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Die Schlagzeilen haben in den letzten paar Monaten jeden Tag das “CHAOS
AUF DEN EUROPÄISCHEN FINANZMÄRKTEN” verkündet. Griechenland steht
vor dem Bankrott. Italiens Bonitätsstufe ist zwei Mal herabgesetzt worden und
Spanien ist als nächstes an der Reihe. Gleichzeitig sehen wir täglich im
Fernsehen Demonstrationen in einem europäischen Land nach dem anderen
und sie werden immer gewalttätiger. Jetzt gibt es auch schon Demonstrationen
in den Vereinigten Staaten. Was ist die Ursache hinter all diesem Aufruhr?

STATIONEN DER WELREGIERUNG SEIT 1897
Während einer Reihe von geheimen Treffen, die vom 29. bis 31. August 1897 in
der Schweiz stattfanden, wurde von einer verdeckten Gruppe die zukünftige
Agenda skizziert. Es wurde zugelassen, dass die Pläne gestohlen und in die
russische Sprache übersetzt wurden und bis 1905 waren sie auch in die
englische Sprache übersetzt worden und eine Ausfertigung wurde im Britischen
Museum in London in England ausgestellt.

DAS DORFTROTTEL-SYNDROM
Ein Geheimnis, das man mit anderen teilt, wird gewöhnlich irgendwann durch
Zufall oder Unachtsamkeit durchsickern. Um das Geheimnis zu sichern erzählt
man es deshalb dem Dorftrottel, dem sowieso niemand etwas glaubt. Wenn die
Leute dann das Geheimnis hören, werden sie es als Unsinn abtun, den der
Dorftrottel erzählt. Indem man das Dokument an die russische Geheimpolizei
durchsickern ließ, welche es dann wiederum an andere durchsichern ließ, wurde
das Geheimnis der Welt offenbart. Die russische Geheimpolizei wurde als der
Dorftrottel bezeichnet und nach der kommunistischen Übernahme Russlands im
Jahr 1917 intensivierte sich dies noch.
Um das Dokument in Verruf zu bringen gingen einige Deutsche im Jahr 1934
nach Bern in der Schweiz und verteilten Kopien des Dokuments. Einige Juden
aus der Schweiz verklagten sie daraufhin von Gericht wegen übler Nachrede und
am 19. Mai 1935 sprach das Gericht ein Urteil. Es besagte, dass die Dokumente
Fälschungen seien und bezeichnete sie als “obszöne Literatur”.
Dieses Urteil wird von den Führern der Weltregierung seit den letzten 76 Jahren
zitiert obwohl der Prozess vor einem Gericht unterster Instanz und ohne große
Nachforschungen stattfand. Das alte Sprichwort, dass man eine Lüge nur oft
genug wiederholen muss damit die Leute sie schließlich glauben, ist wahr. Seit
dem Jahr 1905 sind mittlerweile 106 Jahre vergangen und wenn jemand dieses
politische Manifest liest, wird deutlich, dass es keine Fälschung ist – denn seither
hat sich jedes einzelne Detail aus diesem Manifest erfüllt. Ich werde einige
Auszüge daraus aufzeigen, damit du dir dein eigenes Urteil bilden kannst.
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ERZEUGUNG EINER GLOBALEN FINANZKRISE
Hass wird durch die Auswirkungen einer Wirtschaftskrise, die den Handel an den
Aktienmärkten stoppt und die Industrie zu einem Stillstand bringt, noch weiter
vergrößert. Wir werden durch alle geheimen Methoden im Untergrund, die uns offen
stehen und mit der Hilfe von Gold, das sich ja gänzlich in unseren Händen befindet,
eine universelle Wirtschaftskrise schaffen, durch die wir in allen Ländern Europas
gleichzeitig ganze Herden von Arbeitern auf die Straßen werfen können. Diese Mobs
werden sich eilig daranmachen, das Blut derer zu vergießen, die sie in der Einfalt
ihres Unverstandes von der Wiege an beneidet haben und deren Eigentum sie dann
plündern können.

