  Ritus  der  Freimaurerei  geschrieben:  Henry
Reguly Evans [sp?], und trägt den Titel  The Master of the Veils. Es wurde im offiziellen
Magazin des Obersten Rates des 33.  Grades des Schottischen Ritus der Freimaurerei
gedruckt,  mit  dem  Titel  The  New  Age,  dies  erschien  in  Band  Nr.  IX,  Juni  1908  bis
Dezember 1908, wenn ihr es nachschlagen wollt. Wenn ihr auch die wahren Schriften von
General Albert Pike erkunden wollt, dann werdet ihr herausfinden, dass er kein Christ
war.  Ihr  werdet  herausfinden,  dass  der  Gott,  an  den  er  glaubte,  meine  Damen  und
Herren,  nicht  der  Gott  der  Bibel  war,  denn  er  glaubte,  dass  die  Bibel  einen  Gott
repräsentiert,  der *lacht* bösartig und grausam war,  und dass der wahre Erlöser der
Menschheit nicht Jesus Christus ist, der nirgendwo in diesem Artikel erwähnt wurde, der
auch nie in einer der Schriften von General Albert Pike erwähnt wird. Aber er erwähnt
häufig seinen wahren Gott und seinen wahren Erlöser. Derjenige, von dem er durch die
Interpretation der Mysterienreligion der Darstellung von Adam und Eva im Garten Eden
glaubt,  es  sei  Luzifer,  der  die  Menschen aus  der  Gefangenschaft  im Garten und von
seinem fürsorglichen, unschuldigen und dadurch dummen Status befreit hat. Der ihm
das  Geschenk des  Feuers,  den Intellekt  gab,  damit  der  Mensch selbst  Gut und Böse
erkennen kann.  Und durch den Gebrauch dieses Intellekts und durch seine Erfahrung
durch die  Zeitalter  hindurch,  bei  der  Teilnahme an Gutem und Bösem,  wird  er  eines
Tages selbst zu Gott werden. Das ist das wahre verlorene Wort, das verlorene Licht, das
ist die Wahrheit der geheimen Bruderschaften.

Ich bezweifle ernsthaft, dass irgendjemand in den unteren Graden auch nur irgendetwas
darüber weiß. Und deshalb haben sie die pyramidiale Struktur von Graden und es gibt so
wenig an der Spitze und so viele am unteren Ende. Deshalb müssen sie Bluteide leisten,
um die Geheimnisse zu schützen, die Bruderschaft zu schützen, und um sich gegenseitig
zu beschützen. Sie sind unübertreffliche Lügner.

Ich  beschwere  mich  nicht  über  ihre  Religion,  denn  sie  haben  ein  Recht  darauf,  jede
Religion  auszuüben,  die  sie  wollen,  meine  Damen  und  Herren,  ihre  ultimative
Rechenschaft müssen sie vor Gott ablegen, nicht vor mir. Ich beschwere mich über sie,
weil sie den Rest von uns anlügen. Ich beschwere mich über ihre krassen Täuschungen,
um die Menschheit in eine Richtung zu führen, in die sie nicht gehen will. Ich beschwere
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mich über ihre enorme Ungerechtigkeit, wenn sie ihren Mitbrüdern den Deal anbieten
und nicht dem Mann, der kein Mitbruder ist. Ich beschwere mich darüber, wenn sie die
gröbsten Überzeugungen und Worte im Gerichtssaal jenen anhängen, die sie “profan”
nennen, während sie ihre Mitbrüder straffrei ausgehen lassen, oder sie mit einem Klaps
auf  die  Hand  nach  Hause  schicken,  oder  einer  kleinen  Geldstrafe  oder  einem  sehr
geringen  Urteilsspruch,  sowie  großen  Belohnungen  in  Zivilprozessen.  Ihr  werdet
feststellen,  dass  die  meisten  Richter,  nicht  alle,  aber  die  meisten  Richter  im  Stadt-,
Bundesstaats-  oder  Bundesgericht  dem  einen  oder  anderen  brüderlichen  Orden
angehören, die in den höchsten Graden diejenigen, die als die Illuminati bekannt sind,
beherbergen.  Diejenigen,  die  von  sich  selbst  glauben,  dass  sie  die  einzigen  wirklich
reifen  Köpfe  haben,  und  daher  laut  ihnen  die  einzigen  sind,  die  rechtmäßig  dazu
bestimmt sind, über das Vieh zu herrschen, also über dich und mich.

Mit sehr großer Sorgfalt haben sie versucht, dies alles geheim zu halten, meine Damen
und Herren, aber in den Hunderten und Tausenden von Jahren ihrer Existenz ist es in
Schriften, in hieroglyphischen Reliefs, in Büchern, in Symbolen, in Zeremonien und beim
Bau von alter und moderner Architektur hinausgekrochen. Im Artikel wurde erwähnt,
dass die alten Kathedralen die Bibeln ihrer Zeit waren, wo die Religion im Gebäude aus
Stein aufgezeichnet wurde. Aber sie sagen euch nicht, dass als die alten Kathedralen von
Europa im Lauf der Jahre auseinandergenommen wurden, eine nach der anderen, um
gereinigt,  wiederaufgebaut  und  gefestigt  zu  werden,  um  sie  sicherer  für  moderne
Kirchengemeinden und Touristen zu machen und sie für die Geschichte zu bewahren, als
die große Steinplatte an der Spitze des Altars angehoben wurde, wurde in absolut jeder
einzelnen ein großer Steinpenis gefunden. Der Phallus des Osiris.

Und ich könnte weiter und weiter und weiter machen, und das ist alles laut historischen
Aufzeichnungen. Aber lest Morals and Dogma, lest alles von Albert Pike, was ihr finden
könnt, ihr werdet herausfinden, dass er überall  in den Werken der Freimaurer als der
größte  Freimaurer  anerkannt  wird,  der  je  gelebt  hat.  Und  als  derjenige,  der  das
verlorene Wort  geöffnet hat,  damit  es  alle  leichter  verstehen können.  Und wenn ihr
seine Werke sorgfältig lest wird euer Geist plötzlich einen Schimmer durch den Nebel
sehen.  Und  wenn  ihr  auf  diesen  Schimmer  zugeht  und  seine  Werke  noch  genauer
studiert, dann werdet ihr sehen, wie sich der Nebel lichtet und es wird in der Tat ein Licht
angehen, meine Damen und Herren, aber es wird das Licht eures Intellekts sein, welches
auf das schwarze Licht der Lügen der Freimaurer scheint und euch zeigen wird,  dass
Luzifer ihr Gott ist.

Aber in keiner Weise der Realität,  denn sie glauben nicht,  dass es einen Luzifer oder
Jehova oder Adonai oder Jawhe gibt, sie glauben, dass ihr Gott sie selbst sind. Dass all
diese anderen Dinge nur Symbole, Metaphern und Allegorien sind. Schleier, wenn man so
will,  Schleier,  die  die  Wahrheit  vor  allen außer  den höchsten Graden verbergen,  den
Gelehrtesten  der  Bruderschaft,  denjenigen,  die  ins  innerste  Heiligtum  zugelassen
werden. Zu Höhlen und Hainen, wenn man so will. Und nur diejenigen, die die Symbolik
der Mysterien studiert haben, werden verstanden haben, was ich gerade gesagt habe.
Und  ich  habe  es  absichtlich  für  sie  gesagt.  Um  letztlich  hinter  dem  Schleier  zu
verschwinden  und  selbst  einer  der  Tausend  Lichtpunkte  zu  werden,  die  auf  die
Fertigstellung  des  Großen  Werks  hinarbeiten,  die  Abschlussprüfung  des  Großen
Experiments, um ihren König auf dem Thron der Welt zu platzieren.

Sie werden dies tun, wenn sie alle bestehenden Religionen beseitigt haben, außer ihrer
eigenen, und euch wird auffallen, dass sich alle Religionen in der Welt nun verändern,
näher zusammenkommen und humanistischer in ihrem Denken werden und praktizieren,
was  als  Befreiungstheologie  bekannt  ist,  was  wiederum,  meine  Damen  und  Herren,
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nichts anderes als Marxismus ist. Und Marxismus leugnet Gott. Das ultimative Ende der
Vermischung von all dem, und dem Zusammenrücken, wird das Praktizieren der Religion
der Freimaurerei sein, die selbst die alte Religion aus Babylon ist. In der heutigen Zeit
wiedergeboren, nachdem sie versteckt gehalten wurde. Sie wurde versteckt gehalten,
meine Damen und Herren, in einem kleinen Boot aus Schilf, das durch die Wasser des
Lebens schwimmt, bis es von der Magd der Tochter des Pharaos gefunden wird, die dann
das  junge  Baby  Horus  herausnimmt,  mit  ihm  zur  weitesten  entfernten  Kante  des
Königsfelsens geht und es in die Höhe hält,  damit alle es sehen können. *lacht* Und
dann,  meine Damen und Herren,  wird es  keine Nationalstaaten mehr geben,  es  wird
keine Kriege mehr geben, es wird keine verschiedenen Religionen mehr geben, die über
die Erde verstreut sind,  es wird nicht mehr als 500 Millionen Menschen auf der Erde
geben, und mehr Menschen werden nie wieder erlaubt sein, und es wird keine Freiheit
mehr  existieren,  für  niemanden.  Die  Information  wird  kontrolliert  werden.  Die
Geschichte  wird  verschwinden  und  neu  geschrieben  werden,  damit  keine  Erinnerung
mehr  daran  existiert,  was  vorher  geschehen  ist.  Und  es  wird  keine  Hoffnung  auf
Befreiung geben, denn die Technologien, die sie im Geheimen entwickeln, werden die
schrecklichsten  Waffen  der  Zerstörung  für  jene  sein,  die  sich  der  Großen  Neuen
Utopischen  Sozialistischen  Weltordnung  widersetzen,  wie  man  es  noch  nie  in  der
Geschichte  der  Welt  in  Betracht  gezogen  hat,  und  man  es  sich  auch  sehr  schwer
vorstellen kann.

Es ist noch nicht zu spät, es herumzureißen. Aber basiernd auf meinen Beobachtungen
und meinen Erfahrungen wird so etwas nicht passieren. So etwas wird nicht passieren,
meine  Damen  und  Herren,  und  wenn  sie  beginnen  die  Schlinge  zuzuziehen  und  das
amerikanische  Volk  entwaffnen  und  diese  utopische  sozialistische  Ordnung  auf  der
Asche von etwas errichten, was einst die größte Nation auf dem Antlitz der Erde war,
ohne  Ausnahme,  in  der  Geschichte  der  Welt.  Und  das  freieste,  gebildetste  und
wohlhabendste Volk, das je auf dieser Erde gelebt hat. Eine kleine Handvoll von Leuten
wie ich, und Frauen, wird aufstehen und die letzte Schlacht für die Freiheit kämpfen. Es
wird eine lange Schlacht, und sie wird über viele Jahre ausgefochten werden. Und es
wird viel Weinen und Leid geben. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wer diese
Schlacht gewinnen wird, meine Damen und Herren, aber ich weiß eines aus dem Studium
der Welt und ihrer Geschichte: Diejenigen, die für Ideen kämpfen und die bereit dazu
sind,  für  diese  Ideen  zu  sterben,  wurden  noch  niemals  in  der  Geschichte  der  Welt
geschlagen, nicht einmal. Diejenigen, die für einen Gehaltscheck und das Verprechen auf
eine Pension im Alter kämpfen,  sind die leichtesten Armeen zu besiegen und sind es
immer gewesen. Unabhängig von der Größe und dem Schrecken ihrer Waffen.

Gute Nacht, meine Damen und Herren, denkt über die heutige Episode von The Hour of
the Time nach und beschließt,  was ihr tun werdet.  Werdet ihr euch hinknien und die
Ketten um eure eigenen Knöchel legen und gefügig in die Versklavung marschieren?
Oder  werdet  ihr  euch  uns  anschließen,  die  in  der  letzten  Schlacht  für  die  Freiheit
kämpfen?  Ihr  seht,  ihr  werdet  eines  Tages  ohnehin  sterben.  Warum  nicht  für  etwas
sterben, was richtig und gut ist, wenn man schon stirbt. Und ich kann euch versichern,
meine Damen und Herren,  dass trotz der  Tatsache,  dass einige glauben könnten,  sie
wären Gott, wir alle sterben werden.

Gott segne jeden einzelnen von euch.

[Enya Musik mit Glocken, William Cooper spricht darüber]

Die Glocke schlägt, und sie schlägt für euch. Und ihr hört besser zu. Und jetzt, meine
Damen und Herren, wisst ihr, warum William Jefferson Clinton mich, William Cooper, den
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gefährlichsten Radiomoderator in Amerika nennt. Denn ich bin der größte Feind, den der
Sozialismus je gesehen hat. Und die einzige Waffe, die ich verwende, ist Wahrheit.
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Stunde 12: Das verlorene Licht #5 (ausgestrahlt 18. September 1997)

Pooh: Das ist die Radiostation meines Vaters. Klassisches Radio, wie ihr es euch immer
gewünscht habt. 101.1 FM Eager.

Frauenstimme: 101.1 FM ist in Besitz des Independent Foundation Trust und wird als Non-
Profit Community Service betrieben.

William Cooper: Dies ist die Stimme der Freiheit.

[Intro]

WC: Ihr hört das weltweite Freedom Radio Network.

[HOTT Intro]

Ich bin William Cooper, und dies ist The Hour of the Time. Achtet darauf, dass ihr wieder
einmal Stift und Papier heute Abend bereit habt, meine Damen und Herren, denn wieder
einmal werden wir uns mit höchst ungewöhnlichen Informationen beschäftigen. Aber ich
kann euch jetzt gleich sagen, wenn ihr einen Computer habt, dann gibt es nichts, was ich
euch heute Abend sagen werde, das nicht auf unserer Webseite steht. Also, wenn ihr
etwas  verpasst,  dann  könnt  ihr  auf  die  Webseite  gehen  und  euch  all  dieses  Zeug
besorgen. Nun, nicht ganz alles davon, fast alles. Lasst es mich so ausdrücken. Also, passt
auf, denn dies ist eine jener Nächte eurer weiterführenden Bildung über das Verlorene
Licht.

[Enya Musik]

“Tu was du willst, soll das ganze Gesetz sein.”

Dies ist laut dem Thelemischen Orden des Golden Dawn. An der Spitze ihres Emblems,
meine Damen und Herren, befindet sich das Symbol der Rose.

Es gibt nun in der Welt einen neuen Orden des Golden Dawn, der sich etabliert hat. Es ist
ein magischer, religiöser, wissenschaftlicher Orden, der den Lehren von Aleister Crowley
gewidmet ist.  Eine Hauptaufgabe dieses neuen Ordens ist es,  die Aspiranten bei der
Einweihung in das magische Leben von Thelema zu unterstützen. Es ist ein magischer
Orden  des  neuen  Äons,  in  dem  sich  Männer  und  Frauen  durch  die  grundlegenden
Hilfsmittel der Wissenschaft und der Religion am Großen Werk von Thelema beteiligen
können.

Der neue Orden des Golden Dawn wird in der lateinischen Sprache Novus Ordo Aurora
Aurea genannt. Er wird auch der Orden des thelemischen Golden Dawn genannt. Der
Golden Dawn nimmt nun das Gesetz von Thelema an und bewahrt es, und versucht, es in
der Welt zu verbreiten, um das neue Königreich von Horus auf Erden zu schaffen. Der
aufsteigende Gott des neuen Tempels ist Horus, das gekrönte und erobernde Kind des
neuen Äons. Geboren aus den vergangenen Äonen von Isis und Osiris, wurde der alte
Tempel  in  einen  neuen  Tempel  transformiert,  damit  unser  Herr  Horus  darin  wohnt.
Damit das Große Werk des neuen Äons in seinem Namen durchgeführt wird. Liebe ist
das Gesetz, Liebe unter Wille.

[Diejenigen von euch, die dieser Sendung schon seit geraumer Zeit zuhören, werden kein
Problem damit haben zu interpretieren, was ich gerade vorgelesen habe. Diejenigen von
euch, die das nicht haben, denken wahrscheinlich es ist nur irgendein Kauderwelsch, aber
ich kann euch versichern, dass es die größte Bedeutung für euer künftiges Wohlergehen
und für die Zukunft der Freiheit eurer Kinder und Enkelkinder hat. Äon bedeutet, wie ihr
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wisst,  Zeitalter  (age)  im  Griechischen.  Also  bedeutet  “neues  Äon”  eigentlich  “neues
Zeitalter” (New Age). Es ist der magische Orden des New Age, in dem sich Männer und
Frauen  durch  die  grundlegenden  Hilfsmittel  von  Wissenschaft  und  Religion  [damit
meinen  sie  “ihre”  Religion]  am  Großen  Werk  von  Thelema  beteiligen  können.  Und
eigentlich  könnte  man  ‘von  Thelema‘  weglassen,  [*lacht*]  denn  das  Große  Werk  ist
letztendlich das Große Werk.

Der Orden zielt darauf ab, das Gesetz in der Welt zu verbreiten, um das “neue Königreich
des Horus” zu errichten. Wer ist Horus? Horus, meine Damen und Herren, ist der volle
Körper der Eingeweihten auf der Erde. “Der aufsteigende Gott des neuen Tempels ist
Horus.” Versteht ihr, was das bedeutet? “Der aufsteigende Gott des neuen Tempels ist
Horus.” Der volle Körper der Adepten, der Eingeweihten der Geheimgesellschaften. “Das
gekrönte und erobernde,  – erobernde-, Kind des neuen Äons, was New Age bedeutet.
“Geboren aus den vergangenen Äonen von Isis und Osiris”, was bedeutet, dass sie aus
den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und sie beabsichtigen, ihren Einfluss und
ihre Kontrolle auf der Welt auszuüben. Sie sagen, dass “der alte Tempel in einen neuen
Tempel transformiert wurde, damit unser Herr Horus darin wohnt.”

Nun, wenn ihr versteht, was das bedeutet, es bedeutet, dass der Mensch Gott ist. Der
Herr Horus, der volle Körper der Adepten, die einzigen wirklichen reifen Köpfe, die dazu
begnadet sind, auf dieser Erde zu herrschen. Und dass das Große Werk, die Vollendung
der Errichtung der neuen totalitären sozialistischen Ordnung des neuen Zeitalters,  in
seinem Namen durchgeführt wird. In wessen Namen? In Horus’ Namen. Wer ist Horus?
Nun, ich habe es dreimal gesagt, wenn ihr es nicht begriffen habt, dann weiß ich nicht,
wie ich es euch sonst sagen soll, meine Damen und Herren.

Die meisten von euch, die ihr Leben in der Fantasie leben und ignorieren, was um sie
herum geschieht und die denken, dass das alles nur ein Haufen Kauderwelsch ist, werden
den  Schock  eures  Lebens  haben.  Tatsächlich  glaube ich,  wenn  das  alles  passiert,  ich
glaube das wirklich von ganzem Herzen, viele von euch werden einfach den Verstand
verlieren. Ihr werdet benommen durch die Straßen wandern, in einer Art Trance, und
nicht  in  der  Lage  sein,  zu  verstehen,  was  passiert  ist  oder  warum,  oder  wer
dahintersteckt,  und  warum  ihr  so  eine  schreckliche  Last  des  Leidens  während  des
chaotischen Übergangs ertragen müsst, wenn sich die alte Gesellschaft auflöst und zur
alten Implementierung der Neuen Weltordnung übergeht.

Und  es  wird  genau  so  passieren.  Warum  habe  ich  diese  Begriffe  verwendet,  meine
Damen und Herren? Nun, es gibt wahrlich nichts Neues unter der Sonne.

Ich weiß, dass viele von euch glauben, dass sie die Geschichte von Christoph Columbus
kennen. Ich glaube, dass die meisten von uns, besonders in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Spanien und wahrscheinlich in den großen Seefahrer-Nationen in Europa, so
wie  Portugal,  England  und  Holland,  das  Leben  von  Christoph  Columbus  irgendwann
einmal in unserem Leben studiert haben, und wenn nicht, uns zumindest flüchtig in der
Schule damit befasst haben.

Und die Geschichte ist unterschiedlich, je nachdem, wo man sie hört, aber ich kann euch
garantieren,  dass  die  öffentliche  oder  exoterische  Version  der  Geschichte  nicht  die
wahre Geschichte ist, meine Damen und Herren. Und man hört eine andere Geschichte in
Lateinamerika und in der Karibik und im Golf von Mexiko, als in Nordamerika. Und wieder
eine andere Geschichte wird in Spanien, Portugal und England erzählt, als in Amerika.

Welche Geschichte ist die richtige Geschichte? Und warum ist es wichtig, dass wir diese
Dinge wissen? Und was hat das alles mit dem MGM Grand Hotel in Las Vegas zu tun,
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meine Damen und Herren, das aus der Luft wie ein riesiges grünes Kreuz aussieht, mit
einem riesigen Löwenkopf über dem Eingang, diagonal zum Kernpunkt des Kreuzes, und
der Löwe blickt direkt auf die Pyramide des Luxor Hotels mit seinem Lichtstrahl, der jede
Nacht das hellste Licht auf dem Antlitz der Erde in den Weltraum leuchtet.

Was  ist  der  Zusammenhang?  Gibt  es  einen  Zusammenhang?  Nun,  ich  kann  euch
garantieren, es gibt einen. Oh ja, meine Damen und Herren, den gibt es. Und es gibt auch
einen Zusammenhang mit der Stiftung von Michael Gorbatschow, auf deren Flagge ein
grünes Kreuz ist, und seiner “Grünes Kreuz”-Organisation. Die übrigens gerade fleißig
wie ein Wespennest dabei sind, alle Nationalstaaten und alle Religionen aufzulösen und
die Bildung einer Weltregierung herbeizuführen, und sie machen kein Geheimnis daraus.

Was  ist  also  dieser  Zusammenhang,  meine  Damen  und  Herren?  Und  was  hat  es  mit
Christoph Columbus zu tun? Nun, lasst uns sehen, ob wir entdecken können, wo genau
diese Verbindung ist, falls wir das können. Denkt daran, meine Damen und Herren, die
Tempelritter waren keine Organisation der Kirche. Sie wurden auf dem Tempelberg vom
König  von  Jerusalem  gegründet.  Sie  wurden  erst  viele  Jahre  später  von  der  Kirche
anerkannt, als sie in eine Position von extremen Reichtum und Macht aufstiegen, und es
war  alles  politisch,  es  hatte  nichts  mit  der  Anbetung  von  Jesus  Christus,  oder  dem
Christentum, zu tun, das kann ich euch versichern.

Und sie haben niemals in ihrer Geschichte die Pilger auf ihrem Weg in oder aus dem
Nahen Osten beschützt. Das ist ein Mythos, ein kompletter Mythos, meine Damen und
Herren. Eines ihrer Ziele war den Tempel des Salomon wieder aufzubauen, doch das ist
eine Metapher für ihren wahren Zweck, meine Damen und Herren, es hatte nichts damit
zu tun, einen Tempel aus Stein auf dem Berg in Jerusalem zu errichten, sondern es hatte
mit  der  Perfektion  der  Menschheit  zu  tun,  und  mit  der  Herbeiführung  einer  neuer
Menschenrasse.

Also,  mit  diesem  bisschen  Vorbereitungswissen  für  das,  was  ich  euch  jetzt  erzählen
werde, hoffe ich, dass ihr in der Lage sein werdet, es zu verstehen.

Seit Jahren hat man uns die Geschichte von Christoph Columbus im Jahr 1492 erzählt,
aber mit dem Titel eines Buches,  The Untold Story of Christopher Columbus, von George
Grant,  gibt  es  einiges  nachzudenken.  Und  es  stimmt  mit  allem  überein,  was  ich  je
erforscht habe, meine Damen und Herren, und euch in den Folgen von The Hour of the
Time vermittelt habe.

James Wolf lebte ein Jahr auf der Insel San Salvador auf den Bahamas. Er musste  The
Untold Story gelesen haben, und so schrieb er ein paar Gedanken auf, was er gelernt hat.
Es scheint, als ob Mr. George Grant in seinem Buch The Last Crusader die Reise als eine
Möglichkeit sieht, Geld für die Finanzierung eines neuen Kreuzzugs zu sammeln. Eine
Stunde vor Mondaufgang am 11. Oktober sah Columbus, oder er dachte er sah, ein Licht
in der Dunkelheit auf dem westlichen Horizont. Er schrieb, “wie eine kleine Wachskerze,
die steigt und fällt”.

In seinem täglichen Logbucheintrag vom 26. Dezember, 1492, schrieb der Admiral: “Ich
bete zu Gott, dass wenn ich hierher von Kastilien zurückkomme, was ich beabsichtige zu
tun,  dass  ich  ein  Fass  voll  Gold  finden  werde,  das  die  Leute,  die  ich  zurücklasse,
eingetauscht haben, und dass sie die Goldminen und Gewürze finden werden. Und zwar
in solchen Mengen, dass der Regent innerhalb von drei Jahren mit der Vorbereitung und
Durchführung der Rückeroberung des Heiligen Landes beginnen wird.  Ich habe seine
Heiligkeit bereits darum ersucht, dass all die Profite von dieser, meiner Unternehmung,
für  die  Eroberung  Jerusalems  ausgegeben  werden,  und  ihre  Heiligkeit  lächelte  und
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sagte, dass ihr die Idee gefiel, und dass sie sogar ohne die Expedition bereits im Sinn
hatten, genau das zu tun.

In einem Brief an Isabella behauptete er: “Das Argument, welches ich für die Rückgabe
des Tempelbergs an die heilige Kirche habe, ist einfach. Ich halte mich nur an die Heilige
Schrift  und  an  die  prophetischen  Zitate,  die  bestimmten  heiligen  Menschen
zugeschrieben werden, die durch göttliche Weisheit angetrieben wurden. Erinnert euch
daran, mit wie wenig Ausgaben ihr die Rückeroberung von Grenada unternommen habt,
und mit welch großer Belohnung.”

Später, in einem Brief an Papst Alexander VI.,  unterstrich er die Ernsthaftigkeit seiner
Absichten. Das Unternehmen muss durchgeführt werden, um etwaige Gewinne daraus
für  die  Rettung  der  Grabeskirche  und  des  Tempelbergs  durch  die  Heilige  Kirche
auszugeben. Und zweimal mehr schrieb er: “Ich muss wiederholen, für die Ausführung
der  Unternehmung  nach  Indien  waren  weder  Vernunft,  noch  Mathematik,  noch
Kartographie  ein  Gewinn  für  mich  von  jener  Art,  wie  es  die  Prophezeihungen  der
Heiligen Schrift waren. Dies muss ich die Befreiung Jerusalems betreffend berichten:
Seid froh, wenn auch nur irgendeine Zuversicht in uns ist, dann muss das Unternehmen
gelingen. Zu jener Zeit war ich von der Heiligen Schrift motiviert, Indien zu entdecken.
Ich ging zum königlichen Hof mit der Absicht unsere Herrscher davon zu faszinieren,
damit  sie  Einnahmen  bestimmen,  bei  denen  sie  übereinstimmen,  dass  sie  für  die
Rückeroberung von Jerusalem aufgewendet werden sollen.

Also setzte dieser letzte Kreuzfahrer die Segel nach Jerusalem, und irgendwo auf dem
Weg, meine Damen und Herren, hat er Amerika entdeckt. Klingt für mich nach einem
Tempelritter, aber die Frage bleibt bestehen, steht er in Verbindung mit den Templern?
Baigent und Leigh schreiben in ihrem Buch, The Temple and the Lodge, dass die Templer
in Portugal durch eine Ermittlung freigesprochen wurden und einfach nur ihren Namen
geändert haben.

Ich  habe  euch  dies  vor  vielen,  vielen  Jahren  offenbart,  sie  wurden  zum  Orden  der
Christusritter. Vasco da Gama war ein Christusritter, Prinz Heinrich der Seefahrer war ein
Großmeister des Ordens. Schiffe der Christusritter segelten unter dem bekannten roten
Tatzenkreuz  der  Templer.  Und  es  war  unter  dem  selben  Kreuz,  unter  dem  die  drei
Karavellen von Columbus den Atlantik zur neuen Welt überquerten. Columbus selbst war
mit der Tochter eines ehemaligen Großmeisters verheiratet und hatte Zugang zu den
Karten und Tagebüchern seines Schwiegervaters.

Stephen Howard fühlt in seinem Buch, The Knights Templar, dass wegen der Geheimnisse
der  Templer  und  unbekannten  Ereignissen,  fantastische  Vorstellungen  und  Mythen
weder  bewiesen  noch  widerlegt  werden  können,  und  das  wollen  sie  euch
selbstverständlich glauben machen, und daher wollen manche Leute daran glauben, dass
die  Templer  die  Bundeslade  gefunden  haben.  Überlebende  portugiesische  Templer
wurden  in  einen  neuen  königlichen  militärischen  Orden  aufgenommen.  Christoph
Columbus war ein Templer. Bruder John Jay Robinson schreibt in seinem Buch, Dungeon,
Fire and Sword, dass in Portugal König Dennis I. sowohl Männer als auch Eigentum der
Templer nahm und in einen neuen säkulären Orden transferierte, genannt die Miliz von
Jesus Christus,  oder besser  bekannt als  Christusritter,  die nur dem König gegenüber
verantwortlich sind. Im Jahr 1319 erhielt der Orden den päpstlichen Segen von Johannes
XXII., der ihn als eine Wiederbelebung der Tempelritter anerkannte. Seine berühmtesten
Mitglieder  Prinz  Heinrich  der  Seefahrer  und  Vasco  da  Gama  benutzten  das
unverwechselbare rote Tatzenkreuz,  welches von den Templern getragen wurde.  Das
gleiche  Kreuz,  welches  die  Künstler  verwendet  hatten,  um  die  Segel  von  Columbus’
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Schiffen zu dekorieren, die Nina, die Pinta und die Santa Maria.

Aber, und das wird in diesem Buch geschickt weggelassen, meine Damen und Herren,
und auch aus der Buchbeschreibung, die Flagge, die Columbus in den Sand setzte, als er
zum ersten Mal  in  der neuen Welt vor Anker ging,  war eine weiße Fahne mit einem
grünen Kreuz. Und die ganze Zeit dachten der König und die Königin von Spanien, dass er
dorthin fuhr um das Land für sie zu beanspruchen und rechmäßig hätte Columbus die
Flagge des Königshauses von Spanien hissen müssen. Aber das ist nicht, was passiert ist.

[Enya Musik, William Cooper spricht darüber]

Die Flagge, meine Damen und Herren, das grüne Kreuz auf weißem Grund, die Columbus
in der neuen Welt gehisst hat, war dazu da, um die neue Welt für einen geheimen Orden
der Tempelritter zu beanspruchen. Und das ist die Wahrheit.

[Musik geht weiter]

Habt ihr euch jemals gefragt, meine Damen und Herren, wo der Ursprung von Freitag
dem 13. wirklich herkommt? Nun, er kommt aus Frankreich. Und ich werde euch diese
Geschichte  nun  erzählen,  ich  habe  sie  euch  schon  einmal  erzählt.  Aber  ihr  seht,  ich
bekomme immer diese Briefe von Leuten, die sagen: “Ich glaube kein Wort von dem, was
du sagst, Bill Cooper.” Also werde ich euch die Forschung von jemand anderem vorlesen.
Nancy J. Gill, und hier ist, was sie sagt:

“Ich habe mir vor kurzem ein Buch mit dem Titel Off the Road – A modern day walk down
the pilgrims route into Spain,  Copyright 1994, herausgegeben von Simon and Schuster.
Der Autor, Jack Hit, machte einen Schritt zur Seite und kommt seiner Midlife-Crisis einen
Schritt  zuvor,  indem er sein sicheres komfortables amerikanisches Leben aufgibt,  um
dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela,  Spanien,  zu folgen,  der vermeintlichen
letzten Ruhestätte des Apostels Jakobus dem Älteren.

Nach einer Dauer von zwei Monaten oder mehr, abhängig vom Ausgangspunkt, endet
der Weg traditionell kurz vor dem Festtag des Heiligen Jakobus, dem 25. Juli. Entlang
der Strecke von Europas ältester Form der Pauschalreise traf er auf viele Charaktere und
auf eine Vielzahl von Legenden, und eine bestimmte davon hat meine Aufmerksamkeit
erregt. Und das ist die Geschichte:

Der König von Frankreich zur Wende des 14. Jahrhunderts war als ungewöhnlich schöner
Mann bekannt. Er wurde Phillipe Le Belle genannt, der Schöne, Phillipe der Schöne, ein
ironischer  Beiname für  einen König  der  gotischen Unbarmherzigkeit,  und wegen der
ständigen  finanziellen  Probleme  des  französischen  Königs  arteten  die  Beziehungen
zwischen Paris und Rom in lächerliche Zustände aus.

Der Schöne hatte all  die üblichen mittelalterlichen Methoden ausgeschöpft, um seine
Bücher  auszugleichen.  Er  hatte  alles  Eigentum  gestohlen,  das  er  konnte;  er  hat  alle
Juden  verhaftet  und  ihnen  ihren  Besitz  weggenommen.  Er  hatte  seine  Währung
abgewertet, und als letzten Ausweg versuchte er, die Kirche zu besteuern. Aber Papst
Bonifatius  VII.  war  ein  fetter  und trostloser  Papst.  Ein Zeitgenosse beschrieb ihn als
“Nichts  als  Augen  und  Zunge  in  einem  komplett  verfaulten  Körper.”  Ein  Teufel!  Der
Schöne nannte ihn in der Öffentlichkeit “eure Einfältigkeit”, aber Bonifatius kannte die
Spielregeln ebenso.

[Und das ist die wahre Geschichte, meine Damen und Herren, von der Schönen und dem
Biest.  *lacht*  Am  Ende  der  Geschichte  liegt  die  hoffnungsvolle  Wiedervereinigung
zwischen all  den sich bekriegenden Fraktionen, mache davon schön, manche hässlich.
Aber absolut notwendig, um die Welt zusammen zu einem großen Ganzen zu bringen.
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Der  Schöne nannte  ihn in  der  Öffentlichkeit  “eure  Einfältigkeit”.  Könnt  ihr  euch  das
vorstellen? Den Papst so zu nennen?

Als Vergeltung für Frankreichs neue Steuerregelungen gab der Papst ein Diktum heraus,
welches die Besteuerung des Klerus verbieten sollte. Und hier habt ihr eine Zwickmühle.
Und so machte der Schöne die französischen Grenzen für den Export von Goldbarren
dicht und schnitt somit Roms Geldzufuhr ab. Und, um darauf herumzureiten, verhaftete
er den Bischof von Pamiers und warf ihm Gotteslästerung, Zauberei und Unzucht vor.
Und, wisst ihr was, zumindest hat wohl einiges davon gestimmt.

Also gab der Papst eine Bulle heraus, in der er die Verhaftung verurteilte und einige der
päpstlichen Privilegien des Schönen widerrief.  Nun, Phillipe Le Belle verbrannte seine
Kopie der Bulle in der Öffentlichkeit.

[Und, Leute, für diejenigen unter euch, die nicht alles davon verstehen, eine Bulle ist hier
kein Tier mit Hörnern, eine Bulle, die vom Papst herausgegeben wird, ist tatsächlich ein
Befehl, ein Edikt, wenn man so will.]

Der  Papst  wiederum hielt  eine  stechende Predigt,  mit  ominösen Warnungen gefüllt,
dass die Kirche eine Kreatur mit einem Kopf wäre, und kein Monster mit zwei. Und der
Schöne klagte in seiner Abwesenheit den Papst selbst an, und deutete Gotteslästerung,
Zauberei  und  Sodomie  an.  Unzucht  war  nicht  groß  genug  für  den  Papst,  es  musste
Sodomie sein.  Der  Papst  wiederum exkommunizierte den Schönen.  Nun,  das  ist  eine
wirklich ernste Sache zu jener Zeit,  Leute,  er  verglich die Franzosen mit Hunden und
deutete an, dass sie keine Seelen hätten. Sein Nuntius verbreitete ein Gerücht, dass der
Papst auch das ganze Land exkommunizieren könnte.

Klingt das ein wenig nach euren Kindern, die im Hinterhof spielen? Die Bauern waren
aufgewühlt durch solche Drohungen und der Schöne hat schnell begriffen, dass für sein
Volk die Revolution die bessere Zukunft wäre als die Exkommunikation, also handelte er
schnell und schickte eine Armee nach Anagni, wo sich der Papst aufhielt. Er stellte den
86 Jahre alten Papst unter Hausarrest.

Den  Einheimischen  gelang  es  jedoch,  ihn  zu  retten,  aber  ein  Monat  später  starb
Bonifatius, und einige behaupteten, dass er wegen der Empörung einem Schock erlag.
Der Schöne kehrte zu seinen finanziellen Problemen zurück. Seine Frau starb im Jahr
1305, und da er nicht länger die Lippen einer Frau küssen würde,  bewarb er sich um
Mitgliedschaft bei den Tempelrittern. Die ständigen Ritter im Pariser Tempel könnten
vermutet  haben,  dass seine Absichten nicht gerade frommer Natur  waren und taten
etwas  fast  unaussprechliches.  Sie  stimmten  gegen  den  König.  [They  blackballed  the
King.]

Nun, wenn ihr nicht wisst, was das ist, sogar heute noch in der Freimaurerloge, wenn ein
Mitglied,  oder  wenn  ein  Profaner  für  die  Mitgliedschaft  durch  einen  vom  Orden
vorgeschlagen wird, wird allen Mitgliedern zwei Kugeln gegeben, eine Weiße und eine
Schwarze. Und eine Box wird unter den Mitgliedern herumgereicht. Und Leute, wenn die
Box geöffnet wird und es befindet sich eine schwarze Kugel in der Box, dann kann der
Kandidat  nicht  für  die  Einweihung  in  den  Orden  oder  die  Loge  zugelassen  werden.
[Kugelung]

Es ist also offensichtlich, dass Phillipe Le Belle mindestens eine schwarze Kugel in der
Box erhielt, als die Templer die Box unter ihren Mitgliedern herumgereicht hatten, denn
sie stimmten gegen den König. Nun, man stimmt nicht einfach so gegen den König. Im
darauffolgenden Jahr kehrte der Großmeister der Tempelritter, Jacques De Molay, vom
Mittelmeer in einer Show von Luxus nach Europa zurück. Er wurde von 60 Rittern und
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einem Tross von Maultieren begleitet, die mit Gold und Edelsteinen beladen waren.

Und zu dieser Zeit war der Schöne verzweifelter als je zuvor, um seine unordentlichen
Staatsfinanzen zu lösen. Er verdreifachte den Preis von allem in Frankreich über Nacht.
Eine offene Rebellion brach in den Straßen aus. Randalierer drohten, ihn zu töten. Er
flüchtete zum Pariser Tempel und bettelte die Ritter um Schutz an. Oh, wie demütigend!
Und so arrangierte Phillipe Le Belle, der Schöne, im Herbst 1307 eine Staatsaktion, die
sogar  in  der  heutigen  Zeit  der  Datenhighways  und  schnellen  Einsatzteams
beeindruckend wäre, weil es so schwierig ist durchzuziehen.

Am 14.  September schickte er Massensendungen mit versiegelten Befehlen an jeden
Beamten und Offizier in seinem gesamten Königreich. Den Funktionären war es unter
Todesstrafe verboten, die Papiere vor Donnerstag Abend, dem 12. Oktober, zu öffnen.
Am  folgenden  Freitag  Morgen,  dem  13.  Oktober,  wachsam  durch  ihre  geheimen
Anweisungen, schlüpften Heere von Beamten und Offizieren aus ihren Barracken. Bei
Sonnenuntergang waren fast alle Tempelritter in Frankreich inhaftiert.

Eine Schätzung belauft die Anzahl der Festnahmen auf 2.000, eine andere so hoch wie
5.000, nur 20 konnten tatsächlich aus Frankreich fliehen. Die anfängliche Anklage war
vage, aber sie klang nicht gut. Eine bittere Sache, eine beklagenswerte Sache, schrecklich
zu  denken  und  furchtbar  zu  hören.  Sie  waren  eines  abscheulichen  Verbrechens
beschuldigt, das übertriebene Böse, eine abscheuliche Tat, eine abstoßende Schande,
etwas fast unmenschliches, in der Tat fremd für die ganze Menschheit, und die Nachricht
hat  dank der  Berichte mehrerer  vertrauenswürdiger  Personen unser  Ohr erreicht.  Es
schlägt uns schmerzlich und veranlasst uns mit größtem Schrecken zu zittern.

Was folgte war so übel nach der Folklore, dass Templer-Sympathisanten den Tag selbst
verfluchten und ihn als böse verurteilten. Freitag der 13.,  dessen Ruf sich nie wieder
erholt  hat,  meine Damen und Herren.  Und deswegen und wegen der  Folter,  der  die
Templer in ihrer Gefangenschaft unterzogen wurden, und weil fast alle von ihnen auf
dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, einschließlich ihres Großmeisters,  Jacques De
Molay,  gingen  die  Templer,  die  aus  Frankreich  geflüchtet  sind  und  all  die  anderen
Templer, die ihren Wohnsitz woanders hatten oder auf Reisen waren, oder sich zu jener
Zeit gerade in anderen Ländern aufgehalten haben, in den Untergrund.

Sie schlossen sich den verschiedenen Bruderschaften an, die zu dieser Zeit existierten,
arbeiteten sich dort an die Spitze und übernahmen sie. Manche gingen nach Schottland
und kämpften zu einer Zeit an der Seite von Robert de Brus, als sie gebraucht wurden,
und sie wurden für ihre Heldentaten, ihre Tapferkeit und militärische Hilfe belohnt. Zu
einer Zeit, als ihre Hilfe Schottland die Überhand gab und sie ihre Freiheit von England
gewannen  und  sie  ihren  Schottischen  Ritus  der  Freimaurerei  gegründet  haben.  Die
Templer haben sich geschworen, meine Damen und Herren, zurückzuschlagen, und alle
Monarchien in der Welt zu zerstören, die Könige und Königinnen und die Mächtigen von
ihren Thronen zu stürzen, die Kirche zu zerstören, alle existierenden Religionen, wie sie
sagen, und den Mob in Ketten zu legen.

Und warum waren sie auf den Pöbel, auf den Mob, wütend, meine Damen und Herren?
Weil die profane Bauernschaft und der Mittelstand zu den Verbrennungen der Templer
strömte und jubelte und schrie und Dinge auf sie warfen und sich über sie lustig machten
in ihrem Elend und ihrem Leid. Und das, meine Damen und Herren, ist der Ursprung von
Freitag dem 13. Es ist ebenso der Grund, warum einige der furchtbarsten Umstürze in
der Geschichte der Welt seitdem im Oktober stattgefunden haben.

Habt ihr schonmal von der Oktoberrevolution gehört? Dem Oktober-Börsencrash? Nicht
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einer,  nicht  zwei,  nicht  drei,  *lacht*  ein  ganzer  Haufen  und  ratet  mal,  was  nächstes
Monat passieren wird, Leute.

[Enya Musik]

Wenn ihr schon einmal in Washington D.C. wart, oder, was das anbelangt, in Dealey Plaza
in Dallas,  Texas,  wo John F.  Kennedy ermordert  wurde,  dann habt ihr  wahrscheinlich
nicht die okkulte Symbolik bemerkt, die euch an diesen Orten umgibt, noch hättet ihr es
bemerken  können,  da  ihr  zu  den  Profanen,  den  Uneingeweihten  gehört,  und  daher
Analphabeten in der Geheimsprache der Bruderschaft seid, und so hättet ihr auch nicht
die  genau  gleichen  Symbole  im  äußeren  Hof  des  Vatikans  bemerkt.  Es  handelt  sich
nämlich,  meine  Damen  und  Herren,  um  einen  runden  Sonnentempel,  ähnlich  wie
Stonehenge, mit einem Obelisken, der aufrecht in der Mitte steht. Und es befindet sich
immer ein reflektierender Pool in der Nähe.

In  der  Regel  gibt  es  irgendwo  dort  in  der  Nähe  eine  Art  von  Dreieick  oder  eine
pyramidenartige  Struktur.  Auch  Säulen  kann  man  überall  dort  finden.  Erkennt  ihr
irgendetwas  davon  wieder,  meine  Damen  und  Herren?  Falls  ihr  nicht  wisst,  was  ein
Obelisk ist, das Washington Monument ist ein Obelisk. Pat Buchanan gab sich selbst als
Mitglied  dieser  Geheimgesellschaften  zu  erkennen,  als  er  letztes  Weihnachten  eine
Grußkarte ausgeschickt hat, auf dem ein Bild eines Obelisken zu sehen ist, mit einem
roten Band um das Fundament, den zwei Bögen oder die beiden Schleifen des Bogens,
die die Hoden symbolisieren.

Denn der Obelisk ist in Wahrheit das Symbol für den Phallus des Osiris, das verlorene
Wort,  das  verlorene Licht,  der  abgetrennte  Teil,  den  Isis  nicht  finden  konnte.  Denkt
daran,  dass  die  Sonne die  Doktrin  ist,  Osiris.  Isis  ist  die  Kirche,  der  Mond.  Der  volle
Körper der Adepten, die Eingeweihten, die Illuminati sind das Kind Horus, alle auf der
Suche  nach  dem  verlorenen  Wort,  der  generativen  Kraft,  wenn  man  so  will,  der
generative Kraft von Gott, die in ihnen ist. Und wenn ihr schonmal im Luxor Pyramiden-
Hotel  in  Las  Vegas  wart,  dann  bin  ich  sicher,  dass  viele  von  euch  durch  die  drei
verschiedenen Showacts gingen mit dem Namen “Die Suche nach dem Obelisken”, und
nichtmal bemerkt haben, dass sie in einem Tempel der Einweihung waren, und wenn ihr
gegangen seid, dann wart ihr in eurem Unterbewusstsein ein Freimaurer, in der Tat ein
Meister-Freimaurer,  aber  ohne  Portfolio  und  ohne  bewusste  Erinnerung  oder  dem
Wissen davon, was gerade mit euch passiert ist.

In Washington D.C. werdet ihr die Symbolik überall sehen, wenn man in die Rotunda des
Kapitol-Gebäudes  geht  und  gerade  nach  oben  sieht,  eine  Sache,  die  die  meisten
Menschen  niemals  tun,  dann  werdet  ihr  sehen,  dass  die  Leute,  die  Washington  D.C.
erbaut haben keine Christen waren, niemals, und die meisten der Gründerväter dieser
Nation waren es auch nicht. Sie waren Deisten, sie waren Mitglieder der Jakobinerclubs,
sie waren Mitglieder der Freimaurerlogen,  George Washington und Benjamin Franklin
waren  die  Meister  ihrer  Logen.  Thomas  Jefferson  hat  tatsächlich  Adam  Weishaupt
verteidigt, als die Illuminati öffentlich kritisiert wurden, nur für den Fall, dass ihr dachtet,
es war alles ein großer Scherz.

Für  Thomas  Jefferson  war  es  kein  großer  Scherz,  der  übrigens  seine  eigene  Bibel
geschrieben hat. Er hat die King-James-Bibel buchstäblich zerrissen und sagte, sie wäre
ekelhaft, solch einen Gott könne es in diesem Universum nicht geben, und er schrieb
seine  eigene.  Ist  es  nicht  erstaunlich,  wie  geschockt  man  sein  kann,  wenn  man
herausfindet, dass einem über die Jahre Lügen erzählt wurden? Und dass sogar jetzt,
wenn euch die Wahrheit vermittelt wird, ihr euch ihr widersetzt und mich beschimpft,
den Boten, nur weil ihr es nicht hören wollt?. Nur basierend auf einem bloßen Gefühl,
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ohne euch die Fakten anzusehen, wir ihr es tun solltet. Wie ich euch dazu ermahne, es zu
tun,  hört  jedem zu,  lest  alles,  glaubt  absolut  gar  nichts,  bis  ihr  es  in  eurer  eigenen
Forschung beweisen könnt.

Geht hinaus und beweist, dass ich falsch liege, und ihr werdet bald herausfinden, dass ich
recht habe, wenn ihr eure Forschung richtig angeht. In Washington D.C. befindet sich ein
Gebäude, welches Pentagon genannt wird, welches die Magi beherbergt. Denn in den
oberen Rängen des Militärs gibt es in diesem Personenkreis einen Geheimorden, der von
George  Washington  gegründet  wurde,  mit  dem  Namen  “Die  Ritter  des  Goldenen
Kreises”.  Sein  erstes  Kapitel  wurde  von  den  Offizieren  gebildet,  die  mit  George
Washington  im  Unabhängigkeitskrieg  dienten.  Die  meisten  von  ihnen  waren  auch
Freimaurer.

Ein Pentagon, meine Damen und Herren,  ist nur eine sehr dünne Verkleidung für ein
Pentagramm, das ist richtig, für ein Pentagramm, denn ein Pentagon besteht aus den
von den Spitzen gezeichneten Linien des Pentagramms, oder des fünfzackigen Sterns,
um ein Pentagon zu formen. In jedem Pentagon steckt ein Pentagramm, falls  ihr das
nicht gewusst habt. In der Sprache der Eingeweihten ist das Pentagramm auch als Stern
des Lichts bekannt, wenn es den wiedergeborenen Menschen oder den Eingeweihten
repräsentiert oder symbolisiert. Das heilige Pentagramm oder der Stern der Magi war
nach  Eliphas  Levi,  dem  großen  Eingeweihten  von  Frankreich,  der  französischen
gnostischen Schule als Strahlender Stern bekannt. [Blazing Star]

Das  Zeichen  für  die  intellektuell  allmächtige  Autokratie,  oder  für  die  spirituell
erleuchteten Meister, die unter den Adepten als die Magi bekannt sind. Der Stern der
Magi  ist  das  fleischgewordene  Wort,  und  nach  der  Richtung  seiner  Erhöhungen
repräsentiert  dieses  absolute  Symbol  gut  oder  böse,  Ordnung  oder  Unordnung,  das
rettende Lamm von Ormond und des Heiligen Johannes, oder die verfluchte Ziege von
Mendes. Er symbolisiert Einweihung und Entweihung. Er ist zugleich Luzifer oder Vesper,
der Morgenstern und der Abendstern. Er ist Maria, oder Lilith, Sieg oder Tod, Licht oder
Dunkelheit.  Wenn  das  Pentagramm  zwei  seiner  Spitzen  nach  oben  zeigt,  dann
repräsentiert es wie das umgedrehte Dreieck Satan, oder die Ziege der Mysterien.

Wenn es nur die eine Spitze nach oben zeigt, dann ist es der Stern des Lichts, der den
Erlöser repräsentiert, die Güte, die Tugend, Anbetung, Berufung; und mit Erlöser meinen
sie nicht Jesus Christus, sie meinen den Christus in ihnen, den Gott im Menschen, den
Intellekt, der den Menschen letztlich zu Gott machen wird. Das Pentagramm ist die Figur
des menschlichen Körpers mit seinen vier Gliedmaßen und einer einzelnen Spitze, die
den  Kopf  darstellt.  Die  menschliche  Figur  mit  dem  Kopf  nach  unten  repräsentiert
natürlicherweise eine dämonische Kraft, ein intellektuelles Umkippen, den Missbrauch
des Intellekts, Unordnung und schließlich Wahnsinn.

In  der  Magie  der  Magi,  der  verborgenen  Wissenschaft  der  Okkultisten,  ist  es  ein
wahrhaftiges Gesetz über die drei Welten. Das Pentagramm ist ein absolutes Zeichen, so
alt wie die Geschichte, und übt noch mehr als diese seinen unschätzbaren Einfluss auf
die Seelen aus. Das Zeichen des Pentagramms wird auch das Zeichen des Makrokosmos
genannt, und repräsentiert das, was von den Kabbalisten “Mikroprospus” genannt wird.
Ein vollständiges Verständnis des Pentagramms bietet dem Menschen den Schlüssel zu
den zwei Welten. Es ist das Absolute in Philosophie und Wissenschaft.

Die Magi der Antike zeichneten das Zeichen des Pentagramms auf die Haustür, um sich
gegen das Böse zu schützen und um die Hilfe von allem, was Gut ist, zu erbitten. Das “G”,
welches  von  alten  Freimaurern  in  die  Mitte  des  strahlenden  Sterns  platziert  wurde,
bedeutet Gnosis und Generation. Es symbolisiert auch die zwei heiligen Wörter und hat
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gleichzeitig  Bezug  zum  Großen  Architekten  oder  Universellen  Baumeister.  Alle
Mysterien der Magi,  all  die Symbole der Gnosis,  alle Figuren des Okkultismus,  all  die
kabbalistischen Schlüssel der Prophezeihung werden zusammengefasst, meine Damen
und Herren, im Zeichen des Pentagramms, welches von Paracelsus als ‘das größte und
potenteste Zeichen von allen’ genannt wurde. Diejenigen, die wenig Rücksicht auf das
Kreuz nehmen, zittern beim Anblick des Sterns des Mikrokosmos.

Und dies stammt aus dem Vorwort von Nedoure Priestess of the Magi or Blazing Star, von
Dr. J.T. Betiero, ehemaliger Oberster Groß-Präzeptor der Magi. Wie wäre es damit? Ich
wette, das hat euch zum Nachdenken gebracht, nicht wahr?

Wenn das eine christliche Nation ist, warum gibt es dann einen Obelisken, den Phallus
des  Osiris,  in  Washington  D.C.?  Und  warum,  wenn  man  in  der  Rotunda  des  Kapitol-
Gebäudes steht und genau nach oben sieht, und sich die Innenseite der Kuppel anssieht,
sieht man ein Gemälde mit George Washington, wie er in einem Streitwagen reitet und
von den Pferden über den Himmel gezogen wird wie Apollo, der Gott der Sonne? Und
warum sind um das große Gemälde,  welches George Washington im Streitwagen des
Apollo zeigt,  all die alten Götter des Römischen Pantheons abgebildet? Merkur, Zeus,
alle,  meine Damen und Herren.  Und warum gibt es  ein  großes Pentagon,  in  sich  die
größte okkulte Kraft verbergend, die dem Menschen bekannt ist, das Pentagramm? Und
warum sind die Straßen wie Zirkel und Winkel geformt? Und all die andere Symbolik, die
dort existiert.

Ich denke, dass ihr besser aufwacht, meine Damen und Herren, denn es gab immer schon
eine  geheimes  Schicksal  für  Amerika,  und  es  war  noch  nie  das,  wofür  ihr  es  immer
gehalten  habt.  Amerika  wurde  schon  immer  durch  die  Hand  der  Illuminati  geleitet,
gelenkt  und  geführt.  Amerika  wurde  für  den  Zweck  erschaffen,  um  dem  normalen
Menschen  zum  ersten  Mal  in  der  Geschichte  der  Welt  echte  Freiheit  zu  geben,  und
sobald  diese  revolutionäre  Wirkung  um  die  ganze  Welt  gegangen  ist,  stürzte  es  die
Könige, Königinnen und Prinzen von ihren Thronen, exakt so, wie es geplant war.

Und  nun  sind  sie  dabei,  diese  Freiheit  dem  gewöhnlichen  Menschen  wieder
wegzunehmen und ihre Verbindungen, die sie in der Machtstruktur von allen Nationen
der  Welt  geknüpft  haben,  zu  festigen,  alle  existierenden  Religionen  aufzulösen,  alle
existierenden Nationalstaaten aufzulösen, den Pöbel in Ketten zu legen und um ihren
endgültigen Sieg herbeizuführen, ihre utopische sozialistische Weltregierung, welche sie
die  “Goldene Morgenröte”  [Golden Dawn]  nennen,  die  Neue Weltordnung,  das  Neue
Zeitalter.

[…]

Dieser Moment der Stille, meine Damen und Herren, war dazu gedacht, damit zumindest
ein Teil  davon,  was ihr heute Abend gehört habt, Wirkung hat. Denn es wäre besser,
wenn  es  Wirkung  hat  und  ihr  wacht  besser  sehr  schnell  auf,  denn  man  hat  euch
reingelegt, man hat uns alle reingelegt. Und zwar von jenen, an die wir geglaubt haben
und denen wir vertraut haben, die im Gegenzug niemals, nicht einmal, an uns geglaubt
und uns vertraut haben. Und die ganze Zeit arbeiteten sie an der Vollendung des Großen
Werks, des Großen Experiments. Sie glaubten, dass der Zweck die Mittel heiligt, und es
gibt  nichts,  absolut  gar  nichts,  das  sie  nicht  versuchen  würden,  um  ihre  Ziele  zu
erreichen,  einschließlich  der  Sprengung  von  mehr  Bundesgebäuden  und  mehr  Trade
Centers und dem Verbrennen und der Ermordung von mehr Kirchenmitgliedern, wie sie
es in Waco, Texas, getan haben. Es gibt nichts, was sie nicht tun würden, um ihr Ziel zu
erreichen, meine Damen und Herren, einschließlich euch mit jeder Menge Propaganda
darauf  vorzubereiten,  dass  verlorengegangene  Atombomben  in  der  Welt  existieren,
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manche so klein wie ein Koffer, und wenn sie euch einmal genügend darauf vorbereitet
haben, und sie glauben, dass es keinen anderen Weg gibt, um das amerikanische Volk zu
entwaffnen und den totalitären Staat herbeizuführen, den sie wollen, dann werden sie,
und das sage ich euch, sie werden, und ihr könnt darauf wetten, ihr könnt Gift darauf
nehmen, dann werden sie eine Atombombe in einer amerikanischen Stadt zünden.

Gute Nacht, und Gott segne jeden einzelnen von euch, und möge Gott in seinen großen,
endlosen Eimer voll Gnade greifen und diese Republik und ihre Menschen schützen.

[Enya Musik]
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Stunde 13: Das verlorene Licht #6 (ausgestrahlt 22. September 1997)

[William Cooper]: Ihr hört das weltweite Freedom Radio Network.

Dies ist die Stimme der Freiheit!

[Intro]

Ihr hört das weltweite Freedom Radio Network.

[HOTT Intro]

Ihr hört wieder einmal The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Meine Damen und
Herren,  denkt  daran,  nächstes  Monat  ist  Oktober.  Das  ist  der  Geistermonat  für
finanzielle  Katastrophen.  Wenn  man  zurück  in  die  Geschichte  auf  die  finanziellen
Sturzflüge blickt,  die der Aktienmarkt unternommen hat,  dann sieht man, dass alle –
nicht alle – aber fast alle davon sich im Oktober zugetragen haben. Wir wissen,  dass
eines der Ziele des Kommunistischen Manifests es ist, die Mittelschicht zu eliminieren,
was sie die Bourgeoisie nennen. *lacht* Und wir wissen auch, meine Damen und Herren,
dass  wir  uns  der  Walzerzeit  nähern,  der  magischen  Stunde,  wenn  die  Glocken
Mitternacht  schlagen  und  das  neue  Jahrtausend  einläuten,  was  von  den
Geheimgesellschaften und dem vollen Körper der Eingeweihten,  die als  die Illuminati
bekannt sind, als Golden Dawn, New Age, Höhepunkt des Großen Werks, Großer Plan,
das Finden des Verlorenen Lichts, etc., etc. etc. bezeichnet wird.

Also, wenn ich in eurer Haut stecken würde, dann würde ich mich darauf vorbereiten,
denn es wird hier ziemlich in der Nähe, ziemlich schnell und ziemlich bald passieren. Ruft
Southwest International Trading unter der Nummer 1-800-295-2432 an und fragt, wie ihr
an echtes Geld kommen könnt, während ihr noch die Möglichkeit dazu habt, Leute. Denn,
ihr  wisst  schon,  sobald  es  hier  losgeht,  würdet ihr  es  nichtmal  mit  einer  Kneifzange
anfassen. Und bei der Art und Weise, wie sie den Crash herbeiführen werden, würdet ihr
das sowieso nicht tun wollen. Wenn ihr es bis jetzt nicht getan habt, dann seid ihr noch
immer Sheeple. Und Sheeple folgen der Judas-Ziege; ihr werdet nicht für euch selbst
denken. Wenn ihr es bis jetzt nicht getan habt, warum glaubt ihr dann, dass ihr morgen
damit beginnen werdet? Aber je schneller ihr damit anfangt, desto besser wird es für
euch sein, die Nummer ist 1-800-295-2432, macht es jetzt.

Für  diejenigen  unter  euch,  die  Quest  for  Help von  Michael  Cottingham  auf  dem
weltweiten Freedom Radio Network gehört haben, Michael hat ein Foto und eine kurze
Biographie  auf  unserer  Webseite  und  wenn  ihr  nachschaun  möchtet,  wie  Michael
aussieht  und  ein  wenig  über  sein  Leben  lesen  wollt,  dann  geht  auf  http://harvest-
trust.org, und dann geht auf Radio Broadcasting und dann auf das weltweite Freedom
Radio Network, und dann wenn ihr Michaels Namen seht, klickt ihn an und ihr werdet
direkt auf seine Seite gelangen und ihr werdet sehen wie er aussieht, etwas über sein
Leben lesen und so weiter und so fort.

Die Webseite wird riesig, meine Damen und Herren, und es ist äußerst kompliziert, das
kann ich euch sagen,  nur um mir zu merken welche Seite wo ist musste ich mir jetzt
tatsächlich ein spezielles Diagramm zeichnen, damit ich visualisieren kann, was ich dort
mache. Denn wir haben jetzt so viel Informationen und so viele Links, dass es unmöglich
für eine Person ist, sich an alles zu erinnern. Es ist unglaublich. Die heutige Sendung, The
Illuminati Exposed, kann dort als vollständiger Text auf der Geheimgesellschaften-Seite
gefunden werden. Der Text wurde von R. Shand geschrieben und er hat einen ziemlich
guten Job gemacht, und ihr werdet heute Abend hören, dass ich nicht der einzige bin,
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der diese Leute ausgeforscht hat und exakt die gleichen Antworten gefunden hat. R.
Shand hat noch nie in seinem Leben von mir gehört. Und er hat seine eigene Forschung
betrieben, er hat die gleichen Antworten gefunden, also werde ich euch heute Abend
seine Version von The Illuminati Exposed vorlesen, hier auf The Hour of the Time. Und ich
rate  euch  Notizen  zu  machen.  Wir  werden  das  ein  weiteres  Band  in  der  Serie  des
Verlorenen Lichts nennen, denn seine Forschung ist ausgezeichnet. Ich habe nichts daran
auszusetzen, und die kleinen Meinungsverschiedenheiten, die ich mit ihm habe, werde
ich bei der heutigen Sendung hinzufügen bzw. weglassen.

Wenn  ihr  also  das  ganze  Ding  haben  wollt,  mit  meiner  Forschung  und  meinen
Kommentaren und meinem Wissen, zu dieser Sendung hinzugefügt, dann müsst ihr euch
das Band bestellen, und ihr könnt direkt zum “For Sale”-Menü gehen, oder zur “For Sale”-
Seite,  und  ihr  könnt  jede  Tonbandliste  runterladen  die  ihr  wollt,  aber  behaltet  im
Hinterkopf, dass nur die Bänder von 1997 zum Verkauf bestimmt sind. Wenn die letzten
Bänder nicht auf dieser Liste enthalten sind, dann wird die Liste in den nächsten paar
Tagen aktualisiert, bis zum heutigen Tag. Ihr müsst also nicht länger einen Dollar und
einen selbst-adressierten frankierten Umschlag schicken, alles was ihr tun müsst, ist auf
die Webseite zu gehen und, poop, da ist sie schon. Euch werden Anweisungen gegeben,
alles was ihr tun müsst, ist eine E-Mail an unseren Auto-Responder zu schicken und ihr
werdet die Tonbandliste, die ihr bestellt habt, innerhalb einer Stunde in eurem E-Mail-
Postfach  haben.  Wahrscheinlich  wird  es  viel  kürzer  dauern,  wenn  nicht  gerade  eine
Menge Leute auf einmal bestellen. Und, wenn ihr noch nicht jeden Link und jede Seite
auf unserer Webseite angeklickt habt, dann fordere ich euch auf, das zu tun. Denn in
dem  Moment,  wo  ihr  auf  unsere  Webseite  geht,  werdet  ihr  auf  ein  Abenteuer
aufbrechen, zu einer Suche der Wahrheit von einer Art, die ihr euch niemals vorstellen
habt  können,  und  es  ist  tatsächlich  möglich  auf  unserer  Homepage  tagelang
herumzusurfen und immer noch neue Dinge zu lernen. Also, holt es euch, ihr braucht es,
wir brauchen es alle. Und Leute, während ich diese Webseite aufbaue lerne ich die ganze
Zeit dazu, wie es bei jedem Unterfangen ist, in dem ich mich engagiere. Geht nicht weg,
ich werde gleich zurück sein mit “The Illuminati Exposed“.

[Enya Musik]

Wisst ihr, Leute, bevor ich mit der heutigen Sendung begonnen habe, bin ich durch die
Tonbänder gegangen, die wir bis jetzt über die Illuminati gemacht haben und bis jetzt
waren es um die 100 Stunden. Die erste Original-Serie, Mystery Babylon, war 41 Bänder.
Und  erst  heute  –  ihr  seht,  ich  habe  es  nicht  einmal  bemerkt,  weil  ich  einfach  die
Sendungen mache und Annie die Bänder gebe – ich habe es nichtmal bemerkt, aber das
Luxor-Videoband ist Nummer 33 in dieser Serie. Also, irgendwie, auf geheimnisvolle Art
scheint es auf die Art zu funktionieren, wie es diese Leute geplant haben, denke ich, und
da  Nummer 33  ein  Videoband ist  bekommen  wir  von  fast  jedem,  dem wir  die  Serie
zusenden, einen Brief oder eine Postkarte mit der Bemerkung: “Nummer 33 hat gefehlt.”
Genauso wie das Verlorene Licht, das Verlorene Wort, und es ist unglaublich. Ihr seht, es
ist wirklich etwas dran, wie ihr magisches Zahlensystem arbeitet, und ich sage nicht, dass
es gut oder schlecht ist, ich sage nur, das etwas dran ist. Und ich bin mir nicht wirklich
sicher,  was  das  ist.  Aber  es  ist  da,  nichtsdestotrotz.  Diejenigen  von  euch,  die  selbst
nachgeforscht haben und damit begonnen haben, sich mit den Mysterien hinter dem
Schleier  auseinanderzusetzen,  haben  mir  Briefe  geschrieben  und  ihr  habt  einige  der
gleichen Dinge bemerkt, wie sie mit euch geschehen. Und so dachte ich, dass ich das kurz
erwähne, bevor wir in die heutige Sendung eintauchen. Ich finde es erstaunlich, dass ich
bereits fast 100 Stunden durch die Jahre über die Illuminati gemacht habe. Das ist eine
ganze Menge. Es ist eine Menge Forschung, meine Damen und Herren, und nicht die
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ganze Forschung ist von mir. Das meiste davon ist von mir und ich bin der einzige, der je
alles zusammengesetzt hat und dieses Wissen an jene weitergegeben hat, die sie die
Profanen in den Geheimnissen des Ordens nennen. Heute Abend, The Illuminati Exposed,
von R. Shand.

Er  fängt  nicht  so  früh  in  der  Geschichte  der  Menschheit  an,  wie  ich  es  bei  meiner
Forschung und bei meiner Entlarvung dieser Leute getan habe. Allerdings fängt er an,
und das ist das Wichtige, und wo er beginnt, von diesem Punkt an vorwärts, stimmt er
genau  mit  der  Forschung  überein,  die  ich  angestellt  habe,  mit  nur  ein  paar
Unterschieden. Und ich glaube das liegt nur daran, weil ich schon so viele Jahre länger
dabei bin, als irgendjemand anderer.

Robert Anton Wilson schrieb in seinem Buch,  The Cosmic Trigger:  “Der Sufi-Historiker
Idries Shah verfolgt den Namen der Illuminati zurück zu einem Vers im Koran, der einen
leuchtenden  Stern  erwähnt.  Man  kann  sich  auch  auf  Patar  und  Judean  Illuminator
beziehen für alte ägyptische und jüdische Verbindungen zu den Illuminati, und es gibt
viele. Der Begriff “Illuminati” wurde laut William T. Still in seinem Buch The New World
Order von einem frühen Schriftsteller bereits im Jahr 1492 verwendet, Menendez Palleo,
und  wird  einer  Gruppe  namens  Alumbrados  aus  Spanien  zugeschrieben.  Von  den
Alumbrados  wurde  gesagt,  dass  sie  Geheimwissen  von  einer  unbekannten  höheren
Quelle erhalten haben, was zu einer überlegenen menschlichen Intelligenz führte. Diese
Gruppe wurde durch ein Edikt der Großen Inquisition im Jahr 1623 verurteilt, und ihr
wisst  alle  was  das  bedeutet,  wenn  das  passiert.  Die  Menschen  werden  gegrillt,  am
Scheiterhaufen  verbrannt,  gefoltert,  Knochen  wurden  in  jedem  Teil  ihres  Körpers
gebrochen.  Augen  wurden  ausgebrannt.  Einige  Schriftsteller  behaupten,  dass  eine
Gruppe namens “Die Erleuchteten” (The Illuminated Ones) von Joachim von Fiore im 11.
Jahrhundert gegründet wurde und eine primitive angeblich christliche Lehre von Armut
und Gleichberechtigung lehrte.

Das 16. Jahrhundert sah den Aufstieg einer mächtigen Gesellschaft, basierend auf einem
geheimen Kult in den Bergen von Afghanistan, die als Roshaniya bekannt ist, oder auch
als die Erleuchteten. Die frühe Figur in der Geschichte des Kultes ist ein Bāyazīd Ansārī
von  Afghanistan,  dessen  Familie  eine  Abstammung  von  den  Ansār,  den  Helfern,
behauptet,  die  Mohammed  nach  seiner  Flucht  aus  Mekka  vor  fast  1400  Jahren
unterstützt  haben.  Und  als  Belohnung  für  diese  Dienste,  erklärte  er,  wurden  seine
Vorfahren in die Mysterien der Ismaeliter Religion eingeweiht,  in  die geheime innere
Ausbildung, die aus den Tagen stammt, als Abraham, der mystische Hiram, den Tempel in
Mekka wiederaufgebaut hat.

Nicht weit von Peschawar, was heute im Nordwesten von Pakistan liegt, richtete Bāyazīd
eine kleine Schule ein, wo er sorgfältig jene betreute, die von ihm in das Wissen des
Übernatürlichen, das er behauptete zu kennen, eingeweiht wurden. Eine Probezeit wird
von jedem Kandidaten erwartet, während der er durch Zeiten der Geheimhaltung und
Meditation  geht,  bekannt  als  Kilwat,  oder  Stille.  Während  dieser  Zeit  sollte  er  die
Erleuchtung erhalten, die vom Höchsten Wesen ausgeht, welches eine perfekte Klasse
von  Männern  und  Frauen  wünscht,  um die  Organisation  und  Steuerung  der  Welt  zu
übernehmen.  Kaufleute  und  Soldaten  trugen  reichlich  zum  Unterhalt  des  Chefs  und
seinem überaus teurem militärischen, politischen und Spionage-System bei.  In diesem
Zustand des Erfolgs predigte Bāyazīd nun, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, an das
bisher geglaubt wurde. Keine Belohung, keine Bestrafung, nur ein Geisteszustand, der
komplett anders als das irdische Leben war. Die Geister, wenn sie zum Orden gehörten,
konnten weiterhin die irdischen Mächte genießen, wenn sie durch lebende Mitglieder
handeln. Essen, trinken und heiraten. Macht erhalten, auf sich selbst sehen. “Ihr habt
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keine  Loyalität,  außer  dem  Orden  gegenüber”,  sagte  er  ihnen,  “und  die  gesamte
Menschheit,  die sich nicht durch unsere Geheimzeichen identifzieren kann,  ist unsere
rechtmäßige Beute.”

[Wie oft habe ich euch das gesagt?]

“Vierzig  Jahre  nachdem  der  letzte  religiös-militärische  Führer  der  Afghanischen
Erleuchteten  starb,  kam  eine  Gesellschaft  mit  dem  selben  Namen  (bekannt  als  die
Illuminati) in Deutschland ins Leben, geformt, wie es heißt, von Adam Weishaupt [und
wenn ihr euch die Bedeutung der Worte “Adam” und “Weishaupt” *lacht* anseht, dann
werdet ihr sehen, dass die Symbolik und der versteckte Code überall ist, meine Damen
und Herren]. Von Weishaupt wurde gesagt, dass er ein junger Professor für Kirchenrecht
an der  Universität  von Ingolstadt  war.  Ein  Zusammentreffen des  Zeitpunkts  und des
Glaubens verbindet diese Bayerischen Illuminaten mit den Afghanischen, und auch mit
anderen  Sekten,  die  sich  “erleuchtet”  nannten.  [Und  als  Referenz  dafür  könnt  ihr  in
Secret Societies von Arkon Daraul nachlesen.]

[Adam Weishaupt war in der Tat ein seltsamer Vogel, meine Damen und Herren.] Anstatt
dem Diktat des Realen zu gehorchen und sich seinen reduzierten Grenzen anzupassen,
flüchtete  nahm  man  im  späten  18.  Jahrhundert  unter  Phantomen  Zuflucht;  Man
befriedigte  seine  Nostalgie  mit  den  Wundern,  die  einem  von  Betrügern  und
Geisterbeschwörern  angeboten  wurden,  man  entfloh  der  Materie  und  leugnete  ihre
Existenz … Eine ganze Kultur begann zusammenzubrechen. Adam Weishaupt “übernahm
die Lehren von radikalen französischen Philosophen wie Jean Jacques Rousseau (1712-
1778)  und  die  anti-christlichen  Lehren  der  Manichäer.  Er  wurde  in  ägyptischen
Okkultismus von einem Händler unbekannter Herkunft  namens Kolmer im Jahr  1771
indoktriniert, von dem gesagt wurde, dass auf der Suche nach Konvertiten durch Europa
reiste.

Brilliant und gut von den Jesuiten in den konspirativen Methoden zum Zugang zur Macht
ausgebildet, entschied sich der junge Weishaupt dazu, einen Körper von Verschwörern
zu organisieren, der dazu entschlossen ist, die Welt aus der jesuitischen Herrschaft Roms
zu  befreien  und  der  Menschheit  dabei  zu  helfen,  wieder  zurück  zum  unberührten
christlichen Glauben der hermetischen Märtyrer zu führen. Er hatte den Ruf, dass er von
einem deutschen Händler namens Kolmer, der viele Jahre in Ägypten verbrachte, in eine
geheime Doktrin eingeweiht wurde, die auf dem Manichäismus basiert. Am 1. Mai 1776
gründete Weishaupt seine eigene Sekte der Perfectibilisten – besser bekannt als  die
Illuminati  –  mit  fünf  ursprünglichen  Mitgliedern,  die  nach  eigener  Beschreibung  als
reformistische Libertäre und Anhänger der absoluten Gleichheit galten. [Und das kann
man in The Magic of Obelisks von Peter Tompkins finden.]

[Und wenn wir hier schon beim Thema der Ausbildung sind, die Adam Weishaupt von den
Jesuiten erhalten hat, meine Damen und Herren, dann ist es unglaublich, dass die Leute
glauben, dass Adam Weishaupt, der tatsächlich ein Jesuitenpriester war, sich von seinem
ursprünglichen Orden getrennt hat und so etwas wie die Illuminaten geformt hat, um
sich an den Jesuiten zu rächen und ihre Macht zu brechen … denn, meine Damen und
Herren, die Jesuiten sind selbst aus den Illuminati hervorgegangen. Erinnert ihr euch an
den Verweis auf die Alumbrados in Spanien? *lacht* Nun, Ignatius Loyola, meine Damen
und Herren, der der erste Jesuitengeneral war, manchmal auch als der Schwarze Papst
bezeichnet, war ein Mitglied, tatsächlich der Anführer, der Alumbrados in Spanien. Er
war der Anführer der spanischen Illuminati. Er wurde von der Inquisition verhaftet. Er
war gerade bei der Befragung kurz vor seiner Folter, als er seinen Einfluss durch seine
Brüder bei den Illuminati benutzte, um eine Audienz beim Papst zu erhalten. Er trat in
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die Gemächer des Papstes auf Händen und Knien ein, meine Damen und Herren, und als
er wieder heraustrat, war er der General eines neuen Ordens, der die Gesellschaft Jesu
genannt wurde, und von der manche sagen, dass er genauso viel oder noch mehr Macht
als der Papst hätte. Und das war die Geburt der Gesellschaft, die als Jesuiten bekannt ist.
Man kann sehen, wie sie ihre Subversion jetzt auf der ganzen Welt praktizieren, wenn sie
marxistische  Befreiungstheologie  in  Dritte  Welt  Ländern  predigen.  Und  so  geht  es
weiter und weiter. Also diejenigen unter euch, die glauben, dass Adam Weishaupt seinen
Zweig der bayerischen Illuminaten gründete, um sich an den Jesuiten zu rächen, haben
noch immer nicht die ganze Forschung betrieben, die sie machen müssen, meine Damen
und Herren, denn das ist nicht der Fall. Es war nie der Fall, es könnte nicht der Fall sein,
denn beide repräsentieren den gleichen Orden.]

