As Led Kuhl

Der Schatten der Götter
Ein Buch über das Ende unserer Hochkultur

Die das Lichte außen tragen
verblenden ihrer selbst versagen
so bin ich schwarz und blende nicht
das Licht ich trag es innerlich.
( Unbekannter Autor)

Vorwort
Ich schreibe dieses Buch Ende des Jahres 2008 nach Christus oder 2551 nach Buddha, ganz wie
Sie es wollen oder in welcher Ecke der Welt Sie leben.
Mein derzeitiger Wohnsitz ist Thailand. Ein wunderschönes Land mit freundlichen Menschen,
die nicht einfach nur „nett“ sind, sondern auch so handeln. Ob das am warmen freundlichen
Klima hier liegt?
In Europa ist das Klima zurzeit nicht so freundlich und damit meine ich nicht nur das Wetter.
Kaum zu glauben, welche Veränderungen das politische und ökonomische Klima in einer extrem
kurzen Zeitspanne durchläuft.
Nervenschonend für mich, ist die optische und akustische Abwesenheit einer ehemaligen FDJSekretärin, die sich jetzt Bundeskanzlerin nennt und ihrem vom Terrorwahn befallenen
Innenminister, der sich von einem Volk von Terroristen umzingelt sieht. Diese austauschbaren
Figuren existieren hier nicht einmal virtuell.
Die Machtelite dieser Welt (und damit meine ich die wahren Herrscher, Logenbrüder,
Illuminaten und deren Fahnenträger) haben gerade wieder der Menschheit den Krieg erklärt. Der
Griff nach der globalen Macht wurde mit dem Kollabieren des Finanzsystems im 2.Halbjahr
2008 weltweit eingeleitet. Einer neuen Weltordnung soll nun mit aller Gewalt zum Durchbruch
verholfen werden. Das Ziel ist die absolute Kontrolle des weltweiten Finanz- und
Wirtschaftssystems, die Versklavung jedes einzelnen Bewohners dieses Planeten.
Zum selben Zeitpunkt wurde in der Alpenrepublik Österreich dem Politiker Jörg Haider aktive
Sterbehilfe in seinem VW-Phaeton zuteil, nur dass der nicht darum gebeten hatte. Könnte da ein
Zusammenhang bestehen?
Wenn Sie jetzt meinen, schon wieder so eine Verschwörungstheorie, warten Sie es ab. Ich werde
diese Aussagen belegen.
In diesem Buch werden Sie den wahren Beherrschern des Planeten Erde sehr nahe kommen. Sie
könnten schockiert sein, oder seelischen Beistand brauchen, das kann ich Ihnen an dieser Stelle
schon versichern.

Die Endphase einer Hochkultur hat begonnen
Meiner persönlichen Meinung nach befinden wir uns in der Zeit einer Endphase. Die
Wissenschaftlerin Laura Knight-Jadcyks theoretisiert ein Ereignis, welches im frühen 21.
Jahrhundert statistisch wahrscheinlich wird und von ihr „Die Welle“ genannt wird. Dabei
handelt es sich um einen makrokosmischen Quantenwellenkollaps, der sowohl physische als
auch metaphysische Veränderungen auf der Erde hervorrufen wird.
Wie in meinem ersten Buch „Die Grenzen des Universums“ beschrieben, kommt es um das Jahr
2012 zu einer sehr seltenen Planetenkonstellation.
Die rotierende Erde ist mit einem Kreisel vergleichbar. Wenn Sie einen Spielzeugkreisel drehen,
sehen Sie, dass sich der Kreisel nicht nur um die eigene Achse dreht, sondern zusätzlich auch
einen Kreis beschreibt. Ebenso rotiert die Erdachse um sich selbst und bewegt sich in einem
Kreis. Die Erdachse vollendet in 25920 Jahren oder dem sogenannten Platonischen Weltenjahr,
diese kreiselförmige Bewegung.
Da sich die Erde mit ihren Tierkreiszeichen dreht, die Sternbilder aber Fixsterne sind, verschiebt
sich der gesamte Tierkreis alle 2160 Jahre um ein Sternbild. Augenblicklich leben wir im
Sternbild der Fische, welches in Kürze durch das Sternbild des Wassermanns abgelöst werden
wird. Da die Sternbilder keine genauen Abgrenzungen am Himmel haben, kann man nicht genau
sagen, wann der Übergang des Frühlingspunktes von den Fischen zum Wassermann stattfindet,
wann das sogenannte Wassermannzeitalter beginnt. Je nachdem, wie man die Sternbilder
einzeichnet, wird das irgendwann zwischen dem Jahr 2050 und dem Jahr 2500 der Fall sein.
Bitte merken Sie sich in diesem Zusammenhang die Zahl 25920. Sie wird noch eine besondere
Rolle spielen.

Der plötzliche Tod eines Landeshauptmanns
Der Unfalltod des Politikers Jörg Haider gibt Rätsel auf. Steht er im Zusammenhang mit der
bewusst herbeigeführten ökonomischen Katastrophe? Was hatte diesen Mann für die dunklen
Mächte dieser Welt, die in Wahrheit Baphomet den Teufel anbeten, wie ich Ihnen gleich zeigen
werde, so gefährlich gemacht, dass er sterben musste?
Zitat Haider zum Bankencrash: „Was wir brauchen ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn
in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die die ganze Welt vergiften mit diesen
Produkten........und heute will keiner verantwortlich sein. Ausgetragen wird es ja wieder auf dem
kleinen Mann, weil, der wird Arbeitsplätze verlieren und alles bezahlen...........“
Hinzu kommt, Haider war der Spitzenkandidat der BZÖ und auf deren Fahnen steht: „Nein
gegen das EU-Diktat.“ Haider stand für eine Volksabstimmung zur EU. Sein großer politischer
Einfluss in Österreich war mit Sicherheit eine Gefahr für alle Globalisierer.
Nun will ich mich nicht an Spekulationen über den Unfallhergang beteiligen, aber Fakt ist, die
offiziellen Untersuchungsberichte und die Spurenlage des Unfalls passen einfach nicht
zusammen. Schauen Sie am besten selbst hier nach: http://pressemitteilung.ws/node/139056
Unfreiwillig lustig erscheint da die Aussage von VW-Sprecher Thul, von der SUN zitiert:
„......es ist eine Tatsache dass Haider zu schnell fuhr, aber so eine Kurvengeschwindigkeit ist für
die Physik des Autos (VW Phaeton) kein Problem.“ Volkswagen will den Phaeton auf mögliche

Anzeichen von Sabotage untersuchen. Tage später fühlte sich Thul allerdings „falsch zitiert.“
Machen Sie sich selbst Ihren Reim darauf.

Ein altes Geheimnis
Spätestens jetzt stellt sich die Frage, wer sind diese allmächtigen Herrscher, die eine grenzenlose
Machtfülle besitzen und außerhalb jeder Norm und jedes Gesetzes stehen?
Woher kommen sie? Wem dienen sie? Dazu müssen wir zu den Ursprüngen der Zivilisation
zurückgehen.
Höchstwahrscheinlich sind wir nicht die erste Hochkultur auf diesem Planeten. Jedenfalls legen
das die Schlussfolgerungen des Sachbuchautors Graham Hankock in seinem Werk „Die Spur der
Götter“ nahe. Hankock untersucht die unvergänglichen Zeugnisse der Menschheitsgeschichte,
wie die Pyramiden Ägyptens und Mittelamerikas und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Die
alten Ägypter müssen, so Hancocks Schlussfolgerung, auf ein unbekanntes technisches
Verfahren zurückgegriffen haben. Sie griffen auf ein komplexes, hoch entwickeltes
Wissenssystem auf den verschiedensten Gebieten - der Geometrie, der Mathematik, der Physik,
der Astronomie, der Architektur und der Kartografie - zurück, das vor ihrer Existenz bestanden
haben muss und auf irgendeine Weise an sie vermittelt wurde.
Nicht zwingenderweise muss dieses Wissen von Außerirdischen vermittelt worden sein, so wie
Erich von Däniken es vermutet. Waren Menschen in der Lage alte Mythen so zu gestalten, dass
diese zu Vehikeln für die Übermittlung ihres Wissens über die Zeiten hinweg wurden?
Dafür spricht die Tatsache, dass sich in Mythen, die genauso alt und universell sind wie die von
der Sintflut, immer wieder astronomische Daten von bemerkenswerter Präzision finden. So
enthält der altägyptische Osiris-Mythos einen Zahlencode, den die Archäo-Astronomin Jan B.
Sellers entschlüsselte. Die von ihr gefundenen Zahlen der Präzession (des Vorrückens der
Tagundnachtgleichen) 360, 72, 30 und 12 ermöglichen, ein antikes Computerprogramm zu
starten. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass dieser Code bewusst von Menschen, die in der
Lage waren, die Präzession exakt zu messen, in den Osiris-Mythos eingefügt wurde. Der
sogenannte Osiris-Code ist darüber hinaus auch im kambodschanischen Tempelkomplex von
Angkor, in der hebräischen Kabbala und bei den Rosenkreuzern nachweisbar.
Einen weiteren Hinweis auf die Existenz einer frühen Hochkultur bietet die Bestimmung des
tatsächlichen Alters der Sphinx in Ägypten, wie sie der amerikanische Forscher John A. West
vornahm. Nach West weisen die Sphinx, der Taltempel in Gizeh und das Osireion im
oberägyptischen Abydos eindeutig Spuren von Wassererosionen auf. Diese könnten nur während
einer gewaltigen Regenperiode um das 11. Jahrtausend vor Christus erodiert sein, die besagten
Bauwerke also 10000 vor unserer Zeitrechnung errichtet worden sein.
Auch die ägyptischen Pyramiden sprechen durch ihre exakte Bauweise und Ausrichtung
eindeutig die universale Sprache der Mathematik. Nichts ist hier dem Zufall überlassen. Was
liegt da näher als der Gedanke an eine Botschaft?
Wieder lässt sich darüber streiten, zu welcher Zeit diese Hochkultur, die ein unvorstellbares
Potenzial an Wissen besessen haben muss, von unserem Planeten verschwand und auch darüber,
welches das älteste schriftlich überlieferte Wissen der Menschheit ist. Die Vedas, die
sumerischen Texte oder die ägyptische Legende von Osiris, Isis und Anubis? Stoßen wir zurück
zu den Anfängen unserer Hochkultur, um das große Geheimnis der Macht der dunklen Kräfte,

nennen wir sie einfach Illuminaten, zu verstehen.

Das Geheimnis von Washington DC
Nachfolgende Arbeit ist von größerem Umfang und stammt zum Teil von einer
englischsprachigen Internetseite. Ich gebe sie so wieder, wie ich sie im Internet gefunden habe,
nur den Schlussteil habe ich gekürzt, da er thematisch von dem über Washington Gesagten
abweicht. Ein paar kleine Fehler habe ich der Logik wegen korrigiert. ( Quelle: Autor
unbekannt; ins Internet gestellt von Toni Haberschuss)
Wir selbst haben einst die flapsigen Worte weitergegeben, die damals an uns gerichtet waren:
“Das Reich ist nahe herbeigekommen, den Rest schafft es von alleine”.
Nach der Lektüre des gesamten Artikels werden Sie wissen, was wir meinten und wie wir es zu
verstehen haben. Betrachten wir dies als Anfang eines neuen Weges, den zu gehen wir selbst
entscheiden dürfen. (An dieser Stelle verweisen wir außerdem auf das letzte Kapitel des Buches
“Der Coup” von J. Aichele und Ute W.)
Uns liegt am Herzen, dass Sie die Zusammenhänge verstehen können. Nur dann eröffnet sich
auch Ihnen eine neue Wahrnehmungsqualität. Aus dem neu gewonnenen Wissen entscheiden Sie
selbst über Ihren künftigen Weg. Wir verbreiten weder Angst noch Schrecken, sondern tragen
lediglich unseren bescheidenen Teil dazu bei, dass Sie mit uns und allen, die es wollen, die
Chance bekommen, endlich richtig zu bewegen. Erst wenn wir auf denselben Nenner gebracht
wurden, werden wir das gemeinsame Ziel auf direktem Wege erreichen.
Der Autor der folgenden Arbeit ist bekannt und sieht sich selbst hinsichtlich des Inhalts seiner
Arbeit nicht in der zentral wichtigen Rolle. Der Inhalt ist entscheidend, nicht die Person. Dem
schließen wir uns an.
Es ist bald vollbracht!
FIND THE TRUTH OF:
WHO YOU ARE,
WHAT YOU ARE,
WHAT IS GOD AND THE NATURE OF REALITY
RESEARCH OF TRUTH
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren.

Bild 1. Capitol Hill
Wenn Sie an Washington DC denken, kommen Ihnen manche Dinge in den Sinn. Vielleicht
denken Sie an Freiheit oder Unabhängigkeit, vielleicht an Macht und Korruption. Was Sie sicher
nicht realisieren, ist das unglaubliche Geheimnis im District of Columbia.
Einige Menschen sehen Washington DC als den Dreh- und Angelpunkt der Weltpolitik. Viele

Verschwörungstheorien sehen in Washington DC das Fundament einer Freimaurerloge mit Ziel
einer Weltregierung. Ich kann Ihnen versichern, es gibt reichlich Indizienbeweise, die diesen
Anspruch stützen und möglicherweise ist das Geheimnis, das in der Grundstruktur von
Washington DC ersichtlich ist, weitaus größer als jede mögliche Verschwörungstheorie oder tätigkeit. Tatsächlich ist das Geheimnis von „universaler“ Natur. Worin ist dieses Geheimnis
enthalten? Sie werden sich wundern wo in Washington dieses Geheimnis gefunden werden kann.
Das Geheimnis liegt in der architektonischen Struktur des Capitols selbst. Das heißt, das Capitol
IST das Geheimnis. Um dies zu erkennen, braucht es Kenntnis von Symbolik, Geschichte und
Astronomie. Das Verständnis zwischen Dollar und Washington DC und ein grundlegendes
Wissen der Bibel wird Ihnen auch nützlich sein. Sie sind im Begriff, sich auf eine unglaubliche
Reise einzulassen, von einer Bedeutung, die Sie anfangs nicht verstehen können, und Ihr Bild
von der Elite der USA wird sich massiv verändern.
Unsere Reise beginnt mit einer Geschichte aus dem alten Ägypten. Die Legende von Osiris, Isis
und Anubis dem Hund.
Die Legende berichtet, dass einst Osiris und seine Schwester und Gemahlin Isis über das Land
am Nil herrschten. Osiris wurde von seinem eifersüchtigen Bruder Seth mithilfe einer tückischen
List getötet. Er forderte Osiris auf sich in einen Sarg zu legen, der von ganz besonderer
Schönheit war. Schnell schloss Seth den Sarg, warf ihn in den Nil und Osiris ertrank. Jedoch
fand Isis seinen Leichnam und verlor ihn wieder an ihren Bruder Seth. Er wiederum zerriss den
Körper des Toten in 14 Stücke und verteilte ihn über das Land. In ganz Ägypten suchte Isis die
Teile des Leichnams. Nach langem Suchen fand sie 13 der 14 Teile von Osiris, nur der 14. Teil,
der Phallus, wurde nie mehr gefunden. Sie unternahm den Versuch, den fehlenden Phallus durch
eine Holzkopie zu ersetzen. Anubis, der Gott der Balsamierung, half Isis den Körper des Osiris
wieder zusammenzufügen. Mit ihren göttlichen Kräften erweckte Isis ihren toten Gemahl wieder
zum Leben und zeugte mit ihm einen Sohn – Horus. Horus suchte Seth, und zum Ende eines
langen Kampfes gewann Horus und zerteilte Seth ebenso und verteilte ihn über das ganze Land.
Im Verlauf des Kampfes zwischen Seth und Horus wurde Horus ein Auge ausgestochen, dass
jedoch von seiner Mutter Isis geheilt wurde. Dies nur kurz zusammengefasst.

