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Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor sie stirbt: 
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es keine"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch  - Deutsch  

1. Einführung  - 2. Geschichte  - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 
7. ab 1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, 
Afghanistan Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen  

Was Jesus in der Bibel über sie sagt   

 

Skandal in der BRD:  Geheime Regierungstreffen 
mit Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen 
anderen Spitzbuben in der Politik und der 
Wirtschaft  

Intro  

Die Rothschilds üben schon seit einer sehr langen Zeit Kontrolle über die Welt aus, 
ihre Tentakeln reichen in viele Aspekte unseres täglichen Lebens hinein, wie in der 
folgenden Zeitleiste dokumentiert ist. Lesen sie jedoch bitte zuerst die unverzichtbare 
Einleitung, in der erklärt wird, wer die Rothschilds sind im Gegensatz zu ihren 
Behauptungen, wer sie seien.  

1. Die Rothschilds sagen, sie wären Jüdisch. Das ist eine Lüge . Sie 
sind Ashkenazis und kommen von Khazaar  

Die Rothschilds behaupten, dass sie Juden seien, obwohl sie tatsächlich Khazars 
sind. Sie kommen aus einem Land, das Khazaria genannt wird und zwischen dem 
Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer, das nun überwiegend von Georgien 
belegt ist, gelegen ist (nördflich von Irak). Der Grund, dass die Rothschilds 
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behaupten, jüdisch zu sein, ist der, dass die Khazars unter der Anführung ihres 
Königs in 740 AD zu dem jüdischen Glauben konvertierten, aber natürlich beinhaltet 
das nicht, dass die Asiatischen Mongolischen Gene zu Jüdischen Genen konvertiert 
wurden.  

2. 90% der Leute, die sich selbst Juden nennen, sind Khazars,  sie 
selber bezeichnen sich als Ashkenazi oder Ashkenazi Juden  

Sie werden herausfinden, dass ungefähr 90% der Leute in der Welt heute, die sich 
selbst Juden nennen, Khazars sind, oder, wie sie lieber bezeichnet werden, 
Ashkenazi Juden. Diese Leute lügen bewusst die Welt an mit ihren Forderungen, 
dass das Land Israel durch Geburtsrecht ihnen gehören würde, wenn ihr eigenes 
Heimatland jedoch 800 Meilen entfernt in Georgien liegt.  

3. Israel: Jeder Premierminister ist ein Ashkenazi Jude  

Das nächste Mal, wenn sie den Israelischen Premierminister über die Verfolgung der 
Juden blöken hören, erwägen Sie bitte jene Tatsache, dass jeder Premierminister 
von Israel ein Ashkenazi Jude war. Als die Premierminister den Westen mit der 
Bildung eines Jüdischen Heimat striegelten, haben sie deshalb bewusst und 
absichtlich gelogen, denn sie stammten nie von jener Region ab, und das wissen sie 
selber nur zu genau, denn sie selbst sind es ja, die sich Ashkenazi Juden nennen.  

4. Bibel, Buch der Offenbarungen: Jene, die da sagen, sie seie n 
Juden, und sind es garnicht, sind von der Synagogue des Satans  

Im Buch der Offenbarungen, Kapitel 2, Vers 9, steht das Folgende, es scheint, dass 
es über die Ashkenazi Juden ist:  

"Ich weiss um deine Werke und deinen Trübsal und deine Armut (du bist aber reich) 
und die Gotteslästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, 
sondern sind des Satans Schule."  

5. Die Rothschilds behaupten, die reichste Blutverwandschaft de r Welt 
zu sein. Sie sind die aktivste kriminellste Blutverwandschaft  der 
Ashkenazi Familien.  

- Sie "Machen Kriege"  

- Sie manipulieren, lügen und morden, um Kriege anz ustiften  

- Sie behaupten, sie wären die Reichsten der Welt  

Die bei weitem reichste Blutverwandschaft in der Welt und der Führer der Ashkenazi 
Juden in der Welt heute ist die Rothschild Familie. Wie sie in der Zeitleiste sehen 
werden, haben die Rothschilds diese Position durch Lügen, Manipulationen und 
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Morde erreicht. Ihre Blutverwandschaft erstreckt sich bis in die Königlichen Familien 
von Europa hinein sowie in die folgenden Familiennamen: Astor; Bundy; Collins; 
duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; 
Taft; und Van Duyn.  

6. Die Ashkenazi Rothschild Familie ist verwandt mit den Königl ichen 
Familien von Europa  

Einige weitere verwandte Ashkenazi Blutlinien:  

Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Mo rgan; Oppenheimer; 
Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; Van Duyn.  

Ihre Blutverwandschaft erstreckt sich bis in die Königlichen Familien von Europa 
hinein sowie in die folgenden Familiennamen: Astor; Bundy; Collins; duPont; 
Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; und 
Van Duyn.  

7. Ashenazi Juden ändern ihren Namen, da sie ein Teil der 
dominierenden Rasse dieses Landes erscheinen möchten, sodass sie 
einflussreiche Positionen in diesem Land einnehmen können  

Dies sind jedoch nicht die einzigen Blutverwandschaften, über die man sich sorgen 
sollte. Sie sind sich wahrscheinlich der jahrhundertealten Praxis bewusst, die von 
vielen Ashkenazi Juden angewandt wurde, ihren Namen zu ändern, um so 
anscheinend ein Teil der dominierenden Rasse des Landes, in dem sie leben, zu 
sein, sodass sie einflussreiche Positionen in dem Land erreichen konnten, welche sie 
dann wiederum ausnutzen, um ihren geheimen Meistern in einem anderen Land zu 
dienen. Es gibt genügend Beweise, die zeigen, dass die Rothschilds diese Tradition 
der Vortäuschung weiterverfolgen.  

8. Die Rothschilds sind dafür bekannt, dass sie Kinder im Gehe imen 
zeugen, die sie in mächtige Positionen heben können, wenn es 
gebraucht wird  

Ausserdem sind die Rothschilds dafür bekannt, dass sie Kinder im Geheimen 
zeugen, die sie in mächtige Positionen heben können wenn es gebraucht wird. Dies 
begann mit dem ersten Mann, der sich Rothschild nannte, der einen geheimen 
sechsten Sohn hatte. Letzendlich ist die Welt ein diverser Ort, falls ich meinen 
Namen zu Rothschild, oder irgend einem Namen der obigen Liste ändern wollte, 
würde das mich nicht zum Teil der Familie machen, genauso wie die Konvertierung 
zu Judaismus in 740 AD diese Ashkenazis nicht zu Juden macht.  

9. Der Namen ist keine automatische Schlussfogerung  
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Deshalb sollte man nicht automatisch annehmen, dass jemand mit dem Namen 
Rothschild oder irgendeinem anderen oben gelisteten Namen ein Teil des kriminellen 
Rothschild-Netzwerkes ist. Darüberhinaus und am wichtigste, ist die Mehrheit der 
Ashkenazi Juden unschuldig und nicht Teil dieses Netzwerkes. Überprüfen sie die 
Fakten selbst, dieses Buch wurde geschrieben, um Leute zu informieren, wer der 
Feind ist, und nicht, Leute einer bestimmten Rasse auszusondieren oder Leute mit 
einem besonderen Vornamen, die vielleicht garnichts mit dem kriminellen Rothschild-
Netzwerk zu tun haben.  

------------------------------------ 

Widmung  

Gewidmet den Millionen Männern, Frauen, und Kindern, die durch die Jahrhunderte 
gelitten haben im Auftrag dieser "Synagogue of Satan (Synagoge des Satans)".  

Ihr seid nicht vergessen.  

Johannes 8:42-8:48  

42 " Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich; denn ich bin 
ausgegangen und komme von Gott; denn ich bin nicht von mir selber gekommen, 
sondern er hat mich gesandt.  

43 Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht 
hören.  

44 Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der 
ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit 
ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist 
ein Lügner und ein Vater derselben.  

45 Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubet ihr mir nicht.  

46 Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen? So ich aber die Wahrheit 
sage, warum glaubet ihr mir nicht?  

47 Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte; darum hört ihr nicht, denn ihr seid nicht 
von Gott.  

48 Da antworteten die Juden..".  

------------------------------------------------------------------ 

Prolog:  
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•  Khazarien liegt zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Me er  

740 : In 740 A.D. in einem Land eingeschlossen zwischen dem Schwarzen Meer und 
dem Kaspischen Meer, bekannt als Khazaria, einem Land das heute zumeist von 
Georgien besiedelt ist, aber auch nach Russland hinein reicht sowie nach Polen, 
Lithuanien, Ungarn und Rumänien hinein, ist die moderne Jüdische Rasse geboren. 
Eine moderne Jüdische Rasse, die garnicht jüdisch ist.  

 

•  Die Khazarier folgten weder dem Christlichen noch dem Is lamischen 
Glauben und praktizierten die Verehrung von Idolen  

Wie kann dies sein, fragen Sie? Zu der Zeit fühlten die Khazarier sich verwundbar, 
da Muslime auf der einen Seite und Christen auf der anderen Seite von Ihnen 
wohnten, und sie deshalb konstant Attacken von der einen oder anderen Seite 
fürchteten. Umsomehr als die Khazarier keinen dieser Glauben hatten und anstatt 
dessen ihrer Idol-Verehrung folgten, welches sie reif für die Invasion seitens Leuten 
machte, die sie zu einem Glauben bekehren wollten.  

•  King Bulan entschied, dass es von Vorteil wäre, zum Judaismus zu 
wechseln  

Der Khazarische König, King Bulan, entschied, dass es zum Vorteil der Khazarier 
wäre, zu einem dieser Glauben zu konvertieren, um sich gegen Attacken zu 
schützen. Aber zu welchem? Wenn sie zum Islam konvertierten, dann würden sie 
eine Attacke seitens der Christen riskieren und wenn sie zum Christlichen Glauben 
wechselten, würden sie Attacken seitens der Muslime riskieren.  
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Er hatte eine Idee. Es gab noch eine andere Rasse, welche mit den Muslims und 
Christen zu ihren beiden Seiten zurechtkamen, vornehmlich in Handelsgeschäften. 
Eine Rasse, welche ebenso mit den Khazariern in derselben Weise handelte. Diese 
Rasse waren die Juden. King Bulan entschied, dass, wenn er seine Leuten anweisen 
würde, zum Judaismus zu wechseln, beide Muslims und Christen glücklich wären, da 
sie ja zu dem Zeitpunkt schon bereitwillig mit den Juden Handel hielten, und so tat er 
es.  

•  Die Annahme des Judaismus war ein Vorteil: Das Land wurde ni cht 
erobert  

King Bulan hatte recht. Er würde in seinem Leben sein Land frei von Besatzung 
sehen, ausserdem konvertierten seine Bürger freudig zum Judaismus und nahmen 
die Prinzipien des heiligsten Jüdischen Buches, des Talmud, an. Es gibt viele Dinge, 
die der König jedoch nicht mehr sehen würde.  

•  1.000 Jahre später gründete ein Mann namens Bauer die Roths child 
Dynastie  

Er würde nicht mehr leben, zu sehen, wie sein Volk zu den Abkömmlingen eines 
Mannes wurden, der viel mächtiger sein würde als er, der gerade 1.000 Jahre später 
in Deutschland geboren wurde, ein Mann namens Bauer, der die Rothschild Dynastie 
ausbrüten würde.  

•  Diese Dynastie kontrolliert heute den Finanzmarkt und saugt 
dadurch den Reichtum der Welt durch Lügen und Täuschungungen 
auf  

Er würde nicht mehr leben, zu sehen, wie seine Dynastie den Reichtum der ganzen 
Welt durch Betrug und Intrigen aufsaugte, welches sie durch die grossen Reichtümer 
finanzierten würde, die sie dadurch anhäuften, indem sie die Kontrolle über den 
Geldvorrat erreichten.  

•  Sie fordern ein Heimatland für die Ashkenazi Juden, obwohl i hr 
tatsächliches Heimatland Khazarien 800 Meilen entfernt li egt.  

Er würde nicht mehr sehen, wie seine Leute ein Heimatland in Palästina als ihr 
Geburtsrecht für sich beanspruchen, und sicherstellen, dass jeder Premierminister 
dort seit der Gründung in 1948 ein Ashkenazi Jude ist, obwohl doch das Wahre 
Heimatland der Ashkenazi Juden, sein Königreich, 800 Meilen entfernt liegt.  

•  Diese Leute erfüllen die Prophezeiung der Bibel als "Synagoge de s 
Satans".  
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Und er würde nicht mehr leben, um zu sehen, wie seine Leute die Prophezeiung der 
Bibel ausführen als die "Synagoge Satans."  

•  Cromwell lässt das Edict of Expulsion bestehen, das alle 
Ashkenazis für immer aus England vertrieb sowie die Vorkehrung traf, 
dass jene, welche sich in England nach dem 1. November 1290 
aufhielten, exekutiert werden sollten.  

1649: Oliver Cromwell erhält Rückenstärkung vom Britischen Parlament für die 
Exekutierung von King Charles I auf Klage von Staatsverrat. Anschliessend erlaubt 
Cromwell den Juden wieder, nach England zu kommen, aber er hebt das "Edict of 
Expulsion" nicht auf, das 1290 von King Edward I erlassen wurde, und alle Juden für 
immer aus England vertrieb sowie die Vorkehrung traf, dass jene, welche sich in 
England nach dem 1. November 1290 aufhielten, exekutiert werden sollten.  

•  Hier ist eine unvollständige Liste von all den Regionen, aus de nen 
die Ashkenazis verbannt wurden  

In der Tat ist England nicht das erste Land, das die Juden des Landes verwies. Hier 
ist eine unvollständige Liste von all den Regionen, aus denen die Juden verbannt 
wurden, manchmal mehrere Male, über die letzten tausend Jahre.  

Places In English  Ortsnamen In Deutsch  
Mainz, 1012  

France, 1182  

Upper Bavaria, 1276  

England, 1290  

France, 1306  

France, 1322  

Saxony, 1349  

Hungary, 1360  

Belgium, 1370  

Slovakia, 1380  

France, 1394  

Mainz, 1012  

Frankreich, 1182  

Oberes Bayern, 1276  

England, 1290  

Frankreich, 1306  

Frankreich, 1322  

Sachsen, 1349  

Ungarn, 1360  

Belgien, 1370  

Slowakien, 1380  

Frankreich , 1394  
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Austria, 1420  

Lyons, 1420  

Cologne, 1424  

Mainz, 1438  

Augsburg, 1438  

Upper Bavaria, 1442  

Netherlands, 1444  

Österreich, 1420  

Lyons, 1420  

Köln, 1424  

Mainz, 1438  

Augsburg, 1438  

Oberes Bayern, 1442  

Holland, 1444  
Lithuania, 1495  

Portugal, 1496  

Navarre, 1498  

Brandenburg, 1510  

Prussia, 1510  

Genoa, 1515  

Naples, 1533  

Italy, 1540  

Naples, 1541  

Prague, 1541  

Genoa, 1550  

Bavaria, 1551  

Prague, 1557  

Papal States, 1569  

Hungary, 1582  

Hamburg, 1649  

Lithuanien, 1495  

Portugal, 1496  

Navarre, 1498  

Brandenburg, 1510  

Preussen, 1510  

Genf, 1515  

Neapel, 1533  

Italien, 1540  

Neapel, 1541  

Prag, 1541  

Genf, 1550  

Bayern, 1551  

Prag, 1557  

Päpstliche Staaten, 1569  

Ungarn, 1582  

Hamburg, 1649  
Brandenburg, 1446  Brandenburg, 1446  
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Mainz, 1462  

Mainz, 1483  

Warsaw, 1483  

Spain, 1492  

Italy, 1492  

Vienna, 1669  

Slovakia, 1744  

Moravia, 1744  

Bohemia, 1744  

Moscow, 1891  

Mainz, 1462  

Mainz, 1483  

Warschau, 1483  

Spanien, 1492  

Italien, 1492  

Wien, 1669  

Slowakien, 1744  

Moravia, 1744  

Bohemia, 1744  

Moskau, 1891  

•  Bernard Lazare: "...dass der allgemeine Grund des Anti-Se mitismus 
immer in Israel selbst gelegen hat und nicht in denen, die Isra el 
bekämpften."  

In seinem Buch "L'Antisemitisme son histoire et ses causes," (Der Antisemitismus, 
seine Geschichte und seine Ursachen), veröffentlicht in 1894, bemerkt der 
respektierte Jüdische Schriftsteller Bernard Lazare das folgende über die 
Verbannung der Juden,  

"Wenn diese Feindlichkeit, sogar Abneigung den Juden gegenüber nur zu einem 
Zeitpunkt oder in einem Land gezeigt worden wäre, wäre es einfach, die Gründe des 
Ärgers abzugrenzen und zu entwirren, aber diese Rasse ist im Gegensatz dazu 
Gegenstand des Hasses seitens aller Bevölkerungen, unter deren Mitte sie sich 
breitgemacht hat. Es folgert daraus, da die Feinde der Juden den verschiedensten 
Rassen angehörten, da sie in Ländern weit entfernt voneinander lebten, da sie unter 
verschiedenen Gesetzen lebten, die gegensätzlichen Prinzipien folgten, da sie weder 
dieselbe Moral noch Gebräuche ausführten, da sie unterschiedlichen Gesinnungen 
angehörten und über nichts in derselben Weise urteilten, dass der allgemeine Grund 
des Anti-Semitismus immer in Israel selbst gelegen hat und nicht in denen, die Israel 
bekämpften."  

•  Prof. Jesse Holmes "...dass die Gründe augenscheinlich doch m ehr 
bei Ihnen gesucht werden sollten als in den weit variierenden 
Gruppen, die diesen Antagonismus fühlen."  
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Professor Jesse H. Holmes drückt im "The American Hebrew" die folgende ähnliche 
Meinung aus:  

"Es kann kaum ein Zufall sein, dass der gegen die Juden gerichtete Antagonismus 
fast überall in der Welt zu finden ist, wo Juden und Nicht-Juden assoziiert sind. Und 
da die Juden das gemeinsame Element der Situation sind, würde es wahrscheinlich 
erscheinen, dass die Gründe augenscheinlich doch mehr bei Ihnen gesucht werden 
sollten als in den weit variierenden Gruppen, die diesen Antagonismus fühlen."  

•  33 Jahre später sind die Ashkenazis zurück und Britannien is t auf 
einmal verschuldet. England war nicht verschuldet, bis die 
Ashkenazis ankamen  

1688: A. N. Field erklärt in seinem Buch "All These Things", veröffentlicht in 1931, die 
Situation in England in diesem Jahr "als ein Ergebnis von Cromwell's Entscheidung, 
das Gesetz zu ignorieren, das die Juden von England bannte, und Ihnen zu 
erlauben, in Nichtbeachtung des Gesetztes zurückzukommen, das nur 33 Jahre 
früher erlassen wurde, wie folgt  

"Dreiunddreissig Jahre nachdem Cromwell die Juden nach England hineingelassen 
hatte, erschien eine Holländische Prinzessin von Amsterdam umgeben von einem 
ganzen Schwarm an Juden von diesem Jüdischen Finanzzentrum. Seinen 
königlichen Schwiegervater aus dem Königreich vertreibend, nahm er den Thron 
grosszügig an. Ein sehr natürliches Resultat, das auf jenes Ereignis folgte, war die 
Schaffung der Staatlichen Schulden durch das Establishment sechs Jahre zuvor 
durch die Bank of England zum Zweck des Geldleihens an die Krone. England hatte 
bis dann für alles bezahlt wie es kam (ohne Schulden), bis die Juden ankamen.  

•  Bank of England ist ein täuschender Name, es ist eine Priv ate 
Institution und wird von den Rothschild Ashkenazies kontrolliert  

1694: Die täuschenderweise "Bank of England" genannte Bank wird gegründet. Die 
Bank ist täuschend genannt, da der Eindruck verschaffen wird, dass sie von der 
Regierung von England kontrolliert würde, wenn sie in Realität eine Private Institution 
ist, die von den Juden gegründet wurde. In seinem Buch "The Breakdown of Money 
(Die Analyse von Geld), veröffentlicht 1934, erklärt Christopher Hollis die Gründung 
der Bank of England wie folgt:  

•  Kassiere £1.200.000 in Gold und Silber und verdoppele es auf  
£2.400.000  

"In 1694 brauchte die Regierung von William III (der von Holland zusammen mit den 
Juden gekommen war) dringend Geld. Eine Gruppe reicher Männer unter der 
Führung von William Paterson bot William an, Ihm £1.200.000 bei 8% Zinsen zu 
leihen unter der Bedingung dass "the Governor and Company of the Bank of 
England" (Der Gouverneur und die Firma der Bank von England), wie sich selbst 
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nannten, das Recht haben sollte, Banknoten zum vollen Ausmass ihres Kapitals zu 
drucken. Das soll heissen, die Bank bekam das Recht, £1.200.000 in Gold und Silber 
einzukassieren und es in £2.400.000 umzuwandeln (es zu Verdoppeln), und davon 
£1.200.000 als Darlehen an die Regierung zu vergeben, und die anderen 
£1.200.000, die Banknoten, selbst zu benutzen.  

•  £1.750.000 an Banknoten gegen eine Geldreserve von £36.00 0  

Paterson hatte ganz recht damit, dass dieses Privileg, welches der Bank gegeben 
wurde, das Privileg Geld zu machen war.In der Realität hielten Sie einen Geldvorrat 
von nicht mehr als zwei oder dreitausend Pfund. 1696 (also innerhalb von 2 Jahren) 
zirkulieren sie £1.750.000 an Banknoten gegen eine Bargeldreserve von £36.000.  

•  Namen der Ashkenazi Kontrolleure der Bank of England werden nie 
preisgegeben  

Die Namen der Jüdischen Kontrolleure der Bank of England werden nie 
preisgegeben, aber es ist ersichtlich, dass sie schon in diesem Jahr durch ihre 
Kontrolle der Bank of England Kontrolle über die Britische Familie ausüben. Während 
ihre Identität geschützt war, hätten sie vielleicht jedoch gewünscht, dass sie einen 
diskreteren Frontmann gewählt hätten, nachdem William Paterson erklärte,  

"Die Bank hat den Nutzen der Zinsenauf alle Gelder, welche es aus nichts kreiert."  

•  Paterson "Die Bank erhält Benefit von Zinsen auf alle G elder welche 
es aus nichts kreiert"  

"Die Bank erhält Benefit von Zinsen auf alle Gelder welche es aus nichts kreiert." Die 
Tatsache, dass Paterson bereit war, die Katze in dieser Art und Weise aus dem Sack 
zu lassen, mag erklären, wieso er als armer Mann starb, ausgestossen von seinen 
Kollegen; oder vielleicht hatte dieser "shabbey goy" einfach in seiner Nutzbarkeit für 
die Juden hinter den Szenen ausgedient.  

(Anm des Übers.: goy = schäbiges Menschlein, bzw. ein Nicht-Jude, der insgeheim 
die Interressen der Juden repräsentiert).  

•  Staatsverschuldungsspirale:  

Von £1.250.000 auf £16.000.000 in nur 4 Jahren  

1280% mehr Staatsverschuldung  

1698: Schon nach 4 Jahren der Führung der Bank of England ist die Kontrolle der 
Juden über die britische Geldversorgung sprunghaft angestiegen. Sie hatten das 
Land mit so viel Geld überflutet, dass die Schulden der Regierung an die Bank von 
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den anfänglichen £1.250.000, auf £16.000.000 anstieg, und das innerhalb von nur 4 
Jahren, was einer Steigerung von 1280% entspricht.  

•  Plan Phase 1: Drucke Geld um den Reichtum zu erwerben  

Wieso tun Sie das? Ganz einfach, wenn das Geld, das sich in einem Land im Umlauf 
befindet, £5,000,000 beträgt und eine Zentralbank etabliert ist und weitere 
£15,000,000 druckt, was Phase 1 des Plans ist, und dieses Geld in die Wirtschaft 
durch Darlehen etc. schickt, dann wird dies natürlicherweise den Wert der 
anfänglichen £5,000,000 verringern, die in Umlauf waren bevor die Bank gebildet 
wurde. Das kommt daher, dass die anfänglichen £5,000,000, die 100% der 
Wirtschaft repräsentierten, nun nurmehr 25 % der Wirtschaft repräsentieren. Dies 
gibt der Bank nun Kontrolle über 75% des Geldes in Umlauf mit den £15,000,000, 
welche an das Land ausgegeben wurde.  

•  Phase 2: Inflation - Leute müssen Darlehen aufnehmen  

Das verursacht Inflation, die einfach eine Reduktion des Wertes des Geldes darstellt, 
das durch den gewöhnlichen Bürger geschaffen wird, dadurch, dass die Wirtschaft 
mit Geld überflutet wurde, wofür die Zentralbank verantwortlich ist. Da nun das Geld 
des gemeinen Bürgers weniger wert ist, muss er zur Bank gehen, um für ein 
Darlehen zu bitten, dass er sein Geschäft führen kann etc., und wenn die 
Zentralbank zufrieden ist, dass es genügend Bürger mit Schulden gibt da draussen, 
dann wird die Bank den Geldzufluss verringern, indem sie keine Darlehen offeriert. 
Das ist Phase 2 des Plans.  

•  Phase 3: Bankrupt erklären, dann Besitz billig einkassiere n  

Phase 3 besteht darin, zurückzusitzen und zu warten, bis die Leute verschuldet sind, 
um sie bankrott erklären zu lassen, was wiederum der Bank erlaubt, von Ihnen 
wirkliche Werte zu für Pfennige zu beschlagnahmen, Geschäfte und Wohneigentum 
etc. Inflation betrifft nie eine Zentralbank, in der Tat sind sie die einzige Gruppe, die 
von ihr profitieren können, da sie, wenn sie nicht über genügend Geld verfügen, 
einfach mehr drucken können.  

•  Gründer Mayer Amschel Bauer geboren am 23.02.1744  

1744: Am 23. Februar wird Mayer Amschel Bauer, ein Ashkenazi Jude, in Frankfurt, 
Deutschland, geboren, der Sohn von Moses Amschel Bauer, einem Geldleiher und 
Eigentümer des Bankhauses.  

•  Rotes Eingangsschild - 666 - Israelische Flagge 200 Jahr e später  

Moses Amschel Bauer plaziert ein rotes Schild über der Eingangstür zu seinem 
Bankhaus. Dieses Zeichen ist ein rotes Hexagramm (das geometrisch und numerisch 
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die Nummer 666 ergibt), welche unter Rothschild Anweisung sich 200 Jahre später 
auf der Israelischen Flagge finden wird.  

1753 : Gutle Schnaper, eine Ashkenazi Jüdin (zukünftige Ehefrau von Mayer 
Amschel Bauer), wird als Tochter zu Wolf Salomon Schnaper, einem respektierten 
Händler, geboren.  

•  Mayer Amschel Bauer arbeitet für Ashkenazi Oppenheimer  

1760: Während dieser Zeit arbeitet Mayer Amschel Bauer für eine Bank, die den 
Oppenheimers in Hannover, Deutschland, gehört. Er ist sehr erfolgreich und wird 
Junior Partner. Während er an der Bank arbeitet, macht er die Bekanntschaft von 
General von Estorff.  

•  Bauer übernimmt die Geschäfte von seinem Vater und ändert s einen 
Namen zu Rothschild  

Nach dem Tod seines Vaters kehrt Bauer nach Frankfurt zurück, um die Geschäfte 
seines Vaters zu übernehmen. Bauer erkennt die Wichtigkeit des Roten 
Hexagramms und ändert seinen Namen von Bauer zu Rothschild, nach dem roten 
Hexagramm oder Zeichen über der Eingangstür, das 666 darstellt. (Rot (h) - Schild). 
(Anm. des Übers.: Das Schild kann auch als Schutzschild verstanden werden, Teil 
der Waffenausrüstung. Das rote Hexagramm ist blau auf der Israelischen Flagge. Die 
Interpretation von Roths' Child - Roths Kind ist ebenfalls möglich. Manche 
satanischen Blutlinien stellen durch Kindsmord sicher, dass die Grausamkeit durch 
besondere Kinder weitergegeben wird).  

•  Hessen-Hanau, eines der reichsten Königshäuser in Europa, 
erlangte seinen Reichtum durch den Verleih von Hessischen Soldate n 
an andere Ländere für grosse Profite  

Unter seiner neuen Identität als Mayer Amschel Rothschild entdeckt er, dass General 
von Estorff jetzt dem Hof des Prinzen William IX von Hessen-Hanau, einem der 
reichsten königlichen Häuser in Europa verbunden ist, welches ihren Reichtum durch 
die Verleihung von Hessischen Soldaten an fremde Länder für grosse Profite ausübt 
(eine Praxis, die auch heute noch ausgeführt wird durch den Export von 
"Friedenstruppen" über die ganze Welt).  

•  Rothschild macht die Bekanntschaft unter dem Vorwand, wertv olle 
Münzen und Schmuckstücke zu heruntergesetzten Preisen zu 
verkaufen  

Er macht deshalb die Wiederbekanntschaft des Generals unter dem Vorwand, ihm 
wertvolle Münzen und billige Schmuckstücke zu heruntergesetzten Preisen 
anzubieten. Wie geplant wird Rothschild daraufhin dem Prinz William selber 
vorgeführt, der mehr als erfreut ist über die niedrigen Preise, die er für jene raren 
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Münzen und Schmucksachen verlangt, und Rothschild offeriert ihm einen Bonus für 
jegliches we itere Geschäft, das der Prinz in seine Richtung lenken kann.  

•  Rothschild wird daraufhin zum engen Bekannten von Prinz William  

Rothschild wird daraufhin zum engen Bekannten des Prinzen William, und schliesst 
Geschäfte mit ihm und anderen Mitgliedern des Hofes ab. Er entdeckt bald, dass die 
Darlehensvergebung an Regierungen und Königshäuser profitabler ist als die 
Verleihung an Individuen, da die Darlehen grösser sind und durch die Steuern einer 
Nation gedeckt sind.  

•  M. A. Rothschild ist nun "Hoflieferant Seiner Erlauchten Hohei t, 
Erbprinz Wilhelm von Hessen, Graf von Hanau"  

1769: Mayer Amschel Rothschild wird zum Hofagenten für Prinz William IX von 
Hessen-Kassel; der Enkel von George III; Neffe des Königs von Dänemark; und 
Schwiegerbruder des Königs von Schweden. Es wird ihm daraufhin Erlaubnis durch 
Prinz William gegeben, eine Plakette mit dem Wappen von Hessen-Hanau vor 
seinem Geschäft anzubringen, das ihn als "M. A. Rothschild, Hoflieferant Seiner 
Erlauchten Hoheit, Erbprinz Wilhelm von Hessen, Graf von Hanau" ausweist.  

•  Mayer Amschel Rothschild entwirft einen Plan für die Schöpf ung der 
Illuminaten basiert auf dem Talmud, und betraut Adam Weishaupt mit  
der Organisation und Entwicklung  

1770: Mayer Amschel Rothschild entwirft einen Plan für die Schöpfung der 
Illuminaten und betraut Ashkenazi Juden Adam Weishaupt, einen Krypto-Juden  
(ein Jude der vorgibt, Nicht-Jüdisch zu sein), der nach aussen vorgibt Römisch-
Katholisch zu sein, mit ihrer Organisation und Entwicklung. Die "Illuminaten" sollen 
auf der Lehre des Talmud basieren, welche wiederum eine Lehre Rabbinischer 
Juden ist. Sie sollen "Illuminaten" genannt werden, ein Luziferianischer Begriff, der 
"Hüter des Lichts" bedeutet.  

Mayer Amschel Rothschild heiratet Gutle Schnaper am 29. August.  

1771: Am 20. August kommt Schönche Jeanette Rothschild auf die Welt, die erste 
von Amschel Rothschilds 5 Töchtern. Sie wird später Benedikt Moses Worms 
heiraten.  

1773: Am 12. Juni kommt Amschel Mayer Rothschild auf die Welt, der erste von 
Amschel Rothschilds' 5 Söhnen. Er, wie alle seine Brüder, die ihm folgen, wird in das 
Familiengeschäft im Alter von 12 Jahren eintreten.  

1774: Am 9. September kommt Salomon Mayer Rothschild auf die Welt.  
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•  Adam Weishaupt vollendet die Bildung der Illuminaten am 1. Mai 
1776  

1776: Adam Weishaupt vollendet die Bildung der Illuminaten am 1. Mai 1776. Die 
Aufgabe der Illuminaten besteht darin, die Goyim (alle Nicht-Juden) durch politische, 
ökonomische, soziale und religiöse Mittel zu dividieren.  

•  Plan: Nicht-Ashkenazis sollen untereinander kämpfen; nationa le 
Regierungen zerstören; Religiöse Institutionen zerstören; und sich 
letztendlich einander zerstören  

Der Plan ist, die gegensätzlichen Seiten der Nicht-Juden zu bewaffnen, während 
ihnen "Ereignisse" angeliefert werden, sodass sie anfangen können: zwischen sich 
zu kämpfen; nationale Regierungen zu zerstören; religiöse Institutionen zu zerstören; 
und letztendlichl einander zu zerstören.  

•  Weishaupt infiltriert die Freimaurer mit der Illuminat en Doktrin unter 
Anordnung und Finanzierung von Rothschild  

Weishaupt infiltriert daraufhin bald die Kontinentale Order der Freimaurer mit der 
Doktrin der Illuminaten und etabliert die Logen des Grossen Orients als ihr geheimes 
Hauptquartier. Dies geschieht alles unter den Anweisungen und der Finanz des 
Mayer Amschel Rothschild, und das Konzept verbreitet sich bald weltweit in die 
Freimaurerlogen hinein bis zum heutigen Tag.  

•  Weishaupt heuert 2.000 bezahlte Befürworter aus den Gebiete n der 
Künste und Literatur, Bildung, Wissenschaft, Finanz und Industrie an, 
um diesem Plan zu folgen  

Weishaupt heuert auch 2.000 bezahlte Befürworter an, insbesondere die 
intelligentesten Männer der Gebiete der Künste und Literatur, Bildung, Wissenschaft, 
Finanz und Industrie. Sie werden angewiesen, folgende Methoden zu benutzen, um 
Leute zu kontrollieren.  

•  Phase 1: Geld- und Sexerpressungen , dann Bondage durch 
politische und anderer Formen von Erpressung, Drohungen des 
finanziellen Ruins, öffentliche Blossstellung, finanziellen S chaden, 
sogar Tod zu Ihnen selbst und Mitgliedern ihrer Familie.  

Gebrauche Geld-und Sexerpressungen, um Kontrolle über Männer zu erlangen, die 
bereits in hohen Stellen in verschiedenen Ebenen in der Regierung und in anderen 
Beschäftigungsfeldern stehen. Wenn einflussreiche Personen erst einmal auf die 
Lügen hereingefallen sind, auf die Täuschungen und die Versuchungen der 
Illuminaten, dann sollen sie in Fesseln gehalten werden durch die Anwendung 
politischer und anderer Formen von Erpressung, Drohungen des finanziellen Ruins, 
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öffentliche Blossstellung, und finanziellen Schaden, sogar Tod zu Ihnen selbst und 
Mitgliedern ihrer Familie.  

•  Phase 2: Kultiviere Studenten durch die Vergabe von Stipendie n an 
die Ausgewählten der "Illuminaten"  

Die Fakultäten der Colleges und Universitäten sollen Studenten kultivieren, die über 
ausserordentliche mentale Fähigkeiten verfügen und ausserdem wohlgezogenen 
Familien mit internationaler Anlehnung angehören. Sie sollen diese Studenten für 
spezielles Training in Internationalismus empfehlen, beziehungsweise der Ansicht, 
dass nur eine Eine-Welt-Regierung den wiederkehrenden Kriegen und Streifzügen 
ein Ende bereiten kann. Solches Training soll gegeben werden durch die Vergabe 
von Stipendien an diejenigen, die von den Illuminaten ausgewählt werden.  

•  Phase 3: Benütze sie als Agenten und plaziere sie hinter den Szenen 
aller Regierungen als Experten und Spezialisten  

Alle einflussreichen Leute, die unter die Kontrolle der Illuminaten geraten sind, sowie 
die Studenten, die speziell erzogen und trainiert wurden, sollen als Agenten genutzt 
werden und hinter den Szenen aller Regierungen als Experten und Spezialisten 
plaziert werden. Dies soll sicherstellen, dass sie der Top Exekutive zu politischen 
Richtlinien raten, die über einen längeren Zeitraum den geheimen Plänen der 
Illuminaten dienlich sind. Diese geheimen Pläne sind eine Eine-Welt-Regierung 
sowie die Zerstörung der Regierung und der Religionen, zu deren Unterstützung sie 
gewählt oder bestimmt wurden.  

•  Phase 4: Erreiche absolute Kontrolle der Presse sodass N achrichten 
geschönt werden können  

Es soll absolute Kontrolle über die Presse erreicht werden, zu jener Zeit das einzige 
Massenkommunkationsmittel, das Informationen an die Öffentlichkeit verbreitet, 
sodass alle Nachrichten und Informationen geschönt werden können, um die Massen 
glauben zu lassen, dass eine Eine-Welt-Regierung die einzige Lösung zu den vielen 
und verschiedentlichen Problemen in der Welt ist.  

1777: Am 16. September wird Nathan Mayer Rothschild geboren.  

1781: Am 2. Juli wird Isabella Rothschild geboren.  

1784: Am 29. August wird Babette Rothschild geboren.  

Adam Weishaupt gibt seine Anordnungen für die Französische 
Revolution, die von Maximilien Robespierre angefangen werden soll,  
in Buchform  
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Adam Weishaupt gibt seine Anordnungen für die Französische Revolution, die von 
Maximilien Robespierre angefangen werden soll, in Buchform. Dieses Buch ist von 
einem von Weishaupt's Geschäftspartnern, Xavier Zwack, geschrieben worden und 
wurde mit Kurier von Frankfurt nach Paris geschickt. Jedoch auf dem Weg dorthin 
wird der Kurier vom Blitz getroffen, und das Buch, das den Plan detailliert, wird von 
der Polizei entdeckt und den bayerischen Autoritäten übergeben.  

Der Blitz trifft und der Plot wird entdeckt  

Als Konsequenz ordnet die Bayerische Regierung die Polizei an, Weishaupt's 
Masonische Logen des Grossen Orients zu räumen, sowie die Häuser seiner 
einflussreichsten Partner. Es ist offensichtlich, dass die Bayerische Autoriäten 
überzeugt sind, dass das Buch, das entdeckt wurde, eine wirkliche Bedrohung 
seitens einer privaten einflussreichen Gruppe darstellt, die den Gebrauch von 
Kriegen und Revolutionen plant, um politische Ziele zu erreichen.  

•  Die Bayerische Regierung verbietet die "Illuminaten"  

1785: Die Bayerische Regierung verbietet die "Illuminaten" und schliesst alle 
Bayerischen Logen des Grossen Orients.  

Mayer Amschel Rothschild verlegt seinen Familiensitz zu einem 5-
Stöckigen Gebäude in Frankfurt  

Mayer Amschel Rothschild verlegt seinen Familiensitz zu einem 5-Stöckigen 
Gebäude in Frankfurt, das er mit der Schiff-Familie teilt.  

•  Bayerische Regierung veröffentlicht " Die originalen Schri ften der 
Order und Sekte der Illuminaten" und schickt es an alle Köpfe der 
Kirchen und Staaten in ganz Europa  

1786: Die Bayerische Regierung veröffentlicht die Details des Illuminaten Plots in 
einem Dokument mit dem Titel "The Original Writings of The Order and Sect of The 
Illuminati. (Die originalen Schriften der Order und Sekte der Illuminaten)." Dann 
senden sie ihre Dokumente an alle Köpfe der Kirchen und Staaten in ganz Europa, 
die traurigerweise die Warnung ignorieren.  
1788: Am 24. April wird Kalmann (Carl) Mayer Rothschild geboren.  

•  Warnung wird ignoriert, Französische Revolution hat Erfolg, 
Bankers Traum  

1789: Durch die europäische Ignorierung der Warnung der Bayerischen Regierung 
hat der Plan der Illuminaten für eine Französische Revolution Erfolg von diesem Jahr 
an bis zum Ende in 1793. Diese Revolution ist ein Traum jedes Zentralbankers, da 
eine neue Konstitution festgesetzt wird sowie Gesetze erlassen werden, welche die 
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Erhebung von Steuern seitens der Römischen Katholischen Kirchen verbietet und 
ebenso die Befreiung der Kirche von der Steuer beseitigt.  

•  Mayer Amsel Rothschild: "Lass mich das Geld einer Nation drucken 
und kontrollieren, und ich mache mir nichts draus, wer die Gesetz e 
schreibt"  

1790: Mayer Amschel Rothschild sagt,  

"Lass mich das Geld einer Nation drucken und kontrollieren, und ich mache mir 
nichts draus, wer die Gesetze schreibt."  

•  Rothschild Zentralbank First Bank of the United States gegründe t 
mit 20 Jährigem Charter  

1791: Die Rothschilds erreichen die "Kontrolle über das Geld einer Nation" durch 
Alexander Hamilton (ihren Agenten in George Washington's Kabinett), durch die 
Eröffnung einer Zentralbank in den USA genannt First Bank of the United States. 
Dies wird mit einer 20-jährigen Charta etabliert.  

•  Staatsverschuldung $8,200,000 und 72% Preisanstieg innerha lb der 
ersten 5 Jahre der amerikanischen Zentralbank  

Innerhalb der ersten 5 Jahre dieser Zentralbank wird die Amerikanische Regierung 
$8.200.000 Dollars von ihr borgen, und die Preise im Land werden um 72% steigen. 
In Bezug auf diese exzessiven Darlehen und Inflation sagt Thomas Jefferson, zu der 
Zeit Staatssekretär,  

•  Thomas Jefferson: der Regierung die Möglichkeit, Geld zu lei hen, 
wegnehmen  

"Ich wünschte, es wäre möglich, eine einzige Änderung an unserer Konstitution 
durchzuführen, nämlich der Regierung die Möglichkeit, Geld zu leihen, 
wegzunehmen.  

•  Rothschild wird einen Montefiore heiraten  

Henriette ("Jette") Rothschild wird geboren, und heiratet später Moses Montefiore. 
Montefiore wird später zum Präsidenten des Board of Deputies von Britischen Juden 
1835-1874.  

1792: Am 15. Mai, wird der letzte von Mayer Amschel Rothschild's Kindern geboren, 
Jacob (James) Mayer Rothschild.  

1796: Amschel Mayer Rothschild heiratet Eva Hanau.  
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•  Robison: Beweis für eine Verschwörung gegen alle Religionen und 
Regierungen Europas ausgetragen in Geheimen Meetings der 
Freimaurer, Illuminaten und Reading Societies  

1798: John Robison veröffentlicht ein Buch mit dem Titel "Beweis für eine 
Verschwörung gegen alle Religionen und Regierungen Europas ausgetragen in 
Geheimen Meetings der Freimaurer, Illuminaten und Reading Societies." In diesem 
Buch gibt Professor Robinson von der Universität Edinburg, einer der führenden 
Intellektuellen seiner Zeit, der in 1783 zum Generalsekretär der Royal Society in 
Edinburgh wurde, die Details des ganzen Rothschild "Illuminaten"-Plot.  

Er beschreibt, wie er ein Freimaurer auf hoher Stufe in der "Scottish Rite of 
Freemasonry" gewesen sei und von Adam Weishaupt nach Europa eingeladen 
wurde, wo ihm eine überarbeitete Kopie der Weishaupt Verschwörung gegeben 
wurde. Obwohl er vorgab, mit dem Plan einherzugehen, stimmte Professor Robison 
diesem Plan nicht zu und publizierte eben jenes Buch, um sie zu entblössen. Dieses 
Buch enthielt Details der Investigation der Bayerischen Regierung in die Illuminaten 
und die Französische Revolution.  

Dasselbe Jahr am 19. Juli unterrichtet David Pappen, Präsident der Harvard 
Universität, die graduierende Klasse über den Einfluss, den die Illuminaten auf die 
Amerikanische Politik und Religion ausübten.  

•  Nathan Mayer Rothschild etabliert eine Bank in London mit ei ner 
grossen Summe an Geld von seinem Vater  

Im Alter von 21 verlässt Nathan Mayer Rothschild Frankfurt, um in England mit einer 
grossen Summe Geld von seinem Vater ein Bankengeschäft in London zu etablieren.  

•  Gründung Bank of France, Napoloeon: "Die Hand die gibt ist auch 
die Hand die nimmt. Geld hat kein Mutterland, Bankiers sind ohne 
Patriotismus und Anstand, ihr einziges Ziel ist Gewinn."  

1800: In Frankreich ist die Bank von Frankreich etabliert. Napoleon würde bald 
sehen, dass ein freies Frankreich ein schuldenfreies Land bedeutete, und er sagt 
daraufhin,  

"Die Hand die gibt ist auch die Hand die nimmt. Geld hat kein Mutterland, Bankiers 
sind ohne Patriotismus und Anstand, ihr einziges Ziel ist Gewinn."  

Salomon Mayer Rothschild heiratet Caroline Stern.  

•  Prinz William IX von Hessen-Hanau flieht Deutschland und betraut 
Mayer Amschel Rothschild mit der Aufbewahrung sein geschätzes 
Vermögen von 3.000.000 an  
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1806: Napolean sagt, dass es sein  

"Ziel ist, das Haus von Hessen-Kassel von der Herrschaft und der Liste der Mächte 
auszulöschen."  

Nachdem er dies hört, flieht Prinz William IX von Hessen-Hanau aus Deutschland 
und geht nach Dänemark. Er vertraut seinen Schatz, dessen Wert um die $3.000.000 
beträgt, an Mayer Amschel Rothschild zur sicheren Aufbewahrung.  

Nathan Mayer Rothschild heiratet Hannah Barent Cohen, die Tochter eines reichen 
Londoner Händlers.  

•  President Thomas Jefferson: "Nichts kann mehr geglaubt wer den, 
was in einer Zeitung steht:"  

1807: Präsident Thomas Jefferson (der dritte Präsident der Vereinigten Staaten von 
1801 - 1809, war einer der ersten, der einen ehrlichen Einblick in die Unehrlichkeit 
und Bestechlichkeit der Medien gibt, als er sagt,  

"Nichts kann mehr geglaubt werden, was in einer Zeitung steht. Die Wahrheit selbst 
wird verdächtig, wenn sie in dieses verschmutze Gefährt gesteckt wird. Das wahre 
Ausmass des Zustands der Misinformation ist nur jenen bekannt, die sich in der 
Situation befinden, Tatsachen innerhalb ihres Wissensbereiches mit den Lügen des 
Tages vergleichen zu können."  

1808 : Nathan Mayer Rothschild hat seinen ersten Sohn, geboren Lionel Nathan de 
Rothschild.  

•  Baring und Goldsmid sterben, damt ist Nathan Rothschild einzige 
verbleibende grosse Bankier in England  

1810: Sir Francis Baring und Abraham Goldsmid sterben. Nun ist Nathan Mayer 
Rothschild der einzige verbleibende grosse Bankier in England.  

•  Salomon Mayer Rothschild gründet M. von Rothschild und Söhne in 
Wien  

Salomon Mayer Rothschild geht nach Wien, Österreich, und gründet die Bank  
M. von Rothschild und Söhne.  

•  Charter läuft aus, wird nicht erneuert, Rothschild: " Lehrt  diese 
frechen Amerikaner eine Lektion. Versetzt sie in den kolonielle n 
Status zurück."  
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1811 : Die Erlaubnis der den Rothschilds gehörenden Bank of the United States läuft 
aus und der Kongress stimmt gegen eine Erneuerung. Nathan Mayer Rothschild ist 
nicht begeistert, und sagt,  

"Entweder wird die Erlaubnis zur Verlängerung gegeben, oder die Vereinigten 
Staaten werden sich in einem verheerenden Krieg wiederfinden."  

Die Vereinigten Staaten stehen jedoch stark, und die Charta wird nicht verlängert, 
was Nathan Mayer Rothschild verursacht, eine neue Bedrohung auszusprechen,  

"Lehrt diese frechen Amerikaner eine Lektion. Versetzt sie in den koloniellen Status 
zurück."  

•  Von Rothschild Geld unterstützt, und unter Anordnungen von 
Nathan Mayer Rothschild, erklären die Briten den Vereinigten St aaten 
den Krieg  

1812: Von Rothschild Geld unterstützt, und unter Anordnungen von Nathan Mayer 
Rothschild, erklären die Briten den Vereinigten Staaten den Krieg. Der Plan der 
Rothschilds ist, die Vereinigten Staaten durch die Führung dieses Krieges in solche 
Schulden zu stürzen, dass sie keine Option haben, als sich den Briten zu ergeben 
und die Charta für die Rothschild gehörende First Bank of The United States zu 
erneuern. Jedoch ist es ihnen nicht möglich, eine grosse Attacke zu liefern, da die 
Briten noch damit beschäftigt sind, Napoleon zu bekämpfen, und der Krieg endet in 
1814 und Amerika ist nicht geschlagen.  

•  Das Rothschild Testament legt genaue Regeln fest, denen da s Haus 
der Rothschilds folgen soll  

Am 19. September stirbt Mayer Amschel Rothschild. In seinem Testament legt er 
genaue Regeln dar, denen das Haus der Rothschilds folgen soll:  

•  Alle Schlüsselpositionen in dem Familiengeschäft sollen nur von 
Familienmitgliedern gehalten werden;  

•  Nur männlichen Mitgliedern der Familie ist es erlaubt, am 
Familiengeschäft teilzunehmen .  
Das schloss einen geheimen sechsten Bastard-Sohn mit ein, der aus Berichten 
bekannt ist (Es ist wichtig, hier zu bemerken, dass Mayer Amschel Rothschild auch 5 
Töchter hatte, sodass heutzutage die Ausbreitung der Zionistischen Rothschild 
Dynasty ohne die Führung des Rothschild Namens heute weit und breit ist, und 
Juden daran glauben, dass der gemischte Nachwuchs einer Jüdischen Mutter rein 
Jüdisch ist);  

•  Die Familie soll mit ihren ersten und zweiten Kousins heir aten , um 
das Familienerbe zu erhalten. (Interessanterweise, laut der Jewish Encyclopaedia 
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von 1905, sollen von den 58 Rothschild Heiraten zu diesem Datum genau die Hälfte, 
also 29, zu ersten Kousins stattgefunden haben - eine Praxis, die heute als Inzucht 
bekannt ist.)  

•  Es soll keine öffentliche Bestandserfassung veröffentlicht  werden;  

•  Es soll keine gesetzliche Aktion genommen werden in Bezug auf 
den Wert des Erbes.  

•  Der älteste Sohn des ältesten Sohnes soll der Kopf der Famil ie 
werden (dieses konnte nur geändert werden, falls die Mehrheit der 
Familie anderweitig entscheidet).  

•  Jacob (James) Mayer Rothschild gründet die Rothschild Frères in 
Paris  

Jacob (James) Mayer Rothschild geht nach Paris, Frankreich, um die Bank 
Rothschild Frères zu gründen.  

Nathaniel de Rothschild, der spätere Schwiegersohn von Jacob (James) Mayer 
Rothschild, wird geboren.  

•  Rothschild machte "nicht weniger als viermal Profit" auf  die 
$3,000,000, welche Prinz William IX von Hessen-Hanau ihm zur 
Aufbewahrung anvertraut hatte  

1814: In Bezug auf die $3,000,000, welche Prinz William IX von Hessen-Hanau dem 
Mayer Amschel Rothschild für sichere Aufbewahrung anvertraute, gibt die Jewish 
Encyclopaedia, 1905 Edition, Band 10, Seite 494, folgenden Bericht was damit 
geschah,  

"Laut der Legende wurde dieses Geld in Weinfässern versteckt, und den Suchen der 
Soldaten von Napoleon ausweichend, als sie nach Frankfurt kamen, wurde es wieder 
in dieselbe Fässer in 1814 verpackt, als der Kurfürst (Prinz William IX von Hessen-
Hanau) zurückkam. Die Wahrheit ist weitaus weniger romantisch und 
geschäftstüchtiger."  

Diese letzte Zeile lässt durchscheinen, dass das Geld nie an Prinz William IX von 
Hessen-Hanau zurückgegeben wurde. Die Encyclopaedia sagt weiter,  

"Nathan Mayer Rothschild investierte diese $3,000,000 und kaufte damit Gold von 
der East India Company, in der Kenntniss, dass es für Wellington's Halbinsel-
Kampagne gebraucht würde."  

Ausserdem machte Nathan an dem gestohlenen Geld  
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"nicht weniger als viermal Profit:  

i) Beim Verkauf der Papiere von Wellington welche er für  
50 Cents auf dem Dollar ankaufte und at par einsammelte;  
ii) Beim Verkauf von Gold an Wellington  
iii) beim Wiederaufkauf und  
iv) beim Weiterverkauf nach Portugal."  

•  Die fünf Rothschild Brüder versorgen sowohl Wellington's Armee  
als auch Napoleon's Armee mit Gold, sie finanzieren Kriege von 
beiden Seiten, da Kriege die Generatoren von risikofreien Schulde n 
sind  

1815: Die 5 Rothschild-Brüder arbeiten daran, Wellington's Armee mit Gold zu 
versorgen (durch Nathan in England) sowohl Napoleon's Armee (durch Jacob in 
Frankreich), und fangen an, ihre Politik der Finanzierung von beiden Seiten des 
Krieges fortzuführen. Die Rothschilds lieben Kriege, da sie massive Generatoren 
risikofreier Schulden sind.  

•  Rothschild schaffen Kriege zur Gewinnung von Profit. Die 
Erschaffung von Kriegen und die Finanzierung der Kriege von beiden 
Seiten ist ein finanzieller Gewinn. Kriege schaffen massiv e Schulden 
für jedes beteiligte Land und sind risikofrei  

•  Garantiert durch die Bevölkerungen der Länder  

•  Es ist egal, wer gewinnt oder verliert. Der Verlier er trägt die Schulden des 
Gewinners  

Risikofrei, da die Schulden durch die Regierung eines Landes, und dadurch durch 
die Arbeit der Bevölkerung des Landes garantiert sind, umsomehr als es nicht darauf 
ankommt, welches Land den Krieg verliert, da die Darlehen auf der Garantie 
gegeben werden, dass der erlierer die Schulden des Gewinners zahlen wird.  

•  Rothschilds benützen die Banken, die sie über Europa verbreit et 
haben, um ein konkurrenzloses geheimes Netzwerk an geheimen 
Routen und schnellen Kurieren aufzubauen, das relevante Post öffnet  
und Details an die Rothschilds liefert, welche damit einen Sc hritt 
voraus sind in den Kriegen, die sie von beiden Seiten finanzieren  

Während die Rothschilds beide Seiten des Krieges finanzieren, nutzen sie die 
Banken, die sie über Europa ausgebreitet haben, um einen konkurrenzlosen 
Postservice zu etablieren mit einem Netzwerk an geheimen Routen und schnellen 
Kurieren. Relevante Post, die von den Kurieren befördert wird, wird geöffnet und die 
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Details ihres Inhalts den Rothschilds mitgeteilt, sodass sie sich immer einen Schritt 
vor den Ereignissen befinden.  

•  Rothschild Kuriere passieren durch Englische und Französische 
Blockaden und halten die Rothschilds im Kriegsgeschehen auf dem 
Laufenden, die Rothschilds nutzen diese Information, um auf dem 
Aktienmarkt zu kaufen und zu verkaufen  

Diese Rothschild Kuriere sind die Einzigen, denen es erlaubt ist, zwischen den 
Englischen und Französischen Blockaden zu passieren, und sie benützen diesen 
Vorteil, um Nathan Mayer Rothschild auf dem Laufenden zu halten, wie der Krieg 
voran geht, sodass er diese Information nutzen kann, um von seiner Position aus 
Aktien zu kaufen und zu verkaufen unter Beachtung dieser Insider-Inforamation.  

•  Rothschild erhält die Nachricht, dass Britannien die Schlac ht von 
Waterloo gewann, 24 Stunden früher als Wellington durch seinen 
Kurier Rothworth  

Einer von Rothschild's Kurieren, ein Mann namens Rothworth, verlässt den Ort um 
zum Kanal zu gehen, nachdem er erfuhr dass die Briten den Kampf um Waterloo 
gewonnen haben, um diese Nachricht an Nathan Mayer Rothschild zu übermitteln, 
damit ist er volle 24 Stunden früher als Wellington's eigener Kurier.  

•  Die Nachricht, dass England den Krieg verloren haben muss, da 
Rothschild seine Aktien verkauft, verbreitet sich unter de n 
Aktienhändlern, und sie verkaufen in grosser Panik  

Nathan Mayer Rothschild geht daraufhin zum Aktienmarkt und beauftragt seine 
Arbeiter, die Konsuls (heute bekannt als Schuldanleihen) zu verkaufen. Aufgrund 
Rothschild's Ruf, dass er über mehr Informationen verfügt, fangen die anderen 
Händler an, Panik zu bekommen, und denken, dass England den Krieg verloren 
hätte, und verkaufen in Eile.  

•  Als Resultat verlieren die Aktien an Wert und Rothschild lässt sie 
billig aufkaufen  

Als Resultat verlieren die Konsuls schnell an Wert, zu welchem Zeitpunkt Nathan 
Mayer Rothschild seine Arbeiter diskret beauftragt, alle Konsuls, die sie bekommen 
können, aufzukaufen.  

•  Rothschild bekommt ungefähr 20 zu 1 auf sein Investment, da 
England den Krieg in Wahrheit gewonnen hatte. Eine Lüge für Profit  
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Als die Nachricht durchkommt, dass die Briten den Krieg tatsächlich gewonnen 
haben, steigen die Konsuls zu einem höheren Betrag an als sogar vor dem Krieg, 
was Nathan Mayer Rothschild mit einem Gewinn von ungefähr 20:1 lässt.  

•  Rothschild multipliziert in seinen 17 Jahren in England die £2 0.000, 
die ihm sein Vater gegeben hat, zweitausendfünfhundert Mal auf 
£50.000.000: £20.000 x 2500 = £50.000.000  

In der Tat prahlt Nathan Rothschild damit, dass er in seinen 17 Jahren in England 
seine anfänglichen £20.000 Einsatz, den ihm sein Vater gab, 2500 mal auf 
£50.000.000 steigerte.  

•  Rothschilds haben nun volle Kontrolle über die Britische Wirts chaft, 
da sie die Aktien billig aufkauften  

Die Rothschilds zwingen England, die Bank of Englan d zu gründen, eine 
Zentralbank, die eine Private Institution unter Kon trolle der Rothschilds ist  

England ist nun finanzielles Zentrum der Welt, da F rankreich den Krieg 
verloren hat  

Der Besitz dieser Schuldscheine, oder Konsule, gibt der Rothschild Familie komplette 
Kontrolle über die Britische Wirtschaft, das inzwischen das unumstrittene 
Finanzzentrum der Welt ist (nach Napoleon's Niederlage), und zwingt die Briten, eine 
Bank of England unter der Kontrolle von Nathan Mayer Rothschild zu gründen.  

•  Rothschilds behaupten dass die Story, dass sie über den Ausga ng 
des Krieges gelogen hätten, unwahr und erlogen wäre, aber das 
Gericht verpflichtet die Familie zur Zahlung aller Gerichtsko sten  

Interessanterweise lässt die New York Times 100 Jahre später eine Story laufen, die 
behauptet, dass Nathan Mayer Rothschilds Enkel versucht hatte, einen 
Gerichtserlass zu erhalten, um die Veröffentlichung des Buches, das jene Insider 
Story enthielt, zu unterdrücken. Die Rothschild Familie behauptet, dass die 
Geschichte erlogen wäre, aber das Gericht ging nicht auf den Anspruch der 
Rothschilds ein und befahl, dass die Familie alle Gerichtskosten zu tragen hätte.  

•  Nathan Mayer Rothschild: "Ich mache mir nichts daraus, wer  auf 
den Thron von England gesetzt wird, das Englische Empirium, in dem 
die Sonne nie untergeht, zu regieren. Der Mann der Englands 
Geldmarkt kontrolliert, kontrolliert das Britische Imperiu m, und ich 
kontrolliere den britischen Geldmarkt"  

Zurück zu 1815, dies ist das Jahr, in dem Nathan Mayer Rothschild seine berühmte 
Aussage macht,  
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"Ich mache mir nichts daraus, wer auf den Thron von England gesetzt wird, das 
Englische Empirium, in dem die Sonne nie untergeht, zu regieren. Der Mann der 
Englands Geldmarkt kontrolliert, kontrolliert das Britische Imperium, und ich 
kontrolliere den Britischen Geldmarkt."  

•  Rothschilds benutzen die Bank of England und ihre fünf über 
Europa verteilten Banken, um ein System von Papierguthaben und 
Papierkrediten aufzubauen, dies ist unser heutiges Bankensyst em. 
Dadurch müssen sie nicht mehr Gold von Land nach Land 
transportieren.  

Die Rothschilds nutzen auch ihre Kontrolle der Bank of England dazu, das System 
von Papierguthaben zu etablieren. Sie konnten die Methode, das Gold von Land zu 
Land zu verschiffen, mit einem System von Papierguthaben und Papierkrediten 
ersetzen, in dem sie sich ihres Vorteils der fünf über Europa verteilten Banken 
bedienten. Damit schufen sie das Bankensystem unserer Tage.  

•  Das Ende des 18. Jahrhunderts geht als das "Zeitalter der  
Rothschilds" in die Geschichte ein, es wird geschätzt, dass di e 
Rothschild Familie über die Hälfte des Besitzes der Welt kon trolliert  

Es wird geschätzt dass am Ende diesen Jahrhunderts, einer Zeitperiode, die nun als 
das "Zeitalter der Rothschilds" bekannt wird, die Rothschild-Familie mehr als die 
Hälfte des Reichtums der Welt kontrolliert.  

•  Solomon Rothschild schreibt an seinen Bruder Nathan: "Wir sind 
wie der Mechanismus einer Uhr, jeder Teil ist wichtig."  

In der Tat sagt Solomon in einem Brief an Nathan vom 28. Februar diesen Jahres,  

"Wir sind wie der Mechanismus einer Uhr, jeder Teil ist wichtig."  

•  Wiener Kongress: Europäische Länder, die in den Kriegen involvi ert 
waren, haben nun massive Schulden an die Rothschilds. Die 
Rothschilds nutzen dies, um komplette politische Kontrolle über die  
Zivilisierte Welt zu erlangen  

Jedoch gab es etwas, das nicht so gut ging wie die Rothschilds es sich gewünscht 
hätten in diesem Jahr: der Kongress von Wien, der im September 1814 begann und 
im Juni diesen Jahres endete. Das Ziel für diesen Wiener Kongress war für die 
Rothschilds, eine Weltregierung zu schaffen, in dem sie die Schulden, die Ihnen von 
vielen Europäischen Regierungen geschuldet wurden, als Hebelkraft nutzten, um 
Ihnen komplette politische Kontrolle über den grössten Teil der Zivilisierten Welt zu 
geben.  
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•  Switzerland jetzt neutral erklärt: Hafen für Schaffung von Kriegen in 
anderen Ländern  

Schade: Russland akzeptiert nicht Weltregierung, da  es Zentralbank nicht 
akzeptiert  

Der Kongress beginnt gut für die Rothschilds, denn es gelingt ihnen, die Schweiz als 
für immer neutrales Gebiet in Kriegen erklären zu lassen, denn damit gelingt es 
Ihnen, ein souveränes Gebiet zu schaffen, das sie dazu nutzen konnten, beide 
Seiten ihrer schuldenmachenden Kriege zu finanzieren. Es gelang ihnen auch, die 
Grenzen der Schweiz zu vergrössern, um nun folgende Bereiche miteinzubeziehen: 
Valais; Neuchatel; und Genf; Jedoch ihr ultimativer Plan einer Weltregierung 
scheitert, als Zar Alexander I von Russland, einer der wenigen grossen Mächte, die 
sich nicht einer Rothschild Zentralbank fügten, sich weigert, eine Weltregierung zu 
akzeptieren.  

Interessanterweise schrieb Weltregierungsfanatiker Ashkenazi Jude Henry Kissinger 
seine Doktor-Dissertationsarbeit über den Wiener Kongress.  

•  Aufgebracht: Nathan Mayer Rothschild schwört Rache auf d en Tsar 
und seine Familie und Abkömmlinge, da er die Zentralbank nicht 
akzeptiert  

Er bekommt seine Rache: 102 Jahre später werden sei ne Abkömmlinge die 
gesamte Zar Familie ermorden  

Dadurch aufgebracht schwört Nathan Mayer Rothschild, dass eines Tages er oder 
seine Nachfolger den Zaren Alexander I's gesamte Familie und Nachfolger zerstören 
werden. Unglücklicherweise würde sich das 102 Jahre später in die Realität 
umsetzen, als Rothschild finanzierte Bolschevisten diese Versprechung ausführen.  

Am 19. Juli stirbt Julie Rothschild.  

•  Krieg England gegen Amerika jetzt zuende. Tausende von Soldaten 
tot. Rothschild bekommt jetzt seine neue Zentralbank: Second Bank of 
the United States mit 20-jährigem Charter  

1816: Der Amerikanische Kongress erlässt ein neues Gesetz, das eine weitere 
Rothschild dominierte Zentralbank erlaubt, das den Rothschilds wieder Kontrolle über 
den Amerikanischen Geldmarkt gibt. Diese Zentralbank heisst Second Bank of the 
United States und es wird ihr eine 20-jährige Erlaubnis gegeben. Das bedeutet 
natürlich das Ende des Britischen Krieges gegen Amerika mit dem Tod von 
Tausenden Britischen und Amerikanischen Soldaten und der Bildung einer 
Rothschild kontrollierten Zentralbank.  



28 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 

•  Frankreich: Krieg vorbei, massive Schulden, Rothschild kauft  
riesige Summen an Regierungsverschuldungen auf  

1818: Nachdem die Franzosen in 1817 Darlehen aufnehmen, um den Wiederaufbau 
nach ihrer verheerenden Niederlage bei Waterloo zu ermöglichen, kaufen die 
Rothschild Agenten enorme Mengen Französischer Staatsanleihen, wodurch ihr Wert 
steigt.  

•  Die Rothschilds schütten nun die Aktien auf den Markt, der We rt fällt 
nach unten, die Franzosen bekommen Panik, und Rothschild sammelt 
den finanziellen Markt auf  

Am 5. November schütten sie die gesamte Menge auf den offenen Markt, wodurch 
ihr Wert nach unten stürzt, und Frankreich in finanzielle Panik versetzt. Die 
Rothschilds' schreiten daraufhin ein, um die Kontrolle des Französischen 
Geldmarktes zu erlangen, dies ähnelt ihrer Manipulation des Britischen 
Aktienmarktes 6 Jahre später.  

•  Die Rothschilds verleihen £5,000,000 an die Preussische R egierung  

Dies ist dasselbe Jahr, indem die Rothschilds £5,000,000 an die Preussische 
Regierung verleihen.  

•  Kalmann Rothschild eröffnet Geschäfte in Neapel mit dem Vati kan. 
Der Papst gibt ihm die Hand zum Küssen statt dem üblichen Fussze h  

1821: Kalmann (Carl) Mayer Rothschild wird nach Neapel, Italien gesandt.  

Er wickelt eine Menge Geschäfte mit dem Vatikan ab, und Papst Gregor XVI 
überträgt ihm daraufhin die Order des St. George.  

Auch gibt der Papst, jedesmal wenn er Kalmann empfängt, ihm seine Hand anstatt 
des gewöhnlichen Zehens zum Küssen, was Beunruhigung darüber auslöst, wie 
gross der Machteinfluss des Kalmann Rothschild über den Vatikan ist.  

•  Kaiser von Österreich adelt die fünf Rothschild Brüder zu Ba ronen  

1822: Der Kaiser von Österreich macht die 5 Rothschild Brüder zu "Baronen". 
Nathan Mayer Rothschild zieht es vor, den Titel nicht anzunehmen.  

•  Rothschilds nun weltweite finanzielle Kontrolleure der K atholischen 
Kirche  

1823: Die Rothschilds übernehmen weltweit die finanzielle Operationen der 
Katholischen Kirche.  
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•  Französische Revolution geplant durch die Illuminaten und 
finanziert durch die Ashkenazi Bankiers  

1827: Sir Walter Scott veröffentlicht sein 9-Bändiges Werk "The Life of Napoleon" 
(Das Leben Napoleons) und in Band 2 schreibt er, dass die Französische Revolution 
von den Illuminaten (Adam Weishaupt) geplant war und von den Geldleihern von 
Europa finanziert wurde (den Rothschilds).  

Es geht hier weiter  

   

 

 

Ab 1927 

Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  
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Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch  - Deutsch  

1. Einführung  - 2. Geschichte  - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 
7. ab 1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, 
Afghanistan Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen  

Was Jesus in der Bibel über sie sagt   

 

Skandal in der BRD: Geheime Regierungstreffen 
mit Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen 
anderen Spitzbuben in der Politik und der 
Wirtschaft  

•  Second Bank of the United States manipuliert Amerikanische  
Wirtschaft erbarmungslos für eigenen Profit und zum Schaden der 
Leute  

1828: Nach 12 Jahren, welche die Second Bank of the United States rücksichtslos 
nutzte, die Amerikanische Ökonomie zu ihrem eigenen geldheischenden Profit und 
zum Schaden der Leute zu manipulieren, haben die Amerikaner genug und Gegner 
dieser Bank nominieren den Senator Andrew Jackson von Tennessee als 
Kandidaten zur Präsidentschaftswahl.  

•  Jackson möchte die Bank auslöschen, und fängt an, ihre Minions 
aus der Regierung zu entlassen: Er feuert 2.000 von 11.000 
Beschäftigten  

Zur Bestürzung der Rothschilds gewinnt Jackson die Präsidentschaft und macht 
unmissverständlich bekannt, dass er sein Mandat dazu benützen wird, diese Bank 
bei der ersten Gelegenheit auszulöschen. Er fängt in seiner ersten Amtsperiode 
damit an, die Lakaien der Bank aus den Regierungsbehörden zu entwurzeln. Um zu 
illustrieren, wie tief dieser Krebs in der Regierung verwurzelt ist: er musste 2.000 der 
11.000 Beschäftigten der Föderalen Regierung kündigen, um dieses Ziel zu 
erreichen.  

•  Rothschild und Britische Königliche Familie machen Geld mit 18.956 
Kisten an Opium  

Baghdad Ashkenazi David Sassoon hat Monopol auf Opi um und Zweigstellen 
in China, Japan und Hong Kong.  
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1830: David Sassoon, ein Baghdad Jude und Jüdischer Bankier von David  
Saassoon & Co., mit Zweigstellen in China, Japan und Hong Kong, benutzt sein 
Monopol des Opium-Handels in dieser Region, das er im Auftrag der Rothschild-
Kontrollierten Britischen Regierung ausführt, um 18,956 Kisten von Opium 
umzuschlagen und verdient dabei Millionen von Dollars für die Rothschilds und die 
Britische Königsfamilie.  

•  Präsidentschaftswahl: "Jackson und Keine Bank!" Rothschil ds 
kontern mit eigenem Präsidentschaftskandidaten Republikaner He nry 
Clays und schütten §3.000.000 in die Gegenkampagne. Jackson 
gewinnt und sagt: "Die Schlange der Korruption ist nur betäubt, sie ist 
noch nicht tot."  

1832: Die Second Bank of the United States bittet den Kongress 4 Jahre bevor die 
Verlängerung ausläuft, eine Erneuerung des Charter für die Bank zu erlauben. Der 
Kongress willigt ein und schickt den Gesetzesentwurf an Präsident Jackson (der 7. 
Präsident der Vereinigten Staaten von 1829 bis 1837), zur Unterschrift. Präsident 
Jackson erhebt Einspruch gegen diesen Gesetzesentwurf und in seiner Veto-
Begründung gibt er folgendes an:  

"Es sind nicht nur unsere Bürger allein, die den Gewinn unserer Regierung erhalten 
sollen. Mehr als 8 Millionen Aktien der Bank werden von Ausländern 
gehalten...Besteht da keine Gefahr für unsere Freiheit und Unabhängigkeit, wenn die 
Bank in ihrer Natur so wenig hat, das es an unser Land bindet?  

Unsere Währung zu kontrollieren, unser öffentliches Geld zu erhalten, und Tausende 
unserer Bürger in ihrer Abhängigkeit zu halten.das wäre furchterregender und 
gefährlicher als eine militärischer Macht des Feindes. Wenn die Regierung sich 
darauf beschränken würde, gleichen Schutz zu geben, und, so wie der Himmel 
seinen Regen verteilt, diese Gunst gleichmässig auf die Armen und die Reichen 
verteilte, wäre das ein uneingeschränkter Segen.  

In dem Gesetz vor mir scheint eine weite und unnötige Abkehr von diesen Prinzipien 
vorhanden zu sen.  

Im Juli ist es dem Kongress nicht möglich, sich über Präsident Jackson's Veto 
hinwegzusetzen. Präsident Jackson steht dann zur Wiederwahl und zum ersten Mal 
in der Amerikanischen Geschichte trägt er das Argument den Leuten vor, indem er 
seine Wiederwahl-Kampagne auf eine Tour durch das Land nimmt. Sein Slogan der 
Kampagne ist: "Jackson und keine Bank!"  

Obwohl die Rothschilds mehr als §3,000,000 in die Kampagne des Opponenten von 
Präsidenten Jackson, nämlich Senator Henry Clays stecken, wird Präsident mit 
einem Landrutsch im November wieder gewählt. Jedoch weiss Präsident Jackson, 
dass der Kampf erst am Anfang ist, und seinem Sieg folgend sagt er,  
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"Die Schlange der Korruption ist nur betäubt, sie ist noch nicht tot." (Anm. Übers.: 
scotch - im Keim ersticken)  

•  Höhle von diebischen Schlangen! Rothschilds kontraktieren den 
Geldmarkt wieder und verursachen Depression  

1833: Präsident Jackson fängt an, die Einlagen der Regierung von der Rothschild-
Kontrollierten Second Bank of the United States herauszunehmen und sie anstatt 
dessen bei demokratischen Bankers anzulegen.  

Dies versetzt die Rothschilds in Panik und sie tun, was sie am Besten tun, sie 
verringern die Versorgung mit Geld und verursachen eine Depression. Präsident 
Jackson weiss, was sie geplant haben und sagt später,  

"Ihr seid eine Höhle voll von diebischen Schlangen, und ich plane, Euch 
herauszujagen, und beim Ewigen Gott, ich werde Euch in die Flucht schlagen."  

•  Illuminati selektieren Ashkenazi Guiseppe Mazzini, ihr 
revolutionäres Programm weltweit auszuführen  

1834: Der Italienische Revolutionsführer Guiseppe Mazzini wird von den 
"Illuminaten" dazu ausgesucht, ihr Revolutionäres Programm über die ganze Welt zu 
verbreiten, und er hält diese Funktion bis zu seinem Tod in 1872 ein.  

•  Rothschilds schicken Assassin und Pistole zündet zweimal f ehl: 
Präsident Jackson wunderbarerweise gerettet  

1835: Am 30. Januar versucht ein Assassin, Präsident Jackson zu erschiessen, aber 
wunderbarerweise zünden beide Pistolen fehl. Präsident Jackson behauptet später, 
dass er wusste, dass die Rothschilds verantwortlich für diese versuchte Ermordung 
waren. Er ist nicht der Einzige. In der Tat, sogar der Assassin, Richard Lawrence, der 
für nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit befunden wurde, prahlt später 
darüber, dass machtvolle Leute in Europa ihn angeheurt hätten, und ihm Schutz 
versprochen hätten, falls er gefasst werden sollte.  

•  Rothschilds haben nun Monopol an Quecksilber zur Veredelung von 
Gold und Silber  

Die Rothschilds erwerben die Rechte an den Almadén Quecksilberminen in Spanien. 
Zu dieser Zeit ist dies die grösste Gewerbeerlaubnis in der Welt, und da Quecksilber 
unbedingt benötigt ist, um Gold und Silber zu veredeln, gibt dies den Rothschilds 
praktisch ein Weltmonopol. Als Resultat dieses Erwerbs würden die N. M. Rothschild 
& Sons daraufhin das Gold für die Bank of England und viele andere internationale 
Kunden veredeln.  
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•  Präsident Andrew Jackson hat endlich Erfolg damit, die Rothsc hild 
Zentralbank aus Amerika rauszuschmeissen, als die Charter  nicht 
erneuert wird  

1836: Dem Jahr des Kampfes gegen die Rothschilds und ihrer Zentralbank in 
Amerika folgend, schafft Präsident Jackson es endlich, die Zentralbank der 
Rothschilds aus Amerika herauszuschmeissen, als die Erlaubnis für die Bank nicht 
erneuert wird. Es würde bis 1913 dauern, bis die Rothschilds ihre dritte Zentralbank 
in Amerika eröffnen können, die Federal Reserve .  

•  James Mayer Rothschild erhält die Bank N. M. Rothschil d & Sons 
nachdem älterer Bruder Nathan stirbt  

Am 28. Juli stirbt Nathan Mayer Rothschild und die Kontrolle seiner Bank, N. M. 
Rothschild & Sons wird an seinen jüngeren Bruder, James Mayer Rothschild, 
weitergegeben.  

•  Erfolg: Drogenabhängigkeit nun endemisch, Rothschild 
Drogenhändler Baghdad Ashkenazi David Sassoon steigert Verkauf 
auf 30.000 Kisten Opium jährlich  

David Sassoon, der Drogenhändler der Rothschilds in China, erweitert seinen Handel 
zu über 30,000 Kisten von Opium jährlich und der Drogenkonsum in den 
Küstenstädten breitet sich endemisch aus.  

•  Die Rothschilds schicken eigenen der ihren, Ashkenazi Belmont  
nach America, um die Bankeninteressen, die Präsident Jackson 
zerstört hat, zu retten  

1837: Die Rothschilds schicken einen der ihren, August Belmont, einen Ashkenazi-
Juden (wirklicher Name war Schönberg) nach Amerika, um sogleich mit der Rettung 
ihrer Bankeninteressen zu beginnen, welche von Präsident Jackson zerstört wurden.  

•  Zentralbanken zwingen die Regierungen, Währungen gegen die 
Abgabe von Regierungsschuldverschreibungen zu akezptieren. Dies 
brachte Amerika in Schulden und Präsident Jackson ist der einzige  
Präsident der Geschichte, der es schafft, die Schulden abzubez ahlen  

1838: Am 8. Januar zahlt Präsident Jackson endlich die letzte Rate der nationalen 
Schuld zurück, welche dadurch geschaffen wurde, dass den Banken erlaubt wurde, 
Geld für Regierungsschuldschreiben auszugeben, anstatt einfacherweise 
Schatznoten ohne solche Schulden auszugeben. Er wird zum einzigen Präsidenten, 
der jemals die Schulden abbezahlt.  
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•  Opiumabhängigkeit in China zügellos: Manchu Emperor möchte 
Handel stoppen und lässt 2.000 Kisten in den Fluss werfen. 
Rothschilds schicken die Britische Armee zur Rache. England 
gewinnt. Rothschilds get right to provide an entire population with 
opium through David Sassoon  

1842 Treaty of Nanking:  

•  Opium Handel in China wird legalisiert  

•  Kompensation von 2 Millionen Pfunds an David Sassoo n für Das Opium, das 
unter Befehl von Lin Tse-Hsu in den Fluss geworfen wurde  

•  Territoriale Soveränität für die Britische Krone üb er mehrere Inseln  

1839: Aufgrund der ungezügelten Opiumsucht in China, von der David Sassoon, die 
Britische Königliche Familie und die Rothschilds profitieren, befiehlt der Manchu 
Kaiser, dass der Handel beendet werden soll. Er ernennt den Kommissar des 
Kantons, Lin Tse-Hsu, als Führer der Kampagne gegen Opium. Lin Tse-Hsu 
organisiert die Beschlagnahmung von 2,000 Kisten von Opium und ordnet an, dass 
sie in den Fluss geworfen werden sollen. David Sassoon informiert die Rothschilds 
über diesen Vorgang, und diese verlangen, dass die Militärischen Streitkräfte von 
Grossbritannien Vergeltung üben, um ihre Drogenhandelsinteressen zu schützen.  

Somit beginnt der Opium Krieg, und die Britische Armee kämpft schon wieder als 
Söldner für die Profitinteressen der Rothschilds. Sie attackieren Städte und 
blockieren Häfen. Die Chinesische Armee ist inzwischen durch 10 Jahre Opium 
Missbrauch dezimiert und erweist sich nicht als ebenbürtiger Gegenspieler der 
Britischen Armee. Der Krieg endet in 1842 mit der Treaty of Nanking. Dies bezieht 
die folgenden Vorschriften mit ein, die so gestaltet sind, dass den Rothschilds durch 
ihre Puppe, David Sassoon, das Recht, eine ganze Bevölkerung mit Opium zu 
versorgen garantiert wird.  

Volle Legalisierung des Opiumhandels in China.  