Adam  Weishaupt,  [nun  mache  ich  mit  R.  Shands  Expose  weiter,]  Professor  für
Kirchenrecht an der Universität Ingolstadt, hatte die Idee einen Orden zu gründen, der
durch  gegenseitige  Hilfsbereitschaft,  Beratung  und  philosophische  Diskussionen  die
Moral und Tugend erhöhen würde, den Grundstein für die Reformierung der Welt legen
würde und sich gegen den Fortschritt des Bösen stellen würde, all diese Ziele wurden im
Namen “Orden der Perfectibilists” oder “Die Perfektionisten” ausgedrückt, der bald in
“Illuminaten” geändert wurde, was am besten mit “intellektuell inspiriert” ausgedrückt
werden  kann.  Bescheidenheit  und  Demut  scheinen  keine  Merkmale  von  Weishaupt
gewesen zu sein, denn er war einer der ersten, der versuchte mit nur wenig Wissen über
die  menschliche  Aerodynamik  zu  fliegen.  Sein  Ergeiz  war  größer  als  sein
Urteilsvermögen;  seine  Ideale  waren  zu  fein  für  diese  böse  Welt.  Wie  viele  andere
Förderer suchte Weishaupt Hilfe bei der Freimaurerei,  um seiner Maschinerie sowohl
Antrieb als auch Ballast zu verleihen. [Und anscheinend hat er nicht gewusst, dass auf
den höchsten Ebenen der Freimaurerei  bereits die Tempelritter installiert  waren,  mit
völliger Kontrolle von diesem Zweig der Illuminaten.] Aber es zog die Freimaurerei nach
unten ohne dem Illuminismus viel weiterzuhelfen. [Und nur, weil Weishaupt seinen Mund
nicht  halten  konnte.  Einer  der  Grundsätze  des  Ordens  ist  es,  nie  seine  Existenz
zuzugeben. Und das ist das erste, was er tat. Ihr seht, *lacht* die Leute zeigen auf die
Bayerischen  Illuminaten  wie  wenn  es  der  einzige  Zweig  wäre,  der  je  existierte.  Das
stimmt nicht, meine Damen und Herren, es ist der einzige Zweig, dessen Anführer dumm
genug war der Öffentlichkeit zu verstehen zu geben, dass er existierte. Und es würde
mich überhaupt nicht überraschen herauszufinden, dass die Illuminati selbst viel mit der
Zerstörung von Weishaupts Orden zu tun hatten.] Weishaupt, [sagen sie,] war zu klug
und zu subtil  für  diese Welt,  wenn ihm auch diese Eigenschaften eine Zeit  lang den
anderen voraus sein ließen. Obwohl er früher zu den Jesuiten gehörte, trat er 1777 einer
Freimaurerloge bei. Ironischerweise war der Name dieser Loge “Die Loge der Vorsicht”.

Uns wird nicht gesagt, wie genau Weishaupt mit Adolf Franz Friedrich Ludwig Baron Von
Knigge zusammengekommen ist, denn der letztere lebte in Norddeutschland, war vom
Adel  und  zeigte  nach  seiner  Einweihung  im  Jahr  1773  nur  wenig  Interesse  an  der
Freimaurerei.  Aber  Adelige  wurden  in  Hülle  und  Fülle  in  den  betrügerischten  Orden
Deutschlands  gefunden,  die  eine  Verbindung  mit  der  Freimaurerei  behaupteten.
Weishaupt schickte den Marquis de Costanzo im Jahr 1780 in den Norden um dort den
Illuminismus  zu  verbreiten  und  Knigge  zeigte  wahrscheinlich  daraufhin  ein  erstes
Interesse  an  der  Gesellschaft.  Er  wurde  immer  begeisterter  je  mehr  ihm  der  Plan
offenbart wurde und akzeptierte im Jahr 1781 die Einladung nach Bayern, wo er vollen
Zugriff auf alle Materialien von Weishaupt bekam. Knigge hat nicht nur das Ausmaß der
Grade vervollständigt sondern wurde auch ein Befürworter davon und nahm zu seiner
Unterstützung die Hilfe von J.C. Bode an, einem prominenten deutschen Freimaurer. Der
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Orden war zu Beginn sehr beliebt und zog einige der besten Männer Deutschlands an,
wie  es  heißt,  und  auch  einige  der  Schlechtesten.  Er  hatte  2000  Namen  auf  seinen
Mitgliedslisten und verbreitete sich nach Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Polen,
Ungarn und Italien. [Und das könnt ihr in  Coil’s Masonic Encyclopedia, 1961, von Henry
Wilson Coil finden.]

[In Peter Tompkins  The Magic of Obelisks finden wir:]  Weishaupt war im katholischen
Bayern nicht in  der Lage dieses utopische Ziel  auf direktem Wege zu erreichen,  also
entschied sich Weishaupt dafür, von innerhalb einer bereits existierenden Organisation
zu  arbeiten:  Dem  Orden  der  Freimaurer  …  1779  gab  es  54  Mitglieder  unter  den
Illuminaten,  die meisten davon junge Adelige und Geistliche,  und diese waren in vier
bayerischen Städten etabliert. Danach verzweigte sich der Orden durch die Hilfe eines
freimaurerischen  Buchhändlers,  Johann  Bode,  nach  Süd-Deutschland  und  Österreich,
und  bis  hinunter  nach  Frankreich  und  Norditalien,  wo  sich  Intellektuelle  wie  Göthe,
Schiller, Mozart und Herder davon angezogen fühlten [und tatsächlich Mitglieder waren.]

[Und wieder in Coil’s Masonic Encyclopedia:] Besonders Knigge war ein sehr religiöser und
intellektueller  Mensch  und  hatte  nichts  damit  oder  einem  anderen  anti-christlichen
Orden  zu  tun  und  doch  hatten  die  bösartigen  Angriffe  und  Anschuldigungen  durch
Baruel und Robison großen Einfluss, und es wurde sogar die Anklage erhoben, dass die
Illuminaten selbst Agenten der Jesuiten waren, [und das, meine Damen und Herren, liegt
näher an der Wahrheit als ihr jemals kommen könnt] obwohl sie von letzteren in ihrer
üblichen  geheimen  Art  und  Weise  abgelehnt  wurden.  Die  Illuminaten  waren  sehr
geheimnisvoll  und  identifzierten  sich  und  ihre  Kapitellogen  durch  übernommene
klassische Namen; zum Beispiel war Weishaupt Spartacus; Knigge war Philo; Ingolstadt,
das Hauptquartier, war Eleusis; Österreich war Ägypten, usw. Zeitpunkte wurden in einer
Art von Geheimschrift angegeben.

[William T. Still sagt in seinem Buch The New World Order, dass] Thomas Jefferson “die
Illuminaten energisch verteidigte und Weishaupt als einen “begeisterten Philanthropen”
bezeichnete. [Und das ist absolut wahr, meine Damen und Herren, Thomas Jefferson war
selbst ein Mitglied, was nicht sehr bekannt ist.]

“Da Weishaupt unter der Tyrannei von Despoten und Priestern lebte, wusste er,  dass
Vorsicht notwendig war, sogar bei der Verbreitung von Informationen und den Prinzipien
der reinen Moral. Dies hat seinen Ansichten einen Hauch von Geheimnis verliehen und
war der Grund für seine Verbannung … Wenn Weishaupt hier geschrieben hätte,  wo
keine Geheimhaltung notwendig ist  um Menschen weise und tugendhaft  zu machen,
dann hätte er nicht an eine geheime Maschinerie denken müssen für diesen Zweck.” [Das
ist ein direktes Zitat von Thomas Jefferson.]

Die Illuminaten wurden schließlich von internen und externen Störungen heimgesucht,
denn  Weishaupt  bemängelte  einiges  an  der  rituellen  Arbeit  von  Knigge  und  befahl
gebieterisch, dass sie geändert wird, woraufhin Knigge angewidert wurde und im Jahr
1784 austrat. Die Jesuiten haben sie von Anfang an bekämpft und schließlich wurden
alle Priester zu aktiven Feinden und erhöhten den Widerstand derart, dass der Kurfürst
von Bayern den Orden durch ein Edikt am 22. Juni 1784 unterdrückte. Viele Illuminaten
wurden eingesperrt  und einige,  darunter  Weishaupt,  waren gezwungen,  das  Land zu
verlassen.  [Die  Jesuiten waren den Illuminaten nicht  entgegengesetzt,  meine Damen
und Herren, sie waren selbst Illuminaten. Sie hatten etwas gegen das Durcheinander, das
Weishaupt  mit  dem  Namen  des  Ordens  anstellte  und  sie  hatten  etwas  gegen  die
öffentliche Exposition,  dass die Illuminaten nicht nur existierten,  sondern auch Pläne
hatten um die Welt neu zu gestalten. Das hat sie sehr wütend gemacht, denn der erste
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Grundsatz der Illuminaten ist es, immer im Hintergrund zu bleiben, hinter dem Schleier.
Niemals durfte man die Aufmerksamkeit auf sich lenken, nie die Existenz des Ordens
zugeben,  niemals!  Und  sie  standen  alle  unter  einem  Eid,  einem  Bluteid,  wo  sie
zustimmen, dass wenn sie jemals das Verschwiegenheitsgelübde brechen würden, sie
auf die schrecklichste Art und Weise ermordet werden würden.]

Viele Illuminaten waren gezwungen, das Land zu verlassen,  [und sie fanden natürlich
andere Orden, schlossen sich diesen Orden an und machten sich bereit und bekannt und
kletterten die pyramidiale Struktur der Initiation einmal  mehr wieder noch oben und
nahmen ihren Platz ein, und diesmal würden sie ihren Mund halten.]

Obwohl  dem  ersten  Edikt  gehorcht  wurde,  wurde  es  im  März  und  August  1785
wiederholt. Nicht nur der Illuminismus, sondern auch die Freimaurerei wurden in Bayern
ausgerottet,  und  keiner  der  beiden  Orden  hat  sich  davon  erholt  und  seine  frühere
Position zurückgewonnen [bis zum heutigen Tag]. Die Illuminaten scheinen komplett von
überall verschwunden zu sein am Ende des 18. Jahrhunderts. [Und das ist die Art, wie sie
immer existierten und es ist die Art und Weise, wie sie es bevorzugen. Es ist in der Tat ihr
Gesetz, und was mit Weishaupt passiert ist war eine normale Konsequenz daraus.]

Die Unterdrückung der Illuminaten von Bayern im Jahr 1785 erzeugte enormes Aufsehen
und  die  Echos  davon  erreichten  sogar  New  England,  was  George  Washington  dazu
veranlasste, die verdächtigen amerikanischen Freimaurer zu unterstützen. [Natürlich war
er einer.] Tatsächlich erwiesen sich die Illuminaten als unfreiwilliger Anlass für die Geburt
von modernen Verschwörungstheorien. Wild übertriebene Berichte über die angebliche
Bosheit  und  die  unmittelbar  drohende  Gefahr,  die  sie  für  die  Gesellschaft
repräsentierten,  wurden in einer  großen Epidemie an Broschüren veröffentlicht.  Ihre
Geheimhaltung,  ihr  Beharren  auf  die  Rekrutierung  von  wichtigen  Beamten,  ihre
Verschleierung ihrer wahren Ziele vor der Gesellschaft außer vor ein paar Eingeweihten
in  hohen  Ämtern,  führten  zusammen  dazu,  dass  sie  nicht  nur  für  die  deutschen
Konservativen  zum  Feindbild  wurden,  sondern  für  eine  breitere  europäische
Öffentlichkeit.  [Und  das  aus  gutem  Grund.]  Vier  Jahre  später,  als  die  Französische
Revolution  ausbrach,  wurden  die  mythischen  Vorstellungen  über  die  bayerischen
Illuminaten  in  eine  umfassendere  und  sogar  noch  wildere  Verschwörungstheorie
eingearbeitet, die auch Platz für die Templer fand. [Und, Leute, das war ein Zitat von
Murdered Magicians, geschrieben von Peter Partner, jemand, der seine Forschung nicht
allzu genau angestellt hat. Oder vielleicht hat er sie nur zu genau gemacht und tat, was
von ihm erwartet wurde unter den gegebenen Umständen.]

Was  heute  Verschwörungstheorie  genannt  wird,  wurde  aus  der  Flut  der  Bücher,
Broschüren  und  Artikel  geboren,  die  die  Illuminaten  denunzieren  und  sie  mit  einer
immer länger werdenden Liste von angeblichen Verschwörern verknüpften. Der Umfang
der Vorwürfe wird in einem Titel eines der Anti-Illuminaten Bücher gegeben, welches im
Jahr  1797  veröffentlicht  wurde:  Proofs  of  a  Conspiracy  against  All  the  Religions  and
Governments of Europe, Carried On in the Secret Meetings of Free Masons, Illuminati, and
reading Societies,  Collected from Good Authorities … Das  170 Jahre alte  “Proofs  of  a
Conspiracy”  wurde  im  Jahr  1967  von  der  John  Birch  Society  neu  verlegt,  die  die
Illuminaten offenbar als klare und gegenwärtige Gefahr einschätzt. [Und das kommt aus
Ancient Wisdom and Secret Sects, und ihr könnt euch Proofs of a Conspiracy, von Robison, 
holen  und  selbst  lesen.  Er  zitiert  direkt  von  den  Publikationen  der  Freimaurer  und
Illuminaten wie ich es tue und verurteilte sie mit ihren eigenen Worten, meine Damen
und Herren, er hat sich nichts davon ausgedacht und es ist alles wahr.

[Geht nicht weg, ich bin gleich wieder da, ich muss mir einen Schluck Wasser holen.]
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[Zwischenmusik: Enya]

Eine Sache, die man bemerkt wenn man die Illuminaten und die Geheimorden erforscht,
ist, dass wenn man die Bücher von anderen liest, die über diese Orden und diese Leute
geschrieben  haben,  dann  sieht  man,  dass  man  sie  überhaupt  nicht  ernst  nimmt.  Sie
verweisen auf ihre Initiationsriten und ihre Zeremonien als Hokuspokus und dergleichen.
Tatsächlich ist es das nicht. Es ist eine sehr sehr komplizierte geheime Religion, die auf
der  Reise  der  Seele  basiert,  und  es  ist  die  gleiche  Religion,  die  durch  die  gesamte
Geschichte  der  Menschheit  existierte  und die  in  den Geheimorden  von  allen  großen
Gesellschaften der Erde praktiziert wird, insbesondere von der oberen Klasse und dem
Adel, die Leute, die das Wissen und die Ausbildung hatten und über die Länder dieser
Welt herrschten. Und hier ist ein Beispiel aus Peter Partners  Murdered Magicians. Er ist
auch derjenige, der ziemlich ausführlich über Verschwörungstheorien spricht.]

Der  aristokratische  Hokuspokus  der  Templer-Logen  begünstigte  den  verwirrten
Konservatismus des deutschen Adels und hatte eine Menge mit dem Hokuspokus der
Rosenkreuzer gemeinsam, zu deren Ideen die Illuminaten absolut entgegenstanden. Die
bayerischen Illuminaten  waren  eine  nüchterne  Emanation  des  Geistes  der  deutschen
Professorenschaft, inspiriert durch ein bewusst bürgerliches Programm, unreligiös und
radikal.

[Und hier seht ihr, dass auch Peter Partner Adam Weishaupt nicht ernst genommen hat,
der sagte, dass sein Orden unter vielen verschiedenen Namen und Berufen existieren
würde, die immer den Eindruck machen, sich gegenseitig zu bekämpfen, aber auf den
höchsten Ebenen dieser Orden waren sie alle vom gleichen Körper und vom gleichen
Geist.]

Die  Zeremonien  [der  Illuminaten]  wurden  in  drei  Hauptklassen  unterteilt  und  diese
wiederum in Grade wie folgt [soweit wir in der Lage waren, sie zu bestimmen, aber denkt
daran, das ist ein Geheimorden, es könnte noch viel mehr geben, und wahrscheinlich gibt
es  sie  auch.  Aber  das  ist,  was  wir  herausfinden  konnten,  es  ist  was  R.  Shand
herausgefunden  hat,  jeder,  der  die  Illuminaten  erforscht  wird  zum  gleichen  Schluss
kommen.]

Der erste Grad war der Kindergarten.

1. Vorbereitende Literatur-Abhandlung 
2. Noviziat 
3. Minerval 
4. Minor Illuminatus 
5. Magistratus 

sind die Grade im Kindergarten, es sind fünf Grade. Und in der zweiten Klasse, genannt
die Symbolische Freimaurerei, gibt es vier Grade.

1. Lehrling 
2. Geselle 
3. Meister 
4. (a)  Scots  Major  Illuminatus

(b) Scots Illuminatus Dirigens (Directory) 

Und in der dritten Klasse, genannt Die Mysterien, gibt es zwei Grade, die in Abschnitte
unterteilt sind.

1. Die Kleineren
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(a)  Presbyter,  Priester  oder  Epopt
(b) Prinz oder Regent

2. Die Großen

(a)  Magus
(b) Rex oder König (einige der letzten Grade wurden nie vervollständigt)

[Das sagen sie, aber wenn ich durch das Internet surfe und sehe, wie Leute ihren Namen
mit dem Titel “Fraternitas Rex Mundi” versehen, meine Damen und Herren, dann weiß
ich, dass das keine wahre Aussage ist. Und das kommt aus übrigens aus  Coils Masonic
Encyclopedia, wenn ihr das selbst nachschlagen möchtet.]

Hier ist etwas, was von Jeff Jorczak an R. Shand übermittelt wurde, und er sagt: “Der
Status  des  Freimaurers  war  für  die  Einweihung  in  den  Orden  der  Illuminaten  keine
Voraussetzung, da der 4., 5. und 6. Grad von Weishaupts und Knigges System praktisch
die  drei  Grade  der  symbolischen  Freimaurerei  dupliziert  wurden.  Obwohl  Knigge
behauptete, dass er ein System aus 10 Graden hätte, scheinen die letzten zwei nie völlig
ausgearbeitet worden zu sein.” [Und wieder, das ist das, was wir herausfinden konnten.]

[In  The  Gods  of  Eden,  von  William  Bramley,  was  sehr  fragwürdig  ist,  *lacht*,  höchst
fragwürdig,  alles  was  ihr  darin  lest,  obwohl  er  auch  legitime  Forschung  in  geheime
Gesellschaften  betrieben  hat,  behauptet  er,  dass  alle  Geheimgesellschaften  von
Außerirdischen  von  einem  anderen  Planeten  geleitet  und  angeführt  werden,  meine
Damen und Herren,  und das stimmt einfach nicht.  *lacht* Aber William Bramley sagt
folgendes in The Gods of Eden:]

“Offen politisch und sich gegen die Monarchie stellend, bildeten Weishaupts Illuminaten
einen anderen Kanal für “Hochgrade” für die Freimaurerei, um weiterzumachen, wenn
man die Blauen Grade abgeschlossen hat. Weishaupts Illuminaten hatten ihren eigenen
“versteckten Meister”, der als “Ancient Scot Superiour” bekannt war.”

[Und  ihr  könnt  einen  Link  genau  zu  diesem  Ort  auf  meiner  Webseite  finden,  meine
Damen und Herren. Und ich meine nicht William Bramleys  The Gods of Eden, ich meine
den Ancient Scot Superiour. Laut Arkon Daraul in Secret Societies:]

“In den unteren Rängen –  dem ‘Kindergarten’  –  wurde das Mitglied sehr im Dunkeln
gelassen, was die Ziele des Ordens anbelangte und wie er sein Design zur Befreiung der
Welt erreichen solle. Wenn das Mitglied aber weiter voranschreitet, dann fand es heraus,
dass ein Teil seines Dienstes an die Gesellschaft es war, finanzielle und soziale Macht zu
erlangen, und diese für die Gruppe einzusetzen. Es wurde von ihm erwartet, ein fleißiger
Freimaurer zu sein und zu versuchen, die Kontrolle über Freimaurer-Fonds zu gewinnen.
Es war erst mit dem 10. Ritus der Promotion, dass dem Mitglied – mit dem Grad des
Priesters – ganz bestimmtes Wissen vermittelt wurden. Dieses beinhaltete die Tatsache,
dass  die  Illuminaten  vorhaben,  alle  Prinzen  und  Prälaten  auf  der  ganzen  Welt  zu
zerstören  und  für  immer  das  Gefühl  einer  lokalen  Nationalität  aus  den  Köpfen  der
Menschen auszulöschen. Die Art und Weise, wie das erreicht werden sollte, war durch
die Infiltrierung hoher Positionen in den Bereichen Bildung, Verwaltung und Presse.

“Die allerhöchsten Grade zeigten, dass der Rationalismus und Materialismus der Denker,
von denen sie entwickelt wurden dazu entschlossen waren, jeden Glauben an Religion
auszumerzen. Gott und jeder Glaube an eine Gottheit, so wurde dem Einzuweihenden
gesagt,  sind  menschliche  Erfindungen  und  hätten  keine  wirkliche  Bedeutung.
Anschließend wurde dies noch weiterentwickelt, und das Mitglied, welches die höchste
Position erreicht hatte (die eines Rex,  oder Königs,  oder König der Welt,  Rex Mundi)

158



lernte, dass es jetzt einem König ebenbürtig wäre und dass alle Menschen in der Lage
eines  gleichen  Aufstiegs  wären;  daher  war  die  Notwendigkeit  für  Könige,  die  über
gewöhnliche Sterbliche herrschen, eine Illusion.”

[Und Leute, was ich euch gerade vorgelesen habe, ich meine, wenn ihr euch heutzutage
umseht, wenn ihr die Hand der Illuminati bei der Arbeit nicht sehen könnt, dann seid ihr
blind. Wir folgen dem Faden, dem roten Faden der Verschwörung, wenn ihr so wollt:]

“Nach ihrer jüngsten Entlarvung in Bayern wurden die Illuminaten noch weiter in den
Untergrund  getrieben  und  nahmen  eine  Vielzahl  von  Namen  an,  so  wie  der  French
Revolutionary  Club.  Als  Radikale  zu  diesen  neuen  Arten  des  Illuminismus  strömten,
wurde  eine  größere  Versammlungshalle  gebraucht.  Die  Halle  des  Jakobiner-Klosters
wurde gemietet,  und es  war  diese Halle,  von der  sie  schließlich  ihren neuen Namen
ableiten würden, der Jakobinerklub. [Und der Jakobinerklub war sehr aktiv in den frühen
Tagen der Vereinigten Staaten von Amerika.]

“Der Jakobinerklub traf sich heimlich und rühmte sich schließlich damit, einige der am
besten  ausgebildeten  und  einflussreichsten  Männer  Frankreichs  unter  ihren  1.300
Mitglieder  zu  haben.  Die  Jakobiner  schworen  sich  die  Monarchie  sowie  andere
existierende Institutionen zu zerstören, und versuchten etwas herbeizuführen, was sie
‘Neue Weltornung’ nannten, oder ‘Universelle Republik’.” [*lacht* Das ist, was kommt.
Und  das  sind  die  Leute,  die  es  herbeiführen  werden,  und  sie  haben  die  Monarchie
zerstört, meine Damen und Herren, und sie arbeiten gerade jetzt in England daran, auch
diese Monarchie zu stürzen, und bei Gott, es wird nicht mehr lange dauern, bis das Haus
Windsor  fällt.  Sie  können  sich  nichtmal  mehr  um  ihre  eigene  Familie  kümmern,
geschweige  denn  um  die  Nation.  Und  die  Illuminaten,  die  die  Presse  und  andere
Institutionen kontrollieren, hämmern ständig auf sie ein, die ganze Zeit. Und das Volk,
nun, das Volk liebt seinen Monarchen, heißt es, aber sie hassen die Monarchie. *lacht*
Wie wäre es damit?]

“Der berühmte Magier und Okkultist, Cagliostro, wurde im Jahr 1783 in die Illuminaten
eingeweiht. Viele Jahre später erzählte er katholischen Priestern von seiner Initiation.
Die  Einweihung  fand  in  einem  unterirdischen  Raum  in  der  Nähe  von  Frankfurt,
Deutschland, statt.”

“Eine  eiserne  Box  gefüllt  mit  Papieren  wurde  geöffnet.  Der  Vorstellende  entnahm
daraus ein Manuskript-Buch,  auf dessen erster Seite stand:  ‘Wir,  die Großmeister der
Templer …’, dann folgte eine Eidesformel, die mit Blut geschrieben wurde. Das Buch
erklärte,  dass  der  Illuminismus  eine  Verschwörung  ist,  die  gegen  Throne  und  Altäre
gerichtet ist, und dass die ersten Schläge gegen Frankreich zu erfolgen haben, und dass
nach dem Fall der französischen Monarchie Rom angegriffen werden muss.”

“Bis  März  1789 waren die  266 Logen,  die  vom Französischen  Großorient  kontrolliert
wurden, ‘illuminiert’  ohne es zu wissen, denn den Freimaurern wurde im Allgemeinen
nicht der Name der Sekte offenbart, die ihnen diese Mysterien brachte, und nur eine
sehr  kleine  Zahl  wurde  wirklich  in  das  Geheimnis  eingeweiht  …  [Diejenigen  an  den
höchsten  Stellen  der  pyramidialen  Struktur  der  Initiation,  und]  im  darauffolgenden
Monat brach die Revolution aus.” [Das ist aus Nesta H. Websters  Secret Societies and
Subversive Movements]

“Cagliostro war der Agent der Templer, und daher schrieb er den Freimaurern in London
dass die Zeit gekommen wäre, um mit dem Wiederaufbau des Tempels des Ewigen zu
beginnen. Er führte in die Freimaurerei einen neuen Ritus, genannt den Ägyptischen, ein
und  bemühte  sich,  die  geheimnisvolle  Verehrung  der  Isis  wiederzubeleben.  Die  drei
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Buchstaben  ‘I.P.D.’  auf  seinem Siegel  waren  die  Anfangsbuchstaben der  Wörter  ‘Lilia
pedibus  destrue’,  ‘wir  treten  die  Lilie  [von  Frankreich]  mit  Füßen’,  und  eine
freimaurerische Medaille des 16. oder 17. Jahrhunderts zeigt ein Schwert, welches den
Stängel einer Lilie abschneidet, mit den Worten ‘talem dabit ultio messem’, ‘eine solche
Ernte wird die Rache bringen’. [Und ihr könnt das in Morals and Dogma von Albert Pike
finden.]

[In The Assassins – Holy Killers of Islam, von Edward Burman, steht geschrieben, und ich
zitiere:]

“In  seinen  ‘Mémoires  pour  servir  æ  l’histoire  du  Jacobinisme’,  veröffentlicht  in  drei
Bänden zwischen 1797 und 1798, leitet Barruel [ein jesuitischer Gelehrter] alles Böse von
den  Mani  und  Manichäern  ab  und  demonstrierte  die  Existenz  einer  fortlaufenden
historischen Verschwörung.”

[Aus Peter Partners in The Murdered Magicians – The Templars and their Myth:]

“In den Köpfen von Barruel und Cadet de Gassicourt [Le Tombeau de Jacques de Molay]
gab es einen unbesiegbaren Glauben an eine fortlaufende historische Verschwörung,
durch die anarchistische Überzeugungen von den Ketzern des Mittelalters im Westen
und den Assassinen im Osten an die Templer weitergeben wurden und von dort durch
die vier Templerlogen, die nach dem Tod von Jacques de Molay im Jahr 1314 gegründet
wurden.”

[Und das ist absolut wahr. Meine Forschung hat nicht nur festgestellt, dass es stimmt,
sondern  ich  habe  bis  zum  Anfang  der  schriftlichen  und  mündlichen  Geschichte  der
Menschheit zurückverfolgt, bis in die heutige Zeit, und ich habe euch diese Geschichte
und  meine  Forschung  enthüllt,  in  dieser  Sendung,  und  habe  euch  Quellen  und
Dokumentation für jedes kleine Stück davon gegeben, und viele von euch haben diese
Forschung  dupliziert  und  haben  herausgefunden,  dass  jedes  einzelne  Wort  davon
stimmt. Edward Burman sagt in The Assassins – Holy Killers of Islam:]

“Alle Revolutionäre und Mörder seitdem waren Teil einer einzigen ‘Templer’-Gesellschaft
– einschließlich Cromwell, dem Mörder von Heinrich IV. von Frankreich, Verschwörer in
Portugal, Brasilien und Schweden, und natürlich Robespierre und Danton.”

[David Conway sagt in Ritual Magic:]

“Eliphas Levi behauptete, dass die Französischen Revolution die Rache der Templer war
für die Verfolgung, die sie im 13. Jahrhundert erleiden mussten.” [Und das ist ebenfalls
richtig, meine Damen und Herren.]

“Eine  Loge  wurde  unter  der  Schirmherrschaft  von  Rousseau  eingerichtet  und  der
Fanatiker aus Genf wurde zum Zentrum der revolutionären Bewegung in Frankreich, und
ein Prinz des königlichen Blutes ging hin, um die Zerstörung der Nachfolger von Philip le
Bel  auf  dem Grab  von  Jacques  de  Molay  zu  schwören.  Die  Register  des  Ordens  der
Templer bezeugen, dass der Regent, der Herzog von Orleans, der Großmeister dieser
formidablen Gesellschaft  war,  und dass  seine Nachfolger  der  Herzog von Maine,  der
Prinz von Bourbon-Condé und der Herzog von Crossé-Brissace waren.”

“Es war unmöglich den Leuten die Verschwörung der Templer gegen die Throne und
gegen  die  Tiara  zu  offenbaren  …  Dies  zu  tun  hätte  bedeutet,  die  Masse  in  die
Geheimnisse der Meister einzuweihen, und dies hätte den Schleier der Isis angehoben.”

“Als Louis XVI. hingerichtet wurde, war die halbe Arbeit getan; und von da an richtete die
Armee des  Tempels  ihre ganzen Anstrengungen gegen den Papst.”  [Ihr  könnt das  in
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Morals and Dogma von Albert Pike finden, und er sollte es wissen, denn er war einer, um
es mit Pogos Worten zu sagen.]

“Im Frühling und Sommer von 1789 wurde eine künstliche Knappheit an Getreide durch
illuministische  Manipulationen  am  Getreidemarkt  erzeugt.  Dies  führte  zu  einer  so
intensiven Hungersnot, dass es die Nation an den Rand der Revolte brachte. Eine der
führenden Figuren in diesem Plan war der Herzog von Orleans,  der Großmeister der
Großorient Logen. Die Illuministen behaupteten, dass ihre Revolution ‘zu Gunsten der
Bourgeoisie mit dem Volk als  Instrument’ sein würde … aber in Wahrheit hielten die
Verschwörer  die  Nahrungsmittelvorräte  zurück  und  blockierten  alle  Reformen  in  der
Nationalversammlung, die die Situation entschärfen konnten,  und so verhungerte die
Bevölkerung.”

“Mit  14.  Juli  war  die  Bastille  gestürmt,  aus  der  die  Gesamtsumme  von  nur  sieben
Gefangenen  ‘befreit’  wurde.  [Denn  das  waren  alle,  die  dort  drin  waren.]  Sogar
französische Historiker geben jetzt zu, dass es nicht der Zweck der Revolutionäre war,
die  Bastille  zu  zerstören  oder  die  Gefangenen  zu befreien,  sondern  um Waffen  und
Schießpulver zu stehlen. So bewaffnet setzten die Jakobiner am 22. Juli 1789 eine der
am aufwendigsten geplanten Revolutionen in Bewegung, die je versucht wurden. Sie
wurde später als “Die Große Furcht” bekannt. [Oder als ‘Der Große Terror’.]

“Gleichzeitig wurde Panik in der gesamten Nation verbreitet. Reiter ritten von Stadt zu
Stadt und erzählten den Bürgern, dass sich ‘Banditen’ nähern würden und dass jeder zu
den Waffen greifen solle.  Den Bürgern wurde gesagt,  dass  den Verschwörern in den
großen Anwesen und Schlössern Unterschlupf gewährt wird, und dass durch ein Edikt
des  Königs  alle  davon  abgebrannt  werden  sollten.  Das  Volk,  loyal  seinem  König
gegenüber, gehorchte. Bald darauf waren die Flammen der Zerstörung außer Kontrolle.
Die Anarchie wuchs noch weiter an, als die Bürger mit Raubzügen und Plünderungen
begonnen hatten – und nicht nur für Nahrung.”

Mit dem Sturz der Monarchie im Jahr 1792, “vom 10. August an finden wir die Trikolore
vor, wie sie von der Roten Fahne der sozialen Revolution ersetzt wurde, während der Ruf
der  ‘Vive  notre  roi  d’Orleans!’  durch  die  freimaurerische  Parole  ‘Freiheit,  Gleichheit,
Brüderlichkeit’ ersetzt wurde.

“Der  Terror  grasierte  in  den  Straßen  von  Paris  …  Im  November  1793  wurde  eine
Kampagne  gegen  die  Religion  durch  ein  Massaker  an  Priestern  in  ganz  Frankreich
eingeläutet. Auf den Friedhöfen wurde das in Ehren gehaltene Motto der Illuminaten
‘Der Tod ist ein ewiger Schlaf’ auf Anordnung des Illuminatus “Anaxagoras” Chaumette
ausgegeben. In den Kirchen von Paris wurden Feste der Vernunft gefeiert, wo Frauen mit
leichten  Sitten  inthronisiert  wurden.  Diese  waren  auch  als  “Exoterion”  bekannt  und
wurden auf Anordnung Weishaupts eingesetzt, um den Gott der Liebe zu ehren.”

“Im Jahr 1791, nachdem Thomas Jefferson von einer dreijährigen Reise als Geistlicher
durch Frankreich zurückkam, beschrieb er das Blutbad als ‘eine so schöne Revolution’
und  erklärte,  dass  er  hoffte,  dass  es  durch  die  ganze  Welt  geht.  Er  behauptete  zu
glauben, dass ‘die meisten Franzosen Jakobiner waren’. Ihre Exzesse, wenn man sie so
nennen könne, drückten ihren nationalen Willen aus.”

“Im Jahr 1793 lag Frankreich in Trümmern. Die Industrie wurde dezimiert, Bibliotheken
verbrannt,  die Bourgeoisie war fast ausgelöscht.  Sogar der große Chemiker Lavoisier
wurde guillotiniert unter dem Vorwand, dass “Die Republik keinen Bedarf an Chemikern
hat’.”

[Tatsächlich  wurde  jeder  Priester,  jeder  gebildete  Mann,  jeder  Professor  und  jeder
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Wissenschaftler in Frankreich guillotiniert und das ist genau das was sie hier tun werden,
wenn sie einmal ihre Neue Weltordnung errichtet haben für all euch dummen, dummen
Intellektuellen, die denken, dass sie in irgendeine überlegene Position erhöht werden in
der neuen Gesellschaft. Was seid ihr doch für Narren. Ihr habt nicht die Geschichte dieser
Leute studiert. Und daher sind alle, die die Geschichte nicht studieren, dazu verdammt,
sie zu wiederholen.]

“Gegen  Ende  des  Jahres  1793  fand  sich  die  neue  revolutionäre  Republik  mit
Hunderttausenden von Arbeitern wieder, für die keine Arbeit gefunden werden konnte.
Die Revolutionsführer starteten ein furchtbares neues Projekt, das seitdem von jedem
Tyrannen kopiert wurde, und hieß ‘Entvölkerung’ [oder Bevölkerungskontrolle. Habt ihr
davon schonmal gehört, Leute? *lacht* Lest Global 2000, der Bericht des Präsidenten
über Bevölkerung.]

“Die Idee war es, die Bevölkerung Frankreichs von 25 Millionen entweder auf 8 oder 16
Millionen zu senken, je nachdem, welcher Quelle man Glauben schenken will. Maximilien
Robespierre dachte, dass Entvölkerung ‘unerlässlich’ sei.”

“Das System des Terrors war daher die Antwort auf das Problem der Arbeitslosigkeit –
Arbeitslosigkeit,  die  aus  der  Zerstörung  im  großen  Maßstab  des  Handels  mit
Luxusgütern entstanden ist.”  [Und das  gab ihnen die  Entschuldigung,  all  diese Leute
umzubringen, denn sie waren etwas, was als ’nutzlose Esser’ bekannt war. Habt ihr je von
diesem Begriff gehört?]

“In Frankreich plagten sich die Mitglieder der Revolutionskomitees, die verantwortlich
für die Vernichtung waren, Tag und Nacht über Karten und berechneten, wieviele Köpfe
in jeder Stadt geopfert werden mussten. Schreckliche Revolutionstribunale versuchten
zu bestimmen, wer getötet werden musste,  und ein nie endender Strom von Opfern
marschierte zu einer Vielzahl von Todesarten. In Nantes wurden 500 Kinder in einem
einzigen Gemetzel getötet, und 144 arme Frauen, die Hemden für die Armee nähten,
wurden in den Fluss geworfen.”

“… Die Schätzungen über die endgültige Zahl an Todesopfern zu jener Zeit belief sich
auf rund 300.000.”

[Thomas Jefferson schrieb, Zitat:]

“Ich habe gesehen, wie die halbe Welt in Verwüstung liegt. Wenn es nur einen Adam und
eine Eva in jedem Land geben würde, die frei wären, dann wäre es besser, als es jetzt ist
… Die Freiheit der gesamten Welt hing von der Frage der Auseinandersetzung ab.” [Und
Thomas  Jefferson,  meine  Damen  und  Herren,  war  auf  jeden  Fall  ein  Mitglied  der
Illuminati.]

Gute Nacht, und Gott segne euch alle.
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Stunde 14: Christian Identity – Anglo-Israelismus #1 (ausgestrahlt 9. Jänner 1998)

[William Cooper]: Guten Abend, ihr hört  The Hour of the Time. Ich bin William Cooper.
Stellt wieder einmal sicher, Leute, dass ihr Stift und Papier an eurer Seite habt, denn wir
werden wieder einmal über etwas sprechen, das ihr wissen müsst, und es ist etwas, das
manche Menschen für sehr umstritten halten. Sei es wie es sei, wir werden trotzdem
darüber reden.

Ich bin müde, wir sind mit den Hunden auf die Spitze des Berges, um im tiefen Schnee
herumzurennen  und  zu  spielen,  und  ich  bin  steckengeblieben,  zweimal,  und  das  mit
einem  Fahrzeug  mit  Allradantrieb.  *lacht*  Es  war  sehr  lustig  und  ich  habe  mich
abgerackert, um wieder rauszukommen, also bin ich heute ein wenig angeschlagen und
sehr müde. Also hoffe ich, dass ihr dies in Betracht zieht, wenn ich heute Abend ein paar
Fehler mache.

Wir werden über Anglo-Israelismus (British Israelism) sprechen, der in diesem Land unter
dem  Namen  Christian  Identity  bekannt  ist.  Es  ist  eine  rassistische  Doktrin,  die  eine
Herrenrasse  verkündet,  die  vom  Hause  Davids  abstammt,  tatsächlich  geht  sie  noch
weiter zurück, als das. *lacht* Sie behaupten, dass sie die Nachkommen von Set sind und
alle  anderen  auf  der  Welt  sind  die  Nachkommen  von  Kain,  und  wenn  man  nicht
dazugehört, dann ist man ein Niemand, man ist ein Niemand und sie wollen einen nicht
um sich haben, so einfach ist es. Sie sind rassistisch und alles, was sie tun und sagen,
obwohl, wenn man sie danach fragt, dann sagen sie, dass sie Racialists sind *lacht*. Und
dass sie wirklich nichts gegen andere Rassen haben, sie wollen ganz einfach nur nicht mit
ihnen leben. Und ich bin hier um euch zu sagen, dass das der größten Haufen Bullshit ist,
den ihr je in eurem Leben gehört habt. Wenn diese Leute jemals in eine Position von
wirklicher Macht kommen, mit wirklicher Macht meine ich Kontrolle, dann würden sie
jeden  vernichten,  der  nicht  glaubt,  was  sie  glauben,  der  nicht  so  aussieht,  wie  sie
aussehen und nicht von ihrer Rasse ist.

Nun, ich fantasiere hierbei nicht, Leute, ich habe diese Menschen sehr lange studiert. Ich
habe nichtmal gewusst, dass sie existieren, bis ich mit meiner Radiosendung angefangen
habe, und auf einmal bekam ich Broschüren und Bücher und Glückwunschschreiben von
diesen  Menschen,  die  alle  aus  irgendeinem  Grund  dachten,  dass  weil  ich  mich  der
Tyrannei jener entgegensetze, die dieses Land zerstören, dass ich irgendwie einer von
ihnen wäre. Und als sie herausfanden, dass ich das nicht bin, dass ich zur Hälfte Native
American  bin,  der  mit  einer  chinesischen  Frau  verheiratet  ist,  bekam  ich  Körbe  und
Scheffel  und  große  Kisten  voll  mit  den  bösartigsten,  abscheulichsten,
verachtenswertesten, derbsten Hassbriefen, die man nur bekommen kann. Ich wusste
einfach nicht, dass diese Art von Sache los war. Und sie haben sogar meine Frau und
meine Kinder angegriffen, aus keinem anderen Grund, außer dass sie sind wer sie sind.
*lacht* Und so dachte ich: “Mensch, ich finde besser sehr schnell heraus, wer diese Leute
sind, denn sie sind gefährlich. Sie wollten meine Kinder vernichten, nur weil sie nicht rein
arisch  sind.  Nun,  das  hat  mich  sehr  wütend  gemacht,  und  eine  Menge  von  anderen
Leuten hat es auch wütend gemacht.

Sie  behaupten,  dass  sie  die  wahren  Israeliten  sind.  Nun,  das  ist  die  seltsamste
Behauptung, die ich je in meinem Leben gehört habe, meine Damen und Herren, denn
ich  habe  noch  nie  einen  dieser  Menschen  getroffen,  der  Hebräisch  spricht,  der
tatsächlich die hebräischen Feiertage einhält,  die die Israeliten praktiziert  hatten,  sie
können  Hebräisch  nicht  lesen  und  sie  übersetzen  die  ganze  Zeit  falsch.  Natürlich
übersetzen sie falsch zu ihren Gunsten  *lacht*,  aber  nichtsdestotrotz,  die ganze Zeit
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übersetzen sie falsch. Sie nehmen die Übersetzung von jemand anderem und verdrehen
die  Bedeutung,  damit  das  herauskommt,  was  sie  wollen,  weil  sie  das  ursprüngliche
Hebräisch nicht wirklich verstehen.

Sie sind Nachkommen der Nordeuropäer, das ist wirklich einfach nachzuforschen, Leute,
jeder kann es tun. Man kann zurückgehen und in den Aufzeichnungen des Römischen
Reichs forschen, als sie nach Nordeuropa gingen. Als sie die Kelten, die Pikten, die Gallier
und die germanischen Stämme in Deutschland trafen. Das waren keine Hebräer, meine
Damen  und  Herren,  sie  waren  überhaupt  nicht  die  Nachkommen  von  Hebräern.  Das
waren Wilde, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Sie gingen splitternackt
in  die  Schlacht,  nur  mit  Lehm bedeckt.  Die  Pikten  waren  dafür  berühmt.  Ich  könnte
weiter und weiter und weiter machen, sie waren durchdrungen von der Verehrung der
Natur.  Nicht einer  der ursprünglichen religiösen Aspekte der Hebräer war bei  diesen
Stämmen auch nur irgendwie im Spiel.

Eine weitere seltsame Behauptung von diesen Leuten, den Anglo-Israeliten, ist, dass sie
die ursprünglichen Stammeltern sind, die Erschaffer der Zivilisation, sozusagen. Doch im
Nahen Osten, in Afrika und Asien gab es große Zivilisationen, die schon lange existierten,
bevor  diese  Leute  auch  nur  lernten,  ein  Lendentuch  umzuhängen,  geschweige  denn
zivilisiert  zu  sein.  Ihre  Antwort  darauf  ist,  dass  sie  die  Nachkommen  von  diesen
Zivilisationen aus dem Osten und dem Nahen Osten sind und dass sie mit einem großen
Umweg im Zuge der Völkerwanderung gekommen sind.

Das zieht hier aber auch nicht, meine Damen und Herren, wenn man diese Leute studiert,
dann findet man heraus, dass sie am wahrscheinlichsten, und ich spreche jetzt über die
Nordeuropäer, sie kamen am wahrscheinlichsten, laut den Wissenschaftlern, doch denen
kann man auch nicht trauen. Ihr seht, sie sagen, dass die amerikanischen Indianer nach
Nordamerika über eine Landbrücke aus Sibirien kamen und sie in Wirklichkeit Mongolen
sind, die sich im Laufe der Zeit verändert haben und zu nordamerikanischen Indianern
wurden,  was  wir  Indianer  nennen,  sie  sind  nicht  wirklich  Inder,  sie  sind  einfach  nur
Nordamerikaner.  Aber  die  amerikanischen  Indianer  sagen,  dass  das  nicht  stimmt.  Sie
haben ihre eigene Geschichte, und sie bestreiten das. Und die moderne Wissenschaft hat
sowieso eine Art, im Lauf der Jahre ihre Geschichte zu ändern. Aber sie sagen, dass die
Nordeuropäer eigentlich aus Indien migrierten. Nun, ich war schon ein paar Mal in Indien
in meinem Leben, meine Damen und Herren, und ich habe niemanden im ganzen Land
von Indien gesehen, nichtmal in der höchsten Kaste, der Nordeuropäern ähnelt. Tut mir
leid,  aber  dort  ist  einfach  niemand,  der  diese  Art  von  Ähnlichkeit  besitzt.  Die  alten
Hebräer haben auch nicht wie Nordeuropäer ausgesehen.

Eine weitere Behauptung,  die von diesen Leuten getätigt wurde,  ist,  dass  Adam, der
Vater des Menschengeschlechts, und ich kann verstehen, warum sie das tun … diese Art
der Unterscheidung, denn Adam war der Vater von Set und Kain, aber sie behaupten,
dass Kain nicht durch eine Verbindung von Adam mit Eva erschaffen wurde,  sondern
durch eine Verbindung zwischen Adam und, äh, entschuldigt, zwischen Eva und Satan.
Und sie behaupten, dass Kain der Nachwuchs aus dieser Vereinigung zwischen Eva und
Satan  war.  Es  ist  alles  Unsinn,  Leute,  es  ist  der  größte  Haufen  Unsinn,  der  je  aus
jemanden herausgekommen ist, in der ganzen Geschichte. Eine ihrer Erklärungen davon
ist,  dass  der  wahre  Sohn von Adam weiß ist,  und dass Adam eigentlich  ‘Blut  in  den
Wangen’ bedeutet. Wenn man aber dem Wort nachforscht, dann wird man herausfinden,
dass es das überhaupt nicht bedeutet.

Sie  behaupten,  dass  Kain  eigentlich  ein  dunkelhäutiges  Kind  war,  geboren  aus  der
Vereinigung von Eva und Satan. *lacht* Wisst ihr, das wird wirklich wild, Leute, das wird
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es  wirklich.  Und  wenn  man  den  Namen  “Adam”  recherchiert,  dann  wird  man
herausfinden,  dass es  nicht ‘Blut in  den Wangen’  bedeutet  und es stammt von einer
langen  Reihe  von  Mythen,  die  schon  existierten,  lange  bevor  die  Bibel  geschrieben
wurde,  oder  die  Juden  zu  einer  Nation  wurden,  oder  die  Hebräer  zu  einer  Nation
wurden, die als Israel bekannt war. Und ich werde euch ein paar kurze Absätze aus The
Holy Grail von Malcolm Godwin vorlesen, der selbst Anglo-Israelist ist, aber er sagt die
Wahrheit und daran sind wir interessiert in dieser Sendung.

Er sagt, und ich zitiere: “Bisher haben wir die historischen Blutlinien untersucht, aber das
Blut, welches durch die Venen des Grals-Mythos fließt, birgt die Andeutung von etwas
weit gefährlicheren und mächtigeren, wie eine dunkle magische Zutat, die viel tiefer in
den alten Tunneln des kollektiven Unterbewusstseins fließt. Wir erhalten kurz Einblick in
die dunklen Springfluten unter  dem Mond und in die Beschleunigung des Lebens zu
jener Zeit, als die Gralslegenden das erste Mal auftraten, war es generell akzeptiert, dass
das Blut, welches von Frauen zum Mond hin verschüttet wurde, für eine neue Geburt
verantwortlich ist. Sie kannten die biologische Funktion der Sexualorgane nicht oder den
Prozess der Erschaffung eines Fötus im Mutterleib. Sie hatten keine Ahnung zu jener
Zeit. Also glaubten sie, dass das Blut, welches von den Frauen zum Vollmond verschüttet
wurde, oder ihr Menstruationsblut, für eine neue Geburt verantwortlich war. Und hier
ist, was sie darüber sagen:

“Vom Blut,  welches  in  der  Gebärmutter  zurückgehalten wurde,  wurde angenommen,
dass es sich zu einem Kind verfestigt, sogar Aristoteles behauptete, dass menschliches
Leben ein Gerinnsel aus Menstruationsblut ist,  während der Römer Plinius,  Autor der
Encyclopedia  Naturalis  Historia,  darauf  bestand,  dass  es  die  materielle  Substanz  der
Generation formte. Diese merkwürdige Vorstellung wurde noch immer in europäischen
medizinischen Fakultäten vor nur 200 Jahren gelehrt, meine Damen und Herren. Noch
viel  früher  wurde  von  der  mesopotamischen  Göttin  Ninhursag  gesagt,  dass  sie  das
Menschengeschlecht aus Lehm erschaffen hat, welchen sie mit ihrem ‘Blut des Lebens’
vermengt hat.  Die Juden, die Moslems und die Christen liehen sich dies in ähnlichen
Schöpfungsmythen, um ihre eigenen zu bilden.”

Hört nun genau zu, und denkt daran, diese Person ist ein Anglo-Israelist. Und er sagt:
“Schon  der  Name  Adam  kann  zum  weiblichen  Adamah  zurückverfolgt  werden,  was
‘blutiger  Lehm’  bedeutet.”  Da  haben  wir  es  also,  und  wenn  ihr  das  Wort  selbst
zurückverfolgt, dann werdet ihr das Gleiche herausfinden. Es bedeutet nicht ‘Blut in den
Wangen’,  es  hat ‘Blut  in  den Wangen’  noch nie  bedeutet,  es  kann nicht ‘Blut  in  den
Wangen’ bedeuten. Nun werde ich euch die Forschung des Executive Intelligence Review
vorlesen,  und  dieser  Bericht  ist  vom  14.  November  1997.  Das  ist  eine  der  besten
Forschungseinrichtungen der Welt, so weit es mich betrifft. Ich halte nicht unbedingt viel
von ihrer Politik, aber ich habe großen Respekt vor ihrer Forschung, denn ich habe sie in
fast  jedem  Fall  dupliziert.  Ich  untersuche  nicht  alles,  das  sie  untersuchen,  und  sie
untersuchen  nicht  alles,  das  ich  untersuche.  Wenn  wir  aber  beide  die  gleiche  Sache
untersuchen, dann sind die Ergebnisse identisch, was bedeutet, dass diese Leute nach
der Wahrheit suchen wie ich und sie nicht versuchen, etwas zu behaupten,  was nicht
stimmt. Sie sagen es, wie es ist. Und so werde ich heute sagen, wie es ist, also macht
euch Notizen, denkt daran: “Hört jedem zu, lest alles, glaubt überhaupt nichts, bis ihr es
mit  eurer  eigenen  Forschung  beweisen  könnt.”  Legen  wir  los:  British  Israelites  and
Empire.

[Beginn der Lesung aus British Israelites and Empire des Executive Intelligence Review
(EIR)]:
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“Eines  der  krassesten  Beispiele  für  vom  britischen  Geheimdienst  finanzierte
psychologische  Kriegsführung  gegen  die  Vereinigten  Staaten  ist  die  bizarre
Kultideologie,  die  entweder  “Anglo-Israelismus”  (British  Israelism)  oder  “Christian-
Identity-Bewegung”  genannt  wird.  Die  Opfer  dieses  ausländisch  geförderten
ideologischen  Virus  können  in  Schlüsselpositionen  in  der  Patrioten-Bewegung  und
anderen  Bewegungen  gefunden  werden,  die  die  Zerstörung  der  amerikanischen
Republik anstreben.”

[Nicht alle Patrioten sind von der Christian-Identity-Bewegung oder Anglo-Israelisten,
und ich kann euch versichern, dass diese Leute, die sich Patrioten nennen, es nicht sind.
Sie  haben  kein  Interesse  daran,  die  Verfassung  der  Vereinigten  Staaten
wiederherzustellen, meine Damen und Herren. Sie wollen dieses Land spalten, und sie
wollen die 4 Staaten im Nordwesten der Vereinigten Staaten für ihre eigene Nation. Sie
sind Lügner. Sie lügen uns alle an.]

“Sie wurden mit dem Terroranschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City
im Jahr 1995 in Verbindung gebracht, meine Damen und Herren.”

[Es gibt viele Verbindungen zwischen diesem Anschlag und einer Stadt in Ost-Oklahoma,
genannt Elohim City, was eine British Israelism Gemeinschaft ist.]

“Im weiteren Sinne basiert ein wesentlicher Teil von dem, was sich heute “christlich” in
der  amerikanischen  Gesellschaft  nennt  –  bewusst  oder  unbewusst  –  auf  religiösen
Glaubensstrukturen, die vom britischen Kolonialministerium entwickelt wurden, um das
Christentum im Allgemeinen und die amerikanische republikanische Regierungsform im
Besonderen zu untergraben.”

“Der  Anglo-Israelismus  ist  eine  synkretistische  Organisation,  die  in  ihrer  einfachsten
Variante  behauptet,  dass  die  angelsächsisch-keltische  Rasse  die  wahren  “zehn
verlorenen  Stämme  Israels”  darstellt,  dass  der  britische  Souverän  von  König  David
abstammt, und dadurch ein allumfassendes British Empire biblisch prophezeit wurde, um
in den wenigen, letzten Tagen über die Erde zu herrschen, bevor Jesus Christus auf dem
Ölberg landet und die menschliche Geschichte beendet.”

[Das ist, was sie euch glauben machen wollen. Nichts davon ist wahr. Sie stammen nicht
von König David ab, sie sind keine Hebräer, sie sind nicht die zehn verlorenen Stämme
Israels. Die Stämme Israels sind nie verloren gegangen, falls ihr das nicht gewusst habt,
keiner davon war je verloren. Die Bibel sagt nicht, dass sie verloren gegangen sind. Es ist
ein Betrug.]

“Es existieren viele Variationen dieses Leitmotivs:  Einige Versionen besagen, dass die
Schrecken, die im Buch der Offenbarung beschrieben werden, bereits begonnen haben,
und andere glauben, dass das Drangsal noch kommen wird; fast alle, sogar die militanten
Antisemiten, blicken auf den Nahen Osten, nach Jerusalem, und sehnen sich nach der
endgültigen  Wiederherstellung  des  salomonischen  Tempels,  was  das  unbestreitbare
Zeichen sein wird, dass das Ende der Welt nah ist.”

[Diese Leute sind auch fanatische Zionisten, meine Damen und Herren.]

“Die  Wurzeln  des  Anglo-Israelismus  sind  dunkel,  aber  manch  einer  führt  sie  auf  die
spätere elisabethanische Zeit in England zurück, eine Zeit, die mit der Konsolidierung der
Kirche von England und den Anfängen  der  Seemacht  Großbritanniens  zusammenfiel,
sowie mit der Schaffung eines Vollzeit-Geheimdienstes.”

[Es ist ebenso die Zeit, meine Damen und Herren, als das Königshaus von England sich
einen legitimen Grund einfallen lassen musste, um sich dem Vatikan und dem Papst zu
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widersetzen,  und  ihre  anglikanische  Kirche  zur  wirklichen  und  einzig  wahren  Kirche
erklärte. Und denkt daran, es gab keinen Grund für eine anglikanische Kirche, *lacht* bis
sich Heinrich VIII. scheiden lassen wollte, und der Papst “Nein” sagte. Und das war der
Anfang von all dem. Ihr seht, aus heiterem Himmel sagte Heinrich VIII. zum Papst, er soll
es sich hinstecken, wo keine Sonne scheint, und er ließ sich dennoch von seiner Frau
scheiden  unter  der  anglikanischen  Kirche,  und  ihr  kennt  alle  die  Geschichte  der
Opposition  in  England  und  was  mit  ihr  passiert  ist,  und  dann  musste  die  britische
Monarchie all ihre Taten rechtfertigen, und das ist der Punkt, als sie ganz plötzlich zu
Nachfahren des Hauses Davids wurden und das einzige wirkliche gottgegebene Recht zu
herrschen in Händen hielten. Wann ist das passiert? Nun, Leute, irgendwann in naher
Zukunft  werden  sie  sagen,  dass  sie  historische  Beweise  dafür  entdeckt  hätten,  dass
Christus  nicht  wirklich  am Kreuz  gestorben  ist,  dass  er  Kinder  mit  Maria  Magdalena
zeugte und diese Kinder zusammen mit Josef von Arimathäa, Maria Magdalena und den
Knochen von Jesus Christus vom Nahen Osten auf die britischen Inseln gebracht wurde
und bla bla bla. Unter dem Thron von England ist ein Stein, von dem sie behaupten, er
wäre das Jakobskissen. *lacht* Und, äh, wie auch immer, lasst mich mit diesem Bericht
weitermachen. Es könnte zwei Nächte dauern, um das alles abzudecken, denn es gibt
viel, worüber wir sprechen müssen. Denkt daran, es ist alles Quatsch, nichts davon ist
wahr.]

“Eine Person, die angeblich viel zur frühen Entwicklung der Anglo-Israelischen Ideologie
beigetragen hat, ist John Dee, ein Fellow des Trinity College und Berater von Queen
Elizabeth, der offen schwarze Magie und Weissagung praktizierte und unter den ersten
war,  der  von  England  als  Imperium  spricht.  Auch  Sir  Francis  Drake,  Elizabeth’
Lieblingspirat,  war  notorisch  parteiisch,  als  er  das  junge  Imperium  von  England  als
“Israel” und das “Neue Jerusalem” beschrieb.”

[Ihr seht, Leute, wenn sie diese Begriffe benutzen und den Pöbel – das seid ihr, falls ihr
das nicht gewusst habt, die Sozialisten nennen euch ‘die Massen’ – davon überzeugen
können, dass das alles stimmt, und ihr glaubt an die Bibel, dann müsst ihr euch diesen
Leuten  beugen  und  sie  über  euch  herrschen  lassen.  Seht  ihr?  Eine  der  ersten  Mind
Control Operationen.]

“Der Anfang des 17. Jahrhunderts sah den Aufstieg von Hunderten von Sekten in ganz
Europa. Die meisten von ihnen – einschließlich dessen, was später als Anglo-Israelismus
bekannt werden wird – können bis zu den Bemühungen von Venedigs obersten Offizier
für  psychologische  Kriegsführung  zurückgeführt  werden,  Paolo  Sarpi.  Die
venezianischen strategischen Interessen erforderten, dass Europa gespalten und unter
Kontrolle gehalten wird, und das die wissenschaftlichen Durchbrüche der Renaissance –
und  die  Implikationen  dieser  Durchbrüche  für  das  Wachstum  der  menschlichen
Geistesfreiheit – zerstört werden müssten.”

“Venedig  hatte  schon  lange  gelernt,  dass  die  Manipulation  der  Religion  eine  der
potentesten Methoden ist, um Gesellschaften zu kontrollieren.”

[Der Papst wusste das schon seit dem 3. Jahrhundert, als Kaiser Konstantin den Konzil
von Nicäa einberief, wo sie sich hinsetzten und bestimmten, was die Bücher der Bibel
werden sollten und sie verbrannten, zerstörten, suchten und versteckten alles, was dem
zuwiderlief, was sie beschlossen, das in der Bibel sein sollte. Vorher gab es keine Bibel,
sondern nur einen Haufen verschiedener Bücher,  die alle von verschiedenen Autoren
geschrieben wurden, die behaupteten, die wahre Geschichte dieser Religion zu erzählen,
nicht  nur  die  christliche,  sondern  von  allen  anderen  Religionen.  Und  der  Papst
kombinierte im Lauf der Jahre die frühen Lehren Christi, die Lehren der frühen Kirche
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mit all den verschiedenen heidnischen Religionen, um das zu erschaffen, was heute als
modernes Christentum bekannt ist. Er änderte sogar den Tag der Anbetung vom siebten
Tag,  dem  Samstag,  meine  Damen  und  Herren,  auf  den  ersten  Tag,  welcher  der
ehrwürdige Tag der Sonne ist,  um die Sonnenanbeter zu beruhigen und sie unter die
Kontrolle der katholischen Kirche zu bringen. Ihr glaubt das nicht? Nun, nehmt euren
Kopf aus den Büchern, die von jenen geschrieben wurden, die wollen, dass ihr an sie
glaubt, und fangt damit an, die wahre Geschichte der Welt zu studieren, und ihr werdet
herausfinden, dass es in der Tat stimmt. Der Papst änderte sogar die zehn Gebote, von
denen Moses behauptete, dass sie ihm von Gott überreicht wurden. Nun, das ist ziemlich
arrogant,  meint  ihr  nicht?  Nun,  ich  bin  nicht  anti-katholisch,  ich  bin  einfach  nur  pro-
Wahrheit.  Es ist mir egal,  welche Religion ihr praktiziert,  solange ihr es im Lichte der
Wahrheit tut.  Und wenn ihr euch dafür entscheidet, eine Mischung aus Wahrheit und
Lügen oder nur Lügen oder irgendetwas in der Mitte anzubeten, dann ist mir das egal.
Aber alles, was ihr je von mir in dieser Sendung bekommen werdet, ist die Wahrheit. Ich
kämpfe und sterbe für euer Recht, an jedem Altar und jeden Gott anzubeten, den ihr
wollt. Denn das ist der einzige Weg, bei dem ich weiß, dass ich die Freiheit haben kann,
den Altar und den Gott anzubeten, den ich will.  Ihr seht, wenn ich euch dieses Recht
wegnehme, dann nehme ich es auch mir selbst weg. Aber ich habe auch im Lauf der
Jahre gelernt, meine Damen und Herren, dass wenn man eine Lüge lebt, man ein Leben
lebt, das schon tot ist. Und es gibt soetwas nicht, wie sich das kleinere von zwei Übeln
auszusuchen, Übel ist Übel. Und wenn man sich für ein Übel entscheidet, egal ob es das
größere oder das kleinere ist, dann führt man ein böses Leben. Ich wähle die Wahrheit
und ich hoffe, ihr tut das auch. Also, diese Strategen aus Venedig und die Interessen der
Herrscher wollten Europa unter Kontrolle und sie wollten die Bevölkerung unter sich
selbst  gespalten sehen,  so wie heute.  Und sie  fördern jene Dinge,  die die Menschen
spalten.]

“Es war nicht erwünscht, dass die wissenschaftlichen Durchbrüche der Renaissance und
jede Auswirkung dieser Durchbrüche des Wachstums der menschlichen Geistesfreiheit
gedeihen – sie mussten vernichtet werden.”

[Diese  Dinge  waren  gefährlich  für  diejenigen,  die  herrschten,  so  wie  diese  Sendung
gefährlich  für  jene ist,  die  heute  herrschen.  Was ihr  in  dieser  Sendung hört,  was  ihr
immer in dieser Sendung hört ist der Grund dafür, warum mich William Jefferson Clinton,
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, den gefährlichsten Radiomoderator in
Amerika genannt hat. Und wenn ihr das nicht glaubt, überprüft es. Rush Limbaugh hat es
vorgelesen, es stand in einem White House Memo, Rush Limbaugh bekam eine Kopie
davon  und  hat  sie  auf  Sendung  vorgelesen.  Genau  nach  dem  Bombenanschlag  von
Oklahoma City im Bemühen, mich zu dämonisieren und sich selbst zu rechtfertigen. Aber
egal aus welchem Grund, ich war auf nichts anderes so stolz, jemals, es ist ein großes
Kompliment für mich, so geehrt worden zu sein.]

“Venedig  hatte  schon  lange  gelernt,  dass  die  Manipulation  der  Religion  eine  der
potentesten Methoden ist, um Gesellschaften zu kontrollieren.”

[Das Römische Reich wusste es und benutzte es, es wird heute gegen euch verwendet,
meine Damen und Herren.]

“Venezianische Agenten waren am Bruch von Englands König Heinrich VIII. mit Rom und
der  Schaffung  der  theokratischen  Kirche  von  England,  [der  anglikanischen  Kirche]
beteiligt. Venedig war von entscheidender Bedeutung bei der Umwandlung von Martin
Luthers  schlecht  gebildeter  Bewegung in  ein  europaweites protestantisches Schisma.
Und Venedig war ebenso entscheidend bei der Gestaltung der Gegenmaßnahmen des
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Vatikans – und sorgte so für jahrzehntelange Religionskriege.”

[Martin Luther, ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, verwendete das Siegel der Rose
und  des  Kreuzes  auf  seiner  Korrespondenz.  Er  war  ein  Mitglied  der  geheimen
Mysterienreligion, die als Roseae Crucea bekannt ist.]

“Beim venezeanischen Ansturm war Paolo Sarpis besondere Spezialität die Wissenschaft.
Eine der größten Gefahren für die oligarchische Weltsicht entstand in der Mitte des 15.
Jahrhunderts, als Nikolaus von Kues tatsächlich die moderne Wissenschaft begründete
und damit drohte, die geistige Zwangsjacke des Aristotelismus hinwegzufegen.”

[Warum  müssen  sie  solche  Wörter  bilden,  …  warum  müssen  sie  einen  -ismus  zu
Aristoteles  hinzufügen?  *lacht* Warum  können  sie  nicht  einfach  sagen  “die  geistige
Zwangsjacke des Aristoteles”? *lacht*]

“Sarpis  Aufgabe  war  es,  Aristoteles  diskreditiertes  Verfahren  in  verführerische  neue
Wege zu verpacken. Sarpis Hauptwerkzeug war, was wir heute Empirismus nennen, das
Beharren darauf, dass Wissenschaft nicht auf Kreativität basiert, sondern lediglich die
Entdeckung der Regeln der Natur darstellt, die wir aus den “Fakten” ableiten, die wir von
unseren Sinnen erhalten.”

[Nun, Aristoteles war kein schlechter Kerl und er wurde nicht diskreditiert. Aristoteles
war der Vater der Vernunft, meine Damen und Herren, für den Fall dass ihr glaubt, was
der EIR hier gesagt hat.]

“Als  begabter  Nachrichtendienstler  erschuf  Sarpi  nicht  nur  ein  ideologisches  Paket,
sondern mehrere, und dann, je nachdem, welches sich etablieren würde, würde dieses
weiter unterstützt werden. Einige Varianten des Kultes wurden geschaffen, um mehr
Wissenschaftler anzusprechen, und in ihnen ging es kaum um Religion. Andere waren
offen religiös, manche wurden für Katholiken geschaffen, manche für Protestanten und
wieder  andere  waren  dazu  bestimmt,  Menschen  anzuziehen,  die  von  Religion  im
Allgemeinen verwirrt waren.”

“Sarpi  vertraute  in  hohem  Maße  auf  die  Ideen,  die  ursprünglich  im  Gnostizismus
entwickelt wurden.”

[Natürlich,  ein  Agnostiker  würde  natürlich  sagen,  dass  Aristoteles  falsch  lag,  meine
Damen und Herren.]

“Der  Gnostizismus,  ein  Kult  mit  obskurem  östlichen  Ursprung,  besagte,  dass  das
Universum – einschließlich der Gottheit selbst – komplett geteilt war in Geist und in die
schmutzige  Degeneration  des  Geistes,  genannt  Materie.  Ein  wichtiger  Glaube  der
Gnostiker war, dass die Transzendenz aus der Welt der Materie von geheimen Wissen
abhängig war (Gnosis bedeutet “Wissen”), das nur für die Elite der Sekte zugänglich war,
die Reinheit erreicht hatten, und die aus dem bösen Fleisch wiedergeboren wurden.”

[Mit anderen Worten, die Hierarchie der Adepten, die als Illuminati bekannt ist.]

“Im  11.  und  12.  Jahrhundert  sah  Europa  umfangreiche  gnostische  Irrlehren  –
insbesondere die Katharer (oder “die Reinen”) – und ihre gewaltsame Unterdrückung.”

“Diese  gnostische  Ideologie  des  “Geheimwissens”  ist  es,  was  Sarpi  und  seine  zwei
berühmten  Kollaborateure,  Galileo  und  Francis  Bacon,  verwendeten,  um  eine  neo-
aristotelische “wissenschaftliche Methode” zu erstellen, im Gegensatz zur kreativen, bei
der  von  Kues  und  seine  Anhänger  wie  Leonardo  da  Vinci  und  Johannes  Kepler
Pionierarbeit  leisteten.  Bei  der  gnostischen  Methode  wird  die  Wissenschaft  explizit
gleichgestellt  mit  Alchemie,  Weissagung  oder  Magie  –  wo  alles  nur  eine  Frage  der
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richtigen Kombination von Chemikalien ist, oder der richtigen Beschwörungsformel, der
plausiblen Interpretation.”

[*lacht* Oder, der Illusion.]

“Dies  nahm viele  Formen an,  [meine Damen und Herren,]  einschließlich ein  paar,  die
direkt zum Anglo-Israelismus geführt haben.”

“Francis  Bacon –  der  von vielen  als  der  Begründer der  modernen wissenschaftlichen
Methode angesehen wird – sah die Wissenschaft explizit als nichts anderes als der Natur
gewaltsam die Geheimnisse zu entreißen, bei denen Gott (eine Gnostische Gottheit, die
sowohl gut als auch böse enthält) sich heimtükisch weigerte, sie zu offenbaren. Bacons
Text, das Neue Atlantis, der vorschlug, dass England der Standort für den neuen Tempel
des  Salomon  werden  könnte,  wurde  zum  Gründungsdokument  der  britischen
wissenschaftlichen Spionageoperation, die als Royal Society bekannt ist.”

[Und die Quelle dafür, was in diesem Land als Americas Secret Destiny bekannt ist.]

“Es  war  hier,  wo  Bacon  den  ominösen  Satz  prägte:  ‘Wissen  ist  Macht.’  Diese
ursprüngliche  Royal  Society  hielt  Alchemie  und  Geisterjagd  auf  dem  gleichen
wissenschaftlichen Niveau wie Astronomie und Chemie.”

“Ein weiterer Kult aus dem Sarpi-Netzwerk, der zu vielen Formen des Anglo-Israelismus
sowie zur Freimaurerei und der Theosophie beigetragen hat, ist das Rosenkreuzertum.”

[Martin Luther war ein Mitglied dieser Organisation.]

“Auch  hier  sind  die  frühesten  Ursprünge  dunkel  und  umfassen  nicht-überprüfbare
Referenzen  auf  die  kreuzfahrenden  Tempelritter  (offiziell:  “Die  armen  Ritter  vom
Tempel Salomons”) und verschiedene satanische Sekten.”

[Ich  kann  euch  absolut  sagen,  dass  sie  genau  bis  zur  Türschwelle  der  Tempelritter
zurückverfolgt werden können.]

“Nach einer Freimaurer-Legende entkam eine kleine Gruppe Tempelritter der Inquisition,
weil  der  Orden  den  östlichen  Baphomet-Kult  praktizierte  (dessen  Initiationsritus  das
Spucken auf das Antlitz Christi enthielt), um an der Seite von König David Bruce in der
Schlacht  von  Bannockburn  im  Jahr  1314  zu  kämpfen,  was  zu  den  Ursprüngen  der
Britischen  Freimaurerei  und  des  Rosenkreuzertums  geführt  hat.  Innerhalb  der
Hochgradfreimaurerei ist der Grad des Rosenkreuzes auch als “Grad der Rache” gegen
den Papst und den französischen König bekannt. Daher waren die Jakobiner des Herzogs
von Orleans (“Philip Egalite”) während der französischen Revolution als Anhänger des
Neo-Templerismus bekannt.

[Geht nicht weg, Leute, wir werden gleich zurück sein nach dieser sehr kurzen Pause,
während ich mit einem Glas Wasser meine Pfeife befeuchten werde.]

[Zwischenmusik: Enya]

Denkt daran, Leute, wenn ihr eine Miliz sucht, der ihr euch anschließen könnt, wenn ihr
eine findet, die euch sagt, dass ihr ein Christ sein müsst, um Mitglied dieser Miliz zu sein,
dann ist das keine Miliz,  es ist eine religiöse Armee. Die Miliz  wird durch das Gesetz
definiert,  also  …  Und  wir  haben  euch  dieses  Gesetz  schon  oft  in  dieser  Sendung
gegeben, wenn ihr es nochmal sehen wollt, geht auf unsere Website: harvest-trust.org.
Es ist alles dort, geht einfach runter bis zu dem Ding, wo ‘Miliz’ draufsteht auf unserer
Homepage, klickt drauf, die Miliz-Seite wird sich aufmachen und ihr habt viele Stunden,
die ihr dort verbringen könnt. Wo ihr euch Dinge ansehen könnt, und ich hoffe, dass ihr
das tut. Ich hoffe, dass ihr alle zumindest einmal auf unserer Webseite wart, ihr solltet
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sie so oft besuchen, wie ihr nur könnt. Ich meine, man kann buchstäblich Wochen auf
unserer Webseite verbringen, ohne alles gesehen zu haben. So groß ist sie. So gut ist sie.
Sie  ist  ein Ort  für  Leute,  die die Wahrheit  entdecken wollen.  Und hier  ist  der  Name
nochmal. Alles, was ihr braucht, ist http://harvest-trust.org. Geht hin, schaut sie euch an
und  hinterlasst  eine  Nachricht  auf  der  “Voices”-Seite,  das  ist  ein  Forum,  wo  ihr  mit
anderen Leuten sprechen könnt, die die Webseite besuchen, aus dem ganzen Land. Lasst
mich sehen, wo war ich? Ich werde versuchen, die Zeile zu finden … hier ist sie.]

“Trotz ihrer ursprünglichen Wurzeln wurde die rosenkreuzerische strikte Einhaltung des
Systems  von  esoterischem  “Geheimwissen”  zu  Wasser  auf  Sarpis  gnostischer  Mühle.
Einer der wenigen festen Beweise, die wir über die Rosenkreuzer besitzen, ist, dass sie
durch ein Buch aus dem frühen 17. Jahrhundert populär wurden, das vom deutschen
Theologen  Johann  Valentin  Andreae  geschrieben  wurde,  mit  dem  Titel  Fama
Fraternitatis. Andreaes Buch beschrieb die fiktive Tätigkeit eines Christian Rosenkreutz,
der,  nachdem er die magischen Theorien des Ostens studiert hatte,  zurückkehrte um
eine neue Gesellschaft zu gründen. Andreaes Buch wurde als Organisationsdokument
für  mehrere  von  Bacons  okkult  orientierter  Zeitgenossen  verwendet,  einschließlich
Robert Fludd und Sir Elias Ashmole (später der Gründer der spekulativen Freimaurerei,
mit der ersten Loge in London im Jahr 1717). Die Einführung in Fama Fraternitatis ist ein
Nachdruck  aus  den  Werken  von  Traiano  Boccalini,  ein  venezeanischer  Theologe  und
enger Freund von Sarpi, der auch die  La Bilancia Politica schrieb, das erste Buch in der
Geschichte,  dass die Notwendigkeit  eines “Gleichgewichts der Kräfte” beschreibt,  um
über Europa zu herrschen.”

“Zur gleichen Zeit umfassten Sarpis Operationen auch einige streng religiöse Ideologien.
Venedig  hatte  zuvor  die  extremsten  protestantischen  Formen  angespornt,  wie
Calvinismus und seine englische Variante Puritanismus,  während er gleichzeitig daran
gearbeitet hat, den Katholizismus zu härten und gegen sie zu militarisieren. Im frühen
17.  Jahrhundert  begannen  Sarpis  Kollegen  (wie  die  oligarchischen  Sandys-Brüder  in
England,  und der  Rechtstheoretiker  Hugo  Grotius  in  Holland)  damit,  noch eine  neue
Religion  zu  fordern,  die  angeblich  “einen  dritten  Weg”  zwischen  den  Extremen  von
Calvins Theokratie und den Jesuiten des Vatikan beschrieb. Typischerweise würde diese
neue Form auf “Geheimwissen” basieren wie der Gnostizismus: auf der Entdeckung der
ursprünglichen Form – die “prisca theologica“, wie sie sie nennen – des Christentums,
bevor  es,  wie  sie  behaupten,  durch  die  frühe  Kirche  (einschließlich  des  Paulus  von
Tarsus!) verfälscht und für die Menschen verloren war.”

[*lacht* Naja, zumindest liegen sie in dieser Hinsicht richtig, das ist die Wahrheit. Es gibt
keine Kirchenorganisation oder Gruppe auf dem heutigen Angesicht der Erde, die sich
selbst christlich nennt und die auch tatsächlich praktiziert, was Christus gelehrt hat und
was von den ersten Christen geglaubt und praktiziert wurde, und das ist die Wahrheit. Es
ist mir egal, was ihr seid, und es ist mir auch egal, wie verrückt euch dieses Statement
macht, und es ist mir egal, wie sehr ihr mich dafür hasst, es zu sagen, es ist die Wahrheit.
Ich  war  erstaunt,  denn  ich  wurde  in  der  Southern  Baptist  Church  in  Midwest  City
Oklahoma getauft,  als  ich 13 Jahre alt  war,  glaube ich.  Und ich glaute,  was sie mich
lehrten und ich las die Bibel und dachte, dass alles genau so ist, wie es sein sollte. Und
dann  habe  ich  andere  Kirchen  gesehen,  habe  in  der  Tat  viele  andere  Religionen
kennengelernt während meiner Reisen mit meinem Vater, als ich noch ein Junge war. Er
war Air Force Offizier und den Großteil meiner Kindheit lebten wir in fremden Ländern.
Und so habe ich die meisten Religionen der Welt kennengelernt.  Ich kann mich noch
erinnern wie wir auf den Azoren waren, die zu Portugal gehören. Das Kindermädchen
nahm  uns  am  Sonntag  mit  in  die  katholische  Kirche.  Und  so  habe  ich  diese  Dinge
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kennengelernt. Erst, als ich wirklich damit anfing, die Geschichte der Welt zu erforschen,
und glaubt mir Leute, es gefiel mir nicht, was ich gefunden habe. Ich war nicht auf der
Suche,  um  zu  beweisen,  dass  ich  oder  meine  Religion  falsch  lag,  nicht  zu  diesem
Zeitpunkt.]