HABGIER UND AKTIENMÄRKTE
Um dem Volk keine Zeit zu lassen, nachzudenken und Notiz zu nehmen, muss der
Sinn der Leute in Richtung Industrie und Handel gelenkt werden. So werden alle
Nationen im Streben nach Gewinn verschlungen und in diesem Wettstreit ihren
gemeinsamen Feind nicht beachten. Doch auch hier wieder – damit diese Freiheit
einmal zerbröckelt und die Gemeinschaften des Volkes ruiniert werden, müssen wir
die Industrie auf eine spekulative Basis stellen…

DIE UMWELTSCHÜTZER
Die Kunst, die Massen und Einzelne durch klug manipulierte Theorie und Floskeln,
allgemeine Lebensregeln und alle Arten sonstiger Tricks zu lenken, wobei die Leute
nichts verstehen, gehört gleichermaßen den Spezialisten unseres administrativen
Gehirns.
Groß geworden mit Analyse, Beobachtung und Spezialitäten der feinen Kalkulation
haben wir auf diesem Befähigungsgebiet keine Rivalen, genau wie auf dem Gebiet
des Entwerfens von Plänen politischer Aktionen und Solidarität…
Anführer der Meute zur Reglementierung der Völker in der Welt ist Al Gore mit
seiner “globalen Erwärmung.” Die Umweltschützer haben das amerikanische
Volk aus öffentlichem Land des Bundes heraus reglementiert und das Holzfällen
in unseren Wäldern fast unmöglich gemacht um den Fleckenkauz zu schützen.
Farmer in Kalifornien und andernorts wird das Wasser versagt um einen kleinen,
obskuren Fisch zu schützen. Zudem können die Bauern nicht ihr gesamtes Land
nutzen um temporär austrocknende Gewässer zu erhalten, in denen seltene
Frösche beheimatet sind. In Alaska ist das Öl versiegelt worden um das Land
davor zu schützen, erschlossen zu werden damit es in seinem unberührten
Zustand bleibt.
In Stockholm und anderen europäischen Städten muss man eine Gebühr
bezahlen um mit dem eigenen PKW in einen Stadtkern fahren zu dürfen, was die
Leute zwingt, stattdessen einen Bus oder Zug zu nehmen. Überall in den
Vereinigten Staaten wird privater Grundbesitz durch von Umweltschützern
aufgestellte Zonenbildung reglementiert und die Liste nimmt kein Ende.
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DIE VERNICHTUNG PERSÖNLICHER INITIATIVE
Das geheime Requisit für den Erfolg unserer Regierung ist im Folgenden
zusammengefasst: Nationale Fehler, Gewohnheiten, Leidenschaften und Zustände des
bürgerlichen Lebens in einem derartigen Ausmaß multiplizieren, dass es jedem
unmöglich wird, sich in dem daraus resultierenden Chaos überhaupt noch
zurechtzufinden, so dass die Leute einander nicht mehr verstehen. Dieses Ausmaß
wird uns auch noch auf eine andere Weise dienen, nämlich um in allen Parteien
Zwietracht zu säen, alle kollektiven Kräfte zu versetzen, die immer noch nicht bereit
sind, sich uns unterzuordnen und jede Art von persönlicher Initiative zu entmutigen,
die in irgendeinem Maß unsere Sache behindern könnte. Es gibt nichts Gefährlicheres
als persönliche Initiative; wenn ein Genie dahinter steckt, kann solch eine Initiative
mehr erreichen als Millionen Menschen, unter denen wir Zwietracht gesät haben.
Wir müssen die Bildung in den Gemeinschaften so steuern, dass wann auch immer sie
auf eine Sache stoßen, die Initiative erfordert, sie in verzweifeltem Unvermögen die
Hände sinken lassen.