Bild 1 Das Auge des Horus? Was ist mit dem vermissten Phallus, dem Symbol der Lebenskraft,
dem Zepter der Macht?
Für Nichteingeweihte mag diese Geschichte uninteressant erscheinen, doch ist sie von großer
Bedeutung, um das Geheimnis von Washington DC zu entschlüsseln.
Osiris ist kein Mann, sondern steht für die Sonne und Isis steht für den Mond. Anubis ist kein
Hund, sondern steht für den Stern Sirius (den Hundestern).
Was uns die Geschichte erzählt ist der Tod der Sonne, d.h. wie die Sonne in 13 Hauptsegmente

und den 14. Teil geteilt wird und der Mond und der Stern Sirius 13 der Segmente finden. Am 4.
Juli 1776 bei einer wichtigen astrologischen Konstellation wurde von 13 Staaten die
Unabhängigkeitserklärung vom englischen Königshaus unterzeichnet. Die Gründerväter wussten
um die Bedeutung dieses Zeitpunktes, erkannten auch die astrologische Bedeutung und den
Effekt, den eine Reihe kommender Konstellationen in der Zukunft haben würde. Doch lassen sie
uns nun einen Dollarschein betrachten. Er ist mehr als nur ein handelbares Mittel. Er ist ein
anderer Schlüssel zum Verstehen des Geheimnisses.
“Geld regiert die Welt!” ist nicht nur so dahergesagt, sondern dieser Spruch stimmt in
erschreckendem Masse. Dieses herrschende Prinzip geht stets mit eindeutiger Symbolik einher.
Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Dollarnote, die man zur Welthandelswährung
erhoben hat (und mit allen Mitteln verteidigt!), vor Symbolik nur so strotzt.
Die Dollarnote, so wie wir sie heute kennen, wurde im Jahre 1932 durch Präsident Franklin D.
Roosevelt (einem hochgradigen Freimaurer) in Umlauf gebracht. Auf der Rückseite der EinDollarnote sind beide Seiten des amerikanischen Staatssiegels abgebildet, dieses Siegel ist eng
mit den Freimaurern verknüpft. Der Ursprung dieses Siegels geht auf das Jahr 1782 zurück, als
ein gewisser William Barton (inspiriert durch wen auch immer!) und ein Mann namens “Charles
Thompson” die ersten Rohentwürfe vorlegten. Es war ein längeres Hickhack, bis schließlich der
erste Prägestock gefertigt wurde, der amerikanische Weißkopfseeadler – der eine Seite des
heutigen Siegels ziert – war in der damaligen Version noch ein Phönix, den viele Leute wegen
des langen Halses fälschlicherweise für einen Truthahn hielten. Der mystische Phönix sollten Sie
wissen, war im alten Ägypten nachweislich ein Zeichen der verschworenen Bruderschaft, er
repräsentierte das Wissen um die ständige Wiedergeburt und war somit auch das Sinnbild der
Unsterblichkeit (Phönix aus der Asche!). Im Jahre 1841 wurde der Prägestock eingezogen und
durch einen anderen ersetzt, der anstatt eines Phönix jetzt einen Weißkopfseeadler darstellt.
Die Symbolik auf der Ein-Dollarnote
Das Wort Dollar, kommt vom deutschen Wort Taler. Taler waren Silbermünzen in Böhmen. Auf
einer Seite vom Taler war das Bild des gekreuzigten Christus. Auf der anderen Seite war eine
Schlange auf einem Pfosten mit der Nummer 21. Sein böhmischer Ursprung zeigt sich in der
kleinen Eule, die auf der linken Seite der Nr. 1 auf der Frontseite des Dollarscheins gelegen ist.
Das Bild unten zeigt das:

Bild 2 Bohemian Eule auf der Vorderseite des Dollar-Scheins

Bild 3 Das Symbol für den Bohemian Club in California
Die Eule ist also das Markenzeichen eines Clubs in Kalifornien mit dem Namen Bohemian
Grove. Jedes Jahr treffen sich bedeutende Führungskräfte der angloamerikanischen Elite und
diskutieren über politische Strategien unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist noch nicht
alles, denn dort finden okkulte Rituale statt. Sie werden es nicht glauben, im Vordergrund einer
riesigen Eule wird eine Kinderpuppe verbrannt. Was soll das bedeuten? Ein brennendes Kind
vor einer Eule?

Bild 4 Die Zeremonie des Bohemian Club – Schauen Sie hierzu auch das Video
Obgleich es viele wichtige Symbole auf der Ein-Dollarnote gibt, sind die Relevantesten auf der
Frontseite Georg Washington, der durch das Omega Symbol und die Pyramide umgeben ist und
einem Adler auf der Rückseite. Es sind diese Symbole, die Licht in das Geheimnis von
Washington DC bringen. Das erste Symbol, das wir betrachten sollten, ist das „Omega Symbol“,
das Georg Washington einhüllt. Omega kommt aus dem Griechischen und bedeutet „das Ende.“
Das Omega und das Alpha sollten ihnen vertraut sein, weil es viele Hinweise bezüglich Alpha
und Omega in der Bibel gibt. Das Alpha und Omega sind der Anfang und das Ende und stehen
in Beziehung zueinander. Wir können das Omega in Washington DC ziemlich leicht finden. Es
befindet sich um den Brunnen vor dem Capitol Hill. Dieser Brunnen ist der Schwerpunkt für das
ganze Washington DC und ist auch der Schwerpunkt für das Geheimnis.

Bild 5 Das Omega Symbol lokalisiert am Brunnen des Capitol Hill

Bild 6 Ein-Dollarnote; Erkennen Sie das Omega-Symbol um das Gesicht von Georg
Washington?

Schauen wir uns nun die Vorderseite des Siegels an. Über dem Weißkopfseeadler, der
ursprünglich ja ein Phönix war, ist ein sechszackiger Stern zu sehen, der sich wiederum aus 13
Einzelsternen zusammensetzt. Oft wird behauptet, dass es sich bei diesem Stern um den
jüdischen Davidsstern handelt, doch das stimmt in diesem Falle nicht. Der jüdische Davidstern
hat nämlich keinen Mittelpunkt, der in der Mitte sitzende 13. Einzelstern ist somit zu viel. Der
sechszackige Stern stellt das alchimistische “Sigillum” dar, ein mystisch okkultes Zeichen
höchster Rangordnung. Das alchimistische Sigillum symbolisiert die Vereinigung des Zeichens
für Feuer (aufsteigendes Dreieck) mit dem Zeichen des Wassers (absteigendes Dreieck) zum
Mittel. Dieses Mittel oder besser ausgedrückt, der Mittelpunkt (13. Einzelstern) symbolisiert das
“magische Gleichgewicht”, also den Zustand, wenn sich die Kraft des Feuers und die Kraft des
Wassers genau aufheben.
Unter dem Sechszackstern sind auf einer Art Banderole die Worte “PLURIBUS” und “UNUM”
zu lesen. Diese Worte bedeuten “aus Vielem wird Eines” und sie titulieren nichts anderes als das
herrschende System, das so ausgelegt ist, dass sich zwangsläufig alles auf eine Spitze hin
zentralisiert. Weiterhin ist in der rechten Kralle des Adlers ein Olivenzweig zu sehen, der 13
Blätter und 13 Früchte (Oliven) hat, die linke Kralle des Adlers umfasst ein Bündel von genau
13 Pfeilen. Die Brust des Adlers ziert ein Schild, das 13 Längsstreifen aufweist, 6 davon sind
dunkel. Schaut man sich die 6 dunklen Streifen näher an, dann ist zu erkennen, dass jeder
einzelne der dunklen Streifen eigentlich aus 3 dünnen dunklen Streifen besteht. Damit
symbolisiert sich die Zahl 6 in einer dreifachen Abfolge, was letztendlich zur Zahl 666 führt.
Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist
die Zahl eines Menschennamens; seine Zahl ist 666. (Off. 13; 18)
Interessant ist auch das internationale Währungskennzeichen des Dollars: $, von dem viele
glauben, dass es sich um ein durchgestrichenes “S” handelt. Es handelt sich aber um kein
durchgestrichenes “S”, wo wäre auch der Sinn? Tatsache ist, von offizieller Seite kann keiner
erklären, was das Dollarzeichen “$” eigentlich zu bedeuten hat, alle dahin gehenden
Erklärungsversuche sind mehr als fadenscheinig und völlig aus der Luft gegriffen. Wenn man
allerdings die sumerische Geschichte kennt, dann schaut die Sache schon ganz anders aus. Das
Dollarzeichen “$” ist eines der ältesten Symbole, die unsere Weltgeschichte überhaupt kennt, es
ist Enkis Zeichen der “Bruderschaft der Schlange“. Man nennt dieses Symbol “Semicaduceus”,
es stellt eine Schlange dar, die sich ein und ein halbes Mal um einen Stab windet. Enkis (Baal)
feindlich gesinnter Halbbruder Enlil (Jahwe) hat seit geraumer Zeit die Oberhand über die Erde,
und er hat Enkis ehemals positive “Bruderschaft der Schlange” weltweit vollkommen
unterwandert und ins Gegenteil gekehrt. Und Enkis Symbol lässt sein siegreicher Halbbruder
zum Hohn nun dasjenige Mittel (Geld) zieren, das er erfolgreich eingesetzt hat, um die gesamte
Erde zu unterwerfen.

Es gibt im Universum keinen Zufall, jedes gängige Symbol hat eine handfeste und tiefe
Bedeutung, man muss nur die richtigen Zusammenhänge kennen. Die US-Eindollarnote ist in
vielerlei Hinsicht eine wahre Offenbarung, doch es gibt tatsächlich Personen, die allen Ernstes
behaupten, dass all dies, was ich Ihnen hier klipp und klar darlege, purer Unfug sein soll. Die
Existenz der Orden wird von diesen Personen abgestritten oder allenfalls als lächerlicher Verein
abgetan, die Erscheinungsform der US-Eindollarnote sei lediglich ein künstlerisches
Fantasieprodukt und das Bestreben, eine “Neue Weltordnung” herbeizuführen, ist in deren
Augen ebenfalls vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Dass weltweit eine gewaltige
Menge an handfesten Fakten existiert und der Lauf des Geschehens diese Fakten obendrein
vollkommen bestätigt, interessiert diese Personen anscheinend gar nicht. Stellt sich die Frage:
handelt es sich bei diesen Personen um Unwissende, Ignoranten, Desinformierte, notorische
Besserwisser oder um Wissende, die kein Interesse daran haben, dass die Menschen dahin
gehend informiert werden, was sich so alles abspielt? …
Fakt ist: “Der beste Schutz für jede Missetat, für jedes Übel das an der Masse der Menschen auf
diesem Planeten begangen ist, ist der unkritische, kindhafte Glaube der Masse selbst an das, was
ihnen erzählt wird – unter anderem über die gleichgeschalteten Medien. Medienunternehmen,
deren einziges Bestreben darin liegt, möglichst viel Gewinn zu erzielen. Menschen mit einer
„nach mir die Sintflut“-Einstellung sind nur egoistische „Kleingeister“, die sich wie kleine
Kinder verhalten, die ihre Augen schließen, um in ihrem eigenen Chaos nicht gesehen zu
werden. Und wie steht es mit der „kritisch beobachtenden“ Medienlandschaft, die unsere
Menschheit informieren und aufklären sollte? Wo ist der „wahrheitssuchende“ Journalismus
geblieben, der sich einst die Grundsätze eines Egon Kisch auf sein Banner geschrieben hatte? Er
mutierte zu einem blinden oder käuflichen Moloch, der sich für Auflagezahlen und
Einschaltquoten auf übelste Weise prostituiert, um sich am Futternapf von Industrie und Politik
zu mästen. Der Vorwurf “Du bist wohl ein Verschwörungstheoretiker” an jemanden, der über
die Hintergründe spricht, zeigt den Unwillen, sich gedanklich zu bewegen.“
Nun aber sollten Sie langsam erwachsen werden. Wer nun in den „heiligen Tempel“ der
wirklichen Wissenschaften eintreten will, der muss ein Tor durchschreiten, über dem seit kurzen
in großen Lettern geschrieben steht:
Achtung Baustelle!
Dieses schwankende Bauwerk wird renoviert.
Es wird um Vorsicht gebeten, dass niemand zu
Schaden kommt, da es jeden Augenblick abgerissen
wird, um es von Grund auf neu aufzubauen.
Eltern haften für ihre Kinder!
Bauträger: Die Genesis
Das Siegel der USA, dessen Vorder- und Rückseite die US-Eindollarnote ziert, ist geradezu ein
Paradebeispiel und bringt so manche offizielle Stelle in Erklärungsnotstand. Schon allein die
Tatsache, dass auf dem Siegel der USA eine ägyptische Pyramide platziert worden ist sowie –
den ersten Prägestock betreffend – auch noch ein altägyptischer Phönix, ist schon mehr als
ungewöhnlich. Es wäre dasselbe, wenn man auf bestimmten Schweizer Münzen die Helvetia
durch einen römischen Tempel ersetzen würde! Weiterhin ist extrem auffällig, dass sich das
Erscheinungsbild der US-Eindollarnote seit nun mehr über siebzig Jahren nicht verändert hat.
Alle Banknoten dieser Welt haben spätestens nach 30 Jahren das Erscheinungsbild gewechselt,
nur die US-Eindollarnote blieb seltsamerweise immer gleich. Was die “Neue Weltordnung” in
Verbindung mit einer elitären “Einer-Welt-Regierung” anbelangt, deren brachiale Durchsetzung
ja auch von offizieller Seite vehement dementiert wird, kann ich Ihnen hier noch ein paar
besondere Schmankerl präsentieren: Eine der deutlichsten Aussagen, welche je zu diesem Thema
öffentlich getroffen wurde, kam vom Großbankier James Warburg als er vor dem

Senatsausschuss für Auswärtige Angelegenheiten am 17. Februar 1950 Folgendes verlauten ließ:
“Wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob sie dies mögen oder nicht. Die Frage ist nur,
ob durch Unterwerfung oder Übereinkunft!”
Einer der mächtigsten Männer unseres Weltgeschehens, David Rockefeller, lies sich im Juni
1991 vor der Bilderberger-Konferenz in Baden-Baden zu folgender Aussage hinreißen: “Wir
stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen, ist die richtige,
allumfassende Krise, und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen!” (Was
sehen wir derzeit in der Welt? Allumfassende Krisen! Gesundheitssystem, Rentensystem, Börse,
Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, Korruption, … die Liste ließe sich
beinahe unendlich fortsetzen!)
Am 17. Juni 1940 gab Sir Winston Churchill zu diesem Thema eine klare Stellungnahme ab:
“Jene, die in den USA und Europa die Dinge lenken, wussten sehr genau was der Kommunismus
ist. Sowjetrussland war und ist ein klar erkennbares Werkzeug in ihrem Plan, die ganze Welt
unter dem Banner – DIE NEUE WELTORDNUNG – zu versklaven!”
Bereits 20 Jahre davor, am 8. Februar 1920, führte Churchill in der renommierten Zeitschrift
“Illustrated Sunday Herald” folgenden wichtigen Punkt aus: “… dass die weltweite und stetig
wachsende Verschwörung eine klar erkennbare Rolle in der Französischen Revolution gespielt
hat. Sie ist die Antriebsfeder einer jeden subversiven Bewegung des 19. Jahrhunderts gewesen;
und nun, zuletzt, hat diese Bande außergewöhnlicher Persönlichkeiten das russische Volk bei
den Haaren gepackt und sind praktisch die unangefochtenen Herren dieses riesigen Reiches
geworden!”
Eine dokumentierte Erklärung anlässlich der Gründung der internationalen Bankenallianz 1913
in Paris hat es auch in sich: “Die Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz, öffentlich ihre
Gesetze für die Welt zu diktieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat … Die Hochfinanz
ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten, mit einer Autorität, die
sich nicht nur über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstreckt!”
Und auch George Bush lässt öffentlich die Katze aus dem Sack, wie ein Artikel in der Münchner
Abendzeitung vom 22.09.2001 deutlich zeigt, vorausgegangen war der ominöse Anschlag auf
das Word Trade Center in New York: George Bush schwört USA auf Kampf gegen Terror
ein! Es wird ein harter Krieg und ein langer, es wird eine neue Weltordnung geben – der
amerikanische Präsident George Bush hat sein Volk auf den “Krieg gegen den Terror”
eingeschworen.
Das Auge auf der Pyramide erregt immer eine Menge Aufmerksamkeit. Er hat eine wichtige
Bedeutung. Es ist genau die Pyramide in der architektonischen Struktur von Washington DC.
Bemerkenswert ist auch die Zahl 1776 die in römischen Zeichen auf der untersten Stufe der
Pyramide angebracht sind. Das ist ein wichtiges Detail. Die Zahl 1776 und das Auge beziehen
sich auf die architektonische Struktur von Washington DC.

Bild 7 Die Pyramide auf der Rückseite der 1-US-Dollar-Note.

Sehen sie den Schlussstein, das Auge und die römische Zahl “MDCCLXXVI” verewigt. Es
handelt sich dabei um die arabische Zahl 1776, also genau das offizielle Gründungsjahr von
Adam Weishaupts Illuminatenorden. Es wird von offizieller Seite immer wieder behauptet, dass
die Zahl 1776 das Geburtsjahr der USA darstellen soll, doch das stimmt nicht, das Geburtsjahr
der USA war 1789, das Jahr, in dem die Verfassung in Kraft trat und George Washington der
erste Präsident der USA wurde. 1776 fand lediglich die Unabhängigkeitserklärung seitens 13
Kolonien statt, die sich von der britischen Oberherrschaft (der 14. Teil = das Königreich?)
lossagten, worauf es zum Unabhängigkeitskrieg kam.
“1776? auf der untersten Stufe der Pyramide? Es sind 13 Stufen, mit dem Schlussstein 14!
(Erinnern wir uns an die Legende von Osiris 13/14). Annuit coeptis bzw. Annuit Cœptis (lat.
er/sie/es hat das Begonnene gesegnet) ist ein weiteres Motto auf dem Siegel der USA. Es
erscheint ebenfalls auf der als Greenback bezeichneten Ein-Dollarnote. Der Spruch ist eine
Abwandlung eines Spruchs aus Vergils Aeneis. Dort heißt es: „Jupiter omnipotens, audacibus
annue coeptis.“ („Allmächtiger Jupiter, segne das wagemutig Begonnene.“)
Novus ordo seclorum - dieser Satz findet sich ebenfalls auf der Rückseite des Großen Siegels der
Vereinigten Staaten. Es wird seit 1935 auf der Rückseite der amerikanischen Ein-Dollarnote
abgedruckt. Der Satz wird oft fälschlicherweise mit „Neue Weltordnung“ übersetzt; die korrekte
lateinische Übersetzung hierfür wäre „Novus ordo mundi“ (wen wundert es da, dass Präsident
Bush nach den angeblichen Anschlägen auf das World-Trade-Center davon gesprochen hat, eine
“Neue Weltordnung” einzuführen?).
Der Anfang und das Ende dieses Schriftzuges ist mit dem Symbol der Lüge geziert – der
Doppelzüngigkeit. Das “NOVUS ORDO SECLORUM”, das auf der Ein-Dollarnote verewigt ist,
entspricht haargenau der Ideologie von Adam Weishaupt, dem Begründer der Illuminaten (im
Grunde ist es Rothschilds Ideologie!), die Welt unter Zuhilfenahme des Papiergeldsystems in
eine neue Ordnung zu führen. Das Wort seclorum ist zudem Plural. Novus ordo seclorum ist eine
Anspielung auf Vers 5 der 4. Ekloge des Dichters Vergil: Magnus ab integro saeclorum nascitur
ordo – „Die große Folge der Zeitalter beginnt erneut“. Charles Thomson, der Gestalter des
Großen Siegels, schrieb, dass diese Worte die Anfänge eines neuen amerikanischen Zeitalters
unterstreichen.
Die Architektur von Washington DC verkündet den Beginn eines neuen geistigen Zeitalters.
Es ist ein Ereignis kosmischer Art!