[Heute suche ich nach der Wahrheit, es ist mir egal, was sich als falsch herausstellt, denn
ich  habe gelernt,  dass  die  meisten  von  uns  ihr  gesamtes  Leben in  einer  kompletten
Fantasie  verbringen.  In  einer  kompletten  Täuschung,  bestehend  aus  Lüge  und
Manipulation. Ohne es zu wissen, ohne nachzusehen, ob es stimmt oder nicht, gehören
die meisten von uns der Kirche an, der wir eben angehören, ganz einfach aus dem Grund,
weil  unsere  Eltern  auch  dabei  waren.  Oder  wir  wurden  in  einem  jungen  und
beeinflussbaren  Alter  missioniert  und  rekrutiert.  Und  normalerweise,  wenn  wir
rekrutiert  werden,  sagt man uns nicht die Wahrheit.  Wir  finden es erst etwas später
heraus. Nur sehr wenig Menschen, die heute zu irgendeiner Kirche der Welt gehören,
sind ausgezogen, um all die verschiedenen Religionen und Kirchen und Theosophie und
Theologie und mystisches … ich sollte Mystik sagen, zu studieren, um herauszufinden,
welche von ihnen wirklich die Wahrheit sagt und welche wirklich die richtige für sie ist. Es
passiert  nicht.  In  welcher Kirche sie auch immer landen,  sie wird zur einzig richtigen
Kirche mit dem einzigen richtigen Dogma und der einzigen richtigen Botschaft und dem
einzigen Weg in den Himmel. Jeder andere fährt zur Hölle, ist das nicht die Art, wie es
funktioniert? *lacht* Ist das nicht die Art, wie es funktioniert, meine Damen und Herren?
Und natürlich kann jeder Prediger und jedes Mitglied seiner Kirche Bibelstellen aus dem
Zusammenhang reißen,  um das  zu  unterstützen,  was  auch  immer  sie  sagen,  dass  es
richtig ist. Ohne zu scheitern können sie es alle tun. Seht ihr, ich glaube nicht, dass wenn
die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist, Gott gewollt hätte, dass man es auf diese Art
und Weise benutzt, um ehrlich zu sein.]

“Der  Schriftsteller  Edwin  Sandys  erklärte  sogar,  dass  diese  neue  Religion  ein
Zusammenschluss zwischen der Kirche von England und der Art von Katholizismus sein
sollte, der damals in Orten wie Venedig praktiziert wurde.”

“Vieles  aus  der  religiösen  Geschichte  des  17.  Jahrhunderts  kann  als  Versuche  von
verschiedenen  Fraktionen  charakterisiert  werden,  die  Geheimnisse  der  Bibel  zu
entschlüsseln und die “frühzeitliche Religion” wieder aufleben zu lassen. Und tatsächlich,
vieles aus der ursprünglichen Theologie solch moderner Gruppen wie die Quäker, die
Pietisten und die Unitarier ergibt sich aus diesen Debatten.”

[Und wenn je irgendjemand in die Nähe kam, dann waren es die Quäker.]

“Dies ist ein wichtiger Grund dafür, warum die Revolution Cromwells in der Mitte des
Jahrhunderts  intensive  öffentliche  Debatten  über  biblische  Texte  sah,  die  dazu
verwendet werden könnten zu verkünden, dass das Englische Recht im Einklang mit den
Gesetzen der Israeliten steht und den Roundheads erlauben würde zu behaupten, dass
London  das  neue  Jerusalem  ist.  Oliver  Cromwells  Angebot,  die  Juden  nach
Jahrhunderten  des  Exils  wieder  nach  England  zurückkehren  zu  lassen,  war  nicht
humanitärer  Natur,  [und  Oliver  Cromwell  entdeckte  nicht  urplötzlich  seine  Liebe  zu
Juden.]  Es  wurde  in  der  Hoffnung  getan,  dass  die  Juden  vielleicht  irgendwie  ihre
biblischen  Geheimnisse  verraten  könnten,  [und  dass  diese  Aktion  irgendwie  der
Behauptung des Königshauses von England Legitimität verleihen würde, dass sie direkte
Nachfahren des Hauses David und des wirklichen Israels wären.] John Miltons intensives
Studium  der  Kabbala  und  anderer  jüdischer  Geheimtexte  geschah  aus  dem  selben
Grund.”

[Und  die  Kabbala,  meine  Damen  und  Herren,  wurde  zur  grundlegenden  Lehre  der
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Geheimreligion  von  all  den  sogenannten  geheimen  Bruderschaften  und
Geheimgesellschaften der Welt.]

“Sogar  als  die  Monarchie  im  Jahr  1660  wiederhergestellt  wurde  verstärkte  sich  die
Debatte lediglich. Typisch dafür ist Sir Isaac Newton, der sich der Suche nach der “prisca
theologica”  widmete.  Als  Freimaurer  in  der Tradition von Sir  Elias  Ashmole studierte
Newton Alchemie und korrespondierte mit John Locke über das Thema. Wie Erzbischof
James  Ussher  zu  Beginn  des  Jahrhunderts  behauptete  Newton,  die  geheime
Chronologie  der  Bibel  herausgefunden  zu  haben.  In  seinem  Buch  The Chronology  of
Ancient  Kingdoms präsentierte  Newton  ein  System  für  den  Wiederaufbau  des
salomonischen Tempels. Newton verbrachte viele seiner letzten Jahre damit, Notizen für
ein Buch über Prophezeihungen zu schreiben, das auf der Offenbarung des Johannes
basiert,  in denen er die ultimative Zerstörung des “Anti-Christen” beschrieb, womit er
den römischen Papst gemeint hat.”

“Zu Newtons  Zeit  hatte England nicht nur  den imperialen Mantel  der Oligarchie  von
Venedig übernommen, es wurde auch zum Kultzentrum der Welt.  Und, genau wie es
Sarpi geplant hatte, war die Korruption des religiösen Glaubens entscheidend für die
Korruption  des  wissenschaftlichen  Verständnis.  Ein  sehr  großer  Grund,  warum  sich
Newtons  empiristische  Theorien  so  weit  verbreiteten,  war,  weil  sie  konform  zu  den
neuen,  verdorbenen  Theologien  waren.  In  der  Tat,  der  englische  Klerus  und  seine
Kollegen wurden die größten Verbreiter von Newtons Theorien. Die einzige Person, die
dies vollständig verstand, war der größte Wissenschaftler seiner Zeit, Gottfried Leibniz.
Als die Royal Society erkannte, dass sie Newton verwenden musste, um Leibniz’ Einfluss
zu vernichten, begann sie eine internationale Defamierungskampagne, auf die Leibniz in
einer Reihe berühmter Briefe an Newtons Freund Dr. Samuel Clarke antwortete. Es ist
bezeichnend, dass Leibniz eines der größten Werke der Wissenschaft mit den Worten
eröffnete: “Die natürliche Religion selbst scheint in England rückläufig zu sein.”

[*lacht* Eine Untertreibung, meint ihr nicht?]

“Es gibt Millionen von Amerikanern, die jetzt an pfingstlerischen, charismatischen und
millenialistischen religiösen Aktivitäten beteiligt sind – darunter einige, die dies gerade
jetzt lesen. “Gute Gefühle” über diese Tätigkeiten zu haben, ist nicht genug – das könnte
pure Überzeugungskunst sein. Einfach nur zu wissen, dass die eigene Gruppe an “guten
Werken” beteiligt ist,  ist nicht genug – das Neue Testament warnt vor dieser Art des
Denkens. Es gibt viele Wölfe im Schafspelz. Die heutige Zeit verlangt, dass man unter die
Oberfläche  schaut,  um  herauszufinden,  was  die  Grundüberzeugungen  der  eigenen
Gemeinde  sind.  Ihr  könntet  schockiert  sein  wenn  ihr  erfahrt,  dass  eure
Glaubensgenossen Ideen haben, die es ihnen unmöglich machen, wirkliche Forschung zu
diesem  Thema  zu  verstehen.  Fragt  euren  Pfarrer,  oder  euren  Priester,  oder  eure
Freunde, und findet es heraus. Fangt einen Streit an, [und tut es absichtlich, denn so
kommt  die  Wahrheit  ans  Licht.  Sehr  schnell  werdet  ihr  Lügen  zur  Verteidigung
vernehmen.]  Der  allerwichtigste  Test  dafür,  was  eure  Gemeinde  glaubt,  ist,  ob  der
Mensch  nach  dem  Bild  Gottes  geschaffen  wurde.  Dieser  Punkt  wird  oft  als
selbstverständlich angenommen, weil uns die Bibel erzählt, dass Gott den Mann und die
Frau nach seinem Bilde erschaffen hat, und daher, wenn ihr an die Bibel glaubt, dann
glaubt  ihr  das.  Stimmt  aber  nicht!  Viele  protestantische  Konfessionen  glauben,  dass
Adam und Eva nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, aber dass dieses Ebenbild
nach  ihrem  Sündenfall  hoffnungslos  getrübt  wurde.  Daher  sagen  einige,  nur  die
“Geretteten” sind wirklich im Ebenbild Gottes, und der Rest der Menschheit sind Seelen
zweiter Klasse. Die Art des Denkens belastet oft die Person, die lautstark gegen alles
auftritt,  was ein Leben vor  der Geburt nehmen würde (theoretisch eine auserwählte
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Seele retten), aber für die “faulen” Seelen nicht viel Mitgefühl aufbringen kann, die von
Gott offenbar ihrem Schicksal überlassen wurden.”

“Ein  weiterer  wichtiger  Hinweis  darauf,  was  eure  Gemeinde  glaubt,  kann  in  ihrem
Verständnis von der Rolle der Vernunft bei der Anbetung Gottes gefunden werden. Zum
Beispiel regen sich viele Leute, die sich Fundamentalisten nennen, ziemlich darüber auf,
wenn  man  Philon  erwähnt,  den  jüdischen  Philosophen  aus  Alexandria,  oder  den
Kirchenvater Augustinus. Die Bestseller-Apokalyptiker Hal Lindsey und John Walvoord
haben  beide  Traktate  gegen  Philon  geschrieben,  weil  der  platonische  Philosoph
bewiesen hat, dass jeder Versuch der biblischen Prophezeihung ein narzisstischer und
respektloser  Versuch  ist,  Gott  für  den  Plan  der  Menschen  passend  zu  machen.  Die
Heilige Schrift, sagt Philon, ist eine Metapher, [und ich habe euch das in dieser Sendung
schon viele Male gesagt,] Gegenstand einer vertiefenden Interpretation, während das
Verständnis  des  Menschen  wächst.  Augustinus  wird  üblicherweise  dafür  angegriffen,
weil er sich bei diesem und ähnlichen Punkten an Philon anschließt.”

“Was aber wirklich die Apokalyptiker stört,  ist  das absolute Beharren von Philon und
Augustinus  darauf,  dass  Anbetung  nie  irrational  sein  kann.  Wie  es  Philon  so  schön
formulierte,  besteht  Gott  darauf,  dass  seine  Anbeter  ihm  nur  “die  ersten  Früchte”
anbieten – und für den Menschen, sagt Philo, sind die ersten Früchte, die angeboten
werden müssen, der schöpferische Verstand.”

[Das ist eine Seitenleiste, geschrieben von Michael Minnicino.]

“Auch wenn die Voraussetzungen für den Anglo-Israelismus in England grassierten, trat
die erste formelle Erklärung der Ideologie erst in den 1790er Jahren auf, als Richard
Brothers, ein Royal Navy Offizier, der gegen Amerika im Unabhängigkeitskrieg gekämpft
hat,  damit  begannen  zu  schreiben,  dass  England  nicht  nur  theoretisch  das  Neue
Jerusalem ist, sondern dass das englische Volk selbst von den verlorenen Stämmen von
Israel abstammt, und dass sie den Tempel in Palästina wiederherstellen müssen.”

[Seht  ihr  hier,  wie  es  transzendiert  wurde?  Zuerst  waren  die  Briten  einfach  nur  das
britische Volk, als dann ganz plötzlich, als sich Heinrich VIII. nicht scheiden lassen konnte,
er mit der katholischen Kirche gebrochen hat und dafür einen Grund brauchte, warum
seine Kirche existieren konnte und der des Papstes überlegen war. Dieser Grund war,
dass die Monarchie vom Hause David abstammt, meine Damen und Herren,  und dass
England tatsächlich  die  zehn verlorenen  Stämme Israels  sind  und London  das  wahre
Jerusalem.  Nichts  davon  stimmt.  Später  sagte  ein  britischer  Kapitän,  dass  es  das
englische Volk selbst ist, geschweige denn, dass nie ein Stamm Israels verlorengegangen
ist, sie können alle nachvollzogen werden, jeder von ihnen, Leute. Und er sagte, dass sie
den Tempel in Palästina wiederherstellen müssen.]

“Die Zeit für eine solche Theorie war noch nicht reif, und Brothers wurde verdächtigt, ein
Radikaler zu sein und wurde schließlich in eine Irrenanstalt weggesperrt.”

[Aber seine Philosophien waren genau das,  was angenommen wurde und jetzt ist  es
nicht nur das englische Volk, meine Damen und Herren, es ist die arische Rasse, die alle
Anglo-Arischen  Völker  des  nordeuropäischen  Kontinents  umfasst,  sowie  all  die
Nachkommen  dieser  Menschen,  die  den  nordamerikanischen  Kontinent  in  den
Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada bewohnen, es durchläuft also drei Stufen,
wir sind aber erst bei der zweiten Stufe bei dem, was wir studieren. Ohhh, ich wette, es
gibt ein paar wütende Leute da draußen, ich wette, sie schäumen gerade vor Wut. Sie
mögen  mich  nicht.  Eines  Nachts,  meine  Damen  und  Herren,  …  Hier  ist  meine
Abstammung: Ich bin Engländer, Schotte, Ire, Native American, meine Frau ist Chinesin,
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okay? Ich bin kein Jude, ich bin kein Hebräer. Ich habe nie behauptet, einer zu sein, es
gibt niemanden in meinem Stammbaum, den wir finden können, der Hebräer oder Jude
ist.  Wenn  ich  das  wäre,  dann  wäre  ich  darauf  genauso  stolz,  wie  ich  es  bin,  Native
American, Engländer, Schotte und Ire zu sein und ich wäre genauso stolz darauf, dass
meine  Kinder  dieses  Blut  in  ihren  Adern  hätten,  denn  Menschen  sind  einfach  nur
Menschen,  Leute,  bis  sie  in  diese  Betrügereien  und  Manipulationen  hineingesaugt
werden, und es wird dazu verwendet, sie zu kontrollieren, und sie verwenden es, um
wiederum  andere  zu  kontrollieren  und  dann  werden  sie  zu  bösen  und  schlechten
Menschen.  Seht  ihr?  Aber  eines  Abends  machte  Pastor  P.  Peters,  einer  der  größten
Anführer der Anglo-Israelismus-Bewegung in den Vereinigten Staaten und was Christian
Identity genannt wird, eine ganze Radioshow darüber, in der er sagte, dass ich und jeder
andere, der den Anglo-Israelismus in diesem Land kritisiert, Juden wären.]

[Und ich bekam sogar einen Anruf von jemandem, der sagte, dass er mein Buch gelesen
hat und in meinem Buch ist ein Foto von meinen Eltern. Er sagte, dass meine Mutter und
mein Vater wie Juden aussehen, daher muss ich ein Jude sein und sie wären Juden. Nun,
meine Mutter und mein Vater sehen nicht wie Juden aus. Es gibt dieses stereotype Bild
des Judentums. Auf manche Juden trifft das ein bisschen oder viel zu, aber die meisten
Juden sehen einfach aus wie jeder andere, der die die Straße runtergeht, und man wäre
nicht  in  der  Lage,  sie  von  einander  zu  unterscheiden,  ganz  egal,  ob  man  eine
Wünschelrute oder eine Kristallkugel dabei hätte. Das ist die Wahrheit, aber wie auch
immer, meine Mutter und mein Vater entsprechen diesem Stereotyp nicht, und ich auch
nicht, und die meisten Juden auch nicht, meine Damen und Herren. Der Punkt ist, dass
diese Leute absolut fanatisch in ihren Methoden sind, die sie verwenden, um … nun, um
sich  alles  aus  der  Luft  zu  saugen,  das  ihre  Position  legitimiert,  wenn  sie  sich  nicht
hinsetzen können um in Ruhe vernünftig darüber zu argumentieren. Und so, da ich einer
ihrer größten Kritiker bin, seitdem ich herausgefunden habe, wer sie sind, senden sie mir
Scheffel um Scheffel um Scheffel von Hass-Post, sie drohen damit, mich, meine Frau und
meine  Kinder  umzubringen,  sie  nennen  mich  Verräter  der  Rasse,  sagen,  dass  meine
Kinder Mongolen wären und dass sie Tiermenschen 4. Klasse sind und … wie haben sie
sie genannt … Mud People. Sie haben meine Kinder Mud People genannt und gesagt,
dass  sie  ausgerottet  werden  müssten  und  sie  überhaupt  keine  Intelligenz  besitzen
würden. Wisst ihr, und jedesmal, wenn ich diese Leute sehe, ich ihre Kinder sehe, dann
bin ich erstaunt, dass meine Tochter lesen konnte, als sie 3 Jahre alt war, sie ist jetzt 7
und  liest  besser  als  die  meisten  Maturanten,  oh,  entschuldigt  mich,  ich  wollte
Hochschulabsolventen sagen, und das meine ich ernst.  Und wenn ich mir diese Leute
ansehe, ist ihre Entschuldigung dafür, dass sie ihre Kinder nicht bereits auf dieses Niveau
gebracht haben, weil sie nicht alt genug sind. *lacht*]

Gute Nacht, Leute, ich kann das einfach nicht mehr machen. Wir werden morgen dort
weitermachen, wo ich heute Abend aufgehört habe, und wir werden sehen, was dann
passiert, okay? Denkt ihr nicht, dass das interessant ist? Gott segne jeden einzelnen von
euch.

[Outro Musik: Enya]

Verpasst nicht die Sendung morgen Abend, wir haben noch viel abzudecken. Wir haben
gerade  kaum  an  der  Oberfläche  gekratzt,  Leute,  das  ist  die  Wahrheit.  Eine  der
Behauptungen von  Anglo-Israeliten ist,  dass  sie  durch Zwangsheirat  mit  Mud People
ausgerottet  werden,  womit  sie  natürlich  andere  Rassen  meinen.  Ich  habe  das  nicht
mitbekommen, ihr etwa?
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Stunde 15: Christian Identity – Anglo-Israelismus #2 (ausgestrahlt 12. Jänner 1998)

[William Cooper]: Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Heute ist der 12.
Jänner 1998, und die Welt befindet sich in keiner guten Verfassung, meine Damen und
Herren. Diese Nation ist sich nicht in guter Form. Ihr verliert sehr schnell euer Erbe, ihr
verliert  eure  Freiheiten,  eure  Unabhängigkeit.  Eure  Kinder  werden  ihre  Chancen
verlieren, für die so viele Amerikaner gestorben sind, um sie an ihre Nachkommen zu
vererben, oder das dachten sie zumindest. Ich möchte, dass ihr bei der heutigen Sendung
gut aufpasst, es ist eine Fortsetzung von dem, was wir am Freitag gemacht haben. Die
heutige Sendung wird die klärende Mischung sein,  nehme ich an.  Und für  diejenigen
unter euch, die gar nichts davon verstehen, wenn ihr Christen seid und ihr die Wahrheit
wissen wollt, dann nehmt euch einfach das Neue Testament und lest nur die Worte in
rot, kümmert euch nicht um die anderen Worte im ganzen Buch, lest nur die Worte in rot.
Denn sie  werden euch auf  den richtigen  Weg und zur  Pforte führen,  die  schmal  ist.
*lacht*

Ihr  seht,  jeder  verbringt  soviel  Zeit  damit,  sich  selbst  zu  erlauben  –  und  wenn  ich
“erlaube” sage, dann meine ich es,  von ganzem Herzen,  denn es ist die Wahrheit,  sie
erlauben es, dass sie selbst von der Spirale der Täuschung ergriffen werden. Wenn ihr ein
Christ  seid,  dann  wisst  ihr,  dass  der  große  Betrüger,  der  große  Lügner,  der  große
Manipulator  Satan genannt wird.  Wenn ihr  wissen wollt,  wo Satan sein  Zuhause hat,
wenn ihr wissen wollt,  wer er ist,  dann seht euch um und passt auf, wer euch all  die
Lügen erzählt. So einfach ist das. Wer euch anlügt, euch einsperrt, euch täuscht, euch
manipuliert, wer euch in die Windungen der Schlange zieht. Und natürlich, wenn ihr kein
Christ seid,  von einer anderen Religion, dann trifft das gleiche zu,  meine Damen und
Herren, auch, wenn ihr nicht an Satan glaubt. Lügen, Täuschungen und Manipulationen
sind falsch.  Falsch,  falsch,  falsch!  Und die einzigen,  die diese Dinge praktizieren,  sind
böse  Menschen.  Ihr  seht,  sie  müssen  euch  anlügen,  euch  täuschen  und  euch
manipulieren, denn wenn sie euch die Wahrheit erzählen würden, dann würde man sie
ins Gefängnis werfen und für immer einsperren.

Wenn ihr also Christ seid und ihr die Wahrheit wissen wollt, geht zu den roten Wörtern in
der  Bibel.  Kümmert  euch  nicht  um  die  ganzen  anderen  Wörter  in  diesem  Buch,  sie
werden euch verwirren. Und wenn ihr jemanden zuhört, der aus einer Kanzel predigt,
schlagt die roten Wörter in der Bibel nach und findet heraus, was Jesus Christus selbst
gesagt hat. Wenn ihr kein Christ seid, findet heraus, wer euch die ganzen Lügen erzählt.
Und tut es ehrlich, lasst eure vorgefassten Meinungen, eure Vorurteile und eure eigene
Agenda hinter euch, wenn ihr nach der Wahrheit sucht. Denn wenn ihr Beweise für etwas
sucht, das ihr bereits glaubt,  dann werdet ihr nur Beweise finden, die das Geglaubte
unterstützen,  ihr  werdet niemals  die Wahrheit  herausfinden. Und die Wahrheit  ist  so
wichtig, denn dies ist das Zeitalter der Täuschung. Fast jeder auf der ganzen Welt führt
heute ein Leben in Fantasie, Lüge und Täuschung und sie werden von den Vätern, den
Tätern und den Erfindern dieser Lügen manipuliert.

Ich muss zum Beispiel nicht wirklich Stunden mit dieser britisch-israelischen Herrenrasse,
dem von Gott auserwählten Volk und dem ganzen anderen Zeug verbringen. Alles, was
ich tun muss, ist eine Sache zu zitieren, die von Jesus Christus selbst gesagt wurde. Denn
das alles wird im Christentum und im Zionismus manipuliert und es ist alles eine Lüge.
Jesus Christus sagte: “Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der
hat  ewiges  Leben  und  kommt  nicht  ins  Gericht,  sondern  er  ist  vom Tod  zum  Leben
hindurchgedrungen.”  Er  sagte  nichts  in  der  Art  von:  “Wer  mein  Wort  hört  und  dem
glaubt, der mich gesandt hat und zur Anglo-Arischen Rasse gehört, der hat ewiges Leben
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und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.”
Das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht “Wer ein Nachkomme des Hauses David ist und
an mich glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom
Tod zum Leben hindurchgedrungen” gesagt. Er hat nicht gesagt: “Wer schwarz ist und an
mich glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod
zum Leben hindurchgedrungen.” Er hat nichts davon gesagt, oder? Und wenn ihr nicht an
das Christentum und an die Bibel glaubt, dann müsst ihr verstehen, dass wenn ihr an das
Konzept  einer  Herrenrasse  glaubt,  und  ihr  Teil  dieser  Rasse  seid,  dann  versucht  ihr
einfach nur, euch besser zu fühlen und euch selbst über den Rest der Menschheit zu
erhöhen. Und wenn ihr dies tut,  dann gehört ihr nicht zu einer Herrenrasse,  sondern
tatsächlich macht es euch niedriger im Vergleich zur menschlichen Rasse. Versteht das.

Achtet  darauf,  euch  Notizen  zu  machen,  die  heutige  Sendung  wird  euch  die  Augen
öffnen,  wie sie noch nie geöffnet wurden, hoffentlich,  und vielleicht erspart es  euch
viele Schmerzen, das Leben in einer Fantasie und viel Manipulation.

[Intro-Musik: Enya]

Denkt daran, meine Damen und Herren, nichts von diesem British-Israel-Zeug tauchte in
der gesamten Weltgeschichte auf, bis sich König Heinrich VIII. von seiner Frau scheiden
lassen  wollte  und  herausfand,  dass  der  Papst  dem  nicht  zustimmte.  Also  ließ  König
Heinrich VIII. ganz England und sich selbst von der katholischen Kirche und vom Papst
scheiden,  gründete  die  anglikanische  Kirche,  und  dann  wurde  es  notwendig,  seine
Handlungen vor der Welt zu rechtfertigen, insbesondere vor dem englischen Volk, und
damit  es  hängenbleibt,  hat  das  königliche  Haus  von  England  irgendwann  einen
Stammbaum erfunden und ihn direkt  durch Nachkommenschaft  mit  dem königlichen
Haus von David verbunden, und damit mit der alt-testamentarischen Abstammung des
göttlichen Rechts zu herrschen, wie sie behaupten.

Später  behaupteten  sie,  dass  ganz  England,  nicht  nur  das  Königshaus,  sondern ganz
England – und dies tauchte erst später auf, Leute, es existierte am Anfang nicht – dass
ganz England die Nachkommen der zehn verlorenen Stämme Israels sind, die laut der
Bibel  überhaupt  nicht  verlorengegangen  sind.  *lacht*  Und  sie  sind  heute  auch  nicht
verloren, und es wurde behauptet, dass London das neue Jerusalem sei. Und dann später
erweiterte  es  sich  auf  die  ganze  angelsächsische  Rasse,  was  das  deutsche  Volk
herabsetzte,  und sie  behaupteten,  dass  die  alten  Arier  die  Feinde des  Staates  Israel
wären, oder die Feinde der Rasse Israels, wie sie es jetzt darstellen. Und dann, wieder
später, haben sie das alles vergessen und absorbierten wieder die Arier, also ist es jetzt
das  arisch-angelsächsisch  amerikanische  Volk.  *lacht*  Wobei  sie  natürlich  über  die
ursprünglichen Native American hinwegsehen. Und hier werden wir weitermachen. Das
ist noch immer aus der Executive Intelligence Review vom 14. November 1997.

“Auch wenn die Voraussetzungen für den Anglo-Israelismus in England grassierten, trat
die erste formelle Erklärung der Ideologie erst in den 1790er Jahren auf, als Richard
Brothers,  ein  Offizier  der  Royal  Navy,  der  gegen  Amerika  im  Unabhängigkeitskrieg
gekämpft hat, damit anfing zu schreiben, dass England nicht nur theoretisch das neue
Jerusalem sei, sondern dass die Engländer selbst von den 10 verlorenen Stämmen Israels
abstammen, und dass sie den Tempel in Palästina wiederherstellen müssen. Die Zeit für
eine solche Theorie war noch nicht reif, und Brothers wurde verdächtigt, ein Radikaler zu
sein und er wurde schließlich in eine Irrenanstalt eingewiesen.”

[Was genau das ist,  was sie mit Pastor Peters und all  diesen anderen Leuten machen
sollten, die diesen Unsinn der Welt propagieren und viele unschuldige Menschen in die
Windungen dieser alten Schlange saugen.]
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“Um  1840  wurde  jedoch  eine  Entscheidung  getroffen,  entweder  irgendwo  am
Kolonialamt oder im Hauptquartier der East India Company, um Sarpis alte Methoden
der  religiösen  Manipulation  wieder  aufleben  zu  lassen,  und  in  den  nächten  Jahren
stiegen zwei miteinander verbundene Kulte auf, die zu einer Hauptwaffe der britischen
Außenpolitik anwuchsen. Zuerst begann der irische Geistliche John Nelson Darby damit
Texte  zu  veröffentlichen,  von  denen  er  behauptete,  sie  wären  die  entschlüsselten
Geheimnisse  der  Bibel,  die  prophetisch  die  schnell  herannahende  Apokalypse
darstellten. Darbys Theorien – was wir heute “Prämillenaristischer Dispensationalismus”
nennen – hatten mehrere markante Komponenten:  1)  das tausenjährige Reich Christi
wird alle Zivilisation hinwegfegen und die einzigen geretteten Leute werden eine kleine
Gruppe Auserwählte sein, die physikalisch ins neue Königreich entrückt werden; 2) die
böse  Macht  auf  Erden  ist  “Gog”,  wie  von  Hesekiel  identifiziert,  der  auf  Israel
niederkommen  wird  und  die  Endzeit  beginnt  –  Darby  identifizierte  mit  Zuversicht
Russland als “Gog”; und 3) das Ende wird nur dann kommen, wenn die Heilige Schrift
erfüllt ist und die Juden nach Israel zurückkehren um den Tempel wiederaufzubauen.”

[Wie ist der Staat Israel entstanden, meine Damen und Herren? *lacht* Überprüft die
Geschichte.]

“Fast  gleichzeitig  übernahm  ein  John  Wilson  die  Theorien  von  Richard  Brothers  und
veröffentlichte  Lectures  on  Our  Israelitish  Origin im  Jahr  1840,  wo  er  behauptete  –
gestützt durch biblisches Geheimwissen – dass die 10 Stämme nach der Zerstörung des
zweiten Tempels nach Europa migrierten und sich hauptsächlich in christliche Engländer
und  Deutsche  verwandelten;  die  rassisch  minderwertigen  Stämme  von  Judäa,  sagt
Wilson, blieben in Palästina und wurden zu den modernen Juden.”

[Und sie glaubten und predigten das für eine lange Zeit, und heute sagen sie, dass die
Juden,  die  sich  heute  Juden  nennen,  Hebräisch  sprechen  und  die  alten  hebräischen
religiösen Zeremonien und Feiertage einhalten *lacht* gar keine Juden sind! Gar keine
Juden  sind!  Sie  sind  nichtmal  vom  Stamm  Judäa,  heutzutage.  Seht  ihr,  diese  Leute
ändern ihre Geschichte alle 20 Jahre. Nein, eigentlich sind sie Leute von einem seltsamen
Stamm aus den Bergen eines Landes, welches einmal zur Sowjetunion gehörte. Khasaren
ist der Name. Die Anglo-Israelisten behaupten, dass es heute keine echten Juden mehr
gibt. Ich kenne viele echte Juden, die das extrem schockierend finden, und sie sind keine
Khasaren, sie sind die echten Nachkommen der echten Israeliten und den echten zehn
Stämmen,  sie  sind  von  der  Rasse  der  Semiten,  was  die  arabischen  Menschen
miteinschließt.  Wir  kamen  also  von  ihrer  Lehre,  dass  die  rassisch  minderwertigen
Stämme von Judäa in Palästina blieben und zu den modernen Juden wurden. Das ist ein
Schlag ins Gesicht von allem, was sie sagen. Denn wenn ihr die Geschichte des Nahen
Ostens studiert, dann wisst ihr, dass der Staat Israel nicht durch das Königshaus David
regiert  wurde.  Das Haus Davids gehörte zum Stamm Judäa.  Das Haus David und der
Stamm  von  Judäa  führten  Krieg  und  eroberten  den  Staat  Israel.  Das  ist  die  wahre
Geschichte der Region. Und doch behaupten diese Leute, dass sie das göttliche Recht zu
herrschen  besitzen  und  sie  all  den  anderen  Rassen  überlegen  wären,  weil  sie
Nachkommen vom Haus David und von der ursprünglichen Hebräischen Rasse vom Staat
Israel wären, vom antiken Land Israel, das kein Land war, das alle zehn Stämme Israels
umfasste.  Es  gab  mehrere  kleine  Länder.  Das  mächtigste  davon  erwies  sich  als  der
Stamm und als das Land von Judäa und eroberte den ganzen Rest, unter dem Hause
David.  Ihr glaubt das nicht? Schlagt es nach.  Diese Leute sind so verwirrt,  sie können
nichtmal den Weg zu einer Bibliotek und zu einem Geschichtsbuch finden.]

“Diese beiden bizarren Theorien wurden von der britischen Oligarchie gefördert, weil sie
genau zu den politischen Anforderungen der Krone passten. Darbys Identifizierung von
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Russland  wäre  entscheidend,  um  Unterstützung  für  den  Krieg  gegen  dieses  Land
zusammenzutrommeln, das von den Briten in Kürze auf der Krim provoziert werden wird.
Wilsons  biblisch  unterstützte  Freundschaft  mit  den  Deutschen  war  ebenso  britische
Politik. Der Betrug der ganzen Sache wird sichtbar, als sich nur etwas wenig später die
britische  Außenpolitik  gegen  die  Deutschen  wendete.  Sofort  wurde  Wilsons
Organisation  gespalten  und  von  der  Siegerfraktion  wurde  herausgefunden,  dass  die
Deutschen eigentlich [hört euch das an, Leute] die rassischen Nachkommen der Assyrer
wären, die alten Feinde Israels, und sie daher die Feinde des Anglo-Israelismus sind.”

[Die Deutschen haben natürlich immer behauptet, dass sie Nachfahren von den Ariern
Indiens wären, wie sie es nennen. *lacht* Eigentlich ist es ein Begriff, der von Helena
Petrowna Blavatsky erfunden wurde.]

“Und  sowohl  die  Anhänger  von  Darby  aus  der  Brüderbewegung  als  auch  die  Anglo-
Israelisten  leisteten  unschätzbare  Hilfe  dabei,  die  Aufmerksamkeit  der  britischen
Bevölkerung auf Palästina und auf die Notwendigkeit des Wiederaufbaus des Tempels zu
richten. Das Timing war von entscheidender Bedeutung: Im Jahr 1840 hatte der britische
Außenminister  Lord  Palmerston  inoffiziell  das  britische  Reich  dem  Zionismus
verpflichtet, [das ist kein Geheimnis, ich sage euch das schon seit vielen vielen Jahren]
sowie zur Erschaffung einer britisch kontrollierten Einheit in Palästina. [Und das, Leute,
ist  das wahre Geheimnis  hinter  der  Erschaffung des  Staates  Israel  im Nahen Osten.]
Einerseits musste Britannien sicherstellen, dass das zunehmende Chaos im Osmanischen
Reich nicht andere Großmächte dazu einlud, dort Einfluss zu entwickeln; andererseits
musste es die Landwege nach Indien und seinem wachsenden kolonialen Reich schützen.
[Damit  wurde  auch  erreicht,  meine  Damen  und  Herren,  dass  Leute,  die  an  die
Prophezeihungen  in  der  Bibel  aus  dem  Buch  der  Offenbarung  glauben,  im  Glauben
bestärkt werden, dass sich diese Prophezeihungen erfüllen und so die Anglo-Israelisten
weiter als die überlegene oder Herrenrasse erhöhen würde.] Dies wurde im Jahr 1845
zur offiziellen Politik, mit dem Bericht des Kolonialamts mit folgendem Vorschlag: “Die
Errichtung  einer  jüdischen  Nation  in  Palästina,  als  geschützter  Staat  unter  der
Vormundschaft  Großbritanniens”.  Solch  ein  Staat,  kam  der  Bericht  zu  dem  Schluss,
“würde uns  in  eine  beherrschende Position  in  der  Levante  bringen,  von  wo  wir  den
Prozess  des  Vordringens  überprüfen,  unsere  Feinde  einschüchtern  und,  wenn
notwendig, ihren Vorstoß zurückschlagen können.”

“Der  ‘Sachbearbeiter’  der  Krone  für  dieses  Projekt  war  Anthony  Ashley  Cooper,  der
Siebente  Earl  von  Shaftesbury,  ein  ‘frommer’  Oligarch,  der  sowohl  Aspekte  der
Brüderbewegung  als  auch  von  den  Anglo-Israelisten  kombinierte,  sie  für  den
allgemeinen Gebrauch reinigte und zum führenden Sprecher für den Plan wurde,  die
Juden  wieder  in  Israel  anzusiedeln.  Shaftesburys  ‘hochkirchliche’  Version  des  Anglo-
Israelismus sowie die verschiedenen ’niederkirchlichen’ Versionen pflanzten sich im 19.
Jahrhundert fort.  Queen Victorias Tochter,  Prinzessin Alice,  wurde eine Gönnerin der
Bewegung. Im Jahr 1862 unternahm der Prinz von Wales und zukünftige König Edward
VII. eine Tour durch das Heilige Land, der erste Engländer aus königlichem Stamm seit
1270. Im Jahr 1865 trugen Shaftesburys Bemühungen erste Früchte mit der Gründung
des Palestine Exploration Fund (PEF). Unter der offiziellen Schirmherrschaft der Königin
trug der PEF Mittel von den Rothschilds und der Vereinigten Großloge der Freimaurer
zusammen.  [Da  sind  diese  Freimaurer  schon  wieder.]  Die  Mitgliedschaft  reicht  von
Oligarchen bis zu apokalyptischen Verrückten.”

“Auch  hier  wurde  die  Religion  zu  einem  brillanten  Versteck  für  Spionage  und
kolonialistischer  Manipulation.  Dem  Namen  nach  mit  der  Begutachtung  des  Nahen
Ostens  beauftragt,  damit  “das  Land  von  den  Juden  zu  seinem  alten  Wohlstand
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wiederhergestellt werden könne”, verbrachte der PEF seine Zeit damit den osmanischen
Gouverneur zu untergraben und die Karten herzustellen, die von der britischen Armee in
dieser Gegend im Ersten Weltkrieg verwendet wurden.”

“Einer der führenden Forscher von PEF in Palästina von 1867 – 1870 war Gen. Sir Charles
Warren.  Laut  dem  britischen  Autor  Stephen  Knight  überwachte  Warren,  der  ein
Kommissar  bei  der  Londoner  Metropolitan  Police  war,  [und  ein  Freimaurer;  und  ein
Freimaurer] die Vertuschung der Jack the Ripper Morde, wobei er sowohl die Vereinigte
Großloge der Freimaurer als auch die Tatsache schützte, dass der Prinz von Wales einen
unehelichen  Erben  von  einer  Prostituierten  hatte.  Der  Chef  der  Kriminalpolizei  für
diesen Fall für Scotland Yard war Sir Robert Anderson, der ein Anhänger von John Nelson
Darby und Mitglied der Brüderbewegung war.”

“Warren  wird  durch  freimaurerische  Quellen  die  praktische  Wiederentdeckung  des
Projekts  des  Wiederaufbaus  von  Salomons  Tempel  zugeschrieben.  Er  gründete  die
Quatuor  Coronati  Lodge  2076,  die,  unter  dem  Deckmantel  eine  “Forschungsloge”
innerhalb der Vereinigten Großloge von England zu sein, bis zum heutigen Tag aktiv ist
und mit Zionisten bei den Versuchen zusammenarbeitet, einen Heiligen Krieg im Nahen
Osten zu erschaffen durch die Sprengung des muslimischen Schreins Haram al-Sharif auf
dem Tempelberg in Jerusalem, um Salomons Tempel wiederaufzubauen.”

“Ironischerweise,  als  es  der  Quatuor  Coronati  Loge  gelungen  ist,  die  Theosophie  zu
übernehmen, spaltete sich davon der Hermetische Orden des Golden Dawn unter der
Führung des satanischen SIS Offiziers Aleister Crowley ab, der großen Einfluss auf die
Thule Gesellschaft ausübte, aus der wiederum Adolf Hitlers Bewegung hervorging sowie
vieles von der inneren Glaubensstruktur des Kults der Allgemeinen SS.”

[Wenn ihr die Geschichte von Nazi-Deutschland studiert, dann werdet ihr herausfinden,
dass es direkt aus den okkulten Logen der Thule-Gesellschaft und aus der Freimaurerei
kam.]

“Im Jahr 1919 wurden die über 40 anglo-israelitischen Organisationen in die British Israel
World Federation (BIWF) konsolidiert, die heute das britische Empire überspannt und die
USA durchdringt. Die ersten Förderer des BIWF waren die Marquise von Headfort und
Adm. Sir Richard Peirse.”

“Dieser Konsolidierung folgten zwei Entwicklungen, die das Werk von britischen Führern
waren, die vom britischen Israelismus beeinflusst waren. Die erste war die Eroberung
von Palästina und der Einzug in Jerusalem im Jahr 1917 von Feldmarschall Lord Allenby,
womit beabsichtigt wurde, ein palästinensisches Mandat für die Briten bei der Versailler
Friedenskonferenz  zu  erreichen.  Die  zweite,  die  dem  britischen  Mandat  einen
“einfallsreichen” Zweck verleihen sollte, war die Balfour-Deklaration, die “die Einrichtung
einer nationalen Heimat für das jüdische Volk in Palästina” absicherte.

“Die  Balfour-Deklaration  wurde  nirgends  fröhlicher  gefeiert  als  in  den  britisch-
israelitischen Gemeinden in England und in Amerika sowie in der Brüderbewegung. Die
Freude hatte jedoch wenig mit dem jüdischen Volk gemein;”

[Diese Leute glaubten nicht, dass das jüdische Volk aus echten Juden besteht, warum
sollte man also ein Land für Leute einrichten,  von denen sie nicht glaubten,  dass sie
Juden  wären,  um  Salomons  Tempel  wiederaufzubauen,  um  ihre  Prophezeihung  zu
erfüllen und sie in die Position einer Herrenrasse zu erhöhen mit der königlichen Familie
von England als die einzigen direkten Nachkommen der wahren heiligen Blutlinie mit
dem göttlichen Recht zu Herrschen, verwandt mit Jesus Christus, der ebenfalls aus dem
Hause  Davids  stammte.  Seht  ihr,  wie  diese  Lügen  und  diese  Manipulationen
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funktionieren?  *lacht*  Während  sie  sagen,  dass  das  jüdische  Volk  nicht  wirklich  das
jüdische Volk ist, wollen sie den Staat Israel mit dem jüdischen Volk errichten, von dem
sie behaupten, es wäre eine unterlegene Rasse. *lacht* Ich sage euch, meine Damen und
Herren, diese Leute sind krank, buchstäblich geisteskrank. Außer denjenigen, die wirklich
die Lügen erfinden und die Fäden ziehen und wirklich manipulieren, sie wissen genau,
was sie tun, und sie sind ganz und gar nicht wahnsinnig. Sie glauben ihre eigenen Lügen
nicht, sie glauben ganz einfach, dass es zu einer Weltregierung führen wird, die sie dann
beherrschen. Und das ist es, was ihr wirklich verstehen müsst. Denn das ist wirklich das
Herz und die Seele von all dem. Dem normalen Menschen wird nie die Wahrheit gesagt,
in der gesamten Geschichte der Welt, mit Ausnahme von sehr wenigen Menschen. Und
als diese wenigen dem normalen Menschen die Wahrheit gesagt haben, haben sie ihm
normalerweise nicht geglaubt und entschieden sich dafür, die Lüge zu glauben. Ich finde
das absolut erstaunlich, denn die Wahrheit, so schwer fassbar sie auch sein mag, kann
von  jedem  gefunden  werden,  der  sich  die  Zeit  nimmt,  um  danach  zu  suchen.  Die
sogenannte Patrioten-Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika und einige
Miliz-Organisationen  sind  durchdrungen  von  diesen  Leuten,  die  sich  selbst  Anglo-
Israeliten  oder  Christian  Identity  nennen.  Es  ist  nichts  patriotisches  an  ihnen,  sie
existieren  nur,  um  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  und  das  Christentum  zu
manipulieren und zu zerstören, von dem sie behaupten, so sehr ein Teil davon zu sein.
Und  das  ist  die  Wahrheit.  Dies  sind  wirklich  subversive  Organisationen  und  nicht  im
besten  Interesse  eines  jeden,  der  wirklich  an  die  Freiheit  für  alle  Menschen  glaubt,
unabhängig von Rasse, Religion oder Herkunft.]

[Zwischenmusik: Enya]

Die  Konsoldierung,  die  im  Jahr  1919  stattfand  und  die  etwa  40  anglo-israelischen
Organisationen  vereinigte,  folgte  zwei  Entwicklungen,  die  das  Werk  von  britischen
Führern waren, die durch den Anglo-Israelismus beeinflusst worden waren. Die erste war
die Eroberung Palästinas und der Einzug in Jerusalem im Jahr 1917 durch Feldmarschall
Lord Allenby, [das Ergebnis, meine Damen und Herren, der endgültigen Gründung des
Staats Israel, der von genau den Leuten bewohnt wird, von denen die Anglo-Israeliten
behaupten, sie wären keine Juden. Diese Balfour-Deklaration, die der Präzedenzfall für
alles  war,  was  folgte,  wurde  von  der  Brüderbewegung  und  den  anglo-israelischen
Gemeinden  in  England  und  Amerika  gefeiert,  aber  die  Freude hatte  wenig  mit  dem
jüdischen Volk zu tun, [meine Damen und Herren, tatsächlich glaubten sie nicht mal, dass
es  das  jüdische  Volk  ist,  sondern  Betrüger,  wie  sie  euch  heute  erzählen,  Schlamm-
Menschen  [Mud  People],  wie  sie  sie  nennen,]  tatsächlich  waren  viele  der  Feiernden
Antisemiten, die sich schon bald dem wiederbelebten Ku Klux Klan anschließen werden.
Das Problem war die endgültige Erfüllung der biblischen Prophezeihung, und dann, das
Ende der Welt.

[Sagen diese Leute. Und ich sage euch, dass dies auch nicht geschehen wird, denn das ist
nicht das, was Jesus Christus gesagt hat, oder? Er sagte nicht, dass es ein Ende der Welt
geben wird, und auch nicht die ursprüngliche Bibel. Und jede Bibel, die vom ‘Ende der
Welt’  spricht,  wurde  falsch  übersetzt.  Das  ursprüngliche  Wort  im  Griechischen  und
Hebräischen bedeutet “Zeitalter”. “Es wird das Ende des Zeitalters sein.”]

Sowohl  der  Anglo-Israelismus  als  auch  Darby’s  prophetische  Apokalyptik  waren
überraschend  willkommen  in  Amerika.  Da  beide  eine  gnostische  Grundüberzeugung
enthielten, waren sie den theologischen Vorstellungen von vielen versetzten Puritanern
nicht  ganz  fremd.  Große  Fraktionen  der  amerikanischen  Puritaner  können  leicht  als
Gnostiker eingestuft werden. Einige frühe puritanische Siedler ließen sich sogar eine
Version des Israelismus einfallen und glaubten, dass Native Americans zu den verlorenen
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Stämmen Israels gehörten.

[Ihr wisst, dass dies die Mormonenkirche ist, oder die Kirche Jesu Christi der Heiligen der
letzten Tage. Und wieder, Leute, es ist mir egal, welcher Religion ihr angehört, das liegt
bei euch, solange man ihr in der Wahrheit angehört. Solange ihr die Wahrheit wisst und
euch  dennoch  entscheidet,  es  zu  glauben,  werde  ich  für  euer  Recht  kämpfen  und
sterben, an diesem Altar zu beten. Es wird nur schlecht, wenn du und die Religion, an die
du glaubst,  versucht,  deine Religion dem ganzen Rest unterzuschieben; wenn ihr uns
eurem  Weltbild  entsprechen  lasst;  wenn  ihr  versucht,  dass  alle,  die  an  die  Freiheit
glauben, es euch gleichtun; essen, trinken, denken, leben, schlafen und sich vor dem zu
verbeugen,  vor  dem  ihr  euch  verbeugt.  Das  ist  falsch.  Und  es  ist  mir  egal,  welcher
Religion ihr angehört, ich spreche zu jedem, der dieser Sendung zuhört, zu jedem. Lebt
euer Leben. Glaubt was ihr wollt. Betet an dem Altar, an dem ihr wollt. Ich werde das
unterstützen, sogar bis in den Tod. Ich werde aber nicht euren Versuch unterstützen, mir
meine  Freiheiten  wegzunehmen  um  das  hervorzurufen,  was  auch  immer  dein
bestimmter Glaube oder deine Religion besagt, wie meine Regierung oder mein Leben
auszusehen hat. Dem werde ich mich widersetzen, und zwar ebenfalls bis in den Tod.]

Die Idee, dass es Überreste der verlorenen Stämme Israels in Amerika gab, war so weit
verbreitet,  dass  sie  von  Cotton  Mather,  dem  puritanischen  Humanisten,  angegriffen
wurde. [Richtig oder falsch, das ist die Geschichte davon.]

Die  anhaltende  Wirkung  der  puritanischen  Formen  des  Gnostizismus  und  ihrer
Verwendung durch Britannien kann im Werk von Jonathan Edwards gesehen werden,
der  die  erste  große  Welle  der  Erweckungsbewegung  in  der  ersten  Hälfte  des  18.
Jahrhunderts begann. Nachdem er die psychologischen Lehren von Locke studiert hatte,
dachte sich Edwards seine eigene Theorie der “religiösen Gefühle” aus, die Erkenntnis,
dass  die  rhetorische  Beschwörung  von  schrecklichen  Bildern  des  Höllenfeuers  einen
dramatischen Effekt auf empfängliche Köpfe haben könnte.  Seine berühmte Predigt,
“Sünder in der Hand eines zornigen Gottes”, mit Bildnissen von der Seele des Sünders als
kleine Spinne, die an einem Faden über eine Grube ewiger Folter gehalten wird, schuf
eine Form der Predigt, die bis heute verwendet wird.

[Und das alles entstand aus einem gut bekannten Klassiker namens Dante’s Inferno. Das
Konzept einer Hölle, wo ein ewiges Feuer die Seelen der Sünder verbrennt, existierte
nicht bis dieses Buch veröffentlicht wurde.]

Edwards “Great Awakening” ist es gelungen, eine Massenhysterie in großen Teilen des
Nordostens  zu  erzeugen,  und  er  kam damit  in  direkten  Konflikt  mit  amerikanischen
Führern  wie  Benjamin  Franklin  und  anderen  Anhängern  von  Cotton  Mather,  der  die
Bevölkerung dazu anheizen wollte, eine Nation zu gründen. Edwards Schwiegersohn war
Aaron Burr, der Mörder von Alexander Hamilton, der den Vorsitz über das amerikanische
Kapitel  des  britischen  Hellfire  Clubs  innehatte,  der  Geheimgesellschaft,  die  sich  der
Philosophie  von  Bernard  de  Mandelville  widmete,  der  gegen  jede  Einmischung  des
Staates in “private Laster” auftrat, egal wie satanisch. [Und das ist das Kennzeichen eines
Illuministen.]  Es  war  Burr,  der  dabei  nachhalf,  dass  Edwards  zum  Präsidenten  der
Princeton Universität des House of Orange gemacht wurde.

Weder die Brüderbewegung noch der Israelismus waren in sich selbst sehr beliebt in
Amerika  im  19.  Jahrhundert,  obwohl  die  Briten  erfolglos  versuchten,  die  biblischen
Prophezeihungen über Russland (dem bösen “Gog”)  zu nutzen,  um Abraham Lincolns
Bürgerkriegsbündnis  mit  Russland  zu  untergraben.  [Viele  von  euch  wissen  darüber
überhaupt nichts.] An der Wende zum 20. Jahrhundert – zeitgleich mit den britischen
Bemühungen, um Amerika zu einer strategischen Allianz zu bewegen – begannen sowohl
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der  Prämillenaristische  Dispensationalismus  als  auch  der  Anglo-Israelismus  zu
expandieren.

[Die meisten von euch verstehen nicht, dass England auf der Seite des Südens war im
Bürgerkrieg, und somit hofften, die Vereinigten Staaten in zwei Teile zu spalten, so dass
England schließlich den Kontinent zurückerobern könnte.]

Britannien  sorgte  für  einen  stetigen  Strom  von  Predigern  für
“Prophezeihungskonferenzen” in den Vereinigten Staaten, dessen Botschaft es war, dass
die Geheimnisse der Heiligen Schrift dekodiert wurden und sich nun erfüllen würden;
dass  “Kriege und Geschrei  von Kriegen” die jüdische Rückkehr,  das Drangsal  und die
Entrückung bedeuteten. Die Theorien der Brüderbewegung wurden in einer Reihe von
Druckschriften zusammengestellt (von denen mehrere in England bearbeitet wurden),
mit  dem  Namen:  “Die  Grundlagen:  Ein  Zeugnis  von  Wahrheit”.  [*lacht*  Weit  davon
entfernt.]  Diese  Broschüren  –  die  die  Aussage  enthielten,  dass  obwohl  der  Mensch
ursprünglich nach dem Bild Gottes erschaffen wurde, er diese Ehre aber durch Adams
Sünde  verloren  hatte  –  zirkulierten  in  millionenfacher  Auflage  in  den  Vereinigten
Staaten.  In  der  Tat  ist  der  Grund  dafür,  dass  viele  protestantische  Evangelikale  und
Apokalyptiker  “Fundamentalisten”  genannt  werden,  weil  sie  die  “Grundlagen”
(Fundamentals) einhalten, die in diesen Broschüren beschrieben wurden.

Unterdessen wuchs der Anglo-Israelismus.

Die  erste  amerikanische  Organisation,  die  auf  den  Schriften  von  Edward  Hine,  dem
amtierenden ranghöchsten Anglo-Israelisten basierte, war die Lost Israel Identification
Society von Brooklyn aus dem Jahr 1879, die von Joseph Wild gegründet wurde, dem
Pfarrer  der  Union  Congregationalist  Church von  Brooklyn  aus  dem  Jahr  1879.  1883
schrieb C.A.L. Totten, der ein US-Army Offizier war, Palestine Regained, oder The Relation
of Our Race to the Race of Israel: The Means Toward the End. Dieses Schreiben basierte
auf der Schrift von Hine, der im Nordosten für 4 Jahre umherfuhr, beginnend im Jahr
1884.

[Und ein Hinweis auf seine Agenda ist der Schlusssatz des Untertitels: “The means toward
the End“.]

Zwei amerikanische Delegierte waren bei  der Gründung des BIWF in London im Jahr
1919 anwesend,  nämlich J.H.  Allen und Pastor Reuben Sawyer aus Portland,  Oregon.
Letzterer war aus der Brüderbewegung, der den Anglo-Israelismus in seine Ansichten
übernahm. Sawyer wurde als US-Vertreter zum BIWF durch Howard Rand ersetzt, einem
Anwalt,  der  für  den  Generalstaatsanwalt  von  Massachusetts  auf  dem  Ticket  der
Prohibitionspartei  kandidierte.  Im  Jahr  1930  gründete  Rand  die  mit  dem  BIWF
verbundene  Angelsächsische  Föderation  von  Amerika,  die  schon  bald  überall  in  den
Vereinigten Staaten Kapitel hatte.

Seit  dieser  Zeit  gab es  eine Vermischung des  Anglo-Israelismus mit  protestantischen
evangelischen Konfessionen.

Zum Beispiel  predigte  Garner  Ted  Armstrong,  der  Gründer  der  Worldwide  Church  of
Christ, dass die angelsächsisch-keltische Rasse die wahren Israeliten wären, und dass der
britische Souverän von König David abstammt. Nach seinem Tod teilte sich seine Kirche
zwischen den Anhängern des Anglo-Israelismus und denjenigen, die an die “Entrückung”
glaubten.  Ebenso bekam Billy Graham, der die  Evangelistic  Association gründete,  sein
erstes  Training  von  einem  Anglo-Israeliten  namens  Mordechai  Ham.  Graham  wurde
bekannt  durch  seine  Erweckungsversammlungen  in  Großbritannien,  wo  er  mit  vom
Anglo-Israelismus  beeinflussten  Persönlichkeiten  wie  Lord  Home  of  the  Hirsel
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zusammentraf.  Grahams Schriften wurden vom führenden BIWF-Geopolitiker Kenneth
Hugh de Courcy veröffentlicht, in seiner Publikation  Religious Review. Obwohl Graham
versucht,  dies  versteckt  zu  halten,  praktizieren  einige  seiner  engen  Berater
kabbalistische biblische “Prophezeihung” aus “den Zeichen der Zeit”.

Ein weiterer Ableger des Anglo-Israelismus, der die Vereinigten Staaten durchdrungen
hat  und  ein  erhebliches  nationales  Sicherheitsproblem  darstellt,  [und  das  ist  keine
Übertreibung,] ist die Identity Church. Sie stimmt dabei überein, dass die angelsächsisch-
keltische Rasse die wahren Israeliten sind, aber unterscheidet sich vom BIWF durch die
Erklärung, dass die Juden die Nachkommen von Evas Vereinigung mit der Schlange im
Garten Eden wären.  Die  Identity  Church verfügt über  maßgeblichen Einfluss  in  einer
Reihe von paramilitärischen Gruppen und Milizen,

[Einige wenige Milizen, meine Damen und Herren. Verunglimpft oder verurteilt nicht die
Milizen, denn nur sehr wenige sind von diesem Krebs betroffen. Und man kann genau
sagen, welche das sind. Sie werden einem sagen, dass man kein echter Amerikaner sein
und der Miliz angehören kann, wenn man kein Christ ist und genauer gesagt nicht aus
dem Christian  Identiy  Umfeld  kommt.  Sie  sind  also  nicht  schwer  zu  bestimmen.  Das
macht sie nicht zu Milizen, sondern zu religiösen Armeen. Die echte Miliz, meine Damen
und Herren, wird im Gesetz von jedem Bundesstaat und in den Vereinigten Staaten von
Amerika definiert.  Es gibt jedoch ziemlich viele dieser sogenannten Patrioten, die zur
Christian  Identity  /  dem  Anglo-Israelismus  gehören.  Diese  Leute  glauben  auch,  dass
Hitler recht hatte. Und dass das Dritte Reich von Hitler das Versprechen war und es ihm
erlaubt  hätte  sein  sollen,  zu  gedeihen.  Hitler  ist  einer  ihrer  großen Helden.  Und  sie
schließen  trotzdem  wie  die  moderne  Anglo-Israelismus-Bewegung  und  England  die
arische  Rasse  mit  ein,  sogar  nachdem  sie  gesagt  haben,  dass  sie  nicht  Teil  der
ursprünglichen  Stämme  Israels  waren,  sondern  die  assyrischen  Feinde  der  Stämme
Israels, und jetzt gehören sie wieder einmal zu den Stämmen Israels. Seht ihr, es ist alles
sehr bequem. Zu bequem.]

Christian  Identity  hat  auch  maßgeblichen  Einfluss,  meine  Damen  und  Herren,  auf
Fraktionen  innerhalb  der  US  Geheimdienstgemeinschaft,  auf  die  Central  Intelligence
Agency und auf militärische Einheiten wie die Special Forces.

[Ein  berühmtes  Mitglied  dafür  war  Lt.  Col.  James  ‘Bo’  Gritz,  der  eines  der  größten
trojanischen Pferde ist, die in diesem Land existieren.]

Dieser  Einfluss des Anglo-Israelismus auf  Paramilitärs  und Milizen in  den Vereinigten
Staaten  besteht  schon  lange Zeit.  William Pelley,  der  die  Silver  Shirts in  den  1930er
Jahren gründete,  in  Anlehnung an die Nazi-Sturmabteilung (SA),  war ein solcher  Fall.
Andere sind Rev. Gerald L.K. Smith, der die  American Destiny Foundation und dann die
paramilitärische California Anti-Communist League gründete; Rev. Wesley Smith, der zwei
paramilitärische  Gruppen  gründete,  die  California  Rangers und  die  Christian  Defense
League; Lt. Col. William Potter Gale (i.R.), der zuerst mit der Defense League von Swift
zusammengearbeitet hat, sich dann aber abspaltete um die Posse Comitatus zu gründen;
und so weiter.

De  Courcy,  ein  Protege  des  britischen  SIS  Chefs  Sir  Stewart  Menzies,  wurde  am  6.
November 1909 geboren. Er war der Sohn des Anwärters auf den Titel des 8. Duc de
Grantsmenil,  was  ein  dubioser  Titel  anglo-normannischen  Ursprungs  ist,  dem  aber
trotzdem als “Geehrter” von DeBretts Adelsstand geglaubt wurde.

De Courcy hatte zahlreiche hochrangige Mitarbeiter im Club of the Isles und er ist einer
der  führenden Apologeten für  die  Beteiligung des  House of  Windsor  an der  Aktion,
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Adolf  Hitler  einem  erschöpften  Deutschland  für  eine  “Bewegung  nach  Osten”
aufzuzwingen,  gegen Russland.  Unter  seinen Club of  the Isles-Freunden,  die  an dem
Projekt beteiligt waren, befanden sich HRH George Duke of Kent, der auch der Anführer
der Vereinigten Großloge von England war, und König Edward VIII.,  der wegen seiner
Pro-Nazi-Ansichten zum Abdanken gezwungen wurde, als im Jahr 1936 eine Fraktion des
Club of the Isles Hitler als gefährliches Frankenstein-Monster wahrnahm. De Courcy blieb
dem Herzog von Windsor treu ergeben, sogar nachdem bekannt wurde, dass der Duke in
Verhandlungen mit Hitler getreten war, um von der Wehrmacht wieder auf den Thron
gesetzt zu werden.  De Courcy war dem Evangelischen Lord Home of the Hirsel  sehr
nahe, der mit Premierminister Neville Chamberlain in München war.

Der  Egoist  Kenneth  Hugh  de  Courcy  machte  jedoch  den  Fehler,  einige  seiner
Aufzeichnungen in den Archiven des Hoover Instituts zu hinterlegen, einschließlich eines
Dokuments,  von  dem  er  behauptet,  er  hätte  es  im  Wormwood  Scrubs  Gefängnis
geschrieben,  als  er  dort  eine  Strafe  für  Finanzbetrugs  abgesessen  hatte.  Dieses
Dokument bezieht sich auf seine eigene Rolle bei der Flucht des verurteilten Sowjet-
Spions und vermuteten britischen “Triple Agent” George Blake im Oktober 1966. Manche
US-Geheimdienstquellen glauben, dass Blake den US-Interessen mehr geschadet hat als
der britische “Triple Agent”, H.A.R. “Kim” Philby, [von dem ihr schon alle gehört habt.]

In seiner neuesten “Prophezeihung”, die in den Seiten von Courcy’s  Intelligence Digest
and Special Office erschien, behauptet er wieder einmal, dass es einen erneuten Krieg im
Nahen Osten bis 1998 geben würde,  [das ist dieses Jahr,]  der zum Dritten Weltkrieg
eskalieren wird.

[Und meine Damen und Herren, wenn ihr all die Informationen sehen könntet, die ich
hier  von  Leuten  aus  der  ganzen  Welt  zusammen  sammle,  würde  ich  das  nicht  als
unglaubliche, lächerliche Aussage zurückweisen. Es ist sehr gut möglich und es könnte
tatsächlich eintreffen.]

Laut de Courcy hilft Russland Iran und Syrien dabei, einen solchen Krieg vorzubereiten,
durch den Transfer von Nukleartechnologie. Um Israel zu retten, werden sich die Briten
auf  das  Arsenal  der  Vereinigten  Staaten  verlassen  müssen,  um  die  russisch-syrisch-
iranische Allianz  auszulöschen.  Sollte  Präsident  Bill  Clinton,  der,  wie  De Courcy  sagt,
Israels  Ministerpräsident  Benjamin  Netanjahu  hasst,  diese  Eskalation  scheuen,  dann
werden die Briten Clinton zerstören, indem sie ihre Trumpfkarte ausspielen: 60 Millionen
Evangelikale  in  den  Vereinigten  Staaten.  Die  Situation  gestaltet  sich  derart,  dass
Netanjahu selbst den Erstschlag einleiten könnte.

Anderenfalls, sagte De Courcy, würde China alles mögliche versuchen, um Russland in
eine Allianz mit dem Iran für den bevorstehenden Krieg in Nahost zu manövrieren. Der
Grund dafür ist, dass Russland militärisch extrem schwach ist. Sie haben nur noch ihre
strategischen  Raketen,  nachdem  sie  ihre  anderen  militärischen  Einheiten  dezimiert
haben.

[Und das ist, was sie der Welt glauben machen wollen. Es ist nicht wahr, meine Damen
und Herren.]

Wenn es einen neuen Krieg in Nahost gibt, dann sieht er voraus, dass sich China Ost-
Russland  schnappen  könnte,  wovon  er  behauptet,  es  wäre  ein  langfristiges  Ziel  von
China. Angesichts Chinas riesiger Bevölkerung und territorialer Tiefe wäre es unmöglich,
um von  Russland  erobert  zu  werden.  [oder  von sonst  jemandem,  meine  Damen  und
Herren.]

Die neueste “Prophezeigung” von De Courcy ist ein zuverlässiger Ausdruck aus der Sicht
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einer mächtigen Fraktion innerhalb des Club of the Isles. Wie ein Anführer des BIWF in
London darauf hingewiesen hat, ließ König George VI. seinen Stammbaum bis zu König
David zurückverfolgen, und er erzog seine Töchter zum Anglo-Israelismus, einschließlich
seiner Erbin, Königin Elizabeth II.

— Ende der Lesung —

Nun, wem werdet ihr glauben, Leute? *lacht* Denn ich sage euch,  dass jeder,  der an
diesen Betrug glaubt,  egal ob an Anglo-Israelismus oder Christian Identity,  eigentlich
Jesus Christus einen Lügner nennt. Wenn ihr das nicht glaubt, dann hört ihrer Version
der Weltgeschichte zu und dann nehmt euch eine Bibel und lest nur die Worte in rot.

Jesus sagte: “Lasst die Kinder zu mir kommen.” Er hat nicht gesagt: “Lasst die weißen
Kinder zu mir kommen.” Er hat nicht gesagt: “Lasst die angelsächsisch-arischen Kinder zu
mir kommen.” Er hat nicht gesagt: “Lasst die schwarzen Kinder zu mir kommen.” Oder die
roten Kinder, oder die gelben Kinder. Er sagte: “Lasst die Kinder zu mir kommen.”

Er sagte: “Wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben.” Er hat noch eine Menge
andere  Dinge  gesagt,  meine  Damen  und  Herren,  und  alles  bedeutet  das  gleiche.
Nämlich,  und wenn ihr  Christ  seid,  dann müsst  ihr das glauben,  dass er  das Heil  der
ganzen  Menschheit  war.  Er  war  das  Ende  von  allem  Schmerz  und  Leid.  Er  war  der
Standard,  um den sich alle Leute, reich und arm, krank, gesund, lahm, schwarz,  weiß,
gelb, rot, lila, grün, es ist mir egal … um alle Kriege zu beenden und Gottes Königreich
auf diese Erde zu bringen.

Jeder, der euch irgendetwas anderes erzählt als das, nennt Jesus Christus einen Lügner.
Wenn ihr mir nicht glaubt, dann lest seine eigenen Worte in rot in der Bibel. Wenn ihr
nicht an das Christentum oder an irgendeine andere Religion glaubt, die Antwort auf die
Probleme dieser Welt ist nicht die Mormonenkirche. Es ist nicht die Southern Baptist
Church. Es sind nicht die Adventisten. Es sind nicht die Presbyterianer. Es ist nicht der
Anglo-Israelismus. Es ist nicht der Atheismus. Die Antwort ist einfach nur den Lehren und
Ermahnungen  des  größten  Menschen  zu  folgen,  der  je  auf  dem  Antlitz  dieser  Erde
gelebt hat. Einer davon war Jesus Christus, der uns die Wahrheit gesagt hat, dem wir
aber noch nicht zugehört haben.

Und auch wenn wir seine Worte in Reichweite zu unserer Verfügung haben in fast jedem
Heim und in fast jeder Bibliothek in der ganzen Welt, hören die Menschen noch immer
den Lügen zu und glauben sie. Geht zurück und stellt fest, dass Jesus Christus gegen
alles war, was diese Leute euch lehren und ihr versteht es immer noch nicht. Ihr könnt es
nicht  in  eure  Köpfe  bekommen.  Er  sagte:  “Wer  auch  immer  in  meinem  Namen
zusammenkommt, dort bin ich ebenso.” Er hat nicht gesagt: “Wer auch immer, der von
der angelsächsisch-arischen Rasse ist und in meinem Namen zusammenkommt, dort bin
ich ebenso.” Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht schwarz hinzugefügt, er hat nicht gelb
hinzugefügt,  er  hat  nicht  rot  hinzugefügt.  Alle  diese  Leute  benutzen  euch.  Wieder
einmal  werdet  ihr  getäuscht  und  manipuliert.  Und  ihr  hasst  euch  gegenseitig  und
vollbringt dadurch das genaue Gegenteil von dem, was Jesus Christus erreichen wollte.

Und wenn ihr euch selbst Christ nennt, dann müsst ihr diese Dinge ablehnen. Aber ihr
müsst mir nicht glauben, nur weil ich es sage. Geht zu eurer Bibel, und wagt nicht, ein
anderes Wort als die in rot gedruckten zu lesen. Denn wenn ihr ein Christ seid, sind das
die  einzigen  Wörter,  die  zählen.  Kein  anderes  Wort  in  der  ganzen  Bibel  zählt,  mit
Ausnahme dieser Worte.

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne jeden einzelnen von euch.
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Stunde 16: Buchbeschreibung – Blutlinie #1 (ausgestrahlt 18. Mai 1998)

Ihr hört  The Hour of the Time.  Ich bin William Cooper.  Meine Damen und Herren,  ich
glaube die heutige Sendung wird euch ziemlich die Augen öffnen, und ich glaube, dass
ihr sie genießen werdet. Denkt daran, ich sage euch schon seit Jahren, dass die Illuminati
versuchen,  einen  der  größten  Hoaxes  aller  Zeiten  abzuziehen.  Sie  versuchen  uns  zu
sagen, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, dass er mit Maria Magdalena verheiratet
war,  dass  sie  zusammen ein  Kind bekamen und dieses  Kind auf  die  britischen Inseln
gebracht wurde, wo es aufwuchs und die Merowinger-Blutlinie der Könige begründete,
die schließlich zum Haus von Stuart wurde, und dass sie uns in der kommenden Neuen
Weltordnung einen Messias für die Welt präsentieren werden, der zu ihrem Herrscher
aufsteigen  wird.  Natürlich  würde  sich  die  wahre  Macht  bei  einem  Rat  der  Weisen
befinden, der sich hinter dem Thron befindet. Und alle Nationalstaaten werden aufhören
zu existieren, es wird regionale Regierungen mit Parlamenten geben, etc. etc. etc.

Ich sage euch das schon seit Jahren, ihr alle habt mir gesagt, dass ich verrückt wäre, und
heute werde ich euch die Bestätigung durch eines der höchsten Mitglieder von etwas,
was  heute  als  die  Illuminati  bekannt  ist,  geben,  von  Mr.  Laurence  Gardner,  und  ich
glaube, dass ihr die heutige Sendung ziemlich erleuchtend finden werdet, um es gelinde
auszudrücken. Geht nicht weg, ich werde nach dieser kurzen Pause zurück sein.

[Intro-Musik: If I Could von Seal]

Nun, ich versuche es schon seit Jahren, Leute, und wenn ich könnte, dann werde ich es
sicherlich tun und ich versuche es noch immer.  Und ich weiß,  dass manche von euch
endlich aufschließen, aber viele von euch tappen noch immer im Dunkeln, sozusagen.

Laurence Gardner schrieb kürzlich ein Buch mit dem Titel Das Vermächtnis des Heiligen
Gral – Die Nachfahren Jesu und die geheime Geschichte Europas mit einem Vorwort von
Prinz  Michael  of  Albany.  Laurence  Gardner  ist  der  Prior  der  Celtic  Church’s  Sacred
Kindred of St.  Columba, er ist ein international bekannter souveräner und ritterlicher
Ahnenforscher. Er ist ausgezeichnet als der Chevalier Labhran de Saint Germain, er ist
vorsitzender  Attaché  des  Europäischen  Prinzen-Rats,  ein  konstitutionelles
Beratungsgremium,  gegründet im Jahr  1946,  er  ist  formal  mit  der  Noble Household
Guard des Royal House of Stewart verbunden, gegründet in St. Germain-en-Laye im Jahr
1692,  und,  hört  euch  das  genau  an,  er  ist  derzeit  der  königliche  Historiograph  der
Jakobiten.

Jakobiten, meine Damen und Herren, ist ein anderes Wort für Illuminati, was bedeutet,
dass dieser Mann für die königliche Geschichte der Illuminati verantwortlich ist, also ist
es von Bedeutetung, wenn er etwas sagt. Und ihr müsst euch euer eigenes Bild darüber
machen, was es bedeutet.

Also, im Grunde ist was er sagt und was die Illuminati versuchen, durchzuziehen, dass es
eine  geheime  Blutlinie  gibt,  die  von  den  Tempelrittern  und  von  einer  Organisation
namens  Priory  de  Sion  und  von  vielen  anderen  geschützt  wurde,  und  dass  diese
Geschichte  den  Geheimgesellschaften,  der  Freimaurerei  und  dem  alten  Orden  der
Rosenkreuzer, den Tempelrittern, dem Malteserorden und vielen anderen bekannt ist.
Und dass diese Blutlinie, laut der etablierten Abstammung aus der Bibel, der Heiligen
Schrift des Christentums, das göttliche Recht auf Herrschaft besitzt. Denn diese Linie,
sagen sie, stammt direkt vom Hause Davids über Jesus ab, von dem sie sagen, dass er
nicht am Kreuz gestorben ist, sondern Maria Magdalena geheiratet hat, die ein Kind oder
vielleicht mehrere Kinder hatten, die von Josef von Arimathäa auf die britischen Inseln,
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nach  Schottland,  Irland  und  natürlich  Großbritannien  gebracht  wurden,  wo  sie  die
Merowinger-Linie  der  Könige  begründeten,  die  schließlich  sehr  viele  Ahnentafeln
schufen,  es  gibt  soviele  Ahnentafeln  in  diesem  Buch  und  in  vielen  anderen,  die  ich
studiert habe, die auch das gleiche sagen, und schließlich das königliche Haus von Stuart
begründeten. Und, dass es das ultimative Ziel des Schottischen Ritus der Freimaurerei
und von vielen anderen Geheimgesellschaften ist, diese Blutlinie, einen der Nachfahren
dieser Blutlinie, auf den Thron dieser Welt als Messias zu setzen.

Nun, ich versuche nicht euch zu sagen, dass ihr das glauben sollt, denn ich sage euch, es
ist ein Haufen Scheiße, das ist, was es ist. *lacht* Es wurde im Lauf der Jahrhunderte
dazu verwendet, um die Legitimität der anglikanischen Kirche zu bezeugen und um eine
Alternative  durch  die  Geheimgesellschaften  für  die  Könige  und  Königinnen  zu
etablieren,  die  traditionell  herrschten,  und  natürlich  ist  es  ihr  ultimatives  Ziel  das
Christentum  zu  zerstören  und  den  Papst  von  seinem  Thron  zu  stürzen  und  eine
Weltregierung zu erschaffen, die in Wirklichkeit hinter den Kulissen von etwas gelenkt
wird, was sie eine wohlwollende Diktatur eines Weisenrates nennen, der natürlich nicht
für die Öffentlichkeit sichtbar sein wird, sondern dieser Messias wird eingesetzt werden,
um nach dem Rechten zu sehen, zumindest soll das die Öffentlichkeit glauben, dass er
das tut. Aber irgendetwas stimmt damit nicht, ich meine, es ist wirklich falsch. Die ganze
Sache ist darauf ausgerichtet, um alle Segmente und alle Kirchen und alle Gläubigen des
christlichen Glaubens zu zerstören. Denn wenn Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben
ist,  und wenn er  wirklich  Maria  Magdalena geheiratet  und Kinder  mit  ihr  hatte,  und
natürlich, wenn sie das jeden glauben machen können, dann ist das Christentum tot, es
existiert nicht mehr.

Aber das Problem ist, dass sie alles, was sie sagen, mit der Heiligen Schrift begründen,
die wir alle kennen, und wenn man irgendeinen Teil davon widerlegt, und wenn man
beweist,  dass das Neue Testament falsch ist  und dass Jesus Christus nicht am Kreuz
gestorben ist … und ich sage euch nicht, dass ihr glauben sollt, dass er doch am Kreuz
gestorben ist,  das  ist  keine  religiöse Sendung,  also  schärft  nicht  gleich  eure Messer,
wenn ihr nicht an das Christentum glaubt; was ich versuche euch zu sagen, ist, dass eines
der ultimativen Ziele der  Geheimgesellschaften ist,  alle Religionen zu zerstören.  Und
ganz egal, an welche Religion ihr glaubt, wenn es nicht die humanistische Religion der
Illuminati ist, dann seid ihr auch zur Auslöschung vorgesehen, also hört ihr besser zu, was
ich zu sagen habe. Aber das Hauptziel ist das Christentum, denn das Christentum war ihr
größter  Gegner im Lauf  der  Jahrhunderte,  und ihr  Gott,  wie  ihr  auf  dieser  Sendung
gelernt habt, ist Luzifer. Wenn sie also beweisen, dass das Neue Testament falsch ist,
dann haben sie auch die Grundlage auf ihren Anspruch auf den Thron der Welt zerstört,
seht  ihr?  Aber  die  meisten  Menschen  verstehen  das  nicht.  Es  basiert  alles  auf  der
biblischen Abstammungslinie des Rechts zu herrschen, welches dem Hause David durch
Gott gegeben wurde. Und das alles fällt auseinander, wenn jemand beweisen kann, dass
die Bibel falsch ist. Viele Leute glauben bereits jetzt, dass sie das tun können, und dann
ist ihr ganzer Anspruch auf den Thron der Welt verloren, er ist weg, es ist einfach ein so
großer Haufen Scheiße, nur eine weitere Lüge.