DAS RUINIEREN DER INDUSTRIELLEN BASIS
Gleichzeitig müssen wir Handel und Industrie intensiv unterstützen, doch vor allen
Dingen Spekulation, den Teil, der ein Gegengewicht zur Industrie bieten soll; das
Fehlen einer spekulativen Industrie wird das Kapital in privaten Händen
multiplizieren und dazu dienen, die Landwirtschaft wiederherzustellen indem das
Land von Schulden gegenüber den Landesbanken befreit wird…
…Um den Ruin der Industrie der Völker zu vervollständigen werden wir der
Spekulation den Luxus zur Hilfe hinzu gesellen, den wir unter den Völkern entwickelt
haben, dieses gierige Verlangen nach Luxus, das alles verschlingt.
Wir werden die Löhne und Gehälter erhöhen, was den Arbeitern jedoch keinerlei
Vorteile bringen wird, denn gleichzeitig werden wir bezüglich der lebensnotwendigen
Güter eine Preiserhöhung veranlassen und dabei vorgeben, dass sie von einem
Rückgang in den Erträgen der Landwirtschaft und Viehzucht herrührt.
Des Weiteren werden wir geschickt und gründlich Produktionsquellen untergraben
indem wir die Arbeiter an Anarchie und Trunkenheit gewöhnen und nebenbei alle
Maßnahmen ergreifen um alle Bildungsquellen der Völker vom Angesicht der Erde
auszurotten.
Hätte irgendjemand, der im Jahr 1897 lebte, wohl glauben können, dass
innerhalb von weniger als 60 Jahren der verheerende Einfluss von Drogen die
Welt überfluten würde, beginnend in den Vereinigten Staaten und sich dann
schnell verbreitend über den Rest der Welt? Um gegen diese epidemische
Zerstörung anzukommen sind Fabriken und Geschäftsunternehmen gezwungen,
jeden potentiellen Arbeitnehmer einem Drogentest zu unterziehen um
sicherzustellen, dass sie einen drogenfreien Mitarbeiter bekommen.
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DIE EROBERUNG DER WIRTSCHAFT
Wir werden unsere Regierung mit einer ganzen Welt voller Volkswirtschafter
umgeben. Das ist der Grund dafür, dass die Wirtschaftswissenschaften das primäre
Fach der Ausbildung ausmachen, die den Juden gegeben wird. Uns wird eine ganze
Konstellation von Bankiers, Industriellen, Kapitalisten und – das Wichtigste –
Millionären umgeben, denn im Grunde durch das Streben nach Zahlen entschieden.

DIE EINFÜHRUNG VON PORNOGRAFIE
In als fortschrittlich und aufgeklärt bekannten Ländern haben wir eine sinnlose,
schmutzige, abscheuliche Literatur geschaffen. Einige Zeit nach unserem Antreten
der Macht werden wir deren Existenz weiterhin unterstützen um für eine
Abwechslung im Gegensatz zu den Reden und den Parteiprogrammen zu sorgen, die
durch unsere gehobenen Ebenen verbreitet werden…
Unsere klugen Männer, ausgebildet um Führer des Volkes zu werden, stellen Reden,
Projekte, Memoiren und Artikel zusammen, die wir gebrauchen um das Denken der
Menschen zu beeinflussen und sie in die Richtung der Formen der Erkenntnis zu
steuern, die wir festgelegt haben.
Als das im Jahr 1897 niedergeschrieben wurde, gab es die Kunst der Fotografie
bereits seit etwa zwanzig Jahren, doch die Filmindustrie musste erst noch
entwickelt werden. Nur zwanzig Jahre später waren die “gehobenen Ebenen”
unter dem Namen Hollywood bekannt geworden. Später wurde Northridge, eine
Stadt gleich nördlich von Hollywood, zum Zentrum der pornografischen Industrie
in den Vereinigten Staaten.

