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1) Einleitung

An der Schwelle zum dritten Jahrtausend gibt es kaum noch ein Land, das 
sich nicht schon längst in den Fallstricken seiner Feinde verfangen hat und 
mit beängstigender Geschwindigkeit dem Untergang entgegensteuert. Fast 
alle Nationen haben ihre Souveränität und Hoheitsrechte längst an über-
staatliche Organisationen wie die UNO, die Welthandelsorganisation oder 
den Internationalen Währungsfonds freiwillig abgetreten, wodurch sie sich 
selbst zum Spielball mächtiger Oligarchen und Globalisten degradiert ha-
ben. Mega-Konzerne und internationale Finanzinstitute hingegen sind zu 
den neuen Großmächten aufgestiegen, die sich nicht mehr um Staatsgrenzen 
oder Nationalismus zu scheren brauchen und aus diesem Grund eine 
menschenfeindliche Wirtschaftspolitik betreiben können. 

Dabei geht es der internationalen Elite vorwiegend um die Anhäufung 
von Macht und Reichtum auf Kosten der Allgemeinheit. Sie agiert stets von 
hinter den Kulissen aus und benutzt solch elitäre Geheimorganisationen wie 
den Council on Foreign Relations, die Bilderberger und die Trilaterale 
Kommission, um ihr unsichtbares Netzwerk der Kontrolle auf die ganze 
Welt auszuweiten. Geheimgesellschaften wir die Freimaurerei tun ein übri-
ges, um die Bezeichnung „freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat", mit der 
sich viele westliche Nationen immer noch gerne schmücken, zu einer rei-
nen Farce werden zu lassen. 

Die mit „Brot und Spielen" ruhiggestellte Öffentlichkeit wird vor allem 
mithilfe der kontrollierten Massenmedien davon abgehalten, das hinterhäl-
tige Spiel zu durchschauen, das schon seit Generationen erfolgreich mit ihr 
getrieben wird. In ihrer fast schon kindlichen Naivität haben die Menschen 
kaum eine Vorstellung davon, was die Zukunft für sie noch alles bereithält, 
und nehmen mit einer nicht zu erklärenden Apathie und einer in weiten 
Zügen regelrecht krankhaften Gleichgültigkeit alle politischen Entschei-
dungen und Beschlüsse ihrer Oberen zur Kenntnis. Tatsächlich scheinen sie 
die Bedeutung und den Sinn einer wahren Demokratie vergessen zu haben. 
Auch hat man den Eindruck, daß es für diese, im Denken weitgehend 
gleichgeschalteten, konsumfreudigen „Weltbürger" keine „Zeichen derZeit" 
und keine „höhere Bestimmung" im Leben mehr zu geben scheint. 

Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß so viele Völker heute 
vor einem wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und moralischen 
Trümmerfeld stehen. Es ist lediglich ein Zeugnis ihrer Abkehr von den 
Geboten Gottes. Antichristliche Phänomene wie die Propagierung der 
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Homosexualität und Ausbreitung des Okkultismus bzw. der 
New-Age-Ideologie, Abtreibungen auf Massenbasis, Legalisierung von 

Drogen, horrende Scheidungsraten, Kindermorde, eine stetig zunehmende 
Verarmung der arbeitenden Bevölkerung, Unterdrückung und Verfolgung 
wahrheitssuchender Menschen sowie eine ausufernde, technologisch immer 
perfektere Überwachung des ganzen Volkes sind heute weltweit in ver-
mehrtem Maße zu verzeichnen. Sie sind jedoch nur einige der vielen Be-
gleiterscheinungen unserer neuzeitlichen Epoche und machen deutlich, daß 
wir uns nicht einer „goldenen Zukunft", einer „demokratischen Welt-
ordnung", einem „besseren Zeitalter" oder einer „brüderlichen Zivilisation" 
nähern, sondern einer satanischen Weltordnung entgegeneilen, die bereits 
in wenigen Jahren den gesamten Globus umspannen und schließlich den 
endgültigen Zusammenbruch der westlichen Zivilisation herbeiführen wird. 

Beschäftigen wir uns mit den Hintergründen des Weltgeschehens, stellen 
wir fest, daß die Ideologie des gottlosen Kommunismus nicht tot ist. Tat-
sächlich sitzen deren (geheime) Sympathisanten und Förderer längst an den 
Schalthebeln der Macht - weltweit. Allerdings erleben wir nur den Höhe-
punkt einer Verschwörung, die schon seit Tausenden von Jahren in der 
einen oder anderen Form bestanden hat. Immer schon war es eine 
Konspiration der Mächtigen und Einflußreichen, die danach trachtete, mittels 
des Mammons ihre Macht über alle Völker der Erde auszubauen. Das 
moderne Wort „Globalisierung" stammt von den Internationalisten selbst 
und bedeutet nichts anderes, als daß die Banken und Großkonzerne heute 
ganz offiziell die Zügel der Weltpolitik übernommen haben. Staats-
oberhäupter und Parlamente sind nur noch Marionetten an den Fäden derer, 
die die Kontrolle über das Geld besitzen. 

Es gibt kaum noch ein Land, das sich dem Diktat der Geheimen Oberen, 
also der wahren Lenker hinter den Kulissen, nicht beugen müßte. Militä-
risch vernachlässigbare Nationen, wie der Irak oder Jugoslawien, sind dem 
Wohlwollen der Elite völlig schutzlos ausgeliefert, da sie weder die Stärke 
noch die Größe besitzen, um sich erfolgreich gegen ihre Widersacher zur 
Wehr zu setzen. Wieder andere Völker wurden derart korrumpiert und 
unterwandert, daß es auch für sie keine Hoffnung mehr gibt, eine gemeinsame 
Basis für einen erfolgreichen (demokratischen) Kampf gegen ihre Unter-
drücker aufzubauen. Die Herrschenden setzten die alte Kriegstaktik „Teile 
und herrsche" ein, um viele Völker innerlich zu zerstreiten. Bevölkerungs-
gruppen wie die Kurden oder Palästinenser haben ebenfalls nur wenig 
Sympathisanten bei der „Staatengemeinschaft". Insgesamt stellt man fest, 
daß Freiheit, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit in weiten 
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Teilen der Welt längst auf dem Altar der „Globalisierung" geopfert und aus 
der Masse der Menschen eine moderne Sklavenkaste gemacht worden ist. 

In der Tat gibt es weltweit nur noch ein einziges Volk, vor dessen Er-
wachen sich die Elite gegenwärtig noch fürchtet: die Bürger der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Das rührt daher, daß die Mehrheit der Amerikaner 
zum einen noch immer ihren ungebändigten Nationalstolz in Verbindung 
mit dem Glauben an den Gott der Bibel besitzt und zum anderen eine ganze 
Reihe von Rechten und Freiheiten genießt, von denen viele Europäer mitt-
lerweile nur noch träumen können (bspw. das „Recht zur freien Meinungs-
äußerung" und das „Recht auf den Besitz einer Schußwaffe"). In kaum 
einem anderen Land gibt es mehr Christen und Patrioten wie in den USA! 
(Und bekanntlich sind diese beiden Gruppen die Intimfeinde des Teufels 
und seiner mächtigen Synagoge, die sich weltweit angesiedelt hat.) 

In der Vergangenheit hat sich hinlänglich gezeigt, daß die Amerikaner 
ihre Verfassung und Freiheitsrechte, im Gegensatz zu den Deutschen, sehr 
ernst nehmen. Während bei uns beispielsweise der „große Lauschangriff' 
oder die „Einführung des Euro" gegen den erklärten Willen der Mehrheit 
unseres Volkes (!) beschlossen und schließlich auch durchgesetzt wurden, 
wäre es dort zu massiven Protesten gekommen. Dabei wissen die Amerika-
ner aus ihrer eigenen Geschichte sehr wohl, daß die Freiheit nicht nur gegen 
ausländische sondern vor allen Dingen auch gegen inländische Feinde ver-
teidigt werden muß. Ein weiser Mann sagte einmal: „Fürchtet sich die 
Regierung vor dem Volk, so leben die Bürger in Freiheit. Fürchten sich die 
Bürger jedoch vor ihrer [eigenen] Regierung, so leben sie unter einer 
Tyrannei!" 

Vertreter des von internationalen Bankiers finanzierten Kommunismus 
sprechen schon seit über 100 Jahren davon, daß das amerikanische Volk 
unterworfen werden muß, wollen sie mit ihren Plänen einer offenen Herr-
schaft über die gesamte Welt - und damit einer globalen Diktatur - Erfolg 
haben. Seit etwa dem Jahre 1900 arbeiten ihre Vasallen mit Hochdruck an 
der Aufgabe, die USA sowohl innenpolitisch wie auch wirtschaftlich zu 
zerstören, wobei sich dieser Zerstörungsprozeß besonders in den letzten 20 
Jahren intensiviert hat, da die Geheimen Oberen es sich zum Ziel gesetzt 
haben, ihre „Arbeit" bis zur Jahrtausendwende zu beenden. Aus diesem 
Grund schreitet die Ideologie des Kommunismus unter dem Deckmantel 
der „Demokratie" und des „Sozialismus" weltweit ungehindert voran. 

Nationalisten und Patrioten aller Länder werden die von den Globalisten 
angestrebte überstaatliche (diktatorische) Weltregierung jedoch niemals 
akzeptieren, ebenso wie die wahren Christen, die alle Bestrebungen nach 
einem zentralistischen Weltstaat zurecht mit einem neuzeitlichen „Turm-
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bau zu Babel" gleichsetzen. Bereits zu damaliger Zeit trachtete Nimrod 
nach einer Neuen Weltordnung, die die alte (göttliche) Ordnung ablösen 
sollte. Aus der Hl. Schrift erfahren wir, auf welche Weise Gott die damali-
gen Pläne vereitelte und den „Turmbau zu Babel" beendete. Allerdings 
erfahren wir aus der Bibel auch, daß es den Mächtigen der Welt eines 
Tages kurzzeitig gelingen wird, diese satanische „Weltordnung" hervorzu-
bringen. An diesem Punkt stehen wir heute. 

2) Die USA - Machtbasis der
Geheimen Oberen

„God's own Country" - Gottes eigenes Land! Über 200 Jahre werden die 
Vereinigten Staaten von Amerika von ihren Bürgern nun schon so genannt. 
Auch Millionen von Menschen in aller Welt betrachten die USA noch 
immer als das „gelobte Land" schlechthin. Als einen Ort, an dem ein jeder 
innerhalb kürzester Zeit vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen könne; 
ein „Land der unbegrenzten Möglichkeiten" eben, in dem Attribute wie 
Freiheit, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit für die Menschen eine reale Be-
deutung haben. 

In den USA, einem Land mit einer Größe von 9,37 Millionen Quadratki-
lometern, leben gegenwärtig (1999) schätzungsweise 260 bis 265 Millionen 
Menschen. Zum Vergleich: Das von seinen Politikern neuerdings als „Ein-
wanderungsland" titulierte Deutschland mit seinen gut 82 Millionen Ein-
wohnern besitzt lediglich rund 357 000 Quadratkilometer. Die USA sind 
also mehr als 26mal größer als unser Vaterland, haben jedoch nur etwa 
dreimal soviele Einwohner! Darüber hinaus genießen die Amerikaner (derzeit 
noch) eine ganze Reihe von besonderen Bürgerrechten, um die man sie nur 
beneiden kann, wie beispielsweise das „Recht zum Besitz und Tragen einer 
Waffe". 

Kommt man aber auf all die negativen Seiten dieses Landes zu sprechen, 
stellt man sehr schnell fest, daß wohl kaum eine andere Nation unter größe-
ren Verfallserscheinungen zu leiden hat als die USA. 
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Daß man die Vereinigten Staaten beispielsweise längst nicht mehr als das 
Land der Freiheit bezeichnen kann, geht vor allem aus der Zahl derjenigen 
hervor, die dort momentan inhaftiert sind. Eigentlich klingt es unglaublich, 
aber zur Zeit sitzen rund 1,8 Millionen Menschen in amerikanischen Ge-
fängnissen ein, wobei sich weitere fünf Millionen, aufgrund von Bewäh-
rung, bedingter Strafaussetzung oder Kaution, ebenfalls unter der Kontrolle 
der Justiz befinden. Es wird vermutet, daß bis zu 75 % der Gefangenen in 
den USA politische Häftlinge sind. Einige tausend dieser annähernd zwei 
Millionen Menschen sind sogenannte Todeskandidaten, d.h. sie warten 
(teilweise schon viele Jahre) auf den Zeitpunkt ihrer staatlichen Hinrichtung. 

In der zivilisierten Welt gibt es nur noch wenige Regierungen, die sich 
anmaßen, Uber Leben und Tod eines Menschen zu entscheiden. Die Türkei, 
der Iran, das kommunistische China und die USA zählen zu diesen Ausnah-
men. 

Dabei sprechen viele Punkte grundsätzlich gegen die Institution der „be-
hördlichen Exekution". Beispielsweise wurden „in den USA in diesem 
Jahrhundert [mindestens] 139 Unschuldige in zum Teil haarsträubend fahr-
lässig geführten Verfahren (etwa das des jungen Bergarbeiters Roger 
Coleman, des James Adams, des Willie Jasper Darden) zum Tode verurteilt 
und 23 davon hingerichtet... „. (Rupert Lay, Die Macht der Unmoral, S.52) 

Rupert Lay nennt die Anzahl der Personen, die gegenwärtig auf „Death 
Row" [in der Todeszelle] sitzen: „2 500 Menschen warten in den Todeszellen 
der US-Gefängnisse auf ihren Tod oder ihre Begnadigung - ein psychischer 
Terror, wie er abscheulicher nicht erdacht werden kann." Außerdem zeigen 
Statistiken des FBI, „daß die Mordrate in den Staaten, in denen hingerichtet 
wird, genau doppelt so hoch ist wie in jenen, in denen nicht hingerichtet 
wird." Daraus folgert Rupert Lay: „Das 'Abschreckungsargument' ist also 
offensichtlich falsch. Es bleibt nur noch das der Rache oder der 'legalen 
Mordlust'." (ebd.) 

Von Zeit zu Zeit berichten auch die hiesigen Medien über einzelne Fälle 
dieser Mordjustiz, wie beispielsweise über den des 56jährigen Wilburn 
Henderson. Auch er wurde zum Tode verurteilt und im Juli 1998 im 
US-Bundesstaat Arkansas hingerichtet. Seine letzten Worte, bevor er „auf 
die Pritsche geschnallt wurde, auf der ihm die tödliche Spritze verabreicht 
wurde", waren: „Ich bin unschuldig. Gott möge euch vergeben, was ihr da 
tut." (DIE WELT, 10.7.98. Möge Gott diesen Menschen in der Tat vergeben, 
denn es ist satanisch, was dort geschieht!) Übrigens können Zeugen diesem 
schrecklichen Schauspiel oft beiwohnen. Bei Wilburn Henderson waren es 
die „fünf Kinder der 1980 getöteten Ladenbesitzerin Willa Dean O'Neal ... 
Ein Gesetz in Arkansas erlaubt dies." (ebd.) 
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Im Februar 1999 erfuhr man von den ebenfalls zum Tode verurteilten 
deutschen Brüdern Walter und Karl LaGrand. Sie hatten am 7. Januar 1982 
(Walter war 19, Karl 18) mit einer Spielzeugpistole [!] bewaffnet eine Bank 
in Arizona überfallen und „wollten den Filialleiter zwingen, den Tresor zu 
öffnen. Als dieser beteuerte, er kenne nur die Hälfte der Zahlenkombination, 
wurde er gefesselt und mit einem Brieföffner bedroht. Offenbar versuchte 
der Filialleiter, die Männer mit den Füßen zu attackieren. Karl geriet in 
Panik und stach auf den Filialleiter ein." (Fuldaer Zeitung, 20.2.99) Bei 
dieser Straftat handelte es sich also offensichtlich nicht um einen vorsätzli-
chen Mord, und schon gar nicht um einen, an dem beide Männer beteiligt 
waren! Trotzdem wurden die Deutschen, nachdem sie bereits über 17 Jahre 
im Gefängnis verbracht hatten, auf barbarische Art und Weise hingerichtet. 

„Karl und Walter LaGrand hatten die Wahl zwischen einer Giftspritze 
oder dem Tod in der Gaskammer [!] als Hinrichtungsmittel. Sie entschieden 
sich für die qualvollere Exekution in der Gaskammer - in der Hoffnung, daß 
diese Methode wie zuvor in Kalifornien als 'außergewöhnliche und grausa-
me Bestrafung' verbannt oder zwecks Prüfung ausgesetzt wird. Aber die 
Hoffnung erfüllte sich nicht. Eine Bitte der beiden, sich nachträglich für die 
Spritze entscheiden zu können, wurde abgelehnt." (ebd.) Die Presse fügte 
in diesem Zusammenhang an, daß es in Arizona noch nie Verschonungen 
gab! 

Auch Timothy McVeigh, der für schuldig befundene vermeintliche 
Bombenleger von Oklahoma City, wurde von einer Jury zum Tode verurteilt 
und wartet derzeit auf seine Hinrichtung durch die Giftspritze, obwohl eine 
erdrückende Beweislast dafür spricht, daß es sich bei dem Terroranschlag 
vom April 1995 um eine Verschwörung handelt, an der auch Regierungs-
behörden beteiligt gewesen sein müssen. (Weiß man überhaupt, wieviele 
unschuldige Menschen in den letzten Jahrzehnten in amerikanischen Haft-
anstalten insgesamt ermordet wurden? Interessiert es die Bürger überhaupt?) 

Stellen wir auch die Frage, ob es sich nicht bei einigen dieser Hinrichtun-
gen um staatlich sanktionierte Ritualmorde handelt. Warum sonst finden sie 
in der Regel kurz nach Mitternacht statt? Und warum sonst tragen die Hen-
ker abscheuliche schwarzen Kutten, die direkt einer „schwarzen Messe" 
entsprungen sein könnten? 

Ebenso, wie Abtreibungen zu Ritualzwecken mißbraucht werden (was 
den Oberen der New-Age-Bewegung bekannt ist), dienen Hinrichtungen in 
den USA zur Befriedigung der sadistischen Gelüste ihrer Geheimen Oberen. 
Sind es in der Mehrzahl vielleicht (patriotische) Christen, die zum Tode 
verurteilt und dann (ganz legal) geopfert werden? Warum ist dieser Frage 
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noch niemand nachgegangen? Und darf es in einem zivilisierten (angeblich 
christlichen) Staat überhaupt eine Todesstrafe geben? Hat der Mensch das 
Recht dazu, sich als Richter über Leben und Tod zu setzen, oder gebührt 
dies nicht Gott allein? 

Wenden wir uns nun dem Thema des steigenden Drogenkonsums zu. 
„Marihuana, die Modedroge der siebziger Jahre, feiert in den USA ihr 
Comeback", berichtete DIE WELT in ihrer Ausgabe vom 24.8.98. Barry 
McCaffrey, der Direktor der National Drug Control Policy und „einer der 
wichtigsten Drogenexperten der Regierung", erklärte: „Im Vergleich zu 
1992 haben wir einen Zuwachs an Haschischkonsumenten von 275 Prozent. 
Selbst Kinder rauchen Marihuana, und das regelmäßig." Insgesamt sollen 
es in den USA etwa 14 Millionen Personen sein, die regelmäßig Drogen 
nehmen. Das sind immerhin über 5,5 % der Gesamtbevölkerung. Von 
diesen konsumieren etwa 1,5 Millionen Kokain. 325 000 nehmen Heroin. 
„Auch beim Griff zur Flasche oder zur Zigarette sind die US-Bürger laut 
Ministerium nicht zurückhaltend. Jeder zweite der gut 260 Millionen Ame-
rikaner trinkt Alkohol, 31 Millionen davon regelmäßig, und elf Millionen 
gelten als Alkoholiker. Die Behörden schätzen, daß etwa 64 Millionen 
US-Bürger rauchen." 

Wie bei uns, breitet sich auch in den USA die Kinderarmut immer mehr 
aus: Sie wird „im 'Land der unbegrenzten Möglichkeiten' zunehmend ein 
Problem. Die Zahl der Übernachtungen von 'Youngstern', den Jüngsten in 
der Bevölkerung, im Asyl der Presbyterianer in Fort Worth stieg von 1122 
im Jahr 1991 auf 11 352 [!1 im Jahr 1997. Die Zahl der Frauen, die ein 
Dach über den Kopf suchten, erhöhte sich im selben Zeitraum von 12 142 
auf 23 461 [!] - und das, obwohl sich die amerikanische Wirtschaft [angeb-
lich!] auf einem Höhenflug befindet." (Fuldaer Zeitung, 30.7.98) 

„US-Wirtschaft boomt, und Kinder hungern", titelte die Fuldaer Zeitung 
vom 22. Juni 1999: „Im achten Jahr des Wirtschaftsaufschwungs produziert 
und konsumiert Amerika wie nie zuvor. Die Zahl der Vermögensmillionäre 
wird sich in den nächsten fünf Jahren von drei Millionen auf zehn Millionen 
mehr als verdreifachen. Doch das strahlende Licht der Wall Street wirft 
lange Schatten ins Land der für viele durchaus begrenzten Möglichkeiten. 
4,2 Millionen amerikanische Kinder gehen jeden Abend hungrig ins Bett, 
wenn sie überhaupt eins haben. 14 Millionen Kinder - das sind 20 Prozent 
aller bis 16jährigen - leben in Familien, die unter der offiziellen Armutsgrenze 
liegen, besagen amtliche Statistiken. Damit hat sich der Anteil der in Armut 
lebenden Kinder in den letzten 25 Jahren verdoppelt." Obwohl die USA das 
reichste Industrieland der Welt sind, sind sie auch die Nation mit der am 
weitesten verbreiteten Armut. „Die [offiziellen] Gründe: Die Zahl der 
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Ein-Eltern-Familien ist stark gestiegen, die Sozialhilfe ist weniger gewor-
den, und die Jobs für ungelernte Arbeiter bringen nicht mehr genug ein, um 
eine Familie ernähren zu können." Nach offiziellen Angaben leben rund 50 
Millionen Amerikaner in Armut und etwa die Hälfte aller US-Bürger hat 
weniger als 2500 Dollar Erspartes auf dem Konto! 

Es ist also mehr als fraglich, ob die amerikanische Wirtschaft tatsächlich 
„boomt". Man muß davon ausgehen, daß solche Meldungen bloß 
Augenwischerei und Desinformation darstellen, die durch beschönigte 
Bilanzzahlen und die künstlich aufgeblähte Finanzblase der Wall Street 
(derzeit noch) aufrecht erhalten werden können. Demgegenüber schildern 
uns viele Amerikaner den Ernst der Lage in ihrem Land. Hören wir dazu 
Alexander Horvat, Herausgeber derZeitschrift„The Probe": „Aus politischen 
Gründen wird das wirtschaftliche Gesamtbild permanent entstellt. Eine Ka-
rikatur vom Mai [1996] in der Chicago Tribüne brachte es mit folgender 
Schlagzeile auf den Punkt: 'Oh natürlich geht es der Wirtschaft gut, aber 
jedem, der daran beteiligt ist, geht es schlecht.' Die Reallöhne sind von 95 
% Gesamtentlohnung in den frühen 50er Jahren auf 81 % im Jahr 1994 
gesunken. Die tatsächliche Kaufkraft der durchschnittlichen amerikanischen 
Familie ist senkrecht abgestürzt. Darüber hinaus listet die Arbeitslosenstatistik 
nicht diejenigen Personen auf, die sich nicht registrieren ließen oder die 
bereits solange Gelder erhielten, daß sie nun keinen Anspruch mehr auf 
diese Zahlungen haben. Auch spiegeln diese betrügerischen Angaben nicht 
den Ingenieur wider, der vor seiner Kündigung 65.000,- Dollar im Jahr 
verdiente und jetzt feststellen muß, daß die einzige Arbeit, die er noch 
finden kann, ein 18.500,- Dollar-Job ist, bei dem er ein Schnellrestaurant 
verwaltet." (The Probe, Vol. #3, Herbst 1996, S.2) Wir sehen also: nicht nur 
die Deutschen mußten in den letzten Jahren den Gürtel immer enger schnal-
len. Vor allem in den westlichen (angeblich noch „reichen") Industrienationen 
werden die Bürger (nach kommunistischem/sozialistischem Vorbild) plan-
mäßig in die Armut getrieben, wobei eine kleine Elite gleichzeitig immer 
größeren Reichtum anhäuft (beispielsweise besitzt bei uns ein Prozent der 
Bevölkerung rund 25 Prozent des gesamten Volksvermögens!). Aufgrund 
der Freihandelsabkommen NAFTA und GATT gingen in den Vereinigten 
Staaten seit 1990 über neun Millionen Arbeitsplätze verloren (für die Ver-
nichtung deutscher Arbeitsplätze war vor allem der „Vertrag von Maastricht" 
verantwortlich). 

Dank der von den Geheimen Oberen weltweit angestrebten Gesellschaft der 
„offenen Grenzen" hat nicht nur Deutschland große Probleme mit der ille-
galen Zuwanderung. Den Bürgern unseres großen „Freundes" und „Partners" 
in Übersee macht die Überfremdungspolitik ihrer eigenen Regierenden 
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ebenfalls schwer zu schaffen: „Laut einer Studie, die sich mit den Folgen 
der offenen Grenzen der USA befaßte, kosteten die 24,4 Millionen Auslän-
der, die seit 1970 in die USA einströmten, den amerikanischen Steuerzahler 
letztes Jahr [1996J 65 Milliarden Dollar [rund 120 Milliarden DM], Mehr 
als 62 Prozent dieser Kosten entstanden dadurch, daß soviele legale 
Immigranten aufgenommen werden, sagte der Verfasser dieser Studie, Pro-
fessor Donald Huddle, von der Universität Rice. Die von Huddle aufgezeigten 
wirtschaftlichen Aussichten machen deutlich, daß die USA in den nächsten 
10 Jahren 335 Milliarden Dollar [rund 620 Milliarden DM] sparen könnten, 
indem sie einer geringeren Anzahl von Immigranten und deren Familienan-
gehörigen Zutritt gewähren. Das wäre genügend Geld, um für 5,6 Millionen 
Familien mit geringem Einkommen eine Krankenversicherung zur Verfü-
gung zu stellen, oder um 'öffentliche Beschäftigungsverhältnisse für 1,2 
Millionen Arbeiterfürdie nächsten 10 Jahre aufrechtzuerhalten', sagte Huddle. 
'Sollten wir mit dieser Art von Gesellschaft fortfahren, bekämen wir Zustände 
wie bei den Ausschreitungen in Los Angeles, die tatsächlich zum Teil auf 
die Immigranten zurückzuführen waren', erklärte Huddle. Würden die Ein-
kommen der einheimischen Schwarzen oder anderer ethnischer Minderhei-
ten 'weiter herabgesenkt werden', da Immigranten deren Arbeitsplätze 
übernehmen, würden sie 'zunehmend unglücklich und unzufrieden mit der 
Gesellschaft werden', warnte er." (Middle American News, Dezember 1996; 
zit. nach Midnight Messenger, März - April 1997, S.2) 

Abgesehen von der wirtschaftlichen Zermürbung des amerikanischen 
Volkes, haben die Vereinigten Staaten auch auf einem für die Geheimen 
Oberen ganz besonders geschätzten Gebiet regelrechte Vorbildfunktion: bei 
den Abtreibungen! „Die USA haben weltweit die höchste Abtreibungsrate 
[!] bei Teenagern. Nach einer Studie der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung 
(DSW) lassen dort 36 von 1000 Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren 
abtreiben." (DIE WELT, 16.5.98) Seit Inkrafttreten des Abtreibungsgesetzes 
zu Beginn der 70er Jahre wurden in den USA in den letzten Jahrzehnten 
insgesamt über 32 000 000 Kinder im Mutterleib getötet! 

Dabei zeigt vor allem auch der Umgang mit Gegnern des planmäßigen 
Massenmordes an den Ungeborenen den bedauernswerten Zustand der Justiz 
im heutigen Amerika auf, denn, so wurde Anfang 1998 berichtet, in „den 
USA müssen Abtreibungsgegner einem Arzt umgerechnet rund 18 Millionen 
Mark als Entschädigung zahlen". Warum fährt die Justiz so schwere Ge-
schütze gegen die Beschützer menschlichen Lebens auf? Aber vor allen 
Dingen: was ließen sich die Verurteilten zuschulden kommen, was eine so 
hohe Strafe rechtfertigte? Die Gruppe „Operation Rescue" hatte „über Monate 
am Wohn- und Arbeitsplatz sowie beim Kirchenbesuch [einesl Mediziners 
protestiert", weil er Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. „Nach US-Pres-
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seberichten ... wurde die Berufung der Lebensrechtsaktivisten auf Rede-
und Meinungsfreiheit vom Gericht zurückgewiesen." (DIE WELT, 6.2.98) 
Wir sehen also: heute ist nicht mehr der Mörder der Schuldige, sondern sein 
Ankläger! 

Angesichts solcher Gerichtsurteile ist es auch nicht weiter verwunderlich, 
daß die modernen Vereinigten Staaten in vielen Bereichen ein Bild der 
moralischen und sittlichen Verkommenheit bieten: „Ein Einzelhändler, der 
pornographische Produkte vertreibt, versendet mehr als 30 Millionen Kata-
loge im Jahr. Andere Porno-Gesellschaften verzeichnen ebenfalls ein sehr 
ertragreiches Geschäft, da der Wunsch der amerikanischen Bevölkerung 
nach X-rated [= pornographischen] Gütern beständig steigt." Don McAlvany 
fügt dieser Meldung hinzu: „Ein weiterer Grund, warum die Mehrheit der 
Amerikaner vom unmoralischen Verhalten ihres Präsidenten nicht schockiert 
sind." (The McAlvany Intelligence Advisor, Oktober 1998, S.28) 

Im „Musterland der Demokratie" darf vor allem das Christentum und 
unser aller Erlöser Jesus Christus gelästert und verhöhnt werden, wie eine 
Meldung aus New York City verdeutlicht: „Das Theaterstück Corpus Chri-
sti stellt Jesus Christus als einen Homosexuellen dar, der mit Judas Sex hat, 
über eine homosexuelle Hochzeit präsidiert und als 'König der Schwulen' 
gekreuzigt wird. Zweitausend Demonstranten brachten ihre Unzufriedenheit 
zum Ausdruck als das Theaterstück in Manhattan am 14. Oktober [1998] 
uraufgeführt wurde." (The McAlvany Intelligence Advisor, November 1998, 
S.30) Woran liegt es wohl, daß gerade der Gottessohn in diesem vermeint-
lich christlichen Land beleidigt werden darf? An den vielbeschworenen 
„puritanischen Wurzeln" der amerikanischen Gesellschaft wohl kaum, son-
dern eher an der satanischen Ideologie derjenigen, die diese Nation und 
dieses Volk von hinter den Kulissen aus wirklich regieren! 

Das von den Geheimen Oberen seit Jahrhunderten angestrebte Ziel der 
Vernichtung der Familie (siehe den Geheimbund der Illuminaten) wurde in 
den USA ebenfalls längst verwirklicht, denn der „Arbeitsplatz wird für 
viele Amerikaner zum geschätzten Lebensort, wo man Erfolge sammelt, 
seinen Geburtstag feiert und Freundschaft schließt. Die Familie dagegen hat 
als privater Hort und ruhender Pol in einem immer gehetzteren Leben und 
stressender Umwelt nahezu ausgedient." (Fuldaer Zeitung, 27.5.97) Die 
Institution der traditionellen Familie gehört in weiten Teilen der USA längst 
der Vergangenheit an. . . 

Unschuldige, die zum Tode verurteilt und anschließend auch hingerichtet 
werden, Massenabtreibungen, steigender Drogenkonsum, ausufernde Kin-
derarmut, Verwahrlosung der Jugend, ein Auseinanderbrechen der Familie, 
sittliche und moralische Verkommenheit, fast sieben Millionen Menschen 
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in Gefängnissen oder unter der Kontrolle der Justiz, eine horrende Staats-
verschuldung (umgerechnet rund 10 Billionen Mark) und immer höhere 
Steuern und Gebühren für die arbeitende Bevölkerung - die USA sind 
keineswegs mehr das Traumland vergangener Jahre, sondern steuern - wie 
viele andere westliche Nationen - zielstrebig dem (endgültigen) Untergang 
entgegen, der von niemandem mehr aufzuhalten scheint. 

Angesichts all dieser Negativerscheinungen muß man sich auch nicht 
wundern, daß die Vereinigten Staaten auch „Geburtsland" der offiziellen 
„Kirche des Satans" (Church of Satan) sind, und daß diese, zusammen mit 
der „Kirche der Hexerei" (Church of Wicca), seitens der „US"-Regierung 
Steuerbefreiung genießt. (Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, 
unten welchen Voraussetzungen christlichen Kirchen die gleiche Steuer-
befreiung entzogen wird!) 

Versuchen wir nun zu ergründen, warum die USA an der Schwelle zum 
dritten Jahrtausend dem gesellschaftlichen Untergang entgegensteuern. 
Könnte es etwa mit dem Einfluß einer der ältesten Geheimgesellschaften 
der gesamten Welt und deren eiserner Kontrolle über alle Aspekte des All-
tags der amerikanischen Bürger zusammenhängen? Dabei handelt es sich 
um die international agierende Freimaurerei, die seit Gründung der Verei-
nigten Staaten im Jahr 1776 vor allem auf die US-Politik eine kaum zu 
überschätzende Macht ausübt. Sie dient als der offizielle und relativ sichtbare 
Arm derjenigen Personen, die noch verborgener aus dem Hintergrund heraus 
wirken und die sogenannten „Logenbrüder" als Marionetten benutzen, um 
ihre langfristigen Pläne voranzutreiben. 

Dabei hatten es die Freimaurer in den USA nicht immer leicht gehabt, da 
viele besorgte US-Bürger schon früh die große Bedrohung erkannten, die 
von dieser verschwiegenen Gesellschaft für ihre Heimat ausging. Aus diesem 
Grund gründeten einige von ihnen im Jahr 1830 eine neue politische Partei. 
Ihr Name: „Anti-Freimaurer-Partei". Sie diente „hauptsächlich als Warnung 
an das amerikanische Volk und sollte die Bürger vor den Gefahren, die von 
dieser Geheimgesellschaft für das Land ausgingen, schützen. Außerdem 
war sie als Reaktion auf die Ermordung von Captain Morgan [der im Jahr 
1829 brutal getötet wurde, da er die okkulten Geheimriten der Freimaurerei 
offenlegte] gedacht. ['Conventions Aren't What They Used to Be,' U.S. 
News & World Report, 14. Juli 1980, S.32] Laut 'Mackeys Encyclopaedia, 
wurde diese neue Partei gegründet, 'um die freimaurerische Institution nie-
derzuschlagen, die als umstürzlerisch gegenüber einer guten Regierung an-
gesehen wurde ... ' (Albert G. Mackey, An Encyclopaedia of Freemasonry, 
S.65) 
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Die Anti-Freimaurer trafen sich am 11. September in Philadelphia, wo 
Delegierte aus 11 Staaten zusammenkamen, um 'die Freimaurerei heftig zu 
kritisieren und ihre Landsleute aufzufordern, einem politischen Kreuzzug 
beizutreten, damit die Nation von der Unterwanderung und von der Tyrannei 
der Freimaurer befreit werden könnte.'" (David Brion Davis, The Fear of 
Conspiracy, S.73; alles zit. nach A. Ralph Epperson, The Unseen Hand, 
S. 135f. Würde im modernen Deutschland eine solche Anti-Freimaurer-Partei 
zu einer Landtags- oder gar Bundestagswahl antreten, so träte sofort der 
„Verfassungs-" bzw. „Staats"schutz auf den Plan. Da nämlich Adolf Hitler 
die Freimaurerei im Dritten Reich rigoros verfolgte und nicht wenige der 
Logenbrüder in Konzentrationslagern landeten, wurde dieses Thema im 
Nachkriegsdeutschland weitgehend tabuisiert. Die Logenbrüder hatten das 
perfekte Alibi erhalten, alle potentiellen Kritiker und Gegner ihrer geheimen 
Machenschaften mundtot zu machen. „Freimaurer-Kritiker" seien mit 
„Neonazis" oder „Rechtsextremen" gleichzusetzen, hieß es oft. Das ist einer 
der Gründe, warum sich viele Personen immer noch scheuen, über dieses 
Thema zu berichten. Ein anderer Grund ist der, daß viele der sich „national" 
und „patriotisch" gebenden Führungspersonen selbst dieser Geheim-
gesellschaft angehören!) 

Genutzt haben die gutgemeinten Bemühungen der um ihr Vaterland be-
sorgten US-Bürger leider nur wenig, denn obwohl es anfangs ganz danach 
aussah, als ob sich die Freimaurerei aufgrund des enormen Drucks aus der 
Öffentlichkeit von selbst auflösen würde, da zudem viele Logenbrüder nach 
der Ermordung von Captain Morgan empört ihre Loge verließen, gelang es 
der Führungsspitze dieser Organisation, ihr Netzwerk aufrechtzuerhalten 
und alle Skandale um ihre Machenschaften relativ unbeschadet zu überste-
hen. Auch gründeten sie im Jahr 1832 den mächtigen Skull & Bones-Orden, 
den man als offiziellen Ableger der Freimaurerei bezeichnen muß. 

Schließlich gerieten die Schandtaten der Loge beim Volk wieder in Ver-
gessenheit, wodurch die Geheimen Oberen ihre Wühlarbeit fortsetzen 
konnten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sie ihr Ziel dann schließlich 
erreicht: ihr Einfluß erstreckte sich auf alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens in den Vereinigten Staaten. Und so kommt es, daß wir Freimaurer 
in allen für sie wichtigen Berufssparten wiederfinden können: der 
Automobilmagnat Henry Ford gehörte ebenso der Loge an, wie die Schau-
spieler John Wayne und Glen Ford, der Kriegsheld General Douglas 
MacArthur und der Sänger Gene Autry. Ganz besonders wird jedoch die 
amerikanische Politik von Freimaurern dominiert: George Bush, der Vor-
gänger von Bill Clinton, ist ebenso Hochgradfreimaurer wie der ehemalige 
Präsidentenanwärter Bob Dole und der schwarze „Bürgerrechtler" Jesse 
Jackson (beides 33-Grad-Freimaurer). Insgesamt zählt die Loge in den USA 
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gegenwärtig rund drei Millionen Mitglieder, wobei man wahrheitshalber 
sagen muß, daß die überwiegende Mehrzahl dieser Personen nicht die ge-
ringste Ahnung davon hat, was die wahren Absichten dieser Geheimge-
sellschaft sind und wie sie in raffiniertester Weise von den Geheimen Obe-
ren für deren Ziele eingesetzt werden. 

Das 20. Jahrhundert hat sich für die Amerikaner als äußerst verhängnis-
voll erwiesen, denn seit den letzten hundert Jahren haben die Verschwörer 
mithilfe der Freimaurerei die USA zu ihrem wirtschaftlichen, militärischen 
und logistischen Zentrum ausgebaut und sitzen heute dort an allen wichti-
gen Schalthebeln der Macht. Skizzieren wir daher die für die Hintergrund-
mächte 13 wichtigsten Ereignisse seit dem Jahr 1900: 

1913 - Errichtung der in Privatbesitz befindlichen amerikani-
schen Zentralbank Federal Reserve 

In diesem Jahr wurde das finanzielle Schicksal des amerikanischen Vol-
kes endgültig besiegelt, obwohl nur die wenigsten US-Bürger wissen, daß 
„ihre" Zentralbank weder „amerikanisch" ist noch ihrer Regierung gehört, 
wie der Name „Federal" eigentlich vermuten ließe. Es handelt sich bei 
dieser Einrichtung um ein Instrument in den Händen von internationalen 
Privatbankiers zur Ausbeutung einer ganzen Nation. 

Die folgenden Finanzinstitute sind an dem Federal Reserve-Bankensystem 
beteiligt: „Rothschild Bank von London — Rothschild Bank von Berlin — 
Lazard Brothers von Paris — Israel Moses Seif Banken von Italien — 
Warburg Bank von Amsterdam — Warburg Bank von Hamburg — Lehman 
Brothers von New York — Kuhn Loeb Bank von New York — Goldman, 
Sachs von New York — Chase Manhattan Bank von New York". (The 
Probe, Vol. #3-Issue 1, Herbst 1996, S.36) Allesamt gehören diese Banken 
denjenigen Personen, die auch hinter der Neuen Weltordnung stehen und es 
sich zum Ziel gesetzt haben, die ganze Menschheit zu versklaven. 

Insgeheim wird die Fed (wie die US-Zentralbank genannt wird) von der 
City, dem mächtigen Bankenviertel im Zentrum Londons und Herzstück 
der internationalen Hochfinanz, geleitet. Dort residiert der englische Zweig 
der Familie Rothschild, der eine Schlüsselposition im Bereich der Weltpolitik 
einnimmt. 

Anmerken sollte man auch noch, daß die Geheimen Oberen in den USA 
ebenfalls im Jahr 1913 die von Kommunisten ausgedachte Einkommensteuer 
einführten, damit das amerikanische Volk fortan in die Lage versetzt würde 
die hohen Zinsen für das von „ihrer" Regierung bei der Zentralbank gelie-
hene Geld zu bezahlen. 
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1917 - Eintritt in den Ersten Weltkrieg 

Die von US-Präsident James Monroe am 2. Dezember 1823 herausge-
brachte Monroe-Doktrin besagt ausdrücklich, daß sich die USA aus allen 
Konflikten in Europa heraushalten und immer eine neutrale Haltung ein-
nehmen sollten. Folglich konnte die US-Regierung, als Vertretung des 
amerikanischen Volkes, kein Interesse an einer Beteiligung an einem euro-
päischen Krieg besitzen. Wer aber dann? Wohl nur die wahren Hintermänner 
der Weltpolitik, für die Krieg immer auch ein lukratives Geschäft darstellt, 
das sie zugleich ihren langgesteckten Zielen ein ganzes Stück näherbringt. 

Um eine Teilnahme an Kriegshandlungen grundsätzlich vor dem eigenen 
Volk rechtfertigen zu können, benötigt eine Regierung immereinen Vorwand, 
der die Stimmung der Bürger zugunsten des Mordens aufheizen soll. Diesmal 
war es ein Ereignis auf hoher See: 

Der US-Dampfer Lusitania wurde von dessen Reederei, Cunard Lines, an 
die englische Regierung abgetreten und anschließend nach New York City 
beordert, wo er mit sechs Millionen Kugeln beladen wurde, die J.P. Morgan 
& Co [einer Frontunternehmung der europäischen Rothschilds] gehörten. 
Diese Munition sollte an Frankreich und England verkauft werden, um die 
beiden Staaten bei ihrem Krieg gegen Deutschland zu unterstützen. Es war 
bekannt, daß die Globalisten schon lange danach trachteten, die USA in 
diesen Krieg zu verwickeln und sie gedachten, dies durch einen internatio-
nalen Zwischenfall zu erreichen. 

Mit den Kugeln beladen sollte der Ozeandampfer nach England schiffen, 
obwohl sich dieses Land bereits im Kriegszustand mit Deutschland befand. 
Zudem hatte die deutsche Regierung Anzeigen in mehrere New Yorker 
Zeitungen gesetzt, um die amerikanische Bevölkerung davor zu warnen, 
dieses Schiff zu besteigen und damit nach England zu fahren. Sie teilten 
den US-Bürgern mit, daß dieser Dampfer versenkt werden könnte. 

„Obwohl [US-Präsident] Wilson vorgab, die Neutralität Amerikas im 
Hinblick auf den europäischen Krieg zu wahren ... schmiedete seine Regie-
rung insgeheim Pläne, wie sie das amerikanische Volk darin verwickeln 
konnte, indem die Lusitania versenkt werden sollte. Diese Tatsache wurde 
durch das Buch The Intimate Papers ofColonel House an die Öffentlichkeit 
gebracht, das von einem Anhänger von House geschrieben wurde, der ein 
Gespräch zwischen Colonel House [dem engen Berater von US-Präsident 
Woodrow Wilson] und Sir Edward Grey, dem Außenminister von England, 
aufzeichnete: 
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Grey: Was werden die Amerikaner tun, wenn die Deutschen einen 
Ozeandampfer versenken, auf dem sich amerikanische 
Passagiere befinden? 

House: Ich glaube, daß eine Flamme der Empörung in den Vereinig-
ten Staaten auflodern und daß dies allein ausreichen würde, 
um uns in den Krieg zu verwickeln." 

(Colin Simpson, The Lusitania, S. 134; zit. nach 
A. Ralph Epperson, The Unseen Hand, S.258) 

Am 7. Mai 1915 wurde die Lusitania von einem deutschen U-Boot im 
englischen Kanal versenkt, und die Hintermänner der US-Regierung waren 
am Ziel: die USA konnten in den europäischen Krieg eintreten, der sich 
dadurch zu einem Weltkrieg ausweitete und schließlich die angestrebte Nie-
derlage Deutschlands herbeiführte. 

US-Präsident Woodrow Wilson, dessen Amtsperiode von 1913 bis 1918 
dauerte, hat großes Unheil über das amerikanische Volk gebracht. Er war 
einer der schlimmsten Vasallen der Geheimen Oberen an der Spitze der 
amerikanischen Politik in diesem Jahrhundert. 

1921 - Gründung des Council on Foreign Relations 

Ein Jahr nachdem in England das Royal Institute of International Affairs, 
eine Organisation, die im Auftrag der Geheimen Oberen eine diktatorische 
Weltregierung herbeiführen soll, ins Leben gerufen wurde, richteten die 
Hintermänner der Weltpolitik in New York City dessen amerikanischen 
Ableger ein. Zum ausgehenden Jahrtausend befindet sich die US-Politik 
unter vollständiger Kontrolle des CFR. 

1941 - Eintritt in den Zweiten Weltkrieg 

War es 26 Jahre zuvor die Versenkung der Lusitania gewesen, so mußte 
diesmal der japanische Angriff auf Pearl Harbor als Rechtfertigungsgrund 
herhalten, um die Stimmung in der US-Bevölkerung für eine Beteiligung 
am neuen europäischen Konflikt anzuheizen. 