Millionen Pfund Kompensation an David Sassoon für das Opium, das Lin Tse-Hsu in 
den Fluss werfen liess.  

Territoriale Eigenständigkeit für die Britische Krone über mehrere vor der Küste 
liegende Inseln.  

•  Rothschilds nennen sich nun Goldhändler der Bank of England und 
bauen Agenturen in Kalifornien and Australien auf  
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1840: Die Rothschilds nennen sich selbst die Bank of England's bullion brokers (die 
Goldhändler der Bank of England). Sie eröffnen Agenturen in Kalifornien und 
Australien.  

•  Präsident John Tyler erhält Hunderte von Briefen mit 
Morddrohungen, nachdem er ein Veto gegen die Verlängerung der 
Ashkenazi Zentralbank einlegt  

1841: Präsident John Tyler (der 10. Präsident der Vereinigten Staaten von 1841 bis 
1845) legt sein Veto gegen eine Erneuerung der Bewilligung für die Bank of the 
United States ein, was die Rothschilds im Kongress gleich gross bekanntgeben. Er 
erhält daraufhin Hunderte von Briefen mit Morddrohungen.  

•  Ashkenazis etablieren die B'nai B'rith in New York City  als eine 
Masonische Loge. Diese Gruppe wird die notorische Anti-Defama tion 
League ADL etablieren, welche den Ziel hat, jegliche Kritik a n 
Ashkenazi "Juden" Überlegenheit oder Kriminalität als "Anti-
Semitisch" zu bezeichnen  

1843: Die B'nai B'rith werden von Juden in New York City als Masonische Loge 
etabliert. 70 Jahre später wird diese Gruppe die berühmt-berüchtigte Anti-
Defamation-League bilden, welche zu dem Zweck geschaffen wurde, jede Kritik an 
der Jüdischen Überlegenheit oder Kriminalität als Anti-Semitisch zu diffamieren.  

•  Salomon Mayer Rothschild kauft Kohlenbergwerke, wird zum Top 
Zehn Industriellen Führer  

1844: Salomon Mayer Rothschild kauft die United Coal Mines of Vítkovice und 
Austro-Hungarian Blast Furnace Company , welche sich zu den Top 10 Globalen 
Industrien entwickeln werden.  

•  Disraeli charakterisiert Nathan Mayer Rothschild als den Lord und 
Meister der Finanzmärkte und Lord und Meister von fast allem 
anderen  

Benjamin Disraeli, ein Sephardischer Jude (der später Britischer Premierminister 
wurde) veröffentlicht Coningsby, in welchem er Nathan Mayer Rothschild 
charakterisiert als,  

"Der Lord und Meister der Geldmärkte der Welt, und natürlich praktisch Herr und 
Meister in fast allen anderen Märkten. Er hielt die Einkommen von Süditalien 
praktisch als Pfand, und alle Monarchen und Minister von allen Ländern hofierten ihn 
um seine Beratung und wurden durch seine Vorschläge geführt."  

Disraeli würde auch folgende interessante Aussage machen,  
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"Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte.alles ist Rasse, es gibt keine 
andere Wahrheit."  

•  Andrew Jackson Anweisung für Grabstein: Ich Tötete die Bank   

1845: Andrew Jackson (7ter Präsident der Vereinigten Staaten) stirbt. Er hinterlässt 
Anweisungen, dass folgenden Inschrift auf seinem Grabstein zu plazieren ist, die in 
Übereinstimmung mit dem steht, was er für seinen grössten Service an die 
Menschenheit hält. Die Einschrift lautet  

"Ich tötete die Bank"  

Dies wird gemacht und ist natürlich ein Bezug auf die Tatsache, dass er die 
Rothschilds Second Bank of the United States in 1836 zerstörte.  

•  Baron James de Rothschild gewinnt den Vertrag, die erste gro sse 
Eisenbahn über das Land zu bauen. "Chemin De Fer Du Nord" geht 
von Paris nach Valenciennes und verbindet sich dann mit dem 
Österreichischen Netzwerk, das sein Bruder Salomon Mayer 
Rothschild, der auch der Vater seiner Frau ist, gebildet hat  

Jacob (James) Mayer Rothschild (der inzwischen seine Nichte Betty heiratete, 
Salomon Mayer Rothschild's Tochter), inzwischen als Baron James de Rothschild 
bekannt, gewinnt den Vertrag, die erste grosse Eisenbahnlinie über das Land zu 
bilden. Dies wird " Chemin De Fer Du Nord " genannt und läuft anfänglich von Paris 
bis Valenciennes und verbindet sich dann mit dem Österreichischen Gleisnetzwerk, 
das sein Bruder (der auch der Vater seiner Frau ist) Salomon Mayer Rothschild 
baute.  

Edmond de Rothschild wird zu James Mayer Rothschild und Betty von Rothschild 
geboren. Er ist ihr jüngstes Kind.  

•  Ashkenazi Lionel De Rothschild, nun mit Tochter seines Onkels  
verheiratet, wird für einen Sitz im Parlament der City of  London 
gewählt  

1847: Lionel de Rothschild, der inzwischen die Tochter seines Onkels Kalmann 
(Carl) Mayer Rothschild geheiratet hat, wird zum Parlamentarischen Sitz der City of 
London gewählt.  

•  Ashkenazi Lionel De Rothschild refuses take an oath in the true  faith 
of a Christian due to his Judaic faith, requirement for enter ing 
parliament. His manages to keep his empty seat for 11 years , though 
he is unable to represent his constituency at any votes in parli ament.  
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Als Voraussetzung, in das Parlament einzutreten, wird ein Schwur in dem ehrlichen 
Glauben eines Christen verlangt. Lionel De Rothschild weigert sich, dies zu tun 
aufgrund seines Judaischen Glaubens, welche Jesus Christ abschwört, und als 
Resultat dessen bleibt sein Sitz im Parlament 11 Jahre lang leer bis neue Schwüre 
erlaubt werden. Interessanterweise schafft er es, seinen Parlamentssitz 11 Jahre 
lang zu halten, obwohl er durch die Nichtabgabe des Schwurs nicht fähig ist, seinen 
Wahlbezirk bei Wahlen im Parlament zu vertreten.  

•  Rothschild finanziert die Entwicklung folgender Ideologien: 
Marxismus, Kommunismus, Sozialismus, Nietzscheanismus, 
Faschismus, Nazismus, Demokratie  

Marx, Ritter und Nietzsche werden alle von den Roth schilds finanziert und 
instruiert.  

Rothschild finanzieren Marxismus, Kommunismus und i hren Ableger 
Sozialismus, welche nichts weiter sind als staatlic her Kapitalismus, die 
Herrschaft einer privilegierten Oberklasse über ein e Mehrheit, die ihres 
Besitzes und legaler Rechte enthoben ist  

Nietzscheanismus entwickelt sich später in Faschism us und dann in Nazismus 
und wird benützt, den 1. und 2. Weltkrieg zu schaff en  

Demokratie ist ein Zwei-Parteien System, das von de rselben Kraft gelenkt 
werden, und während sie über Insignifakten Belange argumentieren, folgen sie 
derselben Ideologie, weshalb Einwohner einer Demokr atie früher oder später 
merken, dass es egal ist, wen sie wählen, es ändert  sich doch nichts  

1848: Ashkenazi Jude, Karl Marx (ein Krypto-Jude, echter Name Moses Mordecai 
Levy), veröffentlicht " The Communist Manifesto ". Interessanterweise wird zur 
selben Zeit, als er an diesem arbeitet, Karl Ritter von der Frankfurter Universität 
seine Antithesis schreiben, welche die Basis für Friedrich Wilhelm Nietzsche's 
"Nietzscheanismus" bilden wird. Dieser Nietzscheanismus wird später sich in 
Faschismus und dann Nazismus entwickeln und wird benützt werden, den ersten und 
zweiten Weltkrieg anzustiften.  

Marx, Ritter, und Nietzsche werden alle von Rothschild finanziert und stehen unter 
seinen Anordnungen. Die Idee hinter diesem Plan ist, dass jene, welche die 
allgemeine Konspiration leiten, die Unterschiede in den sogenannten Ideologien 
dazu nutzen sollen, die menschliche Rasse in grosse und grössere Teile von 
gegensätzliche Lagern aufzuteilen, um sie dann zu bewaffnen. Dann werden sie 
mental bearbeitet, bis sie anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen und zu zerstören 
und insbesondere alle politischen und religiösen Institutionen zu zerstören. Dies ist 
im Grundzug derselbe Plan, den Weishaupt in 1776 aufstellte.  
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Interessanterweise bedeuten Marxismus, Kommunismus und ihr Abkömmling, 
Sozialismus, wenn man sie Jahre später in der Praxis beobacht, nichts anderes als 
Staats-Kapitalismus und Herrschaft durch eine privilegierte Minorität, die eine 
despotische und totale Kontrolle über eine Mehrheit ausführt, die praktisch bar aller 
Rechte und Besitzes gelassen wird.  

Dies erklärt, wieso die Rothschilds ein Interesse daran hatten, die Bildung dieser 
Ideologien zu fördern, welche sich später zu einer Ideologie der "Demokratie" 
entwickelen wird, einem System des Zwei-Parteien-Staats, in denen beide Parteien 
durch dieselbe Macht kontrolliert werden, und die, obwohl sie untereinander viel 
Geschwätz über uninteressante Themen geben, die den Anschein geben, dass sie 
gegensätzlicher Auffassung sind, praktisch derselben einfachen Ideologie folgen, 
was der Grund ist, wieso die Bewohner einer Demokratie bald bemerken, dass sich 
nie etwas ändert wird, egal für wen sie wählen.  

•  Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor sie stir bt: "Wenn 
meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es keine"  

Eva Hanau, Amschel Mayer Rothschild's Frau stirbt.  

1849: Gutle Schnaper, Mayer Amschel Rothschild's Frau stirbt. Vor ihrem Tod würde 
sie lässig sagen,  

"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, würde es keine geben."  

•  Bauarbeiten starten am Landsitz von Mentmore in England und 
Ferrières in Frankreich, weitere Rothschilds Landsitze werd en über 
die Welt verbreitet folgen, alle von Ihnen sind mit Kunstwerken g efüllt  

1850: Die Konstruktion des Manor House of Mentmore und Ferrières in France 
beginnt in diesem Jahrzehnt, noch mehr Rothschild Landsitze werden über die Welt 
verstreut folgen und alle von ihnen werden mit Kunstwerken gefüllt.  

•  Vermögen von Ashkenazi Jacob James Rothschild in Frankreich au f 
600 Millionen Francs geschätzt, das ist 150 Millionen Francs m ehr als 
alle anderen in Frankreich zusammengerechnet  

Über Jacob (James) Rothschild in France wird gesagt, er sei 600 Millionen Francs 
wert, was 150 Millionen Francs mehr sind als alle Bankiers in Frankreich zusammen.  

•  Zukünftiger Britischer Premierminister und Schatzkanzler 
Gladstone: Ich fing an zu begreifen, dass die Britische Regier ung 
keine substantive Macht ist und in der Tat eine falsche Posit ion 
hinsichtlich der Finanz einnimmt: sie räumt der Rothschild Geldm acht 
eine überragende Stellung ein und hinterfragt sie nicht  
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1852: Der zukünftige Premierminister William Gladstone behauptet das folgende 
über die Bank of England , und die City of London , als er in diesem Jahr zum 
Schatzkanzler ernannt wird,  

"Von dem Zeitpunkt an, an dem ich meinen Posten als Schatzkanzler annahm, fing 
ich an zu begreifen, dass der Staat, angesichts der Bank und der City, eine eigentlich 
falsche Position zu den Finanzen einnimmt. Die Regierung selbst war keine 
substantive Macht, aber sollte alles den Geldmächten überlassen, unangefochten 
und ungefragt.  

•  Rothschild Drogenhändler Ashkenazi David Sassoon wird als Brit e 
eingebürgert und behält seine Kleidung und Verhalten eines 
Baghdaders bei, er erlaubt seinem Sohn, englische Manieren 
anzunehmen, welcher seinen Namen zu Albert ändert, und später 
einen Sohn Edward Albert hat, der in die Rothschild Familie 
einheiratet  

1853: David Sassoon, der Drogendealer der Rothschilds in China, wird als Britischer 
Staatsbürger eingebürgert. Er behält die Kleidung und Benehmen eines Baghdad 
Judens bei, aber erlaubt seinem Sohn, britische Manieren anzunehmen. Sein Sohn, 
Abdullah, ändert seinen Namen zu Albert, und zieht mit seinem Vater nach England. 
Er hat später einen Sohn, Edward Albert, der in die Rothschild Familie einheiraten 
wird.  

•  Ashkenazi Drogen Händler David Sassoon baut zur Ehre des 
Ashkenazi Erbes 2 Synagogen in Indien, eines in Fort und die andere 
in Byculla  

David Sassoon lässt in Indien zu Ehren des Jüdischen Erbes Synagogen bauen. Die 
eine in dem Gebiet von Fort und die andere in Byculla.  

•  Nathaniel de Rothschild kauft Château Brane Mouton, den Bordea ux 
vineyard of Mouton, und nennt es Château Mouton Rothschild  

Nathaniel de Rothschild, der Sohn von Nathan Mayer Rothschild und Schwiegersohn 
von Jacob (James) Mayer Rothschild kauft Château Brane Mouton, den Bordeaux 
vineyard of Mouton, und nennt es um in Château Mouton Rothschild.  

1854 : Caroline Stern, Salomon Mayer Rothschild's Frau, stirbt.  

1855: Am 10. März stirbt Kalmann (Carl) Mayer Rothschild.  

Am 28. Juli stirbt Salomon Mayer Rothschild.  

Am 6. Dezember stirbt Amschel Mayer Rothschild.  
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•  Ashkenazi Sigmund Freud wird am 6. Mai 1856 geboren. Er förder t 
Promiskuität, Inzest und Pädophilia als normal, so wie es im Ta lmud 
auch beschrieben ist  

1856: Am 6. Mai kommt Ashkenazi Jude Psychoanalyst Sigmund Freud auf die Welt. 
Freud wird die westliche Moralität attackieren und die von ihm empfundene 
Neurotische Hervorhebung des Sexes durch den westlichen Mann kritisieren, welche 
seiner Meinung nach durch Jüdische Werte der sexuellen Freizügigkeit zukünftig 
ersetzt werden sollen. Interessanterweise förderte er die Ideen des Inzests und der 
Pedophlilia als normal, etwas das auch im Heiligsten Buch der Juden, dem Talmud, 
erlaubt wird.  

•  First Ashkenazi takes his seat in parliament when the re quirement to 
take an oath in the true faith of a Christian is broadened to i nclude 
other oaths  

1858: Lionel De Rothschild nimmt endlich seinen Sitz im Parlament ein, als die 
Voraussetzung zur Ableistung eines Schwurs im Echten Glauben eines Christen 
erweitert wird, um andere Schwüre einzubeziehen. Er wird zum ersten Jüdischen 
Mitglied des Britischen Parlaments.  

•  Lord Harrington: Ashkenazis grösste Freinde der Freiheit. Sie s ind 
die grossen Geldleiher und Arbeitgeber der Welt. Die Nationen der 
Welt stöhnen unter ihren heftigen Steuern und Staatsverschuldungen, 
welche die Ashkenazis auferlegen  

Am 12. Juli gibt Lord Harrington eine Rede im House of Lords, und spricht sich 
gegen die Zulassung von Jüdischen Immigranten nach England aus, und sagt 
folgendes,  

"Sie sind die grossen Geldleiher und Lohnauftraggeber dieser Welt...Die Folge ist, 
dass die Nationen dieser Welt unter dem heftigen System der Besteuerung und 
nationalen Schulden ächzen. Sie waren schon immer die grössten Feinde der 
Freiheit."  

1859: Schönche Jeanette Rothschild stirbt.  

•  Rothschilds benutzen Baumwolle, um sich wieder in Amerika z u 
etablieren nachdem Jackson ihre Zentralbank auslöschte. Die 
Aristokratie in Amerika zieht Baumwolle an und Rothschild bringt s ie 
mit Schiffen nach England in die Baumwollmanufakturen  

1860: Im Amerikanischen Süden entwickelt sich seit der Amerikanischen 
Unabhängigkeit eine enge Geschäftsbeziehung zwischen den Aristokraten, die 
Baumwolle anpflanzen, und den Baumwollmanufakturen in England. Die Baumwolle 
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wurde sogar von Amerika nach Frankreich und England auf Rothschild gehörenden 
Schiffen transportiert. Die Rothschilds erkannten, dass dies die Achilles Ferse der 
Amerikaner darstellte und dass sie jenen Zustand nutzen konnten, sich selbst wieder 
in Amerika zu etablieren, nachdem ihre Zentralbank von Präsident Andrew Jackson 
in 1836 zerstört wurde.  

•  Rothschild schickt Ashkenazi Agenten aus, welche Propaganda 
verbreiten, die Bevölkerung manipulieren und mit örtlichen Politi kern 
konspirieren. Dies resultiert in der Sezession von South Carolin a, nur 
ein paar Wochen später schliessen sich weitere 6 Staaten an i n der 
Konspiration gegen die Union und formieren eine Breakaway Unit 
genannt die Konföderierten Staaten von Amerika mit Jefferson Da vis 
als Präsident  

Die Rothschilds hatten dies schon lange vorbereitet, und in diesem Jahr hielt sich 
eine riesige Anzahl von Rothschild-Agenten in den Südlichen Staaten auf. Sie 
manipulierten die Bevölkerung vorsichtig, indem sie zusammen mit den lokalen 
Politikern arbeiteten, die sie schon in ihrer Tasche hatten, und ausserdem 
Propaganda unter die Leute verteilten. Dies resultierte in der Sezession von 
Südkaroline am 29. Dezember 1860. Nur ein paar Wochen später würden weitere 
sechs Staaten sich gegen die Union verbünden, und eine Abgespaltete Union, die " 
Confederate States of America " (die Konföderierten Staaten von Amerika) mit 
Jefferson Davis als ihrem Präsidenten bilden.  

•  Diese Rothschild Ashkenazi Agenten und ihre gehirngewaschenen 
Anhänger berauben Armeen, erobern Forts, beschlagnahmen Arsenal, 
Münzen und anderen Besitz der Union, um den Norden zu provozieren  

Um den Norden zu provozieren, plündern die Rothschild Agenten und ihre 
gehirngewaschenen Anhänger rauben Armeen, nehmen Befestigungen ein, Arsenal 
und Währung und weiteren Besitz der Union.  

•  Sogar Mitglieder von Präsident Buchanans Kabinett konspirieren 
untereinander, um den öffentlichen Kredit zu diskreditieren und die 
Nation zu bankruptieren  

Sogar Mitglieder des Kabinetts von Präsident Buchanan konspirieren untereinander, 
um den öffentlichen Kredit zu diskreditieren und die Nation zu bankruptieren. 
Buchanan gibt an, die Sezession durchzuführen, aber unternimmt keine Schritte, sie 
zu kontrollieren, sogar als das South Carolina Küstenmilitär Feuer auf ein Schiff der 
Vereinigten Staaten eröffnet.  

•  Lincoln sagt: Wenn ich die Union retten könnte, ohne einen Sklaven 
zu befreien, würde ich dies tun."  
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1861: Einen Monat nach der Einweihung von Präsidenten Abraham Lincoln (der 16. 
Präsident der Vereinigten Staaten von 1860 bis zu seinem Mord in 1865) trägt sich 
der Amerikanische Bürgerkrieg am Fort Sumter in South Carolina zu, nachdem South 
Carolina die Union verlässt. Sklaverei wurde schon immer als die Ursache diesen 
Krieges erwähnt, aber es war tatsächlich nicht der eigentliche Grund, denn Präsident 
Lincoln sagt selbst,  

"Ich habe keine Gründe, direkten oder indirekten Einfluss auf die Institution der 
Sklaverei auszuüben in dem Staat in dem sie nun existiert. Ich glaube, dass ich kein 
gesetzgegebenes Recht habe, dies zu tun, und ich trage auch kein Ansinnen, dies zu 
tun...Mein grösstes Ziel ist es, die Union zu retten und es geht nicht darum, die 
Sklaverei zu retten oder zu zerstören. Wenn ich die Union retten könnte, ohne einen 
Sklaven zu befreien, würde ich dies tun."  

•  Wirklicher Grund für den Krieg: Südliche Staaten in elender 
ökonomischer Situation aufgrund der Handlungen der Nordstaaten. 
Industrialisten des Nordens benutzen Handesltarife, um die 
Südstaaten davon abzuhalten, billigere Europäische Güter zu kaufen.  
Dies zwingt den Süden dazu, mehr für ihre Güter zu zahlen, währ end 
ihr Einkommen dezimiert wird  

Der eigentliche Grund für den Krieg ist, dass die südlichen Staaten sich in einer 
düsteren ökonomischen Situation aufgrund der Handlungen der Nördlichen Staaten 
befinden. Die Industrialisten im Norden hatten Handeslstarife benutzt, um 
vorzubeugen, dass Südliche Staaten billigere Güter von Europa kaufen konnten. 
Europa rächte sich daraufhin mit der Beendung des Baumwollimports vom Süden. 
Somit wurde der Süden gezwungen, mehr für seine Güter zu zahlen, während ihre 
Einkommen gleichzeitig dezimiert wurden.  

•  Otto von Bismarck: Die Teilung der Vereinigten Staaten wurde  
schon lange vor dem Bürgerkrieg von den Ashkenazi Hohen 
Finanzmächten in Europa entschieden. Die Ashkenazi Bankers hatten 
Angst, dass die USA wirtschaftliche und finanzielle Freihei t erreichen 
könnten, wenn sie ein Block und eine Nation bleiben würden, was die 
Finanzielle Domination der Ashkenazis über die ganze Welt stören 
würde  

Das ist der Zeitpunkt, an dem die Geldleiher die Möglichkeit sahen, Amerika zu 
dividieren und zu erorbern, indem sie es in den Bürgerkrieg schickten. Otto von 
Bismarck bestätigt dies, als er in seiner Zeit als Kanzler von Deutschland (1871-
1890) in 1876 sagt,  

"Die Teilung der Vereinigten Staaten in Föderationen von gleicher Stärke wurde vor 
schon lange vor dem dem Bürgerkrieg durch die Hohen Finanzmächte in Europa 
entschieden. Diese Bankiers hatten Angst davor, dass die Vereinigten Staaten 
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wirtschaftliche Unabhängigkeit und finanzielle Unabhängigkeit erreichen würden, 
wenn sie ein Block und eine Nation bleiben würden, was die Finanzielle Dominanz 
der Finanzmächte über die Welt gefährden würde.  

•  Die Ashkenazis sehen eine grosse Beute voraus mit 2 schwa chen 
Demokratien, die an die Ashkenazis verschuldet sind, anstatt ei ner 
selbstversorgenden Republik. Die Ashkenazis nutzen die Frage de r 
Sklaverei, um Argumente zu starten und eine tiefe Rift zwisc hen die 
zwei Seiten der Republik zu rammen  

Die Stimme der Rothschilds überwog. Sie sahen eine grosse Beute für sich selbst 
voraus, wenn es ihnen gelänge, anstatt einer selbstversorgenden, souveränen 
lebenstüchtigen Republik zwei schwache Demokratien zu bilden, welche an die 
Bankiers verschuldet waren. Deshalb schickten sie ihre Abgesandten, um die Frage 
der Sklaverei dahin auszunutzen, dass sich ein Graben zwischen den zwei Hälften 
der Republik bildet."  

•  Die Rothschild geben Napoleon III von Frankreich ein Darlehen von 
210 Millionen Francs, um Mexiko einzunehmen und Truppen entlang 
der südlichen Grenze zu stationieren. Die Ashkenazis nutzen die 
Situation des Amerikanischen Bürgerkriegs, um Mexiko wieder unter 
koloniale Herrschaft zu bringen  

In der Tat leihten die Rothschilds, nur Monate nach den ersten Schüssen in South 
Carolina, Napoleon III von Frankreich (dem Naffen des Napoleons im Waterloo 
Kamp) 210 Millionen Francs, um Mexiko einzunehmen und dann Truppen entlang 
der Südlichen Grenze der Vereinigten Staaten aufzustellen, indem sie ihren Vorteil 
aus dem Amerikanischen Büürgerkrieg zogen und damit Mexiko zurück unter die 
Kolonialistische Herrschaft stellten.  

•  Dies verletzt die "Monroe Doktrin", welche besagt, da ss 
Europäische Mächte Amerika nicht weiter kolonisieren dürfen und 
sich nicht weiter in die Affären von souveränen Nationen in Am erika 
wie den USA und Mexiko und anderen einmischen dürfen  

Dies geschah in Verletzung der "Monroe Doktrin", welche von Präsident James 
Monroe in seiner siebten State of the Union Address an den Kongress in 1823 
verkündet wurde. Diese Doktrin gab öffentlich bekannt, dass die Europäischen 
Mächte Amerika nicht mehr kolonisieren sollten und sich nicht in die Angelegenheiten 
der souveränen Nationen einmischen sollten, welche in Amerika lagen, wie die 
Vereinigten Staaten, Mexiko und andere.  

•  Im Gegenzug für die Monroe Doktrin planen die Vereinigten Staate n, 
in Kriegen zwischen Europäischen Mächten oder Kriegen zwischen 
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Europäischen Mächten und ihren Kolonien sich neutral zu verhalten. 
Aktionen in Amerika würden als feindlich angesehen werden  

Im Gegenzug planten die Vereinigten Staaten, sich in Kriegen zwischen 
Europäischen Mächten und in Kriegen zwischen einer Europäischen Macht und ihren 
Kolonien neutral zu verhalten. Falls jedoch diese genannte Art von Kriegen in 
Amerika stattfinden sollten, würden die Vereinigten Staaten dies als feindlich 
Handlung an sich selbst gerichtet betrachten.  

•  Während die Franzosen die Monroe Doktrin in Mexico brechen, 
folgen die Briten nach und transportieren 11.000 Truppen nach 
Kanada und stationieren sie entlang der Nordgrenze der USA.  

Präsident Lincoln weiss, dass er in Schwierigkeiten  steckt und geht zur 
Ashkenazi Schatzkammer Salomon P. Chase in New York  um für ein Darlehen 
für Amerikas Verteidigung zu bitten  

Während die Franzosen diese Monroe Doktrin in Mexiko verletzten, taten die Briten 
es ihnen nach, indem sie 11.000 Truppen nach Kanada brachten und sie entlang der 
Nördlichen Grenze stationierten. Präsident Lincoln wusste, dass er in 
Schwierigkeiten war, und ging zu seinem Schatzsekretär Salomon P. Chase nach 
New York, um für ein Darlehen zu bitten, um Amerikas Abwehr zu stärken.  

•  Die Rothschilds hatten diesen Krieg inszeniert, um die Union 
scheitern zu lassen, und instruierten ihre Amerikanischen Ashkena zi 
Banken damit, Darlehen zu 24% und 36% Zinsen anzubieten.  

Lincoln lehnt ab und bittet Colonel Dick Taylor von  Chicago um Hilfe, wie er 
den Krieg finanzieren soll  

Die Rothschilds hatten diesen Krieg inszeniert, um die Union scheitern zu lassen, 
und würden sie jetzt nicht retten. Deshalb instruierten sie die Amerikanischen 
Banken, Darlehen mit 24% und 36% Zinsen anzubieten. Präsident Lincoln lehnte ab, 
wie sie es vorausgeplant hatten, und ging nach Washington zurück, um den Kolonel 
Dick Taylor von Chicago zu bestellen, welchen er mit der Lösung des Problems 
betraute, wie er diesen Krieg finanzieren sollte.  

•  Kolonel Taylor: Lasse den Kongress ein Gesetz erlassen, das den 
Druck von völlig legalen Schatzbanknoten autorisiert und zahle dam it 
deine Soldaten und lege los und gewinne ebenso den Krieg mit Ihnen!  

Während einem dieser Meetings fragte Präsident Lincoln den Kolonel Taylor, welche 
Vorschläge er ausgearbeitet hätte, um den Krieg zu finanzieren. Kolonel Taylor 
sagte,  
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"Wieso Lincoln, das ist einfach, veranlasse den Kongress, ein Gesetz zu erlassen, 
dass das Drucken von voll gesetzlich erlaubtem Geld erlaubt...und zahle Deine 
Soldaten mit diesem und mach weiter und gewinne den Krieg mit diesen."  

•  Der Kongress hat das Express Recht durch die Konstitution, i hr 
eigenes völlig legales Geld zu drucken. Es hat die volle Sanktion der 
Regierung und die Leute werden es als völlig legales Zahlungsmittel 
akzeptieren müssen  

Präsident Lincoln fragte Kolonel Taylor, ob die Bürger der Vereingten Staaten dieses 
Geld akzeptieren würden, worauf Kolonel Taylor antwortete,  

"Die Bürger und jeder andere werden keine Wahl in dieser Sache haben, falls Sie 
jene Banknoten legal machen. Sie werden die volle Deckung der Regierung haben 
und genausogut wie Geld sein, da dem Kongress durch die Konstituion dieses 
Express-Recht gegeben wird."  

Isabella Rothschild stirbt.  

•  Präsident Lincoln fängt an, §450,000,000 an Greenbacks z u drucken. 
Diese Banknoten sind auf der Rückseite mit grüner Farbe gedruckt , 
um sie von den anderen Banknoten zu unterscheiden  

1862: Präsident Lincoln fängt an, den Gegenwert von §450,000,000 an 
Amerikanischer Währung zu drucken. Diese Banknoten sind auf der Rückseite in 
grüner Farbe gedruckt, um sie von den anderen Banknoten in Umlauf zu 
unterscheiden, und werden deshalb "Greenbacks" (Grüne Rückseite) genannt.  

•  Diese Greenbacks werden ohne Zinsenbelastung für die Regie rung 
gedruckt und die Truppen und ihre Versorgung werden damit bezahlt  

Diese werden ohne Zins an die Föderale Regierung gedruckt und werden benutzt, 
die Truppen zu bezahlen und ihren Bedarf zu versorgen.  

•  Lincoln sagt: Das Privileg, Geld zu schaffen und zu zeichnen, ist 
nicht nur eine Voraussetzung für eine Regierung, es ist die grösste  
kreative Gelegenheit. Geld wird aufhören, der Meister zu s ein und wird 
zum Diener der Menschheit werden. Er war der letzte Präsident , der 
schuldenfreie United States Banknoten ausgab  

Präsident Lincoln würde der letzte Präsident sein, der schuldenfreie Banknoten der 
Vereinigten Staaten druckte, und über dieses Thema sagte er  

"Die Regierung sollte die gesamte Währung schaffen, ausgeben und in Umlauf 
bringen, um den Geldbedarf der Regierung und die Kaufkraft der Konsumer zu 
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decken. Das Privileg, Geld zu schaffen und auszugeben ist nicht nur das oberste 
Vorrecht der Regierung, sondern auch die grösste kreative Chance. Durch die 
Anwendung dieser Prinzipien...werden dem Steuerzahler immense Summen an Zins 
erspart. Geld wird aufhören, der Meister zu sein und wird zum Diener der Menschheit 
werden."  

•  Lincoln sagt: "Wir gaben den Leuten dieser Republik den grössten 
Segen, den sie je hatten, ihr eigenes Papiergeld um ihre eigene n 
Schulden zu bezahlen"  

Er sagt ebenfalls,  

"Wir gaben den Leuten dieser Republik den grössten Segen, den sie je hatten, ihr 
eigenes Papiergeld, um ihre eigenen Schulden zu bezahlen."  

•  The Ashkenazis sagen "Die Köpfe und der Reichtum aller Länder 
werden nach Amerika gehen. Diese Regierung muss zerstört wer den, 
oder sie wird jede Monarchie auf dem Globus zerstören"  

Sie haben Angst, dass Amerika über alle Massen in d er Geschichte der 
zivilisierten Regierungen der Welt hinaus zu reich werden wird, da es sein 
eigenes Geld druckt  

Im selben Jahr illustriert "The Times of London", wer die Fäden zieht, als es eine 
Story veröffentlicht, die folgende Aussage enthält,  

"Wenn diese bösartige Finanzpolitik, welche ihren Ursprung in der 
Nordamerikanischen Republik hat, sich zu einem festen Bestandteil verhärtet, dann 
wird die Regierung ihr eigenes Geld ohne Kosten schaffen. Es wird seine Schulden 
abbezahlen und ohne Schulden sein. Es wird über alles Geld verfügen, das es 
brauchen wird, um seinen Handel auszuführen.  

Es wird wohlhabender werden als je zuvor in der Geschichte der Ziviliserten 
Regierungen in der Welt. Die Intelligenz und der Reichtum aller Länder werden nach 
Nordamerika gehen. Diese Regierung muss zerstört werden, oder sie wird jede 
Monarchie auf dem Planeten zerstören.  

Gefahren-Rundschreiben der Ashkenazi Rothschild kontrollierten Bank of England 
sagt: "Die Sklaverei wird wahrscheinlich durch die Kriegsmacht abgeschafft und die 
Besitztums-Sklaverei zerstört werden. Über dieses sind ich und meine Jüdischen 
Freunde froh, denn Sklaverei ist nichts anderes als der Besitz von Arbeitskraft und 
bringt die Versorgung der Arbeitskräfte mit sich, während der von England 
angeführte Europäische Plan bedeutet, dass das Kapital die Arbeit kontrollieren soll, 
indem der Lohn kontrolliert wird." Der Greenback sollte gestoppt werden  
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Ein Gefahren-Rundschreiben von der unter Rothschild-Kontrolle 
stehenden Bank of England kommt Jahre später ans Licht, das 
weitere Informationen dazu gibt, wieso Lincolns schuldenfreiem G eld, 
dem Greenback, ein Ende gemacht werden musste.  

"Die Sklaverei wird wahrscheinlich durch die Kriegsmacht abgeschafft und die 
Besitztums-Sklaverei zerstört werden. Über dieses sind ich und meine Jüdischen 
(Europäischen) Freunde froh, denn Sklaverei ist nichts anderes als der Besitz von 
Arbeitskraft und bringt die Versorgung der Arbeitskräfte mit sich, während der von 
England angeführte Europäische Plan bedeutet, dass das Kapital die Arbeit 
kontrollieren soll, indem der Lohn kontrolliert wird.  

•  Ashkenazis: Kapital soll die Arbeitskräfte durch Arbeitsl ohn 
kontrollieren. Dies kann durch die Kontrolle des Geldes geschehe n. 
Wir Ashkenazi Kapitalisten schaffen Kriege, um Schulden zu sc haffen, 
und durch diese Schulden das Volumen des Geldes zu lenken. 
Verwende Schuldverschreibungen als Bankenbasis. Erlaube keine 
Greenbacks zu zirkulieren für irgendeine Zeit, da wir Ashkena zis diese 
nicht kontrollieren können  

Dies kann durch die Kontrolle des Geldes ausgeführt werden. Die Kapitalisten 
werden sicherstellen, dass dieser Krieg zu grossen Schulden führt, und dass diese 
Schulden zur Kontrolle der Geldmenge verwendet werden. Um dies zu erreichen, 
müssen die Banken die Schuldverschreibungen als Basis verwenden. Wir warten 
nun darauf, dass der Schatzsekretär seine Empfehlungen an den Kongress gibt. Es 
wird nicht erlaubt, dass der Greenback, wie er genannt wird, als Geld für eine weitere 
Zeit in Umlauf gesetzt wird, da wir dies nicht kontrollieren können."  

Der russische Zar Alexander II hat ebenfalls Probleme mit de n 
Rothschilds, da er sich Ihren ständigen Versuchen, eine Zentralb ank 
in Russland zu eröffnen, entgegenstellt. Der Zar bietet Präsi dent 
Lincoln unerwartete Hilfe an. Es geht hier weiter  

...  
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Ab 1863 

Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch - Deutsch 

1. Einführung  - 2. Geschichte - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 7. ab 
1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, Afghanistan 
Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen 

Was Jesus in der Bibel über sie sagt  

 

Skandal in der BRD: Geheime Regierungstreffen mit 
Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen anderen 
Spitzbuben in der Politik und der Wirtschaft  
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•  Zar erlässt Befehl dass er es als Kriegserklärung vers tünde, wenn 
England oder Frankreich aktiv intervenieren und dem Süden helfen 
würden in dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Russland würde die 
Seite Lincolns einnehmen.  

1863: Präsident Abraham Lincoln erfährt, dass der Zar von Russland, Alexander II 
(1855-1881) ebenso Probleme mit den Rothschilds hat, da er sich ihren permanten 
Versuchen, eine Zentralbank in Russland zu eröffnen, entgegenstellt. Der Zar gibt 
daraufhin unerwartete Hilfe an Präsident Lincoln.  

Um zu zeigen, dass er es ernst meint, schickt er Pazifis che Flotten in 
die Häfen von Francisco and New York  

Der Zar erlässt Befehle, dass, falls sich entweder England oder Frankreich sich aktiv 
am Amerikanischen Bürderkrieg beteiligen und dem Süden helfen, Russland dies als 
eine Kriegserklärung sehen wird und die Seite Präsident Lincolns einnehmen wird. 
Um zu zeigen, dass er es ernst meint, schickt er einen Teil seiner Pazifischen Flotte 
in den Hafen von San Francisco und den anderen Teil der Flotte in den Hafen von 
New York.  

•  Italien vereint sich, die Ashkenazi Rothschild Bank in Ne apel 
schliesst  

Das Rothschild Bankhaus in Neapel, Italien, C. M. Rothschild e figli , schliesst nach 
der Einigung von Italien.  

•  Ashkenazi Rockefeller gründet Ölfirma Standard Oil, welc he nach 
und nach die gesamte Konkurrenz übernimmt  

Die Rothschilds benützen einen der ihren, John D. Rockefeller, um ein Ölgeschäft 
genannt Standard Oil zu gründen, das schliesslich seine gesamte Konkurrenz 
übernehmen wird.  

•  Lincoln: "Die Geldmacht macht Jagd auf die Nationen in 
Friedenszeiten und verschwört sich gegen sie in Zeiten der 
Feindschaft. Die Geldmacht ist despotischer als Monarchie, 
unverschämter als Selbstherrschaft und eigennütziger als Bür okratie"  

1864: Präsident Lincoln wird am 8. November wiedergewählt und am 21. November 
schreibt er folgendes,  

"Die Geldmacht macht Jagd auf die Nationen in Friedenszeiten und verschwört sich 
gegen sie in Zeiten der Feindschaft. Die Geldmacht ist despotischer als Monarchie, 
unverschämter als Selbstherrschaft und eigennütziger als Bürokratie."  
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•  Ashkenazi Belmont ist nun Nationaler Vorsitzender der 
Demokratischen Partei. Er unterstützt General George McCle llan als 
Nominee der Demokraten gegen Präsident Abraham Lincoln in den 
Präsidentschaftswahlen, welche in diesem Jahr stattfinden, ab er 
Lincoln gewinnt zum Ärger von Belmont  

August Belmont Rothschild, der inzwischen der Nationale Vorsitzende der 
Demokratischen Partei wurde, unterstützt General George McClellan als den 
Demokratischen Nominee, um gegen Präsident Abraham Lincoln in den Wahlen 
dieses Jahres aufzutreten. Sehr zum Ärgernis von Belmont gewinnt Präsident Lincoln 
die Wahlen.  

•  Lincoln: "Ich habe zwei grosse Feinde, die Armee des Süden s vor 
mir und die Finanziellen Institutionen in meinem Rücken. Von den 
beiden ist die in meinem Rücken mein grösstes Hindernis"  

1865: In einer Bekanntmachung an den Kongress sagt Präsident Lincoln Folgendes,  

"Ich habe zwei grosse Feinde, die Armee des Südens vor mir und die Finanziellen 
Institutionen in meinem Rücken. Von den beiden ist die in meinem Rücken mein 
grösstes Hindernis."  

Präsident Lincoln wird angeschossen  

Am 14. April, 41 Tage nach seiner zweiten Einweihung, und gerade 5 Tage nachdem 
General Lee sich zu General Grant bei Appomattox ergibt, wird Präsident Lincoln von 
John Wilkes Booth im Ford Theater erschossen. Er würde später von seinen 
Verletzungen sterben, weniger als 2 Monate vor dem Ende des Amerikanischen 
Bürgerkrieges.  

•  70 Jahre später: Booth's Enkeltochter Izola Forrester ent hüllt in 
ihrem Buch, dass John Wilkes Booth zu dieser Assassination von 
mächtigen Interessen in Europa angeheuert wurde und dass er nach 
Europa flüchtete und dort in Calais im Alter von 39 Jahren star b. Er 
wurde nicht von Amerikanischen Autoritäten getötet  

Mehr als 70 Jahre später enthüllt Booth's Enkeltochter Izola Forrester in ihrem Buch " 
This One Mad Act " ("Diese Eine Verrückte Handlung"), dass er von machtvollen 
Interessen in Europa zu diesem Attentat angestiftet wurde, und dass Booth, im 
Gegensatz zu den Berichten, dass er später von Amerikanischen Autoritäten getötet 
wurde, tatsächlich nach Europa floh und im Alter von 39 Jahren in Calais starb.  

•  Kanadischer Rechtsanwalt Gerald G. McGeer macht weit ere 
Anklagen, dass Internationale Bankers für die Ermordung von 
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Präsident Lincoln verwantwortlich seien im Kanadischen House o f 
Commons in 1934, fast siebzig Jahre später  

Das Kanadische House of Commons machte fast 70 Jahre später in 1934 
Anschuldigungen, dass Internationale Bankiers für das Attentat an Präsident Lincoln 
verantwortlich waren. Der Kanadische Anwalt Gerald G. McGeer brachte es ans Licht 
der Öffentlichkeit.  

Er hatte Beweise, die von den Öffentlichen Aufzeichnungen gelöscht wurden, von 
Agenten des Geheimdiensten erhalten bei der Verhandlung von John Wilkes Booth, 
nach Booth's angeblichem Tod. McGeer sagt aus, dass John Wilkes Booth ein 
bezahlter Söldner für die Internationalen Bankiers war. Von seiner Rede wird in 
einem Artikel in der Vancouver Sun, datiert 2. Mai 1934, berichtet, wo es heisst,  

"Das Attentat an Abraham Lincoln, dem ermordeten Befreier der Sklaven, wurde 
durch die Machenschaften einer Gruppe organisiert, welche die Internationalen 
Bankiers repräsentiert, und die sich vor den Nationalen Kreditambitionen der 
Vereingten Staaten fürchtete.  

Es gab nur eine Gruppe in der Welt zu dieser Zeit, die Gründe hatte, sich den Tod 
von Lincoln zu wünschen.  

Dies waren die Männer, die sich seinem Nationalen Währungsprogramm 
entgegenstellten und ihn während des gesamten Bürgerkriegs aufgrund seiner Politik 
des Greenbacks bekämpften.  

•  Gerald G. McGeer sagt, dass Ashkenazis wieder eine Ze ntralbank in 
Amerika aufbauen wollen und Amerika auf den Goldstandard 
basieren, die Rothschilds kontrollieren natürlich das Gold, was d as 
direkte Gegenteil zu Präsident Lincolns Drucken des Greenbacks 
steht  

Gerald G. McGeer sagt ebenso, dass Lincolns Ermordung nicht nur deswegen 
stattfand, weil die Internationalen Bankiers ihre Zentralbank in Amerika wieder 
etablieren wollten, sondern auch, weil sie die Amerikanische Währung auf Gold 
basieren wollten, dessen Kontrolle natürlich in Ihren Händen war. Sie wollten 
Amerika auf einen Goldstandard stellen. Dies jedoch war gegensätzlich zu Präsident 
Lincoln's Politik der Ausgabe von Greenbacks, welche nur auf dem guten Glauben 
und Kredit der Vereinigten Staaten basierte.  

•  Lincoln ist aus dem Weg. Die Ashkenazis entwerten das Sil ber und 
bauen ein Gold Standard System in den United States auf  

Die Vancouver Sun zitiert Gerald G. McGeer auch mit der folgenden Aussage,  
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"Das waren die Männer, deren Interesse in der Etablierung des Goldstandards und 
dem Recht der Bankiers, die Währung sowie jeden Kredit jeder Nation dieser Welt zu 
kontrollieren, lag. Nun, da Lincoln aus dem Weg geräumt war, konnten sie mit ihrem 
Plan für die Vereinigten Staaten weitermachen, und das taten sie. Innerhalb von 8 
Jahren nach Lincoln's Ermordung wurde der Silberstandard abgesetzt und der 
Goldstandard etabliert.  

•  Es gab viel Spekulationen, ob Lincoln ein Ashkenazi war  

Interessanterweise gab es viele Spekulationen darüber, ob Abraham Lincoln ein 
illegitimer Sohn von A. A. Springs gewesen sei (echter Vor-Krypto-Jude Name 
Springstein), einem Rothschild.  

•  Ashkenazi Schiff erhält ein kurzes Training in der Londoner 
Rothschild Bank und geht mit genügend Geld nach Amerika, um sich 
dort in eine Bank einzukaufen  

Nach einer kurzen Trainingsperiode in der London Bank der Rothschilds kommt 
Jacob Schiff, der in ihrem Haus in Frankfurt geboren wurde, im Alter von 18 Jahren in 
Amerika an mit Anweisungen und der notwendigen Finanz, sich dort in eine Bank 
einzukaufen.  

•  Der Zweck dessen ist, folgende Aufgaben zu erfüllen:  

•  Erreiche die Kontrolle des Amerikanischen Währungss ystems durch die 
Etablierung einer Zentralbank  

•  Finde geeignete Männer, die bereit sind, als Strohm änner für die Illuminaten 
zu dienen, und fördere sie in Hohe Positionen in di e Föderale Regierung hinein, 
den Kongress, den Supreme Court sowie alle Regierun gsstellen.  

•  Bilde einen Kampf zwischen Minderheitsgruppierugen,  insbesondere 
zwischen den Weissen und den Schwarzen.  

•  Zerstöre die Religion in den Vereinigten Staaten, i nsbesondere das 
Christentum  

Der Zweck dessen ist, folgende Aufgaben zu erfüllen:  

•  Erreiche die Kontrolle des Amerikanischen Währungssystems durch die 
Etablierung einer Zentralbank  

•  Finde geeignete Männer, die bereit sind, für Geld als Strohmänner für die 
Illuminaten zu dienen, und fördere sie in Hohe Positionen hinein in die Föderale 
Regierung, den Kongress, den Supreme Court sowie alle Regierungsstellen.  
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•  Bilde einen Kampf zwischen Minderheitsgruppierugen, insbesondere zwischen den 
Weissen und den Schwarzen.  

•  Schaffe eine Bewegung, die Religion in den Vereinigten Staaten zu zerstören, und 
nehme das Christentum als das Hauptziel dieser Zerstörung.  

•  Nathaniel de Rothschild wird Member of Parliament für Ay lesbury in 
Buckinghamshire  

Nathaniel de Rothschild wird Mitglied des Parlaments von Aylesbury für 
Buckinghamshire.  

1866: Henriette ("Jette") Rothschild stirbt.  

•  Jacob James Mayer Rothschild stirbt kurz nachdem er Châtea u 
Lafite kaufte, eine der vier grossen premier grand cru estates  in 
Frankreich  

1868: Am 15. November stirbt Jacob (James) Mayer Rothschild, kurz nachdem er 
Château Lafite erwirbt, eines der 4 grossen Premier Grand Cru Besitze in Frankreich. 
Er ist der letze, der von Mayer Amschel Rothschilds Söhnen stirbt.  

•  Rabbi Reichorn an der Beerdigung von Grand Rabbi Sieon 
Benludah: Dank der durchtbaren Macht der Internationalen Banker 
haben wir die Christen in Kriege ohne Zahl gestürzt. Kriege haben 
einen speziellen Wert für die Ashkenazis, da die Christen einande r 
umbringen und damit Platz für die Ashkenazis machen. Kriege sind 
die Ernte der Ashkenazis, die Ashkenazi Banken verdienen sich f ett an 
den Kriegen der Christen. Über 100 Millionen Christen wurden durc h 
Kriege vom Planeten genommen, und das Ende ist noch nicht in Sicht   

1869: An der Beerdigung des Grand Rabbi Sieon Benludah, macht Rabbi Reichorn 
folgende aufschlussreiche Bemerkung:  

"Ein Dank an die furchtbare Macht der Internationalen Bankiers, wir haben die 
Christen in Kriege ohne Zahl gestürzt. Kriege haben einen speziellen Wert für die 
Juden, da die Christen einander umbringen und damit Platz für die Juden machen. 
Kriege sind die Ernte der Juden, die Jüdische Banken verdienen sich fett an den 
Kriegen der Christen. Über 100 Millionen Christen wurden durch Kriege vom 
Planeten genommen, und das Ende ist noch nicht in Sicht"  

Am 16. März stirbt Babette Rothschild.  

1870: Nathaniel de Rothschild stirbt.  
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•  Amerikanischer Ashkenazi General Pike completes his mi litary 
blueprint for three world wars and various revolutions throughout t he 
world, culminating into moving this great conspiracy into its fina l 
stage  

1871:   Ein amerikanischer General namens Albert Pike, welcher durch Guissepe 
Mazzini in die Illuminaten gelockt wurde, vervollständigt seinen militärischen 
Meisterplan für drei Weltkriege und für verschiedene über die ganze Welt verteilten 
Revolutionen, welche die Konspiration in ihre letzte Phase bringen wird.  

•  Blueprint für 1. Weltkrieg: Zar soll mit Kommunismus erset zt 
werden, welcher die Reliegionen, insbesondere die christliche 
Religion, attackieren soll  

Die Unterschiede zwischen dem Britischen und Deutsc hen Imperium sollen 
benutzt werden, diesen Krieg anzustiften  

Die Details sind wie folgend:  

Der erste Weltkrieg soll geführt werden, um den Russischen Zar zu zerstören, wie es 
Nathan Mayer Rothschild in 1815 versprach. Der Zar soll durch Kommunismus 
ersetzt werden, welcher die Religionen angreifen soll, insbesondere das Christentum. 
Die Unterschiede zwischen dem Britischen und dem Deutschen Imperium sollen 
benutzt werden, um diesen Krieg anzuschüren.  

•  Blueprint für 2. Weltkrieg:  

Stifte Unfriede zwischen Faschismus und Politischen  Zionismus, die 
gegeneinander kämpfen. Dann komme in als "Hilfe", u m Faschismus zu 
bekämpfen und das "Heimatland" Israel zu gewinnen, da Zionismus den Krieg 
gewonnen hat  

Der zweite Weltkrieg soll dazu benutzt werden, die Kontroverse zwischen 
Faschismus und politischem Zionismus durch die Unterdrückung der Juden 
anzufachen sowie in einem Wendepunkt Hass gegen die Deutschen zu schüren. 
Dies soll den Faschismus zerstören (den die Rothschilds ja aufgebaut hatten) sowie 
die Macht des Politischen Zionismus erhöhen. Dieser Krieg wurde auch mit dem Ziel 
entworfen, die Macht des Kommunismus soweit anwachsen zu lassen bis es der 
Macht eines vereinten Christentums gleichkommt.  

 
Excursion 1: What Happened between 1933 and 1945?  

 
This is what the Ashkenazis really did in the 2 nd world war: Hitler was an 
Ashkenazi, as well as the banks and companys that s upported the Second 
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World War. When I say banks supported the Second Wo rld War, that has to be 
simply seen as they made there money on the Second World War by loaning 
out huge amounts of money to all sides and collecti ng goods on the way.  

2 nd World War: They used Hitler to create Fascism in Germany, then came in 
later with the Allied soldiers as a so-called help to destroy Facism. They killed 
many Jews, then took their homeland Israel under As hkenazi control, while 
they pretend to be Jewish. Ashkenazis used the Holo caust to keep German 
people under manners, those who opposed got killed.   

The Ashkenazis made sure that the German soldiers w ere away fighting all 
these wars, while there were only women left in the  country, so they could built 
their work camps and concentration camps.  

They took the money from the Jews and their possess ions and ripped out their 
gold teeth.  

Then they got their "homeland" Israel through a let ter, the Balfour Declaration.  

Through this war the Ashkenazis killed many more hu mans and everybody is 
supposed to feel sorry for them, because they call themselve "Jewish" and say 
that they have "suffered".  

They are neither Jewish nor did they suffer. The As hkenazis instigated the 
holocaust. The Ashkenazi Nazis killed the Jews. The y cannot say they are 
Jewish now. This is a lie.They are Nazis, and Nazis  lie. And Kill.  

•  Blueprint for Third World War  

Schaffe Hass auf die Muslime aund den Islam. Spiele  Zionisten gegen die 
Islamische Welt aus  

Der dritte Weltkrieg soll so ausgetragen werden, dass Hass gegen die Muslimische 
Welt geschürt wird, damit die Islamische Welt und die Politischen Zionisten 
gegeneinander kämpfen. Während dies geschieht, sollen die anderen Nationen so 
sehr gegen sich selbst Kämpfen, dass sie letztendlich in einen mentalen, 
physikalischen, spirituellen Status der Erschöpfung hineingeraten.  

•  Albert Pike: "Wir werden die Nihilisten und die Atheisten loslassen 
und wir werden grosse soziale Verheerungen provozieren, die in all 
ihrem Horror klar der ganzen Welt zeigen werden, was absolut er 
Atheismus verursacht: er ist der Ursprung reiner Grausamke it und 
blutigsten Aufruhrs.  

Am 15. August jenes Jahres schrieb Albert Pike einen Brief (jetzt im Britischen 
Museum katalogisiert) an Guiseppe Mazzini, in dem er folgendes aufzeichnet:  
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" Wir werden die Nihilisten und die Atheisten loslassen und wir werden grosse 
soziale Verheerungen provozieren, die in all ihrem Horror klar der ganzen Welt 
zeigen werden, was absoluter Atheismus verursacht: er ist der Ursprung reiner 
Grausamkeit und blutigsten Aufruhrs.  

•  Ashkenazi Albert Pike: Die Menschen werden weltweit ge zwungen 
werden, sich gegen eine weltweite Minderheit von Ashkenazi We lt 
Revolutionären zu verteidigen. Desillusioniert nach all diesen Kri egen 
werden die Menschen Lucifer, den teufel, als lichtbringer akze ptieren 
und Jesus vergessen.  

Dann werden überall die Leute gezwungen werden, sich gegen die Welt-Minderheit 
der Weltrevolutionäre zu wehren, und werden diese Zerstörer der Zivilisationen 
zerstören. Und die Mehrheit der Menschen, welche mit dem Christentum enttäuscht 
sind und deren Seele von diesem Moment an ohne Richtung und Führerschaft ist, 
werden, ängstlich um eine Führung besorgt, aber ohne Wissen, wem sie ihre 
Bewunderung zukommen lassen sollen, das wahre Licht durch die universelle 
Manifestation der reinen Lehre von Luzifer empfangen, welche endlich in den 
öffentlichen Blickpunkt rückt.  

•  Ashkenazi Albert Pike: Erobere und Bezwinge das Christen tum und 
Atheismus beide gleichzeitig. Dann bring Lucifer in als den falsche n 
Messiah!  

Eine Manifestation, welche aus der allgemeinen reaktionären Bewegung resultieren 
wird, die der Zerstörung des Christemtums und des Atheismus folgen wird; beide 
zeitgleich besiegt und ausgelöscht.  

•  Ashkenazi Albert Pike: Der Mächtigste Freimaurer in Amerika: 
Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite of Freemasonry's 
Southern Jurisdiction in 1859  

Pike, der zum Sovereign Grand Commandeur der Southern Jurisdiction (Südliche 
Gesetzgebung) der Scottish Rite of Freemasonry in 1859 gewählt wurde, war der 
einflussreichste Freimaurer in Amerika. Er würde diese Position 32 Jahre lang 
innehaben bis zu seinem Tod in 1891. Er veröffentlichte ausserdem ein Buch über 
das Thema mit dem Titel " Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish 
Rite of Freemasonry " (Moral und Dogma der historischen und akzeptierten 
Schottischen Rite der Freimaurerei), in dem er offen das folgende behauptet:  

"LUZIFER, der Licht-Träger! Ein seltsamer und mysteriöser Name für einen Geist der 
Dunkelheit! Luzifer, der Sohn des Morgenrotes! Ist es er, der das Licht trägt, und mit 
seiner Pracht schwache, genusssüchtige und eigennützige Seelen blind macht? Habt 
daran keine Zweifel!"  
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•  Lenin, Trotsky, Stalin: Sie waren alle Ashkenazis und wurd en von 
Ashkenazi Rothschild finanziert  

1872:  Bevor Guiseppe Mazzini in diesem Jahr stirbt, macht er einen anderen 
revolutionären Führer namens Adrian Lemmy zu seinem Nachfolger. Lemmy wird 
daraufhin von Lenin und Trotsky nachgefolgt, dann kommt Stalin.  

Die Revolutionären Aktivitäten all dieser Männer werden von den Rothschilds 
finanziert.  

•  Rio Tinto Kupfer Bergwerke machen Verluste. Ashkenazi Roth schild 
lässt sie billig aufkaufen durch ausländische Investoren. Europas 
grösstes Kupfervorkommen ist nun in Ashkenazi Händen  

1873:  Die Verlust generierende Rio Tinto Kupfermine in Spanien wird von einer 
Gruppe ausländischer Banker einschliesslich der Rothschilds, aufgekauft. Diese 
Minen stellen Europas grösstes Kupfervorkommen dar.  

•  Ashkenazi Jacob Schiff übernimmt Kontrolle der Bank Kuhn Loe b & 
Co. Finanziert Ashkenazi Rockefeller's Standard Oil Company,  
Ashkenazi Harriman's Railroad Empire, and Ashkenazi Carnegies 
Steel Empire with Ashkenazi Rothschild Geld  

1875:  Am 1. Januar diesen Jahres übernimmt Jacob Schiff, inzwischen der 
Schwiegersohn von Solomon Loeb nachdem er dessen Tochter Teresa heiratete, die 
Kontrolle über das Bankenhaus Kuhn, Loeb & Co . Ausserdem finanziert er John D. 
Rockefeller's Standard Oil Company , Edward R. Harriman's Railroad Empire , und 
Andrew Carnegie's Stahl Imperium . All dies geschieht mit Rothschild Geld.  

•  3 grösste Banken in Amerika sind alle Ashkenazi Banken: a lle 
kleineren Banken tantzten zu der Musik dieser 3 grossen: J.P.  Morgan 
in der Wall Street, und Drexel und Biddles von Philadelphia  

Er identifiziert daraufhin die anderen zu der Zeit grössten Bankiers in Amerika. Dies 
sind J.P.Morgan , der Wall Street kontrolliert, und die Drexels und die Biddles von 
Philadelphia. Alle anderen Bankiers, gross und klein, tanzen zu der Musik dieser drei 
Häuser.  

•  Das ist ein Deal: Die 3 Grossbanken erhalten europäische  
Zweigstellen, im Gegenzug für den Gefallen wird Ashkenazi Sc hiff für 
Rothschild alle Banken in New York, und damit Amerika, anführen  

Schiff erreicht dass die europäischen Rothschilds europäische Zweigstellen dieser 
grossen drei Banken aufbauen unter dem Verständnis, unter Absprachem dass 
Schiff, und dadurch Rothschild, der Boss in New York und damit Amerika sein wird.  
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•  Rothschild Bank Aktienausgabe, um Kapital für ein Tunnelprojekt 
aufzubringen, das Frankreich und England verbinden soll, wobei die 
andere Hälfte des Kapitals von der Ashkenazi Rothschild gehörenden 
Firma Compagnie du Chemin de Fer du Nord kommt  

Somit vergibt die Rothschild Bank Aktien, und der R est des Kapitals kommt 
von einer ihrer Firmen  

N M Rothschild & Söhne Bank unternimmt Aktienausgabe, um Kapital für ein 
Tunnelprojekt aufzubringen, das Frankreich und England verbinden soll, wobei die 
Hälfte des Kapitals von der Compagnie du Chemin de Fer du Nord kommt, die sich 
im Besitz der Rothschilds befindet.  

•  Ashkenazi Rothschild leiht Diraeli ein Darlehen, um den Suez  Kanal 
zu kaufen. Dies geschah, damit dieser Zugangsweg in den Besitz ei ner 
Regierung, die von Rothschild kontrolliert wurde, kam, sodass die 
Rothschilds das Militär dieser Regierung benutzen konnten, um ihr 
riesigen Wirtschaftsinteressen im Mittleren Osten zu sichern  

In diesem Jahr verleiht Lionel de Rothschild auch Gelder an den Britischen 
Premierminister Benjamin Disraeli, damit die Britische Regierung die Aktien am 
Suezkanal von Khedive Said von Ägypten aufkaufen kann. Dies geschah, damit 
dieser Zugangsweg in den Besitz einer Regierung, die von Rothschild kontrolliert 
wurde, kam, sodass die Rothschilds das Militär dieser Regierung benutzen konnten, 
um ihr riesigen Wirtschaftsinteressen im Mittleren Osten zu sichern.  

•  Bismarck: Aufteiligung der US in 2 Föderationen von gleicher Stä rke 
von hohen Finanzmächten in Europa entschieden. Wenn die USA eine 
Nation bleiben würde, würde dies die finanzielle Obermacht der  
Rothschilds stören  

"Die Aufteilung der Vereinigten Staaten in zwei Föderationen von gleicher Stärke 
wurde schon lange von den Hohen Finanzmächten in Europa entschieden bevor der 
Bürgerkrieg ausbrach. Diese Bankiers hatten Angst davor, dass die Vereinigten 
Staaten, wenn sie in einem Block als eine Nation bleiben würden, ökonomische und 
finanzielle Unabhängigkeit erreichen würden, was dann wiederum die finanzielle 
Dominanz der Finanzmächte über die Welt gefährden würde.  

Die Stimme der Rothschilds herrschte vor. Sie sahen die ungeheure Beute voraus, 
wenn es Ihnen gelänge, zwei schwache, den Bankiers verschuldete, Demokratien zu 
bilden im Gegensatz zu einer lebenskräftigen, zufriedenen und selbstversorgenden 
Republik.  

1879: Lionel de Rothschild stirbt.  
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•  Nazi Agenten fangen Pogrome in Russland, Polen, Bulgarien und 
Romönien an. Tausende unschuldiger Juden werden getötet, 2 
Millionen flihehen, vor allem nach New York, aber auch nach 
Chicacgo, Philadelphia, Boston und Los Angeles  

1880 : Rothschild Agenten fangen jetzt an, eine Serie von Pogromen anzufachen, 
zumeist in Russland, aber auch in Polen, Bulgarien und Romänien. Diese Pogrome 
resultieren in dem Mord Tausender unschuldiger Juden, und erwirkt die Flucht von 
ungefähr 2 Millionen, insbesondere nach New York, aber auch nach Chicago, 
Philadelphia, Boston und Los Angeles.  

•  Nazis benützen Holocaust auf die Jüdische Bevölkerung, um die 
Juden nach USA fliehen zu lassen. In USA die Nazis lassen die J uden 
als Demokratische Wähler registrieren, sodass sie 20 Jahre  später 
Nazi Frontmänner wie Woodrow Wilson wählen  

Aber der Grund, diese Pogrome anzufachen, bestand darin, eine grosse Jüdische 
Basis in Amerika aufzubauen, die, wenn sie ankommen würden, schon dazu erzogen 
war, sich als Demokratischer Wähler einzutragen. Ungefähr zwanzig Jahre später 
würde dies in einer massiven Demokratischen Wählerschaft in den Vereinigten 
Staaten resultieren, und verwendet werden, um Rothschild Frontmänner wie 
Woodrow Wilson zu Präsidenten wählen zu lassen, welche die Wünsche der 
Rothschilds in die Tat umsetzten.  

•  Präsident Garfield: Wer auch immer das Volumen des Gelde s in 
unserem Land kontrolliert, ist ein absoluter Meister aller I ndustrie und 
allen Kommerzes. und wenn man realisiert, dass das gesamte Sy stem 
sehr einfach, auf die eine oder andere Weise, von ein paar m ächtigen 
Männern an der Spitze kontrolliert wird, muss einem nicht mehr erklärt 
werden, wie die Perioden von Inflation und Depression entstehen  

1881: Präsident James A. Garfield (Der 20. Präsident der Vereinigten Staaten, der 
nur 100 Tage bestand) sagt 2 Wochen bevor er starb:  

"Wer auch immer das Volumen des Geldes in unserem Land kontrolliert, ist ein 
absoluter Meister aller Industrie und allen Kommerzes.und wenn man realisiert, dass 
das gesamte System sehr einfach, auf die eine oder andere Weise, von ein paar 
mächtigen Männern an der Spitze kontrolliert wird, muss einem nicht mehr erklärt 
werden, wie die Perioden von Inflation und Depression entstehen."  

Edmond James de Rothschild hat einen Sohn Maurice de Rothschild.  

•  2 km Tunnel gegraben. Briten stoppen Project, da es die Sicher heit 
Englands gefährden würde  
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1883 : Nachdem 6000 Feet (ca. 2 km) Tunnel im Tunnelprojekt ausgegraben sind, 
wird das Projekt von der Britischen Regierung gestoppt mit der Begründung, es 
gefährde die Sicherheit Englands.  

•  Erster Ashkenazi Hochadel: Lord Rothschild  

1885 : Nathaniel Rothschild, Sohn von Lionel De Rothschild, wird das erste Jüdische 
Mitglied des Hochadels und nimmt den Titel Lord Rothschild an.  

•  Unter Nazi Kontrolle: Werltweit Zweitgrösster Ölproduz ent "Caspian 
and Black Sea Petroleum Company". Nahe zum Heimatland der 
Ashkenazis Khazaar, das zwischen dem Schwarzen und Kaspisch en 
Meer liegt  

1886: Die Französische Rothschild Bank, die Rothschild Frères , erwirbt substantielle 
Mengen von russischen Ölfeldern und gründet die Caspian and Black Sea Petroleum 
Company , welches schnell zum zweitgrössten Ölproduzenten anwächst.  

•  Ashkenazi Rothschild heiratet Opium Drogenhändler Ashkenazi 
Sassoon  

1887: Edward Albert Sassoon, der Opium Händler in China, heiratet Aline Caroline 
de Rothschild, das Enkelkind von Jacob (James) Mayer Rothschild. Der Vater 
Gustav von Aline Caroline übernimmt zusammen mit seinem Bruder Alphonso den 
französischen Arm der Rothschilds nach dem Tod seines Vaters Jacob.  

•  Monopoly: Ashkenazi Rothschild nun im Besitz von 
Diamantenminen und Edelsteinen in Südafrika und Indien  

Die Rothschilds finanzieren die Amalgierung der Kimberley Diamant Minen in 
Südafrika. Sie entwickelns sich daraufhin zum grössten Aktionär dieser Firma, 
DeBeers , und fördern wertvolle Edelsteine in Afrika und Indien.  

1888: Noémie Halphen, die zukünftige Frau von Maurice de Rothschild, kommt auf 
die Welt  

•  British Labour Leader: Ashkenazi blutsaugerische Crew Ursa che 
von ungehörtem Verderben und Jammer in Europa, hat ihren 
ungeheuren Reichtum durch Schaffung von Kriegen zwischen Staaten 
erreicht."  

1891 : Der Britische Labour Leader macht die folgende Aussage über das Thema 
Rothschild:  
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"Diese blutsaugerische Crew ist die Ursache von ungehörtem Verderben und 
Jammer in Europa in dem jetzigen Jahrhundert, und hat ihren ungeheuren Reichtum 
vor allem durch die Anschürung von Kriegen zwischen Staaten, die nie miteinander 
hätten kämpfen sollen, erreicht.  

•  British Labour Leader: "Wann immer es Probleme gibt in Eur opa, wo 
immer Gerüchte von Krieg zirkulieren und die Gedanken der Männer 
mit Ängsten vor Veränderungen und Unheil zermürbt sind, können Sie 
sicher sein, dass ein hakennasiger Rothschild seine Spiele in der  
Nähe der Region der Störung treibt."  

"Wann immer es Probleme gibt in Europa, wo immer Gerüchte von Krieg zirkulieren 
und die Gedanken der Männer mit Ängsten vor Veränderungen und Unheil zermürbt 
sind, können Sie sicher sein, dass ein hakennasiger Rothschild seine Spiele in der 
Nähe der Region der Störung treibt."  

•  Ashkenazi Rothschild kaufen Nachrichtenagentur Reuters: K eine 
Nachrichten wie diese mehr  

Kommentare wie dieser machte den Rothschilds Sorgen und deswegen kauften sie 
am Ende der 1800 die Reuters Nachrichtenagentur, sodas sie damit etwas Kontrolle 
über die Medien hatten.  

•  Nazi Rothschild finanziert Jüdische Kolonien in Palästina, um e in 
Land aufzubauen  

1895 : Edmond James de Rothschild, der jüngste Sohn von Jacob (James) Mayer 
Rothschild, besucht Palästina und sorgt ab dann für die Finanzen, dort eine erste 
jüdische Kolonie aufzubauen, dies geschieht, um ihr langjähriges Ziel der Schaffung 
eines Landes in Rothschild Besitz in die Realität umzusetzen.  

•  Nazi Rothschilds gründen Zionistischen Kongress, Zionismus zu 
fördern. Ziel des Zionismus: Alle Juden sollen einen rein Jüdischen 
Staat bilden und dorthin ziehen  

1897: Die Rothschilds gründen den Zionistischen Kongress, um Zionismus zu 
fördern (eine politische Bewegung mit dem einzigen Ziel, alle Juden in einen einzigen 
Jüdischen Nationsstaat umzuziehen), und arrangieren ihr erstes Treffen in München.  

•  Opposition von Juden zum Zionismus  

Jedoch musste das Treffen, aufgrund der extrem starken Opposition der lokal 
ansässigen Juden, die überaus glücklich waren, wo sie waren, nach Basel in die 
Schweiz verlegt werden und fand am 29. August statt.  
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•  Vorsitzender des Zionistischen Kongress Ashkenazi Herzl: ""E s ist 
essentiell dass die Leiden der Juden . schlimmer werden . dies  wird 
der Realisierung unserer Pläne behilflich sein... Ich habe eine  
exzellente Idee...Ich werde Anti-Semiten einführen, um jüdisch en 
Reichtum zu beschlagnahmen...Der Anti-Semiten werden uns somit 
helfen, indem sie die Verfolgung und Unterdrückung der Juden 
stärken werden. Die Anti-Semiten sollen zu unsere Besten Freunde  
werden."  

Der Vorsitz dieses Meetings wird von Ashkenazi Jude Theodor Herzl geführt, der in 
seinem Tagebuch behaupten wird:  

"Es ist essentiell dass die Leiden der Juden . schlimmer werden . dies wird der 
Realisierung unserer Pläne behilflich sein...Ich habe eine exzellente Idee...Ich werde 
Anti-Semiten einführen, um jüdischen Reichtum zu beschlagnahmen...Der Anti-
Semiten werden uns somit helfen, indem sie die Verfolgung und Unterdrückung der 
Juden stärken werden. Die Anti-Semiten sollen zu unsere Besten Freunde werden.  

•  Ashkenazi Rothschild Zeichen nun auf der Zionistischen Flagge. 
Wird später die Israelische Flagge sein  

Herzl wird daraufhin als Präsident der Zionistischen Organisation gewählt, welche 
das "Rothschild Rotes Hexagramm oder Zeichen" annimmt, was 51 Jahre später auf 
der Israelischen Flagge zu finden ist.  

•  Monopoly: Union Pacific Railroad und Southern Pacific Railroad 
unter Ashkenazi Kontrolle: Harriman Director, Rothschild finanz iert  

Edward Henry Harriman wird zum Direktor der Union Pacific Railroad und übernimmt 
ab dann die Kontrolle der Southern Pacific Railroad. Dies wird alles von den 
Rothschilds finanziert.  

1898: Ferdinand de Rothschild stirbt.  

•  Juden der Rothschild Kolonien in Palästina sagen zu Rothschild: "  
"Wenn Sie die Yishuv (die jüdische Besiedlung) retten wollen, s ollten 
sie ihre Hände davon lassen, und...einmal den Kolonien die 
Möglichkeit geben, selber zu korrigieren, was korrigiert werde n 
muss."  

1901: Die Juden der Kolonien, welche Edmond James de Rothschild in Palästina 
gründete, schickten eine Delegation zu ihm, die ihm mitteilen  



63 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 

"Wenn Sie die Yishuv (die jüdische Besiedlung) retten wollen, sollten sie ihre Hände 
davon lassen, und...einmal den Kolonien die Möglichkeit geben, selber zu 
korrigieren, was korrigiert werden muss."  

•  Juden keine Chance gegen Ashkenazi Rothschild: Ich habe die 
Kolonien gegründet, niemand hat das Recht, in meine Pläne 
einzugreifen!  

Edmond James de Rothschild ist sehr verärgert über dies und sagt,  

"Ich habe die Yishuv geschaffen, ich allein. Deshalb sollen keine Männer, noch 
Kolonialisten noch Organisationen das Recht haben, in meine Pläne einzugreifen."  

Das Rothschild Bankenhaus in Frankfurt, Deutschland, M. A. Von Rothschild und 
Söhne , schliesst, da es keinen männlichen Rothschild Erben gibt, es weiterzuführen.  

1902 : Philippe de Rothschild kommt auf die Welt.  

•  Ashkenazi Coup, den Zar in Russland zu stürzen, schlägt fehl: 
Ashkenazis fliehen nach Deutschland  

1905: Eine Gruppe von Zionistischen Juden, unterstützt von Rothschild und geführt 
von Georgi Apollonich Gapon, versucht, den Zaren-Thron in Russland umzustürzen 
und einen Kommunistischen Coup auszuführen. Es gelingt Ihnen nicht und sie sind 
dazu gezwungen, zu fliehen, woraufhin sie Zuflucht in Deutschland finden.  

•  Keine Katholische Konkurrenz: Vatikan unter Ashkenazi R othschild 
Kontrolle  

Im Buch " The Jewish Encyclopaedia (Vol. 2, p.497) " steht,  

"Es ist ein irgendwie kurioses Nachspiel zu dem Versuch, eine katholische 
Konkurrenz zu den Rothschilds aufzubauen, dass zur jetzigen Zeit die Letzteren die 
Wächter des Päpstlichen Schatzes sind."  

•  Rothschilds verbergen Reichtum:  

Wachsende Instabilität und Konkurrenz als Vorwand, um an ihre Eigenen zu 
verkaufen: Royal Dutch und Shell besitzen nun Teile  der Caspian and Black 
Sea Petroleum Company  

1906 : Die Rothschilds behaupten, dass es wachsende Instabilität in der Region und 
wachsende Konkurrenz von Rockefeller (die Rockefeller Familie sind Rothschild-
Abkömmlinge durch eine weibliche Blutverwandschaft) gehörendem Standard Oil 
gibt, und verkaufen die " Caspian and Black Sea Petroleum Company (Kaspisches 
und Scharzes Meer Petroleum Firma) an Royal Dutch und Shell .  
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•  Mehr Namen und Firmen, gleiche Besitzer:  

Ashkenazi Rockefeller Royal Dutch und Shell besitze n nun Teile der Caspian 
and Black Sea Petroleum Company  

Dies ist ein weiteres Beispiel, wie die Rothschilds versuchen, ihren wahren Reichtum 
zu verbergen, den sie tatsächlich konsolidieren.  

•  Drohung! Ashenazi Schiff: : "Wenn wir nicht eine Zentralbank mi t 
adäquater Kontrolle der Kredit-Resourcen haben, wird dieses L and die 
schwerste und weitgreifendste Geldpanik in der Geschichte erfa hren."  

1907: Rothschild, Jacob Schiff, der Chef von Kuhn, Loeb und Co. , warnt in einer 
Rede an das New York Chamber of Commerce, dass  

"Wenn wir nicht eine Zentralbank mit adäquater Kontrolle der Kredit-Resourcen 
haben, wird dieses Land die schwerste und weitgreifendste Geldpanik in der 
Geschichte erfahren."  

•  Panic of 1907 ruiniert das Leben von Millionen von Amerikane rn  

Auf einmal findet Amerika sich in der Mitte einer weiteren finanziellen Krise, die als 
"Panic of 1907" bekannt ist, welche die Leben von Millionen von unschuldigen Leuten 
ruinieren wird.  

•  "National Advancement for the Association of the Colored Pe ople"  

Ashkenazi Schiff gründet NAACP. Dies ist um die sch warze und die weisse 
Bevölkerung gegeneinander aufzuwiegeln, sodass sie gegeneinander kämpfen.  

Typisch: Der Name gibt den Anschein, als handele es  sich um eine gute 
Organisation, die der Schwarzen Bevölkerung helfen würde. Falsch gedacht: 
Es ist eine Naziorganisation, die sich hinter einem  guten Namen verbirgt  

1909: Jacob Schiff gründet die National Advancement for the Association of the 
Coloured People (NAACP)(Nationaler Fortschritt für Farbige Menschen NAACP) . 
Dies wurde getan, um die Schwarzen anzustiften, Krawalle, Looting und andere 
Arten des Aufstandes auszuführen, um einen Keil zwischen die schwarzen und die 
weissen Gemeinschaften zu treiben.  

•  NAACP Ashkenazi und Jüdische Leiter: Jacob Schiff, Jacob 
Billikopf, und Rabbi Stephen Wise  

Jüdischer Historiker, Howard Sachar, schreibt das folgende in seinem Buch " A 
History of the Jews in America (Eine Geschichte der Juden in Amerika),"  
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"In 1914 wurde Professor Emeritus Joel Spingarn von der Columbia University zum 
Vorsitzenden der NAACP und wirbt für das Gremium solche Jüdischen Führer wie 
Jacob Schiff, Jacob Billikopf, und Rabbi Stephen Wise an."  

•  NAACP Ashkenazi and Jewish Co-founders: Julius Rosenthal, 
Lillian Wald and Rabbi Emil G. Hirsch.  

Andere Ashkenazi-Juden Mitbegründer schliessen Julius Rosenthal, Lillian Wald und 
Rabbi Emil G. Hirsch mit ein.  

•  60 Jahre für "National Advancement for the Association of t he 
Colored People", bis sie das erstemal einen schwarzen Präsi dent hat  

Es würde über 60 Jahre dauern bis in die 1970, bis die NAACP ihren ersten 
schwarzen Präsidenten, Benjamin Hooks, benennen würde.  

•  Talmud: Förderer des rassistischen Hamitischen Mythos  

Interessanterweise ist der Jüdische Talmud ein Befürworter des rassistischen 
hamitischen Mythos, ein Thema über das der frühere Angestellte des "Simon 
Wiesenthal Center", Harold Brackman, in seiner Doktor Dissertation mit dem Titel " 
The Ebb and Flow of Conflict: The History History of Black-Jewish Relations Through 
1900 (Die Ebbe und Flut in Konflikten: Die Geschichte der Schwarz-Jüdischen 
Beziehung bis 1900)", folgendes schrieb  

•  Talmud: Interpretation des Mythos vereint ausgeklügelt die W urzeln 
der Schqwarzheit und negroider Züge mit Noah's Fluch selbst  

"Es ist nicht zu verleugnen, dass der Talmud von Babylon die erste Quelle war, 
welche einen Negrophobischen Inhalt in die Episode hineininterpretierte, indem sie 
die brüderliche Verbindung von Canaan zu Cush hervorhab... Die wichtigere Version 
des Mythos' vereint ausgeklügelt die Wurzeln der Schwarzheit - und anderer, realer 
oder der Phantasie entspringendern negroider Züge - mit Noahs Fluch selbst.  

•  Talmud: Ham wird von seinem erzürnten Vater verflucht, das s, da er 
ihn in der Dunkelheit der Nacht missbraucht hätte, "seine Ki nder 
schwarz und hässlich geboren sein sollen, weil Du Deinen Kopf 
gedreht hast, um mich mit Schande zu füllen, sollen sie krauses Haar 
und rote Augen haben; weil Deine Lippen sich schürzten als ich mic h 
zeigte, sollen ihre anschwellen; und weil Du meine Nackthei t 
vernachlässigt hast, sollen sie nackt mit ihren schamvoll ve rlängerten 
männlichen Gliedern für alle sichtbar gehen..."  

Laut dieser Geschichte, wird Ham von seinem erzürnten Vater verflucht, dass, da er 
ihn in der Dunkelheit der Nacht missbraucht hätte,  
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"seine Kinder schwarz und hässlich geboren sein sollen, weil Du Deinen Kopf 
gedreht hast, um mich mit Schande zu füllen, sollen sie krauses Haar und rote Augen 
haben; weil Deine Lippen sich schürzten als ich mich zeigte, sollen ihre anschwellen; 
und weil Du meine Nacktheit vernachlässigt hast, sollen sie nackt mit ihren schamvoll 
verlängerten männlichen Gliedern für alle sichtbar gehen..."  

"that, because you have abused me in the darkness of the night, your children shall 
be born black and ugly, because you have twisted your head to cause me 
embarrassment, they shall have kinky hair and red eyes; because your lips jested at 
my exposure, theirs shall swell; and because you neglected my nakedness, they 
shall go naked with their shamefully elongated male members exposed for all to see."  