DIE ERZEUGUNG VON WIRTSCHAFTSKRISEN
Wirtschaftskrisen sind von uns durch kein anderes Mittel als den Rückzug von Geld
aus dem Umlauf für die Völker erzeugt worden. Gewaltige Hauptstädte stagnierten
weil wir Geld aus Staaten zurückgezogen haben, die konstant verpflichtet waren, eben
diesen Hauptstädten Kredite zu gewähren. Diese Kredite belasteten die Finanzen des
jeweiligen Staates mit Zinszahlungen und machten sie zu Sklaven dieser Hauptstädte.
Das ist seit 1828 das Schicksal der Vereinigten Staaten gewesen. Über all das
habe ich ausführlich in meinem vierten Buch über die Kabbala mit dem Titel THE
KABALLAH: THE MOTHER OF ALL HARLOTS, Book 4: The Stealth Takeover of
the United States geschrieben.

ANTISEMITISMUS
Wenn heutzutage irgendein Staat einen Protest gegen uns erhebt, geschieht das nur
pro forma nach unserem Ermessen und unserer Richtungsweisung, denn ihr
Antisemitismus ist unverzichtbar für uns wegen der Handhabung unserer geringeren
Brüder. Ich werde mich nicht in weiteren Erklärungen ergehen, denn diese
Angelegenheit ist zum Thema wiederholter Diskussionen unter uns geworden.
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DAS BEREINIGEN DER GESCHICHTE
Den Klassizismus (Studium der Geschichte des antiken Griechenland und Rom) wie
auch jede andere Form antiker Geschichte, in der es mehr schlechte als gute Beispiele
gibt, werden wir durch das Studium des Programms der Zukunft ersetzen. Wir werden
aus der Erinnerung der Menschen alle Fakten vorhergehender Jahrhunderte tilgen, die
für uns unerwünscht sind und nur jene belassen, die alle Irrtümer der Regierung der
Heiden darstellen.

DIE TÄUSCHUNG DER ARBEITERKLASSE
…Damit die Massen selbst nicht dahinter kommen, was sie erwartet, werden wir sie
weiterhin durch Vergnügungen, Spiele, Zeitvertreib, Leidenschaften und Volksfeste
ablenken…Bald werden wir durch die Presse beginnen, Wettbewerbe im Bereich der
Kunst und allen Arten von Sport anzubieten; diese Interessen werden schließlich ihre
Gedanken von Fragen ablenken, in denen wir uns gezwungen sehen könnten,
Opposition gegen sie zu beziehen. Wenn sie mehr und mehr in den Zustand hinein
wachsen, dass sie es nicht mehr gewohnt sind, nachzudenken und sich eine eigene
Meinung zu bilden, werden die Leute anfangen, im selben Tonfall zu sprechen wie
wir, denn wir allein bieten ihnen neue Wege zum Denken an…natürlich durch solche
Personen, die man nicht der Solidarität mit uns verdächtigt.