Am 7. Dezember 1941 kam es zu diesem folgenschweren Zwischenfall 
und die „Statistik des Angriffs ist klar: 2403 Amerikaner tot; weitere 1178 
mehr oder weniger schwer verwundet; 188 Flugzeuge am Boden zerstört 
und 18 Kriegsschiffe vernichtet oder schwer beschädigt, darunter acht 
Schlachtschiffe. ... Der britische Historiker John Costello berichtet in sei-
nem Buch 'The Pacific War', daß Churchill und Roosevelt eifrig dabei 
waren, die Japaner vorsätzlich zum Angriff zu provozieren. ... Costello 
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stellte fest, daß Roosevelt im August 1941 auf einer Sitzung in Argentinien 
Churchill mitgeteilt habe, daß er beabsichtige, in seinen Beziehungen mit 
den Japanern herausfordernder zu werden. 'Wenn dem Feind das nicht 
gefällt, dann kann er ja amerikanische Streitkräfte angreifen', sagte Roosevelt 
zu seinem britischen [Freimaurer-]Freund. Somit würden die Japaner 'die 
Dinge forcieren'." (Mike Blair; zit. nach CODE, Februar 1992, S.52f) 

Hätten die Japaner Pearl Harbor nicht überfallen, wäre es möglicherweise 
zu einem US-Angriff auf japanische Städte gekommen. Der Plan der Ge-
heimen Oberen bestand darin, unter anderem Tokio „mit in Amerika gebauten 
und von Amerikanern geflogenen Maschinen mit Hoheitszeichen der 
nationalchinesischen Luftwaffe zu bombardieren", um dadurch einen Krieg 
mit Japan heraufzubeschwören, (zit. nach ebd. S.57) 

Als diese Pläne vor einigen Jahren publik gemacht wurden, fragte der 
Kolumnist Patrick Buchanan: „Stellt diese geheime, illegale Entsendung 
von amerikanischen Piloten zum Kampf gegen Japan eine anfechtbare 
Handlung dar? Bestätigt sie nicht, was viele Historiker schon seit langem 
behaupten: Daß Roosevelt vorsätzlich danach trachtete, Tokio aufzustacheln, 
in den Krieg zu ziehen und die Vereinigten Staaten im Pazifik festzunageln, 
als 'Hintertür', um uns in den Krieg in Europa hineinzubekommen, einen 
Krieg, den wir, wie [die beiden Hochgradfreimaurer| Roosevelt und Churchill 
beschlossen, führen mußten, obwohl der US-Kongreß dagegen stimmte und 
das amerikanische Volk aus dem Krieg herausbleiben wollte?" (zit. nach 
ebd. S.57) 

Auch steht heute zweifelsfrei fest, daß Roosevelt bereits im Vorfeld von 
dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor wußte und nichts unternommen 
hat, um die US-Kriegsmarine zu warnen. Auf seinem Schuld-Konto lasten 
die dabei getöteten US-Soldaten. 

Leider ging die Taktik der Geheimen Oberen auch diesmal auf: erneut 
traten die Amerikaner für die Ziele der Verschwörer gegen die deutsche 
Nation in den Krieg ein. Als Folge davon fanden rund 500 000 US-Soldaten 
in Europa den Tod. 

Nach Wilson war Franklin Delano Roosevelt der nächste globalistische 
Präsident an der Spitze der Vereinigten Staaten in diesem Jahrhundert ge-
wesen. 

1948 - Beitritt zu den Vereinten Nationen (UNO) 

In diesem Jahr erfüllte sich der langgehegte Traum der Geheimen Oberen, 
die Nation, in der sie ihre (geheime) Machtbasis haben, der UNO auszulie-
fern. 
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1963 - Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy 

Als am 22. November (addiert man dieses Datum [22.11.], erhält man die 
für die Logen hochheilige Zahl 33!) 1963 einer der beliebtesten 
US-Präsidenten aller Zeiten vor den Augen der Weltöffentlichkeit in Dallas, 
Texas, ermordet wurde, hätte eigentlich jeder mündige Bürger erkennen 
müssen, wer in den Vereinigten Staaten wirklich regiert. Das amerikanische 
Volk war es zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht mehr, als sein demokratisch 
gewähltes Staatsoberhaupt und damit der „mächtigste Mann der Erde" im 
Auftrag der Geheimen Oberen bei einer großangelegten Verschwörung li-
quidiert wurde. 

1964 - Eintritt in den Vietnamkrieg 

Ein Jahr nach dem kaltblütigen Mord an Kennedy traten die USA durch 
dessen Nachfolger, den Freimaurer Lyndon B. Johnson, in den Vietnamkrieg 
ein, wie dies von langer Hand geplant worden war. 

Die Folgen dieses Konflikts waren für das amerikanische Volk verheerend: 
mehr als 57 000 tote US-Soldaten und ein bis heute nicht überwundenes 
nationales Trauma. Dieser Krieg wurde hauptsächlich wegen der Drogen 
aus dem berüchtigten „Goldenen Dreieck" geführt. Man sollte noch erwäh-
nen, daß die US-Regierung nachweislich nie die Absicht hatte, diesen mili-
tärischen Einsatz erfolgreich zu beenden. 

1973 - Gründung der Trilateralen Kommission 

Nach dem Council on Foreign Relations und den Bilderbergern (1954 in 
Europa gegründet), stellt die Trilaterale Kommission das dritte jener gehei-
men Absprachegremien dar, die im Auftrag der Geheimen Oberen die 
Weltpolitik von hinter den Kulissen aus lenken und mittels ihrer bezahlten 
Handlanger in vielen Staaten eine „demokratische Diktatur" ausüben. 

1991 - Golfkrieg und öffentliche Proklamierung der „Neuen 
Weltordnung" 

In diesem Jahr sprach man zum ersten Mal öffentlich von dem „Novus Ordo 
Seclorum". Kein geringerer als US-Präsident George Bush, ehemaliger Chef 
der CIA und Mitglied des okkulten Skull & ßones-Ordens, brach einen der 
schlimmsten Angriffskriege dieses Jahrhunderts vom Zaun, indem er durch 
die amerikanische Botschafterin April Glaspie den irakischen Staatschef 
Saddam Hussein in die Falle lockte und zum Einmarsch in Kuwait bewegte. 
Anschließend wurde Hussein von den internationalen Massenmedien als 
„Hitler der Golfstaaten" aufgebaut und der Weltöffentlichkeit als „Buhmann" 
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präsentiert. (Der Krieg gegen das irakische Volk dauert bis zum heutigen 
Tage fort [siehe unten!] und kostete bislang mehrere Millionen Opfer.) 

1993 - Massaker an einer christlichen Gemeinde in Waco 

Nur zwei Jahre nach der öffentlichen Etablierung ihrer satanischen Neuen 
Weltordnung verübten die Hintermänner der US-Regierung in den Verei-
nigten Staaten eines der bis dahin grausamsten Verbrechen: den Massen-
mord an unschuldigen Christen, die sich überhaupt keines Verbrechen 
schuldig gemacht hatten. Unter den 86 Todesopfern befanden sich viele 
kleine Kinder. 

1995 - Terroranschlag in Oklahoma City 

Auf den Tag genau zwei Jahre nach den Vorfällen in Waco, ereignete 
sich dann der schlimmste Terroranschlag in der Geschichte der Vereinigten 
Staaten, als ein Regierungsgebäude in Oklahoma City in die Luft gesprengt 
wurde. Bei dieser neuerlichen, abermals von einer Unterbehörde des Großen 
Bruders verübten Scheußlichkeit kamen sogar 168 Menschen ums Leben 
und mehrere hundert weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Dieser An-
schlag ermöglichte es US-Präsident Bill Clinton, neue „Anti-Terror-Gesetze" 
auf den Weg zu bringen, die die Rechte der amerikanischen Bürger noch 
weiter einschränkten. 

1999 - Schulmassaker in Littleton 

In diesem Jahr kam es zu einem der schlimmsten Schulmassaker in der 
Geschichte der Vereinigten Staaten. Die ganze Nation war geschockt, als 
im US-Bundesstaat Colorado zwei Attentäter insgesamt 13 Schüler ermor-
deten und sich danach selbst hinrichteten. Dieser Vorfall diente den Gehei-
men Oberen dazu, in den USA die Diskussion um ein totales Schußwaffen-
verbot zu verschärfen. 

1999 - Angriffskrieg auf das souveräne Serbien 

Ohne Zustimmung des US-Kongresses und gegen jegliches Völkerrecht 
mißbrauchte Bill Clinton die NATO dazu, einen Angriffskrieg gegen das 
souveräne Serbien vom Zaun zu brechen, um damit einen Präzedenzfall zu 
schaffen. Nach Abschluß der Kampfhandlungen wurde der NATO dann 
offiziell eine neue „Militärdoktrin" verpaßt, damit sie in Zusammenarbeit 
mit den UN-Truppen auch künftig weltweit Aggressionen durchführen kann. 

Damit steht die Weltarmee der Geheimen Oberen pünktlich zur Jahr-
tausendwende unter „US"-Befehlsgewalt bereit, um gegen alle souveränen 
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Nationen vorgehen zu können, die es immer noch wagen sollten, sich dem 
Diktat der „Staatengemeinschaft" (= die von den Hintergrundmächten ge-
leitete geheime Weltregierung!) zu widersetzen. 

Diese 13 Ereignisse, von denen einige unten noch ausführlicher erörtert 
werden, haben das politische Bild der USA in diesem Jahrhundert maßgeblich 
geprägt. Ohne sie würde die Neue Weltordnung heute nicht in dieser Form 
existieren und wären die Geheimen Oberen nicht so unantastbar. Außerdem 
haben die letzten 100 Jahre verdeutlicht, daß die Verschwörer vor allem in 
den USA die Macht besitzen, alle Menschen die sich ihren kommunisti-
schen (satanischen) Zielen in den Weg stellen, zu beseitigen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um hochrangige Militärs (George Patton), Mit-
glieder des US-Kongresses (Louis McFadden, Larry McDonald) oder Präsi-
dentschaftskandidaten (Huey Pierce Long, Robert Kennedy), handelt. Nie-
mand ist vor den Konspiratoren sicher. Gleichzeitig konnten sie durch ihre 
perfekte Kontrolle aller großen Nachrichtenagenturen die Hintergründe dieser 
einzelnen Taten bis zum heutigen Tag verschleiern. 

Im Hinblick auf die unmittelbare Zukunft der Vereinigten Staaten muß 
man wissen, daß nach den Plänen der Geheimen Oberen dort entweder im 
Jahre 2000 oder 2001 der „Ausnahmezustand" bzw. ein „Staatsnotstand" 
ausgerufen und den Bürgern damit die letzten Grundrechte genommen wer-
den sollen, aber mehr dazu unten! 

3) Bill Clinton - Hoffnungs-
träger der Nation?

i 

Am 22. und 23. Oktober 1998 fand in Kassel ein Vortrag zum Thema 
„Aufbruch in die 2. Moderne - Die Zukunft der sozialen und ökonomischen 
Systeme" statt. Im Werbetext zu dieser Veranstaltung hieß es: „Die Briten 
lächeln wieder. Die Amerikaner feiern neuen Wohlstand." Daneben befand 
sich ein Bild von Bill Clinton und Tony Blair mit der Überschrift „Wunder-
knaben unter sich". 

Beschäftigen wir uns in diesem Kapitel mit einem dieser beiden „Wun-
derknaben" - dem derzeitigen US-Präsidenten William Jefferson Clinton. 
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Nachdem wir uns im letzten Kapitel den vollkommenen Niedergang der 
amerikanischen Gesellschaft vor Augen geführt haben, ist es nun nämlich 
geboten, auf die Spitze dieser Gesellschaft zu schauen. Ein altes Sprichwort 
besagt bekanntlich, daß „der Fisch vom Kopf her zu stinken beginnt". 
Versuchen wir daher zu ergründen, welche Auswirkungen die Person des 
Bill Clinton auf das US-Volk haben könnte und ob nicht seine Regentschaft 
für den Niedergang von Moral und Anstand in den Vereinigten Staaten 
zumindest mitverantwortlich zu machen ist. 

Clinton ist der 42. Präsident der USA und in dieser Funktion (angeblich) 
mächtigster Mann unseres Planeten. Als er vor wenigen Jahren auf der 
internationalen Politbühne erschien, verglichen viele Menschen in aller Welt 
den Mann aus Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas sogar mit dem 
jungen John F. Kennedy. Dabei wußten nur die wenigsten von ihnen etwas 
über den beruflichen Werdegang von Clinton, der praktisch über Nacht aus 
dem Nichts auftauchte, um schließlich das höchste Staatsamt der USA zu 
bekleiden. 

Clinton besuchte die angesehene Georgetown-Universität in Washington 
DC, an der auch Carroll Quigley tätig war. Dieser Professor schrieb 1966 
das berühmt-berüchtigte Buch „Tragedy & Hope", in dem das Wirken der 
internationalen Konspiratoren eingehend geschildert wird. Dieses Buch gilt 
heute als „Klassiker" der Verschwörungsliteratur und wird als Informations-
quelle gerne herangezogen. Quigley, der vor allem das Wirken der interna-
tionalen Hochfinanz offenbarte, wandte sich in seiner Schrift allerdings 
nicht gegen die Hintergrundmächte oder deren Pläne, sondern lediglich 
gegen ihren Wunsch, im Dunkeln verbleiben zu wollen. Er maß der Rolle 
der Mächtigen im Hintergrund des Weltgeschehens ein derartiges Gewicht 
bei, daß ihr „Schattendasein" seiner Meinung nach nunmehr vollkommen 
unnötig und nicht mehr zu rechtfertigen war. 

Carroll Quigley wurde Clintons Mentor und führte den zukünftigen Präsi-
denten in die langgesteckten Ziele der Internationalisten ein. Wie wir heute 
feststellen müssen, erwies sich Clinton als äußerst gelehriger Schüler. 

Als die Amerikaner Mitte der 1960er Jahre in den Vietnamkrieg eintraten, 
verließ Clinton die Vereinigten Staaten, um nicht an diesem Krieg teilnehmen 
zu müssen. Viele Amerikaner bezeichnen ihn deswegen auch heute noch 
als Draft-Dodger - einen „Drückeberger". Zu dieser Zeit nahm er bereits 
Marihuana. Allerdings, so behauptet er heute, rauchte er es nur und „inhal-
lierte" es nicht! 

Clinton erhielt ein Rhodes-Stipendium an der Universität Oxford in Eng-
land. Cecil Rhodes war „ein internationaler Unternehmer, der in den afrika-
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nischen Diamantenfeldern als Frontmann der Banken-Interessen der Fami-
lie Rothschild in Europa diente. Dies wirft sofort Argwohn auf jedes 
Stipendium, das von einer solchen Person gewährt wird." (CODE, Januar 
1993, S.38) In England ging Clinton sogar soweit, anti-amerikanische De-
monstrationen gegen die Präsenz der US-Streitkräfte in Vietnam zu veran-
stalten. Während in Südostasien seine gleichaltrigen Landsmänner auf 
grausame Weise starben, nahm der „Drückeberger" Clinton an kommunisti-
schen Demonstrationen gegen sein eigenes Land teil! 

Die russische Regierung wurde jetzt auf ihn aufmerksam und als Danke-
schön für seine „anti-kapitalistische" Haltung wurde er 1970 mit einer 
Reise von Paris nach Moskau belohnt. Er war vom KGB höchstpersönlich 
dazu eingeladen worden. Bis zum heutigen Tage ist nicht bekannt, welche 
Beziehungen er in Rußland knüpfte bzw. was er dort eigentlich alles tat. 
Viele patriotische Amerikaner sorgen sich natürlich über Clintons Verbin-
dungen zu den Kommunisten. Indoktrinierte man ihn vielleicht in der Sow-
jetunion? Wurde er dort zum heimlichen Kommunisten ausgebildet? Diese 
Fragen sollten dringend beantwortet werden, um herauszufinden, was für 
ein Mann die Vereinigten Staaten heute wirklich regiert. 

Der amerikanische Enthüllungsautor Texe Marrs zeichnet jedenfalls kein 
schönes Bild des derzeitigen US-Präsidenten: „Bill Clinton 'gehört', wie 
sein Vorgänger George Bush, den Rockefellers und führt ihre Befehle aus. 
Seine große Untergebenheit wäre eigentlich eine Peinlichkeit, wenn dieser 
verdorbene Mann überhaupt dazu fähig wäre, in Verlegenheit gebracht zu 
werden. Bill Clinton ist ein Mann mit einem tiefen Loch in seiner Seele." 
(Texe Marrs, Circle of Intrigue, S.122) Starke Worte über den angeblich 
„mächtigsten Mann der Welt" ... 

Mit einem akademischen Grad von Yale kehrte Clinton schließlich nach 
Arkansas zurück, einem „Staat, der sich bereits seit Jahrzehnten unter der 
Kontrolle der Bankiersfamilie Rockefeller befindet. Tatsächlich war es der 
[ehemalige] Gouverneur von Arkansas, Winthrop Rockefeller (dem man 
nachsagte, homosexuell zu sein!), der dem jungen Bill beim Aufbau seiner 
Karriere behilflich war." (ebd. S. 184) Mit nur 29 Jahren wurde Clinton zum 
Justizminister ernannt. Drei Jahre später, 1978, wurde Clinton mit 32 Jahren 
zu einem der jüngsten Gouverneure in der Geschichte der Vereinigten Staaten 
gewählt. Diese Position hatte er bis 1980 und erneut von 1982 bis 1993 
inne. 

Während dieser langen Zeit muß der zukünftige Präsident in eine ganze 
Reihe von zwielichtigen Geschäften verwickelt gewesen sein, denn gerade 
in den letzten Jahren tauchten zahlreiche Indizien dafür auf, daß Bill Clinton 
Kopf der sogenannten „Mafia von Arkansas" und sowohl in Drogen- als 
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auch in Waffengeschäfte verstrickt war. Vor einigen Jahren ging auch der 
Name „Whitewater" durch die Presse, obwohl alle damaligen Ermittlungen 
der Justiz (selbstverständlich) im Sande verliefen. 

Sehr zum Unmut vieler christlicher Patrioten, wurde Clinton im Jahr 1993 
in das höchste Staatsamt der USA gewählt. Trotz zahlreicher Affären und 
Spekulationen um seine kriminelle Vergangenheit als Gouverneur von 
Arkansas (und trotz eines eingeleiteten Amtsenthebungsverfahrens), übt er 
diese Funktion auch heute noch aus. Folglich muß man davon ausgehen, 
daß Clinton einige äußerst mächtige Gönner im Hintergrund hat, die an 
seinem Machterhalt ein starkes Interesse haben könnten. 

Aus diesem Grund müssen wir uns die wichtige Frage stellen: Wem dient 
der derzeitge US-Präsident wirklich? Nun, möglicherweise liefern uns die 
folgenden Informationen zumindest einige Anhaltspunkte zu den wahren 
Hintermännern des Bill Clinton und könnten zur Beantwortung dieser 
hochwichtigen Frage beitragen: 

* Am 30. April 1995 wurde Clinton im luxuriösen New Yorker Hotel
Waldorf-Astoria von Edgar Bronfman, dem größten Alkohol-Produ-
zenten der Welt und Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, die
„Nahum Goldmann Medaille" überreicht. (Texe Marrs, Circle of
Intrigue, S.67)

* Im Jahr 1998 erhielt Clinton einen akademischen Grad von der
hebräischen Universität von Jerusalem.

* In Israel wurde ein ganzes Hotel (!) nach Clinton benannt. „Auf
ungewöhnliche Weise hat ein israelischer Hotelmanager Unterstüt-
zung für den durch die Lewinsky-Affäre in die Kritik geratenen
US-Präsidenten Bill Clinton bekundet. Yoel Ronen, Chef des
'Carmel-Hotels' im israelischen Seebadeort Netanya, benannte das
Haus in 'Carmel-Clinton-Hotel' um. 'Wir wollten unsere Unterstüt-
zung und Liebe [!] für Clinton ausdrücken', sagte Ronen." (Fuldaer
Zeitung, 15.9.98)

* Die Zeitschrift „Max" beschreibt in ihrer Ausgabe vom August 1998
(S.l 1) ein Photo, auf dem man einen lächelnden US-Präsidenten er-
kennen kann: „Bill Clinton ... kutschiert Kumpel Steven Spielberg
strahlend über den Golfplatz. ... Gemeinsam mit Filmkollege Tom
Hanks hat der Star-Regisseur Clinton ein weißes Haus in Kalifornien
spendiert - für 6,3 Millionen Mark! Wenigstens in der Zeit nach der
Präsidentschaft soll Buddy Bill in ihrer Nähe sein. Wahre Freund-
schaft gibt es eben doch nur unter Männern." (Die Menschen sollten
bedenken, daß sie mit der Unterstützung der Filme des israelitischen
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Regisseurs Spielberg und von Tom Hanks dieses „großzügige Ge-
schenk" für einen der unmoralischsten Männer der Welt [siehe unten!] 
mitzufinanzieren helfen!) 

* Aufgrund seiner diversen Sex-"Abenteuer" geriet Bill Clinton mehr-
mals in die Schlagzeilen. Vor allem der Fall „Paula Jones" hätte sich
auf seine politische Zukunft sehr negativ auswirken können. Da er
aber nicht gerade mit Armut gestraft scheint, hat er der von ihm
sexuell belästigten Jones in einer außergerichtlichen Einigung umge-
rechnet 1,445 Millionen Mark gezahlt, „damit sie ihre Sexklage gegen
ihn zurückzieht. ... Clintons Sexaffäre mit der Praktikantin Monica
Lewinsky war durch den Fall Paula Jones bekanntgeworden." (Fuldaer
Zeitung, 16.11.98)

* Gerade die Filmindustrie Hollywoods scheint vom derzeitigen Präsi-
denten hochbegeistert zu sein. Zur Hochzeit der Schauspielerin Barbra
Streisand gratulierteauch„RogerClinton, Bruder des US-Präsidenten".
Die Dame „ist mit den Clintons befreundet." (HNA, 3.7.98) Die
Zeitschrift „The Spotlight" setzte ihre Leser in der Ausgabe vom 23.
November 1998 auf Seite 3 über einige der „Freunde von Bill" in
Kenntnis: „Produzent Stephen Spielberg ... Goldie Hawn; Barbra
Streisand; Whoopi Goldberg; Billy Crystal; Jeffrey Katzenberg und
David Geffen, die jeweils 10 000 Dollar zum Verteidigungsfonds des
Präsidenten beisteuerten und drei Millionen Dollar für seinen
Wiederwahlfeldzug im Jahr 1996 aufbrachten." Allesamt sind dies
jüdischstämmige Schauspieler.

Der amerikanische Schauspieler Marlon Brando informierte uns darüber, 
wem die Filmmetropole an der Westküste der Vereinigten Staaten gehört: 
„Hollywood wird von Juden kontrolliert." (Larry King Live, 5. April 1996) 
Der „Meisterregisseur" Steven Spielberg bestätigt diese Aussage und wi-
derlegt, daß es sich dabei um eine „antisemitische" Äußerung handelt, 
denn, laut David Korn in seinem Lexikon „Wer ist wer im Judentum?" auf 
Seite 439, sind nach „Spielbergs Angaben ... 80 Prozent der Bewohner 
Hollywoods jüdisch." 

Im gleichen Lexikon erfahren wir auf Seite 456 noch folgendes: „'Zur 
Ehre ihrer jüdischen Herkunft produzierte sie aus eigenen Mitteln (1984) 
den Film 'Yentl', in dem sie die Hauptrolle spielte'", notiert Rabbiner Prof. 
Dr. Leo Trepp mit großem Wohlwollen über die Schauspielerin, Sängerin 
und Produzentin Barbra Streisand. Ihre Vorfahren kamen aus Deutschland 
in die USA; sie wurde 1942 in New York-Brooklyn geboren. ... 1970 
erklärten US-Medien sie zur 'Schauspielerin des Jahrzehnts'. Ende der 80er 
Jahre hieß es in [den] Medien, die geplante Ehe mit dem Schauspieler Don 
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Johnson ('Miami Vice') sei geplatzt, weil sich ihr Auserwählter nicht nach 
jüdischem Ritual beschneiden lassen wollte. 1994 meldete die 'Deutsche 
Wochen-Zeitung': 'Konzerte in Deutschland lehnt sie strikt ab. Begrün-
dung: 'Das sind alles Nazis'. '" (Damit sind offensichtlich auch alle „Linken", 
„Extrembewältiger" und „ewigen Mahner" gemeint. Wir sehen also: Es hat 
für solche Menschen gar keinen Sinn sich als die „besseren Deutschen" zu 
betrachten - es handelt sich bei dieser Volksgruppe nämlich um „alles 
Nazis"!) 

Anhand dieser Meldungen wird deutlich, daß zumindest viele jüdische 
Persönlichkeiten vom derzeitigen US-Präsidenten hochbegeistert sind. 
Möglicherweise hängt das damit zusammen, daß noch nie ein Präsident 
zuvor soviele Juden in hohe Regierungsämter berufen hat wie Clinton. 
Greifen wir lediglich zehn repräsentative Beispiele heraus: 

Madeleine Albright - Außenministerin 
Samuel (Sandy) Berger - Vorsitzender d. nationalen Sicherheitsrates 
William Cohen - Verteidigungsminister 
Dan Glickman - Landwirtschaftsminister 
Richard Holbrooke - NATO-Sonderbeauftragter 
David Kessler - Chef der Bundes-Arzneimittelbehörde 
Ron Klain - Stellvertretender Erziehungsminister 
Howard Shapiro - Allgemeiner Berater des FBI 
Doug Sousnik - Berater des Präsidenten 
George Tenet - CIA-Chef 

* Der derzeitige US-Präsident gehört den Bilderbergern, dem Councilon
Foreign Relations und der Trilateralen Kommission an. Allesamt sind 
dies in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte geheime Ab-
sprachegremien, die die Welt von hinter den Kulissen aus leiten und 
es sich zum Ziel gesetzt haben, eine diktatorische Weltregierung zu 
errichten. Bill Clinton ist außerdem Mitglied der Freimaurerei. (Texe 
Marrs, Circle of Intrigue, S.278) Auch diese Geheimgesellschaft strebt 
die Zerstörung aller Nationalstaaten und die Errichtung einer 
antichristlichen Weltrepublik an. 

Wie bereits erwähnt, mehren sich, seitdem Clinton ins Weiße Haus einge-
zogen ist, die Berichte über seine kriminelle Vergangenheit und seine 
Machenschaften als Gouverneur von Arkansas. Widmen wir uns daher nun 
den plötzlichen Todesfällen im näheren Umfeld des US-Präsidenten. In 
dem Buch „Eine Welt des Bösen - Die Erde im Chaos" habe ich eine 
Auflistung von 18 dieser Personen geliefert. Insgesamt starben von 1987 
bis heute mehr als 56 Menschen auf mysteriöse Weise, die in irgendeiner 
näheren Beziehung zu Clinton oder seiner Frau Hillary standen. Rechnet 
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US-Präisident Bill Clinton hat ein sehr enges Verhältnis zu Israel. Auf diesem Photo sehen wir ihn zusammen mit dem 
ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. 

Verteidigungsminister William Cohen, Außenministerin Madeleine Albright und der nationale Sicherheitsberater 
Sandy (Samual) Berger. 

(Quellenhinweis: Photo oben: Criminal Politics, 3 ¡.Dezember 1998. S. 2: Photo mitte: Criminal Politics.31.JuV 1999, 
S. 20) 
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man noch diejenigen hinzu, die bei den vermeintlichen „Morden" (bspw. 
den diversen Flugzeugabstürzen) ebenfalls ums Leben kamen, so sind sogar 
über 87 Menschenleben zu beklagen. 

Don McAlvany bestätigt uns, daß Clinton „eine Spur von Personen die 
eines gewaltsamen Todes starben, hinterließ. Zwölf seiner Leibwächter sind 
tot [Herv. im Orig.]. James McDougal, sein ehemaliger, zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteilter, 'Whitewater'-Partner, starb kürzlich aufgrund eines 
Herzinfarktes, als er sich in Einzelhaft befand und ihm ärztliche Versorgung 
verweigert wurde. Er war ein Hauptbelastungszeugefür [den SonderermittlerJ 
Ken Starr. 

Mary Mahoney, eine ehemalige Assistentin im Weißen Haus, wurde im 
Juli 1997 in einem Starbucks-Frühstückszimmer ermordet. Die schreckliche 
Tat geschah kurz bevor sie sich mit ihrer Geschichte von sexueller Nötigung 
im Weißen Haus an die Öffentlichkeit wenden wollte. Vince Foster (der 
zuviel wußte) starb durch einen Kopfschuß - von der Justiz als ein Selbstmord 
ausgegeben. ... Kevin Ives und Don Henry fand man tot auf, nachdem sie 
angeblich auf den Bahnschienen eingeschlafen waren und kurz darauf von 
einem Zug überrollt wurden. Unabhängige Berichte besagen allerdings, daß 
die beiden Jungen möglicherweise eines nachts zufällig auf die Drogen-
geschäfte stießen, die am Flughafen von Mena Arkansas abgewickelt wurden 
[und in die Bill Clinton verstrickt gewesen sein soll]. Spätere Berichte 
bestätigten, daß die beiden Jungen vorher ermordet und ihre leblosen Körper 
anschließend auf die Schienen gelegt wurden. 

Viele weitere Personen, die mit diesem mysteriösen Fall in Verbindung 
standen, starben ebenfalls, bevor sie ihre Aussage vor einer Anklagebehörde 
machen konnten: Keith Coney [der viele Informationen über den Tod von 
Ives und Henry besaß] kam ums Leben, als sein Motorrad auf einen Last-
wagen aufprallte. [Er befand sich gerade auf der Flucht vor einem Angreifer!] 
Keith McMaskle fand man mit 113 [! | Stichwunden auf. Gregory Collins 
starb durch eine Schußverletzung. Jeff Rhodes wurde erschossen, verstüm-
melt und sein Körper anschließend in Brand gesteckt. Seine Leiche steckte 
in einem Müllcontainer. Jordan Kettleson wurde am Vordersitz seines 
Lieferwagens erschossen aufgefunden. James Milan wurde enthauptet. Der 
Gerichtsmediziner befand, daß sein Tod die Ursache natürlicher Umstände 
[!] sei." (The McAlvany Intelligence Advisor, Oktober 1998, S.8; Herv. v. 
Verf.) 

Die Amerikanerin Devvy Kidd erstellte ebenfalls eine umfangreiche 
Auflistung von Personen, die in irgendeiner konkreten Beziehung zu Bill 
Clinton standen und anschließend eines gewaltsamen Todes starben. Grei-
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fen wir aus dieser beachtlichen Zusammenstellung einige weitere repräsen-
tative Fälle heraus: 

„Hershell Friday, ein Anwalt und Spendenbeschaffer für Clinton, starb 
am 1. März 1994, als sein Flugzeug explodierte. Die Behörden gaben nie 
eine Ursache für dieses Unglück bekannt. 

Jerry Parks, der Leiter von Clintons Gouverneurssicherheitsteam in Little 
Rock, starb am 26. September 1993. Er wurde an einer verlassenen Kreuzung 
außerhalb von Little Rock in seinem Fahrzeug erschossen aufgefunden. 
Seine Familie gab bekannt, daß sie kurz vor seinem Tod von unbekannten 
Personen verfolgt wurden und daß in ihr Zuhause eingebrochen wurde. 
Parks hatte ein Dossier über die illegalen Aktivitäten von Clinton zusam-
mengestellt. Nach seiner Ermordung wurde dieses Dossier gestohlen und 
tauchte nie wieder auf. 

Der Texaner James Bunch starb im Jahre 1993 auf ähnliche Weise wie 
Vince Foster, nämlich durch eine Schußverletzung. Angeblich beging auch 
er Selbstmord. Es wird berichtet, daß er ein 'Schwarzes Buch' besaß, das 
die Namen von einflußreichen Personen auflistete, die Kontakte zu Prosti-
tuierten in Texas und Arkansas unterhielten. Man weiß auch, daß er ein 
guter Freund von Bill Clinton war. 

Bill Shelton, Staatspolizist von Arkansas und Verlobter von Kathy 
Ferguson. Angeblich beging er im Juni 1994 am Grab seiner Verlobten 
Selbstmord, indem er sich erschoß. 

Kathy Ferguson. Ferguson war die Ex-Frau des Polizisten Danny 
Ferguson. Kathy beging im Juni 1994 ebenfalls 'Selbstmord' als sie sich in 
ihrem Wohnzimmer erschoß. Kurioserweise befanden sich neben ihrem 
leblosen Körper drei gepackte Taschen, so als ob sie vorhatte, irgendwo hin 
zu gehen. Ich vermute, sie hatte für ihr Leben nach dem Tod gepackt... Es 
wird berichtet, daß Kathy als bestätigende Zeugin für Paula Jones aussagen 
wollte. 

Dr. Ronald Rogers starb ebenfalls bei einem Flugzeugabsturz. Dr. Rogers 
war Zahnarzt und befand sich auf dem Weg zum Interview mit einem 
Reporter des London Daily Telegraph, dem er einige wichtige Informationen 
über Bill Clinton enthüllen wollte, mit denen er nicht mehr leben konnte -
und er tat es auch nicht. Die Wahrheit starb mit ihm. 

Susanne Coleman. Sie hatte eine Affäre mit Bill Clinton, als er Justizmi-
nister in Arkansas war. Sie war ein weiteres ASS Opfer: Arkan-
sas-Selbstmord-Syndrom. Susanne hatte ein Einschußloch an ihrem Hinter-
kopf. Es wurde keine Autopsie durchgeführt. Zum Zeitpunkt ihres Todes 
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war sie schwanger und die Gerüchte in Little Rock besagten, daß Clinton 
wieder einmal Vater werden würde. 

Paula Grober, Clintons Dolmetscherin für die Taubstummen, starb am 9. 
Dezember 1992 bei einem Verkehrsunfall, an dem nur ein einziges Fahrzeug 
beteiligt war. Es gab keine Augenzeugen dieses Vorfalls. Ich sah ein Photo 
von Paula und sie war sehr attraktiv. Von 1978 bis zu ihrem Tod reiste sie 
viel mit Clinton umher. 

Paul Wilcher war ein Rechtsanwalt in Washington, der Korruptionsfälle 
in der Regierung untersuchte. Er starb am 22. Juni 1993 unter mysteriösen 
Umständen. Man fand ihn auf einer Toilette in seiner Wohnung in Washing-
ton tot auf. Die Todesursache wurde von offizieller Seite nie bekanntgege-
ben. Zum Zeitpunkt seines Todes befaßte er sich mit dem vermuteten 'Oc-
tober Surprise', einer Operation, in die Reagan, 'Ollie' North, Pointdexter 
und Secord verwickelt waren - eine weitere Vertuschung. Außerdem unter-
suchte er das Massaker von Waco sowie den Drogen- und Waffenschmuggel, 
der immer noch in der Nähe von Mena, Arkansas stattfand. Nur eine Woche 
vor seinem Tod hatte Wilcher seinen lOOseitigen Bericht [der von Bill 
Clinton einberufenen Justizministerini Janet (Schlächterin von Waco) Reno 
übergeben. 

Ron Brown, ... Handelsminister. Die 'gemieteten Lügner', auch bekannt 
als die Massenmedien des Establishments, taten ihr bestes, um jeden zu 
diffamieren, der die Wahrheit über den [für Bill Clinton] sehr vorteilhaften, 
grauenvollen Flugzeugabsturz in Erfahrung bringen wollte, bei dem 39 
Personen ums Leben kamen. Ein Flugzeug der Marke T-43 hatte diese 
Handelsmission am 3. Mai 1996 auf einer Reise nach Bosnien an Bord. Das 
Flugzeug verunglückte, während es sich im Anflug auf den Flughafen von 
Dubrovnik befand. Ron Brown stand kurz davor, angeklagt zu werden, und 
gab vor seinem Abflug noch bekannt, daß er 'nicht allein untergehen werde'. 

Am 3. Mai 1996, ungefähr um 11.00 Uhr morgens, sah ich, zusammen 
mit mindestens 100 weiteren Menschen die ich kenne, die ersten Berichte 
dieses Flugzeugabsturzes auf CNN. Wir sahen folgendes: Eine Reporterin 
von CNN befand sich auf dem Flughafen von Dubrovnik und man sah viele 
Aktivitäten im Hintergrund. Die Reporterin sagte, daß die militärischen 
Rettungsflugzeuge gerade abhoben - muntere Regsamkeit im Hintergrund -
um die Bergungsbemühungen im Ozean zu beginnen! Sie sagte, man habe 
den Reportern mitgeteilt, daß der hintere Teil des Flugzeugs in guter Ver-
fassung und von Rettungsflugzeugen bereits gesichtet worden sei. Des wei-
teren gab sie an, daß das Wetter ziemlich schlecht sei, die Rettungsmission 
aber trotzdem anlaufen würde. 

j 
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Später an diesem Tag sah ich auf CNN die ersten Bilder des Absturzes -
auf der Seite eines Berges. Ich sah das hintere Teil des Flugzeugrumpfs, 
glänzend und weiß, so als ob es zuvor gewaschen worden wäre, auf der 
Seite des Berges mit einigen anderen Trümmern liegen. ... Am gleichen 
Tag strahlte CNN einen Kurzbericht aus: der Geschäftspartner von Ron 
Brown wurde bei einem Attentatsversuch angeschossen, während er sich in 
Südafrika auf einer Geschäftsreise befand. Er überlebte jedoch. Ich habe 
keine weiteren Informationen darüber, was aus ihm geworden ist. [Zum 
Tod von Ron Brown muß man wissen, daß Photos existieren, auf denen 
sein Kopf ein Einschußloch aufweist. Er starb also nicht aufgrund des 
Absturzes, sondern wurde erst anschließend durch einen Kopfschuß gezielt 
hingerichtet!] 

Kommandeur Niko Jerkuic beging am 6. Mai 1996 [angeblich!] Selbst-
mord. Er war Luftverkehrsabwicklungschef für das Flugzeug, in dem Ron 
Brown bei seinem „Unfall" starb. Tote Menschen erzählen bekanntlich 
keine Geschichten. 

Barbara Wise war eine Mitarbeiterin in der Handelsabteilung. Sie wurde 
am 29. November 1996 in ihrem verschlossenen Büro im Handelsministerium 
tot aufgefunden, teilweise entkleidet und mit blauen Flecken bedeckt. Keine 
Todesursache wurde bekanntgegeben und die Polizei weigert sich, irgend-
welche Stellungnahmen zu diesem Mord abzugeben.... offizielle Dokumente 
zeigen, daß Bill Clinton an dem Morgen, an dem sie starb, außerplanmäßig 
von Camp David zum Weißen Haus zurückkehrte. Angeblich flog der Prä-
sident von Camp David nach Washington, um ein Poesiebuch zu holen, das 
er für seine Rede zur Amtseinsetzung benötigte. Stimmt das wirklich? Hat 
er keine Mitarbeiter, die für so etwas zuständig sind? Er unterbricht seinen 
Erntedankfest-Urlaub, um den ganzen Weg zum Weißen Haus zurückzu-
fliegen, nur um ein Buch mit Gedichten zu holen? Und natürlich glaube ich 
so etwas! 

Der unabhängige Reporter Danny Casolaro beschäftigte sich unter ande-
rem mit den Skandalen von Bill Clinton und stellte diesbezüglich Nachfor-
schungen an. Er wurde 1991 in der Badewanne eines Hotelzimmers in West 
Virginia tot aufgefunden. An seinen Handgelenken befanden sich tiefe 
Schnittwunden. Er hatte das getan, was so viele von uns tun: unseren 
Familien sagen, daß wir keine Selbstmordgedanken hegen. 

Stanley Heard, Vorsitzender der Nationalen Chiropraktik-Beratungs-
kommission und Steve Dickson, der Berater von Heard, starben beide bei 
einem Flugzeugabsturz am 10. September 1993 in der Nähe des Flughafens 
'Dulles'. Feuer brach an Bord aus. Da ihr eigenes Flugzeug unerklärliche 
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Probleme entwickelte, mußten sie ein anderes Flugzeug nehmen, das zu 
diesem Zeitpunkt zufälligerweise zur Verfügung stand. Abgesehen davon, 
daß er für den Beratungsausschuß von Clinton tätig war, behandelte er 
persönlich die Mutter, den Stiefvater und Bruder [Roger] von Clinton. Es 
ist bekannt, daß Roger Kokain nahm. 

Am 17. April 1995 ereignete sich in der Nähe von Alexander City, im 
US-Bundesstaat Alabama, ein weiterer Flugzeugabsturz. Unter dem FOIA 
[Freedom of Information Act = ein besonderes Gesetz, das den Bürgern 
Einblick auch in vertrauliche Unterlagen gewährt| verlangte ich von der 
NTSB [Nationaler Transportsicherheitsausschuß] und der FAA [Federal 
Aviation Administration = Flugsicherung], Einblick in die Unfall/ 
Absturz-Unterlagen dieses Flugzeugunglücks. Ich erhielt sie im April 1997. 
... Ich besitze all die Notizen, Radaraufzeichnungen, Pilotengespräche mit 
dem Tower usw. Es handelte sich um einen weiteren dieser unglaublich 
mysteriösen Abstürze. Der stellvertretende Minister der Luftwaffe, Clark 
Fiester befand sich unter den acht Menschen, die bei dem Unglück ums 
Leben kamen. 

Mein Interesse an diesem Fall beruht auf dem einzigen Armeeangehörigen, 
der sich nur auf dem Flug befand, weil noch ein Platz zur Verfügung stand, 
und auf den Dokumenten, die er angeblich bei sich trug - Dokumente die 
als 'unfreundlich' gegenüber Bill Clinton eingestuft wurden. ... Alle Insas-
sen der Maschine - das ganze Personal der Luftwaffe und das besagte 
Armeeindividuum - wurden auf diesem Routineflug ermordet... 

Am 31. März 1998 starb Neal Moody, der Stiefsohn von Lisa Foster, der 
Witwe von Vincent Foster. Zwei Jahre nach dem unglaublichen Selbstmord 
ihres Mannes heiratete sie den von Clinton ernannten Richter Moody. Neal 
starb bei einem grausamen Autounfall, während sich angeblich belastende 
Dokumente bezüglich des Todes von Vince Foster bei ihm befanden. Ein 
weiterer Zufall?" (Devvy Kidd, Death Count; zit. nach Free American 
Newsmagazine, Oktober 1998, S.44-49) 

Stellt es nur einen „Zufall" dar, daß so viele Personen im näheren Umfeld 
von Bill Clinton eines gewaltsamen Todes starben, oder ist hier nicht eher 
ein deutliches Schema zu erkennen? Man muß sich auch die Frage stellen, 
wer wohl die Macht besitzt, die Untersuchungen dieser einzelnen Morde zu 
sabotieren und die jeweiligen Vorfälle sogar als „Selbstmorde" und „Unfäl-
le" ausgeben zu können. Muß es nicht jemand sehr mächtiges sein? Und 
könnte die Spur möglicherweise direkt ins Weiße Haus führen? Eines steht 
jedenfalls zweifelsfrei fest: „Es muß eine rücksichtslose kriminelle Orga-
nisation hinter den Kulissen, sowohl in Arkansas als auch in Washing-

35 



ton, in die dunklen Geschäfte verwickelt gewesen sein, die die Clintons 
von Arkansas nach Washington begleiteten." (The McAlvany Intelligence 
Advisor, Oktober 1998, S.8; Herv. im Orig.) 

Kommen wir nochmals auf einen der bekanntesten Todesfälle, den kalt-
blütigen Mord an Ron Brown, zu sprechen und durchleuchten die näheren 
Hintergründe: „Im Jahr 1996 ernannte Janet Reno Daniel Pearson zum 
Sonderankläger von Brown. Sie übertrug ihm die umfassende Genehmigung, 
alles zu untersuchen. Das war der Zeitpunkt, an dem Brown von Clinton 
verlangte, daß der Präsident Reno den Befehl geben sollte, Pearson zurück-
zurufen. Aber Reno konnte dies nicht tun. Sie wurde von dem Republikaner 
William F. Clinger, Jr., Vorsitzender des 'House Government Reform and 
Oversight Committee' [Parlamentarischer Regierungsreform- und 
kontrollausschuß] in die Ecke gedrängt. Clinger besaß Kopien der 'First 
International'-Schecks von Brown, zusätzlich zu anderen belastenden Do-
kumenten. 

Als Clinton sagte, daß er dieser Bitte nicht nachkommen werde, ging 
Brown zum Gegenangriff über. Sein tödlicher Fehler laut Vertrauten von 
Brown, die anonym bleiben wollen: er sagte Clinton, daß er nicht den 
Sündenbock spielen wollte. Auch wollte er seine Frau und seinen Sohn 
davor bewahren, in die Ermittlungen hineingezogen zu werden. (Beide 
hatten selbst Hunderttausende von Dollars an Schmiergeld-Zahlungen er-
halten.) Er hatte vor, Bill und Hillary zu beschuldigen. Das hätte jegliche 
Chancen auf eine Wiederwahl Clintons auf der Stelle zunichte gemacht. 

Von diesem Moment an WAR BROWN TOT. Wie Vince Foster vor ihm, 
wußte auch er zuviel. Er wußte, wo all das Geld gelandet war, das für die 
Bestechungen, Betrügereien, Geldwäsche, Vertuschungen ... und Neben-
geschäfte verwendet worden war - er kannte den ganzen Weg vom kleinen 
Laufburschen bis zu den weitreichenden multinationalen Vereinbarungen. 

Der an Foster verübte 'Selbstmord' konnte natürlich nicht wiederholt 
werden. Aber ein Flugzeugabsturz wird in der Öffentlichkeit immer wie ein 
Unfall erscheinen. Also wurden Agenten - nicht direkt durch Clinton, sondern 
mittels eines Angestellten des Weißen Hauses - zu einem bereitstehenden 
Netzwerk von hochspezialisierten Mördern beordert, das manchmal als 
'Octopus' bezeichnet wird. Hätte das häufig stürmische Wetter in Cilipi 
nicht mitgespielt, hätte es immer noch irgendeine andere Reise gegeben -
irgendwo, irgendwie - und sehr bald. 

Wären all diese Informationen der Allgemeinheit bekannt, dann würden 
die Amerikaner begreifen, daß BILL CLINTON BEI WEITEM DER GE-
FÄHRLICHSTE MANN IST, DER JEMALS IM WEIßEN HAUS GE-
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WOHNT HAT. Clintons komplexe Persönlichkeit hat durchaus eine genia-
le Seite. Ein Gesamtbild dieses Mannes muß jedoch die brutale Natur des 
Mord-Teams beinhalten, das seine vor sich hingemurmelten Wünsche aus-
führt und nach seinem politischen Wohlergehen Ausschau hält." (The 
Phoenix Project, 9. Juli 1996; zit. nach Patriot Report Info Packet, Oktober 
1996) 

Denken wir an dieser Stelle nochmals an die Tausenden von Todes-
kandidaten, die in amerikanischen Gefängnissen teils seit Jahrzehnten re-
gelrecht dahinvegetieren und auf ihre staatliche Exekution warten. Oft han-
delt es sich um Menschen, die in ihrer Jugend einen schweren Fehler be-
gangen haben und sich ihrer schweren Schuld längst bewußt wurden. Obwohl 
viele von ihnen sogar (freiwillig) eine lebenslange Gefängnisstrafe in Kauf 
nehmen würden, kennt der Staat kein Pardon und richtet einen nach dem 
anderen dieser Menschen hin. Auf der anderen Seite haben wir die von 
zahlreichen Reportern eingehend recherchierten, dunklen Machenschaften 
eines US-Präsidenten (des höchsten Vertreters der US-Bürger!), dem die 
Justiz trotz diverser Verbrechen scheinbar überhaupt nichts anhaben kann, 
obwohl sogar davon gesprochen wurde, daß gegen Bill Clinton mehr Beweise 
wegen Mordes vorliegen, als gegen 90 Prozent aller Insassen der Todeszelle. 
Wie kann angesichts dessen noch von Recht und Gerechtigkeit im Muster-
land der „Demokratie" gesprochen werden? 