Maurice de Rothschild heiratet Ashkenazi Jüdin, Noémie Halphen.  

•  Sombart: "Nur eine Macht in Europa, und das ist Rothschild"  

1911: Werner Sombart schreibt in seinem Buch, " The Jews and Modern Capitalism 
(Die Juden und moderner Kapitalismus)", dass von 1820 an es das  

"Zeitalter der Rothschild" ist und kommt zu dem Schluss dass es "nur Eine Macht in 
Europa gibt, und das sind die Rothschilds."  

•  Sombart: "moderner Kapitalismus ist nichts mehr noch wenig er als 
ein Ausdruck des Jüdischen Geistes": Er geht in die Falle, dass  die 
Ashkenazis sich Jüdisch nennen. In der Tat hätte er folgendes sagen 
sollen:  

This should read in fact: "moderner Kapitalismus is t nichts mehr noch weniger 
als ein Ausdruck des Ashkenazi Geistes"  

Er schreibt ebenso,  

"Jüdischer Einfluss machte die Vereinigten Staaten zu dem was sie sind - das ist, 
Amerikanisch. Denn das was wir Amerikanisch nennen, ist nichts anderes, als der 
Jüdische Geist distilliert...moderner Kapitalismus ist nichts mehr noch weniger als ein 
Ausdruck des Jüdischen Geistes..."  

•  Sombart: "Kapitalismus wurde aus dem Gelddarlehen geboren. G eld 
verleihen ist die Idee an der Wurzel des Kapitalismus. Konsult ieren 
Sie den Talmud und Sie werden finden, dass die Juden eine Kunst aus  
dem Geldverleihen gemacht haben. Es wurde Ihnen früh beigebracht, 
das grösste Glück in dem Besitz von Geld zu sehen. Sie ergründeten 
alle Geheimnisse die im Geld verborgen waren. Sie wurden z u Lords 
des Geldes und zu Lords der Welt...":  
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Er meint die Ashkenazis, nicht die Juden. Der Talmu d ist ein Ashkenazi Buch  

"Kapitalismus wurde aus dem Gelddarlehen geboren. Geld verleihen ist die Idee an 
der Wurzel des Kapitalismus. Konsultieren Sie den Talmud und Sie werden finden, 
dass die Juden eine Kunst aus dem Geldverleihen gemacht haben. Es wurde Ihnen 
früh beigebracht, das grösste Glück in dem Besitz von Geld zu sehen. Sie 
ergründeten alle Geheimnisse die im Geld verborgen waren. Sie wurden zu Lords 
des Geldes und zu Lords der Welt..."  

•  Ashkenazi Schiff Hand in Hand mit Ashkenazis Harrimans, Go ulds 
und Rockefellers  

1912: In der Dezember Ausgabe von " Truth ," Magazin, sagt George R. Conroy über 
den Bankier Jacob Schiff,  

"Mr Schiff ist Boss des grossen privaten Bankhauses " Kuhn, Loeb, and Co ", 
welches die Interessen der Rothschilds auf dieser Seite des Atlantiks vertritt.  

Er wurde als finanzieller Strategist beschrieben und für Jahre als Finanzminister von 
grosser unpersönlicher Macht gesehen, die als Standard Oil bekannt ist.  

Er war Hand im Handschuh mit den Harrimans, den Goulds, und den Rockefellers in 
all ihren Eisenbahnunternehmungen und entwickelte sich zur dominierenden Macht 
im Eisenbahngeschäft und zur Finanzmacht von Amerika.  

•  Ashkenazi Untermyer erpresst President Wilson für eine Af faire  

1913: Am 4. März wird Woodrow Wilson zum 28. Präsident der Vereinigten Staaten 
gewählt. Kurz nachdem er eingeschworen ist, wird er im Weissen Haus von 
Ashkenazi Juden, Samuel Untermyer, von der Anwaltsfirma Guggenheim, 
Untermyer, und Marshall , besucht, der versucht, ihn um die Summe von $40,000 mit 
dem Verhältnis, das Wilson mit der Frau eines Kollegenprofessors unterhalten hatte, 
als Wilson als Professor an der Princeton Universität dozierte, zu erpressen.  

•  Wilson hat das Geld nicht, und stimmt zu, dass Ashkenazi 
Untermyer den Nominee für den United States Supreme Court 
auswählen wird  

Präsident Wilson hat das Geld jedoch nicht, woraufhin Untermyer ihm anbietet, die 
$40,000 aus eigener Tasche an die Frau zu zahlen, mit der Wilson die Affäre gehabt 
hatte, unter der Bedingung dass Wilson verspricht, auf die erste leere Stelle im 
United States Supreme Court einen Nominee zu setzen, der von Untermyer an 
Präsident Wilson empfohlen wird. Wilson stimmt diesem zu.  

•  Anscheinend reichster Mann Morgan: Besass nur 19%, Rothschild 
81%  
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Am 31. März stirbt J. P. Morgan, der angebliche Eigentümer des J. P. Morgan 
Imperiums. Es wird vermutet, dass er der reichste Mann in Amerika ist, aber es stellt 
sich heraus, dass er nur 19% der J. P. Morgan Firmen besass. Die anderen 81%? 
Das gehörte den Rothschilds .  

•  ADL als Zweig der B'nai B'rith gegründet von Ashkenazi Schi ff  

Jacob Schiff gründet die Anti Defamation League (ADL) als einen Zweig der B'nai 
B'rith in den Vereinigten Staaten.  

•  ADL: Jeder der Rothschild Global Konspiration hinterfragt ist Anti- 
Semitisch  

Die Ashkenazis verbergen sich hinter dem Jüdischen Cover, die Anti-
Defamation-League defamiert Leute  

Diese Organisation wird mit dem Ziel gegründet, jeden, der die unrechtsmässigen 
Aktionen der elitistischen Juden oder der globalen Rothschild Konspiration hinterfragt 
oder anfechtet, als anti-Semitisch oder als gegen die ganze jüdische Rasse gerichtet 
zu diffamieren.  

•  Ashkenazis gründen Federal Reserve in Amerika, sodass sie die 
Geldmenge regulieren können, um Profite abzusahnen, indem sie 
Depression und Inflation verursachen  

Das noch nicht genug, gründen sie ausserdem im selben Jahr ihre neueste und die 
Gegenwart betreffende Zentralbank in Amerika, die Federal Reserve . Damit sie die 
Unterstützung der Öffentlichkeit erlangen, behaupten sie kühn, dass nur eine 
Zentralbank die Probleme von Inflation und Deflation lösen könnte, wo doch die Idee 
einer Zentralbank darin besteht, den Geldfluss so zu manipulieren, um dadurch 
Inflation und Deflation zu ermöglichen.  

•  Congressman Lindbergh: Das grösste Verbrechen aller Zeiten wi rd 
von diesem Banken- und Währungsgesetzgebung ausgeübt  

Der Erlassung des Federal Reserve Acts am 23. Dezember folgend, sagt 
Kongressman Charles Lindbeergh,  

"Dieses Gesetz etabliert die Bildung eines gigantischen Trusts auf der Erde. Wenn 
der Präsident diese Bill (bill wörtlich engl.: Rechnung; Amerikaner nennen 
Gesetzgebung bill) unterschreibt, wird die unsichtbare Regierung der Geldmacht 
legalisiert sein...Das grösste Verbrechen aller Zeiten wird von diesem Banken- und 
Währungsgesetzgebung ausgeübt."  

•  Zentral-Bank-Trick: Federal Reserve ist privat und hat keine 
Reserven  
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Es ist wichtig zu bemerken, dass die Federal Reserve eine private Firma ist, die 
weder Federal (staatlich) ist noch Reserven hat.  

•  Federal Reserve: Profite über 150 Billionen im Jahr, hat  noch nie in 
ihrer Geschichte die Bücher zugänglich gemacht  

Es wird konservativ geschätzt, dass die Profite $150 Billionen im Jahr übersteigen, 
jedoch hat die Federal Reserve noch nie in ihrer Geschichte ihre Bücher 
veröffentlichen müssen.  

•  Wem gehört die Federal Reserve?  

Einige neue Beweise sind zu Tage getreten, wem die Federal Reserve Bank wirklich 
gehört, und das sind die folgenden Banken  

Rothschild Bank of London  

Warburg Bank of Hamburg  

Rothschild Bank of Berlin  

Lehman Brothers of New York  

Lazard Brothers of Paris  

Kuhn Loeb Bank of New York  

Israel Moses Seif Banks of Italy  

Goldman, Sachs of New York  

Warburg Bank of Amsterdam  

Chase Manhatten Bank of New York  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

•  1. Weltkrieg: In diesem Krieg leihen die deutschen Rothschi lds Geld 
an die Deutschen, die Britischen Rothschilds leihen Geld an die 
Briten, und die Französischen Rothschilds leihen Geld an die 
Franzosen  

1914: Der Beginn des 1. Weltkrieges. In diesem Krieg leihen die deutschen 
Rothschilds Geld an die Deutschen, die Britischen Rothschilds leihen Geld an die 
Briten, und die Französischen Rothschilds leihen Geld an die Franzosen.  
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•  Nazi Nachrichtenagenturen: Wolff in Deutschland, Reuters  in 
England, Havas in Frankreich  

Darüber hinaus haben die Rothschilds Kontrolle über die drei europäischen 
Nachrichtenagenturen, Wolff (gegr. 1849) in Deutschland, Reuters (gegr. 1851) in 
England, und Havas (gegr. 1835) in Frankreich.  

•  Rothschilds benutzen Wolff, um die Deutschen in einen Krieg z u 
manipulieren  

Die Rothschilds benutzten Wolff , um das Deutsche Volk in eine Kriegshetze zu 
manipulieren.  

•  Rothschilds selten in Medien zu finden: sie gehört ihnen  

Um diese Zeit wird in den Medien selten über die Rothschilds berichtet, denn die 
Medien gehören den Rothschilds.  

•  Ashkenazi Masonische Sozialisten "Young Turks" stürzen Türkis che 
Ottoman Regierung  

1915: Die islamische ottomanische Regierung der Türkei wird von Masonischen 
Jüdischen Sozialisten gestürzt, die sich täuschenderweise die "Young Turks" (Die 
Jungen Türken) nennen.  

•  Ashkenazi angeführter Massenmord an 2 Millionen Christlichen 
Armeniern, viele von ihnen gefoltert und Hände abgeschnitten  

Dies führt zu einem von Juden angeführten Massenmord von zwei Millionen 
christlichen Armeniern, von denen viele gefoltert und ihre Hände abgehackt wurden. 
Tatsächlich gab es, laut dem Britischen Konsul, soviele abgehackte Hände, dass 
wenn man sie Seite an Seite gelegt hätte, man eine Autobahn daraus hätte machen 
können.  

•  Ashkenazi Mustafa Kemal Ataturk neuer Diktator in der Türk ei  

Als Resultat dieser Revolution würde der Mann, der als Mustafa Kemal Ataturk 
bekannt werden würde, ein alkoholischer Krypto-Jude, zur diktatorischen Macht in 
der Türkei anwachsen.  

•  Ashkenazi Brandeis nun gewählt zum Supreme Court of United 
States wie durch Erpressung vereinbart  

1916: Am 4. Juni wird Louis Dembitz Brandeis zum Supreme Court der Vereinigten 
Staaten durch Woodrow Wilson bestellt, wie es zur Bezahlung seiner Erpressung zu 
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Samuel Untermyer ungefähr drei Jahre davor ausgehandelt wurde. Justiz Brandeis 
ist ebenso der gewählte Führer des Exekutiven Kommittees für Zionistische 
Angelegenheiten, eine Position die er seit 1914 innehält.  

•  Mitte 1. Weltkrieg: Ashkenazi Rothschild wählen den Gewin ner, 
indem sie verschiedentlich Geld leihen, sodass sie entscheiden 
können, wer gewinnen soll: Deutschland gewinnt, Russland verliert  

Die Mitte des 1. Weltkrieges. Deutschland gewinnt den Krieg, da sie zu einem 
grösseren Mass von den Rothschilds finanziert werden als Frankreich, Italien und 
England, da die Rothschilds den Zar in Russland nicht unterstützen wollen, und 
Russland natürlich auf derselben Seite wie Frankreich, Italien und England war.  

•  Mitte des 1. Weltkrieges: Germany bietet Waffenstill stand an 
England an ohne Anforderungen an Rückzahlungen  

Dann geschieht etwas Signikantes: Am 12. Dezember bietet Deutschland, obwohl es 
den Krieg gewinnt und nicht ein fremder Soldat den Fuss auf sein Land gesetzt hat, 
Waffenstillstand an England an ohne Forderung von Rückzahlungen.  

•  Mitte des 1. Weltkrieges: Ashkenazi Rothschilds bekommen Panik: 
Kein Geld zu machen  

Die Rothschilds bekommen Angst, dass die Briten dies akzeptieren werden, denn sie 
haben noch ein paar Tricks auf Lager in Bezug darauf, wieso sie diesen Krieg 
angestiftet hatten.  

•  Mitte des 1. Weltkrieges: Rothschild schickt Amerika in den Krieg 
auf der Seite Englands für die Gabe von Palästina  

Somit sendet Rothschild, während die Briten die Annahme des Angebots von 
Deutschland in Betracht ziehen, eine Zionistische Delegation von Amerika nach 
England, welche verspricht, Amerika in den Krieg auf der Seite der Engländer zu 
schicken, vorausgesetzt dass die Briten versprechen, das Palästinische Land den 
Rothschilds zu geben.  

•  Ashkenazi Rothschilds möchten Palästina haben, um wirtscha ftliche 
Interessen zu schützen  

Die Rothschilds wollen Palästina, um es die grossen Geschäftsinteressen, die sie im 
Osten haben, schützen zu lassen.  

•  Rothschild Nazis möchten Palästina zusammen mit ihrem ei genen 
Militär, sodass sie ihre eigenen Interessen aggressiv schütze n können  
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Sie wünschen sich auch ihren eigenen Staat in diesem Gebiet inklusive einer 
eigenen Armee, die sie als Aggressor benutzen können, falls ein Staat diese 
Interessen bedrohen würde.  

•  British stimmen dem Deal mit Palästina zu  

Die Briten stimmen daraufhin dem Deal mit Palästina zu und die Zionisten in London 
kontaktieren ihre Counterparts in Amerika und informieren sie mit diesen Fakten.  

•  Propaganda Swap: Deutsche sind auf einmal Horrend  

Auf einmal wenden sich alle grossen Zeitungen in Amerika, die bis zu diesem 
Zeitpunkt Pro-Deutsch waren, gegen Deutschland und lassen Propaganda-Stücke 
laufen:  

•  Propaganda: Deutsche töten Rote Kreuz Krankenschwestern, 
hacken die Hände von Babies ab  

Deutsche Soldaten ermordeten Rote Kreuz Krankenschwestern; Deutsche Soldaten 
hackten die Hände von Babies ab, und so weiter, um damit die amerikanische 
Öffentlichkeit gegen die Deutschen zu manipulieren.  

•  Wahlkampagne Wilson: Wähle den Mann wieder, der Ihre Söhne  von 
den Kriegen fern hält!  

Interessanterweise wird Woodrow Wilson als Präsident wieder-gewählt, und der 
Slogan der Kampagne heisst "Wähle den Mann wieder der Ihre Söhne von den 
Kriegen fern hält."  

•  Result Deutschlands Friendsangebot: Anti-Deutsche Propaganda, 
Ashkenazi Brandeis führt Amerika in den Krieg  

1917: Als Resultat der Deutschen Friedenserklärung geht die Rothschild 
Kriegsmaschine in Amerika in die höchsten Gänge und verbreitet Anti-Deutsche 
Propaganda die dazu führt, dass Präsident Wilson, unter der Anleitung von 
Jüdischem Amerikanischen Supreme Court Justice, Louis Dembitz Brandeis, sein 
Versprechen an die Wähler nicht einhält und Amerika am 6. April in den 1. Weltkrieg 
führt.  

•  Deal ist deal: Ashkenazi Rothschild möchten es schriftlic h, dass sie 
Palästina bekommen werden im Gegenzug dafür, dass sie Aermika in 
den Krieg gebracht haben  

Im Gegenzug für das Zionistische Versprechen der Rothschild an die Engländer, 
Amerika in den Krieg zu führen, entscheiden die Rothschilds, dass sie etwas 
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schriftliches von den Engländern brauchen, eine Bestätigung dass sie ihre Seite des 
Handels einhalten werden.  

•  Balfour Brief: Ein Brief für ein Königreich  

Der Britische Sekretär des Äusseren (Aussenminster) Arthur James Balfour setzt 
darum einen Brief auf, der im allgemeinen als " Balfour Declaration " bekannt ist und 
der hier abgedruckt ist.  

Foreign Office (Aussenministerium)  

November 2nd, 1917 (2.11.1917)  

Verehrter Lord Rothschild,  

ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die folgende 
Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu 
können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist:  

Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer 
nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die 
Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen 
soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen 
Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden 
in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese 
Erklärung zur Kenntnis der Zionistischen Weltorganisation bringen würden.  

Ihr ergebener Arthur Balfour  

•  Ashkenazi Revenge: Exekution Zar und seine ganze Familie  

Die Rothschilds fordern die Exekution des Zaren Nicholas II und seiner gesamten 
Familien in Russland durch Bolschewiken, welche sie kontrollieren, obwohl der Zar 
schon am 2. März abgedankt hatte. Dies ist beides, um Kontrolle über das Land zu 
gewinnen sowie einen Akt der Rache für Zar Alexander I, der ihre 
Weltregierungspläne in 1815 auf dem Wiener Kongress blockierte, und Zar 
Alexander II, der sich 1864 an die Seite von Präsident Abraham Lincoln schlug.  

•  Exekution: der Welt zeigen, dies passiert, wenn man die P läne der 
Rothschilds kreuzt  

Es ist ihnen extrem wichtig, die ganze Familie zu ermorden, inklusive Frauen und 
Kinder, um das Versprechen voll einzulösen, das Nathan Mayer Rothschild in 1815 
gegeben hat. Es wird so ausgeführt, dass die Welt sehen soll was passiert, wenn 
man versucht sich mit den Rothschilds anzulegen.  
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•  US Kongressmann Callaway: Rothschld Frontmann Ashkenazi J.P. 
Morgan hat nun Kontrolle über Amerikanische Medienindustrie  

U.S. Kongressmann Oscar Callaway informiert den Kongress, dass J. P. Morgan 
eine Rothschild Fassade ist und dass er die Kontrolle über die Amerikanische 
Medienindustrie erlangt hat.  

•  Ashkenazi Presse Kontrolle und Propaganda  

Morgan mit Stahl-, Schiffsbau- und Energieversorgun gs- Wirtschaftsinteressen 
bringt 12 Männer hoch in die Zeitungen, um die Poli tik der täglichen Presse zu 
kontrollieren  

Er schreibt,  

"Im März 1915 brachten die Stahl, Schiffsbau und Energieinteressen von J. P. 
Morgan und ihre darunterstehenden Organisationen 12 Männer hoch in die 
Zeitungswelt hinein und beschäftigten sie, die einflussreichsten Zeitungen in den 
Vereinigten Staaten auszuwählen und eine ausreichende Zahl von Zeitungen 
auszusuchen, um damit die Politik der täglichen Presse zu kontrollieren.  

•  Propaganda: Nur notwendig, die Kontrolle der 25 grössten 
Zeitungen zu erwerben  

.Sie fanden heraus, dass es nur notwendig war, die Kontrolle über die 25 grössten 
Zeitungen zu erwerben...  

•  Propaganda: Kaufe Politik der Zeitungen auf, stelle Editor z ur 
Verfügung, der lebenswichtige Information für den Käufer editiert:  
Militarismus, Finanzpolitik, Themen des nationalen und 
internationalen Interesses  

Eine Vereinbarung wurde erreicht. Die Policy der Zeitungen wurde aufgekauft, es 
sollte dafür monatlich bezahlt werden, und jede Zeitung wurde mit einem Editor 
ausstaffiert, um Information richtig kontrollieren und editieren zu können. Dies sollte 
insbesondere Fragen der Vorbereitung auf Krieg, Militarismus, Finanzielle Politik, und 
andere Dinge von Nationaler und Internationaler Natur betreffen, die als 
lebensnotwendig in Bezug auf die Käuferinteressen gesehen werden."  

•  Wirkliches Ziel Kommunismus: Stehle Reichtum der gemeinen 
Leute, wie Gold. Russland gehört nun den Rothschilds, Verwaltung 
durch Ashkenazis  

1918: Das eigentliche Ziel des Kommunismus tritt nun weniger als ein Jahr nach der 
Revolution der Bolschewiken in Russland in Erscheinung: das Stehlen des 
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Reichtums der Leute (insbesondere dem Rothschild-Favorit Gold!) für den Benefiz 
des Staates, eines Staates, der inzwischen natürlich im Besitz der Rothschild Familie 
ist, und von Juden verwaltet wird.  

•  Kommunismus: Staatsmonopol an Gold, Kirchen, Museen, 
Öffentliche Institutionen, Privatpersonen müssen Gold aushändigen  

"Die Kommisionäre der Leute haben ein Staatsmonopol  für Gold entschieden. 
Kirchen, Museen und andere öffentliche Institutione n müssen ihre Goldsachen 
zur Verfügung des Staates übergeben. Goldartikel, d ie privaten Personen 
gehören, müssen dem Staat ausgehändigt werden. Info rmanten bekommen ein 
Drittel des Wertes ihrer Artikel."  

Dies wird in der folgenden Despatch von Petrograd hervorgehoben, wie in der New 
York Times am 30. Januar berichtet wird,  

"Die Kommisionäre der Leute haben ein Staatsmonopol für Gold entschieden. 
Kirchen, Museen und andere öffentliche Institutionen müssen ihre Goldsachen zur 
Verfügung des Staates übergeben. Goldartikel, die privaten Personen gehören, 
müssen dem Staat ausgehändigt werden. Informanten bekommen ein Drittel des 
Wertes ihrer Artikel."  

•  Ashkenazi fürchten Konterrevolution: Lenin Aussage gegen Anti-
Semitismus. Ashkenazi verbergen sich wieder hinter dem Deck mantel, 
dass sie Jüdisch wären  

Im März jenen Jahres macht Lenin ein Statement gegen den Anti-Semitismus, 
welches auf Phonograph aufgenommen und im Land zirkuliert wird, als Teil der 
massiven Kampagne, die anwachsende Konter-Revolution gegen die Juden zu 
unterdrücken.  

•  384 Kommissare in dem neuen Russland: 2 Neger; 13 Russen;  15 
Chinesen; 22 Armenier; und mehr als 300 Juden. Von diesen Juden 
waren 264 nach Russland gekommen nach dem Niedergang der 
Imperialen Regierung  

Im April zeigt der Londoner Times Korrespondent Robert Wilson eine Tafel vor, 
welche die ethnische Struktur der 384 Kommissare in der neuen Russischen 
Regierung aufzeigt. Diese Kommisare beinhalten: 2 Neger;  
13 Russen; 15 Chinesen; 22 Armenier; und mehr als 300 Juden. Von diesen Juden 
kamen 264 von den Vereinigten Staaten nach Russland, als das imperiale Regime 
gestürzt wurde.  

•  Hise: "Die Welt wurde zu einem Körper, und kein grössere s Mitglied 
kann unabhängig von den anderen Mitgliedern handeln. Sie müssen 
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zusammen handeln, und dies ist nur durch den Abschluss von 
formalen Handelsabkommen möglich."  

Der Präsident der Universität von Wisconsin, Charles R. Van Hise, halt eine Rede mit 
dem Titel " The Foundation of a New World Order " (Die Basis einer Neuen 
Weltordnung) an der " Wisconsin State Convention of the League to Enforce Peace 
(Wisconsin Staatskonvention der League zur Durchsetzung Friedens)."  

"Die Welt wurde zu einem Körper, und kein grösseres Mitglied kann unabhängig von 
den anderen Mitgliedern handeln. Sie müssen zusammen handeln, und dies ist nur 
durch den Abschluss von formalen Handelsabkommen möglich." 

Es geht hier weiter  

   

 

Ab 1918 

Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  
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Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch - Deutsch 

1. Einführung  - 2. Geschichte - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 7. ab 
1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, Afghanistan 
Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen 

Was Jesus in der Bibel über sie sagt  

 

Skandal in der BRD: Geheime Regierungstreffen mit 
Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen anderen 
Spitzbuben in der Politik und der Wirtschaft  

•  Wirkliches Ziel Kommunismus: Stehle Reichtum der gemeinen 
Leute, wie Gold. Russland gehört nun den Rothschilds, Verwaltung 
durch Ashkenazis  

1918: Das eigentliche Ziel des Kommunismus tritt nun weniger als ein Jahr nach der 
Revolution der Bolschewiken in Russland in Erscheinung: das Stehlen des 
Reichtums der Leute (insbesondere dem Rothschild-Favorit Gold!) für den Benefiz 
des Staates, eines Staates, der inzwischen natürlich im Besitz der Rothschild Familie 
ist, und von Juden verwaltet wird.  

•  Kommunismus: Staatsmonopol an Gold, Kirchen, Museen, 
Öffentliche Institutionen, Privatpersonen müssen Gold aushändigen  

"Die Kommisionäre der Leute haben ein Staatsmonopol  für Gold entschieden. 
Kirchen, Museen und andere öffentliche Institutione n müssen ihre Goldsachen 
zur Verfügung des Staates übergeben. Goldartikel, d ie privaten Personen 
gehören, müssen dem Staat ausgehändigt werden. Info rmanten bekommen ein 
Drittel des Wertes ihrer Artikel."  

Dies wird in der folgenden Despatch von Petrograd hervorgehoben, wie in der New 
York Times am 30. Januar berichtet wird,  

"Die Kommisionäre der Leute haben ein Staatsmonopol für Gold entschieden. 
Kirchen, Museen und andere öffentliche Institutionen müssen ihre Goldsachen zur 
Verfügung des Staates übergeben. Goldartikel, die privaten Personen gehören, 
müssen dem Staat ausgehändigt werden. Informanten bekommen ein Drittel des 
Wertes ihrer Artikel."  
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•  Ashkenazi fürchten Konterrevolution: Lenin Aussage gegen Anti-
Semitismus. Ashkenazi verbergen sich wieder hinter dem Deck mantel, 
dass sie Jüdisch wären  

Im März jenen Jahres macht Lenin ein Statement gegen den Anti-Semitismus, 
welches auf Phonograph aufgenommen und im Land zirkuliert wird, als Teil der 
massiven Kampagne, die anwachsende Konter-Revolution gegen die Juden zu 
unterdrücken.  

•  384 Kommissare in dem neuen Russland: 2 Neger; 13 Russen; 15 
Chinesen; 22 Armenier; und mehr als 300 Juden. Von diesen Juden 
waren 264 nach Russland gekommen nach dem Niedergang der 
Imperialen Regierung  

Im April zeigt der Londoner Times Korrespondent Robert Wilson eine Tafel vor, 
welche die ethnische Struktur der 384 Kommissare in der neuen Russischen 
Regierung aufzeigt. Diese Kommisare beinhalten: 2 Neger;  
13 Russen; 15 Chinesen; 22 Armenier; und mehr als 300 Juden. Von diesen Juden 
kamen 264 von den Vereinigten Staaten nach Russland, als das imperiale Regime 
gestürzt wurde.  

•  Hise: "Die Welt wurde zu einem Körper, und kein grössere s Mitglied 
kann unabhängig von den anderen Mitgliedern handeln. Sie müssen 
zusammen handeln, und dies ist nur durch den Abschluss von 
formalen Handelsabkommen möglich."  

Der Präsident der Universität von Wisconsin, Charles R. Van Hise, halt eine Rede mit 
dem Titel " The Foundation of a New World Order " (Die Basis einer Neuen 
Weltordnung) an der " Wisconsin State Convention of the League to Enforce Peace 
(Wisconsin Staatskonvention der League zur Durchsetzung Friedens)."  

"Die Welt wurde zu einem Körper, und kein grösseres Mitglied kann unabhängig von 
den anderen Mitgliedern handeln. Sie müssen zusammen handeln, und dies ist nur 
durch den Abschluss von formalen Handelsabkommen möglich."  

•  Ashkenazi Juden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg getötet al s 
Coup in Deutschland scheitert  

1919: Im Januar werden Ashkenazi Juden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
getötet, als sie versuchen, einen anderen Rothschild-finanzierten kommunistischen 
Coup durchzuführen, diesmal in Berlin, Deutschland.  

•  Versailler Friedenskonferenz: um über die Reparationszahl ungen zu 
entscheiden, welche die Deutschen an ihre Sieger nach dem Ende de s 
1. Weltkrieges zu zahlen haben  
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Am 18. Januar beginnen die Versailler Friedenskonferenz, um über die 
Reparationszahlungen zu entscheiden, welche die Deutschen an ihre Sieger nach 
dem Ende des 1. Weltkrieges zu zahlen haben.  

•  Versailler Friedenskonferenz: Angeführt von Ashkenazi Bernard 
Baruch  

Eine Delegation von 117 Juden, geführt von Ashkenazi Jude Bernard Baruch (der 
daraufhin behaupten würde: "Ich hatte wahrscheinlich mehr Macht als vielleicht jeder 
andere Mann hatte in diesem Krieg, das ist zweifelslos wahr"), schneidet daraufhin 
das Thema des versprochenen Landes Palästina an.  

•  Versailler Friedenskonferenz: Deutsche realisieren, d ass 
Rothschilds die Amerikaner gegen die Deutschen in den Krieg 
gebracht hat, um Palästina zu bekommen  

Ab diesem Punkt begreifen die Deutschen, wieso Amerika sich gegen sie gewendet 
hatte und unter wessen Einfluss, dem Einfluss der Rothschilds.  

•  Versailler Friedenskonferenz:: Deutsche fühlen sich hinterga ngen  

Die Deutschen fühlten sich, natürlicherweise, von ihrer Jüdischen Bevölkerung 
betrogen.  

•  Deutscher Emanzipations-Edikt von 1822 gab den Juden in 
Deutschland alle zivilen Rechte wie sie von Deutschen genosse n 
wurden.  

Dies ist, weil die Rothschilds zu jener Zeit ihren Deal mit England für Palästina 
gemacht hatten, um im Tausch dafür Amerika in den Krieg hinein zu bringen. 
Deutschland war das freundlichste Land der Welt zu den Juden gewesen, in der Tat 
garantierte der Deutsche Emanzipations-Edikt von 1822 den Juden in Deutschland 
alle zivilen Rechte wie sie von Deutschen genossen wurden.  

•  Deutschland war das einzige Land in Europa, das keine 
Restriktionen auf die Juden auferlegte  

Auch war Deutschland das einzige Land in Europa, das keine Beschränkungen auf 
die Juden gelegt hatte und ihnen sogar Zuflucht bot, als sie von Russland zu fliehen 
hatten, als ihr erster Versuch eines kommunistischen Coups dort in 1905 scheiterte.  

•  Palästina jetzt "Jüdisches" Rothschild Heimatland (Ashke nazi 
Heimatland in Realität), Rothschild lässt England Kontrolle,  da 
England von Rothschild kontrolliert wird  
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Nichtsdestotrotz wird Palästina als das Jüdische Heimatland bestätigt, und während 
der Handover zu den Rothschilds abgewickelt wird, soll es unter die Kontrolle von 
Britannien gestellt werden, da die Rothschilds Britannien kontrollieren.  

•  Weniger als 1% der Palästinischen Bevölkerung ist Jüdisch  

Zu jener Zeit ist weniger als ein Prozent der Bevölkerung Palästinas Jüdisch.  

•  Veranstalter der Versailler Friedenskonferenz: Baron E dmond de 
Rothschild  

Interessanterweise ist der Gastgeber der Versailler Friedenskonferenz, Baron 
Edmond de Rothschild, ihr Jüdischer Boss.  

•  Dillon: wirklicher Einfluss hinter den Angelsachsen sind Juden 
(meinte er Ashkenazis?)  

In der Tat sagt Emile Joseph Dillon in seinem Buch "" The Inside Story of the Peace 
Conference " (Die Insider Geschichte der Friedenskonferenz) das folgende über die 
Versailler Friedenskonferenz:  

"Es mag manchen Lesern unglaublich erscheinen, aber es ist nicht weniger als eine 
Tatsache, dass eine bemerkenswerte Zahl von Delegierten (der Friedenskonferenz in 
Versaille) glaubten, dass die Juden der wirkliche Einfluss hinter den Angelsachsen 
sind...  

•  Dillon: "Die Welt wird fortan von den Angelsachsen geleitet w erden, 
welche wiederum von ihren Jüdischen Elementen geschaukelt 
werden." (Meinte er Ashkenazi Elemente?)  

Die Formel, in welche diese Politik von den Mitgliedern der Konferenz 
zusammengefasst wurde, deren Länder es betraf, und die es als tödlich für den 
Frieden im Östlichen Europa betrachteten, endete darin: Fortan wird die Welt von 
den Angelsachsen geleitet werden, welche wiederum von ihren Jüdischen 
Elementen geschaukelt werden.  

•  Erfolg für Ashkenazi Rothschilds: Sie benützen die Versaille r 
Friedenskonferenz, um deutsche Eisenbahnrechte in Palästina sow ie 
Kontrolle über die Infrastruktur der Nation zu bekommen   

Darüber hinaus benutzen die Rothschild diese Konferenz, um die sich im Deutschen 
Besitz stehenden Eisenbahnrechte in Palästina sowie die Kontrolle über die 
Infrastruktur der Nation zu übertragen zu lassen.  
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•  Ableger der Versailler Friedenskonferenz: Etabliere Organi sation die 
kontrolliert, was die Regierungen tun  

Am 30. März wird ein Ableger dieser sogenannten Friedenskonferenz im Hotel 
Majestic in Paris unter dem Vorsitz von Edmond de Rothschild gehalten. Es wird 
entschieden, dass eine Organisation gegründet werden soll, die beraten 
(kontrollieren) soll, was die Regierungen machen.  

•  "Institute of International Affairs", später 2 Arme:  

(RIIA) "Royal Institute Of International Affairs in  1920, Britisch  

(CFR) "Council On Foreign Relations" in 1921, Ameri kanisch  

Alle kontrolliert durch Nazi Rothschilds  

Dieser Körper wird " Institute of International Affairs " benannt und entwickelt sich 
später in zwei Arme. Das Britische " Royal Institute Of International Affairs (RIIA) " in 
1920 und der Amerikanische Gegenspieler, der " Council on Foreign Relations (CFR) 
" in 1921. Beide dieser Organisationen werden von den Rothschilds kontrolliert.  

•  Rothschilds benutzen Versailler Friedenskonferenz, um zwe iten 
offenen Versuch der Weltregierung zu beginnen, den sie unter dem 
Vorwand, alle Kriege zu beenden, fördern (welche Sie natürlich 
anfangen). Sie nennen dies die " League of Nations "  

Schlussendlich nutzen die Rothschilds die Versailler Friedenskonferenz auch dazu, 
ihren zweiten offenen Versuch der Weltregierung zu beginnen, den sie unter dem 
Vorwand, alle Kriege zu beenden, fördern (welche Sie natürlich anfangen). Sie 
nennen dies die " League of Nations ".  

•  Sokkolow: Die League of Nations ist eine Jüdische Idee. Wir schufen 
sie nach einem Kampf von 25 Jahren" (scheint mehr eine Ashkena zi 
Idee zu sein)  

Glücklicherweise wurde dies nicht von genügenden Ländern akzeptiert, und löste 
sich später deshalb langsam auf, aber bevor dies stattfand, sagte der zukünftige 
Präsident des World Zionist Congress , Nahum Sokkolow, das folgende,  

"Die League of Nations ist eine Jüdische Idee. Wir schufen sie nach einem Kampf 
von 25 Jahren."  

•  Merkwürdiges Merkmal der Bolschewistischen Bewegung: hoher  
Prozentanteil an Nichtrussischen Elementen unter den Führern. Von 
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20 oder 30 Kommisionären sind nicht weniger als 75% Jüdisch 
(Ashkenazi Jüdisch?)  

Am 29. März berichtet " The Time of London " über die Bolschewiken in Russland,  

"Eine der merkwürdigsten Merkmale der Bolschewistischen Bewegung ist der hohe 
prozentuale Anteil von nicht-russischen Elementen unter ihren Führern. Von den 20 
oder 30 Hohen Kommisionären oder Führern, welche die zentrale Maschinerie der 
Bolschewistischen Bewegung zur Verfügung stellten, waren nicht weniger als 75% 
Juden.  

•  Rothschilds verärgert mit Russland, da sie keine Roths child 
Zentralbank in Russland erlauben  

Es wurde berichtet, dass die Rothschilds sehr verärgert mit den Russen gewesen 
seien, da sie nicht bereit gewesen wären, ihnen zu erlauben, eine Zentralbank 
innerhalb ihrer Nation zu eröffnen.  

•  Gruppen von Jüdischen Spionen nach Russland entsandt um 
Revolution anzuschüren, die tatsächlich ein Take-over von Rothschi ld 
kontrollierter Jüdischer Elite darstellt (Ashkenazi Elite? )  

Deshalb versammelten sie Gruppen von Jüdischen Spionen und entsandten sie nach 
Russland, um eine Revolution anzuschüren, die dem gemeinen Mann zugute 
kommen sollte, was nichts weniger war als ein Takeover, eine Übernahme 
Russlands durch eine von Rothschild kontrollierte Elite.  

•  Trotzky war ein Mitglied der ersten Gruppe und sein ursprüngliche r 
Name war Bronstein. Diese Gruppen wurden zu Regionen in ganz 
Russland geschickt, um Krawalle und Rebellion anzustiften   

Diese Jüdischen Spione bekamen, in alter Ashkenazi Krypto-Juden Tradition, 
Russische Namen, zum Beispiel war Trotzky ein Mitglied der ersten Gruppe und sein 
ursprünglicher Name war Bronstein. Diese Gruppen wurden zu Regionen in ganz 
Russland geschickt, um Krawalle und Rebellion anzustiften.  

•  Ashkenazi Lenin: "Die Etablierung einer Zentralbank ist 
gleichzustellen mit der Kommunisierung von 90% einer Nation"  

Die " Jewish Post International Edition ", Woche endend 24. Januar 1991, bestätigt, 
dass Vladimir Lenin ein Jude war. Er war ein Krypto-Jude und mit dem Namen 
Vladimir Ilyich Ulyanov geboren. Es bestehen Aufzeichnungen davon, wie Lenin 
sagt:  
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"Die Gründung einer Zentralbank ist gleichzustellen mit der Kommunisierung von 
90% einer Nation."  

•  Rothschild finanzierte Bolschewiken schlachten 60 Millione n 
Christen und Nicht-Juden in Sowjetisch kontrolliertem Gebiet  

Diese Jüdischen, von Rothschild finanzierten Bolschewiken, würden im Lauf der 
Geschichte 60 Millionen Christen und Nicht-Juden in sowjetisch kontrolliertem Gebiet 
abschlachten.  

•  Solzhenitsyn: Gulag Archipelago grösste Mordmaschine in der 
Geschichte der Welt. Mörder: Aron Solts, Yakov Rappoport, La zar 
Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda, and Naftaly Frenkel  

In der Tat bestätigt Aleksandr Solzhenitsyn in seinem Werk " Gulag Archipelago, Vol 
2 ", dass die Juden die Sowjetischen Konzentrationskamps schufen und verwalteten, 
in denen Christen und Nicht-Juden Zehn-Millionenweise starben.  

Auf Seite 79 in diesem Buch nennt er sogar die Administratoren jener, der grössten 
Mordmaschine in der Geschichte der Welt. Es sind Aron Solts, Yakov Rappoport, 
Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda, und Naftaly Frenkel. Alle sechs sind 
Juden. In 1970 wird Solzhenitsyn der Nobel Friedenspreis für Literatur verliehen.  

•  Pitter-Wilson: "Bolschewismus ist die Enteignung der Chris tlichen 
Nationen dieser Welt, und das zu solch einem Ausmass, dass kein 
Kapital in den Händen der Christen bleiben wird, sodass alle Jude n 
die Welt gemeinsam in ihren Händen halten können und, wo immer sie 
möchten, regieren können." (Meinte er Ashkenazis, nicht Juden?)  

Tatsächlich schrieb George Pitter-Wilso vom London Globe einen Artikel , der jene 
Definition des Bolshewismus enthielt:  

"Bolschewismus ist die Enteignung der Christlichen Nationen dieser Welt, und das zu 
solch einem Ausmass, dass kein Kapital in den Händen der Christen bleiben wird, 
sodass alle Juden die Welt gemeinsam in ihren Händen halten können und, wo 
immer sie möchten, regieren können."  

•  Scotland Yard: "Es gibt jetzt definitive Beweise dafür, das s 
Bolshewismus eine internationale Bewegung ist, die von den Juden 
kontrolliert wird; Mitteilungen kursieren zwischen den Führern von 
Amerika, Frankreich, Russland und England mit einer Blickrichtun g an 
eine gemeinsame Aktion."  

Am 23. Juli berichtet Scotland Yard folgendes an den Amerikanischen 
Staatssekretär:  
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"Es gibt jetzt definitive Beweise dafür, dass Bolshewismus eine internationale 
Bewegung ist, die von den Juden kontrolliert wird; Mitteilungen kursieren zwischen 
den Führern von Amerika, Frankreich, Russland und England mit einer Blickrichtung 
an eine gemeinsame Aktion."  

•  Australischer Premierminister Hughes: Ashkenazi Montefi ores 
haben Australien als das ihre übernommen, nicht ein Goldfeld oder 
einen Schafstall, von Tasmanien bis nach New South Wales, der ihne n 
nicht heftige Tribute zahlen muss  

Am 19. Juni wird Australischer Premierminister Billy Hughes mit folgendem 
Statement in der Saturday Evening Post zitiert:  

"Die Montefiores haben Australien als das ihre übernommen, und es gibt nicht ein 
Goldfeld oder einen Schafstall, von Tasmanien bis nach New South Wales, der ihnen 
nicht heftige Tribute zahlen muss. Sie sind die echten Besitzer des antipodeischen 
Kontinenten. Was nützt es uns, wenn wir eine reiche Nation sind, wenn all dieser 
Reichtum sich in den Händen von Deutschen Juden befindet?"  

•  Ashkenazi Rothschilds fixieren nun Täglichen Gold Preis  

N. M. Rothschild & Sons wird die permanente Position vergeben, den täglichen 
Goldpreis zu bestimmen. Dies findet täglich um 11.00 Uhr in den City of London 
Büros statt, und bis zu 2004 in denselben Räumlichkeiten.  

•  Churchill ist Jüdisch (oder Ashkenazi?): "Manche Leute mögen 
Juden und manche nicht, aber kein denkender Mann kann den Fakt 
bezweifeln, dass sie ohne Frage die formidabelste und die 
bemerkenswerte Rasse sind, die je in dieser Welt aufgetret en ist."  

1920: Winston Churchill, (dessen Mutter, Jenny (Jacobson) Jerome, Jude war - 
bedeutend, dass er Jude unter dem Israelischen Immigrationsrecht war, da er als 
Sohn einer jüdischen Mutter geboren wurde) schreibt das Folgende in einem Artikel 
auf Seite 5 des Illustrated Sunday Herald , datiert vom 8. Februar,  

"Manche Leute mögen Juden und manche nicht, aber kein denkender Mann kann 
den Fakt bezweifeln, dass sie ohne Frage die formidabelste und die bemerkenswerte 
Rasse sind, die je in dieser Welt aufgetreten ist.  

•  Churchill: Rasse baut anderes System an Moral und Philosophie auf 
so bösartig wie Christentum gutartig war, welches alles 
unwiederbringlich zerstören wird, was das Christentum ermöglicht  hat  

Und es mag wohl sein dass diese erstaunliche Rasse in letzter Zeit sich im aktuellen 
Prozess befindet, ein anderes System an Moral und Philosophie aufzubauen, so 
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bösartig wie Christentum gutartig war, welches, falls es nicht aufgehalten wird, alles 
unwiederbringlich zerstören wird, was das Christentum ermöglicht hat...  

•  Churchill: Diese weltweite Konspiration für den Umsturz de r 
Zivilisation und für den Wiederaufbau der Gesellschaft auf der Ba sis 
aufgehaltener Entwicklung, neidischer Missgunst und nicht zu 
erreichender Gleichheit ist stetig am Wachsen  

"Von den Tagen von Spartacus-Weishaupt zu jenen von Karl Marx, und runter zu 
Trotzky (Russland), Bela Kun (Ungarn - vor Krypto-Name Cohen), und Emma 
Goldmann (Vereinigte Staaten), ist diese weltweite Konspiration für den Umsturz der 
Zivilisation und für den Wiederaufbau der Gesellschaft auf der Basis aufgehaltener 
Entwicklung, neidischer Missgunst und nicht zu erreichender Gleichheit stetig am 
Wachsen.  

•  Churchill: Sie spielte definitiv ersichtliche Rolle in der Tragödie der 
Französischen Revolution. Sie war die Antriebsfeder jeder 
subversiven Bewegung im 19. Jahrhundert  

Sie spielte.definitiv eine ersichtliche Rolle in der Tragödie der Französischen 
Revolution. Sie war die Antriebsfeder jeder subversiven Bewegung im 19. 
Jahrhundert;  

•  Churchill: Persönlichkeiten der Unterwelt von grossen Städt en von 
Europa und Amerika haben die Russen an den Haaren ihrer Köpfe 
gepackt und sind praktisch zu undisputierten Meistern dieses 
enormen Imperiums geworden  

Persönlichkeiten der Unterwelt von grossen Städten von Europa und Amerika haben 
die Russen an den Haaren ihrer Köpfe gepackt und sind praktisch zu undisputierten 
Meistern dieses enormen Imperiums geworden.  

•  Churchill: Internationale und Atheistische Juden (Ashkenazis? ) 
spielten grossen Anteil an Bolschewismus. Mehrheit der führenden 
Figuren Juden (Ashkenazi Juden?)  

Es ist nicht nötig, den Anteil zu übertreiben, den diese internationalen, um im 
allgemeinen, atheistische Juden an der Kreation des Bolschewismus und der 
tatsächlichen Ausführung der Russischen Revolution hatten. Es ist sicherlich ein sehr 
Grosser. Mit der zu beachtenswerten Ausnahme Lenins (später als Jüdisch enttarnt), 
waren die Mehrheit der führenden Figuren Juden.  

•  The American Hebrew: "Bolschewistische Revolution in Russla nd 
war die Arbeit von jüdischen Gehirnen, von Jüdischer 
Unzufriedenheit, von Jüdischer Planung, deren Ziel es ist, eine  Neue 
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Weltordnung zu schaffen. Was in solch einer exzellenten Art dank 
Jüdischer Gedankenarbeit und aufgrund Jüdischer Unzufriedenheit 
und durch Jüdische Planung in Russland ausgeführt wurde, sollte 
also, durch dieselben Jüdischen Mentalen und Physikalischen Kräfte,  
eine Realität auf der ganzen Welt werden"  

In der Ausgabe vom 10. September schreibt " The American Hebrew ",  

"Die Bolschewistische Revolution in Russland war die Arbeit von jüdischen Gehirnen, 
von Jüdischer Unzufriedenheit, von Jüdischer Planung, deren Ziel es ist, eine Neue 
Weltordnung zu schaffen. Was in solch einer exzellenten Art dank Jüdischer 
Gedankenarbeit und aufgrund Jüdischer Unzufriedenheit und durch Jüdische 
Planung in Russland ausgeführt wurde, sollte also, durch dieselben Jüdischen 
Mentalen und Physikalischen Kräfte, eine Realität auf der ganzen Welt werden."  

•  Gwynne: "In früherer Geschichte.standen Könige, Prinzen und 
Gouverneure zwischen den Massen und ihren Ausbeutern.grob 
gesagt, die Leute wurden durch etablierte Autoritäten davor 
geschützt, zu Opfern zu werden. Heute ist das alles anders und wir 
leben jetzt in einem Zeitalter, das vielleicht als das Zei talter der 
Ausbeutung der Leute bekannt werden wird...  

In, " The Cause of World Unrest " (Die Ursachen für die Weltunruhen), veröffentlicht 
in diesem Jahr, gibt H. A. Gwynne eine Einleitung, in welcher er folgendes aussagt,  

"In früherer Geschichte.standen Könige, Prinzen und Gouverneure zwischen den 
Massen und ihren Ausbeutern.grob gesagt, die Leute wurden durch etablierte 
Autoritäten davor geschützt, zu Opfern zu werden. Heute ist das alles anders und wir 
leben jetzt in einem Zeitalter, das vielleicht als das Zeitalter der Ausbeutung der 
Leute bekannt werden wird...  

•  Gwynne: Die Seiten dieses Buches werden jenen Fäden einer 
Konspiration nachfolgen, die von Leuten eingefädelt wurden, deren 
höchstes Ziel die Zerstörung von praktisch allem ist - Königen, 
Regierungen, oder Institutionen - welche zwischen Ihnen und den 
Leuten, die sie ausbeuten möchten, stehen mögen  

Die Seiten dieses Buches werden jenen Fäden einer Konspiration nachfolgen, die 
von Leuten eingefädelt wurden, deren höchstes Ziel die Zerstörung von praktisch 
allem ist - Königen, Regierungen, oder Institutionen - welche zwischen Ihnen und 
den Leuten, die sie ausbeuten möchten, stehen mögen.  

•  Gwynne: dass es für Jahrhunderte eine verborgene, vorherrschend 
Jüdische, Konspiration gegeben hat, deren Ziel es war und ist, 
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Revolutionen wie Kommunismus und Anarchie anzustiften, durch 
welche sie hoffen, eine Hegemonie der Welt durch die Etablierung 
einer Art Despotischen Herrschaft zu erreichen  

Der wichtigste Grundriss dieses Buches ist kurzgesagt, dass es für Jahrhunderte 
eine verborgene, vorherrschend Jüdische, Konspiration gegeben hat, deren Ziel es 
war und ist, Revolutionen wie Kommunismus und Anarchie anzustiften, durch welche 
sie hoffen, eine Hegemonie der Welt durch die Etablierung einer Art Despotischen 
Herrschaft zu erreichen.  

•  Protokolle der Weisen von Zion: Blaupause für die Dominierung der  
Welt durch die Juden dar, und es wird gesagt, dass es die Basis  für 
den ersten World Zionist Congress bildete, der 1897 in Basel gehalten 
wird  

In diesem Jahr erscheinen ebenso die " Protocols Of The Learned Elders Of Zion 
,"(kurz: Protokolle der Weisen von Zion), die zuerst in 1905 im Britischen Museum in 
England aufbewahrt werden. Dieses Dokument stellt den Blueprint (Entwurf, 
blueprint: Blaupause für den Architekten Errichtung von Gebäuden) für die 
Dominierung der Welt durch die Juden dar, und es wird gesagt, dass es die Basis für 
den ersten World Zionist Congress bildete, der 1897 in Basel gehalten wird.  

•  Henry Ford: "Die einzige Aussage die ich über die Protolkolle z u 
machen wage, ist, dass sie mit dem, was stattfindet, über einstimmen. 
Sie sind sechzehn Jahre alt, und sie stimmen mit der Weltsi tuation bis 
zu dieser Zeit überein. Sie passen jetzt zu der Weltsituation. "  

Es wird sofort von den Juden als Anti-Semitisch heruntergekanzelt, die behaupten, 
es sei eine Nachahmung, aber interessanterweise nicht so weit gehen, zu sagen, 
dass es sich um eine Fälschung handeln würde. Der einzige Weg, zu bestimmen, ob 
der Plan für Jüdische Weltherrschaft real ist, besteht darin, sich die Beweislage 
anzuschauen, und daraus schlusszufolgern, ob die Juden die Welt dominiert haben 
oder klare Anstrengungen dazu unternommen haben. Es gibt mehr als genügend 
Beweise für das Estere und in der Tat sagte Henry Ford über die Protokolle in 1921, 
jetzt ist es 85 Jahre her,  

"Die einzige Aussage die ich über die Protolkolle zu machen wage, ist, dass sie mit 
dem, was stattfindet, übereinstimmen. Sie sind sechzehn Jahre alt, und sie stimmen 
mit der Weltsituation bis zu dieser Zeit überein. Sie passen jetzt zu der 
Weltsituation."  

•  Nesta Webster: "Seit der frühesten Zeit ist es, dass m an den Juden 
unter seinen Mitmenschen von allen Rassen und 
Glaubensbekenntnissen als Ausbeuter kennt. (Meinst sie 
Ashkenazis?)  
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1921: In ihrem Buch, " World Revolution or the Plot Against Civilization ,"(Welt 
Revolution oder der Plot gegen die Zivilisation) veröffentlicht in diesem Jahr, schreibt 
die annerkannte Geschichtsschreiberin Nesta Wester das Folgende über die Juden:  

"Seit der frühesten Zeit ist es, dass man den Juden unter seinen Mitmenschen von 
allen Rassen und Glaubensbekenntnissen als Ausbeuter kennt. Noch mehr als das 
hat er sich konsequenterweise immer als undankbar erwiesen...Die Juden haben 
immer ein rebellisches Element in jedem Staat gebildet."  

•  CFR: eine Organisation in Amerika, um die Rothschild Konspir ation 
weiterzuführen  

Unter der Anordnung von Jacob Schiff wird der Council on Foreign Relations (CFR) 
(Rat für Äussere Beziehungen) durch den Ashkenazi Juden Bernard Baruch und 
Kolonel Edward Mandell House gegründet. Schiff gab seine Anordnungen vor 
seinem Tod in 1920, da er wusste, dass man in Amerika eine Organisation schaffen 
musste, um die Rothschild Konspiration weiterzuführen. In der Tat wurde die 
Gründung des CFR auf einem Meeting am 30. Mai 1919 im Hotel Majestic in Paris in 
Frankreich beschlossen.  

•  CFR Mitglieder ungefähr 100 Leute von praktisch jedem industr iellen 
Imperium in Amerika, allen in Amerika basierenden Internatio nalen 
Bankiers, und die Köpfe aller Ihrer Steuerfreien Stiftungen  

Die CFR Mitgliedschaft umfasst am Anfang ungefähr 1.000 Leute in den Vereinigten 
Staaten. Diese Mitgliedschaft umfasste die Führer von praktisch jedem industriellen 
Imperium in Amerika, allen in Amerika basierenden Internationalen Bankiers, und die 
Köpfe aller Ihrer Steuerfreien Stiftungen. In Kurzem sind es all jene Leute, die für 
Kapital sorgen können, falls jemand wünschen sollte, sich für den Kongress, den 
Senat oder die Präsidentschaft zu bewerben.  

•  CFR erster Job: erlange Kontrolle der Presse  

Aufgabe an John D. Rockefeller, der mehrere natinale Nachrichtenmagazine gründet 
wie Life und Time.  

Er finanzierte Samuel Newhouse, um eine Zeitungskette aufzubauen und 
aufzukaufen über das ganze Land verbreitet  

Eugene Meyer: kauft auf Washington Post, Newsweek, The Weekly Magazine  

Die erste Arbeit des CFR bestand darin, Kontrolle über die Presse zu gewinnen. 
Diese Aufgabe sollte an John D. Rockefeller vergeben werden, der eine Anzahl an 
nationalen Nachrichtenmagazinen wie Life und Time gründete. Er finanzierte Samuel 
Newhouse, um Nachrichtenblätter aufzukaufen und eine Kette von 
Nachrichtenblättern über das ganze Land zu schaffen, und Eugene Meyer ging einen 
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Schritt weiter und kaufte viele Publikationen wie die Washington Post , Newsweek 
und The Weekly Magazine auf.  

•  Kontrolle der Presse: vor allem Medien als Lehrmittel benutzten, um 
die Öffentlichkeit durch Hervorhebung dessen, welche Nachricht en 
wichtig sind und welche nicht, zu konditionieren nicht nur 
Nachrichten zensieren, deren Veröffentlichung die Rothschilds 
verhindern wollen  

Die Idee der Kontrolle der Presse ist nicht nur einfach, um Nachrichten zu zensieren, 
deren Veröffentlichung die Rothschilds verhindern wollen. Sie soll vor allem als 
Lehrmittel benutzt werden, um die Öffentlichkeit durch Hervorhebung dessen, welche 
Nachrichten wichtig sind und welche nicht, zu konditionieren.  

•  Medienkontrolle: Prominente vorne drauf, Krieg nur innendrin, Spor t 
statt Nachrichten: Ablenkung  

Ein perfektes Beispiel dessen ist eine Zeitung, welche Titelstories über die Taten und 
Untaten einer berühmten Persönlichkeit, gleichwegs welcher Geschmacksrichtung, 
laufen hat, jedoch innendrin ein paar Seiten mit kurzen Berichten der weiter 
stattfindenten Kriege enthält, die offen oder verdeckterweise einen Effekt auf jeden 
und jeden von uns haben werden. Ein weiteres Beispiel dessen ist, mehr und mehr 
Bedeutung auf den Sport zu legen im Gegensatz zu den Nachrichten zum Beispiel.  

•  Kontrolle über Radio, Fernsehen und die Filmindustrie: Aufgabe 
aufgeteilt zwischen Ashkenazi bankers Kuhn Loeb, Goldman Sachs, 
Warburgs, Lehmanns  

Der CFR musste auch die Kontrolle über das Radio, Fernsehen und die Filmindustrie 
erlangen. Diese Aufgabe wurde zwischen den Internationalen Bankiers, Kuhn Loeb , 
Goldman Sachs , den Warburgs , und den Lehmanns aufgeteilt.  

•  Hollywood voll und ganz Jüdisch oder Ashkenazi?  

Interessanterweise hat die Jewish Encyclopedia Judaica folgendes zu diesem Thema 
zu sagen,  

"All die grossen Hollywood Firmen, mit der Ausnahme von United Artists , wurden 
von Juden gegründet und kontrolliert."  

•  Aufgabe Kontrolle was in Schulen unterrichtet wird: Ashkenaz is 
Carnegies  

Schlussendlich musste der CFR kontrollieren, was an den Schulen unterrichtet 
wurde, und diese Aufgabe wurde an die Carnegies vergeben.  
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•  Klatzkin: Wir Nazis sind Fremde.ein ausländisches Volk in Eur er 
Mitte und wir...wollen dass das so bleibt. Ein Ashkenazi kann nie de n 
Deutschen treu sein, wer immer das fremde Land sein Vaterla nd nennt 
ist ein Verräter an den Ashkenazi Leuten."  

Ich habe hier Juden mit Ashkenazi ersetzt: Was meinen Sie? Meinte er Ashkenazis 
oder Juden? Die Ashkenazis benutzten die Juden für ihre politischen Zwecke und 
viele Juden wurden dadurch in die Flucht nach Palästina zum Nutzen der Ashkenazis 
geschlagen  

Jacob Klatzkin, ein Jüdischer Politischer Zionistischer Ideologe in Deutschland, wo 
die Juden tatsächlich volle politische und bürgerliche Rechte hatten, macht die 
folgende provokative Aussage zu jener Zeit, hoffend, dass sie die Jüdische 
Gemeinschaft in Deutschland unterminieren wird und sie nach Palästina fliehen 
werden:  

"Wir Juden sind Fremde.ein ausländisches Volk in Eurer Mitte und wir...wollen dass 
das so bleibt. Ein Jude kann nie den Deutschen treu sein, wer immer das fremde 
Land sein Vaterland nennt ist ein Verräter an den Jüdischen Leuten."  

•  Roosevelt: Internationale Bankiers und Rockefeller-Standard Oil 
Interessen kontrollieren die Mehrheit der Zeitungen und die Kolumnen 
der Zeitungen. Dies nutzen sie, um diejenigen, die sich weigern, die 
Geschäfte dieser machtvollen korrupten Clique auszuführen, welch e 
die geheime Regierung bildet, in Submission zu knüppeln oder 
Offizielle aus Ämtern hinauszutreiben  

1922 : Präsident Theodor Roosevelt der in 1919 starb, wird mit der folgenden 
Aussage in der New York Times , Ausgabe des 27. März, zitiert  

"Diese Internationale Bankiers und Rockefeller-Standard Oil Interessen kontrollieren 
die Mehrheit der Zeitungen und die Kolumnen der Zeitungen. Dies nutzen sie, um 
diejenigen, die sich weigern, die Geschäfte dieser machtvollen korrupten Clique 
auszuführen, welche die geheime Regierung bildet, in Submission zu knüppeln oder 
Offizielle aus Ämtern hinauszutreiben."  

•  Mayor of New York Haylan: die echte Gefahr für unsere Republik ist 
diese unsichtbare Regierung, die wie ein gigantischer Oktopus i hre 
schleimige Länge über Stadt, Staat und Nation legt...  

Der Grund dass die New York Times diesen Artikel veröffentlichte, war dem 
Bürgermeister von New York, John Hylan, zu verdanken, von dem am vorigen Tag, 
dem 26. März, in derselben Zeitung berichtetet wurde:  
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"Die Warnungen von Theodor Roosevelt ist sehr zeitgemäss heutzutage, denn die 
echte Gefahr für unsere Republik ist diese unsichtbare Regierung, die wie ein 
gigantischer Oktopus ihre schleimige Länge über Stadt, Staat und Nation legt...Sie 
nimmt in ihren langen und kraftvollen Tentaklen unsere Ausführenden Beamten, 
unsere legislativen Behörden, unsere Schulen, unsere Zeitungen, und jede Agentur, 
die zum Schutz der Bevölkerung geschaffen wurde, ein...  

•  Bürgermeister von New York Haylan: Diese kleine Koterie dieser 
Internationalen machtvollen Bankiers betreiben sozusagen die 
Regierung in den Vereinigten Staaten für ihre eigenen egoistischen 
Zwecke  

Um von blossen Verallgemeinerungen abzusehen, lasst mich sagen, dass die 
Interessen der Rockefeller-Standard Oil den Kopf dieses Oktopusses darstellen 
sowie eine kleine Gruppe von machtvollen Bankenhäusern, welche im allgemeinen 
als Internationale Bankiers bekannt sind. Diese kleine Koterie dieser Internationalen 
machtvollen Bankiers betreiben sozusagen die Regierung in den Vereinigten Staaten 
für ihre eigenen egoistischen Zwecke.  

•  They practically control both parties, write political pla tforms, make 
cats-paws of party leaders, use the leading men of private 
organizations, and resort to every device to place in nomination f or 
high public office only such candidates as will be amenable to the 
dictates of corrupt big business  

Sie kontrollieren praktisch beide Parteien, schreiben auf politischen Plattformen, 
machen die Parteiführer zu Katzentatzen, gebrauchen die führenden Männer der 
privaten Organisationen, und benutzen jegliche Möglichkeit, für die Nomination der 
Hohen Ämter nur solche Kandidaten zu plazieren, die dem Diktat des korrupten 
Grossen Geschäftes folgen werden...diese Internationalen Bankiers und Rockefeller-
Standard Oil Interessen kontrollieren die Zeitungen und Magazine dieses Landes."  

•  Belloc: Namenstrick ist eine Gemeinheit, mit der wir  Kriminelle und 
Vagabunden verbinden; ein Stück von Rumkriecherei und 
Schleicherei  

In seinem Buch, " The Jews ", das in diesem Jahr veröffentlicht wird, stellt der 
anerkannte Historiker Hilaire Belloc das folgende in Bezug auf das zunehmende 
Phänomen der Krypto-Juden fest:  

"Nehmen Sie den sonderlichen Trick mit den falschen Namen. Er scheint besonders 
hinterhältig zu sein. Wir denken, dass wir ihnen nichts weniger geben als sie 
verdienen, wenn wir unsere Missbilligung zeigen für jene, die diesen Deckmantel 
benutzen.  
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Es ist eine Gemeinheit, mit der wir Kriminelle und Vagabunden verbinden; ein Stück 
von Rumkriecherei und Schleicherei  

Männer, deren Rasse weitaus bekannt ist, nehmen ungeniert einen falschen Namen 
als eine Maske an, und betrachten es als eine Beleidung an, wenn ein oder zwei 
Jahre später ihr ursprünglicher und wahrer Name stattdessen benutzt wird."  

•  Heiraten in die Aristokratie ein, heute fast keine Ar istokratie, die 
nicht verwandt ist  

Er schreitet damit fort, offenzulegen, wie manche Juden ihren Namen nicht zu ändern 
brauchten, da sie einfach in die Aristokratie von England einheirateten, als er sagt  

"Der Jude könnte fast ein Britischer Agent genannt werden auf dem Kontinent 
Europa und sogar noch mehr im Nahen und Fernen Osten...Er wurde an jede 
Staatliche Institution zugelassen, ein Prominentes Mitglied seiner Nation wurde zum 
Chief Officer der Englischen Exekutive, und, ein Einfluss, der subtiler und noch 
penetranter ist, es fanden Heiraten in Grossem Masse zwischen den einstmals 
Aristokratischen Territorialen Familien dieses Landes und den Jüdischen 
Kommerziellen Reichtümern statt.  

Nach 2 Generationen dessen, mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, stellen 
diejenigen Familien, in denen noch kein Jüdisches Blut ist, die Ausnahme unter den 
Territorialen Englischen Familien dar. In fast allen war der Flecken mehr oder 
weniger markiert, und in manchen so stark, dass, obwohl der Name immer noch ein 
Englischer Name ist und sie über eine lange Tradition der rein Englischen Herkunft 
verfügen, die Körperliche Statur und der Charakter von den Juden übernommen 
wurde, wo immer sie in Ländern reisten, wo der Adel noch nicht diese Beimischung 
erlitten oder sich ihrer erfreut hat.  

•  Stalin war Jüdisch, hatte 3 Jüdische Frauen, jeder der des Ant i-
Semitismus schuldig ist: Todesstrafe  

1924: Joseph Stalin, ein Georgier, wird Präsident der Sowjetunion. Joseph Stalin's 
wirklicher Name ist Djugashvili, was sich von Georgisch als "Sohn des Juden" 
übersetzt, "shivili" heisst Sohn und "Djuga" heisst Jude. Stalin had ebenso 3 Frauen 
in seiner Lebenszeit. Ekaterina Svanidze, Kadya Allevijah, und Rosa Kaganovich, 
alle von Ihnen Jüdinnen. Interessanterweise erlässt Stalin ein Gesetz während seiner 
Präsidentschaft, dass jeden, der des Anti-Semitismus für schuldig befunden wird, 
zum Tode verurteilt.  

•  Hoover, Director of the Bureau Of Investigation (BOI), das  zum FBI 
wird, erpresst von Lansky, ADL liefert Bilder dafür  

Am 10. Mai wird J. Edgar Hoover zum Direktor des Investigationsbüros (BOI) 
ernannt, was sich zum Federal Bureau of Investigation (FBI) in 1935 entwickeln wird. 
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Er würde ihr Direktor bis zu seinem Tod in 1972 bleiben. Hoover war homosexuell 
und zu einem Zeitpunkt in seiner Karriere wurde er in einem homosexuellen Akt mit 
dem Kollegen Associate FBI Director, Clyde Tolson, seinem lebenslangen Gefährten 
für mehr als 40 Jahre und Erbe seines Besitzes, fotografiert. Diese Bilder wurden 
durch die von dem Juden Meyer Lansky geleitete Mafia für die Anti-Defamation 
League (ADL) beschafft, um Hoover damit erpressen zu können.  

•  Ashkenazi Samuel: Wir sind die Zerstörer und wir werden die  
Zerstörer bleiben. Nichts was ihr tun werdet wird unsere Forde rungen 
und Nöte erfüllen. Wir werden für immer zerstören, denn wir möch ten 
eine Welt für uns selbst  

In seinem Buch, " You Gentiles " ("Ihr Heiden"), behauptet Maurice Samuel das 
folgende über seine Leute:  

"Wir Juden, wir sind die Zerstörer und wir werden die Zerstörer bleiben. Nichts was 
ihr tun werdet wird unsere Forderungen und Nöte erfüllen. Wir werden für immer 
zerstören, denn wir möchten eine Welt für uns selbst."  

Seit 1922 arbeitet Maurice Samuel als Schriftführer für Chaim Weizmann, den 
Anführer der Weltweiten Zionistischen Bewegung.  

•  Juden mögen die Gebräuche und Sprache des Landes, in dem sie 
leben, annehmen, aber sie werden sich nie zu einem Teil der nativ en 
Bevölkerung entwickeln  

In der Ausgabe vom 17. Januar des " The Jewish Courier " steht,  

"Juden mögen die Gebräuche und Sprache des Landes, in dem sie leben, 
annehmen, aber sie werden sich nie zu einem Teil der nativen Bevölkerung 
entwickeln.  

•  Nesta Webster: die Juden als Ausgewähltes Volk, welche 
letztendlich die Welt regieren sollen, bildet in der Tat die Bas is des 
Rabbinischen Judaismus...Die Jüdische Religion basiert jetzt auf  dem 
Talmud anstatt auf der Bibel  

Der Talmud ist das Buch der Ashkenazis, die Torah das Buch der Juden  

In ihrem Buch " Secret Societies and Subversive Movements " 
(Geheimgesellschaften und untergründige Bewegungen), veröffentlicht in diesem 
Jahr, schreibt Nesta Webster das folgende über die jüdische Religion,  

"Die Jüdische Auffassung über die Juden als Ausgewähltes Volk, welche letztendlich 
die Welt regieren sollen, bildet in der Tat die Basis des Rabbinischen 
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Judaismus...Die Jüdische Religion basiert jetzt auf dem Talmud anstatt auf der 
Bibel."  

•  Rothschild etabliert Palestine Jewish Colonization Associat ion 
(PICA), welche Land aufkauft  

Edmond de Rothschild etabliert die Palestine Jewish Colonization Association (PICA) 
(Palästinisch-Jüdische Kolonialisierungs-Assoziation), welche mehr als 125,000 
Morgen Land kauft. Er etabliert dort verschiedene Geschäftsunternehmen und legt 
die Grundlagen für die Israelische Weinindustrie.  

•  Dr. Yaakov Yisrael Dehan, Befürworter des Friedens mit  den 
arabischen Veteranen des Heiligen Landes , wird durch den Zionisten 
Avraham Tahomi ermordet  

Am 1. Juli wird Dr. Yaakov Yisrael Dehan, als er das Shaarei Zedek Hospital in 
Jersulem verlässt, durch den Zionisten Avraham Tahomi ermordet. Dies ist ein 
Resultat aus dem Treffen einer Delegation von Orthodoxen Führern und einer 
Gruppe von Arabischen Führen angeführt von King Abdullah. Dr. Dehan war ein 
Befürworter des Friedens mit den arabischen Veteranen des Heiligen Landes, das 
Gegenteil dessen was die Zionisten wollten.  

•  Die sogenannten Feinde der Juden, die Esau (auch als Edom 
bekannt, siehe Genesis 36:1), repräsentieren inzwischen die Jüdische 
Rasse  

1925: Die Jewish Encyclopaedia von diesem Jahr bestätigt die Existenz von 
Ashkenazi-Juden (die ungefähr 90% des sogenannten weltweiten Judentums 
ausmachen), mit dem überraschenden Zugeständnis, dass die sogenannten Feinde 
der Juden, die Esau (auch als Edom bekannt, siehe Genesis 36:1), die Jüdische 
Rasse inzwischen repräsentieren, es heisst auf Seite 42 des Volume 1,  

"Edom is in modern Jewry (Edom ist neuzeitlich Judentum)".  

•  Finanzen nicht in der Hand der Engländer. Diese Tatsache hat s ich 
zur grössten Gefahr angewachsen, die das Britische Imperium je  
erfahren hat  

Am 19. März wird der Britische Hersteller Walter Crick in der Northhampton Daily 
Echo zitiert, folgende Bemerkung gemacht zu haben:  

"Juden können durch Geld zerstören. Juden sind International. Kontrolle der 
Darlehen in diesem Land sind nicht in der Hände der Engländer, sondern der Juden. 
Diese Tatsache hat sich zur grössten Gefahr angewachsen, die das Britische 
Imperium je erfahren hat."  
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•  Lord Arthur Balfour: Araber begrüssen ihn mit schwarzen Flaggen  

Am 1. April hält der Jude Lord Arthur Balfour, jener mit der berüchtigten Balfour-
Erklärung, eine Rede als Ehrengast bei der Einweihung der Hebräischen Universität 
in Mount Scopus, Jerusalem. Er tourt daraufhin Palästina, wo er begeistert von der 
Jüdischen Bevölkerung begrüsst wird, während die Araber ihn mit schwarzen 
Flaggen empfangen.  

•  George Bernard Shaw: der orientale Parasit  

Am 3. Dezember hatte George Bernard Shaw, der, zufälligerweise in diesem Jahr 
den Nobel Friedenspreis für Literatur verliehen bekommt, das folgende über die 
Juden zu sagen:  

"Dies ist der eigentliche Feind. Der Eindringling from Osten, der Druse, der brutale 
Mensch, der orientalische Parasit, in einem Wort ein Jude."  

Hier gehts weiter  

 

Ab 1925 

Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  
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Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch - Deutsch 

1. Einführung  - 2. Geschichte - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 7. ab 
1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, Afghanistan 
Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen 

Was Jesus in der Bibel über sie sagt  

 

Skandal in der BRD: Geheime Regierungstreffen mit 
Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen anderen 
Spitzbuben in der Politik und der Wirtschaft  

•  Rothschilds refinance Underground Electric Railways Compa ny of 
London Ltd which has a controlling interest in the entire London 
Underground transport system  

1926: N. M. Rothschild & Sons refinanzieren die " Underground Electric Railways 
Company of London Ltd ", welche über kontrollierende Interessen am gesamten 
Londoner Untergrund-Transport-System verfügt.  

•  Sarnoff: Jüdische Radiokette, Fernsehen, NBC, CBS  

David Sarnoff, ein Jude, gründet die erste Radiokette auf dem Markt der Vereinigten 
Staaten als Service von RCA . Sarnoff involviert sich daraufhin tief in die Entwicklung 
des Farbfernsehens und baut NBC zu einem der drei grossen TV Netzwerke auf.  

Maurice de Rothschild hat einen Sohn, Edmond de Rothschild.  

1928: William S. Paley, ein Jude, gründet CBS Radio und geht weiter darin, es in ein 
Multi-Billionen-Dollar TV-Empirium aufzubauen.  

•  Freimaurerei ist auf Judaismus basiert  

1927: Am 28. Oktober schreibt die " Jewish Tribune of New York " in einem Artikel,  
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"Freimaurerei ist auf Judaismus basiert. Eliminiere die Lehren des Judaismus von 
den Masonischen Ritualen, und was bleibt übrig?"  

•  Freimaurerei ist eine Jüdisches Etablissment, dessen G eschichte; 
Stufen; offzielle Treffen; Passwörter; und Erklärungen alle Jüdisch 
sind von Anfang bis Ende  

Auch über dieses Thema sprechend, sagt der bekannte Rabbi Isaac Wise,  

"Freimaurerei ist eine Jüdisches Etablissment, dessen Geschichte; Stufen; offzielle 
Treffen; Passwörter; und Erklärungen alle Jüdisch sind von Anfang bis Ende."  

•  Neue Weltordnung: Die Jüdische Bevölkerung selber als Ganze s 
wird ihr eigener Messiah sein. Sie wird Weltdominierung durch die 
Auflösung anderer Rassen, durch die Abschaffung von Grenzen, die 
Aufhebung von Monarchie, und die Etablierung einer Weltrepublik 
erreichen, in denen die Juden überall das Privileg des Bürgerrechts  
ausüben werden. In dieser "Neuen Weltordnung" werden die Kinder 
von Israel alle Führer stellen, ohne Opposition zu erfahren  

Am 1. Juni wird in der Rothschild gehördenden " La Revue de Paris " auf Seite 572 
der Brief von Baruch Levy an Karl Marx abgedruckt, wovon ein Auszug sich wie folgt 
liest:  

"Die Jüdische Bevölkerung selber als Ganzes wird ihr eigener Messiah sein. Sie wird 
Weltdominierung durch die Auflösung anderer Rassen, durch die Abschaffung von 
Grenzen, die Aufhebung von Monarchie, und die Etablierung einer Weltrepublik 
erreichen, in denen die Juden überall das Privileg des Bürgerrechts ausüben werden. 
In dieser "Neuen Weltordnung" werden die Kinder von Israel alle Führer stellen, ohne 
Opposition zu erfahren.  

•  New World Order: Regierungen der verschiedenen Völker, welche  
die Weltrepublik darstellen, werden ohne Schwierigkeiten in di e Hände 
der Juden fallen. Es wird dann für die Jüdischen Führer möglich sein, 
den Privatbesitz abzuschaffen und überall Gebrauch von den 
Ressourcen eines Landes zu machen. Somit werden die 
Versprechungen des Talmud erfüllt werden, die besagen, dass wenn 
des Messiah's Zeit gekommen ist, die Juden den Besitz der gesamte n 
Welt in Händen halten werden  

Die Regierungen der verschiedenen Völker, welche die Weltrepublik darstellen, 
werden ohne Schwierigkeiten in die Hände der Juden fallen. Es wird dann für die 
Jüdischen Führer möglich sein, den Privatbesitz abzuschaffen und überall Gebrauch 
von den Ressourcen eines Landes zu machen. Somit werden die Versprechungen 
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des Talmud erfüllt werden, die besagen, dass wenn des Messiah's Zeit gekommen 
ist, die Juden den Besitz der gesamten Welt in Händen halten werden.  

•  Ashkenazi Bankers gingen aus dem Aktienmarkt, befor er cr ashte, 
und legten ihre Güter als Gold und Bargeld an  

1929: Im April schickt Paul Warburg eine geheime Warnung an seine Freunde, dass 
ein Kollaps und eine nationale Depression für später in diesem Jahr geplant sei. Es 
ist sicherlich kein Zufall, dass die Wall Street Giganten dieser Ära; John D. 
Rockefeller; J. P. Morgan Jr.; Joseph Kennedy; Bernard Baruch; und alle anderen in 
den Biographien für die Tatsache bewundert werden, dass sie kurz vor dem Crash 
völlig aus dem Aktienmarkt ausstiegen, und ihren Besitz in Bargeld oder Gold 
anlegten.  

•  Black Thursday: Rothschild zwingt sowohl die Aktienhändler a ls 
auch ihre Kunden ihre Aktien auf den Aktienmarkt schütten, um ihre 
Darlehen zu bezahlen, egal welchen Preis sie dafür erziele n konnten.  

Somit, nachdem es den Bankiers und ihren Freunden bekannt war, begann die 
Federal Reserve, die Geldmenge zu verringern. Dann am 24. Oktober riefen die New 
Yorker Bankiers ihre 24-Stunden Broker-Call-Loans ein. Dies hiess, dass sowohl die 
Aktienhändler sowie ihre Kunden ihre Aktien auf den Aktienmarkt schütten mussten, 
um ihre Darlehen zu bezahlen, egal welchen Preis sie dafür erzielen konnten.  

•  Ashkenazi Baruch brachte Winston Churchill in die Besucherga llerie 
des New York Stock Exchange, um Zeuge der Panik zu werden und 
ihn mit seiner Macht über die wilden Geschehnisse auf dem Floor zu 
beindrucken  

Als Resultat desses crashte der Aktienmarkt, ein Tag der in die Geschichte als 
"Black Thursday" (Schwarzer Donnerstag) eingehen sollte. In seinem Buch " The 
Great Crash 1929 " (Der grosse Crash 1929), macht John Kenneth Bailbraith 
folgende Aussage,  

" Bernard Baruch brachte Winston Churchill am Höhepunkt der Verkaufspanik in die 
Besuchergallerie des New York Stock Exchange, um Zeuge der Panik zu werden 
und ihn mit seiner Macht über die wilden Geschehnisse auf dem Floor zu 
beindrucken."  

•  Ashkenazi Internationale Bankiers wollten einen Zustand der 
Verzweiflung erzeugen, sodass sie als Herrscher über uns alle  
aufsteigen könnten  

Der Republikanische Kongressmann Louis T. McFadden, von 1920 bis 1931 
Vorsitzender des House Banking & Currency Committee , der ein heftiger Kritiker der 
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Jüdischen Bankiers war, ist ziemlich ehrlich, als er sagt, wer verantwortlich gewesen 
wäre, als er über diesen Crash sagt,  

"Es geschah nicht zufällig. Es war ein vorsichtig geplantes Ereignis... Die 
Internationalen Bankiers wollten einen Zustand der Verzweiflung erzeugen, sodass 
sie als Herrscher über uns alle aufsteigen könnten."  

•  Die Ashkenazi Federal Reserve verursachte definitive die  Grosse 
Depression, indem sie die Menge der in Umlauf befindlichen Währung 
zwischen 1929 und 1933 um ein Drittel reduzierte  

Trotz ihren Behauptungen, wie die Federal Reserve das Land gegen Depression und 
Inflation schützen würde, verringerten sie weiterhin die Geldmenge. Zwischen 1929 
und 1933 würden sie die Geldmenge um 33% verringern. Sogar Milton Friedman, ein 
den Nobel Preis gewinnender Ökonomist, sagt das folgende in einem Radio 
Interview im Januar 1996,  

"Die Federal Reserve verursachte definitive die Grosse Depression, indem sie die 
Menge der in Umlauf befindlichen Währung zwischen 1929 und 1933 um ein Drittel 
reduzierte.  