Bild 8 Sehen Sie die kleine Pyramide? Ziehen Sie eine Linie vom Capitol Hill zum White House,
weiter zum Jefferson Memorial und zurück zum Capitol Hill. Es ergibt eine Pyramide, mit einer
Grundseitenlänge von 1.1 Meile oder 1.776 Kilometer.

Bild 9 Adler und das alchimistische “Sigillum”

Bild 10 Das alchemistische Sigillum, lokalisiert an der Spitze des Capitol Hill
Der Schlüssel zu Washington DC liegt in der Vermessung. Um das Geheimnis zu lüften, müssen
wir Washington DC vermessen. Sobald vermessen wird, sehen Sie, was Washington DC
wirklich darstellt. Die Deutung der Masse kann nur verstanden werden, wenn Sie das
Solarsystem und den langen Zählimpuls des Mayakalenders verstehen. Beginnen wir mit den
Mayas.
Gleich wie Osiris geteilt wurde, teilten die Mayas die Sonne-Periode in 13 gleiche Teile von
144000 Tagen. Diese Teile oder Perioden wurden in der Zeitrechnung der Mayas Baktun
genannt. Die Mayas glaubten, dass alle 13 Baktun (1872000 Tage) ein Zyklus beendet ist. Sie
waren in Kenntnis von den fünf großen Sonnenzyklen (1 Zyklus = 5.184 Jahre). Die Prozession
der Sonne durch die Häuser im Tierkreise beträgt 25920 Jahre. Nebenbei möchte ich, weil es
zufällig ins Konzept passt, an dieser Stelle noch erwähnen, dass Sie im Durchschnitt 18
Atemzüge und 72 Herzschläge pro Minute machen (besser: die kosmische Intelligenz steuert
Ihren Atem, auch wenn Sie schlafen!).
„Ich bin Alpha (1) und Omega (8) und hauche Dir meinen göttlichen Atem durchschnittlich 18 x
in der Minute ein“. hr Körper wird pro Tag von durchschnittlich 25920 Atemzügen „am Leben“
erhalten. 25920 Jahre dauert ein „Platonisches Jahr“, die sogenannte Präzession
(Prozession = feierlicher Umzug; Präzipuum = „das besondere Recht; präzise = „vorn
abgeschnitten“, un„zwei“deutig, gen-au). Das biblische Alter von 72 Jahren (das Jahr zu 360
Tagen) dauert, hören und staunen Sie, genau 25920 Tage. Nach 18,6 Jahren (Umlauf der

Mondknoten im Tierkreis) befinden sich die Mondknoten wieder am gleichen Himmelsort wie
bei Ihrer Geburt. Wenn Sie diese Zahl „verdoppeln“ (oktavieren), werden Sie feststellen, dass sie
Ihrer „normalen“ Körpertemperatur von 37,2 Grad entspricht.
Wenn wir diese 25920 durch 5 teilen, erhalten wir 5.184 Jahre oder 5.184-Jahr-Segmente. Sehen
Sie die Übereinstimmungen zwischen dem langen Mayakalender und der Geschichte von Osiris?
Sie sollten. Wenn Sie Washington DC betrachten, sehen Sie das Dreieck, und auf diesem das
alchimistische “Sigillum”. Wenn Sie vom mittleren Lincoln Denkmal zur Spitze des Sigillum
messen, erhalten Sie 3.22 Meilen - wie unten gezeigt.

Bild 11 Der Grundriss des Capitol in Großansicht. Von der Grundlinie der großen Pyramide
dem „Lincoln Memorial“ bis zur Spitze des alchimistischen “Sigillum” sind es genau gemessen
3.22 Meilen oder 5.184 Kilometer (5.184 Jahre!) Beachten Sie auch die Ausrichtung der
gemessenen Linie. Sie liegt genau in östlicher Ausrichtung und zeigt in Richtung
Sonnenaufgang.
Die Zahl 3.22 oder 322 kennen Sie sicher, wenn Sie Verschwörungen auf der Spur sind. Es ist
die Erkennungszahl einer der jüngsten Geheimbünde der Geschichte. Er liefert sämtliche Zutaten
für Verschwörungstheorien: Verschwiegenheit, seltsame Rituale und eine dunkle Vergangenheit.
In der Öffentlichkeit tritt der Geheimbund als „Russell Trust Association“ auf, bekannt sind
weiterhin die Namen „The Order of Death“ (Orden des Todes) und „The Eulogian Club“ (Der
Eulogianische Club) oder „Loge 322“. Die Mitglieder selbst nennen sich schlicht „Skull and
Bones“.
Die Elite der Elite
Seinen Ursprung und seinen Sitz hat der Geheimbund bis heute an der Elite-Universität Yale im
US-Bundesstaat Connecticut. Jedes Jahr werden dort 15 Yale-Studenten zu so genannten
„Bonesmen“, Mitgliedern des Ordens. Experten schätzen die Gesamtzahl an lebenden
Knochenmännern auf höchstens 800. Eine kleine Gruppe mit erstaunlich viel Einfluss auf die
letzte Supermacht der Erde. Deutlich wurde dies im US-Wahlkampf 2005: Sowohl der
amtierende Präsident George W. Bush als auch sein Herausforderer John Kerry waren
„Bonesmen“.
3.22 oder 322 Meilen sind von Bedeutung. Weil das ägyptische Maß näher an dem metrischen
System war und Pyramiden und Sterne einbezogen, rechnen wir die Zahl in Meter um. Wir
erhalten 5.184 Kilometer. 5184 Jahre ist die Sonnen-Periode. Das heißt, Washington DC ist ein

SOLARKALENDER. Weil die Sonne der Hauptfaktor für unser Klima ist, ist es auch ein
KLIMAKALENDER. Aus der Mayakultur ist bekannt, dass um das Jahr 2012 ein Sonnenzyklus
beendet sein soll. Der Kalender von Washington DC zeigt aber klar ein früheres Datum 2007,
und nicht 2012, was noch aufgezeigt wir.
Bild 12 A B C

A Skull and Bones Hauptquartier bei Yale

B Skull and Bones Logo

C Lux und Veritas-Yale „Wahrheit und Licht“. Was könnte die Wahrheit über unsere SONNE
sein? Sind die 322er Wächter eines Geheimnisses aus alten Überlieferungen, dass Sie der
Öffentlichkeit verschweigen? Jetzt wissen wir, die 3.22 Meilen, oder 5.184 Kilometer erklärt den
wahren Grund, warum die geheime Gesellschaft 322 genannt wird. Es ist nicht der 22. März,
wie einige behaupten. So wie die Ägypter, die Mayas und andere alte Völker, hatten moderne
Eingeweihte Washington DC erbaut.
Es gibt auch astrologische Gründe! Washington DC enthält etwas, was andere Strukturen nicht
können: Das Symbol Pyramide/Sigillum von Washington DC zeigt, wo wir im Solarzyklus sind
und wann der Solarzyklus endet und das dies auf George Washington und der
Unabhängigkeitserklärung basiert. Wenn wir vom mittleren Weißen Haus zum mittleren
Jefferson Denkmal messen, erhalten wir 1.10 Meilen. In Kilometer umgewandelt ist das 1.776

Kilometer. Dieses ist das Startdatum, von dem aus die Unabhängigkeitserklärung und Sirius der
Hundestern markiert ist. Dieses bildet den Startpunkt für die Zeit. Unten im Foto:

Bild 13 Messung vom Weißen Haus zum Jefferson Memorial: 1.1 Meile oder 1.776 Kilometer
Dies ist das Gründungsjahr, von wo aus die Zeitachse n. Chr. verläuft, die Grundlinie der kleinen
Pyramide.
Jetzt messen wir von der Grundlinie der kleinen Pyramide “1.776? 130 Meter nach oben. 130
Meter repräsentieren 13 Jahre. Jetzt sind wir im Jahr 1789, in dem Jahr, wo G. Washington
Präsident wurde, und genau im Zentrum des Washington Denkmals.

Bild 14 gemessen von 1776 der Grundlinie der kleinen Pyramide bis zum Washington Denkmal
10 Meter = 1 Jahr, 130 Meter = 13 Jahre, steht für 1789 n. Chr. Das Washington Denkmal ist
auch ein Teil des Rätsels. Das Denkmal ist 555 Fuß und ein paar Zerquetschte hoch. Es ist exakt
55 Fuß breit. Der Schlüssel ist die Nummer 5. Jetzt multiplizieren wir 5 x die Länge vom
Lincoln Memorial bis zur Spitze des Sigillum so erhalten wir 5 x 5.184 Kilometer oder 25920
dieselbe Länge oder Dauer eines kompletten Zyklus.
Unten ist ein Foto des Washington Denkmales, der höchsten Struktur in DC.

Bild 15 Höhe 555.5 3/8 Inches. 55 Fuß breit. Die 5 ist der Schlüssel. Vom Washington Denkmal
sind es genau 0.55 Meilen zum White House und Jefferson Memorial.
Auch G. Washingtons Geburtstag am 22. Februar, oder 222 geben ein schönes Bild. Zur
Erinnerung 2.22 Meilen sind 3.58 Kilometer. 2:22 ist auch die Zeit auf der Rückseite der $100
Note auf der Uhr in der Independence Hall.
So, wo stehen wir jetzt? Wir sind erst am Anfang, bei der Gründung. Das ist das Problem. Das
Ziel ist das Auge der Pyramide, behütet vom Omega, dem ENDE. Mit anderen Worten, das Ende
des Solaren Zyklus klopft an die Türe!
Das Ziel ist 2007!
Aber es gibt noch mehr zu wissen. In der hebräischen Sprache sind die Worte SCHLANGE und
MESSIAS identisch in der Zahlenbedeutung, der Gematria, dem Studium von Buchstaben und
Zahlen = 358 (in hebräischer Gematria, nicht in Deutsch). Von der Grundlinie des Lincoln
Memorial bis zum Auge beim Ziel sind es 3,58 Kilometer (siehe Bild unten).

Bild 16 zeigt die Gesamthöhe der großen Pyramide; vom Lincoln-Memorial bis zum Brunnen im
Capitol Hill = 3,58 km. 358 ist der Schlüssel!
Erinnern Sie sich an das Studium der Bibel. Jesus war der Messias und er steht für das höchste
kosmische Bewusstsein, den Heiligen Geist. Das Symbol für den Christusgeist entspricht dem
Sigillum (Geist und Materie vereint). Dieses geistige Zeitalter beginnt beim Eintritt in den

unteren Spitz des Sigillum.

Bild 17 Die Zwei Kreise – Den abgetrennten Schlussstein der Pyramide beachten.
Sagen wir es anders herum. Der Messias ist im Begriff zurückzukehren, aber nicht als Mensch in
einem braunen Rock, sondern als höheres Bewusstsein in allen von uns! Wenn man die Bibel
aufmerksam liest, ergeben sich interessante Vergleiche, wenn man davon ausgeht, dass die
Schreiber der Evangelien Jesus als eine verkörperte Geschichte der SONNE darstellen. So
gesehen wurde die Bibel nicht für die biblische Zeit geschrieben, sondern für die Gegenwart. Die
Verfasser wussten, von überlieferten Dokumenten und astronomischen und astrologischen
Studien, dass wenn ein Zeichen am Himmel erscheint, die Erde ungefähr 2.000 Jahre lang in
Dunkelheit verfallen wird. Dieses Zeichen war der Stern von Bethlehem. Um die biblische
Tradition zu wahren, wurde der Kalender zur Erhaltung dieses kommenden Ereignisses
verschlüsselt. Wir haben festgestellt, dass sich der Kalender auf 2007 ausrichtet. Wenn Sie die
Genesis oder die Offenbarung lesen, ist das Vorhandensein der Zahl 7 und 7 offensichtlich. 2007
ist (2x) 7? Wie ich sagte, war das Ereignis der Stern von Bethlehem. Es ist dieses Ereignis, der
Stern von Bethlehem, den Forscher um das Jahr 4–6 v. Chr.(!) datieren. Alte Kulturen datierten
Ereignisse durch kosmische Erscheinungen. Dies könnte bedeuten, dass die Forschungen, die
über den Mayakalender gemacht wurden korrekt sind, aber das Startjahr falsch ist. Wichtig:
2012 Jahre dauert es bis zum kosmischen Ereignis und nicht unserer Zeitrechnung 2012 folgend.
Wenn wir von der Grundlinie 1.776 zur Mitte des Brunnens messen ( Brunnen symbolisiert auch
Quelle oder Ursprung – und glauben Sie mir, ich bin sehr durstig!), erhalten wir 2,31 Kilometer.
Dieser Wert, wie der Abstand von 1.776 zur Mitte des Washington Denkmales wird in Jahren
gemessen: 231 Jahre daraus folgt 1776+231 ist 2007!

Bild 18a vom Zentrum der Grundlinie “1.776? der kleinen Pyramide sind es 2,31 Kilometer, das
repräsentiert 231 Jahre. 1776+231 = 2007.
Wir wollen uns nicht in zu vielen Details verlieren, aber nächsten Dezember bei der
Wintersonnenwende werden wir eine große planetarische Konjunktion erleben. Diese
Konjunktion formt ein Kreuz mit der Basis im galaktischen Zentrum.

Ich bin mir sicher, dass es sich um eine Frequenzerhöhung ausgehend vom Kosmos handelt. Das
ist es, was uns die Mayas, die Ägypter und die Erbauer von Washington DC versuchen zu
erklären. Dies ist der Grund, warum sich unser Wetter und unser Klima während der letzten
Jahre verändert haben. Die globale Erwärmung ist nichts als ein Zeichen der Klimaänderung,
aufgrund veränderter kosmischer Aktivität. Hängt die globale Erwärmung gar nicht mit dem
CO2-Ausstoss zusammen, wie uns die Wissenschaft glauben machen möchte?
Während der vergangenen Perioden hat sich das Klima auf der Erde mit wenig oder keiner
Industrie auf unserem Planeten immer geändert. Dieses ist ein ganz natürliches Auftreten. Aber
einige Zyklen können recht zerstörend sein. Auch wir werden „zurzeit“ von einer „Flut“ von
Geschehnissen „überflutet“ und scheinen darin unterzugehen. Diese „Sinn[es]-, Sünd- und
Sintflut“ macht uns vollkommen verrückt. Sie besteht aus Politik, Religionen, Wissenschaft,
Werbung, Trends – aus dem Aufruf zur Konsumsucht, der durch Funk- und Printmedien auf uns
„einströmt“ – unsere daraus resultierenden „Sehn-Süchte“ und unser nur eingebildeter
Überlebenskampf. „Sintflut“ heißt auf Hebräisch „mabul“, was volksetymologisch auch als
„Sündflut“ gedeutet werden kann. Mit „Sünde“ hat aber „mabul“ nicht das Geringste zu tun,
denn es bedeutet wörtlich übersetzt „Verwirrung“ und „Chaos“. Es beschreibt die Zeit, in der
eine suchende Seele „nicht mehr aus noch ein weiß“. Die Erbauer von Washington DC erklären
uns, wann der Zyklus beginnt, in Übereinstimmung mit dem heutigen Kalendersystem.

Bild 18b Sonnensystem am 22. Dez. 2007. Was wir auf dem Bild nicht sehen, ist der Planet Pluto
(er befindet sich rechts von Jupiter), Saturn der unter der Venus folgt und Uranus und Neptun.
Saturn und Neptun bilden den Querbalken des Kreuzes. Es ist die 23./12. Konstellation. Dies
ergibt einen Vollmond am 23. Dez. 2007 – rechts unterhalb der Venus (Bibel: Off. 12,1.2 Und es
erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond
unter ihren Füssen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen).
Biblische und astrologische Ähnlichkeit
In der Genesis 1 spricht die Bibel über Sterne, die „Zeichen“ sind. Im Vers 12 wird erzählt von
einer Frau (Venus), die von der Sonne eingekleidet wird und der Geburt von einem „männlichen
Kind“ (das Christkind, d.h. geistiges Erwachen). Am 6. Juni 2004 war Venus/Sonne Transit. 3,5
Jahre später, im Dezember 2007, ist der Zeitpunkt, wenn sich das Kreuz in unserem Solarsystem
bilden wird. Lesen Sie die Bibel selber und entdecken Sie, was es zu entdecken gibt!