Aus der oben aufgeführten Todesliste wird auch ersichtlich, daß in der 
amerikanischen Gesellschaft niemand vor dem Zugriff des Großen Bruders 
sicher ist. Kein Polizist, Rechtsanwalt, Arzt oder Politiker. Jeder, der dem fein 
gesponnen Netzwerk, das die Welt von hinter den Kulissen aus regiert, im 
Wege steht oder zuviel Informationen über dessen Machenschaften besitzt, 
läuft Gefahr, von einem „demokratischen" Auftragsmörder beseitigt zu 
werden. (Vor allem diejenigen Personen, die auch nur irgendwelche Hinweise 
auf Bill Clinton besitzen, scheinen nur ein sehr kurzes Leben genießen zu 
dürfen!) Gleichfalls ist es den Verschwörern durch ihre absolute 
Medienkontrolle ein leichtes, solche Mordtaten vor der breiten Masse zu 
verbergen und nach außen auch weiterhin den Anschein eines „demokrati-
schen Rechtsstaats" zu erwecken. 

Auch in Deutschland berichten Rundfunk und Fernsehen lieber über die 
neuesten Klatschgeschichten von Schlager-"Meister" Guildo Horn oder über 
unseren Fußball"kaiser" Beckenbauer, obwohl wir unsere eigenen Erfah-
rungen mit politischen Attentaten haben. Man denke beispielsweise nur an 
die Ermordung von Politikern wie Uwe Barschel oder Wirtschaftsgrößen 
wie Detlev Carsten Rohwedder, die bis zum heutigen Tage ungeklärt bleibt. 
Daran, daß die Medien es bei uns ebenfalls versäumen, Licht ins Dunkel 
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dieser Vorfälle zu bringen, wird der weltweite Einfluß der Mächtigen hinter 
den Kulissen deutlich. 

Ein globales Netzwerk hochprofessioneller Killer steht den Globalisten 
jederzeit zur Verfügung. Diese gedungenen Mörder rekrutieren sich aus 
Spezial-Einheiten der US-Armee sowie aus internationalen Geheimdienst-
kreisen (bspw. CIA, MOSSAD, KGB). Selten werden unliebsame Personen 
auch von Attentätern aus dem Umfeld des Organisierten Verbrechens be-
seitigt. 

Es sind aber nicht nur die vielen mysteriösen Todesfälle im Umfeld des 
derzeitigen US-Präsidenten, die Anlaß zur Sorge geben: „Unzählige Au-
genzeugen berichten darüber, daß Bill Clinton häufig Kokain nimmt." Laut 
Kongreßmitglied William Dannemeyer bestätigt das auch ein Arzt in Little 
Rock, der Clinton wegen einer Überdosis Kokain behandelt hatte. Andere 
Personen sagten aus, daß Clinton an sogenannten 'Toga'-Parties teilnimmt. 
Viele dieser drogenverseuchten Orgien finden im Apartment seines Bruders 
Roger statt. Darüberhinaus wurden „die gutbekannten sexuellen Verabre-
dungen von den hart arbeitenden Steuerzahlern aus Arkansas bezahlt." 
(Wake-Up Call America, Mai/Juni 1997; zit. nach Patriot Report Information 
Paket, Juni 1997) 

Doch, damit nicht genug, wird Clinton auch noch der folgenden schwer-
wiegenden Vergehen beschuldigt: 

* Bestechung von Zeugen * Behinderung der Justiz
* Sexuelle Nötigung von Angestellten * Steuerhinterziehung
* Verrat militärischer Geheimnisse
an die chinesische Staatsführung 

Nach eigenen Aussagen mußten sich ehemalige Angestellte des zukünfti-
gen Präsidenten wie Kriminelle benehmen: „Im Jahre 1993 lieferte eine 
Gruppe von desillusionierten Staatspolizisten von Arkansas dem Magazin 
American Spectator eine Geschichte mit ausführlichen Angaben über das 
Sex- und Drogen-Leben des Bill Clinton in Arkansas in der Villa des Gouver-
neurs. Dort mußten Staatspolizisten als Zuhälter dienen, bis zu dem Tag, an 
dem Bill Clinton Little Rock verließ." (The McAIvany Intelligence Advisor, 
Oktober 1998, S.7) Ist das vielleicht der wahre Grund, warum bis zum 
heutigen Tag 12 seiner ehemaligen Leibwächter starben? Sicherlich kannten 
diese Personen ihren „Chef am besten und besaßen möglicherweise intime 
Kenntnisse über sein Privatleben, die niemals an die Öffentlichkeit gelangen 
durften. 
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Kommen wir abschließend zu dem Fall „Monica Lewinsky" und dem 
entsprechenden Medienrummel. Was sollen wir angesichts all der oben 
aufgeführten schweren Vorwürfe gegen Clinton davon halten? Nun, offenbar 
erfüllte die Lewinsky-Affäre fünf wichtige Aufgaben: 

* Sie sollte von den anderen, weitaus schlimmeren Taten des Präsiden-
ten ablenken und seinen wahren Charakter und seine Ziele für die
Zukunft der Vereinigten Staaten verbergen.

* Sie sollte vom möglichen Computerabsturz (Y2K) zur Jahrtausend-
wende ablenken, da der Präsident kaum etwas unternommen hat, um
dieses schwerwiegende Problem zu lösen. Kommt es tatsächlich zu
einer Katastrophe, könnte sie Clinton nämlich dazu dienen, weitere
vier Jahre im Amt zu bleiben.

* Sie sollte die Moral und die Hemmschwelle der Menschen in den
Vereinigten Staaten noch weiter absenken, ganz nach dem Motto:
„Wenn der Präsident sich so benimmt, dann kann ich mich doch auch
so benehmen!" (Auf die Frage, wer ihr Vorbild sei, antworteten viele
amerikanische Kinder jüngst: der Präsident!)

* Sie sollte den Präsidenten noch sympathischer und als eine Person
aus dem Volk erscheinen lassen: „Der Präsident ist ein ganz normaler
Mann, mit ganz normalen Schwächen eben!"

* Sie sollte die Sensationsgier der Bevölkerung zufriedenstellen.

Die Präsidentschaft des Bill Clinton neigt sich nach acht schrecklichen 
Jahren dem Ende zu. Viele US-Bürger sehnen schon lange den Tag herbei, 
an dem Clinton das Weiße Haus für immer verlassen wird. Allerdings 
können wir sicher sein, daß bereits die nächste loyale Marionette der Ge-
heimen Oberen bereitsteht, um die Pläne der Elite noch weiter voranzutreiben 
und schließlich die Weltregierung herbeizuführen. Ob Al Gore oder George 
Bush jr. - bei den Präsidentenanwärtern handelt es sich allesamt um lange 
im Vorfeld ausgesuchte Kandidaten, die den Zielen der Neuen Weltordnung 
treu ergeben sind. 
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4) „Executive Orders" -
Diktatorische Vollmachten
des Präsidenten

Im Jahr 1932, also noch ein Jahr bevor in Deutschland Adolf Hitler und 
mit ihm die Nationalsozialisten an die Macht kamen, verabschiedete der 
US-Kongreß ein Gesetz namens War and Emergency Powers Act. Es über-
trägt dem US-Präsidenten in Zeiten eines Krieges oder eines sogenannten 
„nationalen Notstands" praktisch diktatorische Vollmachten, mit denen er 
das Land regieren kann. Dieses Gesetz, das nie mehr außer Kraft gesetzt 
wurde, besteht bis zum heutigen Tage fort. In Kriegs- und Friedenszeiten 
haben die Staatsoberhäupter der Vereinigten Staaten seit nunmehr über 65 
Jahren die Autorität des Kongresses konsequent ausgehöhlt, indem sie stän-
dig neue „Executive Orders" (EO's) ausfertigten. 

„Executive Orders" (Exekutiverlasse, Ausführungsbestimmungen oder 
Durchführungsverordnungen) sind Gesetze, die nur vom amerikanischen 
Präsidenten erlassen werden. Sie müssen nicht vom Kongreß oder Senat 
ratifiziert werden, sondern lediglich im Bundesanzeiger veröffentlicht wer-
den, was der US-Verfassung ausdrücklich widerspricht. Nach 30 Tagen 
werden diese neuen Verordnungen dann „offizielles" Gesetz und haben 
dieselben Auswirkungen wie diejenigen Gesetze, die normalerweise nur 
vom Kongreß verabschiedet werden dürfen. 

In der Vergangenheit kamen solche Durchführungsverordnungen schon 
oft zum Einsatz. So rief der Präsident und Hochgradfreimaurer Franklin D. 
Roosevelt, aufgrund der schweren Wirtschaftskrise, im Jahre 1933 einen 
„nationalen Notstand" aus, wodurch er den Privatbesitz von Gold unter 
Strafe stellte. Jeder US-Bürger mußte dem Staat seinen Vorrat an dem 
wertvollen Metall aushändigen, ansonsten drohte ihm eine Haftstrafe von 
bis zu 10 Jahren. Roosevelt war außerdem für den berüchtigten EO 9066 
(Executive Order # 9066) verantwortlich, der die Internierung von 
japanischstämmigen Amerikanern während des Zweiten Weltkriegs ermög-
lichte. 

Es ist wichtig zu wissen, daß der Name bzw. die Bezeichnung „Executive 
Order" in der amerikanischen Verfassung überhaupt nicht erscheint, woraus 
man schließen muß, daß solche EO's von den Gründungsvätern der Verei-
nigten Staaten auch niemals vorgesehen waren. Darüber hinaus stellen alle 
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„Executive Orders" einen klaren Verfassungsbruch dar, da die 
US-Verfassung ausdrücklich besagt, daß keine Person das alleinige Recht 
besitzen soll, neue Gesetze zu schaffen, die zudem in direkter Weise die 
Verfassung mißachten. Bemerkenswerterweise brachte kaum ein Präsident 
soviele „Executive Orders" auf den Weg wie Bill Clinton. In Zeiten einer 
nationalen Krise könnte er all diese Verordnungen aktivieren und sich zu 
einem regelrechten Diktator über die Vereinigten Staaten erheben. Nichts 
anderes tat Hitler, indem er nach dem Reichstagsbrand seine Ermächtigungs-
gesetze in Kraft setzte. 

Lesen wir, was uns das „Volkslexikon Drittes Reich" zum Begriff „Er-
mächtigungsgesetz" berichtet: „allgemein eine Bezeichnung für ein Gesetz, 
das eine Staatsführung für einen gewissen Zeitraum mit Sondervollmachten 
[!] ausstattet. Es gab in der Weimarer Republik eine Reihe von Er-
mächtigungsgesetzen. Auf das Dritte Reich bezogen, wurde dieser Begriff 
auf das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich angewendet, das mit 
einer Zweidrittelmehrheit gegen die Stimmen der SPD am 23.3.1933 verab-
schiedet wurde und bereits am folgenden Tag in Kraft trat. Dieses Gesetz 
gab der Reichsregierung für vier Jahre das Recht, auch ohne Zustimmung 
von Reichstag und -rat [!| Gesetze zu erlassen, auch solche, die von der 
bestehenden Verfassung [!] abwichen. Dieses Gesetz wurde 1937, 1939 
und 1943 verlängert; dadurch blieb die Weimarer Verfassung formell in 
Kraft." (Ludwig Peters, Volkslexikon Drittes Reich, S.200) Die „Executive 
Orders" sind nichts anderes als moderne „Ermächtigungsgesetze"! 

Hier nun eine kleine Auswahl von bereits vorliegenden Durchführungs-
verordnungen, die vom US-Präsidenten jederzeit aktiviert werden könnten, 
würde es in den Vereinigten Staaten zu einer (tatsächlichen oder fiktiven) 
„nationalen Krise" kommen: 

EO [=Executive Order] 10995 dient der Beschlagnahmung aller un-
abhängigen Medien in den Vereinigten Staaten. Dadurch können zu-
künftig alle christlichen und patriotischen Sender bzw. Publikationen 
beseitigt werden, wodurch die gesamten Kommunikationseinrich-
tungen der USA endgültig gleichgeschaltet wären. 

EO 10997 dient der Konfiszierung aller öffentlichen wie auch priva-
ten elektrischen Energien, Treibstoffe und Mineralien. 

EO 10998 dient der Einziehung aller öffentlichen und privaten 
Nahrungsmittelvorräte und Hilfsmittel sowie aller Farmen und deren 
Gerätschaften. 

EO 11000 gibt dem Präsidenten die Macht über zivile Zwangsarbeiter, 
ohne Rücksichtnahme auf deren finanzielle Entschädigung, wie es 
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unter dem Gesetz 'Verteidigungsproduktion' aus dem Jahre 1930 
vorgesehen wurde. 

EO 11003 autorisiert den Präsidenten, alle Flugzeuge und Flughäfen 
in Besitz zu nehmen. 

EO 11004 überträgt der Regierung das Mandat, ganze Bevölkerungs-
teile aus einem Gebiet in ein anderes zwangsumzusiedeln. 

EO 11005 ermöglicht die Inbesitznahme aller Eisenbahnen, in-
ländischen Wasserstraßen und aller öffentlichen sowie privaten La-
gerhäuser. 

EO 11310 überträgt dem Justizministerium die Befugnis, die Bestim-
mungen der verschiedenen „Executive Orders" notfalls mit Gewalt 
durchzusetzen. 

Diese EO's würden den US-Bürgern jede einzelne ihrer Freiheiten rau-
ben, die sie zur Zeit noch besitzen. Sie reichen von der Beschlagnahmung 
ihres gesamten Eigentums und Vermögens, bis hin zur Inbesitznahme ihrer 
Nahrungsmittel. Auch könnten Zivilisten zur Zwangsarbeit herangezogen 
werden, ohne Aussicht auf eine spätere Entschädigung (wie sie derzeit von 
den ehemaligen NS-Zwangsarbeitern gefordert wird). 

Lassen wir an dieser Stelle den Rumänen Traian Romanescu zu Wort 
kommen. Ihm gelang 1956 die Flucht aus dem Kommunismus in den „gol-
denen" Westen, wo er seine Erlebnisse in einem Buch niederschrieb, in 
dem er uns schildert, was es bedeutet, als „Zwangsarbeiter" schuften zu 
müssen. Aus seinem Bericht in Verbindung mit den „Executive Orders" 
wird deutlich, daß es zwischen „kommunistischem Osten" und „kapitalisti-
schem Westen" überhaupt keinen Unterschied zu geben scheint: „Durch 
den Kollektivvertrag ist jeder Einzelne gezwungenermaßen Vasall der Partei; 
er kann seine Arbeitsstelle, seine Lage oder seinen Wohnsitz ohne die 
Genehmigung des 'Verantwortlichen' der Partei, der ihn wie in einem Käfig 
hält, nicht wechseln bzw. verändern. ... Ich werde eine kurze Schilderung 
der Zwangsarbeit geben. Sie müßten hierher kommen, um einen Eindruck 
davon zu bekommen, wie es ist, einer angeblich freiwilligen Arbeitsschicht 
anzugehören, die verpflichtend und erschöpfend ist und die man von uns 
allen und besonders von unseren Frauen und Kindern verlangt. Niemand 
kann beim öffentlichen Dienst irgendeinen Posten bekleiden; die Kinder 
haben kein Recht zum Besuch einer Schule, namentlich der Universitäten, 
wenn sie nicht freiwillige Arbeit geleistet haben." (Traian Romanescu, Her-
ren und Sklaven des XX. Jahrhunderts, S.74f) 

Im Juni 1994 brachte Bill Clinton den EO 12919 heraus, der 11 vorherge-
hende EO's (unter anderem die acht oben aufgeführten) aus den Jahren 
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1939 bis 1991 in einem einzigen Dokument zusammenfaßt. Clinton müßte 
nun lediglich dieses eine Schriftstück unterzeichnen, und die US-Verfassung 
wäre faktisch außer Kraft gesetzt. „Früh in seiner Präsidentschaft ... 
prahlte Bill Clinton damit, daß, sollte der Kongreß nicht mit ihm 
kooperieren, er das Land mittels Executive Orders regieren würde. ... 
Im Namen der nationalen Sicherheit und zum Schutz vor Terroristen, 
Umweltverschmutzern, Extremisten oder anderen Feinden, die dem 
'globalen Dorf im Wege stehen, wird das allsehende Auge des Staats 
die Macht besitzen, alles zu durchsuchen und jeden zu überwachen." 
(The McAlvany Intelligence Advisor, September 1998, S.26; Herv. im Orig.) 

Damit diese diktatorischen Vollmachten in Kraft treten können, benötigt 
der amerikanische Präsident lediglich eine von ihm so bezeichnete „Krise". 
Anschließend würde er einen „nationalen Notstand" ausrufen und die 
Durchführungsverordnungen könnten greifen, wodurch sich die Vereinigten 
Staaten von Amerika offiziell in einen Polizeistaat verwandelten, der von 
einer Art Militärregierung beherrscht würde. 

Mindestens sechs Möglichkeiten sind denkbar, wie diese „nationale Krise" 
in den nächsten Jahren ausgelöst werden kann: 

* durch das Computerproblem zur Jahrtausendwende (Y2K) und des-
sen unabsehbare Folgen für den Verlauf der beiden Jahre 2000 und
2001. 

* durch eine neue Weltwirtschaftskrise, vor der viele Finanzexperten
schon seit Jahren warnen.

* durch landesweite Rassenunruhen die von (schwarzen und weißen)
Provokateuren angezettelt werden. (Viele Menschen gehen davon aus,
daß die Ereignisse in Los Angeles im Jahre 1992 lediglich ein Vorge-
schmack dessen waren, was demnächst in den USA landesweit in Er-
scheinung treten wird!)

* durch inszenierte Terroranschläge, die von einer der vielen geheimen
Unterbehörden der „amerikanischen" Regierung verübt werden und
anschließend wieder den „moslemischen Terroristen" oder den „christ-
lichen Rechtsextremisten" in die Schuhe geschoben werden können
(wie der Anschlag auf das World Trade Center in New York City im
Jahr 1994 und der Anschlag auf das Gebäude der Regierungsbehörde
in Oklahoma City im Jahr 1995).

* durch Terroranschläge, die aus Rache für die permanente US-Ag-
gression gegenüber der arabischen Welt tatsächlich von moslemischen
Extremisten begangen werden. (Möglicherweise dienten die völker-
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rechtswidrigen „US"-Angriffe auf den Sudan und Afghanistan vom 
August 1998 sogar als Aufforderung an die „moslemischen Terrori-
sten", Rache zu üben, wie Meldungen aus der Presse bereits vermu-
ten lassen: „Islamisten drohen Washington mit Vergeltungsschlägen" 
[Fuldaer Zeitung, 24.8.98].) 

* durch schlimme Naturkatastrophen, die von den Hintermännern der
US-Regierung mittels ihres hochtechnologischen Geheimprojekts
HAARP jederzeit ausgelöst werden können.

Sehr wahrscheinlich werden wir es um die Jahrtausendwende mit einer 
Kombination dieser einzelnen Punkte zu tun bekommen: einem sozialen 
Chaos und einer Anarchie aufgrund von Y2K, einer neuen Weltwirtschafts-
krise, die dann schließlich zu Rassenunruhen führen wird, wodurch die 
Geheimbehörden des Großen Bruders dann in der Lage wären, ungestört 
ihre Terroranschläge vorzunehmen, die schließlich den „Nationalisten" und 
„Fundamentalisten" in die Schuhe geschoben werden könnten. 

Anschließend würde FEMA, eine der umstrittensten und geheimsten 
Regierungsbehörden der USA, im Auftrag des US-Präsidenten und mit 
gesetzlicher Deckung durch die „Executive Orders" die Kontrolle über die 
gesamte Nation übernehmen. Im nächsten Kapitel wollen wir uns diese 
Behörde einmal etwas näher betrachten. 

5) FEMA - Der verlängerte
Arm der Geheimregierung

Die geheime Regierungsbehörde FEMA (Federal Emergency Manage-
ment Agency) wurde nach einem Konzept von Zbigniew Brzezinski, dem 
späteren Gründer der Trilateralen Kommission, und Samuel Huntington, 
einem Mitglied dieser Geheimorganisation, konzipiert. Am 22. Oktober 
1969 unterzeichnete der damalige US-Präsident Richard Nixon die Durch-
führungsverordnung Nr. 11490, wodurch FEMA offiziell ins Leben gerufen 
wurde. Jahre später erweiterte man die Befugnisse dieser Behörde durch 
zusätzliche „Executive Orders": einmal durch EO # 12148 (von US-Präsident 
Jimmy Carter unterzeichnet, dessen Sicherheitsberater Brzezinski war) und 
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zum anderen durch EO # 12656 (von US-Präsident Ronald Reagan auf den 
Weg gebracht). 

FEMA wird als Notstandsbehörde bezeichnet, deren Aufgabe laut Statut 
darin besteht, bei Naturkatastrophen wie Hurrikans, Überflutungen, Tornados 
oder Erdbeben, die Hilfsbemühungen gegenüber der amerikanischen Zivil-
bevölkerung zu koordinieren. Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang 
allerdings, daß lediglich rund 10 Prozent der Angestellten von FEMA auch 
nur irgendetwas mit Notfallhilfe zu tun haben und daß nur rund sechs 
Prozent ihres gesamten Etats für solche Zwecke verwendet werden. Die 
überwiegende Mehrzahl der Mitarbeiter dieser Behörde geht ganz anderen, 
viel mysteriöseren Geschäften nach, die sicherlich nicht im Interesse der 
Öffentlichkeit liegen. FEMA dient nämlich vor allen Dingen dazu, in Zeiten 
einer „nationalen Krise" den Fortbestand der „US"-Regierung zu gewähr-
leisten! 

In diesem Zusammenhang sehen die Pläne von FEMA sogar die Aus-
schaltung der amerikanischen Verfassung und die anschließende Errichtung 
einer (kommunistischen) Militärdiktatur vor. Hunderttausende von Ameri-
kanern, die eine angebliche Gefahr für die „US"-Regierung darstellen, wur-
den von FEMA längst registriert und befinden sich in deren geheimen 
Datenbanken (siehe unten!). Die Notstandsmaßnahmen dieser Behörde sehen 
vor, daß all diejenigen US-Bürger verhaftet und interniert werden, die sich 
gegen die „US"-Politik stellen. Alles natürlich nur im Namen der „nationa-
len Sicherheit", die jedoch in Wirklichkeit die Sicherheit der Geheimen 
Oberen ist. 

Käme es also beispielsweise zu einer neuen Weltwirtschaftskrise und 
einige mutige christliche Patrioten würden es wagen, die wahren Urheber 
der Misere öffentlich anzuprangern und ihre Mitbürger gegen ihre Unter-
drücker zu mobilisieren, würde FEMA sie als „Terroristen", „Aufständler" 
und „Unruhestifter" brandmarken und gegen diese „Staatsfeinde" brutal 
vorgehen. Die der Regierung übel gesonnenen Bürger (Christen und 
Nationalisten) würden verhaftet und auf unbestimmte Zeit interniert. 

Es ist bekannt, daß FEMA sich seit langem intensiv auf einen möglichen 
Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten vorbereitet und zu diesem Zweck 
riesige unterirdische Bunker errichtet hat, die für wichtige Politiker gedacht 
sind, sowie geheime Kommandozentralen und sogar Konzentrationslager 
(siehen unten!), die für alle „Gegner" der „US"-Regierung bzw. der Neuen 
Weltordnung bestimmt sind. 

FEMA hat ihren Sitz in Fort Meade, Maryland, im Gebäudekomplex der 
mysteriösen National Security Agency, die den Globalisten schon seit Be-
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stehen als Mittelpunkt ihres weltumspannenden Überwachungsnetzes dient. 
Von dort aus koordiniert und überwacht sie ein landesweites Netzwerk von 
Mitarbeitern. Diese Einrichtung, der ein Budget von vielen Milliarden Dol-
lar zur Verfügung steht, bereitet sich momentan intensiv auf die zu erwartende 
„nationale Krise" vor. 

Nachdem das amerikanische Volk mittels Durchführungsverordnungen 
erst einmal unter die Befehlsgewalt von FEMA gebracht worden ist, kommen 
die „Friedenstruppen" der Vereinten Nationen ins Spiel. Diese haben zu-
künftig die Aufgabe, vor allem in den Großstädten der Vereinigten Staaten 
für Ruhe und Ordnung zu sorgen und gegen all diejenigen vorzugehen, die 
der Weltregierung der UNO weiterhin ablehnend gegenüberstehen. FEMA 
wird dann die Macht besitzen, alle unabhängigen Radio- und Fernseh-
stationen zu beschlagnahmen und diese für immer zum Schweigen zu brin-
gen. Des weiteren ist sie aufgrund der verschiedenen „Executive Orders" 
dazu befugt, Lebensmittel einzuziehen und Farmen zu schließen. Viele 
christliche Patrioten warnen bereits heute, daß es in weiten Teilen der 
Vereinigten Staaten (in naher Zukunft) zu einer schlimmen (bewußt hervor-
gerufenen) Hungersnot kommen wird, die ausschließlich dem Zweck dient, 
die US-Bürger zur Akzeptanz der Weltregierung zu zwingen. Künftig wer-
den nur diejenigen Menschen etwas zu essen erhalten, die sich den Befehlen 
der Hintermänner der Neuen Weltordnung restlos unterwerfen. Eine Wei-
gerung gegenüber Aufforderungen wie „Abgabe aller Schußwaffen", „Ein-
pflanzung eines Mikrochips", „Treue gegenüber der UNO" käme für viele 
Personen dann einem Todesurteil gleich. 

„Ein ausgezeichnet recherchierter Bericht von The Spotlight ... hat ein 
neues 'nationales Kommunikationszentrum' enthüllt, das FEMA in Salt 
Lake City errichtet. Reporter, die sich vor Ort befinden, sprechen davon, 
daß Ketten und Stacheldraht einen Teil des Flughafens von Salt Lake City 
abtrennen und daß Panzer der Nationalgarde in Verteidigungsposition Stel-
lung bezogen haben. Es scheint, als ob auf den Zäunen Lasersensoren 
angebracht wurden und Schilder alle Passanten davor warnen, daß das 
Betreten des Geländes strengstens verboten ist. Jeder, der Karten, Photos 
oder Zeichnungen dieses Gebietes anfertigt, verstößt gegen das 'Nationale 
Sicherheitsgesetz' aus dem Jahre 1950. Jenseits des Zauns liegt ein Hub-
schrauberlandeplatz, wo sich 'mindestens zwei, sehr wahrscheinlich sogar 
vier' Apache-Hubschrauber der Armee (offensichtlich mit Raketenabschuß-
vorrichtungen) befinden. An anderen Stellen im Lager richten Satelliten-
schüsseln ihre Ohren zum Himmel, offensichtlich um die FEMA-Kommu-
nikation zu erleichtern." (Jim Keith, Black Helicopters Over America, S. 109) 

Aus solchen Meldungen geht eindeutig hervor, daß FEMA sich auf eine 
militärische Intervention in den Vereinigten Staaten vorbereitet und zu die-
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sem Zweck im gesamten Land schwerbewachte Kommandozentralen ein-
richtet. Würde der amerikanische Präsident aufgrund einer der im vorherge-
henden Kapitel beschriebenen „Krisen" einen „nationalen Notstand" ausru-
fen und die Durchführungsverordnungen aktivieren, würde der Direktor 
von FEMA (der nicht vom Volk gewählt ist!) im Auftrag des Präsidenten 
die Macht besitzen, über die ganze Nation zu herrschen und alle noch 
vorhandenen Bürgerrechte der US-Amerikaner zu suspendieren. Das ist das 
ultimative Schreckensszenario, vor dem sich viele Menschen fürchten. 

Es sind aber beileibe nicht nur FEMA und deren undurchsichtige Pläne, 
die den Patrioten und Christen in den Vereinigten Staaten zu schaffen 
machen, denn dort existiert bereits ein ganzes Netzwerk von unüber-
schaubaren Regierungsbehörden, deren einziges Ziel in der Überwachung 
und damit in der ständigen Kontrolle der US-Bürger besteht. 

6) Die Unterbehörden des
Großen Bruders

In den USA gibt es beispielsweise das Office of Special Investigations 
(OSI = Büro für Sonderermittlungen), das zur Enttarnung von „Altnazis" 
herangezogen wird, die Drug Enforcement Agency (DEA = Anti-Drogen-
behörde) oder das Counter-Terrorist Center (CTC = Anti-Terrorismus-
behörde), die Environmental Protection Agency (EPA = Umweltschutz-
behörde), die Food and Drug Administration (FDA = Für Nahrungsmittel 
und Medikamente zuständig), das National Reconnaissance Office (NRO = 
Spionagesatelliten), das National Identification Center (NIC = Nationale 
Identifikationsbehörde), das Immigration and Naturalization Service (INS = 
Einwanderungsbehörde) und eine ganze Reihe weiterer Einrichtungen, von 
denen viele US-Bürger zum Teil noch nie etwas gehört haben und deren 
Sinn sie nicht verstehen. 

Der Große Bruder setzt vor allem die verschiedenen Bundespolizei-
behörden wie das Federal Bureau of Investigation (FBI), das Bureau of 
Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF oder ATF) und das US-Marshals 
Office ein, um gegen christliche Patrioten mit Waffengewalt vorzugehen. 
(Das BATF war beispielsweise für den Massenmord an den Davidianern in 
Waco verantwortlich!) 
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Sehen wir uns nun zwei ganz besonders mächtige Unterbehörden des 
Staatsapparates der „US"-Regierung an: die ultrageheime National Security 
Agency und das Internal Revenue Service - das amerikanische Finanzamt. 

a) Die „National Security Agency"

Am 4. November 1952 wurde die streng geheime Nationale Sicherheits-
behörde (National Security Agency = NSA) durch eine Durchführungs-
verordnung des US-Präsidenten israelitischer Abstammung und Hochgrad-
freimaurers Harry Solomon Truman (alias Treumann) ins Leben gerufen. 
„Die NSA ist vor allem verantwortlich für die elektro-optische Spionage 
(zum Beispiel das Abhören des internationalen Funkverkehrs, Einsatz von 
Satelliten, Einschalten in internationale Telefonverbindungen, Funkhorch-
posten etc.)." (Kunhanandan Nair/Michael Opperskalski, CIA: Club der 
Mörder, S.16) 

Schon seit Jahrzehnten dient die NSA den Geheimen Oberen als die 
Überwachungszentrale der gesamten Welt. Ihren Sitz hat sie in Fort Meade 
im US-Bundesstaat Maryland. Das (offizielle) Budget der National Security 
Agency beläuft sich jährlich auf rund acht Milliarden Dollar. „Mit ca. 
20.000 Angestellten ist die NSA der größte Arbeitgeber von Maryland, 
kontrolliert ein Netz von in die Zehntausende gehenden Mitarbeiter |allein 
in den USA mindestens 50 000!], die von Alaska bis nach Thailand auf 
Lauschposten stehen. Ihr Auftrag besteht darin, das Kommunikationsnetz 
der Regierung vor Lauschangriffen zu schützen und selbst im Ausland 
Abhöraktionen zu tätigen. Dazu zählt das Auffangen von akustischen oder 
schriftlichen Nachrichten, die durch Telefon, Fax, Computer oder andere 
Mittel versendet werden. Aber auch nonverbale Übermittlungen, etwa durch 
Radar oder elektronische Raketensignale. Was Konsumenten heute auf dem 
Markt angeboten wird, beispielsweise Spracherkennungsprogramme für 
Computer, stand der NSA schon vor 20 Jahren zur Verfügung. Man kann 
sich also gerade im Computerbereich vorstellen, wie schnell sich die Tech-
nologie weit darüber hinaus entwickelt hat." (video & more, 7/8 1999, 
S.16) Man sollte bedenken: Der National Security Agency stand bereits zu 
Beginn der 60er Jahre die fortgeschrittenste Technologie zur Verfügung! 

„Obwohl in den USA und im Rest der Welt nur wenig über die NSA 
bekannt ist", schreibt Texe Marrs, „ist dies sprichwörtlich die mächtigste 
Organisation in der gesamten Welt. Im Vergleich dazu ist der CIA nur ein 
kleiner 'Polizeiarm' seines Elternteils, der NSA. Nicht eingeschränkt durch 
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irgendein Gesetz und nur gegenüber dem Nationalen Sicherheitsrat Re-
chenschaft schuldig ... , kontrolliert die NSA ein Informations- und Über-
wachungsnetzwerk, das den ganzen Globus umspannt und das sich selbst 
George Orwell in seinem Roman '1984' nicht hätte vorstellen können. 
Viele Menschen glauben, daß das moderne 'Computerzeitalter' entweder 
durch das Weltraumprogramm oder durch das nukleare Wettrüsten eingeleitet 
wurde. Das ist jedoch nicht der Fall. ALLE nennenswerten Fortschritte in 
der Computertechnologie seit 30 Jahren, vom Beginn von IBM bis hin zu 
den Supercomputern der Gegenwart, waren für die NSA bestimmt [die 
NSA besitzt ein unterirdisches Areal in der Größenordnung von 18 Hektar, 
auf dem sich lauter Großrechner befinden!]. Tatsächlich wurde der allererste 
'Supercomputer' der Welt für die Erfordernisse der NSA gebaut und im 
Jahre 1976 in ihrem Hauptquartier installiert. Die gesamte Entwicklung der 
Computertechnologie des Zwanzigsten Jahrhunderts ist die Folge des un-
stillbaren Verlangens der NSA nach immer größeren, noch schnelleren 
Rechenmaschinen, mit denen sie Informationen von Hunderten von Millio-
nen ehrlichen, gesetzestreuen und unwissenden Bürgern zusammentragen, 
auswerten und diese Daten miteinander abgleichen kann." (Project 
L.U.C.I.D., S.201) 

Dank der NSA gehören private Telephongespräche längst der Vergangen-
heit an, da diese Behörde das Telephon-Überwachungssystem des amerika-
nischen Telekommunikationsriesen AT&T verwendet. Dadurch können alle 
Gespräche mitgehört werden, einschließlich Fax und E-mail-Übermittlungen. 
Sollte bei einem Gespräch eines der rund 300 Schlüsselwörter (bspw. „Prä-
sident", „Bombe", „Weltordnung", „Freimaurerei", „Bilderberger" usw.) 
fallen, würde eine automatische Aufzeichnung stattfinden, die später von 
einem Angestellten der NSA nochmals überprüft würde. Denken Sie also 
daran, wenn Sie das nächste Mal zum Hörer greifen: der Große Bruder hört 
immer mit und der „große Lauschangriff' findet nicht nur in Deutschland, 
sondern global statt! 

Angestellte der NSA haben in vielen Gemeinden in den USA Schein-
firmen und eingetragene Geschäfte gegründet. Von dort aus spionieren sie 
für ihre Zentrale und berichten über „verdächtige" Personen (bspw. „Ver-
schwörungstheoretiker" oder „Rassisten"), die ihrer Meinung nach elektro-
nisch überwacht werden sollten. Dieses Verfahren läuft unter dem 
Code-Namen DOMINT ab: Domestic Intelligence (= inländischer Nach-
richtendienst). 

Weitere Agenten gehen seriösen Berufen nach und sind etwa als Anwälte 
oder Sozialarbeiter tätig. Aus diesem Grund hat die breite Öffentlichkeit 
kaum eine Vorstellung davon, daß der National Security Agency in den USA 
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ein solches landesweites „Anti-Terrorismus-Überwachungsnetzwerk" zur 
Verfügung steht, mit dessen Hilfe diese Regierungsbehörde potentielle 
„Staatsfeinde" ausspionieren und auf diesem Wege umgehend unschädlich 
machen kann. Natürlich geschieht all dies nur im Dienste der „nationalen 
Sicherheit" der Vereinigten Staaten von Amerika! 

b) Das „Internal Revenue Service"

Vor allem am Beispiel des amerikanischen Finanzamtes Internal Revenue 
Service (IRS), der am meisten gehaßten Regierungsbehörde der USA, läßt 
sich verdeutlichen, wie mißbräuchlich einige Behörden der „US"-Regierung 
gegen das amerikanische Volk vorgehen und wie sie es unentwegt schika-
nieren. 

Das IRS ist der Geldeintreiber für die Federal Reserve, denn die von ihm 
eingezogenen Einkommensteuern werden dieser privaten Zentralbank direkt 
überwiesen, und nicht dem US-Finanzministerium, wie dies von vielen 
Personen fälscherlicherweise vermutet wird (dadurch wird abermals deut-
lich, daß es natürlich kein Zufall war, daß die Federal Reserve und die Ein-
kommensteuer in den USA im selben Jahr eingeführt wurden). 

Daß das IRS ein verlängerter Arm des Großen Bruders ist, geht aus einer 
Meldung der Presse hervor: „Die amerikanischen Finanzbehörden gehen 
nicht zimperlich mit Kunden um", titelte die Fuldaer Zeitung in der Ausga-
be vom 12.5.98. Dort wurde die Geschichte des Ölgroßhändlers Tex Moncrief 
geschildert, der im Jahre 1994 einen „Besuch" der Beamten vom IRS erhielt: 
„Die Türen zu seiner Firma in Fort Worth (Texas) flogen auf, uniformierte 
und bewaffnete Männer 'stürmten die Büros wie eine Armee [!], die eine 
feindliche Küste besetzt.' 

Anlaß der Aktion war die Anzeige eines ehemaligen Mitarbeiters wegen 
angeblicher [!] Steuerhinterziehungen von 300 Millionen Dollar. Die Aus-
wertung der so dramatisch beschlagnahmten Unterlagen ergibt [Jedoch] 
nichts Gerichtsverwertbares. Also bietet der IRS Moncrief einen Vergleich 
über 300 Millionen Dollar an. Der empörten Ablehnung folgt eine Offerte 
über 100 Millionen, dann über 24, dann über 23 Millionen Dollar. Der 
Unternehmer akzeptiert, denn: 'Mir war klar, daß der IRS sonst unseren 
Familienbetrieb in den Konkurs und mich ins Grab ermittelt hätte.'" (Tat-
sächlich begingen schon mehrere Amerikaner Selbstmord, da sie dem psy-
chischen Druck des IRS nicht mehr standhalten konnten!) Anschließend 
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schilderte Moncrief seine Geschichte dem Finanzausschuß des US-Senats 
bei einer Anhörung über Verfehlungen des Bundesfinanzamtes IRS. 

Nach dieser Anhörung schüttelten die Senatoren „einmal mehr ungläubig 
die Köpfe. 'Das ist ja Krieg des Staates gegen seine Bürger', ruft der 
demokratische Senator Patrick Moynihan aus New York empört. Doch der 
Bericht des Texaners ist nur eine von vielen [!] Geschichten über Gewalt 
und Erpressung, Bestechung und Begünstigung, die die viertägige Anhörung 
über den mächtigen Internal Revenue Service (IRS), das Bundesfinanzamt 
der USA, zutage gebracht hat. 

So fabrizierte ein ehrgeiziger IRS-Beamter in Tennessee jahrelang angeb-
liche Beweise, daß der damalige Führer der Republikaner im Senat, Howard 
Baker, von interessierten Unternehmen bestochen würde. Als sich die Vor-
würfe bei einer internen Überprüfung als haltlos erweisen, decken Vorge-
setzte den Beamten. Er bleibt trotz zahlreicher weiterer Fehltritte im Amt, 
bis er mit Kokain im Dienstwagen erwischt wird." (ebd.) 

Ob sich an der Praxis des IRS in Zukunft etwas ändern wird, bleibt mehr 
als fraglich, denn der „vor einem halben Jahr nach einer ersten Serie skan-
dalöser Enthüllungen mit der Leitung der unbeliebten 100 000-Mitar-
beiter-Behörde beauftragte Manager Charles Rossotti reagierte eher hilflos 
auf die neuen Vorwürfe. Er habe auch keine Zauberformel, erklärte er den 
Senatoren." (ebd.) 

Neuerdings rüstet diese „Steuerbehörde" sogar militärisch auf: „Wir kann 
die Regierung in Washington es rechtfertigen, eine der mißbräuchlichsten 
Bundesbehörden zu bewaffnen?", fragt Jon Dougherty. „Die Steuereintreiber 
der Regierung benötigen wohl keine Waffengewalt, oder etwa doch? Of-
fensichtlich sind die Gesetzgeber überzeugt davon, daß sie es tun. Tatsächlich 
wird das IRS zwischen 1998 und dem Jahre 2000 etwa 1,2 Millionen Dollar 
für Waffen ausgeben - die gleichen Modelle, die die Sozialisten in der 
Regierung dem einfachen amerikanischen Bürger verweigern.... Die jüngsten 
Haushaltszahlen belegen, daß das IRS bereits Gelder für halbautomatische 
Hochleistungs-Handfeuerwaffen im Wert von einer Million Dollar ausge-
geben hat und bis zum Jahre 2000 weitere 200.000,- Dollar für 
Hochleistungs-Remington-Schrotflinten ausgeben wird. ... Sollten Sie 
Bundessteuergesetze verletzen, müssen Sie vor besonderen Steuergerichten 
erscheinen, nicht bloß vor irgendeinem Bundesgericht. 

Mit anderen Worten: Die Verantwortlichen in Washington DC haben 
solche Angst, daß sie um einen Cent betrogen werden, daß man das IRS als 
einen vierten Arm der Regierung aufgebaut hat, mit eigenen Gesetzen, 
eigenem Code, eigenen Gerichten und Polizisten. Sie können ungeborene 
Kinder ermorden, aber denken Sie nicht im Traum daran, bei Ihrer Steuer-
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erklärung zu betrügen." Mit dem Geld kann das IRS etwa „667 neue 
Schrotflinten und an die 1340 neue Pistolen kaufen. Das reicht für ungefähr 
600 IRS-Einheiten von jeweils zwei Personen, wenn man davon ausgeht, 
daß diese Behörde einige Ersatzteile herumliegen hat. Das beinhaltet natür-
lich nicht die Anzahl von Waffen, die sich bereits im Arsenal des IRS 
befinden und die durch dieses Budget nicht ersetzt werden. Wer weiß schon, 
wieviele Waffen sich tatsächlich im Besitz des IRS befinden. 

Auch muß man sich fragen, warum der Kongreß - ganz besonders nach-
dem beide Häuser kürzlich über die jahrelangen, diversen und mannigfachen 
Mißbräuche des IRS Anhörungen abgehalten hatten - die Angestellten des 
IRS sogar bevollmächtigt, Verhaftungen durchzuführen? Ist jeder in 
Washington etwa verrückt geworden? Haben verschiedene Senatoren und 
Vertreter der Regierung das amerikanische Volk nicht jüngst darüber unter-
richtet, daß selbst sie [!] dem IRS nicht trauen? ... Die Amerikaner müssen 
darüber informiert werden, was hier geschieht. Wir leben in einer Zeit, in 
der unser Geld der Regierung in Washington wichtiger ist als unsere Frei-
heit - in solch einem Ausmaß, daß die Steuereintreiber neuerdings sogar 
bewaffnet werden. Irgendetwas ist in unserem 'Paradies' sehr faul!" (Jon 
Dougherty, USA Journal Online, 23. Juli 1998; zit. nach Free American 
Newsmagazine, September 1998, S.45) 

Das Beispiel „Living Truth Ministries" zeigt auf, daß die Geheimen Obe-
ren das IRS auch dazu mißbrauchen, gegen unliebsame Kirchen vorzugehen 
und diesen die Steuerbefreiung zu entziehen, sollten sie es wagen, sich 
gegen die Ziele der Geheimregierung zu stellen. Der Pastor Texe Marrs 
fragt in diesem Zusammenhang: „Ist das IRS zu einer Polizeistaat-Behörde 
geworden, die regelmäßig Kirchen, Pastoren und Missionswerke belästigt, 
die immer noch an einen altmodischen Patriotismus glauben?" Tatsächlich 
kann der Kirche oder Gruppe eines „Pastors oder eines geistlichen Führers, 
der die Anweisungen des IRS mißachtet ... ihre Steuerbefreiung entzogen 
und sie vom IRS streng behandelt werden." 

Texe Marrs stellte 35 Punkte zusammen, deren Praktizierung gegen die 
Ideale des IRS verstoßen und aus diesem Grund von ihm geahndet werden. 
Greifen wir aus seiner imposanten Auflistung einige Beispiele heraus. Es 
mißfällt dem IRS, 

* Verschwörungen aufzudecken.

* Die Neue Weltordnung zu kritisieren.

* Behörden der Regierung zu kritisieren, wie zum Beispiel das IRS,
FBI, BATF, CIA usw.
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* Die New-Age-Bewegung zu entlarven oder zu kritisieren.

* Das Second Amendment, also das verfassungsmäßige Recht der Bür-
ger, Waffen zu besitzen und zu tragen [siehe unten!], zu unterstützen.

* Zu lehren, daß Abtreibungen, ganz besonders 'Spätabtreibungen',
Mord sind und die Tötung unschuldiger Babys darstellen.

* Die Homosexualität als eine Sünde und einen Greuel in den Augen
Gottes zu entlarven.

* Über die Bedrohungen für das Christentum zu sprechen bzw. diese
aufzudecken.

* Bücher sowie Kassetten oder andere Produkte zu veröffentlichen und
anzubieten, die den Plan der Elite gegen die Menschheit und gegen
Gott aufdecken.

* Die Vereinten Nationen sowie internationalistische Gruppen wie den
Council on Foreign Relations, die Bilderberger oder die Trilaterale
Kommission zu kritisieren.

* Die Freimaurerei, den Skull & Bones-Orden oder andere Geheim-
gesellschaften zu kritisieren.

* Die jüdische ADL oder andere jüdische Interessensverbände zu kriti-
sieren.

* Irgendetwas Positives über die 'politische Rechte' oder über 'patrioti-
sche Bestrebungen' zu sagen.

* Sich für alternative Heilmethoden (Kräuter, Vitamine usw.) einzuset-
zen und diese zu fördern.

* Verfolgte Christen, die unter einem antichristlichen Regime leiden,
wie beispielsweise in China, Kuba, Rußland, Israel, Saudi-Arabien,
in den Vereinigten Staaten oder anderswo, zu unterstützen oder ihnen
Mut zu machen. (Texe Marrs, Special Report, How the IRS controls
Christian Churches)

Hat man den politischen und vor allen Dingen auch den spirituellen 
Hintergrund der Weltverschwörung verstanden, erkennt man natürlich sofort 
das Schema hinter diesen einzelnen Punkten. Immer wieder geht es gegen 
das Christentum und gegen die Gebote Gottes (bspw. das Gebot „nicht zu 
lügen"), wobei die Bekämpfung dieser einzelnen Punkte keineswegs nur 
auf die USA beschränkt ist. Da die Globalisten heute weltweit angesiedelt 
sind, herrschen sie über ein fein gesponnenes Netzwerk von treuen Hand-
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langern und Sympathisanten, das es ihnen ermöglicht, diese antigöttliche 
Politik mittlerweile auf dem ganzen Erdball zu praktizieren. 

