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Vorwort der Hoffnung 

Die große Mehrheit der Erdenbewohner ist über die drohenden 
Gefahren einer völligen Vernichtung von Erde und Kosmos in 
unseren Tagen in völliger Unkenntnis. 
Gänzlich unbekümmert stürzen sich die meisten Völker in immer 
neue, riskante Abenteuer, welche oft am Rande einer biologi-
schen, wirtschaftlichen oder kriegerischen Katastrophe liegen. 
Bei dieser Aussage handelt es sich nicht um den Alptraum von 
sogenannten Endzeitpropheten, sondern um Erkenntnisse von 
Menschen welche sich, angesichts der atomaren Zeitbombe, nicht 
in den Tanz um das „Goldene Kalb" einreihen lassen. 
Kein Aufruf und kein Appell, der je in großen Krisenzeiten an die 
Erdbevölkerung gerichtet wurde, konnte auch nur annähernd so 
dramatisch sein wie jener, welcher heute notwendig ist. 
Doch die Regierenden werden absichüich blind und ihr Mund 
gewaltsam verschlossen gehalten. 
Deshalb, ihr Völker auf dem weiten Erdenrund, hört die gellenden 
Notsignale, die aus allen Winkeln unserer Welt um Hilfe rufen. 
Kämpft gegen die Unzulänglichkeit der Verantwortlichen, ver-
hindert die Selbstausrottung durch die Massenvemichtungsmit-
tel, macht der Zerstörung der göttlichen Schöpfung ein Ende. 
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„Derjenige muß in der Tat blind sein, 
der nicht sehen kann, daß hier auf Erden 
ein großes Vorhaben, 
ein großer Plan ausgeführt wird, 
an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte 
mitwirken dürfen." 

Winston Churchill 

„Den Teufel merkt das Völkchen nie, 
auch wenn er es am Kragen hätte." 

J.W. v. Goethe 
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Mephisto - Herr dieser Welt? 

Wer glaubt schon an den Teufel, der auch Mephisto, Satan oder 
Luzifer genannt wird? Wie soll man sich auch so etwas vorstellen, 
wie sieht so einer denn aus? Ist das ein menschenähnliches Wesen 
oder ein unsichtbarer Geist? 
Keiner will so recht an seine Existenz glauben, doch fast alle 
fürchten sich vor ihm. 
Die Wissenschaft kann sein Vorhandensein nicht bestätigen und 
auch die Religionsgemeinschaften sind unterschiedlicher Mei-
nung darüber, den Satan anzuerkennen oder nicht. 
Wenn wir aber ehrlich zu uns selbst sind, so spüren wir im 
Innersten unseres Herzens, daß der Teufel mitten unter uns ist und 
Tag und Nacht in den Dingen der Welt und der Menschen wühlt. 
Wir spüren, daß er in seiner Tätigkeit nie besessener war als ge-
rade in unsen Jahren. 
Er ist modern geworden, nicht mehr in der alten Kleidung früherer 
Zeiten mit furchterregenden Hörnern, Pferdefuß und feuerrotem 
Gewand. Heute tritt er in den vielfältigsten Verkleidungen auf, 
manchmal als Bankier, Popstar oder Wissenschaftler. Oft wandelt 
er auch als frömmelnder Prediger unerkannt durch unsere Wohn-
stätten. 
Teufel sein ist anstrengender geworden, jedoch weitaus erfolgrei-
cher als in den vorchristlichen Tagen. Heute ist er mit gewaltigen 
Hilfsmitteln ausgestattet, die ihn zum großen Verführer befähi-
gen. 
Die wenigsten Menschen erkennen, daß sie in seiner Knechtschaft 
stehen. Sie erfreuen sich ihres materiellen Wohlstandes und der 
damit verbundenen Annehmlichkeiten. Das weltliche Geschehen 
wird von ihnen so sehr in den Vordergrund gestellt, daß sie für jene 
Vorgänge taub sind, welche ihre geistige und körperliche Lebens-
fähigkeit bedrohen. Sie sehen und spüren nicht die satanischen 
Kräfte der dunklen Welt, welche unsere Erde unterwandert haben, 
um in allen Lebensbereichen die Vorbereitungen zum letzten, 
weltumstürzenden Krieg und damit der Zerstörung der von Gott 
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geschaffenen Erde, ja des ganzen Kosmos zu treffen. 
Für uns Erdenbewohner wird es höchste Zeit, sich über diese 
Vorgänge zu informieren, denn sonst könnte es bald zu spät sein. 
In Wirklichkeit stehen wir bereits am Scheideweg, an welchem 
wir entweder mit unserem Raumschiff in den Hades stürzen oder 
die Erde, und damit auch uns, erretten können. 
Wir fragen uns, wie das alles nur geschehen konnte? 
Um die Ursachen der heute fast aussichtslosen Lage unserer 
irdischen Verhältnisse zu ergründen, müssen wir einen großen 
Sprung zurück in die Menschheitsgeschichte machen. 
Seit jenen Tagen, an denen Satan von der Stufe der Engelshierar-
chien verstoßen wurde, eilte er suchend durch das Weltall, bis er 
die Erde fand. Dort blieb er. Hier wollte er seinen Racheplan an 
den himmlischen Mächten vorbereiten und mit Hilfe der Men-
schen ausführen. Sein Ziel war die Zerstörung der göttlichen 
Schöpfung. 
Die Zeit die ihm für sein Vorhaben zur Verfügung stand, war be-
grenzt. Mit dem Ablauf des jetzigen platonischen Weltenjahres 
(25.920 Jahre) wird seine Wirksamkeit erlöschen. Dieses Ereignis 
steht unmittelbar bevor, nämlich dann, wenn die Sonne aus dem 
Frühlingspunkt des Sternbildes der Fische ausläuft, was Anfang 
des 21. Jahrhunderts geschehen wird. 
Jahrtausende vergingen auf der Erde bis Mephisto die ersten 
Erfolge verbuchen konnte. Kleine Kriege, Meuchelmorde, Diebe-
reien und Zwistigkeiten waren die spärlichen Ergebnisse seiner 
Wühlarbeit. Viel zu wenig, um damit den Himmel stürmen zu 
können. 
Die Menschen, die er als seine Helfer ausersehen hatte, waren 
noch zu sehr mit dem Kosmos, den himmlischen Mächten verbun-
den und nur wenig empfänglich für seine Verführungen. Erst als 
er das Gold und das Eigentumsdenken ins Spiel brachte, wurde 
seine Arbeit mehr und mehr erfolgreich. 
Greifbare Formen nahm sein Kampf aber erst an, als er im 
,.Fische-Zeitalter" dem aufkommenden Christentum, mit dem Er-
löserglauben, gegenüberstand. Endlich hatte er einen echten Geg-
ner, den er direkt angreifen und in dessen Gemeinschaft eindrin-
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gen konnte, um dort Verwirrung und Unsicherheit zu stiften. 
Als es ihm auch noch gelang, auf den Stuhl Petri Päpste zu setzen, 
die der römischen Habgier unterlagen und die die landläufige 
Frömmigkeit der Menschen durch irdische Gelüste untergruben, 
griffen die himmlischen Schutzgeister ein. 
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,Die Offenbarung" (Joh. 20) 

Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, 
der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine 
große Kette in der Hand. 

Und er griff den Drachen, die alte Schlange, 
welche ist der Teufel und der Satan, 
und band ihn tausend Jahre ... 

Und wenn tausend Jahre vollendet sind, 
wird der Satanas frei aus seinem Gefängnis. 
Und er wird ausgehen zu verführen die Heiden 
an den vier Enden der Erde, den Gog und den Magog, 
sie zu versammeln zum Streit welcher Zahl ist 
wie der Sand am Meer. 

15 



Eine glückliche Zeit - Brakteaten als Lebenselixier 
900 - 1300 n. Chr. 

Endlich war es den himmlischen Recken gelungen, den „Fürsten 
der Welt" zu bezwingen. Da liegt er nun im tiefen Abgrund, 
tausend Jahre, gebunden an Händen und Füßen, angekettet an 
einer Felsenwand. 
Die Menschheit konnte aufatmen. Es schien, als wäre die Erde 
endgültig vom mephistophelischen Einfluß erlöst. Bald nach 
Satans Verwahrung begann eine Epoche glücklichen Schaffens. 
Die sprühende Kraft der vom Teufel befreiten und durch die 
Verehrung des Göttlichen inspirierten Menschen schuf allerorten 
herrliche Kunstwerke. Auf den Ruinen des zerfallenden Römi-
schen Reiches entstanden neue Städte voller bewunderungswür-
diger Bauwerke und Denkmäler. In den Ländern des Nordens 
wuchsen die Gott geweihten Kirchen des gotischen Mittelalters 
empor. 
Noch nie zuvor und auch nie wieder nach ihnen haben B aumeister 
und Handwerker solche Dome und Münster errichtet wie in jenen 
Zeiten und man staune, daß dies alles ohne bestehende Vorbilder 
oder vorhandene Richtlinien geschaffen wurde. 
Die eigentliche Hilfe, die jene große Epoche schöpferischen 
Wirkens ermöglichte, lag jedoch in dem damaligen Geldsystem 
begründet. Durch die Gefangensetzung Luzifers war dies seinem 
unguten Einfluß entzogen und von dessen Zinsenfluch befreit. Die 
damalige Bevölkerung konnte am eigenen Leib verspüren, wie 
entscheidend eine ehrliche Geldordnung für ein glückliches Zu-
sammenleben war. 
Das verwendete Zahlungsmittel nannte man Brakteaten. Es waren 
kleine, dünne, fast zerbrechliche Metallscheibchen, welche durch 
eine begrenzte Gültigkeit einem zeitlichen Umtauschzwang un-
terworfen waren. Dieses Geld hatte einen gleichbleibenden Wert 
und konnte nicht gehortet werden. Es war der Spekulation entzo-
gen, konnte nicht willkürlich zurückgehalten und damit teurer 
gemacht werden. Erzwungenermaßen floß es, gegen eine geringe 
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Umtauschgebühr, zinsenfrei in den Geldkreislauf zurück. 
Dieses Zahlungsmittel war keine Ware, mit der man beliebig 
handeln konnte, sondern ein reines Tauschmittel. 
Die einbehaltene Umtauschabgabe wurde für soziale Leistungen 
verwendet, wodurch die Handwerker, die Bauern und das Volk 
allgemein gute Lebensbedingungen hatten. Frieden und Zufrie-
denheit lagen über dem Land und in den blühenden Städten. 
Niemand konnte an diesem Geld ungerechterweise verdienen. Es 
war gegen jegliche Spekulation abgesichert und nur für persönlich 
erbrachte Leistung verfügbar. 
Leider war der ungute Einfluß Mephistos nicht überall erloschen. 
Mancherorts glosten immer noch seine Glutnester. So konnte 
auch eine der größten Narreteien in unserer Geschichte gesche-
hen. Das war die bischöfliche Geldverrufung mit der Schaffung 
des „Ewigen Pfennig". Das „brave" Brakteatengeld wurde aus 
dem Kreislauf gedrängt, der gesicherte Umlauf wurde zerstört. 
Das neue Geld konnte wieder gehortet und mit willkürlichen 
Zinsen belegt werden. Der satanische Geldfluch zog wieder ein. 
Viele Bauwerke blieben halbfertig stehen oder verfielen. Damit 
endete diese glückliche Zeit und sollte nie mehr wiederkehren. 
Das Geld war erneut die stärkste Waffe des angeketteten Luzifer, 
versehen mit den Siegeln des Unerklärbaren. Geduldig wartete es 
auf die Befreiung seines Herrn, um ihm bei seinem Weltherr-
schaftsanspruch unbegrenzt dienstbar zu sein. 
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Mephistos erste Tat: Die Französische Revolution 
1600 - 1 8 0 0 

Satan arbeitete in jeder Minute seiner Kettenhaft an der Verwirk-
lichung seines schrecklichen Planes der Weltvemichtung. Sein 
Geist war nicht erloschen, auch konnte ihm keine Macht die Kraft 
seiner Gedanken nehmen, die er ununterbrochen über den Erdball 
sandte. Sie durchdrangen die Felsen seiner Gruft und tasteten 
pausenlos die Wohnstätten der Menschen ab, um Schwachstellen 
in ihrem Gehorsam zu finden. 
Er war auf die Hilfe der Erdenbewohner angewiesen, denn nur mit 
den zusammengefaßten, von ihm beeinflußten Geisteskräften 
aller Irdischen wird es ihm möglich sein, das Gefüge des Kosmos 
ins Wanken zu bringen. 
Seinem Befreiungsplan liegen sieben weltverändernde Taten zu-
grunde, welche von den Menschen durchgeführt werden müssen. 
Durch diese Handlungen wird gleichzeitig seine Entfesselung 
erfolgen, und die neuen Helfer werden zu ergebenen Dienern beim 
geplanten Kosmos-Zerstörungswerk. 
Ganz entscheidend für das Gelingen seines Vorhabens war, daß 
die Glutnester, die er vor seiner Verwahrung gelegt hatte, solange 
erhalten blieben, bis er die erste seiner sieben Taten erfolgreich 
vollendet hatte. 
Der zentrale Punkt dieser irdischen Teufelsfeuerchen war nach 
wie vor das durch seinen Zinsenfluch belastete Geldwesen. Die 
stetige Unterdrückung und Unfreiheit der Massen durch die 
Machtgier der herrschaftlichen Autoritäten gehörten ebenso zu 
den Relikten der satanischen Hinterlassenschaft. Zusammen mit 
der Inquisition und deren mörderischen Hexenverfolgungen, der 
Fronarbeit und dem Dreißigjährigen Krieg bildeten diese irrsinni-
gen Ereignisse die Grundlage für das Anlaufen der ersten Tat des 
gefangenen Luzifers. 
In den geschundenen Völkern regte sich immer mehr die Bereit-
schaft zu Aufruhr und Abtrünnigkeit. Man wollte sich mehr und 
mehr aus den Zwängen der weltlichen und religiösen Ordnung be-
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freien. Aus seinem Felsenkerker heraus unterstützte Satan diese 
Absichten mit der ganzen Kraft seiner Gedankenstärke. Der 
Mensch der ihm dienen sollte, mußte völlig frei von irdischen und 
kosmischen Bindungen sein. 
Seine zukünftigen Helfersollen selbstbewußt sein. Erheben müssen 
sie sich aus ihrer Unterwürfigkeit und sich gleich stellen mit den 
Mächtigen der Erde, ja sogar des Himmels. Mit ihm aber sollen sie 
sich brüderlich verbinden,Freundschaft schließen mitdem,JFürsten 
dieser Welt". Eine völlig neue Gesinnung soll entstehen und alles, 
was bisher verehrt und für heilig gehalten war, aus dem Gedächt-
nis der neuen Generation verschwinden. Er schrie aus seinem 
Kerker in die Welt hinaus: „Zerstört die Ordnungen und schafft 
Eure eigenen". 

„Und so sandte Satan seinen Willen über die Erde und veran-
kerte in den Herzen der Menschen die Parole der neuen Welt: 
'Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit' und legte so den Keim zur 
französischen Revolution." 

Die aufgehetzten Massen stürmten alles nieder. Aufruhr und 
Mord veränderten die gepeinigte Welt. 
Die Guillotine wurde erfunden und damit das erste System der 
Massenhinrichtung erfolgreich erprobt. Im Handumdrehen konn-
te der Scharfrichter zwanzig bis dreißig Menschen ins Jenseits 
befördern, ohne dabei zu ermüden. Schuldige und Unschuldige 
kamen unter das Fallbeil und mit ihnen eine für Luzifer unzeit-
gemäße Gesellschaftsform. 
Mit diesem Aufstand wurde die 166 Jahre lang dauernde Entfes-
selung Mephistos eingeleitet. Alle ihre Teilnehmer wurden damit 
des Teufels erste Erfüllungsgehilfen bei der Ausführung des 
mephistophelischen Planes. 

„Am 14.7.1789 stieg ein Mann der Revolution einen steilen 
Weg hinab zum versperrten Eingang einer Gruft, um mit 
wuchtigen Hammerschlägen eine Öffnung in den Fels zu 
hauen. Schwefeldunst drang aus der Höhle, legte sich über den 
johlenden Mob und brachte ihn zur Raserei." 

Die Loslösung des Menschen aus der Bindung zu Gott, zur Natur, 
zum weltlichen Gesetz hatte begonnen. 
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Das war Satans erste Tat! 
Die Revolution und das automatisierte Töten waren geboren und 
sollten von nun an ein steter Begleiter der Gesellschaft sein. 
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Mephistos zweite Tat: Das technische Zeitalter 
1780-

Noch war Luzifer angekettet, doch der Eingang zu seinem Ge-
fängnis war bereits frei. 
Die Umwandlung des Menschen hatte begonnen. Die Bereitschaft 
zur Abkehr von den bisherigen Bindungen war durch die Revolu-
tion verstärkt vorhanden. Das war jedoch alles noch viel zu wenig, 
um ein vollwertiger Mitstreiter Satans zu werden. Für diesen 
waren die zukünftigen Helfer noch viel zu schwach, sie hatten nur 
eine begrenzte, sehr geringe Tätigkeitsentfaltung. Seit alters her 
konnten sie mit ihren menschlichen Körperkräften nur ein mühsa-
mes, unterwürfiges Leben führen. Die wenigen Hilfsmittel, die oft 
primitiven Werkzeuge und die Dienste der Pferde und Ochsen 
reichten nicht aus, den engen menschlichen Horizont zu durchbre-
chen. 
Das mußte geändert werden! 
Es müssen ganz neue, bisher unbekannte und ungeahnte Mittel 
dem Menschen in die Hand gegeben werden, die es ihm ermögli-
chen, eine unbegrenzte Machtentwicklung zu erreichen. Ein völ-
lig neues Weltbild soll entstehen, welches dem Erdenbürger eines 
Tages das Eindringen in verborgene und auch verbotene irdische 
und himmlische Zonen ermöglichen wird. Es dürfen ihm keine 
Grenzen mehr gesetzt werden, weder zu Lande, noch auf dem 
Wasser, noch in der Luft. Er soll nicht mehr mühselig fürbaß 
kommen und schwere Lasten tragen müssen. Auf Flügeln gleich 
soll er jeden beliebigen Ort der Erde und des Himmels erreichen 
können. 
Wieder tasteten Satans Gedanken die Erde ab und suchten die 
Stätten, an welchen nach Möglichkeiten zur Verbesserung der 
irdischen Lebensbedingungen geforscht wurde. An vielen Orten 
spürte sein schauender Geist die menschliche Sehnsucht nach 
Änderung der elenden, begrenzten Lebensverhältnisse auf. Jetzt, 
wo man sich von den religiösen und weltlichen Ketten schon fast 
befreit fühlte, wollte man auch Erleichterung bei der Bewältigung 
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der täglichen Arbeitslast erreichen. 
Gerade diese mächtige Sehnsucht nach Verbesserung der irdi-
schen Schwerarbeit und Schinderei bot Luzifer die Möglichkeit, 
den Menschen zu mißbrauchen und in die Irre zu führen. 

„Und so sandte Satan seinen Willen über die Erde und schuf 
durch den Menschen das technische Zeitalter." 

Geblendet von den erahnten Möglichkeiten der technischen 
Zukunft trat der Mensch völlig unvorbereitet und unwissend in 
einen neuen Abschnitt seines Erdendaseins. Er erkannte nicht die 
Absichten der niederen Mächte, welche die technischen Entwick-
lungen und deren Auswirkungen einzig und allein dafür inspirier-
ten, um diese eines Tages gegen Gottes Universum einzusetzen. 
Der getäuschte Erdenbewohnermit seinem Fortschrittsdrang wird 
eine Unzahl von den notwendigen Vernichtungswerkzeugen er-
finden und bauen. Die Erkenntnisse, welche der Mensch durch die 
Technik erlangte, brachten ihm vielseitige Erfolge und Erleichte-
rungen, gleichzeitig hat er für diese Gabe jedoch seine Seele ver-
pfändet. 

„In jenen Tagen stieg ein Mann der Technik einen steilen Weg 
hinab, trat in die Gruft ein und baute eine Brücke über den 
dortigen Abgrund, damit ein Weg war, um zu dem an der 
Felsenwand angeketteten Luzifer zu gelangen. 
Wieder drang Schwefeldunst aus der Höhle und vermischte 
sich mit dem Dampf der fauchenden Maschinen." 