Andere Verbindungen? Terrorismus?
Wenn wir von der Grundlinie 1.776 nach oben messen, erscheinen beim Verwenden von 10
Meter-Schritten interessante Einblicke. Es gibt Markierungen in Washington DC in Bezug auf
die Tage und die Jahre, an denen die Terrorangriffe von 911, von 311, von 77 und von 711 und
vielleicht auch zukünftige Fälle ersichtlich sind, die zu Ereignissen werden. Diese Ereignisse

treffen nicht nur auf menschliche Tätigkeiten zu, sind aber „gezeichnet vom Himmel“ und
erklärt den Planern der Anschläge genau, wann man anzugreifen hat. Wenn 10 Meter = 1 Jahr =
365,25 Tage, sind 1 Meter = 36,525 Tage.
11.09.2001 - Angriff auf Amerika

Bild 19 “Pandoras Box?” Gemessen von der Grundlinie 1776 trifft der Sept. 2001 genau auf
diesen Punkt. Nach der griechischen Mythologie brach nach dem Öffnen der Büchse der
Pandora alles Schlechte über die Welt herein. Diese Büchse war ein Geschenk von Zeus an
Pandora, welche den Titan Epimetheus ehelichte. Die Büchse sollte nicht geöffnet werden, doch
Pandora öffnete sie – übermannt durch ihre Neugier – trotzdem. Ab diesem Zeitpunkt kam alles
Schlechte über die Welt. Zuvor hatte die Menschheit keine Übel, Mühen oder Krankheiten
gekannt, und die Menschen waren außerdem – wie die Götter – unsterblich. Bevor jedoch auch
elpis (gr: Hoffnung) aus der Büchse entweichen konnte, wurde sie wieder geschlossen. So wurde
die Welt ein trostloser Ort, bis Pandora die Büchse erneut öffnete und so auch die Hoffnung in
die Welt lies.
11. März 2004 - Anschlag von Madrid

Bild 20. Die Anschläge vom 11.03.2004 treffen von der Grundlinie aus gemessen genau diese
Linie vor dem Brunnen.
7. Juli 2005 - Anschläge von London

Bild 21 Der Angriff am 07.07.2005 in London ergibt die Markierung vor dem Brunnen
11. Juli 2006 - Indien, Bomben im Zug

Bild 22 Der Punkt von der Grundlinie 1776 aus. Es waren 7 Bomben in 7 Zügen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kennedy Attentat, 22. Nov. 1963

Bild 23 Der Tod mitten auf der Straße (kein Witz)
Das Ende des 2. Weltkrieges, 1945

Bild 25 Das Ende des 2. Weltkrieges 1945
Eintritt USA in den 2. Weltkrieg, 1941

Bild 24 Eintritt der USA in den 2. Weltkrieg 1941
Wie konnte dieses Geheimnis so lange verborgen bleiben?
Ich sage Ihnen nun wie ein System auszusehen hat, das Sie hundertprozentig daran hindern wird,
wirklich kreativ zu handeln:
Menschen in Positionen mit Macht setzen ihre geistigen Energien in erster Linie dazu ein, ihre
Position zu verteidigen. Sie machen sich nur „kurzfristige Gedanken“ und nur solche, die vor
allem zum Überleben „ihrer Norm“ notwendig sind und kümmern sich vorrangig nur um ihre
eigenen Interessen. Sie verbrauchen all ihre geistigen Energien, um sich selbst zu verteidigen.
Öffentliche Initiativen werden möglichst vermieden, denn sie sind ein riskantes Unterfangen, da
sie meist nur alte Freundschaften bestätigen werden, dem hingegen aber viele neue Feinde
schaffen können. Wenn dies ein wenig nach „normaler Politik und Religion“ klingt, ist das kein
Zufall. Es ist das zwangsläufige Endresultat unseres „demokratischen Kapitalismus“.
Selbstherrliche Menschen gebrauchen ihre „Intelligenz“ hauptsächlich dazu, andere anzugreifen,
zu kritisieren und zu verhöhnen. Sie glauben, sie seien im Besitz der „absoluten Wahrheit“. Nur
unter Druck ist man zu „faulen Kompromissen“ bereit. Genauso verläuft inzwischen auch die
„kritische“ wissenschaftliche Suche nach Wahrheit ab, eingeklemmt im Korsett der dogmatisch
als „nützlich“ angebeteten Kommerzialität.
Jeder hat in diesem System selbstverständlich die „Freiheit“ zum „passiv sein“. Man kann darin
ungestört seine egoistischen Interessen im Auge behalten und dennoch ist es einem gestattet –
aus diesem eigenen „engen Horizont“ heraus – gelegentlich einen „Beitrag“ zur lokalen und
überregionalen Politik zu leisten.
Es gibt viele Möglichkeiten, solche Geheimnisse zu verbergen. Eine weitere ist, „es in der
Familie zu halten“. Die Bushs und andere politisch leistungsfähige Personen sind Mitglieder des
Skull and Bones 322 und des Bohemian Grove. Tatsächlich waren in den letzten 100 Jahren die
meisten bekanntesten Männern in der Welt Mitglieder in einem oder beiden dieser Orden. Es
gibt auch im Wahlsystem der USA Strukturen zu erkennen.
Wie behält man ein Geheimnis in der Familie? Ganz einfach. Man braucht nur sicherzustellen,
dass nur Familienmitglieder Präsident der USA werden. George W. Bush hat Verbindungen zu
mehr Präsidenten als nur seinem Vater, G.H.W. Bush. Tatsächlich gibt es Verbindungen zu 23

anderen Präsidenten. D. h. 25 von 43 Präsidenten sind in der gleichen Blutlinie gewesen. Und in
vielen Fällen, wenn ein Präsident nicht ein Familienmitglied war, war es der Vizepräsident. Die
meisten Staatsoberhäupter kommen von lang etablierten Blutlinien. Den Bushs wird nachgesagt,
dass sie Verbindungen mit der Familie Piso von Rom und weiter bis zum Pharao Ahmose ca.
1550 v. Chr. haben.
So. jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das Geheimnis von Washington DC, obgleich nicht in
seiner Ganzheit, ist offenbart. Schlange, Messias, Maya-Sonnezyklus mit 13/14 Teilungen, alter
ägyptischer und hebräischer Symbolismus, 222, 322 und die Sonnenprozession wird denjenigen
vollkommenen ersichtlich, die Augen haben zu sehen....................
Eine Wahrheit kann erst wirken
wenn der Empfänger für sie reif ist,
nicht an der Wahrheit liegt es daher,
wenn die Menschen noch so voller Unweisheit sind.

Soweit zum Geheimnis von Washington DC .
Wir können klar den mathematischen Bezug zu altem und geheimen Wissen aus der
Frühgeschichte der Menschheit erkennen. Wer überreichte dieses Wissen den Illuminaten?
Ebenso erkennen wir die enge mathematische Verknüpfung eines kosmischen Ereignisses mit
dem menschlichen Körper, also dem Menschen selbst, über die Zahl 25920.
Spekulieren lässt sich über den Endzeitpunkt des Washington Kalenders im Jahre 2007. Haben
die Illuminaten in diesem Jahr der Weltgeschichte einen besonderen Stempel aufgedrückt?
Konnten Sie im Jahre 2007 Ereignisse hervorrufen, welche die Menschheit später endgültig
unter ihren Stiefel zwingt? Welches bedeutende Ereignis im Jahre 2007, sei es politischer,
ökonomischer oder kosmologischer Struktur, habe ich übersehen? Der für die gesamte
Menschheit sichtbare Angriff auf die ökonomische Struktur unserer Zivilisation fand jedenfalls
im September 2008 statt.
Was wir mit Sicherheit wissen ist, die Blutlinien der Illuminaten nutzen uraltes Wissen einer
verschollenen Hochkultur seit dem Jahre 1776 für ihre eigenen Ziele unbarmherzig gegen uns
aus. Die Illuminaten spielen ein übles Spiel mit uns, weil wir die Spielregeln nicht kennen.
.
Diese dunklen Mächte beten Baphomet, eine Variante des Teufels an und haben Sie, lieber
Leser, ebenfalls zu einem Sklaven Baphomets gemacht. Sie sind ein Diener Baphomets,
unglaublich, aber wahr!

Baphomet, die Macht des Bösen
Der Name Baphomet geht auf eine Figur zurück, die ein führender Kopf im Orden der Templer
gewesen sein soll und vonseiten des Papstes als Teufel bezeichnet wurde. Eliphas Lévi (18101875), Tarotkenner und einflussreicher Mann, hat seinerzeit diese Figur gemalt. Die Darstellung
erinnert stark an alles, was man gemeinhin mit dem Teufel verbindet - weshalb seither der
Begriff

Baphomet als Synonym für das Diabolische gebraucht werden kann.

(Abbildung PA aus dem Buch „Wer regiert die Welt“ von Des Griffin)
Wie jeder Deutsche besitzen Sie einen Personalausweis. Wohlgemerkt einen Personalausweis,
keinen Personenausweis, wie er in anderen Staaten üblich ist. Fragen Sie sich jetzt, wessen
Personal Sie sind? Die Antwort ist unglaublich. Sie sind das Personal Baphomets! Schauen Sie
auf die Rückseite Ihres Personalausweises, drehen Sie ihn auf den Kopf. Jetzt grinst Baphomet
Sie an. Die Antwort der Bundesdruckerei auf eine diesbezügliche Anfrage: „Dieses Muster ist
bei der Erstellung der Sicherheitsmerkmale zufällig entstanden.“
Da hat der Zufall wieder einmal ganze Arbeit geleistet, nicht wahr? Wie Sie vielleicht schon
erkannt haben, gibt es keinen Zufall im Universum. Bitte urteilen Sie selbst.
Dieser verlogene Staat hat Sie zum Personal des Teufels degradiert. Aufgrund des Artikels über
Washington DC wissen Sie nun wenigstens, wem Sie diese Knechtschaft verdanken.
Für näher Interessierte hier noch ein Link:
http://www.der-eulenspiegel.de/Wie_Bitte__/Ausweis/ausweis.html
Übrigens hat Ihr Personalausweis noch eine zweite üble Untugend.
Der Personalausweis als Spitzel

Das runde Plättchen auf dem Bild ist eine Resonanzschicht. Sie erzeugt

im elektromagnetischen Feld, das uns ständig umgibt, besonders durch
Handyträgerwellen, eine Spannung (so wie bei einer Solarzelle, aber
nicht durch Sonnenstrahlen sondern durch andere elektromagnetische
Schwingungen, wie z.B. Radio- und Funkfrequenzen).
Der Chip befindet sich hinter dem Foto. Das Resonanzplätzchen ist im
unteren Bereich des Fotos mit dem dahinterliegenden Chip an der Basis
verbunden. Der Chip selbst ist mit dem Bildhologramm und dem
Datenhologramm verbunden. Da die Resonanzschicht immer unter
Spannung steht, fungiert sie gleichzeitig als Mikro. Das heißt, die
Personaldaten samt den in der Umgebung vorhandenen Geräuschen
(Gespräche) können vom Satellitenortungssystem und Mobilfunknetzen
empfangen und ausgewertet werden.
Der Chip selbst enthält keine Daten. Er ist nur dazu da, ständig die
Personalnummern anzuwählen, die zentral verarbeitet werden können.
Möchte, wer auch immer, wissen wo sich die entsprechende Person bzw.
der Personalausweis befindet, oder gar ihr Gespräch mitverfolgen,
dann braucht er nur die Personalausweisnummer in die Zentraleinheit
einzugeben und schon hat man die Position des Personalausweises und
unter Umständen auch die geführten Gespräche.
Das haben Sie auch wieder nicht gewusst? Wie soll denn das funktionieren, das ist doch
unmöglich, höre ich jetzt.
In diesem Beitrag von der Webseite http://omega.twoday.net/stories/172523/ wurde
vorausgesetzt, dass jeder die Funktionsweise einer Solarzelle kennt. Eine Solarzelle braucht zur
Erzeugung der Energie aus dem elektromagnetischen Spektrum der Sonne auch keine Batterie.
Bei einer Solarzelle ist die Halbleiterschicht auf das elektromagnetische Spektrum der Sonne
abgestimmt.
Diese funktioniert im Dunkeln nicht. Eine Halbleiterschicht kann man aber auch auf das
elektromagnetische Spektrum der Rundfunk, Fernseh- und Funkfrequenzen abstimmen. Und die
umgeben uns bekanntlich rund um die Uhr. Deshalb braucht man bei dieser Schicht die
entstehende Energie nicht in einer Batterie zwischenzuspeichern. Ebenso wurde vorausgesetzt,
dass man eine Kristallmembrane, die den piezoelektrischen Effekt eines Kristalls ausnutzt,
kennt, bei dessen Druckschwankungen elektrische Ladung entsteht.
Im Gegensatz zu einer Solarzelle entsteht in der aufgedampften (runden) Schicht auf dem PA,
infolge der kleinen Abstände der unterschiedlichen Schichten, ein Überlagerungseffekt, der zur
Eigenresonanz führt. Und jedes Resonanzfeld ist in der Lage eine beliebige Schwingung (die
z.B. aufgrund einer Tonfolge entsteht) moduliert zu übertragen. Wie ein Mikrofon eben.

Wenn Ihnen gerade übel geworden ist, möchte ich Sie nun ein bisschen aufmuntern. Ich möchte
Ihnen ein Spiel vorstellen. Bei diesem Spiel geht es um Geld, natürlich um Ihr Geld. Lernen Sie
die Spielregeln und schlagen sie zurück.

Monopoly gegen Ihre Hausbank
Oder: Was haben die Regeln des Monopoly mit Ihrer Kreditkarte
gemeinsam?
Was Ihnen Ihre Verbraucherzentrale und Ihr Finanzberater
verschweigen
Erlernen Sie die Spielregeln und fangen Sie an das globale Spiel
mit Krediten zu Ihrem Vorteil zu spielen.
Aufgrund der betrügerischen Struktur des globalen Finanzsystems sehen sich viele Besitzer einer
Kreditkarte einer ausweglosen Situation gegenüber. Sie können allein die monatlichen Zinsen
Ihres Kredites nicht mehr bedienen und bohren sich tiefer und tiefer in die Schuldenfalle.
Wie ich bereits in meinem Buch „Die Grenzen des Universums“ kurz dargestellt habe, kann ein
Finanzsystem, welches auf Zins und Zinseszins beruht, nicht auf Dauer überleben. Es ist rein
mathematisch zum Untergang verurteilt. Banken sind Zauberkünstler. Sie schöpfen Geld aus
dem nichts –ex nihilo- Die Zeiten, in denen man für ein englisches Pfund noch als Gegenwert
ein Pfund reines Silber bekam, sind längst Vergangenheit. Heute wird Geld einfach am
Computer generiert. Den Gegenwert, den Sie bekommen, ist ein Stück Papier.
Wir machen uns natürlich keine großen Gedanken um unser Geldsystem, da wir alle für unser
Papiergeld eine Ware bekommen und die meisten von uns in relativem Wohlstand leben. Doch
die Zahl derjenigen welche Insolvenz anmelden müssen und Abstriche ihres Wohlstandslebens
machen, wächst ständig.
Für all jene, welche in der finanziellen Schuldenfalle sitzen, habe ich ein kleines Spiel ausfindig
gemacht. Lassen Sie uns nun beginnen gegen die Bank zu spielen.
Kennen Sie die Regeln von Monopoly? Ich denke ja. Monopoly ist das wohl weltbekannteste
Brettspiel. Gewinnen können Sie nur, wenn Sie diese Regeln auch beherrschen.
Sie brauchen ein paar Karten um zu spielen. Die verwendete Währung ist wertloses Papier. Das
Ziel ist es, alle anderen Mitspieler in den Bankrott zu treiben. Um zu gewinnen, müssen Sie, wie
bereits gesagt, alle Regeln beherrschen. Halten Sie sich daran, werden Sie gewinnen. Das Ziel
Ihrer Gegenspieler ist, Ihnen jeden Cent abzunehmen. Ihr Ziel ist es, das zu verhindern.
Ihre Karten spielen das Spiel. Genauso brauchen Sie eine Karte, um im globalen Finanzsystem
zu spielen. Nun schauen Sie sich Ihre Kreditkarte einmal genauer an. Fällt Ihnen auf, dass Ihr
Name dort in Großbuchstaben gedruckt ist? Ich meine nicht nur die Anfangsbuchstaben Ihres