Aber das ist, was sie uns sagen werden und ich werde euch heute eine Kritik über das
Buch  geben.  Ich  werde  euch  einen  Teil  davon  vorlesen  mit  dem  Titel  “The Sangreal
Today“. Sangreal bedeutet natürlich der Heilige Gral, von dem sie behaupten, dass er das
Heilige Blut der Ahnenreihe oder der Genealogie bis zum Haus David über Jesus folgt,
und das ist Kapitel 20 aus dem Buch. Es trägt den Titel “The Bloodline Conspiracy – The
Sangreal Today“. Es wurde von Laurence Gardner geschrieben und der Titel des Buchs,
für den Fall, dass ihr euch eine Kopie besorgen wollt, und ich hoffe, dass ihr das tut und
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es lest, damit ihr zu diesem Schwachsinn aufschließt, der darin enthalten ist. Das ist nicht
das einzige, Leute, wir werden überflutet mit Büchern die so tun, als würde das stimmen.
Und ziemlich bald werden sie mit jemandem nach vorn kommen von dem sie sagen, dass
er ein direkter Blutsverwandter von Jesus Christus ist, der dann auf den Thron der Welt
gesetzt werden wird. Er wird in der Tat der Antichrist sein, wenn ihr ein Christ seid und
an die Prophezeihung des Buchs der Offenbarung glaubt, und auch an das Buch Daniel,
aber dieses hier trägt den Titel: Bloodline of The Holy Grail: The Hidden Lineage of Jesus
Revealed von Laurence Gardner. Es gibt viele andere,  Holy Blood, Holy Grail von Leigh,
Baigent und Lincoln, auch The Messianic Legacy von Leigh, Baigent and Lincoln.

Also,  legen wir  los,  hört  genau zu und ich  zitiere  direkt  aus  dem Buch.  Das  ist  eine
Buchkritik. Hoffentlich kauft ihr euch dieses Buch und lest es und verwendet euer Hirn
dabei um zu interpretieren, was wirklich vor sich geht. Das alles ist Teil eines monströsen
Plans.

=== Beginn des Lesens ===

In  diesen  Tagen  ist  allgemein  bekannt,  dass  die  Geschichte  des  Establishments
weitgehend auf Propaganda basiert. Sie wurde ursprünglich erstellt, um den politischen
Bedürfnissen  der  Ära  zu  dienen,  als  sie  aufgeschrieben  wurde,  und  entspricht  nicht
notwendigerweise einer genauen Aufzeichnung von Ereignissen. Kurz gesagt, sie ist in
der Regel eine “einseitige” Version der Wahrheit.  Zum Beispiel unterscheidet sich die
englische historische Version der Schlacht von Azincourt von 1415 verständlicherweise
von der französischen Sichtweise. Auch wird die christliche Wahrnehmung der Kreuzzüge
nicht notwendigerweise von den Muslimen geteilt. Bei den meisten Geschichten gibt es
mindestens zwei Seiten.

Im Jahr 1763 beschuldigte der Journalist John Wilkes die Regierung von George III., dass
sie  in  der  königlichen  Rede  Tatsachen  falsch  dargestellt  hat.  Heute  sind  solche
Herausforderungen häufig genug, aber Wilkes wurde festgenommen und in den Tower
of London geworfen. In jenen Tagen gab es keine Freiheit der Rede oder der Meinung,
und  doch  wurde  im  gleichen  Zeitraum  des  Zwangs  eine  große  Menge  an  staatlich
anerkannter “Geschichte” produziert.

Nach und nach im Laufe der Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die amtlichen Register
überarbeitet,  um eine Vielzahl  von Fehlern in  vergangenen Ausgaben zu korrigieren.
Doch viele der Fehler (einige sind noch immer nicht vollständig korrigiert) waren keine
Fehler  an  sich  –  sie  waren  gezielte  Falschdarstellungen.  Als  direktes  Ergebnis  der
Hannoveranischen (georgianischen und viktorianischen) Politik wurde zum Beispiel lange
Zeit in Großbritannien behauptet, dass die Stuart-Nachfolger im Exil starben. Britische
Geschichtsbücher besagen ziemlich einstimmig, dass Charles Edward Stuart keine Frau
und auch keinen legitimen männlichen Nachkommen zum Zeitpunkt seines Todes hatte.
Aber sie liegen völlig falsch und die Aufzeichnungen aus Kontinentaleuropa erzählen
eine ganz andere Geschichte.

Nach  der  englischen  Lehrmeinung  ist  der  gegenwärtige  Erbe  des  Königshauses  von
Stuart Prinz Franz von Bayern, von dem gesagt wird, dass er die schottischen Ehrungen
durch  den  letzten  Willen  und  das  Testament  von  Charles  Edwards  jüngerem  Bruder
erbte, Kardinal Henry, de jure Herzog von York. Dieser letzte Wille nominierte angeblich
Karl  Emanuel  IV.  von  Sardinien  als  den  Nachfolger  der  Stuarts.  Durch  Ehen  in  der
weiblichen Abstammungslinie von Charles Emmanuels Bruder, Viktor Emanuel I.,  folgt
der  gegenwärtige  Franz  von  Bayern  seinem  Vater  nach,  dem  späten  Prinz  Albrecht,
wobei er sich dabei auf die etwas dürftige Abstammung zurück zu Henriette verließ,
einer Tochter von Karl I.. Tatsache ist jedoch, dass der Wille des Kardinals Henry Stuart
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nicht Karl Emanuel als seinen Nachfolger genannt hat. Dies ist eine komplette Fantasie,
die  ihren  Weg  in  die  Geschichtsbücher  gefunden  hat,  war  aber  ursprünglich  eine
absichtliche Täuschung seitens der georg’schen Politiker – eine Täuschung, die später
von den viktorianischen Ministern weitergeführt wurde.

Von der Zeit an, als der Kurfürst von Hannover seine Herrschaft als König George I. von
Großbritannien im Jahr 1714 begann, wurde es politisch sinnvoll, einen guten Teil der
Informationen  über  bestimmte  Familien  zu  unterdrücken  oder  zu  verschleiern,
währenddessen man die Abstammung von anderen aufwertete. Das Haus Stuart wurde
besonders angegriffen, um die eingehende deutsche Nachfolge zu rechtfertigen. Noch
heute  wiederholen  die  Geschichtsbücher  den  zeitgenössischen  und  nachfolgenden
erfundenen Unsinn, um die schottische Dynastie und die mit ihr verbundenen Familien zu
diskreditieren. Die Fälschungen sind so gut verwurzelt, dass sie dazu bestimmt sind, sich
so lange durchzusetzen, wie historische Autoren weiterhin voneinander abschreiben.

Charles  Edward  Stuart  heiratete  im  Jahr  1772  die  Prinzessin  Luise  Maximiliane,  die
Tochter  von  Prinz  Gustav  Adolf  zu  Stolberg-Gedern.  Im Jahr  1784  wurde jedoch  der
päpstliche  Dispens  für  Scheidung  erhalten,  nach  der  Affaire  von  Luise  mit  dem
italienischen Dichter Vittorio, Graf Alfieri. Luise wurde von den Ärzten für unfruchtbar
erklärt  und  nach  ein  paar  Ehejahren  verließ  sie  Charles  im  Jahr  1780  um bei  ihrem
Liebhaber einzuziehen. Die Scheidung wird häufig als das Ende des verheirateten Lebens
von Charles Edward beschrieben – das stimmt aber nicht.

Die Stuart-Archive in  Rom und Brüssel  zeigen,  dass  Charles  im November 1785 noch
einmal geheiratet hat, und zwar die Comtesse de Massillan in der Santi Apostoli-Kirche in
Rom. Sie war Marguerite Marie Therese O’Dea d’Audibert de Lussan – eine Cousine durch
Abstammung von Charles’ Großonkel, König Charles II.. Bis 1769 war sie ein Mündel ihres
eigenes  Großonkels,  Louis  Jacques  d’Audibert,  Erzbischof  von Bordeaux.  Marguerites
Großmutter väterlicherseits Theresa, Marchesa d’Aubignie, war die Tochter von James
de Rohano Stuardo, Prinz von Boveria, Marquis d’Aubignie. Er war der uneheliche Sohn
(legitimiert im Jahr 1667) von König Karl II.  und Marguerite,  Duchesse de Rohan. Auf
mütterlicher Seite stammte Marguerite de Massillan von den Comtes de Lussan ab.

Im November 1786 brachte die 37-jährige Gräfin einen Sohn zur Welt, Edouard Jacques
Stuardo (Edward James Stuart),  der als “Graf Stuarton” bekannt wurde. Obwohl es in
Europa kein Geheimnis war, wurden die Neuigkeiten von Charles Edwards legitimen Sohn
und Erbe sofort von der hannoverschen Regierung in Westminster unterdrückt. Seitdem
wurde er von akademischen Historikern in Großbritannien komplett verschwiegen. Im
selben Monat traf sich Charles Edwards Tochter Charlotte von Albany (geboren im Jahr
1753 von Clementina Walkinshaw of Borrowfield) mit dem Bruder von König George III.,
William, dem Herzog von Gloucester, im Haus von Prinz Santa Croce in Rom. Beunruhigt
über  die  Stärke  ihrer  eigenen  Position  als  “legitimierter”  Nachkomme  von  Charles
Edwards, informierte sie Gloucester über die königliche Geburt und suchte seinen Rat.
Der Herzog vertraute ihr an, dass Charlottes Status wahrscheinlich sicher genug ist, aber
sein Hauptanliegen ein Brief war, der von König George II. im Jahr 1784 an ihren Vater
geschickt wurde. Er schlug vor, dass Charles Edward aus dem Exil nach Großbritannien
zurückkehren könnte als der Graf von Albany (Schottland). Charles hatte die Einladung
abgelehnt,  doch  die  Angelegenheit  wurde  durch  den  neugeborenen  Sohn
verkompliziert, der sich zu gegebener Zeit auch anders entscheiden könnte, zum zweiten
Grafen zu werden.

Als Charles Edward starb ermöglichte ein arangierter Austausch des letzten Willens die
Kenntnis  darüber,  dass  sowohl  die  Heirat  und  die  Geburt  vor  der  britischen
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Öffentlichkeit  verborgen  wurden,  eine  Verschleierung,  die  in  der  Hannover-Sachsen-
Coburg-Ära weitergeführt wurde, bis schließlich in den 1970er Jahren die Wahrheit ans
Licht kam. [Behaupten sie.]

Im Jahr 1784 machte Charles ein Testament, in dem er seinen Bruder Cardinal Henry, de
jure Herzog von York, zu seinem königlichen Erbe ernannte. Charlotte von Albany sollte
die  einzige  Begünstigte  die  Immobilien  betreffend  sein.  Dies  ist  gut  genug  in  den
historischen Bibliographien dokumentiert – doch was diese Berichte nicht erwähnen, ist,
dass es nicht das endgültige Testament von Charles war. Es wurde durch ein anderes vor
seinem Tod abgelöst. Die Existenz dieses späteren Testaments wurde nicht nur durch
das georg’sche Parlament verborgen, sondern auch der Grund für dessen Existenz. Um
die  Position  von  König  George  III.  zu  stabilisieren  dachten  seine  Politiker  es  wäre
zweckmäßig,  das Problem der  Popularität der Stuarts  in  Großbritannien zu beenden,
indem man die schottische Abstammungslinie als ausgestorben erklärte – insbesondere
deswegen,  weil  die  Jakobiten  so  maßgeblich  für  den  amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) waren.  [Die Bestätigung dafür,  was ich euch schon
seit  Jahren  sage,  Leute.]  Eine  enorme  Anzahl  entmachteter  Schotten  sind  nach  der
Schlacht von Culloden nach Amerika ausgewandert, nachdem die Highlands unterworfen
wurden. Sie hatten es nicht geschafft, ihre Unabhängigkeit zu Hause wiederzuerlangen,
aber sie setzten ihre Sache jenseits des Atlantiks fort, wobei sie ihren amerikanischen
Landsleuten  dabei  halfen,  ihre  eigene  Freiheit  vor  dem  Zwang  der  Hannoveraner
abzusichern.

Am 30. Jänner 1788 starb der König de jure Charles III.  (an den man sich liebevoll als
Bonnie Prince Charlie erinnert) im Alter von 67 Jahren, im Mutti Palazzo in Rom. Kurz vor
seinem  Tod  schrieb  er  sein  Testament.  Dies  wurde  am  13.  Jänner  1788  vom
Dominikanervater  O’Kelly  und  dem  Abbe  Consalvi  bezeugt,  die  beide
Testamentsvollstrecker  waren.  Das  Testament  erklärte,  dass  die  Nachkommen  von
Charles,  Edward James und Charlotte,  gemeinsame Erben des  Nachlasses seien;  sein
Sohn Edward sollte die königlichen Ehrungen an seinem 16. Geburtstag erhalten, und
Cardinal Henry sollte der temporäre Regent in der Zwischenzeit sein.

Nach Charles Edwards Ableben verschwendete sein ehrgeiziger Bruder keine Zeit, als er
sich selbst zu König Henry I. de jure der Schotten (IX. von England) erklärte. Um diesen
Anspruch zu untermauern berief er sich nicht auf Charles’ Testament von 1788 sondern
auf  sein  früheres  Testament  aus  dem Jahr  1784 –  was  zum Vorteil  für  die  britische
Regierung  war,  da  der  Kardinal  wahrscheinlich  keine  Kinder  zeugten  würde.  Sowohl
O’Kelly  und  Consalvi  beteiligten  sich  an  der  Intrige  im  Gegenzug  für  eine  schnelle
Beförderung  innerhalb  der  Kirche.  Kurz  danach  wurde  ersterer  zum  Prokurator  der
Dominikaner, während Abbe die Kardinalswürde verliehen wurde. Charlotte von Albany
wurde  ein  Haus  in  Frascati  gegeben  und  der  Mutti  Palazzo  wurde  beibehalten  für
Marguerite de Massilan und Prinz Edward. Ebenfalls daran beteiligt war der Abbe James
Placid Waters, der Prokurator der Benediktiner in Rom.

Indem  er  sich  selbst  zum  König  de  jure  erklärte,  versuchte  Henry  die  sofortige
Regentschaftsklausel im Testament seines Bruders zunichte zu machen. Doch im Jänner
1789 machte Henry sein eigenes Testament, in dem er seine selbstsüchtige Strategie für
die Zukunft wieder gutmachte: All seine Besitztümer und sein vererbbarer Status sollten
Prinz Edward James vermacht werden – das heißt,  ‘an meinen Neffen, Graf Stuarton‘.
Sowohl Kardinal Ercole Consalvi und Kardinal Angelo Cesarini waren in das Testament
eingeweiht und Vollstrecker, wie in ihren Memoiren bezeugt wird.

Tatsächlich verlor Henry einen großen Teil seines Vermögens während der französischen
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Revolution und während des napoleonischen Vorstoßes in die Kirchenstaaten. Im Jahr
1799 ging er für die britische Krone in den Ruhestand und erhielt 5.000 Pfund pro Jahr
(ungefähr  250.000  Pfund  aus  heutiger  Sicht),  aber  im  Gegenzug  musste  er  sein
Testament  umschreiben.  Bei  einem  gemeinsamen  Treffen  zwischen  Prinz  Edward,
Comtesse  Marguerite  und  dem  Papst  wurde  einer  geeigneten  Umformulierung
zugestimmt. Das neue Testament wurde im Jahr 1802 aufgesetzt,  doch die Erbschaft
ruhte noch immer bei Prinz Edward. Im überarbeiteten Dokument wurden einfach die
Worte ‘an meinen Neffen, Graf Stuarton‘ mit ‘zugunsten des Prinzen, dem es aufgrund von
de jure Blutsverwandtschaft zukommt‘ ausgetauscht.

Als  Henry  Stuart  im  Juli  1807  starb,  beschlossen  König  George  und  das  britische
Parlament, dass das zweite Testament eigentlich weniger geeigneter als das erste war.
Daher ignorierten sie das Dokument aus dem Jahr 1802 und kehrten zu Henrys Original-
Testament aus  dem Jahr  1789 zurück –  und die  Presse berichtete,  dass  Henry  seine
Hinterlassenschaft  an seinen ‘Verwandten Graf  Stuarton‘  (gemeint  ist  natürlich Henry
James) vermacht hatte. Niemand in England kam jedoch auf die Idee nachzufragen, wer
dieser Verwandte, Graf Stuarton, sein könnte.

Nachdem sie die erste Hürde überwunden hatten, holten die hannoverschen Minister
Henrys  geändertes  Testament  aus  dem  Jahr  1802  hervor.  Durch  den  Vorteil  seiner
formbaren Natur wurde der Wortlaut (‘zugunsten des Prinzen, dem es aufgrund von de
jure  Blutsverwandtschaft  zukommt‘)  strategisch  zugunsten  von  Karl  Emanuel  IV.
ausgelegt,  dem  Ex-König  von  Sardinien.  Er  hatte  erst  kürzlich  abgedankt  um  dem
Jesuitenorden beizutreten, und so ging das Stuart-Erbe in die Hände eines potentiell
kinderlosen Mönchs über. Karl Emanuel schrieb ordnungsgemäß an das Parlament von
König George und verurteilte die Nominierung weil er wusste, dass die Stuarts am Leben
und gesund waren. In der Tat, nachdem sie mit ihm ab 1797 in Sardinien lebten, waren
Marguerite und ihr Sohn Edward damals in seinem Haus an der Corso in Rom ansässig.
Die  Korrespondenz  wurde  von  Westminster  ignoriert  und  die  ganze  Angelegenheit
wurde in Großbritannien unter den Teppick gekehrt. Die heutige Geschichte erzählt von
einer  “umgeleiteten  Nachfolge”,  die  von  Sardinien  durch  Modena  nach  Bayern
fortgeschritten ist. In Wirklichkeit existiert das legitime Königshaus der Stuarts (Stewart)
am heutigen Tag und ist seit langem aktiv am europäischen Verfassungsmanagement
interessiert.

Im  jahr  1809  entstand  ein  Streit  zwischen  den  beiden  Brüdern  von  George  III.  über
Staatsloyalitäten. Er wurde als der “Krieg der Brüder” bekannt. Prinz Edward, Herzog von
Kent (der Vater von Königin Viktoria),  war ein Freimaurer,  während sein Bruder Prinz
Augustus Frederik, Herzog von Sussex, ein Tempelritter war. Edwards Problem war, dass
die  Templer-Kollegen  seines  Bruders  Unterstützer  der  Stuarts  waren.  Er  hatte  daher
versucht,  ihre  Verbundenheit  in  Richtung  des  regierenden  Hauses  von  Hannover
umzuschwenken.  Hierbei  ist  er  gescheitert,  konnte  aber  einen  Kompromiss  erzielen
indem er einen Templer-artigen Zweig innerhalb der bestehenden Freimaurerstruktur
einzufügen  vermochte.  Dies  fiel  unter  das  Protektorat  von  Kent  und  folgte  dem
englischen  York-Ritus  der  Freimaurerei.  Die  ritterlichen  Templer  gingen,  unter  dem
Protektorat  von  Prinz  Edward  James  Stuart,  dem  Zweiten  Graf  von  Albany,  dem
Schottischen Ritus nach.

[Und hier verifiziert er Jahre der Forschung, die ich geleistet habe und euch in dieser
Sendung vermittelt habe. Ich mache weiter.]

Während die vertriebenen Stuarts in Frankreich und Italien waren, beteiligten sie sich
stark  am allgemeinen Wachstum und der Verbreitung der Freimaurerei, und sie waren
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die Stifter des exportierten Schottischen Ritus, der höhere Grade und tiefere Mysterien
besaß  als  andere  Freimaurer-Systeme.  Prominent  in  dieser  Bewegung  war  Charles
Edwards  Cousin  und Mentor,  der Graf  von St.  Germain.  Das Engagement der  Stuarts
beruhte fest auf der Basis etablierter Rechte und Privilegien, mit dem Wunsch, Brüder in
die wahre Vorzeit und Herkunft der Zunft zu initiieren. In England bot die innewohnende
Geheimhaltung der clubhaften Logen die perfekte Einrichtung für Undercover-Intrigen
gegen die Whigs und die deutsche Nachfolge. Im ganzen Land verflochten sich die Tory-
Logen und die Jakobiten-Gesellschaften eng miteinander – als Folge davon wurde sie zu
den Hauptzielen des Whig-Geheimdienstes, dessen hochrangige Secret Service Agenten
sofort die Bruderschaften infiltrierten. In späteren Jahren verzichtete die Freimaurerei
auf politische Intrigen,  um sich mehr um allegorische Darstellung und den Codes der
brüderlichen Liebe,  Glaube und Wohltätigkeit  zu  kümmern.  [Und wenn ihr das glaut,
dann  gehört  ihr  nicht  gerade  zu  den  Hellsten.  Das  ist,  was  sie  euch  glauben  lassen
wollen. Das ist, was er euch glauben machen will. Aber es ist nicht wahr. Er fährt fort.] In
Europa  hingegen  sind  noch  viele  intellektuelle  wissenschaftlich  fundierte  Logen  im
traditionellen Stil vorhanden.

Im Jahr 1817 kaufte ein Dr. Robert Watson in Rom einige Dokumte von Kardinal Henry
über die Stuart Dynastie. Er bezahlte 23 Pfund Sterling (umgerechnet rund 610 Pfund
heute) und bereitete sich vor, die Inhalte zu veröffentlichen. Doch bevor eine Chance
hatte,  das zu tun,  wurden die Akten von der päptstlichen Polizei  beschlagnahmt und
nach London transferiert,  damit ihre Inhalte nicht bekannt werden. Einige Zeit später
erhielt  der  Doktor  eine  Zahlung  von  Westminster  dafür,  dass  er  seines  Eigentums
beraubt worden war. Damit nicht zufrieden bestand Watson auf sein Recht auf diese
Papiere  –  nur  um  im  Jahr  1838  tot  aufgefunden  zu  werden,  angeblich  hatte  er
Selbstmord  begangen.  Seitdem sind  diese  Papiere  nicht  wieder  in  der  Öffentlichkeit
aufgetaucht.

Zusammen  mit  Kardinal  Henry  verlor  auch  der  Abbe  Waters  seine  Besitztümer  und
erhielt eine Pension von König George. Waters, ein Vollstrecker für Charlotte von Albany,
war der Hüter von verschiedenen anderen Stuart-Dokumenten – dessen Besitz den Weg
zu seinem künftigen Hannoveraner Einkommen bildete. Im Jahr 1805 wurde Abbe dazu
verpflichtet,  sie  der  britischen  Regierung  auszuhändigen.  Schließlich  wurden  einige
davon im Windsor  Castle deponiert,  wo sie sich  noch heute befinden.  Was den Rest
anbelangt, ist ihr Aufenthaltsort bequemerweise unbekannt.

[Und,  Leute,  wenn  ich  wetten  müsste  …  erinnert  ihr  euch  an  das  Feuer,  das  sie  im
Windsor Castle hatten? Wenn ich wetten müsste, *lacht* dann würde ich darauf wetten,
dass all diese Papiere verbrannt wurden, alles, was den Anspruch auf den Thron für das
Haus  Stuart  legitimieren  würde,  wurde  höchstwahrscheinlich  in  diesem  Feuer
verbrannt.]

Aufgrund dieser Dokumentaquisitionen wurde es klar für Prinz Edward James, dass er
völlig aus den historischen Aufzeichnungen von Großbritannien ausgeschlossen wurde.
Das war aber im kontinentalen Europa nicht der Fall, wo er in Papieren gut dokumentiert
ist,  die sich im Besitz der Stuart-Treuhänder befinden und in den Schriften von Rene,
Vicomte Chateaubriand,  Abbe James  Waters,  Prinzessin  Caroline  Murat  und anderen
vorkommt. Obwohl die Stuarts von den britischen Behörden seit dem Tod von Kardinal
Henry weitgehend ignoriert wurden, waren die Nachkommen von Prinz Edward James,
Graf  Stuarton,  Zweiter  Graf  von  Albany,  aktiv  mit  gesellschaftlichen,  politischen,
militärischen  und  souveränen  Angelegenheiten  in  den  letzten  zwei  Jahrhunderten
beschäftigt.  Sie  berieten  oft  Regierungen  in  Verfassungs-  und  diplomatischen
Angelegenheiten im Bemühen, die Ideale des öffentlichen Dienstes und der religiösen
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Toleranz zu fördern,  wie sie von ihrem eigenen Herrscherhaus hochgehalten werden,
und sie widmeten sich insbesondere Fragen des Handels, der Wohlfahrt und der Bildung.

Im Jahr 1888 plante Prinz Edwards Enkel,  Charles Benedict James Stuart,  4.  Graf von
Albany,  England zu besuchen.  Er war im Begriff eine große Stuart-Ausstellung in der
Neuen  Gallerie  in  London  zu  besuchen.  Sie  wurde  vom  Orden  der  Weißen  Rose
gesponsort,  und  die  Hauptorganisatoren  waren  Bertrand  Earl  of  Ashburnham  und
Melville  Massue,  Marquis  de  Ruvigny.  Aber  die  Ausstellung  wurde  komplett  durch
Hannoveraner Agenten untergraben, und Prinz Charles Benedict [ratet mal]  wurde in
Italien tot aufgefunden (vermutlich ermordet).  Im Jahr 1888 gab es schließlich keine
Ausstellung.  Eine  etwas  andere  Ausstellung  wurde  im  folgenden  Jahr  abgehalten.
Anstatt  zu  Ehren  der  Stuarts,  wie  es  geplant  war,  wurde  sie  beworben,  um  die
Zweihundertjahresfeier der Whig-Revolution zu feiern, die James VII. (II.) und die Stuarts
im  Jahr  1688  abgesetzt  hatte!  Die  neue  Schirmherrin  der  Ausstellung  war  Königin
Victoria selbst, und das Ereignis wurde als Ablenkung benutzt, um noch mehr wertvolle
Dokumente aus dem Stuart-Erbe zu erhalten. Nachdem sie von ihrer Schirmherrschaft
verdrängt  wurden,  richteten  Lord  Ashburnham  und  der  Marquis  de  Ruvigny  ihre
zukünftigen Interessen auf die ritterlichen Gesellschaften Europas – auf den Orden des
Reichs Sions [Order of the Realm of Sion], die Knight Protectors of the Sacred Sepulchre,
und auf den Orden des Heiligen Grals [Order of the Sangreal].

[Der  Gouverneur  von  Oklahoma,  meine  Damen  und  Herren,  der  Gouverneur  zum
Zeitpunkt der Bombardierung des Alfred P. Murrah Federal Building war, ist ein Mitglied
der Knights Protectors of the Sacred Sepulchre, und, Ihr wisst schon *lacht* vielleicht
wollt ihr etwas davon genauer ansehen. Wer weiß? Geht nicht weg. Ich bin gleich zurück,
nachdem  ich  meine  Kehle  für  eine  Sekunde  ruhen  lasse  und  einen  Schluck  Wasser
nehme, und dann werden wir weitermachen.]

[Zwischenmusik: Kissed by a Rose von Seal]

[Nun, lasst uns damit weitermachen, Leute, wir werden das nicht heute Abend zu Ende
bringen können. Wir werden es … wir werden es morgen unter Dach und Fach bringen.
Es ist nur ein kleines Kapitel, 12 Seiten am Ende des Buches. Und dies ist eine Buchkritik
um  euch  zu  ermutigen,  euch  dieses  Buch  zu  kaufen  und  es  zu  lesen.  Es  ist  extrem
interessant  und  es  wird  euch  einen  wirklich  großen  Hinweis  darauf  geben,  was  die
Illuminati  wollen,  dass  ihr  glaubt  und  was  innerhalb  von  ein  paar  Jahren  auf  der
Weltbühne  geschehen  wird.  Und  glaubt  mir,  es  wird  kommen,  Leute,  ihr  müsst  das
irgendwie verstehen.]

Trotz der Bemühungen von Königin Victoria, die Popularität der Stuarts zu unterdrücken,
gab es in den späten 1800er Jahren eine signifikante Wiederbelebung der Jakobiten. Die
Berater der Königin versuchten daher, ihre dürftige Behauptung für den Niedergang der
Stuarts  durch  den  Ausschluss  der  Stuarts  von  ihrem  eigenen  schottischen  Erbe  zu
betonen. Als Ergebnis verschwanden Thane Banquo und die schottische Linie von König
Alpin aus den von den Hannoveranern adaptierten Stuart-Registern. Der Lord Lyon, King
of Arms, schrieb später: “Die traditionelle Darstellung des Niedergangs der Familie von
Banquo, Thane of Lochaber, und durch ihn von den alten Königen von Schottland, ist
jetzt allgemein in Verruf.” Von dieser Zeit an wurde die Breton-Linie der Stuarts ganz in
den Vordergrund gerückt – doch warum jemand eine Abstimmungslinie diskreditieren
sollte, um eine andere zu fördern, geht weit über das normale Verständnis hinaus. Jeder
hat  mindestens  zwei  Abstammungslinien,  und  die  Stuarts  waren  natürlich  keine
Ausnahme.

Nachfolgende Mitglieder der schottischen Königsfamilie waren markant im belgischen
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Widerstand  während  des  Zweiten  Weltkriegs.  Hubert  Pierlot,  Premierminister  von
Belgien,  war  ein  enger  Freund  der  Stewarts,  die  im  Jahr  1892  zur  ursprünglichen
Schreibweise ihres Namens zurückgekehrt sind. In diesem Jahr zogen sie ins Chateau du
Moulin in den belgischen Ardennen, wo sie bis 1968 lebten. Dieses Schloss wurde der
Familie ursprünglich im Jahr 1692 durch König Louis XIV. gegeben. Erst 1982 ehrte die
Stadt Brüssel die Stewarts mit einem großen Empfang. Dann, am 14. Dezember 1990,
unterschrieben, versiegelten und authentifizierten die für das Register verantwortlichen
Beamten  eine  aktualisierte  Charta  des  Königshauses  von Stewart,  wo  der  komplette
Familienstammbaum aus der Zeit von Robert the Bruce bis heute detailliert aufgeführt
wird.

Heute  existieren  mehrere  Abstammungslinien  von  Prinz  Edward  James,  2.  Graf  von
Albany.  Dazu  gehören  die  Grafen  von  Derneley  und  die  Herzöge  von  Coldingham.
Führend  jedoch  in  der  Hauptlinie  der  legitimen  Nachkommen  von  Charles  Edward
Stewart und seinem Sohn Edward James ist der gegenwärtige 7. Graf von Albany: Prinz
Michael James Alexander Stewart, Herzog von Aquitanien, Comte de Blois,  Leiter der
Sacred Kindred of St. Columba, Knight Grand Commander des Ordens des Tempels von
Jerusalem, Patron Grand Officer der International Society of Commission Officers for
the  Commonwealth,  und  Präsident  des  European  Council  of  Princes.  Prinz  Michaels
eigenes  überzeugendes  Buch  ‘Schottland  –  Ein  vergessenes  Königreich?‘  (eine  sehr
detaillierte  und  politisch  korrigierte  Geschichte  der  schottischen  königlichen
Abstammung) befindet sich nun in Vorbereitung. [Natürlich ist es das.]

Diese ältere Stewart-Abstammung geht den ganzen Weg zurück zu König Arthurs Vater,
König Aedan der Schotten, auf der einen Seite und zu Prinz Nascien der Septimanian
Midi auf der anderen. Die Abstammung der Schotten lässt sich weiter zurückverfolgen
durch König Lucius von Siluria zu Bran dem Gesegneten und Josef von Arimathäa (St.
Jakobus der Gerechte), während sich die Midi-Erbfolge aus der männlichen Ahnenreihe
der Merowinger-Linie durch die Fischerkönige bis zu Jesus und Maria Magdalena ergibt.

[Seht ihr? Was hab ich euch gesagt? Und ich habe euch schon vor Jahren gesagt, dass dies
geschehen  würde,  bevor  dieser  Typ  auch  nur  davon  geträumt  hat,  dieses  Buch  zu
schreiben. Ich habe euch gesagt, dass dies geschehen wird. Ich habe euch gesagt, dass
sie diese These aufstellen würden und ich habe euch gesagt … Nun, ich habe es euch
gesagt, Leute. Und es ist alles auf Band. Alles davon. Ich hasse es, recht zu haben, das tue
ich wirklich. Ich hasse es so sehr, und ich kann das nicht, weil ich eine Kristallkugel habe
oder übersinnliche Wahrnehmungen habe, sondern weil ich nachforsche. Ich forsche und
forsche  und  forsche  und  forsche,  ich  erforsche  die  Geschichte,  ich  studiere,  was
heutzutage geschieht und, ihr wisst schon, wenn ihr das tut, dann kommt ihr nicht umhin
als zu den richtigen Schlüssen zu kommen. Denn nichts davon ist wirlich verborgen. Es ist
alles da für jeden, der danach graben will. Doch die meisten Leute sind einfach nur zu
faul um es zu tun. Lasst mich weitermachen, vielleicht schaffen wir es noch heute … ich
weiß es nicht … vielleicht … Nein, ich glaube nicht, wir werden das morgen beenden
müssen, aber wie auch immer, lasst mich weitermachen.]

Die  Linien  von  ihrem  Ausgangspunkt  aus  dem  1.  Jahrhundert  verbindend,  liegt  die
Abstammung  in  der  Nachfolge  des  Königshauses  von  Juda.  Dies  ist  eine  wahrhaft
einzigartige  Linie  der  souveränen  Abstammung  von  König  David  in  einem  der
wichtigsten Nachkommen, der die Blutlinie des Heiligen Grals beinhaltet.

[Nun, lasst mich euch sagen,  was wirklich dahinter steckt,  meine Damen und Herren.
Dahinter, und ihr hört mir besser aufmerksam zu, steckt reiner Zionismus. Das Konzept,
dass es eine göttliche Rasse gibt, von Gott auserwählt, um über alle anderen Rassen und
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Völker der Erde zu herrschen, und dass dieses göttliche Recht zu herrschen an David
gegeben wurde, und dass seine Nachfahren, die sich jetzt British Israel oder Christian
Identity nennen, und die radikale Sekte des Judentums, das messianische Judentum, sie
alle kommen zusammen um zu behaupten, dass die Anglo-Arische Rasse das eigentlich
wahre Israel ist und dazu bestimmt ist, über die Welt zu herrschen. Und für den Fall, dass
ihr zur Mormonen-Kirche gehört und ihr denkt, dies trifft auf euch zu, das tut es nicht,
Leute, denn es wird nicht in Missouri oder Illinois sein, wo dieses Neue Jerusalem ist, es
wird im echten Jerusalem sein, wo es diese Leute haben wollen. Und der Reichtum, die
wahre Macht hinter dem Thron wird in der Ein-Quadratkilometer City of London liegen,
bekannt  als  die  British  Crown.  Habt  ihr  das  verstanden,  Jungs?  *lacht*  Die  Ein-
Quadratmeter  City of London unterliegt nicht der Herrschaft der Königin, sie ist als die
Crown of  England bekannt.  Es  ist  eine komplett  andere Souveränität  und es  ist  eine
Schöpfung der Freimaurerei und es existieren mehr Freimaurerlogen in diesem einen
Quadratkilometer von London, bekannt als die  Crown of England, als es in den ganzen
Vereinigten Staaten zusammen gibt.

So ist es, ob es euch passt oder nicht.

Und jetzt kommen wir zur Rolle Amerikas in all dem Ganzen: Die Krone von Amerika.]

Unter den Straßen Roms enthalten die Katakomben der heidnischen Zeit die Überreste
von mehr als 6 Millionen Christen. In eine einzige Reihe hintereinander gelegt würden
diese Durchgänge 550 Meilen (880 Kilometer) lang sein. Ironischerweise forderte der
spätere  Fanatismus  der  Inquisition  mehr  als  eine  Million  zusätzliche  Leben,  weil  die
Opfer angeblich nicht christlich waren! Im Lauf der Jahrhunderte wurden Millionen von
Juden verfolgt und getötet als  Folge des Antisemitismus,  der von der  frühen Kirche
ausgegangen  war.  Dies  wurde  vor  allem  unter  dem  Deckmantel  des  Vorwurfs  des
Gottesmordes getan und lief während des Holocausts der frühen 1940er Jahre komplett
aus dem Ruder – der Antisemitismus existiert noch immer. Viele Millionen Sowjetrussen
wurden während Stalins brutaler Diktatur ermordet, ein autokratischer Totalitarismus,
der Religion in jeder Form verachtet.

[Die Sowjetunion war ein Freimaurer-Staat, meine Damen und Herren, und sie werden
immer Religion in jeder Form verachten. In der Tat ist es ihr Ziel, jede Religion komplett
abzuschaffen, außer ihrer säkularen humanistischen Religion.]

Große Zahlen wie diese gehen über die Grenzen der praktischen Wahrnehmung hinaus,
aber  ihre  Erinnerung  kann  nicht  auf  die  Regime  der  Wilden  der  Vergangenheit
beschränkt werden. Weltweite religiöse Fehden werden weitergeführt wie in den alten
Tagen, und die ethnische Säuberung der Inquisition ist noch immer erkennbar.

[Und  der  Ort,  wo  es  am  deutlichsten  ist,  oder,  ich  sollte  Orte  sagen,  sind
höchstwahrscheinlich Bosnien und Irland.]

In der Theorie wurde der Kommunismus eingeführt, um einen sozialistischen Ehrgeiz zu
erfüllen,  doch  der  Traum  starb,  sobald  die  riesige  Maschine  durch  militärische
Unterdrückung an die Macht kam. Der Kapitalismus, auf der anderen Seite, ist ebenso
rücksichtslos,  weil  es  Bilanzen  über  das  Wohlergehen  von  Menschen  stellt.
Infolgedessen werden Millionen in den ärmeren Regionen der Welt dazu verurteilt, zu
verhungern, während sich riesige Lebensmittelhaufen anderswo auftürmen.

[Und Leute, damit ihr nicht denkt, er würde auf dem Kommunismus, auf dem Sozialismus,
herumhacken, das tut er nicht. Diese Leute sind Kommunisten und Sozialisten, und diese
Idee,  dass der  Kapitalismus zu Millionen führt,  die  in  ärmeren Regionen verhungern,
während sich riesige Lebensmittelberge anderswo auftürmen, ist eine sozialistische, eine
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kommunistische Idee. Und sie stimmt überhaupt nicht.]

Selbst  in  den  Vereinigten  Staaten,  wo  die  Verfassung  das  Ideal  der  Freiheit  und
Gleichheit  fördert,  sehen  wir  eine  immer  größer  werdende  Kluft  zwischen  den
privilegierten und untergeordneten Gruppen. Reiche Gemeinden verbarrikadieren sich
jetzt innerhalb von eingezäunten Umgebungen, während die Sozialsysteme des Westens
in den Bankrott zerbröckeln.

Die Geschichte hat viele Male bewiesen, dass die absolute Herrschaft durch Monarchen
oder  Diktatoren  ein  Weg  zu  sozialer  Ungleichheit  ist.  Doch  die  demokratische
Alternative  einer  gewählten  Regierung  hat  sich  oft  genug  als  ähnlich  ungerecht
herausgestellt. Selbst gewählte Parlamente können egoistisch und diktatorisch in einer
Welt  werden,  wo  diejenigen,  denen das Dienen anvertraut  wird,  sich  stattdessen als
Meister betrachten.

[Hört jetzt sehr genau zu, denn er legt hier das Fundament dafür, damit die Welt einen
Messias-König von jener Blutlinie akzeptiert, die er in seinem Buch dokumentiert hat.
Hört aufmerksam zu!]

Zusätzllich  werden  in  Ländern  wie  Großbritannien,  die  eine  Mehrparteienstruktur
aufweisen,  die  Leute  regelmäßig  mit  der  Herrschaft  von  Ministern  konfrontiert,  die
durch  den  Stimmenanteil  der  Minderheit  ermächtigt  werden.  Wer  ist  unter  solchen
Umständen da, um für die Rechte des Einzelnen zu kämpfen? Gewerkschaften, würden
manche  sagen  –  aber  ganz  davon  abgesehen,  dass  solche  Organisationen  politisch
voreingenommen sind, befinden sich solche Organisationen ebenfalls unter staatlicher
Kontrolle. Obwohl sie Gewicht aufgrund der Anzahl der Mitglieder besitzen, verfügen sie
über keine Autorität, die derjenigen des Parlaments entspricht. Was die Justiz betrifft,
ist es ihr Ziel, die juristische Gerechtigkeit zu wahren, nicht die moralische.

Andere in Großbritannien könnten die Königin als den Hüter der Menschen nennen –
aber Großbritannien besitzt eine parlamentarische Monarchie, in der der Souverän nur
durch  Zustimmung von  Westminster  herrscht.  Angesichts  der  fehlenden  schriftlichen
Verfassung sind britische Monarchen ziemlich machtlos, um sich für individuelle Rechte
und  Freiheiten  erfolgreich  einzusetzen.  Der  gegenwärtige  Thronfolger  hat  wirklich
versucht,  die  Beschränkungen  zu  umgehen,  indem er  von  Zeit  zu  Zeit  seine  Stimme
erhoben hat, nur um sich Schuldzuweisungen vom Establishment einzufangen. Wie ein
viktorianisches Kind soll er ‘gesehen aber nicht gehört‘  werden, während Bankiers und
Industrielle das Schicksal der Nation kontrollieren.

So oft hört man britische Politiker die Verfassung zitieren, als ob sie tatsächlich in der
Form eines dokumentierten Privilegs existiert – aber das tut sie nicht. Es ist einfach nur
eine  Ansammlung  von  alten  Sitten  und  Präzendenzfällen  über  parlamentarische
Sanktionen,  zusammen  mit  einer  Reihe  von  spezifischen  Gesetzen,  die  bestimmte
Aspekte definieren. Seit Schottlands Erklärung von Arbroath aus dem Jahr 1320 durch
Englands Unionsvertrag aus dem Jahr 1707 zunichte gemacht worden war, ist die älteste
geschriebene Verfassung,  die jetzt noch in Kraft ist,  die der Vereinigten Staaten von
Amerika.  Sie  wurde  im  Jahr  1787  angenommen,  im  Jahr  1788  ratifiziert  und  1789
verabschiedet.  Im  gleichen  Jahr  begann  die  französische  Revolution,  die  den
Feudalismus  und  die  “absolute”  Monarchie  in  Frankreich  abschaffte,  und  dadurch  in
weiten Teilen Europas die Politik beeinflusste.

[Könnt ihr euch daran erinnern, wie ich euch gesagt habe, dass es die Gründerväter die
Vereinigten  Staaten  von  Amerika  eingerichtet  haben,  den  normalen  Menschen  zu
befreien, ihn zu einem König in seinem eigenen Recht zu machen, damit die Könige und
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Königinnen in Europa von den Thronen gestürzt werden? Und das ist genau das, was
passiert ist und genau das, was er genau hier zugibt. Und das ist die Wahrheit davon. Das
ist, was es tun sollte und das ist genau, was passiert ist. Er fährt fort:]

In  den  fast  200  Jahren  seit  der  Revolution  verabschiedeten  Frankreich  und  andere
europäische  Staaten  (mit  Großbritannien  als  bemerkenswerte  Ausnahme)  schriftliche
Verfassungen, um die Rechte und Freiheiten des Einzelnen zu schützen – aber wer setzt
sich für diese Verfassungen im Namen des Volkes ein?

[*lacht* Ich tue das, Leute, das wisst ihr wirklich, aber es gibt nicht zu viele andere. Ihr
wisst schon, andere Leute wie ich, und wir haben keine Macht. Er fährt fort:]

Eine  beliebte  Alternative  zu  absoluter  Monarchie  oder  Diktatur  wurden  im
Republikanismus  gefunden.  Die  Republik  der  Vereinigten  Staaten  wurde  vor  allem
geschaffen,  um  die  aufstrebende  Nation  vom  Despotismus  des  britischen  Haus  von
Hannover zu schützen. Doch ihre Bürger sind in der Regel noch immer vom Konzept der
Monarchie fasziniert.

=== Ende des Lesens ===

Wir müssen hier schlussmachen, Leute. Wir werden morgen damit weitermachen. Jetzt
denkt daran,  alles,  was ich  euch heute gesagt habe führt  zur  Rechtfertigung für  die
Einsetzung eines Königs auf dem Thron der Welt, um die Rechte von Individuen auf der
ganzen  Welt  zu  schützen  und  um  sich  für  die  Verfassung  der  Neuen  Weltordnung
einzusetzen, die eigentlich die Charta der Vereinten Nationen ist und keinerlei Rechte
für irgendjemanden garantiert. Gute Nacht, Leute, und Gott segne jeden einzelnen von
euch.

[Outro Musik: The Rose von Bette Midler]
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Stunde 17: Buchbeschreibung – Blutlinie #2 (ausgestrahlt 19. Mai 1998)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Und was für eine Stunde, was für
eine Zeit es ist, meine Damen und Herren. Wir befinden uns buchstäblich an einem der
großen Wendepunkte der  Geschichte.  Und die Zukunft  wird  eines der  großartigsten,
wunderbarsten Ereignisse, das jemals stattgefunden hat, oder wir werden uns wieder
zurückentwickeln in die dunkelste, erbärmlichste Sklaverei, die die Welt je gesehen hat.

Und jeder weiß, dass etwas ganz schrecklich falsch läuft, aber nur wenige von uns sind in
der Lage, es zu erkennen, ihm einen Namen zu geben und mit dem Finger auf diejenigen
zu zeigen, die verantwortlich sind. Geht nicht weg, ich werde gleich zurück sein und wir
werden mit Teil 2 unserer Buchkritik über Bloodline of the Holy Grail: The Hidden Lineage
of  Jesus  Revealed,  geschrieben  von  Laurence  Gardner  mit  einem  Vorwort  von  Prinz
Michael of Albany, weitermachen.

Wir haben gestern aufgehört, als Laurence Gardner Beweismaterial zusammengetragen
hat, damit die Welt einen Messias-König von jener Blutlinie akzeptieren wird, von der er
und andere Orden der Illuminati behaupten, dass sie ein direkter Nachkomme über Jesus
Christus zum legendären und biblischen Hause Davids ist, welchem das göttliche Recht
zu  herrschen  gegeben  wurde.  Das  einzige  Problem  dabei  ist,  wie  ich  schon  gestern
erwähnt habe,  dass es  einer der erfolgreicheren Versuche ist,  die Menschen dazu zu
bringen, die Legitimität der Heiligen Bibel, oder des Christentums, anzuzweifeln, denn
das ist das Ziel.

Nun, ich verteidige in dieser Sendung nicht die Bibel oder das Christentum, ich weise
lediglich auf eine der erfolgreicheren Agenden der Illuminati hin bei der Zerstörung von
allen existierenden Nationalstaaten, aller existierenden Religionen, außer ihrer, und die
Herbeiführung der Versklavung des Mobs, der Profanen – das seid ihr, für den Fall, dass
ihr  euch gefragt  habt  –  und der  Geburt  einer  Neuen  Weltordnung.  Einer  totalitären
sozialistischen Weltregierung.

[Intro Musik: Unbekannt]

Wir haben gestern aufgehört, als wir auf die Rolle der Vereinigten Staaten in all dem
gestoßen sind. Und ihr werdet es extrem interessant finden, wenn euch wirklich etwas
daran  liegt,  zu  wissen,  was  in  dieser  Welt  los  ist.  Was  es  antreibt  und  wer  dafür
verantwortlich ist. Wenn ihr diese Dinge nicht wisst, dann könnt ihr sicherlich nicht an
einer Schlacht teilnehmen, ihr wisst nicht mal, wo sich das Schlachtfeld befindet oder
wer der  Feind ist.  Ihr  lauft  einfach nur  umher und rennt  euch gegenseitig  über  den
Haufen. Und das bedeutet den Tod für jedes Militär oder Armee oder Volk, welches ich je
in der Geschichte studiert habe. Lasst mich also nur einen Absatz zurückspringen, damit
es zumindest ein bisschen überlappt. Denkt daran, das ist eine Buchkritik. Ich lese euch
daraus nur ein wenig vor,  ein sehr kleines Stück aus diesem Buch mit dem Titel  The
Bloodline of the Holy Grail: The Hidden Lineage of Jesus Revealed  von Laurence Gardner
mit einem Vorwort von Prinz Michael of Albany.

Laurence Gardner ist der Prior der Celtic Church’s Sacred Kindred of St. Columba, er ist ein
international bekannter souveräner und ritterlicher Ahnenforscher. Er ist ausgezeichnet
als der Chevalier Labhran de Saint Germain, er ist vorsitzender Attaché des Europäischen
Prinzenrats – ein konstitutionelles Beratungsgremium, gegründet im Jahr 1946. Er ist
formal  mit  der  Noble  Household  Guard  of  the  Royal  House  of  Stewart verbunden,
gegründet in St. Germain-en-Laye im Jahr 1692, und – hört euch das an, Leute – er ist der
königliche  Historiograph  der  Jakobiten.  Was  bedeutet,  dass  er  für  die  königliche
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Geschichte der Illuminati verantwortlich ist.

Ihr hört also besser zu, wenn dieser Mann etwas zu sagen hat. Und ich zitiere direkt aus
dem Buch.

=== Beginn des Lesens ===

Eine  beliebte  Alternative  zu  absoluter  Monarchie  oder  Diktatur  wurde  im
Republikanismus  gefunden.  Die  Republik  der  Vereinigten  Staaten  wurde  vor  allem
geschaffen, um die aufstrebende Nation vom Despotismus des britischen Hauses von
Hannover zu schützen. Doch ihre Bürger sind in der Regel noch immer vom Konzept der
Monarchie  fasziniert.  Egal  wie  republikanisch  der  Geist,  die  Notwendigkeit  für  ein
gemeinsames Symbol bleibt bestehen. Weder eine Flagge noch ein Präsident kann diese
einigende  Rolle  erfüllen,  denn  Dank  des  “Parteien-Systems”  sind  Präsidenten  immer
politisch motiviert. Der Republikanismus wurde auf dem Prinzip des brüderlichen Status
erarbeitet,  und  doch  kann  keine  ideale  klassenlose  Gesellschaft  in  einer  Umgebung
existieren, die die zur Schau gestellte Erhabenheit und Überlegenheit durch Reichtum
und Besitz fördert.

[William Cooper: Nun, hier habt ihr einen Hinweis darüber, wo er wirklich hinwill, Leute.
Denn niemand hat je gesagt, dass dies angeblich eine klassenlose Gesellschaft oder eine
klassenlose Nation sein sollte. Als die Gründerväter sagten, dass alle Menschen gleich
geboren sind, sie alle die gleichen Möglichkeiten besitzen sollten, die gleichen Rechte,
dann  bedeutet  es  nicht,  dass  sie  die  gleichen  Fähigkeiten  besitzen,  die  gleiche
Intelligenz, oder dass sie zum gleichen Niveau aufsteigen werden, sondern es hat uns die
Möglichkeit gegeben, das zu tun. Er spricht von einer idealen klassenlosen Gesellschaft,
was alles bestätigt, was ich euch jemals über das Herz und über die Seele dieser Leute
gesagt habe, nämlich dass sie Sozialisten, Kommunisten sind. Er fährt fort:]
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Siegel der USA, Vorderseite

Zum größten Teil,  [und hört hier sehr aufmerksam zu, weil es alles bestätigt,  was ich
euch gelehrt habe.] Zum größten Teil waren diejenigen, die für die moralisch inspirierte
Verfassung der Vereinigten Staaten verantwortlich waren, Rosenkreuzer und Freimaurer,
bemerkenswerte Figuren wie George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson,
John  Adams  und  Charles  Thomson.  Letzterer,  der  das  Große  Siegel  der  Vereinigten
Staaten von Amerika entwickelte, war ein Mitglied von Franklins American Philosophical
Society –  ein Gegenstück zum britischen  Invisible College.  Die Bildsprache des Siegels
bezieht sich direkt auf alchemistische Tradition, die von der Allegorie der altägyptischen
Therapeuten abstammt. Der Adler,  der Olivenzweig,  die Pfeile und die Pentagramme
sind alles okkulte Symbole der Gegensätze: Gut und Böse, männlich und weiblich, Krieg
und Frieden, Dunkelheit und Licht. Auf der Rückseite (wie auf der Dollarnote wiederholt)
befindet  sich  der  Pyramidenstumpf,  was  den  Verlust  der  alten  Weisheit  bedeutet,
durchtrennt  und  in  den  Untergrund  gezwungen  durch  die  Kircheneinrichtung.  Doch
darüber befinden sich die Strahlen des immer zuversichtlichen Lichts unter Einbeziehung
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des “Allsehenden Auges”,  welches  während der  Französischen Revolution  als  Symbol
verwendet wurde.

Siegel der USA, Rückseite

Bei der Begründung ihrer Republik konnten die Amerikaner dem Ideal einer parallelen
Monarchie  noch  immer  nicht  entkommen  –  ein  zentraler  Fokus  auf  nichtpolitischen,
patriotischen Anhang. George Washington wurde tatsächlich das Königtum angeboten,
er lehnte jedoch ab, da er keinen unmittelbar qualifizierten Erben hatte.  Stattdessen
wandte er sich an das Haus Stuart. Im November 1782 kamen vier Amerikaner zum San
Clemente Palazzo in Florenz, der Residenz von Charles III. Stuart im Exil. Sie waren Mr.
Galloway aus Maryland, zwei Brüder namens Sylvester aus Pennsylvania und ein Mr. Fish,
ein  Anwalt  aus  New York.  Sie  wurden  von  seinen  Sekräter,  John Stewart, zu  Charles
Edward gebracht. Ebenfalls anwesend war der ehrenwerte Charles Hervey-Townshend
(später  britischer  Botschafter  in  Den  Haag)  sowie  die  zukünftige  Frau  des  Prinzen,
Marguerite, Comtesse de Massilan. Das Interview – welches sich um das zeitgenössische
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transatlantische  Dilemma  drehte  –  ist  in  den  Archiven  des  US-Senats  und  in  den
Manorwater-Papieren dokumentiert.  Schriftsteller wie Sir Compton Mackenzie und Sir
Charles Petrie haben ebenfalls die Gelegenheit beschrieben, als Charles Edward Stuart
eingeladen wurde, um “König der Amerikaner” zu werden.

Einige Jahre zuvor näherten sich die Leute aus Boston in ähnlicher Weise an Charles an,
aber  als  einmal  der  Unabhängigkeitskrieg  vorüber  war,  schickte  George  Washington
seine eigenen Gesandten. Es wäre eine große Ironie für das Haus Hannover gewesen,
wenn es die nordamerikanischen Kolonien an die Stuarts verloren hätten. Doch Charles
lehnte  das  Angebot  aus  einer  Reihe  von  Gründen  ab,  nicht  zuletzt  wegen  der
Abwesenheit eines legitimen männlichen Nachkommens zu dieser Zeit. Er wusste, dass
ohne einen geeigneten Nachfolger die Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt seines Todes
leicht  wieder  nach  Hannover  zurückfallen  könnten,  und  so  die  ganze  Mühe  der
Unabhängigkeit zunichte gemacht werden konnte.

[Zwischenmusik: Unbekannt]

Seit dieser Zeit haben viele andere radikale Ereignisse stattgefunden: Die Französische
Revolution,  die  Russische  Revolution,  zwei  große  Weltkriege  und  eine  Vielzahl  von
Veränderungen, als Länder den einen Regierungsstil gegen einen anderen eingetauscht
haben. Inzwischen werden zivile und internationale Streitigkeiten weitergeführt, wie es
auch im Mittelalter geschehen ist. Sie werden von Handel, Politik, Religion und jedem
anderen Grund motiviert,  der gerade dabei hilfreich ist,  um den ständigen Kampf für
territoriale und wirtschaftliche Kontrolle zu rechtfertigen. Das Heilige Römische Reich ist
verschwunden,  die  deutschen  Reiche  sind  gescheitert,  und  das  Britische  Empire  ist
zusammengebrochen.

Das Russische Reich fiel dem Kommunismus zu, der selbst geschändet wurde und in den
Ruin zerfiel, während der Kapitalismus auf dem Rand der Akzeptanz balanciert. Mit dem
Ende  des  Kalten  Krieges  steht  Amerika  eine  neue  Bedrohung  für  ihren  Status  als
Supermacht  bevor,  die  von  den  pazifischen  Ländern  ausgeht.  In  der  Zwischenzeit
kommen  die  Völker  Europas  in  etwas  zusammen,  was  einmal  eine  gut  konzipierte
Wirtschaftsgemeinschaft  war,  die  aber  bereits  unter  dem  gleichen  Druck  der
individuellen Angewohnheiten und der nationalen Souveränität leidet, der bereits das
Heilige Römische Reich heimgesucht hatte.

Ob Nationen von Militär-artigen Regimes oder gewählten Parlamenten regiert werden,
durch Autokraten oder Demokraten, und ob sie formal als monarchistisch, sozialistisch
oder  republikanisch  beschrieben  werden,  ist  das  Endprodukt  immer  das  gleiche:  Die
Wenigen kontrollieren das Schicksal der Vielen. In Situationen einer Diktatur ist das eine
natürliche Erfahrung – aber das sollte nicht der Fall in einer demokratischen Institution
sein, die auf dem Prinzip der Stimmenmehrheit basiert. Wahre Demokratie ist Regierung
durch  das  Volk  für  das  Volk,  in  direkter  oder  repräsentativer  Form,  wo
Klassenunterschiede ignoriert  und  Ansichten  von  Minderheiten  toleriert  werden.  Die
amerikanische Verfassung legt ein Ideal für diese Form der Demokratie vor … aber, im
Einklang mit anderen Nationen, existiert immer ein großer Teil  der Gemeinschaft,  die
von der Partei an der Macht nicht vertreten werden.

Da  Präsidenten  und  Premierminister  politisch  gebunden  sind,  und  weil  politische
Parteien  ihre  jeweiligen  Wendungen  durch  einzelne  Steuerräder  vollziehen,  ist  die
unvermeidliche Folge ein Mangel an Kontinuität für die betroffenen Nationen. Das ist
nicht unbedingt eine schlechte Sache, aber es existiert keine verlässliche permanente
Institution,  um  für  die  Bürgerrechte  und  Freiheiten  der  Menschen  in  solchen
Bedingungen  der  ständig  wechselnden  Führung  einzutreten.  Großbritannien  hat
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zumindest eine Monarchie behalten, aber es ist eine politisch eingeschränkte Monarchie
und als solche ist sie wirkungslos bei der Durchführung ihrer Aufgabe als Hüterin der
Nation.  Die  Vereinigten  Staaten  haben,  im  Gegensatz  zu  Großbritannien,  eine
geschriebene Verfassung – aber es gibt niemand mit der Macht, ihre Prinzipien gegen
nacheinander  folgende  Regierungen  zu  wahren,  die  entschlossen  ihre  eigenen
politischen Interessen verfolgen.

Gibt es eine Antwort auf diese Anomalie – eine Antwort, die nicht nur einen Strahl der
Hoffnung, sondern ein leuchtendes Licht für die Zukunft bringt? Sicher gibt es sie, aber
ihre Energie stützt sich auf diejenigen im Regierungsdienst, die ihre Rolle als “Vertreter”
der Gesellschaft schätzen und sich nicht als die Spitze der Gesellschaft verstehen. Neben
der  politischen  Verwaltung  würde  ein  ernannter  Verfechter  der  Verfassung  dazu
ermächtigt werden, alle mögliche Ungleichheiten und Verstöße gegen die Verfassung,
die auftreten könnten, zu untersuchen. Dies kann auf jene Weise erreicht werden, wie es
zuerst von George Washington und den amerikanischen Gründervätern vorgesehen war.
Ihr  ursprünglicher  Plan  war  ein  demokratisches  Parlament  kombiniert  mit  einer
funktionierenden konstitutionellen Monarchie, die nicht an das Parlament oder an die
Kirche gebunden ist, sondern an das Volk und seine geschriebene Verfassung. In einer
solchen Umgebung würde sich die Souveränität letztendlich in den Händen des Volkes
befinden, während der Monarch (als operativer Hüter des Reichs) einen “Treueeid an die
Nation” ablegen würde – nicht umgekehrt, wie in Großbritanniens Fall, wo die Nation der
Souveränität des Parlaments und der Monarchie Ehrerbietung erweist.

[Zwischenmusik]

Die  unerfüllte  Ambition  der  amerikanischen  Gründerväter  war,  dass  die
Regierungsminister  durch Mehrheitsbeschluss der Bevölkerung gewählt  werden,  aber
dass  ihr  Handeln  auf  innerhalb  der  Grenzen  der  Verfassung  gerichtet  ist.  Da  diese
Verfassung  dem  Volk  gehört,  sollte  ihr  Verfechter  –  wie  von  George  Washington
wahrgenommen  wurde  –  ein  Monarch  sein,  der  nicht  der  Politik  oder  der  Religion
verpflichtet  ist,  sondern  der  souveränen  Nation.  Durch  das  natürliche  System  der
Vererbung  (geboren  und  erzogen  für  eine  Aufgabe)  würde  ein  solcher  Hüter  der
Verfassung  eine  “anhaltende  Kontinuität”  der  öffentlichen  Repräsentation  durch
nachfolgende Regierungen garantieren. In diesem Zusammenhang würden sowohl die
Monarchen als auch die Minister Diener der Verfassung im Namen der Gemeinschaft des
Reiches sein. Ein solches Konzept der moralischen Regierung liegt im Herzen des Grals-
Code  und  verbleibt  innerhalb  der  Grenzen  des  Möglichen  für  jeden  zivilisierten
Nationalstaat.

Ein führender britischer Politiker hatte vor kurzem behauptet,  dass es nicht sein Job
wäre, beliebt zu sein! Im Gegenteil – ein beliebter Minister ist ein vertrauenswürdiger
Minister und wenn man das verdiente Vertrauen der Wähler genießt erleichtert es den
demokratischen  Prozess.  Kein  Minister  kann  ehrlich  ein  Ideal  der  Gleichheit  in  der
Gesellschaft vorleben, wenn dieser Minister in irgendeiner Form Herrschaft über diese
Gesellschaft  besitzt.  Die  Klassenstruktur  wird  immer  von  oben  entschieden,  nie  von
unten. Daher sehen wir diejenigen, die auf ihren selbst gebauten Podesten stehen, wie
sie  diese im Interesse von Harmonie  und Einheit  beiseite  treten.  Jesus  war  nicht  im
geringsten erniedrigt, als er die Füße seiner Aposteln gewaschen hat; er wurde in das
Reich eines wahren Gralskönigs erhöht – das Reich der Gleichheit und des fürstlichen
Diensts.  Dies  ist  die  ewige  ‘Grundregel  des  Heiligen  Grals’,  und  sie  wird  in  der
Gralsdichtung in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht: Nur durch die Frage “Wem
dient der Gral?” wird die Wunde des Fischerkönigs geheilt werden und die Wüste zur
Fruchtbarkeit zurückgebracht werden.
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[Zwischenmusik]

In  Kapitel  18  wurde  erwähnt,  dass  Christoph  Columbus  von  Leonardo  da  Vinci
gesponsort wurde, dessen Verbindung mit prominenten Familien wie den Medicis hohe
Finanzhilfen sicherte. Es gab jedoch viel mehr zum Familienhintergrund von Columbus zu
sagen, als von den Geschichtsbüchern im Allgemeinen berichtet wird. Er ist natürlich am
besten als der offizielle Entdecker von Amerika bekannt, aber er war nicht der erste, der
die Reise wagte.

Columbus (der Sohn von Domenico Colombo und Suzanna Fontanarossa) wurde im Jahr
1451 in Genua, Italien, geboren. Nachdem er in den Dienst des Kapitäns von Porto Santo
in Madeira getreten ist, heiratete er die Tochter des Kapitäns, Felipa Perestrello, im Jahr
1478. Anschließend trat er mit dem Konzept, Asien durch das Segeln nach Westen zu
erreichen,  vor  den portugiesischen Hof.  Sein  Apell  für  die  Finanzierung wurde durch
König Johann II.  abgelehnt,  der Ferman Dulmo damit  beauftragte,  den Atlantik  nach
Columbus’  Vorschlägen  zu  erkunden.  Ein  guter  Bericht  über  Columbus  persönlichen
Familienhintergrund  wird  in  Rosslyn  Chapel’s  The  Sinclair  Genealogist von  H.S.  ‘Pete’
Cummings, Jr., gegeben.

Columbus  machte  einen  zweiten  Versuch  bei  den  spanischen  Monarchen,  König
Ferdinand II.  von Aragon und seine Frau, Königin Isabella von Kastilien. Da jedoch der
portugiesische Plan in  Kraft  war,  wurde Columbus erneut abgewiesen.  Im Jahr  1492
kehrte  Dulmo  zurück,  aber  ohne  Bericht  von  irgendwelchen  neuen  Ländereien.
Columbus konfrontierte dann Ferdinand und Isabella erneut, und dieses Mal gewann er
ihre Unterstützung. Am 3. August 1492 verließ er Palos mit drei kleinen Schiffen – der
Nina, der Pinta und der Santa Maria.

Acht  Monate  später  kehrte  Columbus  nach  Barcelona  zurück,  aber  nicht  mit  der
erwarteten Seide und den Gewürzen aus dem Osten. Stattdessen wurde er von sechs
braun-häutigen  Eingeborenen  begleitet,  die  Perlen,  seltsame  Früchte,  Gold  und
exotische Vögel bei sich hatten. Er hatte eine aufregende Neue Welt jenseits des Meeres
entdeckt, und der Papst erklärte, dass diese reichen Länder zu Spanien gehörten. Der
Name ‘Amerika’ entstand erst 5 Jahre später. Er geht auf den florentinischen Navigator
Amerigo Vespucci zurück, der 1497 zum südlichen kontinentalen Festland segelte.

[Was so gut wie unbekannt ist:  Da er Ferdinand und Isabella und die Nation Spanien
vertrat, hätte Columbus eigentlich die Flagge Spaniens gehisst haben sollen, als er auf
dem ersten Strand während seiner Reise landete. Er hätte diese Länder für Spanien in
Anspruch nehmen sollen, aber das tat er nicht, meine Damen und Herren. Er hisste eine
weiße Fahne mit einem grünen Kreuz darauf.]
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Nach seiner Rückkehr erzählte Columbus, dass er auf Watling Island gelandet ist (jetzt
San  Salvador  auf  den  Bahamas).  Er  besuchte  auch  Hispaniola  (Haiti  und  die
Dominikanische Republik) und Kuba. Ferdinand und Isabella waren begeistert, und ihrem
Helden  wurde  ein  Sitz  am  spanischen  Hof  angeboten.  Seine  zweite  Reise  (1493-96)
führte ihn nach Guadeloupe, Antigua, Puerto Rico und Jamaika. Die dritte Reise von 1498
sah Columbus in Trinidad und auf dem Festland von Südamerika. Dann, im Jahr 1499,
revoltierten  die  Kolonisten  von  Haiti  gegen  seinen  Befehl.  Folglich  wurde ein  neuer
spanischer Gouverneur eingesetzt und Columbus wurde in Ketten zurück nach Europa
geschifft.  Seine  letzte  Reise,  von  1502-04,  betraf  die  Erforschung  der  Küste  von
Honduras und Nicaragua, aber trotz seiner Stunde der Herrlichkeit starb er zwei Jahre
später in Armut in Valladolid.  Columbus wurde in Sevilla begraben und im Jahr 1542
wurden seine sterblichen Überreste nach Hispaniola gebracht.

Dieses  aufregende  Stück  Seefahrergeschichte  ist  bekannt  genug.  [Zumindest  wissen
viele Leute darüber Bescheid.] Was nicht so gut bekannt ist, ist die Tatsache, dass die
Entdeckung der neuen Welt kein Zufall war. Columbus war mit detaillierten Seekarten
vollständig ausgestattet, bevor er die Segel setzte. [Er wusste, dass es dort Land gibt. Er
hatte Karten, die das Land zeigten.] Diese wurden bei früheren Atlantiküberquerungen
gezeichnet  und  John  Drummond,  dessen  Großvater  im  Jahr  1398  in  Amerika  war,
verbürgte sich für sie vor dem spanischen Hof.  Drummond war mit dem Drummond-
Grafen von Perth verwandt, wo die Aufzeichnungen bestätigen, dass er im Jahr 1492 bei
Ferdinand  und  Isabella  war.  Sowohl  Columbus  und  Drummond  lebten  auf  der  Insel
Madeira. Drummonds Vater, John (der Schotte) Drummond, ließ sich dort im Jahr 1419
nieder, gemeinsam mit Columbus Schwiegervater, Bartolomeu Perestrelo.

Der Vater von John dem Schotten war Sir John Drummond von Stobhall, Justiziar von
Schottland. Johns Schwester, Anabella, war die Frau von König Robert III.  Stewart der
Schotten.  Die  eigene  Frau  von  Sir  John  war  Elizabeth  Sinclair,  deren  Neffe,  William
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Sinclair, der Gründer von Rosslyn Chapel war. Elizabeths Vater, Henry Sinclair, Baron von
Roslin,  Graf von Orkney,  führte eine erfolgreiche transatlantische Expedition fast ein
Jahrhundert vor Columbus durch – und selbst er war nicht der erste.

Die nordischen Vorfahren von Henry Sinclair erforschten schon im 10. Jahrhundert den
Atlantik. In Hawkes Buch von der isländischen Saga (das noch vorhandene Exemplar wird
auf 1320 datiert) ist Leif Ericsson beschrieben, wie er den Atlantik ins Gute Weinland im
Jahr 999 kreuzte.  In der Tat,  die Matrosen aus Orkney erreichten Land im Westen in
Henrys eigener Lebenszeit. Ihre Berichte behaupteten, dass die Eingeborenen eines weit
entfernten Ortes namens Estotiland Mais säten und Pelze und Schwefel nach Grönland
exportierten.

Estotiland war der Ort, der schließlich Nova Scotia (Neuschottland) in Kanada genannt
werden sollte. Die Segler aus Orkney erzählten auch von einem südlicheren Land namens
Drogeo.  Die  Eingeborenen  von  Drogeo  rannten  nackt  in  den  heißen  Winden,  aber
jenseits des Meeres waren die Leute sehr raffiniert. Ihr Land war reich an Gold und sie
hatten Städte und große Tempel für ihre Götter. Diese verschiedenen Berichte wurden
alle  bestätigt,  als  Seefahrer  zu  den  karibischen  Inseln  und  weiter  nach  Florida  und
Mexiko reisten – in die Heimat der Azteken. In völliger Missachtung dieser bisherigen
Entdeckungen besagt die Tradition, dass das Aztekenreich erst erforscht wurde, als der
spanische Eroberer, Hernan Cortez, im Jahr 1519 dort ankam.

Ab 1391 war der Oberbefehlshaber der Sinclair-Flotte der venezianische Kapitän Antonio
Zeno.  Die  Zenos  waren  unter  den  ältesten  Familien  von  Venedig  und  waren
ausgezeichnete Admiräle und Botschafter seit dem 8. Jahrhundert. Bevor Sinclair und
Zeno  ihre  eigenen  Überquerungen  des  Ozeans  unternahmen,  schloss  er  mit  seiner
Tochter,  Elizabeth,  und  ihrem  Ehemann,  Sir  John  Drummond,  einen  Vertrag.  Dieser
Vertrag  wurde  am  13.  Mai  1396 in  Roslin  besiegelt.  Er  ermächtigte  Sir  John  und
Elizabeth, Henrys norwegische Ländereien zu beanspruchen, falls er und seine Söhne bei
der Expedition umkommen sollten. Wie in Kapitel 17 angegeben, kann ein Bericht über
die Sinclair-Zeno-Reise in Andrew Sinclairs  The Sword and the Grail gefunden werden.
(Seiten 108-50)

Im Mai 1398 setzte die Sinclair Flotte die Segel. Es waren zwölf Kriegsschiffe und 100
Männer – einige davon hatten die Reise schon zuvor gemacht. Ihre erste Anlaufstelle war
Nova  Scotia,  wo  sie  bei  Cape  Blomidon  in  der  Bay  of  Fundy  landeten.  Noch  heute
erzählen sich die Micmac-Indianer von den ankommenden Schiffen des großen Gottes,
Goolscap,  der sie die Sterne lehrte und wie man mit Netzen Fische fängt.  Bei  seiner
Rückkehr  nach  Venedig  schrieb  Antonio  Zeno,  dass  er  an  diesem  Ort  Pechströme
gesehen hat, die in das Meer verlaufen sowie einen Berg, bei dem Rauch aus seiner Basis
ausströmte.  Nova  Scotia  ist  sicherlich  sehr  reich  an  Kohle  und  es  gibt  exponierte
Küstenströme aus Pech, wo die Kohlenbäche als Asphalt auftreten. In der Nähe schwelen
die  fettigen  unterirdischen  Rückstände oft  unter  den  Hügeln  von  Cape Smokey.  Bei
Louisbourg auf Cape Breton gibt es eine primitive Kanone, die im Jahr 1849 gefunden
wurde. Sie ist von der venezeanischen Art, die von Zeno verwendet wurde, und in einem
Stil, der zur Zeit von Columbus schon ziemlich veraltet war.

Von Nova Scotia ausgehend segelte Sinclair weiter nach Süden in Richtung des Landes
Drogeo. Beweise für diese Reise können in Massachusetts und Rhode Island gefunden
werden. In Westford, Massachusetts, wo einer von Henrys Ritter starb, ist das Grab noch
immer  erkennbar.  Eingestanzt  in  einen  Felsvorsprung  befindet  sich  ein  zwei  Meter
großes  Bildnis  eines  Ritters  aus  dem  14.  Jahrhundert,  der  eine  Beckenhaube,  ein
Kettenhemd  und  einen  Wappenrock  trug.  Die  Figur  trägt  ein  Schwert  aus  dem  13.
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Jahrhundert sowie einen Schild mit der Heraldik von Pentland. Das Schwert des Ritters
ist unter dem Heft gebrochen – was für das gewöhnlich gebrochene Schwert spricht, das
zusammen  mit  dem  Ritter  begraben  wurde  –  das  gleiche,  das  vor  Parzival  in  den
Gralsgeschichten gelegt wird.

Bei Newport, Rhode Island, gibt es einen gut erhaltenen zweistöckigen Turm aus dem
Mittelalter. Seine Konstruktion (ein Achteck in einem Kreis und acht Bögen rundherum)
basiert auf dem kreisförmigen Modell der Templerkirchen. Ähnliche Überbleibsel können
bei  der  Orphir  Chapel  auf  Orkney  aus  dem  12.  Jahrhundert  gefunden  werden.  Die
Architektur von Newport ist schottisch, und das Design wird bei der St. Clair Church in
Corstorphine  wiedergegeben,  wo  Henry  Sinclairs  Tochter  ihre  letzte  Ruhestätte  hat.
Rhode Island wurde offiziell nicht vor 1636 gegründet, diese Gründung war aber kein
Zufall.  Im  Staatsarchiv  von  London  beschreibt  ein  4  Jahre  älterer  Text  den  “runden
Steinturm”  in  Newport.  Darin  wurde  spekuliert,  ob  dieser  Turm  als  Garnison  für  die
Soldaten von Sir Edmund Plouden verwendet wurde, der das Gebiet kolonisierte.

Mehr als 50 Jahre nach der Sinclair-Expedition wurde Christoph Columbus in das hohe
Zeitalter  der  Entdeckung  in  Europa  geboren.  In  Portugal  wurde  er  zu  einem
Christusritter (Knight of Christ) im überarbeiteten Templerorden, wie seine berühmten
Zeitgenossen, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias und Ferdinand Magellan. [Kurz gesagt,
er war ein Tempelritter.] Er war auch Mitglied des Halbmondordens (gegründet von Rene
d’Anjou)  –  auch  bekannt  als  der  Orden  des  Schiffs  [Order  of  the  Ship].  Die
Halbmondritter waren vor allem mit Fragen die Navigation betreffend betraut, wurde
aber von der Kirche verurteilt für ihr Beharren darauf [auf einem sehr sehr kleinen Punkt,
nämlich], dass die Erde rund ist!

Durch John Drummond und andere wusste Columbus genau, wo er hinfuhr – und es war
nicht nach Asien. Karten der transatlantischen Neuen Welt existierten bereits innerhalb
seiner Templerkreise. Insbesondere hatte er Zugang zum neuen Globus der Welt, der im
Jahr 1492 fertiggestellt wurde – genau das Jahr, als er die Segel setzte. Dieser Globus
wurde vom Nürnberger Kartographen, Martin Behaim, angefertigt. Er war ein Seefahrer-
Geschäftspartner von John Affonso Escorcio – besser bekannt als John Drummond.