Der Grundstein zum Maschinenzeitalter war gelegt und mit gro-
ßer Begeisterung als Segen der Menschheit gepriesen. Niemand 
ahnte, daß die Technik zu einermächtigen Waffe bei der Erfüllung 
des mephistophelischen Planes werden sollte. 
Das war Satans zweite Tat. 
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Mephistos dritte Tat: Die verhinderte Harmonie in der Ar-
beitswelt durch die Weltverschwörer. Karl Marx 
Die durch die Weltverschwörer mißbrauchte Technik 
Nikola Tesla als Opfer 
1800 -

Noch war Satan angekettet, doch der Eingang zu seinem Gefäng-
nis war bereits frei. Auch führte ein Weg über den Abgrund zu der 
Wand, an der er hing. 
Er bedachte alles, was er bisher erreicht hatte. Dabei erkannte er 
auch die beiden Gefahrenpunkte, welche seinem Plan aus der neu 
geschaffenen Technik drohen könnten. 
Was geschieht beispielsweise, wenn die Menschen sich dieses 
Werkzeugs zum eigenen Vorteil bemächtigen, einträchtig zusam-
menarbeiten und die gesamte technische Entwicklung wirklich 
zum Segen des irdischen Lebens werden ließen? 
Es gibt auf der Erde nämlich Grundsätze, Naturgesetze, die auch 
Satan mit all seiner Schlauheit nicht umstoßen oder umgehen 
kann. So muß er die Tatsache, daß in allen Handlungen ein Weg 
zum Guten oder Bösen führen kann, berücksichtigen. Das ist die 
freie Willensentscheidung, die Gott in die irdischen Dinge gelegt 
hat. 
Mephisto muß diese Gefahren von Anfang an verhindern. Er wird 
es nicht zulassen, daß aus der Technik ein Hilfsmittel für einen 
paradiesischen Zustand auf der Erde wird. Sein Ziel ist die 
mißbrauchte Technik, deren Auswirkung die Zerstörung all des-
sen bewirkt, was von Gott geschaffen wurde. 
Um diesen Zustand zu erreichen, mußte er zunächst Vorausset-
zungen schaffen, welche eine einträchtige Zusammenarbeit, also 
die Harmonie zwischen allen Beteiligten in der neu entstandenen 
Arbeitswelt verhindern und für alle Zeiten vergiften soll. Dadurch 
könnte er die erste Gefahr für seinen Plan bannen. 
Auch die zweite Gefahr, welche die Fortführung seines Vorha-
bens entscheidend behindern könnte, muß vom ersten Augenblick 
an in Grenzen gehalten werden. Es darf nicht sein, daß die Technik 
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Entwicklungen hervorbringt, welche ausschließlich dem Wohle 
der Menschheit dienen, Entwicklungen , die ein vollkommenes 
irdisches Glück ermöglichen. Auch hier wird er durch geeignete 
Hindernisse den erwarteten Fortschritt in die von ihm gewünsch-
ten Bahnen lenken. 
Die Technik hat jenen Weg zu gehen, den er vorschrieb, den Weg 
der Zerstörung. 
Wieder suchte er die Hilfe geeigneter Menschen, die er auch bald 
in der kleinen Gruppe der Weltverschwörer fand. Das waren An-
gehörige von Geheimbundfamilien, welche seit Jahrhunderten 
das finanzielle Geschehen auf der Erde beeinflußten. Durch ihr 
Geschick im Anhäufen von Geld und Gut waren sie ihren Zeitge-
nossen oft weit überlegen und hatten dadurch seit alters her 
wesentlichen Einfluß auf das Weltgeschehen ausgeübt. Diese 
Hintergrundmächtigen, die weder irdische noch himmlische 
Autoritäten anerkannten, waren zu jedem Auftrag bereit, welcher 
ihnen materielle Vorteile versprach. 

„Und so sandte Satan seinen Willen über die Erde und forderte 
die Weltverschwörer auf, in den Fortgang des technischen 
Zeitalters einzugreifen. Er bot ihnen unbegrenzte Handlungs-
freiheit und stellte unermeßlichen Reichtum in Aussicht." 

Mit dem Auftritt der Weltverschwörer geriet die Technik sehr 
schnell in die völlige Abhängigkeit materieller Willkür. 

„In jenen Tagen stieg ein Mann der Weltverschwörer einen 
steilen Weg hinab, trat in die Gruft ein, überschritt den Ab-
grund und zerschlug mit wuchtigen Hammerschlägen die 
Kette, mit der die linke Hand des gefesselten LuziferS am Fels 
angeschmiedet war. 
Wieder stieg Schwefeldunst aus der Höhle und verwirrte das 
Denken der Arbeitspartner und machte sie zu immerwähren-
den Gegnern." 

Das war Satans dritte Tat. 
Aus der Gruppe der Weltverschwörer aber entstieg Karl Marx, der 
den Klassenkampf schuf. Mit seinem, für die Arbeiter unverständ-
lichen, wissenschaftlichen Sozialismus verwirklichte er den im 
Sinne der dunklen Mächte notwendigen Bruch zwischen Arbeit-
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gebern und Arbeitnehmern. 
Marx verankerte in den Herzen ganzer Generationen von Arbei-
tern den Klassenhaß und impfte dem so entstandenen Proletariat 
die immerwährende Revolution gegen den Unternehmer ein. Karl 
Marx mißbrauchte jene unerfahrenen, ja unwissenden Familien-
väter, welche in großer Zahl ihre Bauernhöfe verlassen hatten, für 
seine Absichten. Konnten sie bisher ihre Angehörigen mit den 
selbstgezogenen Früchten ihrer Felder recht und schlecht ernäh-
ren, so mußten sie jetzt mit dem wenigen Geld, welches sie in den 
Fabriken verdienten, ein kärgliches Leben fristen. Dadurch wur-
den sie für die revolutionären Thesen des Karl Marx eine leichte 
Beute. Dazu kam, daß diese bedauernswerten Fabrikarbeiter oft 
von rücksichtslosen, habgierigen Unternehmern schamlos ausge-
beutet wurden. Diese verwirrten Zustände verhinderten eine ehr-
liche Lösung der sozialen Probleme bis in die heutigen Tage, was 
ganz im Sinne Mephistos geschah. 
Durch die falsche Lehre des Karl Marx wurden die Werktätigen in 
eine Sackgasse geführt. Es entstand ein Dauerunruheherd, wel-
cher bis heute zahllose, weltweite Konflikte verursachte und das 
Blut vieler Millionen Arbeiter und Bauern kostete. 
Marx war in Wirklichkeit nicht der Retter des arbeitenden Volkes, 
sondern ein Erfüllungsgehilfe sowohl Luzifers, als auch der 
Weltverschwörer. 
Marx hat der Arbeits weit und dem ehrlichen Fortschritt unwieder-
bringlichen Schaden zugefügt. 
Hätte er statt seiner „sozialen Revolution" eine Änderung des 
Geldsystems gefordert, ähnlich wie es beim Bau der gotischen 
Dome bestand, wäre es nie zu einem Bruch in der Arbeitswelt ge-
kommen. Marx hat in seiner Lehre das Wesen des Geldes bewußt 
völlig übergangen, weil er seinen Beitrag zum mephistopheli-
schen Plan leisten wollte. Er hat das Hindernis, welches dem 
satanischen Plan im Wege stand, nämlich die Harmonie zwischen 
den Arbeitspartnern, mit seiner falschen Lehre beseitigt. Dadurch 
wurde jene friedliche Arbeitswelt, welche Voraussetzung für eine 
schöpferische, Segen bringende Entwicklung ist, verhindert. Marx, 
der weltweit Gepriesene, wurde bis zum heutigen Tag einer der 
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tüchtigsten Helfer Mephistos. 
Satan war trotz seiner Kettenhaft wachsam und achtete darauf, daß 
sich das technische Zeitalter ganz in seinem Sinne weite rentwik-
kelte und sich nicht in das Gegenteil verkehrte. Das Endziel war 
vorgegeben und hieß Schaffung einer Einrichtung, mit der er das 
Weltganze zerbrechen konnte. Abweichungen auf diesem Wege 
durften nur so weit geschehen, wie sie zur Verschleierung der tat-
sächlichen Absichten notwendig waren. 
Die Harmonie in der Arbeitswelt war für alle Zeiten in die beiden 
Fronten Arbeitgeber - Arbeitnehmer zerbrochen. Die zweite 
Gefahr, die segensreiche Entwicklung der Technik zum irdischen 
Glück der Menschheit, war dagegen viel schwieriger zu bannen. 
Immer wieder kam es zu Erfindungen und Entwicklungen, die 
nicht im Interesse Mephistos und der Weltverschwörer waren, 
weil sie den Erdenbewohnern zu große Vorteile brachten. Das 
durfte nicht sein, denn der Mensch sollte es nicht zu bequem 
haben. Je mehr dieser für die Erhaltung seiner Existenz arbeiten 
mußte, je abhängiger wurde er von der satanischen Macht. Im 
Grunde genommen muß alles dem von Luzifer vorgesehenen 
Endzweck dienen. 
Doch dann kam einer, ein Mann wie von einem anderen Stern; 
Nikola Tesla, aus Smiljan in Kroatien. 
Seine Visionen machten ihn zum genialen Entdecker neuer tech-
nischer Prinzipien. Ihm war wirklich die Gabe verliehen, mit 
seinen Erkenntnissen die Erde zu einem Paradiese zu machen. 
Für Satans Pläne war Tesla sowohl eine Gefahr als auch ein 
wichtiger Helfer. Es sieht fast so aus, als hätte Luzifer das Genie 
Tesla aus einer anderen Welt auf die Erde gelockt, um von ihm die 
weiterführenden, technischen Grundlagenerkenntnisse zu erfah-
ren und diese den Menschen zu übermitteln. 
Die Entdeckungen des Kroaten waren Voraussetzung für die zu-
künftigen Entwicklungen, j a sogar der heutigen Hochtechnologie. 
Ohne Tesla wäre das technische Zeitalter stecken geblieben. 
Zunächst entdeckte er das Prinzip des Wechselstromes und ent-
wickelte den Wechselstrommotor und Generator. Jetzt erst konn-
ten die elektrischen Maschinen in ihrer tausendfachen Vielfalt zu 
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surren beginnen, die Drehbänke, die Pumpen und Bohrer, die 
Lichtmaschinen und alle Einrichtungen, die im Laufe der kom-
menden Jahrzehnte noch erfunden wurden. 
Tesla war ein Übermensch, ein überaus sensibler Charakter. Er 
nahm mit unvorstellbarer Kraft die technische Zukunft vorweg. 
Ihm gelingt die kostenlose Energiegewinnung aus dem Äther in 
einer Form, wie sie für jedermann erreichbar sein kann. Ihm ge-
lingt sogar die kabellose Energieübertragung über weite Strecken, 
was für ihn als eine der wichtigsten Entdeckungen überhaupt galt. 
Der Stromtransport mittels gigantischer Hochspannungsleitun-
gen war für Tesla immer nur eine Notlösung, nach seinen eigenen 
Aussagen eine störende Begleiterscheinung. Seine diesbezügli-
che Sorge entsprang seiner Erkenntnis, daß bei der Energieüber-
tragung mittels Kabel die natürlichen elektrischen Felder der Erde 
umgepolt wurden, wodurch allem Lebenden und hier ganz beson-
ders dem Menschen, großer Schaden zugefügt würde. 
Tesla hatte rechtzeitig erkannt, daß die Energiefrage nicht nur 
einen wichtigen Faktor für die Weiterentwicklung der Technik 
bedeutete, sondern auch ein vielfaches Erpressungs- und Ausbeu-
tungsmittel für die Menschheit sein kann. Das war auch der 
Grund, warum er seine Entdeckungen für jeden zugänglich ma-
chen wollte. Alle sollten von seinen Erkenntnissen profitieren, 
wodurch er eine glückliche Entwicklung des technischen Zeital-
ters zum Wohle der Erdenbürger ermöglicht hätte. 
Das durfte nicht sein! 
Die Weltverschwörer griffen sofort ein. Kostenlose Energie für 
jeden Verbraucher, segensreiche technische Entwicklungen, damit 
waren sie nicht einverstanden. Dadurch würden ihre Absichten 
einer unermeßlichen, materiellen Bereicherung und ihre Macht-
entfaltung in Gefahr gebracht. Milliarden lassen sich nur mit einer 
unter vielen Schwierigkeiten mühsam errichteten Technik zusam-
menraffen. 
Der Angriff auf Tesla zielte auf seine wunde Stelle, seine Finan-
zen. Er war stets auf große Kredite angewiesen und diese wurden 
ihm schlagartig gesperrt. Seine Labors, Versuchsstationen und 
technischen Anlagen wurden durch gedungene Saboteure beschä-
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digt oder sogar durch Brandstiftung zerstört. Der entscheidende 
Schlag gegen ihn war die Entwendung vieler seiner geheimen 
Aufzeichnungen durch Beauftragte der Weltverschwörer. 
Tesla war bald ruiniert, arbeitsunfähig und vor der ganzen Welt 
diffamiert. Mit dem Tod der geheimnisvollen weißen Taube, die 
ihm jahrelang auf seinen Arbeitsplatz zuflog, und zwar immer 
dann, wenn er die Lösung eines technischen Problems suchte, er-
losch auch sein außergewöhnliches Wissen. 
Sein kometenhaftes Auftreten verglühte durch Satans Willen. 
Tesla wurde fast vergessen. Seine Entdeckungen jedoch blieben 
und wurden eingebaut in den mephistophelischen Plan. Eines 
Tages erst, wenn der satanische Endkampf beginnt, wird die volle 
Auswirkung der mißbräuchlichen Anwendung dieser Erfindun-
gen zum Triumph Luzifers werden. 
Tesla selbst sagte einmal, daß die Menschheit fähig wäre, die 
Größe des Planeten zu verändern, die Jahreszeiten zu beeinflus-
sen, eigene Sterne und Sonnen, Licht und Hitze zu produzieren, ja 
sogar Leben in unendlicher Vielfalt zu schaffen und weiter zu 
entwickeln. 
Es ist zu befürchten, daß die im Auftrage der Weltverschwörer 
entwendeten wissenschaftlichen Unterlagen, mit denen obige 
Aussagen zu verwirklichen wären, in den Besitz von mächtigen 
Gruppen des Ostens und des Nahen Ostens gelangt sind. 
Viele Erfindergenerationen mußten seither die gleichen bitteren 
Erfahrungen wie Tesla machen. Ihre zum Wohle der Menschheit 
führenden Entwicklungen wurden entweder durch die Kapital-
mächtigen gegen die Menschheit gerichtet oder aus Marktinteres-
sen vernichtet. Satan hat der Technik eine dämonische Zwangs-
jacke auferlegt, aus der sie sich bis zum heutigen Tage nicht mehr 
befreien konnte. 
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Mephistos vierte Tat: Die verschleuderte Münzhoheit 
1913-

Noch war Luzifer angekettet, doch er hatte die Zukunft im Griff. 
Die Technik, wichtiges Hilfsmittel für die Mitarbeit der Men-
schen bei der Erfüllung des teuflischen Planes, gestaltete sich 
wunschgemäß. Die Wege zur Harmonie in der Arbeitswelt sowie 
einer beharrlichen segensreichen Anwendung der Technik waren 
endgültig versperrt. 
Die Erdenbürger erkannten nicht den von Satan getriebenen 
Mißbrauch und durchschauten auch nicht den verschleierten 
Endzweck. 
Die Werktätigen und auch viele Unternehmer wurden von den 
Weltverschwörern ausgebeutet und gerieten immer stärker in die 
Abhängigkeit des Geldes. 
Mit der Ausweitung des technischen Schaffens erhielt das Geld 
eine immer größer werdende Bedeutung. Ursprünglich ein reines 
Tauschmittel, verwandelten es die Geldgewaltigen zu einer Ware, 
mit der die Weltverschwörer, Weltkapitalisten, Weltbankiers den 
Wert der Arbeit und der Produkte bestimmen konnten. Das in-
dustrielle Geschehen wurde somit immer mehr der Willkür dieser 
Geldbarone, die Satans Vertraute waren, ausgeliefert. 
Für den normalen Geldverbraucher war das Wesen des Geldes so 
undurchsichtig und verschleiert beschaffen, daß er den getriebe-
nen Mißbrauch nicht einmal ahnte. Nur wenige „Eingeweihte", 
im wahrsten Sinne des Wortes, waren dazu fähig, den Inhalt und 
die Veränderungs-, ja sogar Verwandlungsfähigkeit des Geldes 
klar zu durchschauen. Sie wußten, daß der Zustand der Gesell-
schaft, ja des gesamten Lebens auf dieser Erde, von der jeweiligen 
Art des Geldwesens abhängt. 
Für Satan war Geld nur Mittel zum Zweck. Für die Weltverschwö-
rer jedoch Inhalt ihrer Absichten und Machenschaften. Sie sicher-
ten sich Rohstoffvorkommen und Absatzmärkte. Sie diktierten 
die Löhne und organisierten, wenn es in ihrem Interesse war, 
Streiks oder Aussperrungen. 
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Mitunter trieben sie die Zinsen in die Höhe, oder sie ließen die-
selben tief fallen, je nach den politischen oder wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten und Absichten. Es war ein ständiges Auf und 
Ab, eine Dauerverunsicherung der Arbeitswelt, die dadurch keine 
Möglichkeit zu einer vorteilhaften Wirtschaftsentwicklung hatte. 
Durch die zwangsweise geforderte Erhaltung der Rentabilität 
waren viele Geschäftsbereiche gezwungen, immer mehr Arbeits-
plätze zu schaffen und immer wieder neue und mehr Produkte auf 
den Markt zu bringen. Massenweise zogen die Landarbeiter in die 
Städte und drängten als billige Hilfskräfte in die erweiterten 
Fabriken. 
Schließlich wurde Kriegsgerät in bisher für unmöglich gehaltenen 
Mengen und Schrecklichkeiten hergestellt. Ein weltweites Wett-
rüsten setzte ein, wodurch das industrielle Geschehen eindeutig in 
das satanische Gewässer geriet. 
Die Weltverschwörer, die überall ihre Hand mit im Spiel hatten, 
konnten ihre Macht bedeutend ausbauen. Sie gründeten gut funk-
tionierende geheime Organisationen, die über den ganzen Erdball 
hinweg tätig waren. Dadurch erreichten sie die Fähigkeit, jeder-
zeit und überall die weltpolitischen Entscheidungen zu beeinflus-
sen. 
Der arbeitende Mensch war diesen Machenschaften hilflos ausge-
setzt, denn auch die Arbeitervereinigungen waren den Anweisun-
gen der internationalen Geldmächtigen hörig. Selbst die Regie-
rungen der Großmächte, die auf die Gewährung großer Kredite 
durch die Weltbankiers angewiesen waren, gerieten immer mehr 
in die Abhängigkeit des Großkapitals, wodurch deren Einfluß auf 
die innerstaatlichen Belange verstärkt wurde. 
Schließlich formten sich aus all diesem Geschehen die Vorausset-
zungen für den ersten Weltkrieg. Die Depots und Arsenale waren 
gefüllt, gut ausgebildete Militärverbände standen in allen Ländern 
zum Sprung bereit. 
Trotz der angespannten, ja explosiven allgemeinen politischen 
Stimmung war es noch nicht so weit. Durfte es noch nicht so weit 
sein, denn zur totalen Beherrschung des industriellen, wirtschaft-
lichen, ja des politischen Geschehens überhaupt, fehlten den 
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Weltkapitalisten noch die absolute Verfügungsgewalt über die 
Herstellung und Verteilung sämtlicher Zahlungsmittel, also des 
Geldes. Erst wenn das bestehende Münzrecht, welches bislang, 
bis auf wenige Ausnahmen, den jeweiligen Regierungen unter-
stand, gebrochen ist, können so riskante Unternehmungen, wie 
große Kriege, gestartet werden. Die Erringung der,.Münzhoheit" 
in private Hände, sind für die Weltverschwörer jene Sicherheit, 
die sie für die enormen finanziellen Vorausleistungen für das 
Unternehmen „Weltkrieg" benötigen. 
Luzifer erkannte diese Lücke und studierte deren Beseitigung, die 
schnellstens durchgeführt werden mußte. 

„Und so sandte Satan wiederum seinen Willen aus seinem 
Verlies über die Erde und stachelte die Weltverschwörer 
auf, in den wichtigsten Industrieländern das Münzrecht zu 
erkämpfen." 

Nur solche Menschen, die durch die Suggestion unerkannter 
Mächte beeinflußt wurden, konnten damals eine so weittragende 
Fehlentscheidung treffen, wie sie im Jahre 1913 von den USA-
Kongreßmitgliedern getätigt wurde. 
Gemäß Satans Willen übergab die damalige amerikanische Re-
gierung das staatliche Recht der Notenausgabe und die Kreditre-
gulierung in die Hände der Weltverschwörer. Von diesen wurde 
eine private Zentralbank gegründet, welche nun darüber verfügte, 
wann und wieviele Zahlungsmittel in Umlauf gebracht wurden. 
Die Regierung hatte keinen Einfluß mehr, sie mußte sich ab nun 
das Geld leihen und dafür noch eine Gebühr bezahlen. Die 
Weltkapitalisten steuerten ab nun das Geldgeschehen, eine Kon-
trollmöglichkeit durch den Staat war von vornherein gesetzmäßig 
unterbunden worden. Mit einer solch unverständlichen Maßnah-
me, die gegen das eigene Volk gerichtet war, hatten sich die 
Weltverschwörer eine Position der unumschränkten Machtaus-
übung erobert. 
In England, Frankreich und Deutschland waren bereits früher 
ähnliche Einrichtungen geschaffen worden. Arbeit und Handel 
gerieten dadurch weltweit unter die vollkommene Kontrolle und 
Willkür der Weltverschwörer. Das Geld, die Wirtschaft mit Indu-
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strie und Rüstung, die Rohstoffmärkte und lebenswichtigen Ver-
sorgungsgüter sowie die politische Entscheidungsebene waren in 
einer Hand. Diese Machtgruppe war weitgehend namenlos, unbe-
kannt, umgeben voller Geheimnisse. Das technische Zeitalter mit 
seinen rasanten Entwicklungen und ungeahnten Möglichkeiten 
war voll in der Hand dieser, im Hintergrund wirkenden Gruppen, 
die sich als treue Diener dem luziferischen Willen unterwarfen. 
Endlich war die Zeit reif. Jetzt konnte man darangehen, große, 
noch nie dagewesene, weltbewegende und gewinnbringende Er-
eignisse ins Leben zu rufen. 