Namens, sondern Ihren vollständigen Namen. Auf allen Rechnungen, die Sie von Banken oder
Kreditkartenunternehmen bekommen, steht Ihr Name ebenfalls in großen Buchstaben. Ihr Name
in Großbuchstaben sind nicht Sie! Sie werden das gleich verstehen.
Die vierte korrigierte Ausgabe des Wörterbuchs für nicht öffentliche Gesetze von 1968 (in vielen
Gerichtsfällen von der Justizbehörde der USA zitiert) erklärt dazu folgendes: „Capitis
Diminutio“ (gemeint ist die Erniedrigung des Status einer Person durch den Gebrauch von
Großbuchstaben) nach einem Gesetz des Römischen Reiches. Es bedeutet eine Herabminderung
oder Verlust des persönlichen Status einer Person beziehungsweise den Verlust aller seiner
Bürgerrechte. Das passierte, wenn ein freier Römer durch widrige Umstände versklavt wurde
und aller Privilegien eines römischen Bürgers beraubt wurde.
Kurz gesagt, die Schreibung Ihres Namens in Großbuchstaben bedeutet den maximalen Verlust
Ihres Status. Staunen Sie jetzt, was Sie Ihrer Bank wert sind?
Denken Sie immer daran, es ist ein Spiel. Die Fürsten der weltgrößten Bankhäuser sind alle, ich
betone - alle - Mitglieder in besagten geheimen Logen und Freimaurerzirkeln und kennen diese
Gesetze genau. Sie diktieren die Spielregeln, aber nur, weil Sie diese Regeln nicht kennen!
Zurück zum Spiel. Die Währung ist ein wertloses Papier. Alle gegenwärtigen Weltwährungen
sind ein kleiner Bruchteil einer Währung, die zum großen Teil am Computer erschaffen wird,
wenn es notwendig erscheint. Das ist genau das, was die FED, die Privatbank der USA, macht.
Sie druckt Dollarnoten (Papier) und verleiht diese Dollars gegen Zinsen an die US Regierung.
(Näheres hierzu in meinem Buch „Die Grenzen des Universums“).
Das genau ist der magische Trick der Zauberkünstler der FED, die Menschen glauben zu lassen,
Dollarnoten wären das echte Geld. Weiter im Monopoly Spiel. Das Ziel des Spiels ist der
Bankrott aller anderen Mitspieler. Erinnern Sie sich: Deren Plan ist es, Ihnen jeden Cent
abzuknöpfen. Ihr Plan ist, das zu verhindern. Derjenige hat die größten Chancen zu gewinnen,
der die Spielregeln am besten beherrscht.
Schulden zu haben, ist eine der Konsequenzen dieses Spiel zu spielen. Warum glauben Sie, hat
Ihre Regierung Schulden? Es ist einfach nicht genug Geld im Umlauf, nicht genug Geld um alle
Schulden zurückzuzahlen. Wenn Ihre Bank Ihnen 1000$ auf Ihrer Kreditkarte genehmigt, will
sie 1200$ zurück. Diese 1200$ sind noch nicht erschaffen, sodass dies das Problem ist, die
Ökonomie muss wachsen oder einige Leute haben ein großes Minus auf Ihrer Kreditkarte. Das
ist Teil des Systems, weil das Geld einfach noch nicht gedruckt wurde.
Nochmals: Die Geldmenge, die sich im Umlauf befindet, ist zu klein, dass jeder A-l-l-e
Schulden zurückzahlen könnte.
Nun, wenn Sie einen Brief von Ihrer Bank erhalten, nehmen Sie ihn nicht zu persönlich. Die
Angestellten Ihres Kreditinstitutes sind nicht vertraut mit dem weltweiten Geldbetrug und tun
auch nur ihre Arbeit. Deshalb seien Sie immer freundlich, nehmen Sie alles mit einer Prise
Humor.
Die wichtigste Regel: Nutzen Sie niemals Ihre Kreditkarte zur Bezahlung von Hypothekenraten
oder Raten für Ihre Firma. Die Bank könnte hier schnell einhaken und im schlimmsten Fall Ihre
Immobilie oder Firma übernehmen.

Wenn Sie mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, fragen Sie Ihr Kreditkartenunternehmen immer nach
einer Rechnung. Es ist Ihr gutes Recht nach dem Handelsrechtsgesetz eine Rechnung zu
verlangen. Natürlich haben Sie das Recht eine Rechnung zu verlangen, die auf Ihren Namen
lautet! Das ist die nächste Karte, die Sie ausspielen. Jetzt fragen Sie die Bank nach der Existenz
eines rechtskräftigen Vertrages. Verlangen Sie die Zusendung einer Kopie dieses
Kreditkartenvertrages! Was Ihnen Ihre Bank zusenden werden wird, ist die Fotokopie des
Originals Ihres Kreditkartenantrages. Achten Sie auf diesen Trick und verlangen den Vertrag
und nicht den Antrag! Der Antrag trägt nur Ihre Unterschrift, nicht die der Bank. Laut
Vertragsgesetz muss die Bank aber die eigene Unterschrift vorweisen.
Der nächste Trick der Bank: Die Bank ruft Sie an......mehrmals die Woche, falls Sie mit der
Ratenzahlung in Rückstand sind. Die nette Stimme am Telefon wird Ihnen anbieten einen
kleineren Betrag zu zahlen. Können Sie XXX EUR diesen Monat zurückzahlen?
Sie könnten, aber wenn Sie ja sagen, haben Sie das Spiel verloren. Wenn Sie sich bereit erklären
auch nur 10 EUR monatlich zurück zuzahlen, sind Sie einen mündlichen Vertrag eingegangen.
Jetzt hat die Bank wieder die bessere Karte ausgespielt!
Deshalb, nie am Telefon antworten! Sagen Sie nur „Moment bitte“ und legen den Hörer auf.
Denken Sie daran, die Bank schneidet alle Telefongespräche mit, um Sie trickreich in einen
mündlichen Vertrag zu locken. Beantworten Sie niemals eine Frage am Telefon. Die Bank fragt
z.B. haben Sie 100 EUR? Sagen Sie jetzt ja, sagt die Bank okay, zahlen Sie an uns 10 EUR die
Woche. Schon sind Sie reingelegt worden. Die Mitschnitte der Telefongespräche haben vor
Gericht Beweiskraft!
Deshalb:Verkehren Sie mit Ihrer Bank nur schriftlich!
Wie geht das Spiel weiter? Ein netter Herr Gerichtsvollzieher wird Sie besuchen kommen.
Zuerst fragen Sie ihn nach dem Nachweis, für welche Behörde er arbeitet. Der gute Mann kann
sich zwar als Gerichtsvollzieher ausweisen, aber wird Ihnen den Nachweis des Bankvertrages
ebenfalls schuldig bleiben. Achtung! Eine mündliche Vereinbarung mit dem Gerichtsvollzieher
ist leichter einklagbar, als die einseitig erhobenen Forderungen der Bank.
Deshalb nie der Amtsperson gegenüber ein Zugeständnis machen. Fragt er Sie, können Sie XX
EUR im Monat erübrigen? Sagen Sie nicht ja, es ist ein Trick. Stimmen Sie auf keinen Fall zu,
irgendeine Summe zu zahlen, bis Ihre Gegenspieler den Nachweis erbringen, dass Sie ihnen
irgendetwas schulden. Eine ganz einfache Regel.
Jetzt spielen Sie Ihr Trumpf Ass aus:
Wenn Sie die Bank anschreiben und einen rechtskräftigen Vertrag verlangen, geben Sie der
Bank 10 Tage Zeit, um zu antworten. Hält die Bank diese Frist nicht ein, schulden Sie der Bank
überhaupt nichts oder Ihre Schulden sind bereits getilgt. Negativeinträge bei der SCHUFA
müssen nun ebenfalls gelöscht werden. Noch einmal: Wenn die Bank Ihnen keinen
rechtskräftigen Vertrag innerhalb 10 Tagen vorlegen kann, schulden Sie der Bank nichts!
Ich wiederhole das Wichtigste: Sprechen Sie mit der Bank unter keinen Umständen am Telefon!
Beantworten Sie keinerlei Fragen! Bleiben Sie dennoch höflich: „Senden Sie mir das bitte

schriftlich zu“ ......und beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie sich nicht von Drohungen
einschüchtern. Das gehört zum Spiel. Denken Sie immer daran, die Bankangestellten machen
auch nur ihren Job.

Zusammenfassung
Generelle Regeln
Bleiben Sie immer ehrlich, das Gesetz ist auf Ihrer Seite;
Antworten Sie immer höflich;
Handeln Sie immer korrekt und ehrenwert;
Handeln Sie immer gesetzestreu, im Sinne des Vertragsgesetzes;
Ignorieren Sie keinen Schuldeneintreiber, das bringt nur Zeitverzug;
und werden Sie nicht gierig,
spielen Sie das Spiel im Rahmen Ihrer eigenen Kreditkarte.
Ich hoffe, jetzt verstehen Sie besser, warum Sie die Spielregeln kennen müssen, um ein Spiel zu
gewinnen. Staat und Banken sind zwei Seiten ein und derselben Medaille und werden von
derselben Macht beherrscht.

Die wahren Beherrscher des Planeten Erde
Jetzt wird es richtig ungemütlich, versprochen. Um zu verstehen wer diese schwarzen Seelen
sind, die unser Leben beherrschen, müssen wir erst verstehen wie diese uns pausenlos
manipulieren, um von sich abzulenken. Ohne die permanente Manipulation hätte sich die
Menschheit schon längst gegen diese okkulten Mächte aufgelehnt und sie zu ihrem geistigen
Führer Baphomet gejagt. (Da bekommt der Spruch „zum Teufel jagen“ einen positiven Aspekt.
;-))
Bei unserer Geburt sind wir mit Gott vereint. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes und trägt die
Gene unseres Schöpfers in sich. Die Beweise dafür habe ich in meinem ersten Buch geliefert.
Wie wertvoll dieses Wissen für uns ist, werden wir noch erfahren. Nur mit diesem Wissen
können wir einen Kampf auf spiritueller Ebene gegen die Illuminaten führen.
Was müssen unsere Gegenspieler logischerweise tun? Richtig, uns das Gefühl eines
Getrenntseins von Gott vermitteln. Somit ist ihre schärfste Waffe der Atheismus, mit allen
seinen unsinnigen Auswüchsen wie Urknalltheorie, Evolutionstheorie und das Leugnen jeglicher
nichtmaterieller Erscheinungsformen im Universum. Wo der Zufall das Sagen hat, ist kein Platz
für einen kreativen Schöpfer und ein geplantes Universum. Zunächst einmal muss man uns das
logische Denken abgewöhnen und zum unlogischen Denken umerziehen. Dabei bedient man
sich vorzugsweise der Massenmedien und auch gleich wieder in zweifacher Hinsicht, wie wir
sehen werden.

Die Waffen der Illuminaten
Alle Massenmedien sind in der Hand weniger Familien dieser Welt, die ausnahmslos
eingeweihte Logenmitglieder sind. Somit ist es ein Leichtes mithilfe der Medien die Meinung
der Volksmassen zu kontrollieren. Zum Verständnis dazu ein Artikel aus:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2008/09/das-ist-nur-der-trailer-der-hauptfilm.html

Was die Mehrheit denkt, ist meistens falsch
Die Mehrheit der Menschen sind völlig ahnungslos, über was wirklich in der Welt abgeht. Sie
bekommen ihre Nachrichten und Informationen von den etablierten Medien, vom Fernsehen,
Zeitungen, Zeitschriften, die wiederum nur eins zu eins weitergeben was ihnen die Regierungen,
die Großbanken, die Zentralbanken, die Großkonzerne, die Militärs, die Geheimdienste und die
PR-Agenturen diktieren. Die Tatsache, dass das meiste nur Propaganda und Desinformation ist,
realisieren sie gar nicht. In der Menschheitsgeschichte hat es noch nie eine Gesellschaft gegeben,
die so komplett einer Gehirnwäsche und Indoktrination unterliegt wie die heutige. Die
Programmierung funktioniert so perfekt, dass die Menschen glauben sie werden bestens
informiert und wissen alles, dabei werden sie völlig im Dunklen gehalten und leben in einer
Illusion. Deshalb ist die Meinung der Mehrheit meistens völlig falsch, sie ist nur das Resultat
einer totalen Meinungsmanipulation. Man darf sich deshalb nicht als Außenseiter fühlen, wenn
man anders denkt und gegen den Strom schwimmt.

Die Menschen belügen sich selber
Die Menschen möchten nur gute Nachrichten hören, sie möchten nur optimistische Menschen
um sich haben. Schlechte Nachrichten sind unerwünscht und die Menschen die solche
überbringen sind sehr unbeliebt und werden beschimpft. Die Realität ist aber nicht schön, ist
schwer zu verdauen und deshalb will die Mehrheit sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Die
Menschen möchten nur das hören, was sie hören möchten, und sie wenden sich von jedem ab,
der in ihren Augen eine negative Botschaft verkündet, die nicht mit ihrem Weltbild
übereinstimmt.
Um in der heutigen Welt überleben zu können, ist es wichtig weder ein Pessimist noch ein
Optimist zu sein, sondern ein Realist. Faulheit, Selbstgefälligkeit und der Mangel an Bereitschaft
die echten Gefahren, die uns bevorstehen zu erkennen, wie die politischen, finanziellen und
sicherheitsrelevanten, war noch nie so hoch wie in der heutigen Zeit. Lasst euch durch dieses
Verhalten aber nicht daran hindern, die Wahrheit zu verkünden.

Misstraue immer dem Augenfälligen
Es passieren so viele Sachen auf der Welt, die nicht sichtbar sind. Das meiste läuft hinter den
Kulissen ab und wir sehen nur das, was wir sehen sollen auf der Bühne. Die Politiker erzählen
uns nicht die Wahrheit. Tatsächlich ist es so, man muss immer vom Gegenteil ausgehen von
dem, was sie sagen. Egal was die Mächtigen von sich geben, ob im Wahlkampf, in
Regierungserklärungen, in Ansprachen oder sonst wo, ob von Regierungssprechern oder
Konzernvertretern, es ist meistens genau andersherum wie sie es sagen; außerdem sind ihre
Motive sowieso andere. Sehr wenige Ereignisse die auf der Welt passieren sind spontan oder
zufällig, die meisten sind geplant und inszeniert.
Die jetzige Finanzkrise passiert nicht einfach so, sondern ist absichtlich gewollt, um die
Menschen zu verarmen. Die Finanzmärkte sind komplett manipuliert. Wer glaubt es gibt einen
freien Markt, der Angebot und Nachfrage widerspiegelt, hat keine Ahnung von dem, was vor

sich geht. Der Aktienmarkt und alle anderen Märkte sind völlig gezinkt, die großen
Finanzinteressen treiben ein falsches Spiel mit uns. Sie sind das Kasino mit dem manipulierten
Roulette und wir die Dummen, die alles verlieren. Die ganzen Kursindexe sind gelogen, wie
überhaupt die meisten Zahlen welche die Regierungen und die Finanzwelt herausgeben, reiner
Betrug sind. Wer glaubt der Dow Jones Index, der Ölpreis oder der Goldpreis stellen die
wirklichen Marktverhältnisse dar, ist völlig naiv.
Wir sollen nur den Zahlen glauben, positiv denken und unser Geld einsetzen, damit wir
abgezockt werden können. Und wenn sie mal nicht gewinnen, wenn sie durch ihre überrissene
Profitgier eine Pleite landen wie jetzt, dann muss der Staat kommen und die Löcher stopfen, aber
das sind ja auch wieder wir, die diese Rechnung am Schluss bezahlen.
Weltereignisse beschleunigen extrem
Alles läuft viel schneller ab als in der Vergangenheit. Überhaupt verschlechtern sich viele Dinge
im rasanten Tempo. In den nächsten zwei drei Jahren wird man einen Niedergang und weitere
Krisen erleben, viel schlimmer, als die meisten verstehen und bewältigen können. Die
Verbrecher wollen das totale Chaos. Deshalb sind gute Informationen sehr wichtig, damit man
sich auf die kommenden Ereignisse vorbereiten kann.
Wer glaubt es wird alles immer so weiter gehen, alles immer funktionieren und man muss sich
keine Sorgen machen, handelt unverantwortlich gegenüber seinen Mitmenschen und sich selber.
Es gab noch nie eine Gesellschaft, die so abhängig von einem perfekt funktionierenden System
ist wie die heutige. Bei der kleinsten Störung bricht es zusammen. Die Mehrheit realisiert gar
nicht, wie sie an der Kandare hängen. Sie meinen sie sind frei und können frei entscheiden, dabei
können sie nichts bestimmen, alles wird vorgegeben, sie sind die totalen Sklaven der
Meinungsmacher ... und damit des Geldsystems, der Arbeit, des Konsums, der Technik und des
Gruppenverhaltens. Es ist deshalb wichtig sich vom dem einengenden und tyrannischen System
zu befreien, sich unabhängig zu machen, vorzusorgen, wirklich eigene Entscheidungen zu
treffen, statt Trends nachzulaufen, und das Leben bewusst in der Hand zu nehmen, mit einem
Ziel vor Augen.

Der Krieg um die Weltherrschaft ist voll im Gange
Es ist offensichtlich, die sogenannte Mitteklasse in unserer Gesellschaft soll komplett zermalmt
werden. Es wird eine Dreiklassengesellschaft angestrebt. Die der Armen, welche die
überwiegende Mehrheit dann ausmachen wird, die der Reichen, eine kleine privilegierte
Minderheit, und die der Söldner, welche die Reichen beschützen. Es findet ein Krieg um die
Welt statt, im finanziellen, politischen sowie im spirituellen Sinne, und wer nicht die drei Seiten
dieses Krieges versteht, hat ein völlig verzerrtes und unvollständiges Bild der Welt. Die meisten
Menschen kapieren nicht was wirklich vorgeht, weil sie nicht die komplette Übersicht haben,
weil sie ihnen durch die Medien vorenthalten wird. Deshalb ist die Sammlung von Informationen
und Meinungen aus allen Seiten und unterschiedlichen Quellen sehr wichtig. Wer nur dem
Mainstream zuhört und sich passiv mit Infotainment berieseln lässt, wird in seiner
Meinungsbildung komplett gelenkt. Eine aktive Suche nach den Nachrichten über die wirklichen
Geschehnisse ist notwendig und muss zur Pflicht werden. Demokratie bekommt man nicht
gratis, die muss hart erarbeitet werden.