Blicken wir nur nach Deutschland: Äußert man sich bei uns beispielswei-
se „abfällig" über Homosexuelle oder deren Lebensweise, läuft man ebenfalls 
Gefahr, wegen „Diskriminierung von Minderheiten" ins Fadenkreuz der 
„Wächter unserer öffentlichen Ordnung" zu geraten. Bejaht man einen ge-
sunden Nationalstolz, ist man selbstverständlich automatisch ein „Rechts-
extremer" oder sogar ein „Neonazi". Kritisiert man die Christen Verfolgung 
im modernen Israel, kommt möglicherweise das Wort „Antisemit" ins Spiel. 

Vor allem in den westlichen Industrienationen, angeblich den vorbildlich-
sten „Demokratien" unseres Planeten, bietet sich uns immer wieder das 
gleiche Bild: die Oberen dieser Länder haben einen bestimmten Verhaltens-
kodex aufgestellt und ahnden jeglichen Verstoß gegen seine Regeln mithilfe 
einer weitestgehend gleichgeschalteten Justiz. Dadurch hat man eine 
länderübergreifende Uniformierung der Bürger im Denken erzielt und 
das „Recht auf freie Meinungsäußerung" de facto zugunsten der vielbe-
schworenen „politischen Korrektheit" abgeschafft. 

Von daher bleibt festzuhalten, daß der Große Bruder nicht nur in den USA 
Unterbehörden eingerichtet hat, die im Auftrag des „Staates" dafür zu sorgen 
haben, daß die Bürger ständig überwacht und eingeschüchtert werden können. 
All diejenigen Menschen, die die Bestrebungen der Geheimen Oberen zur 
Errichtung eines zentralistischen Weltstaats als volkszerstörend ansehen 
oder völlig zurecht mit einem neuzeitlichen Turmbau zu Babel gleichsetzen 
und aus diesem Grund entschieden ablehnen, wobei es keine Rolle spielt, 
ob es sich dabei um „Linke", „Rechte", „Ökologen" oder „Fundamentalisten" 
handelt, sehen sich vermehrt juristischen Repressalien ausgesetzt. 
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7) Die „Multi- Jurisdictional
Task Force" - Eine
Polizeitruppe der
Neuen Weltordnung

Um die Beschlüsse des (verdeckten) Polizeistaats in den USA mit eiser-
ner Härte durchsetzen zu können, benötigt die Elite eine ganz besonders 
effektive Einsatztruppe: die Multi-gesetzgebende Sondereinheit - MJTF! 
Diese integrierte „Nationale Polizeitruppe", die sich aus Polizisten von 
Sonderkommandos, Einheiten des Militärs, Mitgliedern der Nationalgarde, 
Straßenbanden und ausländischen Kampftruppen zusammensetzt, wurde im 
Jahr 1989 durch den damaligen US-Präsidenten George Bush ins Leben 
gerufen. 

Die MJTF soll als schlagkräftiger Arm des Großen Bruders dienen und die 
Bodentruppen bereitstellen, die jederzeit im gesamten Land in Kompanie-
stärke auftreten können, um allen Widerstand gegen die „US"-Politik brutal 
niederzuschlagen. Die Polizei der Zukunft soll nicht mehr als ein „Freund" 
und „Helfer" der Bürger in Erscheinung treten, sondern als eine Art „Mili-
tärstreitmacht" der reichen Elite eingesetzt werden, um beispielsweise Auf-
stände und Demonstrationen des „einfachen Volkes" in den Griff zu be-
kommen. 

Dwight L. Kinman unterrichtet uns über einige der bereits stattgehabten 
Einsätze der MJTF: „Zum Ende des Jahres 1992 und Anfang 1993 sahen 
wir eine Reihe von ... Unternehmen, bei denen Schußwaffen beschlagnahmt 
wurden sowie Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen stattfanden: 
Die 'Operation Clean-Sweep' in Chicago; 'Achilles Two' in Cleveland; 
und eine Reihe anderer Aktionen, die nach den Unruhen in Los Angeles 
durchgeführt wurden, jedoch nicht gegen die Straßenbanden, sondern gegen 
die Bürger, die ihr Zuhause und ihre Geschäfte beschützt hatten. 'Ope-
ration Clean-Sweep' dauerte eine Woche, wobei die MJTF ganze Nach-
barschaften abriegelten, von Gebäude zu Gebäude und von Haus zu Haus 
gingen, sich notfalls durch Gewalt Eintritt verschafften und die Besitzer 
jeglicher Schußwaffen, Munition oder Waffenteile strafrechtlich verfolgten. 

Diese Polizeitruppen trugen alle schwarze ... Uniformen. ... Sie werden 
mit Geldern des DOD (Verteidigungsministeriums) bewaffnet, ausgerüstet 
und unterhalten. 
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Wir sahen die Operation in Waco [siehe unten!] mit einer Kompanie des 
'Alcohol, Tobacco and Firearms', die den Sturmangriff, wahrscheinlich 
unter der Befehlsgewalt von MJTF, durchführte. Die MJTF hat die 
Straßenbanden, sowohl die 'Crips' als auch die 'Bioods' von Los Angeles, 
Chicago und New York in ihre Reihen aufgenommen. Sie wurden mit-
tels bundesstaatlicher Gelder trainiert, ausgestattet und eingekleidet. Diese 
Einheiten sollen als Kanonenfutter dienen." (The World's Last Dictator, 
S.66f) 

Klingen diese Angaben nicht geradezu phantastisch? Kriminelle Straßen-
banden, die im Auftrag der „US"-Regierung dabei helfen sollen, die ameri-
kanische Zivilbevölkerung zu entwaffnen? Leider sind es keine bloßen 
Vermutungen oder Behauptungen, da eine ganze Reihe von Beweisen für 
diese Aussage vorliegen. 

„Die Nationale Polizeieinheit existiert jetzt in elementarer Form in fast 
allen Bundesstaaten. Ihre Aufgabe besteht darin, [für die Geheimen Oberen | 
als leicht einsetzbare Streitmacht für die Intervention auf lokaler oder natio-
naler Ebene, anstatt auf internationaler Ebene, zu dienen", schreibt Jim 
Keith. „Einer der Hauptbestandteile dieser Nationalen Polizeieinheit wird 
als Multi-gesetzgebende Sondereinheit (die MJTF) bezeichnet. Man sagt 
uns, daß die MJTF vom Verteidigungsministerium erdacht worden ist und 
gemeinsam von FEMA und dem Büro der Nationalgarde koordiniert wird. 
Unter einem gemeinsamen Dach haben sich Mitglieder einer Anzahl ver-
schiedener Regierungsbehörden (einschließlich des BATF, der FDA, des 
CIA, der DEA [Drogenbehörde], der IRS, Federal Marshalls, der 
Nationalgarde und örtlichen Polizeipersonals) sowie ziviler Streitkräfte ver-
einigt. Zudem kann das MJTF in Zeiten eines designierten nationalen Not-
stands auch Rekruten einziehen. Eine der kontroversesten Behauptungen 
hinsichtlich der MJTF besagt, daß sie Straßenbanden und 'Guardian Angels' 
[eine Gruppe von Privatpersonen, die die Bürger vor Kriminellen schützen 
will] als "Terrortruppen' verwenden werden, wenn sie Durchsuchungen und 
Beschlagnahmungen bei Amerikanern durchführen. Mark Koernke warnt 
uns in seinem Video America in Peril [Amerika in Gefahr]: 'Wenn irgend-
jemand dem National Public Radio zugehört hat, wird er davon Notiz ge-
nommen haben, daß die Oberen vorhatten, die Straßenbanden in 
'Polizei'-Personal umzuwandeln. Durch diese Tätigkeiten wurde ein 
Friedenspakt unter den meisten der größeren Banden in Los Angeles ge-
schlossen. Zum damaligen Zeitpunkt liefen auch Verhandlungen mit 
Straßenbanden in Chicago und New York. Seit dem ersten Unternehmen, 
kam es zu einer ... Vereinbarung in Los Angeles. Sowohl die 'Crips' als 
auch die 'Bioods' werden mittels bundesstaatlicher Förderungen durch den 
Staat Kalifornien trainiert, ausgerüstet und mit Uniformen versehen. In 
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Diese beiden Photos zeigen die fortschreitende Militarisierung der US-Polizei, der neuerdings sogar Panzer (!) zur 
Verfügung stehen (die Bezeichnung "Sheriff bedeutet eigentlich "Polizeibeamter"): 
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Hier nun eindeutige Beweise für ausländisches Kriegsgerät in den USA (die zugehörigen Truppen befinden sich 
ebenfalls schon längstaufamerikanischem Grund und Boden): Das obere Photo (Oktober 1994) zeigt einen russischen 
Raketenwerfer im US-Bundesstaat New Mexiko. Das untere Photo stammt aus dem Bundesstaat Texas (Sommer 1994) 
und zeigt einen weiteren russischen Raketenwerfer. 
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Russische Panzer in den US-Bundesstaaten Michigan und Florida: 
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Chicago wurde die Vereinbarung mit den Banden kürzlich endgültig abge-
schlossen. Die zivilen Banden werden als die 'Hauptstreitkräfte' (die ent-
behrlich sind) dienen, die als erstes zu ihrer Tür hereinkommen werden'." 
(Black Helicopters Over America, S.l 18f) 

Zusätzlich zu der Nationalen Polizeitruppe und der MJTF-Streitmacht 
befinden sich derzeit noch etwa 500 000 ausländische Soldaten auf ameri-
kanischem Grund und Boden. Unter ihnen sind auch chinesische und russi-
sche Truppen mit ihrem schweren Kriegsgerät und etwa 100 000 
anti-amerikanische UN-Streitkräfte. Diese Einheiten sollen in den USA 
künftig (bspw. bei landesweiten Rassenunruhen) als UN-"Friedenstruppen" 
in Erscheinung treten. Darüber hinaus stehen den Geheimen Oberen noch 
effektivere Eingreiftruppen zur Verfügung, die die amerikanische Zivilbe-
völkerung schon seit Jahren terrorisieren ... 

8) Die unmarkierten schwar-
zen Kampfhubschrauber

Sind die MJTF die Bodentruppen des Großen Bruders in den Vereinigten 
Staaten, so dienen die unmarkierten schwarzen Kampfhubschrauber als de-
ren schwerbewaffnete Luftunterstützung. Diese geeinte Streitmacht wurde 
(im Auftrag der Geheimen Oberen) einzig und allein zu dem Zweck ins 
Leben gerufen, gegen die amerikanische Zivilbevölkerung vorgehen zu 
können. Eines der Hauptziele der Verschwörer besteht nämlich darin, den 
Lebensstandard der „Dritten Welt" an denjenigen der „reichen" Industrie-
nationen anzupassen, wodurch die gesamte Weltbevölkerung in einen recht-
und besitzlosen Stand versetzt werden soll (ausgenommen natürlich das 
eine Prozent [die Milliardäre!], das die Fäden von hinter den Kulissen aus 
in seiner Hand hält). In diesem Zusammenhang rechnen die Verschwörer 
mit zunehmendem Widerstand aus dem Volk. 

Die ersten Sichtungen der schwarzen Kampfhubschrauber fanden im Au-
gust des Jahres 1971 in Lake County im US-Bundesstaat Colorado statt. 
Dort entdeckte ein Rancher auf seinem Grundstück 40 tote Schafe, die mit 
mysteriösen Blasen übersät waren. Er sah gerade noch, wie sich in unmit-
telbarer Nähe ein Hubschrauber vom Tatort entfernte. Seit diesem Vorfall 
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kam es im ganzen Land zu Hunderten solcher Sichtungen. Unzählige Au-
genzeugen berichteten, daß sie von diesen Hubschraubern sogar verfolgt 
und bedroht wurden. 

Vor allem in den 70er und 80er Jahren häuften sich auch Berichte über 
verstümmelte Rinder und Schafe. In diesem Zusammenhang dachten viele 
Amerikaner damals an Taten von Außerirdischen, die angeblich danach 
trachteten, die Tiere auf unserem Planeten zu studieren. In Wahrheit steckte 
jedoch die „US"-Regierung hinter diesen Vorkommnissen, für die die 
UFO-Geschichten natürlich eine willkommene Tarnung darstellten, hinter 
der sie ungestört ihrer Versuchsreihe nachgehen und ihre neuen Waffen-
systeme testen konnte. 

Jim Keith schreibt über die mysteriösen Kampfmaschinen: „Diese Hub-
schrauber sind mit den modernsten elektronischen Überwachungstechniken 
ausgestattet, unter anderem digitalen Lasersuchern, um die Ziele im Dunkeln 
erfassen zu können und Raketenabschußvorrichtungen, die Stinger-Raketen 
abfeuern können, um diejenigen zu eliminieren, die gerade verfolgt werden. 
Laut einem Informanten, der die Tupelo-Basis beobachtet, haben die Hub-
schrauber in der Regel zwei Besatzungsmitglieder in schwarzen Kampfan-
zügen ohne Hoheitszeichen." (Black Helicopters Over America, S.48) 

Der Einsatz dieser schwarzen Kampfhubschrauber dient mehreren Zwek-
ken: 

* Sie werden auf Überwachungsmissionen eingesetzt.

* Sie dienen der Einschüchterung von Regimekritikern.

* Sie werfen Kampfstoffe (Stichwort: „bakteriologische Kriegs-
führung") über der Zivilbevölkerung ab.

* Sie dienen dem Truppentransport.

* Sie können als regelrechte Schlachtschiffe eingesetzt werden.

* Sie werden zur Ermordung von Gegnern der „US"-Regierung ein-
gesetzt.

Viele unabhängige (und damit noch freie!) US-Publikationen wissen zu 
berichten, daß die Aktivitäten der schwarzen Kampfhubschrauber vor allem 
in den letzten fünf Jahren dramatisch zugenommen haben, woraus zu 
schließen ist, daß sich die Geheimen Oberen für die nächsten Jahre auf 
etwas ganz bestimmtes vorzubereiten scheinen. Außerdem weiß man aus 
deren eigenen Dokumenten (siehe mein Buch „Eine Welt des Bösen - Die 
Erde im Chaos"), daß sie besondere Pläne für die unmittelbare Zeit nach dem 
Jahr 2000 besitzen, die selbstverständlich nicht im Interesse der Allgemein-
heit liegen. 
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Hier zwei Photos von den schwarzen Hubschraubern, die in den gesamten USA gesichtet werden. Augenzeugen 
berichten davon, daß sie von ausländischen Truppen geflogen werden: 
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Wir haben einem ehemaligen Angestellten der US-Regierung, der 31 
Jahre lang im Bereich des Verteidigungsministeriums tätig war, viele ein-
schlägige Informationen zu verdanken. Unter anderem Berichte über folgende 
Vorfälle: Im Frühjahr des Jahres 1994 „nahm ein Bürger Photos von einer 
vermuteten [UNO/NWO-]'Geheimoperation'-Stelle entlang einer bundes-
staatlichen Landstraße auf. Zwei Wochen später erhielt er einen Brief vom 
Verkehrsministerium, der ihm folgende Frage stellte: 'Was hatten Sie in der 
Gegend um die Bundesstraße zu suchen, wo Sie sich unbefugt aufhielten?' 
Des weiteren, obwohl die meisten Amerikaner aufgrund der kontrollierten 
Presse davon nichts wissen, erhielt Mike Benn, ein Anwalt aus Dallas, im 
Januar des gleichen Jahres einen nächtlichen Besuch: ein scharzer, 
unmarkierter Hubschrauber schwebte direkt über seinem Haus. Zwei Tage 
später kam ein (möglicherweise der gleiche!) Hubschrauber und feuerte 
zwei Raketen in ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite ab. 
Dieses Gebäude besaß einen fast identischen Grundriß wie das Haus von 
Benn und einen ähnlichen Kamin in der Mitte. Innerhalb weniger Stunden 
fuhr eine Gruppe von Geheimdienstleuten in einem Leihlastwagen vor und 
entfernte sämtliche Haushaltsgeräte aus der Wohnung. Sie sagten, daß das 
Gebäude 'vom Blitz getroffen worden sei\ 

Wenn man weiß, was geschieht, ist es offensichtlich, daß beide dieser 
Vorfälle sowohl einen 'Geheimoperations'-Anteil als auch einen 'offenen' 
(sichtbaren) Regierungs-Anteil besaßen. Das bedeutet, daß die US-Regierung 
für diesen Vorfall direkt verantwortlich ist oder zumindest in irgendeiner 
Art und Weise darauf reagierte.... 

Bei dem Vorfall auf der Bundesstraße beobachtete ein 'Geheimkommando' 
... , eine unbekannte ausländische Einheit, die sich gegenwärtig in unserem 
Land befindet, den Bürger, wie er in der Nähe des 'im Bau befindlichen' 
Standorts im Umfeld der Bundesstraße herumschnüffelte. Da sie sich dort 
eigentlich nicht befinden durfte, das heißt, offiziell 'unsichtbar' ist, konnte 
sie den Bürger auf legalem Wege nicht behindern. Allerdings mußte sie in 
Erfahrung bringen, ob die Existenz/Mission ihres 'Geheimoperations-Ge-
ländes' durch einen 'wissenden Patrioten' kompromittiert worden war. Wer 
schrieb anschließend den Brief vom Verkehrsministerium, da die Geheim-
kommandos doch im verborgenen agieren müssen? Immerhin handelt es 
sich bei dieser Behörde um einen Zweig der US-Regierung. Als erstes muß 
man sich fragen, warum dieses Ministerium überhaupt ein Interesse daran 
haben könnte, ob ein Bürger ein Photo der ... Konstruktion auf einer Bun-
desstraße aufnimmt. ... 

Der Leiter dieser 'Geheimoperation' wendete sich an die nächsthöhere 
Instanz, in diesem Fall an seine 'Kontaktperson', die für die Angelegenhei-
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ten der NWO-Operationen im Bereich der Transportmittel in den USA 
zuständig ist", und die schickte dem aufmerksamen Zeugen dann den Brief 
mit oben aufgeführter Frage. Daran erkennt man die Zusammenarbeit offi-
zieller Stellen der US-Regierung mit denjenigen Personen, die als 
Vollstrecker der Geheimen Oberen dienen. 

„Im Januar 1994 wurde Clinton während einer britischen Pressekonferenz 
gefragt: ' Was ist mit dem Mann in Dallas, der 17 Millionen Unterschriften 
gegen Sie gesammelt hat, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen Sie zu 
bewirken?' Sie wissen nichts davon, da die 'kommunistisch-nazistische' 
Presse in den Vereinigten Staaten nichts über diesen Fall berichtete. Clinton 
weigerte sich, die Frage zu beantworten, und verließ die Bühne augenblick-
lich, wodurch er die Pressekonferenz beendete. Clinton oder seine NWO-
CFR(Anm.: Neue Weltordnung/Council on Foreign Relations)-Hintermänner 
waren aufgrund der Frage extrem wütend und ihr Zorn richtete sich vor 
allem gegen Benn in Dallas. (Denken Sie daran, daß Bill und Hillary auf 
jeden Fall im Amt bleiben müssen, bis die [NWO-]Übernahme erfolgreich 
durchgeführt worden ist!) Um es Ihnen zu erklären: Sie wendeten sich 
direkt an Hillary, da die 'Amtsenthebungs-Affäre' für die Mitglieder der 
'Geheimkommandos' eine sehr ernste Angelegenheit war. Aus diesem Grund 
beorderte man einen der 3000 'Treaty on Open Skies' [Abkommen über den 
zugänglichen Luftraum]-Hubschrauber, mit einer im Ausland rekrutierten 
Besatzung, zum Haus von Benn, um die Drecksarbeit zu erledigen. Allerdings 
trafen die Lakeien das falsche Haus! Als es nicht niederbrannte, mußten sie 
jemanden dorthin beordern, um schnell den Fernseher zu beseitigen, da die 
'Geschichte', die von der 'kontrollierten' Presse in Dallas herausgegeben 
wurde, besagte, daß ein Blitz in das Haus eingeschlagen war. Jedoch wird 
ein Blitzschlag normalerweise den TV-Bildschirm ionisieren. Da diese 
Ionisierung nicht auftrat, mußte das Gerät so schnell wie möglich 'entfernt' 
werden, damit die 'Blitzschlag-Geschichte' weiter aufrechterhalten werden 
konnte (sie haben aus ihren vielen Fehlern in Waco gelernt, die sie nicht 
mehr wiederholen wollen!).... 

Widmen wir uns nun der Geschichte des ermordeten Admirals Mike 
Boorda: Die Presse setzte uns in Kenntnis darüber, daß Boorda Selbstmord 
beging, und die NWO benutzte die erfundene Geschichte um den 'Bronze 
Star Service-Orden', damit es plausibel erschien, daß Boorda sich selbst 
getötet hatte. Was Sie jedoch nicht wissen, ist, daß es zwei Berichte über 
diesen Vorfall gibt. Einer stammt von einem FBI-Agenten, der den Moderator 
eines Kurzwellensenders anrief, und ein weiterer von einem Bürger, der 
sich als erster 'direkt vor Ort' befand und in einer brandaktuellen Nach-
richtensendung aussagte, "Wir hörten Schüsse/mehrere Schüsse in der Un-
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Auf dieser und der nächsten Seite einige Photos von UN-Fahrzeugen in den USA. Die UNO hat gegenwärtig rund 
100 000Soldaten auf amerikanischem Boden stationiert, die in naher Zukunft als"Friedenstruppen" eingesetzt werden 
sollen: 
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Diese ganzen Fahrzeuge befinden sich in Baslrop County, im US-Bundesstaat Texas. Sie gehören der Regierung und 
tragen alle die weiße Farbe der UNO. (Warum die große Anzahl? Wer wird diese Fahrzeuge benutzen und zu welchem 
Zweck sollen sie eingesetzt werden?) 

(Quellenhinweis: Photo oben: Free American Newsmagazine, September 1999, S. 21; Photo unten: ebd. S. 22) 
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terkunft des CNO' [Chief of Naval Operations = Operationschef der Mari-
ne], Es war Mord! Hier erfahren Sie, warum er geschah: 

Angestellte der NWO wollten weitere 100 000 chinesische Truppen in die 
USA verschiffen. Sie sollten die Hunderttausenden, die sich bereits in unse-
rem Land befinden, unterstützen und an künftigen 'Friedensmissionen' 
während des baldigen Ausnahmezustands teilnehmen! Was Sie nicht wissen, 
ist daß rund 90 Prozent der US-Kampfeinheiten (die Personen mit den 
Waffen!) sich GEGENWÄRTIG IN ÜBERSEE BEFINDEN! Inklusive 
vieleder'globalisierten'Nationalgardisten und Reservisteneinheiten. ...Mike 
Boorda wußte (was Sie nicht wissen), daß Clinton, unter weiteren 
verabscheuungswürdigen Taten, den Kommandeuren der nuklearen U-Boote 
(SSBN) die Raketenabschußschlüssel abgenommen hat, und er kannte auch 
all die anderen heimlichen Kunstgriffe, deren sich sowohl Bush als auch 
Slick Willie [eine Slang-Bezeichnung für den gerissenen Bill Clinton!] 
bedient haben, um unsere in schlechtem Zustand befindlichen nuklearen 
(UND KONVENTIONELLEN) Streitkräfte zu zerstören. Des weiteren erhielt 
Boorda Informationen von höheren Dienstgraden und dem Nachrichtendienst 
der Marine. Sehr wahrscheinlich 'machte er Lärm' und drohte damit, daß er 
die ganze Sache 'an die Öffentlichkeit' bringen würde: alles über den mili-
tärischen Aufmarsch der UNO in den USA einschließlich der Tatsache, daß 
die US-Streitkräfte durch den streng geheimen PDD25 [am 3. Mai 1994 
unterzeichnete Bill Clinton den „Executive Order" PDD #25, der die 
US-Streitkräfte unter die Befehlsgewalt der UNO gebracht hat] unter das 
Kommando der UNO gestellt wurden! Da der UN-Untersekretär für politi-
sche und Sicherheitsbelange tatsächlich alle UN-Truppen befehligt und im-
mer ein Russe ist (aufgrund einer Vereinbarung aus dem Jahr 1948!), 
befinden sich alle US-Truppen, durch die UN-Charta, jetzt de facto unter 
russischem Kommandol Boorda wußte von all dem. Das Ersuchen, weitere 
chinesische Truppen hierher zu bringen, war zuviel! Er sagte sich: 'Niemals 
im Leben werde ich das zulassen; nicht in meiner Marine/' Mit solch einem 
Szenario, das sich im Büro des CNO entwickelte, und mit dem geschichtlich 
unabhängigen Brauch (einer 'wir machen was wir wollen'-Einstellung!) der 
US-Marine, mußten die Hintermänner der NWO ins Schwitzen gekommen 
sein! Boorda durfte es nicht erlaubt sein, die Wahrheit über Slick Willie 
[Bill Clinton] und die Pläne der NWO für Amerika zu verraten. 

Nach seiner Rückkehr erstattete Boorda Verräter-General Shalilashvili 
(der diese Pläne bereits kannte) Bericht und sagte ihm: 'Hey, Chef, diese 
Russen verlangen von mir, daß ich chinesische Truppen in die USA beför-
dere! Nie im Leben wird das während meiner Dienstzeit oder in meiner 
Marine geschehen!' 'Verräter-Shvili' widerum, ein weiterer Globalist, der 
Patrioten wie Boorda auf den Tod nicht ausstehen kann, informierte 
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Verteidigungsminister Perry und teilte ihm mit, daß Boorda nicht mitspie-
len würde. Außerdem stellte Boorda eine große Gefahr für die Einsatzpläne 
der NWO dar ... Die Illuminaten erhielten Bescheid, daß 'Matrose Mike' 
nicht mehr mitspielte, und die 'Information' gelangte dann zu ... den 
Geheimkommandos von FEMA ... , die wiederum den Plan schmiedeten, 
Boorda bei einem 'Selbstmord' zu helfen. Der Armee-Oberst, der den Fall 
um die kontroverse 'Dienstauszeichnung , aufbrachte, ist einer der verräteri-
schen Angestellten der US-Behörden! ... Außerdem wurde von der 
Schattenregierung dafür gesorgt, daß eine Koordination mit dem 'offiziellen' 
FBI stattfand, um die 'richtigen Personen' am Ort des Geschehens zu haben, 
so daß der 'Selbstmord' in der entsprechenden Weise als solcher ausgegeben 
werden konnte! Das einzige Problem ist, daß ein 'loyaler' FBI-Agent dem 
Publikum eines Kurzwellenradiosenders die [wahre] Geschichte verraten 
hat!" (zit. nach Patriot Report Information Packet, April 1997) 

9) Städtische Kriegsführung
und Geheimoperationen
der US-Armee

In Verbindung mit den schwarzen, unmarkierten Kampfhubschraubern, 
gibt es seit vielen Jahren aus den gesamten Vereinigten Staaten 
Augenzeugenberichte über Geheimoperationen der US-Armee und deren 
Manöver innerhalb von Stadtgebieten. An allen dieser Trainingseinsätze 
sollen mysteriöse, schwarzgekleidete und vermummte Elite-Soldaten betei-
ligt sein. Woran liegt es, daß die US-Regierung sich auf einen Zuwachs im 
Bereich städtischer Kriegsführung vorbereitet? Rechnet sie für die kom-
menden Jahre möglicherweise mit einem Volksaufstand und damit mit 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen in ihrem Land? Oder bereitet sie sich 
insgeheim auf eine Diktatur vor, die von ihren Streitkräften brutal durchge-
setzt werden soll? Bevor wir uns an die Beantwortung dieser dringenden 
Fragen machen, wollen wir uns einige dieser Manöver des US-Militärs 
näher ansehen. 

Unter der Überschrift „Schwarze Hubschrauber terrorisieren die Zivilbe-
völkerung in Texas", schildert uns der unabhängige Reporter und Radio-
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Sprecher Alex Jones die Vorkommnisse in der südtexanischen Küstenstadt 
Kingsville vom Februar 1999: „Es begann am 8. Februar um 21.00 Uhr ... 
Die Bewohner wurden in ihren Heimen durch das Dröhnen von acht 
schwarzen Hubschraubern, Schüssen und Explosionen aufgeschreckt. Sie 
waren vor Angst wie gelähmt und entsetzt, daß die Strom Verbindung unter-
brochen war, Gebäude brannten und mindestens 50 schwarzgekleidete 
Elitesoldaten durch ihre Nachbarschaft rannten. 

Das war keine feindliche Invasion und keiner der von der Clinton-Regie-
rung vielbeschworenen Terroranschläge. Diese Nacht gehörte der 'Delta 
Force', einer Spezialeinheit der US-Armee. 

Die Vorfälle in Kingsville waren nur die ersten von insgesamt sechs 
'Trainings'einsätzen und Manövern, die in Texas vom 8. bis zum 20. Februar 
[1999] stattfanden. Diese Serie von Kampfhandlungen trug den Codenamen 
'Operation Last Dance' [Operation Letzter Tanz!] und wurde von der 
US-Armee 'Special Operations Warfare Command' [Zentrale für Sonder-
einsätze] durchgeführt, die ihren Sitz in Fort Bragg, North Carolina, hat. 

Dutzende uniformierter Arbeiter bemühten sich anschließend krampfhaft 
darum, in dem angeblich 'verlassenen' Polizeirevier von Kingsville die von 
dem Feuer beschädigten Schreibtische, Computer, Monitore, Photos vom 
Tatort und anderen Schutt zu entfernen. 

Die Arbeiter bemalten und reparierten eine angeblich 'verlassene' Ein-
richtung. Einige von ihnen strichen die Außenseite des Gebäudes, um die 
nur wenige Stunden zuvor vom Feuer hinterlassenen Brandspuren zu ver-
decken. Noch unglaublicher ist jedoch, daß die Bezirkspolizei, Feuerwehr 
und Rettungsdienste erst informiert wurden, nachdem die Armee und örtliche 
Polizei die Brandherde in zwei verschiedenen Stadtteilen nicht löschen 
konnten. 

Hier, im Zentrum eines dichtbewohnten Stadtteils, wurde ein 
Kommando-Einsatz durchgeführt, bei dem unter anderem scharfe Munition 
und Plastiksprengstoff zum Einsatz kamen. Und als ob all das nicht schlimm 
genug wäre, befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein 
Altenheim. 

Kingsville war nur der Beginn der 'Operation Letzter Tanz'. Als nächste 
Stadt wählten die Militärs Port Aransas aus, eine weitere Küstenstadt im 
Süden von Texas. Obwohl die meisten Beamten der Stadt und Dienststellen 
in Kingsville über diesen Einsatz nicht informiert wurden, hatte man wenig-
stens das örtliche Polizeipräsidium im voraus davon in Kenntnis gesetzt. 
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Der in Port Aransas am 12. Februar absolvierte Trainingseinsatz wurde 
zu einer regelrechten Aggression gegenüber der amerikanischen Zivilbevöl-
kerung ausgebaut. 

Glenn Martin, der Bürgermeister von Port Aransas, informierte uns und 
die Zeitung Corpus Christi Caller Times, daß 'sie über das Training nicht 
informiert wurden'. Der Bürgermeister fuhr fort: 'Ich wußte nicht, was los 
war. Sie [die Bürger] riefen mich an und fragten wegen einer Gruppe 
schwarzer Hubschrauber.'... Die Menschen in Port Aransas waren genauso 
entsetzt wie die Bürger in Kingsville. In Port Aransas war die Delta Force 
so dreist, daß sie ihren Schrecken über die Stadt brachten und die 
Ölraffinerien und ein nahe gelegenes Bürogebäude besetzten. 

Es kommt noch schlimmer. Bei ihrem Einsatz in Corpus Christi am 18. 
Februar erteilten die örtlichen Behörden der Delta Force eine Genehmigung 
für deren Manöver. Zusammen mit dem SWAT-Team [ein Sonderkommando 
der Polizei mit militärischem Gerät] von Corpus Christi, trainierte die Ar-
mee im Zentrum der Stadt. Erneut wurde die Öffentlichkeit nicht gewarnt. 

Sogar Thomas Sánchez, ein Vietnam-Veteran und Leiter der Texas State 
Guard Military Police [Militärpolizei der Nationalgarde von Texas] und -
was noch wichtiger ist - der Kopf der 'Notfall-Verwaltung' für die Stadt 
Kingsville und die umliegenden Bezirke, sagte: 'Die Vorbereitungen für die 
Ausrufung des 'Kriegsrechts' laufen auf Hochtouren. Präsident Clinton be-
reitet sich darauf vor, die 'Presidential Decisión Directive Nummer 25' zu 
aktivieren.' 

Sánchez sagte, aufgrund seiner Position bei der 'Federal Emergency Ma-
nagement Agency' [FEMA], hätte er Notstandspläne gesehen, die - würde 
die 'Presidential Decisión Directive 25' [eine besondere, von Bill Clinton 
am 3. Mai 1994 auf den Weg gebrachte, Durchführungsverordnung, die die 
US-Streitkräfte unter UN-Kommando stellen und deren Einsatz in den USA 
ermöglichen] in Kraft treten - eine Beschlagnahmung aller Schußwaffen 
innerhalb von 30 Tagen vorsehen, sowie die Umsiedelung ganzer 
Bevölkerungsteile in bundesstaatliche Internierungslager [!]. 

Das Pressebüro von George W. Bush, des Gouverneurs von Texas, gab zu 
den militärischen Einsätzen folgende Erklärung ab: 'Es ist nicht seine Auf-
gabe, sich in die Angelegenheiten der Delta Force und der Verwendung von 
scharfer Munition in einem zivilen Wohngebiet einzumischen.' 

Es ist wichtig, zwischen den beiden verschiedenen Gruppen zu unter-
scheiden, die bei diesen Operationen und ähnlichen Missionen beteiligt 
waren. Die Delta Force sind Elite-Bodentruppen der Armee, deren Mission 
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In einer Ausgabe vom 20. Juni 1994 widmet sich die Militärzeitschrift "Navy Times" der neuen Militärdoktrin 
"Städtische Kriegsfiihrung" 

72 



in der Vergangenheit darin bestand, sensible Geheimnisse wiederzu-
beschaffen und Gefangene zu befreien. ... Nun kommen die 'Nightstalkers' 
hinzu. Diese Herren sind die schwer zu erfassenden Besatzungen der 
'schwarzen Hubschrauber'. Sie sind Teil der Elite-Streitkräfte der 160. 
'Special Operations Aviation Regiment' [einer Sondereinheit der US-Armee 
im Bereich der Luftfahrt], die besonders im Hubschrauber-Regiment ausge-
bildet wurden. Sie sind in Fort Campbell, Kentucky, und Hunter Army 
Airfield, Georgia, stationiert. 

Die Trainingseinsätze dieser Gruppen endeten nicht in Corpus Christi. Das 
Militär dehnte die Operationen anschließend auf die Städte St. Augustine, 
McAllen und San Antonio aus. Die Kampfhandlungen in San Antonio sind 
besonders interessant, da der Polizeichef Al Philippius dem Radiosender 
KJFK im Mai 1998 während der Sendezeit live mitteilte, daß die Behörden 
unehrlich waren, und sich darüber beschwerten, daß Vertreter der Armee 
ihn und andere Bedienstete der Stadt bestechen wollten, damit sie der 
Terrorisierung und Gefährdung der Öffentlichkeit durch ihre Manöver mit 
dem Einsatz von scharfer Munition zustimmten." (zit. nach Media Bypass, 
Mai 1999, S.56) 

Es war erneut Alex Jones, der über einen ähnlichen Vorfall, diesmal in 
Oakland, US-Bundesstaat Kalifornien, berichtete. „Der Hauptunterschied 
zwischen diesem Training und weiteren Einsätzen, die in ganz [!] Amerika 
stattgefunden haben, besteht darin, daß die Marines (eine Spezialeinheit der 
US-Armee) die Stadt im voraus informiert und dafür gesorgt haben, daß 
Reporter und Nachrichtenteams zu dem Spektakel eingeladen wurden. Das 
Militär beabsichtige dadurch, der Bevölkerung die Angst vor einer solchen 
Invasion zu nehmen. 

Obwohl der Einsatz als ein Manöver der Marines ausgegeben wurde, 
waren viele andere Staaten daran beteiligt." Dort fanden sich unter anderem 
holländische und britische Soldaten ein. Jones fragt zu recht: „Was hat es 
mit den ausländischen Truppen auf sich?" Er fährt mit seinem Bericht fort: 
„Schauspieler und Nebendarsteller wurden angeheuert, um als Schaulustige 
und Terroristen zu fungieren, während tatsächliche Schaulustige das Ge-
schehen beobachteten. Wir müssen davon ausgehen, daß es nötig war 
Scheinterroristen anzuheuern, da es sich für Clinton als extern schwierig 
erwiesen hat, irgendwelche realen Terroristen aufzuspüren, seitdem er die 
Finanzierung seiner Anti-Terror-Kampagne auf den Weg gebracht hat. 

Die große Frage besteht in diesem Zusammenhang darin, ob diese Manö-
ver für Einsätze in Übersee [bspw. in Ex-Jugoslawien] gedacht sind, oder 
ob sich die amerikanische Bevölkerung durch solche Szenen an das Bild 
von bewaffneten Soldaten in ihren Straßen gewöhnen soll. Erwarten sie 
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[die Geheimen Oberen} einen Volksaufruhr, dem ein Zusammenbruch der 
Gesellschaft als Folge von Y2K [oder einer neuen Weltwirtschaftskrise!) 
vorausgeht, oder ist die Beschlagnahmung von Waffen ein Teil unserer 
Zukunft?" Jones gibt zu bedenken: Die „Regierung sagt uns nicht die ganze 
Wahrheit Uber die Militäraktionen im Kosovo. Warum sollte sie uns die 
Wahrheit über die Geschehnisse in den USA sagen? 

Die Äußerungen der Regierung gegenüber den Nationalisten, ob russisch, 
serbisch oder amerikanisch, sollten alle Amerikaner [und Deutschen!] auf-
horchen lassen." (zit. nach Free American Newsmagazine, Mai 1999, S.14) 

Mittlerweile berichten selbst die offiziellen Medien über die Geheim-
operationen der US-Armee und bestätigen damit auch die Existenz der 
„schwarzen Hubschrauber". Die „Washington Times" schildert uns einen 
weiteren Einsatz der Militärs, diesmal bereits vom Sommer 1996: „Neun 
Armee-Hubschrauber fielen über Pittsburgh herein ... und verwandelten 
Teile der Stadt in Kriegsschauplätze, mit den Geräuschen von Explosionen 
und Mündungsfeuer, das die Bewohner verängstigte und eine schwangere 
Frau dazu brachte, daß ihre Wehen einsetzten. 

Fünfzig der 70 Soldaten, die an diesem 'Manöver im Stadtgebiet' teilnah-
men, alles Mitglieder der Green Berets [einer ganz besonders effektiven 
Kampftruppe der US-Armee], haben sich mittels eines speziellen Seils aus 
den Hubschraubern in vier Stadtgebiete abgeseilt... , sagte ein Vertreter der 
Armee. Ein Augenzeuge berichtete, daß er hörte, wie die Hubschrauber auf 
ein leeres Lagerhaus in einem Gebiet im Nordosten von Pittsburgh ... feuer-
ten. 

Kurz nachdem die Manöver um etwa 22.00 Uhr ... begannen, riefen mehr 
als 100 Menschen die Notrufnummer 911 beim Polizeipräsidium von 
Pittsburgh an. Viele weitere Personen blockierten die Ätterwellen der örtli-
chen und nationalen Radiosendungen. Ein Bewohner aus Pittsburgh rief 
den Radiosprecher Rush Limbaugh ... an, um herauszufinden, ob er irgend-
etwas über 'schwarze' Hubschrauber wußte, die in die mysteriösen Manöver 
verwickelt waren, welche in der Nacht zuvor in seiner Stadt durchgeführt 
wurden. Herr Limbaugh verneinte dies, wurde später jedoch von einem 
Anrufer der Luftfahrtbehörde aufgeklärt. 

Die Manöver wurden von der Zentrale für Sondereinsätze der US-Armee 
mit Sitz in Fort Bragg, North Carolina, durchgeführt. Ursprünglich sollte 
die Operation die ganze Woche andauern. Nach dem Aufschrei aus der 
Bevölkerung wurde sie jedoch vorzeitig abgebrochen. Der Sprecher dieser 
Einheit, Lt. Col. Ken McGraw, gab bekannt, daß ähnliche Manöver bereits 
in anderen US-Städten, einschließlich Los Angeles, Dallas, Miami und 
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Detroit stattgefunden haben, ohne irgendwelche Beschwerden hervorzuru-
fen. ...Col. McCraw erklärte: 'Die Sonderkommando-Einheit muß in der Lage 
sein, an jedem Ort der Welt [!] zu jedem Zeitpunkt |! | aufzumarschieren. 
Der einzige Weg, um sich auf den Einsatz in einem Stadtgebiet vorzuberei-
ten, ist, in solch einer Umgebung zu trainieren.' 

Jedoch betrachten einigeOrganisationen, einschließlich der Miliz-Gruppen, 
die Sichtungen von 'schwarzen Hubschraubern' als Beweis dafür, daß aus-
ländische Truppen auf amerikanischem Boden tätig sind, oder daß 
US-Soldaten darauf vorbereitet werden, auf Amerikaner zu schießen." (Joyce 
Price, The Washington Times; zit. nach Patriot Report Informationen Packet, 
August 1996) 

Aus den gesamten Vereinigten Staaten kommen solche Meldungen. Diese 
Geheimmanöver sollen die US-Streitkräfte auf den Widerstand weiter Teile 
des amerikanischen Volkes gegen die gewaltsame Übernahme ihres Landes 
und die Abschaffung ihrer Bürgerrechte vorbereiten. Bei diesem Szenario 
handelt es sich um den Tag X. Dem Tag also, an dem die selbsternannten 
„Demokraten" und „Humanisten" die Maske von ihrem Gesicht reißen und 
sich endlich als das zu erkennen geben, was sie in Wirklichkeit sind: skru-
pellose und machtversessene Diktatoren, deren einziges Lebensziel darin 
besteht, alle Völker der Welt zu unterjochen! 

Allerdings könnten diese Truppen, wie von Colonel Ken McGraw bereits 
angedeutet, jederzeit auch in Übersee eingesetzt werden, würde die Politik 
anderer Staaten gegen die sogenannten „Sicherheitsinteressen" der USA 
verstoßen. In Wahrheit handelt es sich jedoch nicht um die Interessen der 
amerikanischen Bürger, sondern um die der Geheimen Oberen. Dabei weiß 
die Elite natürlich auch, daß die Ausrufung ihrer offenen Diktatur nicht 
ganz ohne Widerstand über die Bühne gehen wird. Vielen Menschen be-
deuten ihre Rechte und Freiheiten nämlich noch etwas und sie werden diese 
auch mit ihrem Leben verteidigen. 

Sogar in Deutschland wird mit dem Widerstand einiger hartnäckiger Pa-
trioten gerechnet, was unter anderem aus dem Bericht einer der angesehensten 
Zeitschriften Amerikas hervorgeht: „Auf der TIME-Europa-Karte findet 
man mitteldeutsche Städte, an der Spitze Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt, 
in gleicher 'Gefährnisstufe' wie Sarajewo, Zypern, Moldawien, 
Nagorno-Karabakh in Aserbeidschan und andere Krisengebiete. 

Begründung der TIME-Redaktion: Diese Städte seien zum Symbol 
'rechterGewalt' [Anm.: Für die Hintermänner der US-Politik zählt natürlich 
nicht, daß Städte wie Frankfurt oder Berlin längst zum Symbol der 'Aus-
länderkriminalität' in Deutschland geworden sind!) und 'deutschen 
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Fremdenhasses' [der in Wahrheit nicht existent ist!] geworden, 'trouble is 
brewing'. 

Die Lage in Kroatien, der Slowakei, in Nordirland und in den Kurden-
regionen der Türkei (Sirnak) wird von TIME als weniger gefährlich angese-
hen als in Deutschland! 

Man muß dazu wissen: Das TIME-Magazin ist eine der einflußreichsten 
Zeitschriften und Meinungsbildner für die führenden Kreise in Washington 
und London, die die 'Eine Welt'-Diktatur, die 'Neue Weltordnung' durch-
setzen wollen." (Unabhängige Nachrichten, März 1999, S.4) 

Die Redaktion der „Unabhängige Nachrichten" warnt: „Also kann man 
sich vorstellen, was passiert, wenn die Deutschen nicht mehr bereit sein 
sollten, alle Welt zu finanzieren, das Selbstbestimmungsrecht aufzugeben 
und alle nationale und wirtschaftliche Souveränität in die Hände der 
'Globalisierer' zu legen." (ebd.) 

Und aus diesem Grund werden die Streitkräfte vieler Staaten heute zu 
einer „Weltarmee" (UNO- und NATO-Truppen) zusammengefügt und füh-
ren die US-Militärs solche Geheimoperationen durch. Die neuen Feindbilder 
der Hintermänner unserer „Staatengemeinschaft" sind heute alle Christen 
und Patrioten, die dem endgültigen Ziel des Satans und seiner Synagoge 
noch im Wege stehen, weil sie das hinterhältige Spiel vieler sich „demokra-
tisch" nennender Politiker längst durchschaut haben. 

Dabei müssen wir nur in unsere Tageszeitung blicken oder den Fernseher 
einschalten, um zu erkennen, welch niedrigen Stellenwert alle Patrioten und 
Nationalisten in der Gesellschaft schon jetzt genießen. In vielen Ländern 
werden sie als die größte Gefahr, wie Relikte aus der Vergangenheit und als 
„haßerfüllte Extremisten" an den Pranger gestellt. (Das in Deutschland vor 
wenigen Jahren erschienene 657seitige Buch „Unterdrückung und Verfolgung 
Deutscher Patrioten" [Hg.: Rolf-Josef Eibicht], schildert das Ausmaß der 
hierzulande praktizierten Gesinnungsjustiz!) Gleichzeitig lastet man ihnen 
erfolgreich alle Schandtaten der Vergangenheit und Gegenwart an, um aus 
ihnen regelrechte Monster zu machen. 

Das fällt den Geheimen Oberen auch nicht sonderlich schwer, da sich die 
großen Nachrichtenagenturen seit rund 100 Jahren ausnahmslos in ihren 
Händen befinden. Seit dieser Zeit werden alle Informationen von zentraler 
Stelle aus überwacht und bei Bedarf entsprechend „gefiltert". Das ermöglicht 
es der Elite, in den Augen der Weltöffentlichkeit Buhmänner aufzubauen, 
damit von ihren eigenen Schandtaten abgelenkt werden kann (siehe Serbien). 