„Am 22.12.1913 stieg ein Mann des USA-Kongresses 
einen steilen Weg hinab, trat in eine Gruft ein, überschritt 
einen Abgrund und zerschlug mit wuchtigen Hammer-
schlägen die Kette, mit der die rechteHand Satans am Fels 
angeschmiedet war. Mächtiger Schwefeldunst drang aus 
der Höhle und trieb hinein in die Kanonenfabriken und 
Pulvermühlen der ganzen Welt." 

Das war Satans vierte Tat! 
Millionen braver Soldaten wurden im darauffolgenden Krieg 
sinnlos geopfert. Die hochwohlgeborenen Anführer aller Kriegs-
nationen waren geblendet. Tanks und Giftgas wurden eingesetzt, 
Bomben auf Frauen und Kinder geworfen. Das Elend der Verwun-
deten und Sterbenden war nicht mehr zu überbieten. Die Elite der 
Jugend wurde verscharrt, Frauen und Kinder in der Heimat er-
lagen dem Hunger. 
Die Kaiser und Könige mit ihren Prinzen und Prinzessinnen, 
ihrem Hofstaat, den Generalstäben, die Kriegsgewinnler und 
Waffenschieber riefen allesamt in allen Sprachen der Welt: „Gott 
mit uns". Sie erkannten nicht und wollten es auch nicht erkennen, 
daß sie ihre Völker im Dienste Mephistos in einen sinnlosen, 
grauenvollen Tod geschickt haben. Ihre Bischöfe erteilten ihnen 
Absolution und Segen und wünschten ihnen ein glückliches, lan-
ges Leben. 
Alle diese Befehlshaber, Kriegstreiber und Nutznießer, die durch-
wegs den Krieg gut überstanden, tragen tiefe Schuld für viele 
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Generationen. Zudem haben sie den Grundstein gelegt für die 
kommenden, noch furchtbareren Ereignisse. 
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Mephistos fünfte Tat: 
Die sozialistisch-marxistische Revolution 
1917-

Mit dem ersten Weltkrieg war der satanische Plan in eine entschei-
dende Phase getreten. In Wirklichkeit ging es bei dieser Ausein-
andersetzung nicht darum, welches der beiden feindlichen Lager 
aus diesem blutigen Ringen als Sieger hervorging, sondern dar-
um, daß sich aus diesem Völkermorden eine neue Kraft entwik-
kelte, welche das technische Zeitalter mit neuem Antrieb dem vor-
gegebenen satanischen Ziel entgegentrieb. 
Nach Kriegsende zeigte sich bei den geschundenen Völkern, ganz 
gleich ob scheinbarer Gewinner oder mit Kriegsschuld belasteter 
Verlierer, eine tiefe Kriegsabscheu. Große Friedenssehnsucht und 
der aufkommende Wille zur Völkerverständigung schien die 
einzelnen Nationen zusammenzuführen. Besonders die Arbeiter-
klasse wollte sich von den schrecklichen Erlebnissen lösen und 
streckte die Hand zur Versöhnung aus. „Nie wieder Krieg" hieß 
die Parole, die die aufgerissenen Wunden heilen sollte. 
Doch das durfte nicht sein! Eine Völkerverständigung war für die 
Fortführung der satanischen Zerstörungsabsichten hinderlich und 
gefährdete den Zeitplan. Nur kein Stillstand. Die Menschen 
dürfen nicht zur Ruhe kommen. Sie sollen keine Gelegenheit 
haben, die Hintergründe des kriegerischen Geschehens zu erfor-
schen, um damit Zukünftiges zu verhindern. Das Gegenteil muß 
sein! Neue Ereignisse, neue Unruhen müssen geschaffen werden, 
damit die Erdenbürger zur weiteren Vernichtungsmitarbeit ge-
zwungen werden. 
Mephisto erkannte auch, daß nicht nur durch die Kriegsmüdigkeit 
ein Entwicklungsstillstand in der Fortführung seines Planes ent-
standen ist, sondern auch dadurch, weil die Weltverschwörer mit 
ihrer Geldmacht alle Länder und Völker zu einer gleichgeschalte-
ten Ökonomiemasse geformt hatten, wodurch eine unerwünschte 
Systemeinheit entstand. Es gab keine grundsätzlich ideologischen 
Gegensätze mehr, sondern allenfalls noch dynastische, die jedoch 
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für den mephistophelischen Plan keine Bedeutung hatten. 
Auch war der notwendige Dauerkonflikt in der Arbeitswelt ein-
seitig zugunsten der Arbeitgeber entschieden, daß nirgendwo 
mehr emsthafte Störung verursachende Gegensätze vorhanden 
waren. 
Die von Karl Marx beseelte Arbeitsweltgegnerschaft hatte sich 
verflacht. Durch ihre Abhängigkeit von Geld und Brot verwischte 
sich der Widerstandswille und das bedeutete für Mephisto ein 
Nachlassen der notwendigen Auseinandersetzungen. Das luzife-
rische Vernichtungswerk verlangte aber immer neue Energien, 
neue Entwicklungen, neue Kämpfe. 
Die ökonomisch-materielle Welt durfte nicht in Selbstzufrieden-
heit erstarren. Sie durfte nicht wonniglich dahinleben in Frieden 
und Freude. Diese Erstarrung mußte gelöst werden. 
Mephisto wußte auch hier einen Ausweg. Seine Absicht war es, 
einen neuen, starken Gegenspieler auf den Schauplatz zu bringen, 
der die bisherigen, auf der irreführenden Lehre des Karl Marx 
aufgebauten Spannungen in neue, weltumfassende Dimensionen 
erweitem konnte. Mit diesem Vorhaben wird es ihm gelingen, 
einen neuen Dauerunruheherd, wahrscheinlich den gewaltigsten 
den es je gab, mit all seinen Folgen und Auswirkungen in die Welt 
zu setzen. 
Die Weltverschwörer unterstützten dieses Vorhaben an den ver-
schiedensten Nebenfronten. Sie hatten in den vergangenen Jahren 
diesbezüglich bereits zahlreiche Vorarbeiten geleistet, welche das 
gesellschaftliche Gefüge sturmreif machen sollten. 
So entstammte aus ihrem Lager der Naturforscher Charles Darwin 
(1809-1882), welcher mit seiner Evolutionstheorie das gläubige 
Volk verunsicherte und die Wissenschaft zu einer rein materiellen 
Betrachtungsweise hinführte, wodurch die Erblindung der Men-
schenfamilie gegenüber der göttlichen Schöpfung eingeleitet 
wurde. Später kam Sigmund Freud (1856-1939) dazu, dessen 
Lehre seelenzerstörende Folgerungen hatte. Hierdurch wurden 
viele Menschen zur Selbstverherrlichung verführt und damit zur 
Leugnung der bestehenden Herrschaftsordnung des Allvaters. 
Marx, Darwin und Freud predigten der Welt eine Weisheit, 
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welche Torheit ist bei Gott. Dieses Dreigestirn war Wegbereiter 
der vor der Tür stehenden, schrecklichen, gottlosen Zeit. 
Noch war Satan angekettet, aber er wußte, was zu tun ist. 

„Und so sandte der Menschenverführer Luzifer wiederum 
seinen Willen über die Erde und veranlaßte die Weltver-
schwörer, die sozialistisch-marxistische Revolution in 
Rußland zu entfachen." 

Unzählige Menschen wurden durch die Bolschewiki grausam hin-
geopfert und Millionen mußten unter erbärmlichen Verhältnissen 
dahinvegetieren. Ein ganzes Volk wurde gezwungen, sich von 
Gott loszusagen, um dem seelenlosen dialektischen Materialis-
mus zu dienen. 
Die neuen Machthaber gaukelten der ganzen Welt die Schaffung 
des Arbeiter- und Bauernparadieses vor und forderten die Werk-
tätigen aller Nationen zur Nachahmung auf. Die neue Front war 
geschaffen, die Kampfstätten standen bereit. „Proletarier aller 
Länder vereinigt Euch" war die Parole, mit der die Welt erobert 
werden sollte. 

„Am 7. November 1917 stieg ein Mann der sozialistischen 
Revolution einen steilen Weg hinab, trat in eine Gruft ein, 
überschritt einen Abgrund und zerschlug mit einem Ham-
mer die Kette, mit der der linke Fuß Satans am Fels 
angeschmiedet war. Wieder stieg Schwefeldunst auf und 
erstickte alte und schuldige, aber auch junge und unschul-
dige Geschlechter in unendlicher Zahl." 

Das war Satans fünfte Tat! 
Von nun an sollen auf Erden die beiden alles beherrschenden 
Gruppen - kapitalistischer Materialismus und marxistisch-sozia-
listischer Materialismus - die Menschheit in steter Verwirrung, 
Unsicherheit und Angst halten. Die Völker sollen in Unwissenheit 
und Täuschung im Dunkeln umhertappen und Handlungen bege-
hen, deren Sinn sie nicht verstehen. 
Das marxistische Lager wuchs unter der materiellen Mithilfe der 
Weltkapitalisten sehr schnell zu dem gewünschten Gegenspieler 
heran. Bald war sein Einfluß und seine Wühlarbeit auf dem 
ganzen Erdball spürbar. In vielen Ländern wurden kommunisti-
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sehe Parteien gegründet, die das Banner von Karl Marx vorantru-
gen. 
Des Teufels Gedanken und Willen, die er ununterbrochen über die 
Länderund Meere schickte, beeinflußten immer mehr Menschen 
und machten sie zu seinem Diener. Das Verhalten gegenüber den 
göttlichen Gesetzen wurde gleichgültiger, verflachte mehr und 
mehr. 
Selbst in den Regierungen, den Universitäten, den Kunsttempeln, 
ja sogar in vielen Religionsgemeinschaften begannen sich die 
ferngesteuerten mephistophelischen Befehle auszuwirken. Viele 
wandten sich vom natürlichen Denken ab und wechselten hin zur 
rein materiellen Lebensbetrachtung. Gott und der von ihm ge-
schaffene Kosmos wurde vielen fremd. 
Obwohl allgemein Frieden war, steigerten sich, angetrieben durch 
die Parolen der sozialistischen Bewegungen, die Auseinanderset-
zungen in der Arbeitswelt zu einem immer bedrohlicher werden-
den Zustand. Durch das Fehlen von brauchbaren, für Arbeiterund 
Unternehmertum annehmbaren Gesetzen, gerieten beide Seiten in 
radikale Haltungen. 
Die Weltverschwörer drosselten die Geldzufuhr und veranlaßten 
allgemeine Preissteigerungen. Geldmangel und Teuerungswelle 
verursachten eine Massenarbeitslosigkeit, die die Menschen zu 
Aufruhr und Verzweiflung trieb. Die Not kannte keine Grenzen. 
Niemand wußte einen Ausweg. 
Die eigentlichen Drahtzieher blieben im verborgenen. Die gesteu-
erte Macht des Geldes beherrschte das Schicksal aller Völker. 
Ausschüsse und Kommissionen wurden gebildet, eine Konferenz 
jagte die nächste, zumeist ohne brauchbare Ergebnisse. 
Die Menschen aller Rassen und Nationen wollten Arbeit und 
Frieden, sie wollten Freundschaft zwischen den Völkern. 
Doch Luzifer und seine inzwischen mächtige Helferschaft woll-
ten das nicht. Sie brauchten die immerwährende Auseinanderset-
zung, die immerwährende Revolution. Durch die Unversöhnlich-
keit der damaligen Politiker und die materielle Gier der Weltkapi-
talisten stürzte die Welt in einen immer größer werdenden Auf-
ruhr. 
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Mephistos sechste Tat: Stalingrad - eine entscheidende Hilfe 
für den mephistophelischen Plan 
1942 - 1 9 4 3 

Noch war Satan angekettet, doch unermüdlich jagte er seine 
Gedanken hinaus aus seinem Verlies über die Erde. Er stachelte 
seine gewonnenen Helfer zu ununterbrochener Tätigkeit an. Mit 
seiner ungeheuren Fähigkeit der Verführung trieb er die Weltver-
schwörer dazu, einen neuen Weltkrieg mit noch größeren Ausma-
ßen vorzubereiten. Er brauchte das kriegerische Treiben, damit 
noch stärkere Vernichtungswaffen entwickelt wurden, immer mit 
dem Ziel, daß die Menschen eines Tages die gewonnene Zerstö-
rungskraft gegen den Kosmos einsetzen werden. 
Die Zeit drängte, denn das platonische Weltenjahr neigte sich 
stetig seinem Ende zu. Zudem war auch Luzifer an die auf der Erde 
geltenden Naturgesetze gebunden, wonach sich alles aus kleinen 
Anfängen entwickeln mußte. So war vor dem Schwert die Keule 
und vor der Rakete war das Schwert. Die jeweilige Steigerung war 
immer nur durch kriegerische Erfahrungen möglich und so wird 
es auch für alle Zeiten bleiben. Hier gab es keine Zauberkünste 
oder Wunder die ihm helfen konnten, hier gab es nur ein stetes 
Aufputschen und Vorantreiben. 
Auch die Weltverschwörer unterlagen diesen Bedingungen. Doch 
die Aussicht auf Machtentfaltung, auf unvorstellbare materielle 
Gewinne ließ ihnen keine Ruhe. Rastlose Tätigkeit und stetige 
Wühlarbeit war ihr Lebensinhalt. Sie trieben ihre Aufgabe einer 
neuen Kriegsvorbereitung mit allen Mitteln voran. 
Was ihnen noch fehlte war ein starker Gegner, der zu einem Krieg 
bereit und fähig war. Die beiden Kontrahenten Kapitalismus 
- Marxismus waren niemals für eine kriegerische Auseinander-
setzung, in der sie sich gegenseitig bekämpften, vorgesehen. Sie 
hatten lediglich eine Marionettenfront aufrechtzuerhalten, um die 
Arbeitermassen in Ost und West in Schach zu halten. Ein Kriegs-
gegner mußte deshalb einer sein, der außerhalb der marxistisch-
kapitalistischen Reihen stand. 
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Endlich, eines Tages, kam einer, ungerufen und doch erwartet. 
Adolf Hitler, aus dem österreichischen Braunau. Er war nicht aus 
den Mächten der Finsternis geboren, aber auch nicht aus dem 
Lichte des Kosmos. Er hat sich aus den Zwängen der Zeit entwik-
kelt, aus den Handlungen der beiden Weltmächte Kapitalismus -
Marxismus. 
Alle ließen ihn gewähren. Die einen mit dem Hintergedanken, ihn 
als Vorreiter für neue Auseinandersetzungen zu mißbrauchen, die 
anderen in der blinden Hoffnung, in ihm einen Befreier aus Not 
und Elend gefunden zu haben. 
Hitler brachte in Luzifers Plan zunächst Unordnung, weil er sich 
nicht einordnen ließ. Er war ein Eindringling mit völlig gegenläu-
figen Absichten und Handlungen. 
Als jedoch die ganze Welt voller Argwohn erkannte, wie der 
Führer der braunen Kolonnen in kürzester Zeit eine bestausgerü-
stete Streitmacht aus dem Boden stampfte, wußte auch Satan, daß 
man endlich den gewünschten Kriegsgegner gefunden hatte. Man 
wird ihn fördern und vorbereiten. 
Vorher mußte jedoch noch eine wichtige Frage beantwortet wer-
den. Schließlich war die Welt nun in drei feindliche Gruppen 
gespalten, in die Achsenmächte der Faschisten, in die kapitalisti-
schen Länder und in den marxistischen Machtblock. Die Frage 
hieß nun: Wer kämpft mit wem, gegen wen? 
Die Weltverschwörer lösten auch dieses Problem. Hitler wurde 
als Weltfeind Nummer eins, als Weltgefahr herausgestellt, gegen 
den alle Nationen kämpfen müssen. Bald war die Frage der ge-
meinsamen Front gegen die Faschisten gelöst. Aus dem quasi ver-
feindeten Lager der Gelddemokratien und dem Kapitalistenhasser 
Marxismus formten sie eine Waffenbrüderschaft, welche Hitler 
und seine Verbündeten vernichten sollten. 
Der Krieg der daraus entbrannte, war furchtbar. Eine vielfache 
Übermacht stürzte sich auf die Heere und Städte des Deutschen 
Reiches. 
Millionen gefallener Soldaten, gemordeter Frauen und Kinder 
säumten die Schlachtfelder und brennenden Städte in Europa. 
Alle glaubten der Gerechtigkeit zu dienen, keiner erkannte, daß er 
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sich dem mephistophelischen Plan unterworfen hatte. 
Die Waffenentwicklung erreichte ihren Höchststand. Alle Betei-
ligten erbrachten Meisterleistungen in der Zerstörungswirkung. 
Satan ließ den Führer der braunen und grauen Kolonnen gewäh-
ren, bis zu jenem Tag, an dem ein Sieg der unaufhörlich vorstür-
menden Hitlerarmeen zu befürchten war. 
Das durfte nicht sein. Die großdeutsche Erhebung mit ihrer 
überdurchschnittlichen technischen Intelligenz war zwar ein un-
schätzbarer Gehilfe bei der Weiterentwicklung der Zerstörungs-
kräfte der Waffen, ideologisch für seinen Plan jedoch nicht ver-
wendbar. Ein Sieg Hitlers würde die beiden Hauptakteure Kapi-
talismus - Marxismus in ihrer Existenz bedrohen oder sogar ver-
nichten, wodurch sein Zeitplan in Gefahr geriete. 
Luzifer handelte - wie immer - siegesgewiß. 

„Und so schickte Satan seinen Willen über die Erde und 
beflügelte die marxistisch-kapitalistischen Waffenbrüder 
zu einem entscheidenden Angriff gegen Hitler. 
Diese schufen das Schlachtfeld Stalingrad." 

Zwischen Wolga und Don entbrannte die größte Schlacht der 
Weltgeschichte, die mit der Vernichtung der deutschen Elite, der 
6. Armee endete. 
Stalingrad war das Symbol grauenhaften Sterbens, derGnadenlo-
sigkeit menschlichen Handelns. Es war aber auch ein Beispiel 
unvorstellbaren Heldentums. 
Mit Stalingrad fiel ein entscheidendes Bollwerk, welches sich 
dem mephistophelischen Plan noch hätte entgegenstemmen kön-
nen. 
Mit dieser Schlacht war der Ausgang des Krieges zwar nicht 
beendet, praktisch jedoch entschieden. 

„Am 30. Januar 1943 stieg ein Marschall einen steilen Weg 
hinab, trat in eine Gruft ein, überschritt einen Abgrund und 
zerschlug mit einem Hammer die Kette, mit der der rechte 
Fuß Satans am Fels angeschmiedet war. 
Wieder stieg Schwefeldunst aus der Gruft und legte sich 
über die haushoch aufgeschichteten brennenden Leichen-
haufen der beweinten Söhne und Väter eines gestorbenen 
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Heeres." 
Satan aber schrie, daß es über den ganzen Erdball hallte: 

„Keiner soll es wagen, sich in meinen Plan einzumischen. 
Ich werde jeden, der mir entgegentritt, vernichten." 

Das war Satans sechste Tat! 
Nach wie vor gab es für ihn nur zwei brauchbare Hauptakteure, die 
ihm bei der Erreichung seines Zieles zur Seite stehen sollten, die 
kapitalistisch und die marxistisch beeinflußte Welt. Diese beiden 
Weltkräfte werden von ihm völlig beherrscht und sind ihm durch 
die Unterstützung der Weltverschwörer wertvollste Helfer. Durch 
diese ergebenen Mitkämpfer war es auch möglich, daß sich die 
beiden ideologisch so unterschiedlichen, im Grunde genommen 
feindlichen Blöcke, im Kampf gegen Hitler zusammenfanden. 
Mit Hilfe dieser Mitstreiter wird es auch möglich sein, daß sich 
diese Allianz sofort nach Beendigung des Krieges wieder schei-
det, um die ursprüngliche Aufgabe, die Zweifrontenbewegung 
mit den unterbrochenen Auseinandersetzungen wieder zu über-
nehmen. Nach wie vor heißt das Ziel Beeinflussung des Men-
schen, um ihn von Gott und seinem Kosmos zu trennen. Kriege 
bedeuten für Mephisto nur eine Zwischeneinlage, um die Weiter-
entwicklung der Zerstörungswerkzeuge zu ermöglichen. 
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Mephistos siebte Tat: Durch das Atomverbrechen in Freiheit 
1945 

Noch war Satan angekettet, jedoch fehlte ihm nur noch die Er-
füllung seiner letzten Tat. Mit der Schlacht an der Wolga war 
Hitler für ihn wertlos geworden. Die Verzögerung des Kriegsen-
des war ihm recht, wurden doch die Waffenentwicklungen in den 
nächsten Jahren noch mächtig vorangetrieben. 
Auch die Niederwerfung des zweiten Störenfriedes im fernen 
Osten war für ihn nicht entscheidend, sondern nur die Art und 
Weise wie das geschehen sollte. 
Er hielt jetzt die Zeit für gekommen, die erste Stufe des techni-
schen Zeitalters mit seiner ursächlichen, mechanistischen Ar-
beitsmethode der Gründerzeit abzuschließen und die zweite Stufe 
einzuleiten, welche intelligente, hochtechnologische Ergebnisse 
bringen soll. Das Kriegsende ist für ihn der geeignete Anlaß, diese 
Wende einzuleiten. Es soll für ihn der größte Triumph auf Erden 
werden. Die Menschen aber werden neue, bessere und noch 
größere Vernichtungswaffen schaffen können und in Verblen-
dung und Unwissenheit ihm weiter dienen. 