Schütze deine eigenen Interessen
Politiker, Banker und sonstige Führungspersönlichkeiten haben nur ein einziges Interesse: ihr
eigenes. Die Menschen sind ihnen völlig egal. In den Augen der Eliten sind wir dummes Vieh.
Deshalb glaubt nicht was sie erzählen, sondern nur was ihr seht, und handelt in eurem eigenen
Interesse. Wir leben in einer Lügengesellschaft. Jeder lügt jeden an. Die Leute in der
Politik, in der Finanzindustrie, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft ... egal wo, lügen
andauernd.
Und überhaupt, die meisten Medien lügen sowieso nur und der durchschnittliche Zeitgenosse
merkt das alles gar nicht oder will sogar belogen werden. Wir leben in einer Zeit, wo die
Wahrheit sehr rar ist; es ist sogar so, mit jedem Tag der vergeht, wird die Lüge immer größer
und die Wahrheit verschwindet immer mehr. Ignoriere was Politiker sagen, aber beobachte, was
sie machen. Es ist erstaunlich was sie einem alles erzählen und wie sie sich dann tatsächlich
verhalten. Sie predigen Frieden und machen aber Kriege, sie reden von Demokratie, richten aber
eine Diktatur ein, sie verkündigen Wohlstand, aber stehlen alles und verarmen die Menschen, sie
verkünden Sicherheit und produzieren nur Terror und Angst.

Wir erleben eine gewaltigen Verlust an Freiheiten
Es findet ein Angriff auf unsere Freiheiten statt, der schrittweise immer schneller und
aggressiver abläuft. Wir werden durchsucht, abgehört, bespitzelt, überwacht, kontrolliert und
eingeengt. Die Lügen, die dabei erfunden werden, um diese Freiheitseinschränkungen zu
rechtfertigen, werden immer absurder. Es ist ganz klar, dass in den Augen der wirklichen
Besitzer der Welt wir der Feind sind, der bekämpft werden muss. Die angeblichen Feinde, die sie
mit Schauermärchen aufbauen, sind gar keine, sind frei erfunden, die gibt es überhaupt nicht.
Das Ziel ist die totale Kontrolle des Staates über alle Lebensbereiche mit der Schaffung von
Angst. Wir befinden uns auf den besten Weg in eine faschistische Konzerndiktatur, die alle
Menschen kontrollieren, ausbeuten, unterdrücken und dezimieren will und die Weltherrschaft
unter einer Führung anstrebt, natürlich mit den üblichen Lügen die alle Despoten verwenden, es
geht nur um unser Wohl, sie meinen es nur gut mit uns, denn sie wissen es besser.

Was wir aber bisher gesehen haben, ist nur der Trailer, der Hauptfilm kommt noch.
Die Massen sind völlig ahnungslos über diese Vorgänge. Sie leben in einer Scheinwelt mit
Scheinidealen und wissen nicht wie sie völlig verarscht und belogen werden. Deshalb gehört es
zu unserer Aufgabe, unsere Mitmenschen aus dem Tiefschlaf zu wecken, sie zu informieren und
sie auf was wirklich mit ihnen geschieht hinzuweisen. Wenn wir gemeinsam es rechtzeitig
schaffen, einer kritischen Masse die Augen zu öffnen, dann können wir die Fahrt in die Tyrannei
und Versklavung, in die neue Weltordnung, aufhalten, die globale Elite die dahinter steckt zum
Teufel jagen und in einer friedlichen, glücklichen und freien Welt leben.
Soweit ein Artikel von der Internetseite „Alles-Schall und Rauch“ zur Rolle der Massenmedien.

Der manipulierte Mensch
Hauptaufgabe der gekauften Schreiberlinge und Nachrichtenverdreher ist Desinformation und
Erziehung der Masse zu unlogischem Denken. Die globale Verblödung ist nicht mehr
aufzuhalten. Beweis? Bitteschön:
Die durchschnittliche Länge einer Nachrichtenmeldung sollte bei deutschen Privatsendern 45
Sekunden nicht überschreiten. Was erreicht uns da noch an ,News', wenn man bedenkt, das
ohnehin von den nationalen Nachrichtenagenturen nur zehn Prozent aller Meldungen
weitergeleitet werden, die international hereinkommen? Das Gefühl, nach einer Tagesschau über
den Lauf der Welt ,informiert' zu sein, entbehrt jeglicher Grundlage. Um so mehr, als 51 Prozent
der Zuschauer einer Nachrichtensendung sich gleich nach Ende der Sendung an keine einzige
der Meldungen mehr erinnern können und nur jeder Fünfte überhaupt den Inhalt der Meldungen
begreift! (Untersuchung von A. Stern, „A Study for the National Association for Broadcasting"
in M. Barrett, The Politics of Broadcasting, New York 1973)
Die zweite Methode der Gehirnmanipulation ist weitaus perfider.
Beunruhigend ist, das elektromagnetische Wellen bewusst von Militärs, Geheimdiensten und
den dahinter stehenden Interessengruppen benutzt werden, um die physische und psychische
Gesundheit von ganzen Bevölkerungsgruppen zu beeinflussen. Am 16. Juli 1981 gab der
nordamerikanische TV-Sender NBC bekannt, das der Nordwesten der USA einige Jahre mit
„Extreme Low Frequency Wellen“ (ELF-Wellen) bestrahlt wurde. Diese Wellen waren Anfang
des vorigen Jahrhunderts vom Physiker Nikola Tesla entdeckt worden. Mit diesen Wellen wird
seit Jahren unter dem Pseudonym „HAARP Projekt“ seitens der USA experimentiert, um
Wetterereignisse oder die menschliche Psyche zu beeinflussen.
Und in Deutschland? Man will ja dem großen Bruder gern gefällig sein.
31. Dezember 2001, 18.00 Uhr, Berlin. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der private Berliner
Radiosender 94,3 r.s.2, seinem Musikprogramm ein unhörbares Frequenzsignal zu unterlegen,
und zwar sogenannte „Glücksfrequenzen“.Tausende Berliner, die sich auf ihren Gang zur
Silvesterparty vorbereiten, lassen dabei wie üblich im Hintergrund das Radio laufen. Nach wie
vor bevorzugen viele von ihnen „ihren“ altgewohnten RIAS. Auch viele Brandenburger
verfolgen das Programm an ihren Rundfunkempfängern. Die meisten wissen nicht, warum sie
sich plötzlich mehr und mehr glücklich fühlen.
Dieser Tag markiert den Beginn einer neuen Ära. Zum ersten Mal ist technische
Bewusstseinskontrolle öffentlich geworden.
Millionen von Menschen werden also – größtenteils ahnungslos – mit einer „Happy-Holiday“Frequenz bestrahlt, die in ihren Gehirnen chemische Reaktionen auslöste, aber die Hintergründe
dieses Vorganges sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. (Quelle: http://www.fosarbludorf.com/archiv/rs2/impuls_happy_holiday.htm#wobbel)
Nebenwirkungen? Nichts Genaues weiß man nicht.
Im Jahre 2003 und den folgenden Jahren wurden in der militärischen Schutzzone, rund um den
Flughafen Berlin Tempelhof, Längstwellenantennen in Betrieb genommen. Bekannt als
„Teddybär“ Radarsignal, gibt die Anlage einen tieffrequenten Brummton ab.
Nach wie vor werden zahlreiche Menschen in verschiedenen Gegenden Deutschlands durch ein
seltsames Brummsignal belästigt, für dessen Ursache bislang keine befriedigende Erklärung
gefunden werden konnte. Nach neuesten Erkenntnissen hat sich im Raum Köln / Düsseldorf ein
weiterer bislang unbekannter Schwerpunkt ergeben. Damit ergibt sich mehr und mehr der
Verdacht, dass es sich im Grunde um eine flächendeckende Belastung handelt.
Im Fall Berlin ist nach wie vor der Flughafen Tempelhof - genauer: eine mutmaßliche
unterirdische Längstwellenantenne (ELF-Antenne) auf dem Gelände des Flughafens ein heißer
Kandidat als Verursacher der Brummsignale. Bekanntlich hat der (ehemalige)

Verteidigungsminister Scharping in einem Schreiben an die SPD-Bundestagsabgeordnete
Holzhüter die Emission von Längstwellen in Tempelhof eingeräumt, ohne allerdings genauer zu
spezifizieren, wie und zu welchem Zweck diese Emission zustande kommt.
Gleichzeitig gibt es eine wachsende Anzahl von Brummton-Betroffenen, die sich den Ton, den
die Autoren in Tempelhof aufzeichnen konnten, anhörten und als "das" Brummsignal
identifizierten. Damit ist - zumindest für diese Fälle - klar, dass es sich bei dem Brummsignal um
ein elektromagnetisches Signal im Bereich zwischen 75 und 80 Hertz handeln muss (ein
mechanisches Geräusch gleicher Frequenz wäre für jeden normal hörenden Menschen
wahrnehmbar).
(Fosar/Bludorf.http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Astromedizin/Tempelhof/fakten3.htm)
Sinn und Zweck der Sache? Unbekannt. Nebenwirkungen? Nichts Genaues weiß man nicht.
Ziehen Sie bitte Ihre eigenen Schlüsse.
Unterschwellige Botschaften
Überall, wo Bildschirme installiert sind, können unterschwellige Botschaften mitgesendet
werden. Wie es ihr Name sagt, sind sie nur an unser Unterbewusstsein adressiert. Am 13. Mai
1988 publizierte die Zeitung „Le Quotidien de Paris" einen Bericht des Medienspezialisten Jean
Montaldo, der entdeckt hatte, dass dem französischen TV-Publikum während des Wahlkampfs
um das Amt des Staatspräsidenten über Monate hinweg dreimal täglich vor den Nachrichten eine
Sequenz von zehn Bildern des amtierenden Präsidenten Mitterrand präsentiert worden war,
unwahrnehmbar eingeblendet in das Vorspann-Signet des staatlichen Senders ,Antenne 2'. Der
Nachweis gelang mithilfe eines Videorekorders, der die Einzelbilder auf Wunsch als Standbilder
zeigt. Insgesamt soll die Bilderreihe 2.949mal gesendet worden sein.
Der Produzent entschuldigte sich anschließend, „ich wollte den Vorspann nur aktuell machen."
Und der zuständige Redakteur erklärte alles zu einem „Scherz". Die Wahl Mitterrands wurde
niemals angefochten. (Aus: http://www.zeitenschrift.com/magazin/09061-manipuliertemenschen.ihtml)
Es liegt auf der Hand, wo sich die technischen Möglichkeiten bieten, das Massenbewusstsein zu
manipulieren, werden sie von den Strippenziehern auch gnadenlos genutzt.
Diese wenigen Beispiele sind mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs. Kein Wunder, dass
immer mehr bisher eher unauffällige Zeitgenossen plötzlich durchdrehen und Amok laufen. Fast
täglich hat das Klatschfernsehen einen Bericht parat, wo sich der geneigte Zuschauer an
Totschlag oder Selbstmord ergötzen kann.
Pausenlos gesendete Gewalt hat noch einen anderen wichtigen Grund. Sie erzeugt unmerklich
das Abhandenkommen von Empathie.
Die Empathie
Empathie: >englisch empathy, zu spätgriechisch empátheia »Leidenschaft«< die, -,
Einfühlung, Bereitschaft und Fähigkeit, die Erlebensweise anderer Menschen zu verstehen,
nachzuvollziehen, sich in andere einzufühlen. Empathie spielt in allen menschlichen
Beziehungen eine große Rolle. (http://lexikon.meyers.de/wissen/Empathie) Die Bibel spricht
hier von Milde und Barmherzigkeit, Begriffe, die uns geläufiger sein dürften.
In unseren göttlichen Genen ist die Liebe zu allen Lebewesen eingraviert. Das Bewusstsein vom
Einssein mit Allem was existiert lässt weder das Leiden von Menschen noch Tieren zu. Schon
das „nicht helfen können“ bereitet Unwohlsein.
An dieser Stelle ein Tipp. Wenn Sie andere Lebewesen in einer hoffnungslosen Lage treffen,
z.B.Tiere, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, und Sie können Ihnen nicht helfen,
bedauern Sie diese nicht. Ihr Bedauern hilft dem Geschöpf nicht! Segnen Sie dieses Leben, oder
erbitten sie Gottes Segen. Das setzt einen positiven Energiestrom frei, der beruhigend auf das

Wesen des Geschöpfes einwirkt. Natürlich können Sie auch auf materieller Ebene handeln, doch
das sei Ihrem freien Willen überlassen.
Warum ist das Ausschalten der Empathie so wichtig für Baphomets Elite? Ganz einfach, weil
sonst die Machtstruktur der Weltbeherrscher zusammenbrechen würde. Welcher militärische
Staatsdiener wäre noch bereit auf einen anderen Menschen zu schießen, wenn er sich in dessen
Lage versetzen könnte?
Allerdings erkaufen sich die meisten Zeitgenossen ihren Seelenfrieden mit einer kleinen
Zuwendung an „Brot für die Welt“ oder an ein Kinderhilfswerk. Dagegen ist im Prinzip nichts
einzuwenden, doch Vorsicht, unsere Teufelsanbeter haben auch hier die Karten gezinkt. Ein
Beispiel: Alle paar Jahre wird mit großem Getöse ein Hilfsprojekt für die Not leidende
Bevölkerung Afrikas gestartet. Vorzugsweise wird Geld für AIDS Projekte gesammelt. Dafür
werden dann Medikamente bei der Pharma-Industrie eingekauft, zur Bekämpfung einer
Krankheit, die von ihr selbst erfunden wurde. Ihre Spendengelder beseitigen in diesem Fall nicht
den Hunger in Afrika, sondern sind ein willkommenes Sponsoring für diesen milliardenschweren
Industriezweig.
Können Sie noch logisch denken? Frage:Was existiert nicht und erschafft sich selbst aus einem
Nichts? Antwort: Das Universum! Die Vertreter der etablierten Wissenschaft nennen das
Inflationstheorie und drücken sich natürlich viel wissenschaftlicher aus: Am Anfang des
Universums kam es aus einer Singularität zu einer extrem hohen Energiekonzentration. Dieser
gewaltige Energiepunkt begann sich in einem Urknall blitzartig auszudehnen........ genau das
wird uns als wissenschaftliche Tatsache verkauft. Unerschütterlicher Glaube an Unlogik. ;-)
Vertretern der Theorie eines intelligenten Designers werden von diesen Besitzern der
„wissenschaftlichen Wahrheit“ öffentliche Diskussionen vorenthalten, mit dem Argument, man
wolle religiösen Ansichten keinen Vorschub leisten.
Warum gehen Sie zum Arzt? Wenn Sie noch logisch denken können, werden Sie Ihren Doktor
besser meiden, denn er darf Sie unter keinen Umständen heilen. Was glauben Sie, würde mit
seiner Praxis passieren, wenn er alle seine Patienten heilen würde (immer unter der
Voraussetzung er könnte das auch tun)? Ein verlorener Patient ist ein verlorener Kunde.
Schließlich müssen die teuren medizinischen Apparaturen in seiner Praxis auch abbezahlt
werden. Das Ergebnis wäre eine Insolvenz.
Warum gehen Sie zur Wahl? Glauben Sie, die Strippenzieher dieser politischen Ordnung stellen
sich zur Wahl, oder lassen sich sogar abwählen?
Die Strippenzieher des Teufels
Woran wir Sie erkennen
Ohne Frage sind die Illuminaten die mächtigste Logengruppierung weltweit. Ihr Netz ist über
den gesamten Erdball verzweigt und durchdringt alle öffentlichen Strukturen. Kein Konzern von
Weltruf, der nicht in der Hand ihrer Großmeister ist.
Ihre Struktur ist hierarchisch in einer Pyramide geordnet, welche aus 13 Stufen besteht.
John Todd Collins, ein ehemaliger Illuminat der Führungsetage, gibt eine Erklärung der
einzelnen Stufen.
Die oberste Stufe
Das Auge soll das alles sehende Zeichen Lucifers sein und darunter steht die Familie Rothschild.
(Quelle: JohnTodd Collins)
Nach meinen eigenen Recherchen steht die Familie Rockefeller auf der gleichen Stufe.

Die Rockefeller- und Carnegie Stiftungen sind verantwortlich für die Kontrolle des
Erziehungssystems und damit für die Schaffung neuer, atheistischer Denkmuster. Über die
Kontrolle des Bildungssystems kann man traditionelle Werte zu Fall bringen und mittels
Gehirnwäsche auch spirituelles Wissen aus allen Zweigen der Wissenschaft verbannen.