In den USA wird diese totale Medienkontrolle ganz besonders deutlich: 
„Von 1945 bis 1992 existierte ein 'Eiserner Vorhang' über Rußland und es 
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gibt noch immer den 'Hölzernen Vorhang' über China ... Allerdings exi-
stiert im Jahre 1996 ein 'Nachrichten-Medien-Vorhang', der 200.000.000 
bis 300.000.000 amerikanische Bürger davon abhält, die Wahrheit darüber 
zu erfahren, was sich unter ihren Augen tatsächlich abspielt. ... Womit 
beschäftigten sich Life, Time, Look, Newsweek, USA Today, CBS, NBC, 
ABC, CNN, US News and World Report, Fortune, Omni und das Magazin 
National Geographie (sowie 500 Tageszeitungen), während sie offiziell 
vorgaben die 'Nachrichten' zu berichten? Es muß etwas enorm Wichtiges 
gewesen sein, da es die Reportagen seit sechzig Jahren der Berichterstattung 
versäumen, auch nur ein einziges Mal zu erwähnen, wie jedes einzelne 
Ihrer Bürgerrechte, die Sie jemals unter der Verfassung besaßen, vollständig 
zerstört wurde", schreibt Peter Ruckman. (Black is Beautiful [Pensacola, 
Florida: Bible Believers's Press, 1995], S.232; zit. nach Texe Marrs, Project 
L.U.C.I.D., S.175) 

Man müßte lediglich George Orwells „1984" gelesen haben, um hinter 
die Lügenfassade blicken zu können, die sich vor unsere Gesellschaft ge-
schoben hat. Längst wurde die Fiktion von der Wirklichkeit eingeholt. Das 
macht sich vor allem auch an dem „Neusprech" unserer Politiker und Medien 
bemerkbar. Wie titelte der „Spiegel" in seiner Ausgabe vom 29.3.99 über 
das Geschehen auf dem Balkan? „Kosovo - Krieg gegen das Morden"! 
(Und da dachte man immer, daß das Morden erst durch einen Krieg ausge-
löst wird...) 

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem unsere Oberen ungestraft 
einen Krieg als „Mittel zum Frieden" ausgeben und (gegen alle völkerrecht-
lichen Vereinbarungen) eine souveräne Nation überfallen können. Die 
schwerbewaffneten Söldner der Neuen Weltordnung werden von offizieller 
Seite als „Friedenstruppen" hingestellt und von einem verdummten Volk 
euphorisch bejubelt. 

Im Nachwort zu „1984" heißt es: „Die größte Raffinesse der Darstellung 
liegt in der Sprache, mit der Orwell seine Vorliebe für Paradoxie auf die 
Spitze treibt. Das Kriegsministerium heißt 'Ministerium für Frieden', das 
'Ministerium für Liebe' ist für Folterungen zuständig, das 'Ministerium für 
Wahrheit' verbreitet die Wahlsprüche der Partei: 

KRIEG IST FRIEDEN 
FREIHEIT IST SKLAVEREI 
UNWISSENHEIT IST STÄRKE 

Über die Neusprache ('Neusprech'), die sich Orwell für seinen Roman 
ausgedacht hat, könnten ganze Abhandlungen geschrieben werden." (George 
Orwell, 1984, S.318) 
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Hier einige Beispiele für modernes „Neusprech": 

* Schwerbewaffnete Besatzungstruppen heißen „Friedenstruppen"
* Gehaltserhöhungen der Politiker sind „Diätenerhöhungen"
* Die Mehrwertsteuererhöhung ist eine „Steuerharmonisierung"
* Eine Ausschaltung der Meinungsfreiheit ist „Politische Korrektheit"

Den Kampf der serbischen Polizei gegen die albanische Terroristenarmee 
UCK, die im Auftrag des „amerikanischen" Geheimdienstes CIA eine 
Destablisierung Jugoslawiens hervorrufen sollte, bezeichneten die von den 
Hintermännernder„Staatengemeinschaft"gleichgeschalteten Massenmedien 
als „ethnische Säuberung". Als die Kosovo-Albaner nach Beendigung des 
Krieges hingegen damit begannen, die Serben aus ihrer angestammten Hei-
mat zu vertreiben, wodurch dann eine tatsächliche „ethnische Säuberung" 
eingeleitet wurde, verwendeten die gleichen Propaganda-Instrumente ledig-
lich das Wort „Racheakte". Sie stellten die unzähligen Morde, Plünderungen 
und Brandschatzungen an der serbischen Bevölkerung bzw. an deren Ei-
gentum sogar als verständliche Reaktion auf (angeblich) erlittenes Leid dar. 
Auch wurden die moslemischen Kosovo-Albaner nicht mit einem Bomben-
teppich überzogen, obwohl von den ursprünglichen 200 000 christlichen 
Serben nun nach der „Befreiung" des Kosovo rund 170 000 auf der Flucht 
aus ihrem eigenen Land sind! 

Jede Nation, die sich noch nicht freiwillig als Teil des „globalen Dorfes" 
betrachtet, wird der „Staatengemeinschaft" notfalls mit Gewalt angegliedert. 
Im neuen Jahrtausend soll es keine „nationalen Eigenheiten" und keinen 
„Nationalstolz" mehr geben, sondern multikulturelle, im Denken weitest-
gehend gleichgeschaltete Völker. Um diese Politik durchzusetzen, stehen 
die Streitkräfte und Sonderkommandos der Geheimen Oberen jederzeit bereit. 

Dabei nehmen die Spezialeinheiten des US-Militärs in den Vereinigten 
Staaten noch an anderen Geheimoperationen teil. So lernen sie laut Zeugen-
aussagen gegenwärtig unter anderem, „wie sie die Zentralen der Nah-
rungsmittelverteilung in Zeiten einer Y2K-Krise oder eines anderen Notfalls 
zu verteidigen haben... 

Informationen, die zu der Aufdeckung dieser Geheimoperation führten, 
kamen von einem Augenzeugen, der in Gegenwart der Soldaten gearbeitet 
hat. Die Militärangehörigen gaben sich bei einem der größten Nahrungs-
mittelhändler in den Vereinigten Staaten als Sicherheitsbeamte und Zeit-
arbeitskräfte aus. 

Die Soldaten bereiten sich durch diese Übung auf mögliche Einsätze vor, 
um die Nahrungsmittellagerhäuser im ganzen Land verteidigen zu können, 
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sollte ein Y2K-Zusammenbruch eine zivile Unruhe hervorrufen. Für die 
Unwissenden hat es ganz den Anschein, als handele es sich bei den Soldaten 
um einfache Sicherheitsbeamte. Von daher war es für WorldNetDaily fein 
Nachrichtendienst im Internet] auch sehr schwierig, eine Bestätigung für 
diese Behauptungen zu bekommen, nachdem wir erstmals im April [1999] 
von diesen Berichten erfuhren. 

Das Manöver begann, als die örtlichen 'Teamsters' [eine Gewerkschaft] 
gegen das Nahrungsmittelunternehmen 'Galaxy Logistics', das sich in 1700 
Elm Hill Pike, Nashville, Tennessee befindet, einen Streik durchführte. 
Zeitarbeitskräfte wurden einberufen, um die sehr große Verteilungsanlage 
funktionstüchtig zu erhalten.... In Wirklichkeit wurden die Zeitarbeitskräfte 
jedoch mindestens vier Tage vor Ausbruch des Streiks eingesetzt und er-
hielten bereits eine Ausbildung. Die Streikpostenlinien waren friedlich und 
bestanden nur aus wenigen Arbeitern (oftmals lediglich zwei) mit Schildern. 

Die Firma AWF ist für die Sicherheit der großen Anlage zuständig und 
händigte einigen Soldaten Uniformen ihrer Firma aus. Dadurch wurden 
diese in die Lage versetzt, das Geschehen im Werk beobachten und studieren 
zu können, und das zu einer Zeit, in der sie kaum entdeckt werden konnten. 
Das bestätigte uns eine zuverlässige Quelle der 'Special Forces' 
[Spezialeinheiten], die mit WorldNetDaily bereits bei mehreren anderen 
Berichten zusammengearbeitet hat. 

'Sie benötigen Informationen und Erfahrung, um einen Plan auszuarbei-
ten, wie sie diese Einrichtungen beschützen können. Es handelt sich ganz 
einfach um eine 'Informationsmission', bestätigte unsere Quelle nach einigen 
Nachfragen. Sie zögerte jedoch, weitere Informationen zu diesem Thema 
preiszugeben, da diese Operation offensichtlich nicht die einzige ist, die 
gegenwärtig durchgeführt wird. ... 'Fragen Sie mich etwas Spezielles und 
ich werde sehen, was ich Ihnen mitteilen kann', sagte sie, nachdem wir sie 
nach weiteren Orten solcher Operationen befragt hatten. 

Die Soldaten befolgen die Befehle, um sich darauf vorzubereiten, solche 
kritischen Einrichtungen im Falle von Unterbrechungen, die als Folge von 
Y2K möglicherweise auftreten, zu verteidigen und zu unterstützen. Verdeckte 
Einheiten sind momentan damit beschäftigt, über diese Einrichtungen In-
formationen zu sammeln, damit sie einen Plan vorliegen haben, wenn es zu 
einem Ernstfall kommen sollte.... 

'Die Verteidigung der Nahrungsmittelanlagen wird lebensnotwendig sein, 
sollte die Lage außer Kontrolle geraten. Die Menschen werden innerhalb 
weniger Tage keine Nahrungsmittel mehr besitzen', erklärte er uns. Obwohl 
das Rote Kreuz und die 'Federal Emergency Management Agency' bereits 
bekanntgegeben haben, daß sie in der Lage sind, Menschen innerhalb von 
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drei bis fünf Tagen nach einer Y2K-Katastrophe in Notunterkünfte zu brin-
gen, glaubt das Militär, wie unser Informant uns mitteilte, daß es sehr viel 
länger dauern wird und daß viele Menschen auf der Straße sein und plündern 
werden und daß es dadurch zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen kommt. 

Ein Memorandum des stellvertretenden Verteidigungsministers John J. 
Hamre an alle Verteidigungsbehörden macht die Notwendigkeit deutlich, 
'über den kritischen Y2K-Zeitraum (definiert als 1. September 1999 bis 31. 
März 2000) auf alle Ersuchen von Zivilbehörden reagieren zu können, 
sowohl innerhalb der USA als auch aus Übersee'. 

Das gleiche von WorldNetDaily erlangte Dokument listet die Prioritäten 
für das Verteidigungsministerium, sowohl ausländische als auch inländische, 
auf." 

Der Verdacht wurde erstmals geweckt, als das Unternehmen das an 'Galaxy 
Logistics' Gabelstapler liefert, dazu angeheuert wurde, für die Zeit-
arbeitskräfte ein Training durchzuführen. Einer der Ausbilder besitzt Erfah-
rung auf militärischem Gebiet und es fiel ihm sofort auf, daß einige dieser 
Leute ganz einfach nicht 'dazupaßten'. 

Über einen Zeitraum von mehreren Tagen der Observation und freundlicher 
Gespräche mit den Personen, die nicht dazupaßten, beobachtete der Ausbil-
der, wie sie Luftaufnahmen des Grundstücks betrachteten, Militärkleidung 
in einem großen Schrank oder Lagerraum versteckten, miteinander sprachen 
wobei sie Dienstgrade verwendeten, und ein Mann aus Versehen einen 
anderen salutierte. Für diese Handlung wurde dieser streng zurechtgewiesen. 
Man sah auch, daß zwei von ihnen unter ihren Mänteln heimlich Waffen 
trugen. 

Nachdem der Ausbilder seine Vermutungen äußerte, gaben fünf von sechs 
Männern, mit denen er sprach, zu, daß sie von den 'Fort-Bragg-Sonder-
einheiten' kommen. Ein Mann sagte, er sei ein Oberst und habe bereits in 
Vietnam gedient. Dann stellte er dem Ausbilder viele Fragen über seinen 
eigenen militärischen Hintergrund, da dieser ebenfalls in Vietnam gewesen 
war. Das machte den Ausbilder sehr nervös. 

Am nächsten Tag stiegen seine Befürchtungen noch, als der Oberst 
jeglichen militärischen Hintergrund bestritt. Dieser Mann ist WorldNetDaily 
bekannt, und die Firma, für die er arbeitet, bestätigte uns, daß ein Lehrgang 
für die Mitarbeiter von 'Galaxy Logistics' durchgeführt wurde. Der Ausbil-
der glaubt, daß er in Gefahr sein könnte, sollte sein Name irgendwie an die 
Öffentlichkeit gelangen." (zit. nach Taking Aim, Juni 1999) 

Unabhängig davon, was schließlich zur Ausrufung des Kriegsrechts in 
den Vereinigten Staaten führen wird (Y2K, Rassenunruhen, eine neue 
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Weltwirtschaftskrise [tatsächlich grenzt es schon fast an ein kleines Wun-
der, daß das Kartenhaus der Weltwirtschaft nicht schon längst eingestürzt ist! ] 
oder ähnliches), bereitet sich das US-Militär momentan im Herzen der USA 
fieberhaft darauf vor, gegen die amerikanische Zivilbevölkerung (!) vorgehen 
zu können. Örtliche Politiker und Behörden erweisen sich oftmals als treue 
Erfüllungsgehilfen bei diesen Geheimoperationen und versäumen es in der 
Mehrzahl der Fälle, ihre Bürger über die „Manöver" in Kenntnis zu setzen. 
Aus den offiziellen Medien erfährt man, wenn überhaupt, auch nur sehr 
wenig über die Hintergründe solcher Einsätze. Sehr wahrscheinlich haben 
all diese Missionen mit einem der Hauptziele der Geheimen Oberen zu tun, 
das wir im nächsten Kapitel kennenlernen werden: der Entwaffnung des 
amerikanischen Volkes! 

10) „Kampf dem privaten
Waffenbesitz!" 

Diesen Schlachtruf haben alle tyrannischen Regierungen seit jeher auf ihre 
Fahnen geschrieben. Sie wissen sehr wohl, daß man ein ganzes Volk nur dann 
unterdrücken kann, wenn man ihm jegliche Möglichkeit zu einem bewaff-
neten (und damit erfolgreichen!) Widerstand genommen hat. Immerhin wäre 
es durchaus möglich, daß sich die Bürger in kleineren Gruppen organisieren 
und anschließend zu größeren Verbänden zusammenschließen, um letzt-
endlich den Sturz ihrer Unterdrücker herbeizuführen. George Mason, einer 
der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, sagte über den 
privaten Waffenbesitz: „Ein Volk zu entwaffnen ist der schnellste und effek-
tivste Weg, um die Menschen zu versklaven." Der US-Präsident Benjamin 
Franklin äußerte sich noch deutlicher: „Macht euch zu Schafen, und die 
Wölfe werden euch fressen/" 

Das Recht der Amerikaner auf den Besitz einer Schußwaffe kommt im 
Second Amendment (einem Zusatz zur amerikanischen Verfassung, Artikel 
II vom 15. Dezember 1791) deutlich zum Ausdruck: „Da eine wirksame 
Volksmiliz zur Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht 
der Bürger, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden." 
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Die US-Verfassung besagt also ausdrücklich, daß das Recht, Waffen zu 
besitzen und zu tragen, von der Regierung in keinster Weise beeinträch-
tigt werden darf. Der in den USA seit langem geforderte Waffenschein 
würde selbstverständlich eine enorme Beeinträchtigung darstellen und diesen 
Gesetzestext in seiner Substanz aushöhlen. Man beachte auch, daß im Second 
Amendment keine Erklärung gegeben wurde, um was für Waffen es sich 
handelt. Theoretisch hätten die Amerikaner das Recht, sich auch Maschi-
nenpistolen zuzulegen, sollten diese für ihre Sicherheit erforderlich sein. 

An der Schwelle zum dritten Jahrtausend existieren in der Tat nur noch 
wenige Völker, die dieses elementare Grundrecht auf Selbstverteidigung 
besitzen. Die Vereinigten Staaten und Israel gehören zu diesen Ländern. 
(Dabei ist es den Israelis sogar erlaubt, schwerbewaffnet durch die Straßen 
und zum Einkaufen zu gehen, sollten sie dies wünschen!) Unter der zukünf-
tigen Weltregierung sollen jedoch nur noch die „Polizeieinheiten" und 
Streitkräfte (genannt „Friedenstruppen") des Antichristen bewaffnet sein. 
Nie mehr könnten sich die einzelnen Völker dann gegen die globale Dikta-
tur des Großen Bruders wehren. 

Glücklicherweise gibt es in den USA mehrere Organisationen, die sich 
für den Erhalt des privaten Waffenbesitzes aussprechen und vehement dafür 
eintreten. Gruppen wie Gun Owners of America (Waffenbesitzer Amerikas) 
von Larry Pratt, die National Rifle Association (Nationale Schußwaffen-
Vereinigung) und Jewsfor the Preservation of Firearms Ownership (Juden 
für den Erhalt des Rechtes zum Besitz von Feuerwaffen) mit ihrem Gründer 
Aaron Zelman, wissen sehr wohl um die tiefere Bedeutung dieses Rechts. 
Immerhin wurden allein in unserem Jahrhundert rund 120 Millionen Men-
schen von ihren eigenen Regierungen grausam ermordet. Man denke nur an 
Staaten wie Rußland, China, Kambodscha, Vietnam, Laos, Rumänien, In-
donesien, Ruanda, Sudan und Uganda. Das war jeweils nur möglich, weil 
die einzelnen Völker keine Möglichkeit besaßen, sich gegen ihre diktatorische 
Regierung zur Wehr zu setzen. 

Wie wir bereits gesehen haben, errichteten die Geheimen Oberen in den 
USA ihre logistische und militärische Basis. Aus diesem Grund steht die 
Entwaffnung der amerikanischen Zivilbevölkerung ganz oben auf der Ta-
gesordnung der Elite. (Es wäre einer der letzten Schritte in Richtung globale 
Diktatur]) Allerdings haben die Hintermänner der Neuen Weltordnung auf-
grund der amerikanischen Verfassung dort ein ganz besonderes Problem: 
Wie können sie es vor der Öffentlichkeit rechtfertigen, das Second Amend-
ment zu unterlaufen und ein totales Schußwaffenverbot zu verhängen, wo-
bei gleichzeitig alle bereits im Umlauf befindlichen Feuerwaffen und deren 
Munition beschlagnahmt werden? (Man schätzt, daß etwa 70 Millionen 
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Amerikaner Schußwaffen besitzen und insgesamt rund 200 Millionen Waf-
fen in den USA im Umlauf sind.) 

Grundsätzlich benötigt die Synagoge des Satans zwei Dinge: schreckliche 
Vorfälle, durch die alle Schußwaffen von den Medien in Verruf gebracht 
werden können, und zum anderen ihnen treu ergebene Politiker, die an-
schließend mit juristischen Mitteln gegen die verteufelte „Waffen-Lobby" 
zu Felde ziehen. In England und Australien haben die Geheimen Oberen 
den Kampf gegen den privaten Waffenbesitz schon gewonnen. Als 
Rechtfertigungsgrund mußten auch dort blutige Schießereien herhalten. In 
England war es das Massaker von Dunblane, bei dem ein Amokläufer am 
13. März 1996 in der Turnhalle einer Grundschule 16 Kinder und deren
Lehrerin erschoß. Danach richtete sich der Todesschütze selbst. Ganz 
Großbritannien war von dieser schrecklichen Tat so entsetzt, daß die Men-
schen bereitwillig ihre Schußwaffen abgaben. 

Ein ähnliches Szenario wünschen sich die Globalsten auch in den USA. 
Allerdings muß die totale Entwaffnung der Amerikaner möglichst rasch 
vonstatten gehen, will die Elite mit ihren Plänen für die unmittelbare Zeit 
nach dem Jahre 2000 Erfolg haben. Aus diesem Grund läuft die Propagan-
damaschine dort derzeit auf Hochtouren, um die scheinbare Gefährlichkeit 
von Feuerwaffen in Privatbesitz hervorzuheben. Dabei brachte bereits James 
Madison, ein weiterer Gründungsvater der Vereinigten Staaten, die tiefgrei-
fende Bedeutung dieses elementaren Grundrechts auf den Punkt: „Eine Re-
gierung, die den eigenen gesetzestreuen Bürgern nicht zutraut, bewaffnet zu 
sein, ist es selbst nicht wert, daß man ihr traut." 

Seit Jahren hören wir von Schulmassakern und weiteren schrecklichen 
Taten in den Vereinigten Staaten, die mit Schußwaffen ausgeführt wurden. 
Diese Vorfälle werden natürlich ganz im Sinne der international agierenden 
„Anti-Schußwaffen-Lobby" ausgeschlachtet und sollen auch den Deutschen 
die vermeintlichen Folgen von Waffen in Privatbesitz verdeutlichen. 

Im Juli 1998 erschütterte die USA eine Bluttat im Capitol-Gebäude. Wie-
der war es einem bewaffneten Attentäter gelungen, die Diskussion um ein 
Schußwaffen-Verbot zu verschärfen. Allerdings lehrt uns dieser „spezielle 
verbrecherische Angriff... einige wertvolle Lektionen. Erstens demonstrierte 
er, daß Verbrechen durch 'Waffenkontroll-Gesetze' nicht verhindert werden 
können. Der Angreifer trug eine versteckte Waffe in einem Regierungs-
gebäude in Washington DC und feuerte anschließend viele Schüsse ab. 
Dadurch hat er mehrere Bundes- und örtliche (DC) Waffengesetze gebro-
chen, sowie Gesetze gegen Überfall, tätlichen Angriff und Mord. Diese 
Gesetze konnten einen zu allem entschlossenen Täter nicht zurückhalten. 
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Zweitens zeigte der Angriff, wie wichtig es ist, gegen einen Angreifer 
bewaffnet zu sein. Der 'Capitol-Attentäter' konnte viel weniger Personen 
töten und verletzen als die Schuljungen in Jonesboro [siehe unten!]. Was 
war der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen? Der 'Capitol-Attentäter' 
stürmte in ein Gebäude, in dem das Wachpersonal bewaffnet war. Die 
Mörder von Jonesboro feuerten auf unbewaffnete und unbeschützte Opfer. 
Nachdem die Attentäter mehrere Menschen getötet, und dutzende weitere 
verletzt hatten, konnten sie ohne eigene Verletzungen entkommen. 

Der Angreifer im Capitol hingegen konnte verletzt werden, als eines 
seiner Opfer (kurz bevor es starb) zurückschoß. Die Opfer von Jonesboro 
starben unbeschützt. Das eigentliche Opfer des 'Capitol-Angreifers' (bisher 
noch unbekannt) wurde beschützt und trug keine Verletzungen davon. Drit-
tens hat der Angriff im Capitol wieder einmal bewiesen, daß die bloße 
Gegenwart von Polizeibeamten und Metalldetektoren bestimmte Täter von 
ihrem Entschluß nicht abhalten werden. Einige besonders überzeugte, fana-
tische oder psychopathische Killer werden unschuldige Menschen angrei-
fen, ganz egal was für juristische oder körperliche Folgen das für sie haben 
sollte. Solche Mörder können nur durch die Anwendung entsprechender 
Gewalt gestoppt werden und manchmal ist es selbst der Polizei nicht möglich, 
genügend Gewalt anzuwenden, um jegliche Verletzungen und Tote zu ver-
hindern. 

Wenn es Polizeibeamten noch nicht einmal möglich ist, für ihre eigene 
Sicherheit in einem gutbewachten Capitol-Gebäude zu sorgen, können sie 
bestimmt nicht den einfachen Bürgern in deren Zuhause eine Sicherheit 
garantieren. Die Polizei ist nicht dazu verpflichtet, einzelne Bürger zu be-
schützen; vielmehr besteht ihre Aufgabe darin, die gesamte Gesellschaft zu 
beschützen. Sollten Sie sich einer Bedrohung oder der Attacke eines gestörten 
und mörderischen Angreifers ausgesetzt sehen, hätte der Tausch ihrer Waf-
fe gegen ein Telephon verhängnisvolle Folgen für Sie. ... Möglicherweise 
wird die Waffenkontroll-Lobby ... diesen Vorfall dazu mißbrauchen, eine 
Kampagne zu starten, um die Bevölkerung zu entwaffnen und dadurch 
unschuldige Personen vollkommen schutzlos zu lassen." (Richard Stevens, 
JPFO Firearms Sentinel Editor; zit. nach The Free American, September 
1998, S.48) Soweit der Kommentar der jüdischen Organisation „Jews for 
the Préservation of Firearms Ownership". Nur am Rande sei die Frage 
gestellt: Warum erfahren wir in „unseren" Medien eigentlich nichts über 
solche jüdischen Organisationen? 

Es waren vor allem auch die schrecklichen Schulmassaker in den 
US-Städten Jonesboro und Littleton, die in den Jahren 1998 bzw. 1999 die 
Gemüter vieler Menschen in den Vereinigten Staaten erregten und die 
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Stimmung gegen alle Schußwaffen aufheizten. Fassungslos vernahmen sie 
die Meldungen aus Fernsehen und Presse, die in beiden Fällen über den 
blutigen Amoklauf Heranwachsender berichteten. Und natürlich wurden 
jeweils in erster Linie die liberalen Waffengesetze der USA dafür verant-
wortlich gemacht. Gleichzeitig vermieden es die selben Medien jedoch, auf 
die wahren Hintergründe und Zusammenhänge einzugehen. Wir wollen das 
nun ein wenig nachholen und zuerst den Vorfall aus Arkansas betrachten: 

Am 24. März 1998 kam es in Jonesboro zu dem Amoklauf zweier Min-
derjähriger. Die beiden Kinder, „der 13jährige Mitchell und sein elfjähriger 
Cousin Andrew", brachen den Waffenschrank von Andrews Großvater auf 
und stahlen „sieben Gewehre und Pistolen sowie Tausende Schuß Munition". 
(Fuldaer Zeitung, 27.3.98) Anschließend gingen sie schwerbewaffnet in 
ihre Schule und richteten dort ein Blutbad an. 

Die christliche Monatsschrift „Flashpoint" schreibt über diesen Vorfall: 
„Der wahre Grund [für den Amoklauf] wurde von der britischen Presse 
veröffentlicht. Wie man nun weiß, erwartete den älteren der beiden Jungen 
zum Zeitpunkt der Schießerei eine Jugendstrafe. Ihm wurde vorgeworfen, 
ein zweijähriges Mädchen aus Jonesboro, Arkansas, sexuell belästigt zu 
haben. Aber es gibt noch weitere Informationen: Der Junge betete den 
Teufel in satanischen Ritualen an! 

Das ist das kleine schmutzige Geheimnis, das die kontrollierte amerikani-
sche Presse den Bürgern am liebsten vorenthalten möchte - daß sich der 
Satanismus in den USA in vielen kleineren Städten und Dörfern immer 
mehr ausbreitet. Er wird nicht nur durch die allgemeine Kultur genährt, 
sondern auch durch pädophile Erwachsenengruppen - örtliche Männer und 
Frauen in hohen Positionen, die einen sexuellen Mißbrauch von kleinen 
Kindern praktizieren und sie in die brutalen und blutigen Schrecken der 
satanischen Lust und Kinderopfer einführen. 

Nachfolgend nun ein Bericht vom 19. März 1998 aus The Sunday Mail, 
einer beliebten und weit verbreitete Zeitung aus London. Das sind die 
Tatsachen, die von den Massenmedien in Amerika unterschlagen und ver-
heimlicht werden: 

'Laut seinen Klassenkameraden besaß der ältere der beiden Jungen an 
einer Schule in Arkansas, denen man vorwirft, auf Schulkameraden aus 
dem Hinterhalt heraus geschossen zu haben, eine Faszination für das Okkulte. 
Mitchell Johnson, 13 Jahre alt, hat das Thema 'Satan' ... des öfteren mit 
seinen Schulkameraden besprochen, gemäß einem Psychologen, der die 
Schüler nach dem Amoklauf betreute. 
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Der Psychologe sagte, daß sich die Kinder offensichtlich vor Johnson 
fürchteten und erst zwei Tage nach dem Massaker über seine Interessen auf 
dem Gebiet des Okkulten gegenüber einem vertrauten Lehrer sprachen. 
Nachdem ein kleiner Junge dieses Thema ebenfalls erwähnte, gaben zwei 
Drittel der Klasse zu, daß auch sie davon wußten. 

Johnson und Drew Golden, 11 Jahre alt, wird vorgeworfen, an der Schule 
'Westside Middle' den Feueralarm ausgelöst und anschließend auf Klassen-
kameraden und andere Schüler geschossen zu haben. Vier Kinder und ein 
Lehrer starben und zehn weitere Personen wurden verletzt. Die Schüler 
sprachen davon, daß Johnson sich satanische Pentagramme auf seine Hände 
und Schulbücher gezeichnet hatte. Es wurde behauptet, daß er ihnen gegen-
über folgendes äußerte: 'Wenn ich euch nicht kriege, wird es jemand anderes 
tun.' 

Der Psychologe sagte, daß die Drohung von Johnson die Frage aufwirft, 
ob der Junge sich auf einen anderen Schüler bezog, oder ob ein Erwachsener 
beteiligt war. 

Man weiß, daß Candace Porter, die Johnson als seine Freundin ansah, ihm 
mitteilte, daß sie aufgrund seines unheimlichen und satanischen Verhaltens 
nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. 

Andere Schüler sprachen davon, daß Johnson mit seinen Händen bestimmte 
Signalgesten machte, die einige der Kinder so interpretierten, wie sie be-
stimmte Straßenbanden gebrauchen. Tatsächlich könnte es sich dabei um 
eine Darstellung von zwei Hörnern und einem Totenkopf gehandelt haben, 
ein Zeichen, das Teil eines satanischen Rituals ist. 

Der Psychologe gab bekannt, daß die Polizei diesen Informationen nun 
nachgehen werde. 'Es besteht die Möglichkeit, daß ein Hexen-Zirkel exi-
stiert', sagte er." (The Sunday Mail, 19. März, 1998; zit. nach Flashpoint, 
Juni 1998) Warum werden solche Informationen, die auf einen okkulten 
Hintergrund hindeuten, auch in „unseren" Medien nicht erwähnt? Wer könnte 
wohl ein Interesse daran haben, alle Hinweise auf „Satanismus" zu unter-
drücken? Wohl nur die Personen, die die Existenz des Bösen und seiner 
erklärten Anhänger um alles in der Welt verheimlichen wollen! 

Fast exakt zwei Monate nach dem schrecklichen Massaker in Jonesboro, 
vermeldete DIE WELT am 23. Mai 1998 einen ähnlichen Zwischenfall: 
„Wieder läuft ein amerikanischer Teenager Amok"! Diesmal war es ein 
15jähriger gewesen, der „im Trenchcoat und mit einem Gewehr im Anschlag" 
in die Schulkantine ging und „das Feuer eröffnete. Eine Mitschülerin wurde 
dabei durch einen Kopfschuß getötet, 26 weitere Personen wurden verletzt, 
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sieben davon lebensgefährlich. Als die Polizei später die Wohnung des 
Schülers durchsuchte, fand sie zudem die Leichen zweier Erwachsener -
offenbar seine Eltern." Der Bericht machte deutlich, daß dieses Blutbad zu 
verhindern gewesen wäre, denn nur kurz zuvor „hatte die Schulleitung 
Kipland Kinkel nach Hause geschickt, weil er auf dem Schulgelände mit 
einer gestohlenen [!J Waffe erwischt worden war." Zudem vertraute sich 
der Schütze einigen Personen an, „'daß er sich an den Leuten rächen würde, 
die ihn von der Schule verwiesen hatten', erinnert sich sein Mitschüler 
Robbie Johnson." Doch wie so oft: Niemand hatte die Drohung ernst ge-
nommen! 

Und die Serie solcher Taten reißt nicht ab: „Bei dem bislang blutigsten 
Massakeran einer amerikanischen Schule haben zwei Jugendliche bei Denver 
13 Schüler und Lehrer ermordet und 20 zum Teil lebensgefährlich verletzt. 
Anschließend töteten sie sich selbst. ... Die maskierten Jungen, die von 
Mitschülern als 'weiße Rassisten' bezeichnet wurden", hatten am 20. April 
1999 „mit Gewehren und Sprengsätzen bewaffnet die Columbine High 
School in Littleton (US-Bundesstaat Colorado) gestürmt und das Feuer 
eröffnet. ... Die beiden Schüler hatten in mehreren Klassenräumen über 30 
Sprengfallen gelegt ... Augenzeugen sprachen von einer 'unbeschreiblich 
grausigen Szene', die Polizei von einem 'wahren Minenfeld'. Als mögliches 
Tatmotiv gilt Rassismus. Die Mörder, die als Eric Harris (18) und Dylan 
Klebold (17) identifiziert wurden, gehörten einer Clique von zehn bis 15 
Jugendlichen an, die stets schwarze Trenchcoats trugen. Mitschüler sagten, 
die Gangmitglieder predigten den Weltuntergang. 'Sie waren Außenseiter, 
und sie haben immer über Hitler gesprochen. Als wären sie stolz auf ihn. 
Man konnte eine Gänsehaut kriegen', schilderte eine 16jährige. Die Behör-
den wollten ... nicht ausschließen, daß die Täter den 20. April als Tag des 
Weltuntergangs ansahen. Aber auch ein Zusammenhang mit Hitlers 110. 
Geburtstag galt als möglich." (Fuldaer Zeitung, 22.4.99) 

Da es sich bei dem Geschehen in Littleton um einen der aktuellsten Fälle 
handelt, wollen wir diesen Bericht ausführlich untersuchen, wobei wir zu-
gleich die Wahrheit von der Lüge trennen werden: 

1. Behauptung: Bei dem Vorfall an der Columbine High handelt es sich
um das „bislang blutigste Massaker an einer amerikanischen Schule". Diese 
Meldung wurde auch von dem Nachrichtenmagazin „Focus" (26.4.99, S.270) 
verbreitet: Am 20. April 1999 um 11.30 Uhr (Ortszeit) „beginnen Eric und 
Dylan das größte Blutbad, das es in Amerikas Schulgeschichte gab." 

Diese Aussagen der Medien haben einen entscheidenden Haken: sie sind 
falsch! In Wahrheit ereignete sich das schlimmste Massaker an der Schule 
'Bath Michigan' am 18. Mai 1927. Dort kamen 45 Menschen durch mehre-
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re Explosionen ums Leben. Unter ihnen befanden sich sogar 38 Grund-
schüler. Andrew Kehoe, ein Mitglied des Schulbeirats und Kassenverwalter, 
brachte mehrere Bomben an dem Gebäude an, die er zündete. Anschließend 
sprengte sich der Farmer in seinem Lastwagen selbst in die Luft, wobei er 
auch den Hausverwalter der Schule tötete. Damit stellen wir fest, daß bei 
dem tatsächlich „schlimmsten Massaker" an einer US-Schule überhaupt 
keine Feuerwaffen, sondern ausschließlich Sprengsätze verwendet wurden! 

2. Behauptung: Die beiden Attentäter waren „Antisemiten", „weiße
Rassisten" und „Anhänger von Hitler" gewesen. Angeblich waren sie sogar 
„stolz auf ihn". 

Auch diese Aussagen können nicht ganz der Wahrheit entsprechen, war 
bei ihren Mitschülern doch bekannt, daß sowohl Harris als auch Klebold 
homosexuell waren und letzterer sogar eine jüdische Mutter besaß (womit 
er nach jüdischem Gesetz als Jude gilt). Er entstammte einer prominenten 
jüdischen Familie aus Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Wenn die bei-
den „Rassisten" gewesen sein sollten, muß man sich fragen, warum sich 
unter den 13 Opfern dieser vermeintlichen „Neonazis" fast ausschließlich 
weiße Schüler befanden. Lediglich ein Junge, ein Schwarzer, gehörte einer 
ethnischen Minderheit an. Allerdings war er ein Sportler (und von Klebold 
war bekannt, daß er Sportler haßte!). Wir müssen also davon ausgehen, daß 
der Farbige nicht aufgrund seiner Hautfarbe getötet wurde. Auch sprechen 
Augenzeugen davon, daß die Täter ihren jüdischen Mitschüler Aaron Cohn 
bewußt verschonten. All diese Punkte lassen an einem „rechtsradikalen" 
oder „rassistischen" Hintergrund starke Zweifel aufkommen. Das hielt die 
„US"-Medien jedoch nicht davon ab, tagelang Interviews mit den Eltern 
des erschossenen schwarzen Schülers zu senden. Dadurch sollte der Anschein 
erweckt werden, daß man es tatsächlich mit „rassistischen Killern" zu tun 
hatte. 

Auch die Monatsschrift „The Truth At Last" (Ausgabe Nr. 413, S.l) 
beschreibt diesen Zusammenhang: „Dylan Klebold, einer der beiden Ju-
gendlichen, die als Neonazis bezeichnet werden, ist Jude. Sein Komplize, 
Eric Harris, hatte einen Asiaten und einen Mexikaner als seine besten Freunde 
in Pennsylvania. Der schwarze Leitartikler Ken Hamblin schrieb am 2. 
Mai, daß die beiden homosexuell waren, Lippenstift sowie Augenbrauen-
tusche trugen und in der Schule Händchen hielten.... Der richtige Name der 
Mutter von Klebold lautet Yassenoff. Ihr Vater war der prominente Jude 
Leo Yassenoff. Das örtliche jüdische Gemeindezentrum wurde nach ihm 
benannt. Sogar der Name Klebold ist jüdisch. Obwohl sie einer örtlichen 
Lutheranischen Kirche beitraten, sagt Frau Klebold, daß sie zuhause auch 
weiterhin den Judaismus praktizierten. ... Der Jude Ted Koppel fragte die 
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Schüler von Columbine nach dem angeblichen Gebrauch von Nazi-Symbolen 
und ob die beiden solche Tätowierungen trugen. Die Kinder antworteten: 
'Nein!' Trotzdem versuchen die linken Medien auch weiterhin, diese verlo-
gene Geschichte auszubauen." 

Man muß auch erwähnen, daß sich in der sogenannten „Trenchcoat Mafia" 
zumindest eine Asiatin befand. Dieser Tatbestand paßt ebenfalls nicht so 
recht ins Bild von „Neonazis". Rechtsextreme Rassisten hätten Personen 
einer ethnischen Minderheit in ihren Reihen sicherlich nicht geduldet! 

„Am 28. April hielt Franklin Graham, der Sohn des Pastors Billy Graham, 
zusammen mit örtlichen christlichen Geistlichen und einem Rabbiner einen 
Gedächtnisgottesdienst für die an der Columbine-Schule ermordeten Schüler. 
Während dieses Gottesdienstes wurde der Name Jesus Christus angerufen. 
Dies führte zu dem Zorn von Rabbi Stephen Foster, der behauptete, das sei 
gefühllos gegenüber den Juden. Rabbi Greenspahn sagte, die christlichen 
Geistlichen seien 'ignorant und engstirnig'. Man sollte jedoch darauf 
aufmerksam machen, daß der einzige Jude, der an dieser Schule starb, 
einer von den Mördern war!" (ebd. S.12; Herv. im Orig.) 

(Hinweis: Die Lenker der internationalen Massenmedien scheinen es mit 
ihren Berichten ganz besonders auf weiße „Rassisten" abgesehen zu haben. 
Dabei werden in den USA jährlich mehrere tausend Weiße von Schwarzen 
und Latinos ermordet. Solche Vorfälle sind allerdings keine Schlagzeilen in 
der internationalen Presse wert [ähnlich, wie wenn ein Ausländer bei uns 
einen Deutschen ermordet!]. Geschieht jedoch ein vermeintlich rassistisch-
motivierter Mord eines Weißen an einem Angehörigen einer sobezeichneten 
„ethnischen Minderheit", überschlagen sich die gleichen Medien förmlich. 
[Es wird behauptet, daß die Hintermänner der Weltpolitik einen ganz be-
sonderen Haß auf alle europäischen (christlichen) Menschen haben. Zieht 
man die soeben aufgeführten Punkte in Betracht, scheinen die Geheimen 
Oberen tatsächlich die wahren Rassisten zu sein!]) 

3. Behauptung: Die zwei Todesschützen haben ganz allein und unbe-
merkt in ihrer Schule über 30 Sprengsätze angebracht. Polizisten sprachen 
in diesem Zusammenhang von einem „wahren Minenfeld". 

„Focus" liefert uns hierzu einige wertvolle Zusatzinformationen: „Noch 
zwei Tage nach der Tat entschärft die Polizei selbstgebaute Sprengsätze: 32 
sind es insgesamt. Die Bomben wiegen bis zu zehn Kilo." (26.4.99, S.272) 
Macht zusammen rund 300 Kilo. Harris und Klebold hätten also jeweils an 
die 160 Kilo schleppen und diese Sprengkörper anschließend auch noch 
(unbemerkt!) in der ganzen Schule verteilen müssen. Diese These ist von 
kaum zu überbietender Lächerlichkeit. (Zudem sprechen unabhängige 
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Quellen [bspw. „The Jubilee", Mai/Juni 1999] davon, daß noch weitaus 
mehr Sprengkörper in der Schule gefunden wurden: insgesamt sollen es 
sogar 67 Stück gewesen sein!) 

„Focus" fragt in diesem Zusammenhang: „Wie ... kamen die zwei an ein 
Waffenarsenal, auf das Guerilleros stolz wären? Und wie schafften sie es in 
die Schule?" (26.4.99, S.272) Es wäre wirklich interessant, die Antworten 
auf diese dringenden Fragen zu erhalten. Zu dumm nur, daß sich die zwei 
Todesschützen selbst nicht mehr äußern können, da sie nach ihrem Amoklauf 
Selbstmord begingen... 

Folgende Frage bleibt ebenfalls ungeklärt: Warum haben sich die beiden 
Jungen erschossen, bevor sie all ihre, in mühseliger Kleinarbeit zusammen-
gebastelten, Sprengsätze zur Detonation gebracht hatten? 

4. Behauptung: Harris und Klebold haben den 20. April ausgewählt, da
es sich um den (110.) Geburtstag Adolf Hitlers handelte. 

Dieser Umstand war für die internationalen Massenmedien selbstver-
ständlich ein gefundenes Fressen, hatten sie dadurch doch eine weitere 
Möglichkeit erhalten, gegen eines ihrer beliebtesten Feindbilder zu Felde zu 
ziehen. Man entblödete sich in diesem Zusammenhang nicht, die beiden 
Täter gar als „Hitlers Söhne" zu bezeichnen. 

Gleichzeitig verschwiegen viele Medien die Besessenheit der beiden Ju-
gendlichen von einer bestimmten Musik. Tatsache ist nämlich, daß sowohl 
Harris als auch Klebold „auf eine Rock-Band fixiert waren, die für den 
gewalttätigen Inhalt ihrer Lieder bekannt ist. Diese Band hatte ihre Auf-
lösung wenige Monate zuvor bekanntgegeben und ihre letzte CD wurde am 
Tag des Massakers veröffentlicht, ein Umstand, der mehr als nur merkwür-
dig erscheint. Sollte das eine Rolle gespielt haben, so haben wir eine Ver-
bindung zu den Morden in Jonesboro, Arkansas, vom letzten Jahr hergestellt. 
Minderjährige Kinder waren in diese blutige Schießerei verwickelt. Einer 
ihrer Lehrer gab in einem (unterschlagenen) Interview zu Protokoll, daß der 
ältere der beiden Schützen von schwarzer 'Cop-Killer'-[Polizisten-Mörder] 
Rap-Musik besessen war." (The Nationalist Times, Juni 1999, S.13) „Wäh-
rend die 'coolen Typen' Partys feiern, hören Eric und Dylan Todesrock von 
Marylin Manson und der Gruppe KMFDM." (Focus, 26.4.99, S.271) 

Der „Sänger" Marylin Manson, dessen Name sich aus Marylin Monroe und 
dem Massenmörder (!) Charles Manson zusammensetzt, ist schon des öfteren 
in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Der jüngste Vorfall ereignete sich nur 
wenige Monate nach dem Schulmassaker in Littleton: „Ein Teenager aus 
Mexiko hat zugegeben, mehrere Kinder von nicht mehr als 3 Jahren in 
einem Waisenhaus, in dem er lebte, vergewaltigt zu haben. Er sagte den 
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Behörden, daß er von den Jugendlichen, die kürzlich ihre Klassenkameraden 
an einer Schule in Colorado erschossen hatten, inspiriert worden war. ... 
Außerdem gab er zu, daß ihn der kontroverse amerikanische Popstar Marilyn 
Manson beeinflußt hatte, dessen Auftritte und Musik von Kritikern als 
gewaltfördernd beschrieben wurden. Der Teenager, dessen Identität nur mit 
'Victor' angegeben wurde, sagte aus, er habe sich eine ähnliche Schminke 
aufgelegt, wie sie Manson verwendet, um seine Opfer anzugreifen und zu 
vergewaltigen; Jungen und Mädchen im Alter zwischen 3 und 12 Jahren, 
laut Manual Cormona, einem Polizeisprecher". (The McAlvany Intelligence 
Advisor, Juli 1999, S.21) 

„Flashpoint" enthüllte in der Ausgabe vom Juli 1997, wer finanziell hinter 
Marylin Manson steht: „Edgar Bronfman, Chef des Jüdischen Welt-
kongresses. Bronfman ist Sponsor der möglicherweise boshaftesten Rock-
gruppe der ganzen Welt.... Die Gruppe macht deutlich, daß ihr satanisches 
Ziel in der Zerstörung des Christentums besteht. Ihr neuestes Album trägt 
den Titel Antichrist Superstar.... Die CD's von Marylin Manson werden von 
dem Unternehmen Interscope vertrieben, einer Firma, die Edgar Bronfman 
gehört. Der milliardenschwere Kanadier besitzt außerdem die größte 
Branntweinbrennerei der Welt." Und von diesem Marylin Manson waren 
auch die Todesschützen von Littleton begeistert! 

Zudem galt Eric Harris „in der Schule als PC-Freak und Fan der [äußerst 
gewalttätigen] PC-Spiele 'Doom' und 'Quake'." (Focus, 26.4.99, S.270) 
Stundenlang sollen sich die beiden am Computer durch diese Killerspiele 
„geschossen" haben. Dabei ist längst bekannt, daß sich bestimmte 
Videospiele auf die Psyche eines jungen Menschen negativ auswirken und 
seine Aggressivität steigern. Das geht unter anderem auch aus einem Vorfall 
in Anchorage vom Juni 1999 hervor: „Ein fünfjähriger Junge hat in Alaska 
im Streit um ein Videospiel seinen siebenjährigen Bruder mit einem Kopf-
schuß getötet. Die Tatwaffe war ein Gewehr, das sich geladen im Haus 
befand. Die beiden Kinder hätten darüber gestritten, wer das Videospiel 
benutzen dürfe." (Fuldaer Zeitung, 7.6.99) 

Neben gewaltverherrlichender Musik und brutalen PC-Spielen tun die 
„Unterhaltungs'filme aus Hollywood ein übriges, um junge Menschen in 
haßerfüllte Psychopathen zu verwandeln. Darüber hinaus ist eine 
humanistische, in weiten Teilen regelrecht antichristliche Schulerziehung 
für den zunehmenden Werteverfall und die moralische Verkommenheit in 
der Gesellschaft ebenfalls direkt verantwortlich zu machen. Kaum ein Poli-
tiker würde es jedoch wagen, diese Dinge beim Namen zu nennen und 
gegen solche Institutionen zu Felde zu ziehen. Lediglich an die Schußwaffen-
Industrie wagt man sich heran und macht deren Erzeugnisse für Vorkomm-
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nisse wie in Littleton verantwortlich. (In Deutschland erfahren wir ständig 
von Tötungsdelikten, die mit Messern und Dolchen verübt werden. Warum 
spricht in diesem Zusammenhang niemand über eine Klage gegen die 
„Messer-Industrie"? Oder was ist mit den vielen Verkehrstoten? Warum 
kommt keiner auf die Idee, die Automobilindustrie zu verklagen? Immerhin 
gehen diese Toten in erster Linie auf die Fahrzeuge zurück! Die Antwort 
auf all diese Fragen lautet: Weil es den Geheimen Oberen bei ihrer „Anti-
Schußwaffen-Kampagne" in Wahrheit nicht um den Schutz der Bevölke-
rung, sondern vorrangig um die Beseitigung aller Möglichkeiten zur Selbst-
verteidigung geht!) 