„Zum letzten Mal schickte Satan seinen Willen aus seinem 
tausendjährigen Verlies über die Erde und veranlaßte die 
Weltverschwörer die größte Vernichtungswaffe, die jemals 
in der Geschichte der Menschheit erdacht wurde, herstellen 
zu lassen." 

Obwohl die Kampfeskraft der Soldaten Nippons zusammenge-
brochen war und kein nennenswerter Widerstand mehr geleistet 
wurde, entschieden gewissenlose Führer der Siegermächte den 
Einsatz dieser Waffe. 

„Am 6. August 1945 stieg ein Mann der Wissenschaft einen 
steilen Weg hinab, trat in eine Gruft ein, überschritt einen 
Abgrund und zerschlug mit einem Hammer den eisernen 
Ring, mit dem Satan am Halse am Felsen angeschmiedet 
war. 
Er war frei!" 
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Mit einem gewaltigen Atompilz schoß Luzifer aus seinem tau-
sendjährigen Gefängnis, Tod und Verderben mit sich bringend. 
Stolz schritt er über die Erde und schrie, die Faust gen Himmel 
gerichtet: 

„Hier bin ich der Herr und die Menschen sollen mir dienen. 
Sie werden mir helfen, mich an Dir dort oben zu rächen!" 

Das war Satans siebte Tat! 
Der Abwurf der Atombombe über einer von Frauen und Kindern 
bewohnten Stadt war das größte Verbrechen, welches bisher von 
Menschen gegen Menschen begangen wurde. Luzifer aber wußte, 
daß dies erst der Anfang war, denn jetzt begann der Endkampf. 
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Der Aufmarsch beginnt 
1945-

Der Besitz des Geheimnisses der Atombombe war ein gelungener 
Diebstahl Mephistos aus dem göttlichen Labor. Es war ein Myste-
rienverrat. Die Menschen übernahmen dieses unrechte Wissen, 
dieses Diebesgut ohne Gewissenskonflikte und begannen von der 
ersten Minute an damit leichtfertig umzugehen. 
Satan hatte ihnen ein Hilfsmittel in die Hand gegeben, welches als 
Grundlage für eine unübersehbare Weiterentwicklung der ver-
schiedensten Zerstörungswerkzeuge dienen soll. 
Bis dahin war es noch ein weiter Weg, aber Luzifer war frei. Er 
konnte an allen vier Enden der Welt persönlich eingreifen und 
immer mehr Helfer gewinnen. Viele, unendlich viele traten in 
seine Gefolgschaft ein und unterstützten damit den teuflischen 
Plan mit ungeheurer Energie. 
Wer zu jener Zeit aus dem Krieg, aus der Vertreibung, aus der 
Gefangenschaft oder dem Exil auf die geliebte Scholle seiner 
Väter oder in die Dachkammer seines Mietshauses zurückkehrte, 
der spürte, daß alles nicht mehr so war wie damals als er von hier 
auszog. Nicht die fremden Menschen, die vielen Zerstörungen, 
das Leid und die Not waren es, die jeden prüfend Umschau halten 
ließ. Es war der Atem der Erde, der sich geändert hatte, es waren 
die Winde, die die Blätter der Bäume zu einem ungewohnten 
Rascheln bewegten und es waren die Wolken, die Formen annah-
men, wie man es früher nie beobachten konnte. Alles war schwer-
fälliger, angeschlagen, nicht mehr so selbstverständlich wie frü-
her. Mensch, was hast Du getan, mit den Flugzeugen, den Grana-
ten und Raketen, besonders aber mit dieser Atombombe? Wozu 
hast Du Dich verführen lassen? 
Doch es sollte noch nicht genug sein. Dies alles war nur der 
Anfang einer systematischen Abwärtsentwicklung. Satan war 
frei. Wer sollte sich ihm, dem Fürsten dieser Welt in den Weg 
stellen? 
Nur die Zeit drängte ihn, denn es blieben nur noch wenige 
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Jahrzehnte zur Verfügung, da die „FISCHE" inzwischen weiter 
aus dem Frühlingspunkt entrückt sind. 
Die Weiterführung seines Planes ermöglichte jetzt, da er auf 
Erden selbst die Führung übernommen hatte, Einflußnahme auf 
alle Bereiche irdischen Lebens. Zaubern konnte allerdings auch er 
nicht, die Naturgesetze verhinderten dies. Alles mußte mühsam 
erdacht, entwickelt und produziert werden, vergleichbar mit der 
Geburt und der Fortentwicklung des menschlichen Lebens. 
Es war systematische Kleinarbeit, die er in den folgenden Jahren 
zu leisten hatte. 
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Verhängnisvolle Entwicklungen 
1945-

Niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte waren für Satan die 
Voraussetzungen für eine weltweite Einflußnahme in die politi-
schen, technischen, wirtschaftlichen und mythologischen Abläu-
fe so günstig wie in der Zeit nach seiner Befreiung, also nach dem 
letzten Krieg. 
Alle Nationen und Völker dieser Erde mußten, ganz gleich ob 
Gewinner oder Verlierer, neu beginnen. Die sogenannten Sieger 
wollten ihre Macht mit strengen Methoden und unter Mißachtung 
früherer Erfahrungen rigoros ausbauen. Die Verlierer wurden ge-
zwungen, Grandgesetze anzunehmen, die einer harmonischen 
Neuordnung im Wege standen. Der Mensch selbst war nach all 
den vielen Entbehrungen nur zu gerne bereit, den Verlockungen 
und Verführungskünsten Mephistos nachzugeben. Satan konnte 
nach Belieben eingreifen. 
Unerkannt und unverstanden ließen sich die Verantwortlichen aus 
allen Lagern von den mephistophelischen Einflüsterungen lenken 
und legten so zahlreiche Grundsteine für Entwicklungen, die 
innerhalb weniger Jahrzehnte das irdische Leben an seiner Wurzel 
bedrohten. 
In jenen wichtigen Jahren nach dem Krieg versäumte die Gesell-
schaft die letzte Gelegenheit, sich von Luzifer loszusagen. Sie war 
absolut nicht bereit, den beschwerlicheren Weg zu einem glück-
lichen, auf natürlichen Lebensgrundlagen aufgebautem Dasein zu 
beschreiten. 
Bei den damals in den verschiedenen Parlamenten, Vereinigun-
gen, Gesellschaften getroffenen Entscheidungen wurde jene neue 
Lebensrichtung geboren, welche mit der Kenntnis und Anwen-
dung der Atomkraft in Einklang stand. Das gesamte weltliche 
Geschehen in allen Erdteilen entwickelte sich nicht mehr, wie seit 
alters her, unter dem Einfluß natürlichen menschlichen Handelns, 
sondern nur noch unter dem überheblichen, selbstüberschätzen-
den Bewußtsein des Geheimnisbesitzes der Atomspaltung. 
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Auf allen Gebieten irdischen Wirkens begann eine Zeit der 
Verblendung und damit der Abstieg in die totale Abhängigkeit 
materieller Unwerte. Die mephistische Strategie war auf die maß-
lose Begierde des Menschen, auf Besitz ausgerichtet und damit 
zusammenhängend auf Macht. 
Die Welt wurde wohlhabender, moderner, aber um vieles einsa-
mer und verlassener. Der himmlische Gott wurde brüsk zurückge-
drängt, seine Vatergestalt wurde entehrt und hervorgeholt wurde 
der neue Gott, der herrliche, verlockende, glänzende und nur ir-
dische Freuden verheißende Gott des Geldes, den man über alles 
liebte und anbetete. 
Es war ein Geld voll dämonischen Inhalts, das zum Gottersatz 
wurde. Satan hatte rechtzeitig erkannt, daß er mit einem von ihm 
beeinflußten Geld die Seele der Menschen rauben und damit auch 
jene, die bisher für ihn unerreichbar waren, entmachten konnte. 
Vom Geld sollten zukünftig alle Lebensabläufe abhängig sein, ja 
das ganze Schicksal der Völker, wie Glück und Elend, sollen 
einzig und allein vom Geld bestimmt werden. 
Das war die logische Fortsetzung seiner Vernichtungsstrategie, 
beginnend mit der Loslösung des Menschen aus den Zwängen der 
religiösen und weltlichen Ordnung durch die französische Revo-
lution, über das technische Zeitalter, die Schaffung von Zentral-
banken, die Aufteilung der Welt in zwei Interessengebiete und die 
Herstellung der Atombombe. Mit dem dämonischen Geldsystem 
wird sich die Menschheit völlig dem Materialismus unterwerfen 
und in ein Netzwerk verstricken, das von Mephisto kontrolliert 
wird. 
Zunächst folgten für die Menschen Jahre der Erholung und des 
scheinbaren Glücks. Man konnte in Frieden leben, Versäumtes 
nachholen und sich Wohlstand schaffen. Alles schien in Ordnung, 
die Welt war scheinbar im Gleichgewicht. Technische Erfindun-
gen machten das Leben angenehmer. Die Arbeit in den Betrieben, 
auf den Feldern und in den Haushalten wurde durch maschinelle 
Einrichtungen um ein Vielfaches erleichtert. Die Freizeit konnte 
abwechslungsreich gestaltet werden; es gab das tolle Fernsehen, 
erschwingliche Autos, ja sogar mit dem Flugzeug konnte man 
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verreisen. Es boten sich ungeahnte Möglichkeiten. 
All das konnte jedoch nur erreicht werden unter Verbrauch mil-
lionenalter Ressourcen und unter Angriff auf die natürlichen Le-
bensgrundlagen. 
So nahm das Verhängnis seinen geplanten Lauf. 
Die Ansprüche wurden immer größer, die Angebote immer ver-
lockender, die Entwicklungen immer gigantischer. Langsam 
entglitt den Menschen die natürliche Fähigkeit Grenzen zu ziehen 
und damit auch die moralische Beherrschung. Man begann die 
Übersicht zu verlieren und die Erinnerung an ein natürliches 
Leben. Es fielen die letzten Tabus, in der Kunst, im Religiösen, im 
täglichen Leben. Die Moral war in Auflösung begriffen, das 
Freudenmädchen „BABYLON" wurde gesellschaftsfähig. Alles 
steigerte sich ins Unermeßliche, nur die Vernunft schrumpfte 
mehr und mehr zusammen. 
Luzifer wußte, daß es viele, viele Stufen zu überwinden gab bis 
das göttliche Prinzip im Menschen, welches sich in unendlich 
langer Zeit aufgebaut und festgesetzt hatte, ausgelöscht werden 
konnte. Er wußte, daß er dem Menschen Stück für Stück der 
göttlichen Arbeit entreißen mußte, um ihn so weit zu bringen, daß 
er sich selbst als Gott fühlte. Die Zeit eilte, denn der Tag an dem 
das Fische-Zeitalter endete, war nicht mehr fern. 
Wichtige Entwicklungen liefen jetzt zwangsläufig ab und formten 
unaufhörlich am Zustand der Auflösung moralischer Grundbe-
stimmungen. 
Die Atomindustrie wurde für sogenannte friedliche Zwecke ge-
schaffen und jubelnd als großer Fortschritt gefeiert. Jetzt konnte 
auch Material gewonnen werden um die Wasserstoffbombe, eine 
unvorstellbar furchtbare Zerstörungswaffe, herzustellen. Der Er-
finder wird schmeichelhaft als VATER dieses diabolischen Werk-
zeuges bezeichnet, eine Verniedlichungstaktik, die auch auf vie-
len anderen verabscheuungswürdigen Gebieten angewandt wird. 
Die Weltverschwörer halten, unter ständiger Beeinflussung des 
Weltgewissens, mit ihren Organisationen die wichtigsten Schalt-
stellen der Weltwirtschaft, des Informations- und Nachrichten-
dienstes, der Erziehungsbehörden, der Arbeiterbewegungen, ja 
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man kann sagen, alle Gebiete menschlichen Wirkens, mit ihren 
Vertrauenspersonen besetzt und ergänzen somit vollkommen das 
Wirken Luzifers. Der Mensch wurde total eingeschnürt, er konnte 
nicht entweichen. Sein Lebensinhalt galt nur noch den materiellen 
Dingen der Gegenwart. 
Trotz dieser Erfolgsbilanz ist sich Mephisto bewußt, daß die 
Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft seiner Helfer noch 
nicht ausreichen, um die notwendigen Schritte zu setzen. Noch 
bestehen starke moralische Schranken, die seinen Einflüsterun-
gen hinderlich sind. Der ganze Kitt, der die Menschheit immer 
noch mit dem Schöpfungsakt verbindet, muß restlos zerbröckeln 
und weggeräumt werden. Also bleibt Mephisto unermüdlich am 
Werk. 
Eine Umgestaltung des menschlichen Wesens kann man nicht 
gebrauchsfertig bestellen, dazu gehört eine ununterbrochene 
Steuerung und Beeinflussung der irdischen Vorgänge. Dement-
sprechend erfolgten in den ersten Nachkriegsjahren entscheiden-
de Weichenstellungen, aus denen sich die späteren Notwendig-
keiten von selbst entwickeln werden. 
Die wahrscheinlich wichtigste Handlung hierbei war die Auftei-
lung der Welt in zwei gegensätzliche politische Systeme. Die 
einzelnen Nationen reihten sich entweder freiwillig oder durch 
aufgezwungene Verträge in das Lager der kapitalistischen Welt 
ein, oder sie gerieten aufgrund ihrer geographischen Lage oder 
durch Gewalt in die kommunistische, diktatorische Gesellschaft. 
Jetzt zeigte sich deutlich, wie sehr diese gegensätzlichen Macht-
blöcke willkürlich gesteuert werden konnten, um einmal zur 
Waffenbrüderschaft, zum anderen Mal zur Todfeindschaft ver-
pflichtet zu werden. Beide Lager sind organisiert und insgeheim 
beherrscht von den Weltverschwörern, die fallweise die größten 
und tragischsten Opfer in den eigenen Reihen auf sich nehmen, 
um die Lenkung des Weltgeschehens nach ihrem Willen betreiben 
zu können. Aber auch sie erkannten nicht, wie sehr sie von 
Mephisto mißbraucht, getäuscht und hintergangen wurden. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind seit jeher Zentrum der 
kapitalistischen Welt und somit Ausgangspunkt der materiellen 
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Verführung der Menschheit mit all ihren zerstörerischen Erschei-
nungen. 
Als Nabelschnur zum europäischen Westen diente traditioneller-
weise Großbritannien, das seit Jahrhunderten einer der Standorte 
der Weltverschwörer ist. 
In diesen beiden Ländern bereitete Mephisto seine Suppe vor, die 
er alsdann der Weltbevölkerung servierte. 
Zunächst ging von England die Weiterverbreitung der Kenntnisse 
der Atomspaltung aus und zwar durch Verrat. Von den USA wur-
de die Kernspaltung für sogenannte friedliche Zwecke eingeleitet, 
aus der sehr bald die furchtbare Wasserstoffbombe entstehen 
konnte. 
Als eine sehr wichtige Entscheidung bestätigte sich weiters die 
vorausplanend getroffene Abmachung, daß der US-Dollar als 
Leitwährung für alle Weltwährungen zu gelten hat. Luzifer war 
zufrieden, denn diese wichtigen Einrichtungen griffen stets inein-
ander und bewirkten, daß sich alles große Geschehen grundsätz-
lich um diese Tatsachen zu drehen hat. 
Die andere Seite der aufgeteilten Welt, der kommunistisch-mar-
xistische Machtblock, der sich rasant unter der Führung der 
Sowjetunion und seiner europäischen Vasallen ausbreitete, und 
hier besonders auch in den armen, unterentwickelten Ländern, 
nahm seinen Völkern jede persönliche Freiheit. So wie im Westen 
der Mensch durch materielle Verführung langsam seiner Seele 
beraubt wurde, so verlor der unter den kommunistischen Völkern 
lebende Genosse jede persönliche Empfindung zur geistigen 
Welt. Damit kam Luzifer seinem Ziel, einerseits den seelenlosen, 
Gott abgewandten Menschen zu schaffen, andererseits die beiden 
Machtblöcke in ihrem Feindseligkeitswahn zu unvorstellbaren 
kriegerischen Vorbereitungen zu verführen, immer näher. 
In beiden Lagern war der Materialismus die Lebensgrundlage; im 
kapitalistischen erträumt und unter Umständen erreichbar, im 
marxistischen zugeteilt, an Normen und Ideologien gebunden. 
So begann Luzifer Stück für Stück die menschliche Seele zu ver-
dunkeln, gefühllos zu machen. 
Während parallel zu den eigenen Aufrüstungen auch die ärmsten 
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Nationen mit Waffen und Tötungsgerät versorgt wurden, begann 
man unter dem Stichwort Entwicklungshilfe die uralten Kulturen 
der noch naturverbundenen Völker in Afrika, Asien und Südame-
rika zu zerstören. Aus den stolzen, selbstbewußten Menschen 
wurden erbärmliche Bettler, oft zum Verhungern verurteilt. 
Diese, für die Erdenbewohner so unglückliche Entwicklung war 
typisch für Satans Strategie. Vernichtung all dessen, was den 
Menschen mit dem Kosmischen verbindet. 
Was in der Dritten Welt mit relativ leicht durchführbaren Fehl-
steuerungen erreicht werden konnte und im kommunistischen 
Machtblock mit diktatorischer Macht verordnet wurde, das mußte 
in der sogenannten freien, kapitalistischen Welt mit vielseitigen, 
massiven Eingriffen in die Volksseele vorangetrieben werden. 
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Rückblick auf die 60er Jahre 
1960 