[Zwischenmusik]

Es ist kein Geheimnis – wenn auch vielleicht nicht die bekannteste Tatsache – dass die
frühe Entwicklung der Freimaurerlogen in Großbritannien direkt mit dem Haus Stuart
zusammenhing.  Ausgehend  von  der  archetypischen  Abstufung  von  mittelalterlichen
Steinmetzen  mit  den  Graden  ihrer  Kompetenz,  entwickelte  sich  ein  symbolisches
Konzept der ritualisierten Freimaurerei während der Herrschaft von Karl I.. Die frühesten
Einweihungen  in  die  freien  (oder  spekulativen)  maurerischen  Logen  wurden  in  etwa
1640  aufgezeichnet.  Die  Bewegung  war  weitestgehend  mit  dem  strukturierten
Wissenserwerb in ungeklärten Wissenschaften beschäftigt, von dem vieles seit der Zeit
der ursprünglichen Templer und Zisterziensermönche in Schottland bewahrt wurde.

Im England der Stuarts waren die frühen Freimaurer von Charles I. und Charles II. Männer
der  Philosophie,  Astronomie,  Physik,  Architektur,  Chemie  und  des  allgemeinen
fortgeschrittenen Lernens.  Viele waren Mitglieder der  wichtigsten wissenschaftlichen
Akademie des Landes,  der Royal  Society,  die als  das Unsichtbare Kollegium [Invisible
College]  bezeichnet  wurde,  nachdem  es  während  Cromwells  Protektorat  in  den
Untergrund gezwungen wurde.  Die Gesellschaft  wurde unter  Charles  I.  im Jahr 1645
gegründet  und  unter  der  Royal  Charter  von  Charles  II.  im  Jahr  1662  nach  der
Restauration  eingebracht.  Unter  den  frühen  Mitgliedern  waren  Robert  Boyle,  Isaac
Newton, Robert Hooke, Christopher Wren und Samuel Pepys.
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Man muss nur die Errungenschaften der Royal Society betrachten um festzustellen, dass
sie  wie  die  frühen  Templer  mit  speziellen  Kenntnissen  ausgestattet  war.  Der
Naturphilosoph Robert Boyle (1627 – 1691) war ein bekannter Alchemist, ein Schüler von
Nostradamus und eine führende Autorität bei Gralsüberlieferungen. Boyle unterstützte
den  mathematischen  Astrologen  Galileo  Galilei  in  seinem  Bekenntnis  zum
kopernikanischen heliozentrischen Prinzip des Sonnensystems. [Für das sich der Papst
nicht sonderlich interessierte.] Er machte viele Entdeckungen was die Eigenschaften von
Luft angeht und formulierte das bekannte Gesetz von Boyle-Mariotte. Sein Kollege, der
Physiker Robert Hooke (1635 – 1703), erfand die Haarfeder, die doppelte Luftpumpe, die
Wasserwage und das Meeresbarometer. Ebenfalls in der Bruderschaft war der Astronom
und Geometer Edmond Halley, der die Bewegung von Himmelskörpern berechnete und
genau die künftige regelmäßige Wiederkehr des Halleyschen Kometen vorhersagte.

Isaac Newton (1642-1727) war einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten, vor allem
bekannt für die Ankündigung des Gesetz der Schwerkraft sowie für die Definitionen der
Orbitalkraft.  Er war ein bekannter Alchemist,  ein Veredeler des Calculus, Erfinder der
Bewegungsgesetze und Erfinder des Spiegelteleskops. Eine der wichtigsten Studien von
Newton  betraf  die  Struktur  von  alten  Königreichen,  und  er  behauptete  eine
Überlegenheit  des  jüdischen  Erbes  als  Archiv  des  göttlichen  Wissens  und  der
Numerologie. Newton war völlig vertraut mit dem Universalgesetz, heiliger Geometrie
und gotischer Architektur. Obwohl er ein zutiefst spiritueller Mensch und eine Autorität
auf dem Gebiet der frühen Religion war, lehnte er offen die Dreieinigkeitslehre und die
Göttlichkeit von Jesus ab und behauptete, dass das Neue Testament von der Kirche vor
seiner Veröffentlichung verzerrt wurde. Newton war nicht nur der Präsident der Royal
Society,  sondern auch Großsteuermann (Grand Helmsman) der Priory Notre Dame de
Sion.

Der ursprüngliche Orden von Sion wurde von den Tempelrittern gegründet, um Juden
und  Moslems  in  ihrer  christlichen  Organisation  aufnehmen  zu  können,  und  bis  1188
teilten sie sich den gleichen Großmeister. Obwohl die frühen Templer eine christliche
Zugehörigkeit  an  den  Tag  legten,  waren  sie  bekannt  dafür,  Vertreter  der  religiösen
Toleranz  zu sein,  was es  ihnen ermöglichte,  sowohl  in  den jüdischen als  auch in  den
islamischen Gemeinden einflussreiche Diplomaten zu sein. Ihre liberale Verbindung mit
Juden und Moslems wurde jedoch von katholischen Bischöfen als “Häresie” denunziert
und war maßgeblich für die Exkommunikation der Ritter durch die Kirche von Rom im
Jahr 1306.

Ab 1188 wurde der Orden von Sion neu strukturiert und er entwickelte sich, um einen
genaueren  Kurs  der  Loyalität  der  Merowinger-Linie  gegenüber  in  Frankreich  zu
verfolgen.  Die  Templer  waren  auf  der  anderen  Seite  speziell  damit  beschäftigt,  die
aufstrebende Stewart Nachfolge zu unterstützen.  In der Praxis arbeiteten die beiden
eng zusammen, weil es ihnen im Wesentlichen um die gleiche Wurzel-Blutlinie ging.

Ein weiteres prominentes Mitglied der Royal Society war Sir Christopher Wren (1632-
1723)  –  der  Architekt  der  St.  Paul  Kathedrale,  der  Royal  Exchange,  des  Greenwich
Hospital  (das  Royal  Naval  College),  des  Royal  Greenwich  Observatory,  sowie  von
zahlreiche Kirchen, Hallen und Denkmäler. Er war ebenso ein gefeierter Mathematiker
und ein Professor der Astronomie. Wren war Großmeister des esoterischen Ordens der
Rosenkreuzer. Das war auch Robert Boyle und der Lord Chancellor,  Sir Francis Bacon.
Andere  Großmeister  der  Rosenkreuzer  waren  Benjamin  Franklin  (1706-1790),  der
zwischen positiver  und negativer Elektrizität unterschied,  und Thomas Jefferson,  der
dritte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (Amtszeit 1801-1809).
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[Benjamin Franklin war auch der Großmeister der Loge der Neun Musen, während er ein
diplomatischer Vertreter der Vereinigten Staaten für Frankreich und England war.]

Moderne Historiker besitzen die unglückliche Angewohnheit, bestimmte Tugenden von
solch großen und gelehrten Männern zu preisen, während sie den Quellen ihrer Weisheit
keine  Beachtung  schenken.  Sie  werden  ausdrücklich  als  Künstler,  Wissenschaftler,
Politiker  oder  was  auch immer beschrieben,  aber  von Leonardo zu Newton,  und von
Newton zu Franklin, waren ihre gemeinsamen Interessen die Hermetische Alchemie, [sie
waren  Deisten,  und  sie  beteiligten  sich  an  etwas,  was  sie]  das  Heilige  Handwerk
[nennen].

Tatsächlich  waren  die  verschiedenen  Offenbarungen  nicht  unbedingt  erstmalige
Entdeckungen; sie waren mehr das Produkt des Studierens der kosmischen Gesetze und
Gleichungen von sehr altem Ursprung. Als organisierte Gruppe waren die Männer in der
Lage, sich gegenseitig bei den Übersetzungen zu helfen, sowie beim Experimentieren
und bei der Entwicklung. Die Geschichte von Newton und dem fallenden Apfel fügt dem
Gesetz der Schwerkraft vielleicht einen schwer erkennbaren Humor hinzu, doch Newton
gab zu, dass die wahre Quelle seiner Inspiration die “Sphärenmusik” von Pythagoras war,
ein Konzept, welches auf das 6. Jahrhundert vor Christus zurückgeht.

In  Großbritannien  und  während  ihres  späteren  Exils  waren  die  Stuart-Könige  an
vorderster  Front  des  Schottischen  Ritus  der  Freimaurerei,  der  auf  dem  ältesten  von
allem arkanen Wissen und auf dem Universalgesetz aufgebaut wurde. Ihr Bretonisches
Erbe war eng mit den Adelsfamilien von Boulogne und Jerusalem verbunden und ihr
Hintergrund war größtenteils von den Templern inspiriert.  Es sollte daher niemanden
überraschen, dass es unter Charles I. und Charles II. war (die ein solches Problem für die
engstirnigen Puritaner und die anglikanische Kirche darstellten),  dass das Unsichtbare
College der Royal Society hervortrat – ein College, das innerhalb der kurzen Zeit der
Stuart-Schirmherrschaft  einige  der  größten  wissenschaftlichen  Entdeckungen  aller
Zeiten enthüllte.

[Und  in  der  heutigen  Zeit  hat  es  das  Royal  Institute  of  International  Affairs und  den
Council on Foreign Relations hervorgebracht.]

=== Ende der Lesung ===

Gute Nacht, meine Damen und Herren, und Gott segne jeden einzelnen von euch, und,
wenn  ihr  es  euch  leisten  könnt,  besorgt  euch  dieses  Buch,  um  das  es  bei  dieser
Buchkritik-Sendung  ging.  Bloodline  of  the  Holy  Grail:  The  Hidden  Lineage  of  Jesus
Revealed von Laurence Gardner. Es spielt keine Rolle, ob ihr diesem Typen glaubt oder
nicht, aber ihr versteht besser den Betrug, den die Illuminati vor aller Welt durchziehen
wollen.  Und ihr würdet erstaunt darüber sein,  wieviele Leute diesen ganzen Quatsch
tatsächlich glauben. Es ist tatsächlich ein internationaler Bestseller.

[Outro Musik]

Ihr habt The Hour of the Time gehört, mit eurer Wenigkeit, William Cooper, auf 101.1 FM
Eager,  einer  Non-Profit,  Community  Service  Radiostation  und  auf  WRMI,  Weltweites
Kurzwellenradio, 9.955 MHz.
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Stunde 18: Luziferische Philosophie (ausgestrahlt 8. Oktober 1998)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Nun, jeder hier läuft herum wie ein
Huhn, dem man den Kopf abgehackt hat und man könnte meinen, wir haben das noch nie
gemacht, Leute. *lacht* Die Mädchen sind nicht hier, um den Treueschwur aufzusagen
und  Doyle  sucht  nach  einem Stück Ausrüstung,  das  wir  brauchen,  um später  Anrufe
entgegennehmen zu können. Ist es nicht unglaublich? Und, hier ist es schon, okay. Danke,
Doyle.

Doyle: Okay.

WC: Okay. Also, nur um euch ein paar Tatsachen darüber zu geben, was wirklich los ist,
Leute,  und um euch wissen zu lassen,  wie schlimm diese Wirtschaftskrise wirklich ist,
werde ich euch die Statistik vorlesen. Noch druckfrisch, sozusagen. Nun, ich habe diese
Zahlen entnommen, kurz bevor die Börse geschlossen hat,  sie könnten also noch ein
bisschen nach oben oder unten gegangen sein, aber glaubt mir Leute, es stimmt genau,
sogar wenn sie ein bisschen über oder unter dem schließen, was wir heute hier haben,
die Prozentangaben stimmen genau.

Überall  auf  der  Welt  ist  die  Wirtschaft  in  all  den  verschiedenen  Ländern  in  tiefen
Schwierigkeiten,  ganz  egal,  welches  Land  man  sich  ansieht.  Viele  Börsen  sind
zusammengebrochen. Viele Volkswirtschaften sind nicht länger existent, wie in Russland
und in Japan, die Banken sind nicht mehr zahlungsfähig, die Regierung versucht, sie zu
retten  (Bailout).  Und  in  diesem  Land  ging  ein  riesiger,  viele  viele  Milliarden  Dollar
schwerer  Investmentfonds  den  Bach  runter  und  er  wurde  mit  einem  Darlehen  über
mehrere Milliarden Dollar gerettet. Aber hier sind die Zahlen, also, wenn ihr diese Zahlen
hört, dann denkt darüber nach. *lacht* Und wenn ihr nicht darüber nachdenken könnt
um euch bereit zu machen, dann helfe euch Gott, denn ich weiß nicht, wie ich es tun soll,
wenn  ihr  nicht  die  Notwendigkeit  dafür  seht.  Und  ich  denke,  dass  ihr  besser  eure
Position und eure Einstellung neu überdenkt und herausfindet, wo ihr in all dem steht,
wenn ihr euch noch nicht für ein paar enorm harte Jahre in der Zukunft vorbereitet habt.

Die amerikanische Börse lag im Juli bei 755. Heute war sie bei 560, als ich die Punktzahl
von  der  Börse  geholt  habe.  Sie  verlor  195  Punkte,  was  26%  des  Gesamtwerts
repräsentiert, nur seit Juli, in etwas mehr als 2 Monaten, sind in Rauch aufgegangen. Der
NASDAQ lag im Juli  bei  2.030 Punkten.  Heute war er  auf  1.343 Punkten,  er  hat 687
Punkte verloren, was 34% seines Werts repräsentiert, der in etwas mehr als 2 Monaten
verschwunden ist. Der Standard & Poor’s 100 lag im Juli bei 585 Punkten, heute liegt er
bei  460,  er  hat  125  Punkte  verloren,  was  22%  der  Gesamtwerts  repräsentiert.  Der
Standard & Poor’s 500 lag im Juli bei 1.195 Punkten, heute lag er bei 926, er hat 269
Punkte verloren, was 23% des Werts repräsentiert. Die New York Stock Exchange lag im
Juli  bei  602 Punkten,  heute auf 464 Punkten,  sie hat 138 Puntke verloren,  was 23%
Verlust entspricht. Der Dow Jones Industrial Average lag im Juli bei 9.377 Punkten, heute
steht er auf 7.491, als ich die Zahlen abgeholt habe, ein Verlust von 1.886 Punkten, was
21% des Gesamtwerts repräsentiert. Das ist eine Menge Geld, meine Damen und Herren,
das aus der Wirtschaft verschwunden ist; in Rauch aufgegangen ist. Es wird noch viel
schlimmer werden, Leute, sodass ihr besser in Deckung geht. Ihr bereitet euch besser
auf harte, und ich meine harte, Zeiten vor. In der Zwischenzeit werde ich versuchen euren
Geist  zu  öffnen  und  ich  werde  euch  einiges  der  esoterischen  Bedeutung  dessen
enthüllen, was ihr als wörtliche Bedeutung in den Mysterien wahrnehmt. Und ihr werdet
erstaunt sein.  Wenn ihr  sehr  aufmerksam zuhört,  dann könntet  ihr etwas  lernen.  Ich
hoffe, dass ihr das tut.
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[Intro Musik: Enya Musik]

Meine Damen und Herren, heute Abend werden wir das tun, was ich am meisten liebe,
nämlich den Schleier zu lüften und hinter das Tuch des Geheimnisses zu blicken, das die
verborgene  Religion  der  alten  Bruderschaft  verbirgt.  Das,  an  was  Leute  wie  Mali
Malivacherum [sp?] glauben, Albert Pike, Alvin Boyd Kuhn, Manly P. Hall, George Bush,
William Jefferson Clinton. Und ihr werdet anfangen, das garantiere ich euch, wenn ihr
genau zuhört, und wenn ihr denken könnt, dann werdet ihr damit beginnen, das Licht zu
sehen.

=== Beginn der Lesung ===

[Ihr  seht,  sie  glauben,  dass]  die  westliche  Welt  zu  lange  und  einfältig  unter  der
Wahnvorstellung gelitten hat, dass eine fromme und gläubige Gesinnung die gesamte
Forderung der wahren Religion erfüllt.  [Das stimmt aber nicht,  sagen sie.]  Die antike
Weisheit  wusste,  dass  Frömmigkeit  ohne  Intelligenz  oder  Religion  ohne  Philosophie
unzureichend und gefährlich war. Man wusste, dass eine allgemeine gute Absicht nicht
vor der Verirrung, der Dummheit und dem Fanatismus sicher war, es sei denn, sie wurde
von den höchsten Kräften und Ressourcen des Geistes gelenkt. [Und denkt immer daran,
dass dies das ist, was sie glauben, es heißt nicht, dass es stimmt.] Und der Geist selbst,
[sagen sie,]  musste mit bestimmten Kenntnissen über die Natur des Kosmos und des
Menschen und der Relation zwischen den beiden gestärkt werden. Nach dem Ausspruch
des Weisen, Hermes Trismegistos, dass “das Laster einer Seele die Unwissenheit und die
Tugend  einer  Seele  das  Wissen  ist”,  wurde  in  den  alten  Schriften  der  Grundsatz
eingehämmert, dass von allen Gaben des Menschen er zuerst Weisheit und Verständnis
erlangen muss. Diese war mit seinem Wohlbefinden verbunden wie die Gesundheit mit
seinem Nabel und das Mark mit seinen Knochen, und würde ihm allein die Krone des
ewigen  Lebens  geben.  Sie  wurden als  wertvoller  angesehen als  alles  andere,  was  er
begehren könnte. Der Rat der Illuminati schrieb daher seine Systeme der Kosmologie
und der Anthropologie fest,  die durch uralte Tradition zu den Bibeln der Menschheit
wurden und universell verehrt wurden. In ihnen wird das Gesetz des Lebens vermittelt,
der Aufbau des Kosmos und die Gesetze, die sowohl Natur als auch Geist beherrschen.
Sie bilden immer noch die Magna Charta für alles menschliche Handeln, angeleitet durch
Intelligenz. Denn sie waren die ersten Institutionen, die die Prinzipien und Grundlagen
für alles moralische Handeln verkörperten, die einzig wahre Karte und der Kompass, um
das menschliche Bemühen in einer Linie der Harmonie zu führen,  mit  einem darüber
liegenden göttlichen Plan der Evolution für den Kosmos.

Die  Korruption  und  der  endgültige  Verlust  der  grundlegenden  Bedeutung  dieser
Schriften  war  in  der  ganzen  Zeit,  [glauben  sie,]  die  größte  Tragödie  in  der
Menschheitsgeschichte. Wie Shakespeares Gezeiten, die, wenn man die Flut nimmt, zum
Glück führen, aber wenn sie vorenthalten wird, den ganzen Rest des Lebens in Untiefen
und Treibsand wirft, hat das Wrack der Esoterischen Gnosis in den Jahrhunderten nach
Platon, was im Debakel von aller philosophischer Religion ungefähr im 3. Jahrhundert
der Entwicklung des Christentums gipfelte und 16 Jahrhunderte eines dunklen Zeitalter
einläutete, alle Religionen aus dem Grundverhältnis zum wahren Verständnis geworfen
und verursacht, dass eine endlose Folge von Übel, Fanatismus, Bigotterie, Eigenheiten,
Aberglauben,  Krieg  und  Verfolgung  gezüchtet  wurde,  die  mehr  als  alles  andere  die
Aufzeichnungen  des  Menschen,  wie  er  nach  Licht  strebt,  schwärzen.  [Und  wenn  ihr
diesen Teil ihrer Philosophie versteht, dann wisst ihr auch, warum sie orthodoxe Juden,
fundamentalistische Christen und Mitglieder des Islams hassen. Sie glauben, dass] das
Auftreten der furchtbarsten aller historischen Barbareien direkt dem Verfall des antiken
philosophischen Wissens und dem Verlust von Vision und Tugend zuzuschreiben ist, die
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seine Verewigung begleitet hätten.

Was ist dann also die Bedeutung von all dieser Information, von der sie sagen, dass sie
das  verlorene  Licht  der  wahren  ursprünglichen  Bedeutung  der  Schriften  der  alten
Weisheit wiederherstellt?

In einer sehr realen, [real für sie,] und direkten Weise ist die Rettung der Kultur und des
freien Geistes in der Welt abhängig von dieser Wiederherstellung der alten Intelligenz in
der Moderne. [Und daher sehen wir das Sprießen der alten heidnischen Religionen und
der New Age-Bewegung, sowie von anderen Organisationen und Bewegungen in der
ganzen Welt. Ihr seht, sie glauben, dass] der Mensch in diesem Zeitalter plötzlich neue
und mächtige Naturkräfte in seine Hände gelegt bekommen hat, aber dass ihm noch die
geistige  Haltung und  der  Scharfsinn  fehlt,  um  sie  ohne Unglück  zu  verwenden.  [Die
Botschaft aus dem Film 2001.] Seltsamerweise war die Kontrolle über die niedrigeren
physikalischen, natürlichen oder animalischen Kräfte durch den Geist oder die Vernunft
die eine zentrale Situation, von der die Wälzer der Antike vor allem und grundsätzlich
handelten. Diese Kontrolle in einer perfekten Balance und Harmonie zu bewirken, und
den logisch denkenden Intellekt in der göttlichen Kunst darin zu trainieren, war das Ziel
und Ende der Arkanen Philosophie, [die ich euch als die Mysterien enthüllt habe.] Die
Ideologie in der westlichen Welt ist endlos umher geschwungen, zwischen dem Kult des
inneren  Geistes  und  der  Ausfertigung  in  objektivem  Materialismus.  Die  Antike
Philosophie lehrte, dass der wahre Pfad für evolutionäres Wachstum, [wenn ihr an so
etwas glaubt,] mit einer Anstrengung gegangen werden muss, der die Kräfte des Geistes
mit jenen der Welt vereinte,  wobei die untere von der oberen diszipliniert  wird.  Der
gesamte  Kern  der  esoterischen  [oder  versteckten,  oder  geheimen]  Doktrin  war  das
Studieren und Meistern der Kräfte, die bei der Gestaltung des evolutionären Fortschritts
engagiert  sind,  sodass  der  Aspirant,  [oder  der  Eingeweihte,]  in  der  Lage  ist,  seine
kulturellen Anstrengungen im Einklang mit den Anforderungen des Problems und zum
Ziel, das erreicht werden soll, auszurichten.

Ohne diese leitende Information und dieser evolutionären Perspektive ist der moderne
Mensch, [glauben sie,] völlig ratlos, wie er seine Bemühungen konzentrieren soll und er
ist nicht in der Lage, seine Richtung auf etwas anderes als das feste Grundbedürfnis zu
richten,  als  sein  nächstes  Objekt  der  unmittelbaren  Begierde.  [Mit  anderen  Worten
streben sie nach Social Engineering.] Er hat weder Kenntnis von seinem Ursprung, eine
Karte  seines  Weges,  ein  Inventar  seiner  Fähigkeiten  oder  eine  Vision  seines  Ziels.
Deshalb reist er den langen Weg als unbedarfter Wanderer ohne Kompass. Er kann nur
von einem Fehler zum nächsten kommen und lernt dabei sporadische Lektionen durch
Schmerz  und  Unglück.  [Der  Weg,  wie  die  meisten  Menschen  lernen.  Der  Weg  der
Sheeple.]  Die  antike  Flamme,  die  für  seine  Führung  angezündet  worden  war,  hat  er
ausgehen  lassen.  Diese  Lampe  war  der  Korpus  der  antiken  Philosophie.  In  dieser
kritischen Zeit im Leben der Welt verkündet diese Philosophie von neuem die Botschaft
der [,was sie glauben,] verlorenen Wahrheit. [Das verlorene Wort, der verlorene Phallus
des Osiris. Das verlorene Licht, wenn man so will.]

[Sie  glauben,  dass]  es  drei  alte  und lang diskreditierte Wissenschaften gibt,  die  eine
überraschende  Renaissance  der  populären  Phantasie  und  des  wissenschaftlichen
Interesses  erfuhren:  1)  [Bei  dem  ich  gekämpft  habe,  um  es  euch  beizubringen,  ist]
Symbologie. Die anderen beiden sind Alchemie und Astrologie. [Welche absolut wertlos
und nutzlos für euch alle sind, ohne ein wirklich tiefes Wissen des Ersteren, Symbologie.
Ihr lest die alchemistischen Werke, als wären sie die buchstäbliche Wahrheit, aber es sind
esoterische  Wälzer  mit  einer  versteckten  Botschaft.  Und  Astrologie  ist  die  große
Metapher  der  versteckten  Religion  der  Mysterien.  Und  sie  haben  sie  niemals  dazu
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benutzt, um die Zukunft vorherzusagen. Das war für die Profanen, die Uneingeweihten,
die Unwissenden, die glaubten, dass ein großes Ereignis im Himmel ein großes Ereignis
auf der Erde vorhersagen würde.] Besonders die Astrologie kam wieder in Mode, aber
auf einer Basis, [meine Damen und Herren,] die den konservativen Positivismus in der
Wissenschaft  und  Gelehrsamkeit  noch  immer  dazu  neigen  lässt,  sie  in  der  Nähe des
“Volksaberglaubens”  zu  verorten.  Mit  ihrem  prophetischen  oder  wahrsagerischen
Aspekt wird sie in der Regel schief angesehen. [Weil es damit absolut nichts zu tun hat.
Es ist in der Tat ein Hoax, ein Betrug, die uralten Machenschaften derjenigen, die wir
“Medium”  nannten,  die  heutzutage  wahrscheinlich  eher  Hellseher  und  Channeler
genannt werden, aber nichtsdestotrotz, sie sind Betrüger und Fälscher, die freudig euer
Geld nehmen, euch zuhören, ein bisschen mit euch reden und davon ausgehend euch
eure  Gegenwart  und  Zukunft  voraussagen.  *lacht*  Jeder,  der  die  menschliche  Natur
versteht, kann solche Dinge machen.] Aber es gibt noch eine andere Seite, die Relevanz
und Wert hat und die noch nicht bei der modernen Wiederbelebung erkannt wurde und
auf  der,  [glauben  die  Mysterien,]  wahrscheinlich  ihr  legitimer  Anspruch  auf
Rücksichtnahme beruht. Und dies ist in ihrer Funktion als symbolische Theologie, [wie ich
es euch schon vor Jahren gesagt habe.] Zweifellos liegen hinter den zwölf Sternbildern
des  Tierkreises  und  den  36  oder  mehr  anderen  Sternkonfigurationen  kosmische
Vorgänge, eine kosmische Bedeutung.

Die Planisphäre oder Himmelskarte war zweifellos die erste aller Bibeln,  die bildhaft
bearbeitet wurde. [Da die Menschen nicht schreiben konnten und keine Druckerpresse
hatten und da mündliche Überlieferung über einen langen Zeitraum zur Veränderung
und  zum  Vergessen  neigt,  pflanzten  sie  ihre  Überzeugungen  in  den  großen
Konstellationen des Himmels ein, um für immer und immer wieder weitergegeben zu
werden.] Nicht ganz einfach und direkt, aber eigentlich sind alle Bibeln Verstärkungen
und Ausarbeitungen des ersten Bandes der Ideographie, die zuerst in die offenen Seiten
des Himmels geschrieben wurde, kartiert im Tierkreis und in den Himmelskarten, und
später  auf  die  Erde  transferiert  und  auf  Schriftrollen  und  Pergamente
niedergeschrieben.  Der  Mensch  wurde  angewiesen,  sich  seinen  neuen  Körper  der
spirituellen Herrlichkeit  “nach den Mustern der Dinge im Himmel” zu gestalten,  nach
dem  himmlischen  Menschen  oder  nach  dem  Menschen  des  Tierkreises.  Und  ein
Diagramm der Struktur und Geschichte dieser himmlischen Persönlichkeit wurde von den
erleuchteten Weisen in die konfigurierten Sternenhaufen geschrieben. Zodiac [Tierkreis]
stammt vom Griechischen Wort zodion ab, ein kleines lebendes Bild, was bedeutet, dass
es eine Darstellung des mikrokosmischen Lebens des Menschens ist, welches in der Form
des makrokosmischen Lebens des Universums gegossen ist, oder von Gott. [In der New
Age-Bewegung ist es als “Wie oben, so auch unten” bekannt. Ihr habt es alle gehört.] Der
kleine  Körper  des  Menschen ist  eine  Nachbildung des  Leib  Gottes,  in  seinem Bildnis
gemacht.  [Nach  dem  Glauben  der  Esoterik  der  Geheimreligion.]  Der  überwiegende
Rahmen des kosmischen Menschen wurde in der Schriftrolle der Himmel umrissen, die
Sonnensysteme und Galaxien sind lebende Zellhaufen seines ungeheuren Organismus,
[und damit wurde Pantheismus geboren, als sie daran glaubten, dass alles verbunden ist
und  einen  Effekt  auf  alles  andere  hat.  Und  so,  wenn  man  eine  Ameise  zerquetscht
während man die Straße runtergeht, glauben sie, hat das irgendeinen Effekt in einer
weit entfernten Zukunft.]

Ein Teil dieser angedeutenden Symbologie, die die theologischen Lehren erläutert, wird
in den Werken [von Menschen wie Manly P. Hall, Alvin Boyd Kuhn, Albert Pike und vielen
anderen] fortgesetzt. Aber es existieren viele ihrer Informationen, die so tief in das Herz
der  allgemeinen  Theologie  treffen,  dass  sie  hier  von  Anfang  an  zum  Wohle  ihrer
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überwältigenden  Eindringlichkeit  [für  viele,  wenn  nicht  alle,  Eingeweihte  der
Bruderschaft] wiedergegeben wird. [Ihr seht, sie glauben, dass] es nachgewiesen werden
muss, dass es so ein schlüssiger Beweis dafür ist, dass die biblische Theologie solider als
je  zuvor  auf  dem  Hintergrund  des  Tierkreises  beruht,  sodass  ihre  Darstellung
zugegebenermaßen  eine  Angelegenheit  von  großer  Bedeutung  ist.  Es  zeigt  die
ungeahnte Bedeutung von zwei der zwölf Zeichen, Jungfrau und Fische, im Herzen der
Erzählung  des  Neuen  Testaments.  Lassen  wir  den  Zuhörer  sich  also  den  Tierkreis
vorstellen, mit dem Haus der Jungfrau am westlichen Punkt der Tagnachtgleiche und
dem der Fische genau gegenüber auf der östlichen Seite. Die simple Tatsache, dass sie
sechs  Monate  auseinanderliegen,  wird  gegenwärtig  von  größter  Wichtigkeit  für  die
Determination der  Evangelien gesehen.  [Wenn ihr  die esoterische Botschaft  versteht
und  glaubt,  von  welcher  die  Bruderschaft  glaubt,  dass  sie  hinter  der  wörtlichen
Auslegung der geschriebenen Bibel codiert wurde.]

Die Ausführung muss mit der rätselhaften und bislang ungeklärten Sache des antiken
religiösen  Mythos  beginnen,  dass  die  Christusse,  [das  ist  Plural,  Christusse],  die
Sonnengötter, die Messiasse, sie alle wurden mit zwei Müttern dargestellt. Man fragt

215

https://viefag.files.wordpress.com/2011/11/cross-of-the-zodiac.jpg


sich,  wie  das  auch  nur  ansatzweise  von  rationaler  Bedeutung  sein  kann?  Es  wurde
beiseite gelegt als nur weiterer mythischer Müll und Unsinn des frühen Heidentums. Die
Tiefe der heidnischen Intelligenz, die erhabene kosmische Wahrheit versteckt, [oder eine
versteckte Geschichte,] unter Glyphen und Symbolen, konnte sich niemand [von euch]
auch nur erträumen. [Und ich sage euch, ihr träumt nur nicht besser davon, sondern ihr
geht hinaus und studiert es.]

Die  Darstellung sollte  keine Ungläubigkeit  erzeugt  haben,  wenn man sieht,  dass  der
Jesus  aus  den  Evangelien  selbst,  die  dramatische  Figur  für  das  göttliche  Prinzip  im
Menschen,  es  kategorisch  Nikodemus  erklärt  hatte,  dass  “man  von  Neuem  geboren
werden muss”. Nikodemus fragt ob das heißt, dass wir ein zweites Mal in den Körper
unserer Mutter treten und eine zweite Geburt auf natürlichem Wege erfahren müssten.
Jesus antwortet, dass wir “aus dem Wasser und aus dem Geist geboren werden müssen”.
Hier muss die Aufmerksamkeit auf die Tatsache gerichtet werden, dass das lateinische
Wort  “spiritus“,  welches  mit  “Geist”  in  den  meisten  Passagen  übersetzt  wurde,  auch
“Luft” und “Atem” bedeutet. Einer der großen Schlüssel für das Verständnis der Bibel ist
die Reihe der vier “Elemente” der antiken Mystik:  Erde, Wasser, Luft und Feuer.  [Und
wenn ihr jemals irgendetwas von den Alchemisten gelesen habt, dann seid ihr mit diesen
vier Elementen vertraut.] Vom Körper des physischen oder natürlichen Menschen wurde
gedacht,  dass  er  sich  aus  den  zwei  niedrigeren  zusammensetzt,  Erde  und  Wasser,
während Luft und Feuer, den Geist und die Seele repräsentierend, sich vermischten, um
den höheren oder geistigen Menschen zu erschaffen. [Es war nie dazu gedacht, wörtlich
genommen zu werden.] Man könnte dann Jesus’ Aussage zu “aus dem Wasser und aus
der Luft geboren” abändern. Und Johannes der Täufer verwendet drei der vier Elemente
wenn  er  sagt,  dass  er,  der  Vorläufer  des  Christos,  und  daher  eine  Art  des  unteren
natürlichen Menschen, uns in der Tat mit Wasser tauft (unter Weglassung der Erde), aber
dass nach ihm ein höherer als er selbst kommt, der uns mit dem heiligen Geist (Luft) und
mit  Feuer  taufen  wird.  Jesus  bestätigt  damit,  dass  wir  zwei  Geburten  haben,  was
wiederum zwei  Mütter  erfordert,  und Johannes der  Täufer fügt  hinzu,  dass wir  zwei
Taufen haben müssen.

=== Unterbrechung der Lesung ===

[Zwischenmusik: Enya, William Cooper spricht darüber: “Und heute Abend seid ihr in der
Schule.]

Meine Damen und Herren, während der heutigen Lektion in eurer – *lacht* – in eurer
Ausbildung darüber,  was  wirklich  hinter  dem Schleier  der  Mysterien liegt,  hinter  der
Freimaurerei,  hinter  dem  alten  Orden  der  Rosenkreuzer,  hinter  den  Logen  der
Tempelritter, hinter den Malteserrittern, etc., glaubt nicht, dass das, was ich euch heute
vermittle, etwas ist, an das ihr glauben sollt oder an das ich glaube, denn das stimmt
nicht. Und ob es stimmt oder nicht spielt überhaupt keine Rolle. Ihr könnt nicht in die
Schlacht  ziehen,  wenn  ihr  euren  Feind  nicht  kennt.  Und  ihr  könnt  euren  Feind  nicht
kennen, bis ihr euren Feind studiert habt, sein Leben, seine Moral oder die Abwesenheit
von Moral, seine Religion oder die Abwesenheit von Religion, seine Philosophie, seine
Taktiken, was er liest, wo er seine geistige Nahrung erhält, falls er so etwas überhaupt
besitzt. Und wenn diese Leute an der Macht sind, meine Damen und Herren, dann macht
es keinen Unterschied, an was ihr im großen Plan der Dinge glaubt. Wenn ihr mit diesen
Leuten zu tun habt, dann müsst ihr verstehen was sie glauben, denn wenn sie die Macht
haben, dann wird euch das, woran sie glauben, betreffen. Es ist das, woran sie glauben,
das sie zum Gesetz machen werden.  Es ist  das,  woran sie glauben,  das sie benutzen
werden um euch zu versklaven oder euch frei zu machen. Es hängt davon ab, wer es ist
und  was  er  glaubt.  Und  ich  kann  euch  garantieren,  während  diese  Nation  mit  einer
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Mehrheit ihrer Bürger begonnen hat, die den Gott der christlichen Bibel anbeteten, ist es
heute nicht mehr so. Jene Männer, die in den Hallen der Regierung auf allen Ebenen an
der Macht sind, in der Stadt, im County, auf Staats- und Bundesebene, glauben an die
Philosophie, die ich euch heute vermittle. Also beherzigt ihr das besser und passt gut
auf. Und an dieser Stelle müssen wir über Gott diskutieren und bevor ich das tun kann,
damit ihr es nicht falsch versteht und es wörtlich nehmt, was Mali Malicaverum [sp?] euch
vor kurzem hier  auf  Sendung gesagt  hat,  nämlich  dass  er  ein  Christ  ist  und an Gott
glaubt, und damit wollte er euch glauben lassen, dass es der Gott der christlichen Bibel
ist, er ist ein Lügner. Er lügt durch Weglassen und durch Verdrehung. Und er lügt durch
Vermengung und Vermischung von Begriffen, sodass ihr, die Sheeple, glauben dass er
das glaubt, was ihr glaubt, und das ist nicht wahr. Also werde ich jetzt versuchen, euch
mit dem Herz und der Seele eines ihrer Leitthemen vertraut zu machen, mit einer der
Grundüberzeugungen der Mysterien.

=== Weiterführung der Lesung ===

[Sie glauben an] zwei Feuer, an das Erhabene und das Höllische. [Sie glauben, dass] es
unmöglich ist,  absolut  unmöglich,  das  eine in  gesamter  Abtrennung vom anderen zu
präsentieren. Der Hintergrund für die Klärung dieses Aspekts der Interpretation kann
einfach aufgestellt werden, [und ich werde all diese Informationen in den nachfolgenden
Sendungen abdecken. Aber] die ganze Lehre des “Höllenfeuers” ist auch nur vom Rande
des wahren Verständnis so unendlich fern [von dem, was sie glauben, das ich es vor euch
setzen muss, damit ihr euch allen Ernstes damit auseinandersetzen könnt. Sie glauben,
dass]  der  beklagenswerte  Zustand  der  modernen  Exegese  in  diesem  Segment  der
Theologie  jemanden  zu  einem  heftigen  Ausdruck  dieses  Ekels  treibt  vor  der
erschütternden  Groteske  der  Erbringung,  was  ein  Vergleich  der  alten  esoterischen
Bedeutung mit dem aktuellen Aberglauben so leicht erregt. Aber diese Situation muss
nun als generelle Angelegenheit klar sein und sollte nur wenig Verstärkung benötigen
über  die  weitergeführte  Offenbarung  der  klaffenden  Abgründe  der  Unterschiede
zwischen den alten und vorliegenden Lesart. [Wenn ihr diese Sachen lest, dann lest ihr
sie wortwörtlich,] doch hat diese Theologie einer Hölle inmitten feuriger Qualen unter
einer  solch  gewissenlosen Verzerrung von  seiner  ursprünglichen  Bedeutung gelitten,
und  hat  den  Geist  des  Menschen  mit  solch  ungeheuerlichen  Wahnvorstellungen
behaftet,  dass  jede  Berücksichtigung  auf  die  Notwendigkeit  einer  energischen
Behandlung im Interesse der Vernunft und des sozialen Nutzens zeigt.

[Ihr seht, bevor Dante sein Inferno geschrieben hat, hat noch niemand von einem Teufel
mit spitzem Schwanz und Hörnern und von welkenden Seelen gehört, die auf ewig im
Höllenfeuer  schmoren,  während  sie  mit  Heugabeln  gepiekst  werden  und  auf
verschiedene Arten für alle Ewigkeit leiden müssen.]

Die  Perversion  der  ursprünglichen  Lehre  bezüglich  des  unteren  Feuers  hat  den
kollektiven Geist der westlichen Welt in die übelste hypnotische Besessenheit geworfen,
die sie jemals erlitten hat.  Die würgenden Tentakel dieses theologischen Teufelsfisch
haben  sich  im  gesamten  Christentum  ausgebreitet  und  haben  den  spirituellen  Geist
dieses  Segments  der  Menschheit  in  die  kälteste  und  unmenschlichste  Bigotterie
komprimiert,  die  in  der  Geschichte bekannt ist.  [Das  sind ihre eigenen Worte,  meine
Damen und Herren, und ich werde euch später sagen, woher einiges davon stammt. Ihr
seht, sie hassen euch wenn ihr Christen seid, wenn ihr orthodoxe Juden seid, wenn ihr
Moslems seid,  dann hassen sie euch,  besonders,  wenn ihr katholisch seid,  hassen sie
euch. Sie glauben, dass] im Lauf der Zeitalter die Lehre in ihrer falsch verstandenen Form
die christianisierte Welt ihrer Vernunft beraubt hat und die Türen für den Eintritt jedes
Aberglaubens  geöffnet  hat.  [Sie  glauben,  dass]  es  den  natürlichen  Funken  der
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menschlichen  Bruderschaft  ausgelöscht  hat  und  zwischen  die  Menschen  den  grellen
Glanz des eigenen teuflischen Unfugs gebracht hat.

Denn  die  heftigsten  Feuer  der  Verfolgung  und  die  teuflischsten  Grausamkeiten,  die
jemals  auf  der  Erde  entfacht  wurden,  flammten  hinaus  unter  dem  Impuls  der
fantastischen theologischen Lehre,  dass  die  Handlungen eines  Bruders  die  gottlosen
Machenschaften  “des  Teufels”  gewesen  sein  könnten.  [Sie  betrachten  es  als]  ein  zu
grausames und makaberes Kapitel der Schrecken, um darauf zu verweilen; und doch ist
die  gleiche  philosophische  Umnachtung,  aus  der  dieses  grauenhafte  Monster  des
Teuflischen und des Dämonenglaubens hervorgetreten ist, bis zum heutigen Tag noch
nicht  vom  Licht  der  Weisheit  ausgeräumt  worden.  Eine  sensiblere  Menschheit  der
Gegenwart, durch das grausige Schauspiel vergangener Folterungen krank gemacht und
inspiriert durch Brandopfer von teuflischem Eifer, hat versucht, das Thema so weit wie
möglich aus unserem Blickfeld fallen zu lassen und sie verhängte ein Tabu für  seine
Nutzung  in  religiösen  Vierteln.  [Dies  bezieht  sich  direkt  auf  die  Inquisition  der
katholischen Kirche während etwas, was als das sogenannte dunkle Zeitalter bekannt ist.
Und sie glauben, dass] die Finsternis noch immer vorhanden ist, und das Monster noch
immer in der Lage ist, durch Provokation, hell aus der Finsternis zu leuchten.

[Und meine Damen und Herren, ich muss euch sagen, dass dieses Monster real ist. Es ist
da, ich habe es gesehen und einige von euch haben es in den Anrufen in dieser Sendung
und in anderen gehört. Diejenigen, die so voller religiösem Eifer sind,  dass sie sofort
jeden auf dem Scheiterhaufen verbrennen würden, der es wagen würde, ihrer eigenen
persönlichen  Bigotterie,  ihrem  Dogma,  ihrer  Religion  und  sogar  ihrer  Rasse  zu
widersprechen. Es gibt also ein paar Dinge bei den Mysterien, denen ich zustimme. Und
dies ist eines davon.]

[Weiters glauben sie, dass] das Licht, das es der christlichen Welt ermöglicht hätte, das
Tier mit seiner wahren Kontur und Charakter zu beschreiben, nie neu entfacht worden
ist, nachdem es im 3. Jahrhundert ausgelöscht wurde. [Und diejenigen von euch, die die
Religion  studiert  haben,  wissen,  was  im  3.  Jahrhundert  geschehen  ist.  Das  ist  der
Zeitpunkt,  als  sie  beim  Konzil  von  Nicäa  zusammengekommen  sind,  alle  Bücher
verurteilten, die der Lehrer des Herrschers, oder des Papstes, widersprachen und sich die
Bücher  aussuchten,  die  jetzt  das  darstellen,  was  in  der  katholischen  Kirche  als  die
christliche  Bibel  bekannt  ist.  Sie  glauben  also,  dass]  wenn  dieses  Licht  verfügbar
gewesen wäre, es offenbart hätte, dass der feurige Drache in der Grube; [und hört nun
aufmerksam zu, Leute, denn das ist eines der Schlüsselelemente der Überzeugungen, die
hinter dem Schleier der Mysterien versteckt sind. Es ist das, auf was Mali Malimacherum
[sp?] angespielt hat, als er an diesem Montag Abend in dieser Sendung angerufen hat,
und gesagt hat, dass er an Gott glaubt und dass er ein Christ ist. Das ist, was er glaubt,
dies ist die Wahrheit davon. Seht ihr, er hat sogar da in einer Metapher gesprochen. Er
glaubt, dass] wenn dieses Licht verfügbar gewesen wäre, es offenbart hätte, dass der
feurige Drache in der Grube niemand anderer als Gott selbst war, sein Gesicht vom Raum
verschmutzt, seine Züge durch die Grimassen des Tieres entstellt, durch dessen Augen er
in  diese  seltsame  Welt  blickte  und  sein  Antlitz  grell  brennend  vom  schmierigen
Auflodern des irdischen Schmelzofens. [Viele von euch haben Paradise Lost gelesen, wo]
Miltons Seen aus brodelndem Feuer ein Zerrbild der Wahrheit sind, es sei denn, [wie die
Mysterien glauben,] man sieht sie als die reine Symbologie, die sie sind. [Ihr seht, sie
glauben, Mali Malichaverum [sp?] glaubt, Albert Pike glaubt, Manly P. Hall glaubt, Alvin
Boyd  Kuhn  glaubt,  George  Bush  glaubt,  alle  diese  Leute  glauben,  William  Jefferson
Clinton glaubt, Newt Gingrich glaubt, Bob Dole glaubt, sie alle glauben, dass] Satan der
Gott selbst ist – auf Erden! [Sie glauben, dass Satan der Gott auf Erden ist. Sie glauben,
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dass] es unbestreitbar ist! [Sie glauben, dass] es durch den Namen bewiesen wird. Der
hinab fahrende Gott war der Lichtbringer, Luzifer, der helle Morgenstern, was genau den
Charakter  darstellt,  der  vom  Jesus  der  biblischen  Offenbarung  angenommen  wird!
[Daher glauben sie, dass Jesus Satan selbst war, Gott auf Erden. Sie glauben, dass] der
christliche Teufel, die gehasste Schlange des Bösen, Satan, Luzifer ist, der Gott des Lichts
auf Erden, [der helle Morgenstern, Jesus,] Prometheus, der “Wohltäter der Menschheit”,
— “Gott selbst”. [Das ist es, was sie glauben. *lacht* Das ist es, was sie glauben, meine
Damen und Herren,  und ich hätte nicht dort weitermachen können,  wo sie  von Gott
sprechen,  ohne  euch  genau  offenzulegen,  was  diese  Leute  meinen,  wenn  sie  Gott
sagen.]

[Zwischenmusik: Enya Musik]

[WC: Die Informationen, meine Damen und Herren, die ich euch gerade vermittelt habe,
wurden  von  Alvin  Boyd  Kuhn,  PhD,  geschrieben,  in  seinem  Buch  The  Lost  Light,  An
Interpretation of Ancient Scriptures. Er war ein Theosoph. Er war einer der produktivsten
Autoren und Offenbarer der esoterischen Religion. Er war ein 33. Grad Freimaurer. Er
war ein Mitglied des Ordens der Rosenkreuzer,  sowie von vielen anderen.  Er war ein
Mitglied der Illuminati. Er bestätigt es in seinen Schriften. Alle anderen Freimaurer und
Mitglieder der Bruderschaft der Menschen, die hinter dem Schleier in den Logen ohne
Fenster  anbeten,  haben  alle  auf  Alvin  Boyd  Kuhn  Bezug  genommen.  Sie  haben
geschrieben, dass er eines der größten der tausend Lichtpunkte ist. Und tatsächlich, er
spricht nicht nur für sie, sondern er ist auch die Quelle für viel von dem Wissen, das sie
besitzen. Und so, wenn Mali Malichaverum [sp?] sagt, dass er an Gott glaubt und dass er
ein Christ sei, wenn ihr die Definition seiner Begriffe versteht und ihr diesen Begriffen
zustimmt, dann ja, dann glaubt er an Gott und er ist ein Christ. Aber machen wir uns
nichts vor, meine Damen und Herren, er glaubt nicht an euren Gott, noch glaubt er an
euren Christus oder an euer Christentum.]

[Hinter dem Schleier, die tausend Lichtpunkte … Glaubt ihr wirklich, meine Damen und
Herren,  dass große Männer sich auf ein  Podium stellen und Reden halten und diese
Begriffe und Wörter verwenden, und wenn man sie danach fragt, sagen sie: “Oh, es ist
nur, du weißt schon, wir haben das einfach nur so eingeworfen, es bedeutet überhaupt
nichts.” Unsinn! Jedes Wort, das sie verwenden, jedes Wort, das in eine Rede einfügt
wird, bedeutet eine ganze Menge für irgendjemanden und es wurde gezielt platziert, um
eine Botschaft zu übermitteln. Als George Bush von der Neuen Weltordnung und den
Tausend  Lichtpunkten  sprach,  hat  er  zu  seinen  Brüdern  gesprochen,  die  den  Beginn
eines  neuen  Zeitalters  einläuten.  Die  neue  Morgendämmerung,  das  Zeitalter  des
aufgestiegenen Horus [Horus Risen] in einer Neuen Weltordnung. Eine Welt, wo die alte
Religion hinausgeworfen werden soll. Wo alles gereinigt werden soll und im Bildnis des
sozialistischen utopischen Plans für die Welt erneuert wird.]

[Seht ihr, wenn ihr einfach nur eure Bibel in die Hand nehmen würdet und alles vergesst,
was irgendjemand sonst je in dieses Buch geschrieben hat und nur die Worte in Rot lest,
dann werdet ihr sehen, dass Jesus versucht hat euch das alles zu sagen, was ich euch
heute  Abend  sage.  Mein  Volk  geht  zugrunde  aus  Mangel  an  Erkenntnis.  Suchet  die
Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist das Neue Zeitalter? Es ist das
Zeitalter  des  Wassermanns.  *lacht*  Was  ist  das  Zeitalter  des  Wassermanns?  Es  wird
durch den Wasserträger symbolisiert. Und dies ist von enormer Bedeutung.

[Nun, ich sage euch nicht, dass ihr die Bibel lesen sollt um ein Christ zu werden oder um
eure Gefühle zu verletzen, falls  ihr kein Christ seid.  Was ich euch sage, ist,  dass eine
Botschaft darin enthalten ist,  geschrieben in rot. Ganz egal,  wer ihr seid und welcher
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Religion ihr angehört, es gibt eine Botschaft, und wenn ihr sehen und hören könnt, dann
findet ihr darin viele Verweise darauf. Und was es bedeutet, ist, dass ihr die symbolische
esoterische  Sprache  verstehen  sollt,  damit  ihr  verstehen  könnt,  was  hinter  der
wörtlichen Interpretation versteckt ist und aufhört, diesen Verrückten zuzuhören, die in
einer Kanzel stehen und euch all die ganzen Lügen erzählen. Denn das ist, was sie sind.
Jeder wird getäuscht, sogar die Eingeweihten in den Mysterien. Und Albert Pike gibt das
in seinem Buch Morals and Dogma zu. Er sagt, dass sie auf jeder Ebene der Einweihung
die  gleiche  symbolische  Geschichte  präsentiert  bekommen,  aber  jeder  Grad  diese
Geschichte anderes  interpretiert.  Was  sollen sie  also  glauben? Er  sagt  in  Morals  and
Dogma, dass sie vor dem 30. Grad niemals die Wahrheit lernen, wenn ihnen gesagt wird,
dass Luzifer ihr Gott ist. Und er meint nicht, dass es einen roten Teufel gibt mit Hörnern
und  einem  spitzen  Schwanz,  der  in  der  Mitte  der  Erde  in  einer  Art  Höllenfeuer
umherläuft und Leute mit seinem Speer in den Hintern sticht. Es ist eine Metapher für
noch tiefere esoterische Offenbarungen. Ob ihr ihnen glaubt oder nicht,  ihr lernt sie
besser, ihr studiert sie besser, denn diese Menschen halten die Zügel der Macht. Das sind
die Leute, die die Atombomben kontrollieren, meine Damen und Herren. Das sind die
Leute, die die Sowjetunion erschaffen haben. Und wir werden jetzt weitermachen. Denn
jetzt können wir in ihrer Sprache über Gott sprechen, und ihr könnt verstehen, dass es
nicht euer Gott ist, über den sie sprechen.]

=== Fortsetzung der Lesung ===

[Ihr seht, sie glauben, dass] der Geist des Menschen ein unzerstörbares Fragment von
Gottes  eigenem  mächtigen  Geist  ist,  wirklich  ein  kleiner  Funke  jener  kosmischen
Intelligenz und Liebe, welche wir den Geist Gottes nennen, die Leute der Antike als das
göttliche Element im Menschen durch Feuer charakterisierten, [erinnert euch daran, ich
habe euch gesagt, dass Feuer die Metapher für den Intellekt ist,] und im Gegensatz dazu
das  niedrigere  oder  menschliche  Element  durch  Wasser.  [Und  daher  repräsentieren
große  Wassermassen  eine  Vielzahl  von  Menschen.  Seelen,  die  menschliche  oder
materielle Körper besetzen.] Die feurige Seele des Menschen ist in einem Wohnhaus aus
Fleisch und Materie untergebracht, welches zu sieben Achteln aus Wasser besteht! Die
Überquerung der Flüsse und Meere und das Eintauchen der Sonnenhelden in Wasser in
alten  Mythen,  und  der  Ritus  der  Taufe  in  der  Theologie,  hatte  nichts  anderes  zu
bedeuten als die Tatsache des Eintauchens der Seele in einen physischen Körper von
wässriger Natur in ihren nacheinander folgenden Inkarnationen. [Ihr seht, sie glauben an
Inkarnationen.  Sie  glauben  an  vergangene  Leben.  Als  Lt.  Col.  James  Bo  Gritz  an
vergangene Leben glaubte, schickte er seinen Sohn auf Reinkarnationstherapie. Er hat
darüber auf Sendung gesprochen und er sagte, dass sein Sohn in einem vergangenen
Leben ein Soldat war, genau wie er. Er sagte, dass er an Reinkarnation glaubt. Und dann,
im gleichen Atemzug aus der anderen Seite seines Mundes, sagt er euch, dass er ein
Christ ist. Ich sage euch das schon seit Jahren, James Bo Gritz ist ein Eingeweihter. Ein
Mönchskrieger der Mysterien, ein Mitglied der Tempelritter.  Er ist ein Freimaurer und
wahrscheinlich noch vieles mehr.]

[Sie glauben, dass] der Mensch eindeutig ein Geschöpf ist,  welches aus zwei Naturen
besteht, einer höheren und einer niedrigeren, einer geistigen und einer sinnlichen, einer
göttlichen  und  einer  menschlichen,  einer  sterblichen  und  einer  unsterblichen,  und
schließlich  einer  feurigen  und  einer  wässrigen,  verbunden  in  einer  gegenseitigen
Beziehung im organischen Körper aus Fleisch. [Und in der New Age-Bewegung nehmen
sie das wörtlich und glauben, dass die Seele tatsächlich den Körper verlassen kann und
eine andere Seele kommen kann und den Körper besetzen kann, sie nennen das Walk-In.]
Heraklit  sagt:  “Der  Mensch  ist  ein  Teil  des  kosmischen  Feuers,  eingesperrt  in  einem
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Körper aus Erde und Wasser.” Platon bestätigt das, wenn er über den Menschen spricht:
“Durch den Körper ist er ein Tier; durch den Intellekt ist er ein Gott.”

[Jeder hat sich im Lauf der Jahrtausende gefragt, was die Sphinx für eine Bedeutung hat,
und niemand hat es je wirklich verstanden, bis ich es in dieser Sendung gesagt habe. Die
Sphinx verkörpert dieses Prinzip in den Mysterien. Die Sphinx wurde offensichtlich von
einer der antiken Logen des alten Babylon gebaut. Die Sphinx wurde dorthin gestellt um
den Menschen zu erinnern, dass er ein Tier ist welches denken kann. Ein Tier, mit dem
Feuer des Intellekts ausgestattet. Ein Tier, in dessen Körper eine Seele wohnt. Das ist das
Geheimnis  der  Sphinx,  das  ist  das  einzige  Geheimnis  der  Sphinx.  Das  ist  die  einzige
Botschaft,  die von der Sphinx ausgehen kann und ich habe das noch in keinem Buch
gelesen, noch habe ich es irgendwo anders gesprochen oder geschrieben gesehen. Ich
habe  das  durch  das  Studium  der  Mysterien  gelernt.  Und  ich  habe  recht.]  Und  die
Bruderschaft glaubt, dass diese Erklärung die wahre Grundbeschreibung des Menschen
ist,  die die Anthropologie präsentieren kann. [Sie glauben, dass] alle Probleme dieser
Grundlage  entspringen  und  für  eine  Lösung  wieder  darauf  zurückgeführt  werden
können.

[Sie  glauben,  dass]  der  Mensch  dann  ein  natürlicher  Mensch  ist,  und  ein  Gott,
miteinander  verbunden.  [Sie  glauben,  dass]  unser  natürlicher  Körper  der  Seele  des
Menschen ihre Taufe mit Wasser gibt; unser aufkeimender spiritueller Körper gibt uns
die spätere Taufe durch Feuer! Wir werden zuerst als der natürliche Mensch geboren;
dann als der spirituelle. Oder wir werden zuerst aus dem Wasser geboren und dann aus
dem Feuer. [Sie glauben, dass] an dieser Stelle zwei Aussagen des Heiligen Paulus von
entscheidender Bedeutung sind:  “Aber nicht das Geistliche ist das erste,  sondern das
Natürliche, danach [kommt] das Geistliche.” [1.Kor 15:46]; und: “Zuerst das Natürliche,
dann das Geistige.” Und wieder sagt er: “Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was
vom Geist Gottes ist; noch kann er es;” [Ihr seht, ich habe euch vor ein paar Jahren in
einer Sendung von  The Hour of the Time gesagt, dass der Heilige Paulus, wie er in der
katholischen Kirche bekannt ist, oder Paulus, wie er in der evangelischen Kirche bekannt
ist,  ein  Mitglied  der  Mysterien  war.  Alles  was  er  geschrieben  hat,  wurde  in  der
esoterischen  Sprache  geschrieben.  Ihr  seht,  wenn  das  alles  stimmt,  dann  kann  der
Mensch den Geist Gottes nicht begreifen, wenn er der natürliche Mensch ist. Und wie
Paulus sagt, ’noch kann er es’.] Und natürlich nicht, denn, [wenn das stimmt,] ist  er noch
nicht  in  diesem  höheren  Königreich  der  Evolution,  und  er  muss  transformiert,
umgestaltet  werden,  er  muss  in  eine  überlegene  Welt  des  Bewusstseins  angehoben
werden, bevor er geistige Dinge erkennen kann. [Sie glauben, dass] ihn die Evolution
daher transformieren wird, und nichts anderes, [und das wird bei der Einweihung in die
Loge symbolisiert, wenn sie einen symbolischen Tod im Sarg erleiden und dann durch
den Griff der Löwenpranke wieder ins Leben gezogen werden und ihnen ein neuer Name
gegeben  werden  und  daher  von  ihnen  gesagt  wird,  dass  sie  wiedergeboren  sind.
Christen rennen umher und sie gehen in die Kirche, sie werden getauft. Sie werden ein
Mitglied dieser  Kirche,  dann fallen sie  von der  Gnade ab,  treten  aus  der  Kirche aus,
entfernen sich von Gott und von Jesus. Und dann kommen sie zurück, sie sitzen in ihrer
Kirche  und  hören  irgendeinem  Prediger  zu,  sie  bekommen  ein  Gefühl  in  ihrer
Brustgegend.  Dann  springen  sie  auf,  rennen  nach  vorne  und  sagen,  dass  sie
wiedergeboren wären. Unsinn! Absoluter Unsinn!]

[Die  Bruderschaft]  benutzt  astrologische  Grundlagen  um  kosmische  Wahrheiten
darzustellen, die Leute der Antike lokalisierten die Geburt des natürlichen Menschen im
Haus  des  Tierkreiszeichens  Jungfrau  und  die  des  geistigen  Menschen  im
gegenüberliegenden Haus der Fische.
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[Und, ihr hört WBCQ, Monticello, Maine, USA.]

[Also, laut den Mysterien waren] diese beiden dann die beiden Mütter des Lebens. Die
erste war die Jungfrau-Mutter (Virgo), das urzeitliche Symbol der Jungfrau Maria viele
Jahrtausende vor Christus. Virgo brachte den natürlichen Menschen durch Wasser zur
Welt und wurde als die Wasser-Mutter bekannt; Das Tierkreiszeichen der Fische brachte
ihn durch den Fisch zur Welt und wurde die Fisch-Mutter genannt. Die Jungfrau-Mütter
werden alle durch das Symbol Wasser und durch ihre verschiedenen Namen identifiziert,
wie Meri (die See), Mary, Venus (geboren aus dem Meeresschaum), Tiamat, Typhon und
Thallath (Griechisch für “Meer”) Bezeichnungen für Wasser sind. Auf der anderen Seite
gibt es die Fisch-Avatare von Vishnu, wie den Babylonischen Oannes, oder Dagon, und
die assyrische Göttin Atargatis wurde “die Fisch-Mutter” genannt. Das Haus der Jungfrau
stand für die Geburt des Menschen durch das Wasser, oder die erste Geburt, aus der
Erde,  irdisch;  Das Tierkreiszeichen Fische stand für die Mutter  der Geburt durch den
Geist,  oder  Feuer,  oder  die Geburt des zweiten Menschen,  beschrieben vom heiligen
Paulus als “der Herr des Himmels”.  Das Tierkreiszeichen Jungfrau war die Mutter des
natürlichen  Menschen;  das  Tierkreiszeichen  Fische  die  Fisch-Mutter  des  geistigen
Menschen.”

Nun muss eine noch nicht offenbarte Bedeutung des Fisch-Symbols im Tierkreis und in
der mythischen Religion vorgebracht werden. Sie ist von erstaunlicher Wichtigkeit. [Ihr
seht, in den Mysterien] ist Wasser die Art der natürlichen Geburt, weil jede natürliche
Geburt in  und aus dem Wasser verläuft,  [sogar die menschliche].  All  das erste Leben
enstand im Meereswasser, [laut der Evolutionstheorie, die genau aus dieser Philosophie
entstanden ist,  der Welt gepredigt durch einen Bruder der Illuminati,  der als  Charles
Darwin bekannt ist.]  Der  Fisch  ist  eine Geburt  in  und aus  dem Wasser,  und es  steht
offensichtlich  für  die  übergeordnete  Art  des  organischen  Lebens,  welches  aus  dem
anorganischen ausgeflossen ist. Organisches Leben wird aus dem Wasser geboren, und
es  ist  die  erste  Geburt,  das  Kind  der  Wasser-Mutter.  Und  wenn  organisches  Leben
wiederum Mutter wird,  wird ihr Kind der Geist und spirituelles Bewusstsein sein,  der
Sohn der Fisch-Mutter! Kurz gesagt, Wasser ist die Mutter des natürlichen physischen
Wesens, und organische Struktur wird zur späteren Mutter des göttlichen Geistes.

[Zwischenmusik: Enya Musik]

[Denkt daran, meine Damen und Herren, wir sagen euch nicht, was ihr glauben oder wie
ihr es glauben sollt. Wir sagen euch die Wahrheit, damit ihr euren eigenen Weg aus der
Dunkelheit finden könnt. Damit ihr die Wahrheit finden könnt. Und so, wenn es wirklich
ein Licht gibt, dann könnt ihr bestimmen, welches Licht das wahre Licht ist, denn sie alle
behaupten von sich, dass ihr Licht das wahre ist. Alle von ihnen! Alle! “Wir haben das
Licht!”, “Ich bin das Licht!”, “Mein Weg ist das Licht!” Ihr glaubt das nicht? Lest alles. Die
Art, wie ihr nur von einem der Lichter gefangen werdet, ist, dass es das erste ist, was
euch irgendjemand beibringt. Oder jemand vorbeikommt, der überzeugender ist,  und
euch davon überzeugt, dass er recht hat. Die Wahrheit, von der ich denke, dass ihr sie
finden  werdet,  ist,  dass  sie  alle  in  einigen  Aspekten  recht  haben  und  alle  in  vielen
Aspekten sehr falsch liegen. Und ihr müsst entdecken, was richtig und was falsch ist,
denn wenn ihr euer Leben nicht in Wahrheit lebt, dann lebt ihr nicht euer Leben. Ihr lebt
dann das Leben von jemand anderem. Ihr lebt in der Dunkelheit. In Lügen, in Betrug und
in Manipulation.]

Nun,  seltsamerweise  ist  Wasser  die  Art,  [meine  Damen  und  Herren,]  einer  anderen
Sache,  die noch mehr Keim des Lebens ist,  nämlich Materie.  [Laut den Mysterien] ist
Materie  die  Jungfrau-Mutter  in  der  Ur-Schöpfungsgeschichte.  [Laut  den  Mysterien]
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werden alle Dinge im Schoß der Urmaterie erzeugt, der “alten Genetrix” der ägyptischen
Mythologie.  Und  [laut  den  Mysterien]  ermöglicht  es  uns  eine  Betrachtung  der
Beschaffenheit der Materie und ihrer Evolution, schließlich auf die wahre Bedeutung der
doppelten  Mutterschaft  des  Lebens  zu kommen.  Denn seltsamerweise [glauben  sie,]
dass Materie in zwei Zuständen gesehen werden kann, wo sie in jedem davon zur Mutter
des Lebens wird, auf zwei verschiedenen Ebenen. Die Urmaterie, das Meer des (für uns)
leeren Raumes, ist die erste Mutter von allen lebenden Formen. [Sie glauben, dass] dies
der ursprüngliche “Abgrund des Wassers” im Buch Genesis  ist.  [Die Quelle von allem
Darwinismus.]  Das  lateinische  Wort  für  “Mutter”  (mater)  ist  das  englische  Wort  für
Materie (matter), mit einem “t” weniger: mater. Und wie nah liegt “mater” bei “water”
(Wasser)! Und organische Struktur ist die zweite Mutter, Mutter des spirituellen Geistes.

All die alten Bücher gruppierten die zwei Mütter immer in Paaren. [All die alten Bücher
und die alten Philosophen sagten,  dass]  sie “die zwei Mütter” genannt wurden, oder
manchmal  auch  die  “zwei  göttlichen  Schwestern”.  Oder  sie  waren  die  Frau  und
Schwester des Gottes, unter den Namen Juno, Venus, Isis, Ishtar, Kybele oder Mylitta. Im
alten Ägypten waren sie zuerst Hathor und Neith; und später Isis und Nephthys. Massey,
[der große Esoteriker,] bezieht Neith auf “Netz” (englisch: net), [und ihr habt gehört, wie
wir über die Netzer gesprochen haben vor ein paar Nächten. Nicht viele Menschen auf
dieser Welt haben verstanden, über was wir gesprochen haben. Nicht viele Menschen
haben je das Wort “Netzer” gehört, wie es auf eine Gruppe bezogen wird. Und es hat
mich viele viele Jahre des Studium gekostet, bis ich genau herausgefunden habe, wer die
Netzer  sind  und  was  es  bedeutet.]  Massey  bezieht  Neith  auf  ‘Netz’,  so  wie  in
“Fischernetz”!  [Und  die  Bibel  spricht  von  den  Aposteln,  wie  sie  ihre  Netze  ins  Meer
werfen.]  Hinweise  auf  seine  Funktion  können  im  großen  Buch  der  Toten  gefunden
werden: “Isis empfing ihn; Nephthys gebar ihn.” Oder: “Isis gebar ihn; Nephthys säugte
ihn”, oder zog ihn auf. Der ganze Sinn dieser Aussagen wurde nicht erkannt, bis sie im
Licht eines weiteren Schlüsselsatzes unter die Lupe genommen wurden: [Im Buch der
Toten heißt es:] “Der Himmel empfing ihn; der Tuat führte ihn hinaus.” Damit kam der
Blitz des klaren Einblicks in das Geheimnis. Denn das, was in den Zyklen der Evolution als
göttlicher Geist in ein organisches Wesen — den Menschen — eintritt, wird ursprünglich
durch  göttliche  Ideenfindung  in  den  innersten  Tiefen  des  kosmischen  Bewusstseins
empfangen, oder in einer rein noumenalen Welt, oder wieder im Schoß des unendlichen
Geistes,  wo Geist  identisch ist  mit  reiner,  undifferenzierter Materie.  [Nun,  das ist  ein
schwieriges Konzept welches schwer zu begreifen ist, aber] es wird in der ägyptischen
Aussage  gespiegelt,  dass  Isis  ihn  empfangen  hat.  Materie  in  seinem  unsichtbaren,
anorganischen Zustand war der Schoß der ersten Empfängnis.

Isis ist Jungfrau, das heißt reine Materie, oder Materie veredelt zu spiritueller Dünnheit.
Der Tuat, auf der anderen Seite, ist in Wirklichkeit die Erde, wie die Art der physischen
Materie,  oder  organischer  Materie,  angehäuft  in  substantiellen  Formen,  die  von  uns
physische Materie genannt werden. Es ist Materie als Substanz, gebildet und vorhanden
in der sichtbaren Welt in strukturellen Formen. [Ihr seht, meine Damen und Herren,] Isis
war  Materie  und  existierte  tatsächlich  als  leerer  Raum,  und  Nephthys  war  atomare
Materie, Bestandteil von sichtbaren  strukturellen Formen. Die physischen Welten, die
wir uns jetzt als im Meer des leeren Raums schwimmend vorstellen müssen wie Fische im
Wasser, sind die zweite Form der Materie, und ihre organischen Körper aus stofflicher
Materie gebären den Logoi in den Sonnensystemen und den Christos im Menschen, [laut
der Religion der Mysterien. Sie glauben also, dass] der göttliche Geist im Schoß der Isis
empfangen wird, der ersten universellen Mutter, und zur Geburt im Schoß von Nephthys
gebracht  wird,  der  zweiten  Mutter,  der  sofortige  Inkubator  und  Träger  seines
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manifestierten Ausdrucks. Man könnte diese Situation dadurch beschreiben, indem man
sagt, dass ein menschliches Kind zuerst in der Liebe, im Geist der Eltern empfangen wird,
und später aus dem Schoß der leiblichen Mutter geboren wird. Daher hat das Leben zwei
Geburten und notwendigerweise auch zwei Mütter.

[Das einzige Problem dabei ist, als dies niedergeschrieben wurde, war der einzige Zweck
des  Geschlechtsverkehrs  ein  Kind  zu  zeugen.  Heute  ist  das  nicht  mehr  so.  Diese
Philosophie  würde  nicht  standhalten,  sie  kann  in  keiner  Single-Bar  dieser  Nation
bestehen. Denn Kinder werden jeden Tag ohne Liebe empfangen, ohne nachzudenken,
ohne den Verstand der Eltern. Und in der Tat, nach dem Zusammentreffen der Körper
sehen sich die Eltern in vielen Fällen für den Rest ihres Lebens nie wieder. Ihr seht, meine
Damen und Herren, es spielt keine Rolle, was ihr glaubt, es ist alles zum Teil fehlerhaft.
Alles. Alles davon, denn es wurde alles von der Hand eines Menschen aufgeschrieben,
egal, wer oder was ihn inspiriert hat.]

[Sie glauben also, dass] das Leben geistig empfangen und materiell geboren wird. Oder,
man könnte auch vom Menschen sagen, dass er als natürliches Geschöpf vom Geist in die
Materie geboren wird und später als geistiger Gott, wenn er von seiner Taufe aus dem
Wasser des Körpers hervortritt und wieder in den Schoß seines Vaters zurückkehrt. Oder,
zuerst wird er durch das Wasser als Mensch geboren; und später wird er als Gott durch
das  Feuer  wiedergeboren.  Und  die  erste  Geburt  wurde  dargestellt,  wie  sie  auf  der
westlichen Seite des Tierkreises stattfindet, im Haus oder Schoß der Jungfrau-Mutter,
Virgo, weil im Westen die Sonne, das universelle Symbol für das geistige Feuer, beim
Untergehen, oder der Reinkarnation, in organische Materie taucht. [Und so glauben sie,
dass] der Mensch als natürlicher Mensch im Westen geboren ist, um als geistiger Mensch
im Osten regeneriert zu werden. [Horus Risen, die neue Morgendämmerung, die Quelle
des Lichts des Wissens, der Intelligenz.] Der Abstieg des Geistes im Westen macht ihn
zum Menschen; seine Wiedergeburt im Osten, wie der Sommersonnenaufgang, lässt ihn
wieder  zur  Gottheit,  [oder  zu  Gott,]  werden.  Dies  ist  der  Tod  und  die
Wiederauferstehung in allen Religionen. [Es ist der Grund für den Sonnenaufgangsdienst
zu Ostern.] Es ist die Menschwerdung und die Rückkehr zum Geist. Es ist die Herabkunft
des Messias in Ägypten und sein Exodus zurück nach Kanaan.

[Und  es  gibt  noch  mehr,  oh  ja,]  weitere  Prüfung  von  solchen  Daten  bringen
Verbindungen mit der Bibel zutage. Die Hauptverbindung wird im Symbol des Brots in
Verbindung mit sowohl Jungfrau und Fische gefunden. Fische ist das Haus der Fische
vom Namen nach, aber es ist nicht allgemein bekannt, dass Virgo in der astrologischen
Symbologie  das  Haus  des  Brotes  war.  [Virgo  (=Jungfrau)  war  in  der  astrologischen
Symbologie  das  Haus  des  Brotes.  Und]  dies  wird  durch mehrere  Elemente  der  alten
Typologie angezeigt. Vor vielen Jahrhunderten in der Präzession der Äquinoktien wurde
das  Ende  des  Jahres  durch  die  Position  des  großen  Hundstern  Sirius  markiert,  ein
mächtiges Himmelssymbol für die Göttlichkeit  des Menschen [in den Mysterien.  Und]
genau zu Mitternacht des 24. Dezembers stand er auf der Meridianlinie vom Zenith nach
Ägypten.  Im  gleichen  Moment  stieg  am  östlichen  Horizont  die  Konstellation  der
Jungfrau  auf,  in  ihrer  linken  Hand  das  Christuskind,  Symbol  für  das  Beginnen  des
funktionierenden Christus im Menschen, und in ihrer rechten Hand den großen Stern
Spica  (Lateinisch  für  einen  Kopf  oder  eine  Spitze  Weizen),  [*lacht*;  wie  in  S.P.I.K.E.
Training,]  Symbol  der  gleichen  Göttlichkeit,  die  als  himmlische  Nahrung  für  den
Menschen kommt. [Weizen. Brot.] Es muss immer daran erinnert werden, dass uns der
Jesus aus den Evangelien gesagt hat, dass wir praktisch seinen Körper als Nahrung essen
und sein Blut trinken müssen, wenn wir das ewige Leben erhalten wollen. Der Typismus
repräsentierte ihn also als in der Form des Menschen kommend, als Baby-Christus, und

224



als Nahrung für die Menschen, den Weizen. Johannes spricht in folgenden Worten vom
Christus-Prinzip:  “Dies  ist  das  Brot,  welches  vom  Himmel  hinabkam,”  [Hört  mir  jetzt
aufmerksam  zu!]  “Dies  ist  das  Brot,  welches  vom  Himmel  hinabkam,  dass  wenn  ein
Mensch  davon  isst;  soll  er  keinen  Hunger  mehr  haben.”  [Meine Damen  und Herren,]
Jesus brach einen Laib Brot in Stücke und gab sie seinen Jüngern und sagte, dass es sein
Körper wäre, der für sie gebrochen wurde.

Wir haben Virgo (=Tierkreiszeichen Jungfrau) nun als das Haus des Brotes und Fische
(=Tierkreiszeichen Fische) als das Haus der Fische etabliert. Doch die Charakterisierung
der  beiden  Häuser  muss  entlang  eines  bestimmten  evolutionären  Bezugs  gebracht
werden. Was sind diese “Häuser”, derartig abgegrenzt? [Was bedeutet es?] Sie sind, [laut
den Mysterien,] zuerst die zwei Zustände von Materie, aber jetzt werden sie direkt auf
das Leben des Menschen auf der Erde in Bezug genommen. Sie sind in der letzten Phase
der  Bedeutung  des  Körpers  des  Menschen  selbst,  der  aus  Materie  in  sowohl  ihrer
unsichtbaren  als  auch  ihrer  sichtbaren  Formen  besteht.  Denn  der  Mensch  hat  einen
natürlichen Körper, [laut diesen Leuten,] und einen geistigen Körper. Der menschliche
Körper  selbst  beherbergt  die  zwei  Mütter.  Der  Körper  ist  dieses  doppelte  Haus  des
Brotes und des Fisches.

Und die  nächste  Verbindung kann  gesehen werden,  wenn  man bedenkt,  dass  dieser
physische Körper für die Seele das Haus des Todes ist und in seiner Regenerationsphase,
das Haus der Wiedergeburt. [Während die Rose die Seele repräsentiert im alten Orden
der Rosenkreuzer, steht das Kreuz für die Materie, oder den Körper, der den Tod der
Seele bedeutet, die auf dem Kreuz der Materie gekreuzigt wurde.] Es ist das Haus, in das
der Geist hinabsteigt zu seiner partiellen Verdunkelung in der Dunkelheit des Grabes der
Materie, in die Nacht des Todes, oder Inkarnation, aus welcher er in eine neue Geburt
oder Wiedergeburt auf der anderen Seite des Zyklus aufsteigt. [Wenn der Körper stirbt
und die Seele aus ihrem Gefängnis der Materie befreit wird.] Eine signifikante Passage
des  Buch  der  Toten  rezitiert:  “Wer  kommt  aus  der  Dämmerung  hervor  und  wessen
Geburt  liegt  im  Haus  des  Todes”  —  bezugnehmend  auf  die  inkarnierende  Seele.  Im
geistigen  Sinne  “stirbt”  die  Seele,  wenn  sie  in  einen  Körper  inkarniert,  [laut  diesen
Leuten,]  aber  sie  hat  darin  eine neue Geburt,  da  sie  später  von ihm aufersteht.  Der
Körper  ist  daher  das  Haus  seines  Todes  und  der  Wiedergeburt,  oder  der  Ort  seiner
Kreuzigung  und  Wiederauferstehung.  [Und  wahrlich,  wenn  die  Seele  in  einen  neuen
Körper eindringt bei der Menschwerdung wird die ganze Erinnerung gelöscht und somit
kann gesagt werden, dass sie tot ist.]