•  In nur wenigen Wochen nach dem Tag des Crashes verschwanden 3 
Billionen Dollars an Besitz. Innerhalb eines Jahres verschwa nden 40 
Billionen Dollar an Besitz , wie geplant  

In nur wenigen Wochen nach dem Tag des Crashes verschwanden 3 Billionen 
Dollars an Besitz. Innerhalb eines Jahres verschwanden 40 Billionen Dollar an 
Besitz. Jedoch verschwand es nicht einfach, es endete einfach in weniger und 
weniger Händen konsolidiert, wie geplant war. Ein Beispiel dessen ist Joseph P. 
Kennedy, der Vater von John F. Kennedy. In 1929 war er 4 Millionen Dollar wert, in 
1935 der grossen Depression in der Amerikanischen Geschichte folgend, hatte sich 
dies auf über 100 Millionen Dollar angewachsen.  

•  Dies ist wieso Depressionen erzeugt werden. Es ist, um das  Geld 
aus den Händen der Vielen zu nehmen um wenigen zu profitieren  

Dies ist wieso Depressionen erzeugt werden. Es ist, um das Geld aus den Händen 
der Vielen zu nehmen um wenigen zu profitieren. Bei dieser Gelgenheit würde das 
Geld vor allem im Ausland ausgegeben werden, da während die Grosse Depression 
wütete, Millionen von Amerikanischen Dollars dafür bezahlt wurden, Deutschland von 
ihren erlittenen Schaden vom 1. Weltkrieg wiederaufzubauen, in Vorbereitung auf 
den nächsten Krieg der Rothschilds, der 2. Weltkrieg.  

•  Nationen extra den Krieg verlieren lassen: Deutschland f iel in die 
Hände dieser Internationalen Nazibankiers  
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Republikaner Louis T. McFadden, Vorsitzender des House Banking & Currency 
Committee von 1920 bis 1930 würde das Folgende in Bezug darauf sagen  

"Nach dem 1. Weltkrieg fiel Deutschland in die Hände der Deutschen Internationalen 
Bankiers.  

•  Diese Bankiers kauften Deutschland auf und besitzen es inzwi schen 
in seiner Gesamtheit. Sie kauften die deutsche Industrie auf , sie haben 
Mietkaufverträge auf ihrem Boden, sie kontrollieren alle i hre 
öffentlichen Versorgungsbetriebe  

Diese Bankiers kauften Deutschland auf und besitzen es inzwischen in seiner 
Gesamtheit (lock, stock and barrel). Sie kauften die deutsche Industrie auf, sie haben 
Mietkaufverträge auf ihrem Boden, sie kontrollieren alle ihre öffentlichen 
Versorgungsbetriebe.  

•  Als Bruening sich weigerte, die Anordnungen der Deutschen 
Internationalen Bankiers auszuführen, wird Hitler nach vorne 
gebracht, um die Deutschen in die Knie zu zwingen...  

Die Internationalen Deutschen Bankiers haben die gegenwärtige Regierung von 
Deutschland subventioniert und sie haben Adolf Hitler mit jedem Dollar des Geldes, 
mit dem er seine aufwendige Kampagne finanzierte, versorgt, um eine Bedrohung 
gegen die Regierung Bruenings aufzubauen. Als Bruening sich weigerte, die 
Anordnungen der Deutschen Internationalen Bankiers auszuführen, wird Hitler nach 
vorne gebracht, um die Deutschen in die Knie zu zwingen...  

•  Durch das Federal Reserve Board wurden mehr als 30 Billi onen 
Dollar amerikanischen Gelds in Deutschland hinein gepumpt um es 
auf den 2. Weltkrieg vorzubereiten. Geld? Nächster Krieg bitt e!  

Durch das Federal Reserve Board wurden mehr als 30 Billionen Dollar 
amerikanischen Gelds in Deutschland hinein gepumpt. Ihr habt bestimmt von den 
Investitionen gehört, die in Deutschland ausgetragen wurden... moderne 
Wohnhäuser, die grossartigen Planetarien, die Gymnasien, die Schwimmbäder, die 
feinen öffentlichen Autobahnen, die perfekten Fabriken.  

All dies wurde mit unserem Geld finanziert. All dies wurde Deutschland gegeben 
durch das Federal Reserve Board. Das Federal Reserve Board... hat so viele 
Billionen Dollar in Deutschland hineingesteckt, dass sie sich nicht trauen, die ganze 
Summe zu nennen.  

Interessanterweise wurde das Geld, das in Deutschland gesteckt wurde in 
Vorbereitung auf den 2. Weltkrieg in die Deutschen Thyssen Banken eingezahlt, 
welche mit den von Rothschild kontrollierten Harriman Wirtschaftsinteressen in New 
York verbunden sind.  
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•  Weltbank BIS gegründet von Rothschild in Basel 1930  

1930: In diesem Jahr, 33 Jahre nachdem der erste World Zionist Congress in Basel 
in der Schweiz abgehalten wurde, wird die erste Rothschild "World Bank", die Bank 
for International Settlements ( BIS ) in demselben Ort, nämlich Basel in der Schweiz, 
gegründet.  

•  Weltbank Gründer: alle Nazis  

Sie wird von Charles G. Dawes (Rothschild Agent und Vizepräsident unter Präsident 
Calvin Collidge von 1925-1929), Owen D. Young (Rothschild Agent, Gründer der 
RCA und Vorsitzender der General Electric von 1922 bis 1939) und Hjalmar Schacht 
von Deutschland (Präsident der Reichsbank ) gegründet.  

•  World Bank: Zentrale Bank für die Zentralbanken  

Die BIS wird von Bankiers als die "Zentralbank für die Zentralbanken" bezeichnet. 
Um diese Bank heute in Perspektive zu setzen, wobei der International Monetary 
Fund (IMF) und die World Bank mit Regierungen handeln, handelt die BIS nur mit 
anderen Zentralbanken.  

•  Weltbank "Bank For International Settlements": Alle ihre Treffen 
werden im Geheimen abgehalten und beziehen die Top 
Zentralbankiers der Welt mit ein  

Alle ihre Treffen werden im Geheimen abgehalten und beziehen die Top 
Zentralbankiers der Welt mit ein. Zum Beispiel würde der frühere Leiter der Federal 
Reserve , Alan Greenspan, ungefähr 10 mal im Jahr nach Basel in die Schweiz 
gehen, um diesen Privaten Meetings beizuwohnen.  

•  Weltbank BIS: Status einer souveränen Macht und ist 
Regierungskontrolle gegenüber immun  

•  Diplomatische Immunität für Personen und was sie mi t sich tragen  

•  Keine Steuer auf sämtliche Transaktionen  

•  Immunität wie eine Botschaft für alle Gebäude und/o der Büros, welche von 
der BIS weltweit inklusive China und Mesiko organis iert werden  

•  Keine Beaufsichtigung oder Wissen um ihre Geschäfte  durch jegliche 
Autoritäten, sie werden nicht beaufsichtigt  

•  Freiheit von Immigrations-Beschränkungen  
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•  Freiheit, alle Kommunikation und Kommunikation  jeglicher Art zu 
verschlüsseln   

•  Freiheit von aller legaler Jurisdiktion, sie haben sogar ihre eigene Polizei  

Die BIS hat auch den Status einer souveränen Macht und ist Regierungskontrolle 
gegenüber immun. Eine Summierung dieser Immunität ist hier aufgelistet:  

1) Diplomatische Immunität für Personen und was sie mit sich tragen (z.B. 
diplomatische Koffer)  

2) Keine Steuer auf sämtliche Transaktionen, inklusive der Gehaltszahlungen an 
Angestellte.  

3) Immunität wie eine Botschaft für alle Gebäude und/oder Büros, welche von der 
BIS weltweit inklusive China und Mesiko organisiert werden.  

4) Keine Beaufsichtigung oder Wissen um ihre Geschäfte durch jegliche Autoritäten, 
sie werden nicht beaufsichtigt  

5) Freiheit von Immigrations-Beschränkungen  

•  Freiheit, alle Kommunikation und Kommunikation jeglicher Art zu verschlüsseln.  

•  Freiheit von aller legaler Jurisdiktion, sie haben sogar ihre eigene Polizei  

•  Kapitalismus: Weltweites System finanzieller Kontrol le in Privaten 
Händen, das im Stande ist, das Politische System jeden Lande s und 
die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu dominieren  

Der Georgetown Professor und Historiker Carroll Quigley beschreibt die Gründung 
dieser Zentralbank in seinem Buch von 1975 "Tragedy and Hope" wie folgt:  

"Die Mächte des Finanziellen Kapitalismus haben einen weitreichenden Plan, der 
nichts weniger beinhaltet als die Schaffung eines Weltweiten System Finanzieller 
Kontrolle in Privaten Händen, das im Stande ist, das Politische System jeden Landes 
und die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu dominieren. Dieses System sollte in 
feudalistischer Art kontrolliert werden durch die konzertierte Aktion der Zentralbanken 
der Welt, durch geheime Vereinbarungen, die in zahlreichen Meetings und 
Konferenzen getroffen wurden.  

•  Weltbank: eine Bank in Privatbesitz und durch die Zentralbanke n der 
Welt kontrolliert, welche selbst Private Korporationen sind  
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Der Gipfel dieses Systems sollte die Bank for International Settlements in Basel in 
der Schweiz sein, eine Bank in Privatbesitz und durch die Zentralbanken der Welt 
kontrolliert, welche selbst Private Korporationen sind.  

•  Herrschaft der Zentralbanken über die Regierungen: Schatzdarle hen 
kontrollieren, Kurs der Ausländischen Währungen manipulieren, das 
Level der wirtschaftlichen Aktivität in einem Land beeinflussen, 
Kooperative Politiker durch folgende ökonomische Belohnungen 
beeinflussen  

Jede Zentralbank. suchte danach, ihre Regierung durch ihre Fähigkeit, 
Schatzdarlehen zu kontrollieren, den Kurs der Ausländischen Währungen zu 
manipulieren, das Level der wirtschaftlichen Aktivität in einem Land zu beeinflussen, 
und Kooperative Politiker durch folgende ökonomische Belohnungen zu 
beeinflussen, zu dominieren."  

•  Worldbank BIS: Obwohl die USA diese Weltbank ablehnte, schi ckte 
die Nazi Federal Reserve trotzdem Mitglieder  

Eine Handvoll von United States Senatoren, welche von Henry Cabor Lodge 
angeführt werden, würden kämpfen, um die Vereinigten Staaten aus der Bank for 
International Settlements herauszuhalten. Obwohl die USA diese Weltbank ablehnte, 
schickte die Federal Reserve trotzdem Mitglieder, um an ihren Meetings in der 
Schweiz teilzunehmen bis in 1994, als die Vereinten Staaten "offiziell" in die Sache 
hineingezerrt wurden.  

•  Beherrscht durch Juden deren einziges Ziel ist, die existier ende 
Ordnung der Dinge zu zerstören für ihren eigenen Profit  

1931 : In diesem Jahr kommen Dokumente des United States State Department über 
das Folgende ans Licht: In 1917 während der Russischen Revolution informierte der 
holländische M. Oudendyke, Minister von Russland zu jener Zeit, verschiedene 
Regierungen einschliesslich England, Frankreich und die Vereinigten Staaten über 
die Gefahr des Kommunismus, den er als offensichtlich Jüdisch bezeichnet, als er ihr 
Ihnen ein Kommuniqué schickt, in welchem er sagt,  

"Die Gefahr ist jetzt so gross, dass ich es für meine Pflicht halte, die Aufmerksamkeit 
der Britischen und aller anderen Regierungen auf die Tatsache zu lenken, dass wenn 
dem Bolschewismus in Russland kein Ende bereitet wird, die Bevölkerung der 
ganzen Welt in Gefahr geraten wird. Dies ist keine Übertreibung...  

Ich nehme in Erwägung, dass die imminente Unterdrückung des Bolschewismus jetzt 
das grösste Problem der Welt darstellt, und das schliesst noch nicht einmal den Krieg 
aus, der immer noch tobt, und wenn der Bolschewismus wie oben beschrieben nicht 
im Ansatz ausgerissen wird, wird er sich augenblicklich in einer oder der anderen 
Form über Europa und die Ganze Welt ausbreiten, da sie von den Juden organisiert 
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und bearbeitet wird, die über keine Nationalität verfügen und deren einziges Ziel es 
ist, für ihre eigenen Interessen die bestehende Ordnung der Dinge zu zerstören."  

•  Izoulet: Heute herrschen 300 Jüdische Finanziers, alle Meis ter der 
Logen, über die Welt (er muss Ashkenazis gemeint haben, da fast a lle 
Grossfinanziers Ashkenazis waren, und die Nazis sich als Jüdis ch 
ausgeben))  

Das Prominente Mitglied der Jewish Alliance Israelite Universelle, Jean Izoulet, sagt 
in diesem Jahr,  

"Die Bedeutung der Geschichte des letzten Jahrhunderts ist, dass heue 300 
Jüdische Finanziers, alle Meister von Logen, die Welt regieren."  

•  Hitler: Hinauswurf aller Juden aus der Regierung, jetzt 2 0mal so 
viele wie am Ende des 1. Weltkrieges  

1933: Am 30. Januar wird Adolf Hitler Kanzler von Deutschland. Er wirft die Juden 
aus allen Regierungsstellen als Kommunisten hinaus. Interessanterweise war zu 
jener Zeit die Zahl der Juden über 20 mal jene in ihrer Regierung als seit dem Ende 
des  
1. Weltkrieges. Als Resultat dieser Ausweisung halten die Juden im Juli eine 
Weltkonferenz in Amsterdan, in der sie verlangen, dass Hitler jeden Juden wieder in 
seine frühere Position einsetzt.  

•  Die Nazis rufen nach Boycott: die Deutschen zurück zu ihre n Sinnen 
bringen, indem ihre Export-Wirtschaft zerstört wird, auf der si ch ihre 
ganze Existenz gründet..  

Hitler weigert sich, und als Resultat dessen kehrt Samuel Untermyer, der Ashkenazi 
Jude, der schon Präsident Wilson erpresst hat, und jetzt der Leiter der 
Amerikanischen Delegation und Präsident der ganzen Konferenz ist, in die 
Vereinigten Staaten zurück und hält eine Rede im Radio, deren Transkription in der 
New York Times am Montag, dem 7. August 1933 erscheint. In der Rede äussert er 
folgende Behauptungen:  

".die Juden sind die Aristokraten der Welt. Unsere Kampagne ist. der Boycott gegen 
alle Deutschen Güter, Transport und Services. Was wir vorschlagen. ist, einen rein 
defensiven ökonomischen Boykott zu verfolgen, der Hitlers Regime untergraben wird 
und die Deutschen zurück zu ihren Sinnen bringt wird, indem ihre Export-Wirtschaft 
zerstört wird, auf der sich ihre ganze Existenz gründet...  

.Jeder von Euch, Juden und Gentile ebenso. müssen sich weigern, Handel mit 
Händlern oder Ladenbesitzern zu führen, die Güter verkaufen, welche in 
Deutschland hergestellt wurden, oder welche Deutsche Schiffe oder Transporte 
benutzt."  
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•  Boycottiert die Deutschen: Sogar wenn sie verhungern  

Zwei Drittel der Nahrungsmittelversorgung der Deutschen würde importiert werden 
müssen, und könnte nur importiert werden mit den Erlösen, die aus den Exporten 
kommen, sodass, wenn Deutschland nicht exportieren könnte, zwei Drittel der 
Bevölkerung Deutschlands hungern würden, weil es nicht genügend Essen für mehr 
als ein Drittel der Bevölkerung gäbe.  

Nichtsdestotrotz nehmen die Juden über ganz Amerika an diesem Boykott teil, und 
protestieren vor den Läden und zerstören alle Läden, in denen sie irgendwelche 
Produkte mit der Aufschrift "Made in Germany" finden. Das zwingt die Läden, diese 
Produkte nicht mehr zu führen oder sich als Bankrott erklären zu müssen.  

•  Gegenboycott: Deutschland gegen Jüdische Läden  

Als der Effekt dieses Boykotts sich in Deutschland spürbar machte, fingen die 
Deutschen an, Jüdische Läden in derselben Art und Weise zu boykottieren wie die 
Juden es gemacht hatten mit den Läden, welche Deutsche Produkte in Amerika 
verkauften.  

•  Nazis und Juden arbeiten zusammen: "Ha'avara", erlaubt de n 
Transfer von Juden und all ihrem Geld von Deutschland nach 
Palästina  

Die Nazis und die Juden in Palästina arbeiten zusammen, wie sie es auch für die 
nächsten 7 Jahre halten würden. Der Grund dafür ist, dass sie in der Essenz das 
Gleiche wollen. Die Juden in Palästina wollen, dass alle Juden in Palästina wohnen 
und die Nazis wollen die Juden aus Deutschland raus haben. Beide Seiten 
unterschreiben deshalb ein Transfer Agreement bekannt als "Ha'avara", welches den 
Transfer von Juden und all ihrem Geld von Deutschland nach Palästina erlaubt.  

•  60.000, ungefähr 20% der Deutschen Juden, emigrieren nach 
Palästina und nehmen §40 Millionen Dollar an Vermögen mit  

Als Resultat dieser Vereinbarung emigrieren 60.000, ungefähr 20% der Deutschen 
Juden, nach Palästina, und machen im Jahr 1939 einen Prozentualen Anteil von 
15% der Jüdischen Population aus. Sie nehmen §40 Millionen Dollar an Vermögen 
mit (ungefähr §600 Millionen wert heute) unter dem Segen des Nazi Regime.  

•  United States Holocaust Memorial Museum. Bis September 1939 
hatten 282.000 Juden Deutschland verlassen, 117.000 von dem 
annektierten Österreich. 95.000 emigrieren in die Vereinigten Staaten, 
60.000 nach Palästina, 40.000 nach Grossbritannien, und ungefähr 
75.000 nach Zentral- und Südamerika  
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"Bis zum September 1939 hatten ungefähr 282.000 Juden Deutschland verlassen 
und 117.000 vom annektierten Österreich. Von diesen emigrierten 95.000 in die 
Vereinigten Staaten, 60.000 nach Palästina, 40.000 nach Grossbritannien, und 
ungefähr 75.000 nach Zentral- und Südamerika, wobei die grössten Zahlen nach 
Argentina, Brasilien, Chile und Bolivien gingen.  

•  United States Holocaust Memorial Museum . Am Ende von 193 9 
blieben etwa 202.000 Juden in Deutschland und 57.000 in dem 
annektierten Österreich, und viele von ihnen Älterlich  

Mehr als 18.000 Juden des Deutschen Reiches konnten Zuflucht in Shanghai in dem 
Japanisch besetzten China finden. Am Ende von 1939 blieben etwa 202.000 Juden 
in Deutschland und 57.000 in dem annektierten Österreich, und viele von ihnen 
Älterlich.  

•  Holocaust Überlebende: sogar jene, die freiwillig gingen s ind zu 
Reparationszahlungen berechtigt  

Interessanterweise werden all diese Juden, die Deutschland freiwillig verliessen, 
bevor der 2. Weltkrieg überhaupt anfing, als "Holocaust Survivors" (Überlebende des 
Holocausts) bekannt und erhalten die Berechtigung zur Zahlung von 
Entschädigungen nach dem Ende des 2. Weltkrieges.  

•  jeder Jude, der in einem Land zu der Zeit gewohnt hat, als e s sich 
unter Nazi Regime befand, sich unter Nazi Besetzung befand, sich 
unter dem Regime von Kollaborateuren der Nazis befand sowie jeder  
Jude, der aufgrund des obigen Regimes oder Beschäftigung floh  

Dies ist, da die Definition eines Holocaust Survivors wie folgt lautet:  

"jeder Jude, der in einem Land zu der Zeit gewohnt hat, als es  

•  sich unter Nazi Regime befand  

•  sich unter Nazi Besetzung befand  

•  sich unter dem Regime von Kollaborateuren der Nazis befand  
sowie jeder Jude, der aufgrund des obigen Regimes oder Beschäftigung floh  

•  Neue Weltordnung: Roosevelt ordnet die Plazierung des allsehenden Auges auf 
der neuen Dollar-Banknote an zusammen mit dem Motto "Novus Ordo Seclorum"  

Präsident Franklin Delano Roosevelt, ein Sephardischer Krypto-Jude, dessen 
wirklicher Name Rosenfelt lautet, ordnet die Plazierung des allsehenden Auges auf 
der neuen Dollar-Banknote an zusammen mit dem Motto "Novus Ordo Seclorum". 
Dies ist Lateinisch und steht für "A New Order of the Ages" (eine neue Ordnung des 
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Zeitalters), oder wie im allgemeinen heute gesagt wird, "New World Order", eine 
"Neue Welt Ordnung".  

Ausserdem erkennt Präsident Roosevelt am 16. November das Bolschewikische 
Regime Stalins in Russland an ohne vorher Konsultierung des Kongresses 
einzuholen, während 8.000 Ukrainer im Protest in New York marschieren.  

•  Roosevelt gibt nie zu, dass er eigentlich jüdisch ist  

Roosevelt würde diese Jüdische Herkunft nie zugeben, aber er würde darin weiter 
gehen als die Meisten. In der New York Times vom 14. März 1935 wird er mit 
folgender Aussage quotiert,  

"In der weiter entfernten Vergangenheit mögen meine Vorfahren Juden gewesen 
sein. Alles was ich über die Herkunft der Roosevelt Familie weiss, ist, dass sie 
anscheinend Nachfolger von Claes Martenzen van Roosevelt sind, der von Holland 
kam.  

•  Brown: die Juden von Heute sind nicht Israeliten, und haben 
deshalb auch kein Recht auf das Palästinische Land  

In seinem Buch " From Pharaoh to Hitler, What Is A Jew? (Vom Pharaoh bis Hitler, 
Was ist ein Jude?)" gibt Jüdischer Schriftsteller Bernard Joseph Brown zu, dass die 
Juden von Heute nicht Israeliten sind, und sie deshalb auch kein Recht haben auf 
das Palästinische Land.  

•  Bialik: Juden benützen Journalismus als mächtige hoch angepass te 
Waffe, um ihre Bedürfnisse in ihrem Überlebenskrieg zu füllen.  

Am 11. Mai sagt Haim Nachman Bialik, ein Jüdischer Poet, der weithin als Israel's 
Nationaler Poet bekannt ist, in einer Ansprache, die an Juden an die Jewish 
University in Jerusalem gerichtet ist,  

"Nicht umsonst zog es die Juden zum Journalismus. In ihren Händen wurde er zur 
mächtigen Waffe, hoch angepasst, ihre Bedürfnisse in ihrem Überlebenskrieg zu 
füllen. "  

•  Rothschild finanzieren IBM, um Punch Karten zu machen, die b ei der 
Identifizierung helfen sowie bei der Sozialen Austreibung, 
Beschlagnahme des Besitzes sowie Exterminierung  

Rothschild finanziert IBM, Maschinen an die Nazis zu liefern zur 
Punchkartenherstellung, welche bei der anfänglichen Identifizierung helfen sowie bei 
der Sozialen Austreibung der Juden, der Beschlagnahme des Besitzes sowie ihrer 
Exterminierung.  
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•  Zionist Jabotinsky: "Der Kampf gegen Deutschland wird nun seit  
Monaten von jeder Jüdischen Gemeinde, auf jeder Konferenz, in" al len 
Gewerkschaftsparteien und durch jeden Juden in der Welt ausgeführt   

1934: Im Januar gibt der überzeugte Zionist Vladimir Jabotinsky einen Bericht über 
den Verlauf von Samuel Untermyer's Boykott von Deutschland, als er folgendes sagt,  

"Der Kampf gegen Deutschland wird nun seit Monaten von jeder Jüdischen 
Gemeinde, auf jeder Konferenz, in allen Gewerkschaftsparteien und durch jeden 
Juden in der Welt ausgeführt. Es gibt Gründe für die Annahme, dass unser Anteil an 
dem Kampf von herausragender Bedeutung ist."  

•  Zionist Jabotinsky: " Unsere Jüdische Interessen rufen nach einer 
kompletten Zerstörung von Deutschland. Im Kollektiv und Individuell 
gesehen ist die Deutsche Nation eine Bedrohung von uns Juden"  

Wir werden einen spirituellen und materiellen Krieg der ganzen Welt gegen 
Deutschland führen. Deutschland bemüht sich, einmal wieder eine grosse Nation zu 
werden, und sowohl ihre verlorenen Gebiete sowie auch ihre Kolonien 
zurückzubekommen. Aber unsere Jüdische Interessen rufen nach einer kompletten 
Zerstörung von Deutschland. Im Kollektiv und Individuell gesehen ist die Deutsche 
Nation eine Bedrohung von uns Juden."  

•  Swiss banking secrecy laws: offence resulting in impris onment for 
any bank employee to violate bank secrecy Dies ist in Vorberei tung 
zum Krieg  

Die Schweizerischen Geheimhaltungsgesetzte werden reformiert und ein Bruch mit 
den Geheimhaltungsgesetzen wird für jeden Bankangestellten als Straftat 
festgesetzt, die eine Gefängnisstrafe mit sich bringt. Dies alles ist in Vorbereitung zu 
dem von den Rothschild angestifteten 2. Weltkrieg, in dem sie wie wie üblich beide 
Seiten finanzieren.  

•  Premierminister George: "England ist der Sklave eines 
Internationalen Finanziellen Blocks"  

In der Ausgabe vom 20. Juni veröffentlicht das New Britain Magazine of London eine 
Aussage, die vom früheren Britischen Premierminister David Lloyd George gemacht 
wurde  

"England ist der Sklave eines Internationalen Finanziellen Blocks."  

•  Keine Demokratie: Fragen in Bezug auf die Bank of England , ihres 
Verhaltens und ihrer Ziele, werden dem Sprechernicht erlaubt  
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Dieser Artikel enthält auch die folgenden Worte, die von Lord Bryce geschireben 
wurden  

"Demokratie hat keinen beharrlicheren und heimtückischeren Feind als die 
Geldmacht... Fragen in Bezug auf die Bank of England , ihres Verhaltens und ihrer 
Ziele, werden dem Sprecher (des House of Commons ) nicht erlaubt."  

•  Unser grösstes Laster ist seit jeher wie heute Paras itismus  

In seinem Buch "Jews must Live (Juden müssen leben)", veröffentlicht in diesem 
Jahr, sagt Samuel Roth das folgende über die Juden,  

"Unser grösstes Laster ist zum heutigen Tage, wie seit jeher, der Parasitismus. Wir 
sind Leute von Aasgeiern, die von der Arbeit und der Guten Natur des Rests der Welt 
leben. Wir hätten aber, trotz unseren Fehlern, nie der Welt soviel Schaden zufügen 
können, wenn wir nicht unseren Genie für Bösartige Herrschaft eingesetzt hätten. 
Dank dem Parasitismus!"  

Edmond de Rothschild stirbt.  

•  Rothschild gross im Sklavenhandel, verstecken es unter kom plett 
Nicht-Jüdischer Besatzung  

1935: Zwischen 1930 und 1935 veröffentlicht Elizabeth Donnan ihr 4-Bändiges Werk 
"Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America" (Dokumente, 
welche die Geschichte des Sklavenhandels nach Amerika zeigen). Dies zeigt, dass 
die Juden völlig den Sklavenhandel von Afrikanischen Sklaven nach Amerika 
dominierten und mindestens 15 Schiffe, welche die Sklaven tranportieren, sich im 
Besitz von Juden befanden, von denen einige klare und enge Beziehungen zu den 
Rothschilds hatten. Um die Autoritäten zu täuschen, dass keine Juden involviert 
wären, würden sie oft eine Nicht-Jüdische Crew und Kapitän verwenden.  

•  Mao: Waffenkontrollgesetzt enden in dem Tod von 20 Millionen 
"Politischen Dissidenten"  

Am 6. November sagt Mao Tse Tsung das Folgende  

"Alle politische Macht kommt von dem Schiesslauf eines Gewehres. Die 
Kommunistische Partei muss über alle Waffen verfügen, somit können keine Waffen 
je dazu benutzt werden, die Partei zu kommandieren."  

Nach und nach werden von 1948 bis 1952 20 Millionen Politische Dissidenten 
zusammengetrieben und umgebracht, da sie sich nicht wehren können vor den 
Kommunisten in China aufgrund der Reglementierungen des Waffenbesitzes.  
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•  Wir wollen eine Welt, in welcher Nationalismus definiti v schwinden 
wird"  

In seinem 41-Seitigen Pamphlet " "Race, Nation or Religion: Three Questions Jews 
Must Answer (Rasse, Nation oder Religion: 3 Fragen welche Juden beantworten 
müssen)", sagt Dr. Solomon Freehof über die Juden kollektiv,  

"Wir wollen eine Welt, in welcher Nationalismus definitiv schwinden wird".  

•  "Die Tatsache, dass es die Jüdische Hilfe war, die die USA in den 
Krieg auf der Seite der Allierten schickte, hat die Deuts chen seitdem 
geschmerzt"  

1936: In Bezug auf den gewachsenen Antisemitismus in Deutschland sagt Samuel 
Landman (zu jener Zeit Sekretär der World Zionist Organisation ), in seinem Buch in 
1936 "Great Britain, The Jews, and Palestine (Grossbritannien, die Juden und 
Palästina)" das folgende über den Eintritt der Vereinigten Staaten in den 1. Weltkrieg:  

"Die Tatsache, dass es die Jüdische Hilfe war, die die USA in den Krieg auf der Seite 
der Allierten schickte, hat die Deutschen seitdem geschmerzt, insbesondere die 
Köpfe der Nazis, und hat in nicht geringem Masse die Prominenz des Anti-
Semitismus geschaffen, welcher die Nazi Programme beherrschen."  

•  Drei Ermordungsversuche, zu Tode vergiftet: Louis T. McFadden . 
Sein Fehler: Kritiker der Federal Reserve und der Kabal hinter  ihr  

Am 3. Oktober wird Louis T. McFadde, Republikanischer Kongressmann, 
Vorsitzender des House Banking & Currency Committee von 1920 bis 1931, zu Tode 
vergiftet. Dies ist das dritte Attentat auf sein Leben, er hatte schon eine frühere 
Vergiftung erlitten und es wurde schon auf ihn geschossen. McFadden war einer der 
schärfsten Kritiker der Federal Reserve und der Jüdischen Kabal, die hinter der 
Federal Reserve steht.  

•  Wir brauchen Kommunistischen Internationalismus 
(Globalisierung), sonst ist die Jüdische Rasse dem Untergang gewe iht  

1937: In seinem Buch "Stalin, Trotsky, or Lenin" schreibt George Marlen  

"Wenn die Gezeiten der Geschichte sich nicht zum Kommunistischen 
Internationalismus wenden, dann ist die Jüdische Rasse verloren:"  

In anderen Worten sagt er, dass die Juden völlig für den Kommunistischen 
Internationalismus verantwortlich waren, und wenn die Welt nicht zu einer Neuen 
Weltordnung des neuen Jüdischen Kommunistischen Internationalismus überginge, 
wäre die Jüdische Rasse dem Untergang geweiht. Interessanterweise ist der 
Internationalismus eine frühe Inkarnation der Globalisierung.  
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•  Engländer William Joyce sendet ein Radioprogramm von 
Detschland und versucht die Engländer über den Feind aufzuwachen 
und die Neue Weltordnung  

Ein anderer Autor, William Joyce, ein Engänder, ist so angeekelt von der 
Unterwürfigkeit Englands zu den Juden, dass er sich kurz vor dem  
2. Weltkrieg nach Deutschland absetzte, und von dort ein Radioprogramm 
ausstrahlte, durch das er versuchte, die Engländer zu dem Feind in ihrer Mitte 
aufzuwachen, er sagt in diesem Jahr  

"England und Deutschland, insbesondere mit der Unterstützung von Italien, kann 
gegen den Bolschewismus und die Internationale Finanz, beides Jüdische 
Manifestationen, ein Bollwerk bilden, das viel zu stark ist, um eine Attacke 
einzuladen... Internationale Finanz wird von grossen Jüdischen Geldleihern 
kontrolliert und Kommunismus wird von Jüdischen Agitatoren verbreitet, die 
fundamental mit denselben machtvollen Kapitalisten ihrer Rasse eine Internationale 
Weltordnung wünschen, welche, natürlich, universale Souveränitat an die Einzige 
Internationale Rasse in Existenz gibt."  

•  Belloc: Leute, die nicht wissen, dass Kommunismus Jüdisch ist, 
sind durch die Propaganda missgeleitet worden  

In der Tat macht am 4. Februar die anerkannte Geschichtswissenschaftlerin Hilaire 
Belloc die folgende Bemerkung in G. K.'s Weekly  

"Die Organisation und Direktion der Propaganda des Komunismus befindet sich 
weltweit in den Händen von Jüdischen Agenten. Und über jeden, der nicht weiss, 
dass die Bolschewistische Bewegung in Russland Jüdisch ist, kann ich nur sagen, 
dass es ein Mann sein muss, der durch unsere beklagenswerte Presse getäuscht 
wurde, da sie durch Unterdrückung arbeitet.."  

...  

 

 

 

 

 

Ab 1936 
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Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch  - Deutsch  

1. Einführung  - 2. Geschichte  - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 
7. ab 1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, 
Afghanistan Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen  

Was Jesus in der Bibel über sie sagt   

 

Skandal in der BRD: Geheime Regierungstreffen 
mit Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen 
anderen Spitzbuben in der Politik und der 
Wirtschaft  

•  Massenmord aller Deutschen als Priorität des weltweite n Judentums  
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In diesem Jahr ruft Professor A. Kulisher nach einem Massenmord aller Deutschen 
als Priorität dieses weltweiten Judentums, als er sagt  

"Deutschland ist der Feind des Judaismus und muss mit tödlichem Hass verfolgt 
werden. Das Ziel des Judaismus heute ist: eine gnadenlose Kampagne gegen alle 
Deutschen und die völlige Zerstörung der Nation. Wir fordern eine komplette 
Blockade ihres Handels, den Importstopp von Rohstoffen und Wiedervergeltung 
gegen jeden Deutschen, Frau und Kind."  

•  Rothschilds wissen dass es einen Krieg geben wird, sie sind 
diejenigen, die ihn schliesslich veranlassen  

In einem Artikel, der am 28. April im Daily Express veröffentlicht wird, demonstriert 
der 27-Jährige Lord Victor Rothschild, wie hellsehend er ist, als er von dem Reporter 
W. Hickey gefragt wird, wo er plant zu leben, wenn die Miete seines Piccadilly 
Hauses auslaufen würde. Er antwortete,  

"Nirgendwo wahrscheinlich, ich weiss es nicht. Nicht bis nach dem Krieg auf jeden 
Fall."  

Es würde 2 und ein halbes Jahr dauern, bis der 2. Weltkrieg ausbrechen würde, aber 
er wusste natürlich schon, dass der Krieg kommen würde.  

•  "Eure Türen waren weit geöffnet zu den Juden und sie waren fre i. 
Nun hat der Jude Euch absolut an der Gurgel - das ist Eure Be lohnung  

Am 30. Oktober spricht der Admiral Henry Hamilton Beamish das Folgende auf einer 
Assembly in New York,  

"In 1848 wurde das Wort "Anti-Semitisch" von den Juden erfunden, um den 
Gebrauch des Wortes "Jude" zu verhindern. Das richtige Wort für sie ist "Jude"... ich 
flehe Euch an - nennt sie Juden. Es besteht kein Bedarf daran, in der Jüdischen 
Frage delikat zu sein.  

Ihr müsst sie in diesem Land konfrontieren. Der Jude solltte hier zufrieden sein. Ich 
war hier vor 47 Jahren. Eure Türen wurden den Juden weit geöffnet und sie waren 
frei. Nun hat der Jude Euch absolut an der Gurgel - das ist Eure Belohnung."  

•  Nesta Webster: Jüdische Diktatur kann in allen Sphären des Lebens 
gefühlt werden  

1938: Am 1. Januar veröffentlicht Nesta Webster ihr Buch "Germany and England 
(Deutschland und England) ", in welchem sie aussagt  
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"England wird nicht mehr von Briten kontrolliert. Wir sind unter der unsichtbaren 
jüdischen Diktatur - einer Diktatur, die in allen Sphären des Lebens gefühlt werden 
kann."  

•  Grynszpan ermordet offiziellen Botschaftsbeamten Ernst vom Rath  

Am 7. November ermordet Herschel Grynszpan Ernst vom Rath, einen unteren 
Beamten an der Deutschen Botschaft in Paris.  

•  Mosley: nehmen wir an, dass es eine Tatsache wäre, dass e ine 
Minorität in Deutschland so behandelt worden wären, wie die 
Dokumente anschuldigen, ist das irgendein Grund für Millionen von 
Briten, ihr Leben in einem Krieg mit Deutschland zu verlieren?  

Im Dezember macht Sir Oswald Mosley die folgende Bemerkung über die 
Beschuldigung, dass die Juden in Deutschland verfolgt werden würden,  

"Nehmen wir mal an, dass alle Anschuldigungen wahr wären. nehmen wir an, dass 
es eine Tatsache wäre, dass eine Minorität in Deutschland so behandelt worden 
wären, wie die Dokumente anschuldigen, ist das irgendein Grund für Millionen von 
Briten, ihr Leben in einem Krieg mit Deutschland zu verlieren?  

Wie viele Minoritäten wurden schlecht behandelt in wie vielen Ländern seit dem Krieg 
ohne Protest seitens der Presse oder der Politiker?. Wieso war es erst, dass sobald 
die Juden beeinträchtigt werden, dass wir überhaupt einen Bedarf an Kriegen mit 
den betroffenen Ländern führen?  

•  Mosley: Jüdische Finanz die Presse kontrolliert und die polit ischen 
Systeme von England. Wenn man einen Juden zuhause kritisiert, 
droht einem der Kerker. Wenn andere die Juden auswärts kriti sieren - 
dann droht ihnen Krieg  

Es gab nur eine Antwort... dass heute die Jüdische Finanz die Presse kontrolliert und 
die politischen Systeme von England. Wenn man einen Juden zuhause kritisiert, 
droht einem der Kerker. Wenn andere die Juden auswärts kritisieren - dann droht 
ihnen Krieg."  

•  Rabbi Wise: Ich bin ein Amerikaner nun für dreiundsechzig 
vierundsechzigstel meines Lebens, aber ich bin ein Jude für 
viertausend Jahre gewesen  

Rabbi Stephen Wise, der Präsident von beiden dem American Jewish Congress und 
dem World Jewish Congress , führt seine Erwartungen der Loyalität der Juden zu 
seinem Land des Aufenthalts auf, als er folgende Rede auf einer Rally in New York 
hält,  
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"Ich bin nicht ein Amerikanischer Bürger mit Jüdischem Glauben. Ich bin ein Jude. 
Ich bin ein Amerikaner. Ich bin ein Amerikaner nun für dreiundsechzig 
vierundsechzigstel meines Lebens, aber ich bin ein Jude für viertausend Jahre 
gewesen. Hitler hatte in einer Sache recht. Er nannte die Jüdischen Leute eine 
Rasse und wir sind eine Rasse."  

•  Rothschild kontrolliert IG Farben, das die Produktion in 
Kriegsvorbereitung erhöht, und Juden und andere mitleidenswürdige 
Leute als Sklavenarbeiter in Konzentrationslagern benutzt. I . G. 
Farben stellte auch das tödliche Zyklon B Gas her  

1939: I. G. Farben, der führende Hersteller von Chemikalien in der Welt und der 
grösste Deutsche Produzent von Stahl, erhöht seine Produktion dramatisch. Diese 
dramatische Intensivierung wird fast exklusiv dazu benutzt, Deutschland für den  
2. Weltkrieg zu bewaffnen.  

Diese Firma wird von den Rothschilds kontrolliert und wird folgend Juden und andere 
mitleidenswürdige Leute als Sklavenarbeiter in Konzentrationslagern benutzen. 
Interessanterweise kreiert die I. G. Farben auch das tödliche Zyklon B Gas, was 
ihnen später vorgeworfen wird, gegen die Juden benutzt zu haben.  

•  Hitler: Wirtschaftlicher Erfolg durch Tauschhandel des Über flusses, 
über den Deutschland verfügte, mit dem Überfluss den ein ander es 
Land hatte aber der in Deutschland fehlte, ohne Schulden auf beide n 
Seiten zu schaffen  

In Deutschland hatte Hitler grossen Erfolg, das Land wirtschaftlich aufzubauen seit er 
zur Macht kam. Er tat dies, indem er mit den Jüdischen Internationalen Bankiers 
brach, und den Handel als Tauschgeschäft aufbaute, und somit den Überfluss, über 
den Deutschland verfügte, mit dem Überfluss den ein anderes Land hatte aber der in 
Deutschland fehlte, ohne Schulden auf beiden Seiten zu schaffen.  

•  Hitler: emittierte Regierungsgeld und umging damit die leere n 
Versprechungen der Internationalen Bankiers, welche in einem La nd 
ohne Schulden nicht funktionieren konnten  

Er, wie Abraham Lincoln vor ihm, emittierte einfach das Geld das benötigt war, auf 
der Autoriät der Deutschen Regierung, welche durch die Produktivität der Deutschen 
Arbeitskräfte gedeckt war, und nicht den leeren Versprechungen der Jüdischen 
Internationalen Bankiers, welche in einem Land ohne Schulden nicht funktionieren 
konnten.  

•  Deutschland für den Benefit des Volkes, nicht der Interna tionalen 
Bankiers: mächtigster und wohlhabendster Staat in nur 7 Jahren  
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Als Resultat dieser Strategie war Deutschland dazu fähig, das soziale und spirituelle 
Leben all ihrer Bürger zu regenerieren. Einfach gesagt, wenn es einem möglich ist, 
den Leuten zu helfen, werden die Leute einem helfen, da sie glücklich sind, weil sie 
respektiert werden, und es ihnen ermöglicht, sich selbst zu respektieren. Als Result 
dessen, dass Deutschland für den Benefit des Volkes geführt wurde, anstatt für den 
Benefit der Jüdischen Bankiers, waren die Bürger Deutschlands dazu fähig, 
Deutschland den mächtigsten und wohlhabenden Staat in Europa in nur 7 Jahren zu 
machen.  

•  Deutsche Bauern, die nahe am Rande des völligen Ruins standen 
wurde ein angesehener Status gegeben als die Quelle des 
Nahrungsvorrates, ihr Land wurde dem Griff der Jüdischen 
Zinswucherer entzogen  

Ein Beispiel wie Hitler dieses erreichte, ist aufgenommen in William Gayley Simson's 
Buch von 1978 "Which Way Western Man? (Welchen Weg Westlicher Mann?) ", in 
welchem er schreibt  

"Der Deutsche Bauer, der nahe am Rande des völligen Ruins stand, wurde ein 
angesehener Status gegeben als die Quelle des Nahrungsvorrates, sein Land wurde 
dem Griff der Jüdischen Zinswucherer entzogen und Massnahmen wurden getroffen, 
um sicherzustellen dass es "Immer im Besitz einer Familie bleiben sollte und vom 
Vater dem Sohn weitergereicht werden sollte".  

•  Die Juden konnten dies nicht fortbestehen lassen, da sie wuss ten, 
dass es den Tod ihres Schuldengetriebenen Geldsystems bedeutete,  
und somit startet der 2. Weltkrieg in diesem Jahr, im Ernst   

Die Juden konnten dies nicht fortbestehen lassen, da sie wussten, dass es den Tod 
ihres Schuldengetriebenen Geldsystems bedeutete, und somit startet der 2. 
Weltkrieg in diesem Jahr, im Ernst. Dies ist kein Krieg zwischen Deutschland und 
den Allierten, es ist ein Krieg zwischen Deutschland und der Jüdischen Geldmacht, 
welche in Kontrolle der Allierten Führung sind und diese und ihre Medien benutzen, 
um Propaganda zu senden, welche den Hass gegen die Deutschen in der 
Bevölkerung der Alliierten weckt.  

•  Crossley: Araber haben keine Chance gegen Jüdische Propaganda,  
Zeitungen, Finanzhäuser, koloniale Sekretärinnen, 
Parlamentsmitglieder.  

Am 22.Mai macht Anthony Crossley, Konservatives Parlamentsmitglied für Oldham, 
England, folgendes Statement in dem House of Commons in Bezug auf das Elend 
der Araber als Resultat der Jüdischen Verfolgung der Araber in Palästina:  

"Ich glaube nicht, dass es je eine Debatte in diesem Haus gegeben hat, in welcher 
dieses Haus mehr Berechtigung dafür gehabt hätte, einen Arabischen Sprecher 
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aufzurufen, um den Arabischen Standpunkt von der Sichtweise seiner eigenen 
Bürger und seines eigenen Landes zu erklären...  

Es gibt keine Arabischen Mitglieder des Parlamentes. Es gibt keine arabischen 
Wahlbezirke, um Einfluss auf die Mitglieder des Parlaments auszuüben. Es gibt keine 
Arabische Kontrolle der Zeitungen in diesem Land. Es ist fast unmöglich, einen Pro-
Arabischen Brief in der Times zu veröffentlichen.  

Es gibt in der City keine arabischen Finanzhäuser welche grosse Mengen an 
Finanzen kontrollieren. Es gibt keine Arabische Kontrolle der Werbung in Zeitungen 
in diesem Land. Es gibt keine Arabischen Ex-Koloniale Sekretäre welche einer nach 
dem anderen aufstehen und die Regierung in der Debatte wegen der Fehler, die sie 
in der Vergangenheit gemacht haben, so verdonnern, wie sie wollen.  

•  Radio: Zionistische Ansichten, keine arabische Unterstützung  

Letzlich, und ich möchte, dass der Koloniale Sekretär besondere Aufmerksamkeit auf 
diesen Punkt legt, gibt es morgen Nacht eine Sendung. Er wird es selbst sein, der die 
Sichtweise der Regierung bekanntgibt. Es wird dem Ehrenwerten Mitglied des Don 
Valley die Möglichkeit gegeben werden, die Zionistische Sichtweise zu fördern. Es 
wird dem Ehrenwerten Mitglied der Carnarvon Boroughs die Möglichkeit gegeben 
werden, die Zionistische Sichtweise zu unterstützen. Es wird keinen Befürworter der 
Araber geben, der ihre Sichtweise fördern kann."  

•  Ermordet weniger als 3 Monate später: Crossley  

Am 15. August, weniger als 3 Monate später, wird Anthony Crossley in einer Aktion 
nahe der Küste von Dänemark umgebracht werden, nachdem er dem Britischen 
Militär kurz nach dem Ausbruch des 2. Weltkrieges beitrat.  

•  Hitler ein Rothschild? Innerhalb der Gestapo: Ein kleines 
Dienstmädchen. kam nach Wien und wurde zum häuslichen 
Dienstmädchen... im Rothschild Mansion... und Hitler's unbekannter 
Grossvater muss wahrscheinlich in diesem Magnifizenten Haus 
gesucht werden  

1940: Hansjurgen Koehler schreibt in seinem Buch "Inside the Gestapo (Innerhalb 
der Gestapo) " das folgende über Maria Anna Schicklgruber, Adolf Hitler's 
Grossmutter,  

"Ein kleines Dienstmädchen. kam nach Wien und wurde zum häuslichen 
Dienstmädchen... im Rothschild Mansion... und Hitler's unbekannter Grossvater 
muss wahrscheinlich in diesem Magnifizenten Haus gesucht werden."  

•  Hitler ein Rothschild: Maria Anna Schicklgruber war als  
Dienstmädchen angestellt bei in dem Haus des Baron Rothschild. 
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Sobald die Familie die Schwangerschaft entdeckte, wurde sie 
heimgeschickt... und gebar Alois, Hitlers Vater  

Dies wird wieder erzählt in dem Buch "The Mind of Hitler (Die Absichten Hitlers) " von 
Walter Lang, in welchem er schreibt  

"Adolfs Vater, Alois Hitler, war der illegitime Sohn von Maria Anna 
Schicklgruber...Maria Anna Schicklgruber wohnte in Wien zu der Zeit als sie das Kind 
gebar. Zu jener Zeit war sie als Dienstmädchen im Heim des Baron Rothschild 
angestellt. Sobald die Familie ihre Schwangerschaft entdeckte, wurde sie nach 
Hause gesandt...wo Alois geboren wurde."  

•  Hitler ein Rothschild: die Nazis zogen viele Erfolge au s dem 2. 
Weltkrieg, Jüdischer Supremazissmus, Israel...  

Die Idee, dass Hitler ein illegitimer Abkömmling von Rothschild gewesen sei scheint 
erst einmal lächerlich, jedoch kann es nicht verneint werden, dass einer von Hitler's 
grossen Erfolgen die Emigration der Juden nach Palästina war, etwas das auch ein 
Hauptziel der Rothschilds darstellte. Die Rothschilds wussten, dass ein Land ohne 
Bevölkerung bedeutungslos sei. Darüber hinaus förderte die Propaganda, welche die 
Juden aus dem 2. Weltkrieg heraus bekamen, das Programm der Rothschilds der 
Jüdischen Überlegenheit mehr als jedes andere Geschehen in der Geschichte.  

•  Joyce: Jüdischer Charakter äusserte Geringschätzung anderer  
Rassen, eine komplette Nichtbeachtung der Rechte anderer Le ute, 
Cleverness in Imitierung und Improvisation, Verachtung aller Ar beit, 
die sich nicht mit hohen Profiten verbindet. Die gewollte 
Qualitätsminderung der Kulturstandards in dem Land ihres 
Aufenthalts  

In diesem Jahr veröffentlicht William Joyce, welcher im selbst-gewählten Exil in 
Deutschland lebt, das Buch "Twilight Over England (Zwielicht über England) ", in 
welchem er den Jüdischen Charakter wie folgt beschreibt:  

Steinharter Materialismus, einen Flair dafür, nach aussen Mystizismus darzustellen, 
eine äusserte Geringschätzung anderer Rassen, eine komplette Nichtbeachtung der 
Rechte anderer Leute, Cleverness in Imitierung und Improvisation, Verachtung aller 
Arbeit, die sich nicht mit hohen Profiten verbindet, grosse Energie, sobald es darum 
geht, Geld zu verdienen, einen Hass allen Nationalismusses, der nicht ihrer ist, einen 
hohen Grad an Loyalität zu ihrer eigenen Familie und ihrer eigenen Gemeinschaft, 
einen stillschweigenden Glauben in die Macht, die Gentile zu korrumpieren, eine 
brilliante Kapazität, Intrigen zu spinnen, und eine pathetische Unfähigkeit, mit 
irgendwelchen tieferen Gedanken oder höherem Idealismus mitzuhalten, das sind 
die Hauptcharaktere der Jüdischen Rasse. Über all diese Attribute könnten Bände 
geschrieben werden; aber es sollte ausreichen, das Resultat dieser Kräfte in den 
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folgenden Tendenzen auszudrücken: Eine Unfähigkeit, zu verhindern, einen Staat in 
einem Staat zu bilden.  

•  Komplette Unfähigkeit, ihre Gentilen Hosts als gleichbere chtigt zu 
halten, dieselben Rechte wie sie zu besitzen (Anm. Des Übers etzers: 
Host: Parasiten ernähren sich von ihren Hosts oder Gastgebern)  

•  Vorgeplante Spezialisierung in all die Prozesse, welche Hohen Profit bringen. 
Damit herrscht im Kapitalismus fast exklusive Beschäftigung mit Finanzierung, 
Distribution und Austausch, im Gegensatz zu produktiver Industrie. Professionelle 
Arbeit wird entweder für Profit oder für sozialen Fortschritt ausgeführt.  

•  Eine natürliche Tendenz, sozialen und ökonomischen Fortschritt dazu zu nutzen, 
politische Macht zu erlangen.  

•  Eine unheilige Drohung des Nationalismus als einen Faktor, der Aufmerksamkeit 
auf ihre rassistische Natur lenkt und ihre Operationen entblössen kann.  

•  Die gewollte Qualitätsminderung der Kulturstandards in dem Land ihres 
Aufenthalts.  

•  Die Eliminierung des Ariers (engl.: Aryan) durch Konkurrenz, der Arier, welcher nur 
genug für sich selbst haben möchte und für sich selbst nicht mehr möchte als für alle 
anderen.  

Diese Resultate scheinen sich in jedem Land zu manifestieren, das die Juden 
bewohnen."  

•  Roosevelt facht einen Kreig von Amerika gegen Japan an durch 
ökonomischen Boycott, der die Japaner provozieren soll, anzugreife n, 
was sie angeblich bei Pearl Harbor taten  

1941: Präsident Roosevelt nimmt Amerika in den 2. Weltkrieg hinein, indem er sich 
weigert, mehr Alteisen und Öl nach Japan zu verkaufen. Japan war in der Mitte eines 
Krieges gegen China, und ohne Alteisen und Öl würde Japan den Krieg nicht mehr 
weiterführen können. Roosevelt weiss, dass dieser Ökonomische Boycott Japan 
provozieren wird, Amerika zu attackieren, was sie daraufhin taten in Pearl Harbor.  

Interessanterweise versucht Präsident Roosevelt sein Härtetes, die Vereinigten 
Staaten in den Krieg mit Europa einzubringen, um die Juden in den Vereinigten 
Staaten und in der Welt zufriedenzustellen, aber als dies fehlschlägt, würde er eine 
verschiedene Taktik benützen müssen. Dies war natürlich, was in Pearl Harbor 
passierte.  

•  Bank of England Direktor Stamp: Das moderne Bankensystem  stellt 
Geld aus nichts her  
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Sir Josiah Stamp, Direktor der Bank of England während den Jahren 1928-1941, 
macht die folgende Aussage in Bezug auf das Banking,  

"Das moderne Bankensystem stellt Geld aus nichts her. Dieser Prozess ist vielleicht 
der erstaunlichste Handtrick, der je erfunden wurde. Das Bankenwesen wurde in 
Frevel gezeugt und in Sünde geboren. Die Welt gehört inzwischen den Bankiers. 
Nimm es weg von Ihnen, aber lass Ihnen die Macht, Geld zu kreieren, und im 
Handumdrehen werden sie genügend Geld drucken, um sie wieder zurückzukaufen...  

•  Bank of England Direktor Stamp: W enn ihr weitermachen woll t, 
Sklaven der Banken zu bleiben und die Kosten Eurer eigenen 
Sklaverei tragen wollt, dann lasst die Bankiers weiter das  Geld 
drucken und den Kredit kontrollieren  

Nimm diese grosse Macht weg von Ihnen und all ihre grossen Reichtümer wie 
meiner werden verschwinden, und sie sollten verschwinden, denn dann wäre es eine 
bessere und glücklichere Welt, in der wir leben. Aber wenn ihr weitermachen wollt, 
Sklaven der Banken zu bleiben und die Kosten Eurer eigenen Sklaverei tragen wollt, 
dann lasst die Bankiers weiter das Geld drucken und den Kredit kontrollieren.  

•  Prescott Bush finanzierte Hitler von Amerika aus, währe nd 
Amerikanische Soldaten von Deutschen Soldaten getötet wurden  

1942: Die Firma von Prescott Bush, Vater und Grossvater des zukünftigen 
Präsidenten George Herbert Walker Bush und George W im Besonderen, wird unter 
dem "Trading With The Enemy (Geschäfte mit dem Feind)" Akt konfisziert. Er 
finanzierte Hitler von Amerika aus, während Amerikanische Soldaten von Deutschen 
Soldaten getötet wurden. Interessanterweise kritisiert die Anti-Defamation League 
(ADL) die Bush Familie nie für dieses.  

•  Weizmann: W ir sind die Trojanischen Pferde innerhalb des 
Bollwerkes des Feindes. Tausende von Juden, welche in Europa 
leben, bilden den wichtigsten Faktor an der Zerstörung des Feindes  

Am 8. Mai veröffentlich der Jewish Chronicle ein Editorial, in welchem stolz 
behauptet wird:  

"Wir waren im Krieg gegen Hitler seit dem ersten Tag seit er zur Macht kam."  

In der Tat macht Chaim Weizmann, Präsident des World Jewish Congress, die 
folgende Behauptung in New York,  

"Wir verneinen es nicht und wir haben keine Angst, zuzugeben, dass dieser Krieg 
unser Krieg ist und dass es für die Befreiung der Juden geführt wird... stärker als alle 
Fronten ist unsere Front, die der Juden.  
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Wir geben diesem Krieg nicht nur unsere finanzielle Unterstützung, auf welchem die 
ganze Kriegsführung basiert.  

Wir liefern nicht nur die volle Macht der Propaganda, welche die moralische Energie 
liefert, die den Krieg am Laufen halt.  

Die Garantie eines Sieges ist vor allem auf einer Schwächung des Feindes basiert, 
auf die Zerstörung dessen im eigenen Land, inmitten des Widerstandes.  

Und wir sind die Trojanischen Pferde innerhalb des Bollwerkes des Feindes. 
Tausende von Juden, welche in Europa leben, bilden den wichtigsten Faktor an der 
Zerstörung des Feindes. Dort ist unsere Front eine Tatsache und die wertvollste Hilfe 
für den Sieg."  

•  Goldenson gründet ABC's Television  

Leonard Goldenson gründet das ABC Fernsehennetzwerk und übersieht als 
Präsident den Erfolg von ACB.  

•  Zionist Greenbaum: "Eine Kuh in Palästina ist mehr wert a ls alle 
Juden in Polen!"  

1943: Am 18. Februar sagt der Zionist Izaak Greenbaum, Kopf des Jewish Agency 
Rescue Committee , in einer Rede an den Zionist Executive Council  

"Wenn ich gefragt werde, könntest du Geld von dem UJA ( United Jewish Appeal ) 
geben, um Juden zu retten, würde ich nein sagen und wieder nein!"  

Er würde weitergehen, zu sagen,  

"Eine Kuh in Palästina ist mehr wert als alle Juden in Polen!"  

•  Zionismus und Nazismus hatten ähnliche Ziele: beide wollten die 
Juden aus Deutschland raus haben. Die Zionisten wollten ihnen Angst 
einjagen, nach Palästina zu gehen durch die Konzentrationscamps  

Dies ist keine Überraschung, da die Zionisten und Nazis ein ähnliches Problem 
hatten. Sie beiden wollten die Juden aus Deutschland heraus haben. Jedoch waren 
die Zionisten nicht interessiert an Juden, welche nicht nach Palästina gehen wollten, 
und dachten, es wäre vorteilhafter, sicherzugehen, dass diese Juden in 
Konzentrationslager gesteckt würden, um die Juden weltweit zu verängstigen, nach 
Palästina zu fliehen, welches sie als den einzigen Staat verkündeten, der sicher 
wäre. Wie sonst denken Sie konnten die Zionisten sichergehen, dass die Juden die 
schönen Europäischen Städte, in denen sie lebten, zu verlassen, um in eine Wüste 
zu ziehen!  
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•  Lord Moyne ermordet durch die Stern Gang angeführt von 
israelischem Premierminister Shamir  

1944 : Am 6. November wird Lord Moyne, der Britische Minister, der im Mittleren 
Osten lebt, in Kairo von 2 Mitgliedern der Jüdischen Terroristengruppe, der Stern 
Gang , ermordet. Die Stern Gang wird angeführt von dem Premierminister von Israel, 
Yitzhak Shamir. Er ist auch verantwortlich für einen Ermorderungsversuch gegen 
Harold MacMichael im selben Jahr, dem Hohen Kommisionär des Britischen 
Mandats für Palästina.  

•  UN Repräsentant Bernadotte ermordet, obwohl er die Freigabe v on 
21.000 Gefangenen von Deutschen Camps im 2. Weltkrieg organisie rte  

Interessanterweise ist er auch der federführende Planer einer weiteres erfolgreichen 
Ermordung in diesem Jahr gegen den Repräsentanten der United Nations im 
Mittleren Osten, Count Folke Bernadotte, welcher, obwohl er die Freigabe von 
21.000 Gefangenen von Deutschen Camps im 2. Weltkrieg organisierte, wurde von 
Yitzak Shamir als der terroristische Kollaborateur als Anti-Zionist gesehen.  

•  Bretton Woods: International Monetary Fund (IMF) und die Weltban k 
von Vereinigten Staaten genehmigt.  

In Bretton Woods, New Hampshire, werden der International Monetary Fund (IMF) 
und die World Bank werden bei voller Teilnahme von den Vereinigten Staaten 
genehmigt. (Die World Bank ist anfänglich IBRD, die International Bank for 
reconstruction and Development, der Name " World Bank " wurde erst in 1975 
angenommen),  

•  Hauptarchitekten Bretton Woods system: Harry Dexter Whi te (später 
als Sowjetischer Spion identifiziert) und John Maynard Keynes  

Die Hauptarchitekten des Bretton Woods Systems, und damit der IMF , sind Harry 
Dexter White und John Maynard Keynes. Interessanterweise würden Harry Dexter 
White, welcher in 1946 stirbt, am 16. Oktober als Sowjetischer Spion entlarvt werden, 
dessen Codename in einem FBI Memo "Jurist" war, und laut John Maynard 
Keneynes Britische Staatsbürgerschaft besitzt.  

•  IMF, Weltbank: Bankkartell der zentralen Banken der We lt im 
Privatbesitz, um langsam die Macht, die Kreditpolitik aller Banken 
dieser Welt zu diktieren, zu erreichen  

Was die IMF und die World Bank in Essenz taten, war auf einer weltweiten Skala das 
zu wiederholden, was der Federal Reserve Act 1913 in den Vereinigten Staaten 
etabliert hatte. Sie schafften ein Bankkartell jener sich im Privatbesitz befindenden 
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zentralen Banken der Welt, und sie erreichten langsam die Macht, die Kreditpolitik 
aller Banken dieser Welt zu diktieren.  

•  IMF wurde die Autorität gegeben, eine weltweite Fiat-Währung 
auszugeben, die "Special Drawing Rights" (Spezielle 
Zeichnungsrechte), oder SDR's heisst. Mitgliedsnationen würden 
gezwungen werden, ihre eigene Währung voll austauschbar mit SDR's 
zu machen  

In derselben Art wie der Federal Reserve Act die Schaffung einer neuen nationalen 
FIAT Währung autorisierte, den Federal Reserve Banknoten, wurde dem IMF die 
Autorität gegeben, eine weltweite Fiat-Währung auszugeben, die "Special Drawing 
Rights" (Spezielle Zeichnungsrechte), oder SDR's heisst. Mitgliedsnationen würden 
gezwungen werden, ihre eigene Währung voll austauschbar mit SDR's zu machen.  

•  IMF durch ihren Vorstand von Governeuren kontrolliert, welche 
einerseits aus den Leitern von verschiedenen Zentralbanken besteht  
sowie den Köpfen der verschiedenen Schatzabteilungen der Länder. 
Auch gibt die Wahlmacht über den IMF der Federal Reserve und der 
Bank of England effektiv die totale Kontrolle  

Das IMF wird durch ihren Vorstand von Governeuren kontrolliert, welche einerseits 
aus den Leitern von verschiedenen Zentralbanken besteht sowie den Köpfen der 
verschiedenen Schatzabteilungen der Länder. Auch gibt die Wahlmacht über den 
IMF den Vereinigten Staaten und dem United Kingdom (der Federal Reserve und der 
Bank of England ) effektiv die totale Kontrolle.  

•  Rothschild Oppenheimer: "Ich bin zum Tod geworden, dem 
Zerstörer der Welten" 140.000 Tote in Hiroshima und 80.000 in 
Nagasaki  

1945: Am 16. Juli erfolgt der erste erfolgreichen Test einer Atombombe an der Trinity 
Site, 200 Meilen südlich von Los Alamos. Der Erbauer, J. Robert Oppenheimer, ein 
Rothschild, sagt in Wunder  

"I am become Death, the Destroyer of worlds. (Ich bin zum Tod geworden, dem 
Zerstörer der Welten)."  

Er hat recht, innerhalb von Monaten erfolgen weitere Detonationen über Hiroshima 
und Nagasaki in Japan, welche in dem Tod von 140.000 Menschen in Hiroshima und 
80.000 in Nagasaki münden.  

•  I.G. Farben Fabriken spezifisch nicht Ziel der Bombenattacke n auf 
Deutschland, erlitten nur 15% Schaden  
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Das Ende des 2. Weltkrieges. Es wird berichtet, dass die I.G. Farben Fabriken 
speziell von Bombenanschlägen ausgenommen wurden in Deutschland. 
Interessanterweise hatten sie am Ende des Krieges, während Teile Deutschlands in 
Ruinen liegen, nur 15% Schaden erlitten.  

•  Tribunale zensieren jegliches Material, das die Westliche  Hilfe an 
Hitler erwähnt, wie solches über Prescott Bush  

Die Tribunale, welche am Ende des 2. Weltkrieges gehalten werden, um die 
Kriegsverbrechen der Nazis zu untersuchen, zensieren jegliches Material, das die 
Westliche Hilfe an Hitler erwähnt, wie solches über Prescott Bush.  

•  "League of Nations" bewilligt: zweiter Versuch der Welt regierung  

Die Rothschilds nehmen einen gigantischen Schritt nach vorne ihrem Ziel der 
Weltregierung entgegen in ihrem dritten offenen Versuch der Weltregierung, der 
zweiten "League of Nations (Bündnis der Nationen)", welche die "United Nations 
(Vereinte Nationen)" genannt werden und in diesem Jahr bewilligt werden.  

•  Joyce exekutiert: ich werde den Juden die Stirn bieten, wel che 
diesen letzten Krieg verursacht haben: und ich biete der Macht de r 
Dunkelheit die Stirn, welche sie repräsentieren  

1946: Am 3. Januar wird William Joyce exekutiert. Als er seine Exekution erwartet, 
macht er sein letztes Statement  

"Im Tode wie in diesem Leben, werde ich den Juden die Stirn bieten, welche diesen 
letzten Krieg verursacht haben: und ich biete der Macht der Dunkelheit die Stirn, 
welche sie repräsentieren. Ich warne die Briten gegen diesen aggressiven 
Imperialismus der Sowjetunion.  

Möge Britannien einstmals wieder gross sein; und, in der Stunde der grössten Gefahr 
an den Westen, möge der Standard des Hakenkreuzes (Swastika) vom Staub 
erhoben werden und mit den historischen Worten gekrönt werden "Ihr habt doch 
gesiegt" (Anm. des Übersetzers: "Ihr habt doch gesiegt" ist deutsch quotiert im 
englischen Text).  

•  Stern gang sind Trainingsmitglieder welche nach England gehen, 
um Mitglieder der Regierung Ihrer Majestät zu ermorden  

Am 12. Februar bekommt der Britische Sicherheitsservice ein Telegram von einer 
verlässlichen Quelle in Palästina, welches behauptet, dass die Stern Gang  

"Trainings-Mitglieder (wären), welche nach England gingen, um Mitglieder der 
Regierung Ihrer Majestät zu ermorden, insbesondere Mr Bevin (Britischer 
Aussenminister Ernest Bevin).  
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•  Gurion befiehlt Ashkenazi Jude Menachem Begin, eine 
Terrprostosche Attacke im King David Hotel in Palästina a uszuführen, 
um zu versuchen, die Briten zu vertreiben  

Der zukünftige Premierminister von Israel, Ashkenazi Jude David Ben-Gurion 
beordert am 22. Juli einen anderen zukünftigen Premierminister von Israel, den 
Ashkenazi Juden, Menachim Begin, einen Terroristenattack im King David Hotel in 
Palästina auszuführen, um zu versuchen, die Briten zu vertreiben. Als Resultat 
dessen werden 91 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten. 41 Araber, 28 
Briten, 17 Juden, und 5 Andere. Ungefähr 45 Menschen werden verletzt.  

•  Menachem Begin stolz auf Status als Vater des Terror ismus in der 
gesamten Welt  

Als er von dem prominenten Journalisten Russell Warren Howe gefragt wird, ob er 
sich selbst als den Vater des Terrorismus im Mittleren Osten sieht, sagt Menachem 
Begin stolz  

"Nein, in der ganzen Welt."  

•  Netanyahu plaziert 60 Jahre später later Plakette an d em Ort dieser 
Terroristischen Grausamkeit widmen, welche die Bomber als 
Freiheitskämpfer feiert, die von Israel bewundert werden soll en. G 
rösste Zahl der Todesopfer als Resultat einer einzigen Terror istischen 
Aktion je zuvor  

60 Jahre später am 22. Juli 2006 wird ein weiterer Premierminister von Israel, 
Benjamin Netanyahu, zusammen mit anderen Israelischen 
Regierungsrepräsentanten, eine Plakette an dem Ort dieser Terroristischen 
Grausamkeit widmen, welche die Bomber als Freiheitskämpfer feiert, die von Israel 
bewundert werden sollen.  

Um die Schwere der Attacke am King David Hotel in Perspektive zu setzen: es war 
zu jener Zeit die grösste Zahl der Todesopfer als Resultat einer einzigen 
Terroristischen Aktion je zuvor und wurde nur fast vierzig Jahre später überboten, als 
die United States die Barracken von Beirut in 1982 bombardierten.  

•  Bank of England nationalisiert, Staat kaufte alle Aktie n auf  

Die Bank of England wird nationalisiert, was bedeutet, dass der Staat alle Aktien in 
der Bank of England erworben hat, welche nun dem Schatz gehören und vom 
Schatzkanzler in Verwahrsam gehalten werden.  

•  Bank of England Deal: Aktien aber kein Geld. Regierung muss nu n 
Zinsen zahlen für die neuen Aktien  
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Jedoch werden, da die Regierung über kein Geld verfügt, diese Aktien zu bezahlen, 
den derzeitigen geheimen Aktienhaltern der Bank of England Regierungsaktien 
gegeben anstatt von Geld für die Aktien. Dies bedeutet, dass obwohl der Staat nun 
die Operating Profits der Bank bekommt, dieser Gewinn im Grossen ausgelöscht 
wird durch die Tatsache, dass die Regierung nun Zinsen zahlen muss für die neuen 
Aktien welche es auszugeben hatte, um für die Aktien zu zahlen.  

•  Bank of England gehört nun dem Staat, aber fast vollständig in 
Privathänden, wobei 97% der Bank of England in der Form von 
Zinsentragenden Darlehen existieren, welche durch Private 
Kommerzielle Banken geschaffen wurden  

Somit ist, obwohl die Bank of England nun dem Staat gehört, Tatsache, dass der 
Britische Geldmarkt fast vollständig in Privaten Händen liegt, wovon 97% in der Form 
von Zinsentragenden Darlehen von der einen oder der anderen Art existieren, 
welche durch Private Kommerzielle Banken geschaffen werden.  

•  Bank of England: Rothschild Kontrolle, Mitglieder fast exk lusiv der 
Welt der Banken, Versicherungen, Ökonomen und Big Business 
entnommen  

Als Resultat dessen wird die Bank im Grossen und Ganzen von jenen kontrolliert und 
organisiert, welche aus der Welt des Kommerziellen Bankings und der 
Konventionellen Wirtschaft kommen. Die Mitglieder des Court of Directors, welche 
die Politik bestimmen und ihre Funktion steuern, werden fast exklusiv der Welt der 
Banken, Versicherungen, Ökonomen und Big Business entnommen, und natürlich 
sitzt weiterhin ein Rothschild mit am Tisch.  

•  Bank of England der Darlehensgeber der letzten Rettung: unter stützt 
Banken oder Finanzielle Institutionen, welche in Schwierigkeit en 
geraten und oder einen Run auf ihre liquiden Güter erleiden  

Obwohl die Bank of England eine Zentralbank genannt wird, ist es nun ein 
Regulierender Körper, welcher das existierende System unterstützt und übersieht. Es 
wird manchmal als "The lender of last resort (Der Darlehensgeber der letzten 
Möglichkeit)" bezeichnet. Dies hat seinen Grund darin, dass eine ihrer Funktion darin 
besteht, eine Bank für die Bankiers zu sein, und jegliche Bank oder Finanzielle 
Institution, welche in Schwierigkeiten gerät und oder einen Run auf ihre liquiden 
Güter erleidet, zu unterstützen.  

Interessanterweise ist es, unter diesen Umständen, nicht verpflichtet, Details solcher 
Massnahmen mitzuteilen, der Grund besteht darin, Vertrauenskrisen zu vermeiden.  

•  Britannien transferiert Kontrolle über Palästina an die Ve reinten 
nationen, obwohl sie versporchen hatten, dass es keine Immigration 



127 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 

von Juden nach Palästina mehr gäbe, um die Palästinenser vor i hren 
Terrorattacken gegen sie und Britische Soldaten zu schützen  

1947: Die Briten, welche vor dem 2. Weltkrieg erklärten, dass es keine Immigration 
von Juden nach Palästina mehr gäbe, um die Pälestinenser von ihren 
Terrorhandlungen gegen sie sowohl gegen die Britischen Soldaten zu schützen, 
übertragen ihre Kontrolle über Palästina an die United Nations .  

•  United Nations partitionieren Pälastina in z wei Staaten,  einen 
Jüdischen und einen Arabischen, mit Jerusalem als einer 
Internationaler Zone, welche von allen Religiösen Glauben genutz t 
werden soll  

Die United Nations beschliessen, Pälastina zu partitionieren und zwei Staaten, einen 
Jüdischen und einen Arabischen anzulegen, mit Jerusalem als einer Internationaler 
Zone, welche von allen Religiösen Glauben genutzt werden soll.  

•  The Jews owned only 6% of Palestine at that time, resolut ion 181 
granted the Jews 57% of the land leaving the Arabs who at that ti me 
had 95% with only 43%  

Es ist geplant, diesen Transfer am 15. Mai 1948 vorzunehmen. Um jedoch in 
Perspektive zu setzen, wer die United Nations (UN) kontrolliert, seien Sie sich bitte 
dessen bewusst, dass die Juden in der Tat nur 6% des Landes von Palästina zu 
jener Zeit besitzen, die Resolution 181 bewilligt den Juden 57% des Landes, was 
den Arabern, welche zu jener Zeit 95% hatten, nur noch mit 43% lässt.  

•  Terrorattacken gegen die Briten in Palästina werden fortges etzt  

Terrorattacken gegen die Briten in Palästina schreiten fort. In der Tat werden im 
Sommer drei Jüdische Terroristen, Jacob Weiss, Meir Nakar, und Avshalom Habib 
für eine Attacke auf das Acre Gefängnis am 4. Mai schuldig befunden und werden 
gehängt.  

•  Irgun Terrort Gang angeführt vom zukünftigen Premierminister 
Menachem Begin halten 2 Britische Soldaten als Geisel, Mervy n Paice 
und Clifford Martin, für 3 Jüdische Terroristen  

Zur selben Zeit hält die Irgun Terroristische Gang, welche von dem zukünftigen 
Premierminister, Menachem Begin, angeführt wird, 2 Britische Sergeants Mervyn 
Paice und Clifford Martin als Geiseln für drei Jüdische Terroristen. In der Tat sagt 
Benin,  

"Wir werden die Britischen Sergeants zu genau derselben Zeit erhängen zu der 
unsere Männer sterben."  
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•  Exekution der Britischen Soldaten für die Exekution der Jüdis chen 
Terroristen  

Die Exekution der Jüdischen Terroristen findet statt, und die Britischen Sergeants 
werden ebenfalls exekutiert und an zwei Eukalyptus-Bäumen erhängt. Captain D. H. 
Gallat von dem 23. Field Squadron , Royal Engineers, nahm einen der Körper 
herunter, und wird dabei von einer Explosion schwer verwundet. Nicht zufrieden mit 
der Exekution dieser Britischen Soldaten hatten die Juden die Korpse zusätzlich mit 
einer Booby-Falle versehen.  

•  Eigentümer des Daily Express? Richard Desmond, ein Jüdischer 
Pornographer  

Interessanterweise veröffentlichte der "Daily Express" als Titelstory ein grosses Bild 
der Soldaten, wie sie in den Bäumen aufgehängt waren, aber diese Titelseite wurde 
nun von den Archiven des Daily Express entfernt. Der Besitzer des Daily Express? 
Richard Desmond, ein Jüdischer Pornograph.  

•  ADL spioniert auf United States Bürger, Informationen werden vom 
House Select Committee auf Un-Amerikanische Aktivitäten genutzt  

Informationen, welche die ADL in ihrer Spionageoperationen über Bürger der 
Vereinigten Staaten sammelte, wird vom House Select Committee benutzt, um Un-
Amerikanische Aktivitäten aufzuzeigen. Die Vorsitzende Chair Clare Hoffmann des 
Unterkommittees weist die Berichte des ADL 's über verdächtige Kommunisten als 
"Hörensagen" bzw. als Gerüchte ab.  

•  Ashkenazi Jude Albert Einstein: alle Nationalen Regierungen 
zerstören, um den Weg für eine von der UN geleitete Weltregierung 
freizumachen  

Im Oktober schreibt der Ashkenazi Jude Albert Einstein einen offenen Brief an de 
United Nations , in welchem er ermutigt, alle Nationalen Regierungen zu zerstören, 
um den Weg freizumachen für eine Weltregierung, die von der UN geleitet werden 
soll.  

•  Präsident Truman: Wenn sie in der physikalischen, finanziell en oder 
politischen Macht sind, hat weder Hitler noch Stalin ihnen etwa s 
voraus in Bezug auf Grausamkeit oder Misshandlung des Verliers  

In seinem Tagebuch macht Präsident Harry S. Truman am 21. Juli folgenden Eintrag,  

"Die Juden haben keinen Sinn für Proportionen, noch haben sie irgendwelche 
Urteilsfähigkeit über Weltpolitik. Die Juden, finde ich, sind sehr, sehr egoistisch. Es 
bekümmert sie nicht im Geringsten, wieviele Estonier, Latvier, Finnen, Polen, 
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Yugoslawen, oder Griechen ermordet oder als deplazierte Menschen als Folgen des 
Krieges misshandelt werden, solange eine Extrawurst für die Juden gebraten wird. 
Jedoch sobald sie - physische, finanzielle oder politische - Macht haben, hat weder 
Hitler noch Stalin ihnen etwas vorraus in Bezug auf Grausamkeit oder Misshandlung 
des Verlierers.  

•  $2.000.000: Israel ist Rothschild, nicht nJüdisches Gebie t. 
Rothschilds bestechen Präsident Truman. Israel als Souverä nen Staat 
anzuerkennen  

1948: Im Frühjahr diesen Jahres bestechen die Rothschilds den Präsidenten Harry 
S. Truman (der 33ste Präsident der Vereinigten Staaten 1945-1953), mit $2.000.000, 
Israel als Souveränen Staat anzuerkennen, welche sie ihm für seinen 
Kampagnenzug geben.  

•  Israel offiziell "ausgerufen", Truman folgt 11 Minuten spät er  

Mitternachts am 14. Mai wird der Staat Israel offiziell in Tel Aviv ausgerufen.  
11 Minuten später erklärt Präsident Truman die Vereinigten Staaten als ersten Staat, 
welcher den Staat Israel anerkennt.  

Truman vertraut sich Freunden später an, dass er den Jüdischen Staat in seiner "first 
hour of its birth (ersten Geburtsstunde)" anerkennen wollte, als er jedoch von 
Journalisten gedrängt wird, mehr über dieses Thema verlauten zu lassen, weigert er 
sich, diese Pro-Jüdische Haltung weiter zu diskutieren.  

•  Emblem der Israelischen Flagge ist das Rothschild Diagramm in 
einer blauen Version  

Die Flagge von Israel wird zur Schau gestellt. Das Emblem auf der Flagge ist eine 
blau gefärbte Version des Roten Hexagramms der Rothschilds. Es hat eine blaue 
Einfassung oben und unten, welche den Nil und den Euphrat Fluss repräsentieren. 
Dies wird dort plaziert, um die Israelischen Territorialen Ansprüche klarzustellen, ein 
Israel in Übereinstimmung mit seinen biblischen Grenzen. Das würde natürlich 
heissen, dass Israel den Einbezug folgender Nationen wünscht: Irak; Syrien; 
Jordanien; Libanon; und Teile von Saudi Arabien.  

•  Rothschild Hexagramm ist Symbol des Satans, wird verschle idert 
als "Stern Davids"  

Dieser Gebrauch des Rothschild Hexagramms wird verschleiert, da es in der 
Rothschild Presse als "Star of David (Der Stern von David)" bezeichnet wird. Jedoch 
ist es für jeden, der esoterische Symbole kennt, offensichtlich, dass dieses 
Hexagramm in den antiken Mysterienreligionen als das Symbol für "Molech" 
(beschrieben als ein Dämon unfreiwilliger Opferdarbringungen und 
interessanterweise auch der Name der Steineule in dem Elite-Verehrungsplatz 
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Bohemian Grove) und "Astaroth" (beschrieben als der Lord Schatzhalter der Hölle) 
steht. Aufgrund dieser Tatsache ist es aus sechs Linien konstruiert, hat sechs 
triangulare Sektoren und sechs Punkte, und es wird im allgemeinen als Symbol des 
Satans gesehen.  

•  Hexagramm is also used to represent Saturn, esoteric name for 
"Satan". Would this not indicate that anyone killed in the name o f 
Israel is actually a sacrifice to their God, Satan?  