Die 60er Jahre im 20. Jahrhundert brachten die Arbeit Luzifers ein 
mächtiges Stück weiter. Sie öffneten den Menschen bisher ver-
borgenes Wissen, nicht gekannte Empfindungen und dadurch 
eine neue Lebenseinstellung. Dazu kam, daß die erste Generation, 
die nicht mehr aktiv am 2. Weltkrieg beteiligt und deshalb nur 
noch mit den Grundsätzen des Nachkriegsdenkens vertraut war, in 
das Rampenlicht der Öffentlichkeit trat. In den Verwaltungen, den 
Regierungen, im industriellen und wirtschaftlichen Geschehen, 
im Rechtswesen, ja im politischen Leben allgemein, besetzte sie 
wichtige Führungsposten und löste die nach alter Ordnungsgewalt 
geschulten Strategen ab. Mit diesem Generationswechsel erhiel-
ten die, bisher für Mephisto zu langsam wirksam werdenden 
Änderungen auf den verschiedensten Gebieten des Erdengesche-
hens, die gewünschte schnelle Verbreitung. 
Obwohl die 60er Jahre durch die Studentenunruhen noch einmal 
revolutionären Charakter bekamen, bedeuteten sie doch das Ende 
einer Ära, die, von der französischen Revolution ausgehend, über 
den mechanistischen Teil des technischen Zeitalters bis hin zur 
Kenntnis des atomaren Geschehens, das Fundament des luziferi-
schen Planes dastellte. 
In den 60er Jahren wurden neue Dimensionen erschlossen, die 
man als Angriff auf den sakralen Bereich im Menschen, in der 
Natur, ja im ganzen Kosmos bezeichnen kann. 
Die Zeit drängte, denn es waren j a nur noch wenige Jahrzehnte bis 
zur magischen Wende in das Jahr 2000. 
Trotz aller Umsicht, die Satan walten ließ, gab es immer wieder 
Fehlentwicklungen durch die Erdenbewohner, die abgewehrt 
werden mußten. Den Menschen stiegen die technischen Erfolge 
zu Kopf, sie begannen sich als unfehlbar anzusehen, ihr Selbstbe-
wußtsein verleitete sie zu dem Kampfruf: „Alles ist machbar!" 
Sie verwendeten die mit Hilfe Luzifers zugeflossenen Erkenntnis-
se für ihre eigenen Streitigkeiten. Oft war zu befürchten, daß der 
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Mensch den Händen Luzifers entglitt und seine eigenen zerstöre-
rischen Absichten verfolgte. Eine Gefährdung des strategischen 
Platzes ERDE, ja selbst eine vorzeitige atomare Vernichtung 
dieses satanischen Hauptquartieres waren jedoch nicht in seinem 
Sinne. Er wollte die Zerstörung des KOSMOS. Eine Vernichtung 
der Erde hingegen wäre wie das Verglühen eines Streichholzes 
gewesen. 
Auch die Weltverschwörer waren so sehr in ihre Absichten ver-
strickt, daß es notwendig wurde, zu den letzten verbleibenden 
Mitteln zu greifen. Satan hatte erkannt, daß trotz aller Beeinflus-
sung und Verführung nicht alle Irdischen in seinem Sinne mani-
puliert werden konnten, wodurch immer ein Restrisiko gegeben 
war. Er mußte deshalb den Menschen veranlassen, eine intelligen-
te Helferschaft zu entwickeln und bereitzuhalten, die die nachtei-
ligen Eigenschaften des Erdenbewohners, wie kosmische Bin-
dung, Gewissen, Gläubigkeit und noch vieles mehr, nicht besitzt; 
seelenlos und doch intelligent, ja eines Tages in der Zerstörungs-
fähigkeit intelligenter als sein Erschaffer. Gleichlaufend galt es 
aber, die Masse der Menschen zum Konsumtier zu formen, damit 
das individuelle Denken, das geistige Empfinden langsam ver-
kümmerte. 
So geschah es in den 60er Jahren, als eine Kluft zwischen den 
jungen Menschen und der älteren Generation aufzureißen begann. 
Damals, als die jungen Damen und Herren damit begannen, die 
soliden Grundlagen erfahrener Generationen aufzuweichen und 
das persönliche Handeln und Mitarbeiten immer mehr den neu 
geschaffenen Hilfsmitteln überließen, ja selbst wichtige Entschei-
dungen nicht mehr aus eigener Erkenntnis und Übersicht trafen, 
sondern nur noch unter Zuhilfenahme von Rechen- und Denkma-
schinen. 
In jenen Jahren wurde der COMPUTER endgültig mündig. 
In den 60er Jahren verbrüderte sich das Gros der irdischen Ent-
scheidungshierarchie auf politischem, militärischem und ökono-
mischem Gebiet mit der Welt der Computer. Der Mensch trat 
seine von Gott gegebene Entscheidungsfreiheit freiwillig an eine 
Maschine ab und lehnte sich fortan in seinem Lehnstuhl zurück. 
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Es begann der Siegeszug des neuen, seelenlosen Gesellschafters 
über die ganze Erde, hinein in alle Bereiche irdischen Wirkens. 
Wieder zerbrach ein Teil des Lebensbaumes der Menschen, die in 
ihrem Handeln immer gleichgültiger und doch rücksichtsloser 
wurden. 
Die Ereignisse der 60er Jahre ergänzten sich so vollkommen, daß 
es daraus kein Entrinnen mehr gab. Die geschaffene Computer-
welt stellt, genau wie der atomare Bereich, einen Mißbrauch der 
Technik dar, denn neben der scheinbar großen Erleichterung für 
das menschliche Wirken ist sie einzig und allein als zuverlässiges, 
intelligentes Hilfsmittel zum Ziele der Weltvemichtung vorgese-
hen. 
Mit der Bereitstellung dieser Einrichtung hat der Mensch seine 
technische Hauptaufgabe im mephistophelischen Plan erfüllt. 
Denkmaschinen und Roboter übernehmen das Erlernte und wer-
den es zu nie erahnter, nicht mehr beeinflußbarer Perfektion 
entwickeln. 
Die zur „Arbeit im Schweiße ihres Angesichtes" verurteilte Welt 
aber glaubte, eine herrliche Zeit sei für sie angebrochen. Ein 
Knopfdruck, und die Hauptarbeit des Tages sei getan. Luzifer 
unterstützte diese Neigung, indem er der irdischen Gesellschaft 
vielseitiges Vergnügen und nie gekannte Wohltaten verschaffte. 
Es galt ja, das menschliche Gehirn noch gefügiger zu machen, 
teilnahmsloser, unwissender. 
Ein Instrument dieser Art war die Musik: Rockmusik stürzte 
ganze Generationen Jugendlicher in einen Taumel, der bald zu 
einem Dauerzustand wurde und sich in den nachfolgenden Jahren 
mit immer neuen Steigerungen für diese Jugend zu einem be-
trächtlichen Teil ihres Lebensinhaltes entwickelte. Tag und Nacht, 
selbst an Sonn- und Feiertagen, an allen Orten menschlichen 
Wirkens, in den Wohnungen, Büros, an den Fließbändern, in den 
Kaufhäusern, auf Plätzen, in Stadien, in den WC's, ja sogar in den 
Kirchen, überall ertönt seither dieser disharmonische Klang, der 
in seiner extremsten Form satanische Verherrlichung und Teu-
felsanbetung zum Inhalt hat. Wer diesen schrillen Kadenzen ver-
fallen ist, der ist für die menschliche Gesellschaft nur noch ein 
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begleitendes Mitglied, und es werden täglich mehr. Rauschgift 
und Alkohol ergänzten diese Entwicklung, dazu kam die Auffor-
derung zu ungehemmter Sexualität. 
Eine wirklich hervorragende teuflische Leistung, die durch die 
unterschiedlichsten Angebote nur noch perfekter wurde; Fernse-
hen, Pornographieliteratur, Sexshops, Filme und Theater, Flug-
reisen verbunden mit Sexabenteuem, Orgien mit allen erdenkli-
chen Gelüsten. Selbst die Homosexuellen durften sich öffentlich 
zu ihrem widernatürlichen Verhalten bekennen und galten als 
gleichwertig. Was als Emanzipation und Aufklärung der Gesell-
schaft bezeichnet wurde, diente in Wirklichkeit der Auflösung der 
menschlichen Moral. 
In den 60er Jahren wurde auch das bis dahin bewährte Bildungs-
wesen zerschlagen. Unendlich viele Schulversuche an den unter-
schiedlichsten Lehrstätten, auch an den Universitäten, zielten dar-
auf ab, die Jugend zu rein materiell denkenden Mitbürgern zu 
erziehen. 
Einer der entscheidensten Eingriffe überhaupt war die gesetzlich 
erlaubte Abtreibung, die Tötung ungeborenen Lebens. Innerhalb 
weniger Jahre durften auf diese schreckliche Weise unter dem 
Schutz des Gesetzes Millionen Kindern der Eintritt in das Erden-
leben versagt werden. Die Proteste der kirchlichen und politischen 
Gemeinschaften hielten sich bis heute in Grenzen. 
Der sexuellen Ausschweifung war Tür und Tor geöffnet und im 
Gefolge allen anderen Begleiterscheinungen, die die moralischen 
Ebenen immer mehr der Versklavung zutrieben. 
Damals wurden auch bereits erste Versuche unternommen, künst-
liches Leben in den Laboratorien zu züchten. Die Rassenmi-
schung wurde gefördert, wer dagegen sprach wurde bekämpft und 
diffamiert. 
Die Bevölkerungsexplosion in den Ländern der Dritten Welt 
wurde zu einem nicht berechenbaren Problem; eine neue Völker-
wanderung bahnte sich an, denn Millionen von Menschen aus den 
armen Ländern strömten in die Oasen des Kapitalismus. Das Geld 
erhielt einen immer größeren Stellenwert, es wurde ein undurch-
schaubares Instrument der Macht, ja der bedeutendste Teil der 
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Weltherrschaft. Unter diesem Gesichtspunkt spielte sich auch das 
ganze Geschehen in der Gesellschaft ab, es entstand Verwirrung 
in den Menschenherzen und noch größere Unterwerfung unter 
den Materialismus breitete sich aus. 
Eine nicht mehr gut zu machende Fehlentscheidung wurde in 
jener Zeit von den kirchlichen Oberen in Rom mit dem II. Va-
tikanischen Konzil gesetzt. Damals wurde die Kirche ihres Myste-
riums beraubt, wodurch die Gläubigen in ihrer Frömmigkeit in 
große Unsicherheit gerieten. Der Zufluchtsort von Millionen 
Menschen nahm die Gestalt einer weltlichen Organisation an und 
gab sich profanen Diskussionen preis. Die Volksseele verlor ihren 
Hort und wurde von der materiellen Strömung fortgerissen. Die 
Gesellschaft verlor eine weitere wichtige Stütze ihres moralischen 
Gebäudes. 
In den 60er Jahren waren die riesigen Depots, die Bunker und 
Kasematten bis an den Rand mit Waffen und Munition gefüllt. 
Eine unvorstellbare Vernichtungskraft lag bereit. Der Waffenvor-
rat war so groß, daß nicht mehr genügend Ziele vorhanden waren, 
denn eine Stadt im Osten konnte bereits vierzigmal und jene im 
Westen dreißigmal vernichtet werden. 
Niemand auf dieser Welt kann alle jene Ereignisse anführen, die 
in den 60er Jahren ihren Anfang nahmen und in den folgenden 
Jahrzehnten erst richtig zur Auswirkung kommen sollten. Ereig-
nisse, die alle, aber auch restlos alle dem verschleierten Endziel 
dienen sollten: endgültige Loslösung von Gott und die Vernich-
tung seiner herrlichen Werke. 
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New Age 

Luzifer übersah nichts! 
Sein Haß gegen das Universum war so groß, daß er, selbst für den 
Fall des Scheiterns seines Planes und der daraus folgenden Ver-
treibung aus dem irdischen Bereich frühzeitig Vorsorge traf, da-
mit auch die Zeit nach ihm noch mit seinem Fluch belastet sein 
soll. 
So mißbrauchte er die kosmische Gegebenheit des nach der 
Jahrtausendwende zu erwartenden Frühlingspunktwechsels vom 
Fische- zum Wassermann-Sternbild, welche mit der propheti-
schen Voraussage belegt ist: 

„Ich will eine neue Erde 
und einen neuen Himmel schaffen", 

und verankerte vorsorglich einen weiteren Keim der Verwirrung 
in den Menschen: 
New-Age, neues Zeitalter hieß das Schlagwort, das den Erdenbür-
gern ein glückliches Dasein im erwarteten Wassermannzeitalter 
versprach. In Wirklichkeit sind aber die Grundlagen dieser neuen 
Lehre eine Mischung aus Kapitalismus, Sozialismus, neuem 
religiösen Denken unter der Führung einer „Eine-Welt-Regie-
rung". Das mit Luzifers Fluch belastete Geld soll auch hier die 
Basis menschlichen Handelns werden, wodurch eine echte geisti-
ge Entwicklung erneut von vornherein verhindert würde. Man 
sprach immerzu vom glücklichen Wassermannzeitalter, wobei im 
Hintergrund alles unternommen wurde, um die wirklichen Zu-
sammenhänge der kosmischen Erneuerung zu verheimlichen. 
Die Menschheit ist gut beraten, wenn sie sich rechtzeitig warnen 
läßt, denn New Age wird eine Welt sein, in der die alten Möbel 
wieder aufgstellt werden und auch die alten Tresore, in denen das 
mit dem Zinsenfluch belastete alte Geldsystem weiterhin angebe-
tet werden wird. 
New-Age ist ein Ersatzplan, ein Folgekrieg für den Fall, daß die 
Kosmosvernichtung scheitert. 
Auch hier sind die Weltverschwörer mit ihren zahlreichen Orga-
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nisationen in erfolgreichem Einsatz. Sie werden auch die geplante 
„Eine-Welt-Regierung" mit den Fähigsten aus ihren Reihen be-
setzen und damit zum endgültigen Stellvertreter Luzifers auf 
Erden ermächtigt. 
Alle diese Beeinflussungen sind für die irdische Gesellschaft 
äußerst gefährlich, untergraben sie doch den letzten Rest zum 
Widerstand gegen die völlige Irreführung. 
Obwohl die abgewirtschaftete Menschheit die heutige Welt nicht 
mehr ertragen und mit ihr Schluß machen will, ist sie nicht fähig, 
diesen Einflüsterungen zu widerstehen. Das Fehlen von Kenntnis-
sen über natürliche Lebensformen, die Ablehnung einer freiwilli-
gen Konsumeinschränkung fördern die Bereitschaft, den Apo-
steln von New-Age Glauben zu schenken. 
Diese Bewegung ist ein Teil der luziferischen Macht, ein Ersatz 
für die bedrohten Weltreligionen unserer Zeit und die völlig 
verunsicherte Welt greift gierig danach. 
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Der letzte Verrat 
1970-

Die vielgepriesenen Weltraumflüge, die bejubelte Landung auf 
dem Mond, die Aussetzung von Satelliten außerhalb der Erde, alle 
diese unwahrscheinlichen Leistungen von Wissenschaft, Technik 
und Austronauten sind Vorbereitungen für das geplante Unter-
nehmen „Krieg der Sterne". Mephisto hat damit erreicht, daß zu-
künftiges kriegerisches Geschehen auch hinaus in das Weltall ver-
legt werden kann. Für die Erfüllung seines Planes war dies ein 
äußerst wichtiger Schritt und zudem eine strategische Meisterlei-
stung. Dadurch wird es möglich sein, die Vernichtungswaffen 
immer näher an die Sternenwelt zu tragen. Mit Hilfe der selbsttä-
tigen Computer und den immer willfähigeren Erdenbürgern hat 
sich eine satanische Kampfgemeinschaft gebildet, welche dabei 
ist, ferne Galaxien anzugreifen. 
Auf der Erde wurde das Treiben immer hektischer. Neue Indu-
striezweige mit neuen Produkten schädigen die Natur mehr und 
mehr. Mensch und Tier, Wälder und Felder leiden unter dem 
Mißbrauch, der mit chemischen Mitteln getrieben wird. Bäume, 
Flüsse und Seen sterben. Die Luft wird durch Millionen von 
Motoren, Maschinen und Geräten Tag und Nacht immer stärker 
vergiftet. Die Vemichtungsmaschinerie, die Satan in die Welt 
gesetzt hat, funktioniert nun perfekt und verrichtet ihre tödliche 
Arbeit völlig selbständig. 
Die vielen Probleme, Aufgaben, Sorgen, Wünsche und Versu-
chungen, denen der Mensch täglich gegenübersteht, die völlige 
Entfremdung vom Natürlichen sowie die Schwächung seiner 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten ließen den Erdenbürger 
nicht mehr logisch denken. Erhandelte nur noch im Unterbewußt-
sein. Die Staatsmänner, die Regierungen trafen eine Fehlentschei-
dung nach der anderen, sie waren Gefangene des mephistopheli-
schen Planes. 
In diesem krankhaften Zustand des von Gott geschaffenen Men-
schen ging es dem Ende des 20. Jahrhunderts zu. Nur noch wenige 
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Jahre, dann war für Satan entweder die Uhr abgelaufen oder der 
Tag seines Triumphes angebröchen. Der Weltenschöpfer aber 
war allgemein vergessen, vom Menschen endgültig verraten. 
Die wohlhabenden Nationen leben in großem Luxus. Andere 
waren im Besitz der wichtigsten irdischen Güter, der Bodenschät-
ze, welche rücksichtslos geplündert wurden. 
Durch die anhaltende Ausbeutung der unterentwickelten Völker, 
die Ausrottung vielschichtiger Gattungen in der Pflanzenwelt, 
durch rücksichtslose Tierversuche, verbunden mit grausamen 
Tierquälereien, ferner die gesetzlosen Genmanipulationen und 
nicht zuletzt die Enthemmung jeglicher Moral, versündigte sich 
die Menschheit und forderte so den Zorn Gottes heraus. 
Zunächst waren es nur gelegentliche Erdkatastrophen, die sich im 
Laufe der Zeit häuften und ausweiteten, wodurch tausende Men-
schen obdachlos wurden oder gar den Tod fanden. Später waren 
erste Anzeichen von lebensbedrohenden Schädigungen in der 
Atmosphäre zu erkennen. Überflutungen, furchtbare Erdbeben, 
Wirbelstürme und Schneefälle, wie seit Menschengedenken nie 
erlebt, schockten die Bewohner der betroffenen Regionen. 
Dann kam AIDS, die Lustbremse, gefährlich und unberechenbar. 
Satan ließ sich jedoch nicht entmutigen, und die Menschen wand-
ten sich auch nicht von ihrem gottlosen Treiben ab. Sie waren so 
sehr in den ihnen aufgezwungenen Lebensablauf eingezwängt, 
daß jede Abweichung, jedes Ausscheren den Zusammenbruch der 
mechanistischen Organisation bedeutet hätte. Sie können auch 
gar nicht mehr ausbrechen, etwas ändern, es geht nicht. Die 
Menschen sind in ihren Hochhäusern, in ihren Autos, in ihrem 
Geld Gefangene. 
Nur wenige sind noch in der Lage, im Einklang mit der Natur 
Feldfrüchte anzubauen, ein Feuer anzuzünden oder gar Brot zu 
backen. Luziferhat die Massen so vollkommen zu einer naturent-
fremdeten, materiellen Gesellschaft zusammengeschmiedet, daß 
daraus Lebensunfähigkeit im Sinne eines erdbewußten Daseins 
entstanden ist. 
Die von vielen Gruppen gesetzten Parolen, zur Umkehr mahnend, 
sind zur Aussichtslosigkeit verurteilt, denn der Weg in die Natür-
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lichkeit ist durch die Mauer des materiellen Denkens für immer 
versperrt. So bleibt nur der Marsch in die Dunkelheit, in das Un-
wissen. 
Die seit alters her in den Herzen der Menschen verankerte Über-
lieferung, daß das Leben nicht Selbstzweck, auch kein irdisches 
Paradies sei, wurde aus dem Bewußtsein herausgerissen. Nie-
mand wollte mehr anerkennen, daß wir uns hier auf Erden auf 
einer Pilgerfahrt befinden, bei der wir uns bewähren müssen. 
Jeder wollte sein Leben in vollen Zügen genießen, jetzt, sofort und 
nicht erst im Jenseits, wie es die alten Schriften versprachen. 
Nur wenige erkannten, daß das irdische Leben eine Brücke zu 
einem anderen Sein ist, aus dem Unbekannten kommend in das 
Unbekannte gehend. Alle diese Lebensgesetze wurden mißachtet. 
Reichtum, möglichst schnell und möglichst leicht verwirklicht, 
Sicherheit, Vergnügen, Wohlfahrt und wenn möglich keine Ver-
antwortung, das waren die erstrebenswerten Ziele. Bei den ge-
ringsten Schwierigkeiten haderte man sofort mit dem Schicksal, 
wagte aber trotzdem nicht den Weg zur Einkehr, zur Demut, zur 
Besinnung. 
Die Auswirkungen des mephistophelischen Planes ergaben sich 
immer zwangsläufiger. Die Aufgaben der Menschen waren nur 
noch auf die Entwicklung der Zerstörungswaffen begrenzt. Alle 
übrige Geschäftigkeit in Wirtschaft und Politik, im Gesellschafts-
leben hatte leere und nichtssagende Formen angenommen, die 
sich stets im Kreise drehten und mit jedem Tag lebensunwerter 
wurden. 
Auch die Weltverschwörer hatten ihre Pflicht erfüllt. Ihre in den 
letzten 200 Jahren gesetzten Handlungen saßen fest verankert in 
den gesamten Lebensabläufen der Erdenbewohner und bedurften 
nur geringer Erinnerungshinweise. 
In den 70er Jahren erwachte der schlafende Riese Islam gleichzei-
tig mit seinem Erzfeind Israel. Die Nachkommen Ismaels und 
Isaaks setzten den bereits seit Ende des Zweiten Weltkrieges 
wieder aufgeflammten, jahrtausendealten Streit um die Vorherr-
schaft im „Heiligen Land" fort und steigerten ihn in nie gekannter 
Härte und Brutalität zur Weltgefahr Nummer eins. 
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Die Waffenfabriken vieler Nationen lieferten ihre Produkte an 
den „ewigen" Kriegsschauplatz, während gleichzeitig ihre Regie-
rungen heuchlerische Friedensaufrufe verfertigten. 
Auch in diesem Krieg ging es neben der offiziellen Ursache, dem 
Siedlungsraum Palästina, um das viel wesentlichere Ziel der 
Weiterentwicklung von Zerstörungswerkzeugen gigantischer 
Wirkung im Sinne Luzifers. 
Es darf angenommen werden, daß die stärkste jener Kriegspartei-
en Geheimwaffen entwickelt hat, mit denen man weit über den 
örtlichen Kriegsschauplatz, ja sogar über den irdischen Bereich 
hinaus, wirksam werden kann. Auch darf angenommen werden, 
daß als Grundlage dieser Waffenentwicklungen die dem Kroaten 
Nikola Tesla entwendeten Erkenntnisse gedient haben. 
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Das letzte Jahrzehnt im 2. Jahrtausend 
1990-