Und  die  Ägypter  hatten  einen  Namen  für  den  Körper  als  den  Ort  dieser
Transformationen,  die  die  zentrale  Bedeutung  aller  Theologien  trägt.  Dieser  Name
entsteigt  nun  dem  trüben  Nebel  der  antiken  ägyptischen  Bücher  um  das  gesamte
moderne Bibelverständnis  zu erleuchten.  Diese Stadt des Körpers,  wo die Sonne der
Seele auf dem Kreuz der Materie in ihren Tod gesunken ist, um in einer neuen Geburt
wieder aufzusteigen, wurde die Stadt der Sonne genannt, oder auf griechisch, Heliopolis,
aber  im  ägyptischen,  ANU.  Der  Name  wurde  einer  tatsächlichen  ägyptischen  Stadt
gegeben, [meine Damen und Herren,] wo die Riten des Todes, des Begräbnis und der
Wiedergeburt des Osiris oder Horus, [die beiden sind die gleichen, je nachdem, ob die
Sonne unter- oder aufgeht,] jedes Jahr aufgeführt wurden; doch der Name trug schon
eine theologische Bedeutung, bevor er einer geografischen Stadt gegeben wurde.

Der Name leitet sich offensichtlich von NU ab, der Name der Mutter des Himmels, oder
des leeren Raums, oder Abgrund des Nichts, und das Alpha privativum (vorgestelltes ‘a’),
bedeutet,  wie  bei  tausenden  von  Wörtern,  “nicht”.  A-NU  würde  dann  “nicht-Nichts”
bedeuten,  oder  eine  Welt  der  konkreten  Wirklichkeit,  die  Welt  der  physischen
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substantiellen  Manifestation.  Genau  so  eine  Welt  ist  es,  in  der  Einheiten  des
jungfräulichen Bewusstseins in ihren Tod gehen und wieder auferstehen. [Also, alle ihr
da  draußen,  die  glauben,  sie  wären  wiedergeboren,  ihr  habt  noch  nicht  mal  damit
begonnen,  die  Bedeutung  des  Begriffs  zu  verstehen.  Ihr  habt  eine  esoterische
Philosophie genommen und sie in eine wörtliche Bedeutung verwandelt.] A-NU ist dann
der physische Körper des Menschen auf der Erde. Die Seele steigt aus dem Wasser des
Abgrund des NUN, oder des Raums in seiner undefinierten Einheit, die das Zeichen und
der Name von allem Negativen ist. Das NUN ist in der Tat unser “keiner” (eng.: “none”).
[Oder das Nichts.] Das Leben, in der Vollständigkeit seiner Einheit, ist negativ. Um sich
positiv  zu  manifestieren,  muss  es  sich  in  die  Dualität  differenzieren,  Positiv-Negativ-
Spannung erzeugen und später in ungeahnte Vielfalt aufteilen.

Dies, [sagen sie,] bringt uns zur Bedeutung des biblischen Worts “vervielfachen” (eng.
“multiply”). Das Leben kann sich nicht selbst in konkreten Formen manifestieren, bis es
sich selbst endlos vervielfältigt. Die Einheit des Lebens der Gottheit muss sich selbst in
unendliche Fragmente aufbrechen, um leeren Raum mit einer Vielzahl von Welten und
Wesen unterschiedlicher  Naturen zu füllen.  Das  Ur-Meer oder  die -Mutter  muss  eine
Vielzahl  von  Nachkommen  hervorbringen,  um  die  grenzenlosen  Schwärme  der
organischen  Fisch-Schwärme  zu  laichen.  Dies,  [meine  Damen  und  Herren,  ist  in  den
Mysterien]  die Bedeutung des Versprechens,  welches  Abraham gegeben wurde,  dass
sich sein Same vermehre, bis er die Welt mit Nachkommen füllt, so zahlreich, wie der
Sand am Meeresstrand. Und wenn das Leben durch Brot symbolisiert wurde, als erste
Geburt, und durch Fisch, als zweite Geburt, dann könnten wir erwarten, in alter religiöser
Typologie die Allegorie einer Christusfigur zu finden, die Brot und Fische vervielfacht!
Überrascht es uns, wenn wir den Jesus aus dem Evangelium finden, der genau dies tut,
die fünf Brote und die zwei kleine Fische vervielfältigen,  um der Menge zu essen zu
geben?!

[Ihr seht,] dies ist nach bestem Wissen und Gewissen erstaunlich genug, doch es ergibt
sich verwundert aus dem nächsten Bezugspunkt für Religionswissenschaft, die wir als
eine weitere Verbindung zwischen der Bibel und Vorläufern der ägyptischen Mythologie
zur Kenntnis nehmen. Wer kann die Schwere der Herausforderung adäquat messen, die
diese Sache der Wissenschaft für die Geschichtlichkeit des Evangeliums darstellt? Denn
eine Entdeckung von sensationellem Interesse kam ans Licht, als im Buch der Toten eine
Passage gefunden wurde, die ANU die charakteristische Bezeichnung “der Ort, um Brot
zu vervielfachen” gab! Hier, in den langen stillen Wälzer des alten Ägypten, wurde das
Original,  der  Prototyp des  Wunders  der  Brote und der  Fische in den Evangelien des
Christentums  gefunden.  Und  eine  Bedeutung,  die  noch  nie  zuvor  begriffen  wurde,
musste aus diesem Wunder des Neuen Testaments herausgelesen werden. Schließlich
wurden wir angewiesen in dem Wunder das Gefühl zu bekommen, dass der physische
Körper,  als  A-NU,  der  Ort  war,  wo  der  Korpus  der  göttlichen  Kräfte  Christi’  in  eine
unendliche Zahl von Fragmenten gebrochen und unter einer Vielzahl von Wesen verteilt
wurde,  hungrig  nach  dreitägigem  Fasten,  oder  nach  Entzug  der  Lebensmittel  des
geistigen  Lebens  in  ihrem  Aufenthalt  in  den  drei  Reichen,  dem  mineralischen,  dem
pflanzlichen und dem tierischen, bevor es die Ebene des Geistes erreicht. Hier sind all die
Elemente  der  inneren  Bedeutung  der  christlichen  Eucharistie:  die  gebrochenen  aber
vervielfältigten Fragmente des Körpers Gottes, verteilt, um die hungrige Menschheit zu
füttern. Und da die Menschheit aus zwölf Gruppen von göttlichen bewussten Einheiten
zusammengesetzt  wird,  wurden  12  Körbe  von  Fragmenten  gesammelt!  Und  diese
Episode  aus  dem  scheinbaren  Leben  von  Christus  ist  von  ägyptischen  Ursprung  und
Bedeutung  und  symbolischen  Charakters!  [Und  in  der  Tat,  über  Christus  wurde
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geschrieben,  und  gesprochen,  und  er  wurde  gefeiert,  lange  bevor  der  Christus  des
Christentums je auf dieser Erde erschienen ist.]

[Und hier, meine Damen und Herren, werden wir für heute Abend aufhören, denn das
gibt euch mehr als genug, um darüber nachzudenken. Nun, ich möchte euch noch einmal
sagen, es spielt keine Rolle, ob ihr daran glaubt oder nicht, oder ob es ich glaube oder
nicht, es spielt überhaupt keine Rolle. Denn diejenigen, die die Macht in der heutigen
Welt in Händen halten, glauben daran. Sie glauben daran. Und wenn sie daran glauben,
dann wird es alle von uns betreffen, ob wir daran glauben oder nicht. Was wir glauben
macht keinen Unterschied, außer in unserem eigenen Leben. In der Welt, und wie die
Regierungen und Mächte und Gewalten über uns herrschen oder uns versklaven, macht
es einen großen Unterschied.

[Zwischenmusik, William Cooper spricht darüber:]

Doyle kommt. Doyle kommt, meine Damen und Herren, und er kommt wegen euch. Und
er wird in einem Augenblick hier sein.

Heute Abend lernt ihr einen Teil der versteckten Religion, die hinter dem Schleier in der
Loge  ohne  Fenster  praktiziert  wird.  Alle  Bruderschaften  praktizieren  diese  Religion,
meine Damen und Herren. Sie praktizieren sie im Verborgenen und enthalten sie euch
vor.  Und  weil  ihr  keine  Ahnung  davon  habt,  sprechen  sie  über  euch  als  “Rindvieh”,
“Rindvieh”, “Rindvieh”, …. Also, auf der einen Seite sagen sie, dass ihr die Profanen seid,
die dieses Wissen nicht verdient haben, und auf der anderen Seite sagen sie, dass ihr
ignorante dumme Tiere seid, Rindvieh, weil ihr nicht darüber Bescheid wisst. Es ist eine
Lüge. Sie sind Lügner. Sie täuschen und manipulieren mit diesem Wissen. Alles, was aus
einer Lüge geboren wird und was als Lüge gelebt wird, ist nichts anderes, als eine Lüge.

[Musik stoppt]

WC: Und nun, meine Damen und Herren, auf was ihr alle gewartet habt … hier ist Doyle.
Ah, wir müssen 101.1 FM Eager kurz abschalten. Wir werden in ca. 15 oder 30 Minuten
zurück sein, wenn ihr also aus dem Round Valley zuhört, versucht es in 15 Minuten noch
einmal, bis ihr uns wieder habt, das heißt, wenn ihr dem Rest der Sendung zuhören wollt.
Wir werden um 8 Uhr die Telefone öffnen. Okay, Mr. Doyle, es gehört alles dir.

Doyle: Okay.

WC: Viel Spaß.

Doyle: Oh, ja.

WC: Ich muss hier raus.

Doyle: Okay, ich will hier kurz über ein paar Dinge sprechen.

[Doyle spricht über Radioprodukte, die man erwerben kann, um The Hour of the Time zu
unterstützen und beantwortet Fragen aus der Zuhörerschaft.]

WC: Okay, wow, ich bin noch immer müde.

[William Cooper  öffnet  die  Telefonleitungen  und  bietet  ein  Snuffy  Smith-Messer  an,
wenn  jemand  erraten  kann,  was  die  Cooper-Familie  zum  Abendessen  hatte.
Zwischenmusik: Enya, William Cooper spricht darüber:]

WC: Ihr hört  The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Wir glauben an die Freiheit,
meine Damen und Herren, und es ist uns egal, wer ihr seid, es ist uns egal, welche Farbe
eure Haut hat, es ist uns egal, an welche Religion ihr glaubt, wenn ihr an die Freiheit für
alle Menschen glaubt. Um zu sein, was man will, oder wer man sein kann und nach der
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ultimativen  Fähigkeit  zu  streben,  oder  nach  der  ultimativen  Verwirklichung  dieser
Fähigkeiten.  Wenn ihr glaubt,  dass ihr die Religionsfreiheit allen Menschen gewähren
müsst, um sie für euch selbst zu haben, dann seid ihr einer von uns. Wir glauben, dass die
Freiheit die ultimative Erfüllung für die gesamte menschliche Rasse ist.

[1. Anrufer ratet das Abendessen.]

2. Anrufer: Ich habe zugehört, was du vorhin vorgelesen hast an diesem Abend über die
Mysterien und was diese Leute glauben und ich möchte ein bestimmtes Beispiel nennen.
An einem Abend, es ist schon eine Weile her, hast du Ted Gunderson erwähnt. Und die
Sache, wo ich mir ein wenig schwer tue, ist, es scheint mir, als wäre es sehr schwierig für
Leute  wie  Ted  Gunderson  oder  Clinton  oder  wen  auch  immer,  dieses  Zeug  auch
tatsächlich zu glauben …

WC: Warum? Siehst du, das ist es, was ich nicht verstehe. Welcher Religion gehörst du an?

2. Anrufer: Der Christlichen.

WC: Glaubst du, dass es schwieriger für sie ist, daran zu glauben, als für dich zu glauben,
dass Gott in einem menschlichen Körper von einer jungfräulichen Mutter auf diese Erde
geboren wurde und sich selbst für die Kreuzigung angeboten hat, um die Sünde von
allen Menschen auf sich zu nehmen, die danach an ihn glauben?

2. Anrufer: Ja, das tue ich, und der Grund dafür ist,  dass ich glaube, dass es ziemlich
handfeste Beweise gibt für das biblische Christentum in der Natur der Welt.

WC: Du hast das Wesentliche nicht begriffen. Siehst du, du glaubst es, also ist es einfach
für dich, das zu sagen. Aber du hörst mir zu, wie ich dir eine verborgene Philosophie
vermittle,  die du noch nie zuvor gehört hast und worüber du sehr wenig weißt.  Und
daher ist  es  für dich schwierig zu glauben.  Stell  dir  jemanden vor,  der  von irgendwo
anders  herkommt,  der  noch  nie  vom  Christentum  gehört  hat.  Glaubst  du,  dass  es
irgendwie einfacher für ihn ist, an deine Religion zu glauben, als an das zu glauben, was
du heute Abend auf dieser Sendung gehört hast?

2. Anrufer: Ich verstehe, was du sagst, Glaube ist Glaube, und letztlich wird jede Person
das glauben, was sie gehört haben oder das, woran sie glauben wollen …

WC: Das stimmt. Deshalb wird es Religion genannt. Es basiert streng auf Glauben. Du
musst  daran  glauben,  dass  es  stimmt,  oder  du  kannst  es  nicht  glauben.  Es  gibt
nirgendwo  sachliche  Beweise  dafür.  Es  gibt  überhaupt  nichts  wissenschaftliches,  das
irgendeinen religiösen Lehrsatz von irgendeiner  Religion auf dem Antlitz  dieser Erde
bestätigen würde. Deshalb wird Religion auch Religion genannt und Wissenschaft wird
Wissenschaft genannt.

2.  Anrufer:  Ich  glaube,  ich  verstehe das,  ich … okay,  nehmen wir  Ted Gunderson als
Beispiel, er ist ein ziemlich logischer Typ, oder so scheint er zumindest, und doch reist er
im ganzen Land umher und spricht von dieser  hydrodynamischen Bombe,  von der er
behauptet, sie hätte Oklahoma City in die Luft gejagt, wenn es aber für jede Person mit
einem Gehirn offensichtlich ist, dass …

WC: Sie mussten Hohlladungen an diesen Pfeiler angebracht haben, absolut.

2. Anrufer: Richtig, man muss kein Genie sein um herauszufinden, dass das was Carton
[sp?] hier sagt, dass die Theorie, dass es nur eine Bombe war, ein Haufen Scheiße ist.

WC: Absolut.

2.  Anrufer:  Es  ist  offensichtlich.  Aber  wie  kann ein  Typ wie  Ted Gunderson  im Land
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herumlaufen,  diese Beweise ignorieren und diese andere Theorie verbreiten,  weiß er
eigentlich, was er tut oder ist er ein Narr, oder …?

WC: Nun, das musst du Ted Gunderson fragen.

2. Anrufer: *lacht* Aber er wird mir nicht die Wahrheit sagen.

WC: Nun, das weißt du nicht, du hast ihn noch nicht danach gefragt. Du wirst es niemals
wissen, bis du ihn nicht gefragt hast. Für mich scheint Ted als wäre er jemand, der von
jemand anderem bei manchen Dingen reingelegt worden ist. Zum Beispiel behauptet er,
dass er diese Geschichte von einem sehr bekannten Hochstapler namens Ricardo Suida
[sp?] hat …

2. Anrufer: Richtig, der ist im Gefängnis, oder?

WC: Der im Gefängnis sitzt und alle möglichen Dinge behauptet, einschließlich, dass er
George Bush nach Frankreich geflogen hat für die October Surprise.

2. Anrufer: Ja, richtig, ich habe diese Geschichte auch gehört.

WC: Aber der Typ hat sie nicht mehr alle, und jeder, der glaubt, dass Ricardo Suida die
Wahrheit sagt, hat sie ebenfalls nicht mehr alle.

2. Anrufer: Ja.

WC: Aber du weißt schon, Ted könnte ihm glauben, ich weiß es nicht.

2.  Anrufer:  Was  ist  …  Weißt  du  was  hinter  der  Geschichte  steckt,  dass  Bo  Gritz
angeschossen wurde? Hat jemand …

WC:  Alles,  was  ich  weiß,  ist  dass  sich  Bo  Gritz  selbst  mit  einer  .45er  beim  Versuch,
Selbstmord zu begehen, in die Brust geschossen hat. Nun, das sagt mir, dass er gar nicht
die  Absicht  hatte,  Selbstmord  zu  begehen.  Er  muss  auf  sich  selbst  mit  einer  Kugel
geschossen haben, aus der er vorher den größten Teil des Schwarzpulvers entleert hat,
denn man kann sich nicht mit  einer  .45er in  die Brust schießen und dann zwei Tage
später aufstehen und das Krankenhaus verlassen.

2. Anrufer: Das ist ein interessanter Gedanke.

WC: Bo Gritz ist ein erfahrener Mann des Militärs. Her hat viele Menschen getötet. Er
weiß, wie man sich umbringt.

2. Anrufer: Ja, ich habe nie über eine Verringerung der Pulverladung nachgedacht. Ich
habe nie daran gedacht.

WC: Ja.

2.  Anrufer:  Nun,  was  wäre  der  Zweck  für  einen  gefälschten  Selbstmordversuch
seinerseits?

WC: Woher zum Teufel soll ich das wissen? Alles, was ich weiß ist, dass es fake ist, das ist
alles, was ich dir sagen kann.

2. Anrufer: Ja.

WC: Kein Mensch auf dieser Welt, der im Kampfeinsatz war und tatsächlich Menschen
getötet und gesehen hat, wie Menschen getötet werden, würde sich jemals mit einer .
45er in die Brust schießen.

2. Anrufer: Es war ein Schuss von geringer Wahrscheinlichkeit, nicht wahr?

WC: Es ist absolut lächerlich, weißt du? *lacht*
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2.  Anrufer:  Nun,  es  sieht  so aus,  als  müsste ich  wieder  zurückgehen und noch mehr
nachforschen. Denn, *lacht* das ist, worauf es hinausläuft.

WC: Ja, und denk daran, ich wollte nicht deine Religion als Christ angreifen, ich habe
versucht,  dass du es dir ansiehst, weil  du überrascht warst,  dass jemand das glauben
würde, was du vorher in dieser Sendung gehört hast, aber, du weißt schon, viele andere
Leute wären ebenfalls überrascht, dass du oder ich glauben, was wir glauben.

2. Anrufer: Nun, der Grund, warum ich überrascht war, ist – das ist einer der Gründe,
warum ich an die Christliche Religion glaube – weil es unter anderem den Anschein hat,
dass es  viele  sachliche Beweise dafür gibt.  Es ist  nicht  nur  eine Frage des Glaubens.
Ziemlich viel davon ist … wenn man vergleicht, was die Bibel darüber aussagt, in was für
einer Welt wir leben, man sieht, wie die Schöpfung von Lebewesen erklärt wird …

WC:  Das  erklärt  nicht  Jesus  Christus.  Das  erklärt  nur  die  Existenz  Gottes,  die  jeder
vernünftige Mensch in der Ordnung des Universums und in der Natur um uns herum
sehen kann. Das ist einfach zu sehen, aber an Jesus Christus zu glauben und was er für
Christen repräsentiert und was sie glauben was er war und tat und was das Endresultat
von dieser Aktion ist, … das kann man nicht sehen, wenn man sich in der Natur umsieht.
Das muss man entweder glauben oder komplett verwerfen.

2. Anrufer: Ja, ich denke, dass dieses Element eines ist, welches man streng durch den
Glauben nehmen muss, an dieser Stelle stimme ich mit dir überein.

WC: Ja, und das ist, was das Christentum christlich macht. *lacht*

2. Anrufer: Also hat jede Religion ihren Gott oder was auch immer sie akzeptieren.

WC: Ihr Gott sind sie selbst.

2. Anrufer: Richtig.

WC:  Siehst  du,  sie  verweisen  auf  einen  Gott  und  dann  sagen  sie,  dass  dieser  Gott
eigentlich Luzifer auf Erden ist. Und dann, wenn man darin eintaucht und beginnt, zu
verstehen, dann läuft es immer darauf hinaus, dass dieser Gott der Mensch selbst ist.

2. Anrufer: Aber wie erklären sie sich die Existenz der Erde, auf der wir leben, und ihre
eigene Existenz?

WC: Das habe ich dir heute Abend vorgelesen. Sie glauben, dass das das Herausquellen
aus  dem  Nichts  der  Ur-Materie  ist.  Der  ursprüngliche  Gedanke  (“original  thought”).
Gedanke,  Verlangen,  Aktion.  Dies  sind  die  drei  Seiten  des  Dreieicks.  Die  Triade.  Die
Trilaterale. *lacht*

2. Anrufer: Ihr Zweck ist also ein Dreieck und alles andere ist dann genauso eine gültige
Erklärung für ihre Existenz wie die christliche Schöpfungsgeschichte.

WC: Ja, sie glauben nicht daran, dass ein alter Mann mit einem langen Bart auf einem
Thron  im Himmel  sitzt,  dann  mit  seinen  Armen  herumgefuchtelt  und  gesagt  hat,  es
werde Licht, und, du weißt schon, sich etwas Staub geschnappt hat und seinen Atem
reingeblasen hat um den Menschen zu erschaffen.

2. Anrufer: Genau, sie haben nur eine andere …

WC:  Und wieder  würden  sie  sagen,  dass  das,  was  ich  gerade gesagt  habe,  absoluter
Unsinn ist.

2. Anrufer: Richtig. Sie führen es auf einen anderen Prozess zurück.

WC: Ja, sie führen es auf die Manifestation eines ursprünglichen Gedanken zurück, der in
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seinem  Sein  erschuf,  oder  Ur-Materie  aus  dem  Nichts  hervorbrachte,  oder  aus  der
Jungfrau.

2. Anrufer: Glaubst du auch, dass es möglich sein könnte, dass es Leute in den oberen
Reihen unseres Landes gibt, die vielleicht an den christlichen Gott glauben, aber …

WC: Sie glauben an gar nichts! Schau, du versuchst hier eine Menge Sachen hinein zu
interpretieren, die gar nicht da sind. Das ganze Zeug, das ich dir heute vorgelesen habe,
ist wie sie Mitglieder anziehen; ist wie sie ihre Organisation aufbauen; ist wie sie ihre
Anhänger an der Nase herumführen. Auf den höchsten Ebenen glauben sie an gar nichts
davon. Sie glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Sie glauben nicht, dass es einen Satan
gibt,  sie  glauben  nicht,  dass  es  einen  Teufel  gibt,  sie  glauben  überhaupt  nichts.  Sie
glauben,  dass  der  Mensch  hier  ist,  und  dass  der  Mensch,  wenn  er  seinen  Verstand
benutzt, alles erobern kann.

2. Anrufer: Ich glaube ich frage mich, ob Jesus auf Grundlage der Bibellehren bezüglich
…

WC: Sie glauben nicht an die Bibel! Sie glauben, dass die Bibel ist ein esoterischer Wälzer
ist der falsch übersetzt wurde, misshandelt und von Menschen im Lauf der Geschichte
missbraucht  worden  ist.  Und  dass  sie  ursprünglich  als  politische  Manipulation  des
Römischen Kaisers zusammengesetzt wurde, der zu dieser Zeit der Papst war, um über
die Welt zu herrschen. Es gab eine Verschmelzung zwischen Staat und Kirche, dem Kreuz
und der Krone, manche Leute wollen wieder dorthin zurück, halte Ausschau nach ihrem
Kreuz und nach ihrer Krone, und du wirst Leute finden, die einen Kaiser und eine Religion
wollen, die zu einem verschmolzen wurden.

2.  Anrufer:  Ist  es  nicht  ebenso  möglich,  dass  die  Leute,  die  die  Mysterienreligion
erschaffen  haben,  das  System  oder  das  Denken  erschaffen  haben,  welches  Jesus
beschrieben hat, um jene anderen zu manipulieren, während sie selbst etwas anderes
glauben, das sie nicht öffentlich bekannt machen?

WC:  Nein.  Dies  ist  eine  alte  Religion.  Diese  Religion  existierte  lange  bevor  das
Christentum auch nur ein Funke im Geist von irgendjemandem wurde.

2.  Anrufer:  Ja,  das  verstehe  ich.  Ich  verstehe,  dass  es  wirklich  bis  zum  Anfang  der
Menschheit zurückgeht, so weit wie …

WC: Ja, es begann mit dem ersten Typen, der Prometheus gesehen hat, wie er in
einen Baum gefahren ist und Feuer gelegt hat,  und er griff nach einem Ast und
lernte, das Feuer am Brennen zu halten, und er lernte, wie man mit diesem Wissen
andere manipulieren und kontrollieren kann und er erzählte ihnen, dass da etwas
Mystisches oder Religiöses war. Er wurde zum ersten König und zum ersten Priester.

2. Anrufer: Du glaubst also nicht auf der Grundlage dessen, was du gelesen hast, dass es
irgendeine Möglichkeit gibt, dass die Leute …

WC: Ich habe es gerade gesagt.

2. Anrufer: … auf den höchsten Ebenen …

WC: Du kannst mir diese Frage noch eine Million Mal stellen, du wirst die gleiche Antwort
bekommen. Nein. Auf den höchsten Ebenen glauben sie an den Menschen und an den
Verstand des Menschen.  Sie glauben, dass wenn man stirbt,  gar nichts  passiert,  man
zerfällt einfach nur zu Staub.

2.  Anrufer:  Was  ist  dann  ihre  Motivation  für  die  Weiterführung  ihrer  Bewegung,
Generation für Generation für Generation?
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WC: Sie wollen den Tod besiegen. Es ist …

2. Anrufer: Aber wenn sie glauben, dass wenn man Tod ist, da nichts ist, kein Leben nach
dem Tod, es gibt nichts anderes für sie …

WC: Das ist richtig.

2. Anrufer: Was ist ihre Motivation? Warum sind sie nicht mehr daran interessiert, was sie
…

WC: Das habe ich dir vor einiger Zeit gesagt. Das ist die Art,  wie sie in diese Sachen
hineingezogen  werden.  Sie  werden  nicht  ganz  nach  oben  befördert  und  lernen  die
ultimative Wahrheit bis sie würdig sind, damit umzugehen. Und bis dahin sind sie vom
System derart vereinnahmt und haben unzählige Blutschwüre aufgenommen, dass sie
daraus nicht entkommen könnten, wenn sie es wollten. Sie haben keine andere Wahl als
den  Plan  zu  fördern.  Sozialisten  und  Kommunisten  und  Menschen  in  den  höchsten
Ebenen der Illuminati glauben nicht an Gott oder Satan. Sie glauben, dass der Mensch
Gott ist. Oder, dass der Mensch zu Gott wird, ist die genauere Bezeichnung dafür. Und
wenn sie die Genetik beherrschen und die letzten Geheimnisse der Wissenschaft kennen,
dann werden sie eine Menschenrasse haben, oder Führerrasse, wie sie sie nennen, die
sich eine Sklavenrasse hält, wie uns. Am Leben, nur um ihnen zu dienen, und sie werden
ewig  leben,  das  Universum  erobern,  über  Materie  und  das  ganze  bekannte  System
herrschen.

2. Anrufer: Was ist dann unsere Rolle … du hast gesagt … sollen wir widerstehen … ich
meine, es gibt viele Dinge, die wir jetzt gleich tun könnten, die wir als Gesellschaft oder
als Patrioten oder wie auch immer man diese unterschiedlichen Leute bezeichnen will,
die an dieser Art von Dingen interessiert sind; es gibt verschiedene Dinge, die wir tun
könnten,  angefangen von Bildung und den ganzen Weg nach oben zu einem aktiven
Bürgerkrieg …

WC:  Ich  habe  euch  hundertmal  gesagt,  ein  Bürgerkrieg  kommt  nicht  in  Frage.  Die
Wiederherstellung ist es, hinter der wir her sein müssen.

2.  Anrufer:  Und damit  meinst du die Wiederherstellung unserer  Verfassungsmäßigen
Regierungsform?

WC: Die Wiederherstellung unserer verfassungsmäßigen republikanischen Regierung, ja.

2. Anrufer: Okay.

WC:  Es  ist  die  Vollkommenste,  die  Beste,  die  Vielversprechendste,  die  am  meisten
Freiheit gewährende Regierung, die jemals auf dem Angesicht dieser Erde existierte und
ich habe noch nie etwas besseres gesehen.

2. Anrufer: Der Grund, warum ich diese Fragen stelle, ist, ich höre deine Sendung und ich
lese Veritas, aber manchmal ist es schwierig, all diese Fragen zusammenzustellen …

WC: Ich weiß nicht warum, ich zeige es euch an einem persönlichen Beispiel, ich werde
mein  Leben  dafür  geben.  Wie  weit  solltest  du  gehen?  Nun,  wie  sehr  liebst  du  die
Freiheit?  Ich  bin  bereit,  mein  Leben  dafür  zu  geben.  Ich  habe  meinen  Hals  bereits
hinausgestreckt. Vor langer, langer, langer Zeit habe ich ihn hinausgestreckt. Ich wusste
schon vor Jahren, dass mein Schicksal besiegelt ist. Ich werde mein Leben geben, denn
ich weiß etwas.  Ich weiß ein Geheimnis,  das von den meisten Leuten nicht begriffen
werden kann, so scheint es zumindest, und das wäre: Wenn du nicht bereit bist, für die
Freiheit  dein  Leben zu  geben,  dann kannst  du nicht  frei  sein,  du  kannst  sie  niemals
haben, du wirst niemals frei sein.
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2. Anrufer: Ja.

WC: Weil es einfach ist,  sie dir wegzunehmen. Sie schicken dir einfach ein paar Jungs
vorbei. Große, bullige Typen mit Muskeln und Waffen, oder mit Baseball-Schlägern und
sie  sagen:  “Du  wirst  zur  Hölle  nochmal  tun  was  wir  sagen  oder  wir  werden  dich
umbringen!” Wenn du nicht bereit bist, für Freiheit dein Leben zu geben, dann wurdest
du gerade ihr Sklave.

2. Anrufer: Das ist richtig.

WC: Siehst du,  ich bin bereit  dafür zu sterben.  Wenn sie zu mir nach Hause kommen
würden und meine Tochter nehmen und ihr eine Pistole an den Kopf halten und sagen:
“Du tust was wir sagen oder wir werden sie umbringen!” Weißt du, was ich sagen würde?

2. Anrufer: Du würdest sagen: “Macht nur weiter und tötet sie, ich werde mich um euch
Typen später kümmern.”

WC: Das ist genau das, was ich sagen würde. Ich würde sagen: “Bringt sie um!” Aber ich
würde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Typen zu jagen.

2. Anrufer: Absolut.

WC: Und ich würde sie töten, und alle, zu denen sie gehören.

2. Anrufer: Ich denke, dieser Art von Geist war viel offensichtlicher für jene Leute, die im
Jahr 1776 lebten und es ist für und jetzt etwas verschwommen und ich denke es wird
jetzt immer mehr realisiert.

WC: Ja.  Aber siehst du,  es gibt da draußen einige Leute die sagen würden:  “Du hast
unrecht!  Wie  kannst  du  sie  nur  deine  Tochter  umbringen  lassen?  Dann  würde  ich  alles
machen, was sie von mir verlangen!” Und dabei verstehen sie nicht, wozu sie sich gerade
verpflichtet haben. Sie haben sich der Sklaverei verpflichtet und sie haben ihre Kinder
der  Sklaverei  verpflichtet,  weil  sie  nicht  den  Mut  ihrer  Überzeugungen  haben,  noch
glauben sie an irgendetwas Lohnenswertes genug, dass sie bereit wären, das ultimative
Opfer zu bringen, damit es noch für weitere Generationen erhalten bleibt.

2. Anrufer: Es ist im Grunde Selbstsucht, nicht wahr?

WC: Ja. Das macht mich gefährlicher als alle, die für die Weltregierung kämpfen würden,
oder die für diese verborgene Bullshit-Philosophie kämpfen würden, oder für die Flagge
der  Vereinten  Nationen,  oder  für  die  Freimaurerloge  oder  für  irgendeine  andere
Scheiße. Denn ich werde für meine Überzeugungen sterben, und sie nicht.

2. Anrufer: Yap.

WC:  Sie  sind alle  Feiglinge.  Deswegen verstecken sie  sich  hinter  Manipulationen und
Lügen. Sie haben nicht den Mut, zu ihren Überzeugungen zu stehen, um aufzustehen und
ihre Überzeugungen auszusprechen und dafür zu marschieren und dafür zu kämpfen. Sie
sind Manipulatoren, Lügner. Gibt dir das ein besseres Verständnis? Ich habe schon immer
die Anklage angeführt, ich habe euch immer ein Beispiel gegeben, ich habe noch nie von
jemandem etwas verlangt, was ich nicht auch tun würde. Bei unseren Konferenzen habe
ich auch nicht einen Bissen gegessen bis jeder etwas zu essen hatten. Ich glaube, dass
wenn man ein Anführer sein will und man jemand anderen fragt, um etwas zu tun, man
bereit sein muss, es zweimal zu machen bevor es jemand anderer tut.

2.  Anrufer:  Ich  stimme dir  zu,  und  ja,  was  du  mir  gesagt  hast  hilft  mir  dabei,  es  zu
verstehen.  Es  sind so viele  Informationen und wie ich vorhin schon sagte,  manchmal
bekomme ich davon nur kleine Stückchen.
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WC: Oh, ich verstehe.

2. Anrufer: Und es ist schwierig, das alles zusammenzusetzen, also, ich bewege mich in
diese Richtung.

WC: Und verzeih mir, wenn ich manchmal nicht so geduldig bin, wie du mich vielleicht
haben möchtest. Ich bin schon seit so vielen Jahren dabei und manchmal finde ich es
absolut  frustrierend,  wenn  die  Leute  einfach  nicht  begreifen können was  ich  so  gut
kenne. *lacht*

2. Anrufer: Du hast 10.000 Bücher gelesen, die ich nicht gelesen habe.

WC: Ja, ich weiß, aber ich werde sehr ungeduldig, weil ich es mir so sehr wünsche für
diese Menschen, damit sie endlich verstehen und aus ihrer Sklaverei rauskommen und
aus diesem mentalen Vakuum, in dem sie die meiste Zeit ihres Lebens verbringen und ich
weiß genau, wie das ist, weil ich den größten Teil meines Lebens auf diese Art geführt
habe, bevor ich damit begonnen habe “das Licht zu sehen”.

2. Anrufer: *lacht* Nun, in Ordnung, Bill, ich habe das Gespräch mit dir genossen.

WC: Gern geschehen, danke für den Anruf.

===

3. Anrufer: Bill, ich denke das geht alles zurück zur Heiligen Schrift, wo Jesus im Gleichnis
der sauren Trauben sagte, wo die [unverständlich] hier nicht die Dinge verstehen können,
die von Gott sind. Also, alles andere, dass du gesagt hast; es hat es mir wirklich erklärt,
dass diese Männer, die meisten von ihnen glauben an gar nichts.

WC: Auf den höchsten Ebenen. Diejenigen zwischen den obersten und den untersten
Ebenen, sie tun es. Sie glauben den ganzen Unsinn, mit dem sie ihren Kopf füllen.

3. Anrufer: Oh, ich verstehe, okay. Aber es gibt eine bestimmte Menge von ihnen, die
daran glauben.

WC: Um in die Loge zu kommen muss man an ein höchstes Wesen glauben. Sie sagen dir
aber nicht, wer dieses Höchste Wesen ist, noch fragen sie dich, was du glaubst, was es
ist.

3. Anrufer: Und schließlich sagen sie dir, dass dieses Höchste Wesen Luzifer ist.

WC: Nun, man hat all die Jahre der Zeremonie und des Symbolismus und der Lehren und
der Reden und des Bücher lesens und die Lehren der Loge, und dann nehmen sie den
Verstand dieser Leute und verdrehen ihn, damit diese Leute glauben was sie glauben
sollen. Siehst du, sie haben viele Jahre Zeit um mit ihrem Verstand herumzuspielen.

3. Anrufer: Okay. Das ist sehr interessant … Ah … gut …

WC: Siehst du, auf den höchsten Ebenen … Nun, all die Leute, die der Loge beitreten, all
diesen  verschiedenen  Logen,  sie  verbringen  all  die  Jahre  nach  der  Suche  nach  dem
Geheimnis, das ihnen versprochen wurde. Dass sie einer der Auserwählten sein würden,
und  dass  sie  große  Geheimnisse  als  Mitglied  der  Loge  lernen  würden;  das  einzige
Geheimnis, dass sie lernen und das es gibt, ist, wie man das Versprechen eines Geheimnis
dafür verwenden kann, um all die Mitglieder unter einem zu führen und zu manipulieren.

3. Anrufer: Bill, wo kann man herausfinden, dass diese Symbole, die Handzeichen, die es
gibt, …

WC: *lacht*
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3.  Anrufer:  Ich  meine,  wie  kann  man  das  herausfinden?  Gehst  du  einfach  in  eine
Bibliothek, ich meine …

WC: Nein, du bist auf der Suche nach einer Silberkugel; ich habe euch schon 100 Jahre
gesagt, es gibt keine, es erfordert Arbeit, Studium, das Lesen Hunderter Bücher. Man
muss sich hinsetzen und das Puzzle zusammenfügen.

3. Anrufer: Denn, ich habe diese Signale in Verwendung gesehen, weißt du, in meiner …
ich arbeite in der Baubranche, und man sieht sie, ich meine, ich verstehe nicht allzu viel
davon.

WC: Der schnellste Weg ist es, der Loge beizutreten. Aber wenn man das macht, dann
muss man Eide schwören, die, soweit es mich betrifft, einem die Seele nehmen.

3. Anrufer: Richtig. Ich würde das nicht tun.

WC:  Und  glaub  auch  nicht  nur  für  einen  Moment,  dass  diese  Eide  nichts  bedeuten.
Erwachsene Männer schwören keine Eide, die nichts bedeuten, wenn diese erwachsenen
Männer auch nur einen Funken von Ehre besitzen.

3. Anrufer: Nun, ich bin sicher, dass sie etwas bedeuten, denn offenbar …

WC: Oh, ich garantiere dir, sie meinen genau das, was sie besagen.

3. Anrufer: Richtig, richtig, es bedeutet etwas für sie.

WC: Und wenn ihr Eid in der Loge nichts bedeutet, was bedeutet dann ihr Eid in einem
Gerichtssaal? Du siehst, sie sind Lügner. Und wenn man sie fragt, woran sie glauben und
was  das  alles  zu  bedeuten  hat  und  sie  dann  dastehen  und  dich  zwei  Stunden  lang
belügen und dir erzählen, dass es gar nichts zu bedeuten hat. Sie stehen unter Eid, sie
können euch die Geheimnisse der Loge niemals sagen, sie müssen euch belügen, und das
tun sie.

3. Anrufer: Mhm.

WC: Und die Bücher in der Loge befehlen ihnen, zu lügen. Und ich werde dir die Eide
vorlesen.  Sie  besagen,  dass  sie  einem  Bruder  Schutz  und  Unterschlupf  gewähren
müssen, selbst wenn er Mord und Verrat begangen hat.

3. Anrufer: Mhm … das heißt, mit Ausnahme von Mord und Verrat, nicht wahr?

WC: Nein! Mord und Verrat nicht ausgenommen!

3. Anrufer: Oh, ich dachte, es wäre umgekehrt.

WC: Nein! Siehst du, so kommen sie damit durch, womit sie durchkommen.

3. Anrufer: Mhm, okay. In Ordnung. Weißt du, ich habe kürzlich jemanden gehört, wie er
über  die  Knights  of  Colombus gelehrt  hat,  und  ich  weiß  nicht,  ob  das  …  du  weißt
wahrscheinlich mehr darüber … und dieser Mann, er sagte, dass beim 4. Grad, wenn sie
dieses Schwert bekommen, setzen sie es auf einen Frauenkörper und töten das Baby, du
weißt schon, für den Papst oder was auch immer, ich meine, kommt dir das bekannt vor?

WC: Bis ich nicht den Eid habe und ihn auf Sendung vorlesen kann,  werde ich nichts
sagen, denn alles, was ich sage, kann missverstanden werden.

3. Anrufer: Aber, du weißt darüber Bescheid?

WC: Ja, ich weiß darüber Bescheid, aber ich werde mich dazu nicht äußern, bis ich den Eid
und die Zeremonie wörtlich vorlesen kann, damit es die Leute verstehen.

3. Anrufer: Glaubst du, dass du das irgendwann machen wirst?

235

https://de.wikipedia.org/wiki/Kolumbusritter


WC: Ich weiß es nicht. Ich habe viel davon in vergangenen Sendungen gemacht. Ich lese
das,  wovon  ich  glaube,  dass  es  wichtig  ist  für  die  Leute,  zu  wissen.  Alle
Geheimgesellschaften sind subversiv, es ist mir egal, wie du sie nennst.

3. Anrufer: Mhm. Richtig.

WC:  Es  spielt  keine  Rolle,  welcher  Religion  sie  vorgeben  anzugehören,  oder  welche
Religion ihre Loge duldet oder ob sie von einer Religion geduldet werden oder nicht. Es
spielt für mich keine Rolle, alle Geheimgesellschaften, ich habe sie alle studiert, sie sind
alle subversiv,  es ist mir egal,  wie sie heißen. Punkt. Wenn sie nicht subversiv wären,
wären  sie  nicht  geheim.  Das  habe  ich  gelernt.  Es  besteht  keine  Notwendigkeit  für
Geheimhaltung wenn Leute nichts tun, das die Geheimhaltung erfordert. Es besteht kein
Grund  für  Geheimhaltung,  wenn  die  Leute  nicht  etwas  tun  würden,  das  von  ihrer
Gemeinde nicht gebilligt wird.

3. Anrufer: Genau. Es ist so ähnlich wie wenn man das Licht einschaltet und all die Ratten
davon rennen. Hey, Bill. Vielen Dank.

WC: Gern geschehen.

3. Anrufer: Bis später.

===

WC: Übrigens, die kleine Lektion, die ich euch zu Beginn dieser Sendung gegeben habe,
stammt aus  The Lost Light von Alvin Boyd Kuhn, aus den Schriften von Manly P. Hall,
Albert  Pike,  aus  meiner  eigenen  Forschung,  einiges  davon  wurde  in  die  Vorlesung
eingearbeitet.

[Zwischenmusik: Musik zum Nachdenken]

WC: Wann immer ich Vorträge oder Lektionen über [unverständlich] abhalte, dann spiele
ich gern diese Art von esoterisch klingender Musik. Es gibt euch etwas Raum für geistige
Vorstellungskraft.

4. Anrufer: Ich möchte mich über Enya erkundigen. Die Lieblingsmusik meiner Frau.

WC: Aha.

4. Anrufer: Gibt es da etwas? Denn du hast gesagt, dass jede Musik, die du in deiner
Sendung spielst, von Bedeutung ist.

WC: Sie hat eine Bedeutung, ja.

4.  Anrufer:  Okay.  Die  meiste  Zeit  sitzen  wir  hier  und  hören  dir  zu,  weil  es  so
[unverständlich] ist, es ist sehr friedliche Musik.

WC: Sehr friedlich? Wenn du zuhörst was sie sagt, es gibt Botschaften darin, und es sind
heidnische Botschaften aus der Religion der Kelten.

4.  Anrufer:  Daran  habe  ich  gedacht  und  ich  meine,  es  ist  eine  ihrer
Lieblingsmusikgruppen …

WC: Es bedeutet nicht, dass es schlechte Botschaften sind. Einige davon sind wirklich
gute Botschaften. Weißt du, alle Leute in allen Religionen, es spielt keine Rolle, woran
sie  glauben,  lehren  gute  Dinge.  Sie  lehren  einfach  nicht  immer  das,  was  andere
Religionen und andere Leute für gute Dinge halten, und manche von ihnen, von Zeit zu
Zeit, lehren schlechte Dinge, einschließlich des Christentums, als sie lehrten, dass es gut
sei, Leute auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, die nicht das glaubten, woran andere
Christen glaubten oder was von der katholischen Kirche diktiert wurde, was geglaubt
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werden sollte.

4.  Anrufer:  Damit  bin  ich  einverstanden,  Sir,  aber  ich  meine  sicherlich  die  Musik,  die
Melodie, ob man sich jetzt die Worte anssieht oder nicht.

WC:  Oh,  das  tue  ich  auch.  Ich  denke,  es  gehört  zur  schönsten  Musik,  die  jemals
geschrieben wurde.

4. Anrufer: Okay, Sir, und nicht nur das …

WC:  Das  ist  einer  der  Gründe,  warum ich  sie  verwende.  Ich  habe versucht,  Musik  zu
verwenden,  die  nicht  nur  eine  Botschaft  in  sich  trägt,  sondern  auch  ästhetisch
ansprechend ist, nicht nur für mich, sondern für die Zuhörerschaft. Und ich verwende
auch viel Musik, von der ich weiß, dass sie mein Publikum noch nie in seinem Leben zuvor
gehört hat, um ihr Gefühl für Musik zu erweitern.

4. Anrufer: Persönlich habe ich etwas von der Musik gehört, die du spielst. Einiges der
älteren Sachen, ich setze mich gerade damit auseinander. Sogar  The Rose. Ich rufe hier
aus  Texas  an und  wir  haben hier  die  Preparedness  Expo,  und  Bo Gritz,  der  sich  vor
kurzem selbst angeschossen hat, er steht auf der Liste, er sollte sich dort zeigen.

WC: Na das ist doch was, oder? *lacht*

[Der 4. Anrufer spricht mehr über Enya.]

===

[ Der 5. Anrufer bedankt sich bei Bill dafür, dass er die Wahrheit sendet.]

WC: Nun, stellt mich nicht auf ein Podest, Leute, ich bin ein Mensch wie ihr und, glaubt
mir, ich wäre der erste, der runterfällt, das habe ich euch immer gesagt. Ich möchte nicht
sein,  was  ihr  … wovon  ich  euch eigentlich  wegbekommen  will.  Ich  möchte  nicht  die
Person sein, der ihr blind folgt. Ich habe das nie gewollt. Ich will es nicht. Macht es nicht,
okay?

===

[Der  6.  Anrufer  erkundigt  sich  darüber,  wie  man  The  Hour  of  the  Time auf  seinem
Relaissender  ausstrahlen  kann.  William Cooper  erklärt,  wie  man  sich  seinen  eigenen
Radiosender einrichten kann.]

[Zwischenmusik: Enya Musik]

[Der  7.  Anrufer  erkundigt  sich  nach  Geburtsurkunden  und  die  Schreibweise  des
Familiennamens in Großbuchstaben, und ob es einen Unterschied machen würde.]

WC: Wenn eine Geburtsurkunde existiert, dann bist du im Besitz des Staates, du bist eine
menschliche  Ressource.  Und  sie  können  all  eure  Arbeitskraft  und Produktivität  dazu
benutzen, um für die Staatsschulden aufzukommen. Deshalb haben sie im Jahr 1933 das
Department of Human Resources gegründet und mit der Forderung begonnen, dass alle
geborenen Babies eine Geburtsurkunde besitzen, die dann an das Department of Human
Resources geschickt wird.

7. Anrufer: Aber gibt es einen Ausweg?

WC: Oh, es gibt einen Weg aus all dem heraus, ja, es ist alles Betrug, siehst du? Man kann
nicht an einen Vertrag gebunden sein, dessen Bedingungen einem nie erklärt wurden,
ihr  seid  ihn  nicht  bereitwillig  eingegangen,  also,  bei  der  Angelegenheit  der
Geburtsurkunde, bist du keine Partei  des Vertrages,  weil  du ihn nicht unterschrieben
hast. Du warst noch nichtmal volljährig, um einen Vertrag abzuschließen. Siehst du, sie
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betrügen  Menschen,  sie  belügen  uns,  sie  betrügen  uns,  sie  unterschlagen  uns  unser
Geburtsrecht,  und es geschieht  alles  durch hinterhältige Lügen,  denn das  ist  die Art
Leute,  die  sie  sind.  Sie  sind  Abschaum,  kotze-gesichtige  lügende  manipulierende
Feiglinge.

7. Anrufer: Es ist ein Schock, all dieses Zeug zu lernen.

WC:  Es  war  für  mich  auch  ein  Schock.  Als  ich  herausgefunden  habe,  dass  ich  einem
System diene, das mich für den Rest meines Lebens versklavt, war ich empört, absolut
empört. Ich war so wütend, du würdest nichtmal glauben, wie wütend ich war. Ich bin für
ein paar Wochen in eine Flasche Scotch gesprungen.

7. Anrufer: Es wird noch eine Weile dauern, aus dieser Sache rauszukommen.

WC: Ja, das wird es, aber du kannst es schaffen. Und, als letztes Mittel, wenn sie sich
absolut weigern,  dich rauszulassen,  dann kannst du das tun,  was ich getan habe.  Du
kannst sagen: “Meine Rechte kommen von Gott, nicht von dir. Ich weigere mich, mich
deiner  Tyrannei  zu beugen.  Ich weigere mich,  dir  Tribut  zu zahlen.  Und wenn du
gegen mich und die Meinen vorgehst, dann werde ich mich mit dem verteidigen, was
mir von den Gründervätern als letztes Mittel gegen Tyrannei gegeben wurde. Und
ich  werde  lieber  auf  meiner  Türschwelle  sterben,  als  mich  euch  Abschaum  zu
unterwerfen.”

7. Anrufer: Wie Braveheart.

WC: Man geht nicht raus und bringt sie um.

7. Anrufer: Nein.

WC: Du verteidigst deine gottgegebenen Rechte gegen sie, sollten sie kommen, um dich
zu töten oder dir dein Eigentum wegzunehmen. Das ist, was wir alle tun müssen. Wenn
jede einzelne Person in diesem Land diese Stellung beziehen würde, und diese Stellung
mit  und  für  ihre  Nachbarn  beziehen,  dann  wäre  alles  vorbei  und  wir  hätten  die
Wiederherstellung der republikanischen verfassungsmäßigen Regierung. Leider sind die
meisten Menschen Feiglinge. Es scheint der allgemeine Zustand zu sein.

7. Anrufer: Man hat uns auch verdummt.

WC: Verdummung ist keine Entschuldigung für Feigheit.

7. Anrufer: Nein, das ist wahr.

WC: Und sobald du die Wahrheit erhalten hast, wenn du weiterhin in der Fantasie lebst,
dann ist das Feigheit, aber das liegt bei dir.

7. Anrufer: Ja, richtig, ich verstehe.

[Zwischenmusik: Enya Musik]

[Der 8. Anrufer spricht über den Besuch von Shimon Peres an einer Universität in Texas]:
Natürlich sagte er “Demokratie” etwa 30 Mal, aber er hat immer erwähnt … Er hat von
einer Universität gesprochen und er sagte, dass er zu jungen Leuten sprechen wollte, das
ist ein Grund, warum er hierhergekommen ist. Er hat darüber gesprochen, dass sie sich
bereit machen müssten und die Art verändern müssten, wie sie über Dinge denken. Er
hat oft von der Globalisierung gesprochen.

WC: Ja, nun, du weißt, an was er glaubt.

8. Anrufer: Nun, ja. Und, ich habe eine Kopie der Seite aus deinem Buch gemacht, und ich 
bin Lehrer, ein Lehrer in der Mittelschule, ich habe versucht, mich nach oben zu arbeiten 
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um Politikwissenschaft in der High School zu lehren, aber wie auch immer, ich habe eine 
Kopie deines Buches gemacht von … Du hast eine Kopie vom Look-Magazin aus dem 
Jahr 1962, von einem alternden Ben-Gurion und seiner Sicht auf die Welt im Jahr 1987. 
Nun, daneben stellte ich die Biographie, die sie uns bei der Vorlesung von Shimon Peres 
gegeben haben, wie er in seinen 20ern ausgewählt wurde, um Verteidigungsminister zu 
werden, von David Ben-Gurion. Also habe ich nach einer Verbindung zu einem der 
Männer gesucht, die ihn aufgebaut haben, und natürlich auch seine Weltsicht. Und ich 
denke, wenn man dein Buch nicht kennt, Ben Gurions Sicht auf die Welt im Jahr 1962, 
wie er 25 Jahre in die Zukunft blickt, war ein … Nun, er blickte auf die Vereinigten 
Staaten, wie sie eine Planwirtschaft haben werden, wie sie ein Wohlfahrtstaat sind, eine 
geplante Wirtschaft, und dass die Welt … es würde ein Weltsystem geben, welches von 
Jerusalem aus regiert werden wird. Und sie würden einen Tempel bauen, nein … einen 
Schrein des Propheten. Und dass sie ein internationales Gericht haben werden, um alle 
Streitigkeiten beizulegen. Und natürlich würde es eine internationale Polizeitruppe 
geben, und es würden keine Armeen und keine Kriege mehr existieren.

WC: Ja, das ist das zionistische Ziel.

[Der 8. Anrufer spricht über Lech Walesa und dass er Katholik ist und dass er den Papst
einige Male bei der Rede an der Universität erwähnt hat und über Solidarität gesprochen
hat.]

WC: Lech Walesa ist ein Kommunist. Man kann kein Kommunist und Katholik zur gleichen
Zeit sein. Kommunisten glauben nicht an Gott oder Jesus Christus oder an irgendetwas
anderes, aber sie glauben an eine Weltregierung, und das tut auch der Papst, das ist der
Schlüssel.

8. Anrufer: Was lustig ist, bei der Vorlesung kam ich zum Punkt von Karl Marx und dem
Kommunistischen Manifest, und dass es heißt, dass es bei einen der letzten Kugeln in
ihren Linien heißt: “Proletarier aller Länder, vereinigt euch!”

WC: *lacht* Das ist Solidarität. Absolut.

8. Anrufer: Also zum Vortrag, man konnte nicht einfach so zum Mikrofon gehen und eine 
Frage stellen. Man musste seine Frage vorher auf eine Karte schreiben, …

WC: Ja, so können sie sicherstellen, dass sie nichts gefragt werden können, was ihnen
peinlich sein könnte oder vielleicht das Zünglein an der Waage sein könnte, damit die
Leute herausfinden, was wirklich gespielt wird.

8. Anrufer: Sie haben nie meine Frage gestellt, es ist wirklich seltsam …

WC: *lacht*

8. Anrufer: Aber die Lektion ist die, du weißt schon, es waren sehr bequeme Fragen,
etwa wie großartig er in Solidarität ist, und er sagte dem Übersetzer, … er hat einen
guten Sinn für Humor, aber er sagte zum Übersetzer: “Wovor hast du Angst?” Manche
haben  sogar  Zensur  erwähnt,  also  haben  sie  alle  Fragen  vorgelesen  und  schließlich
haben sie  meine  Frage vorgelesen:  “Ihre  Ideen  zum Globalismus,  sie  klingen  wie  ein
Sozialist!” Das war im Grunde die Frage, also hat er grundsätzlich darüber gesprochen,
wie böse der Kommunismus ist und dann sagte er: “Ich bin kein Sozialist.” Aber alles, was
er sagte, klang wie …

WC: Oh, er ist ein Sozialist. Er ist auch ein Kommunist. Darüber hinaus ist er ein Lügner.

8. Anrufer: Ja, das habe ich versucht dort loszuwerden. Es war sehr interessant, da war
ein Mann, der auf das Mikrofon zuging, und ich habe auf seinem Arm eine Tätowierung
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bemerkt, und dieser Mann hatte weiße Haare, und er sah europäisch aus. Und er bahnte
sich seinen Weg zum Mikrofon, und natürlich weißt du, was das für eine Tätowierung
war. Es war eine fünfstellige Zahl. Wenn man einen alten Mann mit weißen Haaren sieht
und er trägt eine 5-stellige Nummer auf seinem Arm, ich meine, dann denkt man einen
KZ-Überlebenden. Das ist, was ich versucht habe zu sagen.

WC: Es könnte sein. Aber nicht unbedingt.

8. Anrufer: Okay, nicht unbedingt, aber er hat mit Walesa in Polnisch gesprochen, und
dann sprach er Englisch zu ihm und der Übersetzer sagte: “Im Grunde komme ich von
einem Ort, der ganz in der Nähe ist. Ich habe dort Immobilien, die mir weggenommen
wurden.” Und dann sagte er, dass er in Auschwitz begonnen hatte und in Buchenwald
endete.  Er  war  ein  Überlebender eines Konzentrationslagers.  Und er  ist  seit  1945 in
Amerika,  und ich  habe mit  ihm nach der  Vorlesung gesprochen.  Er  sagte,  der  Grund
dafür, warum er nach Amerika gekommen ist, war die Freiheit.

WC: Die meisten Menschen, die in dieses Land eingewandert sind, kommen wegen der
Freiheit her, und wenn sie hierherkommen sind sie absolut darüber erstaunt, dass die
meisten Amerikaner  gerade dabei  sind,  das aufzugeben,  wofür  sie hierhergekommen
sind.

===

Gute Nacht,  Leute,  wir  müssen hier Schluss machen,  weil  wir  keine Zeit  mehr haben.
Okay, Leute, Gute Nacht, Gott segne jeden einzelnen von euch.

[Outro Musik: Unbekannt]
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Stunde 19: Die Bedeutung der Rose (ausgestrahlt 29. Dezember 1998)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Nun, Leute, ich glaube nicht, dass
wir letzte Nacht viele Zuhörer hatten. Wir hatten eine Aurora Borealis über Maine, wo
der Sender ist, und ich glaube, dass das Signal von Monticello, Maine, nach Kennebunk,
Maine, gesprungen ist, und viel weiter ist es nicht gekommen. Normalerweise hört man
uns  in  Kennebunk  nicht  allzu  gut,  denn  wenn  man  in  der  Nähe  von  einem
Kurzwellensender ist, dann springt das Signal irgendwie genau über einen hinweg. Doch
letzte Nacht haben sie diese Sendung in Kennebunk, Maine, sehr gut empfangen, also ist
das  Signal  anscheinend  gerade nach oben und  dann sofort  wieder  fast  gerade nach
unten gekommen.

Eine Aurora Borealis ist eine enorme magnetische Störung rund um die Erde und in der
Atmosphäre  und  auch  im  gesamten  Nord-West  Gebiet  der  Vereinigten  Staaten  von
Amerika, überall, von Grenze zu Grenze, über der oberen Hälfte der Vereinigten Staaten
und Teile der Ostküste und einige der südöstlichen Staaten hatten ziemlich schlechtes
Wetter. Und so ist es fraglich, ob die Sendung gestern Abend überhaupt jemand gehört
hat. Und daher bin hier um euch zu sagen, *lacht* dass es eine gute Sendung war und ihr
könnt Annie unter dieser Nummer morgen anrufen und herausfinden, wie ihr das Band
bestellen könnt wenn ihr es haben wollt. Heute Abend werde ich damit anfangen, eine
Frage  zu  stellen  und  die  Telefonleitungen  zu  öffnen,  ich  möchte,  dass  mir  jemand
folgende Frage beantwortet: Wer oder was ist der “leuchtende Morgenstern?” Wer oder
was ist der “leuchtende Morgenstern“, die Telefonnummer lautet 502-333-4578. Es hat
alles mit dem Thema der heutigen Sendung zu tun, wenn ihr also die Antwort wisst, ruft
mich an, genau jetzt, 520-333-4578. Die Frage lautet: Wer oder was ist der “leuchtende
Morgenstern”? Guten Abend, du bist auf Sendung.

===

[1. Anrufer]: Der leuchtende Morgenstern ist Satan.

WC: Aha, nun, du bist nah dran, aber es stimmt nicht.

[1. Anrufer]: Luzifer?

WC: Nein, das stimmt auch nicht. Wenn du eine Bibel-Konkordanz hast, dann schlag es
darin nach und geh zum Vers. Du wirst es im Neuen Testament finden, aber wie auch
immer, das ist nicht die richtige Antwort. Auf gewissen Weise hattest du recht.

[1. Anrufer]: Okay, ich werde es jetzt gleich nachschlagen.

WC: Okay.

[1. Anrufer]: Danke.

WC: Gern geschehen.

===

WC: 502-333-4578. Wer oder was ist der “leuchtende Morgenstern“? Guten Abend, du bist
auf Sendung.

[2. Anrufer]: Ich würde sagen … ist es Isis?

WC: Nein, es ist nicht Isis.

[2. Anrufer]: Es ist nicht Isis?

WC: Nein.
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[2. Anrufer]: Nun …

WC: *lacht* Aber es ist ein guter Versuch.

[2. Anrufer]: Ist es ein Geheimnis? Der letzte Anrufer … ich hätte auf die zwei Antworten
des letzten Anrufers getippt, aber es ist nicht Isis, oder?

WC: Nein, ich werde euch wissen lassen, wie nah dran ihr Jungs wart mit dem ganzen
Zeug, sobald wir die richtige Antwort bekommen.

[2. Anrufer]: Bill, was wirst du heute Abend machen?

WC: Nun, es hat eine Menge hiermit zu tun.

[2. Anrufer]: Ist es ein Geheimnis, weil du so eine Frage stellst?

WC: Nun, nicht wirklich, nein. Danke.

[2. Anrufer]: Bye.

WC: 502-333-4578. Wer oder was ist der “leuchtende Morgenstern“? Guten Abend, du bist
auf Sendung.

===

[3. Anrufer]: Bill, es ist im letzten Kapitel der Bibel und es ist Jesus.

WC: Du hast recht. Der leuchtende Morgenstern ist Jesus! Ha-ha, ja, Sir. Wie hast du das
herausgefunden?

[3. Anrufer]: Nun, ich lese es jetzt gerade. Offenbarung Kapitel 22, Vers 16: “Ich, Jesus,
habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich
bin die Wurzel und der Sproß Davids, der leuchtende Morgenstern.”

WC:  Fantastisch.  Wer  hätte  das  gedacht?  Es  gibt  ein  paar  Leute  da  draußen,  die
aufpassen. *lacht* Vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen.

[3. Anrufer]: Okay, bye.

===

WC:  Okay,  nun,  warum  hatte  der  erste  Anrufer  zur  Hälfte  recht?  Hat  jemand  eine
Antwort darauf? Warum hatte der erste Anrufer zur Hälfte recht? Wer hat die Antwort
darauf? Warum, als er Satan oder Luzifer sagte, lag er zur Hälfte richtig? Oder, könnte er
recht  haben,  wenn  er  zur  falschen  Zeit  zugehört  hat  und  etwas  irgendwo  falsch
interpretiert  hat?  Hat  jemand eine  Antwort  darauf?  502-333-4578.  Kommt schon,  ihr
müsst die Antwort darauf wissen. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[4. Anrufer]: Er lag halb richtig, weil Luzifer oder Satan genannt wird; ich glaube, es ist in
den Psalmen; als “Sohn des Morgensterns”.

WC:  Ja,  das ist  richtig.  Der Sohn des Morgensterns;  und Luzifer,  Satan,  ist der große
Betrüger. Und als wer gibt er sich aus?

[4. Anrufer]: Äh, als die Quelle des Lichts.

WC: Als die Quelle des Lichts. Und er gibt sich in vielen Fällen auch als Jesus aus, nicht
wahr?

[4. Anrufer]: Ja, tatsächlich glaube ich, dass es eine Stelle in der Bibel gibt in der es heißt:
“Wie bis du vom Himmel gefallen, du Sohn des Morgensterns?” Und ich glaube es gibt
auch eine Stelle, die darauf bezugnehmend sagt, dass die Söhne des … ich glaube es hat
etwas mit der Schaffung des Messias zu tun … Es ist der Sohn des Morgensterns, der Lob
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auspricht oder soetwas in der Art …

WC: Ja, und wie nennen sie sich heute?

[4. Anrufer]: Ah, das müssen die Illuminati sein?

WC:  Die  Illuminati,  die  Söhne des  Lichts.  Der  Engel  des  Lichts,  der  aus  dem Himmel
geworfen wurde,  der  in  der  Mythologie  als  Prometheus  repräsentiert  wird,  der  dem
Menschen das Geschenk des Lichts gab, das Feuer, der Intellekt, kannst du mir folgen?

[4. Anrufer]: Ja, äh, ich kann dich nicht so gut hören, die Verbindung ist nicht so gut …

WC: Okay, nun, das tut mir leid, aber danke für den Anruf, du hast genau ins Schwarze
getroffen.

===

WC: Der 1. Anrufer hätte also recht gehabt, wenn er Luzifer oder Satan gemeint hätte,
wie er den leuchtenden Morgenstern verkörpert. Und, natürlich ist Jesus der leuchtende
Morgenstern, aber Satan täuscht und imitiert gerne, aber ich wollte, dass das von jedem
verstanden wird,  denn wenn wir  die  Sendung mit  einem bestimmten  Lied beginnen,
dann  spiele  ich  es,  weil  ich  gestern  entdeckt  habe,  dass  wir  2.000  Dollar  verlieren
werden.  Und  wir  würden  sie  sehr  schnell  verlieren,  wenn  wir  nicht  sofort  etwas
unternommen hätten. Also habe ich zum leuchtenden Morgenstern gebetet, und mein
Gebet wurde heute beantwortet und ich werde darüber heute in der Sendung sprechen,
denn es ist eine bemerkenswerte Begebenheit. Ihr habt alle gehört wie ich euch gesagt
habe, dass ich einfach auf Gott vertraue und tue, was ich für richtig halte. Und wenn ich
falsch liege, dann werde ich richtig hart zurückgeschlagen, aber wenn ich richtig liege,
dann  legt  mir  Gott  alles  in  meinen  Weg,  was  auch  immer  ich  zur  Vervollständigung
meiner Aufgabe benötige. Und eines dieser Wunder ist gerade geschehen.

[Intro music: When You Wish Upon A Star by Disney:

When you wish upon a star
Makes no difference who you are

Anything your heart desires
Will come to you.

If your heart is in your dream
No request is too extreme
When you wish upon a star

As dreamers do.

Fate is kind
She brings to those who love

The sweet fulfillment of
Their secret longing

Like a bolt out of the blue
Suddenly, it comes to you

When you wish upon a star
Your dreams come true

When a star is born
They possess a gift or two.

One of them is this
They have the power to make a wish come true.
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When you wish upon a star
Makes no difference who you are

Anything your heart desires
Will come to you,

If your heart is in your dream
No request is too extreme
When you wish upon a star

As dreamers do.

Fate is kind
She brings to those who love

The sweet fulfillment of
Their secret longing.

Like a bolt out of the blue
Suddenly, it comes to you

When you wish upon a star
Your dreams come true.]

WC: Nun, ich wette ihr alle liegt nun fast im Sterben, weil ihr so sehr auf die Geschichte
wartet.  *lacht*  Und,  es  ist  eine  ziemliche  Geschichte.  Ich  habe  euch  von  unserem
Fernseh-Projekt erzählt.  Und die spenden rieselten herein,  und mit rieseln meine ich
wirklich rieseln.  Es  gibt  eine Menge von euch da draußen,  die  sich wirklich  schämen
sollten.  Die an der Arbeit  teilhaben,  die wir  machen,  die aber  niemals  je etwas dazu
beitragen. Und das ist etwas, was ihr mit eurem eigenen Gewissen ausmachen müsst.

Alles, was ich euch mit Sicherheit sagen kann ist, dass wenn ihr eure eigene Sache nicht
unterstützt, dann wird eure Sache wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Bei unserem TV-
Projekt gibt es eine neue Technologie, die bereits von CNN verwendet wird. Es ist das
erste  Mal,  dass  ein  Top-Modell  der  Rundfunktechnologie  für  normale  Menschen
verfügbar ist, und zwar für einen Preis, der normalerweise bei einer halben Million Dollar
liegen würde, jetzt bekommt man sie zwischen 6.000 und 15.000 Dollar. Und ich mache
keine Witze, meine Damen und Herren, wenn ihr heute Abend CNN seht, dann seht ihr
die gleiche Technologie, die von CNN verwendet wird, über die gerade spreche.

Vor über einem Jahr gingen Pooh und ich zu einer Video-Ausstellung in Los Angeles. Und
all  die  neuesten,  größten,  teuersten,  schönsten  und  fantastischsten  TV-  und
Videoausrüstungen waren dort zu sehen. Und das Ding, das dort der absolute Blickfang
war … jeder sabberte deswegen, war etwas namens Trinity. Und als wir zusahen fand die
Präsentation  vor  unseren  Augen  statt  mit  den  schönsten  Videobildern  und
-überlagerungen  und  künstlichen  Sets,  die  automatisch  hinter  der  Person  erzeugt
wurden, die gesprochen hat. Wenn ihr zum Beispiel auf CNN jemand vor dem Weißen
Haus und der Kuppel stehen seht, die Kuppel des Kapitols oder die Kuppel des Weißen
Hauses … ich glaube, ich meine die Kuppel des Kapitols. Wenn ihr jemand in Washington
D.C. stehen seht, und ihr seht die Kuppel des Kapitols gleich dahinter, dann seht ihr die
Trinity-Technologie. Wenn ihr auf C-SPAN und auf anderen Sendern Leute reden seht und
auf einmal erscheint ein Balken mit dem Namen der Person, ihrer Zugehörigkeit und das
ganze Zeug. Das ist die Trinity-Technologie. Es kann mit anderen Dingen auch gemacht
werden, die eine halbe Million Dollar kosten um ein Studio einzurichten, um diese Dinge
zu leisten in der Übertragungstechnologie.  Aber jetzt hat eine unternehmungslustige
junge Firma namens  Play Inc. diese Technologie  erschaffen,  die  genau so gut  und in
vielen Bereichen sogar noch besser ist als dieses 500.000 Dollar Studio, das man vorher
dafür gebraucht hat; sie haben eine Technologie entwickelt, mit der man es zwischen
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6.000 und 15.000 Dollar machen kann.

Man  kann  dafür  mehr  ausgeben,  wenn  man  will,  aber  diese  Technologie  würde  uns
reichen. Und daher haben wir Pläne, sie zu kaufen. Und vor nur ein paar Tagen haben wir
bemerkt,  dass  sie  einen  Promo-Abverkauf  veranstalten,  wo  man  das  Grundsystem
kaufen kann,  das uns  die  schönste  TV-Qualität,  die  wir  uns  je  vorstellen konnten zu
besitzen, für 2.000 Dollar weniger als noch am vorigen Tag direkt in unseren Schoß legen
würde. Und ich glaube, es wird zu einer Preiserhöhung kommen in der nahen Zukunft,
wenn die Leute damit beginnen diese fantastische Technologie zu entdecken und damit
beginnen  sie  aufzukaufen  für  die  großen  Fernsehsender  und  Fernsehstationen  im
ganzen Land. CNN benutzt sie bereits, wie ich euch bereits gesagt habe, sowie einige
andere.

Aber wir  hatten das Geld nicht beisammen. Und ich wusste,  dass wenn wir  das Geld
hätten, wenn wir 2.000 Dollar sparen könnten, wenn wir unseren Zuhörern 2.000 Dollar
sparen könnten, wir in der Lage sein würden es für weniger zu kaufen, als wir erwartet
hätten.  Und  so  haben  wir  versucht,  die  Technologie  zu  leasen,  und  wegen  unserer
besonderen Position, die ihr alle kennt, wollte uns keine Leasinggesellschaft nicht einmal
mit der Kneifzange anfassen. Und so mussten wir das Geld in bar zusammenbekommen,
und zwar bis morgen. Bis morgen! Und das war gestern, als ich über das ganze Zeug
nachgedacht habe. Gestern war es also Übermorgen. Heute ist es morgen, das Bargeld
muss also morgen in ihren Händen sein.  Und ich habe an jeden auf der ganzen Welt
gedacht,  der  uns  damit  helfen  könnte  und  weil  die  Beiträge  für  die  TV-Gelder
hereingerieselt sind, hatten wir nur 625 Dollar. Punkt. Ein langer Weg bis zu dem Geld,
das  wir  bräuchten,  ein  langer  Weg.  Ihr  seht,  was  wir  brauchten,  meine  Damen  und
Herren, würde uns 8.000 Dollar kosten. Wenn wir das Geld bis morgen zu ihnen bringen
könnten, würde es uns 6.000 Dollar kosten.

Nun, wenn ich sage ’nur 6.000 , dann ist das im Vergleich zu 8.000 sehr sehr gut. Und hier′
in dieser Gegend sind 2.000 Dollar eine ganze Menge Geld, das kann ich euch sagen. Also
habe ich an eine bestimmte Person gedacht, der das Geld haben könnte, der uns helfen
würde, und so habe ich Annie nach der Telefonnummer gefragt und sie rannte im Haus
umher und hat verzweifelt nach der Telefonnummer gesucht. Das war heute. Gestern
Abend, als ich zu Bett ging, bin ich ziemlich lange aufgeblieben und habe mir Sorgen
gemacht, ich habe darüber nachgedacht, was wir wohl tun werden. Würden wir wirklich
8.000 Dollar für diese Ausrüstung bezahlen müssen? Lieber Gott, es wäre so wundervoll,
wenn wir sie für 6.000 Dollar bekommen könnten und die 2.000 Dollar sparen könnten.
Und dann, letzte Nacht, ging ich schließlich ohne Lösung zu Bett und habe gebetet. Und
ich sprach ein  Gebet zu Jesus,  dem leuchtenden Morgenstern,  und ich wünschte auf
diesen Stern mit all meiner Macht, dass ich heute eine Antwort haben würde. Und Annie
lief  heute  hektisch  umher  und  suchte  nach  der  Telefonnummer,  meine  Damen  und
Herren. Das Telefon klingelte, ich ging ran, und ratet mal, wer es war? Es war Rick, die
Person, an die ich gedacht habe, die mir in den Sinn kam und dessen Telefonnummer
Annie die ganze Zeit hektisch suchte, die sie aber nicht finden konnte. Wir haben seine
Adresse und seine Faxnummer gefunden, aber wir konnten seine Telefonnummer nicht
finden und unser Fax funktioniert nicht.

Er rief in diesem Moment an und ich sagte, “Gott sei Dank!” *lacht* “Gott sei Dank”, sagte
ich, “du wirst nie erraten, was hier gerade los ist.” Und er sagte: “Warum?” Dann sagte
ich, dass Annie überall herumläuft und nach seiner Telefonnummer sucht, und er einfach
so aus dem heiteren Himmel anruft. Und er sagte: “Oh, wirklich? Nun, ich musste an dich
denken, weil” … hier ist, was er zu mir sagte: “Wir stellen eine Internetseite zusammen,
ein Netzwerk, wenn du willst, auf dem man Audio und Video übertragen kann und wir
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wollen, dass deine Show mitmacht.”

Und ich sagte: “Meinst du die Audio-Sendung,  The Hour of the Time?” Er sagte: “Beide,
Audio und Video.” Ich sagte: “Rick, weißt du, das ist einfach unglaublich, denn ich habe
versucht dich zu erreichen, weil es ein Stück Ausrüstung gibt, das wir unbedingt haben
müssen, damit wir unser TV-Projekt machen können und wir brauchen  6.000 Dollar, die
wir nicht haben.”  Er fragte:  “Wann brauchst du es?”  Ich sagte:  “Wir müssen es ihnen
morgen in  die Hand drücken,  was bedeutet,  dass  es  über Nacht mit  Federal  Express
geschickt werden muss.” Er sagte: “Lass es uns tun!” Er sagte: “Ich werde mein Büro auf
Konferenz schalten und wir werden das jetzt gleich erledigen.” Und das hat er getan.

Und  so  rief  mich  die  Firma  an  und  sagte,  dass  Ricks  Büro  sie  angerufen  hat  und
versicherte, dass das Geld auf dem Weg ist und dass die Einheit bereits in Produktion
gegangen ist und sie uns irgendwann in der letzten Jännerwoche erreichen sollte. Nun
wisst ihr also, wie die Dinge hier bei uns laufen.

Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass wir dieses TV-Projekt machen, dann wäre das auch
nicht in einer Million Jahren geschehen.

[Zwischenmusik: Day by Day]

Und was ist die Rose, meine Damen und Herren? Was stellt die Rose dar? Hat jemand
eine Antwort  darauf?  Was ist  die  Darstellung,  die  von einer  sich  langsam öffnenden
American Beauty Rose symbolisiert wird? 502-333-4578. Es gab heute auch noch andere
gute  Nachrichten.  Greg  Smith  hat  angerufen;  er  wollte  wissen,  wann  wir  mit  dem
Fernsehen auf Sendung gehen, weil er uns aushelfen und die Sendung unterstützen will.
*lacht* Seht ihr, wie diese Dinge funktionieren? Guten Abend, du bist auf Sendung.

[5. Anrufer]: Hallo, guten Abend, Bill. Die Rose hat viele Bedeutungen, was in den Sinn
kommt, ist dass es das Symbol für die Internationale Sozialistische Gesellschaft ist, aber
sie verkörpert auch Perfektion.

WC: Das ist richtig. Und was war das Ziel der Loge der Illuminati?