Interessanterweise wird das Hexagramm auch benützt, Saturn zu repräsentieren, 
welcher als der esoterische Namen für "Satan" identifiziert wurde. Würde dies nicht 
indizieren, dass jeder, der im Namen Israels getötet wird, tatsächlich eine Opfergabe 
an ihren Gott, Satan, darstellt? Umsomehr, als der Jüdische Sabbath am Samstag 
stattfindet, was ursprünglich als Saturn's Tag bezeichnet wurde.  

•  Hexagram auf Israelischer Flagge repräsentiert Nummer  des Beasts 
666, es ist eine ancient Repräsentation von Satan, auch als  Saturn 
bekannt, und der Jüdische wöchentliche religiöse Tag ist Saturn's Tag  

Um zu rekapitulieren, das Hexagramm auf der Israelischen Flagge repräsentiert die 
Nummer 666 des Monsters, es ist eine alte Repräsentation des Satan, auch als 
Saturn bekannt, und der Jüdische wöchentliche religiöse Tag ist Saturn's Tag.  

•  Israelische Irgun gang und Stern gang massakrieren brutal 200  
Männer, Frauen und Kinder als sie friedvoll in dem Arabischen Do rf 
Deir Yassin schlafen  

In den frühen Stunden des 19. April massakrieren 132 Jüdische Terroristen von der 
Irgun Gang , angeführt von dem Israelischen Premierminister Menachem Begin, 
sowie die Stern Gang , angeführt vom zukünftigen Premierminister Yitzhak Shamir, 
brutal 200 Männer, Frauen und Kinder, als sie friedvoll in dem Arabischen Dorf Deir 
Yassin schlafen.  

•  Sie verbrennen Körper damit das Rote Kreuz sie nicht ent deckt  

In einem Versuch, aussenseitige Beobachter davon abzuhalten, die Brutalität ihrer 
Kriegsverbrechen zu entdecken, versuchen sie, einige der Toten zu verbrennen, 
aber als sich dies als unzufriedenstellend erweist, verstecken sie einige Körper in 
einem Brunnen, um sie vor den Repräsentanten des Roten Kreuzes zu verstecken, 
welche am nächsten Tag auf der Szene erscheinen und welche daraufhin der Welt 
diese Geschichte erzählen.  

•  Ein junges Mädchen wurde wörtlich im Schlepptau gezogen, viele 
Kinder wurden abgeschlachtet und ermordet  
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In der Tat können Berichte von Überlebenden in dem "Report of the Criminal 
Investigation Division (Bericht der Division für Kriminelle Investigation)"gefunden 
werden, ein Dokument der Palästinischen Regierung mit der Kennzeichnung No. 
179/110/17/GS, datiert 13., 15. und 16. April 1948, in welchem der Britische 
untersuchende Offizier, Assistant Inspector General Richard Catling aussagt,  

"Die Aufzeichnung von Aussagen wird auch durch die Hysterischen Stadien der 
Frauen behindert, welche oft zusammenbrechen, während die Aussage 
aufgenommen wird. Es bestehen jedoch keine Zweifel, dass viele sexuellen 
Greueltaten durch die attackierenden Juden ausgeführt wurden. Viele junge 
Schulmädchen wurden vergewaltigt, und später abgeschlachtet. Auch alte Frauen 
wurden sexuell missbraucht.  

Eine Geschichte betrifft einen Fall, in dem ein junges Mädchen wörtlich im 
Schlepptau gezogen wurde. Viele Kinder wurden abgeschlachtet und ermordet.  

•  Ohren der Frauen verletzt, da sie die Ohrringe abrissen  

Ich sah eine alte Frau, welche ihr Alter als 104 angab, welche ernsthaft um den Kopf 
mit Gewehrkolben geschlagen wurde. Es wurden Frauen die Schmuckanhänge von 
ihren Armen und Ringe von ihren Fingern abgerissen, und Teile von den Ohren von 
Frauen wurden bechädigt, als Ohrringe abgerissen wurden."  

•  Juden blockieren Zugang zu jeglichem Gebiet, in welchem sie sich 
im Konflikt befinden, von da an für so lange wie möglich, um ihnen 
Zeit zu geben, die Beweise ihrer kriminellen Aktivitäten weg zuschaffen  

Als Resultat dessen verabscheuen die Juden das Rote Kreuz, was den Grund dafür 
gibt, dass sie ihren Zugang zu jeglichem Gebiet, in welchem sie sich im Konflikt 
befinden, von da an für so lange wie möglich blockieren, um ihnen Zeit zu geben, die 
Beweise ihrer kriminellen Aktivitäten wegzuschaffen.  

•  Israelis mit Lautsprecher auf Wagen: wenn ihr nicht fli eht, werden 
wir Euch abschlachten: 800.000 Araber fliehen  

Dem Transfer Palästinas zu einem Unabhängigen Jüdischen Staat und einen 
Unabhängigen Arabischen Staat durch die United Nations am 15. Mai folgend, 
lancieren die Israeliten einen weiteren militärischen Attack auf die Araber (heute als 
Palästinenser bekannt) mit dröhnenden Lautsprechern auf Lastwagen, welche die 
Araber darüber informieren, dass sie abgeschlachtet werden würden, falls sie nicht 
sofort fliehen sollten.  

800.000 Araber, welche die Erinnerung an das gerade geschehene Massaker von 
Deir Yassin in sich tragen, fliehen in Panik. Sie bitten ihre nachbarlichen Arabischen 
Staaten um Hilfe, aber diese Staaten wollen sich nicht einmischen, da sie nicht über 
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die militärische Macht der Israelis verfügen, welche sich die neueste militärische 
Hardware von dem Jüdischen Regime in Russland haben liefern lassen.  

•  Resultat des Völkermordes: Juden kontrollieren nun 78% des 
früheren Palästinas im Gegensatz zu den 57% welche ihnen schon 
illegal durch die Jüdisch kontrollierten United Nations gegeben 
wurden  

Dieser Serie von Jüdischen Kriegsverbrechen des Völkermordes folgend 
kontrollieren die Juden nun 78% des früheren Palästinas im Gegensatz zu den 57% 
welche ihnen schon illegal durch die Jüdisch kontrollierten United Nations gegeben 
wurden.  

•  Keine Kompensation, Flüchtlingslager mit Städten von Zelten  

Die Araber, viele von Ihnen Christen, würden nie Kompensation erhalten für ihr 
Zuhause, Besitz und Geschäfte wurden von Ihnen in diesem Völkermord gestohlen 
und als Resultat enden diese Menschen in den Slums der Flüchtlingslager mit 
Städten von Zelten.  

•  400.000 Araber dürfen nicht heimkehren, da sie kein 
Geburtszertifikat vorweisen können  

Darüberhinaus lassen mindestens die Hälfte der Araber, in einem desparaten 
Versuch, zu fliehen, ihre Geburtszertifikate zurück. Der Staat Israel erlässt daraufhin 
ein Gesetz, welches bestimmt, dass nur jenen Araber, welche ihre Bürgerschaft 
beweisen können, erlaubt wird, auf ihr Land zurückzukehren, nun als Israel bekannt, 
was bedeutete dass 400.000 Araber nicht zurückkommen konnten und all den Besitz 
verloren, den sie dort gehabt hatten.  

•  Ashkenazi Israelischer Premierminister Gurion: Stürtzt  Muslimische 
Überlegenheit, wische Transjordanien aus, bombt Port Said, 
Alexandria, Cairo, wir sollten dann Ägypten, Assyrien und Chaldea  
zurückgezahlt haben zum Dank unserer Ahnen  

Ashkenazi Jew, David Ben-Gurion, einer der Gründungsväter des Staates Israel und 
ihr erster Premierminister, beschreibt eifrig die Zionistischen Ziele in seinem 
Tagebucheintrag vom 21. Mai wie folgt  

"Die Achillesferse der Arabischen Koalition ist der Libanon. Muslimische 
Überlegenheit in diesem Land ist künstlich und kann leicht umgestürtzt werden. Ein 
Christlicher Staat sollte dort aufgebaut werden, mit dem Fluss Litani als der südlichen 
Grenze.  
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Wir würden eine Treaty als Allierte mit diesem Staat unterzeichnen. Dadurch, wenn 
wir die Stärke der Arabischen Legion gebrochen haben und Amman bombardiert 
haben, könnten wir Trans-Jordan auslöschen, nachdem Syrien fällt. Und falls 
Ägypten es sich trauen würde, gegen uns Krieg zu führen, würden wir Port Said, 
Alexandria und Kairo bomben.  

Wir sollten damit diesen Krieg beenden können und hätten damit Ägypten, Assyrien 
und Chaldea heimgezahlt im Auftrage unserer Vorfahren.  

•  Die Vereinten Untersuchungskommissionen haben bis jetzt 
ermittelt, dass keine Menschen durch Giftgas umgebracht wurde n in 
folgenden Konzentrationscamps: Bergen-Belsen, Buchenwald, 
Dachau, Flossenburg, Gross-Rosen, Mauthausen und sein Satelliten-
Camp, Natzweiler, Neuengamme, Niederhagen (Wewelsburg), 
Ravensbruck, Sachsenhausen, Stutthof, Theresienstadt  

Am 1. Oktober schickte Commander Anton Muller und der Zweite Befehlshaber Emil 
Lachout das folgende Memo von Wien an alle interessierten Parteien:  

Military Police Service  
Circular Letter No. 31/48  
Vienna, 1. Oct. 1948  
10 th dispatch.  

Die Vereinten Untersuchungskommissionen haben bis jetzt ermittelt, dass keine 
Menschen durch Giftgas umgebracht wurden in folgenden Konzentrationscamps: 
Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Gross-Rosen, Mauthausen und 
sein Satelliten-Camp, Natzweiler, Neuengamme, Niederhagen (Wewelsburg), 
Ravensbruck, Sachsenhausen, Stutthof, Theresienstadt.  

•  Allied Commissions of Inquiry: Holocaust Konfessionen wurden 
durch Folter erreicht, und Zeugenaussagen waren falsch  

In diesen Fällen war es möglich, zu beweisen, dass die Konfessionen durch Folter 
erreicht wurden, und dass die Zeugenaussagen falsch waren. Dies sollte in Betracht 
gezogen werden, wenn Investigationen und Befragungen in Bezug auf die 
Kriegsverbrechen getätigt werden...  

•  Allierte Untersuchungskommission: Sollten sie auf diesen 
Statements bestehen, werden Strafen gegen sie vorgebracht wer den 
wegen falschen Aussagen  

Das Resultat dieser Untersuchung sollte den früheren Mitbewohnern der 
Konzentrationscamps bekannt gemacht werden über Mord an Menschen in 
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Konzentrationscamps durch Giftgas. Sollten sie auf diesen Statements bestehen, 
werden Strafen gegen sie vorgebracht werden wegen falschen Aussagen  

•  Nazi Schiff versank ungefähr $20.000.000 für den Endsieg des 
Bolschewismus in Russland  

1949: Am 3. Februar berichtet Cholly Knickerbocker in der News-Kolumne der Hearst 
Press, welche in dem N.Y. Journal-American veröffentlicht wird, über den Rothschild, 
Jacob Schiff  

"Es wird heute geschätzt, dass Jacob's Enkel, John Schiff , prominentes Mitglied 
der New Yorker Society, als alter Mann $ 20.000.000 für den Endsieg des 
Bolschewismus in Russland versank."  

•  Rothschild finanziert und geholfen: Mao Tse-Tsung  

Am 1. Oktober ruft Mao Tse Tsung die Gründung der Volksrepublik China im 
Tiananmen Square in Beijing aus. Er wird von Rothschild finanziert und kreierte den 
Kommunismus in Russland und liess ihn durch folgende Rothschild Agenten 
ausführen: Solomon Adler , ein früherer Schatzbeauftrageter der United States, 
welcher ein russischer Spion war; Israel Epstein , der Sohn eines Jüdischen 
Bolscheviken, welcher vom Zar in Russland eingesperrt wurde für den Versuch, dort 
eine Revolution anzuzetteln; und Frank Coe , ein führender Beamter des IMF , 
welches sich im Rothschild-Besitz befindet.  

•  Israelischer Premierminister Ben Gurion : Jerusalem wüns cht zum 
spirituellen Zentrum der Welt zu werden  

Am 16. Dezember wird der Israelische Premierminister David Ben-Gurion im Jewish 
Chronicle mit folgender Aussage zitiert:  

"Jerusalem ist nicht die Hauptstadt von Israel und weltweitem Judentum; es hat 
Aspirationen, zum Spirituellen Zentrum der Welt zu werden."  

•  Wie von den Rothschilds geplant vervielfachte jede Nation, die  am 2. 
Weltkrieg beteiligt war, ihre Schulden auf ein Vielfaches, w as sie 
weiter und weiter unter Jüdische Kontrolle bringt  

1950: Das Zahlenwerk macht deutlich, dass jede Nation, die am 2. Weltkrieg beteiligt 
war , wie es von den Rothschilds geplant war, ihre Schulden vervielfachte, was sie 
weiter und weiter unter Jüdische Kontrolle brachte.  

•  Zwischen 1940 und 1950: US Schuldenanstieg 598%, Japaner 
Schuldenanstieg 1,348%, Frankreich Schuldenanstieg 583%, und die 
Kanadischen Schulden steigen um 417%  
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Zwischen 1940 und 1950 entwickelten sich die Schulden der United States Federal 
Debt von 43 Billionen Dollar auf 257 Billionen Dollars, eine Zunahme von 598%. 
Während derselben Zeit steigern sich die Schulden der Japaner um 1,348%, die von 
Frankreich um 583%, und die Kanadischen Schulden steigen um 417%.  

•  Warburg: Wir werden die Weltregierung innehaben, ob ihr das mögt 
oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung freiwi llig oder 
durch Eroberung zu erreichen ist  

James Paul Warburg erschien vor dem Senat am 7. Februar und behauptete 
arrogant,  

"Wir werden die Weltregierung innehaben, ob wir das mögen oder nicht. Die einzige 
Frage ist, ob die Weltregierung freiwillig oder durch Eroberung zu erreichen ist."  

•  Rothschilds Pläne für Globale Regierung  

Somit beginnen die Rothschilds ihre Arbeit an einem Plan für eine Globale 
Regierung, welche mit einem Plan der 3 Schritte beginnt, das ökonomische System 
der gesamten Welt zu zentralisieren. Diese Schritte sind:  

1. Dominierung der Nationalen Wirtschaft durch Zentralbanken weltweit  
2. Zentralisierte regionale Ökonomien durch Superstaaten wie die Europäische 

Union und regionale Handelsunionen wie die NAFTA.  
3. Zentralisierung der Weltwirtschaft durch eine Weltbank, eine Weltwährung und 

die Beendung der Nationalen Unabhängigkeit durch die Abschaffung aller 
Handelsvereinbarungen durch solche Vereinbarungen wie das General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  

•  Juden mögen dort leben, Palästinensern, welche dort für 1.300 
Jahre gelebt haben, nicht  

Israel erlässt ihr Gesetz der Rückkehr, welches jeder Person zu einer jüdischen 
Mutter geboren, das Recht gibt, in Israel zu wohnen, jedoch den Palästinensern, 
welche dort für 1.300 Jahre gelebt haben, wird dieses Recht entzogen.  

•  Israelische Geheimdienstagenturen die zweitaktivsten Is raelischen 
Geheimdienstagenturen die zweitaktivsten sind in den Vereinigte n 
Staaten nach den Sowjetischen Geheimdiensten, welche ebenfalls  
jüdisch kontrolliert sind  

John Davitt, der frühere Leiter der interenen Sicherheitsabteilung innerhalb des 
Justizministeriums bemerkt, dass die Israelischen Geheimdienstagenturen die 
zweitaktivsten sind nach den Sowjetischen Geheimdiensten in den Vereinigten 
Staaten. Sie werden natürlich beide von den Juden kontrolliert.  
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•  Israelische Geheimdienstagentur Mossad gegründet: Durch 
Vortäuschung sollt ihr Kriege führen  

1951: Am 1. April wird die Israelische Geheimdienstagentur Mossad , welche noch 
die ganze Welt terrorisieren wird, gegründet. Die Mossad übernimmt bald die 
Kontrolle über ihren Amerikanischen Zweig, die Anti-Defamation League (ADL) . Das 
Motto der Mossad ist wahrscheinlich das beunruhigendste Geheimdienst-Motto in der 
Welt. Das Motto heisst "By Way Of Deception, Thou Shalt Do War" "Durch 
Vortäuschung sollt ihr Kriege führen".  

•  Ringworm Infektion: Sephardischen Juden in Israel werden von 
ihren Ashkenzai Gegenspielern in der Schule ausgerottet  

1952: Der Israelische Premierminister David Ben beaufsichtigt ein Projekt, in 
welchem eine Generation von Sephardischen Juden in Israel von ihren Ashkenzai 
Gegenspielern in der Schule ausgerottet werden, und deswegen werden diese 
Sephardischen Kinder, um bei den Eltern keinen Verdacht zu wecken, auf 
"Schulausflüge" genommen. Auf diesen angeblichen "Schultrips" werden sie einer 
Radioaktiven Behandlung ausgesetzt, die anscheinend für eine Ringwurm-Infektion 
sein soll.  

•  Tödliche x-rays an den Kopf auf einem vorgeblichen Schulausfl ug: 
6.000 sterben gleich, die übrigbleibenden erleiden schwere 
Krankheiten wie Krebs, Epilepsie, Psychosis, genetische Krank heiten 
und bösartige Tumore  

Zu jener Zeit war die zugelassene Maximalbelastung mit X-Rays 0.5 rad, diese 
Kinder wurden jedoch 350 rad direkt an ihren Köpfen ausgesetzt. Als Resultat 
dessen sterben kurz danach 6.000 Kinder, und jene, die übrigbleiben, erleiden 
schwere Krankheiten wie Krebs, Epilepsie und Psychosis. Jene sind heute immer 
noch am Leben, und viele ihrer Kinder und Enkel sind mit genetischen Krankheiten 
und bösartigen Tumoren geplagt.  

•  Ashkenazi Juden sehen Sephardische Juden als Unterklasse und 
nennen sie "Niggers"  

Dies ist ein Versuch, einen Massenmord an den Sephardischen Juden, welche die 
Unterklasse in Israel darstellen und von manchen Ashkenazi Juden sogar als 
"Nigger" bezeichnet werden, auszuüben.  

•  Juden diskrimiieren g egen die weissen christlichen Bürger v on 
Amerika welche diese Nation gegründet haben  
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Am 23. April macht der Kongressmann John Rankin während einer Debatte über 
Immigrationsgesetze das folgendes Statement zu dem Haus über das Thema der 
Juden, welche in dem Congressional Report aufgezeichnet wird,  

"Sie jammern über Diskrimination. Wissen Sie, gegen wen hier diskriminiert wird? 
Gegen die weissen christlichen Bürger von Amerika, jene, welche diese Nation 
gegründet haben... Kommunismus ist rassistisch. Eine Minderheitsrasse hat 
Kontrolle über Russland und ihre Satellitenländer, wie Polen, die Tschekeslovakei, 
und viele andere Länder, die ich nennen könnte, erreicht.  

•  Juden wurden praktisch aus jedem Land in Europa vertrieben, und 
wenn sie weiterhin rassistischen Ärger machen, und ihr 
Kommunistisches Programm auf die Christen in Amerika aufzwingen 
werden, wird man nicht sagen können, was mit ihnen hier geschehen 
wird  

Sie wurden praktisch aus jedem Land in Europa in den vergangenen Jahren 
vertrieben, und wenn sie weiterhin rassistischen Ärger machen, und ihr 
Kommunistisches Programm auf die Christen in Amerika aufzwingen werden, wird 
man nicht sagen können, was mit ihnen hier geschehen wird.  

•  "Furchtbarer Swedischer Jude" Dwight Eisenhower zum 
Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt  

1953: Dwight Eisenhower, welcher in dem Jahrbuch der Graduierenden Klasse von 
1915 von der West Point Military Academy als "furchtbarer Swedischer Jude" 
bezeichnet wird, wird zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.  

•  Julius und Ethel Rosenberg werden in Amerika exekutiert für 
Espionage Geheimnisse betreffend der Herstellung von Atombomben 
an die Sowjetunion weitergebend an die jüdische Young Communist 
League  

Am 19. Juni werden Julius und Ethel Rosenberg in Amerika für Spionagetätigkeit 
exekutiert. Sie wurden geschnappt, wie sie Geheimnisse betreffend der Herstellung 
von Atombomben an die Sowjetunion weitergeben, ein Land mit welchem sie viel 
gemeinsam haben, da sie an einem Treffen der "Young Communist League" in 
Amerika teilnehmen, welches natürlich ebenfalls Jüdisch ist.  

•  N. M. Rothschild & Sons 60.000 Quadratmeilen an Land in 
Neufundland: grösstes Bauprojekt, das je von einer Privaten Fir ma 
unternommen wurde  

N. M. Rothschild & Sons gründen die British Newfoundland Corporation Limited, um 
60.000 Quadratmeilen an Land in Neufundland, Kanda, zu entwickeln, welches eine 
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Power Station beherbergt, welches die Energie des Hamilton (später in Churchill 
umbennant) Flusses nützt. Zu jener Zeit war dies das grösste Bauprojekt, das je von 
einer Privaten Firma unternommen wurde.  

•  Lavon Affair: Israelische Agenten rekrutieren Ägyptische B ürger mit 
Jüdischer Herkunft, um Westliche Ziele in Ägypten zu bombardieren,  
und Beweise zu pflanzen, in einem offensichtlichen Versuch, 
Amerikanische/Ägyptische Beziehungen zu erschüttern  

1954: "The Lavon Affair". Der Lavon Skandal. Israelische Agenten rekrutieren 
Ägyptische Bürger mit Jüdischer Herkunft, um Westliche Ziele in Ägypten zu 
bombardieren, und Beweise zu pflanzen, in einem offensichtlichen Versuch, 
Amerikanische/Ägyptische Beziehungen zu erschüttern. Der Israelische 
Verteidigungsminister Pinhas Lavon , ein Ashkenazi Jude, wird letztendlich von 
seinem Amt entlassen, obwohl viele denken, dass die echte Verantwortung bei David 
Ben Gurion liegt.  

  

...  
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Menschenrechte und foltern ohne Reue! An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen!!!  
Die absurdeste 9/11 Verschwörungstheorie von allen, ist die offizielle Story der US-Regierung, dass 
ein kranker Bin Laden aus einer Höhle in Afghanistan mit seinen 19 Amateuren, die beste und 
teuerste Luftwaffe der Welt ausschaltete und Amerika angegriffen hat.  
CO2 hat einen Anteil von nur 0.03% an der Atmosphäre (laut Wiki) und der Mensch trägt dazu 
nur 5% bei (laut UNO Klimabericht), also nur 0.0015%. Dieser winzige Anteil an der Luft soll das 
Klima verändern? Schwachsinn!  
Die Behauptung der Klimahysteriker, das CO2 vom Menschen erwärmt das Klima, ist genau so 
absurd wie die Behauptung, wenn wir ins Meer pinkeln dann erwärmt sich der Ozean.  
In dieser Zeit der universellen Täuschung, ist die Wahrheit zu sagen ein revolutionärer Akt.  
Es ist gefährlich recht zu haben wenn der Staat unrecht hat.  
Sie gehen in den Krieg für den Frieden, machen Liebe mit Hass, töten um Leben zu retten, fühlen 
sich nicht sicher und umringen sich deshalb mit Gefahr. Wie kann man Leben schaffen basierend 
nur auf den Tod?  
Das wollen sie von dir: Hab Angst, glotz TV, konsumiere, gehorche, halt's Maul und träum weiter. 
Deshalb, sei mutig, schalte ab, verzichte, lehn dich auf, sag was und wach auf.  
Alle großen Wahrheiten beginnen als Blasphemie. Quelle: youtube IchEsGernWiener 
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1919. In Millionenhöhe. Und es soll bis 2020 so weitergehen.  

 

Allein seit 1990 hat die Bundesrepublik weit über 150 Milliarden Euro (mehr als 

300 Milliarden Mark) an Nettobeträgen, also Zahlungen ohne Gegenleistung, für 

die EU aufgewendet. Und der Aderlass wird - durch die EU-Erweiterung – in den 

nächsten Jahren noch dramatischer.  

The following webressource gives access to the growing number of people who are not afraid to speak up and 

change the course of history. A few families with "Blue Blood Lines" including Big Bankers, Monarchy, Vatican 

and Big Business want to install a "New World Order" with a License to kill anybody, arrest anybody and spie on 

anybody.  

The underworld wants it all - to increase their dirty trillions. And to lead further experiments on us humans. 

They have no empathy and they love destruction and murder. They lie naturally, and they do not feel regret for 

all their scams and murder of millions of humans.  

 

THE INTERNET RESSOURCE 

Die Webressource gibt eine Zugrissfmöglichkeit auf eine wachsende Anzahl an Leuten, welche nicht mehr bereit 

sind, sich mit dem anhaltenden Raub und Mord zufriedenzugeben. Einige wenige Inzest Familien regieren die 

Welt mit ihrem Terror der Finanzkatastrophen zu ihren Gunsten, den Kriegen zu ihren Gunsten und dem Mord 

an der Menschheit. Die folgenden Seiten geben hoffentlich ein paar interessante Tips und Möglichkeiten, sich 

mit anderen auszutauschen und zu organisieren. Der Gesunde Menschenverstand muss siegen! NO NWO NOW!  

Newsletter 

Homepage 

 

 

Lies Uncovered:  

Global Reversi  
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Wahlbetrug 

Bilderberg 

Wars  

BILDERBERG  
BACKGROUND INFORMATION  

Bilderberg 

Teilnehmer  

EU Schwindel 

VIDEO  

Library for the 

World  

More  

Youtube 

Accounts 

The big internet resource:  
webpages from all over the world  

News 

Videos 

4GodNUs 

Videos 
DieseWoche 

Page 1 - Page 2 - Page 3 - Page 4  

Page 5  
Internetressources 

  

See who is laughing while he leads wars agains t 

humanity - for his own profit  

By the way: this is a Reptile tie  

Sehen Sie wer hier lacht, während er Krieg 

führt gegen die gesamte Menschheit: Sir 

Evelyn de Rothschild.  

Übrigens: Das ist eine Reptilienkrawatte  

http://de.youtube.com/watch?v=lZHxa70ReRM 

Bilderberg - The world's most 
powerful secret society  

  

Der Bankenschwindel: 
Warum der Reichste Mann der Welt  
noch mehr Geld haben möchte und 
nicht davor zurückschreckt, dafür zu 
schwindeln  
 
A list of the actual owners of the 

Federal Reserve of USA 

Woher kommt unser Geld? LESEN 
www.wahrheiten.org  

Die Finanzmaechte erzeugen ihr Geld 
durch Kreditaufnahme von uns bei 
Ihnen. Die Finanzmaechte zahlen nichts 
fürs Geld - wir schuften. Und somit 
werden Sie maechtiger, und wir haben 
weniger Zeit für unsere Angehörigen. 
Das wiederum ermöglicht den 
Finanzimperien, ihre satanischen Kriege 
auszuweiten - auf unsere Kosten. 
Letztendlich sollen alle Menschen 
getötet werden, so wolen es die 
Grossbankenfamilien wie Rothschild, 
Morgan, also die Typsischen 
Investmentbanken und Wall Street. 
Viele dieser Banker sind miteinander 
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sogar verwandt oder eng befreundet. 

Wall Street sowie Bush finanzierten 
Hitler.  

 

  

Peter Winkelvoß :  
TODESFALLE HINDUKUSCH 
Deutsche, raus aus Afghanistan! 
157 Seiten  
(Best. Nr.: 6167), 12,80  

 

Peter Winkelvoß :  
TODESFALLE HINDUKUSCH  
Deutsche, raus aus Afghanistan!  
157 Seiten  
(Best. Nr.: 6167), 12,80  

Soeben wurde die Aufstockung des Bundeswehr-Kontingentes um weitere 1.000 deutschen 
Soldaten und die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes bis Dezember 2009 vom 
Bundestag beschlossen. Der renommierte Autor Peter Winkelvoß fordert in seinem neuesten 
Werk. Erst sollte es nur ein zeitbegrenzter Einsatz sein. Doch jetzt kämpft die Bundeswehr 
schon seit Januar 2002 am Hindukusch. Ein Ende ist nicht abzusehen. Der afghanische 
Widerstand nimmt zu und kostet immer mehr deutsche Soldaten das Leben. Sie werden von 
der Bundesregierung nicht einmal als "Gefallene" anerkannt, weil der Krieg in Afghanistan 
angeblich kein Krieg ist.  
 
Höchste Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen. Unwissenheit, Manipulation und 
Verschleierung zu beenden. Was ist wirklich los in Afghanistan? Für wessen Interessen 
werden deutsche Soldaten geopfert? Können sie dort überhaupt siegen? Oder sind sie 
Kanonenfutter einer ebenso unsinnigen wie verantwortungslosen Politik? Fragen über Leben 
und Tod. Dieses Buch antwortet. 
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Es begann mit einer Lüge - Deutschland im Kosovo-Krieg 1999  

WDR Dokumentation, auch Rudolf Scharping, Verteidigungsminsiter wird interviewt. Herr 

Scharping nahm im Geheimen bei der Bilderberg Gruppe teil. Zustandsbericht der Deutschen 

Streitkräfte: Vom Arbeitskreis Der Runde Tisch, Berlin  

http://der-runde-tisch-berlin.info, Download  

Alle Truppenteile des Heeres unterstehen im Verteidigungsfalle ausländischem Kommando. Der 

normale Soldat sowie der Bürger bemerkt dies so nicht, da ja zum Beispiel die 

Divisionskommandeure deutsche Generäle sind. Die Verbände sind jedoch bereits im Frieden der 

NATO für den Einsatzfall unterstellt und der Oberbefehlshaber Europa ist ein US – General. Der 

Bundeskanzler übernähme im Verteidigungsfall die Kommandogewalt über Ämter und Schulen. 

Wer weiß von Ihnen, an welchen Auslandseinsätzen von UN, NATO, EU oder OSZE die 

Bundesrepublik derzeit beteiligt ist? 

An sage und schreibe 40 verschiedenen Einsätzen! Mit ca. 176 Zivilisten 

Geheimdienstmitarbeitern) ca. 330 Polizisten und ca. 8.800 Soldaten. 

Dabei sind Länder wie Timor, Haiti, Elfenbeinküste und der IRAK. Empfohlene Bücher: Daniel 

Estulin, Die wahre Geschichte der Bilderberg Gruppe Daniel Estulin, The True Story of the Bilderberg 

Group, with additional names, pictures, documents, Wahlbetrug Merkel, EU Plans The 13th Tribe 

Arthur Koestler 

Download Gerd Honsik " Rassismus legal- Halt dem Kalergi-Plan David Korn, " Das Netz - Israels 

Lobby in Deutschland "  

Ingmar Knop:  

MIT DER EU IN DEN ABGRUND  

Deutschlands Selbstvernichtung 

160 Seiten  

(Best. Nr.: 4606), 14,90  

Mit der EU in den Abgrund  
Es handelt sich um eine brisante und hochaktuelle Polit-Analyse von Rechtsanwalt Ingmar 
Knop. Die Neuerscheinung aus dem FZ-Verlag bietet einen spannenden Blick hinter die 
Kulissen der Brüsseler Bonzokratie und zeigt das ganze Ausmaß des alltäglichen EU-Irrsinns 
schonungslos auf. Der Autor stellt in diesem Zusammenhang zahlreiche unbequeme Fragen: 
Wem nützt diese EU, aufgeblassen, unbeweglich und monströs? Die Antworten sind 
gleichermaßen interessant wie ernüchternd.  
 
Deutsche Steuergelder fließen zwar in Massen nach Brüssel, die politische Einflussnahme 
aber steht dazu in keinem Verhältnis. Knop warnt nachdrücklich davor, deutsche Interessen 
endgültig fremden Händen zu überlassen. Sein Werk verknüpft Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft auf eindrucksvolle Weise und beleuchtet die Gegebenheiten aus deutscher Sicht.  
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Ingmar Knop: MIT DER EU IN DEN ABGRUND  

Deutschlands Selbstvernichtung  

160 Seiten  

(Best. Nr.: 4606), 14,90 A.v.Retyi " Skull & Bones - Amerikas geheime Machtelite Andreas von 

Retyi, in "Die Bilderberger - Das geheime Zentrum der weltweiten Macht Israel Shahak: Jüdische 

Geschichte, Jüdische Religion. Der Einfluss von 3000 Jahren  

Artikel  

Frank Hills, " Das globale Killernetzwerk" Dr.William Engdahl, " Saat der Zerstörung" Innerhalb von 

fünf bis höchstens zehn Jahren werden sich wesentliche Teile der weltweiten 

Nahrungsmittelversorgung in den Händen von nur vier global - agierenden Großkonzernen befinden. 

  Ihr aber seid meine Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr, ihr heißt 

Menschen, nicht 

aber heißen die weltlichen [nichtjüdischen] Völker Menschen, sondern Vieh. (Baba mezia 114 b) 

Talmud Webseite - Download  

Ingmar Knop 
Wem dient Merkel wirklich? 12,90 EUR 
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The Protocols of Zion :  
read Online - Online lesen - Kostenlos  
English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Slovakia | Russian | Spanish | Italian | 
Danish | Arabic | Hungarian | Romanian  

The Jewish Laundry of drug Money  

Maariv, September 2, 1994 By: Ben Kaspit, the New York correspondent  

Read Here Ariel Sharon:  

" We control America " " Every time we do something you tell me America will do this and will do 

that . . . I want to tell you something very clear: Don't worry about American pressure on Israel. 

We, the Jewish people, control America, and the Americans know it. "  

- Israeli Prime Minister, Ariel Sharon , October 3, 2001.   Ahmed Rami : Die Macht der Zionisten 

Online Buch Namen der Teilnehmer bei der Bilderberg Gruppe aus Deutschland seit 1954  

Abs, Hermann - Deutsche Bank (Hitlers Banker) 
Ackermann; Josef – Deutsche Bank 
Bahr, Egon 
Barzel, Rainer 
Becker, Kurt - Kölner Stadtanzeiger 
Beitz, Berthold - Krupp-Konzern 
Berg, Fritz - BDI-Präsident 
Bertram, Christoph  
Betz, Hans-Georg; Visiting Proffessor, European Studies, Centre for European Studies, 
Columbia and New York Universities 
Biedenkopf, Kurt  
Birrenbach, Kurt -DGAP 
Boden, Hans C. 
Brandt, Willy 
Brauer, Max 
Bräutigam, Hans-Otto 
Breuel, Birgit – Treuhand 
Burda, Hubert  Verleger und Vorstandsvorsitzender der Hubert Burda Media 
Carstens, Carl 
Cromme, Gerhard; Chairman of the Executive Board, Thyssen Krupp AG 
Dahrendorf, Ralf 
Dethleffsen, Erich 
Dieter, Werner - H. Mannesmann AG 
Döpfner, Mathias Vorstandsvorsitzender und Vorstand Zeitungen der Axel Springer AG 
Dohnanyi, Klaus von 
Eckard, Felix von 
Emminger, Ottmar - Bundesbank 
Engholm, Björn 
Erhard, Ludwig 
Erler, Fritz 
Falkenheim, Ernst 
Fischer, Joschka 
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Geyer, Gerhard 
Gross, Herbert 
Hallstein, Walter 
Herrhausen, Alfred - Deutsche Bank 
Herwarth von Bittenfeld, Hans Heinrich 
Heyn, Rolf 
Ischinger, Wolfgang - Deutscher Botschafter in den USA 
Josef Joffe, Mitherausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit" 
Kaiser, Karl 
Kastrup, Dieter 
Kiep, Walter Leisler 
Kiesinger, Kurt-Georg 
Kleinfeld, Klaus Vorstandschef Siemens AG 
Kohl, Helmut 
Kopper, Hilmar  - Deutsche Bank 
Krapf, Franz -  Diplomat 
Kühlmann-Stumm, Knut von  
Lambsdorff, Otto Graf 
Leverkühn, Paul 
Löwenthal, Richard 
Majonica, Ernst 
Mehnert, Klaus 
Menne, Alexander 

Merkel, Angela Parteivorsitzende CDU 
Merkel, Hans 
Mertes, Alois Staatsminister Auswärtiges Amt 
Mommer, Karl  
Mosdorf, Siegmar - Secretary of State for Economics and Technology 
Müller, Rudolf  
Müller-Armack, Alfred  
Nass, Matthias – stellv. Chefred. Die Zeit 
Pflüger, Friedbert parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung 
Pöhl, Karl Otto  ehem. Bundesbankpräsident 
Polenz, Ruprecht - Member of Parliament, CDU/CSU 
Ponto,Jürgen Dresdner Bank 
Reitzle, Wolfgang BMW AG 
Rosenberg, Ludwig 
Rühe, Volker 
Ruge, Friedrich 
Ruhnau, Heinz Lufthansa 
Sandschneider, Eberhard - Director, Research Institute, German Society for Foreign Policy 
Scharping, Rudolf - Verteidigungsminister 
Schäuble, Wolfgang - Deputy Parliamentary Leader, CDU/CSU Group 
Scheel, Walter 
Schiller, Karl 
Schily, Otto Former Minister of Interior Affairs; Member of Parliament; Member of the 
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Committee on Foreign Affairs 
Schmidt, Carlo 
Schmidt, Helmut 
Schneider, Ernst Georg 
Schrempp, Jürgen E. bis 2005 Vorstandsvorsitzender der DaimlerChrysler AG 
Schröder, Gerhard 
Schulz, Ekkehard Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp 
Sohl, Hans-Günther Thyssen 
Sommer, Theo Die Zeit 
Speidel, Hans NATO-Militär 
Springer, Axel Bild 
Sternberger, Dolf Polit-Professor 
Stoltenberg, Gerhard 
Strauß, Franz Joseph 
Teufel, Erwin 
Troeger, Heinrich Bundesbank 
Weber, Jurgen - Chairman of the Supervisory Board, Deutche Lufthansa AG 
Westerwelle, Guido – FDP Vorsitzender 
Westrick, Ludger 
Wieczorek, Norbert 
Wischnewski, Hans-Jürgen 
Wissmann, Matthias Bundestagsabgeordneter CDU 
Wolff von Amerongen, Otto Vorsitzender und CEO Otto Wolff GmbH 
Zumwinkel , Klaus Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG: 

Wo Mitleid nicht angebracht ist:  
http://www.dvu.de/Themen/Wo_Mitleid_nicht_angebracht_ist.html 

  

Mehr Info: 

www.bilderberg.org, 
www.infokrieg.tv  
www.prisonplanet.tv 

Buch Tip Der Woche: 

Die Amerikanischen Präsidenten sind fast alle verwandt mit dem Britischen Königshaus, auch 
die neuen Präsidentschaftskandidaten wie Obama und McCain. 

Es handelt sich um ein Netz von 13 Satanischen Blutlinien, welche mit ihrer Politik seit 300 
Jahren einen Krieg gegen die gesamte Menschheit führen. Dazu gehörden die Familien 
Rothschild, Rockefeller etc 

Diese Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als 
ihren wahren "Gott" an! Sie sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre 
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Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Die Welt geht 
mit Eiltempo ihrem Untergang entgegen und Millionen von Menschen sollen der Neuen 
Weltordnung zum Opfer fallen. Es bestehen u.a. Pläne, die Weltbevölkerling um 3/4 zu 
dezimieren.  

Das Ziel ist, daß mir eine Elite übrig bleibt mit einer Anzahl kontrollierbarer Sklaven. Das 
Ende der Freiheit der Völker nähert sich, und mit ihm das der individuellen Freiheit. Wir 
stehen kurz vor dem Untergang aller Gesellschaftsformen wie wir sie kennen und dem Eintritt 
in ein dunkles und sadistisches Zeitalter, welches nur noch Sklaven und Fürsten kennen wird.  

Die Welt wird wissentlich wie auch willentlich in den Abgrund geführt 

 

Robin de Ruiter, 

Die 13 Satanischen Blutlinien  

Zu Kaufen bei  
www.pilt.de 

Diesen Bestseller von ROBIN DE RUITER gibt es ebenfalls in: Nederlands, Italiano, Portugues, 

Turkisch, Tschechisch, Español und Francais.  

Diese Familien üben eine dämonische Herrschaft über die Menschheit aus, welche in 
Ritualmorden gipfelt. 

Experimente am Menschen, Mind Control, Mord, diesen Blutlinien ist es egal, mit welchen 
Mitteln sie ihre Machtposition ausbauen können 

Dieses Buch sollte  
Dringend gelesen werden !!!  
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The secret pig brother! 
Is this the secret of the Illuminati and the novel Frankenstein and the never ending 
warmongers that lead a war against the whole of humanity with their financial money 
powers called Rothschild and Wall Street?  
The 1st world war and the 2nd world war were orchestrated by a small money power, 
that financed wars from both sides  

On the left you see a graphic the search engine "Google advertised during the 
Olypmics 2008. 
Big Brother - Pig Brother? 
 
 
Pig Brothers out of the test tube? 
Schweinebrüder aus dem Reagenzglas?- 
Der geheime Schweinebruder!  
Ist dies das Geheimnis der Illuminaten und der Schwur in 1776 und dem Buch 
Frankenstein?? 
http://de.youtube.com/watch?v=1TmdJiNtniM  

Read Here  
 

Il Lumi Nati = Born out of the Light  
Artifical Breeding? Do the Illuminati know the "Secret of Life"? Watch the video with scenes 
from Lebensborn, Breeding Programs and Eugenics: Bill Gates comes out of Planned 
Parenthood, as well as his father 
Do they have any human sense? 
Are we beeing led on by inbred heartless bastards?  
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2. Dringender Buch Tip Der Woche:    

Der Grosse Wendig  
»Der Sieger schreibt die Geschichte!«  

150 Jahre Lügen aufgedeckt!  

Rolf Kosiek & Olaf Rose (Hrsg.)  
Der große Wendig  
3 Bände  

 

  

Diese alte Weisheit galt auch für Deutschland nach der Kapitulation der Wehrmacht und der 

vollkommenen Besetzung des Reiches ab Mai 1945. Eine gegen grundlegende Rechtsgrundsätze 

verstoßende Rachejustiz schrieb mit gefälschten »Schlüsseldokumenten« die Geschichte um, und die 

Sieger konnten über die von ihnen lizenzierten Medien ihre Kriegspropaganda und die Umerziehung 



153 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 

der Deutschen fortführen. Die historische Wahrheit blieb dabei vielfach auf der Strecke. Die deutsche 

Vergangenheit las sich wie ein »Verbrecheralbum«.  

Aus den beschlagnahmten deutschen Archiven wurde alles belastende Dokumentenmaterial - 
um viele Fälschungen und Übertreibungen vermehrt - gegen Deutschland eingesetzt, während 
die Sieger ihre Kriegsakten (manche sogar noch bis heute) unter Verschluß hielten.  

Das vorliegende Werk zeigt an Hunderten von belegten Einzelfällen der letzten 150 Jahre, 
wie es wirklich war. Es legt dar, wie und von wem die geschichtliche Wahrheit systematisch 
bis in die Gegenwart verfälscht und manipuliert wurde, wie die Geschichtsschreibung immer 
noch zu Lasten Deutschlands bewußt mißbraucht wird und was die Motive für die 
folgenschweren Verzerrungen sind.  

Die hier gesammelten »Richtigstellungen zur Zeitgeschichte« entlarven die vielen 
verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige 
Geschichtsbild über Deutschland zurecht. Sie schaffen die Voraussetzungen für eine 
unvoreingenommene Beurteilung der deutschen Vergangenheit und legen damit die 
Grundlagen für eine moderne, wirklichkeitsnahe Weltsicht.  

Der dritte, neue Band ergänzt brandaktuell mit weiteren rund 250 Richtigstellungen.  

  

REVERSI  

GLO BAL RE VER SI  

The ROYALS are the CANNIBALS of the 
world, and they have bred many more. They 
are killers and kill humans on a regular basis. 
Die Könige und Königinnen sind die 
Kannibalen der Welt, und sie haben viele 
mehr gezüchtet. Sie töten Menschen, und tun 
dies auf einer regulären Basis.  

All this is hidden behind a code, that turns 

everything around. You get to the truth if 

you turn the lie to its opposite.  

All dies ist versteckt hinter einem Code, 

der alles herumdreht. Man gelangt zur 

Wahrheit, indem man die Lüge umdreht.  

 

Download as Document  

(Right Click, Save Target as)  

 
LIE  

  

 
TRUTH  
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BLOOD LINES 
  

REA GEN Z GLAS 

TEST TUBE  

ARTIFICIAL INSEMINATION  

ANIMAL HUMAN HYBRID  

KAB BAL A  
  

KANNIBALEN 

ARISTO CRATS 
  

ARISTO CAT S  

FASCHISMUS  
NIE WIEDER 
NEVER AGAIN  

  

FASCHISMUS 

IMMER NOCH 

IT NEVER STOPPED  

F ASCHI SMUS 
  

F ASCHKE SMUS 

ASCHKENAZI JEWISH  
  

NAZI 
NOT JEWISH  

THE CHOSEN PEOPLE  
  

THE DEVILS; THE SYNAGOGUE OF SATAN 

HOMELAND ISRAEL  
  

HOMELAND KHAZAAR  

HOLY  
  

NOT HOLY  

GOTT  
  

GOTH 

EHR FURCHT  
  

FURCHT 

RICH  
  

ALL PRETENSE; DO NOT HAVE A PENNY; 

PRINT MONEY OUT OF NOTHING  

NORMANNEN. 
NORM MANN EN    

NOT NORMAL MAN  

NOBILITY  
  

NOT NOBLE  

RELATED  
  

NOT RELATED - ARTIFICIAL  

SEX  
  

ARTIFICIAL INSEMINATION  

ALIEN;  
FROM HEAVEN    

HYBRID ANIMAL-HUMAN; FROM HELL 

WOMEN ARE FROM VENUS;  
MEN ARE FROM MARS; 
HUMANS GO TO HELL  

  

WOMEN ARE FROM PLANET EARTH;  

MEN ARE FROM PLANET EART;  

ANIMAL HUMAN HYBRIDS ARE FROM 
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HELL  

ASTRO - LOGY: 
WISDOM OF THE STARS    

ASTRO - LOGY: 
KNOWLEDGE FROM HELL  

NAZI IS A BELIEF  
  

NAZI IS A RACE  

GOD IS A RELIGION  
  

GOD IS A FACT  

HUMANS STEM FROM MONKEYS  
  

THE GLOBAL ELITE ARE HYBRID ANIMAL-

HUMAN MIXES  

CHRISTIAN  
  

SATANIC 

QUEEN IS LEGAL  
  

QUEEN IS ILL EGAL; NOT EQUAL  

HITLER WAS FOR THE GERMANS 
  

HITLER KILLED GERMANS BY THE 

MILLIONS  

3,5 MILLIONEN JEWS DIED IN AUSSCHWITZ 

(www.realjewnews.com)    

3,5 MILLIONEN GERMANS DIED IN 

AUSSCHWITZ (www.realjewnews.com)  

 

This web site is dedicated to 
the truth. It looks behind the 
iron curtain of propaganda. 
Please have a look at the 
supplied materials and links to 
important material. 
I am not financed by any 
sponsors, produce this 
ressource with savings, and 
hope to save the world, that is 
being misguided heavily from 
all directions. I expose the 
biggest scam behind the New 
World Order - the Financial 
System. We have to pay for 

Diese website hat sich der Wahrheit verpflichtet. Sie sieht hinter 
den eisernen Vorhang der Propaganda. Bitte werfen Sie einen Blick 
auf die verschiedenen Materialien und auf die globalen Ressourcen. 
Ich werde nicht durch Sponsoren finanziert, und produzziere diese 
online Ressource mit eigenem angesparten, und ich hoffe, damit die 
Welt zu retten, welche von allen Richtungen in die Irre geleitet 
wird.  
Ich werfe das Licht auf die NWO (Neue Weltordnung) und die 
grössten Lügen aller Zeiten.  

Dies ist das Finanznetzwerk genannt Kapitalismus. Einige wenige 
Familien an der Spitze haben über die Zentralbanken Zugriff auf 
die Währungen der Nationen und drucken Geld aus Nichts. Wir 
müssen für das Geld arbeiten und dazu noch Steuern zahlen. 
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money they create out of 
Nothing, this is called FIAT 
Money. We have to work for 
the money as well as to have 
to pay taxes on top of that. 
This makes the Financial 
Power always stronger and the 
Financial Power wants war. 

They are the Top 13 Satanic 
Bloodlines, starting with the 
Rothschilds and the 
Rockefeller. The NWO is the 
extermination of humanity for 
the ruling of a couple of 
families. They are inbred and 
stem from the "Royal 
bloodlines". So they say. The 
Royals have interbred and they 
stole their riches from the 
people, which they made poor. 

I take no responsibility for 
content of this website or any 
other website linked to it.  

Damit gewinnt die Finanzmacht immer und somit sind die 
Satanischen Familien immer an der Spitze. Es handelt sich um 13 
Satanischen Blutlinien, wie sehr gut beschrieben in Robin de Ruiter 
oder Fritz Springmeyer, sie nennen sich die Illuminaten. und 
verfügen über eine eigene Handsprache. Die "Königlichen 
Familien" haben alle untereinander geheiratet und somit Inzest 
begangen. Dies produziert kranke und krankhafte Individuen. 

Ich übernehme keinerle Verantwortung für den inhalt dieser 
webseite noch für andere verlinkte webseiten. 

Impressum 

menschenfreiheit72@web.de  
 Non-Profit Independant  

 

 

Stop the global Holocaust 
on Humanity! 

Royal Clones are Ruling 
the World! 

Stop them now!  

Stoppt den Globalen 
Holocaust! 

Royal Clones regieren 
die Welt! 

Stoppt Sie jetzt!  
 

Der Gesunde Menschenverstand muss siegen!  

http://www.bilderberg.de.tt  

 

WWW.PROPAGANDASCHOCK.BLOGSPOT.COM 
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MONTAG, 12. MAI 2008 

Trilaterale Kommission -- Globale Elite Trifft sich in D. C.  

GLOBALE ELITE TRIFFT SICH IN D.C. 

 
 

Die Mitglieder der Trilateralen Kommission wollen, dass die US-

Steuerzahler leiden und noch mehr Geld abdrücken 

 

 

VON JAMES P. TUCKER JR. 

AMERICAN FREE PRESS,  

AUSGABE 19, 12.05.2008 

[frei übersetzt von http://www.propagandaschock.blogspot.com] 

 

Die Trilaterale Kommission – eine der drei größten und mächtigsten globalen Gruppierungen der 

Welt – hielt vom 25. bis 28. April ein Treffen hinter verschlossenen Türen in Washington D. C. ab. 

Getreu nach Vorschrift haben die Mitglieder der Medien, die über das Treffen Bescheid wussten – 

oder die selbst Teilnehmer an den Vorgängen waren – es abgelehnt darüber zu sprechen, was bei 

dem Treffen vor sich ging oder über die Teilnehmer zu berichten. Glücklicherweise war der 

Redakteur von American Free Press, Jim Tucker, vor Ort um diese geheime Plauderei komplett 

auffliegen zu lassen. 

 

 

Spitzenleute bei dem Treffen der Trilateralen Kommission in Washington gaben ihre Zufriedenheit 

darüber zum Ausdruck, dass ihnen alle drei großen Präsidentschaftskandidaten gehören, welche 

trotz politischen Posierens die Souveränität aufgebenden Maßnahmen, wie NAFTA und die „Nord 

Amerikanische Union“, unterstützen werden. 
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„John hat immer den Freihandel unterstützt, sogar während er vor Gewerkschaftsführern im 

Wahlkampf sprach“ sagte einer. „Hil und Barack geben vor über einige Dinge unglücklich zu sein, 

aber das ist lediglich politisches Posieren. Sie sind absolut dafür.“ 

 

Er bezog sich auf die Senatoren John McCain (Arizona), Hillary Clinton (New York) und Barack Obama 

(Illinois). 

 

 

Frau Clinton, bemerkten sie, hielt als First Lady Strategietreffen ab, wie man NAFTA „ohne 

Veränderungen“ durch den Kongress bekommt. Als Präsidentin, waren sie sich einig, würde sie nur 

noch das „I-Tüpfelchen drauf setzen“. 

 

Der Kandidat Obama hat Medienberichte aus Kanada nicht bestritten, dass sein wirtschaftlicher 

Spitzenberater, Austan Goolsbee, kanadischen Diplomaten versicherte, der Senator würde NAFTA in 

Kraft lassen und seine Äußerungen gegen die Handelsvereinbarung seien nichts als 

„Wahlkampfrethorik“. 

 

GESCHOCKT DURCH RON PAUL 

 

Während sie zuversichtlich sind, dass sie mit jedem „potentiellen Präsidenten“ gut klarkommen, 

bezeugten die Trilateralisten Ron Paul sehr große Anerkennung mit ebenso großem Anflug von 

Ironie, indem sie ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten, dass er einen „bedeutenden Schaden für die 

Zukunft“ anrichte. 

 

Sie formulierten ihre Bedenken darüber, dass Paul´s Kampagnen eine Vielzahl von jungen Menschen 

angezogen haben, welche gerade „ihre politische Bildung“ bekamen. Sie wollen, dass die 

Republikaner Paul dazu zwingen auszusteigen und er seine Bildungskundgebungen stoppt. Dieser 

Auftrag wurde Thomas Foley gegeben, dem früheren Sprecher der US-Parlaments. 
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Der Grund, warum Paul´s „Bildungskampagne“ Angst in den Herzen der Trilateralen Kommission 

aufkommen lässt ist offenkundig. Paul würde es ablehnen, auch nur ein Stück der Souveränität der 

USA an eine internationale Organisation abzutreten und die Trilaterale Kommission (TC) will die 

Weltregierung. 

 

Paul würde die US-Truppen umgehend aus dem Irak, Afghanistan und aus 130 UN 

„Friedenserhaltung“ Missionen rund um den Erdball nach Hause holen. TC möchte die Kriegsprofite 

und die globale Macht genießen. Paul würde die bundesweite Einkommenssteuer abschaffen 

während TC eine globale Steuer, welche an die UN gezahlt wird, draufsetzen möchte. 

 

Die formelle Agenda war gefüllt mit allem was Paul und amerikanische Patrioten verabscheuen: 

Unter Anderem höhere Steuern, mehr Geschenke ans Ausland, mehr legale und illegale 

Einwanderung in die USA und die „Beschäftigung des Iran“. 

 

AMERIKA MUSS SEINEN FAIREN ANTEIL BEZAHLEN? 

 

Die Trilateralen setzten sich am Sonntag, d. 26.04. zur richtigen Arbeit mit einem hochkarätigem 

Teilnehmerkreis im Diskussionsforum mit dem Namen „US Auslands- und Inlandspolitik: Grobe 

Umrisse für eine neue Regierung“ zusammen. 

 

Den Vorsitz führte der Journalistenzuhälter David Gergen, welcher in seinen Zeitschriften, U.S News 

und World Report, nicht über TC schreibt. Kenneth Duberstein, früherer Personalchef des Weißen 

Hauses für Präsident Ronald Reagan, Strobe Talbot, Präsident des Brookings Instituts und früherer 

Vize-Außenminister sowie Joseph Nye, früherer Assistent des Verteidigungsministers, nahmen 

ebenfalls teil. Henry Kissinger, früherer Außenminister und über lange Zeit einer der Führer bei den 

Bilderbergern, war als Teilnehmer aufgeführt und gelistet. Ein Mitglied der TC Belegschaft strich 

seinen Namen jedoch durch. Einige spekulierten er hatte Probleme mit den Hals. 

 

Dieses Forum hatte folgende Anweisungen für den nächsten Präsidenten: Erhöhung der 

Auslandshilfe auf breiter Front, weil „Amerika nicht seinen fairen Anteil bezahlt,“ die Bezahlung der 
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bei der UN fälligen Rückstände, die Erlaubnis so viele Einwanderer in die Vereinigten Staaten zu 

lassen wie kommen möchten und „Amnestie“ für illegale Einwanderer die bereits hier sind. 

 

Gar nichts war über die Tatsache zu hören, dass die amerikanischen Steuerzahler ein Fünftel der 

Verwaltungskosten der UN bezahlen und ein Drittel der Kosten für über 130 „friedenserhaltende 

Missionen“ oder den Umstand, dass Immigranten von Südamerika die Gehälter hier drücken und die 

durchschnittliche Immigrantenfamilie die Regierung tausende von Dollar Sozialhilfe, ärztliche 

Versorgung und andere „Zuwendungen“ kostet. 

 

Robert Zoellick, Präsident der Welt Bank und andere Langzeit Bilderberg Jungs wiederholten diese 

Ansichten größtenteils in einem herzerweichendem „Interview“ einer weiteren Journalistenhure, 

Lionel Barber, Redakteuer der Financial Times, der gehorsam nichts berichten wird. 

 

BEKAMPFUNG DER ERWÄRMUNG; ERLAUBNIS DER EINWANDERUNG 

 

Es gab „Untergruppen“ Treffen über „Klimawandel“, „Wasser und Gesundheitswesen“ und 

„Migration und Entwicklung“. Jede Nation, speziell die USA, sollten viel Geld dafür ausgeben die 

„Globale Erwärmung“ zu bekämpfen, waren sie sich einig. Die Vereinigten Staaten sollten mehr 

ausgeben, „weil Amerika die größte Verschmutzung verursacht“, begründete einer. Amerikaner 

sollten mehr Geld nach Afrika schicken, so dass die Einheimischen sauberes Wasser trinken und sich 

waschen können, sagten sie. 

 

Antonio Garrigues Walker, Vorsitzender von Garrigues Abogadas y Asesores Tributarios, unterstützte 

Peter Sutherland dabei, den Sondergesandten für Migration und Entwicklung des UN-

Generalsekretärs, die USA aufzufordern nicht nur unbegrenzte Einwanderung zu erlauben, sondern 

Mexiko und anderen verarmten lateinamerikanischen Länder mehr Geld hinterher zu werfen. Es war 

irgendwie ihr „Recht“ mehr US-Dollars zu haben. Sutherland ist Vorsitzender von British Petroleum 

und Goldman Sachs International. Er ist auch eine Langzeit Führungsperson der Bilderberger. 

 

MEDIENSPERRE 
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Eine weitere Journalistenhure, Bill Emmott, ehemaliger Redakteur des The Economist, die bei einem 

Empfangsdinner im Smithsonian Art Museum vom „Aufstieg Asiens“ sprach, wird nichts berichten. 

 

Es ist Sonntagmorgen, Robert Blackwill, früher stellvertretender nationaler US-Sicherheitsberater für 

Irak, führt ein Diskussionsforum über „Beschäftigung des Iran und Friedensaufbau in der persischen 

Golfregion“. Zum ersten Mal gab es Widerspruch. Blackwill versuchte den Irakinvasion zu begründen. 

Andere bezweifelten, dass Saddam Hussein Verbindungen zu den 9-11 Terrorangriffen hatte oder 

eine nukleare Bedrohung war. Blackwill sagte, dass die militärische Option fortbestehe, er aber hofft, 

dass diplomatische Anstrengungen erfolgreich seien. 

 

Andere Teilnehmer waren Ray Takeyh vom Council on Foreign Relations, welches als 

Propagandaministerium für TC und Bilderberger fungiert; Volker Perthes, Vorsitzender des 

Deutschen Institutes für Internationale Politik und Sicherheit und Hitoshi Tanaka, früherer 

stellvertretender Außenminister Japans. 

 

MEHR, MEHR, MEHR GELD 

 

Mehrere ausländische Teilnehmer verlangten mehr US-Geld bei einem Forumsessen mit dem Titel 

„Europäische und asiatische Ansichten über US-Außen- und Sicherheitspolitik“. Teilnehmer waren 

Elisabeth Guigou, Mitglied der französischen Nationalversammlung sowie frühere Ministerin für 

europäische Angelegenheiten sowie Han Sung-joo, früherer Außenminister von Südkorea. 

 

Eine Sitzung am Nachmittag behandelte „Globale Gesundheit“ mit weiteren Rufen nach US-

amerikanischen Steuergeldern. Eine, die sich hierfür besonders aussprach war Sylvia Mathews 

Burwell, Präsidentin des Globalen Entwicklungsprogrammes der Bill & Melinda Gates Foundation. Bill 

Gates hat mindestens an einem Bilderbergtreffen teilgenommen. 

 

AUSREDEN FÜR IRAK; PLÄNE FÜR IRAN 
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John Negroponte, US Vize-Außenminister, sprach beim Nachmittagsdinner über „außenpolitische 

Perspektiven der USA“. Wieder wurde die Invasion des Irak begründet und an einer Invasion des Iran 

als einer Möglichkeit festgehalten. 

 

Das Finale am Montagmorgen ging um die globale Finanzkrise mit folgenden Spitzenleuten: Robert 

Kimmitt, Stellvertretender US-Schatzmeister; Martin Feldstein, früherer Vorsitzender des President´s 

Council of Economic Advisors; David Rubenstein, Geschäftsführer der Carlyle Group; Naoki Tanaka, 

Präsident des Center for International Public Policy Studies und Sir Andrew Crockett, Präsident von JP 

Morgan Chase International. 

 

Unter ihnen gab es viele Gespräche über die „Pflicht“ der US-Regierung „einzugreifen“ zugunsten der 

„Finanzinstitutionen unter Stress“. So gut wie gar nichts wurde über hunderttausende von 

Amerikanern gesagt, die gerade ihre Häuser verlieren, weil sie von Finanzinstitutionen zum Kauf von 

Häusern gelockt wurden, die sie sich nicht leisten können. 

 

Das ganze Wochenende hindurch erhob sich keine amerikanische Stimme wegen der Bedürfnisse 

ihres Landes. Stattdessen gab es lächelnde, nickende Gesichter und Applaus. 

 

Der American Free Press Redakteur James P. Tucker Jr. ist ein erfahrener Journalist, der viele Jahre 

als Mitglied der „Elite“ der Medien in Washington verbrachte. Seit 1975 hat er wegen seinen 

Arbeiten und seinen Vor-Ort-Berichten über die Intrigen der globalen Machblöcke, wie die 

Bilderberg Gruppe, weit reichende Aufmerksamkeit erlangt. Tucker ist Autor von Jim Tucker´s 

Bilderberg Diary, mit zahlreichen Fotos – viele von Ihnen bislang unveröffentlicht. Das Buch greift 

Tuckers Erfahrungen über das letzte Vierteljahrhundert bei den Bilderberg Treffen auf. 

Gepostet von Propagandashock unter 03:31 1 Kommentare  

MONTAG, 31. MÄRZ 2008 

Homoerotische Spiele der Neuen Weltordnungs Lakaien - Hochverrat kann 
auch Spass machen (Psychopath des Tages: Helmut Schmidt)  

"BRUDERSCHAFT DES TODES MIT DEUTSCHEM UNTERTITEL Teil 1 v. 2" 
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"BRUDERSCHAFT DES TODES MIT DEUTSCHEM UNTERTITEL" 
 
 
"Schmidt war mit seinen Freunden Egon Bahr und Theo Sommer ein häufiger 
Teilnehmer der Konferenzen der Trilateralen Kommiss ion. Ebenso war er Teilnehmer 
bei der Bilderberg-Konferenz und dem Bohemian-Grove -Event." 
 
 

 

Helmut Schmidt: Menschen und Mächte (1987), S. 269 - 273 

Bei einem dieser Besuche in Kalifornien im Juli 1979 lud mich George Schultz ein, während des 

traditionellen alljährlichen Sommerlagers sein Gast im Bohemian Grove zu sein. Dieses Wochenende 

brachte mir eine der erstaunlichsten Erfahrungen die ich je in den USA gemacht habe. Später bin ich 

noch ein zweimal im Bohemian Grove gewesen und meine Eindrücke haben sich noch vertieft. 

 

Die Landschaft, in der sich das „encampment“ vollzieht, ist von ungewöhnlicher Schönheit. Es 

handelt sich um ein wenige hundert Meter breites und mehrere Kilometer langes Tal, das an beiden 

Hängen und auf der Talsohle von ehrwürdigen, teils tausendjährigen Sequoien bewachsen ist. 

Zwischen den locker gruppierten Wipfeln kann man zwar den Himmel ausmachen nicht aber den 

Horizont. Es herrscht große Ruhe, von keinem Auto gestört; nur von Zeit zu Zeit dringt von 

irgendwoher Musik. Einige Pfade durchziehen das Tal, ebenso ein Bach, der das Wasser aus einem 

kleinen See in den Russian River am Fuß des Tales leitet (der Name des Flusses erinnert an die Zeit, 

als Alaska zu Russland gehörte und russische Jäger und Siedler nach Süden fast bis in die Mitte 

Kaliforniens vorgestoßen sind). Von früheren Besuchen in Kalifornien kannte ich die Sequoia-

Bestände der Muir Woods nördlich der Golden Gate Bridge; sie hatten mich immer fasziniert. Das 
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Bohemian Grove ist demgegenüber ein kleiner Bezirk; aber allein die Schönheit der Natur lohnt die 

lange Autofahrt. 

 

 

 

Interessanter noch ist die Zusammenkunft der Männer (Frauen sind nicht zugelassen) in diesem 

Böhmischen Wäldchen; es hat seinen Namen übrigens von dem exklusiven Bohemian Club in San 

Francisco, dessen Mitgliedschaft man nur nach langer Wartezeit erwerben kann. Man lebt im Grove 

nicht in einem großem gemeinsamen Lager; die etwa zweitausend Männer, die gemeinsam jenes 

Wochenende dort verbrachten, wohnten vielmehr in fünf oder sechs Dutzend kleiner, weitgehend 

von Bäumen und Büschen verdeckter Camps, die verstreut an den Hängen liegen. Einige Camps 

bestehen aus Blockhäuser, andere aus Holzhütten, wieder andere waren Zeltlager; es gibt 

elektrisches Licht und fließendes Wasser. Die Mahlzeiten sind einfach und deftig, aber gut zubereitet. 

Fast alle tragen bunte, zum Teil himmelschreiend karierte Hemden und Hosen – so wie sich 

Amerikaner anziehen, wenn sie in die grüne Natur gehen. Die Bewohner der Camps besuchen sich 

gegenseitig, sei es der musikalischen Darbietungen wegen (einige spielen sehr guten Dixieland, 

andere klassisches Quartett), sei es aus Gründen der Geselligkeit oder für einen kleinen Schwatz. 

Überall herrscht eine ungezwungene und fröhliche Atmosphäre. 
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Im Juli 1979 gab es auch zwei oder drei gemeinsame Veranstaltungen am Ufer des Sees und in 

kleinen Freilichttheatern, die in den bewaldeten Hang hineingebettet sind. Am Ufer des Sees findet 

der „Lakeside speech“ statt, eine Rede meist politischen oder wirtschaftlichen Inhalts, gehalten von 

einem der prominenten Mitglieder oder einem der Gäste (auch mir einmal diese Ehre zutei), der von 

einem anderen Lagerteilnehmer eingeführt wird. Die Zuhörer sitzen auf dem Gras, mit dem Blick auf 

das Wasser; viele von ihnen auf dem jeweiligen Felde durchaus sachkundig und keineswegs 

unkritisch. Aber die ganze Veranstaltung vollzieht sich zwanglos, mit einem Anflug von 

Knabenromantik und mit dem Flair eines Westerns im Fernsehen. 

 

Einige Camps veranstalten Kurzvorträge mit anschließender Diskussion. Ich erinnere mich an einen 

Nachmittag in einem Nachbarcamp, bei dem gleich drei der damaligen „presidential hopefuls“ 

anwesend waren, nämlich George Busch, Alexander Haig und Ronald Reagan. Ich weiß nicht mehr, ob 

sie ihre Absicht, als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden, damals schon bekanntgegeben 

hatten; in der außenpolitischen Diskussion, die durch den Singapurer Premierminister Lee Kuan Yew, 

durch Henry Kissinger und mich eingeleitet wurde, verhielten sie sich jedenfalls vorsichtig 

zurückhaltend. 
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Dieses Wochenende ermöglichte einen illustrativen Einblick in die Westküstenelite. Die anwesenden 

Politiker waren meist Gäste eines der Klubmitglieder; diese aber waren Künstler (ich lernte dort Isaak 

Stern kennen), Schriftsteller (zum Beispiel Herman Wouk), Ärzte, Rechtsanwälte, Bankiers wie Peter 

Peterson und Industrielle wie David Packard, den ich zehn Jahr zuvor als stellvertretenden 

Verteidigungsminister unter Melvin Laird kenngelernt hatte und der jetzt Mitinhaber der Weltfirma 

Hewlett-Packard war, oder die beiden Steven Bechtel, Senior und Junior, die mit meinem Gastgeber 

George Schultz eine andere Weltfirma in San Francisco leiteten. Gewiß kamen manche der 

Teilnehmer auch aus dem Osten, dem Mittelwesten und dem Süden; aber insgesamt konnte ich mir 

keinen größeren Kontrast zu der ein wenig kühlen und stilvollen Neuenglandatmosphäre im Council 

on Foreign Relations oder im River Club zu New York vorstellen. Hier im Grove war man eher 

hemdsärmelig, direkt, aufgeräumt, unbeschwert – aber bei alledem nicht oberflächlich. Dies war 

zweifellos auch Establishment, aber von einem sehr andersartigen Temperament. Der Unterschied 

war weitaus größer als derjenige zwischen Oberbayern und den norddeutschen Hafenstädten.  

Gepostet von Propagandashock unter 09:09 0 Kommentare  

SONNTAG, 17. FEBRUAR 2008 

BILDERBERGER UND DIE GESTAPO -- VON NAZIS UND 
SCHWEINEGULASCH MIT RÜCKSCHEIN  

• [l] Also diese Zumwinkel-BND-Sache... unsere Regierung ist ja immer ganz vorne mit 
dabei, wenn es heißt, sie würden keine Lösegelder an Erpresser und Entführer 
zahlen. Aber 5 Millionen Euro an Schwarzmarkt-Dealer von gestohl enen 
Bankdaten zahlen, das geht offenbar in Ordnung.   
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• Überhaupt, wie peinlich ist das denn, dass unsere Regierung ihre Beweise auf 
dem Schwarzmarkt kauft? Überhaupt, das ist natürlich keinesfalls 
gerichtsverwertbar. Die müßten ihre Beweise schon bei der 
Hausdurchsuchung finden. Und der Zumwinkel kann jetzt natürlich gegen die 
Durchsuchung klagen und versuchen, die dort gefundenen Beweise 
invalidieren zu lassen. Rechtsstaat, my ass. 

Und was wenn die 
gar nichts finden bei Zumwinkel? Weil der seine Akten verschlüsselt auf dem 
Rechner hat? Dann wird das nach Jahren eingestellt und der kann noch 
Schmerzensgeld erklagen! 

Aber so ist das halt, wenn sich der Staat erst mal auf das Niveau gewöhnlicher 
Krimineller herabläßt. Da gibt es dann kein zurück mehr. Der nächste Schritt 
ist vermutlich "Knochenbrecher-Inkasso" und "Pferdekopf-Mahnwesen" vom 
Finanzamt. QUELLE 

 

1) Die Steuerfahndung wurde durch die zunächst anonyme Zusendung von Daten 
und dann den erpressten Ankauf einer DVD (für 5 Millionen ) mit den Datren von 900 
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Schwerenötern gepreßt, etwas zu tun. Sie ließ sich einige Monate Zeit damit - aber 
es war nicht auszuschließen, daß da noch mehr hätte kommen können.  

2) Dieser Zeitverzug habe zur Ermittlung und Verifizierung der Daten benutzt werden 
müssen? Lächerlich. Denn a) ist die Durchsuchung der schnellste und effektivste 
Weg und b) hätten die Ermittlungen dann auch zeitgleich bei den anderen 
Betroffenen einsetzen können. Genügend Anfangsverdacht lag mit der DVD ja vor.  

3) Bekanntlich sind die Staatsanwaltschaften weisungsg ebunden. Anders 
gesagt: sie stecken in einer Befehlskette, die beim  Justizminister endet. Also 
ist davon auszugehen, daß Frau Zypries und damit Merkel seit Monaten wissen, 
was Sache ist angesichts der Hochkarätigkeit der Angelegenheit.  

4) Die " Betroffenheit" und "Überraschung" usw. kann man sich dort also s paren. 
Die Frage war nur: wie kommen wir da raus? Bescheid  geben? Der DVD-
Absender war anonym - wenn der dann noch hätte meld en können, daß 
Regierungsmitglieder "gedeckt" hätten, wäre es eine  Staatsangelegenheit 
geworden. Also: Sündenbock suchen und runterspielen .  

5) Zumwinkel war unangenehm aufgefallen: Aktienverkauf und Mindestlohn. Z. hing 
auch am Staatseinfluß auf die Post, und es stehen weitere Privatisierungs- und 
verkaufs"notwendigkeiten" an (Postbank). Also bietet sich der Sündenbock hier an- 
zumal er sowieso nicht mehr lange gemacht hätte. QUELLE 

 
 
Die totale Kontrolle - Dank  DEUTSCHER BILDERGERGER (MERKEL, ZUMWINKEL, 
WESTERWELLE, KAUDER, SCHRÖDER etc.) 
 

Die ganze Show ist also wieder einmal von langer Hand geplant . Noch mehr 

Kontrolle und noch mehr Durchleuchtung. Dumme Bilderberger-
Psychopathen  spielen brav ihre Rollen (ein Läufer, eine Dame un d ein paar 

Bauern) und die elende Drecksjournallie steht Geweh r bei Fuß. Am Ende steht ein 
EU-Hochkommissar der die Schweinebraten (= Bürger =  
Terrorist) ordnungsgemäß verwaltet und zum Schlacht hof 
bringt  (Eugenik, Genmanipulation, künstliche Befruchtung,  Chemoangriff). Es gibt 
noch eine Menge Mutanten ( = Arbeitsbienen ) zu züc hten. Besser wir nehmen derweil 
noch etwas Kredit auf, hängen vor der Glotze und ba llern in Videospielen herum 
während eine SMS reinflattert. 
 
Wer glaubt, dass in der Politik Zufälle passieren i st selbst schuld. Leute mit Verstand 
werden wegrationalisiert (Herrhausen, Barschel, etc .). Der ABSCHAUM KENNT NUR 
GESCHÄFT -- WENN DU PSYCHOPATH GENUG BIST, dann hat  die SUPERELITE FÜR 



169 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 
DICH NOCH EIN PLÄTZCHEN FREI (als Sklavenhalter der  Gehirnchips implantiert und 
9 von 10 Menschen umbringt, weil sie nicht in das G RÜNE KONZEPT PASSEN).  

1. Aufwachen  
2. Fernseher wegwerfen  

3. Massenmedien wegwerfen  
4. Internetspiele löschen  

5. Augen und Ohren auf -- Republikfeindliche Freihe itshasser und Hochverräter sind 
überall 

 
6. KEINE PANIK! Der Feind plant in Jahrhunderten un d wir 
auch ;o). Also immer schön mit der Ruhe. Danke für Dein 

Engagement! 

 
 
 

JOIN OUR TROOPS!  

www.cuttingthroughthematrix.com 
www.infokrieg.tv 

www.prisonplanet.tv 

Gepostet von Propagandashock unter 06:18 0 Kommentare  

FREITAG, 1. FEBRUAR 2008 

ABSICHTEN DER BILDERBERGER -- DIE TOTALE SKLAVENHALTUNG  

ABSICHTEN DER BILDERBERGER 

 

Eine Internationale Identität. Während sie internationale Körperschaften ermächtigen, jede 

nationale Identität durch Subversion im Inneren vollkommen zu untergraben, beabsichtigen sie, ein 

System universeller Werte einzuführen. Neben diesem soll in Zukunft kein anderes hochkommen. 
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Zentralisierte Bevölkerungskontrolle. Sie planen die gesamte Menschheit mit Hilfe der 

Bewusstseinskontrolle zu leiten, damit sie ihren Befehlen gehorcht. Der Entwurf ihres Vorhabens ist 

in Zbigniew Brzezinskis Buch Technotronic Era (Das technotronische Zeitalter) eiskalt dargelegt. 

Brzezinski, der 1953 in Harvard promovierte, ist beeindruckend. Er war nicht nur Mitglied in Ronald 

Reagans Foreign Intelligence Agency Board (Beirat für Nachrichtendienste im Ausland) und 1988 

Zweiter Vorsitzender in der National Security Advisory Task Forse (Beratende Arbeitsgruppe für 

Nationale Sicherheit) von George Bushs sen. Er gehört auch Henry Kissingers Firma Kissinger 

Associates an und ist wegen seiner zahlreichen Vorträge auf Bilderberg-Konferenzen dort 

wohlbekannt. In der neuen Weltordnung erkennt er keine bürgerliche Mittelklasse mehr an, sondern 

nur noch Herrschende und Personal. 

 

Eine Null-Wachstums-Gesellschaft. IN einem postindustriellen Zeitalter ist Nullwachstum 

erforderlich, um alle Spuren von Wohlstand zu zerstören. Wo es Wohlstand gibt, da gibt es auch 

Fortschritt. Wohlstand und Fortschritt machen Unterdrückung unmöglich. Doch die Bilderberger 

brauchen Unterdrückung, wenn sie hoffen, die Gesellschaft nur in Besitzende und Sklaven einteilen 

zu können. Das Ende des Wohlstands geht mit dem Ende der Industrialisierung und dem Ausstieg aus 

der friedlichen Nutzung der Kernenergie einher (elektrischen Strom gibt es dann nur noch für 

Computer und den Dienstleistungssektor). Die verbliebenen Industrien in Kanada und USA werden in 

arme Länder wie Bolivien, Peru, Ecuador ausgelagert, in denen billige Sklavenarbeit zurVerfügung 

steht. Damit wird eines der Hauptziele von NAFTA erreicht. 

 

Ein Zustand immerwährender Unruhen. Indem man künstlich Krisen erzeugt, sollen die Menschen 

einem ständigen Druck – und zwar einem körperlichen, geistigen und emotionalen – ausgesetzt und 

in einem immerwährenden Zustand von Unausgeglichenheit gehalten werden. Sie werden dann zu 

münde und abgespannt sein, um ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Auf diese Weise 

verirren und demoralisiere die Herrschenden die Bevölkerung zu einem Grad, bei dem sich, „wenn 

man mit zu vielen Optionen konfrontiert ist, in hohem Maße Apathie einstellen wird“. 

 

Zentrale Kontrolle aller Erziehung. Einer der Gründe weshalb die Europäische Gemeinschaft, die 

Amerikansiche Union und die künftige Asiatische Union im allgemeinen eine größere Kontrolle über 

das Erziehungswesen anstreben ist die Absicht, den Eine-Welt-Globalisten zu erlauben, die wirkliche 

Vergangenheit der Welt festzuschreiben. Ihre Bemühungen tragen bereits „phantastische“ Früchte. 

Die heutige Jugend hat überhaupt keine Ahnung mehr von den Lehren der Geschichte, den 

individuellen Freiheiten und von der Bedeutung der Freiheit. Vom Standpunkt der Globalisten 

vereinfacht dies den Kampf gegen einen prinzipienlosen Gegner. 
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Zentrale Kontrolle über alle Innen- und Außenpolitk. Was die Vereinigten Staaten unternehmen, 

beeinflusst die gesamte Welt. Zur Zeit üben die Bilderberger die Kontrolle über US-Präsident Bush 

und seine Politik aus. Kanada tanzt, während es zum Schein seine Souveränität beibehält, nach der 

Pfeife der USA. Europa wird jetzt vom Konsens der Europäischen Gemeinschaft regiert. 

 

Machtübertragung an die Vereinten Nationen. Indem sie die Vereinten Nationen handhaben, die 

dafür schon bereitstehen, planen sie diese zueiner zunächst noch zurückhaltenden, später aber 

faktischen Weltregierung auszubauen und von den „Welt-Bürgern“ eine direkte UN-Steuer 

einzutreiben. 

 

Ein westlicher Handelsblock. Durch die Ausweitung von NAFTA auf die westliche Hemisphäre bis 

nach Südamerika soll sich schließlich eine der EU ähnliche „Amerikanische Union“ bilden. 

 

Die Expansion der NATO. In dem Maße, in dem die Vereinten Nationen weltweit, wie jetzt in 

Afghanistan, in immer mehr Unruheherde intervenieren, wird die NATO zur UN-Weltarmee. 

 

Ein einheitliches Rechtssystem. Der Internationale Gerichsthof soll zur einzigen und höchsten 

Rechtsinstanz der Welt werden. 

 

Ein einziger sozialistischer Sozialstaat. Die Bilderberger haben die Vision eines sozialistischen 

Wohlfahrtsstaats, in dem gehorsame Sklaven belohnt und Unangepasste ins Visier genommen 

werden, um sie auszumerzen. 

 

Quelle:“Die wahre Geschichte der Bilderberger“ v. Daniel Estulin, S. 51 ff.  