Die 90er Jahre, das letzte Jahrzehnt vor dem dritten Millenium, 
rückten heran. 
Das Jahrzehnt der Entscheidung! 
Wird es die Zeit der großen Trübsal? Werden die Reiter der 
Apokalypse ihre Pferde satteln und Verwüstung und Elend in nie 
dagewesener Schrecklichkeit verbreiten? Wird Mephisto mit dem 
„Krieg der Sterne" sein Ziel der Kosmosvemichtung erreichen? 
Die irdische Welt jedenfalls nimmt keine ernsthafte Notiz von den 
von Gott gesetzten Warnungen. 
Weder die furchtbare Bedrohung alles Lebenden durch die zum 
Bersten gefüllten Atom- und Waffenarsenale noch die gewaltigen 
Naturkatastrophen, Vergiftung des Lebensraumes, auch nicht die 
lebenszerstörende Seuche AIDS können die Menschen zu einer 
Umkehr bewegen. Apathisch und teilnahmslos läßt der Mensch 
auch die schrecklichsten Ereignisse an sich vorbeiziehen. Er fühlt 
sich unbeteiligt. Seine ganze Gier gilt nur den materiellen Dingen. 
Die Möglichkeit, persönlich in die Geschicke einzugreifen, ist 
ihm durch die angeschulte Unfähigkeit, durch die Erziehung zum 
willfährigen Konsumenten und durch das Vorhandensein des von 
ihm entwickelten und eingesetzten „Stellvertreters", des Compu-
ters, nicht mehr gegeben. 
Die Volksvertreter sind weltweit in großen Schwierigkeiten. 
Einerseits leben die meisten Nationen in Saus und Braus, ande-
reerseits sind die Regierungen unvorstellbar hoch verschuldet. 
Unmengen von Lebensmitteln werden aus wirtschaftspolitischen 
Erwägungen vernichtet, wobei gleichzeitig Millionen Menschen 
in den sogenannten unterentwickelten Ländern oder in den von 
Krieg überzogenen Gebieten verhungern. Bevölkerungsexplo-
sion, gegeneitige Handelsbeschränkungen, Streikbewegungen, 
Terrorismus, Drogenprobleme, Alkoholismus und Arbeitslosig-
keit sind kaum mehr zu bewältigen und werden allmählich zu all-
gemeinen Zeiterscheinungen verniedlicht. 
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Unter all diesen Belastungen sah man schließlich als einzigen 
Ausweg die Schaffung von kontinentalen Wirtschaftsgemein-
schaften. In Asien, Nordamerika und besonders in Europa wurden 
solche Einrichtungen vorbereitet. Die Auswirkungen dieser Zu-
sammenschlüsse werden alles bisher Dagewesene an industrieller 
und landwirtschaftlicher Produktion in den Schatten stellen. Ein 
unvorstellbares Konsumangebot wird die Welt überschwemmen 
und dem Menschen den allerletzten Rest einer natürlichenLebens-
einstellung rauben. Unmengen von Gift werden verstreut, die 
letzten klaren Gewässer verschmutzt, die Atmosphäre vollends 
verseucht und die Seelen der Menschen völlig verhärtet. 
Die Macher dieser Welt kennen keine Grenzen und werfen den 
gesamten materiellen Unrat den gierigen Konsumenten vor die 
Füße. 
Niemand weiß mehr recht um was es eigentlich geht, denn alles ist 
im Überfluß vorhanden und auch wiederum nicht. Entgleisungen 
auf allen Gebieten der menschlichen Moral werden nicht nur 
geduldet sondern sogar gefördert. Jetzt erst bricht das völlige 
Chaos über die Menschheit herein, stürmisch begrüßt und um-
armt. 
Der heruntergekommene Zustand der Gesellschaft bedeutet den 
erfolgreichen Abschluß der Umgestaltung des Menschen nach 
dem mephistophelischen Plan. Die Erinnerung an die himmlische 
Urheimat ist gelöscht, die Verbindung zum Allvater ist zerrissen. 
Jetzt erst sind die Parolen der französischen Revolution Wirklich-
keit geworden: Freiheit, der Mensch ist frei von jeglicher göttli-
cher Bindung; Gleichheit, die Gesellschaft ist zu einer seelenlosen 
Masse geformt; Brüderlichkeit, die Erdenbürger sind brüderlich 
verbunden mit den dunklen Kräften der satanischen Welt. 
Inzwischen haben die Rechen- und Denkmaschinen einen fast 
organischenProzeß wie lebendige Wesen durchgemacht. Die Per-
fektion dieser Computer hat eine Parallele zum menschlichen 
Gehirn erreicht, zwar gefühllos und ohne Vernunft, doch in der 
Kombinationsfähigkeit diesem weit überlegen. Ursprünglich zur 
Verbesserung der täglichen Arbeitsmühen gedacht und von den 
Menschen liebevoll weiterentwickelt, hat diese Maschine nun 
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einen Punkt erreicht, wo sie von ihrem Erfinder völlig unabhängig 
wurde, ja sogar menschliches Eingreifen abweist. Sie läßt sich 
nicht mehr korrigieren und repariert sich selbst. Der Computer hat 
absolute Autonomie erlangt und entwickelt ein Eigenleben, mit 
den unverantwortlichsten Konsequenzen. Die einzige Gefahr, die 
ihm drohen kann, kommt von den technischen Viren. 
Die Erdenbürger hatten sich diesem System anzupassen, ja sogar 
unterzuordnen. So wurden künftig auch alle gesellschaftlichen 
und politischen Fragen in das rein Technische übersetzt und auch 
so behandelt. 
Ohne die geringsten Hemmungen und ohne sittliche Schranken 
bringt der Computer die geheimsten und verborgensten Zusam-
menhänge unserer Erde, ja unseres Sonnensystems und schließ-
lich des ganzen Kosmos an das Tageslicht. Er erkundet somit, im 
Sinne Luzifers, die verwundbaren Stellen der gesamten Sternen-
welt. Er spürt die Nervenbahnen der fernsten Galaxien auf, er 
findet den Sitz der Zentralsonne und er spioniert schließlich die 
lebenserhaltenden Kraftspender mit ihren unzähligen Verbindun-
gen zu den einzelnen Sternensystem aus. 
Luzifer, Satan, Teufel oder auch Mephisto genannt, hat sein Ziel 
erreicht. Der Mensch in seiner Einfalt hat ihm geholfen jene 
Waffen zu bauen, die er für sein Zerstörungswerk braucht. Auch 
die Erkundung des zukünftigen Schlachtfeldes der Sterne ist mit 
Hilfe des Computers endgültig gelungen. Mit der von den Erden-
bürgern eingehauchten technischen Seele bestimmt diese Maschi-
ne schließlich das weitere Schicksal von Mensch, Erde und 
Kosmos. 
Alle, die Satan geholfen haben, die Revolutionäre, die Weltver-
schwörer, die Marxisten und Kapitalisten, die Kriegsherren, Wis-
senschaftler, Politiker, Konsumenten, eben die ganze Mensch-
heit, waren nur noch Statisten, Befehlsempfänger, die sich bereit-
zuhalten hatten für den Tag des letzten, alles entscheidenden An-
griffes auf die Festung der Sterne. 
Selbst jetzt hat keiner der Erdenbürger den Plan Luzifers durch-
schaut. Nach wie vor stritt man sich in den Parlamenten, nach wie 
vor gab es kleine und mittlere Kriege, gab es zahllose Flüchtlinge, 
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Hungersnöte und rauschende Feste. Diskussionen über Bilanzen, 
über Finanzskandale, über kleine und große Wirtschaftsfragen 
ohne Ende. 
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Die Entscheidung 
2000 

Das dritte Millenium ist angebrochen. 
Die Worte aus den alten Schriften, die da sagen: 

„Es werden Zeichen und Wunder am Himmel geschehen..." 
werden nun erfüllt. 
Die Sonne gleitet aus dem Sternbild der Fische und berührt am 
Tage des Frühlingsbeginnes den Bereich des Sternbildes des 
Wassermannes. Während der nächsten 1900 Jahre wird sie dieses 
mit der ewigen Präzession durchwandern und so die Geschicke 
auf der Erde beeinflussen. 
Mephisto will dies verhindern. Für ihn ist die Stunde der Entschei-
dung gekommen, die Erfüllung seines jahrtausendelang verfolg-
ten Planes. Jetzt soll der Todesstoß gegen das Universum erfol-
gen. 
Die Computerwelt legte die Minute des Angriffs fest. Die Ver-
nichtungswaffen wurden in die entsprechenden Positionen ge-
bracht. 
Satan, der Teufel, erschien auf der Lebensbühne und trat den 
Menschen zum ersten Mal leibhaftig gegenüber. 
Schreie des Entsetzens hallten über die Erde, als Luzifer in seiner 
ganzen Grauenhaftigkeit wahrgenommen wurde. Mütter rissen 
ihre Kinder an sich, andere verdeckten ihr Angesicht, wieder 
andere stürzten sich in die Tiefe. 
Plötzlich erkannten die Erdenbewohner die wahren Zusammen-
hänge, die Täuschungen, denen sie unterlegen waren, den Miß-
brauch, der mit ihnen getrieben wurde. Sie erkannten aber auch 
ihre eigenen Verfehlungen, ihren Frevel und den Verrat an Gott 
und seiner Schöpfung. Flehend riefen sie zum Himmel und baten 
um Vergebung. 
Satan aber schrie: „Zu spät!" 
Stolz überblickte er die weite Runde, die zitternd und unterwürfig 
vor ihm stand. Manche warfen sich vor ihm nieder, andere 
versuchten zu fliehen. 

6 7 



Mephistos treueste Anhängerschaft, die unermüdlichen Helfer 
bei der Ausführung seines Planes, waren angetreten, um seine 
letzten Anweisungen entgegenzunehmen; die Weltverschwörer, 
die militärischen Befehlshaber, die Atommächtigen, die Energie-
regenten, Politiker, Kirchenfürsten und sonstige Machtausüben-
den gehörten dazu. 
Einer jedoch fehlte. Er war zwar kein Gefolgsmann der finsteren 
Mächte, doch ohne ihn gab es kein Sterben. Es war der Tod. Der 
magere Geselle auf seiner klapprigen Mähre war nicht erschienen. 
Er mähte in der gleichen Stunde Millionen Menschen, die an der 
neuen Pest Aids erkrankt, oder dem Hungertod ausgeliefert wa-
ren, nieder. Tag und Nacht hatte er zu tun, um die von zahlreichen 
Krankheiten befallenen Völker ins Jenseits zu schaffen. Kein 
Krieg, keine Naturkatastrophen haben jemals soviel Lohn gefor-
dert wie die rasante Ausbreitung dieser Seuchen und dazu noch die 
unheilvollen Handlungen der Verantwortlichen im letzten Jahr-
zehnt des 20. Jahrhunderts. 
Ganze Landstriche waren entvölkert, überfallartig von Unheil 
getroffen. Die hygienischen Schutzwälle waren zusammengebro-
chen, Tollwut und Infektionen wüteten uneingeschränkt. 
Aber nicht nur die Menschen, auch die Maschinen, die Computer 
wurden plötzlich von geheimnisvollen „Viren" überfallen. Diese 
gefürchtete „technische Krankheit" ist, wie Aids bei den Men-
schen, unheilbar und „lebensvemichtend". Der Keim zu dieser 
Epidemie wurde bereits in den 80er Jahren, als sich das Kosmos-
Erkundungsprogramm noch im Aufbau befand, von einem „wis-
senden Saboteur" gelegt, indem er ein solches Computer-Virus 
einschleuste. Dieses konnte sich jahrelang und unerkannt im 
Grundsystem verstecken. Erst als die Sternenerkundung abge-
schlossen und der Angriffsbefehl gegeben war, schlug dieses 
Virus blitzartig zu und verbreitete sich urplötzlich auf alle Pro-
gramme. Es brachte die eingeleiteten Operationen nicht nur zum 
Erliegen sondern gab gegenteilige, verhängnisvolle Anweisun-
gen, wodurch es auf der Erde zu furchtbaren Katastrophen und 
Zerstörungen mit weltumstürzenden Ausmaßen kam. 
Die Atomraketen, die Partikel- und skalarelektromagnetischen 

68 



Waffen richteten sich nicht, wie vorgesehen, gegen die Stemen-
welt, sondern zerschmetterten alles, was von Menschen, unter 
dem Einfluß Luzifers, geschaffen wurde. Städte sanken in Schutt 
und Asche, Hochhäuser zerbarsten, Brücken stürzten ein und ein 
unvorstellbarer Neutronenhagel zerstörte alle Kontrollsysteme, 
Radio und Fernsehen, Herzschrittmacher, Flugzeuge und Autos. 
Das technische Zeitalter eliminierte sich selbst bis zur Unkennt-
lichkeit. 
Die Kontinente waren übersät mit menschlichen und technischen 
Leichen. Sämtliche Organisationen waren zusammengebrochen. 
Der mephistophelische Plan war innerhalb weniger Minuten ge-
scheitert. 
Der Wohnsitz der Menschen - ein Ort unsäglichen Leidens. 
Der Allvater hat nicht einmal spektakulär eingreifen müssen. Er 
konnte in allerRuhe zusehen, wie seine erstellten Naturgesetze die 
aufkommenden Gefahren mühelos beseitigten. Das Universum 
war gerettet. 
Mephisto war endgültig gescheitert und mit ihm der Mensch des 
Fischezeitalters. 
Die Erde lebte weiter, zwar geschunden und verwüstet, doch der 
göttliche Funke neuen Seins in ihr war unzerstörbar erhalten. 
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Noch ist es Zeit! 
Heute 

Wie kann die Menschheit diesem drohenden Untergang entrin-
nen? 
Die im letzten Kapitel aufgezeigte Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte im 20. Jahrhundert endet also im völligen Chaos, welches 
auch mit der Niederlage Mephistos nicht beendet ist. Zwar ist der 
Rest der Menschheit von der direkten teuflischen Beeinflussung 
befreit, doch die Erde ist verwüstet, die noch Lebenden sind hilf-
los und vegetieren unter unsäglich erbärmlichen Verhältnissen 
dahin. Seuchen grassieren, die Hygiene ist völlig zusammenge-
brochen, ärztliche Betreuung gibt es nicht mehr und die Hilfsor-
ganisationen sind zerbrochen. 
Der Mensch schreit um Hilfe und betet um Gnade, doch er kann 
nicht hoffen, daß Gott sich seiner über Nacht erbarmt und all die 
Leiden von ihm nimmt. Womit hätte er auch ein solches Himmels-
geschenk verdient? 
In einem unendlich langen, schmerzlichen Prozeß werden die 
Überlebenden ihre Gedanken, ihr Handeln wieder den natürlichen 
Gesetzen unterordnen müssen. Sie müssen lernen, Körper und 
Seele rein zu halten und somit auch Mutter Erde wieder zu 
versöhnen. 
Generationen werden vergehen bis zu jenem Tag, an dem die 
letzte Spur der materiellen Verirrung bei den Erdenbewohnern 
getilgt ist. 
Daß alles so kommen mußte, liegt nicht nur in der Verführung 
durch die dunklen Mächte begründet. Ein großer Teil ist der 
menschlichen Trägheit und Gleichgültigkeit zuzuschreiben. Dabei 
wäre es verhältnismäßig einfach gewesen, die Geschichte der 
Menschheit in eine glückliche Bahn zu lenken, wenn man sich die 
Mühe gemacht hätte, das Wesen des Geldes zu erforschen. Jenes 
Mittels also, welches die Hauptwaffe der luziferischen Streitkräf-
te war. Diese Handlung ist vergleichbar mit jenem Wanderer, wel-
cher der drohenden Lawine nicht auswich, sondern in sie hin-
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einrannte. 
Nur wenige hatten erkannt, daß Geld einen geistigen Inhalt 
besitzt, welcher zum Segen oder zum Fluch geformt werden kann. 
Die Masse der Geldabhängigen hat das nie begriffen und hat auch 
bis heute keine Ahnung davon. 
Dabei hängt von der Gesundung unseres kranken Geldsystems 
auch unsere Gesundung und die unserer Erde ab. Selbst jetzt, in 
den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts, wäre es zur Rettung von 
Mensch und Natur noch nicht zu spät, wenn wir bereit wären, das 
Phänomen Geld in die richtigen Bahnen zu lenken. Allerdings 
müßten wir auch uns den zwangsweise daraus entstehenden 
Änderungen der Lebensbedingungen und der gesellschaftlichen 
Umkehr freiwillig unterwerfen. 
Unser heutiger korrupter Zustand, unsere verworfenen Wünsche 
und Zukunftshoffnungen, das alberne Gerede der Politiker, Wis-
senschaftler und auch mancher Theologen von der notwendigen 
Besinnung, von der freiwilligen Begrenzung unserer Leiden-
schaften, werden allein keine Änderung herbeiführen. 
Nie mehr, weder in unserer Generation noch in den späteren, 
werden wieder natürliche Zustände herrschen wie sie unsere 
Umwelt und unsere eigene Veranlagung erforderlich machen. Nie 
mehr werden Verhältnisse vorhanden sein, in denen sich die 
Völker richtig glücklich fühlen können. Es sei denn, wir sind in der 
Lage und auch willens, uns jene Zwangsjacke selbst überzustrei-
fen, die ein menschenwürdiges, vom Fluch Mephistos befreites 
Geld darstellt. 
Wenn es uns in allernächster Zeit noch gelingt, dem Geld einen 
segensreichen Inhalt zu geben, so würden wir vor dem drohenden 
Untergang noch gerettet werden. Nicht erst in Jahrzehnten, nein, 
sondern in allerkürzester Zeit. Mephisto würde noch rechtzeitig 
entmachtet, seine wichtigste Waffe würde zerstört. Würden die 
Menschen zudem wieder zu einer Verehrung der Weltharmonie 
als Zeichen der göttlichen Weltordnung zurückfinden, so wäre 
ihnen auch die Hilfe der himmlischen Mächte gesichert. 
Nun stellt sich die große Frage, wer kann eine solche Änderung 
durchführen? 
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Diejenigen, die heute in irgendeiner Form Macht besitzen sind 
nicht dazu bereit und auch nicht dazu in der Lage. Ihre täglichen 
Probleme und speziellen Anliegen gehen nur darauf aus, ihre 
Positionen abzusichern. Geld ist ihr Lebensinhalt und der wichtig-
ste Teil ihrer Macht und diese geben sie freiwillig nicht auf. Zu-
dem haben sie durch ihre einseitige materielle Lebensanschauung 
keine Ahnung davon was es heißt, dem Geld einen geistigen Inhalt 
zu geben. 
Auch das Milliardenvolk der Geldempfänger ist völlig unfähig, 
das herrschende Geldsystem in der notwendigen Weise zu ändern. 
Sie sind zwar allgemein unzufrieden über die fortschreitende Ent-
wertung der Zahlungsmittel und kritisieren die internationalen 
Manipulationen auf dem Kapitalmarkt sehr heftig, fürchten sich 
aber vor jeder Reform. 
Der Mensch glaubt, daß Geld eine unangreifbare Macht darstellt, 
die von niemandem zerstört werden kann und auch nicht zerstört 
werden darf, weil seine ganze Existenz in dieser Macht eingebettet 
liegt, was ja bei der derzeitigen Geldhandhabung auch zutrifft. 
Geldbesitz, ganz gleich ob abgewertet oder ungerecht zugeteilt, 
ist sein Lebensziel, sein Lebensinhalt, ja sein Lebenszweck. Der 
Glanz des Geldes geht mehr in sein Herz als alles übrige dieser 
Welt. Er weiß, daß Geld eine Fessel ist, von der er sich nicht be-
freien kann ohne ein Außenseiter, ja sogar ein Ausgestoßener zu 
werden. 
Natürlich gibt es auch Leute, die ein erweitertes Wissen über das 
Wesen des Geldes besitzen. Dazu zählen jedoch nicht die Ban-
kiers oder Großunternehmer, also jene, die mit viel Geld zu tun 
haben. Vielmehr handelt es sich um Personen oder kleine Grup-
pen, die es fertig gebracht haben, sich der aufdringlichen Freund-
schaft des Materiellen zu entziehen und die Hintergründe des 
Mißbrauches, welcher mit dem Geld an den Menschen getrieben 
wird, zu durchschauen. Freilich läßt sich jedoch ein krankes Geld, 
wie wir es heute haben, nicht allein mit Idealismus kurieren, auch 
nicht durch technische oder organisatorische Eingriffe. Die ver-
schiedenen Detaillösungen, wie sie gerne angeboten werden, 
helfen nur oberflächlich und vorübergehend. 
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Wir dürfen bei unseren Überlegungen nicht übersehen, daß weder 
die Politiker oder Industriemächtigen, auch nicht das Geldver-
brauchervolk und schon gar nicht die „Aufgeklärten" die Schach-
züge und Machenschaften jener kleinen geheimen Gruppe der Ka-
pitalmächtigen kennen, welche im Auftrage Mephistos die Vor-
gänge um das Geld steuern. Bei diesen Leuten geht es nicht allein 
um ungeheuren Reichtum, sondern um Weltmacht, um die Er-
richtung der „Eine Welt-Regierung". Das ist ja das Hinterhältige 
beim Umgang mit dieser Materie, daß man keine gezielten Maß-
nahmen setzen kann, da man die Strategien der eigentlichen 
Geldmacht nicht kennt. Das ist auch das eigentlich Kranke am 
Geld, daß es einer kleinen, meist unbekannten Gruppe ermöglicht 
wird, „unser Geld" nach Belieben im Wert zu verändern oder zu-
rückzubehalten. 
Hier hilft keine Revolution und auch kein Streik. Wir alle sind 
völlig von dem heutigen feindseligen, Unglück verbreitenden und 
uns ins Verderben führenden Geldsystem abhängig. Wie sollen 
wir unsere Kinder recht und schlecht ernähren, wenn wir diese 
Teufelsgabe zurückweisen? Wie können wir in dieser organisier-
ten Welt bestehen ohne die lebensnotwendigen Hilfsmittel zu 
besitzen? Welcher Kirchenfürst würde beispielhaft vortreten und 
sich vom jetzigen Geld, vom dem er mit Sicherheit weiß, daß es 
nicht von Gott dem Herrn gestiftet wurde, freiwillig trennen? 
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Hilflos und doch zuversichtlich 

Wir stecken in einem großen Dilemma. 
Wenn wir dem sich immer weiter ausbreitenden Materialismus, 
unter der Führung des jetzigen Geldwesens weiter huldigen, so 
werden wir unweigerlich alles in uns und um uns zerstören. 