[5. Anrufer]: Der perfektionierte Mensch.

WC: Wie haben sie sich genannt?

[5. Anrufer]: Die Erleuchteten.

WC: Die Erleuchteten, aber bevor das ihr Deckname wurde, sozusagen, nannten sie sich
die Perfektibilisten.

[5. Anrufer]: Oh, das stimmt, ich erinnere mich jetzt.

WC: Ja. Die einzelne rote Rose, wo sich die Knospe langsam öffnet, steht für Perfektion,
die Perfektion der menschlichen Rasse, die ultimative Evolution des Menschen in Gott,
die  Apotheose der  Menschheit,  oder  für  den Internationalen Sozialismus,  ja,  du hast
absolut recht.

[5. Anrufer]: Gewinne ich einen Preis?

WC: Nun, du gewinnst sicherlich meinen Respekt und meine Bewunderung.

[5. Anrufer]: Danke, ihr Jungs habt meine.

WC:  *lacht*  Wie  du  wahrscheinlich  schon  mitbekommen  hast,  haben  wir  hier  nichts
herumliegen, das wir jemanden geben können.

[5.  Anrufer]:  Nein,  nein,  ich  wollte  dich  nur  auf  den  Arm nehmen,  als  ich  das  sagte.
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Tschüss.

===

Ihr seht also, Leute, sie steht auch für das geheime Schicksal Amerikas, weil diejenigen,
die dieses Land erschufen, es aus dem Grund erschufen, um die Könige und Königinnen
von den Thronen zu stürzen, indem man dem einfachen Menschen Freiheit gegeben hat.
Und  wenn  sich  der  einfache  Mensch  als  würdig  erweisen  würde  und  seine  Freiheit
behalten könnte, dann wäre das die Neue Weltordnung. Wenn er das nicht könnte, dann
würde es bedeuten, dass er buchstäblich wieder versklavt werden muss, weil er für sich
selbst  und den  Rest  der  Welt  eine Gefahr  bedeutet.  Und  deshalb  wird  das  von den
Illuminati nun getan, weil der einfache Mensch bewiesen hat, dass er mehr oder weniger
das ist, was sie sagen, dass er ist, Schafe oder Rinder.

Hier ist ihr Grundsatz: “Eine Nation oder Welt von Menschen, die ihren Verstand nicht
benutzen, sind nicht besser als Tiere,  die keinen Verstand besitzen, solche Leute
sind Lasttiere und Steaks auf dem Tisch durch ihre eigene Wahl und Zustimmung.
Wir sind die Wölfe, und wenn sie Schafe sind, dann werden sie gefressen werden,
warum also nicht von uns, sie sind unsere legale und rechtmäßige Beute.”

Ihr seht also, sie gaben uns das kostbarste Geschenk, die Freiheit, und sagten: “Hier.” In
den Worten von Benjamin Franklin, als er gefragt wurde: “Ben, was hast du gefertigt?”,
sagte dieser: “Eine Republik, wenn ihr sie behalten könnt.” Sie haben sie uns auf dem
Silberteller serviert, und wir haben sie zurückgegeben. Wenn ihr wirklich wissen wollt,
was falsch läuft in Amerika; wenn ihr wirklich wissen wollt, was in diesem Land passiert,
wenn ihr wirklich wissen wollt, warum, dann geht in euer Badezimmer, schließt die Tür
und schaut euch selbst in den Spiegel. Und der Grund dafür, warum ich euch sage, ihr
sollt die Tür schließen, ist dass niemand die Bestürzung auf eurer Stirn sehen kann, wenn
ihr herausfindet, was das wirkliche Problem ist.

Um  es  mit  den  unsterblichen  Worten  von  Pogo  zu  sagen:  “Wir  haben  den  Feind
gefunden! Wir sind der Feind!”

[Zwischenmusik: 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 taking
Who cannot seem to give

And the soul, afraid of dyin’
That never learns to live

When the night has been too lonely
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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]

===

WC: Okay, Leute, Zeit für weitere Fragen, ihr habt den Song gehört, lasst ihn uns nun
aufschlüsseln und herausfinden, ob ihr zuhört und aufmerksam seid. Im Song heißt es,
dass Liebe nur für die Glücklichen und für die Starken ist. Wovon sprechen sie hier? Wer
sind  die  Glücklichen?  Oder  die  Starken?  502-333-4578,  ihr  werdet  heute  eine  Menge
lernen. Und ihr werdet lernen, von nun an aufzupassen, was ihr im Radio hört. Guten
Abend, du bist auf Sendung.

[6. Anrufer]: Sind es die Adepten?

WC: Die Glücklichen und Starken? Nein, nein. Die Adepten oder die Eingeweihten oder
die Söhne des Lichts oder die Bruderschaft der Menschen, das ist die Antwort auf eine
Frage, die ich heute Abend stellen werde, aber es ist nicht die Antwort auf diese Frage.
Dies  ist  die  unterdrückte  Menschheit,  die  schreit,  weil  sie  das  Gefühl  hat,  dass  ihr
Unrecht getan wurde. Und Liebe … sie können keine Liebe haben, Liebe ist nur für die
Glücklichen und die Starken reserviert. Gibt dir das einen Anhaltspunkt?

[6. Anrufer]: Oh, ich werde besser weiter zuhören. Tschüss.

===

WC: 502-333-4578 lautet die Telefonnummer. Wenn ihr die Antwort wisst oder denkt, sie
zu wissen, dann ruft an, es tut nicht weh, wenn man falsch liegt, aber es ist falsch, gar
nicht mitzumachen, denn denkt daran, Leute, wenn wir die Telefonleitungen in dieser
Sendung öffnen, dann ist es eine Mitmach-Sendung, und ohne eure Beteiligung wird das
nicht funktionieren. Ich mache das um euch zu helfen die Augen zu öffnen, damit ihr
sehen könnt.  Und bei Gott,  in  der ganzen klassischen Literatur,  und ich spreche jetzt
nicht nur über die Bibel, wird Bezug genommen auf: “Lasst diejenigen, die sehen können,
sehen, und diejenigen, die hören können, hören.” Und wenn ihr nicht sehen und nicht
hören könnt, dann seid ihr ziemlich hilflos in der Flut derjenigen, die das können. 502-
333-4578.  Wovon  sprechen  sie  im  Song  wenn  sie  sagen  “die  Liebe  ist  nur  für  die
Glücklichen  und  Starken”?  Hallo?  Jemand  zuhause?  502-333-4578.  Ruft  mich  an  und
ratet. Wisst ihr, ich kann eine lange Zeit auf euch warten, wir haben noch 1,5 Stunden
Zeit. 502-333-4578 lautet die Telefonnummer, es ist eine einfache Frage, was bedeutet
es, wenn es heißt “die Liebe ist reserviert für die Glücklichen und Starken”? Denkt daran,
worüber wir sprechen, denkt an das Thema des Songs, der Titel ist “The Rose“. Guten
Abend, du bist auf Sendung.

[7. Anrufer]: Sind das die Führer, die uns anführen?

WC: Die Führer oder … ?

[7. Anrufer]: Präsident Clinton trägt eine rote Rose in diesem Time Magazine, damals, als
er gewählt wurde.

WC: Ja, das war ein Symbol um dem Rest der Welt der zu zeigen, dass er ein Sozialist ist.
Das war,  was er  der  Welt  gesagt hat,  als  er  für  dieses Bild  posierte mit  einer  roten
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American  Beauty  Rose  in  der  Hand.  Und  es  war  keine  geöffnete  Rose,  es  war  eine
Rosenknospe.

[7. Anrufer]: Also die Glücklichen und Starken, sind es die, die uns anführen?

WC: Nun, das ist eine Sache, wie man es nennen kann, was ist mit den Reichen? Wie wäre
es mit dem Mittelstand? Was ist mit den Menschen, die mehr als ich haben und ich es
auch will, weil ich zu faul bin um dafür zu arbeiten, oder es aus irgendeinem anderen
Grund nicht bekommen kann, vielleicht ist es gar nicht meine Schuld, aber ich will es und
ich bin deswegen eifersüchtig,  ich denke,  dass diese Leute das gar  nicht alles  haben
sollten, ich denke, sie sollten einiges davon mir geben. Wie wäre es damit?

[7. Anrufer]: Ich erinnere mich, dass ich im Buch  Scarlet & the Beast gesehen habe; sie
zeigten eine alte Ausgabe des New Age Magazine, das ein Freimaurer-Magazin war, und
an der [unverständlich] war eine rote Rose rundherum. Hat die weiße Rose auch eine
Bedeutung?

WC: Nun, es gibt eine in der englischen Geschichte.

[7. Anrufer]:  Der Johannes der Bibel,  der das Buch der Offenbarung geschrieben hat.
Glaubst du, dass er ein Eingeweihter war?

WC:  Ja,  daran  besteht  kein  Zweifel.  Wenn  man  die  Mysterien  studiert  und  man  die
esoterische versteckte Botschaft im Buch des Johannes und im Buch der Offenbarung
liest, dann gibt es keinen Zweifel.

[7. Anrufer]: Und Paulus ebenfalls?

WC: Paulus ebenfalls, ja. Tatsächlich ist Paulus noch viel krasser als Johannes. Paulus sagt
es geradeheraus und gibt es für jeden zu, der auch nur die geringste Ahnung über die
Symbologie der Mysterien besitzt.

[7. Anrufer]: Hast du die Präsentation von Al Neil [sp?] aus dem Prohphecy-Club gesehen?

WC: Nein.

[7. Anrufer]: Er stellte einige erstaunliche Informationen über die Bibel vor, so wie Psalm
1:18, was genau den Mittelpunkt der Bibel darstellt, es ist so wie wenn die ganze Bibel
eine Pyramide wäre, und genau in der Mitte wird der Eckstein in Psalm 1:18 erwähnt,
dieser Stein könnte die Spitze der Pyramide sein.

WC: Nun, was noch ist der Grundstein?

[7. Anrufer]: Oh, Jesus. *lacht*

WC: Prediger hassen es, sich mit mir zu unterhalten. Missionare hassen es, mit mir zu
sprechen, weil ich ihnen Fragen stelle, die sie nicht beantworten können. *lacht* Und ich
weise sie auf Dinge hin, die sie noch nie gehört haben, und es macht sie verrückt. Ich will
sie  nicht  verletzen  und  ich  versuche sicherlich  nicht,  ihnen  zu  sagen,  dass  sie  falsch
liegen, alles, was ich versuche zu tun, ist sie darauf hinzuweisen, dass sie in ihrer Ignoranz
nicht das Recht haben, mir etwas vorzupredigen. *lacht*

[7. Anrufer]: Okay, bye.

===

WC: Sie sprechen also über unterdrückte Menschen, die das Gefühl haben, dass sie keine
Liebe erhalten, und in all diesen Dingen, wenn ihr John Lennons Song “Imagine” zuhört,
dann malt er darin ein Bild, das jemand, der ignorant ist und nicht wirklich verstanden
hat, wie das Leben funktioniert, er würde glauben, dass die Welt, die John Lennon malt,
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die unglaublich  schönste wunderbarste  Welt  ist,  die  man sich  vorstellen kann.  Keine
Verantwortung, keine Pflichten, man muss nicht arbeiten gehen, es gibt keine Religion,
man muss keinem moralischen Kodex folgen, und solche Sachen. Aber sie machen sich
nicht  die  Mühe,  es  durchzudenken,  wer  wird  sich  um  sie  kümmern?  Und,  wenn  sich
jemand um sie kümmert, wird dieser jemand dann nicht zu ihrem Daddy? Und wie ihr
noch zuhause wart, was war die Sache, die ihr am allermeisten wolltet, obwohl ihr euren
Daddy geliebt habt, ihr wolltet von seiner Kontrolle wegkommen und alleine rausziehen?
Sozialisten denken diese Sache nicht durch. Sie setzen Reichtum mit Liebe gleich; Liebe
im Song ist Reichtum, meine Damen und Herren, Reichtum! Reichtum! Sie glauben, dass
es das Leben selbst ist, darum nennen sie es Liebe, es gefällt den Leuten, sie verlieben
sich in den Song und in die Wörter im Song und sie haben keine Ahnung, was sie hören
und was es bedeutet.

Die  Glücklichen  und  die  Starken,  das  sind  die  Menschen,  die  es  im  Leben  geschafft
haben.  Sie  kämpften,  sie  eroberten,  sie  haben für  sich  selbst  gesorgt,  sie  haben ein
Zuhause,  sie  haben  eine  Mahlzeit  auf  dem  Tisch.  Sie  sind  die  Glücklichen,  oder  die
Starken,  vom  Standpunkt  eines  Sozialisten  aus  gesehen  ist  das  ein  sehr  schlechtes
Mitglied der Gesellschaft, weil sie euch davon abhalten, es zu bekommen. Seht ihr, diese
Leute denken es niemals durch, sie verstehen nicht, dass sie niemand davon abhält, es zu
bekommen. Die Tatsache, dass jemand rausgeht und hart arbeitet und sich einen Platz in
dieser Welt sucht und es für sich selbst schafft und in der Lage ist, Brot für die Familie
nach Hause zu bringen und ein Dach über ihre Köpfe zu setzen und sie kleidet und ein
Auto  und  einen  Fernseher  hat,  wenn  er  will,  damit  entzieht  man  es  nicht  jemand
anderen, denn sie haben die gleichen Möglichkeiten. Die gleiche Möglichkeit in diesem
Land heute, jeder hat genau die gleichen Möglichkeiten, es ist mir egal, wer ihr seid, es
ist mir egal, was ihr für eine Geschichte habt, ich werde niemanden zuhören. “Ich bin
schwarz!  Meine  Eltern  waren  arm!  Ich  bin  einfach  nur  White  Trash,  ich  hatte  nie  eine
Chance!” Unsinn! Es ist eine Lüge! “Ich bin behindert, ich bin behindert!” Na und? Ich habe
ein Bein.

Ich könnte euch von Behinderten erzählen, die es selbst in dieser Welt geschafft haben,
die ihr eigenes Geld verdienen, denen es ziemlich gut geht, weil sie es nicht akzeptieren
wollten gesagt zu bekommen, dass sie hilflos und von jemanden abhängig wären, sie
haben  einen  Weg  gefunden,  sich  ihren  Lebensunterhalt  zu  verdienen.  Ja,  mit  einem
Bleistift im Mund, auf einen Computer pickend, der Rest ihres Körpers ist tot,  leblos,
nutzlos, aber nicht wertlos. Und wenn ihr euch wirklich mal jemand ansehen wollt, dann
blickt auf Stephen Hawkins, einer der größten Köpfe, der in Oxford lehrt. Lest sein Buch,
lest seine Bücher, sollte ich sagen, und dann erzählt mir,  wie hilflos er ist. Es ist eine
Lüge. Es ist alles nur in eurem eigenen Kopf. Es ist das Heulen eines faulen Menschen,
der seine Last nicht tragen will. Sie sind Kinder, wenn man so will.

Was ist der Winter? Was ist der Winter, von dem sie sprechen? 502-333-4578. “Im Winter,
tief unter dem bitteren Schnee”. Was ist der Winter, von dem sie sprechen? 502-333-
4578. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[8. Anrufer]: Hey, Bill. Ich habs auf Kurzwelle nicht mitgekriegt, wurde die Frage mit der
Rose schon beantwortet?

WC: Ja, das wurde beantwortet, was wir jetzt wissen wollen, ist, was ist der Winter, von
dem sie sprechen?

[8. Anrufer]: Uh oh, ich weiß es nicht. Wegen der Rose, ich wollte sagen, dass sie das
Rosenkreuzertum darstellt, oder den Orden der Rose und des Kreuzes.
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WC: Nein, dort ist die Rose auf das Kreuz genagelt. Das ist eine andere Sache, die ich
zuvor  in  der  Serie  über  die  Mysterien abgehandelt  habe,  aber  wir  werden  an einem
anderen Abend darüber sprechen. Im Moment will ich wissen: Was bedeutet der Winter
im Song The Rose?

[8. Anrufer]: Oh, ich weiß es nicht, danke Bill, bye.

===

WC: Danke für den Anruf. 502-333-4578. Versucht es! Meine Güte, ich werde euch schon
nicht  euren  Kopf  abreißen.  Beteiligt  euch,  versucht  es,  502-333-4578,  und  wenn  ihr
falsch  liegt,  dann  sollte  euch  das  nicht  peinlich  sein,  die  meisten  Menschen  auf  der
gesamten Welt wissen nicht die Antwort auf diese Frage, aber ich weiß, dass manche von
euch  in  diesem  Publikum  es  wissen.  Wenn  ihr  schon  jahrelang  diese  Sendung  hört,
solange wie ich sie schon mache, dann wisst ihr, was es bedeutet. Der Winter. Der Winter,
meine  Damen  und  Herren,  was  ist  der  Winter,  der  Winter  unserer  Unzufriedenheit?
*lacht* Vom Winter könnte gesagt werden, dass er die dunklen Zeiten repräsentiert.
Vom Winter kann gesagt werden, dass er die kapitalistische Gesellschaft ist,  die den
Sozialismus missbilligt. Der Winter könnte sein, unter einem König oder in einer Republik
zu leben. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[9. Anrufer]: Hallo nochmal, ich glaube, dass der Winter bedeutet, dass sie im Dunkeln
operieren müssen, um ihre Ziele zu erreichen.

WC:  Du  hast  es.  Es  steht  für  das  Leben  in  einer  Gesellschaft,  die  Sozialismus  nicht
akzeptiert. Er wird nicht akzeptiert. Also müssen sie in den Untergrund. Und wo ist der
Untergrund? Du hast auch darauf die Antwort, wie geht der Rest des Verses?

[9. Anrufer]: Äh, kannst du bitte den Vers wiederholen?

WC: “In the winter, far beneath the bitter snow …”

[9. Anrufer]: Oh, was ist der bittere Schnee?

WC: Was der bittere Schnee ist? Kälte, die sie rausgeworfen hat.

[9. Anrufer]: Bedeutet das, dass sie ausgegrenzt werden?

WC: Ja, aber was ist es, dass das bewirkt? Auf was beziehen sie sich als den bitteren
Schnee, die Kälte, die sie nicht akzeptiert?

[9.  Anrufer]:  Nun,  die  Menschen,  über  die  sie  hinwegfahren  wollen,  oder  die  sie
eigentlich dominieren wollen.

WC: Ja, glaub ja nicht, dass sie irgendjemand für sich gewinnen wollen. Das ganze Ziel
von Sozialismus ist Herrschaft. Es ist nicht die Gleichheit der Massen.

[9.  Anrufer]:  Nein,  aber  wie  wir  jetzt  das  Muster  entwickeln  sehen,  versuchen  sie
durchaus Menschen für sich zu gewinnen durch ihr Buzzwort “Liebe”, die Menschen, die
lieben.  “Nur wir haben das Mitgefühl”,  aber in Wirklichkeit  ist es ein Trick,  um sie zu
beherrschen.

WC: Ja.

[9. Anrufer]: Sie werden ihnen schließlich ihr Essen wegnehmen.

WC: *lacht* Wen hassen sie mehr als irgendjemand sonst auf der Welt?

[9. Anrufer]: Leute, die nachdenken.

WC: Leute, die nachdenken, ja, aber … du bist auf dem richtigen Weg, aber … es ist die
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Individualität.

[9. Anrufer]: Gut, ich mag diese Antwort.

WC: Individualität, eine republikanische Regierung.

[9. Anrufer]: Ja, tatsächlich habe ich heute einen Artikel in der New York Post gelesen, wo
es heißt, dass Amerika eine Demokratie ist. Es scheint, als könnte man diesem Begriff
nicht mehr entkommen.

WC:  Nun,  man kann ihm entkommen,  komm in  mein Haus,  er  wird  hier  nie  erwähnt.
*lacht*

[9. Anrufer]: Oh, in meinem Haus auch nicht. Weißt du, du hast so recht wenn du sagst,
wann  immer  du  Bill  Clinton  über  irgendwas  reden  hörst,  dann  dreht  sich  alles  um
Demokratie.

WC: Ja, nun, bleiben wir beim Thema hier, danke für den Anruf.

===

WC: Okay, wer hat eine Erklärung für den bitteren Schnee? Was ist der bittere Schnee?
Der bittere Schnee, erinnert ihr euch daran, ich weiß nicht, ob ihr alle das getan habt,
aber wir haben das sicherlich in meiner Jugend getan, oder in meinen jüngeren Tagen,
sollte ich wohl sagen, wenn euch jemand reinlegen wollte, dann gaben sie euch einen
Snow job,  oder nicht? Ein  Snow job,  was ist also der bittere Schnee? Hat jemand eine
Antwort darauf? 502-333-4578. Wenn euch jemand reinlegen wollte, dann legte er eine
Schicht Schnee über die Wahrheit. Der Schnee versteckt Dinge, nicht wahr? Die ganze
Welt sieht anderes aus nach einem Schneefall, als sie vorher ausgesehen hat und als sie
nachher aussehen wird. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[10. Anrufer]: Ja, Bill, der bittere Schnee ist in Wirklichkeit … die Sozialisten, Sozialismus.

WC: Der bittere Schnee ist Sozialismus, ja, und er wird durch eine Täuschung verborgen,
nicht wahr?

[10. Anrufer]: Das ist richtig.

WC: Und unter dieser Täuschung liegt das Geheimnis, das echte Geheimnis, dass sie vor
dem Rest der Welt verbergen.

[10. Anrufer]: Das extrem bitter ist.

WC: Ja.

[10. Anrufer]: Das ist mein Kommentar.

WC: Okay, danke, bye.

===

Was ist  der  Samen?  “In  der  Mitte  des  Winters,  unter  dem bitteren  Schnee,  liegt  ein
Samenkorn.” Was ist der Samen, Leute? Der bittere Schnee ist die Tatsache, dass sie im
Geheimen  existieren  müssen,  hinter  einem  Schleier  der  Täuschung.  Es  ist  bitter.  Sie
mögen es nicht.  Es ist  schwer,  sie können nicht in ihrer perfektionierten Gesellschaft
leben, aber was ist der Samen? Was ist der Samen, meine Damen und Herren? Darüber
sprechen wir jetzt. Im Winter, tief unter dem bitteren Schnee, liegt ein Samen. 502-333-
4578, wer hat die Antwort darauf? Wer hat auch nur etwas, von dem er glaubt es wäre
ein Teil  dieser Antwort? Ruft mich an,  jetzt gleich,  502-333-4578,  was ist der Samen,
meine Damen und Herren? Was ist  der Samen? Das Samenkorn? Denkt daran,  in  den
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Mysterien habe ich euch das alles gesagt, was repräsentiert Osiris? Osiris repräsentiert
die  Doktrin.  Isis  repräsentiert  die  Kirche.  Die  mystische  Vereinigung  zwischen  der
Doktrin und der Kirche bringt was hervor? Guten Abend, du bist auf Sendung.

[11. Anrufer]: Ist der Samen der Sozialismus?

WC: Nein, der Samen ist nicht Sozialismus, der Samen ist … naja, hast du gerade gehört,
was ich über Osiris und Isis gesagt habe?

[11. Anrufer]: Nein, ich habe das Radio abgeschaltet, für den Fall …

WC: Okay, Osiris und Isis,  wenn du meine Serie über die Mysterien gehört hast,  dann
weißt du, dass Osiris für die Geheimlehre steht, Isis steht für die Kirche, oder die Loge.
Wenn  die  Geheimlehre  offenbart  wird  und  in  der  Kirche  oder  in  der  Loge  im
Verborgenen  praktiziert  wird,  dann  ist  es  eine  mystische  Vereinigung  die  was
hervorbringt? Was ist das Kind von Isis und Osiris?

[11. Anrufer]: Äh, Horus?

WC: Horus! Und was repräsentiert Horus?

[11. Anrufer]: Äh, das verlorene Wort der Freimaurerei?

WC:  Es  repräsentiert  die  Adepten,  die  Illuminati,  die  Kinder,  die  hinter  dem Schleier
arbeiten, die tausend Lichtpunkte, im Winter, tief unter dem bitteren Schnee, liegt ein
Samen, der mit der Liebe der Sonne, … Was ist die Liebe der Sonne, weißt du das?

[11. Anrufer]: Okay, dann, äh, ist der Samen das, wenn das alles verwirklicht wird?

WC:  Nein,  der  Samen  ist  die  Illuminati.  Sie  sind  der  Samen,  der  durch die  mystische
Vereinigung zwischen der Lehre und der Kirche, Isis und Osiris, gepflanzt wurde, aus dem
die Neue Weltordnung sprießen wird. Ihr Werk wird es herbeiführen. Sie sind der Samen.
Sie sind die Kinder des Lichts. Tschüss.

===

WC: Was ist die Liebe der Sonne? Im Winter, tief unter dem bitteren Schnee, liegt ein
Samenkorn, das mit der Liebe der Sonne … 502-333-4578. Was repräsentiert die Sonne,
meine  Damen  und  Herren?  Was  repräsentiert  die  Sonne?  Ihr  alle  wisst  die  Antwort
darauf. Wie nennen wir die Illuminati? Die Philosophen des was? Und für was steht dieses
was? *lacht* Was ist die Sonne, die Darstellung der Sonne im Himmel? Hallo? Jemand
zuhause?  502-333-4578.  Ich  kann  nicht  glauben,  dass  ich  euch  schon  so  viele  Jahre
unterrichte und niemand weiß die Antwort darauf. Das sind grundlegende Fragen, die
wir  in  jeder  Episode  der  Mystery-Serie  behandelt  haben.  Guten  Abend,  du  bist  auf
Sendung.

[12. Anrufer]: Die Sonne repräsentiert das Licht, nicht wahr?

WC: Das Licht, aber was ist das Licht?

[12. Anrufer]: Nun, Luzifer …

WC: Was hat Luzifer getan? Was ist die Metapher im Garten Eden? Was war das Licht?
Was gab Prometheus der Menschheit?

[12. Anrufer]: Nun, ich weiß nichts über Prometheus.

WC: Prometheus ist Luzifer; es ist nur eine andere Metapher für Luzifer.

[12. Anrufer]: Oh, ich verstehe. Nun, er, nach meinem Verständnis verführte Luzifer Eva
und zeugte Kain.
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WC: Nein, das ist falsch, denk daran, wir sprechen hier über die Mysterien, wir sprechen
nicht über das, an was du in deiner persönlichen Religion glaubst. Wir sprechen über die
Leute, die den Lehren der Neuen Weltordnung folgen. Sie glauben nicht an Gott oder an
Luzifer  oder  an  den  Teufel  oder  an  irgendetwas  davon.  Sie  glauben,  dass  das  alles
Metaphern für geheime esoterische Wahrheiten sind.

[12.  Anrufer]:  Dann  muss  ich  sagen,  dass  das  eine  Schicht  unterhalb  der  höheren
Adepten ist, da die höheren Adepten glauben, …

WC: Nein, das tun sie nicht, sie glauben, dass der Mensch Gott ist.  Das ist ihre ganze
Prämisse,  und durch  den  Einsatz  dessen,  wofür  die  Liebe der  Sonne steht,  wird  der
Mensch das Universum erobern und ewig leben. Das ist das Versprechen von Luzifer im
Garten Eden! Ihr werdet wie Götter sein und ihr werdet nicht sterben. Du versuchst, die
Lehren der Mysterienschule mit dem zu vermischen, was du selbst in deiner persönlichen
Religion glaubst, und die beiden sind nicht gleichbedeutend.

[12. Anrufer]: Nun, wie ich bereits erwähnt habe, ist es nur aufgrund der realen Sache …

WC: Nein, das ist das, was du in deiner persönlichen Religion glaubst. Und du hast das
Recht, das zu glauben.

[12.  Anrufer]:  Aber in ihren Schriften,  die Welt,  die sie errichten wollen,  diese … die
Philosophie, von der ich spreche, wird manifestiert. Eigentlich …

WC: Annette, was du in deiner persönlichen Religion glaubst hat absolut nichts mit den
Lehren der Mysterienreligion zu tun. Es hat absolut nichts mit der Welt zu tun, die sie
hier errichten wollen.

[12. Anrufer]: Ja, aber es gibt Schichten, und …

WC: Annette, das ist das, woran du in deiner eigenen Religion glaubst …

[12. Anrufer]: Was ich sagen wollte, ist dass das, was sie auf unterschiedlichen Ebenen
lehren, nicht das gleiche ist.

WC: Was ich euch heute offenbare ist das, was sie auf der höchsten Ebene lehren.

[12. Anrufer]: Naja, dies ist nicht der Ort, um das in Frage zu stellen, aber ich möchte
etwas erwähnen, als du sagtest, dass sie eine Republik als Experiment errichtet hatten,
äh, was du andeutest, ist dass uns die Illuminati Amerika gegeben haben, und da würde
ich widersprechen, ich glaube, dass es …

WC:  Du  hast  das  Recht,  dem  zu  widersprechen.  Aber  das  ist  nicht  das  Thema  der
heutigen Sendung.

[12. Anrufer]: Oh, ich verstehe, okay, tschüss.

===

WC: Meine Damen und Herren, ich habe es eine Million Mal gesagt; ich bin nicht hier, um
mit euch über eure persönliche Theologie zu streiten. Wisst ihr, wieviele Kirchen es in
dieser Welt gibt und wieviele verschiedenen Religionen? Und alle von ihnen behaupten,
dass alle anderen falsch liegen und nur sie Recht haben. Worüber ich heute Abend mit
euch  spreche  hat  nichts  mit  einer  von  diesen  Religionen  zu  tun.  Und  ich  habe  die
Forschung angestellt,  ich habe jedes kleine Teil  davon dokumentiert,  ich habe … aus
ihren geheimen Bibliotheken heraus. Ich habe es euch in ihren eigenen Worten gegeben.
Wenn ihr euch über Religion streiten oder jemanden missionieren wollt, geht raus in den
Park und stellt euch auf eine Seifenkiste. Bitte tut das nicht in dieser Sendung. Okay?
Was bedeutet die Liebe der Sonne? Guten Abend, du bist auf Sendung.
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[13.  Anrufer]:  Steht  die  Liebe der  Sonne  in  irgendeiner  Beziehung  mit  dem  Rat  der
Weisen?

WC: Äh, das könnte sein, in gewisser Hinsicht, aber das ist nicht die richtige Antwort. Das
ist so ähnlich wie die erste Antwort, die wir heute gehabt haben. Es ist teilweise richtig,
aber in Wirklichkeit ist es falsch. Danke für den Anruf.

===

WC: 502-333-4578. Ich habe euch die Antwort darauf schon eine Million Mal gegeben,
Leute. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[14. Anrufer]: Hat das mit der Selbstverliebtheit der Illuminati zu tun? Mit der Liebe des
Menschen?

WC: Äh, nein … nein, du liegst weit daneben. Was bedeutet die Sonne? Erinnere dich, als
ich die Mystery-Serie gemacht habe; hast du die Serie gehört?

[14. Anrufer]: Ja.

WC: Was stellt das Licht dar? Was stellt das Feuer dar? Was stellt die Sonne dar?

[14. Anrufer]: Die Erleuchtung der …

WC: Du musst wirklich laut sprechen!

[14. Anrufer]: Oh, ich weiß es nicht.

WC: Du weißt es nicht? Okay, danke für den Versuch, danke für den Anruf.

===

WC: 502-333-4578.  Kommt schon,  Leute,  ich habe euch die Antwort  darauf gegeben.
Guten Abend, du bist auf Sendung.

[15. Anrufer]: Wissen.

WC:  Wissen!  Intellekt!  Denkt daran,  sie sind die Philosophen des Feuers.  Was ist  der
Gegenstand ihrer Verehrung?

[15. Anrufer]: Wissen, ihre Geheimnisse.

WC: Wissen! Das ist absolut richtig. Der Intellekt, um korrekter zu sein. Der Gegenstand
ihrer Verehrung ist der Intellekt des Menschen. Da der Mensch das einzige Wesen ist,
dem je die Fähigkeit zu denken und zu überlegen gegeben wurde, glauben sie, dass der
kollektive  Geist  der  Menschen  der  Geist  Gottes  ist.  Und  durch  den  Gebrauch  dieses
Intellekts, der die Repräsentation für die Liebe der Sonne ist – durch den Gebrauch des
Intellekts – durch die Liebe der Sonne, im Winter, tief unter dem bitteren Schnee, liegt
ein  Samen,  der  mit  der  Liebe  der  Sonne,  oder  dem  Gebrauch  des  Intellekts,  die
Perfektion der Rasse – im Frühling … Was ist der Frühling? Ich wette, du hast darauf auch
die Antwort. Hallo?

[15. Anrufer]: Die Wiedergeburt.

WC: Die Wiedergeburt oder die neue was?

[15. Anrufer]: Äh, der neue Horizont.

WC: Du bist nah dran. Was passiert am Morgen?

[15. Anrufer]: Die Sonne geht auf.

WC: Die Sonne geht auf, und wie nennen wir das?
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[15. Anrufer]: Sonnenaufgang.

WC: Dämmerung! Die Morgendämmerung!

[15. Anrufer]: Die Morgendämmerung.

WC:  Die  Dämmerung.  In  der  neuen  Morgendämmerung.  Der  Frühling  ist  die  neue
Morgendämmerung. Nach dem Tod der alten Ordnung wird es eine Erneuerung geben,
eine Wiedergeburt, die neue Morgendämmerung, das ist der Frühling. Im Winter, tief
unter dem bitteren Schnee, liegt der Samen, der mit der Liebe der Sonne, im Frühling,
zur Rose wird. Was bedeutet die Rose? Wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen. Was
bedeutet die Rose?

[15. Anrufer]: Sozialismus.

WC: Sozialismus oder die Perfektion der Rasse. Die neue utopische Weltgesellschaft, auf
der Asche der alten errichtet. Wow.

[15. Anrufer]: Das arische Reich.

WC: Du hast es. Und es ist rassistisch und sie haben die Schwarzen und Latinos und all die
ganzen armen Leute reingelegt, damit sie glauben, Sozialismus wäre die Antwort auf all
ihre  Probleme,  aber  lasst  mich  euch  etwas  fragen,  habt  ihr  schon  jemals  einen
Schwarzen, oder einen Latino, oder einen Asiaten im Politbüro der Sowjetunion sitzen
sehen?

[15. Anrufer]: Auf keinen Fall.

WC: Auf keinen Fall, hast du sie je irgendwo anders in einer Führungsposition gesehen?
Hast du jemals Juden in Führungspositionen gesehen?

[15. Anrufer]: Nicht im Ostblock, nein.

WC: Nein, hast du gesehen, wie sie das Militär befehligen?

[15. Anrufer]: Nein.

WC: Sie haben sie reingelegt, nicht wahr?

[15. Anrufer]: Total.

WC: Die Illuminati, oder die 6. Wurzelrasse, sind eine Lüge. Es ist eine Täuschung; es ist
bis  in  den Kern  hinein  rassistisch.  Deshalb  hat  die  Freimaurerloge in  ihrer  gesamten
Geschichte bis vor kurzem nie einem Schwarzen Einlass gewährt, nie einer Frau Einlass
gewährt, sie haben ganz einfach niemandem Einlass gewährt, der nicht von der arischen
Rasse war in diesem Land und in England und in anderen Erdteilen, wo Logen gegründet
worden sind. Sie wurden dazu benutzt, um die Zwecke des späteren sozialistischen Ziels
einer Weltregierung anzufachen.  Aber wenn sie zustande kommt, dann werden diese
Leute der Herrschaft der anglo-arischen Rasse unterjocht werden. Glaubt es. Es ist wahr.
Sie glauben, dass sie die überlegene Rasse sind und dass es ihr Ziel ist, den unterlegenen
Rassen  bei  ihrer  evolutionären  Entwicklung  zu  helfen.  Und  wenn  sie  zur
Weiterentwicklung nicht fähig sind; um sich ordnungsgemäß zu entwickeln?

[15. Anrufer]: Die Hand, die die Kakerlake [sp?] hält …

WC: Ja, danke für den Anruf. Du hattest Recht, absolut Recht. Tschüss.

===

WC: Seht ihr Leute, wie es läuft? Seht ihr, wie es ist? Sie glauben, dass jene Rassen, die
sich schließlich nicht ordnungsgemäß in ihrem evolutionärem Pfad entwickeln können,
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nach dem, was die Adepten der Illuminati glauben, wie sie sich entwickeln sollen, dann
werden sie “Nutzlose Esser” genannt und vernichtet werden. Es könnte schließlich eine
lange Zeit dauern, aber das ist ihr Ziel. Ich habe es in all ihren Schriften gefunden. Ich
habe es  euch in  dieser  Sendung viele  viele  Mal  offenbart.  Hört  noch einmal  zu,  und
diesmal hört sehr, sehr genau zu.]

[Zwischenmusik: The Rose by 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]

==

WC: Nun habt ihr dem Song mit einem etwas anderen Ohr zugehört und mit viel mehr
Verständnis. Wow!

Warum  unterstützen  reiche  Konzerne  sozialistische  Ziele?  Hat  jemand  eine  Antwort
darauf? Warum unterstützen riesige wohlhabende Konzerne sozialistische Ziele? Warum
machen sie das? Wenn der Sozialismus wirklich die Gleichmachung der Klassen ist, sodass
jeder Mensch gleich dem Nächsten ist, und es gibt nur eine Klasse, warum würde ein
gigantischer riesiger Konzern sozialistische Ziele unterstützen? Warum würde ein Multi-
Millionär wie Armand Hammer, der sein ganzen Leben Kommunist war, sozialistische und
kommunistische  Ziele  unterstützen?  Warum  unterstützt  die  Rockefeller-Familie
sozialistische und kommunistische Ziele? Guten Abend, du bist auf Sendung.

[16. Anrufer]: Sie unterstützen es weil es der ultimative Weg ist, um Macht über sie alle
zu bekommen.

WC: Absolut korrekt. Du liegst 100% richtig. Wo hast du das gelernt?

[16. Anrufer]: Nun, ich hab ein paar Mal deiner Sendung zugehört, danke, tschüss.
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===

WC: Weil es die ultimative Methode der Kontrolle ist. Und es führt zu einem System, bei
dem  es  keine  Konkurrenz  mehr  gibt.  Das  Ziel  von  all  dem  ist  es  weiterhin  zu
verschmelzen und zu verschmelzen und zu verschmelzen, bis es nur noch eine Fluglinie,
einen  Softdrink-Hersteller,  eine  Brot-Firma,  eine  Firma,  die  Gewand  herstellt,  eine
Eisenbahn … das ist das Ziel. Und wenn ihr genau hinseht, dann könnt ihr sehen, wie es
genau unter eurer Nase geschieht, und ihr versteht nicht mal, was los ist. Wann ist genug
genug? Wann ist genug genug? Es ist nie genug, denn ihr glaubt, es geht um Geld, aber
das stimmt nicht! Es geht um Kontrolle, es geht um Macht, es geht nicht um Geld. Geld
geht  damit  einher  und  mit  Geld  kann  man  viele  Leute  einkaufen  und  den  Plan
voranschreiten lassen. Aber es geht um Macht, es geht um Kontrolle, es geht um die
Versklavung  der  Menschheit.  Es  geht  nicht  um  Geld.  Und  der  Sklave,  wenn  die
Menschheit einmal versklavt ist, wird kein Geld haben! Habt ihr das verstanden?

Deshalb  denke  ich,  dass  ihr  alle  heute  Abend  eine  wichtige  Lektion  gelernt  habt.
Zumindest hoffe ich das, ich hoffe es. Und Leute, glaubt niemals, dass ich gegen eine
eurer Religionen bin, wenn ihr mir lange genug zuhört, dann werdet ihr wissen, dass ich
für eure Recht kämpfen und sterben werde, am Altar eurer Wahl zu beten, den Gott
eurer Wahl anzubeten, es ist mir egal, solange ihr nicht die Person oder das Eigentum
eines anderen Menschen verletzt. Und solange ihr nicht versucht, irgendjemand anderen
mit eurer Theokratie oder mit eurer Kirche oder mit eurem Glauben zu kontrollieren.

Ich glaube an Freiheit.  Denn ohne Freiheit kann man seine Religion nicht haben. Und
wenn ihr irgendeiner anderen Person ihre Freiheit verweigert, dann verweigert ihr euch
schließlich  selbst,  was  ihr  sagt,  wenn  jemand  anderer  die  Macht  dazu  hat  euch
vorzuschreiben, was für eine Religion ihr praktizieren sollt und welchen Gott ihr anbeten
sollt. Versteht ihr, was ich euch versuche zu sagen? Ich hoffe, ihr tut es, denn ihr werdet
ernten was ihr  sät Und wenn ihr  keine Freiheit  gebt,  dann werdet ihr  keine Freiheit
besitzen. Wenn ihr nicht bereit seid, für eure Freiheit zu sterben, dann könnt ihr sie nicht
haben. Ihr könnt niemals frei sein, wenn ihr nicht dazu bereit seid, dafür zu sterben, denn
es gibt hier ein kleines Geheimnis, Leute. Seht ihr, alles, was man tun muss, um euch eure
Freiheit wegzunehmen, ist das zu bedrohen, was ihr am meisten liebt. Wenn ihr euer
Leben am meisten liebt, dann werden sie euer Leben bedrohen, oder sie machen euer
Leben schwierig zu führen, und ihr werdet bereitwillig eure Freiheit aufgeben. Ihr müsst
die Freiheit über allem anderen schätzen, sonst könnt ihr gar nichts haben.

Ihr könnt eure Religion nicht ausüben. Ihr könnt euren Gott nicht anbeten. Ihr könnt kein
Haus haben. Ihr könnt kein Auto haben. Ihr könnt keine Kinder haben. Ihr könnt nichtmal
im Sonnenschein über eine Wiese gehen, nur um Gottes Geschenk der Natur zu schätzen,
wenn sie euch das nicht tun lassen wollen. Wenn ihr eure Besitztümer liebt, dann seid ihr
bereits  versklavt,  wenn  ihr  genau  jetzt  nicht  alles  hinter  euch  lassen  könnt  und
weggehen könnt und niemals zurück blickt und nie eine Art des Bedauerns empfindet,
dann seid  ihr  bereits  versklavt,  denn damit  ihr  euch ihrem Willen beugt,  müssen sie
nichts weiter tun als euch drohen, es euch wegzunehmen.

Warum  glaubt  ihr  sagt  das  amerikanische  Volk  zu  Washington:  “Legt  euch  nicht  mit
Clinton an”? Sie haben Angst, dass sie vielleicht verlieren würden, was sie jetzt besitzen,
falls  sich  etwas  in  Washington  ändern  sollte.  Sie  merken  nicht  einmal,  dass  dieser
sogenannte Wohlstand nicht existiert und im Jahr 1999 zusammenbrechen wird. Das ist
das Jahr, wo die Prüfungen und die Beschwerlichkeiten beginnen. 1999. Die Regierung
weiß, dass es geschehen wird. Sie haben bereits im Voraus 50 Milliarden Dollar gedruckt
um sie in die Banken zu pumpen, wenn die Leute zur Bank gehen und ihre gesamten
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Ersparnisse abheben wollen, weil sie sich vor Y2K fürchten. Und 50 Milliarden Dollar sind
nicht  genug,  man  kann  damit  keine  solche  Krise  bewältigen,  Banken  werden
zusammenbrechen, und wenn ihr eure Hypothek nicht abbezahlt habt, dann werdet ihr
euer Haus verlieren und alles andere, was ihr besitzt, weil ihr bis über die Augenbrauen
verschuldet seid.

Und weil ihr nicht genug wollt, dass es aufhört, unterstützt ihr nicht eure eigene Sache?
Nun, ich spreche hier nicht nur über unser TV-Projekt. Ich spreche von irgendeiner Sache,
Liberale  glauben an  ihre  Sache,  sie  glauben,  dass  Liebe und Mitgefühl  in  der  neuen
sozialistischen  totalitären  Welt  triumphieren  werden,  was  sie  eine  wohlwollende
Diktatur nennen, dass es das Beste ist, was der Menschheit je wiederfahren ist, sie sind
so verloren in ihrem Traum, dass sie sich nichtmal die Mühe machen, um sich andere
sozialistische Systeme anzusehen, die bereits existieren oder existiert haben, und was es
mit den Völkern angestellt hat, die dadurch kontrolliert wurden.

Das größte sozialistische System in Europa hat die höchste Selbstmordrate. In England,
als ich dort war, war niemand glücklich. Fast alles, was sie verdienen, geht an die Steuer.
England ist ein sehr unglücklicher, düsterer Ort. Was hält sie zusammen? Sie ziehen aus
der ehemaligen Herrlichkeit ihren größten Gewinn. Warum glaubt ihr, verehren sie ihre
königliche Familie so sehr? Und glaubt nicht mal in euren wildesten Träumen daran, dass
sie das nicht tun, denn das ist das Symbol für die Macht Englands in vergangenen Tagen.
Heute ist England ein Dritte-Welt-Land, es ist ein sozialistisches Land, sie haben keine
Redefreiheit wie wir sie haben. Sie haben nicht das Recht, Waffen zu besitzen und zu
tragen.  Sie  leben  in  einem  parlamentarischen  System,  wo  sich  die  Regierung
buchstäblich von Woche zu Woche ändern kann.

Versteht ihr die Botschaft, Leute? Ist es eine Botschaft, die euch wichtig ist? Ich hoffe es,
denn wenn ihr diese Botschaft nicht versteht, und wenn ihr eure Sache nicht unterstützt,
wenn ihr keine Milizen gebildet habt, wenn ihr nicht dazu bereit seid, für die Freiheit zu
sterben, dann werdet ihr sie verlieren, in weniger als einem Jahr.

[Zwischenmusik: From a Distance von Bette Midler:

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.
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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.]

===

WC: Ihr seht, Leute, Annette hatte recht als sie vorher angerufen hat, aber nur in dem
Sinn,  dass  die  Welt  getäuscht  wurde.  All  diese  Leute,  die  auf  eine  sozialistische
Weltregierung hinarbeiten, arbeiten in einer Täuschung daran. Sie haben nicht einmal
Ahnung von der Art der Struktur von dem, was sie errichten.  Sie glauben tatsächlich
daran, dass es eine Bill of Rights geben wird und dass sie noch immer Redefreiheit und
all diese Dinge haben werden, aber sicherlich nicht das Recht Waffen zu besitzen und zu
tragen.

Und sie irren sich; es wird keine Redefreiheit in der Neuen Weltordnung geben. Es wird
… Annette hatte insofern Unrecht, indem sie glaubte, dass die höchsten Adepten das
alles verstehen und jene unter ihnen täuschen, um für Satan oder Luzifer zu arbeiten.
Und das stimmt nicht, denn wenn sie es wüssten, dann würden sie es nicht tun. Seht ihr,
ich weiß etwas über Menschen, das die meisten von euch nicht verstehen. Man steht
nicht am Morgen auf und denkt darüber nach, wie man seinen Mitmenschen Schaden
zufügen kann. Die Leute stehen in der Früh auf und wollen akzeptiert und gewollt und
gemocht  werden,  sie  wollen  hinausgehen  und  tun,  wovon  sie  glauben  es  wäre  das
Richtige für ihre Mitmenschen. Diese Leute glauben an das, was sie tun. Sie glauben in
ihrem  Herzen,  es  sei  das  Richtige;  sie  erliegen  der  Täuschung.  Sie  sind  keine  bösen
Menschen. Sie werden von einer bösen Täuschung angeleitet,  absolut, aber sie selbst
sind nicht böse. Sie tun das nicht, um ihren Mitmenschen zu schaden; sie tun es aus der
Hoffnung heraus, dass dies eine bessere Welt wäre.

Und da sie selbst nie Sklaven gewesen sind,  verstehen sie nicht,  dass Sklaverei keine
bessere Welt ist. Deshalb sage ich: Übe deine Religion aus wenn du willst, aber versuche
nicht  sie mit  den Überzeugungen von jenen zu vermischen,  die  sich im Verborgenen
treffen,  in  den  Logen  ohne  Fenster,  und  die  alte  Mysterienreligion  von  Babylon
praktizieren.  Denn  es  ist  die  Anbetung  des  Menschen  selbst,  des  Verstandes  des
Menschen, sie sind Atheisten, sie glauben nicht an Satan, sie glauben nicht an Luzifer, sie
glauben  nicht  an  Gott.  Sie  glauben  an  den  Menschen!  Ihre  Religion  ist  säkularer
Humanismus.

Sie glauben,  dass der Mensch durch die Verwendung seiner Intelligenz alles  erobern
wird,  sogar  das  Leben  selbst  und  dass  er  ewig  leben  wird.  Um  was  geht  es  beim
menschlichen Genom-Projekt in Los Alamos, denkt ihr? Um was geht es bei den ganzen
Versuchen, Tiere zu klonen? Oder um was geht es bei der in-vitro-Befruchtung? Um was
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denkt ihr geht es bei Babies aus dem Reagenzglas? Was denkt ihr, um was geht es bei der
Psychologie? Oder um was geht es bei der Evolutionstheorie? Sie glauben, dass sich der
Mensch zu Gott weiterentwickelt.

Sie sprechen von Wurzelrassen, und in der Neuen Weltordnung wird die 6. Wurzelrasse
an die Macht kommen. Sie nennen dies hier die 5. Wurzelrasse. Und dass alle, die diesen
Paradigmenwechsel  nicht  schaffen  können,  um  ein  Mitglied  der  6.  Wurzelrasse  zu
werden, ihnen wird der Einlass in die neue Ordnung, in die Zukunft, verwehrt werden. Sie
machen keinen Hehl daraus. Lest die Bücher. Lest  The Aquarian Conspiracy. Lest diese
Bücher, geschrieben von den New-Age-Anführern, von den Führern des Sozialismus der
heutigen  Welt.  Lest  sie.  Sie  machen  keinen  Hehl  daraus,  dass  sie  beabsichtigen,
Milliarden  zum  Wohl  der  Menschheit  zu  opfern,  für  den  Frieden  der  Welt,  für  die
Beseitigung von Krieg und Armut.

Damit Menschen für immer glücklich sein können. Sie wollen das Geheimnis des Alterns
lüften, damit Menschen nicht mehr altern, sie werden jung leben und sie werden niemals
sterben. Erinnert ihr euch an das Versprechen von Satan, oder Luzifer, im Garten Eden,
das er Adam und Eva gegeben hatte? “Gott hat euch angelogen“, sagte er. Er sagte: “Gott
hat euch angelogen!” Denkt daran, in den Mysterien ist das nur eine Metapher. Es ist ein
Angriff  auf  die  Kirche.  Und  mit  Kirche  meine  ich  das  Judentum,  die  Religion  von
Mohammed, die islamische Religion, die christliche Religion, ein Angriff auf all diese. Er
sagte: “Gott hat euch angelogen. Ihr müsst von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von
Gut und Böse essen. Und wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr wie Götter sein
und ihr werdet nicht sicherlich sterben.”

Erinnert  ihr  euch  daran? “Gott  täuscht  euch.  Er  hält  euch  versklavt  und  unwissend  in
seinem  Garten,  damit  ihr  euch  darum kümmern  könnt.  Ihr  müsst  ausbrechen  und  euer
Potential erkennen. Esst, esst! Und ihr werdet wie Götter sein und sicherlich nicht sterben.”
Es hat überhaupt nichts mit dem Teufel zu tun, wie er sich mit Eva paart und Kain zur
Welt gebracht wird. Überhaupt nichts. Dies sind Perversionen der Metapher aus dem
Buch  Genesis  von  Leuten,  die  die  wahre  esoterische  Botschaft  nicht  verstanden,  die
darin enthalten ist. Durch das Essen von der Frucht des Baums der Erkenntnis von Gut
und Böse wurden Adam und Eva wie Gott, sie waren nicht länger unschuldig, sie wussten
jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse.  Und was war das erste,  was sie getan
haben? Sie wurden sittsam und kleideten sich mit einem Feigenblatt.

Verfallt keinen falschen Lehren, Leute. Aber wenn ihr das tun wollt, und wenn ihr es tut
und wenn ihr niemanden und kein Eigentum verletzt, dann unterstütze ich euch dabei,
wenn ihr das wirklich tun müsst. Und ich werde kämpfen und sterben, damit ihr das tun
könnt. Wie wäre es damit? Wieviele würden das für mich tun? Ich weiß, dass es viele von
euch tun würden. Ich weiß auch, dass es manche von euch nicht tun würden, weil ihr
euch in dieser Art des Denkens festgefahren habt. Und wenn ich nicht das selbe glaube
wie ihr, dann würdet ihr nicht für mich kämpfen und sterben. In der Tat, wenn ihr an die
Macht kommen würdet, dann würdet ihr mich umbringen, weil ihr wisst, da ihr an der
Macht seid, ich mich jedem Versuch von euch widersetzen würde, mich von euch oder
eurer Lehre unterjochen zu lassen.

Darum  nennt  mich  Präsident  William  Jefferson  Clinton  den  gefährlichsten
Radiomoderator in Amerika, weil ich die Wahrheit sage, ob sie euch gefällt oder nicht.
Egal, wen sie schmerzt oder wem sie hilft, sogar, wenn sie mir wehtut, und oft schmerzt
es mich furchtbar, ihr werdet immer die Wahrheit in dieser Sendung erhalten. Aber ich
will euch sagen, Leute, dass ich es in all den Jahren nicht geschafft hätte, ich hätte euch
nie beibringen können, was ich euch beigebracht habe, ich hätte niemals alleine all diese
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Forschung bewältigt und ich wäre niemals allein bei all den richtigen Schlussfolgerungen
angelangt. Ich war in diesen Bemühungen nicht alleine. Ich war einfach nur die Stimme
von  vielen  vielen  Leuten,  die  im  Verborgenen  arbeiten  …  eigentlich  nichtmal  im
Verborgenen … es ist nur so, dass die Öffentlichkeit nicht weiß, dass sie arbeiten. Sie
arbeiten  in  der  Dunkelheit,  wäre  ein  besserer  Begriff,  denn  sie  arbeiten  nicht  im
Verborgenen,  sie  studieren  offen  in  Bibliotheken,  in  Bundesarchiven,  sie  studieren,
forschen, interviewen Personen, schreiben Berichte für mich und schicken mir im Lauf
der  Jahre  Millionen  und  Abermillionen  von  Zetteln,  die  ich  durchforste,  mit  meiner
eigenen Forschung kombiniere und riesige Puzzles zusammensetze, um bei der Wahrheit
anzukommen.

Und dann gehe ich auf Sendung und liefere sie euch und ihr wisst nicht, dass all diese
Leute  existieren.  Leute  wie  Rick  und  Barbara,  mit  deren  Geschichte  ich  die  heutige
Sendung eröffnet habe. Leute wie Michele Marie Moore, Leute wie Paul Kitzman und
viele viele andere, Gene Kimmler, Ann und Paul, Michael Cottingham, ich könnte noch
stundenlang so weitermachen und Namen erwähnen, sie wissen, wer sie sind. Ihr werdet
vielleicht niemals wissen, wer sie sind, aber ich werde euch folgendes sagen: Wenn wir
diese Schlacht gewinnen und ich noch am Leben bin, dann werde ich sicherstellen, dass
ihre Heimatstadt ihnen zu Ehren eine Statue in einem Park errichten wird und somit das
Konzept zurückgebracht wird,  dass  es  Leute gibt,  zu denen wir  aufsehen sollten,  die
wahre amerikanische Helden sind.  Dass  es  Menschen gibt,  die für  die Arbeit,  die  sie
geleistet haben, anerkannt werden müssen. Leute, die mir sehr am Herzen liegen. Leute,
zu denen ich  manchmal den Kontakt  abbrechen musste,  um sie  zu schützen.  Und es
schmerzt mich zutiefst,  das kann ich euch sagen, weil ich ihnen nichtmal sagen kann,
warum es passiert ist. Ich habe großen Trost in dem Wissen, dass sie in Sicherheit sind,
weil ich sie liebe, jeden einzelnen von ihnen, aus ganzem Herzen und mit ganzer Seele,
alle von ihnen, jeden einzelnen. Und für sie … ich würde das normalerweise gegen Ende
der Sendung machen, aber weil  Voice of America mit ihrer Sendung meine überlappen,
muss ich es jetzt tun, für all diese Leute, für Rick und Barbara und Tony, und Michele, und
Michael  und  Ann und Paul,  für  Jim,  für  all  diese Leute,  alle,  die  uns  über  die  Jahre
geholfen haben, für Jerry, ob ich euch nun genannt habe oder nicht, ihr wisst, wer ihr
seid, ihr wisst, wie sehr ich euch schätze und wie sehr ich euch liebe, und wie sehr ich
schätze, was ihr im Lauf der Jahre getan habt. Das ist für euch.

[Zwischenmusik: Wind Beneath My Wings von Bette Midler; William Cooper macht
Shootouts für seinen Anhänger]

WC: Ich hasse es wirklich so etwas zu tun, bevor die Sendung nicht zu Ende ist, weil ich
nicht mehr weiß, was ich sonst sagen soll. Und so werde ich die Telefonleitungen öffnen
für  die  restliche Zeit  und euch das sagen lassen,  was ihr  wollt.  502-333-4578.  Guten
Abend, du bist auf Sendung.

[17. Anrufer]: Ich lebe in einem großen Stadtgebiet im Nord-Osten, und im Jahr 1941 hat
sich Franklin D. Roosevelt in einer Botschaft an den Kongress auf die Vier Freiheiten
bezogen, ich bin sicher, du weißt darüber Bescheid.

WC: Ja, und was für eine Täuschung das war.

[17.  Anrufer]:  Religionsfreiheit,  Freiheit  von Not und Freiheit  von  Angst.  Und das  ist
meine Frage an dich, und ich höre das ganze Jahr über zu; ich kann in mein Auto steigen,
Bill, und in 4 Minuten, in weniger als 4 Minuten, kann ich in das Gebiet mit der höchsten
Kriminalitätsrate pro Kopf in meinem Bundesstaat fahren.  Das ist meine Frage:  Ist es
Freiheit,  wenn  man  in  diesem  Land  nicht  irgendeine  Straße  entlang  gehen  kann,  in
irgendeiner Stadt, in irgendeinem Bundesland, in irgendeinem Dorf, zu irgendeiner Zeit,
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Tages-  oder  Nachtzeit,  ohne  Angst  haben  zu  müssen  ermordert,  vergewaltigt,
missbracht  oder  entführt  zu  werden,  oder  sonst  in  irgendeiner  Weise  geschädigt  zu
werden? Ist das Freiheit?

WC: Ja, ist es. Danke für den Anruf.

===

WC: Es ist Freiheit; es ist Freiheit, so ist der Lauf der Welt. Bevor es Gesellschaften gab,
lebte  der  Mensch  in  Abhängigkeit  der  Elemente,  von  wilden  Tieren,  er  war  von  der
Gnade seiner Mitmenschen abhängig, so wird es immer sein. Glaubt ihr wirklich, dass
man eine Art von Regierung bilden kann, die den Menschen nicht versklavt und unter der
er nie Angst  hat? Wo sich niemand gegen einen erhebt? Wo es nie die Gefahr eines
Unfalls gibt? Wo man nie in Gefahr ist, willkürlich aus der Menge gegriffen zu werden,
um als öffentliches Beispiel für politisch nicht-korrektes Denken exekutiert zu werden?
Denn das wird passieren.

Wenn ihr glaubt,  dass  euch eine solche Regierung Sicherheit  und Freiheit  von Angst
geben  wird,  dann  liegt  ihr  falsch!  Es  gibt  keine  Freiheit  von  Angst.  Niemand  kann
irgendjemanden  Freiheit  von  Angst  garantieren.  Und  jeder,  der  glaubt,  dass  er  das
könnte … den würde ich mehr fürchten als alles und jeden anderen. Und es existiert
keine Freiheit von Not, ich habe noch nie jemanden getroffen, der nichts wollte, sogar
sie  reichsten,  wohlhabendsten,  materialistischen  Personen  die  ich  je  getroffen  habe,
begehrten etwas, das sie nicht hatten.

Dies sind die Täuschungen des Sozialismus! Das war die Täuschung von Roosevelt. Die 4
Freiheiten? Redefreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Angst? Nun,
die Redefreiheit wird uns in der Bill  of Rights und in der Verfassung der Vereinigten
Staaten von Amerika garantiert, sowie die Religionsfreiheit. Aber nur so lange, wie diese
Dokumente  existieren.  Wenn  diese  Dokumente  einmal  zerstört  sind  und  die
Weltregierung  unter  den  Vereinten  Nationen  ins  Leben  kommt,  dann  haben  die
Vereinten  Nationen  nichts,  kein  Gesetz,  das  Redefreiheit  und  Religionsfreiheit
garantiert.  In  der Tat  ist  das Gegenteil  wahr.  Es garantiert,  dass  man jede gesetzlich
zugelassene Religion verehren darf. Das ist der genaue Wortlaut aus der Resolution. Lest
sie selbst.

Garantieren die Vereinten Nationen Freiheit von Not und Freiheit von Angst? Nein, das
können sie nicht!  Und überall,  wo die Vereinten Nationen je versucht haben, diese 4
sogenannten Freiheiten Menschen aufzuzwingen, schaut, was daraus geworden ist. 502-
333-4578. Wir haben noch immer Zeit für Anrufe. Wir haben noch Zeit, als ruft an.

Ja,  es  ist  Freiheit.  Und ja,  du hast das  Recht,  dich  selbst  zu  schützen,  dich selbst  zu
verteidigen.  Der Mensch hatte schon immer dieses Recht.  Das ist  ein Recht,  welches
allen lebenden Geschöpfen von Gott gegeben wurde, dass man sich selbst verteidigt.
Das ist einer der Gründe, warum uns die Gründerväter das Recht gegeben haben, Waffen
besitzen  und  tragen  zu  dürfen,  zur  Selbstverteidigung,  und  sie  meinten  es
schlussendlich,  um  sich  gegen  unterdrückende,  despotische  oder  tyrannische
Regierungen zu verteidigen. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[18. Anrufer]: Hallo, Bill, hier ist John Davis. Ich wollte dir dafür danken, dass du mich
ausgebessert hast. ich habe in Offenbarung 22 … in Kapitel 22, gefunden: “Ich, Jesus,
habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich
bin die Wurzel und der Sproß Davids, der leuchtende Morgenstern.” Vielen Dank für die
Korrektur.
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WC:  Nun,  ich  wollte  dich  nicht  korrigieren,  David,  und  ich  hoffe,  du  hast  es  nicht
persönlich genommen. *lacht*

[18. Anrufer]: Oh, nein, nein. Absolut nicht und ich schätze es.

WC: Nun, vielen Dank für den Anruf. Tschüss.

WC:  Und  weißt  du  was,  David,  du  hattest  recht,  denn  Luzifer  nennt  sich  selbst  den
leuchtenden Morgenstern. Und das steht in vielen Büchern und in vielen Lehren der New
Age Bewegung, und in den Lehren der Freimaurerloge, es ist alles da, die Rosenkreuzer,
sie alle haben es gesagt. Wenn ihr also im Lauf der Jahre diese Bücher gelesen habt,
dann kann man sehr leicht verwirrt werden in dieser Angelegenheit. Und das ist genau
das, wozu es entworfen wurde. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[Der 19. Anrufer fragt etwas über Charlton Heston in 60minutes.]

WC: Ja, Charlton Heston sagte, dass als Ben Franklin gefragt wurde, was er gefertigt hat,
er darauf sagte: “Eine Demokratie, wenn ihr sie behalten könnt.” Charlton Heston hat
entweder gelogen oder einen schrecklichen Fehler gemacht, ich weiß nicht, was von den
beiden. Danke sehr, Tschüss.

WC: Ja, Charlton Heston sagte in einem Interview, dass als Benjamin Franklin gefragt
wurde: “Hey, Ben, was hast du gefertigt?”, als er aus der Constitution Hall in Philadelphia
kam,  und  laut  Charlton  Heston  sagte  Ben:  “Eine  Demokratie,  wenn  ihr  sie  behalten
könnt.”  Das stimmt aber  nicht!  Benjamin Franklin sagte:  “Eine Republik,  wenn ihr sie
behalten könnt.” Das ist eine Angelegenheit von historischen Aufzeichnungen, schlagt es
nach.

Okay, Leute, ich bin einfach zu erschöpft, aber wir haben noch Zeit für einen weiteren
Anruf. 502-333-4578. Wir haben noch Zeit für ein Telefonat, ihr könnt eure Botschaft
noch hier unterbringen, wenn ihr schnell seid, 502-333-4578, vielleicht haben wir noch
Zeit für zwei Anrufe, also falls ihr die heutige Sendung noch kommentieren wollt, ihr seid
herzlich eingeladen, dies jetzt zu tun. Guten Abend, du bist auf Sendung.

[20.  Anrufer]:  Ich  habe  es  geschafft  einen  meiner  Freimaurer-Freunde  davon  zu
überzeugen, dass sein Handwerk in der Tat einer Religion ist und er denkt darüber nach,
sich formell zurückzuziehen.

WC: Nun, das wäre fantastisch, wenn er das wirklich tun würde.

[20. Anrufer]: Er liest jetzt Albert Pikes Bücher und ich wollte dich nur wissen lassen, dass
wir da draußen sind und in deinem Namen arbeiten.

WC: Nun, ich danke dir so sehr.

[20. Anrufer]: Hab noch einen guten Abend und Gott segne dich.

WC: Du auch. Gute Nacht, und danke für den Anruf.

===

WC:  Das  sind wunderbare Nachrichten.  Wenn ihr  jemanden dazu bringt,  die  Loge zu
verlassen … *lacht* Ihr seht, Leute, das ist, wovon Jesus gesprochen hat, als er von der
Synagoge  Satans  gesprochen  hat,  er  hat  nicht  von  der  hebräischen  Synagoge
gesprochen, oder von hebräischen Tempel, oder von der jüdischen Synagoge, davon hat
er nicht gesprochen, dort ist er hingegangen, dort ist seine Familie hingegangen, dort
haben sie gebetet. Erinnert euch, er ging in die Synagoge und setzte sich und fragte die
Rabbis Sachen, die sie nicht beantworten konnten? Das war sein Haus der Anbetung.
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Warum würde er die Geldwechsler aus dem Tempel vertreiben, wenn es die Synagoge
Satans wäre? Warum sollte  ihn das interessieren? Ihr seht,  euer Denken ist  komplett
verdreht, Leute! Entwirrt es, denn ich sage euch hier und jetzt, die Pforte ist schmal.

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

[Outro Musik: Amazing Grace]
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Stunde 20: Das Fulcanelli-Mysterium (ausgestrahlt am 30. Oktober 2001)

Ihr hört The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Guten Abend, Leute. Heute ist einer
dieser  Nächte,  also holt  euch besser Stift  und Papier  sowie etwas zum Naschen und
vielleicht ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee oder was immer es ist, was ihr gerne trinkt,
während ihr The Hour of the Time hört. Ihr werdet euch Notizen machen wollen und ich
werde euch einige Bücher nennen, die ihr lesen wollen werdet, während wir mit unserer
Suche weitermachen, mit unserem kleinen Marsch in Richtung Albion.

[Intro Musik: The Rose]

Heute  Abend,  Leute,  werden  wir  über  eines  der  größten  Mysterien  des  letzten
Jahrhunderts  sprechen.  Aus  unserer  Sicht,  während  des  zweiten  Jahres  des  neuen
Jahrtausends,  fühlt  sich  der  Erste  Weltkrieg,  “Der  Große Krieg”  für  all  jene,  die  ihn
durchlebt hatten, genau so alt an wie all die anderen sinnlosen Jahre in der Geschichte.
Unsere  einzige  Verbindung  mit  diesem  Konflikt  sind  verblasste  Sepia-farbene  Bilder
unserer Vorfahren, die sich aus vagen Gründen, die sie nicht einmal selbst verstanden,
gegenseitig umbrachten. Die meisten Leute, sogar in dieser Zuhörerschaft, würden sich
schwer tun zu erklären, warum genau der Erste Weltkrieg gekämpft wurde, und warum
sich so viele Männer daran beteiligten um ihre Leben zu geben.

Zurückgestuft von einem noch viel  größeren Krieg, von einem, der so groß war, dass
nichts anderes als der Titel Weltkrieg dafür zutreffend wäre, wurde der Große Krieg zu
einem bloßen Auftakt in ausgefallenen Kostümen für ein Jahrhundert der Zerstörung
und  Schrecken.  Und  tatsächlich  war  das  20.  Jahrhundert  genau  das.  Das  blutigste,
verheerendste und zerstörerischste Jahrhundert in der Geschichte der Welt. Das Lesen
über  die  Ideale  und  Leidenschaften  dieser  längst  vergessenen  Ära  scheint  uns  jetzt
peinlich zu sein. Wenn wir überhaupt daran denken, weisen wir ihm einen emotionalen
Wert  zu,  irgendwo  zwischen  einem  massiven  Arbeitsunfall  und  der  Migration  der
Lemminge ins Meer.

Wenn wir  in  der Geschichte zurückblicken,  finden wir  viele Kriege und Katastrophen,
Seuchen  und  Eroberungen,  Vulkanausbrüche,  Klimaveränderungen  und
Völkerwanderungen,  aber  wir  finden nichts,  was  ähnlich  dem Großen Krieg  gewesen
wäre.  400  Jahre  der  europäischen  intellektuellen,  moralischen  und  technischen
Überlegenheit  erzeugten und speisten die Motoren für industrialisierten Mord.  Diese
Mächte verzehrten wiederum genau die soziale Ordnung, von der sie erschaffen wurden.
Nach  vier  Jahren  lagen  die  selbsternannten  Herren  des  Universums  gebrochen  und
blutend  im  Ödland,  vor  der  ultimativen  Ausrottung  nur  durch  die  Einmischung  der
Vereinigten Staaten und ihrer revolutionären Demokratie bewahrt.

Kultureller Selbstmord, vielleicht? Eine Apokalypse mit einem anderen Namen, meine
Damen und Herren, ist noch immer ein eschatologisches Ereignis; es bedeutet das Ende
der  Welt  für  die  Bewohner  dieser  Welt.  Zum  Beispiel,  nahe  des  Endes  des  Großen
Krieges,  im  September  1918,  wurde  die  12.  Türkische  Armee,  die  die  Firstlinie  vor
Damaskus hielt, was den alten Hügel von Meddigo beinhaltet, durch den kombinierten
Einsatz von Flugzeugen, Panzer und Kavallerie angegriffen und zerstört. Diese Schlacht,
die auf unheimliche Weise im Buch der Offenbarung, Kapitel 16, beschrieben wurde, legt
nahe, dass Armageddon im Jahr 1918 stattgefunden hat.

Die Schlacht wird nicht nur klar beschrieben, aber sie geschah inmitten der schlimmsten
Seuche seit der Pest des 14. Jahrhunderts. Die Apokalypse im Buch der Offenbarung
ähnelt  ziemlich  der  Geschichte  des  20.  Jahrhunderts,  die  zu  einer  endgültigen
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Milleniumsexplosion führt.  Könnte das stimmen? [Nun, meine Damen und Herren, das
Millenium kam und ging und daher  wissen wir,  dass  es  noch nicht  geschehen ist.  Es
besteht immer die Möglichkeit, dass unsere Methode der Zeitrechnung nicht die gleiche
ist.  Eine Methode,  die für die Vorhersage der Zeit  von Johannes in seinem Buch der
Offenbarung  verwendet  wurde.]  War  die  Prophezeiung  der  Offenbarung  ein
fortlaufender  Prozess,  der  im  Wesentlichen  irgendwann  vor  dem  Großen  Weltkrieg
begann? War das 20. Jahrhundert eine Entfaltung des letzten Buchs der Bibel?

Als der Große Weltkrieg schließlich endete, zur 11. Stunde des 11. Tages des 11. Monats,
war die alte Welt, auf ihre noble und kaiserliche Art, ganz und gar tot. Die “siegreichen”
Allierten stützten die Leiche Europas auf und, unter Verwendung aller Tricks aus dem
Bestattergewerbe, verliehen ihr einen kurzen Anschein der Lebhaftigkeit. Dies dauerte
nur genau so lange, um einen Vertrag in Versailles zusammen zu stoppeln. Er zerfiel früh
genug, sein Gestank konditionierte Europa für das Aroma nach verbranntem Speck, das
von  den  Nazis  bald  kommen  sollte.  Aber  solange  es  andauerte,  elektrisierte  dieser
Zombie-Sommer  einer  schnell  verblassenden  europäischen  Überlegenheit  die  ganze
Welt.

Das Epizentrum dieser flüchtigen Renaissance war Paris, die Stadt des Lichts. Während
des  Kriegs  war  diese  Stadt  der  Anlass,  für  den  Millionen  von  Männer  marschierten,
kämpften,  bluteten  und  starben.  Wie  schon  seit  Jahrhunderten,  wurde  Paris  zum
Symbol, für beide Seiten des Konflikts, für etwas unbändiges im menschlichen Charakter.
Nach dem Krieg wurde es zu einem Mekka für all  jene,  die durch die Schrecken und
Opfer des Krieges das Gefühl hatten, dass sich die Welt irgendwie ändern müsste. Und
dass diese Veränderung etwas bedeuten, etwas aussagen und etwas bewirken muss. Sie
kamen  nach  Paris  wie  Insekten,  die  vom  Licht  der  geopferten  Kulturen  angezogen
wurden,  die  ihre  Kerzen  alle  auf  einmal  bei  der  letzten  Ketzerverbrennung  der
europäischen  Zivilisation  verbrannt  hatten.  Sie  glaubten  fest  daran,  dass  aus  dieser
Feuersbrunst  eine  bessere  Welt  entstehen  würde.  [Die  gleichen  Träumer,  die  den
gleichen Traum träumen.]

Und so kamen sie nach Paris, um bei der Erschaffung dieser Welt mitzuhelfen: Mystiker,
Visionäre,  Maler,  Dichter,  Künstler  aller  Art,  Wissenschaftler,  politische  Denker,
Revolutionäre, sie alle suchten nach dieser neuen Welt der Hoffnung, des Friedens und
der Freiheit, die, wie sie fühlten, “dem Krieg entwachsen muss, der alle Kriege beendet”.
Der  Konflikt,  [so  dachten  sie,]  hatte  sie  alle  gleich  gemacht.  Sie  trafen  sich  auf  den
Boulevards, tranken und sprachen in den Cafes und Bars und bei den Zeitungsständen,
zeichneten und malten in kleinen Kaltwasser-Wohnungen in der Montmartre bis spät in
die  Nacht  hinein,  oder  tanzten  und  tranken  in  den  Nachtclubs  und  halbweltlichen
Bumsquartieren  des  lateinischen  Viertels.  Wie  von  einer  tief  verwurzelten
Überlebensschuld getrieben, wollte jeder schnell, voll und herrlich leben. Paris, in den
post-apokalyptischen 20er Jahren, [schien] das Licht der Welt zu sein, der Flammpunkt
der Geschichte. Und der Anfang vom Ende der Zeit selbst.

[Und merkt euch diese Aussage, “Der Anfang vom Ende der Zeit selbst.”]

Aus dieser viel zu kurzen Blütezeit traten künstlerische, literarische, soziale, politische
und wissenschaftliche Konzepte hervor, die viel vom Rest des 20. Jahrhunderts prägten.
Von den Surrealisten,  wie Hans Arp und Marcel Duchamp, zur Mathematik eines Paul
Diracs, zu der literarischen Pyrotechnik eines James Joyce, überall sprudelte die Idee der
“Transformation” knapp unter der Oberfläche. [Merkt euch das ebenfalls, denn dies wird
ebenfalls  ein  wiederkehrendes  Thema  sein.]  Es  war  auf  dem  Höhepunkt  dieser
transformierenden Unterströmung, als im Jahr 1926 ein anonymer Band – in einer Luxus-
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Auflage von 300 Stück von einem kleinen Pariser Verlag, der vor allem für künstlerische
Nachdrucke bekannt ist – die okkulte Pariser Unterwelt erschüttert hatte. Der Titel war
“Le Mystère des Cathédrales” (Das Geheimnis der Kathedralen). Der Autor, “Fulcanelli“,
behauptete,  dass  das  große  Geheimnis  der  Alchemie,  die  Königin  der  westlichen
okkulten Wissenschaften, deutlich an den Wänden der Pariser Kathedrale  Notre-Dame
de Paris dargestellt wird.

[Und er hatte recht, wie ihr in vorherigen Sendungen von  The Hour of the Time gehört
habt.]

Im Jahr 1926 war Alchemie, laut unseren post-modernen Leuchten, eine malerische und
diskreditierte  Pseudo-Wissenschaft  der  Renaissance,  im  Prozess,  von  zwei  der
einflussreichsten  Bewegungen  des  Jahrhunderts  zurückgefordert  und  erneuert  zu
werden. Der Surrealismus und die Psychiatrie stießen zufällig etwa zur gleichen Zeit auf
die  Alchemie,  und  jeder  der  beiden  belegte  das  antike  Konzept  mit  den  eigenen
Vorstellungen  über  die  Wirklichkeit.  Carl  Jung verbrachte  die  20er  Jahre  damit  eine
Theorie  des  archetypischen  Unbewussten  aus  dem  symbolischen  Wandteppich  der
alchemistischen  Bilder  auszuarbeiten  und  zu  untersuchen,  wie  diese  Symbole  im
Traumzustand  ausgedrückt  werden.  Der  Dichter-Philosoph  Andre  Breton  und  die
Surrealisten machten einen intuitiven Sprung ins Ungewisse und verkündeten, dass der
alchemistische Prozess künstlerisch ausgedrückt werden könnte. Breton gab in seinem
surrealistischen Manifest aus dem Jahr 1924 bekannt, dass Surrealismus nichts anderes
als alchemistische Kunst ist.