Gepostet von Propagandashock unter 23:30 0 Kommentare  

SONNTAG, 10. JUNI 2007 

Protest in Austin, Texas gegen Bilderberger Rick Perry  
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Aktionsaufruf: Protest gegen die Verstrickung von Gouverner Rick Perry mit Bilderberg, den Trans-

Texas-Corridor (TTC) and die Übernahme von Texas 

 

Jones Report 

07.07.2007 

[frei übersetzt von Propagandaschock.blogspot.com] 

 

Protestierende aus dem Gebiet Austin, Texas werden sich zusammenfinden um gegen Rick Perrys 

kürzliche Reise nach Istanbul demonstrieren, wo er sich mit der geheimen Bilderberg Gruppe am 07. 

Juni traf. Kurz gesagt, erklären die Menschen, dass er ein Verräter durch die Übergabe von Texas ist – 

vom Trans-Texas Korridor, der Nord Amerikanischen Union (NAU), der Förderung des HPV-

Impfstoffes bis hin Privatisierung des Energieversorgers TxU zum ausschließlichen Vorteil der 

internationalen Bankfirmen und der Bilderberg Gruppe. Rick Perry hat durch den Ausverkauf 

texanischen Eigentums Verrat begangen. 

 

Der Präsidentschaftskandidat Ron Paul (Republikaner, Texas) sagte hierzu, dass die Teilnahme Perrys 

bei Bilderberg „Ein Zeichen ist, dass er in die internationale Verschwörung involviert ist.“ 

 

MACH MIT BEI DER AUFDECKUNG DES VERRATS VON RICK PERRY – EINEM SPIELZEUG DER 

GLOBALISTEN; DER SEIN AMT IMMER ZUM AUSVERKAUF DES STAATES TEXAS IN FEINDLICHER 

ÜBERNAHME EINSETZTE. 

 

Gourverneur Rick Perry ist den Mächten der Globalisten beigetreten und spielt eine herausragende 

Rolle im Ausverkauf von Texas an ausländische Firmen und echte internationale Interessen. 

 

Seine kürzliche Teilnahme an dem Bilderbergtreffen in Istanbul, Türkei, welche in der Dallas Morning 

News berichtet wurde, ist ein typisches Beispiel der er bei der Wahrnehmung der Pflichten seines 

Amtes versagte und die Bevölkerung betrog die er eigentlich repräsentieren soll. Laut 
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Präsidentschaftskandidaten Ron Paul ist das ein Zeichen „,dass er Teil einer internationalen 

Verschwörung ist“. 

 

Gouverneur Rick Perrys Bilderberg Reise könnte ein Verstoß gegen das Logan Gesetz sein, dass dazu 

gedacht ist von Kollission mit ausländischen staatlichen Strukturen zu schützen. 

 

Rick Perry war beim Voranbringen des Trans-Texas Korridor behilflich gewesen und weist auch 

weiterhin Kritik an diesem Projekt zurück. Perry möchte nun einen Aufschub um zwei Jahr beim TTC, 

da er unermüdlich an dem Bau des texanischen Teils des NAFTA Superhighways weiterarbeitet, der 

die Grenzen von Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada durch eine Reihe von Handelswegen 

effektiv beseitigt. 

 

 

Viele behaupten der Trans-Texas Korridor is für die Infrastruktur der sich entwickelnden Nord 

Amerikanischen Union, wie es in einer C.F.R. Publikation beschrieben wurde, in welcher nach einer 

Nord Amerikanischen Gemeinschaft und der Sicherheits- und Wachstumspartnerschaft von 

Nordamerika (Security and Prosperity Partnership of North America (SPP.gov)), die Bush 2005 

unterzeichnete. Die Trans-Texas Korridor Korruption beinhaltete auch die Vergabe von Maut-

Rechten an Cintra, eine spanische Firma, die dem spanischen König gehört und andere korrupte 

Abmachungen. 

 

Die Energybranche in Texas wurde auch verkauft, weil Gourverneur Rick Perry half den größten 

Ausverkauf der Geschichte durchzudrücken – die fremdfinanzierte 45 Milliarde Übernahme von TxU, 

unter Leitung von Kohlberg, Kravis Roberts & Co. und Beteiligung von Goldman Sachs und Credit 

Suisse First Boston, alles Top Finanzfirmen, die tief in die Bilderberg Gruppe integriert sind, die alle 

Werte weltweit beschlagnahmt und anhäuft. 

 

Dieses Geschäft – dessen Plan zur Dürchführung erst vor ein paar Monaten geschmiedet wurde – ist 

schon verwickelt in einen Insider-Handel Skandal der bereits zu mehrfachen Anklagen wegen 

Betruges und Verschwörung gegen zwei hochrangige pakistanische Finanzmänner unter Mitbeteilung 

eines Investmentbankers von Credit Suisse führte. 
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Nun ist eine weitere Ermittlung bekannt geworden mit Nachforschungen zum pakistanischen 

Premierminister Shaukat Aziz und seinem Finanzminister sowie eine Reihe von anderen Top Bankiers, 

die auch mit dem Insider-Handel beim texanischen Energie-Deal im Zusammenhang stehen könnten. 

 

BETEILIGE DICH BEIM PROTEST DES VERRATS VON RICK PERRY – EIN ENTTARNTES SPIELZEUG DER 

GLOBALISTEN; DER SEIN AMT ZUM AUSVERKAUF VON TEXAS IN EINER FEINDLICHEN ÜBERNAHME 

VERWENDET HAT 

Gepostet von Propagandashock unter 05:56 0 Kommentare  

Identifikationsnummer für alle Bürger kommt ab Juli  
heise.de 

Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung am 
gestrigen Freitag einer Verordnung (PDF-Datei) der Bundesregierung zugestimmt, 
welche verfahrenstechnische Einzelheiten zur Einführung einer Personenkennziffer 
erhält. Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) vergibt demnach von Juli an jedem 
Deutschen vom Baby bis zum Opa eine eindeutige Identifikationsnummer. Die 
bislang dezentral geführten Datenbestände der rund 82 Millionen in Deutschland 
gemeldeten Personen aus rund 5300 Meldestellen werden gleichzeitig erstmals 
zentral bei der dem Bundesfinanzministerium angegliederten Behörde 
zusammengeführt. Ersetzt werden sollen damit die noch von Land zu Land 
unterschiedlich angelegten, bisherigen Steuernummern. WEITERLESEN 

Gepostet von Propagandashock unter 05:38 0 Kommentare  
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SAMSTAG, 9. JUNI 2007 

BILDERBERG REPORT 2007 - BILDERBERG ELITE TRIFFT SICH 
UNTER STARKEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN  

DIE ELITE TRIFFT SICH UNTER STARKEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

 

 

Geheime Intrigen-Brutstelle im Ritz-Carlton; Bereitschaftspolizei hielt Alle bis auf die 
Eingeladenen fern 

 

 

Bilderberg 2007 Bericht  

 

 

Jim Tucker von Americanfreepress.net ist wieder in den Vereinigten Staaten nachdem er die 
Bilderberger genau in der Mitte von Istanbul fand und nicht im Klassis Country Club, 40 
Meilen außerhalb von Istanbul, wie er zuerst annahm. Es folgt Jim Tuckers erster Vor-Ort-
Bericht, erstellt bevor er Istanbul verließ. 

 

 

Von James P. Tucker Jr. 
American Free Press (americanfreepress.net) 
(Ausgaben 24 & 25, 11. & 18. Juni 2007) 
[frei übersetzte von propagandaschock.blogspot.com] 

 

 

ISTANBUL, Türkei  – Bilderberg feierte die Niederlage Präsident Bushs bei zwei großen 
Themen während sie sich unglücklich über die Rückschläge bei der Fortführung ihres Ziels, 
der Schaffung einer Weltregierung unter Aufsicht der Vereinten Nationen, zeigten. 

 

Bushs Niederlage kam von zwei Seiten: Dem Bereich Umweltschutz und das die 
Souveränität aufgebende Law of the Sea Treaty (LOST, UN-Seerechtsübereinkommen). Bis 



176 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 
vor Kurzem, am 25. Mai wiederholten Beamte der Bush Administration noch ständig ihren 
lang andauernden Widerstand gegenüber europäischen Umweltanforderungen, im 
Besonderen gegenber dem Kyoto-Protokoll, welches der USA schwere Lasen aufbürden 
würde während Mexiko und andere starke Luftverschmutzer hiervon ausgenommen sind. Die 
Aufgabe seiner Position bei LOST ist gegenwärtig noch nicht auf dem Radar der 
Massenmedien wird aber vielleicht noch auftauchen. 

 

Bilderberg war unter den ersten, die die Umwelt vor Jahren als Thema entdeckten. Aber 
diese Söhne von Fabrik-Millionären waren motiviert durch das Potential der immensen 
Profite durch den Umweltschutz und nicht durch faule Luft und dreckiges Wasser. Daher 
kommt auch der Druck der Bilderberger auf die Europäische Union und sie verlangen 
massive Investitionen der Steuerzahler in den Umweltschutz. Der frühere Präsident Bill 
Clinton, selbst ein Bilderberger, forderte die Unterzeichnung des Kyoto Vertrages. 

 

Aber in Washington hieß es noch am 31. May, selbst als die ersten Bilderberg Lichtgestalten 
im schicken Ritz-Carlton für ihr jährliches Geheimtreffen eintrafen, dass Busch 15 führende 
Nationen aufruft, bis zum Ende nächsten Jahres Ziele für die Höchstwerte weltweiten 
Emissionen zu verbeinbaren. 

 

„Die Vereinigten Staaten nehmen dies ernst,“ sagte Bush. 

 

Unter den auf den Umweltschutz bezogenen Forderungen der Bilderberger an die 
Vereinigten Staaten gehört der Anstieg der Benzinsteuer, so dass der Preis „bedeutend“, auf 
mehr als 6 $ pro Gallone steigen, wird. Die Begründung ist, dass so das Fahren 
eingeschränkt wird und somit auch Emissionen. Sie argumentierten, mit wenig oder ohne 
Widerspruch der Amerikaner, dass die Europäer dies mehr oder weniger schon heute 
bezahlen. Ungesagt blieb der Umstand, dass viel mehr Amerikaner lange Strecken zu Arbeit 
fahren als viele Europäer, sie so nah an ihren Jobs leben, dass sie Laufen oder mit dem 
Fahrrad fahren. 

 

Auch wenn Sie das – wegen einer bereits auf die Rekordhöchstpreise wütenden 
Wählerschaft – außer Betracht ziehen: So etwas gab es schon einmal. Vor Jahren, während 
einer anderen Phase von Benzinhöchstpreisen traf sich die Juniormannschaft der 
Bilderberger, die Trilaterale Kommission (Trilateral Commission (TC)), in San Francisco. TC 
und Bilderberg haben miteinander verbundene Mitgliedschaften und verfügen ferner über 
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eine gemeinsame Agenda. TC wurde von David Rockefeller gegründet. Henry Kissinger und 
Peter Sutherland sitzen im Vorstand beider Gruppen. TC verlangte, dass die 
Bundesregierung die Benzinsteuer auf 10 Cents pro Gallone erhöht. Das Treffen endete an 
einem Sonntag und am folgenden Dienstag sprach sich The Washington Post für eine 10 
Cent Steuererhöhung aus. Es ging durch und Sie haben bezahlt. 

 

Durch Bushs Kehrtwende bei LOST wird er sich noch weiter von seiner konservativen Basis 
entfernen, die schon über hohe Steuern, hohe Schulden und irrsinnige Ausgaben verärgert 
ist. 

 

Nur Bilderberg, wie seine Mitglieder prahlen, könnte Bush zu einer so unvernünftigen 
Entscheidung drängen. Dies demonstriert die gewaltige Macht von Bilderberg. 

 

Präsident Ronald Reagan verwarf LOST 1982. Präsident Bush Senior ließ dieses Thema 
brach liegen. Der Bilderberger Clinton unterzeichnete den Vertrag und verlangte vom Senat 
die Ratifizierung. Er zog seine Forderung zurück als eine Testabstimmung 95 zu 0 Stimmen 
gegen LOST zum Ergebnis hatte. 

 

Es ist unglaublich, dass Bush durch diese Kehrtwende sich seine ohnehin schon zum Feind 
gemachten Republikaner verärgert. 

 

Bilderbergteilnehmer sagten „Druck sei angewendet worden“ und es wird von Bush erwartet, 
dass er „bald“ seine Unterstützung für LOST bekannt geben wird. Bushs Nationaler 
Sicherheitsberater Stephen Hadley hat den Vorsitzenden des Komitees für Auswärtige 
Beziehungen im Senat, Joe Biden (Demokrat aus Delaware), gebeten „bald“ eine 
Ratifizierung zu ermöglichen. 

 

LOST trat 1994 in Kraft (Agreement relating to the Implementation of Part XI of the 
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982) und wurde 
von 153 Ländern ratifiziert. Bei einer Ratifizierung würden die Vereinigten Staaten 
alle Souveränität über alle Weltmeere und Ozeane an eine UN-Bürokratie abgeben. 
Amerikaner könnten durch die UN angewiesen werden, das Fischen oder die Suche 
nach Muscheln an einer beliebigen Küste zu unterlassen. LOST schuf die 
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International Seabed Authority (ISA) mit voller Rechtsgewalt über mehr als 70% der 
Welt; die Ozeane und Allem darin. 

 

Das beinhaltet auch die Meeresböden und die Schätze in ihnen: „feste, flüssige oder 
gasförmige minerale Ressourcen“ und die Macht diese zu regulieren. Das ISA mit seinem 
Hauptquartier in Jamaika, hat vom Aufbau her ein Führungsgremium und zahlreiche 
Kommissionen, wie eine typisch aufgeblähte Bürokratie, Allen wird steuerfreies Gehalt 
gezahlt. Wenn es ratifiziert würde, hätten die Vereinigten Staaten eine unter 154 Stimmen 
und mit dem weit verbreitetem Neid und dem Hass auf unser Land würden die Vereinigten 
Staaten jeden Antrag bei jeder Entscheidung verlieren. 

 

Diese Bürokraten hätten dann die Macht internationale Steuern einzuziehen, etwas, was 
Bilderberg schon seit vielen Jahren plant. Bilderberg würde lieber, wie Mitglieder es oftmals 
und über viele Jahre hinweg sagten, eine UN-Steuer auf Öl am Bohrturm. Beginnend mit 
vielleicht 10 Cents pro Barrel. Die Amerikaner wären sich nicht im Klaren darüber, dass sie 
direkt durch die UN besteuert würden, wenn sie Benzin kaufen. Aber ebenso wie die 
Einkommenssteuer, würde es zu wucherhaften Erhöhungen kommen. Aber der Grundsatz – 
dass eine Direktsteuer für die Menschen auf der Welt ein großer Schritt hin zur 
Weltregierung wäre – ist den Bilderbergern wichtig. Solche Steuern sind schon Jahre zuvor 
bei der UN angeregt worden, was die Massenmedien jedoch nicht berichteten. 

 

Die LOST-Steuern würden als Bemessung, Gebühr, Erlaubnis oder Zahlung getarnt werden. 
Aber es wird Sie Ihr Geld kosten. 

 

Die gute Nachricht ist, dass die Bilderberger traurig darüber sind, dass das öffentlichen 
Wissen sowie die Empörung steigt und der Plan für eine Weltregierung Jahre hinter dem 
Zeitplan liegt. In den 90ern war sich Bilderberg sicher, dass bis 2000 die Verschmelzung von 
Europa zu einem einzigen Superstaat abgeschlossen und die „Amerikanische Union“ auch 
auf gutem Wege der Fertigstellung sei. Aber zwei Länder versagten bei der Ratifizierung der 
EU-Verfassung und bewahrten diese so vor dem Inkrafttreten. Und wütende Amerikaner 
haben die Ausweitung von NAFTA in die „American Union“ verhindert. 

 

Peter Sutherland, Vorsitzender von British Petroleum und Goldman Sachs International 
sagte unter Anderem, dass es ein Fehler der Niederlande und Frankreichs war die EU-
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Verfassung zu beerdigen indem Sie es in der Öffentlichkeit zur Abstimmung brachten, so 
dass die Bevölkerung dagegen stimmen konnte. 

 

„Sie wussten, dass es Anstieg des Nationalismus da war und sie hätten ihre Parlamentarier 
den Vertrag ratifizieren lassen sollen und damit wäre es gut gewesen“, regte sich Sutherland 
auf. Zu seinen Meinungen wird applaudiert ohne wahrnehmbare Einwände. 

 

Der Begriff „Nationalismus“ ist eine Unverschämtheit von Bilderberg, er wird mit Patriotismus 
gleichgesetzt. 

 

Ein Deutscher sagte, der neue Entwurf des Vertrages wäre kürzer und würde leichter 
verstanden werden. 

 

„Sagt den Leuten ihr habt den Vertrag gemacht um ihre Einwände zu berücksichtigen und 
lasst ihn dann durch die Parlamente ohne öffentliche Abstimmungen ratifizieren.“, sagte er. 

 

Dann wurde das Problem des Versagens der „American Union“ angesprochen. „Wir müssen 
mithelfen, dass die vorurteilsfreien Medien - im Gegensatz zu den kleinen Zeitschriften, die 
besessen mit der nationalen Souveränität sind - verstehen, dass es eine patriotische Pflicht 
ist die Nord Amerikanische Zone (USA, Mexiko und Kanada) zu unterstützen, weil es 
Wohlstand zu den Armen bringt und Essen in die Münder der hungrigen Babys,“ sagte Henry 
Kissinger. Dann kann die Ausdehnung, wie sie bei NAFTA beabsichtigt war, über die ganze 
westliche Hemisphäre hin zu einer „Amerikanische Union“ von Statten gehen. 

 

Trotz der aufmunternden Worte, waren die Bilderberger jedoch bedrückt über das Ausmaß 
des Nationalismus. Sollte man von NAFTA erwarten, dass es Dergestalt vorankommt? 

 

„Viele Kongressabgeordnete die für NAFTA stimmten haben Ihre Sitze verloren und 
diejenigen, die überlebt haben sind zu Tode erschreckt“ sagte ein Amerikaner. „Wir 
versuchen zu erklären, dass zum Schluss mehr und bessere Jobs durch NAFTA entstehen 
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würden. Aber Derjenige der seinen hoch bezahlten Fabrikjob nach Mexiko verloren hat und 
nun Burger für einen Mindestlohn wendet, geht auch wählen.“ 

 

Es wurde auch darüber gesprochen, wie Otto Normalbürger das begreift. „Er sollte es 
begriffen haben,“ sagte einer „darüber kam viel in den Zeitungen, TV und Radio.“ 

 

Kissinger sprach sich für die umgehende Angliederung der Türkei an die Europäische Union 
aus und sagte, dass die europäischen Länder im Austausch gegen Sicherheit nach dem 
Zweiten Weltkrieg bereit waren „ihre Souveränität zu einem bestimmten Maße abzugeben“. 
Anhaltende Loyalität zu den „Nationalstaaten“ schafft der EU strukturelle Grenzen, sagte er. 
Die Türkei ist von „außerordentlicher strategischer und politischer Wichtigkeit“ für die EU, 
sagte Kissinger, betonte jedoch, dass die Mitgliedschaft die europäische Einmischung in 
türkische Angelegenheiten verlangen würde – eine Vorstellung die von vielen Türken 
abgelehnt wird.  

 

Ein türkisches Mitglied sagte, dass es viele seiner Landsleute ablehnen den Eindruck 
erwecken zu wollen, um die EU Mitgliedschaft zu betteln und viele wollen weiterhin Außen 
vor bleiben und ihre nationale Souveränität behalten. Frankreich ist absolut gegen einen 
Beitritt der Türkei in die EU. Offiziell möchte die Türkei beitreten. 

 

Trotz der deutlichen und abschreckenden Berichte in den Tageszeitungen, stritten die 
türkischen Mitglieder einen Truppenaufmarsch an der Grenze des Iraks ab und sagten, dass 
es keinen Angriff auf die dort lebenden Kurden geben würde. (Trotz diesen Bestreitens der 
türkischen Regierung ist berichtet worden, dass mehrere Tausend türkischer Truppen jetzt in 
den Irak einmarschiert sind.) 

 

Bilderberg ist besorgt über die Atomvorhaben Irans aber noch besorgter um sein Öl. Jede 
US-Militäraktion muss auf strategische Luftangriffe begrenzt sein und nicht auf Angriffe zu 
Land oder „mit Stiefeln auf dem Boden“ sagten viele Europäer. Aber die Amerikaner müssen 
im Irak bleiben, sagte Kissinger. 

Gepostet von Propagandashock unter 19:21 0 Kommentare  

Ältere Posts  
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Bilderberg: Geheime Treffen der 
Bundesregierung seit 1954  

Frau Merkel und Herr Schröder waren 2 Wochen 
vor Rücktritt Herrn Schröders bei der 

Bilderberggruppe. Unsere Bundesregierung trifft 
sich im geheimen mit der globalen 

Bilderberggruppe.Die Bankenfamilie Rothschild hat 
diese Gruppe 1954 gründen lassen. Sie sind für fast 

alle Kriege der letzten 300 Jahre verantwortlich. 

Wussten Sie, dass Frau Merkel Ashkenazi ist, nicht Deutsch? 

 

 

Ab 1945 
 

 

Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
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Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch - Deutsch 

1. Einführung  - 2. Geschichte - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 7. ab 
1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, Afghanistan 
Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen 

Was Jesus in der Bibel über sie sagt  

 

Skandal in der BRD: Geheime Regierungstreffen mit 
Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen anderen 
Spitzbuben in der Politik und der Wirtschaft  

•  Juden benutzen Juden die wie Araber aussehen, um terroristisch e 
Attacken auszuführen, die sie auf die Araber zu schieben  

Dies ist der erste bekannte Versuch, in dem Juden, welche wie Araber aussehen, 
von Juden benutzt werden, um terroristische Attacken auszuführen, um dann die 
Attacken auf die Araber zu schieben. Es ist ein Beispiel, wie ihr Service-Motto "Durch 
Vortäuschung sollt ihr Kriege führen" in der Praxis aussieht.  

•  United States Botschaft in Tel Aviv hat Abhörwanzen  

Ein verborgenes Mikrophon, eingeschleusst durch die Israeliten, wird im Büro des 
Botschafters der Vereinigten Staaten in Tel Aviv gefunden.  

•  Rothschild finanzierte Bilderberg Group triffrt sich das e rste Mal im 
Bilderberg Hotel in Arnhem: sie werden sich jades Jahr tref fen, um im 
Geheimen das Bieten der Jüdischen Weltmacht hinter den Szenen 
auszuführen.  

In Holland trifft sich die Bilderberg Gruppe das erste Mal im Bilderberg Hotel in 
Arnhem. Die Bilderberg Gruppe ist eine von Rothschild gegründete Internationale 
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Organisation von ungefähr 100-200 einflussreichen Leuten, zumeist Politikern und 
Geschäftsleuten, welche sich jährlich treffen, um im Geheimen das Bieten der 
Jüdischen Weltmacht hinter den Szenen auszuführen. Reguläre Mitglieder dieser 
Meetings verkünden die zukünftige Globalen Richtlinien, welche die Delegierten 
zurück an ihre Regierung berichten, welche diese Richtlinien ausführen wird.  

•  Bilderbergers Rothschild, Rockefeller, Kissinger checke n die 
potentiellen Führer der Länder, und entscheiden, ob sie jene als 
Führer jener Länder möchten. Merkel und Schröder waren da 2 
Wochen bevor er absagte, und sie wurde daraufhin gewählt  

Die Bilderberg Meetings werden auch dazu gehalten, die potentiellen Führer zu 
begutachten, was durch Rothschild, David Rockefeller und Jüdische Frontmänner 
wie Henry Kissinger, geschieht, um zu entscheiden, ob sie jene als Führer des 
betreffenden Landes belassen sollen oder nicht. Zum Beispiel: Bill Clinton war dort in 
1991; Tony Blair nahm in 1993 teil; und Angela Merkel war dort in 2005. Auch Nieten, 
welche die Bilderberger Audition nicht meistern, sind dort zu finden, wie der 
zukünftige Schatzkanzler Gordon Brown , und früherer Führer der Konservativen 
Partei, William Hague , sie waren dort in 1991 und 1998 respektive.  

•  Israelische Regierung trägt klammheimlich Terroristische  
Bombardierungen an Amerikanischen Fakultäten in Kairo aus, mit 
dem Ziel, die Amerikaner glauben zu lassen, dass die Ägypter daf ür 
verantwortlich seien, und dem Ziel, die Beziehungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und Ägypten zu zerstören  

1955: Die Israelische Regierung trägt klammheimlich Terroristische 
Bombardierungen an einer Anzahl von Amerikanischen Fakultäten in Kairo aus, mit 
dem Ziel, die Amerikaner glauben zu lassen, dass die Ägypter dafür verantwortlich 
seien, und dem Ziel, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und 
Ägypten zu zerstören.  

Edmond de Rothschild gründet die Compagnie Financiere, Paris.  

•  Ashkenazi Menachem Begin: Ihr Israeliten sollt nie nachsi chtig mit 
Euern Feinden werden. Ihr sollt kein Mitleid mit Ihnen haben!  

1956: Am 28. Oktober sagt Menachem Begin , der die berüchtigten Deir Yassin 
Massakern ausführen liess, und später zum Premierminister von Israel wird, an einer 
Konferenz in Tel Aviv  

"Ihr Israelis, ihr hättet nie nachsichtig werden dürfen, wenn ihr Euern Feind umbringt. 
Ihr sollt kein Mitleid mit ihnen haben, bis wir ihre sogennante Arabische Kultur 
zerstört haben, auf deren Ruinen wir unsere eigene Zivilisation bilden werden."  
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•  Telefon Abhörwanzen im Militärattache in Tel Aviv  

Telephone-Bugs werden an zwei Telefonen in dem Wohnbereich des Mility Attaché 
in Tel Aviv gefunden.  

•  Gemeinsame Britische, Israelische und Französische Inv asion des 
Suez Kanal, Israelit Ariel Sharon beordert 273 unbewaffnete 
Gefangene exekutiert und in ein Massengrab geworfen  

1957: Während einer gemeinsamen Britischen, Israelischen und Französischen 
Invasion des Suez Kanals kommandiert Ariel Sharon Einheiten, welche Ägyptische 
Kriegsgefangene sowie Zivilistische Sudanenische Arbeiter umbringen lässt, welche 
die Juden gefangen hatten. Eine Gesamtzahl von 273 unbewaffneten Gefangenen 
werden exekutiert und in Massengräber gekippt. Diese Geschichte wird fast 40 Jahre 
lang unterdrückt, bis sie in der Edition vom 16. August 1995 im London Daily 
Telegraph auftaucht.  

•  James de Rothschild hinterlässt grosse Summe Geld für die 
Knesset  

James de Rothschild stirbt, und es wird (in den Rothschild kontrollierten Medien) 
berichtet, dass er dem Staat Israel eine grosse Geldsumme hinterlässt, um den Bau 
des Parlamentsgebäudes, der Knesset, zu bezahlen. Er bestimmt, dass die Knesset  

"Ein Symbol, in den Augen aller Männer, das die Permanenz des Staates Israel 
zeigen soll."  

•  Pine: So eng verbunden sind die Juden und die Lords, dass ein Hieb 
gegen die Juden in diesem Land nicht möglich sein wird, ohne die 
Aristokratie ebenfalls zu verletzen  

Auf Seite 219 seines Buches " Tales of the British Aristocracy " beschreibt L. G. Pine, 
der Editor des " Burke's Peerage (Burkes Adelgeschichte)", dass die Juden  

".sich so mit dem Britischen Adel verbunden haben, dass es unwahrscheinlich ist, 
dass Verluste nicht beide Seiten treffen werden. So eng verbunden sind die Juden 
und die Lords, dass ein Hieb gegen die Juden in diesem Land nicht möglich sein 
wird, ohne die Aristokratie ebenfalls zu verletzen."  

Maurice de Rothschild stirbt in Paris.  

•  Krypto-Jude Fidel Castro erklärt sich selbst zum Premi erminister 
von Kuba nachdem er dort eine Kommunistische Revolution anführte  
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1959: Im Februar erklärt sich Fidel Castro , ein Krypto-Jude, zum Premierminister 
von Kuba, nachdem er dort eine Kommunistische Revolution anführte.  

•  Ein Land, das sich nicht selbst verschulden wird, treibt die 
Zinswucherer zur Tollwut  

1960: In seinem Buch "Impact - Essays on Ignorance and the Decline of American 
Civilization (Anschlag - Essays über die Unwissenheit und den Niedergang der 
Amerikanischen Zivilisation)" veröffentlicht in diesem Jahr, schreibt Ezra Pound  

"Ein Land, das sich nicht selbst verschulden wird, treibt die Zinswucherer zur Tollwut"  

•  Supreme Court verbannt Gebet von den amerikanischen 
öffentlichen Schulen.: Jemand prayer from the American Public 
Schools: Jemand sabotiert die Amerikanische Seele  

1962: Am 25. Juni wird das Gebet einer Entscheidung des Supreme Courts folgend 
an den Amerikanischen Öffentlichen Schulen verboten. Diese Gerichtsentscheidung 
basierte auf dem von dem New Yorker Juden Engel vorgebrachten Fall Engel vs. 
Vitale. Der Senator Robert Byrd , ein Demokrat von West Virginia, erklärt seine 
Entscheidung  

"Kann es sein, dass auch wir bereit sind, das foule Konzept des Atheismus zu 
umarmen? Jemand sabotiert die Amerikanische Seele, ich überlasse es Euch zu 
sagen, wer derjenige ist."  

•  Rothschild Imétal nun Dachorganisation für alle ihre 
Mineralbergbauinteressen  

De Rothschild Frères etablieren Imétal als Dachorganisation für alle ihre 
Mineralbergbau-Interessen.  

•  Rothschild verbirgt ihre grosse Anzahl von I ndustriellen, 
Kommerziellen, Bergbau und Touristischen Organisationen , keine 
einzige trägt den Namen Rothschild  

Frederic Morton veröffentlicht sein Buch, "The Rothschilds," in welchem er schreibt,  

"Obwohl ihnen eine grosse Anzahl von Industriellen, Kommerziellen, Bergbau und 
Touristischen Organisationen gehören, trägt keine einzige den Namen Rothschild. 
Da sie Private Partnerships sind, muss das Familienhaus nie ein einziges Public 
Balance Sheet, oder jeglichen anderen Bericht über ihre finanzielle Kondition, 
veröffentlichen und sie tun dies auch nie.  
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•  Kennedy unterzeichnet eine Executive Order um Geld drucken zu 
können ohne die Federal Reserve  

1963: Am 4. Juni unterzeichnet Präsident John F. Kennedy (der 35ste Präsident der 
Vereinigten Staaten von 1961 - 1963) die Executive Order 11110, welche der 
Regierung der Vereinigten Staaten das Recht zurückgibt, Währung zu emittieren, 
ohne dass es durch die von Rothschild kontrollierte Federal Reserve gehen muss.  

•  Weniger als 6 Monate später wird Präsident Kennedy ersch ossen  

Weniger als 6 Monate später am 22. November wird Präsident Kennedy von den 
Rothschilds ermordet. Die Gründe sind dieselben wie für die Ermordung von 
Präsident Abraham Lincoln in 1865, als jener Amerikanisches Geld für Amerikaner 
anstatt für den Profit einer Geldraffenden Kriegstreibenden Ausländischen Elite 
drucken wollte.  

Diese Exekutive Order 11110 wird tatsächlich von dem Präsidenten Lyndon Baines 
Johnson, einem angeblichen Krypto-Juden ( der 36ste Präsident der Vereinigten 
Staaten 1963 bis 1969) , in einem der ersten Handlungen, welche er als Präsident 
der Vereinigten Staaten ausführt, annuliert.  

•  Wahrscheinlich primärer Grund für Ermordung Kennedy's: er 
erklärte dem Isrealischen Premierminister David Ben-Gu rion 
unmissverständlich, dass er unter keinen Umständen zustimmen wir d, 
dass Israel zu einem Nuklearen Staat wird  

Ein weiterer, und wahrscheinlich der primäre Grund, für Kennedys Ermordung ist 
jedoch die Tatsache, dass er dem Isrealischen Premierminister David Ben-Gurion 
unmissverständlich erklärte, dass er unter keinen Umständen zustimmen wird, dass 
Israel zu einem Nuklearen Staat wird. Die Israelische Zeitung Ha'aretz schreibt in 
einer Buchbesprechung über das Buch von Avner Cohen "Israel and the Bomb 
(Israel und die Bombe)" das folgende über dieses Thema  

"Die Ermordung des Amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy brachte den 
massiven Druck zu einem Ende, welcher von der U.S. Regierung auf die Israelische 
Regierung ausgeübt wurde, dass Israel sein Nukleares Programm beenden 
solle...Dieses Buch kommt zu der Überzeugung, dass es zweifelhaft wäre, dass 
Israel heute eine Nukleare Option hätte, wenn Kennedy am Leben geblieben wäre,."  

•  Kennedy's Ehefrau Jackie Kennedy ist Jüdisch  

Als interessanter Punkt sollte hervorgehoben werden, dass Kennedy's Frau, Jackie 
Kennedy , Jüdisch war. Dies wird aufgedeckt von Gore Vidal in seiner 
Autobiographie "Palimpsest - A Memoir". Es zeigt sich, dass Vidal's Schwiegervater, 
Hugh Auchincloss, daraufhin Jackie Kennedy's Mutter, Janet Bouvier , heiratete. 
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Diese Geschichte wurde ebenfalls in der New York Times am 9. November 1995 
aufgedeckt.  

•  Oliver Stone's Film "JFK" kommt zu anderen Schlussfolgerunge n, er 
ist ebenfalls Jüdisch  

Und für jene von uns, welche Oliver Stone 's "JFK" ansahen, welches zu einer 
anderen Schlussfolgerung in Bezug auf die Gründe zu Kennedy's Ermordung kam, 
mag es wichtig sein, zu wissen, dass Oliver Stone Jüdisch ist.  

Letztendlich gibt es auch Spekulationen, dass die Kennedy Familie in der Tat eine 
Jüdische Familie waren, welche in Irland sich einige Generationen zuvor 
niederliessen, obwohl dies nicht bestätigt ist.  

•  Rothschild venture capital house in der Schweiz: La Compagnie  
Financière Edmond de Rothschild (LCF)  

Edmond de Rothschild etabliert die La Compagnie Financière Edmond de Rothschild 
(LCF) in der Schweiz als ein Venture Capital House. Dies entwickelt sich später zu 
einer Investmentbank und Asset Management Firma mit vielen Zweiggesellschaften. 
Er heiratet auch seine Frau Nadine und sie haben einen Sohn, Benjamin de 
Rothschild .  

•  45 Ziele des Kommunistischen Manifests  

Am 10. Januar diesen Jahres werden die 45 Ziele des Kommunistischen Manifests 
im United States Congress durch A. S. Herlong Jr. von Florida aufgerufen und 
werden daher im Bericht des Kongresses jenes Tages aufgezählt. Folgend wird 
diese Liste aufgeführt, deren Studium heute wichtig ist als eine Hilfe, zu entscheiden, 
ob wir in einer "Demokratie", einer "Republik" oder unter dem "Kommunismus" leben, 
welcher, natürlich, die Kontrolle der Massen für die Jüdischen Interessen darstellt.  

1. U.S. Akzeptanz der Koexistenz als einzige Alternative zu einem Atomkrieg.  
2. Die Bereitschaft der U.S. zu kapitulieren als Präferenz zu einer Teilnahme an 

einem nuklearen Krieg.  
3. Entwicklung der Illusion, dass völlige Entwaffnung durch die Vereinigten 

Staaten eine Demonstration Moralischer Stärke bedeutet.  
4. Zulassung freien Handels zwischen allen Nationen nichtbeachtend ihrer 

kommunistischen Verbindungen oder dessen, ob diese Waffen für Krieg 
benutzt werden sollen oder nicht.  

5. Ausweitung von Langfristigen Darlehen an Russland und Sowjetische 
Satellitenstaaten.  

6. Amerikanische Hilfeleistungen an alle Nationen, unabhängig davon ob sie 
Kommunistisch regiert werden.  

7. Anerkennung des Roten China. Zulassung des Roten Chinas zur U.N.  
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8. Die Schaffung von Ost- und Westdeutschland als separate Staaten trotz des 
Versprechens von Khrushchev in 1955, die Deutsche Frage durch freie 
Wahlen unter Aufsicht der U.N. zu lösen.  

9. Verlängerung der Konferenzen, atomische Tests zu bannen, da die 
Vereinigten Staaten eingewilligt haben, diese Tests zu suspendieren, solange 
die Verhandlungen im Gange sind.  

10. Erlaubnis für alle Sowjetischen Satellitstaaten, indivuelle Repräsentation in der 
U.N zu erhalten.  

11. Promotion der U.N. als die einzige Hoffnung für die Menschheit. Wenn ihre 
Charter neu geschrieben wird, soll sie als eine Eine-Welt-Regierung mit 
unabhängigen bewaffneten Streitkräften aufgesetzt werden.  

12. Weigerung gegenüber jeglichem Versuch, die Kommunistische Partei zu 
verbieten.  

13. Alle Loyalitätsschwüre sollen abgebaut werden.  
14. Russland soll weiterhin Zugang zu dem U.S. Patent Office gegeben werden.  
15. Nehme eine oder beide politische Parteien der Vereinigten Staaten gefangen.  
16. Technische Entscheidungen der Gerichte sollen dazu verwendet werden, 

Amerikanische Basisinstitutionen zu schwächen, indem behauptet wird, dass 
ihre Aktivitäten zivile Rechte verletzen.  

17. Kontrolle der Schulen muss erreicht werden. Sie sollen als 
Transmissionsgürtel für Sozialismus und gegenwärtige Kommunistische 
Propaganda verwendet werden. Schwächt das Curriculum. Es soll Kontrolle 
über die Verbände der Lehrer erreicht werden. Die Richtlinien der Partei sollen 
in Textbüchern abgedruckt werden.  

18. Erlangt Kontrolle über alle studentischen Zeitungen.  
19. Gebraucht Studentenrevolten, um Öffentlichen Protest gegen die Programme 

und Organisationen anzuheizen, welche unter Kommunistischer Attacke 
stehen.  

20. Infiltriert die Presse. Erreicht die Kontrolle von Buchaufsichtsprogrammen, 
editorischem Journalismus und Gesetzerlassende Positionen.  

21. Erlangt die Kontrolle von Schlüsselpositionen im Radio, Fernsehen und dem 
Motion Picture Business.  

22. Schreitet fort, die Amerikanische Kultur zu diskreditieren, indem ihr alle 
Formen künstlerischen Ausdrucks degradiert. Einer Amerikanischen 
Kommunistischen Zelle wurde befohlen, alle guten Skulpturen von Parks und 
Gebäuden zu eliminieren, um sie mit formlosen, seltsamen und 
bedeutungslosen Formen zu ersetzen.  

23. Kontrolliert artistische Kritiker und Direktoren der Kunstmeuseen. "Unser Plan 
ist es, Hässliche, Abstossende und Bedeutungslose Kunst zu fördern."  

24. Eliminiert alle Gesetze, welche Obszonität kontrollieren, indem ihr sie als 
"Zensur" bezeichnet und dass sie eine Verletzung des Rechts auf freie 
Meinungsäusserung und freie Presse darstellten.  

25. Brecht die kulturellen Standards der Moralität, indem ihr Pornographie und 
Obszönität in Büchern fördert, sowie in Magazinen, Filmen, Radio und 
Fernsehen.  

26. Präsentiert die Homosexualität, die Entartung und die Promiskuität als 
"normal, natürlich und gesund."  
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27. Infiltriert die Kirchen und ersetzt die Religionen mit einer sozialen Religion. 
Diskreditiert die Bibel und unterstreicht den Wert für intellektuelle Reife, 
welche keine "religiöse Krücke" braucht.  

28. Eliminiert das Gebet oder jegliche Art von Religiösem Ausdruck in den 
Schulen mit dem Grund, dass es das Prinzip der "Trennung von Kirche und 
Staat" verletze.  

29. Diskreditiert die Amerikanische Konstitution, indem ihr sie als inadäquat 
bezeichnet, old-fashioned, nicht im Schritt mit den modernen Bedürfnissen, 
und eine Behinderung der Zusammenarbeit zwischen Nationen auf weltweiter 
Basis.  

30. Diskreditiert die Amerikanischen Founding Fathers (Gründenden Väter). 
Präsentiert sie als egoistische Aristokraten, welche sich nicht um den 
"gemeinen Mann" sorgten.  

31. Setzt alle Formen amerikanischer Kultur herab und entmutigt das Lehren der 
Amerikanischen Geschichte mit dem Grund, dass es nur ein kleinerer Teil des 
"Big Picture (des Grossen Bildes)" sei. Legt mehr Bedeutung auf die 
Russische Geschichte, seitdem die Kommunisten die Regierung übernahmen.  

32. Unterstützt alle sozialistischen Bewegungen, um zentralisierte Kontrolle über 
alle Teile der Kultur, Erziehung, Sozialagenturen, Wohlfahrtsprogramme, 
Irrenanstalten, etc. zu erreichen.  

33. Eliminiert alle Gesetze und Prozeduren, welche störend auf die Operation des 
Kommunistischen Apparats eingreifen.  

34. Eliminiert das House Committee on Un-American Activities.  
35. Diskreditiert den FBI und löst ihn auf.  
36. Infiltriert und erlangt Kontrolle über mehr Gewerkschaften.  
37. Infiltriert und erlangt Kontrolle über das Big Business.  
38. Transferiert einen Teil der Macht zur Verhaftung von der Polizei an Soziale 

Agenturen. Behandelt alle Verhaltensstörungen als psychische Störungen, 
welche kein Psychiater verstehen (oder behandeln) kann.  

39. Dominiert den psychiatrischen Beruf und benutzt die Geistige 
Gesundheitsgesetze als Mittel, um koerzive Kontrolle über jene zu erlangen, 
welche sich den Kommunistischen Zielen entgegenstellen.  

40. Diskreditiert die Familie als Institution. Fördert die sexuelle Freizügigkeit und 
leichte Scheidung.  

41. Betont die Notwendigkeit, Kinder abseits von negativen Einflüssen der Eltern 
aufzuziehen. Schiebt es auf einen unterdrückenden Einfluss der Eltern, wenn 
Vorurteile, mentale Blocks und geistige Zurückgebliebenheit vorkommen.  

42. Schafft den Eindruck, dass Gewalt und Revolten ein legitimen Aspekt der 
Amerikanischen Tradition darstellten; dass Studenten und spezielle 
Interessensgruppen aufstehen sollten und ihre vereinte Kraft nutzen sollten, 
um Ökonomische, Politische und Soziale Probleme zu lösen.  

43. Stürzt alle koloniellen Regierungen um, bevor ihre native Bevölkerung zur 
Selbstregierung fähig sind.  

44. Internationalisiert den Panama Kanal.  
45. Erklärt die Connally Reservation für ungültig, sodas die Vereinigten Staaten 

den World Court nicht davon abhalten können, die Gerichtssprechung über 
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domestische Probleme zu erreichen. Gebt dem World Court Rechtssprechung 
über Nationen sowie über Individuelle Personen.  

•  Israel bezieht illegal angereichertes Uranium  

1965: Israel bezieht illegal angereichertes Uranium von der NUMEC (Nuclear 
Materials and Equipment Corporation).  

•  Stiller Krieg: Einführung von verschiedenen Rassen in Länder i st die 
effektivste Art der Kriegsführung gegen die Westliche Welt, generell 
unter dem Vorwand ausgeführt, dass andere Rassen gebraucht 
werden würden, um den Arbeitsmarkt in diesem Land zu füllen  

Aufgrund von Spannungen zwischen verschiedenen Rassen in Britannien wird der 
Race Relations Act von 1965 durch den Russischen Juden Attorney General Frank 
Soskice in das Parlament eingeführt  

Die Einführung von verschiedenen Rassen in Länder ist die effektivste Art der 
Kriegsführung gegen die Westliche Welt, und ist als "Silent War (Stiller Krieg)" 
bekannt, welcher an verschieden Orten zu verschiedenen Zeiten in diesem 
Jahrhundert stattgefunden hat, vor allem in den United States und dem United 
Kingdom.  

Dies wird generell unter dem Vorwand ausgeführt, dass andere Rassen gebraucht 
werden würden, um den Arbeitsmarkt in diesem Land zu füllen (obwohl die Juden 
natürlich Afrikaner nach Amerika brachten, um sie als Sklaven zu verkaufen) 
während die Regierung des Landes nie gefragt wird, ob sie Immigration in ihr Land 
möchte.  

•  Die Juden unterstützen diese Immigration in Länder aus folgende n 
Gründen:  

1. Zerstörung aller Rassen, da sie untereinander brüten werden, um eine einzige 
Rasse zu bilden, die Nicht-Juden  

2. Nationale Grenzen werden somit überflüssig, und sollten mit einer einzigen 
Weltregierung ersetzt werden  

3. Native zusammenhängende Bevölkerung könnte den Traum einer Jüdischen 
Weltregierung zerstören  

1. In Übereinstimmung mit ihrem heiligsten Buch, dem Talmud, sehen die Juden die 
Weltpopulation als aus Juden und Nicht-Juden (welche auch als Goyim, Goy, and 
Gentiles bezeichnet werden) bestehend. Das einzig mögliche Endresultat der 
Immigration ist die Zerstörung aller Rassen, da sie untereinander brüten werden, um 
eine einzige Rasse zu bilden. Diese Rasse werden die Nicht-Juden sein.  
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2. Die Juden wollten schon immer eine Weltregierung, welche sie, welche 
Koinsidenz, auch kontrollieren werden. Durch die Vermischung all dieser Rassen in 
all den verschiedenen Ländern werden sie argumentieren können, dass jedes Land 
in der Welt nun aus mehreren Rassen sich zusammenstellt. Nationale Grenzen 
werden somit überflüssig, und sollten mit einer einzigen Weltregierung ersetzt 
werden.  

•  Die Juden sind sich der Gefahr voll bewusst, dass eine kohe sive 
Native Bevölkerung den Traum einer Jüdischen Weltregierung 
zerstören könnten, da sie in der Geschichte mehrere Male aus vi elen 
Ländern vertrieben wurden, da sich der Unmut in den 
Zusammenhängenden Bevölkerungen breitgemacht hatte gegen ihre 
teuflischen und ausbeuterischen Handlungen.  

•  Ziel: ethnische Säuberung von spezifischen Rassentypen, welche 
auf dem Planeten seit Tausenden von Jahren existieren, die Nazi s 
halten dies nicht für rassistisch oder hasserfüllt  

Die Einführung von Menschen als Ausländer in einem Land als Bürger eliminiert die 
Bedrohung, dass die eingeborenen Menschen als eine zusammenhängende einige 
Kraft handeln werden. Dies ist, da verschiedene Kulturen und Gebräuche beider 
Völker schwierig für beide Seiten zu akzeptieren sein werden. Während diese zwei 
Gruppen von Völkerschaften damit beschäftigt sind, dieses Problem zu meistern, 
haben die Juden den Vorteil, unsichtbar ihre Pläne zu verwirklichen, ohne gefragt zu 
werden.  

Sie scheinen ihre Rasse nur zu nennen, wenn sie von den grossen Vorteilen der 
Diversität sprechen, und jeder, der ihnen nicht zustimmt, muss entweder ein 
"Rassist", oder ein "Hasser" sein. Jedoch wird ihr Plan, den sie fördern, in der 
ethnischen Säuberung von spezifischen Rassentypen resultieren, welche auf dem 
Planeten seit Tausenden von Jahren existieren, was sie nicht als rassistisch oder 
hasserfüllt betrachten.  

•  Massen Immigration überall, aber man muss biologisch Jude sein, 
um nach Israel zu immigrieren, und es ist verboten für einen Jude n, 
einen Nicht-Juden zu heiraten  

Interessanterweise wird all die sich im Jüdischen Besitz befindenen Medien die 
Diversität (Vielfalt) und die political-correctness (Politische Korrektheit) fördern, 
während zur selben Zeit der Apartheid Staat Israel gefördert wird, der einzige Staat in 
der Welt, bei dem man Mitglied einer bestimmten Rasse sein muss, um zu 
immigrieren. Ja, man muss biologisch ein Jude sein, um dorthin einwandern zu 
können, und es ist für einen Juden verboten, einen Nicht-Juden zu heiraten.  
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•  Behandlung der Palästinenser durch die Juden entzündet Ärger in 
der Arabischen Welt, bis Ägypten, Jordanien und Syrien an den 
Grenzen von Israel aufmarschieren. Alle dieser 3 Länder wer den auf 
einmal von Israel angegriffen und als Resultat wird Sinai, welc hes 
Gaza miteinbezieht, von Ägypten gestohlen sowie die West Bank und 
der Jordan Fluss von Jordanien  

1967: Die Behandlung der Palästinenser durch die Juden entzündet endlich genug 
Ärger in der Arabischen Welt, bis Ägypten, Jordanien und Syrien an den Grenzen 
von Israel aufmarschieren. Alle dieser 3 Länder werden auf einmal von Israel 
angegriffen und als Resultat wird Sinai, welches Gaza miteinbezieht, von Ägypten 
gestohlen sowie die West Bank und der Jordan Fluss von Jordanien.  

•  Israelis attackieren U.S.S. Liberty, und versuchen, Ägypt en für die 
Attacke verantwortlich zu machen, um Amerika in den Krieg a uf ihrer 
Seite einzubringen  

Als Resultat dessen starten die Israelis am 8. Juni mit Israelischer Flugmacht, und 
Motortorpedobooten eine Attacke auf die U.S.S. Liberty, und versuchen, Ägypten für 
die Attacke verantwortlich zu machen, um Amerika in den Krieg auf ihrer Seite 
einzubringen, damit folgen sie natürlich ihrem Mossad Motto bis auf den Buchstaben:  

"Durch Vortäuschung sollt ihr Kriege führen."  

•  U.S.S. Liberty Attacke: 34 Amerikanische Soldaten getöt et, 174 
verwundet  

Als Resultat dessen lancieren die Israelis eine Attacke am 8. Juni, und 34 
Amerikanische Soldaten werden getötet und 174 verwundet. Die Israeliten lügen wie 
gewöhnlich, und behaupten, dass sie dieses Kriegsschiff, welches eine grosse 
United States Flagge wehen hatte, für ein altes out-of-service Ägyptischen 
Pferdeträger El Quseir gehalten hätten, der auch noch 180 feet (ca. 60 meter) kürzer 
ist.  

•  Sie behaupten, das Schiff ware in einer Kriegszone gewesen, was es 
nicht war, ausserdem beschiessen sie die Lebensrettungsboote  

Sie behaupten ausserdem, dass das Schiff sich in einer Kriegszone aufgehalten 
hätte. Tatsache war jedoch, dass es sich in Internationalen Wassern aufhielt, weit 
entfernt von jeglichem Camp. Die Attacke der Israelis auf dieses Kriegsschiff dauerte 
57 Minuten, in denen unter anderem auf eine Flagge der United States geschossen 
wurde, was die Sailors dazu veranlasst, verzweifelt eine neue Flagge aufzuziehen. 
Die Israelis attackierten auch die Lebensrettungsboote, welche die Amerikaner 
aussetzen, mit Maschinengewehrfeuer, um sie von der Flucht abzuhalten, auch dies 
ist ein weiteres Kriegsverbrechen.  
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•  "Nationale Sicherheit": Diskutiere dieses Thema mit niemandem  

In den Nachwehen dieser Attacke werden die Amerikanischen Sailors, welche 
überlebten, seitens des US Militärs gewarnt, diese Angelegenheit mit niemandem zu 
diskutieren mit der Begründung "National Security" (Nationale Sicherheit), ein Begriff 
der in schlichtem Englisch für "Jüdische Sicherheit" steht.  

Ein Marinetribunal wird gehalten, um den Vorfall zu überprüfen, aber es wird ihnen 
nicht erlaubt, zu investigieren, ob diese Attacke vorsätzlich war, dieses Thema wird 
aus der Aufgabenstellung ausgeschlossen. United States Senatoren und 
Kongressmänner werden gewarnt, dieses Thema nicht anzuschneiden aus Angst, 
Anti-Semitismus anzuzünden. Die Geschichte erhält natürlich keine Hervorhebung in 
den Rothschild kontrollierten Medien, und wie üblich wird Israel noch nicht einmal 
gerügt für ihre Verbrechen durch ihr unterwürfiges Land Amerika.  

•  Israel okkupiert illegal die Golan Höhen, welche es von Syr ien in 
Beschlag nimmt für ein Drittel ihrer Versorgung mit frischem  Wasser  

Am Tag nach der Attacke, am 9. Juni, besetzen die Israelis illegal die Golan Höhen , 
welche sie von Syrien nehmen . Diese Region wird daraufhin Israel mit einem Drittel 
ihres frischen Wassers versorgen.  

•  These dass Israel für seine physikalische Existenz kämpf te, ist nur 
Bluff und wurde nach dem Krieg geboren und entwickelt  

Der Israelische General Matityahu Peled , wird in Ha'aretz (19. März 1972) mit dem 
folgenden Statement quotiert:  

"Die These, dass die Gefahr des Genozids über uns im Juni 1967 hing und dass 
Israel für seine physikalische Existenz kämpfte, ist nur Bluff, und wurde nach dem 
Krieg geboren und entwickelt."  

de Rothschild Frères wird umgenannt zu Banque Rothschild.  

1968: Noémie Halphen , die Frau von Maurice de Rothschild stirbt.  

•  Ashkenazi Jude Richard Perle für Senator Jackson arbeitend wird 
erwischt, wie er klassifizierte Informationen an Israel  weiterleitet  

1970: Während er für den Senatoren Henry "Scoop" Jackson arbeitet, wird 
Ashkenazi Jude Richard Perle vom FBI erwischt, wie er Klassifizierte Informationen 
an Israel weiterleitet. Es wird nichts getan.  

•  Britischer Premierminister Edward Heath macht Lord Vic tor 
Rothschild zum Kopf der Wirtschaftspolitik  



194 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 

Britischer Premierminister Edward Heath macht Lord Victor Rothschild zum Kopf der 
Wirtschaftspolitik. Während er in dieser Rolle steht, tritt Brittannien der Europäischen 
Union bei, ein grosser Schritt forwärts zur Weltregierung.  

•  3% kontrollieren 97%  

1971: In ihrem Buch "None Dare Call It Conspiracy", schreiben Gary Allen and Larry 
Abraham ,  

"In der Realität des Sozialismus haben wir eine winzige Oligarchische Clique an der 
Spitze, welche im Allgemeinen nicht weniger als 3 Prozent der Gesamten 
Bevölkerung ausmacht, welche den Gesamten Besitz, die Gesamte Produktion und 
das reale Leben von den anderen 97 Prozent kontrolliert.  

Sicherlich beobachten auch die Naivsten, dass Mr. Brezhnev nicht wie einer der 
armen Farmer draussen auf der grossen russischen Steppe lebt. Aber laut der 
Sozialistischen Theorie sollte er genau dies tun!  

•  Sozialismus ist kein Teilt-Euren-Reichtum Programm , sonder n in 
Wirklichkeit eine Methode, den Reichtum der Welt in wenigen H änden 
zu konsolidieren und zu kontrollieren  

Wenn man versteht, dass Sozialismus nicht ein Teilt-Euren-Reichtum Programm ist, 
sondern in Wirklichkeit eine Methode, den Reichtum der Welt zu konsolidieren und 
zu kontrollieren, dann löst sich das anscheinende Paradox der Superreichen Männer, 
welche Sozialismus propagieren, zu keinem Paradox auf. Anstatt dessen wird es zu 
einem Logischen, sogar perfekten Werkzeug von Machthungrigen Megalomaniacs.  

Kommunismus, oder akkurater gesagt, Sozialismus, ist nicht eine Bewegung der 
unterdrückten Massen, sondern ein Plan der ökonomischen Elite. Der Plan der 
Konspirationalen Insiders ist es daher, die United States zu sozialisieren, nicht zu 
kommunisieren.  

•  Grosser Grund für den Historischen Blackout, was die Rolle der 
Internationalen Bankiers in der Politischen Gechichte betriff t, ist, dass 
die Rothschilds behaupten, Jüdisch zu sein, und die ADL als 
Instrument eingeseten, um jeden davon zu überzeugen, dass jegliche 
Erwähnung der Rothschilds und ihrer Allierten eine Attacke auf a lle 
Juden bedeutete  

Sie schreiben daraufhin,  

"Einen grosser Grund für den Historischen Blackout, was die Rolle der 
Internationalen Bankiers in der Politischen Gechichte betrifft, ist, dass Rothschild 
Jüdisch ist...Die Jüdischen Mitglieder der Konspiration haben eine Organisation 
genannt Anti-Defamation League (ADL) als ein Instrument eingesetzt, um zu 
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versuchen, jeden davon zu überzeugen, dass jegliche Erwähnung der Rothschilds 
und ihrer Allierten eine Attacke auf alle Juden bedeutete.  

•  Niemand hat das Recht, wütender auf die Rothschild Clique zu sei n 
als ihre Genossen die Juden - Das Rothschild Empirium half in der  
Finanzierung von Adolf Hitler!  

In dieser Weise würgten sie fast alle ehrlichen Scholarships über die Internationalen 
Bankiers ab, und machten das Thema innerhalb von Universitäten zum Tabu. Ein 
Individuum oder ein Buch, welches dieses Thema untersucht, wird sofort von 
Hunderten von ADL Gemeinschaften über das ganze Land verbreitet attackiert. Die 
ADL selber hat nie die Wahrheit oder Logik in ihre Professionellen Smear Jobs 
einfliessen lassen...Tatsächlich hat niemand das recht, wütender auf die Rothschild 
Clique zu sein als ihre Genossen die Juden...Das Rothschild Empirium half, Adolf 
Hitler zu finanzieren."  

•  Juden kontrollieren das Verbrechen in den United States  

Der Schriftsteller Hank Messick veröffentlicht sein Buch "Lansky", eine Biographie 
des Kingpins des Jüdischen Verbrechens, Meyer Lansky. Es wird anfänglich mit dem 
folgenden Untertitel auf dem Cover gedruckt  

"Die Juden kontrollieren das Verbrechen in den United States."  

Jedoch, sobald die ADL Wind davon bekommt, kontaktierten sie die Veröffentlicher, 
wie sie in Ihrem Bulletin vom Oktober in diesem Jahr enthüllen, und als Resultat 
diesen Einflusses wird das Cover neu gedruckt mit dem folgenden Untertitel, welcher 
nun in Jüdisches Englisch übersetzt wurde  

"The Mob runs America and Lansky runs the Mob. (Der Mob leitet Amerika und 
Lansky leitet den Mob)."  

•  ADL ist ein riesige Spionennetzwerk, welches über unsere Na tion 
wuchert und über die ganze Welt  

In dem Bericht des Kongresses vom 6. Dezember zitiert der Kongressman John R. 
Rarrick eine Rede, welche von Senator Jack B. Tenney von Kalifornien vor der Anti-
Defamation-League (ADL) gehalten wurde,  

"Der CIA und FBI sind tinker-toys (Spielzeug) verglichen mit der ADL ...wir fangen 
an, etwas über die Grössenordnung der Operationen der ADL zu verstehen. Wir 
fangen an, das riesige Spionennetzwerk abzuschätzen, welches über unsere Nation 
wuchert und über die ganze Welt. Unsere Phantasie wird durch ihre offensichtliche 
Kontrolle aller Arten von Kommunikation überboten.  
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Ihre Geheimdienste spionieren die Amerikanischen Bürger aus. Extensive Akten und 
Dossiers werden zusammengestellt über jene, mit denen sie nicht übereinstimmen. 
Durch ihre vielfältige Kontrolle der Kommunikationsmedien haben sie die Macht, 
einen Ruf zu zerstören und allen Aufruhr stillzulegen."  

•  World Health Organization (WHO): massives 
Pockenimpfungsprogramm mit HIV / AIDS Viren versetzt, Rothsc hild 
unterstütztes Populationsprogramm um schwarze Bevölkerung zu 
reduzieren   

1972: Die World Health Organization (WHO) (Weltgesundheitsorganisation WHO) 
unternimmt ein massives Pockenimpfungsprogramm für Millionen von Afrikanern. 
Dieser Pockenimpfungsstoff ist mit HIV / AIDS Viren versetzt, sodass das von 
Rothschild unterstützte Populationsprogramm anfangen könnte, zwischen der 
schwarzen Bevölkerung zu wachsen, welche in rapidem Masse wuchs.  

•  Ägypten, Jordanien, Syrien und Irak attackieren Israel und zwing en 
es, zurückzuweichen, ihre anfänglichen Versuche der Verhandlunge n 
mit Israel wurden wiederholt mit Kriegslust beantwortet  

1973: In einem Versuch, Land zurückzubekommen, das Israel von ihnen gestohlen 
hatte, inklusive den Golan Höhen, Gaza und der West Bank, attackieren Ägypten, 
Jordanien, Syrien und Irak Israel und zwingen es, zurückzuweichen. Ihre 
anfänglichen Versuche der Verhandlungen mit Israel werden wiederholt mit 
Kriegslust beantwortet.  

Da Israel vor der Niederlage steht, senden die Jüdisch kontrollierten Vereinigten 
Staaten massive Mengen an Militärischer Ausrüstung und Waffen auf Kosten der 
Steuerzahler, um die zurückziehenden Israelischen Streitkräfte aufzubolstern. Dies 
verunsichert die Opfer des Jüdischen Rassistischen Supremazismusses (Herrschaft 
der überlegenen Rasse) über Amerika.  

•  Israelischen Streitkräfte gehen als Sieger aus dem Krie g hervor 
nach massiven Infusionen von militärischer Hilfe, welche ihnen d urch 
die Regierung der Vereinigten Staaten gegeben wurde, oder besser 
gesagt dem Amerikanischen Steuerzahler  

Und über all das noch drauf setzt die Regierung der Vereinigten Staaten die Armeen 
der Vereinigten Staaten, welche in Deutschland und im Fort Bragg in North Carolina 
stationiert sind, auf Alert, und dass sie nach Israel geschickt werden könnten, um 
Israelischen Streitkräften in diesem Krieg zu helfen. Dies erweist sich als nicht 
notwendig, da die Israelischen Streitkräfte als Sieger aus dem Krieg hervorgehen 
nach massiven Infusionen von militärischer Hilfe, welche ihnen durch die Regierung 
der Vereinigten Staaten gegeben wurde, oder besser gesagt dem Amerikanischen 
Steuerzahler.  
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•  Fulbright : United States Senate unterwürfig zu Israel - Is rael 
kontrolliert den Senat  

Am 15. April sagt der Demokratische Senator von Arkansas, J. William Fulbright auf 
einer CBS Fernsehsendung in Bezug auf die Jüdische Macht in Amerika,  

"Die Vereinigten Staaten sind unterwürfig zu Israel.Israel kontrolliert den Senat.Dies 
wurde wieder und wieder demonstriert, und dies hat es schwierig gemacht für die 
Regierung."  

•  Vize-Präsident Spiro Agnew resigniert. Echter Grund für s eine 
Beseitigung ist sein Wissen und seine Verachtung der Jüdischen 
Kommunistischen Mafia, welche in Kontrolle der Vereinigten Sta aten 
ist  

Am 10. Oktober resigniert der Vize-Präsident der Vereinigten Staaten Sp iro Agnew 
. Er wird der Erpressung in den Medien bezichtigt, aber der echte Grund für seine 
Beseitigung ist sein Wissen und seine Verachtung der Jüdischen Kommunistischen 
Mafia, welche in Kontrolle der Vereinigten Staaten ist. Dieses zeigt sich in der 
folgenden Rede, welche er machte,  

•  Verheerende U.S. Mittlerer Osten Politik: Wirkliche P olitikmacher 
und Besitzer weisen höhere Konzentration von Juden auf als der Res t 
der Bevölkerung  

"Die Leute, welche die national impact media (Nationale Eindrucksmedien, Medien, 
die jeden erreichen) besitzen, sind Jüdisch, und kreierten mit der Hilfe von anderen 
einflussreichen Juden eine disaströse U. S. Mittlerer Osten Politik. Alles was sie tun 
müssen, ist die wirklichen Politikmacher und Besitzer zu finden, und sie werden eine 
höhere Konzentration von Jüdischen Leuten finden als sie in der Population finden 
werden.  

•  Jüdische Presse und Medien: Time, Newsweek Magazine, New Y ork 
Times, Wahington Post, International Herald tribune, CBS, NBC,  ABC  

Mit dem Begriff National Impact Media möchte ich auf grosse Nachrichtenagenturen, 
Pollsters, Time und Newsweek Magazine, die New York Times , Washington Post , 
und der International Herald Tribune . Zum Beispiel CBS' Mr (William) Paley 's ist 
Jüdisch. Mr Julian Goodman , welcher den NBC managt, und dann ist da Leonard 
Goldenson bei ABC. Mrs Katherine Graham gehört die Washington Post und Mr 
Sulzberger die New York Times. Sie sind alle Juden!  

•  Durch ihre Aggressivität und ihren Einfallsreichtum kontrollier en die 
Nazis und die Juden inzwischen unsere Nachrichtenmedien, 
akademische Gemeinschaften, die Finanzgemeinschaften, die 
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Stiftungen, in jeder Art von weitaus sichtbaren und einflussreichen 
Dienstleistungen, welche die Öffentlichkeit betreffen  

Gehen Sie weiter in dieser Richtung in dieser Art.nicht nur mit dem Besitz sondern 
auch mit den Manager Posten und den diskreten Posten.und Sie werden 
herausfinden, dass durch ihre Aggressivität und ihren Einfallsreichtum sie inzwischen 
unsere Nachrichtenmedien dominieren. Nicht nur in den Medien, aber auch 
akademische Gemeinschaften, die Finanzgemeinschaften, die Stiftungen, in jeder Art 
von weitaus sichtbaren und einflussreichen Dienstleistungen, welche die 
Öffentlichkeit betreffen, sie haben jetzt eine gewaltige Stimme.  

•  Agnew : Ich sehe keinen Grund, wieso diese Nation fast die Hä lft der 
Foreign Aid an Israel zu geben hat, ausser durch den Einfluss der 
Zionistischen Lobby  

Unsere Politik im Mittleren Osten ist in meinem Uteilsvermögen disaströs, weil es 
nicht gerecht ist. Ich sehe keinen Grund, wieso diese Nation fast die Hälft der Foreign 
Aid an Israel zu geben hat, ausser durch den Einfluss der Zionistischen Lobby. Ich 
denke, dass die Macht der Nachrichtenmedien in den Händen einiger weniger Leute 
liegen...sie unterstehen nicht der Kontrolle der Wähler, sondern nur der Laune ihres 
Boards von Direktoren."  

•  George J. Laurer , ein Angestellter der Rothschild kontroll ierten IBM, 
führt den UPC Barcode ein, welcher nach und nach weltweit auf 
praktisch jedem Stück, das gehandelt wird, plaziert wird sowi e die 
Nummer 666 trägt  

George J. Laurer , ein Angestellter der Rothschild kontrollierten IBM, führt den UPC 
(Universal Product Code) Barcode ein, welcher nach und nach weltweit auf praktisch 
jedem Item, das gehandelt wird, plaziert wird sowie die Nummer 666 trägt. (Anm. 
Des Übers: die Nummer 666 ist chiffriert im Barcode)  

•  Bibel Buch der Offenbarung : 666 ist die Nummer des Biestes   

Das Buch der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 16 bis 18, gibt das folgende an in Bezug 
auf diese Nummer:  

16. Und machte allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und  
Armen, die Freien und Knechte, daß es ihnen ein Malzeichen gab an ihre rechte 
Hand oder an ihre Stirn,  

17. daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das  
Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.  
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18. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des  
Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist  
sechshundert und sechsundsechzig.  

•  Rothschild Monopoly: Churchill Falls Project in Kanada 
fertiggestellt, jetzt auch Rothschild Private Management Li mited und 
noch ein Schloss  

N. M. Rothschild & Sons British Newfoundland Corporation, Churchill Falls Project in 
Neufundland, Canada, ist fertiggestellt.  

N. M. Rothschild & Sons kreieren auch einen New Asset Management Teil von der 
Firma welche weltweit Handel ausübt. Diese wird eventuell zur Rothschild Private 
Management Limited .  

Edmond de Rothschild , ein Grossenkel von Jacob (James) Mayer Rothschild, kauft 
das Cru Bourgeois Estate von Château Clarke in Bordeaux.  

•  Nixon resigniert nach "Watergate" Skandal: Anschuldigung dass 
eine Gruppe, die verantwortlich für die Werbung zur Wiederwahl Nixon 
war, 2 Jahre zuvor in die Büros des Demokratischen Nationalen 
Kommittees eingebrochen war  

1974: Am 8. August resigniert President Nixon vom Office als Ergebnis der 
"Watergate" Affäre, die aus der Anschuldigung entstand, dass eine Gruppe, die 
verantwortlich für die Werbung zur Wiederwahl Nixon war, 2 Jahre zuvor in die Büros 
des Demokratischen Nationalen Kommittees eingebrochen war.  

•  Nixon hatte Beamte beauftragt, die grosse Zahl der jüdisch en IRS 
Beamten zu investigieren, da er besorgt war, dass sie reiche Juden in 
Amerika davor schützten, die Steuern, die sie bezahlen sollten,  zu 
zahlen  

Was der Öffentlichkeit jedoch nicht erzählt wird, ist dass in dem Jahr davor, in 1971, 
Nixon Beamte beauftragt hatte, die grosse Zahl der jüdischen IRS Beamten zu 
investigieren, da er besorgt war, dass sie reiche Juden in Amerika davor schützten, 
die Steuern, die sie bezahlen sollten, zu zahlen. Ist es nicht interessant, dass sobald 
die Möglichkeit auftaucht, dass grosses jüdisches Geld untersucht werden soll, ein 
Skandal beginnt, der als Resultat den Rücktritt eines Präsidenten der Vereinigten 
Staaten zur Folge hat, der einzige Fall in der Geschichte der Vereinigten Staaten.  

•  Artikel behauptet, dass die Rockefeller Familie die Feder al Reserve 
manipulieren würde : drei Tage später fällt die anonyme Quelle 
langjährige Sekretärin zu Nelson Rockefeller, Louise Auchincloss  
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Boyer , misteriöserweise in den Tod aus ihrem Fenster ihres 
10stöckigen Appartment Blocks in New York  

Ein New York Magazin veröffentlicht einen Artikel, der behauptet, dass die 
Rockefeller Familie die Federal Reserve manipulieren würde, um Fort Knox Gold zu 
Schleuderpreisen an anonyme Europäische Beobachter zu verkaufen. Drei Tage 
nach der Publikation der Geschichte, stürzt die anonyme Quelle, die langjährige 
Sekretärin von Nelson Rockefeller, Louise Auchincloss Boyer, aus dem Fenster ihres 
10-stöckigen Appartmentblocks in New York unerklärterweise i n den Tod.  

•  Kissinger: seine Studie behauptet fälschlicherweise, dass  
sogenannter Populationszuwachs in den sogenannten weniger 
entwickelten Gebieten eine gravierende Bedrohung der Nationalen 
Sicherheit darstelle und umreisst einen verdeckten Plan, wie 
Bevölkerungszuwachs in diesen Ländern durch Geburtenkontrolle, 
Krieg und Hungersnöte ausgeführt werden kann  

Am 10. Dezember veröffentlicht der United States National Security Council unter 
Henry Kissinger eine klassifizierte 200-Seiten lange Studie mit dem Titel " National 
Security Study Memorandum 200:  Implications of Worldwide Population Growth for 
U.S. Security and Overseas Interests," (NSSM 200).  

Die Studie behauptet fälschlicherweise, dass sogenannter Populationszuwachs in 
den sogenannten weniger entwickelten Gebieten eine gravierende Bedrohung der 
Nationalen Sicherheit darstelle und umreisst einen verdeckten Plan, wie 
Bevölkerungszuwachs in diesen Ländern durch Geburtenkontrolle, Krieg und 
Hungersnöte ausgeführt werden kann  

•  UN: Jegliche Doktrin von rassischer Unterscheidung oder 
Überlegenheit ist wissenschaftlich falsch, moralisch zu verur teilen, 
sozial ungerecht und gefährlich  

1975: Die United Nations erlassen die UN Resolution 3379, welche Zionismus als 
Rassismus verurteilt. In der Resolution steht,  

"Jegliche Doktrin von rassischer Unterscheidung oder Überlegenheit ist 
wissenschaftlich falsch, moralisch zu verurteilen, sozial ungerecht und gefährlich."  

•  " Wir sind alle gleich " - " Wir sind Gottes Auserwählte s Volk "  

Dies ist eine der unterhaltsamen Situationen, in welchen die Lügen der Juden wie 
eine Schlange sich in den eigenen Schwanz beissen. Das ist, weil sie Vielfalt über 
die ganze Welt fördern, indem sie sagen  

"Wir sind alle gleich."  
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Jedoch fördern sie gleichzeitig das genaue Gegenteil in ihrer Kontrolle des 
rassistischsten Staates in der Geschichte, Israel, indem sie behaupten  

"Wir sind Gottes Auserwähltes Volk"  

Dies hat die Jüdisch kontrollierte United Nations in einem Dilemna, da sie, wie sie 
auch immer entscheiden,es gegen ihre Jüdische Bedürfnisse geht.  

•  Quigley , Tragedy & Hope : Es existiert ein internationa ls Netzwerk, 
dessen Ziel die Schaffung eines Weltweiten Systems Finanzielle r 
Kontrolle in Privaten Händen ist, um das politische System von jedem 
Land und jeder Wirtschaft dieser Welt zu kontrollieren  

In seinem Buch "Trägodie und Hoffnung: Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit", 
veröffentlicht in diesem Jahr, sagt Carroll Quigley  

"Es existiert.ein internationals Netzwerk, dessen Ziel die Schaffung eines Weltweiten 
Systems Finanzieller Kontrolle in Privaten Händen ist, um das politische System von 
jedem Land und jeder Wirtschaft dieser Welt zu kontrollieren."  

...  

 

 

 

 

 

Ab 1975 
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Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch  - Deutsch  

1. Einführung  - 2. Geschichte  - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 
7. ab 1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, 
Afghanistan Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen  

Was Jesus in der Bibel über sie sagt   

 

Skandal in der BRD: Geheime Regierungstreffen 
mit Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen 
anderen Spitzbuben in der Politik und der 
Wirtschaft  
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•  Ashkenazi Jude: Die meisten Juden geben es nicht gern zu, ab er ihr 
Gott ist Lucifer  

1976: Ashkenazi Jude, Harold Rosenthal, Berater von Ashkenazi Jude, Senator 
Jacob Javits , sagt  

 "Die meisten Juden geben es nicht gern zu, aber ihr Gott ist Lucifer."  

•  Israeli Knesset erlässt das Anit-Missions-Gesetz: wen n ein Nicht-
Jude ertappt wird, ein Neues Testament an einen Israeli zu geben,  er 
eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren erhalten kann  

1977: Am 25. Dezember erlässt die Israeli Knesset das anti-missionary law , 5738-
1977, welches bestimmt, dass wenn ein Nicht-Jude ertappt wird, ein Neues 
Testament an einen Israeli zu geben, er eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren 
erhalten kann.  

•  Ziellose Bomben-Attacken von Israel resultieren in dem Tod von 
mehr als 1,500 Libanesen und Palästinensern, von denen die meisten 
Zivilisten waren  

1978: Im März, als Resultat der Attacke auf Israel, in der 30 Insassen eines Busses 
getötet wurden, marschiert die Israelische Armee in Süd Lebanon ein und besetzt 
sechs Meilen Streifen Land nördlich dieser Grenze, von wo aus sie ihre 
undifferenzierten Cluster-Bomben-Attacken abschiessen, welche in dem Tod von 
mehr als 1,500 Libanesen und Palästinensern resultiert, von denen die meisten 
Zivilisten waren.  

•  Sie beenden ihre illegale Okkupation erst dann, als Präside nt Carter 
sie, dass wenn sie das nicht tun würden, die Vereinigten Staat en ihre 
Hilfe an Israel streichen würden  

Sie beenden ihre illegale Okkupation erst dann, als Präsident Carter sie, dass wenn 
sie das nicht tun würden, die Vereinigten Staaten ihre Hilfe an Israel streichen 
würden. Carter wies Israeli Premierminister Menachem Begin daraufhin, dass die 
Waffen, die Israel benutzt, Objekt einer Vereinbarung zwischen den Vereinigten 
Staaten und Israel sind, welche besagt, dass diese Waffen nur benutzt werden 
dürfen, wenn ein Attack auf Israel ausgeführt wird.  

Interessanterweise wird es erst Jahre später aufgedeckt, dass diese Invasion von 
Israelis zwei Jahre zuvor geplant wurde, was Fragen aufwirft, ob die sogenannten 
terroristenattacken auf den Bus, welche die Invasion triggerten, nicht in der Tat eine 
Israelische False-Flag gewesen sei.  
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•  In Essenz haben die Israelis einen illegalen Krieg angefan gen, um 
Libanons Wasservorrat zu stehlen. Sie ziehen sich zurück, aber  
bekommen trotzdem was sie wollen dank der United Nations  

Die Idee hinter dieser Invasion ist, die Kontrolle des Litani Flusses zu erreichen, zu 
welchem Israel erstaunlicherweise Zugang gegeben wurde durch die United Nations 
Security Force nachdem die Israeliten den Südlebanon verlassen. So hat Israel ist in 
der Essenz einen illegalen Krieg angefangen, um Libanons Wasservorrat zu stehlen. 
Sie ziehen sich zurück, aber bekommen trotzdem was sie wollen dank der United 
Nations .  

•  Pope Wojtyla chooses zieht vor, nicht zu erwähnen, dass seine 
Mutter jüdisch ist  

Am 16. Oktober wird Archbishop Wojtyla zum ersten Nicht-Italienische Papst seit 
Hadrian VI (455 Jahre früher), aber zieht es vor, nicht zu erwähnen dass seine Mutter 
Jüdisch ist, was ihm natürlich auch die Israelische Bürgerschaft geben würde. Er ist 
der jüngste Papst in 132 Jahren, nur 58 Jahre alt und er nimmt den Namen John 
Paul II .  

•  Weitergabe von konfidentialen Dokumenten an Top Israeli 
Militäroffiziere überhört in einem Washington D.C. Hotel  

Ashkenazi Jude Stephen Bryen, zu der Zeit der Senate Foreign Relations Committee 
staffer (Mitglied des Kommittees Senat Aussenbeziehungenl wird in einem 
Washington D.C. Hotel überhört, wie er konfidentiale Dokumente an Top Israeli 
Militäroffiziere weitergibt.  

Bryen engagiert einen Rechtsanwalt, Nathan Lewin, und der Fall steuert auf die 
Grand Jury zu, aber wird misteriöserweise fallengelassen. Bryen wird später für 
Richard Perle arbeiten.  

•  1.000 "Promiske Homosexuelle Männer" erhalten "experi mentelle" 
Hepatitis B-Impfung  

Mehr als 1.000 "Promiske Homosexuelle Männer" in den Vereinigten Staaten werden 
für ein Experiment targiert, Hepatitis B vaccination , gesponsert durch das National 
Institute of Health (NIH) und Centers for Disease Control (CDC), welche durch den 
Kopf der New York City Blood Bank, Dr. Wolf  Schmugner , einem Polischen Juden, 
geboren in 1919, geleitet werden. (Anm. Übers.: Promisk: Nicht einem Partner treu)  

•  Dieser Impfstoff ist mit AIDS versehen  

Dieser Impfstoff ist bewusst mit der Bio-Waffe im allgemeinen als AIDS Virus bekannt 
versetzt, und in 1981 versucht der CDC, zu behaupten, dass nur 6 Prozent der 
Hepatitis B Impfstoff Behandelten mit AIDS infiziert worden wären. Jedoch in 1984 
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wird die echte Zahl auf 64 Prozent aufgedeckt, eine Zahl welche immer noch 
anwachsen könnte, da die Kompletten Studien noch klassifiziert (Anmerkung des 
Übers: das heisst nicht veröffentlicht) sind.  

•  Jüdische Leben besteht aus zwei Elementen: Das Herauszi ehen von 
Geld und das Protestieren  

In seinem Buch "The Jewish Paradox (Das Jüdische Paradox), veröffentlicht in 
diesem Jahr, sagt der frühere Präsident des World Jewish Congress von 1948 bis 
1977, Nahum Goldman, das folgende über das Thema der Juden im Kollektiv,  

"Ich übertreibe wirklich nicht. Das Jüdische Leben besteht aus zwei Elementen: Das 
Herausziehen von Geld und das Protestieren."  

•  Marlon Brando: Nie ein ungüstiges Bild des Kike  

1979: In der Januar Ausgabe des Playboy Magazine, Marlon Brando sagt das 
folgende in einem Interview, in Bezug auf die Jüdische Kontrolle über Hollywood  

"Ihr habt gesehen, wie jede einzige Rasse mit Schmutz beworfen wurde, aber ihr 
habt noch nie ein ungünstiges Bild des Kike gesehen, weil die Juden darüber immer 
wachsam sind. Sie haben nie erlaubt, dass es auf dem Bildschirm gezeigt wird!"  