Wir sind hilflos. 
Ein freiwilliger Verzicht oder eine überstürzte Zerstörung der 
heutigen Geldordnung würde unweigerlich den Freitod der Ge-
sellschaft bedeuten. 

Wir sind ausgeliefert. 
Niemand ist greifbar, der die Fähigkeit besitzt, den geistigen 
Inhalt des Geldes so zu formen, daß es die Menschheit als segens-
reiches Mittel verwenden könnte. 

Wir sind trotzdem nicht ohne Hoffnung, sondern voller Zuver-
sicht. 
Fassen wir noch einmal zusammen: Kapitalismus und Sozialis-
mus haben Grundnormen geschaffen, von welchen unsere Gesell-
schaft, ganz gleich unter welchem System sie lebt, nicht mehr 
gänzlich wegkommt. Durch diese Beeinflussungen wurde auch 
der Charakter des Menschen verführt, daß sich seine allgemeine 
moralische Einstellung von den natürlichen Grundsätzen weit 
entfernt hat. Der richtige Umgang mit Geld und seine segensrei-
che Anwendung verlangt aber eine Zurückhaltung vor dem Mate-
riellen und eine Überwindung der verschiedensten Begierden. Ein 
solch erfreulicher Zustand ist jedoch ohne ans Wunderbare gren-
zende Ereignisse nicht zu erwarten. 
Deshalb bleibt uns Menschen nur eine Notlösung in der Hoffnung, 
daß sich aus dieser in ferner Zukunft jener Zustand entwickeln 
kann, der schließlich den restlosen Verfall stoppen wird. 
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Grundsätzliches über eine Neuordnung 

Der Leitgrundsatz bei einer Neuregelung muß heißen: 

„Die Wirtschaft soll eine ergebene, ja sogar eine dienende Rolle 
gegenüber dem Volk ausüben und das Geld (Kapital) eine dienen-
de gegenüber der Wirtschaft und nicht umgekehrt, wie heute 
üblich." 

Aus dem vielschichtigen Paket der notwendigen Maßnahmen bei 
der Schaffung einer natürlichen Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung sind vier Punkte als wesentlich für das Gelingen heraus-
zuheben: 

1. Die Abkoppelung der „Weltwährung" vom amerikanischen 
Dollar als Leitwährung. 

2. Den Notenbanken (Nationalbanken) muß die Münzhoheit ent-
zogen werden. 

3. Neuordnung des Geldwesens. 
4. Schaffung von drei Welt-Wirtschaftsmärkten mit einer jewei-

ligen „Kontinent-Leitwährung". 
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1. Abkoppelung der „Weltwährung" vom amerikanischen 
Dollar als Leitwährung 

Eine echte Weltwährung gibt es natürlich nicht. Gemeint sind 
damit die etwa 140 nationalen Währungen, die durch Wechselkur-
se aneinander gebunden sind, wobei der Begriff „gebunden" nur 
teilweise zutrifft. Durch die unterschiedlichen Wirtschaftsleistun-
gen der einzelnen Länder sind viele Währungen großen Schwan-
kungen und manchmal auch Abwertungen unterworfen und ste-
hen dadurch öfters in einem krassen Verhältnis zueinander. Die 
schwachen Währungen sind daher auf die dauernde Hilfe und 
Rücksichtnahme der „Starken" angewiesen. Trotz dieser wirt-
schaftspolitisch bedeutsamen Unterschiede sitzen sie zusammen-
gedrängt in jenem Boot, welches den Namen „Dollar-Leitwäh-
rung" trägt. 
Daß gerade der US-Dollar diese wichtige Funktion übernahm, 
geht wiederum auf das Konto der vorausplanenden Weltver-
schwörer zurück. Diesen gelang durch ihre Mittelsmänner alle 
nach dem Zweiten Weltkrieg gestarteten Versuche zu einem 
brauchbaren internationalen Geldmechanismus zu kommen, zu 
unterbinden. So blieb den westlichen Währungen, die ja durch die 
Kriegsereignisse alle sehr erholungsbedürftig waren keine andere 
Wahl, als sich der Vormachtstellung des Dollars zu unterwerfen. 
Im Laufe der Jahrzehnte gewann man allgemein den Eindruck, 
daß es für das Zusammenspielen der Währungen keine bessere 
Lösung gab. Vorübergehende Schwierigkeiten wurden immer als 
harmlos hingestellt und keine Nation unternahm ernsthafte Be-
mühungen, um aus der Dollar-Verflechtung aussteigen zu kön-
nen. 
Leider wird bei dieser Betrachtungsweise völlig übersehen, daß 
der Dollar seit 1913 ein Geld ist, welches nicht vom US-Staat ge-
deckt wird, sondern ein Produkt des privaten Bankensystems 
Federal-Reserve-System (Fed), die das gesetzlich verankerte Recht 
hat, durch Bucheintragung das gesamte US-Geld zu drucken und 
nach eigenem Gutdünken auch zu verteilen. Selbstverständlich 
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steht auch diese überaus wichtige Einrichtung völlig unter dem 
Einfluß der Weltverschwörer, wodurch es diesen möglich ist, das 
gesamte Weltgeschehen, also nicht nur das wirtschaftliche, nach 
ihrem Willen zu lenken. Unter solchen Umständen ist auch die 
anhaltende Dollarkrise, die ja ein sehr belastendes weltweites 
Dauerproblem ist, zu verstehen, denn die Fed nimmt selbst auf die 
eigene US-Wirtschaft, oder auf die US-Handelsbilanz, ja nicht 
einmal auf die enorme US-Verschuldung Rücksicht. 
Es ist unbegreiflich, daß die übrigen Nationen dieses System 
weiterhin aufrechterhalten, wo doch jeder auch nur halbwegs in-
teressierte Bürger erkennen kann, daß der Tag des weltweiten 
Finanzchaos vor uns steht. 
Die oben geschilderten Zustände sind bestimmend für das Wohl 
und Wehe unserer Welt, sie sind ein wesentlicher Punkt im me-
phistophelischen Plan. Durch geschickte Verschleierung sind die-
se lebensentscheidenden Zusammenhänge der breiten Bevölke-
rung und selbst vielen Politikern nicht bekannt. Deshalb ist es 
auch äußerst schwierig, für die dringend notwendige Abkoppe-
lung vom Dollar allgemeines Verständnis zu erhalten. Jeder 
fürchtet sich vorder geringsten Unruhe auf dem Kapitalsektor, ob 
er nun zu den Großkapital- oder Kleingeldbesitzern gehört. 
Ein weltweites Bankensystem mit zahllosen Niederlassungen in 
allen Städten und Dörfern, ja selbst bis in die hintersten Winkel 
einsamer Gebirgstäler, sorgt dafür, daß der Glaube an die jewei-
lige Währung und damit an die „Königswährung" Dollar auf-
rechterhalten wird. Durch vielseitige Anlagemöglichkeiten und 
oft verlockende, für den Einzelnen manchmal unverständliche 
Sparformen werden große Mengen von Zahlungsmittel in den 
Banktresoren eingelagert, wodurch dieselben dem Wirtschafts-
kreislauf entzogen werden. Diese Banken müssen so handeln, 
denn sie sind nicht neutral. Sie sind auf Gedeih und Verderb mit 
den jeweiligen Notenbanken verbunden, welche wiederum Zug-
tiere der Dollar-Leitwährung sind. So lebt die ganze Menschheit 
in einem ununterbrochenen ökonomisch-imperialistischen Krieg, 
in welchem sie nicht einmal entscheiden kann, auf welcher Seite 
sie stehen möchte. Dadurch hat sich auch der jahrzehntelang 
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anhaltende Ausverkauf unserer Wirtschafts-Arbeits-Kultur- und 
Lebenssubstanz entwickelt. 
Trotz dieser Furchtsamkeit und der bekannten und unbekannten 
Gefahren muß der Schritt der Trennung vom Dollar gewagt 
werden und zwar je schneller desto besser. 
Zu dieser ungewöhnlich erscheinenden Maßnahme zwingen nicht 
nur währungs- und wirtschaftspolitische Überlegungen. Noch 
viel wesentlicher sind die gesellschaftspolitischen und morali-
schen Gründe, welche eine Neuregelung des derzeitigen Verhält-
nisses zu dieser Leitwährung notwendig machen. 
Der Dollar ist j a nicht nur eine Geldeinheit schlechthin. Weit mehr 
ist er ein vom Bösen mißbrauchtes Instrument. Im Dollar stecken 
alle jene nachteiligen Eigenschaften, die die Menschheit in unse-
rem Jahrhundert in Krieg und Elend, in Armut und Ausbeutung 
gestürzt haben. In diesem Geld ist der Atem Satans verwurzelt, 
wodurch es zu den schrecklichen Entgleisungen im menschlichen 
Zusammenleben kommen konnte. 
Die jahrzehntelange Macht des Dollar hat ausgereicht, um bis in 
die hintersten Winkel dieser Erde kulturzerstörend zu wirken. Er 
ist vergleichbar mit der babylonischen Dirne, aber auch mit der 
Schlange im Paradies, welche die verführten Menschen in die 
Abhängigkeit von Zeit und Raum geführt haben. 
Dieser Dollar steht drohend über der Gegenwart und auch der 
Zukunft der Menschheit, denn nach dem Willen Satans soll die 
Macht dieses Geldes auch das kommende „Wassermann-Zeital-
ter" in seinem Sinne weiter beeinflussen. 
Schon die äußerliche Beschaffenheit dieser Note läßt auf die 
Weltherrschaftsansprüche ihrer Urheber schließen. Auf der Rück-
seite der „Ein-Dollar-Note" ließ der damalige US-Präsident Roose-
velt im Jahre 1933 ein okkultes Freimaurerzeichen setzen, wel-
ches eine lateinische Umschrift hat, die sinngemäß mit „Die neue 
Weltordnung" zu übersetzen ist. Dieser Hinweis auf die beabsich-
tigte Zielsetzung führt genau in das heutige „New-Age", das seine 
Vollendung in der Errichtung der „Eine-Welt-Regierung" finden 
soll. Wenn diese Regierung Wirklichkeit geworden ist, dann 
werden die nationalen Grenzen fallen, die Rassenmischung wird 
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vorangetrieben, die organischen Bindungen wie Ehe, Familie, 
Vaterland und Kultur werden zerstört. Eine Einheits-Scheinreli-
gion wird den Menschen von Gott fernhalten. Der Mensch soll 
ohne eigenes Bewußtsein arbeiten und konsumieren. Er soll, ei-
nigermaßen gut versorgt, dahinvegetieren, nicht aufbegehren und 
eines Tages dieses Erde verlassen, so als wäre er nie gewesen. 
Deshalb muß es heißen: Weg vom Dollar, weg von der US-Geld-
vorherrschaft, die mit derzeit geschätzten 10 Billionen $ öffentli-
cher und privater Schulden dabei ist, die gesamte Weltwirtschaft 
zu ruinieren. 
Mit der Abkehr vom Dollar wird sich das Weltbild schlagartig 
ändern. Unsere politische Grundhaltung, unsere Zukunftsgestal-
tung, ja unsere gesamte Lebenseinstellung werden neue beleben-
de Einflüsse erfahren. Der kapitalistisch-marxistische Macht-
block wird dadurch sicherlich nicht völlig verschwinden. Er wird 
jedoch durch den Verlust seines Eckpfeilers Dollar eine Entrüm-
pelung durchmachen und nicht mehr in der ursprünglichen Form 
weltbeherrschend sein. Eine gewaltige Fessel fällt von den Völ-
kerfamilien ab, wodurch sie sich in ihrer überlieferten Eigenheit 
wieder selbst erkennen und finden werden. Der fremde Einfluß, 
gesteuert über viele internationale Einrichtungen, wird versiegen. 
Die Abhängigkeit in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, 
ja im ganzen öffentlichen Leben hört auf. Wir wissen ja gar nicht 
mehr, was wir alles an Eigenständigkeit, an nationaler Freiheit, an 
überkommenem Volksgut und an Kultur in den letzten Jahrzehn-
ten verloren haben. Es ist uns auch nie bewußt geworden, welche 
geistige und gesellschaftliche Unfreiheit wir für die verlorenge-
gangenen Werte eingetauscht haben. 
Niemand kann alle Auswirkungen nennen, die uns durch die 
Abkoppelung vom Dollar zu Gute kommen. Wir wollen nicht die 
herkömmlichen Bande zum amerikanischen Volk, das für den 
Mißbrauch seines Geldes ja nicht verantwortlich gemacht werden 
kann, zerreißen, sondern nur den Unfreiheit bringenden US-
Dollar endgültig in seine Schranken weisen. 
Durch eine derartig abgerüstete Leitwährung wird die Macht des 
Bösen gewaltig geschwächt. 
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2. Den Notenbanken (Nationalbanken) muß die Münzhoheit 
entzogen werden 

Nationalbank, Bundesbank, Bank von England, US-Centralbank, 
dies alles sind Namen, die den uneingeweihten Bürger glauben 
machen, es handele sich hierbei um staaüiche Einrichtungen. Er 
ist dabei der Meinung, diese Banken arbeiteten ganz im Sinne der 
jeweiligen Volkswirtschaft und garantierten zudem die Stabilität 
der Währung. Nicht wenige sind sogar mit Stolz erfüllt, wenn sie 
in der jeweiligen Landeshauptstadt an jenen mächtigen Gebäuden 
vorübergehen, von denen sie dann sagen: „Seht, das ist unsere 
Staatsbank!" 
In Wirklichkeit sind diese Notenbanken in Privatbesitz der unter-
schiedlichsten Gruppen oder Einzelpersonen und außerhalb jeg-
licher Regierungskontrolle. Es ist eine fast unglaubliche Tatsache, 
daß diese Banken das Münzrecht besitzen und darüber bestim-
men, wieviel Geld und wann dieses in Umlauf gesetzt wird. Sie 
lassen zwar die Münzen und Noten in staatseigenen Instituten 
herstellen, aber der Staat darf diese nicht in Umlauf bringen. Die 
jeweilige Regierung hat also keinen direkten Zugriff auf das Geld, 
im Gegenteil, sie muß es sich von der Notenbank mittels eines 
Kredites leihen. Dafür muß der Staat obendrein noch eine Zinsge-
bühr entrichten. 
Der arbeitende Mensch erhält also ein Geld, welches bereits mit 
Kosten belastet ist, von denen er nichts weiß. 
Der springende Punkt bei diesem international üblichen Münzho-
heitssystem ist jedoch, wie bereits geschildert, die derzeitige 
Verkoppelung mit dem Dollar als Leitwährung. Hierdurch sind 
diese Notenbanken auf Gedeih und Verderb mit der Weltbank 
verbunden, die völlig unter der Kontrolle der Weltverschwörer 
steht. Dies ist die eigenüiche Fessel der Unfreiheit der Völker. 
Jedes Land, ob freiwillig oder unfreiwillig, ist fest in die Klauen 
der satanischen Kräfte gegeben. Mit diesem Machtinstrument 
wird das gesamte Wirtschafts- und Politikgeschehen dieser Welt 
beeinflußt und gesteuert. 
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Dadurch ist es auch ein leichtes Spiel, den Menschen in seinem 
gesellschaftlichen Verhalten zu manipulieren. Es ist unverständ-
lich, daß die Regierungen, auch jene großer Industriestaaten, seit 
Jahrzehnten eine solche Unterdrückung hinnehmen, obwohl sie 
sich bewußt sind, daß sie dadurch ihrem Volk größten Schaden 
zufügen. Deshalb ist es für die arbeitende Menschheit lebenswich-
tig, die Münzhoheit diesen Notenbanken entschädigungslos zu 
entziehen und diese Banken in echte Staatsbanken umzuwandeln. 
Nur ein Staat mit einer eigenen Bank ist ein souveräner Staat. 
Die Abkoppelung vom Dollar und die Umwandlung der jetzigen 
Notenbanken wird den ganzen Ballast von Gold und Silber, 
schwankendem Geldwert, Inflation und Deflation, Börsenspeku-
lation und Geldhandel, das Bankenunwesen und vieles andere 
mehr von uns nehmen. 
Ein wesentliches Hindernis auf dem Wege zu einer natürlichen 
Wirtschafts- und Lebensform wird damit beseitigt. Das Münz-
recht darf nur, natürlich unter entsprechender Kontrolle und ge-
setzlichen Bindungen, vom Staat ausgeübt werden. Es muß ein 
staatseigenes Geld geschaffen werden, welches den Staatshaus-
halt und auch den arbeitenden Menschen nicht im voraus belastet. 
Es darf niemand, auch nicht der Staat, die Möglichkeit haben, den 
Umlauf des Geldes aus egoistischen Absichten zu beeinflussen. 
Grundlage für das Münzgeschehen ist einzig und alleine das 
Volkswohl und die Gerechtigkeit. 
Der „Ahnherr Europas", der heilige Augustinus hat in seiner 
Schrift „Der Gottesstaat, IV,4" (ca. 400 n.Chr.) nachstehenden 
Gedanken geprägt, der auch heute noch seine Gültigkeit hat: 

„Was sind die Staaten ohne Gerechtigkeit anderes als große 
Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts ande-
res als kleine Staaten; - eine Schar von Menschen, regiert 
von einem Anführer, zusammengehalten durch üblen 
Gesellschaftsvertrag, teilen sie ihre Beute nach Überein-
kunft." 
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3. Neuordnung des Geldwesens 