DIE BEHERRSCHUNG DER MEDIEN
…All unsere Zeitungen werden jedes nur mögliche Kolorit tragen – aristokratisch,
republikanisch, revolutionär, und sogar anarchisch – natürlich nur so lange wie die
Verfassung existiert…Wie der indische Götze Vishnu werden sie Hunderte von
Händen haben und jede wird einen Finger auf jede der öffentlichen Meinungen
richten, die verlangt werden.
Wenn ein Pulsschlag diese Hände belebt wird es die Meinung in die Richtung unserer
Ziele lenken, denn ein begeisterter Patient verliert alle Urteilsfähigkeit und lässt sich
leicht auf Vorschläge ein. Diese Narren, die meinen, sie würden die Meinung einer
Zeitung aus ihrem eigenen Lager wiedergeben, werden in Wirklichkeit nur unsere
Meinung wiederholen oder irgendeine Meinung, die uns wünschenswert erscheint. In
dem vergeblichen Glauben, dass sie ihrem Parteiorgan folgen, werden sie in
Wirklichkeit der Flagge folgen, die wir für sie vorgesehen haben.
Radio und Fernsehen waren bei der herrschenden Elite noch nicht eingeführt als
dies im Jahr 1897 geschrieben wurde. Heute gibt es Experten und Kritiker jeder
Meinungsrichtung mit einer eigenen Fernsehshow oder einem Radioprogramm.
Sie alle plappern und hoffen, dass Leichtgläubige und Unwissende ihnen
glauben. Einige der schlimmsten Missetäter sind Rush Limbaugh und Alex Jones,
die sich als wahrheitsliebende, konservative Amerikaner darstellen, jedoch in
Wirklichkeit Sprachrohre für die Weltregierung sind.
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DER TEUFEL IST DER URHEBER DIESES DOKUMENTS
Die Bibel macht deutlich, dass der Teufel dem Antichristen und seinem Regime
Macht übertragen wird. Der Apostel Petrus sagt uns, dass die Bibel von
Menschen geschrieben wurde, die vom Heiligen Geist dazu bewegt worden
waren. 2. Petrus 1:21
Die Zitate aus dem erwähnten Dokument wurden von unheiligen Menschen
niedergeschrieben, die vom Teufel dazu bewegt wurden. Offenbarung 13:1-4
Wir sind gewarnt worden, dass der Antichrist kommen und sein Reich aufrichten
wird bevor Jesus wiederkommt. 2. Thessalonicher 2:1-9
Uns ist auch gesagt worden, dass Gott Menschen einer gewaltigen Täuschung
ausliefern wird weil sie sich weigern, die Wahrheit zu hören. Verse 10-12
Doch Gott wird einen Überrest haben, der nicht auf diese Lügen hören wird.
Verse 13-17
Wir sind gewarnt worden, dass es eine schreckliche Verfolgung geben wird.
Offenbarung 13:5-9

WIR STEHEN KURZ VOR DEM EINTRITT IN DIE ZEIT DER
TRÜBSAL
Jesus warnte uns und sagte, dass vor seiner Wiederkunft eine große Drangsal
über alle Nationen in der Welt kommen wird. Lukas 21:25-26
Der Mann, den Satan der Welt vorstellen wird um die globale Finanzkrise zu
lösen wird ein homosexueller Jude sein, der nicht den Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs anbetet, sondern die Schlange. Daniel 11:36-39
Die Völker der Nationen werden diesem Mann Satans ihre Loyalität schenken
weil er anbieten wird, das schreckliche Problem der Arbeitslosigkeit und des
Mangels an Nahrung und Unterkunft zu lösen. Offenbarung 13:11-15
Die Nationen der Welt werden nicht von einer militärischen Macht erobert,
sondern durch einen katastrophalen globalen finanziellen Zusammenbruch. Der
Preis für die Rettung wird darin bestehen, das Zeichen des Tieres anzunehmen.
Verse 16-18
Das Annehmen des Zeichens des Tieres verdammt dich zu einem Dasein im
Feuersee, selbst wenn du zuvor Jesus als deinen Herrn und Erlöser
angenommen hattest. Offenbarung 14:9-13

WAS DER TEUFEL GESAGT HAT
Die Anerkennung unseres Despoten mag noch vor der Vernichtung der Verfassung
kommen; der Augenblick für diese Anerkennung wird gekommen sein wenn die
Völker, völlig ausgelaugt von den Unregelmäßigkeiten und der Inkompetenz ihrer
Führer – eine Angelegenheit, für die wir sorgen werden – schreien: “Weg mit ihnen
und gebt uns einen König über die ganze Erde, der uns vereint und die Ursachen der
Störungen auslöscht – Grenzen, Nationalitäten, Religionen, Staatsschulden – und der
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uns Frieden und Ruhe schenkt, die wir unter unseren Herrschern und Repräsentanten
nicht finden.”
Höre dir die Mobs auf den Straßen an. Wie lautet ihr Ruf? Sie sind mit Energie
geladen durch dämonische Mächte und verlangen nach einer Veränderung. Nun
haben wir die Probleme! Wann werden die Christen aufwachen?
Die Nacht kommt schnell, wenn Christen nicht länger wirken können.
Heute ist ein Tag der Entscheidung, an dem wir uns festlegen müssen,
ob wir eng mit Jesus leben und alles was wir haben an Zeit, Besitztümern
und Finanzen geben! Johannes 9:4
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?
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