•  Ägyptisch-Israelischer Friedensvertrag unterzeichnet v on den 
Vereinigten Staaten, welche $3 Billionen Hilfe jährlich an I srael vom 
Amerikanischen Steuerzahler verspricht  

Die Ägyptisch-Israelische peace treaty von 1979 wird mit Hilfe der Vereinigten 
Staaten unterzeichnet, welche ein Summe von $3 billion jährlich an Israel 
versprechen von dem Steuerzahler der Vereinigten Staaten.  

•  Shin Bet: Israelische Interne Sicherheitsagentur versucht  die US 
durch einen Angestellten, der eine Affäre mit einem jüdischen 
Mädchen hat zu penetrieren  

Shin Bet (die Interne Sicherheitsagentur von Israel) versucht, den Konsulatgeneral 
der Vereinigten Staaten in Jerusalem durch eine "Honigfalle" zu penetrieren, indem 
sie einen Büroangestellten benutzen, welcher eine Affäre mit einem Jüdischen 
Mädchen von Jerusalem hat.  

•  Baron und Baronin Rothschild beginnen Konstruktion der Pyramide 
in Napa Valley, Kalifornien, wo der Führer/Gründer der Church Of  
Satan, der Ashkenazi Jude Anton LaVey basiert ist  
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Baron und Baronin Phillipi de Rothschild beginnen in einem Joint Venture mit Robert 
Mondavi die Konstruktion der Pyramide in Napa Valley, Kalifornien, wo der 
Führer/Gründer der Church Of Satan, der Ashkenazi Jude Anton LaVey basiert ist. 
Dies ist als Opus 1 bekannt (was heisst, das erste Werk), und die Front für diesen 
templ ist ein Weingut.  

•  Privatisierung: Kontrolle über alle sich im Staatlichen Be sitz 
befindenen Güter weltweit sichern  

1980: Das Globale Phänomen der Privatisation steigert sich dramatisch. Die 
Rothschilds' sind hinter diesem seit dem Anfang, um die Kontrolle über alle sich im 
Staatlichen Besitz befindenen Güter weltweit zu sichern.  

•  Georgia Guidestones: Halte die Menschheit unter 500.000. 000 im 
fortwährenden Gleichgewicht mit der Natur  

Die " Georgia Guidestones " werden in Elbert County, Georgia, USA, errichtet. Diese 
werden mit 10 Punkten graviert, der erste ist  

"Maintain humanity under 500.000.000 in perpetual balance with nature (Halte die 
Menschheit unter 500.000.000 im fortwährenden Gleichgewicht mit der Natur)."  

•  Mit einer Bevölkerungszahl für die Welt von 6.000.000.000 , bedeutet 
dies die Reduktion 90% der Bevölkerung  

Mit einer Bevölkerungszahl für die Welt von 6.000.000.000 bedeutet dies die 
Reduktion von neun zehnteln der Bevölkerung. Interessanterweise wird am 24. Juli 
ein Dokument genannt der "Global 2000 Report," geschrieben vom früheren 
Staatssekretär Cyrus R. Vance , Präsident Carter präsentiert. Dieser Report sagt 
aus, dass die Resourcen auf dem Planeten nicht ausreichen für den zu erwartenden 
dramatisch ansteigenden Bevölkerungswachstum in der Welt, und ruft danach, die 
Bevölkerung in den Vereingten Staaten um 100 Millionen Menschen bis zum Jahre 
2050 zu reduzieren.  

•  246.000 Juden wurde erlaubt, von Russland zu emigrieren 
verglichen mit nur 2.000 Nicht-Juden  

Auswanderungszahlen von der Sowjetischen Regierung in Russland offenbaren, 
dass in 10 Jahren ab 1970 bis 1980, es 246.000 Juden erlaubt wurde, von Russland 
zu emigrieren verglichen mit nur 2.000 Nicht-Juden.  

•  Was diese Zahlen niederschmetternd macht, ist, dass nur 3.00 0.000 
Juden in Russland lebten in Russland zu jener Zeit, verglichen mit  
255.000.000 Nicht-Juden  
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Was diese Zahlen niederschmetternd macht, ist, dass nur 3.000.000 Juden in 
Russland lebten in Russland zu jener Zeit, verglichen mit 255.000.000 Nicht-Juden. 
Dies zeigt klar auf, dass die Sowjetische Regierung so spät wie in 1980 ein viel 
grösseres Mass an Rücksicht auf die Wünsche der Juden zeigt, als für die Nicht-
Juden. Dies indiziert, dass immer noch ein grosses Element jüdischer Kontrolle über 
die Sowjetische Regierung besteht.  

Interessanterweise emigrieren 157.000 von den 246.000 Juden, welche Russland 
während diesem Jahrzehnt verlassen, nach Israel, dies ist mehr als die Hälfte. Dies 
ist ein grösserer Prozentsatz als solche welche Deutschland für Palästina vor dem 
Ausbruch des 2. Weltkrieges verliessen, während der Zionistischen Zusammenarbeit 
mit den Nazis.  

•  Gewalttätigkeiten brechen wieder aus im Südlichen Lebanon und 
Israel bombardiert einmal mehr Beirut und ermordet 450 Menschen  

1981: Am 10. Juli brechen wieder Gewalttätigkeiten aus im Südlichen Lebanon und 
Israel bombardiert einmal mehr Beirut und ermordet 450 Menschen. Laut Kurt 
Waldheim , dem U.N. Secretary-General, bombardiert die Israelische Militärische 
Luftflotte Ziele in Süd Lebanon und als Antwort darauf feuern die Palästinischen 
Elemente Artillerie und Raketen in das nördliche Israel.  

•  Banque Rothschild wird nationalisiert, aber die Rothschil ds eröffnen 
eine neue Bank  

Banque Rothschild wird von der Französischen Regierung nationalisiert. Die neue 
Bank wird Compagnie Européenne de Banque genannt. Die Rothschilds' gründen 
daraufhin einen Nachfolger ihrer Französischen Bank, Rothschild & Cie Banque 
(RCB) , welches sich zu einem Bedeutenden Französischen Investmenthaus 
entwickeln sollte.  

•  Operation Frieden für Galilea: Ariel Sharon orchestratie rt Israel's 
invastion des Libanons, töten zwischen 1.000 und 2.000 Männern, 
Frauen und Kindern in den Sabra und Shatila Massakern  

1982: Ab dem 16. bis zum 18. September orchestrieren der zukünftige 
Premierminister von Israel und damalig Verteidigungsminister Ashkenazi Jude Ariel 
Sharon die Invasions des Libanons, welches für Aufhellung des Himmels sorgt, um 
das Töten von zwischen 1.000 und 2.000 Männern, Frauen und Kindern in den 
Sabra und Shatila Massakern. Sie nennen diese Operation, in Jüdischem Englisch, 
"Operation Peace for Galilee (Operation Frieden für Galilea)." Sharon wirft dann 
seine Aufmerksamkeit auf die Hauptstadt, Beirut , und in einer Serie von 
Luftangriffen auf zivile Ziele werden mindestens 18.000 Libanoner und Palästinenser 
umgebracht.  
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•  Israelischer Premierminister Menachem Begin: " Wir m üssen 
niemandem auf der Welt antworten, nur uns selbst "  

Der Israelische Premierminister Menachem Begin, ein Terrorist, macht die folgende 
arrogante Bemerkung zu diesem Massaker  

"Wir müssen niemandem auf der Welt antworten, nur uns selbst."  

•  Echter Grund für diesen indiskriminierte Schlacht: wollten, da ss 
Arafat flieht, was er tut, und nach Tunesien flieht  

Der Öffentlichkeit wird erzählt, dass der Grund für diese illegale Invasions des 
Libanons ist, Cross-Border Attacken von Palästinischen Guerilla im Süden Libanons 
auf Israelischen Nordsiedlungen zu stoppen. Interessanterweise war zu der Zeit der 
Israelischen Invasion ein Waffenstillstand in Effekt seit über einem Jahr, und kein 
einziger Settler war umgebracht worden. Jedoch kommt der wirkliche Grund für 
diesen undiskriminierte Schlacht ans Licht, als es nur dann aufhört, als der 
Palestinian Liberation Organisation (PLO) Führer Yasser Arafat , welcher in Beirut 
lebte, nach Tunesien flieht.  

•  Ecuador braucht ein Darlehen von der IMF, muss 
Schuldenabzahlung für die Elite Ecuadors bei Privatbanken 
übernehmen. IMF diktiert ebenso heftige Preisanstiege in Strom und 
bekommt 120.00 Arbeitskräfte gefeuert  

1983: Damit die Regierung von Ecuador eine Erlaubnis bekommt, ein Darlehen von 
1,5 Billionen Dollars von der Rothschild kontrolliertem International Monetary Fund 
(IMF) zu nehmen, werden sie gezwungen, die unbezahlten Privaten Schulden, 
welche die Elite von Ecuador an Private Banken schuldet, zu übernehmen. Nicht nur 
das, um sicherzugehen, dass Ecuador seine Schulden zurückzahlen kann, diktiert 
die IMF Preisanstiege in Elektrizität und anderen Betriebsmitteln.  

•  IMF: erhöhe Preise Kochgas um 80%, transferiere Besitz  des 
Wassersystems an ausländische Operatoren, BP darf eigene Pipeline 
führen, eliminiere mehr Jobs, kürze Gehälter um 50%  

Ecuador wird auch verpflichtet, einige Änderungen laut einem Zeitplan, der von der 
IMF vorgegeben wird, zu erfüllen. Dies beinhaltet: Die Anhebung des Koch-Gases 
um 80% bis zum 1. November 2000; der Transfer von Besitztum des grössten 
Wassersystems an ausländische Operatoren; die Vergabe des Rechtes, eigene 
Ölpipelines über die Anden zu bilden und besitzen für British Petroleum (BP); und die 
Eliminierung von weiteren Arbeitsstellen, während die Löhne der verbleibenden 
Arbeiter um 50% gekürzt werden.  
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•  Wir müssen alle Palästinenser umbringen, wenn sie hier nich t als 
Sklaven resignieren  

Im Oktober sagt der Vorsitzende Heilbrun von dem Kommittee zur Wiederwahl von 
General Shlomo Lahat als Bürgermeister von Tel Aviv,  

"Wir müssen alle Palästinenser umbringen, wenn sie hier nicht als Sklaven 
resignieren."  

•  Mossad: Was die Yanks betrifft, sind wir nicht hier, si e zu 
beschützen  

Am 23. Oktober werden die Marinebarracken der Vereinigten Staaten in Beirut 
zerfetzt durch eine LKW-Ladung von Sprengstoff. Dies resultiert in dem Tod von 241 
Soldaten. In seinem Buch "By Way Of Deception (Durch Täuschung)" bestätigt der 
frühere Mossad Agent, Victor Ostrovsky , dass Israel von diesen Attacken vorher 
Bescheid wusste, aber sich nicht die Mühe machte, die Amerikaner zu warnen. Er 
sagt  

"Die allgemeine Einstellung der Mossad über die Amerikaner war: 'As far as the 
Yanks go, we are not here to protect them. (Was die Yanks betrifft, sind wir nicht hier, 
sie zu beschützen )' "  

•  Jüdische Händler dominierten den Sklavenhandel  

Marc Lee Raphael veröffentlicht sein Buch "Jews And Judaism in the United States:  
A Documentary History (Juden und Judaismus in den Vereinigten Staaten: Eine 
Dokumentarische Geschichte)" in welchem er folgendes in Bezug auf den 
Sklavenhandel in Amerika sagt  

"Jüdische Händler spielten eine hauptsächliche Rolle im Sklavenhandel. In der Tat... 
dominierten die Jüdischen Händler zumeist."  

•  Mossad trainiert Feinde im selben Lager: Sri Lankan special -forces 
und die Tamil Tiger Rebellen  

1984: Die Mossad kommen in Schwierigkeiten. Sie trainieren beide die Sri Lankan 
Special-forces und die Tamil Tiger Rebellen von Sri Lanka in derselben Mossad 
Trainings Schule Kfar Sirkin , in Israel.  Dies geschieht, nachdem beiden Seiten 
Militärische Trainingskurse verkauft wurden. Dies geht eine Stufe weiter zu dem, wie 
die Rothschild Familie beide Seiten des Krieges finanziert: diesesmal verkaufen die 
Juden tatsächlich Kurse, wie beide Seiten einander am Besten umbringen können.  

Es ist Touch and Go, aber die Mossad versteht es, beide Seiten voneinander  
3 Wochen lang getrennt zu halten in diesem Training Camp und beide Faktionen 
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gehen nach Sri Lanka zurück, und wissen nicht, dass der Feind im selbem Camp von 
derselben Organisation trainiert wurde.  

•  Bernstein: Erst Lächerlichmachung, dann Skandal fabrizier en, dann 
physikalische Attacken, aber die Information wird nie widerlegt   

1985: Jack Bernstein veröffentlicht sein Buch "The Life of an American Jew in Racist 
Marxist Israel (Das Leben eines Amerikanischen Juden im Rassistischen 
Marxistischen Israel)", welches folgende Statements unter dem Titel "A Challenge 
(Eine Herausforderung)" enthält  

"Ich bin der Taktiken bewusst, die ihr Zionistischen Brethren gebraucht, jeden, der 
Eure Subversiven Handlungen aufdeckt, stillzulegen.  

Wenn die Person ein Gentil ist, schreit Ihr "Du Bist Anti-Semitisch", was nichts mehr 
als ein Rauchnebel ist, um Eure Aktionen zu verstecken.  

Aber wenn die Person ein Jude ist, gebraucht ihr andere Taktiken.  

Als Erstes ignoriert ihr die Anschuldigungen, und hofft, dass die Informationen keine 
weite Verbreitung finden.  

Wenn die Informationen zu viele Leute erreicht, verhöhnt ihr die Information und die 
Person, welche die Information gibt.  

Falls das keinen Erfolg zeigt, ist Euer nächster Zug die Attacke auf den Charakter. 
Wenn der Autor oder Sprecher nicht in ausreichende Skandale verwickelt war, seid 
ihr geschickt, neue Skandale gegen die Person oder Personen zu erfinden.  

Falls all dies nicht effektiv sein sollte, seid ihr bekannt dafür, auf physische Attacken 
auszuweichen.  

Aber, Ihr versucht NIE die Information als falsch zu beweisen.  

•  Bernstein ermordet durch die Mossad nachdem er anbat eine 
Diskussion über die Anti-Defamation League im Fernsehen zu führen  

Jack Bernstein offeriert daraufhin, die Anti-Defamation League live im Fernsehen zu 
diskutieren, aber die ADL lehnt ab, und anstatt dessen wird Bernstein schliesslich 
von der Mossad ermordet.  

•  FBI sind noch mehr Fälle der Weitergabe geheimgehaltener 
Informationen an Israel bekannt, keine strafrechtliche Ver folgung  

Die New York Times berichtet, dass dem FBI bekannt ist, dass in mindestens einem 
Dutzend von Vorfällen sogenannte Amerikanische Offizielle Klassifizierte 
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Informationen an die Israelis weiterreichen und zitieren den früheren Asssisten zum 
Direktor des F.B.I. Raymond Wannal . Das Justizdepartment stellt keine 
strafrechtliche Verfolgung.  

•  Pollard gibt extrem sensitive Informationen an LAKAM weite r: 
Verurteilt zu lebenslang im Gefägnis  

Im späten November wird Jonathan Pollard in den Vereinigten Staaten 
festgenommen, für die Weiterreichung von Klassifizierter Information an LAKAM 
(Lishka le Kishrei Mada), welches das Wissenschaftlich Liason-Büro des Israelischen 
Verteidigungsministeriums ist, und von Rafael Eitan geleitet wird, welcher an der 
Abduktion von Adolf Eichmann von Argentinien in 1960 teilnahm.  

Pollard arbeitete in der Forschung an dem Naval Investigative Service, welcher 
gerade ausserhalb von Washington basiert ist, und in diesem Jahr wird er an das 
Anti-Terroristische Alert Center transferiert, welches ihm natürlich Zugang zu extrem 
sensitivem Material gibt. Als Resultat dieser Espionage wird Pollard zu einer 
Lebensstrafe im Gefängnis verurteilt.  

•  Israelische Geheimdienste hatten Palästinische Terrorgruppe n 
finanziert, um Attacken auf Israelische Ziele auszuführe n, um die Welt, 
insbesondere Amerika, sympathetisch mit Israel und den Juden und 
hasserfüllt gegen die Palästinenser zu machens  

Richard Smyth , der Besitzer von MILCO , wird für den Schmuggel von Nuklearen 
Zeitzündungsteilen nach Israel angeklagt.  

Israel führt eine "Black-ops"-Operation auf dem Kreuzschiff Achille Lauro a us, als es 
von Alexandrien nach Port Said innerhalb von Ägypten segelt. Das Schiff wird 
entführt, und der "coup-de-grace" der Israelis ist es, als ein Rollstuhlgebundener 
Passagier, Leon Klinghoffer , exekutiert und überbord geworfen wird, was Entrüstung 
in der Welt verursacht, vor allem in Amerika. Über dies hinaus stellen die Juden 
sicher, dass dies weltweit zur hauptsächlichen Nachricht des Tages wird, in Druck 
und auf dem Fernsehen.  

Diese Taktik wird in dem Buch "Profits of War" beschrieben, in welchem der frühere 
Intelligence Advisor zu dem Israelischen Premierminister Yitzhak Shamir, Ari Ben-
Menashe , erklärt wie Israelische Geheimdienste Palästinische Terrorgruppen 
finanziert hatten, um Attacken auf Israelische Ziele auszuführen, um die Welt, 
insbesondere Amerika, sympathetisch mit Israel und den Juden und hasserfüllt 
gegen die Palästinenser zu machen.  

•  Rothschilds beraten die Britische Regierung in Privatisie rung von 
British Gas, British Steel, British Coal, regionalen Stromv ersorgern 
und allen britischen regionalen Wasserversorgungsfirmen  
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N. M. Rothschild & Sons beraten die Britische Regierung über die Prvatisierung von 
British Gas. Sie werden daraufhin die Britische Regierung in fast allen 
Privatisierungen von Gütern im Staatsbesitz beraten: British Steel; British Coal; alle 
Britischen Regionalen Elektrizitätswerke, und die gesamten Britischen Regionalen 
Wasserversorgungswerke.  

•  Zukünftiger Schatzkanzler Norman Lamont , ein früherer Rot hschild 
banker, involviert in Privatisationen. Rothschilds erhalten mehr ere 
Billionen Pfund  

Sie werden noch mehrere Billionen Pfund aus dieser Beratung verdienen. Ein 
Britischer MP, welcher in die Privatisierung involviert ist, ist der zukünftige 
Schatzkanzler Norman Lamont , ein früherer Bankier für Rothschild.  

•  Lord Beswick: 96,9 Prozent Zunahme der Geldmenge über eine n 5-
Jährigen Zeitraum wurde durch das Private Bankensystem 
geschaffen, ohne Autorität der Regierung...  

Es ist wichtig, die Tatsache zu illustrieren, dass das meiste Geld heutzutage noch 
nicht einmal gedruckt wird. Für den Beweis dessen sehen wir die folgende Rede des 
späten Lord Beswick, welche im HANSARD, 27. November 1985, vol. 468, Kolumne 
935-939, unter dem Titel "Money Supply and the Private Banking System 
(Geldversorgung und das Private Banking System)" abgedruckt wird:  

"Lord Beswick erhob sich, um Aufmerksamkeit auf das Aussage von Chancellor of 
the Duchy of Lancaster am 23. July 1985 zu lenken, dass die Zunahme von 96,9 
Prozent in der Geldmenge über einen 5-Jährigen Zeitraum durch das Private 
Bankensystem geschaffen wurde und ohne Autorität der Regierung..."  

Der noble Lord sagte "My Lords, am 10. Juni dieses Jahres fragte ich die Regierung 
Eurer Majestät, um welche Summe die Geldmenge gesteigert wurde in der %-
Jahres-Periode bis zu Mitte April 1985. Interessanterweise gaben sie mir ihre Antwort 
in Prozenten und nicht in Pfunden. Nachdem ich Ihnen Prior Notice gegeben hatte, 
würde der Minister vielleicht so gut sein, mir die Antwort später in Angabe 
Geldmengen zu geben.  

•  Antwort der Regierung: Zunahme war um 101.9 Prozent, und nur für 
5 Prozent wurde Rechenschaft gegeben indem der Staat mehr Mün zen 
prägte und mehr Banknoten druckte  

Die Antwort der Regierung am 10. Juni sagte aus, dass die Zunahme um 101,9 
Prozent war, und dass von dieser grossen Summe nur für 5 Prozent Rechenschaft 
gegeben wurde, indem der Staat mehr Münzen prägte und mehr Banknoten druckte. 
Die 96,9 Prozent Zunahme repräsentiert nicht nur eine enorme Summe von Geld 
sondern auch einen ausschlaggebenden Faktor in unserer Wirtschaft.  
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•  Geld ohne Rechenschaft: Die 96,9 Prozent repräsentiert neu e 
Bankeinlagen und wurden in dem normalen Bankengeschäft kreiert 
und es ist keine Erlaubnis der Regierung dafür notwendig  

Ich wollte wissen, von wem es geschaffen worden war, und am 23. Juli fragte ich die 
Regierung Unserer Majestät nochmals, zu welchen Ausmass diese Zunahme die 
Zustimmung unserer Regierung erhalten hatte. Mir wurde von dem Chancellor of the 
Duchy, der für die Regierung sprach, folgendes deutlich gemacht: "Die 96,9 Prozent 
repräsentiert neue Bankeinlagen und wurden in dem normalen Bankengeschäft 
kreiert und es ist keine Erlaubnis der Regierung dafür notwendig.  

•  Dies ist eine enorme Menge an Geld, die ohne Regierungsautoritä t 
geschaffen wurde  

Hätte er gesagt, dass Münzfälschung oder Falschgeld hier an der Arbeit gewesen 
wären, hätte das natürlich für einen sofortigen und entrüsteten Aufschrei gesorgt, 
jedoch haben wir hier ein Regierungsstatement, das besagt, dass Private 
Institutionen diese enormen Mengen zusätzlicher Kaufkraft geschaffen haben, und 
wir sollen dies als normale Praxis akzeptieren und dass Regierungsautoritöt damit 
nichts zu tun hat.  

Als ich fragte, ob wir nicht tiefere Überlegungen anstellen sollten, wer von dieser 
Geldschaffenden Kraft profitiere, sagte der Minister, dass die Implikationen, obwohl 
sie interessant seien, doch für eine Question Time zu weitgreifend seien, und somit 
schneide ich dieses Thema in dieser Debatte nochmal an und hoffe darauf, mehr 
Aufklärung zu erhalten.  

Diese Belange sind wichtig, sie sind unter-diskutiert, vielleicht nicht adäquat 
verstanden, und ich hoffe, dass ich nicht über Gebühr unfair bin, wenn ich sage, dass 
jene, welche den Mechanismus verstehen, zumeist gut ohne ihn zurechtkommen. Ich 
mache hier keinen Point für die Partei; es ist alles viel grösser und weitgehender als 
das."  

Bemerken Sie bitte, wie der Chancellor of the Duchy die Regeln des Spiels preisgibt, 
wenn er sagt "no government authority was needed for this present system of credit 
creating (keine Regierungsbewilligung war nötig für dieses gegenwärtige System der 
Kreditschaffung)".  

•  Dimona, Israel's Nukleare Installationsfabrik , hat i m  geheimen 
Nukleare Waffen hergestellt  

Der Sephardische Jude Mordechai Vanunu, von 1976 bis 1985 Techniker für 
Dimona, die Israelische Nukleare Installation, entdeckt, dass die Fabrik im Geheimen 
Nukleare Waffen herstellt.  
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•  Vanunu versorgt die London Sunday Times mit den Fakten und 
Bildern: seine Beweise zeigen, dass Israel 200 Nuklearköpfe  
aufgestockt hat  

Er nennt seine Konversion zum Christentum als den Grund, das Gewissen zu haben, 
auszusprechen und versorgt in diesem Jahr die London Sunday Times mit den 
Tatsachen und Photos, die sie brauchen, um der Welt über Israels Nukleares 
Waffenprogramm zu erzählen. Seine Beweise zeigen auf, dass Israel 200 Nukleare 
Kriegsköpfe aufgestockt hat.  

•  Israelische Mossad Agentin Bentov hat eine Affaire mit ihm , bringt 
ihn nach Rom, dort kidnappen und betäuben sie ihn, fahren ihn zu 
einem verlassenen Strand und schmuggeln ihn nach Israel auf einem  
Frachter  

Am 30. September beginnt der Israelische Mossad Agent Cheryl Bentov , der unter 
dem Namen "Cindy" operiert und sich als Amerikanischer Tourist verkleidet, eine 
Affaire mit Vanunu, welche ihn eventuell überredet, mit ihr nach Rom auf einen 
Urlaub zu gehen. Sobald sie in Rom sind, schicken die Juden, anstatt durch korrekte 
Kanäle zu gehen und seine Auslieferung zu suchen, andere Mossad Agenten, um 
ihn zu kidnappen und zu betäuben, ihn zu einem verlassenen Strand zu fahren und 
ihn nach Israel auf einem Frachter zu schmuggeln.  

•  Geheime Gerichtsverhandlung, Vanunu wird zu 18 Jahren Gefängni s 
für Staatsverrat und Espionage verurteilt, obwohl er dies nicht  getan 
hat. Keine Diskussion ob Israel Nuleare Waffen hat  

Nach geheimen Verhandlungen wird er zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt für 
"Treason (Staatsverrat)" und "Espionage" (etwas womit Israel familiär ist) obwohl er 
nicht fremde Mächte ausspioniert hatte und keine Bezahlung für diese Exposure 
erlangt hatte. Über die ganzen Verhandlungen hin weigert sich die Israelische 
Regierung, zuzugeben, ob sie Nukleare Waffen besitzt oder nicht.  

•  Wall Street: Insider Trading in Billionenhöhe  

Die Juden Ivan Boesky , Dennis Levine , Martin Siegel , and Michael Milken werden 
für Insider Trading in Billionenhöhe angeklagt. Alle von ihnen erhalten daraufhin 
leichte Urteilssprüche und Strafen, welche nicht die Reichtümer, welche sie 
fraudulent angeschafft haben, reflektieren. Der Gordon Gekko Charakter in dem 
Oliver Stone Film "Wall Street" basiert auf Ivan Boesky, und wieder einmal scheitert 
der Jude, Oliver Stone, den Gekko als Jüdisch zu identifizieren.  

•  Netanyahu: Palästinenser ein bösartiger Krebs, der entfernt  werden 
muss  
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In seinem Buch von diesem Jahr "Terrorism: How The West Can Win (Terrorismus: 
Wie der Westen gewinnen kann)" bezeichnet der zukünftige Premierminister 
Benjamin Netanyahu die Palästinenser als,  

"A malign cancer that must be removed (Ein bösartiger Krebs der entfernt werden 
muss."  

•  Public Order Act wird i n Britannien 1986 als Gesetz er lassen. 
Dieses Gesetz ist so geschaffen, dass es die Britischen Bürge r von 
jeglicher Diskussion der Immigrationsprobleme und des Jüdischen 
Supremazismusses abhält. Es gibt auch der Polizei die Macht, i n das 
Haus eines jeden einzubrechen, den sie als Gegener des Race  
Relaction Acts sehen  

In Britannien wird der Public Order Act von 1986 als Gesetz erlassen. Dieses Gesetz 
ist so geschaffen, dass es die Britischen Bürger von jeglicher Diskussion der 
Immigrationsprobleme und des Jüdischen Supremazismusses abhält. Es gibt auch 
der Polizei die Macht, in das Haus eines jeden einzubrechen, den sie als Gegener 
des Race Relaction Acts sehen. Dieses Gesetz wurde von Home Secretary Leon 
Brittan , tatsächlicher ein Lithuanianischer Jude dessen wirklicher Name Le on 
Brittanisky ist, mit Hilfe seine Kousins , ein weiterer Lithuanianischer Jude, Malcolm 
Rivkind , auch als Malcolm Rifkind bekannt , welcher zum Auslandssekretär 
avancieren sollte.  

•  Rothschild World Conservation Bank: geschaffen dafür, Schulden 
von den dritten Weltländern an die Bank zu transferieren im 
Austausch für Land, welche diese Länder an die Bank geben  

1987: Edmond de Rothschild gründet die World Conservation Bank , welche dafür 
geschaffen ist, Schulden von den dritten Weltländern an seine Bank im Austausch für 
Land, welche diese Länder an die Bank geben würden. Dies ist so gestaltet, dass die 
Rothschilds Kontrolle über die 3. Welt gewinnen können, welche 30% der 
Landoberfläche der Erde ausmachen.  

•  Rolle Israels im Iran-Kontra Skandal wird nicht im Deta il untersucht 
werden  

Am 24. April eröffnet das Wall Street Journal , dass  

"die Gremien die Rolle Israels im Iran-Kontra Skandal nicht im Detail untersucht 
werden."  

•  World Bank, BIS und IMF verlangen, dass die Bankers der Wel t 
Kapital und Reserven auf 8% ihrer Verpflichtungen erhöhen. Diese r 
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angehobene Kapitalbedarf wirft eine Obergrenze auf das Fraktionel le 
Reservenbeleihung  

1988: Die drei Arme der World Central Bank :  die World Bank; die Bank of 
International Settlements (BIS); und der International Monetary Fund (IMF), 
inzwischen im allgemeinen durch ihren BIS Arm als World Central Bank bezeichnet, 
fordern die Bankiers der Welt, bis 1992 ihr Kapital und Reserven auf 8% ihrer 
Verpflichtungen zu erhöhen. Dieser angehobene Kapitalbedarf wirft eine Obergrenze 
auf das fractional reserve lending (Fraktionelle Reservenbeleihung).  

•  Um das Geld aufzubringen, müssen die Bankiers weltweit ihre 
Aktien verkaufen, was ihre indivuellen Aktienmärkte drückt und i n 
diesen Ländern für Depression sorgt: z.Bsp. Japan Aktienmarkt cr asht 
50% , kommerzielle Immobilien 60%  

Um das Geld aufzubringen, müssen die Bankiers weltweit ihre Aktien verkaufen, was 
ihre indivuellen Aktienmärkte drückt und in diesen Ländern für Depression sorgt. Zum 
Beispiel würde der Aktienmarkt in Japan, eines der Länder mit dem niedrigsten 
Kapital in Reserve, innerhalb von zwei Jahren um 50% crashen, und all ihr 
kommerzieller Real Estate um 60%.  

•  Profit für den IMF, der die internationale Währung " Special Drawing 
Rights (SDR's)" aus Nichts kreiert um sie an Länder in 
Schwierigkeiten zu leihen, sodass sie ihre Bargeldreserven a uf das 
erfolerderte BIS Level heben können  

Die Plan der IMF ist, mehr und mehr ihrer internationale Währung zu schaffen, 
welche als " Special Drawing Rights (SDR's) bekannt ist und durch Nichts gedeckt 
ist. Länder, die sich abmühen, das vorgegebene BIS Level zu erfüllen, sollen ein 
Darlehen an SDRs aufnehmen, um die erforderliche Bargeldreserve vorzuweisen.  

•  Die Schulden und die Zinsen bringen die Nationen schrittweise 
unter die Kontrolle des IMF, dadurch kann der IMF entscheiden, 
welches Land es hungern lässt. Ausserdem werden die Schulden als 
Hebel benutzt, um an staatlichen Besitz zu kommen  

Diese Nationen werden dadurch langsam unter die Kontrolle des IMF geraten, wie 
sie sich abmühen, den Zins zu bezahlen, und werden mehr und mehr leihen müssen. 
Das IMF wird dann entscheiden, welche Nationen mehr borgen können und welche 
hungern werden. Sie können dies auch als Hebel benutzen, um im Staatlichen Besitz 
sich befindende Güter wie Utilities als Zahlung gegen ihre Schulden anzunehmen, 
bis sie die Nation praktisch besitzen.  

•  ADL initiiert nationsweiten Wettbewerb für Jurastudenten, ei ne Anti-
Hass-Gesetzgebung aufzusetzen: hassmotivierte Gewalt muss 
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verbannt werden, Gewalt stimulierenden Worte müssen kriminali siert 
werden : Verdacht; Spannung; Hass; und mögliche Gewalt  

Die Anti-Defamation League ( ADL ) initiiert einen nationsweiten Wettbewerb für 
Jurastudenten, eine Anti-Hate-Legislation (Anti-Hass-Gesetzgebung) aufzusetzen, 
welche Minoritäten beschützen soll. Dieser Wettbewerb wird von einem Mann 
namens Joseph Ribakoff gewonnen, dessen Proposals nicht nur stipulieren, dass 
nicht nur hassmotivierte Gewalt verbannt werden muss, aber auch alle Worte, welche 
sie stimulieren: suspicion (Verdacht); friction (Spannung); hate (Hass); and possible 
violence (mögliche Gewalt), müssen ebenfalls kriminalisiert werden.  

•  Truth is to be no defence in court, the only proof a court will nee d in 
order to secure a conviction of hate speech is that something has 
been said, and a minority group or member of such group has felt 
emotionally damaged as a result of such criticism  

Dieses den ADL Preis gewinnende Dokument schlägt auch vor, dass nicht nur 
Staatsagenturen die freie Rede im allgemeinen beschränken, aber auch Filme, 
welche identifizierbare Gruppen kritisieren. Darüber hinaus macht Ribakoff geltend, 
dass die Wahrheit keine Verteidigung im Gerichtssaal sein wird, wenn die Person die 
das Statement gemacht hat, es sogar rechtfertigen kann, zum Beispiel wenn Christen 
die Homosexualität kritisieren, weil die Bibel es ausdrücklich verbietet.  

Der einzige Beweis, den ein Gericht brauchen wird, um ein Urteil der Hassrede 
sicherzustellen, ist, dass etwas gesagt wurde, und dass eine Minoritätsgruppe oder 
ein Mitglied einer solchen Gruppe sich als Folge solcher Kritik emotional geschädigt 
fühlt.  

•  Das ist nun Gesetz weltweit, Jesus Christus würde nun 
festgenommenw erden als Hasskrimineller  

Deshalb würde unter den Proposals, welche die ADL weniger als 15 Jahre später 
durch ihre gekauften und bezahlten Politiker und Medien weltweit in die 
Gesetzgebung zwingt, Jesus Christus als Hasskrimineller verhaftet werden.  

•  Dieses Gesetz ist so gestaltet, dass es die Rothschild Konspiration 
davor schützt, entdeckt zu werden. Wenn man die kriminelle Kabal der 
Rothschilds kritisiert, wird man als Anti-Semit attackier t werden und 
somit Verhaftung riskieren  

Dieses Gesetz ist so gestaltet, dass es die Rothschild Konspiration davor schützt, 
entdeckt zu werden. Wenn man die kriminelle Kabal der Rothschilds kritisiert, wird 
man als Anti-Semit attackiert werden und somit Verhaftung riskieren. Es ist auch 
interessant, zu bemerken, dass sagen wir zum Beispiel in einem Fall ein Rabbi seine 
reparaturbedürftige Synagoge abfackelt , um Geld von der Versicherung zu 
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kassieren. Wenn im Vergleich dazu jemand ausserdem die Straftat begeht, Interesse 
für Anti-Establishment Medien zu zeigen, wird der Letzere einen weitaus steifere 
Verurteilung für dieselbe Handlung erhalten.  

•  Ungefähr eine Million deutscher Kriegsgefangener wurden get ötet 
nach dem Krieg durch die US Armee und die Französische Armee: der  
Horror von Todescamps unvergleichbar mit allem anderen in 
Amerikanischer Geschichte  

Das Buch "Other Losses (Andere Verluste)" von Historiker James Bacque enthüllt die 
schockierende Behandlung der Deutschen Kriegsgefangenen durch die Allierten, 
welche natürlich unter der direkten Instruktion des Juden, Eisenhower, damals 
Supreme Commander of Allied forces , standen, und zeigt schockierende 
Enthüllungen von einem früheren Leutnant in der 101st Airborne Division . Dieser 
Leutnant, welcher zu dem Posten Senior Historian, United States Army aufsteigen 
würde und als Colonel Ernest F. Fisher PhD in Pension gehen würde, schrieb das 
Folgende in seinem Vorwort zu Bacque's Buch:  

"Beginnend im April 1945 annihilieren die Armee der Vereinigten Staaten und die 
Französische Armee ungefähr eine Million Männer, davon die meisten in 
Amerikanischen Camps. Eisenhowers Hass, durch die Linse einer fügsamen 
Militärischen Bürokratie, produzierte den Horror von Todescamps, der mit nichts 
anderem in der Amerikanischen Geschichte vergleichbar ist... ein enormes 
Kriegsverbrechen."  

•  Es würde später aufgedeckt werden, dass mehr als 9 M illionen 
Deutsche, sowohl Soldaten als auch Zivilisten, als Resultat  der Politik 
der Hungersnöte und Vertreibung, welche durch die Allierten 
Streitkräfte in den ersten fünf Jahren nach dem Ende des Zweite n 
Weltkrieges betrieben wird, starben  

Es würde später aufgedeckt werden, dass mehr als 9 Millionen Deutsche, sowohl 
Soldaten als auch Zivilisten, als Resultat der Politik der Hungersnöte und 
Vertreibung, welche durch die Allierten Streitkräfte in den ersten fünf Jahren nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges betrieben wird, starben. Dies würde den Tod von 
Gefangenen auf der Strasse und jener in allierten Kamps beinhalten, wo 
Essenslieferungen verboten waren, und wo Kinder versklavt wurden.  

•  Talmud, das heilige Buch der Ashkenazi Juden: Juden sind gut, 
Nicht-Juden sind automatisch schlecht, und darüber hinaus verdienen 
es die Besten unter den Nicht-Juden, getötet zu werden  

Man kann nur vermuten, dass Eisenhower den Edikten seines geliebten Talmuds 
folgte, welcher das höchste religiöse und ethische Handbuch für aufmerksame Juden 
darstellt. In diesem Buch, welches für die Juden die Bibel bei weitem überragt, und 
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Seite an Seite mit der Zohar und der Kabbalah wird wiederholt festgestellt, dass 
Nicht-Juden von Natur aus schlecht sind, und Juden gut, und darüberhinaus, dass 
die Besten unter den Nicht-Juden es verdienen, getötet zu werden.  

•  Todesurteil auf einen Nicht-Juden der den Talmud lehrt  

Im Gegensatz zur Bibel und zum Koran, welche weitverbreitet für alle erhältlich sind, 
ist es sehr schwer, eine Kopie des heiligsten Jüdischen Buches, des Talmud, zu 
kaufen. Vielleicht ist dies, weil der Talmud ausdrücklich sagt, dass es ausdrücklich 
verboten ist, den Talmud an einen Nicht-Juden lehren. Die Strafe für jemanden, der 
erwischt wird, wie er dies tut, ist in Sanhedrin 58a - Hagigah, welche besagt  

"Such a person deserves death (Solch eine Person verdient den Tod)."  

•  Tödlicher Anschlag auf den Präsidenten von Pakistan, General Zi a 
ul-Haq , durch einen Flugzeugabsturz ausgeübt. Mossad hinter der 
Ermordung in einem Versuch, Pakistan davon abzuhalten, Nukleare 
Bomben zu entwickeln  

Am 17. August wird ein tödlicher Anschlag auf den Präsidenten von Pakistan, 
General Zia ul-Haq , durch einen Flugzeugabsturz ausgeübt. Der Botschafter der 
Vereinigten Staaten in Indien zu jener Zeit, John Dean , berichtet an seine 
Vorgesetzten, dass er Beweise dafür hat, dass der Israelische Geheimdienst Mossad 
hinter der Ermordung steckte in einem Versuch, Pakistan davon abzuhalten, 
Nukleare Bomben zu entwickeln.  

Für seinen Ärger wird Dean des Mentalen Ungleichgewichts angeklagt und seiner 
Pflichten in der Staatsabteilung enthoben. Jedoch weigert er sich, seine Sichtweise 
aufzugeben, und kommt öffentlich in 2005 damit heraus, als er 80 Jahre alt ist.  

Philippe de Rothschild stirbt.  

•  Perestroika und Glasnost , Kommunismus kollabiert, nicht nur  in 
der Sowjetunion sondern auch in Osteuropa  

1989: Viele der Satellitenstaaten in Osteuropa werden durch den Einfluss von 
Glasnost offener für die Bemühungen um Freiheit von der Kommunistischen 
Regierungsgewalt in ihren Republiken.  

Viele Revolutionen passieren in 1989, die meisten von ihnen beinhalten den Umsturz 
ihrer respektiven Kommunistischen Regierungen und die Ersetzung derer mit 
Republiken.  

Somit wird der Griff, den die Kommunisten über Osteuropa haben (der Eiserne 
Vorhang) sehr schwach. Schliesslich kollabiert der Kommunismus als Resultat der 
Perestroika und Glasnost, nicht nur in der Sowjetunion sondern auch in Osteuropa.  
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•  Boris Yeltsin (dessen Frau die Tochter ist von der Ehe Joseph St alin 
mit Rosa Kaganovich) suspendiert und bannt die kommunistische 
Partei und beschlagnahmt alle ihre Güter  

In Russland unternehmen Boris Yeltsin (dessen Ehefrau die Tochter aus der Ehe von 
Joseph Stalin mit Rosa Kaganovich ist ) und die Republikanische Regierung Schritte, 
die Macht der Kommunistischen Partei zu enden, indem die Partei suspendiert 
(zeitweilig aufgehoben) und gebannt und all ihr Besitz in Beschlag genommen wird. 
Dies symbolisiert den Fall des Kommunismus in Russland, und resultiert in dem 
Beginn eines Exodus von 700.000 Juden von der früheren Sowjetunion nach Israel.  

•  Israel sollte die Repressionen gegen die Demonstrationen in China 
als Ablenkung nutzen, um massive Expulsionen der Araber aus den 
Gebieten voranzutreiben  

In dem Israelischen Journal Hotam (24. November 1989) ist ein Bericht über eine 
Rede, welcher der damalige Israelische Stellvertretende Aussenminister Ashkenazi 
Jude Benjamin Netanyahu vor Studenten der Bar Ilan University hält. Er sagt in ihr  

"Israel hätte die Repression der Demonstrationen in China ausnützen sollen, als die 
Aufmerksamkeit der Welt auf diesem Land lag, um Massenvertreibung der Arabern 
aus den Territorien auszuführen."  

•  USA marschieren in Panama ein, da sie vermuten, dass ihr de-facto 
Führer General Manuel Noriega Drogenschmuggel ausführt. Ex-
Mossad Agent Harari " wichtigste Person in Panama"  

Am 20. Dezember marschieren die Vereinigten Staaten in Panama ein, da sie 
vermuten, dass der De Facto Führer, General Manuel Noriega, Drogen handelt. 
Frühe Berichte sagen aus dass ein " Mike Harari " in Panama gefangen wurde, ein 
Mann, der in den Nachrichtenagenturen beschrieben wird als  

"ein schattenhaftiger früherer Offizier von Israels Mossad Geheimdienstagentur, 
welcher zu Noriega's einflussreichstem Berater aufstieg."  

Ein Beamter der neu installierten Amerikanischen Administration in Panama 
behauptet, dass abgesehen von Noriega natürlich, Harari  

"the most important person in Panama (die einflussreichste Person in Panama)" ist.  

•  Noriega ausgeliefert, Ex-Mossad Agent Harari taucht in I srael unter 
misteriösen Umständen auf  

Jedoch, während Noriega daraufhin nach Amerika ausgeliefert und ins Gefängnis 
gesteckt wird, verschwindet Harari daraufhin unter misteriösen Umständen, nur um 



221 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 

wieder in Israel aufzutauchen. Harari wird nicht in die Vereinigten Staaten 
ausgeliefert, um einem Gerichtsverfahren entgegenzusehen, noch scheint es, dass 
seine Extradition von den Vereinigten Staaten überhaupt gesucht wurde.  

•  In Auschwitz , wird eine Plakette, welche behauptet, da ss 4 Millionen 
Menschen, vor allem Juden, dort umgebracht wurden, mit einer 
Plakette ausgetauscht, welche behauptet, dass dort 1,5 Mill ionen 
Menschen starben  

In den vorherigen Konzentrationslagern von Auschwitz wird eine Plakette, welche 
behauptet, dass 4 Millionen Menschen, vor allem Juden, dort umgebracht wurden, 
wird mit einer Plakette ausgetauscht, welche behauptet, dass dort 1,5 Millionen 
Menschen starben.  

•  Die Zahl von 6 Millionen Juden, welche im Holocaust gestorbe n 
sind, nicht reduziert, um diese Reduktion von 2.5 Millionen der 
angegebenen Todesopfer zu reflektieren  

Seltsamerweise wird die Zahl von 6 Millionen Juden, welche im Holocaust gestorben 
sind, nicht reduziert, um diese Reduktion von 2.5 Millionen der angegebenen 
Todesopfer zu reflektieren. (Anm. des Übersetzers: death toll = Zahl der Todesopfer, 
death steht für Tod; toll steht für Zoll)  

Die London und Paris Rothschilds kündigen die Eröffnung einer neuen 
Zweigniederlassung in Frankfurt, Deutschland an, die Rothschild GmbH.  

•  Vorheriger Mossad Agent Ostrovsky enthüllt: Mossad rekrutier t 
Arabische Agenten, um Missionen auszuführen. Israelische Agenten 
werden geschult, sich als Araber auszugeben. Mossad hat Plan, I rak 
zu verteufeln und die USA in einen Krieg zu verwickeln  

1990: In seinem Buch "By Way Of Deception (Durch Täuschung)" veröffentlicht in 
diesem Jahr, deckt der frühere Mossad Agent, Victor Ostrovsky , das Folgende auf:  

1. Die Mossad rekrutiert Arabische Agenten, um Missionen auszuführen  
2. Israelische Agenten werden geschult, sich als Araber auszugeben  
3. Mossad hat einen ausgeklügelten Plan, den Irak zu verteufeln und die USA in 

einen Krieg gegen den Irak zu verwickeln  

•  Tausende Sayanim über die ganze Welt: Sayanim sind 100% 
Jüdischen und assistieren der Mossad fern von jeglicher Loyalität zu 
dem Land, in dem sie leben  

Er macht die folgende erstaunliche Bemerkung über die Bereitschaft der weltweiten 
Jüdischen Gemeinschaft, der Mossad als " sayanim " (welches vom Hebräischen 
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Wort lesayeah abstammt, was helfen heisst) fern von und über jegliche Loyalität, 
welche sie als Bürger zu der Nation, in der sie leben, erhaben, zu helfen. Auf Seite 
86, sagt Ostrovsky,  

".die Sayanim, ein einzigartiger und wichtiger Teil der Operationen von Mossad. 
Sayanimassistenten müssen 100 Prozent jüdisch sein. Sie leben im Ausland, und, 
obwohl sie keine Israelischen Bürger sind, werden viele von ihren Verwandten in 
Israel erreicht.  

Ein Israeli mit einem Verwandten in England könnte zum Beispiel gebeten werden, 
einen Brief zu schreiben, der aussagt, dass die Person, welche den Brief bei sich 
trägt, eine Operation repräsentiert, dessen hauptsächliches Ziel darin bestände, 
Jüdischen Leuten in der Diaspora zu helfen. Könnten die Britischen Verwandten in 
irgendeiner Weise helfen?  

...  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ab 1990 
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Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt:  
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch  - Deutsch  

1. Einführung  - 2. Geschichte  - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 
7. ab 1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, 
Afghanistan Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen  

Was Jesus in der Bibel über sie sagt   

 

Skandal in der BRD:  Geheime Regierungstreffen 
mit Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen 
anderen Spitzbuben in der Politik und der 
Wirtschaft  
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•  Amschel Rothschild , 41, wird mit dem schweren Gürtel se ines 
eigenen Bademantels in seinem Hotelzimmer in Paris stranguli ert  

Amschel Rothschild , 41, wird mit dem schweren Gürtel seines eigenen Bademantels 
stranguliert in seinem Hotelzimmer in Paris. Aus irgendeinem Grund ordnet der 
Französische Premierminister Jacques Chirac an , die Investigation zu schliessen, 
und Rupert Murdoch , geboren zu einer Jüdischen Mutter und damit ein Jude nach 
den Israelischen Immigrationsgesetzen, instruiert seine Editoren und News 
Managers über die ganze Welt, es als Herzattacke zu berichten, wenn sie es 
überhaupt berichten müssen.  

•  US Sanktionen gegen Iral, eine halbe Million Kinder starbe n ,ist es 
den Preis wert? Madeleine Albright's Antwort: wird denken, der P reis 
ist es wert. Weniger als 6 Monate später macht Clinton Al bright zur 
Staatssekretärin  

Am 12. Mai wird die Botschafterin der United Nations und Ashkenazi Jüdin, 
Madeleine Albright , als sie auf einer Show von 60 Minuten erscheint, durch den 
Korrespondent Lesley Stahl das Folgende , in Bezug auf die Jahre der 
ökonomischen Sanktionen seitens der Vereinigten Staaten gegenüber dem Irak 
gefragt:  

“Wir haben gehört, dass eine Halbe Million Kinder gestorben sind. Ich meine, das 
sind mehr Kinder als in Hiroshima starben. Und, wissen Sie, ist es der Preis wert?“  

Auf das Botschafterin Albright antwortet,  

“Ich denke das ist eine sehr harte Wahl, aber der Preis, denken wir, der Preis ist es 
auf jedenfall wert.”  

Dieser Kommentar verursacht keinen öffentlichen Aufschrei. In der Tat wird der 
Holocaust von einer Halben Million Irakischen Kindern positiv durch die Regierung 
der Vereinigten Staaten bestaunt, wenn man bedenkt, dass 8 Monate später 
Präsident Clinton Albright zur Staatssekretärin macht. Während sie vor dem 
Senatskommittee erscheint, welche ihre Berufung in Betracht zieht, kaut Albright 
regelrecht an dem Blut von mehr Irakischen Kindern als sie sagt  

“Wir werden darauf bestehen, dass die UN die Sanktionen gegen Irak aufrechterhält, 
ausgenommen dass oder bis sich dieses Regime den Relevanten Sicherheitscouncil 
Bestimmungen unterwirft.“  

•  Ein wichtiges Israelisches Strategisches Ziel: Saddam Hussein von 
seiner Macht in Irak zu stürzen  

Das Dokument, “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm (Ein klarer 
Bruch: Eine neue Strategie zur Sicherung des Reiches)” wird veröffentlicht, was die 
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folgende Aussage enthält, die später mit der Cock und Bull (Bullshit) Story der 
„weapons of mass destruction“ (Massenvernichtungswaffen) ersetzt wird, um die 
Invasion der Vereinigten Staaten in den Irak in 2003 zu rechtfertigen.  

“Israel kann sein strategisches Environment formen, in Kooperation mit der Türkei 
und Jordan, indem es Syrien schwächt, eindämmt und sogar zurückrollt. Dieser Effort 
kann darauf fokussieren, Saddam Hussein von seiner Macht in Irak zu stürzen, ein 
wichtiges Israelisches Strategisches Ziel in seinem eigenen Recht.“  

Die Leute hinter diesem Bericht sind: Richard Perle ; James Colbert ; Charles 
Fairbanks Jr. ; Douglas Feith ; Robert Loewenberg ; David Wurmser ; und Meyrav 
Wurmser .  

•  Marlon Brando auf der Larry King Show: Hollywood wird von Juden 
organisiert. Es gehört Juden, und sie sollten eine grössere Sensit ivität 
zeigen gegenüber den Problemen der Leute, die leiden, weil sie sie  
ausgebeutet haben  

Auf der Larry King Live Show im April macht der Schauspieler Marlon Brando die 
folgende Aussage,  

“Hollywood wird von Juden organisiert. Es gehört Juden, und sie sollten eine 
grössere Sensitivität zeigen gegenüber den Problemen der Leute, die leiden, weil sie 
sie ausgebeutet haben.“  

Als Resultat dieser Bemerkung fordert die Jüdische Defense League sofort, dass 
Brando's Stern von dem Hollywood Walk of Fame entfernt wird, aber da ein 
öffentlicher Aufschrei befürchtet wird, weigert sich das Hollywood Chamber of 
Commerce , dies auszuführen.  

•  Hartgehandhabte Überwachung durch Israelische Geheimdienste  
und Weiterreichung geheimgehaltener Informationen über Missile 
Systeme und bewaffnete Fahrzeuge an Israel  

1997: Am 20. Februar berichtet die New York Times, dass ein Militär 
Maschinenbauingenieur, der Ashkenazi Jude David A. Tenenbaum „versehentlich“ 
klassifizierte (d.h. geheimgehaltene) Militärinformationen über Missile Systeme und 
bewaffnete Fahrzeuge an Israelische Beamte weitergibt.  

Die Washington Post berichtet auch, dass ein Geheimdienst der Vereinigten Staaten 
eine Konversation abgefangen hatte, in welcher zwei Beamte von Israel die 
Möglichkeit diskutierten, wie sie zu einem Brief kommen könnten, welchen der 
damalige Staatssekretär Warren Christopher an den Palestinischen Führer Yas ser 
Arafat geschrieben hatte.  
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Einer der Israelis, identifiziert nur als “Doc”, hatte kommentiert, dass sie vielleicht 
einen Brief von “Mega” erhalten werden, das ist der Codename für den Top 
Spionage-Agenten innerhalb der United States.  

Der Botschafter der United States Martin Indyk beklagt sich privat an die israelische 
Regierung über hartgehandhabte Überwachung durch Israelische Geheimdienste.  

•  Israelische Agenten plazieren einen Tap auf Ashkenazi Jüdin und 
Tochter eines Rabbi Monica Lewinsky 's Telefon , Clinton warnt  
Lewinsky, dass ihre Konversationen aufgenommen werden würden, 
und beendet die Affäre  

Israelische Agenten plazieren einen Tap auf Ashkenazi Jüdin und Tochter eines 
Rabbi Monica Lewinsky 's Telefon an Watergate und nehmen Sexkonversationen 
zwischen ihr und Präsident Clinton auf. Der Ken Starr Bericht bestätigt, dass Clinton 
Lewinsky darauf aufmerskam gemacht hätte, dass ihre Konversationen 
aufgenommen werden würden, und beendet die Affäre. Interessanterweise wird zur 
selben Zeit die Hunt (Jagd) des FBI auf „Mega“ gestoppt.  

•  Edgar Bronfman , Vorsitzender des World Jewish Congress , 
erpresst effektiv eine und eine halbe Billion Dollars von der S chweiz 
für angebliche Holocaust Opfer welche, so behauptet er, dort ihr G eld 
angelegt hätten. Er hat keine Beweise  

Edgar Bronfman , Vorsitzender des World Jewish Congress , erpresst effektiv eine 
und eine halbe Billion Dollars von der Schweiz für angebliche Holocaust Opfer 
welche, so behauptet er, dort ihr Geld angelegt hätten. Er hat keine Beweise, aber 
die Schweizerische Regierung gibt nach, da Bronfman einer von Präsident Clinton's 
grössten finanziellen Rückhalten ist und sie die diplomatischen Konsequenzen 
fürchten, die sich entwickelten, wenn sie nicht nachgeben würden.  

•  Tribunal: nur 200 Konten, welche eine Gesamtsumme von ungefähr 
10 Millionen Dollars halten, können zu den Holocaust-Opfern 
zurückverfolgt werden, weniger als ein Prozent von jener ein und e in 
halben Billion Dollars, die von Bronfman erpresst wurden  

Interessanterweise wird in diesem Jahr ein Tribunal mit 17 Mitgliedern in Zürich 
basiert gehalten, um die Idendität von 5.500 ausländischen Konten und 10.000 
Schweizer Konten zu investigieren, welche dormant (schlafend) seit dem Ende des 2. 
Weltkrieges lagen, und es wird daraufhin entdeckt, dass nur 200 Konten, welche eine 
Gesamtsumme von ungefähr 10 Millionen Dollars halten, zu den Holocaust-Opfern 
zurückverfolgt werden können, weniger als ein Prozent von jener ein und ein halben 
Billion Dollars, die von Bronfman erpresst wurden.  
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•  Gibt Bronfmann den Schweizern die anderen 99% der ein und ein 
halben Billion Dollars zurück? Natürlich nicht, er leitet es noc h nicht 
einmal weiter an die wirklichen Holocaust Opfer  

Gibt Bronfmann den Schweizern die anderen 99% der ein und ein halben Billion 
Dollars zurück? Natürlich nicht, und zufälligerweise hat er sechs Jahre später fast 
nichts an die angegebenen Holocaust Opfer weitergegeben, für die das Geld hätte 
sein sollen. Bronfmann unterschlug einfach seine Gewinne, welche er in 
Betrügerischer Weise in seiner Forderung für Justice für angebliche Holocaust-Opfer 
erschwindelte.  

•  Earl of Caithness : Die nächste Regierung muss unserem 
schuldenbasierten Geldsystem wechseln und den Geldvorrat selbs t 
kontrollieren. Wenn sie das nicht tun, wird unser monetäres Sys tem 
uns brechen, und das traurige Vermächtnis, das wir jetzt schon 
unseren Kindern hinterlassen, wird ein Desaster sein  

Weniger als 2 Monate bevor Tony Blair zur Macht in England kommt, kann ein 
weiterer interessanter Eintrag in HANSARD, 5. März 1997, volume 578, No. 68, 
columns 1869-1871, gefunden werden, in welchem der Earl of Caithness 
aufgezeichnet wird, gesagt zu haben.  

“Die nächste Regierung muss die Nessel greifen, und ihre Verantwortung 
akzeptieren, von unserem schuldenbasierten Geldsystem zu wechseln, und den 
Geldvorrat selbst zu kontrollieren. My Lords, will they? (My Lord, werden Sie das?) 
Wenn sie das nicht tun, wird unser monetäres System uns brechen, und das traurige 
Vermächtnis, das wir jetzt schon unseren Kindern hinterlassen, wird ein Desaster 
sein.“  

•  Levy, verantwortlich für die Spenden an Blair's privates O ffice, und 
sein früherer Tennispartner, verspricht, grosse Summen für die 
Labour Partei zu erreichen, solange England nicht „Anti_Israel“ w ird, 
während Blair Führer ist  

Am 2. Mai wird der British Labour Party Leader, Tony Blair als Premierminister 
erwählt. Vor seiner Wahl war der Mann, der die Verwantwortung für die Donations 
(Spenden) an Blair's “private office” führte, welche die prinzliche Summe von sieben 
Millionen Pfund erreichte, kein anderer als Blair's Tennis Partner, ein Jude, Michael 
Levy . Darüber hinaus stimmte Levy zu, grosse Summen von Geld für die Labour 
Party zu raisen (beschaffen), solange sie nie „Anti-Israel” werden würden, solange 
Blair Leader ist.  

•  Levy has also acted as a fundraiser for Israeli Prime Mi nister Ehud 
Barak , and both his children live in Israel. Ein weiterer Jude , David 
Sainsbury , wird zum single largest donator (einzelnen grössten 
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Spender) in diesem Jahr, als er eine Million Pfund an die Parte i 
spendet . Levsy und Sainsbury werden zu Lords geadelt  

Interessanterweise war Blair anfänglich mit Levy bei einer Dinner Party in 1994 
bekanntgemacht worden durch Gideon Meir , einem Senior Israelischen 
Diplomaten. Levy hat auch als Fundraiser für den Israelischen Premierminister Ehud 
Barak gearbeitet , und beide seiner Kinder leben in Israel. Ein weiterer Jude, David 
Sainsbury , wird zum single largest donator (einzelnen grössten Spender) in diesem 
Jahr, als er eine Million Pfund an die Partei spendet. Co-incidentally (Zufällig) werden 
beide Levy und Sainsbury life peerages (Adelstitel für Leben) gegeben und sie 
werden zu Lords ernannt, Blair's Wahlerfolg nachfolgend.  

•  Schatzkanzler Gordon Brown kündigt an, dass er der Bank of 
England völlige Unabhänigkeit von politischer Kontrolle geben wird  

Am 6. Mai, nur 4 Tage nach der Wahl von Tony Blair als Premierminister, kündigt 
sein Schatzkanzler Gordon Brown an, dass er völlige Unabhänigkeit von politischer 
Kontrolle geben wird. No change there then (Wohl keine Änderung dann)...  

•  Anton Szandor LaVey sagt in Bezug auf den Jüdischen Plan für 
Weltherrschaft “Die Protokolle der Weisen von Zion “: „ Verdie nt – 
nein, verlangt– die Öffentlichkeit nicht solchen Despotismus?“  

Am 29. Oktober stirbt Edmond de Rothschild in Geneva. Interessanterweise stirbt 
Anton Szandor LaVey (wirklicher Name Levy – ein Krypto-Jude),  der Begründer der 
Church of Satan, exakt am selben Tag, der in seinem Buch “Satan Speaks (Satan 
spricht)” in Bezug auf den Jüdischen Blueprint (Plan) für World Domination “The 
Protocols of the Elders of Zion (Die Protokolle der Weisen von Zion)“ sagt,  

“Das erste Mal, als ich die Protokolle der Weisen von Zion las, war meine instinktive 
Reaktion, so was ist damit falsch? Ist das nicht die Art und Weise wie ein Masterplan 
arbeiten sollte? Verdient – nein, verlangt– die Öffentlichkeit nicht solchen 
Despotismus?“  

•  Kofi Annan, Generalsekretär der UN, verheiratet mit R othschild Nane 
Lagergren  

Kofi Annan wird Generalsekretär der United Nations.  Er ist mit Nane Lagergren 
verheiratet, einer Rothschild, welche er in 1984 heiratete.  
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Ab 1997 

Das Bild links zeigt die Französische Revolution, w elche durch die Illuminaten 
über die Rothschilds angestiftet wurde. Das Bild au f der rechten Seite zeigt das 
Illuminaten Zeichen für das Halsabschneiden: dies i st Lynn Forrester de 
Rothschild, verheiratet mit Lord Rothschild. Sie ve rbrachten ihre 
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Hochzeitsnacht im Weissen Haus, Während 911 hatten sie ein Apartment 
gemietet mit Blick auf das World Trade Center, als das Ereignis passierte. 
Vampire .  

Gutle Schnaper, Rothschild's Ehefrau, sagt bevor si e stirbt: 
"Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es kei ne"  

Diese webseite erklärt die Neue Weltordnung und das  Netzwerk des 
Halsabschneidergeschäftes. Es gibt eine englische u nd eine deutsche Version.  

Englisch  - Deutsch  

1. Einführung - 2. Geschichte  - 3. ab 1827 - 4. ab 1863 - 5. ab 1918 - 6. ab 1925 - 
7. ab 1936 -  
8. ab 1954 - 9. ab 1975 - 10. ab 1990 - 11. ab 1997 World Trade Center, 
Afghanistan Krieg, Irak Krieg  
12. Quellen  

Was Jesus in der Bibel über sie sagt   

 

Skandal in der BRD:  Geheime Regierungstreffen 
mit Merkel, Schröder, Zumwinkel und vielen 
anderen Spitzbuben in der Politik und der 
Wirtschaft  

  

In Los Angeles tobt eine grosse lokale, staatliche und föderale Drogeninvestigastion. 
Die Beschuldigten in dieser Investigation? Israelische Organisierte Kriminalität mit 
Operationen in New York, Miami, Las Vegas, Kanada, Israel und Ägypten. Dieses 
israelisch organisierte Kriminalitäts-Netzwerk war in das Trafficking von Kokain und 
Ecstasy involviert, Seite and Seite mit moderner Weisser-Kragen Kriminalität mit 
Kreditkarten und Computer.  

Zu der Erstaunung der untersuchenden Offiziere haben die Israeliten unter 
Investigation die Beepnummern der Investigatoren, Mobiltelefonnummern, sogar 
Heimtelefonnummern unter Überwachung. Einige dieser Netzwerkes, die 
festgenommen werden, geben sogar zu, dass sie Hunderte von Telefonnummern 
haben, und sie benutzen, um einer Verhaftung zu entgehen.  

Die Investigatoren schauen, wo diese Informationen hätten herkommen können und 
stolpern frühzeitig auf die Israelische Firma AMDOCS, welche ein virtuelles Monopol 
auf die Telefonrechnungsdienste der Vereinigten Staaten hat, und als sie ihren 
eigenen Telefonservice checken, wie es möglich war, sie zu tappen, entdecken sie, 
dass ihr hauptsächlicher Vertragspartner Converse Infosys ist , eine weitere 
Israelische Firma, welche eng mit der Israelischen Regierung zusammenarbeitet.  
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1998: Am 18. Januar veröffentlicht Michael Specter eine Story in der New York 
Times mit dem Titel "Traffickers' New Cargo: Naive Slavic Women (Die neue Ladung 
der Trafficker: Naïve Slawische Frauen)".  Diese Story deckt auf, wie die Jüdische 
Russische Mafia den weissen Sklavenhandel in Prostitution dominiert und viele der 
Frauen, welche keinen Verdacht hegten und in dieses Geschäft hineingezogen 
wurden, in Israel enden. In der Tat sagt Specter das Folgende in dem Artikel  

"Das Tropicana ist eines der beschäftigsten Bordelle in Tel Aviv's betriebsamen 
Geschäftsdistrikt. Die Frauen, die dort arbeiten, wie fast alle Prostituierten in Israel 
heute, sind Russisch. Ihr Boss, jedoch, ist es nicht."  

Präsident Bill Clinton erhält einen Brief datiert 26. Januar, von einer Gruppe, welche 
sich " Project For A New American Century (PNAC)," nennt, welcher von folgenden 
Personen unterzeichnet ist: Elliott Abrams ; Richard L. Armitage ; William J. Bennett ; 
Jeffrey Bergner ; John Bolton ; Paula Dobriansky ; Francis Fukuyama ; Robert Kagan 
; Zalmay Khalilzad ; William Kristol ; Richard Perle ; Peter W. Rodman ; Donald 
Rumsfeld ; William Schneider Jr. ; Vin Weber ; Paul Wolfowitz ; R. James Woolsey ; 
Robert B. Zoellick , die meisten von Ihnen sind Jüdisch. Der Brief sagt  

"Wir schreiben Ihnen heute, weil wir überzeugt sind, dass die gegenwärtige 
Amerikanische Politik gegenüber dem Irak keinen Erfolg hat, und dass wir bald eine 
Bedrohung in dem Mittleren Osten entgegensehen, welche ernster ist als alles, was 
wir seit dem Kalten Krieg erfahren haben. In Ihrer demnächst stattfindenden Union 
Address haben sie die Chance, einen klaren und bestimmten Kurs festzulegen, um 
dieser Bedrohung zu entgegnen.  

Wir bitten sie dringend darum, diese Chance zu ergreifen, und eine Neue Strategie 
anzukündigen, welche die Interessen der U.S. und unserer Freunde und Allierten 
über die ganze Welt sichern. Diese Strategie sollte, über alles hinaus, die Beseitung 
Saddam Hussein's Regime von der Macht als Zielsetzung verfolgen. Wir sind bereit, 
unseren vollen Support in diesem schwierigen aber notwendigen Unternehmen zu 
geben...  

Betrachtet man die Magnitüde dieser Bedrohung, ist die gegenwärtige Politik, welche 
in ihrem Erfolg auf die Standhaftigkeit unserer Koalitionspartner baut und auf die 
Kooperation Saddam Husseins, gefährlich inadequat.  

Die einzige akzeptierbare Strategie ist eine, welche die Möglichkeit eliminiert, dass 
es Irak möglich sein würde, weapons of mass destruction (Waffen der 
Massenzerstörung) zu verwendenoder mit ihrer Verwendung zu drohen. Dies heisst, 
dass kurzfristig eine Bereitschaft für Militärische Aktion gegeben wird, da die 
Diplomatie offensichtlich scheitert. In der langfristigen Betrachtung heisst es, dass 
Saddam Hussein und sein Regime von der Macht gestürzt werden sollen. Dies muss 
nun das Ziel der Amerikanischen Auslandspolitik sein.  
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Im September, den obigen Brief vielleicht im Hinterkopf, macht Bill Clinton während 
eines Besuches von Irland folgendes alarmierendes Zugeständniss, wer wirklich die 
Entscheidungen in der Welt fällt:  

"You know, by the time you become the leader of a country, someone else makes all 
the decisions.  You may find you can get away with virtual Presidents, virtual Prime 
Ministers, virtual everything. (Sie wissen, dass bis sie endlich Führer eines Landes 
werden, jemand anderes alle Entscheidungen trifft. Man mag herausfinden, dass 
man mit virtuellen Präsidenten, virtuellen Premierministern, praktisch mit allem 
davonkommt)."  

In der Tat unterzeichnet Präsident Clinton eher ominös am 31. Oktober, wie durch 
seine Instruktionen von der PNAC Gruppe vorgegeben, das Gesetz H.R. 4655 " Iraq 
Liberation Act (Irak Befreiungsgesetz) ", welches die Verfolgung eines 
Regimewechsels in Irak fördert.  

Jedoch lehrt uns die Geschichte, dass die PNAC Gruppierung nicht tatsächlich im 
Besonderen kreativ ist. In der Tat, so weit zurück wie im Februar 1990, versorgt ein 
Mossad Sayan in New York die Fernsehstation ABC Television mit einer falschen 
Story, dass Saddam Hussein eine Urananlage in Irak unterhalten würde, um 
Aufmerksamkeit auf Saddam Hussein's sogenannte "Weapons Of Mass Destruction 
(Waffen der Massenzerstörung)" zu lenken, das ist ein Jahr vor dem ersten Krieg von 
Amerika mit Irak.  

Am 19. Februar wird ein 5-Köpfiges starkes Mossad Team in Bern, der Schweiz, 
verhaftet, das in dem Versuch erwischt wurde, ein Privates Haus mit Abhörwanzen 
auszustatten.  

Der International Monetary Fund (IMF) eliminiert Nahrungs- und Brennstoffzahlungen 
für die Armen in Indonesien. Zur selben Zeit saugt der IMF in Zehnern Billionen 
Dollars auf, um Indonesiens Bankiers zu retten, oder besser gesagt, die 
Internationalen Banken, von denen sie Geld geliehen hatten.  

Ein Dokument von der World Bank sickert durch, genannt " Master Plan for Brazil ."  
In ihm werden 5 Vorgaben gemacht, um sich eine flexible Öffentliche Arbeiterschaft 
zu sichern. Diese sind wie folgt:  

1. Reduce Salary/Benefits (Reduziere Löhne/Zuschüsse)  
2. Reduce Pensions (Reduziere Altersrenten)  
3. Increase Work Hours (Erhöht die Arbeitsstunden).  
4. Reduce Job Stability (reduziert die Sicherheit der Arbeitsplätze).  
5. Reduce Employment (reduziert die Beschäftigung).  

Die European Central Bank wird in Frankfurt etabliert, der Geburtsstadt von welcher 
die Rothschilds abstammen.  
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1999: In Brasilien ist die privatisierte Rio elektrische Firma gennant " Rio Light " für 
wiederholte Stromausfälle in Nachbarschaften verantwortlich. Die Firma schiebt die 
Schuld für die Blackouts auf das Wetter im Pazifischen Ozean, wobei Rio sich auf 
der Atlantischen Seite befindet. Die Blackouts würden nichts mit der Tatsache zu tun 
haben, dass die Rio Light nach der Privatisierung 40% der Arbeiterschaft der Firma 
feuert, oder? Kein Problem für Rio Light, als Resultat dieser Reduzierung der 
Arbeiterschaft, welche natürlich ihren Verfall in Standard Dienstleistung reflektiert, 
geht ihr Aktienpreis 33% nach oben.  

Die National Security Agency (NSA) mit Hauptsitz im nördlichen Maryland gibt 
einen Top Secret sensitive compartmentalized information report (TS/SCI) genannten 
Bericht heraus, der davor warnt, dass die Aufzeichnungen der Telefonanrufe in den 
Vereinigten Staaten in fremde Hände fallen. Interessanterweise had eine Israelische 
Firma namens AMDOCS praktisch ein Monopol in der Rechnungsstellung von allen 
Telefonfirmen in den Vereinigten Staaten, da alle grösseren wie AT&T diesen 
Service zu ihnen ausserhalb in Auftrag geben (out-sourcen).  

2000: George W. Bush wird zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.  Bush 
und seine Familie behaupten, von dem House of Plantagenet abzustammen, 
welches von dem Royal House of Judah abstammt .  Er ist in der Tat ein Krypto-
Jude. Jedoch portraitiert sich Bush selber als Christ, um es so erscheinen zu lassen, 
als ob es ein weisser Christ wäre, der illegale Kriege gegen Afghanistan und Irak 
ausführt, statt den Juden hinter der Kulisse.  

Der Präsident von Venezuela, Hugo Chavez , sagt, bevor er einen offiziellen 
Staatsbesuch in Irakischen Staaten macht,  

"Stellt Euch vor, was die Pharisäer sagen werden, wenn sie mich mit Saddam 
Hussein sehen werden!"  

Die Pharisäer waren die Jüdischen Führer, welche für die Kreuzung von Jesus Christ 
verwantwortlich waren, welche fortführend von den Juden heute verehrt werden.  

Im April wird "Cookie" Orgad , ein selbst-zugegebener früherer Mossad Agent 
festgenommen, weil er die grössten Ecstasy Schmuggeloperationen in Amerika in 
der Geschichte durchgeführt hat. Diese Operation lieferte Hunderte Milionen von 
Dollars in illegalen Drogen, hergestellt in Holland, an Städte über die ganzen United 
States.  

Eine der einzigartigen Features (Merkmale) dieser Operation ist, dass ein orthodoxer 
Hasidischer Jude als Drogen Kurier handelt, darauf hoffend, dass ihre traditionellen 
schwarzen Hüte, Schwarzen Mäntel, und Locken von Haar, welche um ihre Ohren 
hängen, sie mehr als unwahrscheinliche Verdachtspersonen erscheinen lassen. In 
der Tat sagt Raymond W. Kelly , Commissioner of the United States Customs 
Service,  
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"Die Drogen kommen von verschiedenen Schmuggelbasen zu uns, vor allem 
Europa, die Dominikanische Republik, und Kanada. Israelische Organisierte 
Kriminalität dominiert diesen Handel."  

Der Russische Jüdische Oligarch Boris Berezovsky flieht nach London, um einer 
Festnehmung in Russland auszuweichen, und transferiert seine Geschäftsinteressen 
zu seinem protégé, einem weiteren Russischer Jude, Roman Abramovich , welcher 
den Chelsea Football Club aufkaufen wird.  

Am 1. Oktober veröffentlicht " The Rome Observer " eine Story, wie die Italienische 
Polizei eine Paedophilen Ring bricht, welcher Nicht-Jüdische Kinder in dem Alter 
zwischen 2 und 5 Jahren von Waisenheimen stiehlt, um sie dann zu vergewaltigen 
und zu ermorden. Dieser Paedophile Ring (Ring von Kindsexualvergewaltigern) hatte 
5 dieser Vergewaltigungen und Morde für den Benefit einer "snuff film" Industrie 
gefilmt, und hatte bereits Kopien an über 1.700 Kunden verkauft, welche bis zu 
$20,000 auf einmal zahlten, um diese Kinder brutal vergewaltigt und ermordet zu 
sehen.  

Dies stellt jedoch kein Problem dar. Das Problem ist, dass dieser Paedophile Ring 
sich aus 11 Jüdischen Gangstern zusammenstellt, und die Italienischen 
Broadcasters so kühn waren, 11 Millionen Zuschauer darüber zu informieren, und 
sogar so weit geht, die Festnahme dieser Jüdischen Gangster zu filmen und auf dem 
Fernsehen zu zeigen.  

Natürlich, anstatt ein niedriges Profil zu halten und sich für die Verbrechen ihrer 
Brethren zu entschuldigen, wird die Jüdische Gemeinschaft in Italien wütend und 
behauptet, dies sei "blood libel" (Ehrverletzung), und verlangt, dass die Jüdische 
Elite, welche in dem Aufsichtsrat der TV Netzwerk Verantwortlichen sitzt, die 
Nachrichten-Exekutiven feuern sollen, welche erlaubten, dass diese Story gesendet 
wurde. Dies wird natürlich ausgeführt, und, zufälligerweise, sendet kein einziges 
Amerikanisches Nachrichtennetzwerk Berichte über dieses Jüdische Paedophile 
Netzwerk.  

Man muss sich wundern, ob das Heiligste Buch der Juden, der "Talmud", 
irgendeinen Einfluss auf diese Jüdischen Paedophile hat. Der Talmud sagt klar aus, 
dass Sex zwischen einem erwachsenen Mann und einem Mädchen unter drei Jahren 
"premissible (erlaubt)" ist, und auch, dass die Besten unter den Nicht-Juden "deserve 
to be killed (verdienen, getötet zu werden)". Es würde erscheinen, dass die Aktionen 
dieser Jüdischen Paedophile beide dieser Vorschriften erfüllten.  

Der International Monetary Fund (IMF) verlangt, dass Argentinien den Regierungs-
Budget-Defizit von ihren gegenwärtigen $5.3 Billionen auf $4.1 Billionen bis zum 
Ende des Jahres 2001 verringert. Zu diesem Zeitpunkt ist die Arbeitslosigkeit bei 
20% der arbeitenden Bevölkerung. Sie erhöhen dann ihren Pokereinsatz und 
verlangen eine Eliminierung des Defizits. Der IMF offeriert Argentinien einige Ideen, 
wie dies bewerkstelligt werden könnte. Schneidet das Arbeitslosigkeit-Ernstfall-
Programm der Regierung von $200 im Monat auf $160 im Monat.  
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Sie bitten auch um eine Herabsetzung der Löhne für die Öffentliche Dienstleister um 
12% - 15%, und die Herabsetzung der Renten für die Älteren um 13%. Bis Dezember 
2001 fängt die Mittelklasse der Argentinier an, Krawall zu schlagen, der Jagd auf den 
Strassen nach etwas Müll zu essen, überdrüssig, und Buenos Aires 
niederzubrennen. Im Januar hat Argentinien den Peso devaluiert und hat dadurch 
das Sparguthaben der gemeinen Leute ausgewischt. Unzufrieden, dass sie das Land 
nicht noch mehr vergewaltigen können, sagt James Wolfensohn , der Jüdische 
Präsident der World Bank, traurig  

"Fast alle grossen Versorgungsbetriebe sind inzwischen privatisiert."  

Wie kontrollieren sie die Unruhen in der Bevölkerung, welche durch Jüdisches 
Banking hervorgerufen wurde? Ein Beispiel ist ein Argentinischer Busfahrer,  
ein 37-Jähriger Vater von 5, der seinen Job als Busfahrer verlor, und das von einer 
Firma, welche ihm die Bezahlung für 9 Monate schuldete. Während einer 
Demonstration gegen diese und andere Ungerechtigkeiten, welche auf ihn und den 
Rest der Bevölkerung ausgeübt wurden, schiesst die Militärpolizei ihn mit einem 
Geschoss durch seinen Kopf tot.  

In Tanzania, wo ungefähr 1.3 Millionen Menschen an AIDS sterben, entscheiden die 
World Bank und die IMF, dass es nun notwendig sei, in Tanzania Geld für die 
Krankenhausbesuche, die zuvor kostenlos waren, zu erheben. Sie befehlen auch, 
dass Tanzania nun Schulgeld erheben muss für ihr vorherig kostenloses 
Bildungssystem, und äussern dann Überraschung, als die Einschreibung in den 
Schulen von 80% auf 66% fällt.  

Während dem Zeitraum, in dem die IMF und die World Bank für die Wirtschaft in 
Tanzania federführend sind, was seit 1985 ist, fiel der GDP von Tanzania von $309 
auf $210 per capita (pro Kopf, Anm. Des Übersetzers: Verstehen sie jetzt den Inhalt 
des Begriffs Kapitalismus? Kopfgeld! Einer der ersten Kapitalisten bezahlte auch 
tatsächlich Geld für skalpierte Köpfe. Können sie sich vorstellen, wer die Kannibalen 
waren und sind?).  

Als die IMF und die World Bank die Führung in 1985 übernahmen, wurde Tanzania 
eine sozialistische Nation. Im Juni 2000 berichtete die World Bank arrogant,  

"Eine Legacy des Sozialismusses ist, dass die meisten Leute fortsetzen, zu glauben, 
dass der Staate eine fundamentale Rolle darin hätte, den Fortschritt und die 
Ausführung von Sozialen Diensten zu fördern."  

Es gibt Unruhen in Bolivien, nachdem die World Bank den Preis von Wasser 
dramatisch ansteigen lässt. Die World Bank behauptet, dass es notwendig sei, für 
dringend notwendige Reparaturen und Expansionen zu zahlen. Das ist 
vollkommener Schwachsinn, sicherlich nicht witziger Schwachsinn. Ein Britischer 
Wasserlieferant, W essex Water , eine privatisierte Wasserfirma, welche tatsächlich 
im Besitz von Enron war, behauptete, dass dieselbe Sache passierte, nachdem es 
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privatisiert wurde (England war das erste Land, das den Wasserbedarf privatisierte), 
und wie in Bolivien ging die Wasserqualität nach unten und die Preise explodierten.  