Aus den „deutschen" Medien erfährt man auch nicht, welche Art „Unter-
richt" die Studenten in Littleton schon seit Jahren genossen: „Wie jetzt 
herauskam, wurden an der Columbine High School Unterrichtsstunden mit 
der Bezeichnung 'Todes-Erziehung' erteilt. 

Die Schule, die zum Ort eines der schlimmsten Massaker in der Geschichte 
dieser Nation wurde, war bereits zu Beginn der 90er Jahre in die Schlagzei-
len geraten, da sie verwirrten Schülern Lehrgänge in 'Todes-Erziehung' 
angeboten hatte. 

Eine Schülerin wollte sich sogar umbringen, nachdem sie an einem dieser 
Kurse teilgenommen hatte, berichtete ABC NEWS ... im Jahre 1991. 

'Wir sprachen darüber, wie wir in unseren Särgen aussehen wollten', 
bekundete Tara Becker gegenüber ABC in einem Interview. 

'Tara Becker glaubt, daß sie durch ihre Teilnahme an der 'Todes-Erzie-
hung' zu einem Selbstmordversuch getrieben wurde.' 

Tara war eine Schülerin ... an der Columbine ... in Littleton, Colorado, 
berichtete Tom Jarriel.... Der Nachrichtensprecher Hugh Downs leitete den 
Bericht ein: 'Ihr Kind könnte sich in einem Kurs befinden, der noch vor 
wenigen Jahren undenkbar war - Todes-Erziehung. Angeblich sollen diese 
Kurse junge Menschen den Umgang mit dem Tod lehren und während 
einige Schulen ihn als Teil eines Gesundheitskurses einbauen, machen andere 
einen eigenständigen Lehrgang daraus.' 

Becker schilderte dem Nachrichtenmagazin: 'Mehrere Jahre lang dachte 
ich an [Selbstmord] als eine Alternative zu meinen Problemen. Jedoch hätte 
ich damit niemals ernst gemacht, da ich nicht mutig genug war. Die Dinge, 
die wir in diesem Kurs gelernt haben, brachten uns bei, wie wir dem Tod 
ohne Furcht entgegentreten konnten.' 

Jarriel faßte zusammen: 'Die bildliche Darstellung des Todes gegenüber 
leicht beeinflußbaren jungen Menschen steht im Mittelpunkt der Kontro-
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verse über Todes-Erziehung in unseren öffentlichen Schulen. Werden die 
Schüler diese Kurse mit einem besseren Verständnis über den Tod verlassen, 
oder mit alptraumhaften Gedanken, die sie ihr ganzes Leben lang verfolgen 
und ihnen den Tod möglicherweise als Alternative zu ihren jugendlichen 
Problemen präsentieren?' 

Karen Holgate vom 'Parents National Network' [einer landesweiten 
Elternvertretung] hat eine ausgezeichnete kleine Broschüre mit dem Titel 
' Schule-zur-Arbeit, Ziele 2000 und Andere Schulische Scheußlichkeiten' 
zusammengestellt, das tatsächliche Kopien von Lehrplänen, Prüfungen, die 
an Schüler ausgegeben wurden, und Informationen von verschiedenen 
Schulen aus ganz Amerika, enthält. Hierein kleines Beispiel einer Hausauf-
gabe zur 'Todes-Erziehung': 

Selbstmord-Verhinderung (Todes-)Erziehung 
Original-Aufgaben aus dem Klassenzimmer: 

- Wann werde ich sterben? 

- Wer wird sich dann um mich kümmern? 

- Wie bin ich für den Tod von ... verantwortlich? 

- Schreiben Sie über: 
* Ihr erstes Erlebnis mit dem Tod
* Ihre persönliche Einstellung zum Tod

(Es könnte die erste Beerdigung sein, zu der man ging, oder
das erste Mal, daß eine Person, die einem nahestand, starb.)

- Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? 

- Haben Sie sich jemals eingehend mit Ihrem eigenen Tod auseinander-
gesetzt? 

- Wenn Sie es sich aussuchen könnten, was wären die Zeit, der Ort und 
die Umstände Ihres Todes? 

Kinder werden oftmals dazu aufgefordert, ihren Geburts- und Todestag 
zusammen mit den Grabinschriften auf ihre eigenen Grabsteine zu schrei-
ben. 

In Oregon wurden Schüler zur örtlichen Leichenhalle gebracht, damit sie 
persönlich sehen konnten, wie ein toter Körper bearbeitet wurde." (Free 
American Newsmagazine, Juli 1999, S.38f. Ist solcher „Unterricht" für den 
krankhaften Seelenzustand von Jungen wie Harris und Klebold nicht in 
hohem Maße verantwortlich zu machen?) 

Auch bei uns kann man eine zunehmende Verwahrlosung und Apathie 
der Jugend beobachten. Drogen- und Alkoholprobleme, steigende Gewalt-
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bereitschaft und versuchte Selbstmorde sind unter den Heranwachsenden in 
Deutschland zu einem großen Problem geworden. Diese Entwicklung hängt 
vor allem mit der antiautoritären Erziehung zusammen, die den Kindern 
beibringt, daß es keine Verantwortung für ihr Tun gibt. Gleichzeitig suchen 
sich die jungen Menschen vor allem in den „Unterhaltungs'filmen aus 
Hollywood neue Idole, denen es in ihren Augen nachzueifern gilt. Ihre 
Freizeit verbringen sie mit dem Hören von Musik, die oftmals einen obszö-
nen und antichristlichen Inhalt hat, und mit gewalttätigen Videospielen, die 
sie unter anderem lehren, wie man jemanden tötet. Immer mehr unserer 
Kinder benehmen sich wie gefühllose Roboter, die ohne Skrupel und Moral 
unwissend dem Credo Aleister Crowleys, einem der größten Satanisten 
aller Zeiten, folgen: „'Tu was Du willst' soll sein das ganze Gesetz!" 

5. Behauptung: Die Attentäter „predigten den Weltuntergang" und haben
„immer über Hitler gesprochen". 

Ersteres soll womöglich den Anschein erwecken, daß jeder, der den 
Weltuntergang „predigt" oder darüber spricht, mit einem geistesgestörten 
Killer gleichzusetzen und dementsprechend zu verachten ist. Zum zweiten 
Teil dieser Aussage: Hier muß man sich fragen, wer eigentlich dafür ver-
antwortlich zu machen ist, daß die Kinder fast tagtäglich über Adolf Hitler 
und das Dritte Reich unterrichtet werden? Die Hintermänner der internatio-
nalen Massenmedien sorgen doch selbst dafür, daß diese Indoktrination 
weltweit auf Hochtouren läuft. Auch die Schulerziehung und die Politiker 
sind an dieser Seelenwäsche beteiligt. 

Dabei denken sich die Verantwortlichen immer neue Wege aus, um das 
Andenken an Hitler und das Gespenst des Nationalsozialismus künstlich 
am Leben zu erhalten. Dazu dienen ihnen beispielsweise 

* pseudo-dokumcntarischc „Unterhaltungs"filme wie

Schindler's Liste von Steven Spielberg. Dieser Streifen aus dem Jahr 
1993 stellt einen „Meilenstein" in der modernen „Holocaust-Filmkunst" 
dar und wurde von der Filmmetropole in Hollywood mit mehreren 
Oscars ausgezeichnet. 

Der britische Schauspieler Liam Neeson, dem seine Rolle als Oscar 
Schindler eine Oscar-Nominierung einbrachte, gab im Mai 1999 be-
kannt, daß er sich künftig aus der Filmbranche zurückziehen und höch-
stens einen Streifen pro Jahr drehen möchte. Er sagte: „Wir Schauspie-
ler sind doch nur Puppen an den Fäden von Regisseuren und Produzen-
ten." (zit. nach Frau im Spiegel, 19. Mai 1999, S.7) 
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Das Leben ist Schön - Dieser italienische Film aus dem Jahr 1997 von 
und mit dem notorischen Kirchenhasser Roberto Benigni wurde von 
Hollywood mit drei Oscars ausgezeichnet. Viele Zeitungen und Maga-
zine, darunter CINEMA, Europas größte Filmzeitschrift, lobten den 
Streifen in den höchsten Tönen: „Ein unvergleichliches Kinoerlebnis" 
und „Der Bewegendste Film des Jahres"! Gleichzeitig wurde in diesem 
Zusammenhang die Frage aufgebracht: „Darf eine Komödie in einem 
KZ spielen?" Anscheinend ja, denn der Film bekam auch den großen 
Preis der Jury CANNES '98 und wurde mit 9 Davids (!) belohnt. 
Prädikat: Besonders Wertvoll! 

„Das Leben ist Schön" wird dem Genre „Tagikomödie" zugeordnet 
und spielt im Italien des Jahres 1939. Hier die Inhaltsangabe: „Der 
lebensfrohe Jude Guido heiratet die Lehrerin Dora, doch die Nazis 
zerstören ihr Glück. Guido und sein vierjähriger Sohn Giosuè werden 
deportiert. Er kaschiert den Lagerhorror als Spiel und versucht so, 
Giosuè zu beschützen." (video & more, 7/8 1999, S.80) 

Der Soldat James Ryan - Ein weiterer Film des milliardenschweren 
Hollywood-Magnaten Steven Spielberg über den Zweiten Weltkrieg. 
Der „Antikriegsfilm" aus dem Jahr 1998 beschreibt die wichtigste 
Schlacht dieses Krieges: „Am 6. Juni 1944 erstürmen US-Soldaten die 
Strände der Normandie - binnen Stunden sterben zehntausende Männer 
im deutschen [!] Abwehrfeuer. Mit diesem Inferno, umgesetzt in ein 
verstörend [!] realistisches Schlachtengemälde, eröffnet Steven Spielberg 
'James Ryan' - und schrieb damit einmal mehr Filmgeschichte [!]. 'Ich 
wollte etwas drehen, das den Zuschauer in den Bann schlägt' [!J, sagt 
der Meisterregisseur. Tatsächlich zwingt [!] die 20minütige Kampfse-
quenz zum Hinsehen - Spielberg zieht uns auf virtuose Weise f ! | mitten 
ins schreckliche Geschehen." (TV Movie, Nr. 14/99, S.240) 

Für seine Arbeit erntete Spielberg erneut Oscars: diesmal waren es fünf 
an der Zahl, unter anderem für die beste Regie. Produziert wurde der 
Streifen unter anderem von Spielberg selbst und einem gewissen Gary 
Levinsohn. 

Darüber hinaus wurde dem „Meisterregisseur" im Jahr 1998 in 
Deutschland eine ganz besondere Ehre zuteil: Bundespräsident Roman 
Herzog verlieh Steven Spielberg das Große Verdienstkreuz mit Stern 
des Verdienstordens der Bundesrepublik! „Ihm sei mit 'Schindlers Liste' 
ein vielbeachteter Beitrag zum Thema Holocaust gelungen", lautete die 
Begründung. (Fuldaer Zeitung, 3.9.98) Auch 1999 wurde der Magnat 
zu einer Gala nach Deutschland eingeladen, denn am 9. Februar diesen 
Jahres bekam Spielberg „den 'MillenniumAward' der Goldenen Kame-
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ra. Spielberg sei der erfolgreichste Filmregisseur aller Zeiten, be-
gründete die Zeitschrift 'Hörzu' ... ihre Wahl. Mit Filmen wie ... 
'Schindlers Liste' und 'Der Soldat Ryan', dazu mit seinem 
gesellschaftspolitischen Engagement unter anderem in der 
Shoah-Foundation habe der Regisseur die Welt bewegt." (Fuldaer 
Zeitung, 17.12.98; Herv. v. Verf.) 

Im August 1999 erhielt Spielberg sogar „die höchste zivile Auszeich-
nung des US-Verteidigungsministeriums". Einem Ministeriumssprecher 
zufolge bekam er „die Auszeichnung für seinen Film 'Der Soldat James 
Ryan'. Er habe damit die Opfer der US-Truppen im Zweiten Weltkrieg 
bewußt gemacht und einen nationalen Dialog [!!!] über den Krieg er-
möglicht, hieß es." (Videotext von ARD/ZDF, 11.8.99, Seite 160) 

(Woran liegt es wohl, daß gerade Filme über das Dritte Reich und die 
Nationalsozialisten mit Oscars überhäuft, sowie mit guten Kritiken ge-
ehrt werden?!?) 

Auch in Zukunft werden solche Streifen die Menschheit „beglücken" und 
vor allem unserer Jugend das Leben unter dem Nationalsozialismus 
näherbringen. Filme wie „Jakob der Lügner", ein „US-Remake von 
Frank Beyers Defa-Klassiker (1975). Robin Williams spielt einen Ju-
den, der Ende 1944 den Bewohnern eines polnischen Gettos mit 
Falschmeldungen über den Kriegsverlauf Hoffnung gibt." (CINEMA, 
Juli 1999, S.170) 

Die „deutsche" Filmindustrie bildet bei der „Vergangenheitsbewältigung" 
keine Ausnahme und widmet sich ebenfalls vermehrt dem Thema „Na-
tionalsozialismus". Jüngstes Beispiel ist der Gerichtsthriller „Nichts als 
die Wahrheit" mit Götz George. Der beliebte Mime spielt „den be-
rüchtigten, totgeglaubten KZ-Arzt Josef Mengele, die Inkarnation des 
Bösen der jüngeren deutschen Geschichte. Die Geschichte: Der 'To-
desengel von Auschwitz' will zurück in seine Heimat und sich dort 
einem Jahrhundertprozeß stellen. ... Mengeies Rechtfertigung für seine 
Taten lautet: Die KZ-Häftlinge wären ohnehin nicht lebend davonge-
kommen. Er habe diesen Leuten durch ihre 'wissenschaftliche Nutzbar-
machung' [!] nur weiteres Leid erspart. ... 'Nichts als die Wahrheit' ist 
der mutigste, kompromißloseste deutsche Film der letzten Jahrzehnte. 
Dem Regisseur Roland Suso Richter ... gelingt es, aktuelle deutsche 
Wirklichkeit [!] in die brisante Story zu integrieren. Die immer einfluß-
reicher werdende [!| militante Neonazi-Szene und die Altnazis [!], die 
überall im Staatsdienst [!] - auch in der Justiz [!!!J - Unterschlupf 
gefunden haben, betrachten den Prozeß als Chance zur Profilierung [!] 
und 'Ehrenrettung' [!]. Ohne Götz George hätte dieses verstörende [!!!] 
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Meisterwerk [!| nicht realisiert werden können." (Hollywood, 9-99 
September, S.38) 

„Viehjud Levi" ist ein weiterer aktueller bundesdeutscher Film zum The-
ma „nationalsozialistische Schreckensherrschaft": „Ein jüdischer Vieh-
händler lebt friedlich mit den Bauern, bis Nazi-Terror die Gemein-
schaft zerstört". (Cinema, September 1999, S.l 18) 

Selbst Steven Spielberg scheint vom Thema „Holocaust" noch lange 
nicht genug zu haben, denn im Oktober 1999 wird sein neuestes ein-
schlägiges Werk zu sehen sein: Der Regisseur „hat bei einer Vor-
Aufführung seines neuen Holocaust-Dokumentarfilms 'The Last Days' 
in London zu Rassentoleranz aufgerufen. Der oscarprämierte [!] Film 
erzählt von ungarischen Juden, die im KZ knapp ihrer Hinrichtung 
entkamen. Der Film startet am 8. Oktober in England." (WAZ, 
29.6.1999; zit. nach Unabhängige Nachrichten, Juli 1999, S.l 1) 

Denkt man an all die grauenvollen Geschichten des Zweiten Welt-
krieges und vor allen Dingen auch an die gegenwärtigen Schrecken in 
der Welt, so muß man den Filmschaffenden die Frage stellen, warum 
sie diese Themen nicht aufgreifen und in ihren Streifen thematisieren. 
Im Hinblick auf den „Meisterregisseur" aus Hollywood seien folgende 
Fragen erlaubt: 

* Wo bleiben die Filme eines Steven Spielberg über die bolschewisti-
schen Massenmörder, die überwiegend seine Glaubensbrüder waren,
und die Millionen Katholiken und Orthodoxe in Rußland auf grau-
samste Weise dahinmordeten?

* Warum dreht Spielberg keinen Film über den ukrainischen Hunger-
holocaust, Stalins verschwiegenen Völkermord an rund sieben Mil-
lionen ukrainischer Bauern in den Jahren 1932/33?

* Wo bleiben die Filme eines Steven Spielberg über den Feuersturm
von Dresden, eines der größten Kriegsverbrechen aller Zeiten, oder
über die Versenkung des deutschen Flüchtlingsschiffes „Gustloff",
das größte Schiffsunglück aller Zeiten?

* Warum dreht der Empfänger des deutschen Bundesverdienstkreuzes
keinen Film über die Vertreibung der Ostdeutschen, das größte
Kriegs verbrechen aller Zeiten, wie uns viele ausländische Historiker
heute bestätigen?

* Warum dreht Steven Spielberg keinen Film über den an den Davidi-
anern im Jahr 1993 verübten Holocaust in Waco?
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* Warum dreht Spielberg keinen Film über die dem Irak auferlegten
Sanktionen (wodurch bis heute mehr als eine Million Kinder und
Säuglinge sterben mußten!) und spricht sich nicht gegen die völker-
mordende Politik der UNO aus?

* Warum dreht Spielberg keinen Film über die diversen Kriegs-
verbrechen der „Friedenstruppen" der „Staatengemeinschaft"?

* Warum prangert Spielberg in keinem seiner Filme die gegenwärtig
stattfindende weltweite Christenverfolgung an?

Auf solche Filme von Steven Spielberg wird man wohl auch in Zukunft 
vergeblich warten! 

* Bücher und zweifelhafte Thesen wie das Buch „Hitlers willige
Vollstrecker" des mit deutschen [!] Steuergeldern subventionierten jü-
dischen Autors Daniel Goldhagen.

* Wanderausstellungen wie die „Verbrechen der Wehrmacht"-"Doku-
mentation".

Diese von ehemaligen Kommunisten inszenierte Hetzausstellung ging
bereits durch das gesamte Bundesgebiet und soll demnächst auch das
Ausland „beglücken". Und das, obwohl selbst ausländische Historiker
mittlerweile bewiesen haben, daß es sich bei vielen der dort gezeigten
Photos um eindeutige Fälschungen handelt. Trotzdem wagt es unsere
Regierung nicht, gegen diese Veranstaltung zu klagen und die dafür
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der von Gerhard Schröder
berufene Kulturminister Naumann ging sogar soweit, die Wehrmacht
als „marschierendes Schlachthaus" und „Tötungsmaschine" (siehe Un-
abhängige Nachrichten, März 1999) zu bezeichnen.

* Fernseh"dokumentationen" wie z.B. die Sendereihe „Hitlers Helfer".

* Nationale Gedenkstätten wie das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Trotz
akuten Geldmangels, und erneuter drastischer Kürzungen vor allem bei
den sozial Schwachen unseres Landes, will die Bundesregierung „die
finanzielle Unterstützung für Gedenkstätten und Denkmäler zur
NS-Diktatur... deutlich aufstocken. Ein entsprechendes Konzept legte
Staatsminister Michael Naumann [!] ... in Berlin vor.... Das Konzept... 
sieht eine schrittweise Erhöhung der Zuwendungen des Bundes auf 50
Millionen Mark bis zum Jahr 2003 vor." (DIE WELT, 24.7.99; Anm.
u. Herv. v. Verf.)

Wir sehen also, daß nicht nur Harris und Klebold „ständig über Hitler 
sprachen" und die Erinnerung an ihn pflegten. Die Geisteshaltung dieser 
beiden Jungen ist lediglich das Endresultat einer jahrzehntelangen, ununter-



brochenen Indoktrination und Gehirnwäsche. Dafür verantwortlich zu ma-
chen sind die Politiker und gleichgeschalteten Medien, die scheinbar im 
Auftrag einer „höheren Macht" dafür zu sorgen haben, daß das Gespenst 
des „Nationalsozialismus" sowie das Andenken an Adolf Hitler nicht sterben 
dürfen, und daß die Menschen nur wenig über die Hintergründe all der 
Völkermorde, Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten erfahren, die gegen-
wärtig weltweit stattfinden. 

Ist es angesichts einer solchen „Informationsschwemme" überhaupt noch 
verwunderlich, wenn sich einige gewalttätige Minderjährige die Darstellun-
gen über Hitler und „seine" Soldaten so sehr zu Herzen nehmen, daß sie 
ihren vermeintlichen Idolen nacheifern und ebenfalls so berühmt werden 
wollen? Schußwaffen sind für diesen zweifelhaften Wunsch nach Berühmt-
heit nicht verantwortlich zu machen, sondern vielmehr die (kontrollierten) 
Massenmedien und unsere Oberen, die dafür sorgen, daß nicht nur in unserem 
Volk, sondern weltweit, eine Seelenvergiftung auf Massenbasis stattfindet. 

Sie sind die Urheber dessen, daß die Obsession gewisser Jugendlicher für 
das Dritte Reich schon krankhafte Züge angenommen hat. Längst geht es 
dabei nicht mehr nur um „Aufklärung", sondern um eine regelrechte Ge-
hirnwäsche, die viele junge Menschen in seelische Krüppel verwandelt. 

Dabei kann man die Scheinheiligkeit der Politiker oftmals schon anhand 
ihrer eigenen Äußerungen entlarven. Jamie York gibt zum „Kosovo-Krieg" 
in einem Leserbrief zu bedenken: „Das Schulmassaker in Littleton ereigne-
te sich im Schatten der Gewalt in Jugoslawien. Am 21. April äußerte sich 
Präsident Clinton in einer Pressekonferenz zur Gewalt in Littleton. Er sagte, 
daß 'Gewalt falsch ist' und daß wir unseren Kindern den Gedanken beibrin-
gen müßten, daß Konflikte friedlich gelöst werden sollten. 

Der Gegensatz ist in diesem Zusammenhang unbegreiflich. Auf der einen 
Seite hat Präsident Clinton als Oberbefehlshaber der Streitkräfte die 
Bombardierungen von Jugoslawien und des Kosovo, ohne Erlaubnis des 
Kongresses, befohlen. Die Entscheidung des Präsidenten basierte einzig 
und allein auf dem von der NATO ausgehandelten 'Friedensvertrag' von 
Rambouillet, den zu unterschreiben Jugoslawien sich weigerte. Es handelte 
sich um einen Vertrag nach dem Motto 'unterschreibe, ansonsten ... ', der 
den Status Jugoslawiens als einer souveränen Nation beeinträchtigte. Als es 
sich dann weigerte zu unterschreiben, begannen die USA und die NATO 
ihre ... Bombenkampagne. Offensichtlich ging der Präsident davon aus, daß 
keine weiteren Verhandlungen nötig waren. 'Akzeptiert unsere Vereinbarung 
oder sterbt!', war die Botschaft an die Serben. 

Wie können wir als eine Gesellschaft erwarten, daß unsere Kinder ein 
angemessenes Konflikt-Lösungsverhalten und Verhandlungsgeschick ent-
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wickeln, wenn den höchsten Regierungsstellen solche Fähigkeiten offen-
sichtlich abhanden gekommen sind?" (In: The Nationalist Times, Juni 1999, 
S.9) 

Außer den vorstehenden, von den kontrollierten Massenmedien natürlich 
bewußt verschwiegenen, Informationen gibt es eine ganze Reihe weiterer, 
bisher unbeantwortet gebliebener Fragen und Ungereimtheiten, die an der 
offiziellen Version des Schulmassakers in Littleton starke Zweifel aufkom-
men lassen: 

1.) Was war wohl der (wahre) Grund dafür, daß die Einheiten des FBI 
und der Sonderpolizei (SWAT) fast vier Stunden lang warteten, be-
vor sie das Schulgebäude stürmten? Handelte es sich wirklich nur um 
zwei Attentäter, oder wußten die Polizisten vielleicht, daß sie sich 
mehr als nur zwei Tätern (siehe unten!) gegenüber sahen? 

Sogar die Rettungsdienste wurden rund vier Stunden zurückgehalten, 
bevor sie die Verwundeten bergen durften. Wieviele Schüler verblu-
teten während dieser langen Zeit? Und sollte die Opferzahl dadurch 
vielleicht bewußt gesteigert werden? (Man weiß, daß zumindest das 
Leben des angeschossenen Lehrers Dave Sanders hätte gerettet werden 
können, wären die Sanitäter früher im Einsatz gewesen!) Oder gaben 
die Behörden dadurch den mitbeteiligten Attentätern Gelegenheit dazu, 
Harris und Klebold zu erschießen und anschließend all ihre Spuren 
zu verwischen? 

2.) War es bloßer „Zufall", daß der 20. April beinahe ein ganz besonde-
res Jubiläum markierte? Am 19. April 1993 verübte die US-Regierung 
den Holocaust von Waco. Auf den Tag genau zwei Jahre später (19. 
April 1995) ereignete sich in Oklahoma City der schlimmste Terror-
anschlag in der Geschichte Amerikas. Und im Jahre 1999, an einem 
20. April, dann das vermeintlich schlimmste Schulmassaker der USA.

3.) Wie bei dem Schulmassaker in Springfield vom Mai 1998 wurde 
auch in Littleton der Vorwurf laut, die Behörden hätten die schreckli-
che Tat bereits im Vorfeld verhindern können. Immerhin hatten Harris 
und Klebold „ihren späteren Opfern an der Columbine High-School 
... bereits vor einem halben Jahr" ihre Absichten angekündigt. Außer-
dem haben sie in einem selbstgedrehten Horrorvideo gezeigt, wie sie 
schwer bewaffnet ihre Schule stürmen: „Sie zünden Bomben, schießen 
gezielt auf Mitschüler: alles populäre Schulathleten, die Harris und 
Klebold ... hassen". Jedoch: „Keiner nimmt die Warnung ernst... „! 
(Focus, 26.4.99, S.270; Herv. im Orig.) Kann es sein, daß keiner die 
Warnung ernst nehmen wollte? Und warum werden die dafür Verant-
wortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen. In erster Linie sind für 
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dieses Massaker nämlich nicht die Waffen verantwortlich, sondern 
diejenigen, die trotz zahlreicher Warnungen nichts unternahmen. Oder 
wie Hollywood-Mime Charlton Heston, der Vorsitzende des US-
Waffenbesitzerverbandes NRA, sagte: „Waffen bringen keine Men-
schen um - Menschen bringen Menschen um", (zit. nach ebd., S.268) 

4.) Bei dem Vorfall an der Columbine-Schule gibt es mehrere Parallelen 
zum schrecklichen Bombenanschlag in Oklahoma City, bei dem im 
April 1995 insgesamt 163 Menschen ums Leben kamen. Wie in 
Oklahoma wurden auch in Littleton gegenüber Augenzeugen Mord-
drohungen ausgesprochen. Eine Einwohnerin aus dieser Stadt, die 
aus Angst nur unter dem Namen „Linda" bekannt sein möchte, sagte 
wenige Tage nach dem Massaker aus: 'Ich habe neue Informationen 
für Sie. Letzte Nacht sprach ich mit einem Freund, der Mark Taylor 
(ein Studentenopfer) im Krankenhaus besuchen wollte. Seine Mutter 
sprach davon, daß er Morddrohungen erhalten hatte. Irgendjemand 
droht damit, die verletzten Schüler zu töten und ganz Columbine zu 
zerstören. [Das] könnte ein Grund dafür sein, warum sich viele Au-
genzeugen weigern, über das zu sprechen, was sie gesehen haben. 

Ich weiß nicht hundertprozentig, ob andere verletzte Studenten eben-
falls solche Drohungen erhalten haben, jedoch ... scheint es so." (The 
Jubilee, Mai/Juni 1999, S. 11) 

Das Nachrichtenmagazin „Focus" (S.270) schildert uns den (angebli-
chen) Tathergang: „Die Schüler Eric Harris und Dylan Klebold, beide 
in langen schwarzen Trenchcoats, nähern sich am 20. April gegen 
11.30 Uhr der Columbine High-School (Gesamtschule) in Littleton, 
ballern aus Gewehren auf geparkte Autos und betreten das Gebäude 
durch den Seiteneingang. 

Harris und Klebold dringen in die Cafeteria ein und schießen auf die 
Schüler, die in der Pause ihr Essen einnehmen. 

Wahllos um sich schießend, erreichen sie über eine Treppe die Bi-
bliothek im 1. Stock. 

In der Bibliothek richten sie mit Salven aus Schrotflinten mit ab-
gesägtem Lauf und einem Sturmgewehr unter den Schülern ein Blutbad 
an." 

Einige Anmerkungen zu dieser Schilderung: Warum flüchteten die 
Studenten aus der Bibliothek nicht, nachdem sie den Lärm aus der 
Cafeteria hörten? Man muß schließlich kein Waffenexperte sein, um 
sich vorstellen zu können was für einen Lärm abgesägte Schrotflinten 
und ein Sturmgewehr verursachen. Ist es vielleicht möglich, daß der 
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Angriff in der Kantine und der Bücherei zeitgleich einsetzte und die 
Studenten deshalb überhaupt keine Möglichkeit besaßen, zu 
entkommen? Dabei handelt es sich um mehr als nur eine Vermutung, 
denn einige „Augenzeugen sagten aus, daß an dem Massaker, außer 
Harris und Klebold, sieben bis acht weitere Personen, ebenfalls in 
Trenchcoats gekleidet und bewaffnet, teilgenommen haben - insge-
samt also rund 10 Attentäter! Das würde natürlich erklären wie es 
möglich war, daß in der Bibliothek (die sich im 1. Stock befindet) 
und in der Cafeteria (die im Erdgeschoß ist) die Angriffe zeitgleich 
einsetzten. Die Schülerin Cathy Parks entkam dem Anschlag nur 
knapp. Sie schilderte ihre Erlebnisse einem Reporter: „Ich befand 
mich in der Bücherei und unten gab es irgendwelche Geräusche ... 
Und dann kamen diese beiden Typen hoch (in die Bibliothek) und 
begannen zu schießen. Unten hörte ich Explosionen und Menschen 
schreien." (The Jubilee Mai/Juni 1999, S.l 1; Herv. v. Verf.) 

5.) Warum sprachen einige der Schüler davon, daß sie die Attentäter 
nicht kannten? Waren es möglicherweise gar keine Mitschüler, son-
dern ausgebildete Killer einer geheimen Unterbehörde der „ ^ " - R e -
gierung? 

6.) Bestand die Bundeseingreiftruppe aus Amerikanern oder aus einer 
Mischung von ausländischen Polizisten? Wie war es den Behörden 
möglich, so schnell zu reagieren und in der kleinen Gemeinde Littleton 
ein solches Polizeiaufgebot auf die Beine zu stellen? 

7.) Warum erschien Vizepräsident Al Gore am Gedenktag für die ermor-
deten Schüler in einem schwarzen Trenchcoat?!? 

8.) Manche Augenzeugen sagten aus, daß es sich nicht um Rohrbomben, 
sondern um Handgranaten (!) handelte, die von den Tätern eingesetzt 
wurden. Solche Aussagen deuten ebenfalls auf eine Beteiligung pro-
fessioneller Killer hin und würden erklären, warum Cathy Parks davon 
sprach, daß sie unten Explosionen und Menschen schreien hörte, 
während Harris und Klebold gerade die Bibliothek betraten. 

9.) In der Columbine-Schule befanden sich an 15 verschiedenen Stellen 
Überwachungskameras, die das Geschehen am Tag des Massakers 
festhielten. Kurz nach dem Amoklauf beschlagnahmte das FBI alle 
Filme dieses Tages und hält sie bis zum heutigen Tag unter Verschluß. 
(Ähnliches geschah bereits beim Mord an John F. Kennedy, als Ge-
heimdienst und Bundespolizei die vor Ort gedrehten Filme gleichfalls 
beschlagnahmten, oder beim „Unfall"tod Lady Dianas. In jenem ver-
hängnisvollen Tunnel in Paris befand sich ebenfalls eine Über-
wachungskamera, deren Aufnahmen der Öffentlichkeit nie zugänglich 
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gemacht wurden!) Zeigen diese Filme möglicherweise, was sich in 
der Schule an jenem 20. April 1999 wirklich abspielte? Warum ver-
langen die Nachrichtenagenturen nicht die Veröffentlichung dieser 
Aufnahmen? Wer hat ein Interesse daran, daß die Filme geheimge-
halten werden und, vor allen Dingen, wer besitzt überhaupt die Macht, 
sie unter Verschluß zu halten? 

10.) Hier aber der wichtigste Punkt: Warum unterschlagen die internatio-
nalen Massenmedien, daß es die beiden Attentäter ganz gezielt auf 
Christen abgesehen hatten und diese ermorden wollten? „Laut über-
lebenden Augenzeugen kamen die Mörder in die Bibliothek und frag-
ten, ob sich irgendwelche Christen in dem Raum befanden. Ein Mäd-
chen stand auf und sagte: 'Ich bin eine Christin.' Daraufhin beendete 
eine abgesägte Schrotflinte ihr junges Leben. Warum wurde das nicht 
erwähnt? Wäre die Situation umgekehrt und ein jüdisches Mädchen 
wäre erschossen worden, weil sie jüdisch war, was für eine Reaktion 
hätte es in den Medien dann gegeben?" (Edward J. Toner, Jr. [via 
E-Mail], zit. nach The Nationalist Times, Juni 1999, S.8) 

Vereinzelt erfuhr man auch aus deutschen Medien von diesem Christen-
haß der beiden Attentäter von Littleton: „Die 17jährige Cassie las gerade in 
der Bibel, als Eric Harris sie mit vorgehaltenem Revolver fragte: 'Glaubst 
du an Gott?' Das Mädchen bejahte, der Todesschütze von Littleton sagte: 
'Es gibt keinen Gott.' Er schoß Cassie in den Kopf ... „ (TV Movie, Nr. 14/ 
99, S12) 

Und damit wissen wir es ganz genau: Bei Harris und dem jüdischen 
Klebold handelte es sich also nicht um sogenannte „Antisemiten" oder 
„Rassisten", sondern um homosexuelle Satanisten, die es sich zum Ziel 
gesetzt hatten, möglichst viele gläubige Christen zu töten! Das ist ein Aspekt 
der Wahrheit hinter dem Anschlag von Littleton, dem 13 Schüler zum 
Opfer fielen. Anhand aller oben aufgeführten Tatbestände läßt sich das 
zweifelsfrei belegen. (Das spricht natürlich auch für die besondere Zeit in 
der wir leben, da unser Herr und Erlöser für die Endzeit einen weltweiten Haß 
und eine weltweite Verfolgung von Christen voraussagte!) 

Des weiteren deuten eine ganze Reihe von Indizien darauf hin, daß dieser 
Massenmord von langer Hand geplant gewesen war und daß, wie wir bereits 
gesehen haben, außer den beiden Amokläufern noch weitere Personen be-
teiligt gewesen sein müssen. Das geht unter anderem auch aus frühen 
Fernsehberichten hervor, die noch unverfälscht die Lage vor Ort schilderten 
(ähnliches vernahm man auch in Oklahoma City nur wenige Minuten nach 
dem Terroranschlag, als die Reporter noch von mehreren Bomben sprachen, 
die die Explosion verursachten [später änderten die Verantwortlichen diese 
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Geschichte jedoch, und seitdem wird nur noch von einer Bombe gespro-
chen]!). Zusammen mit all den anderen Schulmassakern soll das Geschehen 
an der Columbine High-School als weiterer Rechtfertigungsgrund dienen, 
um das Second Amendment der Amerikaner drastisch einzuschränken. Zur 
gleichen Zeit läuft die Propaganda-Maschinerie der Massenmedien (auch 
bei uns!) auf Hochtouren, um alle Feuerwaffen als Teufelszeug zu präsen-
tieren, das auf keinen Fall in die Hände von Privatpersonen gehört. (Leider 
durchschaut die verdummte „Masse" dieses hinterlistige Spiel schon lange 
nicht mehr!) 

Und die Taktik der Geheimen Oberen scheint wieder einmal aufzugehen, 
denn erwartungsgemäß verlor die Waffenlobby, aufgrund der Schießerei in 
Littleton und einem neuerlichen Zwischenfall an einer Schule in Georgia, 
bei dem ein 15jähriger sechs Schulkameraden während eines Amoklaufs 
verletzte, weiter an Einfluß: „Unter dem Eindruck neuer Gewalttaten ame-
rikanischer Schüler werden in den USA die Waffengesetze verschärft ... 
Der US-Senat billigte einen Gesetzeszusatz, der unter anderem lückenlose 
Überprüfungen von Waffenkäufern auf Waffenschauen und in Pfandleihen 
sicherstellen soll. ... Der Abstimmung im Senat ging eine dramatische Nie-
derlage der Republikaner voraus. Mit der entscheidenden Stimme von Vi-
zepräsident Al Gore billigte die Kammer mit 51 zu 50 Stimmen eine 
Gesetzesinitiative der Demokraten, Käufer auf Waffenschauen einer Über-
prüfung zu unterziehen. Nachdem die republikanische Senatsmehrheit dies 
in der letzten Woche abgelehnt hatte, revidierte sie unter dem [angeblichen] 
Eindruck öffentlicher Empörung ihre Haltung und machte mehrere Zuge-
ständnisse. ... Beobachter in Washington verwiesen darauf, daß die 
Waffenlobby vor dem Hintergrund der anhaltenden [!] Schulschießereien in 
den USA immer mehr [!] an Einfluß verliere. Nach einer [möglicherweise 
gefälschten] Umfrage halten es zwei Drittel der Amerikaner für wichtiger, 
die Waffengesetze zu verschärfen als die Rechte von Waffenbesitzern zu 
schützen." (Fuldaer Zeitung, 22.5.99) Wie lautete das Second Amendment 
noch schnell? Das Recht der Amerikaner ... darf nicht beeinträchtigt werden 
... !!! 

Wirken sich Schußwaffenverbote aber tatsächlich positiv auf die 
Verbrechensstatistik aus, wie die Verfechter der Anti-Waffen-Lobby ständig 
glauben machen wollen? Diese Frage ist aus juristischer Sicht eindeutig zu 
verneinen, wie viele empirische Erhebungen verdeutlichen. Nehmen wir 
dazu das Beispiel Australien, wo die Bürger im Jahre 1998 ihre Schußwaffen 
abgeben mußten. Die wahren Folgen der Beschlagnahmung von Waffen kann 
man anhand dieses Landes sehr gut verdeutlichen: „Ein Jahr nachdem die 
australischen Bürger ihrer Regierung 750 000 Waffen ausgehändigt haben -
die Volksvertreter sagten mit unglaublicher Arroganz, daß 'Selbstverteidi-
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gung kein Grund sei, eine Waffe zu besitzen' - ist die Kriminalität drama-
tisch angestiegen. Der seit 25 Jahren andauernde Rückgang bewaffneter 
Überfälle und Morde mit Feuerwaffen ist umgeschlagen. Keith Tidswell 
von der australischen 'Sportschützen-Vereinigung' informiert uns darüber, 
daß 

* die Mordrate um 3,2 Prozent gestiegen ist.

* Überfälle um 8,6 Prozent gestiegen sind.

* bewaffnete Überfälle um 44 Prozent gestiegen sind.

* die durch Schußwaffen verursachten Morde in Victoria um ganze 500
Prozent gestiegen sind.

* es einen großen Anstieg von bewaffneten Einbrüchen gab. ...

Australische Politiker jammern darüber, daß die Beschlagnahmung noch 
nicht lange genug zurück liegt, damit die Resultate spürbar werden. Wäh-
renddessen werden die Bürger Australiens vom Verbrechen überollt, das 
ihre eigene Regierung mit einer liberalen Politik erst geschaffen hat, und 
werden ungerührt dazu aufgefordert, 'länger zu warten'." (The Nationalist 
Times, Juni 1999, S.12) 

„Kriminelle wägen noch immer den Aufwand eines Verbrechens gegenüber 
den zu erwartenden Vorteilen ab. Man muß kein kriminelles Genie sein, um 
zu wissen, daß die Wahrscheinlichkeit einer versteckten Waffe die Chancen 
in Richtung des Opfers neigen. Untersuchungen haben gezeigt, daß mit 
statistischer Wahrscheinlichkeit nur etwa die Hälfte aller Überfalls- und 
Vergewaltigungsopfer, die sich mit einer Waffe gewehrt haben, verletzt 
werden, verglichen mit denjenigen die sich nicht [mit einer Waffe] wehren. 

John Lott und David Mustard von der Universität von Chicago erstellten 
eine Studie, die im Journal of Legal Studies veröffentlicht wurde. Sie macht 
dies deutlich. Sie fanden heraus, daß Gesetze, die das versteckte Tragen 
von Handfeuerwaffen erlauben, von 1977 bis 1992 Morde um 8,5 % und 
gewalttätige Überfalle um 7 % reduzierten. Wären entsprechende Gesetze 
im ganzen Land in Kraft gewesen, wären jedes Jahr [!] 1 600 weniger 
Morde und 60 000 weniger Überfälle zu verzeichnen gewesen." (Midnight 
Messenger, März - April 1998, S.3) 

„Larry Pratt, der Vorsitzende der Vereinigung Gun Owners of America 
zitierte eine Studie des Justizministeriums aus dem Jahre 1997. Darin wird 
zum Ausdruck gebracht, daß in den USA jedes Jahr rund 1,5 Millionen 
Menschen eine Waffe zur Selbstverteidigung einsetzen. Diese Personen 
sparen der Gesellschaft bis zu 38,9 Milliarden Dollar jährlich ein. Außer-
dem zeigte eine Studie aus dem Jahr 1996, daß die Gewaltkriminalitätsrate 
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in jedem Staat fiel, der es seinen gesetzestreuen Bürger juristisch ermög-
lichte, verborgene Schußwaffen zu tragen. Die Mordrate sank um 8,5 %, 
Vergewaltigung um 5 %, tätlicher Angriff um 7 % und Überfälle um 3 %. 

Rund eine Million Straftaten konnten im Jahr 1998 verhindert werden, 
ohne daß ein einziger Schuß fiel. Die einfache Warnung, daß das ins Auge 
gefaßte Opfer bewaffnet war, reichte aus, um den Täter abzuschrecken." 
(The Truth At Last, Ausgabe Nr. 414, S.5. Diese Statistik müßte eigentlich 
jedes Opfer von Gewaltkriminalität und jede Feministin auf den Plan rufen. 
Warum setzt sich beispielsweise Alice Schwarzer, eine der vehementesten 
Kämpferinnen für die Gleichberechtigung der Frauen in Deutschland und 
Vorreiterin der „Emanzipationsbewegung", nicht für eine sofortige gesetz-
liche Erlaubnis der Bewaffnung des „schwachen Geschlechts" ein? Und wo 
bleibt die Forderung des Weißen Rings nach einer Grundgesetzänderung zum 
Schutze des Bürgers? Immerhin ist er doch eine Organisation, die sich für 
die Opfer von Gewaltkriminalität einsetzt.) 

J. Neil Schulman schreibt in Stopping Power: Why 70 Million Americans 
Own Guns [Warum 70 Millionen Amerikaner Waffen besitzen]: „Wußten 
Sie schon: Alle 13 Sekunden benutzt einer der 70 Millionen Waffenbesitzer 
Amerikas eine Schußwaffe zur Selbstverteidigung gegenüber einem Krimi-
nellen. Wußten Sie schon: Amerikanische Frauen gebrauchen Handfeuer-
waffen 416 mal am Tag, um sich gegen einen Vergewaltiger zu wehren, 
was ein Dutzend mal öfter ist, als Vergewaltiger eine Waffe benutzen. 
Wußten Sie schon: Bei einer Waffe, die im eigenen Heim zur Selbstvertei-
digung aufbewahrt wird, ist die Wahrscheinlichkeit 216 mal höher, daß sie 
gegen einen Kriminellen eingesetzt wird, als daß sie den Tod einer unschul-
digen Person dieses Haushalts verursacht." (zit. nach Media Bypass, Vol. 7 
# 8 , August 1999, S.61) 

Greifen wir aus den vielen Fällen, in denen sich ein gesetzestreuer Bürger 
mittels einer Schußwaffe gegen einen Kriminellen erfolgreich zur Wehr 
setzte, nur ein Beispiel heraus: „Die 85jährige Alberta Nicles aus Muskegon 
drohte vergewaltigt zu werden und durchlöcherte den Mann mit Kugeln aus 
der Pistole, die ihr verstorbener Ehemann in einem Wandschrank versteckt 
hatte. 'Ich habe ihn erschossen und er liegt tot auf dem Fußboden in dem 
großen eingebauten Wandschrank neben meinem Schlafzimmer', sagte Frau 
Nicles bei ihrem Notruf von dem Haus eines Nachbarn aus. 'Ich habe ihn 
überall getroffen.' Der Eindringling besaß mehrere Verurteilungen aufgrund 
von Vergewaltigung und erwartete ein Verfahren wegen Hausfriedens-
bruchs." (Spotlight; zit. nach Midnight Messenger, März - April 1997, S.2) 

Es ist also eindeutig nachweisbar, daß der private Waffenbesitz die Bür-
ger vor Straftätern schützt und zudem dabei hilft, die Kriminalität einzu-
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dämmen. Dort, wo die Privatpersonen bewaffnet sind, geht die Verbre-
chensrate sogar drastisch zurück. Von daher muß an dieser Stelle folgende 
Frage erlaubt sein: Hätten wir in Deutschland jährlich auch weiterhin annä-
hernd sieben Millionen Straftaten zu verzeichnen, wenn unsere (!) Politiker 
jedem (erwachsenen) Bundesbürger dieses elementare Grundrecht zubilli-
gen würden? Und wieviele Morde und Vergewaltigungen hätten dann in 
den letzten Jahrzehnten in unserem Land verhindert werden können? 

„Ordo ab Chao - Ordnung aus dem Chaos", lautet die Devise der Hinter-
männer unserer Weltpolitik. Oder, anders ausgedrückt: „Schaffe ein Pro-
blem und biete der (verdummten) Öffentlichkeit dann die entsprechende 
Lösung an!" Dieses Prinzip läßt sich vor allem an der steigenden Verbre-
chensrate in unserem Land deutlich machen: Man schafft eine ausufernde 
Kriminalität (bspw. durch „offene Grenzen" und „multikulturelle Gesell-
schaften") und verhindert eineangemesseneBestrafungder Gewaltverbrecher 
(bspw. durch einen Luxusknast [wie in WeiterstadtJ, großzügige Bewäh-
rungsstrafen oder bequeme „elektronische Fußfesseln"). Gleichzeitig nimmt 
man durch ein Schußwaffenverbot den Bürgern jegliche Möglichkeit, sich 
selbst zu schützen. Voller Furcht und Verzweiflung erflehen die Bürger von 
ihren Politikern dann Schutz und sind sogar dazu bereit, für ein wenig 
Sicherheit ihre Grundrechte abzutreten. 