Der oberste Block
Der oberste Block bildet den Rat der 13, die höchste Priesterschaft.
Überhaupt spielt die Zahl 13 eine besondere Rolle. 13 Zweige, 13 Früchte, 13 Pfeile in den
Krallen des Adlers. (Siehe dazu noch einmal „Das Geheimnis von Washington“ im
vorhergehenden Kapitel)
Schauen Sie auf das UNO-Emblem. Es zeigt den Erdglobus in 33 Felder eingeteilt. Die 33
Gradfelder stehen für die 33 Hochgrade des Freimaurertums. Jede Ähre, die sich um die Welt
rankt, hat 13 Körner. Glauben Sie an Zufall?
Alle diese Zeichen, welche die 1 Dollarnote schmücken, finden sich wieder in Firmensymbolen,
Staatswappen oder weltumspannenden Organisationen. Dazu kommen merkwürdige
Firmennamen wie „Time-Warner“ was soviel wie „Zeit-Warner“ bedeutet. Die Frage ist, vor
welcher Zeit uns der Konzern warnen will? Das Horusauge, in dem AOL-Symbol dürfte Ihnen
auch schon aufgefallen sein.
Manipulative Symbolmagie ist Bestandteil unseres Alltags und niemand kann ihr entgehen.
Schauen Sie auf eine Zigarettenpackung der Marke „Camel“. Die vordere Pyramide hinter dem
Kamel hat 33 Felder zwischen Sockel und Spitze.
Das Pentagramm, eines der ältesten magischen Symbole der Menschheit, finden wir ebenso in
Staatswappen der mächtigsten Staaten, wie auch auf den verschiedensten Markenartikeln.
Steht es auf einer Spitze, symbolisieren die beiden nach oben weisenden Spitzen die Hörner
Baphomets. (Schauen Sie bitte noch einmal auf dessen Abbildung) Eine geheime
Teufelsanbetung, die nur Insider kennen. ( Gary Allan: „Die Insider“)
Wenn Sie sich die Firmensymbole der weltgrößten Konzerne mit diesem Hintergrundwissen
ansehen, erkennen Sie die wahren Herrscher unseres Planeten.
Das auf den Kopf gestellte und gebrochene Kreuz wird uns zynischerweise als Friedenssymbol
verkauft. Es ist in Wahrheit die Verhöhnung des Christuskreuzes, ein Symbol Satans.
Die gespreizten Zeige- und Mittelfinger, im 2.Weltkrieg das Victoryzeichen der Alliierten,
heute noch ein Siegesgruß bedeuten den Freimaurern Spaltung, Zwist und Zerstörung.

Der Schlussstein
Schlussstein des ganzen Establishment-Gebäudes ist der Council of Foreign Relations (CFR Rat für Auswärtige Beziehungen). Die Führung des CFR ist sozusagen das Gehirn des Polypen.
David Rockefeller ist Vorstandsvorsitzender im CFR. Die Verflechtung der Rockefellermacht ist
kaum zu begreifen, wenn man nicht von dem alles durchdringenden Einfluss des Rates weiß.
Der Rat für Auswärtige Beziehungen hat seinen Sitz in New York und besteht aus einer Elite
von knapp 1 600 der Insider des Establishments aus der Hochfinanz, den Hochschulen, der
Politik, des Handels, der Stiftungen und der Massenmedien. Viele seiner Mitglieder sind
allgemein bekannte Persönlichkeiten; andere sind ebenso bedeutend, aber weniger bekannt.

Obwohl die Mitgliedschaft im CFR für die Großen in Wirtschaft, Rundfunk und Presse ebenso
wichtig ist wie die Aufnahme in das Nachschlagewerk "Who’s who", weiß kaum jemand etwas
mit dem Ziel und dem Zweck der Organisation anzufangen.
In den ersten fünfzig Jahren seines Bestehens wurde der CFR fast niemals in den Massenmedien
erwähnt. Und wenn man dazu weiß, dass unter den Mitgliedern des CFR die leitenden
Direktoren der "New York Times", der "Washington Post", der "Los Angeles Times", der
Knights-Zeitungen, der Rundfunk-Gesellschaften "NBC" und "CBS", der Magazine "Time",
"Life", "Fortune", "Business Week", "U.S.News & World Report" und vieler anderer sind, dann
kann man sicher sein, dass diese Anonymität nicht zufällig war; sie war gewollt.
Fünfzig Jahre lang war der CFR wie die graue Eminenz im Hintergrund tätig. Die Auswirkungen
seiner Tätigkeit waren aber überall zu erkennen. Die Organisation selbst wurde so sorgfältig vor
der Öffentlichkeit abgeschirmt, dass sie beinahe nicht da zu sein schien.
Dann wurden 1972 gleich zwei Bücher über die Liberalen im CFR veröffentlicht: "Die Insider"
vom Autor dieses Buches und "The Naked Capitalist" von Professor W. Cleon Skousen, einem
früheren Mitarbeiter von J. Edgar Hoover. Obwohl die im Dienst des Establishments stehenden
Organe beide Bücher völlig ignorierten, wurden sie Bestseller, weil das Interesse der Leserschaft
an ihnen entsprechend groß war.
Die Tatsache, dass sich George Wallace als Präsidentschaftskandidat der dritten Partei im
Wahljahr mit dem Rat und seiner Macht beschäftigen wollte, trug weiter dazu bei, dass der
Mantel der Geheimnistuerei um den CFR etwas gelüftet wurde. Offenbar in Erwartung größeren
Interesses der Öffentlichkeit erschienen in der "New York Times" und in der Zeitschrift "New
Yorker" zwei einander sehr ähnliche Artikel über den CFR. Ihre Autoren folgten der
strategischen Linie, zwar zuzugeben, dass der Rat für Auswärtige Beziehungen schon seit langer
Zeit als ungewählte Überregierung der Vereinigten Staaten aktiv ist, dabei aber zu betonen, dass
er sich in seinem Wirken stets von den Motiven des Altruismus, des Idealismus und der
selbstlosen Hingabe an das öffentliche Wohl habe leiten lassen. Außerdem, so hieß es in den
Artikeln weiter, habe sich der CFR zur Zeit etwas in den Hintergrund zurückgezogen. John
Franklin Campbell gab aber auch zu:
"Praktisch jeder Rechtsanwalt, Bankier, Professor, General, Journalist und Bürokrat, der
irgendeinen Einfluss auf die Außenpolitik der letzten sechs Präsidenten - von Franklin Roosevelt
bis zu Richard Nixon - gehabt hat, verbrachte einen Teil seiner Zeit im Harold-Pratt-Haus, einem
vierstöckigen Gebäude an der Ecke Park Avenue und 68. Straße, das dem Rat für Auswärtige
Beziehungen vor 26 Jahren von Pratts Witwe (einer Miterbin des Standard-Oil-Vermögens)
gestiftet worden ist." (Quelle: Gary Allan: „Die Insider“)

Die Macht des Bösen
Im Internet können Sie jede Menge Einträge über Illuminaten finden. Leider werden Sie kaum
etwas wirklich Neues erfahren. Wie auch, eine Geheimgesellschaft bleibt nun mal im Dunkeln,
sonst wäre sie ja nicht geheim.
Nachdem der amerikanische Schriftsteller Dan Brown in seinem Roman-Bestseller „Illuminati“
einige historische Fakten mit einer spannenden Geschichte vermischt hat, haben die Illuminati
eine hohe Popularität erreicht. Am Ende seines Thrillers stellt Dan Brown fest, dass der wahre

Geheimbund schon lange nicht mehr existiert. Nun, Namen sind Schall und Rauch. Sie nennen
sich heute „Skull and Bones“, „Russell Trust Association“, „The Eulogian Club“ oder „Loge
322“.
Die Illuminaten, wie ich sie der Einfachheit weiter nennen will, sind Dan Brown zu schwerem
Dank verpflichtet. Er hat meisterhaft ihre wahren Spuren verwischt und seine Leser in eine
spannende Pseudorealität geführt, in der sie noch lange im Trüben fischen werden.
Ich frage mich, war dieser Thriller vielleicht ein Auftragswerk der Satansjünger?
Satan persönlich
An dieser Stelle sind wir der schwarzen Macht, die unsere Erde kontrolliert, gefährlich nahe
gekommen. Wir kennen die Namen der führenden Familien, wir kennen ihre Waffen, diesen
Planeten zu versklaven und Alles und Jeden unter Kontrolle zu halten. Doch wer verbirgt sich
hinter dem mystischen Auge, wer ist Baphomet?
Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, existiert dieser Satan, alias Baphomet, alias
Lucifer, tatsächlich in unserer realen Welt? Wer ist dieser Fürst der Finsternis, der den geheimen
Logen, den Familien Rothschild etc. die Befehle gibt?

Credo Mutwa
Es gibt einen Mann, der uns eine Antwort auf diese Frage geben kann. Es ist der Zulu Schamane
Vusamazulu Credo Mutwa.
Seine Ausführungen sind schlichtweg unglaublich und schockierend. Zuerst habe ich Credo
Mutwa für etwas verdreht gehalten und mein Verstand hat sich geweigert, seinen Worten auch
nur den geringsten Glauben zu schenken.
Dann habe ich Fakten gefunden, die mich veranlasst haben meine Vorurteile abzulegen und
seine Darstellungen als durchaus seriös einzustufen. Mir liegt das vollständige 4stündige
Telefon-Interview der Zeitschrift SPECTRUM vor, welches Rick Martin am 13.August 1999 mit
Credo Mutwa führte. Der Südafrikaner Ramon Thomas, der C.M. eine Webseite gewidmet hat,
sowie Mr. Ernie Boggs, der, im Auftrag seines Präsidenten Lucas Mangope, Credo im Jahre
1991 traf, bestätigen die Seriosität dieses außergewöhnlichen Mannes im vollen Umfang.

Doch der Reihe nach.
Credo Mutwa wurde am 21.Juli 1921 in Südafrika geboren. Er ist das Kind eines zum
Christentum konvertierten Vaters und einer Zulu Mutter, die Tochter eines berühmten Zulu
Schamanen-Kriegers war. Die Kluft zwischen den Religionen und Kulturen war
ausschlaggebend für das Verhältnis der Eltern, die nie heirateten und sich bald nach der Geburt
Credos trennten.
Credos Vater ließ den Jungen an Missionarsschulen christlich erziehen und Credo lernte
Englisch, die westlich geprägte Geschichte und Zivilisation.
Zwischen christlichen Missionaren und afrikanischer Mythologie hin- und hergerissen, erkrankte
Credo Mutwa dann schwer. Als die Kunst der christlichen Ärzte versagte, half sein Großvater,
ein von seinem Vater verachteter „Dämonenanbeter“, Credo Mutwa zur Wiedererlangung seiner

Gesundheit. Er sah in der Krankheit des Jungen ein heiliges Zeichen, das Credo Mutwa
ausersehen war, ein Schamane und Heiler zu werden.
Credo wurde ein „Sangoma“, ein von den Geistern berufener Heiler.
Die Tätigkeit Credos als Heiler war von außerordentlichem Erfolg geprägt und er stieg in den
Rang eines Hohen „Sanusi“ auf, wurde der Führer von 500 traditionellen Heilern in ganz Afrika.
Heute hat Credo Mutwa nicht nur als Schamane Berühmtheit erlangt, er ist auch ein begnadeter
Bildhauer und Buchautor.
Die vollständige Biographie Credo Mutwas können Interessierte in englischer Sprache hier
nachlesen:
http://credomutwa.com; oder: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_credo_mutwa04htm
Die Fürsten der Finsternis
An dieser Stelle macht Ihnen Baphomet persönlich seine Aufwartung.
Credo Mutwa reißt die Maske vom Gesicht Satans. Er beschreibt ihn in allen Einzelheiten. Kein
Wunder, wenn das Leben Credo Mutwas bedroht wurde und enge Familienangehörige einen
unnatürlichen Tod starben.
Das Rick Martin Interview, welches ich hier auszugsweise wiedergebe, ist dazu geeignet, einen
Kulturschock zu erzeugen. Sollten die Kernaussagen Credo Mutwas stimmen, müsste die
Geschichte der Menschheit neu geschrieben werden. Werden seine Aussagen von größeren
Kreisen der Weltbevölkerung akzeptiert, verlieren die monotheistischen Religionen ihre
Massenbasis und Glaubwürdigkeit. Dieser Gefahr begegnen die Kirchen mit dem Mantel des
Schweigens.
Lesen Sie nun auf eigene Gefahr weiter!!!

Martin: Können Sie bestätigen, dass förmlich sich verändernde, reptilienhafte Außerirdische zu
dieser Zeit wirklich auf unserem Planeten existierten? Und wenn ja, können Sie das bestätigen
und genau beschreiben. Woher kommen sie?
Credo Mutwa: Haben Sie von einem Land in Zentral-Afrika gehört, das Rwanda genannt wird?
Martin: Ja
Credo Mutwa: Das Volk von Rwanda, der Hutu Stamm sowie auch die Watusi, behaupten, und
dies sind nicht die einzigen Stämme in Afrika, die das behaupten, dass ihre allerältesten
Vorfahren einer Rasse angehörten, die man die Imanujela nannte, das bedeutet "die Lords, die
gekommen sind". Und einige Stämme in Westafrika, die Bambara, sagen genau das Gleiche. Sie
sagen, sie seien vom Himmel gekommen, vor vielen, vielen Generationen, eine Rasse von hoch
entwickelten, ängstlichen Kreaturen, die wie Menschen aussahen und die man Zishwezi nannte.
Das Wort Zishwezi bedeutet Deva oder Schwebewesen, die vom Himmel herunter schweben
oder durch das Wasser gleiten. Jedermann, Martin, hat vom Dogon-Stamm in Westafrika gehört,
die alle sagen, sie hätten ihre Kultur durch normale Menschen bekommen.
Der Dogon Stamm ist nur EINER von vielen, vielen Stämmen in Afrika, die behaupten, dass ihr
Stamm oder ihr König zu allererst durch die supernatürliche Rasse von Kreaturen gegründet
wurde, die vom Himmel herab kam.
Sir, ich könnte immer weiter und weiter erzählen, aber lassen Sie mich auf mein

Zulu Volk von Südafrika zu sprechen kommen.
Martin: Bitte
Credo Mutwa: Der Zulus, sind berühmt als Krieger-Stamm, ein Stamm dem König Shaka Zulu
im letzten Jahrhundert angehörte.
Wenn Sie einen weißen südafrikanischen Anthropologen fragen, was der Name Zulu bedeutet,
wird er sagen, er bedeute " der Himmel " (Lachen) und daher nennen sich die Zulus
"Himmelsmenschen". Dies, Martin, ist Unsinn. In der Zulu Sprache ist der Name des Himmels,
des blauen Himmels sibakabaka. Unser Name für den interplanetarischen Raum ist jedoch izulu
and weduzulu, das bedeutet interplanetarischer Raum, den dunklen Himmel, den man sieht, mit
Sternen, die jede Nacht leuchten, und das hat auch mit reisen zu tun. Das Zulu-Wort für Reisen,
wie ein Nomade oder Zigeuner, ist izulu. Also, Sie sehen, die Zulus in Südafrika waren sich der
Tatsache bewusst, dass man durch den Raum reisen kann - nicht am Himmel, wie ein Vogel aber man kann durch den Raum reisen und die Zulus behaupten, dass vor vielen, vielen tausend
Jahren ein Volk vom Himmel gekommen ist, eine Rasse wie Echsen, die ihre Form verändern
konnten, wenn sie wollten.
Alle diese Kreaturen existieren wirklich. Wohin Sie auch in Süd-, Ost-, West- und Zentralafrika
gehen, Sie vernehmen dieselben Beschreibungen. Sogar Stämme, die in ihrer langen Geschichte
keinerlei Kontakt untereinander hatten, sind verbunden mit gewissen Sternen am Himmel und
einer dieser Sterne ist eine große Sternengruppe, ein Teil der Milchstraße, die unsere Leute
Ingiyab nennen, das heißt "Die Große Schlange". Und es gibt einen roten Stern, einen rötlichen
Stern, ganz nahe an dieser riesigen Spitze der Sterne, die unsere Leute IsoneNkanyamba nennen.
Also von diesem Stern der IsoneNkanyamba genannt wird, ist es mir gelungen, den englischen
Namen herauszufinden. Es ist der Stern, der im englischen Alpha Centauri genannt wird. Genau
hier handelt es sich um etwas, über das sich Nachforschungen lohnen würden. Warum
beschreiben mehr als 500 Stämme, die ich in den letzten 40 oder 50 Jahren besucht habe, alle die
gleichen Kreaturen?
Lassen Sie mich auf etwas hinweisen. Wenn Sie die Sprachen aller afrikanischen Nationen
studieren, finden Sie in der Sprache unserer Leute Wörter, die wie orientalisch, mittel-östlich
oder sogar eingeborene amerikanische Wörter klingen. Das Wort Imanujela bedeutet "der große
Herr, der gekommen ist". Ein Wort, das jeder in Rwanda kennt, unter den Rwandan Hutu und
Watusi Leuten ist dem hebräischen Wort Immanuel sehr ähnlich, welches "Der Herr ist mit uns"
bedeutet. Imanujela, "die, die gekommen sind, die Lords, die hier sind". Unser Volk glaubt, dass
wir, das Erdenvolk, nicht die Meister unserer eigenen Leben sind, wirklich, auch wenn wir das
glauben sollten.
Unser Volk sagt, - d.h. schwarze Menschen aller Stämme, alle Auserlesenen, alle Shamanen
überall in Afrika, wenn sie anfangen dir zu vertrauen und ihre tiefsten Geheimnisse mit dir zu
teilen, dass die Imanujela, Imbulu's sind. Und es gibt noch einen Namen, unter dem diese
Kreaturen bekannt sind. Dieser Name ist Chitauli. Also, das Wort Chitauli bedeutet "die
Diktatoren die, die uns das Gesetz geben". In anderen Worten, "die, die uns sagen, im Geheimen,
was wir zu tun haben". Also, es wird gesagt, dass diese Chitauli uns eine Menge Dinge antaten,
als sie auf diesen Planeten kamen.
Martin: Glauben Sie, dass diese Wesen auf der Welt gleichmäßig verteilt sind oder dass sie
hauptsächlich auf Afrika fokussiert sind?