Darüberhinaus scheitern fast alle privatisierten Wasserfirmen in Britannien, die 
Regierungsvorschriften in Bezug auf Leakages (Leckwerden) zu erfüllen, sodass der 
Zuwachs in Gebühren klar nicht auf die Instandhaltung geht.  

Am 20. Januar, nur Stunden bevor er das Office verlässt, bewilligt Präsident Clinton 
Marc Rich (ein Krypto-Jude von Belgien, richtiger Name Marc Reich) ein extrem 
kontroverses Präsidentiales Pardon. In 1983 wurde Marc Rich von dem United 
States Attorney (Anwalt) und späteren Bürgermeister von New York City, Rudolph 
Giuliani, auf Anklage von Steuerhinterziehung und illegalem Handel mit Iran 
angeklagt. Er floh vor einer Gerichtsverhandlung in die Schweiz, und verblieb für 
viele Jahre auf der "Most Wanted List" des FBI.  

Interessanterweise gibt der Anti-Defamation League (ADL) National Director 
Abraham Foxman zu, dass seine Organisation über einen Zeitraum von sechzehn 
Jahren $250.000 in Kontributionen von Marc Rich erhalten hätte, inklusive einem 
Grant von $100.000, kurz nachdem Foxmann zugestimmt hatte, Rich zu assistieren, 
ein presidential pardon (Begnadigung vom Präsidenten) von Bill Clinton zu erhalten. 
Foxman gibt auch zu, dass es seine Idee gewesen wäre, Rich's Ex-Frau Denise, 
einer grossen finanziellen Spenderin für die Demokratischen Partei, zu nutzen, um 
Clinton zu beeinflussen.  

Am 10. September hat die Washington Times eine Story von Rowan Scarborough 
mit dem Titel "U.S. Troops Would Enforce Peace Under Army Study (U.S. Truppen 
würden für den Frieden kämpfen unter einer Armeestudie) laufen."  Dieser Artikel 
fokussiert auf einem 68-Seiten langen Dokument von der Army School of Advanced 
Military Studies (SAMS), welches eine Varietät von Themen behandelt, inklusive 
verschiedenen Militäragenturen, und ihren Modus Operandi. Über die Mossad, den 
Israelischen Geheimdienst, sagen die SAMS officers  

"Wildcard (Jokerzeichen). Unbarmherzig und durchtrieben. Hat die Fähigkeit, U.S. 
Streitkräfte zu attackieren, und es so auss ehen zu lassen, als ob es ein 
Palästinischer/Arabischer Akt gewesen wäre."  

Am 11. September wird eine Attacke auf das World Trade Center und das P entagon 
unter Stillschweigen von Britannien und Amerika unter den Anordnungen der 
Rothschilds ausgeführt und durch Israel orchestriert, welche dies wiederum auf so-
genannte Muslimische Terroristen schieben. Dies ist Phase 1, die Westliche Welt, im 
Auftrag der Juden, in einen Krieg mit der Arabischen Welt zu verwickeln. Eine 
weitere Mossad Falsche Flagge Operation wie nach Textbuch (Anm. Des 
Übersetzers: Eine Falsche Flagge Operation macht einen Anschlag unter falscher 
Flagge, um es dann auf den angeblichen Feind zu schieben, und einen Krieg 
anzustiften), erinnern Sie sich an das Motto der Mossad  

"Durch Vortäuschung sollt ihr Kriege halten:"  
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Sie müssen auch diese Attacken nutzen, um Kontrolle der wenigen Nationen in der 
Welt zu erreichen, welche keine Rothschild Zentralbanken zulassen, und somit wird 
weniger als einen Monat nach diesen Attacken die Vereinigten Staaten Afghanistan 
attackieren, eine der nur sieben Nationen in der Welt, die noch keine Rothschild 
kontrollierte Zentralbank haben.  

Diese Nationen sind alle vornehmlich Muslimisch bevölkert, welche, nicht wie die 
Mehrheit der Weissen Christen (sehe Nehemiah 5:7), ihrer scripture 
(Regligionslehre) folgen und sich weigern, an dem Entleihen und Verleihen von Geld 
teilzunehmen, "usury," Wucherei oder Zinswucherei, und dies hat die Juden 
Hunderte von Jahren geärgert.  

Die Juden sind höchst unzufrieden, wie die Muslims sich die Welt über verhalten. 
Das ist, weil der Plan, welcher so erfolgreich war, den christlichen Glauben zu 
zerstören, hat für die Muslimischen Glauben im Grossen weithin nicht funktioniert.  

Die Juden arbeiteten hart daran, die Muslims in viele andere Westliche Nationen 
emigrieren zu lassen, und der Plan war, dass sie ihre religiösen Vorstellungen 
vergessen sollten und zu nichts als Konsumenten von Produkten aus Jüdischem 
Besitz, Dienstleistungen und Regierungen, wie es in der Mehrheit der weissen 
Christlichen Welt ist.  

Unglücklicherweise hielt die Mehrheit der Muslims an Ihrem Glauben fest, und 
bildeten ihre eigenen Gemeinschaften innerhalb der Westlichen nationen, und fielen 
nicht in die Jüdische Falle, wie die Christen. Die Juden entschieden, dass dies 
bedeutet, dass die Muslims sterben müssen, und sie entschieden, dass sie die 
Christen dazu nutzen werden, dieses für sie zu tun.  

Interessanterweise sagt der frühere Israelische Premierminister Benjamin Netanyahu 
einen Tag nach den Attacken in der Jerusalem Post  

"Betreffend was am 11. September geschah, well, dass ist sehr gut...es wird sofort 
viel Sympathie für Israel erzeugen."  

Interessanterweise hatte der Boston Logan Airport (Boston Logan Flughafen) von wo 
aus UAL Flight 175 und AA Flight 11 herkam, welcher die Twin Towers und den 
Newark Airport (Newark Flughafen), von welchem die UAL 93 herkam und welche 
anscheinend in Pennsylvania crashte, hatten beide ihre Sicherheit outsourced (auf 
Aussenkräfte verlegt) zu einer Privaten Firma genannt Huntleigh USA . Diese Firma 
wiederum ist in ihrer Gesamtheit ein Subsidiary einer Israelischen Firma genannt 
Consultants on Targeted Security (ICTS) International N.V., eine Holländisch-
basierte Flug und Transport Sicherheitsservice Firma angeführt von dem vorherigen 
Isralischen Militärkommandeuren und Veteranen der Geheimdienste und 
Sicherheitsdienste.  

Die Auftraggeber der ICTS sind Menachem Atzmon in Israel in 1996 verurteilt, als er 
Kassierer für Ehud Olmert 's Bürgermeisterkampagne war, (für Kampagnenfraud 
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(fraud = Betrug), nicht wie sein Mitangeklagter Ehud Olmert, welcher freigesprochen 
wird und zum Premierminister von Israel in 2006 wird), und Ezra Harel , welche 
weitergehen wird, 2 Jahre später im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt auf 
seiner Yacht an der Küste von Palästina stirbt. Diese 2 Israelischen Bürger 
übernahmen das Management der Boston und Newark Flughäfen, als ITCS die 
Firma Huntleigh in USA in 1999 aufkaufte.  

Weniger als eine Woche vor den 9-11 Attacken am 5. September wird der 
sogenannte Lead-Hijacker Mohamed Atta und mehreren anderen Hijackers machten 
einen immer noch unerklärten Besuch an Board eines Pro-Israel Lobby Ashkenazi 
Juden Jack Abramoff 's Kasino Boote. Keine Investigation wird unternommen, über 
was sie denn dort gemacht haben. Seltsamerweise tauchen von den neunzehn 
sogenannten Hijackers, welche für die Attacken am 11. September beschuldigt 
werden, 7 wieder auf immer noch am Leben, mit einigen davon beschäftigt bei den 
United States embassies (Botschaften der U.S.) in Arabischen Ländern, und fragen 
wieso sie als Hijackers genannt werden. Hinterfragen die Jüdische Medien dies? 
Nein.  

An 9-11 (11. September) werden fünf Israelis, welche in Arabischer Kleidung sind, 
festgenommen, wie sie jubeln und einen Freudentanz ausführen, während sie ein 
Video der World-Trade-Center Kollaps aufnehmen. Anscheinend wurden sie von der 
Urban Moving Systems beschäftigt, die Israeliten werden mit multiplen passports 
(jeder hat mehrere Pässe) gefasst, weil ihr Laster positiv für Explosive und eine 
Menge Bargeld testete. Als ein Resultat dieser Verhaftung, ruft der Bürgermeister 
von Jerusalem (und zukünftige Premierminister von Israel), Ehud Olmert, persönlich 
den Oberbürgermeister der Stadt New York Rudi Giuliani an mit Instruktionen 
(Anweisungen), wie er in diese Sache einzugreifen hat.  

Olmert bietet die folgenden Versicherungen an, dass diese Männer nichts zu tun 
gehabt hätten mit demselben Terroristischen Attack, und nur ein bisschen Spass 
hatten, was ich rate mal, etwas sein muss, was die Juden natürlicherweise haben, 
wenn sie zwei gigantische Gebäude voll mit Nicht-Juden im Kollaps sehen, als er 
sagt  

"Das ist, wieso die Fünf lachten über den Kollaps des World Trade Center Gebäude, 
sie waren einfach nicht reif und nicht verantwortungsbewusst."  

Zwei dieser fünf Israelis werden später als der Mossad zugehörig aufgedeckt, was 
Olmert's Behauptungen negiert. Von den Anderen 3 wird stark vermutet, dass sie 
ebenfalls der Mossad angehören. Ein Zeugenbericht tracked die Aktivitäten der 
Israelies , es tritt zutage, dass sie im Liberty Park zu der Zeit des ersten Impacts 
gesehen wurden, was nahelegt, dass sie ein Vorwissen hatten, über was geschehen 
sollte.  

Jedoch werden die Israelis interrogiert, und dann eventuell nach Israel 
zurückgesandt, und darüber hinaus werden die festhaltenden Offiziere vom New 
Jersey Police Department beordert, nicht ihre Verhaftung zu diskutieren, somit 
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voraussichtlich wenn ma n je etwas in New York ausgeführt haben möächte, spricht 
man am Besten mit dem Bürgermeister von Jerusalem.  

Interessanterweise erschienen diese fünf Israelis welche juchzten und tanzten ob 
des Kollaps des World Trade Centers, erschien später auf dem Radio und Im 
Fernsehen in Israel, wo gesagt wurde, sie wären in New York City am 11. September 
gewesen, um das "Geschehen zu dokumentieren (document the event) , als Amerika 
den Grössten Attack erlitt, den es je auf seinen Gestaden erlebt hat. Woher wussten 
sie, dass diese Attacke stattfinden wird?  

Der Besitzer einer Umzugsfirma, welche durch diese Mossad Agenten als als 
Deckmantel benutzt wird, gibt sein Geschäft auf und flieht nach Israel. Die Regierung 
der Vereinigten Staaten klassifiziert daraufhin alle Beweise, welche auf die 
Israelischen Agenten und ihre Verbindungen zu 9-11 Bezug nehmen.  

Vieles von diesem wird der Öffentlichkeit in einer four-way Geschichte über Fox 
News durch Carl Cameron berichtet. Druck von Jüdischen gruppierungen, 
insbesondere der AIPAC, zwingt Fox News, die Story von ihrer Webseite zu 
entfernen.  

Zwei Stunden vor den 9-11 Attacken Odigo , erhält eine Israelische Firma mit Büros 
nur ein paar Blocks from World Trade Center entfernt eine Vorwarnung über die 
Attacke via einer instant internet message (sofortige Meldung übers Internet) . Der 
Manager des New Yorker Büros versorgt die FBI mit der IP-Adresse des Senders 
dieser Nachricht, aber die FBI verfolgt diese Sache nicht.  

Das FBI investigiert fünf Israelische Umzugsfirmen als mögliche Fronten für die 
Israelische Intelligenz.  

Ungefähr 200 Israelis mit Verbindungen zu dieses Umzugsfirmen, welche sehr aktiv 
im World Trade Center in den Monaten vor diesen Attacken waren, werden folglich 
festgenommen unter dem Verdacht auf Verstrickung, als Bombenresidue 
(Bombenüberreste) in einigen der Umzugvans, die sie benutzten, gefunden werden.  

Jedoch, unter den direkten Vorschriften von Michael Chertoff werden sie nach Israel 
deportiert als ein Resultat von "visa violations (Visa Verletzungen, bzw. Verletzung 
des Aufenthaltrechts)". Chertoff, ein dual United States/Israeli citizen (Besitzer von 2 
Staatsbürgerschaften USA/Israel), dessen Vater ein Rabbi ist und dessen Mutter 
eine er der ersten Mossad Agenten war, zieht es vor, die Verhaftung von ungefähr 
900 Muslims zu befehlen, welche über keine Beziehungen zu dem World Trade 
Center noch zu Bombenrückständen haben.  

Am 12. September veröffentlicht die Jerusalem Post , nachdem sie getippt wurde, 
dass Israel möglicherweise als der Verursacher von den 911 Attacken gesehen 
würde, eine Story, welche behauptet, dass 2 Israeliten in den hijacked (entführten) 
Flugzeugen gestorben seien und dass es 4.000 Vermisste vom WTC gäbe. Eine 
Woche später berichtet eine Beirut Fernsehstation, dass 4.000 Israelische 
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Angestellte abwesend vom WTC gewesen seien am Tag der Attacken, was wohl die 
Story von der Jerusalem Post erklärt.  

Letztlich behauptet die New York Times am 22. September das Folgende:  

"Es gab, in der Tat, nur 3 Israelis, die als tot bestätigt wurden: 2 in den Flugzeugen 
und einer, der die Towers geschäftlich besuchen wollte, und der identifiziert und 
begraben wurde."  

Zwischen dem 26. August und dem 11. September verkaufte eine Gruppe von 
Spekulaten, welche durch die American Securities and Exchange Commission als 
Israelische Bürger identifziert wurden, eine Liste von 38 Aktienbeständen, die 
erwartungsgemäss flallen würden, als Resultat der kommenden Attacken"short", das 
heisst für weniger als im allgemeinen erwartet. Diese Spekulanten operierten von 
Toronoto, Canada aus, und der Aktienverkauf und die Profite an der Aktienbörse in 
Frankfurt, Deutschland,wurde spezifisch angegeben, dass es sich in Millionenhöhe 
an Dollar befand ("in the millions of dollars"). Das FBI verfolgt dies nie, da sie wissern 
dass es nicht zur offiziellen Linie von Bin Laden führt, sondern anstatt dessen zu 
den wirklichen Verursachern, Israel.  

Auch findet Lewis Eisenberg , der verantwortlich für die Pravatisierung des World 
Trade Centers war, früher in diesem Jahr den idealen Besitzer in Léine Besitzer 
früherer Strip-Clubs, Larry Silverstein .  Bide dieser Männer haben 
Führungspositionen in dem United Jewish Appeal (UJA), einer Billionen Dollar 
schweren "Charity (Wohlfahrt)" Organisation. Auch doppelt Silverstein 3 Monatze vor 
der Zerstörung die Versicherung auf das World Trade Center. Interessanterweise ist 
Silverstein ein sehr enger Bekannter von dem früheren Israelischen Premierminister 
Benjamin Netanyahu, und behauptet, mit ihm jahrelang am Telefon jeden Sonntag 
gesprochen zu haben, dem Anfang der Jüdischen Woche.  

Den World Trade Center Attacken folgend, werden ananyme Briefe, welche Anthrax 
enthalten; an verschiedene Politiker und Medienexekutive gesandt. Als Resultat der 
Exposure zu Anthrax sterben fünf dieser Leute. Wie die 9-11 Attacken wird dies 
sofort auf Al -Qaeda geschoben , bis entdeckt wird, dass das Anthrax in den Briefen 
ein spezifischer Typ ist, der von einem United States Militärlabor hergestellt wurde.  

Das FBI entdeckt dann, das der hauptsächliche Verdächtige für diese Anthrax-
Attacken en Ashkenazi-Jude ist, Dr. Philip Zack , welcher mehrere Male von seinen 
Vorgesetzten Verweise bekommen hatte, da er offensive Bemerkungen über die 
Araber machte. Dr. Philip Zack wurde auf Kamera erwischt, als er die Storage Area 
wo er arbeitete im Fort Detrick betritt, wo das Anthrax aufbewahrt wurde. Ab diesem 
Zeitpunkt hören sowohl das FBI als auch die Medien auf, irgendwelche öffentlichen 
Bemerkungen über diesen Fall zu machen.  

Der Ashkenazi Jude, Irv Rubin , Jewish Defence League Vorsitzender seit 1985, 
erhält eine Gefängnisstrafe, da er angeblich eine Bombenattacke auf eine Moschee 
und die Büros eines Arabisch-Amerikanischen Kongressmannes plante. Er stirbt kurz 
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darauf, angeblich seine Gurgel in einem Selbstmordversuch aufschlitzend, bevor er 
eine Gerichtsverhandlung hat.  

Eine Woche vor den WTC Attacken, zieht die Zim Shipping Company aus ihren 
Büros im WTC aus, bricht damit ihren Mietvertrag, und kostet die Firma $50,000. Es 
wurde nie ein Grund angegeben, aber die Zim Shipping Company gehört zur Hälfte 
dem Israelischen Staat.  

Als Resultat desen, dass die 11. September Attacken auf Osama Bin Laden 
geschoben werden, marschieren die United States in Afghanistan ein und stürzen 
dort die Taliban Führer. Dies passierte, aber nicht für die Gründe, die ich Ihnen 
gerade beschrieben habe. Der wahre Grund ist, dass der Taliban Führer Mullah 
Omar Im Juli 2000 die Opium Produktion verboten hat, unbd somit wurde die Opium-
Ernte jenen Jahres zerstört. Erinnern Sie sich, was in 1839 passierte, als der Manchu 
Emperor in China das Opium zerstören liess, um die endemische Abhängigkeit der 
Chinesen zu enden?  

Die Rothschild Familie beordert die Britische Armee, dort hinzuigehen, um die 
Chinesen zu bekämpfen und seine Drogenverkaufsinteressen zu schützen. Ja, das 
ist genau, was mit der Armee der Vereinigten Staaten in diesem Jahr passiert.  

Afghanistan ist die Quelle von 75% des Heroins der Welt, und aufgrund der 
Zerstörung der Profite für 2001 seitens Mullah Omar's, galt es, keine Zeit zu 
verlieren, und sicherzustellen, dass es ihm nicht erlaubt werden könnte, sich in die 
Profite dieser "Synagogue of Satan" für 2002 einzumischen, und somit beginnt die 
Invasion im Oktober 2001, und kurz danach berichten die Medien über eine "bumper 
crop (Rekordernte)" im März 2002.  

Am 3. Oktober macht der Israelische Premierminister Ariel Sharon die folgende 
Bemerkung an den Ashkenazi Juden Shimon Peres , wie berichtet auf dem Kol 
Yisrael radio.  

"Jedesmal, wenn wir etwas tun, sagst Du, Amerika wird dies und das tun...Ich 
möchte Dir etwas sehr klar sagen, sorge Dich nicht um Amerikanischen Druck auf 
Israel. Wir, die Israeliten, kontrollieren Amerika, und die Amerikaner wissen das."  

Am American Friends of Lubavitch dinner, im October, wird Ari Fleischer , President 
Bush's Press Secretary , der Young Leadership Award verliehen und Senator Joe 
Lieberman wird zum Honoree der Nacht erklärt. Sowohl Ari Fleischer als auch 
Senator Lieberman überhäufen Chabad Lubavitch mit Lob, wie er aktiv eine Armee 
junger Angestellter in Regierungsjobs und Politischen Arbeitsstellen geschaffen 
hätte.  

Dieses Dinner wird von Hunderten von Washington Bigwigs (Hohen Tieren) und 
Washington Geldleuten besucht. Zufälligerweise folgt Ari Fleischer's Arbeitsperiode 
als Presssekretär zu President Bush, dass er zu einem ordinierten Lubavitch Rabbi 
wird.  
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Der frühere Director of National Affairs am American Jewish Committee , Dr. Stephen 
Steinlight , beschreibt in seinem Oktober Artikel für das Center For Immigration 
Studies mit dem Titel " The Jewish Stake in America's Changing Demography - 
Reconsidering a Misguided Immigration Policy (Der Jüdische Einsatz in Amerikas 
Ändernder Bevölkerungsstruktur - Eine Erneute Inbetrachtziehung einer 
irreführenden Einwanderungspolitik " unter dem Titel "Facing Up to the Gradual 
Demise of Jewish Political Power (Im Gesicht eines graduellen Niedergangs der 
Jüdischen Politischen Kontrolle ," erklärt wie die Juden Amerika kontrollieren  

"Nicht dass es der Fall sei, dass unsere im Missverhältnis stehende Politische Macht 
(Pfund für Pfund die grösste unter jeder Ethnischen/Kulturellen Gruppe in Amerika) 
sich auf einmal zu Nichts auflösen würde, oder sogar schnell erodieren würde. Es 
wird uns möglich sein, für ein Jahrzehnt oder vielleicht zwei unsere Macht zu 
erhalten. Wenn nicht und erst bis der Triumph der Kampagnenfinanzierungsreform 
komplett ist, ein extrem unwachscheinliches Szenario, wird der grosse materielle 
Reichtum der Jüdischen Gemeinschaft weitergehen, ihnen signifikante Vorteile zu 
geben."  

We will continue to court and be courted by key figures in Congress.  That power is 
exerted within the political system from the local to national levels through soft 
money, and especially the provision of out-of-state funds to candidates sympathetic 
to Israel, a high wall of church/state separation, and social liberalism combined with 
selective conservatism on criminal justice and welfare issues..."  

Er geht dann zu den Medien über, von welchen er zugibt, dass sie eine Jüdische 
Propaganda Maschine sind,  

"Es ist auch wahr, dass der Jüdische Wirtschaftliche Einfluss und Macht 
disproportional konzentriert in Hollywood, Fernsehen und in der Nachrichtenindustrie 
ist, teheoretisch ein Segen in der Art der Bildung eines gefälligen Bildes der Juden 
und der Sensitivierung der Amerikanischen Leute."  

Er fährt fort, die absolute Notwendigkeit der wiederholten Propaganda betreffend den 
vorgeblichen Holocaust von Juden im 2. Weltkrieg zu zitieren, als er über duale 
Israelische/Amerikanische Bürger sagt  

"Amerika hat in weitem Mass diese duale Loyalität toleriert - wir bekommen einen 
Freien Pass, ich vermute grösstenteils aus Christlichen Schuldgefühlen über den 
Holocaust..."  

Und er wird weitergehen, zu sagen, wie er glaubt, dass die Jüdischen Medien die 
Muslimischen Immigranten förderlich sein wird,  

"Ich gebe zu, dass ich vermute, dass MTV, auf Gedeih und Verderb, sich als 
allmächtig mit jungen Muslimischen Immigranten zeigen wird...und traditionellen 
Quellen aus Religiöser und Politischer Autorität überlegen."  
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Adam Goldman wird zum White House Liaison für die Jüdische Gemeinschaft 
gemacht. Interessanterweise hat keine andere Ethnische Gruppe eine 
rassenspezifische White House Liaison (Vertreter im Weissen Haus)  

Der Russische Oligarch Vladimir Gusinsky flieht Russland, wo er money-laundering 
(Geldwäsche) Anklagen entgegensieht, um nach Israel zu gehen, ein dualer 
Russischer und Israelischer Bürger.  

Es wird entdeckt, dass die Kommunikation der Drogenagenten der Vereinigten 
Staaten penetriert wurde. Verdacht fällt auf zwei Firmen, AMDOCS und Comverse 
Infosys , beide in Israelischem Besitz. AMDOCS generiert die Rechnungsdaten für 
die meisten Telefongesellschaften der United States, und es ist ihnen möglich, 
detaillierte Logs (Aufzeichnungslisten) zu liefern, wer mit wem spricht, während in 
Israel Converse Infosys bis zu 50% ihrer Forschungs- und Entwicklungskosten 
erstattet bekommt durch das Isralische Handelsministerium.,  

Comverse Infosys stellt das Abhörwanzenmaterial her, das durch 
Gesetzvollstreckung genutzt wird, um alle Amerikanischen Telefonkonversationen 
abzuhören, aber es bildet sich Verdacht, dass Comverse Infosys, welches die Hälfte 
ihrer Forschung und Entwicklungbudgets seitens der Israelischen regierung bezahlt 
bekommt, eine Back Door (Rückentür) in das System eingebaut hat, das durch 
Israelische Geheimdienste genutzt wird, und dass die Information, welche über die 
Anstrengungen der Vereinigten Staaten, Drogenabhängigkeit zu bekämpfen, ihren 
Weg zu Drogenschmugglern findet.  

Die Investigation durch den FBI führt zu einer Aufdeckung des grössten 
ausländischen Spionenrings, der je innerhalb der Vereinigten Staaten entdeckt 
wurde, operiert von Israel. Die Hälfte der verdächtigten Spione wurden bereits 
verhaftet, als 9-11 passiert.  

Professor Joseph Stiglitz , der frühere Chief Economist of the World Bank , und 
früherer Chairman of President Clinton's Council of Economic Advisers , äussert sich 
öffentlich über den Plan der Weltbank, " Four Step Strategy ", welcher geschaffen 
wurde, um Nationen zu versklaven für die Bankiers. Ich summiere dies wie folgt,  

Privatisation . Hier wird tatsächlich nationalen Führern 10% Kommissionen 
angeboten für ihr geheimes Schweizer Bankkonto, im Austausch dafür, dass sie ein 
paar Billionen Dollar von dem Verkaufspreis Nationalen Vermögens abschlagen. 
Bestechung und Korruption, schlicht und einfach.  

Capital Market Liberalization . Dies ist die Zurückweisung sämtlicher Gesetze, 
welche Geld besteuern, das über Grenzen geht. Stiglitz nennt dies den "hot money" 
cycle (Heisses Geld Zyklus). Anfänglich kommt Geld in vom Ausland, um in 
Immobilienbesutz und Währung zu spekulieren, und dann, wenn die Wirtschaft in 
diesem Land anfängt, erfolgsversprechend auszusehen, wird diese Ausländischer 
Reichtum gleich entzogen, was den Kollaps der Wirtschaft verursacht.  
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Die Nation bedarf daraufhin Hilfe vom International Monetary Fund (IMF) und der IMF 
gibt dies unter dem Vorwand, dass sie ihre Zinsraten erhöhen zwischen 30% und 
80%. Dies passierte in Indonesien und Brasilien, ebenso in anderen Asiatischen und 
Lateinamerikansichen Nationen. Diese Höheren Zinsraten verarmen 
konsequenterweise ein land, zerstört den Wert ihrer Immobilien, ruiniert die 
Industrielle Produktion und saugt die Nationalen Schätze ab.  

Market Based Pricing.   Hierbei werden die Preise von Essen, Wasser und 
häuslichem gas angehoben, was erwartungsgemäss zu Unruhen in der respektiven 
Nation führt, inzwischen allgemein als "IMF Riots" bezeichnet. Diese Krawalle 
begründen die Flucht des Kapitals, und Bankrotte der Regierungen. Dies begünstigt 
die ausländischen Firmen, da die verbleibenden Schätze der Nation nun zu Rock-
Bottom Prices (Tiefstpreisen) gekauft werden können.  

Free Trade . Dies ist, wo Internationale Firmen in Asien, Lateinamerika und nach 
Afrika einbrechen, während zur selben Zeit Eruopöische und Amerikaner ihre 
eigenen Märkte barrikadieren gegen landwirtschaftliche Produkte der Dritten Welt. 
Sie erheben auch Wuchergebührentarife, welche die Länder zahlen müssen, um für 
Markenpharmazeutika zu zahlen, was die Todes- und Krankheitsraten nach oben 
schiessen lässt.  

Es gibt eine Menge Verlierer in diesem Spiel, aber nur einen Gewinner - das sich im 
Jüdischen Besitz befindende und jüdisch organisierte Bankensystem. In der Tat 
haben die IMF und die World Bank den Verkauf von Elektrizität, Wasser, telefon- und 
Gassystemen eine Kondition für Darlehen an jede sich entwickelnde Nation gemacht. 
Dies wird als 4 Trillionen Dollars an Gütern in öffentlichem Besitz geschätzt  

Im September diesen Jahres wird Professor Joseph Stiglitz der Nobel Prize in 
economics verliehen.  

2002  

Webster's Third New International Dictionary (Unabridged(Ungekürzt), nachgedruckt 
in 2002, enthält eine neue Definition des Anti-Semitismus, eine Definition welche seit 
1956 nicht geändert wurde. Die neue Definition liest sich wie folgt:  

"Anti-Semitismus:  

1. Feindlichkeit gegenüber Juden als eine religiöse oder rassische 
Minderheitsgruppe, oft von sozialer, politischer oder ökonomischer 
Diskrimination begleitet  

2. Opposition zu Zionism;  
3. Sympathie für die Gegner Israels  

Definition (2) und (3) werden in der 2002 Edition zugefügt, gerade bevor die USA 
entscheidet, unter Israelischen Anordnungen, in Irak einzumarschieren  
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Ebenso in diesem Jahr beordert der Premierminister von Israel, Ariel Sharon, 
Kriegsverbrecher, einen weiteren Jüdischen Massenmord mit dem Massaker in den 
Jenin Refugee Camp (Jenin Flüchtlingslager) in der West Bank.  

Interesanterweise als Antwort darauf beordert Präsident Bush die sofortige 
Israelische Truppenrückzug von allen Palästinischen Städten, was Ariel Sharon 
öffentlich sich weigert zu tun. Bush's Antowrt auf dieses ist am 18. April folgende 
Ankündigung  

"Ariel Sharon ist ein Mann des Friedens"  

Die DEA veröffentlichen einen Bericht, dass Israelische Spione, welche sich als 
Kunststudenten ausgeben, versucht haben, die Büros der Regierung der Vereinigten 
Staaten Büros zu penetrieren. Polizei in der Nähe der Whidbey Island Naval Air 
Station im südlichen Washington State halten einen verdächtigen Truck an, und 
nehmen zwei Israelis fest, von denen einer sich illegal in den United States aufhält. 
Diese zwei Männer fuhren bei hoher Geschwindigkeit in einem Ryder Miettruck, 
welcher, so behaupten sie, zur Anlieferung von Möbeln benutzt wurde.  

Am nächsten Tag entdeckt die Polizei Spuren von TNT und RDX Militärgrad 
Plastikexplosive innerhalb der Mitfahrerkabine und auf dem Lenkrad des Vehikels. 
Die FBI kündigt daraufhin an, dass die Tests, welche Explosive zeigte, "false 
positived (fälschlich positiviert wurden)" durch Zigarettenrauch , eine Behauptung, 
welche Experten als löcherlich bezeichnen.  

Basiert auf dem Alibi, das von einer Frau gegeben wird, wird der Fall geschlossen 
und die Israelis werden dem Immigration and Naturalization Service (INS) 
übergeben, um nach Israel zurückgesandt zu werden. Eine Woche später 
verschwindet die Frau, die das Alibi gegeben hat.  

Am 29. Oktober sagen Jüdische Mitglieder der PNAC, "Project for a New American 
Century", Robert Kagan und William Kristol , das Folgende in einem Wöchentlichen 
Standardartikel mit dem Titel " The Gathering Storm (Der sich aufziehende Sturm "  

"Was sich am Horizont bedrohlich aufragt.ein weitreichender Krieg mit Lokalitäten in 
Zentralasien bis zu dem Mittleren osten, und, unglücklicherweise, wieder zurück in 
den Vereinigten Staaaten... Afghanistan wird sich als nicht mehr als ein Anfangskrieg 
sein...Dieser Krieg wird nicht in Afghanistan enden. Er wird sich ausweiten und eine 
Nummer von Ländern in Konflikten unterschiedlicher Intensität verschlingen. Es 
könnte sehr wohl sein, dass die Amerikanischen Streitkräfte in verschiedenen 
Plätzen gleichzeitig benötigen werden. Es wird einem Clash der Zivilisationen 
gleichkommen, den jeder hoffte, zu vermeiden."  

Thomas Stauffer , ein beratender Ökonomist in Washington, schätzt dass Israel seit 
1973 die Vereinigten Staaten ungefähr $1.6 Trillionen gekostet hat, welches wenn 
man es auf die Bevölkerung von 2002 aufteilt, mehr als $5,700 pro Person sind.  
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In seiner Autobiographie "Memoirs," veröffentlicht in diesem Jahr, gibt Rothschild, 
David Rockefeller seine Rolle in der Weltregierungskonspiration zu, als er schreibt  

"Für länger als ein Jahrhundert, haben ideologische Extremisten an beiden Seiten 
des politischen Spektrums gut-veröffentlichte Ereignisse benutzt, um zu behaupten, 
dass die Rockefeller Familie einen ungezügelten Einfluss auf Amerikanische 
Politische und Ökonomische Institutionen ausübt.  

Manche glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Kabal sind, die gegen die 
Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet, und charakterisieren meine Familie als 
"Internationalisten" und dass wir mit anderen weltweit konspirieren würden, um eine 
mehr integrierte globale Politische und Wirtschaftliche Struktur zu bilden - eine Welt, 
wenn man so will. Wenn das die Anklage ist, stehe ich schuldig, und bin darüber 
stolz."  

Am 12. April veröffentlicht jede grosse Zeitung in den Vereinigten Staaten, dass der 
Venezuelanische Präsident Hugo Chavez resigniert hatte, da er "Unpopulär und 
diktatorisch" war. In der tat wurde er in einem Coup gefangengenommen, und auf 
einer Militärbasis gefangengehalten. Der Sympathie der Wächter folgend, fällt der 
Coup auseinander und Präsidfent Chavez ist zurück in seinem Amt einen Tag später. 
Interessanterweise hat er Video Beweise, dass während er im Gefängnis auf dieser 
Militärbasis war, eine United States Military Attaché diese Basis betritt.  

Präsident Chavez, von der Jüdischen Medien dämonisiert, beght das Verbrechen, 
Milch und Behausung an die Armen zu geben, und Land, das nicht für die Produktion 
von grossen Plantagenbesitzern länger als 2 Jahre benutzt wird, denen ohne Land 
zu geben. Sein grösstes Verbrechen ist jedoch, ein Petroleum Gesetz zu erlassen, 
das die Royalty Taxes (Steuern) von 16% auf 30% für neue Ölvorhaben 
Entdeclungen erhebt, was Konsequenzen hat für die Exxo n Mobil , eine Rothschild 
Operation, zusammen mit anderen internationalen Ölproduzenten.  

Er übernahm auch volle Kontrolle über die Staats Ölfirma PDVSA, welche vorher 
nominell sich in staatlichem Besitz befindet, aber tatsächlich ein Leibeigener zu 
diesen Internationalen Ölfirmen war. Nicht nur das, Präsident Chavez ist auch der 
Präsident der " Organization of Petroleum Exporting Countries ," (OPEC), und weist 
vehement die World Bank's, "Four Step Strategy", und ihren Plan, die Löhne der 
gemeinen Leute zu verringern für den Profit der Bankiers zurück.  

In der Tat hat Präsident Chavez die Minimumlöhne um 20% angehoben, was die 
Kaufkraft der niedrig bezahlten Arbeiter hob und die Wirtschaft stärkte. Sein Minister 
Miguel Bustamante Madriz , der voll bewusst ist über die Gefahr, die Venezuela für 
die Bankiers darstellt, wenn die Leute die Tatsache kontrastieren, dass sie sie nicht 
hereinlassen würden, zum Beispiel Argentinien, das dies tat, sagt  

"Amerika kann uns nicht in der Macht belassen. Wir sind eine Ausnahme für die 
Neue Globalisierungsordnung. Wenn wir Erfolg haben, sind wir ein Beispiel für alle 
Amerikaner."  
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Der Veteran Filmemacher James Longley , veröffentlicht seine Documentary, " Gaza 
Strip ," zum Lob der Kritiker. Diese Dokumentation zeigt, wie Israelische Truppen 
Palästinische Kinder sowohl durch den Koüf schiessen, da sie Steine schmeissen, 
und booby trap Spielzeuge auf dem Grund hinterlassen, um neugierige Kinder zu 
explodieren. Es zeigt auch, wie Israelische Helikopter Kanister von lähmendem 
Nervengas auf dicht bewohnte Gebiete des gaza Strip werfen.  

Am 16. März wird die 23-
Jährige Amerikanerin Rachel Corrie , welche zu dem Gaza Strip gereist war, um die 
Palästinenser gegen die Israelischen Kriegsverbrechen zu schützen, die dort 
ausgetragen werden, getötet, während sie versucht, die Demolierung eines Heimes 
eines Palästinischen Apothekers, seiner Frau und drei Kindern, zu verhindern. Als sie 
vor dem Haus steht, um es vor einem Israeli Defense Force (IDF) Caterpillar D9 
bulldozer zu schützen, wird sie vorsätzlich umgefahren von dem Fahrer. Der Fahrer 
legt dann den Rückwärtsgang ein, und fährt daraufhin nochmal über sie drüber, for 
good measure (als Zugabe). Rachel stirbt, nachdem sie zu schockierten Palästinern 
sagt, die zu ihrer Hilfe eilen:  

"I think my back is broken (Ich glaube mein Rückgrat ist gebrochen)."  

Die United States tun nichts, um Israel dafür zu kritisieren, akzeptiert ihre 
Entschuldigung, dass es ein "Unfall" gewesen sei, obwohl es mehrere Augenzeugen 
gibt, die kategorisch sagen, dass der Akt vorsätzlich war und dass es auch 
photographische Beweise gibt, die zeigen dass Rachael eine hellorange 
fluoreszierende Jacke trug, als der Vorfall sich zutrug, was in hellem Tageslicht war.  

Die Jüdische New Yorkjer Gemeinschaft hat allerdings eine Menge darüber zu 
sagen. Als, am Anfang von 2006, ein Stück mit dem Titel "My Name Is Rachel 
Corrie" als Premiere in New York erscheinen soll, nach 2 erfolgreichen Serien in 
London, wird sie abrupt gecancelt unter Druck der Jüdischen Gemeinschaft.  

Die United States, unter der Präsidentschaft von Krypto-Juden George W. Bush , 
marschieren in den Irak ein am 19. März, was der Tag ist, auf den der " Day of Purim 
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" in diesem Jahr fällt, ein tag, an dem die Juden ihren Sieg über alle Nicht-Juden 
(Goyim) im Antiken Babylon feiern, welches nun innerhalb der Grenzen von Irak liegt, 
wie interessant.  

Was ebenfalls interessant ist, ist dass die vorherige Invasion der United States von 
Irak am Day of Purim endete, 10 Jahre früher, mit dem Genozid von 150.000 
fliehenden Truppen unter dem Vater des derzeitigen Präsidenten, George Herbert 
Walker Bush. Purim ist auch die Zeit, wenn die Juden ermutigt werden, blutige rache 
gegen Nicht-Juden zu nehmen.  

Irak ist nun eine der sechs Nationen, die in der Welt übrig sind, die keine Rothschild 
kontrollierte Zentralbank haben. Jedoch ist dieser Krieg vor allem darüber, Iraks 
Wasservorrat für Israel zu stehlen, da Israel immer um frisches Wasser gekämpft 
hatte. In der tat muss es von den Golan Höhen von Syrien stehlen, welche Israel mit 
einem Drittel frischen Wassers 36 Jahre früher versorgt hat, jedoch in Israel hat die 
Wasserextrahierung den Ersatz mit über 2,5 Billionen Metern in den letzten 25 
Jahren überragt.  

Dies heisst, dass das Wasser für Sie weitaus wertvoller ist als sogar die Ölreserven, 
welche die zweitgrössten Ölreserven auf dem Planeten sind. In der tat hat weniger 
als 4 Jahre früher in 1999 der Israelische Environment Minister, Dalia Itzik , ein 
Emergencystatus für die Wasserversorgung des Landes ausgerufen.  

In einem raren Display von Ehrlichkeit gibt Präsident Bush einem Juden, Paul 
Bremer, die Kontrolle von Irak, als er ihn zum United States Administrator of Iraq 
ernennt. Paul Bremer war von 1989 Managing Director bei Kissinger and Associates 
, der weltweiten Consulting Firma gegründet von dem Juden Henry Kissinger .  

Der Malaysische Premierminister Mahathir Mohamed sagt in einer Rede  

"Jews rule the world by proxy. They get others to fight and die for them. (Die Juden 
regieren die Welt durch Stellvertreter. Diese kämpfen für sie und sterben für sie." "  

Der Police Chief von Cloudcroft stoptt einen Truck, wie er durch eine Schulzone 
speeded (viel zu schnell fährt). Die Fahrer stellen sich als Israelis mit ausgelaufenen 
Pässen heraus. Sie geben an, Umzugsleute zu sein, der Truck (Lastwagen) enthält 
Schrottmöbel und mehrere Boxen. Die Israelis werden dem Immigrationsbüro 
übergeben. Der Inhalt der Boxen wird der Öffentlichkeit nie mitgeteilt.  

Israel setzen Assasinations-Truppen (Mördersquads) in andere Länder ein, inclusive 
den Vereinigten Staaten. Die regierung der Vereinigten Staaten protestiert nicht.  

Der Russische Oligarch Mikhail Khordorkovsy wird im Gefängnis in Russland 
festgehalten mit Anklagen von Fraud, Embezzlement und Tax Evasion (Schwindel, 
Unterschlagung und Steuerhinterzug).  
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Zwei Jahre in die FBI Investigation des " The American Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC)," (der grössten politischen Lobby gruppe in den Vereinigten 
Staaten mit über 65.000 Mitgliedern, deren Aufgabe es ist, die Regierung der 
Vereinigten Staaten für Israel zu leiten), welches die FBI als eine Front für die Spione 
für Israel vermutet, wird Ashkenazi Jude, Larry Franklin , ein mid-level Pentagon 
Analyst im Beschäftigungsverhältnis zu Douglas Feith, durch den FBI beobachtet, 
wie er klassifizierte Infromationen an zwei Offizielle von AIPAC, welche verdächtigt 
sind, Spione zu sein, weiterleitet. Er wird daraufhin zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt 
in 2006.  

Interessanterweise wurde Douglas Feith von dem United States National Security 
Council (NSC) gefeuert im März 1982, und er verlor seine security clearance 
nachdem er unter Verdacht des FBI fiel, klassifiziertes Material an Israelische 
Botschaftsangestellte weitergeleitet zu haben.  

AIPAC heuert den Rechtsanwalt Nathan Lewin an, ihre Verteidigung zu übernehmen, 
derselbe Rechtsanwalt, der den verdächtigten Spion Stephen Bryen in 1978 
verteidigte.  

Auch arbeitet Larry Franklin in dem Pentagon Office of Special Plans, gemanagt von 
Richard Perle , zur selben Zeit Perle (welcher geschnappt wurde wie er klassifizierte 
Infromation an Israel zurück in 1970 übergibt) insistierte darauf, dass Irak mit Waffen 
der Massenzerstörung (weapons of mass destruction (WMD's) überhäuft sei, und 
dass die Vereinigten Staaten deshalb den Irak invadieren und bezwingen sollten, so 
früh wie möglich.  

Es gab natürlich keine WMDs, und Perle schob die Schuld auf ""bad intelligence" 
(Schlechte Aufklärung)" auf CIA Direktor George Tenet (wirklicher Name Cohen, ein 
weiterer Krypto-Jude). Aber was ans Licht kommt ist. Dass das Pentagon Office of 
Special Plans ähnliche Gruppen koordinierte in Israel, basiert in Ariel Sharon's Büro.  

Mit (mindestens) zwei verdächtigten Israelischen Spionen innerhalb der Büros, von 
welchen die Lügen die den Krieg mit Irak stamen, wurde es bald kristallklar, dass die 
Leute der Vereinigten Staaten Opfer eines tödlichen Hoax (Streiches) sind, eines 
Schabernacks, der einen Krieg started und das Blut und Geld der Amerikanischen 
Bürger benützt für den Zweck der Unterdrückung der Israelischen Opposition.  

Das Lecken der Investigation der AIPAC durch die Jüdische Medien am 28. August 
in diesem Jahr gibt eine Vorwarnung an all die anderen Spione, die mit Franklin 
gearbeitet hatten. Und als ob es nicht schlimmer werden könnte, ist der Schaden zu 
der Investigation des FBI komplett, als der United States Attorney General John 
Ashcroft die FBI beordert, alle Verhaftungen in diesem Fall zu stoppen.  

Wie der Stephen Bryen Fall und der Jagd auf "Mega", scheint dieser letzte 
Spionenskandal weissgewaschen zu werden von Beamten, die ihre eigenen 
geheimen Gefolgschaften zu schützen haben, und einen massivem Öffentlichen 
Aufschrei einen Riegel vorschieben.  
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Anfang März dankt der Jüdische Rabbi mit einer dualen Israelischen/ 
Amerikanischen Staatsbürgerschaft als Pentagon Comptroller und Chief Financial 
Officer ab, als es in einer Audit des Pentagon Budgets aufgedeckt wird, dass es ihm 
nicht möglich ist, das Verschwinden von $2.6 Trillionen zu erklären, inklusive 
Verteidigungsinventar von 56 Flugzeugen, 32 Tankern, und 36 Javelin missile 
command launch-units.  

Interessanterweise kann die Regierung der Vereinigten Staaten behaupten, dass die 
nicht weiter investigiert werden kann, da, angeblich, die Aufzeichnungs die studiert 
werden müssten, um diese Attacke weiter zu investigieren, in der Attacke auf das 
Pentagon am 11. September 2001 zerstört worden wären.  

Am 20. Mai entscheidet Ernst Hollings , welcher nicht für einen weitere Amtszeit 
laufen wird, über Israel's Kontrolle über Amerika auszusprechen, welches er auf dem 
Boden des Senats tut, zuerst deklarierend dass Präsident Bush zum Krieg mit Irak 
ging, "um den Freund Israel zu schützen", und "jeder weiss es", und dann macht er 
das folgende Statement über APIAC's Kontrolle über Amerika,  

"Sie können keine andere Israel Politik haben, als jene, welche die AIPAC Ihnen hier 
gibt. Ich habe ihnen zumeist gefolgt, aber ich habe mich auch geweigert, bestimmte 
Briefe von Zeit zu Zeit zu unterschreiben, um dem armen Präsidenten eine Chance 
zu geben. Ich kann Ihnen sagen, es übernimmt kein Präsident das Office, und es ist 
mir egal ob er ein Republikaner ist oder ein Demokrat...ohne dass die AIPAC im 
plötzlich genau sagen wird, was die Politik ist..."  

Im Juni echot der unabhänige Präsidentschaftskandidat Ralph Nader Senator 
Hollings, als er sagt,  

"Was über die Jahre passiert ist, ist eine voraussehbare Routine von ausländischen 
Heimsuchungen von der Führung der Israelischen Regierung. Der Israelische 
Puppeteer reist nach Washington. Der Israelische Puppeter trifft sich mit der Puppet 
im White House, und geht dann runter zur Pennsylvania Avenue, und trifft sich mit 
den Puppets im Kongress. Und dann nimmt er Billionen an Geld von Steuerzahlern 
mit."  

Polizei in der Nähe der Nuclear Fuel Services plant in Tennessee stoppen einen 
truck nach einer 3 Meilen Verfolgungsjagd, während derer die Fahrer eine Flasche 
mit einer seltsamen Flüssigkeit von der Fahrkabine wirft. Die Fahrer erweisen sich 
als Israelis mit falscher Identifikation. Das FBI weigert sich, zu investigieren und die 
Israelis werden freigelassen.  

Zwei Israelis versuchen, in die Kings Bay Naval Submarine Base einzudringen , wo 
sich acht Trident Submarinen befinden. Der Truck testet positiv für Explosive (Anm. 
des Übers.: es wurden Spuren von Explosivem Material gefunden).  

Der Nationale Direktor der ADL, Abraham H. Foxman , veröffentlicht ein Buch mit 
dem Titel "Nie wieder?" Die Bedrohung des Neuen Anti-Semitismus", in welchem er 
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sagt, dass das Neue testament "lügen" würde, dass die Pharisäer in der Antike 
verwantwortlich für den Tod Christi gewesen seien, und dass die verwantwortlich für 
den Anti-Semitismus über die Jahrtausende sei und das Neue Testament der Bibel 
somit "hate speech (Hassrede)" sei, und dass sie zensiert oder, besser noch, 
verbannt werden sollte.  

Am 21. April wird der Israelische Nuklearwaffen Whistle-blower (Informant) 
Mordechai Vanunu vom Gefängnis entlassen nachdem er 18 Jahre gessessen hat, 
von den über 11 Jahre in einer Zelle mit 2 mal 3 Metern in Einzelhaft waren, während 
welcher Zeit er nur gelegentliche Besuche von seiner Familie , einem Rechtsanwalt 
und einem Priester bewilligt bekam. Obwohl er vom Gefängnis entlassen wird 
nachdem er seine Gefängnisstrafe voll abgesessen hat, wird es ihm nicht erlaubt, 
Israel zu verlassen, und es wird ihm nicht erlaubt, mit ausländischer Presse/Medien 
zu sprechen.  

In Nord Nigeria behaupten die Islamischen Führer, dass eine United Nations 
Children's Fund (UNICEF) Polio Impfung Kampagne Teil eines United States Plots 
ist, die Region zu depopulieren, in dem AIDS verbreitet wird, oder sterilisierende 
Erreger. Die nördlichen Staaten sagen, dass ihre Labortests zeigen, dass 
Fremdkörper in den Impfstoffen enthalten sind.  

Um zu beweisen, dass die Impfstoffe safe sind, sendet die United States Regierung 
ein Team an Wissenschaftlern, Religiösen Führern, und anderen dorthin, um Test an 
den Impfstoffen in den Ausländischen Laboren zu bezeugen, jedoch als die Tests 
fertig sind weigern sie sich, die Resultate zu veröffentlichen.  

Mel Gibson releases (veröffentlicht) seinen Film " The Passion of the Christ " Um 
seine Authenzitität zu erhalten, wird der Dialog des Films in der Gesamtheit mit 
Aramaischen und Lateinischen Untertiteln versehen. Jedoch gibt es einen Untertitel, 
der nicht erscheint. Es ist gesprochen, aber für irgendeinen Grund ist der Untertitel 
weggenommen.  

Dies ist natürlich aufgrund von Druck seitens der Jüdischen Medien. Die Szene von 
der der Untertitel entfernt wurde, war, als Pilatus versuchte, die Juden zustoppen, 
nach der Kreuzung von Jesus Christus zu rufen. Und was war es, was die Juden in 
Antwort auf Pilatus sagten, dass die mächtige Jüdische Lobby so desparat zensieren 
wollte?  

"Lasst sein Blut auf uns und unsere Kinder kommen"  

Am 20. Juni bemächtigte laut einem Bericht in der Jerusalem Post die Israelische 
Knesset den Staat Israel, jeden in der Welt zu kriminalisieren, der wagt, zu fragen ob 
oder ob nicht sechs Millionen Juden in dem "alleged" (vorgeblichen) Holocaust 
starben, und verlangen ihre Extradition nach Israel. Über das hinaus kann die 
Israelische Regierung auch Leute festnehmen, anklagen und einkerkern, welche 
solche Glauben beherbergen, sollten sie je ihren Fuss in Israel setzen.  
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Am 30. September, während seiner ersten Präsidentialen Debatte mit John Kerry , 
sagt Präsident Bush bezüglich des Themas, dass Amerikaner in dem Krieg mit Irak 
sterben:  

"Ein freies Irak wird helfen, Israel zu sichern"  

Am 16. Oktober zeichnet Präsiudent Bush das Gesetz des Global Anti-Semitism 
Review Act , was so gestaltet ist, dass die ganze Welt gezwungen wird, nie 
gegenüber den Juden kritisch zu sein, was sie auch unternehmen. Dieses Gesetz 
etabliert ein Spezielles Department (Abteilung) innerhalb des United States State 
Department, um den Anti-Semitismus global zu überwachen, was dem Kongress 
jährlich berichtet werden soll. Dieses Gesetz definiert eine Person als Anti-Semitisch, 
wenn sie jeglichen der folgenden Glauben äussert:  

1. Jegliche Behauptung, "dass die Jüdische Gemeinschaft die Regierung 
kontrolliert, die Medien, das Internationale Geschäft und dieFinanzielle Welt".  

2. Der Ausdruck von "Starkem Anti-Israel Gefühl" .  
3. Der Ausdruck von "Virulenter Kritik" an den Führern Israels, in der 

Vergangenheit oder der Gegenwart. Das State Department gibt ein Beispiel 
dessen, wenn zum Beispiel eine Swastika in einem Cartoon portraitiert wird, 
welches das Verhalten von Zionistischen Führern der Vergangenheit oder der 
Gegenwart anprangert.  

4. Jegliche Kritik an der Jüdischen Religion oder ihren religiösen Führern oder 
Literatur mit der Emphasis auf dem Talmud und der Kabbalah.  

5. Jegliche Kritik der Regierung der Vereinigten Staaten und des Kongresses, 
unter ungebührlichem Einfluss der Jüdischen Zionistischen Gemeinschaft zu 
stehen, welche Jüdische Organisationen wie die American-Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC) beinhaltet.  

6. Jegliche Kritik der Jüdischen Zionistischen Gemeinschaft an der Förderung 
der Globalisierung oder dessen, was manche die "Neue Weltordnung" 
nennen.  

7. Plazierung jeglicher Schuld auf Jüdische Führer und ihre Mitläufer für eine 
Anstiftung zur Römischen Kruzifizierung von Christus.  

8. Zitierung jeglicher Fakten, die in jeglicher Art die Zahl "sechs Millionen" der 
Holocaust Opfer verringern würde  

9. Behaupten, dass Israel ein rassistischer Staat ist  
10. Das Führen jeglicher Behauptungen, dass es eine "Zionistische 

Verschwörung" gibt  
11. Das Angebot, Beweise dafür zu geben, dass Juden und ihre Führer den 

Kommunismus und die Bolschewikische Revolution in Russland starteten  
12. Die Äusserung von "nachteiligen Behauptungen" über Jüdische Personen  
13. Die Geltendmachung, dass spirituell unfolgsame Juden nicht das biblische 

Recht haben, Palästina wieder zu okkupieren  
14. Das Machen von Unterstellungen von einer Mitwirkung von Mossad an den 

9/11 Attacken  
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2005: Am 20. Januar macht Präsident Busch die folgenden Bemerkungen als Teil 
seiner zweiten unauguralen Addresse,  

"Als unsere Führer eine "New Order of the Ages (Neue Ordnung der Zeitalter) 
deklarierten"  

Dies ist nicht wahr. Die Gründer deklarierten nicht eine "New Order of the Ages", der 
Jude Präsident Roosevelt tat dies, als er in 1933 seine Lateinische Übersetzung 
des "Novus Ordo Seclorum" auf die Dollar Banknote setzte.  

Am 15. Februar wird Michael Chertoff eingeschworen als Leiter des United States 
Department of Homeland Security . Wie zuvor angegeben, ist Chertoff ein dualer 
United States/Israelischer Bürger, sein Vater war ein Rabbi und seine Mutter war 
eine der ersten Mossad Agenten.  

Am 27. Februar macht der Nation of Islam Führer Louis Farrakhan die folgende 
Aussage in Bezug auf die Jüdische Domination in dem Sklavenhandel von 
Afrikanischen Sklaven nach Amerika,  

"Hört, Jüdische Leute haben keine Hände, die frei von dem Blut von uns sind. Sie 
bessasen Sklavenschiffe, sie kauften und verkauften uns. Sie vergewaltigten uns und 
raubten uns aus."  

Am 7. Juli werden drei Stationen auf dem London Unterground Network (London 
Untergrund Transport Netzwerk) und ein Londoner Doppeldecker-Bus gebombt, dies 
resultiert in dem Tod von 52 Leuten. Dies wird auf so-genannte AL-Qaeda "Suicide 
Bombers (Selbstmordattentäter)" geschoben. Hier sind einige der anderen 
interessanten Parallelen:  

1. Zu den Zeiten und den Orten, an denen die separaten Bombenattacken 
geschehen, führt eine "crisis management" Firma bekannt als Visor 
Consultants Terror Drills desselben Events aus. Dies wird in verschiedenen 
Interviews s bestätigt owohl auf Radio 5 und Englands populärster 
Fernsehstation ITV, durch dem Managing Direktor der Consultancy , Peter 
Power . In dem Radio 5 Interview sagt er  

2. "Eine halbe Stunde nach Neun diesen Morgen trugen wir tatsächlich ein 
Exercise (Übung) für über Tausend Leute in London aus, auf gleichzeitigen 
Bomben basiert, die genau an diesen Railway-Stationen hochgingen, wo es 
diesen Morgen geschah, deswegen habe ich immer noch die Haare in 
meinem Nacken hochstehen,"  

3. Die Leser mögen sich erinnern, dass die United States Regierung als Grund 
dafür, dass die Flugzeuge am Tag der Attacke auf das World Trade Center 
und auf das Pentagon nicht sofort verschlüsselt wurden, gab, dass ein Drill 
desselben Geschehens an diesem Tag zur gleichen Zeit ausgeführt wurde, 
was die Sicherheitsservices verwirrte, und sie nicht verstanden, ob eine 
Attacke auf Amerika tatsächlich ausgeführt wurde, oder ob es ein Drill war.  
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4. Wieso finden die Leute es nicht suspekt, dass ein Terrordrill zur selben Zeit an 
drei London Untergrund Stationen geführt wird (es ist wichtig zu bemerken, 
dass das London Untergrund Stationen Netzwerk aus 274 Stationen besteht, 
sodas die 3 gewählten Stationen gerade über 1% der Stationen ausmachen, 
die sie sich hätten aussuchen können), tatsächlich sich in die Realität 
umsetzen, als eine tatsächliche Attacke auf dieselben drei London Untergrund 
Stationen ausgeführt wird  

5. Unglücklicherweise benutzt die generelle Öffentlichkeit nicht ihre Gehirne, und 
anstatt dessen erlaubt sie, dass das Nachdenken durch die sich im Jüdischen 
Besitz befindliche Medien für Sie ausgeführt wird. Wieso würde ein trainierter 
Journalist nicht einer solchen eklatanten "smoking gun" (Rauchende Pistole) 
nachfolgen, besonders wenn ein Mann, der solche Behauptungen macht, 
Peter Power, sich inzwischen weigert, dieses Thema weiter zu diskutieren. Die 
Antwort ist offensichtlich, ein Journalist würde nicht solche Entscheidungen 
machen, und es kann nur angenommen werden, dass die Journalisten durch 
die Besitzer der Medien kollektiv angewiesen worden waren, diese Sache 
nicht weiter zu untersuchen, Jüdische Medien.  

6. Und für die Gründe, einen Terrordrill laufen zu haben, während die Attacken 
stattfinden, ist der wahrscheinlichste Grund der, ein Alibi für die tatsächlichen 
Täter der Attacke zu schaffen, die über diesen Drill Bescheid wussten. Die Art 
und Weise wie dies funktionieren könnte, ist, dass wenn die tatsächlichen 
Täter geschnappt worden wären, wie sie sich suspekt verhielten, sie 
behaupten hätten können, dass sie nur Teil des Drills gewesen seien, und sie 
hätten ein Alibi, das dies bestätigen würde. Dies würde natürlich heissen, dass 
die vermeintlichen Täter, vier Muslimische Männer, nicht an diesen Attacken 
involviert waren.  

7. Die Autoritäten behaupten, dass die persönlichen Dokumente, welche sich auf 
die so-genannten Bomber beziehen, jeweils an den Bombenszenen gefunden 
wurden. Dies ist eine weitere seltsame Koinzidenz zwischen den Attacken auf 
das World Trade Center, als Autoritäten behaupteten, dass obwohl sie keine 
Spur von Körpern finden konnten, ein pristiner Papierpass gefunden wurde, 
der einem der Hijackers gehören sollte.  

8. Irasels Finanzminister Benjamin Netanyahu ist in London an dem Morgen der 
Attacken, um einer Wirtschaftskonferenz in einem Hotel über der U-Bahn 
Station wo eine Attacke geschieht beizuwohnen, bleibt aber stattdessen in 
seinem Hotelzimmer, nachdem er von Israelischen Geheimdiensten informiert 
wurde, dass Attacken erwarted werden. Dies ist eine weitere Similarity mit den 
Attacken auf Amerika, als 4.000 Juden gewarnt wurden, nicht zur Arbeit im 
World Trade Center an jenem Tag zu gehen. Wie kommt es, dass nur Juden 
Vorwarnungen erhalten über vorgeblichen Al-Qaeda Terrorismus?  

Der Invasion Afghanistan und Irak folgend, gibt es jetzt nur 5 Nationen auf der Welt 
ohne eine Private Rothschild gehörende Zentralbank: Iran; Nord Korea; Sudan; 
Kuba; und Libyien. Interessanterweise bevorzugt der Satelliten Staat von Israel, im 
allgemeinen bekannt als das United States Government, diese Länder als "rogue 
states (Schurkenstaaten)" zu bezeichnen.  
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Der Physik Professor Stephen E. Jones von Brigham Young University veröffentlicht 
ein Dokument, in dem er beweist, dass die Gebäude des World Trade Centers nur 
durch Explosive in der Art und Weise heruntergebracht werden konnten. Er bekommt 
keine Berichterstattung in den Mainstream Medien für seine wissenschaftlich 
beweisbaren Behauptungen.  

Am 30. September veröffentlicht die Dänische Zeitung Jyllands-Posten 12 so-
genannte Cartoons, wovon die meisten den Muslimischen Prophet Mohammed 
bildlich darstellen, etwas, das gegen den Islamischen Glauben verstösst, dies zu tun, 
egal was er im Begriff ist zu tun. Diese Cartoons werden daraufhin in über 50 
Ländern nachgedruckt, was in grossen Massstab Proteste bei der weltweiten 
Muslimischen Gemeinschaft hervorruft.  

Dies ist genau der Grund wieso sie abgedruckt werden. Um die Spannungen 
zwischen der westlichen Welt anzuheizen, und die Muslimische Gemeinschaft, und 
die Westliche Welt und die Muslimische Gemeinschaft weiter zu befremden, sodass 
sie unter sich selbst kämpfen können, bis nur noch die Juden übrig sind. Der 
kulturelle Editor von Jyllands-Posten, der für die originale Veröffentlichung dieser 
Cartoons verwantwortlich ist? Flemming Rose , eine Jude.  

Am 30. Oktober wird der Leiter des Kabbalah Zentrums in Israel, Shaul Youdkevitch 
, festgenommen für die Abnahme von Geld von einem Krebs Patienten. Über einen 
Zeitraum von wenigen Monaten spendete das Opfer $36.000 an das Kabbalah 
Zentrum, nachdem Youdkevitch ihr erzählte, dass ihre Spende ihre Kondition 
verbessern würde. Als ihre Kondition nicht besser wird, machen andere Rabbis an 
dem Kabbalah Zentrum in Tel Aviv den Vorschlag, dass sie eine "signifikante und 
schmerzliche Spende" machen soll.  

Als Resultat gibt sie weitere $25.000 und kauft auch etwas heiliges Wasser from 
Kabbalah Zentrum, zu einem exorbitanten Preis. Sie hat evenutell kein Geld mehr, 
sodann schlagen die Rabbis vor, dass ihr Ehemann die Arbeit aufgibt und 
anstattdessen für keinen Lohn an dem Kabbalah Zentrum arbeitet. Das Opfer stirbt, 
und der Ehemann geht zur Polizei, um diese Erpressung anzuzeigen.  

Interessanterweise ist Shaul Youdkevitch einer der Hauptsächlichen Lehrer der 
Kabbalah weltweit und war direkt für Madonna 's Irael Besuch in 2004 
verantwortlich.  

Am 15. November wird Robert Stein Jr ., ein Amerikanischer Schwerverbrecher, der 
als Komptroller für die Coalition Provisional Authority in Irak beschäftigt war, mit 
Fraud (Unterschlagung) und Akzeptierung von kick-backs angeklagt und bekennt 
sich schuldig für die Anklagen. Stein, Lieutenant Colonel Michael Wheeler und 
Leutnant Kolonel Debra Harrison waren für die Akzeptierung von kickbacks von 
$200,000 pro Mona angeklagt t, von Philip Bloom , im Gegenzug für die Verleihung 
von fragwürdigen Verträgen.  
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In einem New York Times Artikel über Stein's Verwaltung der Rekonstruktions-
Geldmittel von Irak's Öleinkommen steht,  

"Aus Gründen, die das Pentagon sich bis jetzt geweigert hat, aufzuklären, war Stein 
als Kostenprüfer durch die Coalition Provisional Authority eingesetzt worden, und in 
Verwantwortung von $82 Millionen für die Rekonstruktion gesetzt worden, trotz 
seiner Bestrafung für Felony Fraud (Schwerverbrecher Unterschlagung) in den 
1990ern.  

Im November berichtet eine Gruppe von Konservativen bis moderaten Demokraten 
genannt " Blue Dog Coalition ", die ihren Focus auf Fiskalische 
Verwantwortlichkeiten der Regierung setzt, dass Präsident George W. Bush mehr 
Geld von Banken und Ausländischen Geldinstituten geliehen hat als alle vorherigen 
42 United States Präsidenten zusammen. Treasury Department Zahlen sagen aus, 
dass von 1776-2000 alle vorherigen Amerikanischen Präsidenten insgesamt $1.01 
Trillionen Dollars geliehen haben, indessen hat die Bush Verwaltung in den letzten 4 
Jahren allein $1.05 Trillionen geliehen.  

Am 5. Dezember, den Anklagen der Holocaust Revisionisten folgend, dass die 
Führer des 2.Weltkrieges nie den angeblichen Holocaust der Juden in Gaskammern 
erwähnen, berichtet Richard Lynn , Professor Emeritus an der Universität von Ulster, 
in seiner Forschung zu dieser Thematik, wie folgt  

"Ich habe Churchill's Zweiten Weltkrieg untersucht, und das Statement ist sehr 
korrekt - nicht eine einzige Erwähnung von Nazi, "Gaskammern," einem "Genozid 
der Juden", oder von "sechs Millionen" "Jüdischen Opfern des Krieges".  

Dies ist erstaunlich. Wie kann dies erklärt werden? Eisenhower's, 'Crusade in Europe 
(Kreuzzug in Europa),' ist ein Buch mit 559 Seiten; die 6 Bände von Churchill's, 
'Second World War,' machen gesamt 4,448 Seiten; und de Gaulle's 3-Bändiges 
'Memoires de guerre (Erinnerungen des Kriegs),' ist 2,054 Seiten.  

In dieser Masse von Schrifttum, das insgesamt 7.061 Seiten umfasst (ohne die 
einführenden Seiten), zwischen 1948 bis 1959 veröffentlicht, wird man keine 
Erwähnung von Nazi "Gaskammern", einem "Genozid (Massenmord)", "von den 
Juden", oder von "sechs Millionen" Jüdischen Opfern des Krieges finden.  

Am 6. Dezember wird David Cameron zum Führer der British Conservative Party 
gewählt. Cameron ist ein alter Favorit der Rothschilds, und war auch special advisor 
zu Norman Lamont , als er den Britischen Geldmarkt für die Rothschilds in 1993 
zusammenfallen liess. Cameron ist ebenfalls mit der Britischen Königsfamilie 
verwandt .  

Interessanterweise prahlt die Organisation " Conservative Friends of Israel " stolz auf 
ihrer Webseite, dass über zwei Drittel der Britischen Konservativen Mitglieder des 
Parlamentes Mitglieder sind. In der Tat schafften sie es sogar, dass David Cameron 
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einen Fragebogen für Sie ausfüllte vor seiner Wahl als Leader, in welchem er das 
folgende schreibt:  

"Israel ist in der Frontlinie in dem internationalem Kampf gegen terroristische 
Gewalt."  

Eine weitere Organisation, anzunehmenderweise in kompletter Opposition zu den 
"Conservative Friends of Israel," nennt sich die " Labour Friends of Israel ." Sie 
ziehen es vor, nicht aufzudecken, wieviele Labour Mitglieder des Parlamentes 
Mitglied bei Ihnen sind. Sie sagen jedoch, dass sie mindestens 50 auf bezahlte 
Ausflüge nach Israel seit 1997 geschickt haben.  

Trotz diesem intensiven politischen Lobbying decken die offiziellen Zahlen der 
Regierung auf, dass Juden weniger als ein Prozent der Britischen Bevölkerung 
ausmachen.  

Auch wird am 6. Dezember die Ehefrau von Bush, Laura Bush , für die 
Kosherisierung der Küche des White Houses von Rabbi Binyomin Taub , Rabbi Hillel 
Baron und Rabbi Mendy Minkowitz getroffen . Ein Photo, als sich dies zutrug und wie 
sie mit anderen Bediensteten stehen, wurde von Shealah Craighead aufgenommen, 
und folgend auf der offiziellen Webseite des White House veröffentlicht.  

2006: Im Januar wird Hamas in den Palästinischen Wahlen zur Macht gewählt. Dies 
ist genau, was Israel wollte, da es ihnen die Entschuldigung liefert, härtere 
Massnahmen mit den Palästinensernzu ergreifen (falls das eine Möglichkeit sein 
könnte). Sofort darauf folgt die Wahl der Hamas', Israel verlangt, dass die Hilfe an 
Palästina abgechnitten wird, und dies wird pflichtbewusst von den Vereinigten 
Staaten, der Europäischen Union und Kanada durchgeführt.  

Das Resultat dessen ist natürlich, was die Juden schon immer wollten, 
weitreichendes Leiden in Palästina, was das langjärige Ziel Israel's unterstützt, 
Massenmord an der gesamten Palästinischen Bevölkerung auszuführen, die sich 
weigert, Palästina zu verlassen.  

Es dient auch Israel's langjährigen Zielen im Mittleren Osten, wie der frühere Mossad 
Agent Victor Ostrovsky prophetisch auf Seite 252 seines in 1994 veröffentlichten 
Buches "The Other Side Of Deception" schrieb  

"Die Unterstützung der radikalen Elemente des Muslimischen Fundamentalismus 
sass gut mit dem generellen Plan der Mossad für die Region. Eine Arabische Welt, 
welche durch Fundamentalisten regiert würde, würde nicht ein Teil von 
Verhandlungen mit dem Westen sein, und somit Israel wieder als das einzige 
demokratische, rationale Land in der Region lassen.  

Und wenn dann die Mossad für die Hamas (Palästinische Fundamentalisten) 
arrangieren könnte, die Palästinischen Strassen von der PLO zu übernehmen, dann 
wäre das Bild komplett.  
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Die Edmond De Rothschild Banque , ein Unterzweig von Europas Edmond De 
Rothschild family bank group in Frankreich, wird die erste ausländische Bank, das 
die Zustimmung der China Banking Regulatory Commission erhält und in China's 
finanziellen Markt eintritt.  

Am 5. und 7. März hält das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) ihre 
jährliche Konvention in Washington D.C. Mehr als die Hälfte aller United States 
Senatoren und ein Drittel aller United States Kongressmänner nehmen teil.  

Die Anti-Defamation League (ADL) lehnt sich unbarmherzig auf Regierungen über 
die ganze Welt, um "Hate crime Legislation" (Gesetze gegen Hassverbrechen) zu 
implementieren, da sie Angst haben, dass die Jüdische Kriminelle Kabal mehr und 
mehr auf einer täglichen Basis blossgestellt wird, vor allem auf dem Internet.  

Ihre Aufgase ist es, das kriminelle Netzwerk zu schützen, und was ist ein besser 
Weg, als so-genannte Hassverbrechen Gesetze einzusetzen, in dem jeder, der einen 
Jüdischen Kriminellen blossstellt, selber zu einem Kriminellen wird.  

Diese Hassverbrechen-Gesetzgebung wird unterstützt, um andere Dinge zu 
schützen, insbesondere ethnische Minoritäten. Es ist interessant, dass diese 
Jüdische Organisationen so eifrig Gesetze auf Länder über die ganze Welt 
aufzwingen, die im Gegensatz zu Ihrer eigenen Position zu sein scheinen mögen, 
wenn man das Folgende bedenkt:  

1. Israel erlaubt nur Juden, nach Israel zu emigrieren und bietet ihnen finanzielle 
Anreize an, dieses zu tun.  

2. Das Israelische Gesetz verbietet die Heirat zwischen einem Juden und einem 
Nicht-Juden.  

3. Israel erlaubt Nicht-Juden nicht, Wohneigentum in dem Land zu kaufen, und 
höchst interessant  

4. Israel erlaubt es Nicht-Juden nicht, jegliche Medien zu besitzen. Dies ist 
obwohl die Juden kein Problem damit haben, die überweigende Mehrheit der 
Medien des Restes der Welt zu besitzen.  

Der Britische Geschichtswissenschaftler David Irving wird zu drei Jahren Gefängnis 
in Australien verurteilt, dafür, den angeblichen Holocaust der Juden in dem 2. 
Weltkrieg anzuzweifeln. Es ist wichtig zu bemerken, dass das einzige geschichtliche 
Ereignis, für das man eingesperrt werden kann, dieser angebliche Holocaust ist.  

Die Juden fangen an, Panik zu bekommen, dass sie blossgestellt werden könnten, 
und deshalb steigern sie ihre Attacke auf Amerika, um es zu brechen, indem sie die 
illegale Immigration von Millionen von Mexikanern nach Amerika fördern. Dann 
benutzen sie ihre Lobby Gruppe, um die Regierung dazu zu bringen, allen Amnestie 
zu geben.  

Die Ideen sind vielfältig, aber sie enthalten: den Gebrauch ihrer Jahrhundertealten 
Politik von "Divide and Conquer (Spalte auf und Bezwinge)"; billige Arbeitskräfte für 
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die multinationalen Firmen, die sie besitzen; und die sozialen und ökonomischen 
Probleme der massiven Mexikanischen Immigration dazu zu nutzen, die 
Aufmerksamkeit der Amerikaner von Jüdischem Supremazismus abzulenken. Wieso 
ist es, dass die Juden Massenimmigration in jedes Land hinein lieben, ausser in ihr 
eigenes Land, Israel.  

Am 12. Juli verirren sich zwei Israelische Soldaten in Libanesisches Gebiet, und 
werden daraufhin als Kriegsgefangene von Libanesischen Streitkräften 
festgenommen. Die Jüdische Medien über die ganze Welt schreien, dass sie 
gekidnappt geworden wären, nehmen jedoch keinerlei Bezug darauf, dass Israel 
mehr als 9.000 Palästiner gefangengenommen und im Gefängnis einschlossen 
haben ohne Verhandlung. Israel fängt an, den Libanon indiskriminiert zu 
bombardieren, ein Land, in welchem übrigens 40-45% der Bevölkerung Christen 
sind.  

Zufälligerweise, in Bezug auf die Einsperrung von 9.000 Pälastinensern ohne 
Gerichtsverhandlung, verlangt der Artikel 111 des Israelischen Gesetzes, dass die 
Regierung jegliche Person internieren kann, wen auch immer, für eine unbegrentze 
Zeit, ohne Gerichtsverfahren und ohne Anklage. Dies wurde bei der Gründung 
Israels eingesetzt, und eifrig von anderen Jüdischen Führern eingesetzt, wie 
Präsident George W. Bush, und ein Versuch wurde durch Tony Blair unternommen, 
eine Änderung in das Britische Gesetz zu setzen.  

Als die Jüdischen Medien über den Konflikt zwischen Israel und Libanon berichten, 
nehmen sie keinen Bezug auf die Hohe Überzahl der Christen im Libanon und 
portraitieren die Menschen des Libanons als einen Haufen Muslim Al-Qaeda 
Terroristen, und innerhalb eines Monats werden 1.000 Libanesische Männer, Frauen 
und Kinder getötet, und ein Viertel der Bevölkerung des Landes deplaziert.  

Der Krieg endet mit dem Rückzug Israel's vom Libanon. Viele Juden sind nicht 
zufrieden mit diesem Ergebnis und beschuldigen den Premierminister Ehud Olmert, 
diesen Krieg verloren zu haben. Jedoch als er vor dem Knesset Foreign Affairs and 
Defence Committee am 5. September eine Rede halt, sagt er  

"Die Behauptung, dass wir verloren, ist unbegründet. Halb Libanon ist zerstört. Ist 
das ein Verlust?"  

Für Jüdische Bestrebungen, ist es das in der Tat?  

Resources  

Hier ist ein Link zu 6 Seiten von Autographien (Unterschriften) von dem Zionistischen 
Kongress in 1929 mit einigen sehr interessanten Namen darauf.  

 
Hauptseite: http://www.historyforsale.com/html/default.asp  
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Matthäus 23 

1  Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern  

2  und sprach: Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer.  

3  Alles nun, was sie euch sagen, daß ihr halten sollet, das haltet und tut's; aber 
nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Sie sagen's wohl und tun's nicht.  

4  Sie binden aber schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen 
auf den Hals; aber sie wollen dieselben nicht mit einem Finger regen.  

5  Alle ihre Werke aber tun sie, daß sie von den Leuten gesehen werden. Sie 
machen ihre Denkzettel breit und die Säume an ihren Kleidern groß.  

6  Sie sitzen gern obenan über Tisch und in den Schulen  

7  und haben's gerne, daß sie gegrüßet werden auf dem Markt und von den 
Menschen Rabbi genannt werden.  

8  Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer, ist euer Meister, 
Christus; ihr aber seid alle Brüder.  

9  Und sollet niemand Vater heißen auf Erden; denn einer ist euer Vater, der im 
Himmel ist.  

10 und ihr sollt euch nicht lassen Meister nennen; denn einer ist euer Meister, 
Christus.  

11 Der Größte unter euch soll euer Diener sein.  

12 Denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget, und wer sich selbst 
erniedriget, der wird erhöhet.  

13 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich 
zuschließt vor den Menschen! Ihr kommet nicht hinein, und die hinein wollen, 
lasset ihr nicht hineingehen.  

14 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr der Witwen 
Häuser fresset und wendet lange Gebete vor! Darum werdet ihr desto mehr 
Verdammnis empfahen.  

15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Wasser 
umziehet, daß ihr einen Judengenossen machet! Und wenn er's worden ist, 
macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältig mehr, denn ihr seid.  

16 Wehe euch, verblendete Leiter, die ihr saget: Wer da schwöret bei dem Tempel, 
das ist nichts; wer aber schwöret bei dem Golde am Tempel, der ist schuldig.  

17 Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold 
heiliget?  

18 Wer da schwöret bei dem Altar; das ist nichts; wer aber schwöret bei dem Opfer, 
das droben ist, der ist schuldig.  

19 Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer 
heiliget?  

20 Darum, wer da schwöret bei dem Altar, der schwöret bei demselben und bei 
allem, was droben ist.  
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21 Und wer da schwöret bei dem Tempel, der schwöret bei demselbigen und bei 
dem, der drinnen wohnet.  

22 Und wer da schwöret bei dem Himmel, der schwöret bei dem Stuhl Gottes und 
bei dem, der darauf sitzt.  

23 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet die 
Minze, Till und Kümmel und lasset dahinten das Schwerste im Gesetz, nämlich 
das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes 
nicht lassen.  

24 Ihr verblendete Leiter, die ihr Mücken seihet und Kamele verschlucket!  

25 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und 
Schüsseln auswendig reinlich haltet, inwendig aber ist's voll Raubes und Fraßes.  

26 Du blinder Pharisäer, reinige zum ersten das Inwendige am Becher und Schüssel, 
auf daß auch das Auswendige rein werde!  

27 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die 
übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie 
voller Totenbeine und alles Unflats.  

28 Also auch ihr; von außen scheinet ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig 
seid ihr voller Heuchelei und Untugend.  

29 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr der Propheten 
Gräber bauet und schmücket der Gerechten Gräber  

30 und sprechet: Wären wir zu unserer Väter Zeiten gewesen, so wollten wir nicht 
teilhaftig sein mit ihnen an der Propheten Blut.  

31 So gebt ihr zwar über euch selbst Zeugnis, daß ihr Kinder seid derer die, die 
Propheten getötet haben.  

32 Wohlan, erfüllet auch ihr das Maß eurer Väter!  

33 Ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis 
entrinnen?  

34 Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; und 
derselbigen werdet ihr etliche töten und kreuzigen und etliche werdet ihr geißeln 
in euren Schulen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der andern,  

35 auf daß über euch komme alles das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, 
von dem Blut an des gerechten Abels bis aufs Blut Zacharias, Barachias Sohn, 
welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und Altar.  

36 Wahrlich, ich sage euch, daß solches alles wird über dies Geschlecht kommen.  

37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigest, die zu dir 
gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne 
versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!  

38 Siehe, euer Haus soll euch wüste gelassen werden.  

39 Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet: 
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn!  



265 

Geschichte der Rothschilds - kopiert von : http://www.kapitalismus.de.tt/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