Die „Lösung" unserer Oberen sieht dann erwartungsgemäß so aus, daß 
die Gesetze (für alle Staatsangehörigen) dramatisch verschärft und die Be-
fugnisse der Polizei erheblich erweitert werden, wodurch der totale Über-
wachungsstaat einen großen Schritt voranschreitet (siehe in diesem Zusam-
menhang den „großen Lauschangriff'). Zudem werden zweifelhafte Großer 
Bruder-Behörden (wie Europol) ins Leben gerufen, die für den Normalbürger 
faktisch unantastbar sind. 

Hat man dieses „Ordo ab Chao"-Prinzip erst einmal verstanden, begreift 
man auch die Hintergründe der jeweiligen politischen Entscheidungen. Als 
Christen dürfen wir das Gesamtbild niemals außer Acht lassen. Auch müssen 
gerade wir uns in diesem Zusammenhang fragen, wie das Thema „privater 
Schußwaffenbesitz" aus biblischer Sicht zu beantworten ist. Suchen wir 
dazu in unserer Hl. Schrift Rat, die uns immerhin als Leitfaden für unser 
ganzes Leben dienen sollte, da es sich dabei um das geoffenbarte Wort 
unseres Schöpfers handelt. Schlagen wir in der Bibel nach, so stellen wir 
fest, daß sie ausdrücklich eine Bewaffnung der Gläubigen fordert: „Wenn 
de: Starke wohlbewaffnet seinen Hof bewacht, so ist sein Eigentum in 
Sicherheit." (Lk 11, 21) Man beachte: Die Hl. Schrift spricht an dieser 
Stelle nicht von einer „Polizei" oder einem „Staatsschutz", sondern von 
einem „wohlbewaffneten" Individuum, das das Recht besitzt, sein Eigen-
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tum selbst zu beschützen! Das geht unter anderem auch aus einem Vers von 
Exodus (22, 1) hervor: „Wenn ein Dieb bei einem Einbruch ertappt und 
totgeschlagen wird, dann entsteht für den Täter keine Blutschuld." Im nach-
folgenden Vers lesen wir: „Ist aber die Sonne schon über ihm aufgegangen, 
dann entsteht für ihn Blutschuld." Hat man es nachts mit einem Eindringling 
zu tun, kann man natürlich nicht sicher sein, was dessen wahre Absicht ist. 
(Will er uns lediglich ausrauben oder hat er womöglich schlimmeres im 
Sinn, namentlich, uns zu töten?) Aus diesem Grund stellt die Bibel das 
Leben eines Christen ausdrücklich in den Vordergrund. Wir haben also (aus 
biblischer Sicht) nicht nur das Recht auf den Besitz einer Waffe, sondern 
ausdrücklich auch das Recht, diese Waffe im Verteidigungsfall einzusetzen! 

An anderer Stelle heißt es in diesem Zusammenhang noch: „Wenn aber 
jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, 
hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger." (1 
Tim 5, 8) Gott erlegt uns also sogar die Pflicht auf, uns und unsere Familien 
zu schützen. 

Auch Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, forderte ausdrücklich die 
Bewaffnung der Gläubigen: „Da sprach er zu ihnen: 'Jetzt aber soll, wer 
einen Beutel hat, ihn an sich nehmen, ebenso auch die Tasche; und wer es 
nicht schon hat, der verkaufe seinen Mantel und kaufe dafür ein Schwert." 
(Lk 22, 36) Ein damaliges „Schwert" ist das Gegenstück einer heutigen 
Schußwaffe. (Nur am Rande sei die Frage gestellt: Warum werden diese 
Weisungen unseres Schöpfers, die von jedem [!| theologischen „Laien" 
selbst überprüft werden können, nicht in unseren modernen „Kirchen" ge-
lehrt? Kann es sein, daß es sich dabei nicht mehr um tatsächliche „Kirchen" 
handelt, die das unverfälschte Wort Gottes verkünden, sondern um 
verweltlichte Institutionen, deren Vertretern mehr an den „Menschenrechten" 
und der „Brüderlichkeit unter den Religionen" gelegen ist, als daran, für die 
wahre Botschaft Jesu Christi einzutreten?) 

Bereits im Alten Testament gibt es viele Hinweise auf die Notwendigkeit 
einer Bewaffnung der Gläubigen gegenüber den Feinden Gottes. Moses, 
Abraham und David geben uns Zeugnis von den Schlachten, die sie gegen 
die Feinde unseres Schöpfers führten und bestätigen den ausdrücklichen 
Wunsch Gottes, uns gegen einen Angreifer zu wehren. 

„Der christliche Pazifist, der dem Zorn Gottes aus dem Alten Testament 
ausweicht, stellt Jesus Christus als jemanden dar, der sanftmütig und weich-
herzig ist. Jemand, der immer von Frieden, Liebe und Vergebung spricht 
und der in die Welt kam, um die gewalttätigen und kriegerischen Wege, die 
im Alten Testament geoffenbart sind, ändern und jedem Menschen den 
Frieden geben wollte. 
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Jesus versicherte aber, daß er nicht gekommen war, um die Gesetze und 
Prophezeiungen des Alten Testaments zu zerstören, sondern um sie zu 
erfüllen: 'Denket nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten 
aufzuheben. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen.' (Mt 
5, 17) Auch kam Jesus nicht, um jedem den Frieden zu bringen: 'Denket 
nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen; ich bin nicht 
gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.' (Mt 10, 34) 

Christus wußte, daß die Feinde Gottes, die während der biblischen Zeit 
immer auf der Erde existierten, niemals einen Frieden entsprechend den 
Gesetzen und Anordnungen Gottes akzeptieren würden. Er wußte, daß die 
Welt mit diesen bösen Menschen überschwemmt war, die 'viele täuschten', 
und er wußte auch, daß Seine Lehren ihre Weltordnung durcheinanderbrin-
gen würden. Infolgedessen kam Christus in Wirklichkeit, um eine Teilung 
und einen Streit unter den Menschen zu erzeugen, oder wie er sagte, ein 
Schwert und nicht Frieden. Als Christus in Erscheinung trat, flammte ein 
ewig dauernder Krieg auf, und er wollte, daß wir uns für eine Seite ent-
scheiden sollten - entweder 'kalt' oder 'warm' zu sein und nicht 'lau' (Off 
3, 15-16). Um das zu bestätigen, sagte Christus, 'Wer nicht für mich ist, ist 
gegen mich': 

* 'Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir
sammelt, der zerstreut.' (Mt 12, 30)

* 'Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.' (Mk 9, 40)

* 'Jesus sprach zu ihm: 'Verwehret es nicht; denn wer nicht gegen euch
ist, der ist für euch.' (Lk 9, 50)

* 'Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir
sammelt, der zerstreut.' (Lk 11, 23)

Infolgedessen herrscht ein Krieg [auf Erden] und Christus warnte uns, 
daß, wenn wir uns für Seine Seite entscheiden sollten, es keinen Frieden 
[für uns] geben könne ('Alsdann werden sie euch der Drangsal überliefern 
und euch töten, und ihr werdet verhaßt sein bei allen Völkern ob meines 
Namens' [Mt 24, 9]). Das ist der Grund, warum es oftmals nur einen 
kleinen Überrest gibt, der Christus treu ist. Viele ehren die Worte Christi, 
unterstützen aber in Wirklichkeit das Weltsystem: 'Dieses Volk ehrt mich 
mit den Lippen, ihr Herz aber ist fern von mir.' (Mt 15, 8-9) 

Der christliche Pazifist behauptet, daß, obwohl Gott im Alten Testament 
keine Gnade und Vergebung gegenüber Seinen Feinden (den Gegnern Got-
tes) zeigte ... und sie hinwegraffte, Jesus Christus immer voller Liebe und 
vergebend sei, sogar zu denen, die ihm nicht folgen werden. Tatsächlich 
sagte Christus etwas anderes: 'Meine Feinde aber, die nicht haben wollten, 
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daß ich König sei über sie, führet hierher und machet sie nieder vor meinen 
Augen!' (Lk 19,27) 

Folglich gibt es keine Unvereinbarkeit der Gesetze Gottes und Handlun-
gen im Alten Testament mit denen, die uns im Neuen Testament geoffenbart 
sind. In Malachias 3, 6 erklärte Gott: 'Wahrlich, ich, der Herr, habe mich 
nicht geändert'. Da Christus in Wahrheit der im Fleisch manifestierte Gott 
war ('Er wurde offenbar im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, geschaut von 
Engeln, verkündet den Heiden, geglaubt in der Welt, hinaufgenommen in 
Herrlichkeit.' [1 Tim 3, 16]), sollten wir nicht annehmen, daß es eine 
Änderung der Prinzipien des Alten Testaments durch Christus gibt, denn 
'Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit.' (Hebr 
13,8). Die Lehren Christi stehen im Einklang mit dem, was im Alten Testa-
ment gelehrt wird, denn Er und der Vater sind eins." (Charles A. Weisman, 
The Right to Keep and Bear Arms in the United States, S.lOff) 

Bei unserem Studium der Hl. Schrift, im Hinblick auf das Recht zum 
„privaten Waffenbesitz", stoßen wir immer wieder auf diesen ausdrückli-
chen Wunsch unseres Vaters im Himmels: „In ihrer Kehle sei Lobpreis 
Gottes, in ihrer Hand ein zweischneidiges Schwert" (Ps 149, 6). Dabei ist 
es aus christlicher Sicht vollkommen verständlich, daß wir diesen Aufruf 
zur Bewaffnung so oft finden. Immerhin warnt uns die Bibel an mehreren 
Stellen ausdrücklich, daß wir uns mit den Mächten der Finsternis in einem 
ständigen Kampf befinden. Auch bezeichnet sie den Teufel als den „Herrn 
der Welt", dessen Stellvertreter (der Antichrist) allen Gläubigen ebenfalls 
schon längst den Krieg erklärt hat: „Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu 
führen mit den Heiligen und sie zu besiegen" (Offb 13, 7). 

Die Handlanger des personifizierten Bösen begingen allein in unserem 
Jahrhundert mehrere Völkermorde an christlichen Nationen. Man denke 
nur an die grauenhafte bolschewistische Revolution in Rußland, oder die 
Massaker der Kommunisten an der katholischen Zivilbevölkerung in Mexiko 
und Spanien. 

Nur ein Ungläubiger könnte annehmen, daß Gott, der uns nach Seinem 
Ebenbild erschaffen hat, die Christen schutzlos den Anhängern des Teufels 
ausliefern möchte. In der Hl. Schrift erfahren wir auch, daß der menschliche 
Leib der Tempel Gottes ist. Dieses Geschenk unseres Vaters im Himmel 
gilt es zu verteidigen! Nur die „Wölfe im Schafspelz" und „hinterlistige 
Arbeiter, die sich als Apostel Christi tarnen", können davon sprechen, daß 
ein Christ sich wie ein Pazifist zu benehmen habe und sich von den gottlo-
sen Satanisten widerstandslos abschlachten lassen müsse. 

Kommen wir in diesem Zusammenhang nochmals auf die enorm hohe 
Kriminalitätsrate in Deutschland zurück: Daß in Deutschland ein Waffen-
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verbot herrscht, obwohl jedes Jahr rund sechs bis sieben Millionen Strafta-
ten verübt werden, wirft kein gutes Bild auf unseren „Rechtsstaat". Man 
darf gar nicht daran denken, wie viele Leben in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten hätten gerettet werden können, hätten die Menschen in unserem 
Land das Recht zum Tragen einer Waffe und damit einen Schutz vor den 
(meist ausländischen) Gewaltverbrechern gehabt. Wie sollten sich aber ge-
rade ältere Menschen, die in ihren Wohnungen nachts beispielsweise von 
russischen oder rumänischen Banden überfallen werden, gegen die mit 
Messern oder Dolchen bewaffneten Übeltäter wehren? Deutschlands 
Kriminalstatistik macht deutlich, daß wir es längst nicht mehr mit einer 
„christlichen" Politik in unserem Land zu tun haben. 

Man muß sich ernsthaft fragen, warum das deutsche Volk eigentlich kein 
Recht zum Selbstschutz besitzt und wir nicht bewaffnet sein dürfen. Sicher-
lich wären beileibe nicht weit über sechs Millionen Straftaten jährlich zu 
verzeichnen, wüßten die (überwiegend ausländischen) Gewaltverbrecher, 
daß jeder von uns (nach dem Gesetz!) eine Schußwaffe besitzen zumindest 
könnte. Eines der Länder, in denen das Recht auf Bewaffnung niemals 
kritisiert und angezweifelt werden darf, ist Israel. Warum nimmt sich die 
Bundesregierung, die immerhin stets ein gutes Verhältnis zu diesem Staat 
pflegt, nicht auch hierin ein Beispiel an Israel? 

Die amerikanische Bundes Polizeibehörde FBI gab bekannt, daß „nur 0,3 
Prozent aller Feuerwaffen für illegale Zwecke verwendet werden". (Nicholas 
C. Panella; zit. nach The Nationalist Times, Juni 1999, S.9) Und gegenwär-
tig „glauben 87 Prozent aller amerikanischen Polizeibeamten an das Second 
Amendment und verteidigen das Recht der [US-]Bürger zum Tragen einer 
Waffe." (Aid & Abet, Volume 4, Nummer 2, Seite 3) Das sind die Aussa-
gen der Experten, die tagtäglich mit der Realität in Berührung kommen, 
und nicht irgendwelcher gottloser Globalisten und ihrer Medienvasallen, 
die es sich zum Ziel gesetzt haben die gesamte Menschheit sowohl materiell 
als auch geistig zu versklaven. „Wann auch immer ganze Armeen aufrecht-
erhalten werden und das Recht der Menschen, Waffen zu besitzen und zu 
tragen, in welcher Art und unter welchem Vorwand auch immer, ausgesetzt 
ist, befindet sich die Freiheit, falls noch nicht völlig ausgelöscht, längst am 
Rande der Zerstörung." (St. George Tucker, Richter, US-Bundesstaat Vir-
ginia, Supreme Court, 1803) 

Wie eingangs bereits erwähnt, sind alle tyrannischen Regierungen von dem 
Gedanken eines totalen Waffenverbots beseelt. Sie unternehmen alles, um die 
Schußwaffen in den Augen der Öffentlichkeit zu verteufeln und die Bürger 
an den Gedanken einer schußwaffenfreien Gesellschaft zu gewöhnen. Da-
bei sind Waffen in dreierlei Hinsicht gerechtfertigt: sie können dazu dienen, 
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das eigene Land gegen feindliche Armeen zu verteidigen, den Sturz einer 
tyrannischen Regierung herbeizuführen sowie das eigene Leben und den 
eigenen Besitz vor Straftätern zu beschützen. 

Schließen wir dieses Kapitel mit den Aussagen einiger bedeutender ame-
rikanischer Patrioten, die ebenfalls zum Thema „privater Waffenbesitz" 
Stellung bezogen haben (alles zit. nach Charles A. Weisman, The Right To 
Keep And Bear Arms In The United States, S.lOöff): 

„Der Hauptgrund, warum die Menschen das Recht zum Besitz einer Waffe 
behalten sollten, besteht darin, sich ... gegen eine Tyrannei in ihrer Regierung 
zur Wehr setzen zu können." 

Thomas Jefferson, US-Präsident 

„Amerikaner haben das Recht und den Vorteil, bewaffnet zu sein - im Gegensatz 
zu Bürgern anderer Staaten, deren Regierungen ihrem Volk unter Waffen nicht 
trauen." 

James Madison, US-Präsident 

„Um die Freiheit zu erhalten, ist es lebensnotwendig, daß das gesamte Volk 
immer bewaffnet ist und alle Bürger lernen, ganz besonders wenn sie jung sind, 
diese Waffen auch zu gebrauchen." 

Richard Henry Lee, Letters from the Federal Farmer to the Republican, 1788 

„Waffen in den Händen der Bürger können dazu verwendet werden ... das 
eigene Land zu verteidigen, den Sturz einer tyrannischen Regierung herbeizufüh-
ren oder sich selbst zu schützen." 

John Adams 

„Es ist unmöglich, daß eine Partei ein ganzes Volk unterdrücken könnte, sollte 
dieses bewaffnet sein. Männer die mit ihren Waffen und Freiheiten vertraut sind, 
werden das Joch einer Unterdrückung niemals erdulden." 

James Harrington, Political Works 

(Hinweis: Der Autor fordert hier nicht eine gesetzwidrige [illegale] Bewaffnung der 
Bürger, sondern will nur deutlich machen, warum vielen Menschen dieses elementare 
Grundrecht heute verwehrt bleibt und was vor allem aus biblischer Sicht von solch 
einer Praxis zu halten ist!) 
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11) Konzentrationslager in
den USA

Ohne Waffen hätten die US-Bürger auch keine Möglichkeit, sich gegen 
eine zukünftige Deportation in Konzentrations- bzw. Internierungslager zur 
Wehr zu setzen. Aber halt! In den USA gibt es „Konzentrationslager"?!? Ist 
so etwas an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, über 50 Jahre nach der 
Herrschaft der Nationalsozialisten, tatsächlich möglich, oder handelt es sich 
hier vielleicht doch eher um die übersteigerte Phantasie eines sogenannten 
„Verschwörungstheoretikers"? Und welchen Grund sollte die „demokrati-
sche" Regierung in Washington DC überhaupt haben, solche Lager zu 
errichten? 

Nun, aus ihren eigenen Dokumenten und Aussagen wissen wir, daß die 
Hintermänner der Neuen Weltordnung das Jahr 2000 als Termin des Über-
gangs zur offenen (diktatorischen) Herrschaft über alle Völker der Welt 
anvisiert haben. Bemerkenswerterweise fällt dieses Datum mit Y2K, dem 
möglichen Computerchaos zur Jahrtausendwende (siehe meine Schrift „Das 
Chaos zur Jahrtausendwende"!) zusammen. Außerdem gibt es die zahlreichen 
Sichtungen der mysteriösen schwarzen Hubschrauber und die ebenfalls be-
reits beschriebenen Geheimoperationen der US-Armee, die sich ganz offen-
sichtlich auf eine innerstädtische Kriegsführung vorbereitet und das eigene 
Volk in diesem Zusammenhang als möglichen Feind betrachtet. 

Darüber hinaus gibt es Aussagen von angesehenen Militärexperten, die 
eindringlich vor einer möglichen Invasion der USA warnen, die in der 
unmittelbaren Zeit nach dem Jahre 2000 stattfinden könnte. Viele Augen-
zeugen wollen russische und chinesische Truppen gesichtet haben, die sich 
mit ihrem schweren Kriegsgerät längst auf amerikanischem Boden befinden 
und dort militärische Einsätze durchführen. Sollte Y2K in den USA einen 
totalen Stromausfall hervorrufen oder die amerikanische Verteidigungs-
bereitschaft tatsächlich erst im Jahre 2012 wiederhergestellt sein (wie der 
US-Kongreßabgeordnete Stephen Horn bekanntgab), könnten sich die 
Kommunisten kaum einen besseren Zeitpunkt wünschen, um eines der letz-
ten christlichen Völker endgültig zu unterwerfen. Möglicherweise werden 
chinesische und russische Streitkräfte auch als „Friedenstruppen" dienen, 
die die „Ordnung" in den USA nach dem Zusammenbruch wiederherstellen 
sollen. Wie aber passen dann die Meldungen über Konzentrations- und 
sogar Vernichtungslager in dieses Schreckenszenario? 
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Nun, es ist eine historische Tatsache, daß Präsident Franklin D. Roosevelt 
am 19. Februar 1942 die Durchführungsverordnung 9066 auf den Weg 
brachte, der eine Internierung der japanischstämmigen Amerikaner ermög-
lichte (jawohl, die Amerikaner hatten schon während des Zweiten Weltkriegs 
ihre eigenen Konzentrationslager!). Bis zum August des gleichen Jahres 
wurden insgesamt rund 110 000 Menschen in diesen Lagern eingesperrt. 
Sie hatten sich keines Verbrechens schuldig gemacht und wurden von den 
VerantwortlichenlediglichaufgrundihrerethnischenZugehörigkeitinhaftiert. 
Auch deutsche Kriegsgefangene wurden damals in den Vereinigten Staaten 
in solchen Einrichtungen interniert. Wir sehen also: Die US-Regierung hat 
bereits Erfahrung auf dem Gebiet von „Konzentrationslagern"! 

Ist es nun aber möglich, daß im Auftrag der US-Regierung in Amerika in 
den letzten 15 Jahren mehrere moderne Konzentrations- und Internierungs-
lager errichtet wurden, um alle (inländischen) Gegner ihrer Neuen Welt-
ordnung ausschalten zu können? Offensichtlich ja, denn bereits in den 70er 
Jahren erfuhren einige Amerikaner von diesen unglaublichen Plänen. Einer 
von ihnen, William R. Pabst, veröffentlichte sogar ein Buch zu diesem 
Thema. Es trug den unglaublichen Titel „Concentration Camp Plans for 
U.S. Citizens" (Pläne zur Errichtung von Konzentrationslagern für amerika-
nische Bürger). Dieser Mann aus Houston ging aufgrund seiner Entdeckun-
gen sogar soweit, die US-Regierung zu verklagen. Jedoch kann ein einfacher 
Bürger kaum gegen einen der mächtigsten Staatsapparate der Welt ankom-
men, und so wurde seine Klage abgewiesen. Anschließend verschwand 
Pabst spurlos - bis zum heutigen Tage! 

Es gibt viele Insider, darunter ehemalige Regierungsbeamte, die uns vor 
der Existenz und dem Zweck solcher Einrichtungen hinlänglich gewarnt 
haben: „'Vergessen Sie, was Sie möglicherweise über diese 'Vernichtungs-
lager' gehört haben ... Als ein langjähriges Mitglied des Geheimdienst-
apparates kann ich Ihnen versichern, daß diese Vernichtungslager in den 
gesamten USA längst errichtet wurden. Ihr einziger Zweck ist die Ermordung 
aller Amerikaner, die der Übernahme unseres Landes durch die NWO (Anm.: 
Neue Weltordnung) als Hindernis im Wege stehen ... !' Er machte eine 
Pause und fügte nachdenklich an: 'Es ist nicht so, daß eine ganze Reihe von 
Menschen die ausgebildet und darauf vorbereitet werden, Operationen, wie 
die Zusammentreibung und Exekution von Amerikanern, durchzuführen, 
wirklich an die Ideologie der Neuen Weltordnung glauben. ... Letztendlich 
kooperieren viele Menschen und unterstützen die Mächtigen hinter den 
Kulissen bei deren Plänen nur, wegen der Aussicht auf Beförderungen und 
des Anreizes des großen Geldes. Ich muß es wissen ... Ich war einer derje-
nigen, die bereit waren, ihr eigenes Land zu verkaufen und alles zu tun, was 
sie von mir verlangten, im Gegenzug für die enormen Vorteile, mit denen 
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sie uns köderten. Geld, Macht, einflußreiche Freunde aus dem Kreis der 
Elite dieser Nation, Beförderungen ... sie boten uns praktisch alles an, um 
ihnen bei ihrer lang-herbeigesehnten NWO-Agenda zu helfen." (Jesus Reigns 
Ministries; zit. nach Patriot Report Info Packet, August 1996) 

Obwohl Unterbehörden der US-Regierung bereits für das schreckliche 
Bombenattentat in Oklahoma City vom April 1995 verantwortlich waren, 
das anschließend den „rechten Kreisen" in die Schuhe geschoben werden 
konnte (siehe mein Buch „Eine Welt des Bösen - Die Erde im Chaos"!), 
können viele Amerikaner es sich immer noch nicht vorstellen, daß US-Bürger 
den Tod ihrer eigenen Landsleute billigend in Kauf nehmen würden. „Ich 
nahm mit einer zuverlässigen Quelle im Geheimdienstapparat (NAVAL 
INTELLIGENCE/CIA) Kontakt auf. Ich fragte 'M ' . . . WIE es möglich war, 
daß IRGENDJEMAND Leben so wenig bedeuten kann, daß er solch eine 
planmäßige Tragödie wie den BOMBENANSCHLAG von OKLAHOMA 
CITY vorbereiten und ausführen könnte? Seine Antwort war niederschmet-
ternd: Begreifen Sie nicht, daß die Männer, die diesen ganzen Plan ausgeführt 
haben, UNZÄHLIGE MILLIONEN, WENN NICHT GAR MILLIARDEN 
DOLLAR DAFÜR ERHIELTEN??? Viele sind bereit, für GELD JEDEN 
Auftrag auszuführen, der ihnen erteilt wird ... EINSCHLIEßLICH DER 
ERMORDUNG AMERIKANISCHER LANDSLEUTE, DIE ALS 
'WIDERSTÄNDLER DER N.W.O.' ANGESEHEN WERDEN, wenn die 
Befehle schließlich erteilt werden, die Vereinigten Staaten zu übernehmen." 
(ebd.) 

Das Programm zum Aufbau einer landesweiten Kette von Konzentrations-
und Internierungslagern lief unter dem Codenamen „REX 84" ab. 
US-Präsident Ronald Reagan gab im Jahr 1982 die „Nationale 
Sicherheitsdirektive 58" heraus, die den durch den IRAN/CONTRA-Skandal 
in die Schlagzeilen geratenen Oliver North bevollmächtigte, dem Nationalen 
Sicherheitsrat die Macht zu übertragen, die FEMA-Behörde insgeheim auf-
zurüsten, damit das Land in Zeiten einer nationalen Krise weitergeführt und 
die US-Regierung geschützt werden könnte. 

Die 'REX-Übungen' aus dem Jahr 1984 simulierten zivile Unruhen, die 
ihren Höhepunkt in einem nationalen Notstand fanden, dereinen Notfallplan 
hervorbrachte. Dieser sah die Inhaftierung von 400 000 Menschen vor. 
Tatsächlich war REX 84 so geheim, daß spezielle Sicherheitstüren aus 
Metall auf dem 5. Stock des FEMA-Gebäudes installiert wurden. Sogar 
langjährigen Mitarbeitern des 'Civil Defense Office' wurde der Zugang 
verwehrt. Der angebliche Zweck dieser Übung bestand darin, einen Zustrom 
von Flüchtlingen aus Zentralamerika aufzunehmen, der aufgrund eines 
Krieges entstanden war. Ein realistischeres Szenario ist jedoch, daß es sich 
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dabei um die Internierung amerikanischer Bürger handelt. Zivilisten, deren 
Überzeugungen und Philosophie denen der herrschenden Elite zuwiderlaufen 
und die daher in den Augen der Machthaber ausgeschaltet werden müssen. 

„Ursprünglich wurden mittels 'REX 84' 23 Lager bewilligt. Zusätzliche 
20 Lager wurden von 1990 bis 1991 durch eine militärische Mittelzu-
weisung finanziert. Außer diesen 43 Internierungslagern, die bewilligt wur-
den, existieren landesweit zusätzliche Einrichtungen oder werden gerade in 
Auftrag gegeben." (Jim Keith, Black Helicopters Over America, S.80) Ins-
gesamt sollen gegenwärtig [1999] in den ganzen USA, also von Florida bis 
Alaska, mindestens 130 solcher Lager bestehen. 

Diese Konzentrations- und Internierungslager befinden sich unter anderem 
an folgenden Orten: „Camp A.P. Hill, Virginia; Fort Chaffee, Arkansas; 
Fort Drum, New York; Fort Indian Gap, Pennsylvania; Oakdale, Kalifornien; 
Eglin Air Force Base, Florida; Vandenberg Air Force Base, Kalifornien; 
Fort McCoy, Wisconsin; Fort Benning, Georgia; Fort Huachuca, Arizona; 
Wickenburg, Arizona; Elmendorf Air Force Base, Alaska; Eilson Air Force 
Base, Alaska; Tulelake, Kalifornien; El Reno, Oklahoma; Tulsa, Oklahoma; 
Florence, Arizona, Camp McCoy, Wisconsin; Maxwell Air Force Base, 
Alabama; Mill Point, West Virginia; Alienwood, Pennsylvania; und Camp 
Krome in der Nähe von Miami, Florida." (ebd. S.83) 

Im Jahre 1776 gründete der Freimaurer Adam Weishaupt in Ingolstadt 
den berüchtigten und vielzitierten Illuminaten-Orden. Dieser hatte es sich 
zum Ziel gesetzt, anhand eines perfekt ausgearbeiteten Plans die Welt-
herrschaft zu erlangen. Diese Geheimgesellschaft besaß 13 Grade, dessen 
höchster den Namen „REX" trug. Dabei handelt es sich um das lateinische 
Wort für „göttlicher König" oder „Gottmensch". Ist es nicht bemerkenswert, 
daß die wahren Lenker der USA diesen Namen als Bezeichnung ihres 
Geheimprojekts zur Errichtung von Konzentrationslagern wählten? Außer-
dem sollten wir uns an den Titel des prophetischen Romans des Insiders 
George Orwell erinnern: 1984! Ist das also die geheime Bedeutung der Be-
zeichnung „REX 84"? (Übrigens: Jeder der immer noch nicht glauben 
kann, daß dieses Programm besteht, kann die Existenz von REX 84 selbst 
nachprüfen, da sogar die offiziellen Medien, unter anderem die New York 
Times, Washington Post und Associated Press, über dieses Projekt berichtet 
haben!) 

Die Geheimen Oberen haben auch schon ganz konkrete Vorstellungen 
darüber, wer in diesen Lagern alles interniert werden soll. Streng geheime 
Listen sollen vorliegen, auf denen sich die Namen all derjenigen Amerikaner 
befinden, die der Neuen Weltordnung feindlich gegenüberstehen. Das sind 
beispielsweise alle wahren Christen, patriotische Aktivisten, unabhängige 
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Autoren und Radiosprecher, radikale Abtreibungsgegner, Arzte, die eine 
alternative Heilmedizin praktizieren, Waffenbesitzer, die das Second 
Amendment bis zuletzt verteidigen werden, und unabhängige Landwirte, 
die gegen die Bestimmungen aus Washington DC handeln - kurzum: alle 
Gegner der sozialistischen/kommunistischen Weltordnung! Es handelt sich 
um eine „RED LIST" (Rote Liste) und eine „BLUE LIST" (Blaue Liste), 
wobei die „Rote Liste", auf der sich die Namen der vehementesten Gegner 
der Neuen Weltordnung befinden, eine Priorität vor der „Blauen Liste" 
besitzt. 

„Laut [meiner Kontaktperson] 'WATCHMAN' (und jetzt auch von 'MR. 
SEA' [einem weiteren Insider] bestätigt) werden sowohl die Elektrizitäts-
wie auch Telephonverbindungen während den 'RED LIST/BLUE LIST'-
VERHAFTUNGEN außer Betrieb sein, und zwar aus offensichtlichen 
Gründen. Wenn Elektrizitäts- und Telephonkommunikation nicht möglich 
ist, wäre es schier unmöglich sich mit anderen Menschen über solche Ope-
rationen auszutauschen und landesweit zu kommunizieren. Ein gezieltes 
Chaos (und dadurch eine Hilflosigkeit derjenigen, die nicht auf so etwas 
vorbereitet sind) kann durch die Unterbrechung der Elektrizität [siehe Y2K!!! ] 
verursacht werden, ganz besonders wenn solche Verhaftungen nachts statt-
finden, wie 'MR. SEA' berichtet. 

Allerdings sollte man eines wissen: AUCH WENN die gesamte Elektrizi-
tät in diesem Land [USA] zusammenbricht, so wird die Energie immer 
noch in den FEMA-Computer eingespeist. Dieses System ist mit LUCENT 
2000 UND DEM COMPUTER-SYSTEM IN MOSKAU, NAMENS 
INTERFAX, verbunden. 

Als ich das hörte war ich verblüfft und fragte 'WATCHMAN', ob MOS-
KAU ÜBER ALL DIE PERSONEN AUF DER 'RED/BLUE'-TODES-
LISTE, DIE SICH AUF DEN DATENBANKEN IM FEMA-COMPUTER 
BEFINDEN, INFORMIERT WAR. Seine Antwort: NATÜRLICH! MOS-
KAU hat jetzt Zugang zu ALL unseren Computer-Netzwerken, wie FINCEN, 
NCIC und vielen weiteren. Noch unheilverkündender war jedoch seine 
Aussage, DAß DIE BEFEHLE FÜR DEN ZEITPUNKT DES RUNTER-
LADENS DER 'RED/BLUE'-LIST IN DIE COMPUTER VON FEMA 
unzweifelhaft ursprünglich aus Moskau stammen, da Rußland eine große 
Rolle in diesem mörderischen Versuch spielt, 'Amerika' unter das Kriegs-
recht und unter die Kontrolle von FEMA zu bringen. Das soll als Vorberei-
tung dienen, um die USA anschließend von einer EINE-WELTREGIERUNG 
beherrschen zu lassen! WATCHMAN sagte mir, daß in Florida bereits etwa 
50 Russen trainiert und darauf vorbereitet werden, das Schienensystem zu 
bedienen, über das die GEFANGENENTRANSPORTE befördert werden, 
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DIE FÜR AMERIKA'S TODESLAGER BESTIMMT SIND. (Offensicht-
lich werden viele weitere [Russen] in der ganzen Nation an dieser Operation 
beteiligt sein.) Laut 'MR. SEA', werden russische KGB- und SPETZNAZ-
Truppen (sowie deutsche und andere UNO-Einheiten, die sich gegenwärtig 
in Amerika befinden) dabei helfen, US-Bürger zu verhaften und sie zu 
töten. Das soll unter der 'RED LIST/BLUE LIST'-Zusammentreibung ge-
schehen. 

Die Konzentrationslager, über die Sie soviel gehört haben, wurden zu 
diesem Zweck errichtet. Für die Zeit, in der die endgültigen, aktualisierten 
Listen in die Computer der 34 FEMA-Stützpunkte eingespeist werden, die 
sich in den USA befinden. Mein persönlicher Freund MICHAEL MAHOLY, 
ehemals ein Handlanger für NAVAL INTEL/CIA, der zuvor für die Inter-
essen und Ziele der NWO für Bush arbeitete, gab folgendes zu (jetzt wo er 
ein Christ geworden und in den Untergrund gegangen ist, um die NWO zu 
bekämpfen): 'WIR IM GEHEIMDIENSTAPPARAT HABEN SCHON 
LANGE VON DIESEN KONZENTRATIONSLAGERN IN AMERIKA 
GEWUßT. SIE WURDEN MIT IHREN ÖFFENTLICHEN STEUER-
GELDERN ERRICHTET (INSGEHEIM UNTER DER BEZEICHNUNG 
'BLACK FUNDS' BESCHAFFT, SO DAß NIEMAND ERFUHR, WOFÜR 
SIE VERWENDET WURDEN) UND EINZIG UND ALLEIN ZU DEM 
ZWECK, DIE WIDERSTÄNDLER GEGEN DIE NEUE WELTORDNUNG 
ZU ERMORDENr {Jesus Reigns Ministeries, 20. Juli 1996; zit. nach Patri-
ot Report Information Packet, Februar 1997) Insgesamt sollen sich rund 
zwei Millionen US-Bürger, die inhaftiert oder liquidiert werden sollen, auf 
diesen computergespeicherten Listen befinden. 

Halten wir an dieser Stelle inne. Einige Leser werden sich möglicherwei-
se die Frage stellen, ob solche Meldungen tatsächlich der Realität entsprechen 
können, oder ob sie nicht doch eher der Phantasie eines Verrückten ent-
sprungen sind. Vielleicht handelt es sich dabei ja auch um gezielte Des-
information? 

Diese Vermutungen und Befürchtungen muß man (leider) zerstreuen, denn 
es existieren eindeutige photographische Beweise von diesen Lagern. Viele 
Augenzeugen haben diese Einrichtungen in den USA gesehen und verant-
wortliche Militärs bestätigen (insgeheim) ebenfalls das Vorhandensein der 
Lager. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob wir diese Einrichtungen als 
„Internierungslager", „Konzentrationslager", „Kriegsgefangenenlager" oder 
„Todeslager" bezeichnen. Tatsache ist, daß sie existieren und daß ständig 
neue Einrichtungen hinzukommen: „Amerikaner finanzieren ein 
'Kriegsgefangenenlager', das angeblich zu 'Übungszwecken' dient. Es be-
findet sich auf einem Grundstück, das an den Luftwaffenstützpunkt 'Nellis' 
in Nevada angrenzt. 
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Außerdem hat [die Zeitung] THE SPOTLIGHT vom Büro des US-Senators 
Harry M. Reid(ein Demokrat aus dem US-Bundesstaat Nevada) in Erfahrung 
bringen können, daß der Kongreß ein Projekt finanziert hat, das im Senat 
von der Senatorin Kay Bailey Hutchinson (eine Republikanerin aus dem 
US-Bundesstaat Texas) geleitet wird. Dabei handelt es sich um einen ge-
waltigen Anti-Terrorismus-Komplex für das Energieministerium (DoE) und 
das FBI, der sich auf dem alten Nukleartestgelände 80 Meilen westlich von 
Las Vegas befinden soll.... 

Während das Büro von Senatorin Reid über das Anti-Terrorismus-Gebäude 
Bescheid wußte, konnte es keine Angaben zu dem Kriegsgefangenenlager 
machen, das mit Geldern vom Verteidigungsministerium auf einem Gelände, 
das erst kürzlich der Nevada Army National-Garde zur Verfügung gestellt 
wurde, errichtet wird." Über dieses Lager sagte John Eckert, der Sprecher 
der National-Garde, „daß es bis zu 100 Häftlinge festhalten könne. Das 
Gelände wird von einem äußeren Sicherheitszaun umgeben sein und zwei 
Wachtürme besitzen." Des weiteren bestätigte er, daß diese Einrichtung den 
offiziellen Anforderungen eines US-militärischen Kriegsgefangenenlagers 
voll gerecht werden würde. Es sollte bis zum 1. August 1999 fertig werden. 
(Mike Blair, The Spotlight; zit. nach Patriot Report News Digest Informati-
on Packet, Februar/März 1999, S.15) 

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie die „US"-Regierung gedenkt, all 
diejenigen Personen in die Lager zu transportieren, die sich auf den geheimen 
Computerlisten von FEMA befinden: „Die Menschen, die man als Gegner 
der NWO verhaftet, werden in speziell entworfenen Güterwagen transportiert. 
Diese wurden bereits zusammengebaut und von einigen Patrioten gesichtet. 
Sie sollen die Gefangenen zu eigens hergestellten Todeslagern befördern. 
Eines davon befindet sich in der Nähe von Cut Bank, [US-BundesstaatJ 
Montana, und hat einen direkten Zugang zu einem wichtigen 
AMTRACK-Schienensystem. 

Berichte erreichten uns von Nachrichtendiensten aus den gesamten USA, 
die davon sprachen, daß bestimmte Güterwagen renoviert wurden, um sie 
für den Gefangenentransport zu verwenden. Mehrere Augenzeugen beob-
achteten diese Vorbereitungen, wie beispielsweise Riegel, die in die Wände 
eingebaut wurden, um Gefangene von der Flucht abzuhalten, bis sie ihren 
Zielort erreicht haben. 

Wir wissen auch von 50 russischen Eisenbahningenieuren, die in 
Jacksonville, Florida, ausgebildet werden. Ihnen wird der Umgang mit 
amerikanischen Motoren und Eisenbahnmaterial beigebracht, da sich dieses 
von den Produkten in Rußland unterscheidet. Andere werden an verschie-
denen Orten trainiert. ... 
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Verläßliche Informationen aus Alaska deuten darauf hin, daß die Russen 
durch einen großen unterirdischen Tunnel, an dem sie bereits seit Jahren 
arbeiteten, endlich erfolgreich den Spalt zwischen Sibirien und Alaska 
überwunden. 

Obwohl das bereits in mehreren Zeitungen in Britisch-Columbia, den 
USA und Ost-Kanada dokumentiert wurde, sind die [US-]Medien verdäch-
tig still über diese Vorgänge. Man weiß, daß jeden Monat rund 100 russische 
Zivilisten, zusammen mit Lieferungen russischer Artillerie, durch diesen 
Tunnel kommen. 

Der Umfang des Verrats unserer Regierung an ihren Bürgern wird auch 
durch den Tatbestand deutlich, daß diese russischen und chinesischen Trup-
pen, möglicherweise sogar deutsche Einheiten, durch den Internationalen 
Währungsfonds und damit mittels amerikanischer Regierungsschecks bezahlt 
werden. 

In Erwartung dieser kommenden Invasion hat Kanada seine Division an 
der Westküste aufgelöst. Dadurch ermöglicht es Seestreitkräften, über seine 
Westküste einzumarschieren. Laut einer zuverlässigen Quelle aus dem 
Nachrichtendienst in Neu-England gehen die Chinesen davon aus, daß sie 
diesen amphibischen Angriff durchführen werden. Sie bereiteten sich darauf 
vor, als sie ... ihre aggressiven Manöver in der Nähe von Taiwan durchführ-
ten." 

Der britische Sender BBC strahlte zum Thema „Invasion der USA" in 
London eine Dokumentation aus. „Der Moderator dieser Sendung interviewte 
mehrere ausländische Truppen in Kanada. Ihnen allen wurde die gleiche 
Frage gestellt und erschreckenderweise standen alle Antworten im Einklang 
miteinander: 'Wir bereiten uns auf die geplante Invasion der Vereinigten 
Staaten vor!' Nach der ersten Ausstrahlung der Sendung in England wurde 
den Verantwortlichen bewußt, daß irgendjemand 'die Katze aus dem Sack 
gelassen hatte'. Sofort wurde die Sendung gestrichen. 

Man muß nicht weiter spekulieren, was mit Admiral Michael Boorda 
geschah, dem Marine-Kommandeur, der angeblich aufgrund eines kleinen 
Vorfalls, bei dem es sich um das widerrechtliche Tragen eines Ordens 
handelte, Selbstmord beging. Ich stand dieser Geschichte schon immer 
mißtrauisch gegenüber, da Boorda nicht wie ein moralischer Feigling er-
schien, der so etwas tun könnte. Beweise tauchen auf, die darauf hindeuten, 
daß er möglicherweise von den Verrätern der NWO in unserer Regierung 
ermordet wurde, weil er sich weigerte, sie bei ihren Plänen zu unterstützen, 
chinesische Streitkräfte auf den von ihm geliebten Schiffen in die USA zu 
bringen. Offensichtlich sahen ihn die Verschwörer als eine Bedrohung an, 
als jemanden, der zuviel wußte und aus diesem Grund zum Schweigen 
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Vorgefertigte Gefängniszellen auf der Ladefläche eines Lastwagens: 
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Zwei Photos vom Bau eines bundesstaatlichen Internierungslagers (Federal Detention Center) im US-Bundesstaat 
Washington: 
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Dieses bundesstaatliche "Transfer Center" (Beförderungs-Zentrum) befindet sich auf dem "Will Rogers"-Flughafen in 
Oklahoma City (US-Bundesstaat Oklahoma). 
Von dort aus sollen die Gefangenen (Christen und Patrioten) in die Konzentrations- und lnternierungslager im ganzen 
Land verteilt werden. 
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gebracht werden mußte!" (Crusade for Christ Spring Intelligence Report, 
1997; zit. nach Patriot Report Information Packet, Juni 1997) 

Die Herausgeber von „Crusade For Christ" informieren uns Uber einen 
Brief, der sie über das Internet erreichte und der alles zuvor Beschriebene 
nochmals bestätigt, uns zudem einen Ausblick auf die unmittelbare Zukunft 
der USA gewährt: 

„'Wir leben in einer bemerkenswerten Zeit. Ich bin ein Hauptmann (tat-
sächlich eines höheren Dienstgrades) in der National-Garde. Ich kann Ihnen 
nicht meinen Namen oder den Staat, in dem ich diene, nennen, sonst wäre 
dies mein Todesurteil. Ich habe diesem Land in Panama und in der Aktion 
'Wüstensturm' gewissenhaft gedient. Beide Einsätze hatten nichts mit der 
Verteidigung unseres Landes zu tun. 

Meine Frau und ich haben die gleiche Krankheit. Die Ärzte behaupten, es 
sei eine Grippe. Aber dauert eine Grippe 8 1/2 Jahre? Wir sind beide unter 
40 Jahre, sehen jedoch viel älter aus. 

Nichts kann mich von meiner Meinung abbringen, daß unsere Vorgesetz-
ten uns getötet haben. Eine meiner Pflichten besteht darin, Einheiten für 
den Führungsstab der Garde zu trainieren. Diese befinden sich in geheimen 
Gefängnislagern, über die nur wenige Amerikaner Bescheid wissen. Diese 
Lager wurden einzig und allein zu dem Zweck errichtet, Amerikaner einzu-
sperren. Ich habe drei dieser Anlagen erbaut und dabei meine Seele verloren. 

Ich weiß ganz genau, daß unsere Regierung Pläne besitzt, die Vereinigten 
Staaten bis zum Jahr 2001 in eine regelrechte Wüstenlandschaft zu verwan-
deln [in meiner Schrift „Das Chaos zur Jahrtausendwende" zitiere ich eine 
Ausgabe von „Foreign Affairs", dem offiziellen Sprachrohr des Council on 
Foreign Relations, die eine Reduzierung der US-Bevölkerung um 50 Prozent 
vorsieht!]. Dabei handelt es sich um einen Plan des Pentagon und der Wall 
Street (von nun an unter der Kontrolle des israelischen MOSSAD - Mohr 
[Anmerkungen vom Herausgeber Jack Mohr]), der einen Sklavenstaat her-
vorbringen will. Sie haben vor, dieses Ziel mittels der Medienkontrolle zu 
erreichen und beseitigten schon längst viele unserer Bürgerrechte. Sie wollen 
die breite amerikanische Mittelschicht vernichten. 

Ich weiß von diesen Dingen, seit ich an einem Treffen in Fort Meade, [im 
US-Bundesstaat] Maryland, teilgenommen habe. Dort wurde ich aufgefordert, 
einer Einheit beizutreten, die gerade vergrößert wurde, und die auf die 
Befehle von FEMA hören würde, sollte eine nationale Katastrophe eintreten. 

Wir sprachen nicht über Erdbeben, Tornados, Hurrikans oder Hochwas-
ser, aber nach dem Bestehen mehrerer Sicherheitsüberprüfungen und nach 
der Unterzeichnung von 11 Dokumenten, die mein Leben und meine Frei-

124 



heiten weggaben, sollte ich jemals darüber sprechen, wurde mir der folgen-
de Plan geschildert. 

Dies ist der Lauf der Dinge, den sie für unsere Nation in den nächsten 24 
Monaten [bis zum Jahre 2001!] vorgesehen haben: 

Befehle für den Truppentransport und Materialien, denen ein Codename 
gegeben wurde, damit die Wörter etwas anderes besagten, als was es wirklich 
bedeutet. Hatten wir beispielsweise 150 neue Gefängniszellen nötig, nannten 
wir es einfach 'Cfood Units' [Einheiten für Nahrungsmittel) - (CIO). Dann 
überreichte man uns einen Zettel mit den verschiedenen Code-Bezeichnun-
gen, so daß wir diese schriftlichen Befehle, die in einem Code geschrieben 
wurden, richtig interpretieren und ausführen konnten. Die meisten dieser 
Zettel wurden vernichtet, nachdem der Befehl ausgeführt worden war. 