Nicht wenige Geldfachleute werden beim Lesen der genannten 
Forderungen - Abkoppelung vom Dollar und Entzug der Münz-
hoheit - eine Gänsehaut bekommen und eine solche Handhabung 
ablehnen. Das ist insoweit verständlich, als diese Sachverständi-
gen weder ideologiefrei sind noch die Fähigkeit besitzen, volks-
nah zu denken. 
Wer jedoch an eine Neuordnung des Geldwesens herangeht, der 
muß sich von jeglicher parteipolitischen Bürde und von jedem 
Machtdenken befreien und nur das Wohl der gesamten Mitmen-
schen anstreben. Derjenige, der den Mut besitzt, die alten Geld-
bindungen zu zerschlagen, der bringt von sich aus die Vorausset-
zungen für solche Reformen mit. Er wird auch folgerichtig die 
nachstehenden Grundsätze beachten: 
Geld darf keine Ware sein, mit der man beliebig handeln kann. 
Geld darf keine Vorrechte gegenüber den erzeugten Produkten 
haben. 
Die derzeitige Bedeutung des Geldes als Sparmittel muß durch 
eine gesicherte soziale Versorgung der Menschen ersetzt werden. 
Am Geld selbst darf niemand verdienen. 
Geld erwerben kann man nur durch persönliche oder Gemein-
schaftsleistung. 
Zahlreiche zusätzliche Neuerungen werden notwendig sein, damit 
der für die Bevölkerung notwendige Fortschritt, unter Berück-
sichtigung der natürlichen Gegebenheiten, möglich ist. 
Eine dieser Änderungen muß sein, daß das in Umlauf befindliche 
Kapital einem zeitlichen Umtauschzwang unterworfen wird. Diese 
Maßnahme, mit den heutigen Einrichtungen leicht durchführbar, 
ist unerläßlich. Dadurch wird eine der heutigen Geldkrankheiten, 
der Kapitalmangel infolge Geldhortung und damit verbundene 
Arbeitslosigkeit, verhindert. 
Auch die Zinstreiberei, das aufgeblähte Bankensystem mit seinen 
vielseitigen Ausbeutungsmethoden, das Börsenunwesen, die Spe-
kulationen mit den lebenswichtigen Grundnahrungsmitteln und 
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Rohstoffen, das menschenunwürdige Versicherungssystem wer-
den durch den zeitlichen Umtauschzwang unmöglich gemacht. 
Wenn diese Gesichtspunkte alle beachtet werden, so bedarf es nur 
noch organisatorischer Maßnahmen, für die heute bereits viele 
„Wissende" zur Verfügung stehen und auch dafür geeignet sind, 
sofern sie jeglicher Partei-Ideologie entsagt haben. 
Eine wichtige Nebenfront bei der Neuordnung des Geldwesens ist 
die soziale Frage. 
Beim Anhalten der jetzigen Bevölkerungsexplosion in den süd-
amerikanischen, afrikanischen und asiatischen Ländern und dem 
gleichzeitigen Bevölkerungsrückgang in den wichtigsten Indu-
striestaaten, wird es um die Jahrhundertwende zu einem immer 
größer werdenden Ungleichgewicht kommen, was zu ungeheuren 
Spannungen führen wird. Zusätzlich entstehen in den traditionell 
wirtschaftlich starken Ländern deshalb Probleme, weil gegenüber 
den im Ruhestand befindlichen Personen, den Arbeitslosen, der 
immer größer werdenden Zahl der Behinderten und den sozial 
Schwachen nur noch eine Minderheit mit gesichertem Arbeits-
platz gegenüber steht. 
Das heutige Sozialsystem kann einer solchen Entwicklung nicht 
standhalten. Das Hereinnehmen fremdrassiger Arbeitskräfte, die 
das Rentenloch stopfen sollen, würde langfristig den Untergang 
des eigenen Volkes bedeuten. Ein schrecklicher Gedanke. Wer 
will für eine solche Fehlhandlung die Verantwortung überneh-
men? Man darf doch nicht wegen der zu erwartenden finanziellen 
Schwierigkeiten das Erbgut eines Volkes verspielen. Wenn die 
Finanzierung des Sozialpaketes durch die in Arbeit stehenden 
Personen nicht mehr erfolgen kann, so muß man die sich bieten-
den Möglichkeiten, die einen Ausweg bedeuten, ergreifen. Eine 
Ersatzlösung, mittels fremder Hilfskräfte die Altersversorgung zu 
bewerkstelligen wird jedoch früher oder später vernichtende Aus-
wirkungen haben. 
Die heutigen Machthaber sind aber zu kurzsichtig und zu ober-
flächlich jene Neuordnung des Geldwesens in die Wege zu leiten, 
welche sozusagen als Nebenprodukt die Sorgen um die Finanzie-
rung der sozialen Belange vergessen lassen würden. Dabei bieten 
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sich derartig einfache Lösungen an, daß man nur staunen kann, 
daß dieselben nicht schon längst angewendet werden. 
Allein durch den zeiüichen Umtauschzwang des gesamten in 
Umlauf befindlichen Kapitals und der dabei anfallenden Um-
tauschgebühr würden dem Staat jene großen Beträge zufließen, 
die er für die Abdeckung aller sozialen Aufgaben wie Altersren-
ten, Invalidenrenten, Gesundheitsvorsorge, Krankenhauswesen 
und all den anderen Bereichen der sozialen Versorgung benötigt. 
Wenn unsere Welt weiterexistieren will und Gerechtigkeit herr-
schen soll, wird man um eine solche Lösung nicht herumkom-
men. 
Eine weitere Nebenfront ist die Bodenfrage. Selbstverständlich 
gilt in „unserem Zukunftsstaat" das Recht auf Eigentum. Eine 
Einschränkung ist jedoch für den Besitz an Grund und Boden 
vorgesehen. Jeder soll nur so viel als Grundbesitz-Eigentum 
haben wie er persönlich bearbeiten kann, oder für seinen Wohnsitz 
oder den Lebensunterhalt für sich und seine Familie benötigt. Will 
er mehr Land beanspruchen, wobei eine Nutzung im Sinne des 
Gesamtwohles zwingend ist, so kann er sich solches, gegen eine 
geringe Gebühr, auf eine festgelegte Zeit pachten. Er kann den 
Pachtvertrag vererben, immer wieder erneuern, aber nicht verkau-
fen. Auch Großgrundbesitzer, Adelsfamilien, Staat und Kirche 
eingeschlossen, können nur so lange Großpächter sein, wie sie 
bereit sind, die vorgesehene Gebühr zu entrichten. Die gewaltigen 
Summen, die aus einer solchen Bodenregelung anfallen, reichen 
leicht aus, daß der Staat jedem Bürger Sicherheit und glückliche 
Lebensverhältnisse in einer gesunden Umwelt bieten kann. 
Die Bodenspekulationen werden aufhören, das ganze Land dient 
der Gemeinschaft. 
Die dritte Nebenfront schließlich ist die Entwicklung der Technik. 
Auch in Zukunft wird der Fortschritt durch Erfindungen auf den 
verschiedensten Gebieten getragen werden. Jedoch wird die 
Technik nicht wie bisher zur Ausbeutung des Menschen dienen, 
sondern zu seinem Wohle. Jede Tätigkeit, jeder planende Gedan-
ke, ja jeder Handgriff wird der Rücksichtnahme auf die Umwelt, 
auf die Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung unterliegen. 
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Kein Bürger wird sein verdientes Geld in Erzeugungsstätten an-
legen, die gesundheitsschädigende oder umweltzerstörende Ar-
beitsvorgänge durchführen. Hiervon wird auch besonders die 
Energiewirtschaft betroffen sein. 
Viele werden den Eindruck gewinnen, daß die vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu einem Zentralismus führen, welcher die Freiheit 
des Einzelnen einschränkt. Genau das Gegenteil ist der Fall. 
Eingeschränkt wird der Mißbrauch am Volksganzen, die Ausbeu-
tung des Arbeitenden und die Privilegierung des Mächtigen. 
Der Sinn der Neuordnung des Geldwesens liegt nicht nur in den 
wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten, sondern auch darin, die 
Gesellschaft zu einem einfacheren aber sorgloseren Leben zu 
führen. 
Wenn es uns gelingt, das heutige Geld als unseren „Halbgott" zu 
überwinden und es zu dem zu machen was es sein soll, zu einem 
ganz einfachen aber notwendigen Hilfsmittel, so brauchen wir vor 
der Zukunft keine Angst zu haben. 
Vergessen wir nicht, was aus uns werden wird, wenn wir in den 
Klauen des heutigen seelenlosen Materialismus verbleiben, ein 
unvorstellbar schreckliches Ende von Erde und Mensch. 
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4. Schaffung von drei Weltwirtschaftsmärkten mit einer 
jeweiligen „Kontinent-Leitwährung" 

Durch die Neuordnung des Geldwesens ändern sich auch die bis-
herigen Wirtschaftsformen, weshalb auch die Bedingungen für 
die Weltwirtschaft neu festgelegt werden müssen. Der Währungs-
ausgleich, die Zoll- und Schutzbestimmungen, die internationalen 
Handelsverträge müssen eine neue Vergleichsbasis erhalten, damit 
einzelne Länder nicht benachteiligt werden. 
Um den Frieden in der Welt zu sichern und eine für alle irdischen 
Bewohner annehmbare Lebensqualität zu schaffen ist es notwen-
dig, die 140 verschiedenen Währungen in ein gerechtes Verhältnis 
zueinander zu bringen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, da 
die Leistungsfähigkeiten der einzelnen Länder sehr unterschied-
lich sind. Wenn jedoch der böse Geist, welcher jahrtausendelang 
solche Vorhaben verhindert hat, aus diesen Verhandlungen aus-
geschlossen ist, wird es der Menschheit gelingen, endlich Gerech-
tigkeit für alle Erdenbürger zu schaffen. 
Die geplanten Zusammenschlüsse, wie die Europäische Gemein-
schaft (EG) mit dem Binnenmarkt, die COMECON, USA-Kana-
da oder die asiatischen Teilmärkte sind jedoch keine Lösung für 
eine friedliche Welt, sondern ein erneutes großes Stückwerk. 
Durch Gemeinschaftsformen dieser Art wird der Großteil der 
armen Länder erneut ausgeschlossen und weiterhin der Ausbeu-
tung unterliegen. 
Die Staatsmänner der Industriestaaten begründen die beabsichtig-
ten Zusammenschlüsse mit der großen Herausforderung, die auf 
uns zukommt. Sie übersehen dabei, daß sie diese Herausforderung 
selbst produziert haben, indem sie den Materialismus als einzige 
erstrebenswerte Lebensform fördern. 
Die große Herausforderung des Überlebens, die tatsächlich auf 
uns zukommt, werden wir jedoch nicht dadurch bestehen können, 
indem wir unsere Industrie weit noch mehr aufblähen und dadurch 
Schwierigkeiten erzeugen, welche uns am Schluß erwürgen. 
Die Verantwortlichen denken nur an die materielle Herausforde-
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rung, nicht aber an deren Folgen. Die geplanten Zusammen-
schlüsse werden wilde, unkontrollierbare Konkurrenzkämpfe 
hervorbringen, die nur dann erfolgreich bestanden werden kön-
nen, wenn ohne Rücksicht auf unsere Umwelt gehandelt wird. 
Wasser, Erde, Luft erhalten weitere Todesstöße, Wald und Flur 
werden vollends vernichtet und die Gesundheit der Menschen 
siecht dahin. Die scheinbaren materiellen Erfolge der Marktzu-
sammenschlüsse werden dadurch restlos zunichte gemacht. Die 
Wirtschaftskämpfe werden die Hektik in unserer Welt zum Über-
kochen bringen und am Schluß immer wieder ein Chaos entstehen 
lassen. 
Eine wichtige Begleiterscheinung dürfen wir nicht übersehen und 
das ist die Völkerwanderung der Asylanten, die in immer größeren 
Scharen in die Industrieländer drängen. All das geschieht ganz im 
Sinne des Erzverführers, denn durch diese Völkerwanderung 
entsteht die gewünschte Rassenvermischung, die jedoch im Ge-
gensatz zu den Gesetzen Gottes liegt. Die Menschen verstoßen 
damit gegen die göttliche Raumordnung. Der Schöpfer des Him-
mels und der Erde hat im Anfang für die Völker und Rassen 
Grenzen gesetzt, die wir nicht ohne nachteilige Folgen verändern 
dürfen. Durch diese Völkerverschiebungen werden die religiösen 
und kulturellen Grundlagen der Gastländer unterwandert, Krimi-
nalität, Terrorismus, Unordnung, Disziplinlosigkeit zerstören die 
Gemeinschaft und verhindern den Weg zu einer geläuterten 
Gesellschaft. Das ist nur ein Teil der Begleiterscheinungen der 
angestrebten Marktzusammenschlüsse, denn die tiefsten Auswir-
kungen, die die Seele und das Heil des Menschen betreffen, sind 
im Inneren, im tiefen Schmerz des Einzelnen verborgen. 
Deshalb ist es notwendig, Wirtschaftsgemeinschaften zu instal-
lieren, welche als Grundsatz nicht die gegenseitige Bekämpfung 
und den Ausschluß der ärmeren und weniger entwickelten Völker 
zum Inhalt haben. Ein Zusammenschluß hat nur dann einen Sinn, 
wenn dadurch die Befriedigung aller Völker möglich gemacht 
wird und gleichzeitig die Erneuerung und Erhaltung unserer 
Lebensräume erfolgt. In zukünftigen Gemeinschaften müssen 
daher auch die unterentwickelten Nationen mitaufgenommen 
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werden, und man muß ihnen ehrlich und ideologiefrei helfen, ihr 
Land so in Ordnung zu bringen, daß auch bei ihnen auf Dauer 
lebensfähige Verhältnisse vorhanden sind. Damit könnte auch die 
bedrohliche Völkerwanderung gestoppt werden. 
Stellen wir uns unter all diesen Gesichtspunkten nun ein Modell 
vor, wie die zukünftige Weltwirtschaft aussehen könnte. 
Der Welt-Wirtschaftsraum wird in drei Erdteil-Märkte aufgeteilt, 
die wie folgt aussehen: 
Europäisch-afrikanischer Erdteilmarkt, einschließlich Rußland 
Nordamerikanisch-südamerikanischer Erdtcilmarkt 
Asiatisch-australischer Erdteilmarkt. 
Bei diesen Zusammenschlüssen werden die nationalen Eigenstän-
digkeiten der einzelnen Völker, Sprache, Religion, Sitten, Kultur 
voll gewahrt. Es wäre ein Zusammenschluß von Vaterländern. 
Kein Land in dem jeweiligen Erdteil darf ausgeschlossen sein. 
In diesen Blöcken ist jeder Staat mitverantwortlich für das Wohl 
seines Erdteilmarktes. Obwohl die nationale Eigenheit garantiert 
ist, darf es keinen nationalen Egoismus geben. Das grundsätzliche 
Ziel dieser riesigen Zusammenschlüsse liegt nur darin, die jewei-
lige Gemeinschaft so funktionsfähig zu machen, daß unter Rück-
sichtnahme auf die Umwelt für alle Bevölkerungsteile lebenswer-
te Verhältnisse geschaffen werden. 
Diese große Aufgabe benötigt weder militärische Einrichtungen 
noch verlangt sie ideologische Bedingungen. Die Erdteilmärkte 
stellen jeder in sich eine große soziale Gemeinschaft dar, die 
füreinander sorgen. Rassenintegration und Rassenvermischung 
werden durch das Aufblühen der bislang benachteiligten Gebiete 
verhindert. Durch die Schonung und Regeneration der Natur 
entsteht ein neues Bewußtsein, wodurch das materielle Bestreben 
verflachen wird. 
Die Handelsbeziehungen zwischen den drei Erdteilmärkten wer-
den durch Schutzbestimmungen geregelt. Vorerst soll jedoch das 
Hauptinteresse der einzelnen Gemeinschaften darin liegen, den 
eigenen Erdteilblock auf allen Gebieten zu fördern. Mit dieser 
Aufgabe wird für viele Jahrzehnte genügend Arbeit für den 
jeweiligen Block und seiner Bewohner geboten sein. 
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Natürlich wird es weiterhin auf dem Gebiete der Rohstoffe, der 
Ernährung, des internationalen Verkehrs einen regen Austausch 
zwischen den drei Blöcken geben, welcher eine Neuregelung des 
internationalen Zahlungsverkehrs notwendig macht. Dazu ist 
erforderlich, daß jeder Erdteil-Block eine eigene Leitwährung 
erstellt, die aus den gesamten Leistungen des jeweiligen Erdteil-
Marktes errechnet wird. 
Als Basis für die Festlegung dieser Kontinent-Währung werden 
alle industriellen, landwirtschaftlichen, sozialen, fremdenverkehrs-
technischen, kulturellen und geistigen Werte herangezogen. 
Diese drei Welt-Leitwährungen können in einer begrenzten 
Bandbreite untereinander schwanken, wodurch eine Erstarrung 
verhindert wird. Natürlich bleiben die nationalen Währungen 
innerhalb der einzelnen Blöcke und entsprechend ihrer Leistungs-
einstufung bestehen. 
Die Zeiten der Dollar-Leitwährung, der schwankenden Goldwäh-
rungen, der willkürlich handelnden Notenbanken, der ununter-
brochenen Verführung durch unsichere Spar- und Kreditformen, 
dertausendfältigen,undurchsichtigen Kapitalmanipulationen wer-
den schnell vergessen sein. 
Kapitalismus und Marxismus werden verschwinden, weil sie der 
einsetzenden segensreichen Entwicklung nichts entgegenzuset-
zen haben. Die Parteienstaaten mit ihrem unaufhörlichen und 
unfruchtbaren Gegeneinander werden ebenfalls aufhören zu exi-
stieren. Allgemein wird man erkennen, daß die Parteien, die 
Fraktionen, die Gewerkschaften, die Kammern und alle die zahl-
reichen Interessenverbände den eigentlichen Fortschritt immer 
verhindert und in völlig falsche Bahnen gelenkt haben, wodurch 
die Menschen ununterbrochen in Unruhe versetzt wurden. Unter 
diesen Verhältnissen konnte einfach kein glücklicher Zustand auf 
unserer Erde entstehen. 
Durch die Neuordnung des Geldwesens und der damit verbunde-
nen Neugestaltung unserer Wirtschaftsform wird echte Arbeits-
freude einkehren. Der arbeitende Mensch ist nicht mehr Sklave 
irgendeines Herrn, auch nicht mehr Arbeitgeber oder Arbeitneh-
mer sondern Arbeitspartner, der einen Teil seines verdienten 
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Geldes wieder in das Unternehmen einbringt. Natürlich wird die 
Leistung des Einzelnen, seine eventuelle Erfinderbegabung ihm 
persönlich zu Gute kommen, doch der Druck, den das Geld bisher 
auf ihn ausübte, ist von ihm genommen. 
Das Geld hat seine Geheimnisse verloren und damit auch seinen 
übertriebenen Stellenwert. Der Mensch hat sich endgültig von den 
unguten satanischen Einflüssen befreit. Er hat wieder Freude an 
seiner Tätigkeit, an seiner Umwelt und schließlich am Leben. Die 
Welt der Menschen braucht keine Ideologien oder staatliche Ein-
griffe um zu einem Paradies zu werden. Die Menschen müssen 
lediglich die selbsterrichteten Mauern niederreißen und wieder 
natürlich denken lernen. 
Mit diesen Hinweisen sind die wesentlichsten Punkte für eine 
Neuordnung unserer Gesellschaft, hervorgerufen durch eine Än-
derung unseres Geldwesens, umrissen. 
Es war nicht die Absicht und liegt auch nicht in der Fähigkeit des 
Autors, änderungsreife, fertige Pläne zu unterbreiten. 
Wer will schon so vermessen sein, von sich zu behaupten, die Welt 
verbessern zu können. Genau so vermessen ist es aber auch, 
immer wieder zu sagen, daß man am Zustand unserer Welt nichts 
ändern könnte. 
Wir alle machen täglich zahlreiche, entmutigende Beobachtun-
gen, erleben ununterbrochene Zukunftsbefürchtungen und oft 
auch richtige Ängste. Diese Zustände dürfen uns nicht ruhen 
lassen über mögliche Lösungsvorschläge nachzudenken. Wir alle 
besitzen die Fähigkeit zu verhindern, daß die Erde wüst und leer 
wird. 

„Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine 
Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." 

(Afrikanische Weisheit) 
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Aufruf in letzter Minute! 

Gegen Mephisto, den satanischen „Kidnapper" und seine gewal-
tige Schar von Helfern, gegen die Weltverschwörer mit ihrer 
unbegrenzten materiellen Macht und gegen den völlig irregeleite-
ten und verdorbenen Zeitgeist ist die unwissende, verführte 
Menschheit wie ein Nichts. 
Eine Befreiung aus dieser Umklammerung scheint nicht mehr 
möglich. 
Trotzdem müssen wir Menschen in den letzten Stunden vor dem 
drohenden Zusammenbruch den Kampf gegen die luziferische 
Übermacht und den gegen unsere eigene Verirrung, wagen. 
Wir müssen aufstehen und die ganze „Familie Mensch" aufrüt-
teln. 
Rettet Euch und unsere Mutter Erde. Versinkt nicht völlig in dem 
Schlamm, den der satanische Materialismus für alle bereitet hat. 
Verwirklicht die aufgezeigten Vorschläge. Wirkt auf Eure Regie-
rungen, auf die Politiker und Wirtschaftsfachleute, auf Eure 
Priester, auf die Hochgebildeten und Lehrer, auf Eure Freunde 
und Nachbarn ein. 
Sagt es allen, daß wir uns lösen müssen von den kranken Verhält-
nissen des Kapitalismus, den irreführenden Thesen des Marxis-
mus, dem falschen Geldwesen. 
Verbreitet allen die gefundenen Erkenntnisse an jedem Tag und zu 
jeder Stunde. Wie ein Gewittersturm sollen diese Wahrheiten in 
die Städte, die Dörfer und in die entlegendsten Winkel getragen 
werden. 
Entsagt Eurem materiellen Verlangen und kehrt Euch ab von den 
Verführern. Geht überall hin und erzählt allerorts, wie falsch wir 
gelebt haben, wie sehr wir uns täuschen ließen. 
Erklärt allen, die Euch begegnen, daß wir nur gerettet werden, 
wenn wir uns von der heutigen Unterdrückung durch das falsche 
Geldwesen befreien können. 
Wir alle sind mitschuldig an der Erkrankung unserer Mutter Erde. 
Wir alle sollen uns deshalb für ihre Genesung einsetzen. 
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Glaubt nicht den zahlreichen Propheten, die uns eine glückliche 
Zukunft im „Wassermann-Zeitalter" versprechen, wenn wir uns 
den Gesetzen von New-Age unterwerfen. 
Das kommende Zeitalter wird uns nur dann glücklich sehen, wenn 
wir freiwillig bereit sind, den Materialismus zu überwinden. 
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Die Staatsverschuldung der USA (ohne die Privatschulden) 

1980 928 Milliarden Dollar 928.000.000.000.— $ 
1988 5 Billionen Dollar 5.000.000.000.000.— $ 

Sollten die Schulden weiterhin so anwachsen, so sind es im Jahre 

2000 13 Billionen Dollar 13.000.000.000.000.— $ 

Anfang 1989 sind die Zinsen für die Schulden bereits auf 

500 Milliarden Dollar angewachsen 

Wollten die USA ihre derzeitigen Schulden auf einmal zurück-
zahlen, so müßte die US-Münzanstalt mit ihrer jetzigen Kapazität 
über 

100 Jahre 

Noten drucken, um die 5 Billionen $ zu erreichen. 
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Finanzieller Aufwand für die Tötung eines feindlichen 
Soldaten 

im Jahre: in US-Dollar 

9 Römer/Germanen 1.— 
1800 Napoleon 3.300.— 
1918 Weltkrieg I 25.500.— 
1945 Weltkrieg II 54.500.— 
1970 
1988 Vietnam, Irak/Iran, Libanon 323.000.— 
2000 Krieg der Sterne ? 1.060.000.— 
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Anhang 

Beim Studium der einschlägigen Literatur konnte der Autor in 
folgenden Arbeiten wertvolle Hinweise finden: 

Gesell, Silvio Die natürliche Wirtschaftsordnung 
9. Auflage, 1946, Nürnberg 

Otani, Yoshito Untergang eines Mythos, 
Arrow-Verlag, Hamburg, 1977 

Das neue Modell Zeitschrift der Hamburger Geld- und Boden-
rechtschule, Hamburg 

Bisher vom Autor erschienen: 
Die 7 Hermann Briefe, 1982 
Verlag Gauke, Hann. Münden 
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