Credo Mutwa: Ich glaube, dass diese Kreaturen überall auf der Welt zu finden sind und mit
allem Respekt, Martin, obwohl ich es hasse so viel über mich selbst zu sprechen, bin ich jemand,
der viele Teile der Welt bereist hat. Ich war auch in Ihrem Land, den Vereinigten Staaten. Ich
war in Australien. Ich war unter anderem in Japan. Wo auch immer ich war, habe ich immer
Leute getroffen, die über Kreaturen wie diese gesprochen haben.
Zum Beispiel besuchte ich 1997 Australien und bin viel gereist, um die Eingeborenen von
Australien zu finden, die Aborigines. Und als ich sie gefunden hatte, erzählten sie mir viele
Dinge, die mich sehr, sehr erstaunten. Das Gleiche fand ich in Japan und in Taiwan. Überall, wo
es noch Shamanen und traditionelle Heiler gibt, hören Sie diese erstaunlichen Geschichten. Also
lassen Sie mich erzählen, was ich allein in Australien erlebte. Die australischen Aborigines, die
sich Coorie nennen, das bedeutet: "unser Volk": Das Coorie Volk glaubt an einen großen
Schöpfer-Gott genannt Byamie. Ein Coorie Shamane, d.h. eigentlich mehrere, zeichneten mir
Bilder von diesem Byamie und einer von ihnen zeigte mir ein Gemälde auf einem Felsen, das
diesen seltsamen Schöpfer-Gott, der aus den Sternen kam, wiedergab. Und als sie ihre
Zeichnung vor mich hinlegten, war das, was sie mir zeigten ein Chitauli.
Ich erkannte es aus meiner afrikanischen Initiation. Er hatte einen großen Kopf. Er hatte große
Augen, die vom Künstler betont wurden. Er hatte keinen Mund und lange Arme und unglaublich
lange Beine. Martin, das war die typische Wiedergabe eines Chitauli, wie ich ihn von meinen
eigenen Leuten in Afrika her kannte. Ich fragte mich "Warum?". Hier bin ich also in einem Land
viele tausend Meilen von Afrika entfernt, und ich sehe ein Wesen, das als Biamai oder Bimi
bekannt ist, ein Wesen, mit dem ich, ein Afrikaner, vertraut bin. Unter den amerikanischen
Eingeborenen fand ich gewisse Stämme, Stämme wie die Hopi und Stämme, die in diesen
Gebäuden leben, die Pueblo genannt werden und ich fand, dass diese Stämme Katchina
Kreaturen haben, die Masken tragen oder sich als gewisse Kreaturen verkleiden.
Die Kitchina der Eingeborenen in Amerika und die Chinyawu unseres Stammes, sind identische
Wesen. Also, wie kann das sein? Wann kamen amerikanische Eingeborene und Afrikaner in
Kontakt? Wann? Dies ist eines der größten Mysterien aller Zeiten.

Martin: Ich habe Ihr Gedicht gelesen, Ihr Gebet. In Ihrem Gebet nennen Sie den Namen Jabulon.
Können Sie erklären, was das ist?
Credo Mutwa: Jabulon ist ein sehr seltsamer Gott. Er sollte der Führer der Chitauli sein. Er ist
ein Gott, der, zu meiner großen Überraschung, besonders von gewissen 'weißen' Leuten
angebetet wird. Wir Schwarze kennen Jabulon schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Aber ich
war überrascht, dass es weiße Leute gibt, die diesen Gott anbeten. Unter ihnen sind Leute, die
ihm für vieles, was auf der Erde geschah, die Schuld geben, besonders die Freimaurer. Wir
glauben, dass Jabulon der Anführer der Chitauli ist. Er ist der Alte. Einer seiner Namen in der
afrikanischen Sprache ist Umbala- Samahongo - "der Lord-König, der große Vater mit dem
schrecklichen Auge" - denn wir glauben, dass Jabulon ein Auge hat und wenn er es öffnet, stirbst
du, wenn er dich damit ansieht.
Martin: Als wir über die Grauen Aliens sprachen, sprachen Sie über die Chitauli. Sie haben sie
als Reptilien beschrieben - bitte korrigieren Sie mich wenn ich falsch bin - haben sie sie als
große, dünne Wesen, mit breitem Kopf und großen Augen beschrieben?

Credo Mutwa: Ja, sie sind groß. Die Grauen Aliens laufen mit ruckartigen Bewegungen, als ob
etwas mit ihrem Beinen nicht Ordnung wäre. Die Chitauli hingegen laufen sehr anmutig, wie
Bäume, die sich im Wind biegen. Sie sind groß. Sie haben breite Köpfe. Manche von ihnen
haben Hörner um ihren Kopf herum.
Mein Erstaunen war groß, denn es gibt einen Film, der kürzlich in Südafrika lief, ein Star Wars
Film, der Neueste und in diesem Film wird ein Wesen gezeigt, das GENAU so aussieht wie ein
Chitauli, ganz genau so! Er hat Hörner überall auf seinem Kopf. Dies sind die Krieger der
Chitaulis. Die königlichen Chitaulis haben keine Hörner am Kopf, haben jedoch einen dunkleren
Kamm, der von der Stirn bis zum Rücken reicht.
Martin: Haben Sie helle Haut?
Credo Mutwa: Sie haben keine rosa Haut. Sie haben weiße Haut, wie Papier, fast wie eine
gewisse Art von Karton. Ihre Haut ist auch so, es ist die Haut von schuppigen, reptilienhaften
Kreaturen. Ihre Stirnen sind sehr breit, gewölbt, und sie sehen sehr hoch-intelligent aus.
Martin: Ja. Ich möchte noch einmal auf die Kupferstadt zurückkommen. Es scheint, dass dieser
Jabulon dem entspricht, was wir im Westen Satan nennen. Sehen Sie das auch so?
Credo Mutwa: Ja, ich glaube schon. Er ist der Chef der Chitauli. Und wie Satan lebt er im
Untergrund, mit großen Feuern, die immer brennen, damit es warm bleibt. Denn, es wurde uns
berichtet, dass nach dem großen Kampf, den sie mit Gott gekämpft hatten, ihr Blut kalt wurde
und sie Kälte nicht aushalten können. Daher brauchen sie menschliches Blut und Feuer, das
immer brennt, wo sie sich befinden.
Martin: Es wird gesagt, und ich glaube, dass es stimmt, dass es zwischen Licht und Dunkel,
zwischen Gut und Böse auf diesem Planeten einen Krieg gibt, ich weiß kein besseres Wort dafür.
Credo Mutwa: Ja, ja, sicher ja.
Martin: Und es gibt sicher einen Gott in diesem Universum, einen Gott des Lichtes und der
Gerechtigkeit.
Credo Mutwa: Ja, Martin.
Martin: Wie sieht dann Ihre Kultur oder Sie selbst, wie sehen Sie die Intervention Gottes durch
seine Botschaft, seine Vertreter? In all diesen Dingen muss es einen Ausgleich geben und das
bedeutet auf dem Planeten Erde - wie oben, so unten. Für viele unsere Leser, die dies lesen,
klingt es sehr angsteinflößend und fast hoffnungslos - würden Sie ihnen sagen, dass es noch
Hoffnung gibt? Ich würde gerne dieses Interview mit einer Hoffnungsnachricht beenden.
Credo Mutwa: Ja. Bitte, es GIBT Hoffnung! Denn schauen Sie, es GIBT einen Gott über uns.
Dieser Gott ist wahrer, als die Meisten von uns glauben. Gott ist keine Erfindung aus irgendeiner
Fantasie. Gott ist nicht etwas Erfundenes, von einem alten Mann oder einer alten Frau in
prähistorischer Zeit. Gott existiert. Aber zwischen uns und Gott gibt es Kreaturen, die behaupten
Gott zu sein. Von diesen Kreaturen müssen wir uns befreien, damit wir näher an Gott
rankommen.
Ich habe ein sehr seltsames, langes Leben gelebt und ich kann Ihnen sagen, dass es einen Gott

gibt, und dass er auch einschreitet. Jedoch betrachten wir das Einschreiten Gottes als langsam,
aber warten Sie: Vor weniger als 30 Jahren, kümmerte sich niemand um die Umwelt. Wer tat
diese Göttlichkeit in alle von uns hinein? Heute, Martin, stehen überall auf der Welt die Leute
auf und kämpfen für die Rechte der Frau und der Kinder. Wer hat uns diese Ideen eingegeben?
Nicht die Chitauli, nicht eine dämonische Entität; es ist Gott, der im Schatten agiert, uns stark
macht und fähig macht, diesen hässlichen Kreaturen zu begegnen. Sehen Sie, in Ihren Augen
scheint Gott langsam zu arbeiten, aber Gott lebt in einer völlig anderen Zeitsphäre. Gott ist da.
Gott arbeitet.
Und es ist Gott, der uns das erste Mal seit unserer Existenz diese Dinge näher bringt; der uns
zeigt, dass wir auf dieser Welt nicht alleine sind, dass nur wir für unsere Aktionen verantwortlich
sind. Wir müssen diese Alien-Wesen neutralisieren, die uns jahrelang im Kreis herumgeführt
haben. Die Menschheit hat nie einen wirklichen Fortschritt gemacht, denn, Martin, es gab
Kräfte, die uns stoppten, den uns rechtlich zustehenden Platz im Universum zu erreichen: Ich
spreche von den Chitauli, ich meine die Mantindane und die Midzimu. Wir müssen damit
aufhören, diese Kreaturen als übermenschliche Kreaturen zu betrachten. Sie sind nur Parasiten,
die uns mehr brauchen, als wir sie. Nur ein Narr kann die Tatsache leugnen, dass wir nicht die
einzige intelligente Spezies sind, die dieser Planet produziert hat. In ganz Afrika gibt es
überwältigende Beweise, dass es gigantische menschliche Wesen gab, die auf diesem Planeten
herumliefen in den Tagen der Dinosaurier.
Credo Mutwa: We will overcome. Wir werden siegen, aber Skeptiker müssen aufhören zu lachen
und Dummköpfe müssen aufhören, diese Aliens Götter zu nennen.
Es gibt nur EINEN Gott und Er, Sie oder Es hat uns erschaffen und nicht ein Schwindler, der
von irgendwo her kam, sich hinter uns versteckte, um das Blut unserer Kinder zu trinken. Amen,
Martin. Ich habe keine Angst mehr. Es ist Zeit, zu sprechen und ein Bewusstsein zu bekommen ein globales, gemeinsames Bewusstsein - und diese Dinge offen zu nennen. Danke, vielen Dank,
ich habe es sehr geschätzt.
Nachwort von Rick Martin:
Es ist für den Fortbestand der Menschen Rasse auf unserem Planeten Erde von grundlegender
Bedeutung, dass die Menschen anfangen zu begreifen.
warum alles zerstört wird. Die Reptiloiden haben Menschen als Diener die es verstanden haben
mit ihrer Geldmacht die Nationen und Völker zu kontrollieren. Das Traurige ist, dass es die Elite
unserer Völker sind, die sich diesen Kreaturen zur Verfügung stellen. Sie schädigen damit ihr
Leben und das der Erde.

Der Kampf gegen Satan
Wenn Sie dieses schockierende Interview gelesen haben, bekommt plötzlich alles vorher
Gesagte einen Sinn. Das Puzzle ist komplett.
Ich habe bewusst dieses Interview stark verkürzt wiedergegeben. Der Kern der Aussagen Credo
Mutwas soll klar und verständlich für alle meine Leser zu erfassen sein.
Wir alle haben persönliche Glaubenssätze und Annahmen, die unsere Wahrnehmung der Realität
beeinflussen. Diese persönlichen Glaubensvorstellungen blockieren die Aufnahme von

Wahrheit, indem sie die Wahrnehmung der Realität gestalten und nur wenig mit der Erzeugung
der Realität selbst zu tun haben.
Die schwarze Macht existiert hier und heute unter uns. Was könnte Credo Mutwa gewinnen,
wenn er diese Geschichte erfunden hätte?
Zitat Credo Mutwa: “Ich wünsche der Welt zu erklären: Erstens, ich bin kein Scharlatan,
Quacksalber oder ein Sensationshascher. Ich bin ein alter Mann, der viel gesehen hat. Ich
wünsche, dass die Welt weiß, es gibt einen Hoffnungsstrahl, der von Südafrika ausgeht.“
Bilden Sie sich nun selbst ein Urteil.

Wir sind im Vorteil
Sie und ich lieber Leser stehen auf der andern Seite in diesem Kampf. Wir haben einen starken
Verbündeten, unser erwachendes Bewusstsein. Die göttlichen Gene in uns haben die Kraft Satan
zu bezwingen. Die Schlacht gegen Jabulon können wir nur auf spiritueller Ebene führen. Wir
haben nicht die technischen Fähigkeiten der Chitauli, nicht deren Wissen und nicht deren
Kenntnisse in der Genforschung und anderen Hochtechnologien. Dennoch können wir sie in ihre
Schranken verweisen.
Die erste Voraussetzung zum erfolgreichen Gegenschlag: Entziehen Sie sich umgehend dem
suggestiven Einfluss der Massenmedien. Nutzen wir die Kraft unserer eigenen Gedanken, die
stärkste Waffe welche unser Schöpfer uns in die Wiege gelegt hat. Konzentrierte positive
Gedanken brechen den Willen der Chitauli. Unsere Energie fließt zu dem Objekt, auf welches
sich unsere Gedanken konzentrieren. Unsere psychische Energie folgt immer unserem Willen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es einen energetischen, persönlichen Zustand gibt,
der alles Geschehen im Leben zu eigenen Gunsten beeinflusst und dafür sorgt, dass negative
Aspekte sich nicht, oder nur minimal entfalten können.
Hier wirkt kein Schutzengel, kein höheres Wesen und keine äußere Kraft, denn dieser Zustand
wird aus dem inneren, konzentrierten Willen des Menschen gesteuert und ständig mit eigener
Lebensenergie (Prana,Chi,Od) genährt. Nach einiger Zeit braucht man keine Willensenergie
mehr aufzuwenden, denn diese Lebensenergie beginnt ihre energetische Basis mit dem
Unterbewusstsein (der Seele) zu harmonisieren.
Seine Informationen stehen jetzt als Datenbank für alle in der Zukunft liegenden Ereignisse zur
Verfügung. Durch das erzielte, höhere Energieniveau des Unterbewusstseins, werden aus dem
Bezugsraum aller zukünftigen Möglichkeiten nur noch positive Aspekte energetisch unterstützt
und lassen uns eine neue Realität leben.
Eine Realität, in der kein Platz ist für die negativen Energieströme der Chitauli.
Die magischen Rituale der Illuminaten zerbrechen an unserem Willen, an der Erkenntnis des
Einsseins mit Gott!

Was kann man tun, um einen solchen Zustand zu erreichen?

1. Effektiv beten.(siehe „Die Grenzen des Universums“ S.108)
2. Meditieren! Lernen Sie die Meditationstechniken eines geistigen Yogas.( z.B. KriyaYoga)
Kriya Yoga ist experimentell und existenziell. Kein Glaube wird benötigt. Was benötigt wird, ist
der Mut, das zu erfahren, was nicht vom Glauben projiziert und gefördert wird. Was benötigt
wird, ist die Wandlung, die nicht vom mentalen Bewusstsein manipuliert wird.
Kriya Yoga ist die Wissenschaft des inneren Daseins. Diese Wissenschaft muss verstanden und
ausgeübt werden. (Jai Lahiri Mahashay)
Mein erstes Buch „Die Grenzen des Universums“ *) wird Ihnen hilfreich sein das Geheimnis
des inneren Universums zu entdecken und sich der Spirale der pausenlosen Volksverdummung
zu entziehen. Lassen sie ihre Seele zu den höheren Ebenen der Existenz aufsteigen, wie
Paramahansa Yogananda es ausdrückte.

Ein Nachwort
Wir selbst haben das Schicksal des Planeten Erde in der Hand. Als einzigem Lebewesen hat uns
der Schöpfer die Möglichkeit der Selbsterkenntnis geschenkt. Nur müssen wir lernen zu sehen,
was wirklich ist und nicht was wir sehen wollen. Die Realität hat viele mysteriöse Aspekte.
Das größte Vermächtnis aller verschollenen Hochkulturen lautet: „Erkenne Dich Selbst“.
In diesem Sinne mögen meine geneigten Leser ihre eigene Göttlichkeit leben. Beginnen Sie
heute!
Der Schöpfer möge Sie segnen.
As Led Kuhl
*)

Anmerkung:

Das in diesem Werk öfters zitierte Buch „Die Grenzen des Universums“ ist im Verlag Medien Consulting
Goeddaeus im Jahre 2008 erschienen. Es ist über den örtlichen Buchhandel unter der
ISBN 978-3-926441-04-01 oder auch über den Verlag (consulting@goeddaeus.de) zu erhalten und kostet
16,05 Euro (ohne Versandkosten)