Fulcanellis Buch sollte eine indirekte Wirkung auf beide dieser geistigen Bewegungen
ausüben. Indirekt, [meine Damen und Herren, und hier beginnen wir mit diesem großen
Geheimnis …] Indirekt,  weil  das Buch ein großes literarisches Wunder vollbrachte.  Es
wurde einflussreich,  während  es  offenbar  außerhalb  der  französischen  okkulten  und
alchemistischen Kreise vollkommen unbekannt war. [Und denkt daran, es existierten nur
300  Exemplare.]  Dies  ist  vielleicht  das  Seltsamste  von  allen  Geheimnissen,  das  Le
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Mystère des Cathédrales umgibt.

Eine Darstellung genügt, um das Ausmaß der Okklusion [des Verdeckens] zu zeigen. Man
nehme irgendeinen Kunstgeschichte-Text über die gothischen Kathedralen, der in den
letzten 30 Jahren geschrieben wurde und sieht nach, was darin über die obskuren Bilder
gefunden werden kann,  die an den Wänden und Eingangswegen der  Notre-Dame zu
sehen  sind.  Man  wird  in  4  von  5  Fällen  herausfinden,  dass  Alchemie  als  mögliche
Bedeutung  für  diese  vagen  christlichen  Bilder  genannt  wird.  Man  wird  auch
herausfinden, besonders, wenn man einen englischen Text liest, dass Fulcanelli und  Le
Mystère des Cathédrales niemals als Quelle genannt werden oder sonst in irgendeiner
Weise  erwähnt  werden,  [obwohl  das  die  einzige  Quelle  war,  aus  der  derartige
Informationen entnommen worden sein können.]

Ein beliebtes TV-Special  über Alchemie,  von Leonard Nimoy gehostet,  verwendet die
gleichen Bilder vom Notre-Dame, die Fulcanelli in seinem Buch vorstellt, er beschreibt
sie in direkter Fulcanelli-Formulierung, und gibt aber niemals die Quelle [als Fulcanelli
oder Le Mystère des Cathédrales] an. Es ist so, als wäre das Konzept in den allgemeinen
Gebrauch gelangt, ohne zuvor von jemandem artikuliert worden zu sein. [Glaubt ihr das?]

Nun, wir könnten das den ‘Der Hund, der in der Nacht nicht gebellt hat‘-Effekt nennen.
Wie der Hund, der keinen Laut von sich gibt, während das Haus ausgeraubt wird, glänzt
Fulcanellis  Arbeit  durch  Abwesenheit.  Auf  der  anderen  Seite  suggeriert  der  weit
verbreitete  Einfluss  des  Buches  eine  Bedeutung  weit  über  die  antiquarische  Idee
hinausgehend, dass die Kathedralen als alchemistische Texte gestaltet waren. Um die
Stille zu verstehen, [könnte es eine gute Idee sein zu versuchen,] Fulcanelli zu verstehen.

[Der erste bekannte Fall, wo sein Name überhaupt erwähnt wurde, war] im Jahr 1926, als
der Verleger Jean Schemit von einem kleinen Mann einen Besuch erhielt, der wie ein
Vorkriegs-Bohemian gekleidet  war,  mit  einem langen Schnurrbart  im Stil  von Asterix
dem Gallier, [dick, die Mittellinie des Gesichts oberhalb der Lippe kreuzend, aber nicht
aufgerollt oder herunterhängend.] Der Mann wollte über gotische Architektur sprechen,
über den “grünen Jargon”, seine skulpturalen Symbole und wie ein Jargon so etwas wie
ein Wortspiel-Code war, was er die “Sprache der Vögel” nannte. Ein paar Wochen später
wurde  ihm  Mr.  Schemit  noch  einmal  vorgestellt,  diesmal  als  Julien  Champagne,  der
Illustrator eines im enstehen befindlichen Buches eines mysteriösen Alchemisten,  der
einfach nur Fulcanelli genannt wird. Mr. Schemit dachte, dass alle drei, der Besucher, der
Autor und der Illustrator, die gleiche Person wäre. Und vielleicht waren sie es.

Dies ist die glaubwürdigste Sichtung von Fulcanelli. Darüber hinausgehend existiert er
wie  Worte  auf  einer  Seite  und,  in  manchen  okkulten  Kreisen,  als  ein  mystischer
alchemistischer  Unsterblicher  mit  dem  Status,  oder  der  Identität,  eines  St.  Germain.
Bezüglich Fulcanelli gab es zwei Dinge, bei denen sich alle einig waren. Erstens, er war
auf  jeden  Fall  ein  Geist,  mit  dem  man  rechnen  muss,  und  zweitens,  er  war  ein
wahrhaftiges Rätsel.

Es scheint, dass Fulcanellis Schüler, ein junger okkulter Empörkömmling namens Eugene
Canseliet, dem Herausgeber das Manuskript von Le Mystère des Cathédrales angeboten
hat.  Schemit  kaufte  es  und  Canseliet  schrieb  ein  Vorwort  für  das  Buch,  in  dem  er
erklärte, dass der Autor, sein “Meister” Fulcanelli, aus diesem Reich geschieden ist. [Was
er  mit  “Reich”  meinte,  weiß  niemand  wirklich.]  Er  fährt  dann  fort  und  dankt  Julien
Champagne,  dem  Mann,  von  dem  Schemit  dachte  er  wäre  Fulcanelli,  für  die
Illustrationen.

Champagne, ein unbedeutender Symbolkünstler weit in seinem vom Absinth befeuerten
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Niedergang, hatte um sich ein kleines Gefolge einschließlich Canseliet versammelt. Die
Diskussion  drehte  sich  rund  um  die  Alchemie,  als  sie  sich  in  den  kleinen  Cafes  des
Montmartre trafen. Champagne wohnte in der Nähe, in der Rue de Rochechouart, und
seine Wohnung in der sechsten Etage eines bröckelnden Pariser Mietshauses war oft der
Schauplatz  von Symposien zu allen möglichen okkulten Themen bis  tief in  die Nacht
hinein. [Nun, in diesem Land, wenn ich “okkult” sage, beginnen viele Leute zu zittern und
aus Angst ihre Arme vor der Brust zu verschränken. Okkult bedeutet einfach nur geheim
oder verborgen. Es ist nicht gleichbedeutend mit “böse”, es sei denn, natürlich, wenn es
auf  schlechte  Art  und  Weise  verwendet  wird.  Es  ist  ganz  einfach  nur  verborgene
Information.]  Für  seine  jungen  Freunde  muss  er  wie  ein  Geist  aus  einem  anderen
Zeitalter  gewirkt  haben,  mit  seinen  unzeitgemäßen  langen  Haaren,  seinen  Rätseln,
[seinem  Schnurrbart,]  und  vor  allem,  mit  seiner  Behauptung,  die  Geheimnisse  der
Alchemie zu kennen.

Zu dieser Zeit schien niemand anderer als Schemit zu glauben, dass Julien Champagne
der Meister von Canseliet war, Fulcanelli. Seine Vorliebe für große Mengen Pernod und
Absinth  lassen  einen  Mann  erkennen,  der  zu  zerstreut  ist  um  so  kenntnisreich  und
gelehrt zu sein wie der Autor von Le Mystère des Cathédrales. Wer auch immer Fulcanelli
war,  er  kannte  allerdings  mit  Sicherheit  einen  echten  Alchemisten,  und  seine
Illustrationen zeigen,  dass er tatsächlich ein tiefes Verständnis  für die alchemistische
Kunst hatte.

[Darin besteht überhaupt kein Zweifel.]

Und so werden wir zurückgelassen mit dem unlösbaren Rätsel des vermissten Meister-
Alchemisten. Ein Mann, der nicht zu existieren scheint, und doch wird er in der Phantasie
von  jedem  Suchenden,  [der  den  Pfad  entlanggeht,]  ständig  wieder  neu  belebt.  Ein
perfekter Hintergrund für Projektion. Wir könnten sogar glauben, dass alles ein Scherz
gewesen ist, eine Art aufwendiger Hoax, mit Ausnahme des Materials selbst. Wenn man
sich  Le Mystère des Cathédrales zuwendet, findet man eine witzige Intelligenz, die sich
der Natur und der Wichtigkeit ihrer Informationen ziemlich sicher zu sein scheint. Dieser
“Fulcanelli” weiß etwas und versucht, sein Wissen mitzuteilen, hier kann es keine Zweifel
geben.

Fulcanellis wichtigster Punkt, der Schlüssel zur Entwirrung des Geheimnisses, liegt im
Verständnis  von  etwas,  das  er  das  “phonetische  Gesetz”  der  “gesprochenen  Kabbala”
nennt,  oder,  die  “Sprache  der  Vögel”.  Dieses  mehrsprachige  Wortspiel  kann  dazu
verwendet  werden,  um  ungewöhnliche  und,  laut  Fulcanelli,  bedeutungsvolle
Assoziationen zwischen Ideen zu offenbaren. “Welche ungeahnten Wunder könnten wir
finden, wenn wir nur wüssten, wie man die Wörter zerlegt, um sie von ihrer Rinde zu
trennen  und  um  ihren  Geist  zu  befreien,  das  göttliche  Licht,  das  ihnen  innewohnt”,
schreibt Fulcanelli.  Er behauptet,  dass dies in unserer Zeit die natürliche Sprache der
Outsider  ist,  der  Geächteten und Ketzer  am Rande der  Gesellschaft.  [Und sie ist  ein
geheimes  Kommunikationsverfahren,  das  von  den  Adepten  von  allen  Mysterien
verwendet wird.]

[Und nun werde ich ein wenig von Fulcanelli abschweifen und ich werde euch ein Zitat
des Heiligen Johannes, Kapitel 1, Vers 1, der King James Bibel vorlesen:

“Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.”

Es ist mehr an der Sprache dran, als die meisten von euch auch nur glauben möchten.]

Diese  “Sprache  der  Vögel”  wurde  auch  die  “grüne  Sprache”  der  Freimaurer  (“All  die
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Eingeweihten drückten sich in Fachsprache aus”, erinnert uns Fulcanelli) genannt, die die
gotische  Kunst  der  Kathedralen  erbauten.  Schließlich  wurde  die  “art  cot“,  oder  die
“Kunst des Lichts”, von der Sprache der Vögel abgeleitet, was eine Art von Ur-Sprache
gewesen zu sein scheint, die von sowohl Jesus als auch den Leuten der Antike gelehrt
wurde. Sie steht auch mit dem Sufi-Text von Attar dem Chemiker in Verbindung, der den
Titel “Die Konferenz der Vögel” trägt. In der französischen Übersetzung durch de Tassey
von dieser Arbeit, auf die sich Fulcanelli bezieht, wird das Wort “Konferenz” aus dem
Titel mit “Sprache” übersetzt. De Tassey fährt fort und erklärt die komplexe linguistische
Metapher hinter der einfachen Fabel. Fulcanelli verwendet die gleiche Methode, um die
alchemistische Bedeutung der Kathedralen zu decodieren.

Fulcanelli behauptet weiters, dass Gargantua und Pantagruel von François Rabelais “ein
Roman in Fachsprache” ist,  der in Geheimsprache geschrieben wurde.  [Ihr habt schon
viele  Male  in  dieser  Sendung  gehört,  wie  ich  darüber  gesprochen  habe.  Die
Geheimsprache,  das  verlorene  Wort  der  Freimaurerei.  Ihr  seht  es  nicht  wirklich.]
Beiläufig erwähnt er Tiresias, den griechischen Seher, der den Sterblichen das Geheimnis
des Olymps offenbarte. Tiresias wurde die Sprache der Vögel von Athena gelehrt, der
Göttin der Weisheit. Und genau so beiläufig erwähnt Fulcanelli die Ähnlichkeit zwischen
Gotik und goetic, darauf hindeutend, dass gotische Kunst eine magische Kunst ist.

Daraus sehen wir, dass Fulcanellis Botschaft, dass es in den Kathedralen ein Geheimnis
gibt, und dass dieses Geheimnis von einer Gruppe Eingeweihter dort platziert wurde —
von  denen  Fulcanelli  offensichtlich  einer  ist  —  von  der  Fülle  von  Bildern  und
Assoziationen  abhängt,  die  den  Intellekt  überwältigen  und  einen  in  einen  intuitiven
Zustand der Akzeptanz einlullt. Fulcanelli, wie Shakespeare, überwältigt den Leser mit
seiner Brillanz. Es ist schwierig, diesen Menschen als etwas anderes als eine unglaubliche
Intelligenz zu akzeptieren.

[Ich  habe  Le  Mystère  des  Cathédrales vor  Jahren  gelesen,  ich  empfehle,  dass  ihr  die
englische Version davon sucht. Kauft sie, lest sie. Bereitet euch darauf vor, überwältigt,
verwirrt,  erstaunt und vergnügt zu werden, alles zur gleichen Zeit.  Der Autor, einmal
mehr, ist einfach nur Fulcanelli.]

Aber auch nach sorgfältiger Lektüre gewinnt man den Eindruck, dass das “Geheimnis”
der  Kathedralen  nie  erklärt  wird  und  dass  das,  wovon  man  ausgeht,  dass  es  das
grundlegende Geheimnis der Alchemie sei, nur flüchtig skizziert wird. [Man erhält einen
flüchtigen Einblick hier und dort, und Schatten spielen im Verstand. Es macht viel Spaß.]
Es gibt Andeutungen, die dem Leser genauso schnell entfliehen wie eine Mücke aus dem
Augenwinkel entflieht. Manchmal huscht ein Einblick in eine große Wahrheit vorbei, gibt
einen Hinweis auf etwas Unglaubliches, und dann, wie eine Mücke, ist es verschwunden.
Le Mystère des Cathédrales scheint mehr wie ein japanisches Haiku-Gedicht zu sein, eines,
welches vergänglich und flüchtig ist. Einige Leute, die Le Mystère des Cathédrales lesen,
werden  sehr  frustiert.  Sie  fangen  noch  einmal  von  vorne  an  und  lesen  sogar  noch
sorgfältiger,  den  Anspielungen  und  Assoziationen  folgend,  und  sie  versuchen,  die
Kernbedeutung zu finden und zu benennen, von der man spürt, dass sie da irgendwo ist.
[Und sie ist da. Aber denkt daran, ihr seid die Profanen, die die exoterische Bedeutung
einer esoterischen Geheimsprache sehen, in der Fulcanelli eines der größten Mysterien
der okkulten Wissenschaften erklärt, und ihr versteht sie einfach nicht.]

All das macht Le Mystère des Cathédrales zu einem fast perfekten surrealistischen Text,
[und diejenigen  von  euch,  die  in  Surrealismus  verliebt  sind,  die  surrealistische  Kunst
lieben, die gerne surrealistische Bücher lesen, werden Le Mystère des Cathédrales lieben.]
Es  ist  eine  moderne  alchemistische  Version  von  Lautreamont’s  “Die  Gesänge  des
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Maldoror“,  dem  Lieblingsroman  der  Surrealisten  des  19.  Jahrhunderts.  Fulcanellis
Verwendung  von  Wortspielen  um  spirituelle  Bedeutung  zu  vermitteln  hätte  die
Surrealisten begeistert. [Und wenn jetzt gerade welche zuhören, es wird euch ebenfalls
begeistern.]  Sie  erfreuten  sich  auch  an  Rabelais  und  verstanden  diese  Art  von
sprachlicher Alchemie in Bezug auf die Übereinstimmungen und Verbindungen zwischen
Objekten oder Ideen auf verschiedenen Ebenen des Seins. Das klassische Beispiel dafür
ist Lautreamonts “zufälliges Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms
auf einem Seziertisch“.

Und doch, obwohl Fulcanellis Grundidee — eine operationale und sprachliche Alchemie,
die von Weisen oder hermetischen Philosophen dafür verwendet wurde, um die Realität
zu transformieren — Teil einer surrealistischen intellektuellen Währung wurde, erwähnt
keiner der Surrealisten Fulcanelli oder Le Mystère des Cathédrales. [Wieder einmal wird er
nicht  erwähnt.]  Nur  Max Ernst  macht eine Anspielung auf  Fulcanelli,  in  seinem Buch
Beyond Painting,  im Jahr 1936 veröffentlicht.  [Ich empfehle euch auch,  dass ihr euch
dieses Buch besorgt  und es lest,  Beyond Painting,  1936.]  Doch in  den späten 1940er
Jahren schien die Arbeit des Gründers der Bewegung, Andre Breton — in seinen Büchern
Arcana 17 und dem Katalog für die Surrealistische Ausstellung von 1947 — stark von
Fulcanelli beeinflusst worden zu sein.

[Zwischenmusik: The Rose von Unbekanntem Künstler]

“Surrealism in 1947“, der Katalog der surrealistischen Ausstellung, ist voll von scheinbar
durch Fulcanelli inspirierte Artikel wie “Freiheit der Sprache” von Arpad Mezei. In diesem
Artikel erklärt er die “okkulte Dialektik durch Sprachwissenschaft.” [Lasst mich euch
das  nochmal  vorlesen.]  In  diesem  Artikel  erklärt  er  die  “okkulte  Dialektik  durch
Sprachwissenschaft.” [Wenn ihr nicht wisst, was Dialektik bedeutet, dann schlagt ihr es
besser nach.] Mezei verkündet weiters, dass Sprache “in Wirklichkeit ein Ensemble von
Symbolen ist. Und dieses Konzept der Sprache ist nicht so weit entfernt von dem, das in
magischen Zivilisationen existierte, weil die Austauschbarkeit von Realität und Sprache
… die Basis und das Grundverständnis jeder hermetischen Aktivität sind.”

[Und wenn ihr in letzter Zeit in diesem Land aufgepasst habt, dann könnt ihr sehen, wie
es im alchemistischen Prozess verwendet werden kann, um eine Transformation oder
eine Transmutation in den Köpfen der, wie sie von Sozialisten genannt werden, Massen
herbeizuführen. Ihr seht, wovon ich hier wirklich spreche und nicht einmal erwähne, aber
jeder,  der zuhört und in der Geschichte des Okkulten gut versiert ist,  der weiß,  dass
gleich unter der Oberfläche dessen, was ich euch vermittle, ein Strom liegt. Ein Strom
des Wissens fließt aus meinen Lippen durch dieses Mikrofon in die Ohren derjenigen, die
verstehen  können,  in  die  Ohren  derjenigen,  die  hören  können.  Jeder  andere
missversteht die wahre Botschaft komplett, sie hören einer komplett unterschiedlichen
Geschichte zu. Unterhalb von allem, was ich euch in dieser Geschichte vermittle, liegt die
Manipulation des geheimen Ordens der Rosenkreuzer. Ein Orden, der heutzutage noch
sehr  aktiv  ist.  Und  er  praktiziert  noch  immer  Alchemie.  Okkulte  Dialektik  durch
Sprachwissenschaft. Ein Ensemble von Symbolen.]

Der Schlüssel,  der grundlegende Schlüssel aller hermetischen Aktivität,  um es klar zu
sagen,  wird  von  Arpad  Mezei  und  Marcel  Jean  in  einem  Artikel  über  die  okkulte
Bedeutung  des  Lieblingsromans  der  Surrealisten  beigesteuert,  Die  Gesänge  des
Maldoror.  Ihre Analyse  dieses  Romans könnte  genauso  fruchtbar  auf  Le  Mystère  des
Cathédrales angewandt werden. In der Tat, wie wir ein wenig später sehen werden, stellt
sich Mezeis und Jeans Rat, sich von hinten nach vorne zu arbeiten, als guter Fahrplan dar,
wenn man sich mit Fulcanelli beschäftigt.
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Andre Breton selbst steuerte ein Diagramm zum Katalog des Surrealismus des Jahres
1947 bei, auf dem er Persönlichkeiten und ihre Verbindungen mit den Bildern der Tarot-
Karten  zeigte,  eine  Weiterführung  der  Ideen,  die  er  in  Arcana  17  begonnen  hatte.
Während das Tarot keine offensichtliche Verbindung mit Fulcanelli und  Le Mystère des
Cathédrales darstellt,  wie  wir  noch  sehen  werden,  deutet  Bretons  Verwendung  der
Tarotkarten  als  alchemistische  Metapher  darauf  hin,  dass  er  Fulcanelli  sogar  noch
genauer als die meisten anderen gelesen hat. [Denn er verstand zumindest einiges der
zugrunde liegenden Botschaft  des Buches.]  Zehn Jahre später,  im Jahr 1957,  schrieb
Breton The Art of Magic, wo er darauf besteht, dass Magie eine angeborene Fähigkeit der
gesamten Menschheit ist,  die nie für lange Zeit unterdrückt oder kontrolliert werden
kann. Und mit diesem Eingeständnis nimmt der Surrealismus seinen Platz neben den
literarischen Werken von Joyce, Lovecraft und Bourges als ein wichtiger künstlerischer
Zusatz des 20. Jahrhunderts für die westliche okkulte Tradition ein.

Es scheint, als hätte Fulcanelli zu dieser künstlerischen Entwicklung beigetragen, mit der
Ausnahme  der  auffälligen  Abwesenheit  der  direkten  Bezugnahme,  die  dagegen
argumentiert. [Nirgends wird er als Quelle genannt, und doch war sein Werk das einzige
bekannte veröffentlichte existierende Werk seiner  Art,  aus  dem diese Informationen
stammen  konnte.]  Fulcanellis  Ideen  scheinen  im  Surrealismus  seit  seiner  Gründung
vorhanden  zu  sein,  und  wurden  umso  prominenter,  als  die  Bewegung  heranreifte.
Vielleicht liegt eine Antwort in der Anonymität von Fulcanelli selbst. Da “Fulcanelli”, [wie
wir  glauben,]  ein  Pseudonym  ist,  könnten  die  Surrealisten  seine  Ideen  von  einer
gemeinsamen  Quelle  entnommen  haben,  von  der  wirklichen  Person  hinter  diesem
Namen.

[Nun, das ist jetzt eine sehr interessante Prämisse.]

Und doch scheint nicht einmal diese Idee die sonderbare Zurückhaltung von jedermann
zu erklären, seien es Surrealisten, Kunsthistoriker oder alchemistische Gelehrte, um die
Bedeutung  von  Fulcanellis  Werk  anzusprechen.  Wieder  einmal  ist  diese  auffällige
Abwesenheit sehr anregend. Sogar der große amerikanische okkulte Historiker Manly P.
Hall,  [den ich  ausgiebig zitiert  habe,]  erwähnt Fulcanelli  in  seinen  Arbeiten nicht  ein
einziges Mal. Warum?

Die Stille deutet ein Geheimnis an. Das “Mysterium” der Kathedralen ist das Geheimnis
der Alchemie in dem Sinn, dass Alchemie eine Initiationswissenschaft aus der Antike ist.
“Fulcanelli” wählte sein Material sorgsam aus, um in der klarsten und direktesten Art und
Weise,  die  möglich  ist,  zu  vermitteln,  dass  er  das  Geheimnis  tatsächlich  kannte.  Viel
Aufsehen  wurde  durch  die  wenigen  Okkultisten  wegen  der  Schwierigkeit  seiner
Niederschrift gemacht, die sich mit Fulcanelli und seinem Werk beschäftigt hatten. Sich
einen Weg durch Fulcanellis Minenfeld der klassischen Anspielungen zu bahnen ist eine
Herausforderung für alle außer diejenigen, die das Abtasten von antiker Weisheit um
ihrer selbst willen genießen. Ohne Schlüssel, [ohne dem Wissen,] bleibt der Text auch
nach wiederholtem Male lesen, [für die meisten,] unverständlich.

Allerdings, wie in der Sufi-Geschichte, wird der größte Schatz durch Auffälligkeit getarnt.
[Das habe ich euch immer und immer wieder in dieser Sendung gesagt.] Gerissen führt
uns  Fulcanelli  mit  seinen Kommentaren über  goetische oder  magische Kunst an.  Die
Magie, das Geheimnis, liegt in der Kunst.

[Er sagt es euch, aber doch seht ihr es nicht.]
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Die [unverständliche] Geschichte des Heiligen Georg, wie er den Drachen erschlägt, alles
allegorisch, alles Metapher. Und jeder wächst auf und geht durch das Leben und denkt:
“Der Heilige Georg hat wirklich einen Feuer speienden Drachen erschlagen, diese große,
riesige Dinosaurier-Echse. Er hat ihn mit seinem Schwert, mit seiner Lanze erschlagen.”
Und das ist überhaupt nicht das, worum es bei der ganzen Geschichte geht. Der Drache
repräsentierte  die  dämonische  Natur,  die  animalischen  Triebe,  Sehnsüchte  und
Versuchungen  des  Basismetalls;  die  Niederträchtigkeit  im  Menschen.  Als  der  Heilige
Georg den Drachen erschlug, erschlug er das Böse in sich selbst.

Er beging eine alchemistische Handlung, er verwandelte Blei in Gold. Warum ist es ein
Feuer speiender Drache? Erinnert euch, dies ist ein Heiliger der katholischen Kirche, die
Wissen unterdrückte und für Jahrhunderte das dunkle Zeitalter heraufbeschwor.  Das
dunkle Zeitalter war die Unterdrückung des Wissens, die Unterdrückung der Freiheit, die
Forderung  nach  Konformität  unter  Strafe  der  Folter  und  des  Todes  oder  des
Verbrennens auf dem Scheiterhaufen.

Das  Feuer  repräsentierte  Wissen!  Wie  erhält  man  Kenntnis  der  Grundnatur?  Man
bekommt sie durch Experimente. Um Wissen zu haben, muss man zuerst von der Frucht
des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Beginnt ihr zu verstehen,
was ich euch versuche zu vermitteln? Dass die meisten Menschen in einer Fantasiewelt
leben, lesen und atmen, die nicht existiert, während überall um sie herum die Wahrheit
dreist für alle zu sehen ist, aber die meisten bekommen sie nie zu Gesicht.

Der größte Schatz ist durch Auffälligkeit getarnt. [hidden in plain sight] Fulcanelli führt
uns listig mit seinem Kommentar über goetic, oder magische Kunst, an. Die Magie, das
Geheimnis, liegt in der Kunst. Was hab ich euch über Magie in vergangenen Sendungen
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gesagt? Es ist einfach nur die Kunst der Illusion. *lacht*

Oh, ich kann sehen, wie sich die Leute da draußen ansehen. “Was hat er gesagt?” W-w-
was  hat  er  gesagt?”  Das  Wort!  Es  wird  euch  bewusst  werden.  Ihr  werdet  das  Feuer
erhalten.  Und es könnte euch die Finger verbrennen,  aber ihr werdet es  früher oder
später  erhalten,  wie  eine  Flaschenpost  vom  letzten  Eingeweihten,  tauchte  das
Geheimnis des Kerns der Alchemie im Jahr 1926 auf, als J. Schemit & Co. ihre limitierte
Auflage von Le Mystère des Cathédrales veröffentlichte, von einem Autor, der sich selbst
einfach nur “Fulcanelli”  nannte.  Obwohl offensichtlich gut bekannt,  zumindest seinen
Zeitgenossen  dem  Namen  nach,  bleibt  Fulcanellis  Identität  bis  zum  heutigen  Tag
unsicher. Sicher ist jedoch, dass Le Mystère des Cathédrales eine Sensation in der okkulten
Pariser  Gemeinschaft  erzeugt  hat.  Und  es  begann,  seine  Magie  zu  entfalten  und
beeinflusste Politik, Wissenschaft und sogar Kunst.

Ohne jemals referenziert worden zu sein, ohne Anerkennung, mit nur 500 Exemplaren in
Druck.  Das  ist  ein  Phänomen,  welches  nicht  vernachlässigt  werden  kann,  da  es  von
großer Bedeutung ist,  wenn es so viel  Einfluss ausgeübt hat.  Aus unserer modernen
Perspektive, die von diesem Zeitalter der Wunder übersättigt ist, ist es nicht leicht zu
erkennen warum es so schwierig ist dem Buch selbst — Le Mystère ist voll von arkaner
Wissenschaft und obskurer Strahlung — und seinen symbolischen Gedankengängen zu
folgen.  In  manchen  okkulten  Zirkeln  erhöhte  dies  den  Reiz,  aber  die  grundlegende
Prämisse des Buches, dass gotische Kathedralen hermetische Bücher in Stein enthielten,
war eine altmodische Idee, die auf die Romantiker des 19. Jahrhunderts wie Victor Hugo
zurückgeht.

[Wie viele von euch haben den Glöckner von Notre Dame gelesen? Besorgt euch das
Buch und lest es. Und wenn ihr nicht seht, worüber ich spreche, dann lest es nochmal.]

Wir werden dies morgen Abend beenden, meine Damen und Herren, denn wir sind mit
dem  Geheimnis  von  Fulcanelli  noch  nicht  fertig.  Ganz  und  gar  nicht  fertig.  Und  an
diejenigen, die sich einen kleinen Vorsprung verschaffen wollen, die heutige Sendung
wurde meiner eigenen Forschung entnommen und aus einem Buch namens Monument
to the end of Time – Alchemy, Fulcanelli and the Great Cross, the Crossed Hindea von Jay
Weidner und Vincent Bridges. Ich schlage vor, ihr kauft euch das Buch. Wenn ihr es aber
lest,  dann ist  es  wie  mit  allen esoterischen Texten.  Es soll  eine esoterische geheime
Botschaft an jene vermitteln, die wissen, wie man sie entschlüsselt. Das Buch ist voller
Fallen und Falschinformationen für die Profanen und die Ignoranten. Und man könnte
aus diesem Buch die falsche Botschaft erhalten. Denkt daran. Aber trotzdem, kauft es
und lest es, es enthält eine Nachricht, die es Wert ist, entschlüsselt zu werden, wenn ihr
den Verstand dafür besitzt, es zu tun.

Gute Nacht, Gott segne jeden einzelnen von euch. Gute Nacht, Annie, Pooh und Alison,
ich liebe euch so sehr.

[Outro Musik: Denkt daran, direkt unter der Oberfläche von all dem ist:  The Rose von
Bette Midler]
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Stunde 21: Geheimgesellschaften und das alchemistische Mem (1. November 2001)

Guten Abend, Leute, ihr hört  The Hour of the Time. Ich bin William Cooper. Nun, heute
Abend werdet  ihr  Stift  und  Papier  brauchen  und  ihr  solltet  euch  für  einige  ziemlich
schwere Sachen bereit machen, die eures Weges kommen, denn wir werden es schon
wieder  tun.  Wir  machen  weiter  mit  unserem  umher  tappen  in  der  Dunkelheit  und
versuchen, etwas Licht zu finden. *lacht*

Doch bevor wir loslegen muss ich euch daran erinnern, dass wir Spenden benötigen. Es
ist November. Ich hätte wirklich gerne alle Spenden erhalten damit alles bezahlt ist und
dieses ganze Zeug aus dem Weg ist, damit ich euch nicht dauernd daran erinnern muss
im Laufe des Monats, dass ihr eure Spenden schickt, aber wir brauchen sie. Ohne eure
Spenden können wir überhaupt nichts machen. Wir können nicht auf Sendung bleiben,
wir können nicht mal leben, um euch die Wahrheit zu sagen, wir können nicht mal Essen
kaufen. Also, schickt eure Spenden an H.O.T.T., und denkt daran, Leute, wir können nur
Blanko-Zahlungsanweisungen  oder  Bargeld  annehmen.  Wenn  ihr  mir  einen  Scheck
schickt, dann werde ich ihn zerreißen und wegwerfen. Ich kann keine Schecks brauchen.
Ich kann ihn nicht einlösen, okay? Ich will  ihn nicht mal einlösen. Das einzige, das wir
akzeptieren können, sind Blanko-Zahlungsanweisungen. Das bedeutet,  ihr  könnt euch
eine Zahlungsanweisung in beliebiger Höhe holen und sie nicht ausfüllen, behaltet euch
die  Quittung,  schickt  uns  die  Zahlungsanweisung,  oder  Bargeld,  oder  Gold-  oder
Silbermünzen, okay? Blanko-Zahlungsanweisung, Bargeld, Gold- oder Silbermünzen. Wir
brauchen eure Spenden jetzt. Jetzt gleich, Leute, also wartet bitte nicht, bringt sie zur
Post, schickt sie uns, damit wir weiterarbeiten können. Schickt sie an H.O.T.T., P.O. Box
940, Eagar, Arizona, 85925.

Macht euch bereit, Leute, es wird euch umhauen.

[Intro  Musik:  Unbekannte  klassische  Musik;  William  Cooper  spricht  darüber:  Heute
Abend,  Leute,  werden  wir  etwas  über  das  alchemistische  Mem  und
Geheimgesellschaften erfahren. Macht euch besser bereit.]

=== Beginn der Lesung ===

Im Herzen, [meine Damen und Herren,] des alchemistischen Mysteriums, liegt [natürlich]
ein Geheimnis. Nun, dies ist kein gewöhnliches Geheimnis. Es ist etwas, wovon sie uns
wirklich glauben machen wollen, dass es nicht gesagt werden kann. Die Erfahrung der
Gnosis;  und  sie  glauben,  dass  wenn  man  die  Geheimgesellschaften  und  das  Okkulte
lange genug studiert, man verstehen wird, dass letztlich dieses unerklärliche Wissen, die
Gnosis, nicht übertragen oder gelehrt werden kann, sondern es nur in einem reifen und
ausgetragen werden kann.

[Und denkt daran, ich habe euch gesagt, dass durch den ganzen Prozess der Initiation,
das  Hinaufklettern  durch  die  Grade  der  verschiedenen  Bruderschaften  und
Geheimgesellschaften, einem nie die Interpretation der Symbologie der Zeremonien der
Initiationsriten  und  der  esoterischen  Lehren  mitgeteilt  wird,  die  in  ihren  Schriften
gefunden werden können. Entweder man begreift es, oder man begreift es nicht. Und
denjenigen, die es begreifen, wird die Leiter nach oben geholfen von jenen über ihnen,
und diejenigen, die es nicht begreifen, machen keine Fortschritte. Sie machen einfach
keine  Fortschritte,  meine  Damen  und  Herren.  Und  sie  lernen  nie  das  ultimative
Geheimnis, das, wonach wir suchen, oder nicht?]

Irgendwie wurde diese Gnosis von Generation an Generation im Lauf von Jahrtausenden
übertragen. [Nun, wenn ihr das bezweifelt, dann schlage ich vor, ihr besorgt euch die
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Bücher, und zieht euch die Geschichte rein und stellt die Forschungen an, die ich getan
habe und  ihr  werdet  herausfinden,  dass  dieser  unterirdische  Strom  von  besonderen
Kenntnissen, den man nur in den Geheimgesellschaften und alten Bruderschaften finden
kann,  was  man  vielleicht  das  unsichtbare  Kollegium  (Secret  College)  nennen  kann,
ungebrochen ist. Und wenn man einmal versteht, was es ist, dann ist man in der Lage,
jeden Teil dieses Stromes nach vorne oder nach hinten in der Zeit zu verfolgen.] Und wir
finden den gleichen Inhalt bei der Erfahrung der Gnosis von den modernen Samyana-
Experimenten der Maharishi-Universität der alten Ägypter [und davor]. Wir finden den
gleichen Inhalt in spontanen Experimenten der Mystiker aller Epochen. Das Geheimnis
des  Kerns  der  Alchemie  ist  eine  unbeschreibliche  Erfahrung der  realen  Arbeitsweise
unserer lokalen kosmologischen Nachbarschaft. [Zweifelt nicht daran.]

Wie  also  kann  man  eine  solche  Erfahrung  in  sich  reifen  lassen  und  austragen?  Die
Antwort könnte im Wort “übertragen” enthalten sein. Moderne Soziologen haben damit
begonnen, das Konzepts von Meme, oder komplexen Ideengruppen, zu diskutieren —
wie Monotheismus und Demokratie — die die Fähigkeit zu besitzen scheinen, sich selbst
zu replizieren. Meme scheinen auch noch andere Eigenschaften zu besitzen, so wie eine
ungewöhnliche  psychische  Komponente.  Die  Verbreitung  des  Spiritismus  im  19.
Jahrhundert ist ein hervorragendes Beispiel für einen viralen Ausbruch eines Mems [mit
schweren para-psychologischen Auswirkungen. Eine moderne Version wäre die New Age
Bewegung.] Überlebende Spuren des spirituellen Mems können in den New Age-90ern
gefunden werden,  mit  ihrem Delphin-Channeling und ihren Nahtoderfahrungen.  [Und
tatsächlich,  wenn  man  die  Schriften  dieser  beiden  unterschiedlichen  Bewegungen
vergleicht,  obwohl  sie  in  verschiedenen  Jahrhunderten  aufgetreten  sind,  wird  man
finden, dass die Ideen und Grundprämissen fast genau die gleichen sind.] Der aktuelle
Film  mit  dem  Titel  The  Sixth  Sense ist  zutiefst  beeinflusst  von  der  Perspektive  des
Spirtismus auf das Leben nach dem Tod und vermittelt das Mem direkt und kraftvoll an
Millionen von Kinobesuchern.

Es hilft, wenn man sich das Geheimnis im Kern der Alchemie als eine sehr besondere und
raffinierte Auswahl von Meme vorstellt. Wie eine Spore oder ein Samen besitzt das Mem
eine  schützende  Hülle,  die  auch  attraktiv  für  geeignete  Wirte  ist.  Im  Falle  des
alchemistischen  Mems  ist  diese  Hülle  der  verführerische  Reiz  der  Transmutation,
[Transmutation … schlagt das Wort nach!] … der Transmutation von Blei in Gold. Doch
selbst wenn man die äußere Hülle des alchemistischen Mems absorbiert, gibt es keine
Garantie dafür, dass der innere Kern aufblühen und das Mem aktiv wird. [Erinnert ihr
euch? Tief unter dem bitteren Schnee im Winter liegt ein Samen, der mit der Liebe der
Sonne,  im  Frühling,  etc.  etc.  etc.  Die  Musik  in  dieser  Sendung  wird  nie  leichtfertig
gespielt,  Leute.  Ihr  seht,]  damit  der  Kern  aufblühen  kann,  sind  eine  Reihe  von
Erschütterungen oder Einweihungen (Initiationen) erforderlich. [Wie eine Bombe, die bei
einem Bundesgebäude in Oklahoma City hochgeht; Flugzeuge, die in große Twin Towers
in New York City crashen und dabei Tausende Menschen töten; eine Atombombe, die auf
zwei  japanische  Städte  abgeworfen  wurde;  ein  vollständiger  und  totaler
Zusammenbruch der Wirtschaft.]

Die Raffinesse des alchemistischen Mems ist so gestaltet, dass die Erfahrung der Gnosis
im  Kern  nur  durch  diese  Erschütterungen  stimuliert  werden  kann.  [Nun,  die
Erschütterungen, von denen ich euch erzählt habe, sind große Erschütterungen, nicht
nur für Individuen, sondern für ganze Kulturen, und manchmal für die ganze Welt. Es
besteht keinen Zweifel, dass der Abwurf der Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima
die gesamte Welt für immer verändert hat.] Daher bedarf es, um die Idee des Komplexes
des gnostischen Mems im Lauf der Zeit zu übertragen,  eine Reihe von Begegnungen
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zwischen  jenen,  in  denen  das  Mem  aktiv  ist  und  jenen,  die  nur  damit  Kontakt
aufgenommen haben. Aus dieser Notwendigkeit entstand die Idee der Priesterschaften
und  dann,  als  die  religiösen  Strukturen  verkommen  sind,  Mysterienschulen  und
Geheimgesellschaften.  Wir  können  uns  diese  als  Brustkästen  für  spirituelle  Meme
vorstellen.

Im  Lauf  der  Jahrtausende  wurde  der  unverdaute  Samen  des  Alchemie-Mems  mit
anderen  spirituellen  Meme  durcheinandergebracht,  was  zu  einer  scheinbar  endlosen
Reihe von spirituellen Zwitter-Ausdrücken geführt  hat,  die  sich als  Alchemie tarnten.
[Achtet genau auf das Wort “tarnen”!] Von ihrer [ersten unabhängigen] Erscheinung im
Alexandria des 1.  Jahrhunderts bis zu ihren modernen Ausdrücken wie Fulcanelli und
dem  Golden  Dawn,  kann  das  Geheimnis  im  Kern  des  Alchemie-Mems  durch  seine
gnostische Unausdrücklichkeit verfolgt werden. Das Geheimnis schützt sich selbst, dabei
hinterlässt  es  aber  einen  unverwechselbaren  Fingerabdruck.  Durch  die  Verfolgung
dieses gnostischen Fingerabdrucks können [Leute wie ich] den Fortschritt des Alchemie-
Mems durch die Geschichte [der menschlichen Rasse] verfolgen.

In den späten 1880er Jahren war ein Dr. W. Wynn Westcott, der Gerichtsmediziner der
City of London, … [natürlich nur rein zufällig,] ein höherer Adept der Rosenkreuzer. Ein
Rosenkreuzer ist ein Mitglied des Alten Ordens der Rose und des Kreuzes. Und dieser ist
einer  der  Gründer  des  hermetischen  Orden  des  Golden  Dawn,  der  bedeutendsten
okkulten Organisation des Englands des 19. Jahrhunderts. Er sagt uns in einem Vortrag
aus dem Jahr 1890 über Alchemie,  dass “sie nie in  so vielen Worten gelehrt  wird.  Sie
könnte jedem von euch dämmern – das  magische Ereignis  kann auftreten,  wenn es am
wenigsten erwartet wird.” [So wie ich es euch immer gesagt habe.] Und damit hat er, Dr.
W. Wynn Westcott, zumindest verstanden, dass ein gnostisches Geheimnis im Kern der
Alchemie existierte.

Nun,  er  kann  als  Autorität  angesehen  werden.  Er  war  von  rosenkreuzerischen  Ideen
durchdrungen, und durch die Mithilfe bei der Gründung des Golden Dawn, [der die erste
halb-öffentliche geschlechtsneutrale magische Gesellschaft war, die sowohl Männer wie
Frauen als Eingeweihte akzeptierte.] Und er fühlte deutlich, dass er Teil eines größeren
Musters  oder Prozess war,  [und ihr  werdet sehen,  dass all  diese Adepten immer das
Gefühl haben, dass sie zu etwas Größerem gehören, immer bei der Arbeit, und das sind
sie.  Denn  sie  sind  auch  durch  die  Geschichte  hindurch  als  die  Baumeister  (Builders)
bekannt. Die Baumeister,  die immer in Richtung der Fertigstellung des Großen Werks
arbeiten. Zum größten Teil machen ihre Werkzeuge keinen Lärm.]

Seine  treffend  benannten  “Flying  Rolls”  Vorträge,  also  von  mehr  als  nur
vorübergehendem Interesse, wurden früh in der Geschichte der Organisation gehalten
und sie wurden der Gruppe in ihrer Gesamtheit präsentiert. Und wir können sie uns als
eine Art von gemütlicher Darlegung der alchemistischen Grundtradition vorstellen, mit
der  er  offene  Türen  einrannte.  [Aber  denkt  daran,  selbst  wenn  er  zu  den  Adepten
spricht, dann spricht er immer in der esoterischen Geheimsprache, sodass keine Gefahr
besteht, dass die Profanen — das seid ihr — zuhören und tatsächlich verstehen was es
ist, dass er oder sie oder irgendjemand von ihnen zu irgendeiner Zeit wirklich sagt oder
kommuniziert.]

Die  Vorlesung  beginnt  mit  der  Behauptung,  dass  Alchemie  einfach  nur  “die  Höhere
Chemie” meint, die von der “wesentlichen Natur der Elemente, Metalle und Mineralien”
handelt. Und dies ist eine gute und direkte Erklärung für den alten Begriff der Alchemie,
der  die  Fallstricke  der  spekulativen  Philologie  vermeidet,  [sowie  von  anderen  über-
esoterischen Abwandlungen und es garantiert, dass ihr nicht ein Wort davon versteht,
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was es wirklich bedeutet.  Aber wir werden dort hinkommen. Ich werde sicherstellen,
dass ihr es versteht. Es kann durchaus ein paar Nächte des offenbarenden Unterrichts
dauern, aber schließlich werden einige von euch dort hinkommen. Der nächste Absatz,
den er äußert, lässt uns in etwas sehr Seltsames eintauchen.]

Westcott  sagt  uns,  dass  das  Wort  Alchemie  zuerst  im  3.  Jahrhundert  vom
Hofastronomen des Kaisers Konstantin, Julius Firmicus Maternus, verwendet wurde. Er
zitiert  dann  eine  seltsame  Passage  darüber,  dass  die  Fertigkeit  der  Alchemie  davon
abhängt, ob der Mond im Haus Saturn steht. [Nun, die meisten von euch sind bereits hier
verloren, ihr denkt, dass er von Astrologie spricht. Nie im Leben, er spricht von der Zeit.]

Dass Fertigkeit in Alchemie davon abhängt, ob der Mond im Haus Saturn steht. Westcott
fragt  dann,  und  das  ist  noch  verwirrender:  “Welches  Haus  meint  er  [Firmicus]?  Das
Tageshaus  (Wassermann)  oder  das  Nachthaus  (Steinbock)  von  Saturn?”  Und  dann
verwirrt er alle noch mehr, indem er sich fragt, ob dieser Astrologe des 4. Jahrhunderts
die Zuschreibung als Referenz auf Uranus meinte. [Jetzt denkt daran, in den alten Tagen
war Astrologie eigentlich Astronomie! Aber wir müssen annehmen, dass er sich geirrt
hat,  denn]  Uranus  wurde  nicht  vor  1781  entdeckt.  [Und  so  konnte  sich  Konstantins
Hofastrologe nicht  auf  diesen Planeten beziehen,  es  sei  denn,  er  wusste etwas,  was
sonst niemand wusste, bis zu dem Zeitpunkt von dieser Entdeckung. Und so könnten wir
vermuten,  dass  es  sich  einfach  nur  um  schlechte  Recherche  handelt.  Ein  Fall  von
Begeisterung, die die Gelehrsamkeit überholt, und doch ist Dr. Westcotts Gelehrsamkeit
in  anderen  Werken  solide  genug.  Es  ist,  wie  wenn  diese  Kommentare  eine  Art  von
Insider-Witzen wären. Nicht dazu gedacht, sie wörtlich zu nehmen, sondern als Metapher
und Allegorie gedacht von jenen,  die die Pointe kennen.  Und da Dr.  Westcott solche
Koryphäen miteinschließt wie W.B. Yeats, S.L MacGregor Mathers, Dr. Thomas Burrage,
Annie  Hornimen,  Moina  Mathers,  Florence  Far,  den  geistlichen  Autor  Iten,  den
praktischen  Alchemisten  der  Gruppe  A.E.  Waite  sowie  andere  Mitglieder  der
esoterischen  Szene  Londons.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  diese  Leute  tatsächlich  den
Insider-Witz  verstanden.  Möglicherweise  konnten  viele  aus  dieser  Gruppe  die
rhetorischen  Fragen  des  guten  Gerichtsmediziners  beantworten,  auch  wenn  sich  der
Rest von uns fragend umsieht, was er verpasst hat.

[Und diejenigen, die auch nur irgendeinen Teil der Geschichte des Okkultismus studiert
haben, erkennen diese Namen als einige der größten Namen im unterirdischen Strom
während des 19. und 20. Jahrhunderts.]

Und so schützt sich das Geheimnis selbst, immer wieder, sogar vor jenen, die glauben, es
zu kennen. Aber man kann mit Sicherheit sagen, Leute, dass diese seltsame Vorlesung
einen wichtigen Cluster von Hinweisen und Erfahrungen bereitstellt, mit dem man die
Jagd  beginnen  kann.  [Die  meisten  von  euch  hätten  es  als  unverständliches  Gelaber
abgetan.  Ein  Großer  Fehler!]  Ihr  seht,  der  hermetische  Orden  des  Golden  Dawn  hat
irgendwie  einen  Teil  des  gnostischen  Geheimnisses  im  Herzen  des  alchemistischen
Mysteriums geerbt oder wiederentdeckt.

Außer  seiner  Neigung  zu  okkulten  Insider-Witzen  zeigt  Westcott  später  in  seiner
Vorlesung, dass er das Geheimnis tatsächlich ziemlich klar versteht. Er zitiert aus einer
alten französischen Beschreibung des Ablaufs des alchemistischen Prozess. Und hier ist
was er sagt: “Die Sonne beginnt mit ihrer speziellen Form der Veränderung im Löwen in
seinem eigenen Haus, dann folgt Skorpion. Und das Werk wird im Schützen vollendet.”
Um sicherzustellen, dass wir es verstehen, betont Westcott am Ende seines Vortrags:
“um alchemistische Prozesse durchzuführen bedarf es einer gleichzeitigen Operation auf
der Astralebene sowie auf der physischen. Sofern man nicht Adept genug ist, um durch
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Willenskraft zu handeln,  als  auch durch Wärme und Feuchtigkeit;  Lebenskräfte sowie
Elektrizität, werden keine adäquaten Ergebnisse herauskommen.”

[Und,  meine Damen und Herren,  nicht ein Wort  davon bedeutet  das,  was  ihr  glaubt,
gehört zu haben.]

Die Quelle für dieses Geheimnis scheinen die Rosenkreuzer-Bewegungen gewesen zu
sein, die in Europa seit dem frühen 17. Jahrhundert herumwirbelten. Die Rosenkreuzer
wurden  mit  Ende  des  19.  Jahrhunderts  die  prototypische  Geheimgesellschaft  zur
Inkubation des alchemistischen Mems.

[Gibt  es  einige  unter  euch  die  auch  nur  einen  Schimmer  davon  haben,  was
“Alchemistisches Mem” bedeutet?]

Im Jahr 1555 schrieb Nostradamus einen Vierzeiler. Und hier ist, was er sagte:

“Eine neue Sekte von Philosophen,
Tod, Gold, Ehre und Reichtum verachtend,
Verbleit nicht innerhalb der germanischen Berge:
Ihre Gefolgschaft erhält Unterstützung und Aufmerksamkeit.”

Im Jahr 1614 erschien ein öffentlich gedruckter Text eines anonymen Manuskripts, das
unter den europäischen Intellektuellen schon seit mehreren Jahren zirkulierte. Es wurde
The Declaration of the Worthy Order of the Rosy Cross genannt. Bekannt durch die beiden
ersten Lateinischen Wörter, Fama Fraternitatis, enthüllte es die angebliche Existenz einer
Bruderschaft, die von einem Christian Rosenkreutz gegründet wurde, der anscheinend
[nach der Legende] im 14. und 15. Jahrhundert gelebt hat.

[Und  ich  sage euch  gleich  jetzt,  er  hat  überhaupt  nie  gelebt.  Er  ist  tatsächlich  eine
Metapher für etwas ganz anderes.]

Zu Nostradamus’ Zeit war das Wort Philosoph gleichbedeutend mit Alchemist. Hier, mit
aller Macht,  war eine “neue Sekte von Philosophen”.  Die  Fama erzählt  uns von einer
Suche nach okkultem Wissen eines Mannes namens Christian Rosenkreutz. Er reiste in
den Nahen Osten – Palästina, Syrien, Ägypten, Nordafrika und Spanien – bevor er nach
Deutschland zurückkehrte um seine geheime Bruderschaft zu gründen. [Nun, so geht die
Geschichte, das ist die Legende. Es existieren keine Aufzeichnungen darüber, dass ein
Christian  Rosenkreutz  je  gelebt  hat.  Es  gab  niemand,  der  ihn  kannte  oder  über  ihn
geschrieben hat, überhaupt nichts.] 120 Jahre nach dem Tod von Christian Rosenkreutz
im  hohen  Alter  von  106,  entdeckte  einer  der  Brüder  in  seinem  Grab  seinen
unverwesenten Körper. Das war das Signal für die Bruderschaft hervorzutreten und ihre
Botschaft zu verkünden, daher die Veröffentlichung der Fama.

Ihre  Botschaft,  natürlich,  war  nichts  weniger  als  der  Anbruch  eines  neuen  Goldenen
Zeitalters. [Aha, jetzt geht es ans Eingemachte. Ihr habt bei vielen Gelegenheiten gehört,
wie ich darüber gesprochen habe. Die Ankündigung von nichts weniger als des Anbruchs
eines neuen Goldenen Zeitalters.] Die  Fama informiert uns, dass die Bruderschaft den
Schlüssel zu Geheimwissen besaß, das in der Lage ist,  [hört mir jetzt aufmerksam zu,
Leute.]  … das in der Lage ist,  die Gesellschaft zu transformieren und eine neue Ära
einzuleiten, eine, in der “die Welt aus ihrem schweren und duseligen Schlaf erwachen
und mit  offenem Herzen,  barhäuptig  und barfüßig,  mit  der  neu aufgehenden Sonne
fröhlich und freudig zusammentreffen wird.”

[Erinnert  ihr  euch,  dass  ich  euch  gesagt  habe,  dass  das  Geheimnis  manchmal  durch
Auffälligkeit verborgen wird? (Hidden in plain sight) Nun, ihr habt es gerade gehört.]
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Und dieses Zitat stammt direkt, wortwörtlich, aus dem nächsten Werk der Rosenkreuzer,
der  erklärten  Confessio  Fraternitatis,  einer  lateinischen  Neuformulierung  der
Grundmotive aber mit  einer direkteren Betonung ihrer revolutionären Bedeutung.  Es
dringt auch zum Kern des alchemistischen Geheimnisses vor. [Und an dieser Stelle habt
ihr bereits fast alles gehört, das ihr wissen müsst, mit der Ausnahme, wie es gemacht
wird.]

Die Rosenkreuzer waren Alchemisten, aber die  Fama und die  Confessio sind beide sehr
kritisch gegenüber dem “marktschreierischen” alchemistischen Arbeiter,  der in seinem
Labor sitzt und tatsächlich versucht, mineralisches Gold aus siedendem Blei zu erhalten.
*lacht* Die Fama spricht von “gottloser und verfluchter Goldherstellung, wo unter dem
Banner ihrer vielen Vagabunden und schelmischen Leuten große Niederträchtigkeiten
benutzt  werden,  und  den  Verdienst  zu  täuschen  und  zu  missbrauchen,  der  ihnen
verliehen wird.” Die Fama impliziert, dass die Rosenkreuzer Gold herstellen könnten aber
dachten, dass die höhere spirituelle Alchemie wichtiger ist. [Niemand kann buchstäblich
Blei in Gold verwandeln.] Sie erörterte eine höhere spirituelle Alchemie, die sich auf das
kommende Goldene Zeitalter bezog und wie man sich darauf vorbereitet. Das war die
klare  Absicht  hinter  der  Veröffentlichung  der  ersten  beiden  rosenkreuzerischen
Dokumente.

Der dritte Band war jedoch sehr unterschiedlich. Die Chymische Hochzeit von Christian
Rosenkreutz erschien im Jahr 1616 und ist das einzige rosenkreuzerische Dokument, zu
dem sich sein Autor bekennt, Johann Valentin Andreae, [ein evangelischer Pfarrer aus
Deutschland.] Die Hochzeit ist voll von okkulter Symbolik und surrealen Metaphern, die
von Christian Rosenkreutz erlebt werden, als er einer königlichen Hochzeit beiwohnt. [Es
versucht  nichts  weniger,  als  das  Unaussprechliche  auszudrücken.  Und  nach  diesem
seltsamen Werk verstummten die ursprünglichen Rosenkreuzer, es war nichts mehr von
ihnen zu hören. Und es ist nicht bekannt, ob sie tatsächlich auf einen der vielen Denker
reagierten,  die  zu  ihrer  Verteidigung  eilten,  denn  viele  taten  es,  und  es  gab  große
intellektuelle Diskussionen in ganz Europa über das Auftauchen dieses Geheimordens.
Und wir  müssen annehmen,  dass sie  es  taten.  Das Geheimnis  wurde bewahrt,  meine
Damen und Herren,  weil  die Bewegung weitergeführt wird und heute noch aktiv ist.
Obwohl  es  heute  davon  zwei  Ableger  gibt,  wobei  einer  davon  den  Zweck  hat,  den
Verstand  von  denjenigen  zu  stimulieren,  die  gerade  mit  dem  Studium  von  okkulten
Geheimnissen begonnen haben.  Und der andere ist  eine sehr ernsthafte Gruppe von
Baumeistern [Builders], in der Tat.]

Obwohl unklar, dient Westcotts Vortrag als Beweis dafür, dass rosenkreuzerische Ideen
durch die Jahrhunderte ihre Kontinuität behielten. Dies allein, meine Damen und Herren,
ist sehr beeindruckend, aber es ist die Kontinuität der Inhalte, die uns am stärksten trifft.
[Von dieser Kontinuität des Inhalts können wir die Umrisse des Geheimnisses, des Mems
selbst, ableiten. Und wir können diese Umrisse, diese Fingerabdrücke, verwenden, um
den  Kern  der  Tradition  zurück  durch  die  Geschichte  zu  verfolgen,  indem  wir  dem
unterirdischen Strom folgen.]

[Zwischen Musik: Unbekannte klassische Musik]
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[Meine Damen und Herren, geht zu eurer Videothek und leiht oder kauft euch — wenn
sie ihn nicht haben dann könnt ihr ihn bestellen — leiht oder kauft euch den Film Things
to come. Er wurde vor sehr vielen Jahren gedreht. In diesem Film werdet ihr erkennen —
wenn ihr scharfsinnige Schüler seid, dann werdet ihr viele Dinge erkennen, über die ich in
unserer Mystery Babylon Serie gesprochen habe, und die ich euch heute Abend enthülle.
Ihr werdet auch ein Symbol sehen, einen Globus mit Flügeln; ihr werdet auch einen Krieg
sehen, der euch an den Krieg erinnert wird, der jetzt gerade in Afghanistan gekämpft
wird,  und  zwar  in  genau  der  gleichen  Weise.  Gegen  zurückgebliebene  barbarische
Menschen, die wiederholt aus der Luft bombardiert werden, bis sie überwunden werden.
Der Film handelt von einer neuen Welt, die entsteht, von einem Goldenen Zeitalter. Holt
euch den Film und seht ihn euch an. Versteht, dass im Lauf der Geschichte der Welt diese
Adepten, diese Priester, diese Anhänger des Horus, die Söhne der Witwe, die Söhne des
Lichts,  die Baumeister  [Builders]  in  den Tempeln ohne Fenster gearbeitet  haben,  um
nach Jahrhunderten und Jahrtausenden schließlich ihre utopische Welt herbeizuführen.
Und zweifelt keinen Moment daran. Und wenn ihr das tut, dann zeigt ihr, mir zumindest,
dass ihr Idioten seid.]

=== Weiterführung der Lesung ===

Das Wort Alchemie, als Name für den Stoff des Geheimnisses, ist sowohl aufschlussreich
und Verschleierung der  wahren,  einweihenden Art des  Werks.  [Das  Große Werk.]  Al-
khem, arabisch für “das Schwarze”, bezieht sich auf die Dunkelheit der Bewusstlosigkeit,
der allerersten von aller Materie,  und auf das “dunkle Land” Ägyptens.  So verrät der
Name den Ausgangspunkt des Verfahrens und den Ort,  wo diese Wissenschaft ihren
höchsten Ausdruck erfährt  [und den Ort,  wo das Erbauen weitergeführt wird.]  Diese
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Offenbarung jedoch, so wichtig sie ist, verbirgt effektiv die Natur der Transmutation im
Herzen des Großen Werks.

[Ganz egal,  wem ihr zuhört oder an was ihr glaubt,  welcher Religion ihr angehört …
welchem Glauben ihr angehört,  von welcher Rasse ihr seid,  ihr  wurdet von Alchemie
schon viele Jahre lang bearbeitet. Und ihr wurdet davon beeinflusst, ob ihr es erkennt
oder  nicht.  Es  ist  eine  Tatsache,  die  wahr  ist.  Und es  ist  an der  Zeit,  dass  ihr  damit
beginnt, sie zu erkennen, damit ihr erkennen könnt, wohin sie euch führen wird, denn sie
wird euch führen! Also lasst uns in der Geschichte zurückgehen und lasst uns in Ägypten
beginnen.]

Seit 3000 Jahren oder mehr herrschte Ägypten über die bekannte Welt, tatsächlich war
es  das  Herz  der  Welt.  Viel  von  dem Wissen,  das  die  Untermauerung der  westlichen
Zivilisation darstellt, hatte seinen Ursprung in Ägypten, [glaubt es oder nicht.] Unsere
moderne,  im  Wesentlichen  europäische  Sicht  auf  die  antike  Welt  wird  durch  das
Spiegelkabinett  der  griechischen,  jüdischen  und  christlichen  Geschichte  verzerrt.  Die
Bibel  zeigt  uns  ein  Ägypten  der  mächtigen  Pharaonen  und  heidnischen  Zauberer,
mächtiger Armeen, Sklaven und Invasionen der Streitwagen aus dem Süden. Herodot
gibt uns einen Reisebericht, voll von erfinderischen Geschichten seiner Fremdenführer.
Für die Hebräer des Alten Testaments war Ägypten das Übel der Welt, von dem Gott sie
errettet hat. Für die Griechen war es eine alte Kultur, die für Ideen und Informationen
geplündert  werden  konnte.  [Die  Überlagerung  dieser  Konzepte,  meine  Damen  und
Herren,  erzeugte ein schiefes Bild auf die ägyptische Zivilisation.  Das meiste,  was ihr
über das antike Ägpyten zu wissen glaubt, versteht ihr überhaupt nicht. Zum Beispiel
waren  die  Pyramiden,  oder  zumindest  drei,  die  größten  Pyramiden,  was  wir  als  die
Großen  Pyramiden  kennen,  auf  der  Ebene  von  Gizeh,  sie  waren  keine  Gräber  von
Pharaonen.  Sie  waren  Initiationstempel.  Und  die  Initiation,  die  die  alten  Ägypter
durchführten,  war  ganz  ähnlich  der  Initiation  von  George  Herbert  Walker  Bush  und
seines Sohnes George W.  Bush,  in der Gruft — warum glaubt ihr nennen sie es eine
Gruft? — an der Yale-Universität.] Um den Ursprung des riesigen Themas der Alchemie
zu verstehen, müssen wir uns vom Spiegelkabinett abwenden und mit klarem Blick das
betrachten, was uns die Überreste der antiken ägyptischen Kultur sagen. [Also vergesst
alles, was man euch je beigebracht hat.]

Wenn wir das tun,  springen uns zwei Dinge sofort an. Erstens waren die Ägypter die
wissenschaftlich  fortschrittlichste  Kultur  auf  diesem  Planeten  bis  zum  heutigen  Tag,
wenn wir  sie tatsächlich je eingeholt  haben;  und zweitens scheint  ihre Wissenschaft,
tatsächlich ihre ganze Kultur — offenbart anstatt entwickelt worden zu sein. [Man kann
keinen Punkt in der ägyptischen Geschichte finden, wo sie das erlernten, was sie hatten.
Sie hatten es schon von Anfang an. Apropos Mysterien.] Die Ägypter behaupteten, dass
ihr Wissen durch die Aktionen der göttlichen Kräfte abgeleitet wurde, was sie die “Erste
Zeit”  nannten,  oder  Zep  Tepi.  [Dieser  Körper  des  Wissens  wurde  im  Lauf  der
Jahrhunderte weitergegeben, von] einer Gruppe, die als Heru Shemsu bekannt war, oder,
[wie ich es euch schon in vielen vergangenen Sendungen beigebracht habe, vom Körper
der Adepten, die als] die Kompanie des Horus [bekannt war, oder der volle Körper der
Adepten, der als die Kongregation der Mysterien bekannt ist. Denkt daran, Osiris war die
Doktrin,  Isis  war  die  Kirche  und  Horus  repräsentierte  den  vollen  Körper  der
Kongregation der Eingeweihten.] Jeder Pharao, bis in die römischen Zeiten hinein, war
ein Eingeweihter der Kompanie von Horus und daher war er auch eingweiht in dieses
geheime Wissen.
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[Und das Symbol war in diesen Tagen das Emblem des Kopfes einer Kobra auf der Stirn.
Denkt daran, es wird auch der Orden des Drachens genannt, der Orden der Schlange, die
Anhänger der luziferischen Philosophie, die manche von euch Satan nennen.]

Wir können uns dieses Geheimwissen als den Kern der “Alchemie” im weitesten Sinne
vorstellen.  Wenn  wir  uns  jedoch  genauer  ansehen,  was  uns  die  Ägypter  über  ihre
Wissenschaft  verraten,  so finden wir,  dass  es  auf  einem gründlichen Verständnis  der
Sterne basiert. Wir finden ebenfalls, dass es irgendwie in viele der antiken Monumente
kodiert  wurde,  die  es  in  Ägypten  schon  seht  Jahrhunderten  gab.  [Und wenn  ihr  mir
genau in vergangenen Sendungen zugehört habt; ich habe euch gesagt, dass die Summe
des menschlichen Wissens immer in die kulturellen Gebäude von allen Zivilisationen der
Antike eingearbeitet wurde.] Diese Denkmäler, wie die Sphinx und ihr Tempel, deuten
auf eine noch ältere Zivilisation, von der die Ägypter ihre Kenntnisse gewonnen haben. In
diesem Sinn ist das Wissen der Ägypter, wovon Alchemie ein halb erinnertes Fragment
ist,  die  verlorene  Wissenschaft  der  letzten  evolutionären  gesellschaftlichen  Epoche.
Aber wenn das stimmt, was passierte, dass diese Epoche enden ließ?

Die Legende besagt, dass eine große Katastrophe diese fortschrittliche Kultur zerstörte
und moderne wissenschaftliche Beweise scheinen dies zu bestätigen.

Einer  der  frühesten  alchemistischen  Texte  ist  der  fragmentarische  Text  “Isis,  die
Prophetin,  ihres  Sohn  Horus“,  der  im  Codex  Marcianus  gefunden  wurde,  eine
mittelalterliche Sammlung von griechischen Fragmenten. Und dieses Werk scheint eine
einzigartige Mischung von Hebräischer Mystik und ägyptischer Mythologie zu sein, das
nur  aus  Alexandria  stammen  konnte,  wo  irgendwann  in  der  christlichen  Ära  die
ägyptische Gottheit  Isis  ihrem Sohn,  Horus,  sagt,  [erinnert  euch,  Isis  war  die  Mutter,
Schwester, Frau von Osiris,] sie sagt ihrem Sohn, Horus, dass während er fort war um den
Bösen,  Seth,  zu bekämpfen,  sie in  Hermopolis  war um Engelsmagie und Alchemie zu
studieren.  Sie  erzählt:  “Nach  einem  gewissen  Vorüberziehen  des  Kairoi  und  der
notwendigen Bewegung der Himmelssphäre geschah es, dass mich einer der Engel, die
im  ersten  Firmament  wohnen,  gesehen  hat.”  Der  Engel  wird  durch  die  sexuelle
Leidenschaft  für  Isis  entflammt,  aber  er  kann  ihre  Fragen  über  die  Alchemie  nicht
beantworten. Er handelt bei einer anderen Begegnung aus, dass er einen höheren Engel
mitnimmt, der ihr alles sagt, was sie wissen will. Der erste Engel zeigt Isis das magische
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Zeichen des höheren Engels. Das Zeichen bestand aus einer Schüssel mit leuchtendem
Wasser und einem Mondzeichen, der dem Emblem des Mondgottes Khonsu von Theben
ähnelt.

Und am Mittag des nächsten Tages kehrt der Engel mit dem höheren Engel zurück, der
Amnael genannt wurde. Dieser höhere Engel findet Isis ebenfalls begehrenswert und ist
bereit, Informationen zu handeln. Er enthüllt das Geheimnis seines Zeichens und lässt sie
einen großen Eid schwören. In diesem Eid finden wir Echos des großen Mysteriums und
einen der Schlüssel für seine Erklärung: “Ich beschwöre dich im Namen des Feuers, des
Wassers, der Luft und der Erde; Ich beschwöre dich im Namen der Höhen des Himmels
und der Tiefen der Unterwelten der Erde; Ich beschwöre dich im Namen von Hermes und
Anubis,  dem  Heulen  des  Kerkoros  und  des  Schutzdrachens  [Guardian  Dragon];  Ich
beschwöre  dich  im  Namen  des  Bootes  und  seines  Fährmanns,  Acharontos;  und  ich
beschwöre  dich  im  Namen  der  drei  Notwendigkeiten  und  der  Peitsche  und  des
Schwerts.”

Nach  diesem  seltsamen  Eid  wird  Isis  gesagt,  niemals  jemandem  das  Geheimnis  zu
verraten  außer  ihrem  Sohn,  Horus,  ihrem  engsten  Freund.  [Jetzt  denkt  daran,  wir
sprechen  hier  nicht  über  reale  Personen.  Ich  habe  euch  bereits  gesagt,  wer  diese
Charaktere wirklich sind.] Das Wissen wird sie eins machen – wie das Wissen jetzt Isis und
den  Engel  eins  werden  ließ.  [Also,  die  Kirche  und  die  Gemeinde  soll  verschmolzen
werden.]

Und dann geschieht eine seltsame Sache. Wenn das Geheimnis offenbart wird, scheint es
seltsam flach, als ob bei der Antwort etwas ungesagt bleibt. Horus wird gesagt, er soll
auf den Bauern aufpassen, der möglicherweise der mythische Fährmann Acharontos war.
Ihm wird dann ein Vortrag gehalten über: “wie man sät, so wird man ernten”. [Und ratet
mal, Leute, dies geschah ein paar 1000 Jahre vor Jesus’ Geburt, der das Gleiche gesagt
hat. “Wie du säst, so wirst du ernten.”] Horus wird gesagt er solle erkennen, dass “dies
die ganze Schöpfung und der  gesamte Prozess  des  Werdens  ist,  und wisse,  dass  ein
Mensch nur dazu in der Lage ist, einen Menschen zu zeugen; und ein Löwe einen Löwen,
und ein Hund einen Hund, und wenn etwas entgegen die Natur geschieht, dann ist es ein
Wunder und kann nicht weiterhin bestehen, denn die Natur genießt die Natur und nur
die Natur überwindet die Natur.”

[Wenn ihr versteht, was es ist, dass sie sagt, dann ist es überhaupt nicht seicht. Es ist
tiefe Wahrheit.]

Isis  fährt  damit fort zu erzählen,  dass sie Horus jetzt das Geheimnis  der  Herstellung
bestimmter “Sande” vermitteln wird. Sie sagt: “Man muss bei der vorhandenen Natur
und der Sache, die man in der Hand hat, bleiben, um die Dinge vorzubereiten. Wie ich
vorhin schon sagte,  Weizen erschafft Weizen,  ein Mensch zeugt einen Menschen und
daher wird man mit Gold auch Gold ernten, Gleiches erschafft Gleiches. Jetzt habe ich dir
das Geheimnis offenbart.”

[Und nachdem ihr das gehört habt, glaubt ihr wirklich, dass man Blei in Gold verwandeln
kann? Glaubt ihr,  dass man Gold aus Blei  erhalten kann? Nie im Leben, es kann nicht
passieren, trotz allem, was Art Bell und seine Gäste euch erzählen, die behaupten, dass
sie es getan haben und dass sie es schaffen können und dass es von anderen geschafft
wurde, sie sind voller Scheiße, sie verarschen euch total. Sie würden es lieben wenn ihr
denkt, dass es das ist, um was es bei der Alchemie geht, denn, wenn sie das tun, dann
beschäftigen sie sich mit Alchemie,  und sie beeinflussen euer Weltbild.  Sie verwirren
euren Verstand.]
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Die Anweisungen gehen dann weiter zu praktischer Laborarbeit für das Schmelzen und
die Vorbereitung von Metallen wie Quecksilber, Kupfer, Blei, und [natürlich] Gold. Am
Ende dieser  langen  Vorbereitungen  ruft  Isis  aus:  “Nun  erkenne das  Geheimnis,  mein
Sohn,  die  Droge,  das  Elixir  der  Witwe.”  [*lacht*  Die  meisten  Leute  würden
herumschleichen und nach irgendeinem halluzinogenen Trank suchen, der eingenommen
wird. Es ist eine Droge des Geistes. Sie wird “Kenntnis des Geheimnis” genannt. Sie hat
große Macht.]

Was  sollen  wir  mit  dieser  seltsamen  Geschichte  anfangen,  mit  ihren  merkwürdigen
seichten Enthüllungen? [Nun, wahrscheinlich nicht viel ohne den Randbemerkungen, die
ich  euch  bequemerweise  vermittelt  habe.]  Wahrscheinlich  würde  unser  frühester
alchemistischer Text uns die gleichen Probleme und Unklarheiten präsentieren, die wir
im gesamten alchemistischen Korpus finden. Es scheint etwas im Thema selbst zu sein,
dass seine Bilder in Richtung der Surrealität der pathologischen Metapher zwingt. Es
könnte sein, oder? Fröhlich verstorbene Einbildung, oder gibt es Bedeutungen jenseits
der  Fantasie?  [Und ich  sage euch:  Ja,  absolut;  Bedeutungen  solch  tiefer  Wahrheiten,
solch  absoluter  Macht  über  eine  große  Anzahl  von  Menschen  und  Dingen,  dass
diejenigen, die verstehen, wie es funktioniert, ständig beeindruckt darüber sind, dass es
überhaupt funktioniert und dass es so gut funktioniert.]

Mit all dies im Hinterkopf können wir sehen, dass “Alchemie” in Richtung einer antiken
Wissenschaft  deutet,  wie  sie  durch  die  Ägypter  wiederbelebt  wurde,  und  auf  die
Dunkelheit  des Unbewussten,  wo starke psycho-sexuellen Kräfte angetroffen und im
Prozess der Transformation verwendet werden können. Ägyptische Wissenschaft,  mit
ihrem Interesse für Himmelsbewegungen als Hintergrund für mythische Dramen, weist
uns einen weiteren Schritt auf dem Weg, [wie die Erkenntnis, dass im Prozess ein Kern
existiert, der weit über das [unverständlich] Innere hinausgeht. Und während wir uns im
ultimativen Geheimnis der Alchemie verheddern, kehren wir zurück zur Geschichte von
Isis und dem Engel und dem Ursprung der Alchemie. Doch zuerst müssen wir kurz dem
Weg derjenigen folgen, die diese Informationen aufbewahrten, [und da wir diesem Pfad
schon so lange auf dieser Sendung folgen, werden wir ihn am Montag Abend wieder
aufgreifen,] die Hru Shemsu, die Anhänger des Sohns der Witwe, die Kongregation von
Horus.

=== Ende der Lesung ===

Gute Nacht, Leute, und Gott segne jeden einzelnen von euch. Gute Nacht, Annie, Pooh
und Alison, ich liebe euch.

[Outro Musik: Unbekannte Musik]

286



Danksagung

An William Cooper: Vielen Dank für dein unermüdliches Streben bei der Enthüllung
dessen, was im Verborgenen war. Wir werden dich immer vermissen. Möge dieses

Dokument eine Hommage an deine Arbeit sein und anderen dabei helfen, aktiv die
Wahrheit auf eigene Faust herauszufinden.

Webversion dieses Dokuments inklusive Bilder und Links:

https://viefag.wordpress.com/bill-cooper-de/mystery-babylon-iii-de/

287

https://viefag.wordpress.com/bill-cooper-de/mystery-babylon-iii-de/

	William Milton Coopers Biographie (6. Mai 1943 - 5. November 2001)
	Stunde 1: Der Gott der Freimaurerei (ausgestrahlt 16. September 1994)
	Stunde 2: Esoterische Schlüssel zur Bibel (ausgetrahlt 22. Juni 1995)
	Stunde 3: Illuminati #1 (ausgestrahlt 26. Juli 1995)
	Stunde 4: Illuminati #2 (ausgestrahlt 27. Juli 1995)
	Stunde 5: Illuminati #3 (ausgestrahlt 31. Juli 1995)
	Stunde 6: Das Eherne Meer – Melchisedek (ausgestrahlt 25. Oktober 1995)
	Stunde 7: Das Geheimnis von Melchisedek #2 (ausgestrahlt 30. Oktober 1995)
	Stunde 8: Das verlorene Licht #1 (ausgestrahlt 20. August 1997)
	Stunde 9: Das verlorene Licht #2 (ausgestrahlt 26. August 1997)
	Stunde 10: Das verlorene Licht #3 (ausgestrahlt 11. September 1997)
	Stunde 11: Das verlorene Licht #4 (ausgestrahlt 15. September 1997)
	Stunde 12: Das verlorene Licht #5 (ausgestrahlt 18. September 1997)
	Stunde 13: Das verlorene Licht #6 (ausgestrahlt 22. September 1997)
	Stunde 14: Christian Identity – Anglo-Israelismus #1 (ausgestrahlt 9. Jänner 1998)
	Stunde 15: Christian Identity – Anglo-Israelismus #2 (ausgestrahlt 12. Jänner 1998)
	Stunde 16: Buchbeschreibung – Blutlinie #1 (ausgestrahlt 18. Mai 1998)
	Stunde 17: Buchbeschreibung – Blutlinie #2 (ausgestrahlt 19. Mai 1998)
	Stunde 18: Luziferische Philosophie (ausgestrahlt 8. Oktober 1998)
	Stunde 19: Die Bedeutung der Rose (ausgestrahlt 29. Dezember 1998)
	Stunde 20: Das Fulcanelli-Mysterium (ausgestrahlt am 30. Oktober 2001)
	Stunde 21: Geheimgesellschaften und das alchemistische Mem (1. November 2001)
	Danksagung