Diese Politik wird gegenwärtig umgesetzt: 

1. Aufbau eines Netzwerkes von Gefängnissen, um mit rund 20 Millio-
nen Amerikanern fertigzuwerden, die das neue Amerika und die Neue
Weltordnung nicht akzeptieren werden. Diese Nation wird nicht mehr
derjenigen ähneln, in der man aufgewachsen ist, sondern zu einem
institutionalisierten Sklavenarbeitslager umgewandelt werden.

2. Die Schulen werden nicht mehr tatsächliche Geschichte lehren, son-
dern 'Lagerhäuser' für die Jugend sein, die sie das Parteisystem leh-
ren werden; daß die Familie tot ist und daß die Arbeit für den Oberen
gut ist.

3. Wahlen werden beseitigt. Viele von uns wissen bereits, daß das ame-
rikanische Wahlsystem auf einem Betrug aufgebaut ist. Offiziere über
dem Dienstgrad eines Major wissen sehr genau, wer die Befehle in
diesem Land gibt. Sie kommen nicht vom Weißen Haus, sondern vom
CIA (der sich ebenfalls unter der Kontrolle des MOSSAD befindet -
Mohr).

4. Alle Waffen werden beschlagnahmt, notfalls durch den Einsatz von
Gewalt. Das muß geschehen, bevor weitere Teile des Planes zum
Einsatz kommen. (Ich glaube, daß ein großer Schritt in Richtung
'Waffenbeschlagnahmung' ein Anzeichen dafür ist, daß die NWO
[Neue Weltordnung] dabei ist, einzuschreiten und die gewaltsame
Übernahme durchzuführen - Mohr)

5. Die Vollstrecker dieses Planes werden die Streitkräfte der NATO und
der Vereinten Nationen sein, die in Zusammenarbeit mit den US-
Streitkräften [siehe Jugoslawien!] agieren und von FEMA geleitet
werden. (Wir wissen bereits, daß über 500 000 ausländische Truppen
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mit ihrem schweren Kriegsgerät auf amerikanischen Stützpunkten 
trainieren. Es wird vermutet, daß sie zu diesem Zweck in die Verei-
nigten Staaten gebracht wurden. - Mohr) 

6. Durch die Verwendung von Listen, die vom FBI und der NSA zusam-
mengestellt wurden, wird jeder Mann und jede Frau, die die verfas-
sungsmäßigen Bürgerrechte verteidigen, inhaftiert werden; ganz be-
sonders sollten diese Personen Waffenbesitzer und/oder Christen sind.

7. Unter Verwendung von Listen von Lebensmittelmärkten und Banken
wird das Privat vermögen genauestens überwacht und jeder Hinweis
auf Vorratshaltung streng bestraft werden. Darüber hinaus wird man
Privateigentum beschlagnahmen.

8. Die Lehren des Christentums, Hinduismus und Islam werden als anti-
amerikanisch angesehen und Pastoren, christliche Führer, verehrungs-
würdige Männer und Frauen zusammengetrieben und eingesperrt wer-
den.

9. Die Zusammenstellung von Arbeitskolonien und Übernahme der [noch
unabhängigen] Medien wird beginnen.

10. Der freie Aktienhandel wird eingefroren und die Vermögen vieler
Personen werden beschlagnahmt werden.

11. In Arizona, Texas und im Staate Washington werden Massenkremato-
rien errichtet. Die Toten werden zukünftig nicht mehr beerdigt, son-
dern in diesen Einrichtungen beseitigt werden.

12. Der Aufbau einer nationalen Polizeitruppe wird beendet sein. Diese
Streitmacht besitzt die vollkommene Kontrolle über Leben und Tod.
Die Einheit ist gegenwärtig zu 80 % einsatzbereit [siehe die Vor-
kommnisse in Waco im Jahre 1993!].

Es existiert ein Armee-Dokument (TRADOC), das diese Lager autorisiert 
und die Bestimmungen der Armee auflistet, wie diese Einrichtungen zu 
führen sind." (Crusade For Christ, Summer Intelligence Report, Publisher, 
Col. Jack Mohr; Anm. vom Herausgeber Jack Mohr; zit. nach Patriot Report, 
Juli 1999, S.7) 

Schon seit Jahrzehnten werden in den Vereinigten Staaten von der NSA 
und dem CIA hochspezialisierte Überwachungstechniken eingesetzt, die 
eine massive Datensammlung persönlicher Informationen über Millionen 
ahnungsloser amerikanischer Bürger ermöglichen. Diese ausufernden 
computerisierten Informationstechnologien lassen die Welt des Großen 
Bruders (nicht nur in den USA) zum Leben erwachen. 
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Wir stellen also fest: Die Konzentrationslager wurden längst errichtet und 
die Streitkräfte der Geheimen Oberen stehen bereit! Alles wartet nur noch 
auf das „große Chaos" und den anschließenden Befehl von „höchster Stelle", 
um in die Tat umgesetzt zu werden. 

An dieser Stelle muß man sich natürlich die Frage stellen, warum wir 
ununterbrochen über die Taten der „Nazis" und deren Schreckensherrschaft 
aufgeklärt werden, ohne daß die modernen KZ's auch nur mit einer einzigen 
Silbe erwähnt würden. Die Massenmedien und unsere Politiker, die immer 
von der Erinnerung an die „Verbrechen der Nationalsozialisten" sprechen 
und uns die Szenen der Vergangenheit tagtäglich aufs neue ins Gedächtnis 
rufen, verhalten sich im Hinblick auf die heutigen Konzentrationslager 
verdächtig ruhig. Warum schweigen sie zu den Berichten über die unzähli-
gen Internierungslager in den USA? Schließlich kann man deren Existenz 
anhand von Photos und Augenzeugenberichten eindeutig verifizieren! Man 
weiß exakt, wo sie sich befinden, und kennt vor allem auch ihre jeweilige 
Größe, da verschiedene unabhängige Medien schon seit Jahren eingehend 
darüber berichten. 

Ist es also denkbar, daß all die Mahnungen an damals nur von den kom-
menden Schrecken ablenken sollen? Und kann es sein, daß den Bürgern 
mittels all der grauenvollen „Nazi-Geschichten" suggeriert werden soll, daß 
unsere Oberen „so etwas" nie wieder zulassen würden, wobei die geheimen 
Vorbereitungen der Hintermänner unserer Weltpolitik, im Hinblick auf die 
baldige Gefangennahme und Internierung von Christen und Patrioten, zur 
gleichen Zeit auf Hochtouren laufen? 

Abschließend sei die Frage gestellt, warum viele Menschen diese von 
jedem nachprüfbaren Informationen ganz einfach nicht glauben können 
oder wahrhaben wollen. Woher kommt ihre unglaubliche Sturheit, Naivität 
und Ignoranz? Die Antwort auf diese (wie auch auf alle anderen!) Frage, 
finden wir in unserer Hl. Schrift. Über die Mentalität der Menschen, die in 
der Endzeit leben, heißt es dort: „Viele werden gereinigt, geläutert und 
geprüft; aber die Frevler begehen Frevel. Kein Frevler versteht es, die 
Einsichtigen aber verstehen es." (Dan 12, 10) 
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12) Verbrechen gegen die
Menschlichkeit

Wer an dieser Stelle immer noch nicht wahrhaben will oder glauben kann, 
daß die „US"-Regierung vollkommen außer Kontrolle geraten ist und es 
praktisch jederzeit möglich ist, daß sie ihre „eigenen" Bürger in 
Konzentrations- und Kriegsgefangenenlagern interniert, muß sich nur ihre 
außenpolitischen „Errungenschaften" der letzten 14 Jahre betrachten. Sehr 
schnell stellt er dann nämlich fest, daß es den Herrschenden in Washington 
D.C. nur vordergründig um die vielbeschworenen „Menschenrechte" und 
die Verwirklichung der „Demokratie" in anderen Ländern geht, selbst wenn 
sie dies immer wieder (wie aktuell im Kosovo!) vorgeben. 

Tatsächlich hat die „US"-Regierung seit 1986 nicht weniger als sechs 
souveräne Staaten angegriffen bzw. überfallen: 

* Da ist zum einen der völkerrechtswidrige Angriff auf den nord-
afrikanischen Staat Libyen am 14. April 1986. Bei diesem Vorfall han-
delte es sich um eine gezielte Aggression gegen das libysche Volk und
um einen Mordanschlag auf seinen Staatschef Gaddafi, dessen Zuhause
von amerikanischen Bomben vollständig zerstört wurde. Dabei kam die
junge Adoptivtochter von Gaddafi ums Leben. Wir sollten bedenken,
daß dieser nordafrikanische Staat nur etwa fünf Millionen Einwohner
hat und keine Möglichkeit besitzt, sich gegen die Terrorpolitik der
Supermacht USA zur Wehr zu setzen.

Mit einer kaum zu überbietenden Scheinheiligkeit sagten Vertreter der
„US"-Regierung nur einen Tag nach dem Angriff, daß „die Ziele aus-
gesucht wurden, um die Terroroperationen von Libyen in Übersee zu
behindern ... Die Verantwortlichen stellten in frühen Einsatz-
besprechungen gegenüber den Mitgliedern des Kongresses auch klar,
daß Angriffe auf die 'Bab Azizzia'-Unterkünfte, in denen der libysche
Staatschef Muammar Gaddafi wohnte, nicht das Ziel hatten, ihn zu
töten. 'Wir wollten ihm eine sehr deutliche Botschaft übersenden',
sagte ein Regierungsbeamter. 'Wir versuchten ihm klarzumachen, daß
wir ihn direkt treffen könnten, und wir waren darauf vorbereitet, ihm
und seiner Organisation die Kosten in Rechnung zu stellen. Dadurch
wollten wir ihm seine fundamentale Verletzbarkeit aufzeigen ... '„
(William C. Chasey, PAN AM 103 The Lockerbie Cover Up, S.161f)
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Welche Botschaft man Gaddafi „übersendete", beschreibt der Ameri-
kaner William C. Chasey, der die Möglichkeit hatte, den Staatschef 
persönlich kennenzulernen, in seinem Buch „PAN AM 103 - The 
Lockerbie Cover Up". Während seines Besuchs in Libyen hatte er 
Gelegenheit, den Ort des US-Überfalls persönlich zu besichtigen, den 
Gaddafi seit damals nicht verändert hatte. Auf Seite 167f seiner Schrift 
schildert er uns seine Gedanken: „Ich stelle mir vor, wie Gaddafi und 
seine Frau [Safia] in ihrem Bett schliefen, als der Angriff am frühen 
Morgen begann. Das Zimmer war gefüllt mit persönlichen Gegenstän-
den, einschließlich Photos von seinen Kindern ... 

Die drei Kinder von Gaddafi und Safia waren sämtlich Opfer des An-
griffs. Zwei von ihnen mußten mehrere Tage lang in der Notaufnahme 
des Krankenhauses behandelt werden, da sie an dem Druck-Schock 
litten, der durch die 200 Pfund schwere Bombe ausgelöst wurde, die 
dieses Zivilgebäude traf. Hanna, die Adoptivtochter von Gaddafi, starb 
wenige Stunden nach dem Überfall aufgrund schweren Gehirnschadens. 

Wir [Chasey und sein Begleiter] gingen von Schlafzimmer zu Schlaf-
zimmer und sahen, wo die beiden Söhne von Gaddafi, Saef al-Islam 
und Khamees, schliefen, als die Bomben fielen. Khamees wurde durch 
die Explosionen bewußtlos und kam erst nach fünf Tagen wieder zu 
sich. 

Der emotionsreichste Teil dieser Besichtigung ereignete sich, als wir in 
ein kleineres Zimmer gelangten, das von Hanna, Gaddafis 16 Monate 
alter Adoptivtocher, bewohnt worden war. Ich wußte, daß sie während 
des Luftangriffs getötet wurde, hatte jedoch, wie viele andere Men-
schen, keine Ahnung von den näheren Umständen ihres Todes. 

Das Schlafzimmer von Hanna unterschied sich nicht von denjenigen, 
die amerikanische Kleinkinder in ihrem Alter besitzen. Ihre Spielsa-
chen waren in ihrem Zimmer ausgebreitet, so wie sie sie hinterlassen 
hat, als sie starb. Jetzt waren sie allerdings mit Staub, Spinnweben und 
Gips von der Decke bedeckt. Da ich selbst drei Töchter habe, konnte 
ich nicht anders als eine große Sympathie für dieses unschuldige Mäd-
chen empfinden, das ich nie kennengelernt hatte. Ich spürte ein tiefes 
Mitgefühl für die Familie, die sie liebte. In ihrem jungen Alter bedeuteten 
ihre Spielsachen, ein Hund namens Jay, ihre Mutter und ihr Vater alles 
für sie. 

Photos von Gaddafi und Hanna waren auf dem Fußboden verstreut, 
dort wo sie [nach dem Angriff] hingefallen waren. Sie lagen dort in 
zerbrochenen Bilderrahmen. Eines sticht in meinen Gedanken ganz 
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besonders hervor. Es zeigt Gaddafi auf einem großen majestätischen 
Sessel und Hanna, die auf seinem Schoß sitzt. Gaddafi hielt einen 
kleinen hellblauen Teddybär in seiner linken Hand vor ihrem Gesicht. 
Es war offensichtlich, daß er sie für die Kamera zum Lachen bringen 
wollte. Ich mußte würgen als ich, nicht mehr als fünf Fuß entfernt, den 
selben blauen Teddybär sah, der mit einigen anderen Spielsachen in 
den Überresten ihrer rosafarbenen Spielkiste lag." 

Wir müssen davon ausgehen, daß die „demokratische" Regierung der 
USA, durch ihren gezielten Angriff auf die Unterkunft des libyschen 
Staatschefs, Gaddafi und seine Familie ermorden wollte. Daher handel-
te es sich bei dem nächtlichen Überfall nicht um die „Übersendung 
einer Botschaft", sondern um ein Kriegsverbrechen, für das man die 
Verantwortlichen hätte zur Rechenschaft ziehen müssen. 

Die Geheimen Oberen versuchten seit damals immer wieder, den 
unliebsamen Gaddafi aus dem Weg zu räumen, zuletzt bei einem An-
schlag im Juni 1998, bei dem 16 seiner Leibwächter ums Leben kamen. 
(Da die „Staatengemeinschaft" den libyschen Staatschef in den Augen 
der Weltöffentlichkeit als beliebtes Feindbild, als einen „Diktator" und 
„Terroristen", aufgebaut hat, sind Meldungen über solche Mordversuche 
in der hiesigen Presse nur kleinere Schlagzeilen wert, wenn man über-
haupt davon erfährt!) 

* Am 20. Dezember 1989 überfielen US-Streitkräfte den souveränen Staat
Panama, nur um dessen Staatschef Manuel Noriega zu „verhaften" und
seine Regierung zu stürzen. Bei dieser Operation, die Kosten für den
amerikanischen Steuerzahler in Höhe von rund 165 Millionen Dollar
verursachte, wurden insgesamt 24 000 Soldaten eingesetzt. Das
lateinamerikanische Land ist ebenfalls ein Mini-Staat und besitzt nur
rund 2,5 Millionen Einwohner. Wir sehen also: Hier handelte es sich
um eine weitere bewundernswerte Tat der Supermacht USA!

„Die Invasion Panamas verursachte Hunderte von Toten und Schäden
in Milliardenhöhe, unter dem Vorwand, daß Noriega in Drogengeschäfte
verwickelt war, während die US-Behörden zur selben Zeit eine weiße
Weste besaßen. ... Mitarbeiter des CIA glauben, daß Noriega ausge-
schaltet werden mußte, da er zuviel über die Beteiligung von Vertretern
der US-Regierung an Drogengeschäften wußte [auch der damalige Prä-
sident George Bush soll an den illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen
sein!]. Außerdem verlangte er mehr Geld für seine Mitarbeit bei den
CIA-Geschäften. ... Aufgrund Drogenhandels verurteilte ein Bundes-
schöffengericht in Miami Manuel Noriega am 10. Juli 1992 zu einer
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Haftstrafe von 40 Jahren in einem bundesstaatlichen Gefängnis." 
(Rodney Stich, Defrauding America, S.307) 

* Im Jahr 1990 liefen die Vorbereitungen zum seit Jahren geplanten
„Golfkrieg" auf Hochtouren, der dann im Januar 1991 plangemäß aus-
brechen konnte. Unter fadenscheinigem Vorwand wurde eine unvor-
stellbare Kriegsmaschinerie aufgefahren, die den Irak militärisch, wirt-
schaftlich und politisch für immer destabilisieren sollte. Des weiteren
flog das „US"-Militär bis zum heutigen Tag (1999) immer wieder An-
griffe auf dieses gebeutelte und vom Elend gezeichnete Land. Einen
der jüngsten völkerrechtswidrigen Überfälle vermeldete der „Videotext
von ARD/ZDF" am 19.7.99 (S.137): „US-Kampfflugzeuge haben den
Süden Iraks bombardiert. Dabei sind nach Angaben aus Bagdad 14
Menschen getötet worden. Die Angriffe hätten zivilen Einrichtungen
gegolten, hieß es." Das US-Militär hat allein in den Monaten Januar bis
Juli 1999 insgesamt mehr als 100 Ziele im Irak beschossen. Nachdem
die sogenannten Flugverbotszonen im Nord- und Südirak nach dem
Ende des Golfkriegs im Jahr 1991 eingerichtet wurden, haben die
Amerikaner unzählige Angriffsflüge auf dieses zerstörte Land unter-
nommen, bei denen vermutlich mehrere tausend Zivilisten ums Leben
kamen.

Darüber hinaus geht die irakische Zivilbevölkerung aufgrund un-
menschlicher UN-Sanktionen langsam zugrunde. Wegen Lebensmittel-
und Medikamentenmangels starben von 1991 bis 1999 mehrere Millio-
nen Irakis! Die „demokratische" Staatengemeinschaft schaut dem Ster-
ben tatenlos zu, da sie (insgeheim) von der (in der Bibel so bezeichneten)
„Synagoge des Satans" regiert wird. (Nur zur Information: Vor Kriegs-
beginn hatte der militärisch vernachlässigbare Irak lediglich knapp 20
Millionen Einwohner.) Madeleine Albright als US-Außenministerin ist
für diesen sanktionierten Völkermord, für diese „ethnische Säuberung",
persönlich verantwortlich zu machen. Der amerikanische Enthüllungs-
autor Texe Marrs bezeichnet diese ursprünglich aus Tschechien stam-
mende „Dame" mit dem Geburtsnamen Koerbel in seinem Buch „Big
Sister is Watching You" daher wohl nicht zu unrecht als „Mrs. New
World Order" - Frau Neue Weltordnung\

Aber trotzdem müssen wir uns fragen, warum kein Regierungschef der
„Staatengemeinschaft" seine Stimme gegen den schleichenden
millionenfachen Völkermord an den Irakern erhebt. Es liegt wohl einzig
und allein daran, daß diese „Staatengemeinschaft" längst gleichgeschaltet 
worden ist und die Geheimen Oberen an der Schwelle zum dritten
Jahrtausend alle wichtigen Posten in der Weltpolitik mit ihren Hand-
langern besetzt halten.
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* Der Sudan (rund 27 Millionen Einwohner; Amtssprache arabisch) ist
ein weiterer Staat, der den Attacken der „US"-Regierung hilflos ausge-
liefert war. Seine (ebenfalls völkerrechtswidrige) Bombardierung er-
folgte im August 1998. Bill Clinton gab vor, daß es sich dabei um
einen Schlag gegen den „internationalen Terrorismus" und dessen ver-
meintlichen Anführer, Osama bin Laden, handelte.

Kurz nach der Bombardierung wagte es der deutsche Botschafter im
Sudan, gegen die ungeschriebenen Regeln der modernen internationa-
len Politik zu verstoßen: Er sagte die Wahrheit! „Werner Daum ... hat
Ärger mit seinen Vorgesetzten im Bonner Auswärtigen Amt. Anlaß ist
ein Bericht Daums über den amerikanischen Angriff auf ein Pharmawerk
in der Hauptstadt Khartum ... Im Gegensatz zur US-Darstellung, dort
seien Vorprodukte für Chemiewaffen hergestellt worden, steht auch
Daums ausführliche Charakterisierung der Arzneimittelfabrik: 'Man
kann die Firma Shifa beim besten Willen nicht als chemische Fabrik
bezeichnen, da die Rohstoffe für Arzneimittel sämtlich aus China und
Europa importiert werden. ' Produktionsstätten und Büros seien 'an keiner
einzigen Stelle irgendwie abgeschirmt oder geheimgehalten. Täglich
besuchten zahlreiche Apotheker, Vertreter und andere die Firma.' ...
Nachdem Bonn sich offiziell [wie immer!] hinter die US-Aktion gestellt
hatte, wurde Daums Report im AA und im Verteidigungsministerium
gezielt niedergeredet: Es handele sich nicht um seriöse Berichterstat-
tung [!], sondern um subjektive Eindrücke [!], bar jeder Sachkenntnis
[!], um Hörensagen und Märchen [!!!]." (Der Spiegel, 31.8.98, S.18)
Möglicherweise werden die Aussagen des deutschen Botschafters noch
Konsequenzen nach sich ziehen, da die Geheimen Oberen die Wahrheit
auf den Tod nicht ausstehen können. Jedenfalls liefert uns dieser Vorfall
ein weiteres Indiz dafür, daß die deutsche Regierung sich stets als
treuer Verbündeter der „amerikanischen" Politik auszeichnet.

„Als er den amerikanischen Angriff auf das sudanesische Chemiewerk
befahl, wußte Präsident Bill Clinton, daß er ein ziviles Ziel bombar-
dierte. Proben, die von ihm in Auftrag gegeben wurden, haben gezeigt,
daß sich kein Nervengas an diesem Ort befand, und zwei britische
Experten, die kürzlich in der Fabrik gearbeitet haben, bestätigten eben-
falls, daß diese Anlage keinem militärischen Zweck diente.

Die Enthüllungen, die den amerikanischen Angriffen auf Afghanistan
und den Sudan folgten, werden die krisenhaften Beziehungen zwischen
den USA und ihren moslemischen Verbündeten verschlimmern. Die
Araber hatten Clinton dazu aufgefordert, stichhaltige Beweise vorzule-
gen, daß die Angriffe eine Bedeutung im Kampf gegen den internatio-



nalen Terrorismus hatten." (London Observer, 23. August 1998; zit. 
nach Free American Newsmagazine, Oktober 1998, S. 19) 

Das „Geheimnis um die Fabrik bleibt", schreibt auch die „HNA" 
(9.10.98). „Der frühere Exportmanager des Unternehmens, Alamaddin 
el Schibli, ist felsenfest davon überzeugt, daß eine belastende Boden-
probe gefälscht ist: 'Die Fabrik war vollständig gefliest, und außerhalb 
der Gebäude gab es nur Asphalt. Wo kann man hier eine Bodenprobe 
entnehmen?' ... Nach dem Willen der sudanesischen Regierung wird 
die Ruine ... ein Denkmal." In Wahrheit stellte die sudanesische Fabrik 
rund 50 % des Bedarfs an Medikamenten für das gesamte Land her. 
Der US-Überfall hat also eine menschliche Katastrophe im Sudan her-
vorgerufen. 

„Die vorgelegten Beweise gegen die pharmazeutische Anlage Shifa in 
Khartum sind mehr als dürftig", gibt der „Spiegel" in seiner Ausgabe 
vom 2.8.99 bekannt. „Der Angriff erfolgte drei Tage nachdem Clinton 
seiner Frau und der Nation seine Schürzenjägeraffäre mit der Prakti-
kantin Monica Lewinsky gestand. Die Belege des US-Geheimdienstes 
sind dürftig: Bislang hat die CIA als einziges Beweismittel lediglich 
eine Bodenprobe vorgelegt, die angeblich aus der Nähe des Werks-
geländes stammt. Die Erde enthält Spuren des Nervengift-Bestandteils 
Empta. Ein Expertenteam konnte später weder in der Fabrik-Ruine 
noch um sie herum die Chemikalie feststellen, fand jedoch etliche 
Packungen des Schmerzmittels Ibuprofen. Nun mußte der Geheim-
dienst zugeben, daß er die Probe nicht etwa selbst genommen hatte, 
sondern von einem ägyptischen Agenten zugespielt bekam." 

Folgt nun eine öffentliche Entschuldigung der US-Regierung, eine 
großzügige Entschädigungszahlung oder gar der Rücktritt von Bill 
Clinton? Mitnichten, da „Recht" und „Gerechtigkeit" in der modernen 
Neuen Weltordnung nichts mehr zählen. Es gilt nur noch das soge-
nannte „Gesetz des Dschungels", die Macht des Stärkeren. (Selbst unter 
Anhängern der „Friedensbewegung" ist das terroristische Verhalten der 
„amerikanischen" Regierung nach einiger Zeit wieder vergessen!) Man 
stelle sich aber beispielsweise vor, ein Milosevic oder Hussein hätten 
einen weit entfernten Staat zu unrecht bombardiert! Was für einen 
Aufschrei hätte es in solch einem Fall weltweit gegeben? Aber glückli-
cherweise stammt der Angriff ja von einem der „demokratischsten" 
Staaten der Welt... 

* Ebenfalls im August 1998 fand der US-Angriff auf das souveräne
Afghanistan, eines der ärmsten Länder der Welt statt. (Afghanistan hat
etwa 19 Millionen Einwohner.) „Die meisten Kinder in dem vom Bür-
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gerkrieg zerrütteten Afghanistan glauben nicht, daß sie älter als 18 
Jahre werden." Nach einer im Oktober 1997 in „New York vorgestell-
ten Studie ... fürchten 90 Prozent der Befragten, daß sie noch als Kinder 
oder jugendliche sterben werden. Unicef-Direktorin CarolBellamy sagte, 
die Kinder trügen durch den Krieg in ihrer Heimat seelische Wunden 
davon, die genauso gravierend seien wie ihre körperlichen Schäden." 
(Fuldaer Zeitung, 8.10.97) Was für Empfindungen mögen die 
afghanischen Kinder und Jugendlichen davongetragen haben, nachdem 
sie erfuhren, daß ihre Heimat zum Ziel eines völkerrechtswidrigen 
Terrorangriffs der Supermacht USA wurde und daß sie keine Möglich-
keit besitzen, sich gegen zukünftige Anschläge zur Wehr zu setzen? 

* Den Höhepunkt der US-amerikanischen Kriegshandlungen gegen un-
abhängige Nationen konnten wir schließlich im März 1999 erleben, als
die „Staatengemeinschaft", unter maßgeblicher Beteiligung der
„US"-Regierung, den Krieg der NATO gegen Serbien anzettelte. Den
Serben (rund sieben Millionen Menschen) stand die kombinierte
Schlagkraft der Länder, die dem Nord-Atlantischen Verteidigungs-
bündnis angehören, gegenüber: 500 Millionen Menschen. Der Völker-
mord an den Serben, offiziell als „Kosovo-Krieg" bekannt, kostete
insgesamt rund 900 Milliarden Mark. Wir sehen also: die Geheimen
Oberen scheuten wieder einmal keinen Aufwand und keine Mühe, um
Christen zu töten! Zudem muß dieser Betrag vor allem von den deutschen
und amerikanischen Steuerzahlern aufgebracht werden, die sich dadurch
indirekt für diesen Krieg mitzuverantworten haben.

Nach seiner Teilnahme an dem abscheulichen Massaker auf dem Balkan
informierte ein spanischer Pilot die Öffentlichkeit darüber, daß die
NATO die jugoslawische Zivilbevölkerung ganz gezielt bombardierte:
„Hauptmann Adolfo Luis Martin de la Hoz, der Ende Mai nach seiner
Teilnahme an den NATO-Angriffen gegen Jugoslawien nach Spanien
zurückkehrte, sagte daß die wiederholten Bombardierungen der NATO
auf zivile und nicht-militärische Ziele nicht eine Folge von
Kriegs'fehlern' waren.

'Einmal erreichte uns der verschlüsselte Befehl, daß wir Anti-
Personen-Bomben auf die Bevölkerungen in Prishtina und Nish abwer-
fen sollten. Unser Oberst weigerte sich, und einige Tage später kam
seine Versetzungsurkunde.

Das spanische Militär kritisiert heftig, daß die spanische Regierung
sich nicht nur weigert, sich selbst zu informieren, sondern auch die
falschen Berichte akzeptiert, die für sie von einer Art militärischem
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Pressebüro, das sich in den Händen von nordamerikanischen Generälen 
und Funktionären befindet, in Aviano herausgegeben wurden. 

Dort sagen sie, daß mehrere Operationen von spanischen Kommandeuren 
und Piloten geführt wurden. Dabei handelt es sich um Lügen und noch-
mals Lügen. All die Missionen, die wir flogen, jede einzelne von ihnen, 
wurden von hohen US-Militärbeamten geplant. Sie alle waren bis ins 
kleinste Detail ausgearbeitet, einschließlich der Flugzeuge, Angriffsziele 
und Munition die wir benutzen mußten. Wir [die Spanier) haben niemals 
etwas angeordnet und unsere Missionen beschränkten sich darauf, über 
die Grenzen von Mazedonien, Albanien, Bosnien und der Slowakei zu 
fliegen. 

Kein Journalist hat auch nur die geringste Ahnung davon, was sich in 
Jugoslawien abspielt. Sie [die NATO] zerstören das Land, zerbomben 
es mit neuen Waffen, giftigen Nervengasen, Landminen, die mit einem 
Fallschirm zu Boden gleiten, Bomben die Uran beinhalten, schwarzem 
Napalm, Chemikalien die eine Sterilisation hervorrufen, bestimmten 
Stoffen um das Getreide zu vergiften, und Waffen, über die wir noch 
immer nichts wissen. 

Die Nordamerikaner begehen eine der schlimmsten Graumsamkeiten, 
die man gegen die Menschheit begehen kann. Über das, was man dort 
getan hat, werden in der Zukunft noch sehr viele schlimme Dinge ans 
Tageslicht gelangen ... „ (Übersetzt aus dem Spanischen von Jelena 
Karovic; vom spanischen Wochenblatt Articulo 20, no. 30,14. Juni 1999; 
posted 17. Juni von John Whitley, New World Order Intelligence Update; 
zit. nach Nexus, Vol 6, No. 5, August - September 1999, S.8; Anm.: 
Nähere Informationen zum „Kosovo-Krieg" in meinem Buch „Das 
Chaos zur Jahrtausendwende". Dort gehe ich in allen Einzelheiten auf 
die Hintergründe des Völkermords an den Serben ein.) 

Schauen wir auf unsere unmittelbare Zukunft, so könnten die „humani-
täre Katastrophe" der Kosovo-Albaner und der anschließende Kosovo-
Krieg möglicherweise auch als ein großes Ablenkungsmanöver gedient 
haben, um die europäischen Bürger von Y2K, der zu erwartenden 
Computerkrise zur Jahrtausendwende, abzulenken. Auf jeden Fall war 
das Blutvergießen für die Geheimen Oberen in jeder Hinsicht ein voller 
Erfolg. 

* Außer diesen Angriffen auf souveräne Staaten beteiligten sich die
US-Streitkräfte noch an UN-Einsätzen in Haiti, Somalia und Bosnien.
Auch diese Politik verstößt gegen die amerikanische Verfassung, die
ausdrücklich eine neutrale Haltung der USA vorgesehen hat.
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Diese Photos dokumentieren den Akt der Verwüstung in Serbien und dessen Provinz Kosovo. Sie sind ein Indiz dafiir, 
was all denjenigen (souveränen) Nationen widerfahren wird, die es immer noch wagen sollten, sich den Befehlen der 
Hintermänner der US-Regierung zu widersetzen: 

(Quellenhinweis: Photo oben links: Focus, 26.4.99, S. 257; Photo oben rechts: ebd. S. 258; Photo mitte links: ebd. S. 
257; Photo links unten: Der Spiegel. 5.4.99, S. 157; Photo rechts unten: Der Spiegel, 29.3.99, S. 204) 
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Die wahren Lenker der US-Außenpolitik wollen durch solche Angriffe 
wie auf den Irak, Sudan und Afghanistan unter anderem zum Ausdruck 
bringen, welch ungeheure Macht sie heute besitzen. Sie könnten und wür-
den jede Nation auf unserem Planeten angreifen und zerstören, sollte sich 
diese gegen die Ziele der Globalisierer und Internationalisten stellen. 
Gleichzeitig würden die von ihnen kontrollierten Massenmedien dafür sorgen, 
daß der Rest der Welt von diesem Massenmord kaum etwas erfahren würde. 

Auch wollen die USA durch ihre völkerrechtswidrigen Überfälle auf 
moslemische Länder die Fundamentalisten in den arabischen Ländern be-
leidigen und zu einem Gegenschlag herausfordern. In diesen Menschen soll 
ein ständig wachsender Haß auf die vermeintlichen Übeltäter erzeugt werden. 
Da es sich bei den Vereinigten Staaten nämlich offiziell um ein „christliches 
Land" handelt, haben viele Araber heute ein ganz besonderes Feindbild: die 
Christen. Zudem verhindern die Geheimen Oberen dadurch eine Allianz 
zwischen Christen und Arabern, die einen gemeinsamen Feind besitzen! 

Militärisch kann schon jetzt kein Land mehr etwas gegen die Weltarmee 
(UNO und NATO) der Hintermänner der Weltpolitik ausrichten. Einzelne 
Völker die auch weiterhin für ihre Souveränität und nationalen Interessen 
eintreten, müssen künftig damit rechnen, von der Militärmacht der 
„Staatengemeinschaft" mit einem Bombenteppich überzogen zu werden 
(siehe Serbien), wodurch ihre ganze Nation in ein Trümmerfeld verwandelt 
und ihre gesamte Infrastruktur zerstört würde. 

Wir haben bereits gesehen, daß die „US"-Regierung ganz unverhohlen 
danach trachtet, ihr feindlich gesinnte Staatsoberhäupter gezielt zu ermorden. 
Das geht unter anderem auch aus einem der schlimmsten Militärschläge auf 
den Irak vom Dezember 1998 hervor: „Der irakische Vize-Ministerpräsident 
Tarik Asis hat... eingeräumt, daß die irakische Führungsspitze im Mittelpunkt 
des amerikanisch-britischen Militärschlages ... stand und nur mit Glück 
überlebt hat. 

'Sie haben das Außenministerium beschossen, als ich sowie (Vizepräsi-
dent) Taha Jassin Ramadan und (Außenminister) Muhammed Said el Sahhaf 
anwesend waren', sagte Asis. 'Glücklicherweise ist der Marschflugkörper 
nicht explodiert.' Asis sagte weiter: 'Sie haben auch Präsident Saddam 
Husseins Hauptquartier im Nationalrat beschossen. Das heißt, sie haben 
versucht, uns als Einzelpersonen [!] und als Staat [!!] zu liquidieren.'... 

In Washington hat US-Außenministerin Madeleine Albright einen 
Sonderbeauftragten für die Opposition im Irak ernannt. Der bisherige Vize-
Missionschef in der Türkei, Frank Ricciardone (46), solle sieben 
Oppositionsgruppen unterstützen, sagte sie. Ziel sei es, dem irakischen Volk 
bei der Wiedereingliederung in die Weltgemeinschaft [!!!] zu helfen, 'in-
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dem es sich selbst von dem Führer befreit [!], den es nicht will, nicht 
verdient und nie gewählt hat'. 

Tarik Asis erhob außerdem erneut schwere Vorwürfe gegen die 
UN-Waffeninspekteure und verteidigte die Einstellung der Zusammenar-
beit. 'Die Unscom sucht nach jeder Rechtfertigung, um die Sanktionen 
beizubehalten. Sie sagt, daß der Irak 1991 Waffen von einem Ort zum 
andern geschafft hat und dies auch heute noch tut. Das sind keine Beweise, 
das sind Vermutungen. Diesen Weg fortzusetzen, bedeutet, daß wir die 
nächsten 100 Jahre unter Sanktionen leben', erläuterte Asis." (Fuldaer Zei-
tung, 23.1.99) 

Die Hintermänner der US-Regierung haben bereits Erfahrung mit der 
„Befreiung" anderer Völker von deren Staatsoberhäuptern. Es ist hinläng-
lich bekannt, daß die CIA vor allem in Drittländern eingesetzt wurde bzw. 
noch wird, um unliebsame Staatschefs liquidieren zu lassen und ihre Posten 
anschließend mit Marionetten der „Staatengemeinschaft" zu besetzen. In 
ihrem brisanten Buch „CIA: Club der Mörder" beschreiben die beiden 
Autoren Kunhanandan Nair und Michael Opperskalski das jahrzehntelange 
Wirken dieses verlängerten Arms der Weltschattenregierung in der Dritten 
Welt. Auf Seite 130 erfahren wir über dessen Operationen in Asien: „Die 
CIA hatte ihre Hand im Spiel bei den Mordanschlägen auf Jawaharlal 
Nehru, den chinesischen Premierminister Tschu En-lai im Februar 1955, 
beim Mordanschlag auf Indira Gandhi im Oktober 1984 und bei den drei 
fehlgeschlagenen Anschlägen auf Rajiv Ghandhi in Paris, London und den 
USA im Sommer und Herbst 1985. 

Der Mordanschlag auf Nehru im Februar 1955 sollte an Bord der 
Air-India-Düsenmaschine 'Kashmir Princess' stattfinden. Die Maschine war 
extra für Nehru gechartert worden, um ihn nach Hongkong zu fliegen, wo 
sich ihm der chinesische Premierminister und andere Beamte auf dem Wege 
nach Bandung, Indonesien, anschließen wollten. Dort sollte die erste 
afro-asiatische Konferenz, der Vorläufer der Bewegung der Blockfreien, 
stattfinden. 

Jack Curren, ein CIA-Agent in der US-Botschaft in Neu Delhi, beauftrag-
te den CIA-Mann John D Smith, eine schwere, versiegelte Tasche persönlich 
an einen Mann mit Namen Van Fen im Maiden-Hotel der indischen Flug-
gesellschaft in Delhi abzugeben. Van Fen arbeitete im Auftrage der CIA in 
Hongkong. Er brachte die schwere Tasche an Bord der 'Kaschmir Princess', 
die fünf Stunden nach ihrem Start in Hongkong in einer Höhe von 20 000 
Fuß explodierte. Durch ihre Sicherheitsdienste gewarnt, hatten Tschu En-lai 
und J. Nehru in letzter Minute ihren Flugplan geändert. 
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Indira Gandhi wurde am 31. Oktober 1984 ermordet. Zwei ihrer 
Sikh-Leibwächter erschossen sie im Garten ihrer Residenz. Nachdem sie 
1980 wieder an die Macht gekommen war, verwies Indira Gandhi immer 
wieder auf die 'ausländische Hand' bei den gegen Indien gerichteten Ver-
schwörungen. Sie spürte, daß sie selbst in Lebensgefahr schwebte, als sie 
davon sprach, ihr Blut für ihr Land zu vergießen." 

Im August 1996 starb Somalias Präsident Mohammed Farah Aidid an den 
Folgen einer schweren Verletzung. „Das teilte ein Sprecher des Milizenchefs, 
der nach Iraks Diktator Saddam Hussein zu den Erzfeinden der USA [!] 
zählte, ... in Mogadischu mit. Nach mehreren Operationen durch einen 
italienischen Arzt sei der General einem Herzinfarkt [!] erlegen. ... Aidids 
Repräsentant in Washington, Ahmed Mohammed Dahma, sprach ... von 
einem Mordanschlag. Auf Aidid sei aus den eigenen Reihen von Leuten 
geschossen worden, die im Auftrag 'einer internationalen Verschwörung' 
[!] handelten, sagte Dahma dem britischen Rundfunksender BBC." (Fuldaer 
Zeitung, 3.8.96) 

Über die Schandtaten der CIA und des MOSSAD sind schon zahlreiche 
Bücher erschienen, die viele Geheimoperationen dieser beiden Terrororgane 
ans Tageslicht brachten. Beispielsweise steht heute zweifelsfrei fest, daß 
die Central Intelligence Agency auch bei der Liquidierung von US-Präsident 
John F. Kennedy (also des „eigenen" Staatsoberhauptes!) ihre schmutzigen 
Hände im Spiel hatte. Unabhängige Reporter haben außerdem nachgewiesen, 
daß die „Agentur" insgeheim den weltweiten Drogenhandel lenkt (der 
Drogenhandel war der Hauptgrund für die US-Beteiligung am Vietnam-
krieg!). Daraus wird ersichtlich, daß die „Politik" der CIA mit den nationa-
len Interessen der USA bzw. ihrer Bürger relativ wenig zu tun hat. Sie dient 
vielmehr als verlängerter Arm derjenigen einflußreichen Familien, die die 
USA von hinter den Kulissen aus regieren. Zudem unterhält sie engste 
Verbindungen zum israelischen MOSSAD (oder wird von diesem sogar 
dominiert, wie Colonel Mohr bekanntgab!), der ebenfalls weltweit tätig ist. 
Durch den Einsatz der internationalen Geheimdienste soll alle Opposition 
gegen die künftige Weltregierung bereits im Vorfeld ausgeschaltet werden. 

Kommen wir nochmals auf die „Befreiung" anderer Völker zurück, von 
der Madeleine Albright im Hinblick auf den Irak sprach. Bekanntlich „be-
freite" man auch das deutsche Volk vor rund 55 Jahren von seiner eigenen 
Regierung. Unsere „Retter" richteten sogar die gesamte Reichsregierung 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Nürnberg hin. Daß als Folge 
dieser „Befreiung" und des „heldenhaften" Einsatzes der Alliierten rund 11 
Millionen Deutsche grausam sterben mußten, scheint heute nur noch die 
wenigsten unserer Landsleute zu interessieren. Und daß diese „Neudeut-
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schen" nicht mehr den Unterschied zwischen zwei Wörtern begreifen, ver-
wundert auch nicht weiter, da wir ja, wie wir bereits gesehen haben, in der 
Zeit von George Orwells „1984" leben, in der das „Neusprech" längst im 
allgemeinen Sprachgebrauch ist... 

Die völkerrechtswidrige Politik der „US"-Regierung ist nur dann zu ver-
stehen, wenn man begreift, wer in den Vereinigten Staaten tatsächlich das 
Sagen hat. Das amerikanische Volk ist es jedenfalls schon lange nicht mehr. 
Es fristet ein erbärmliches Dasein unter der Herrschaft der Globalisten und 
Internationalisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die ganze Welt ihrem 
Willen zu unterwerfen. Die Regierung der US-Bürger befindet sich in den 
Händen einer kleinen, äußerst einflußreichen Elite, die unter einem faden-
scheinigem Vorwand jederzeit jedes beliebige Land der Erde angreifen und 
bombardieren kann, ohne mit einer Verurteilung durch die internationale 
„Staatengemeinschaft" rechnen zu müssen, da sie diese selbst anführt. 

Angesichts der außenpolitischen „Errungenschaften" der „US"-Regierung 
ist es denn auch nicht weiter verwunderlich, daß die wahren Herrscher von 
Washington D.C. bereits seit Jahrzehnten die Bürger im eigenen Land brutal 
unterdrücken und sogar ermorden lassen, wie wir im nächsten Kapitel mit 
Entsetzen feststellen müssen... 

13) Grausamkeiten am
„eigenen" Volk 

Es gibt kaum ein anderes Land in der westlichen Welt, in dem die Regie-
rung gegen das eigene (!) Volk dermaßen brutal vorgeht und es so erbar-
mungslos unterdrückt wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Chri-
sten und Patrioten spüren dort immer mehr die Anfeindungen derjenigen, 
die dieses Staatengebilde von hinter den Kulissen aus regieren. Unzählige 
Beispiele aus jüngerer Zeit belegen diese traurige Praxis und spiegeln die 
antigöttliche Politik der „amerikanischen" Regierung wider. Namen wie 
„Ruby Ridge" und „Waco" sind tief im Gewissen der amerikanischen Öf-
fentlichkeit verwurzelt und geben uns Zeugnis davon, wie wenig „Wahrheit" 
und „Gerechtigkeit" in dem modernsten Polizeistaat der Welt noch zählen. 
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Viele Gegner der Neuen Weltordnung werden in den USA öffentlich 
diffamiert, aufgrund falscher Anschuldigungen ins Gefängnis gesperrt oder 
sogar ermordet. 

Natürlich achten die hiesigen Desinformationsmedien sehr genau darauf, 
daß die Bundesbürger von solchen Fällen nichts erfahren. Den deutschen 
Fernsehzuschauern werden von Zeit zu Zeit lediglich einige „rechtsextreme" 
Fanatiker und Waffennarren präsentiert, die mit ihrem „Verfolgungswahn" 
angeblich eine Bedrohung für die „demokratische Grundordnung" der USA 
darstellen. Auch erfährt man über „antisemitische" Vereinigungen oder 
„rassistische" Gruppen, die gegen den Einfluß der sogenannten 
„Israel-Lobby" auf die US-Außenpolitik protestieren und scheinbar aus 
diesem Grund von der Weltöffentlichkeit zu hassen sind. Die Morde und 
Hintergründe der Massaker, die im Auftrag der „US"-Regierung verübt 
wurden, erwähnen die gleichen Medien jedoch mit keiner einzigen Silbe. 

Dabei reicht die Verfolgung und Ermordung amerikanischer Patrioten 
schon Jahrzehnte zurück. Einer der bekanntesten Fälle stammt aus dem Jahr 
1983, in dem die Bundespolizeibehörden den 63jährigen Gordon Kahl als 
„Staatsfeind Nr.l" ausgaben und eine landesweite Jagd auf ihn inszenierten. 
Was hatte er verbrochen? Nun, dieser mutige Christ wagte es doch tatsäch-
lich, sich gegen die Ziele der superreichen Finanzzaren zu stellen, die 
danach trachteten die Existenzen der Kleinbauern zu vernichten. Außerdem 
klärte er seine Mitbürger über die Machenschaften der internationalen 
Hochfinanz und über die Hintermänner der Freimaurerei auf. Den Einsatz 
für seine Überzeugungen mußte er mit dem Tod bezahlen. 

10 Jahre später, am 28. Februar 1993, ereignete sich im US-Bundesstaat 
Texas der (bislang) schrecklichste Fall staatlichen Terrors gegen Christen 
in den Vereinigten Staaten. An diesem Tag stürmten schwerbewaffnete 
ATF-Agenten das Grundstück der Davidianer-Gemeinde in Waco und er-
öffneten sofort das Feuer auf die unschuldigen Menschen. Die Regierungs-
beamten hatten den ausdrücklichen Befehl David Koresh, den Anführer der 
christlichen Gemeinde, zu töten. Nach einem längeren Schußwechsel gelang 
es den Davidianern jedoch, die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Die 
anschließende Ruhe währte nicht lange, denn nur kurze Zeit später kehrten 
die Regierungstruppen mit einer schwerbewaffneten Armee zurück und 
umstellten das gesamte Gelände. 

Die Belagerung von Mount Carmel, wie das Gebäude der Davidianer 
genannt wurde, fand nach 51 Tagen, am 19. April 1993, schließlich ihren 
traurigen Höhepunkt, als die ganze Nation am Fernsehbildschirm live mit-
erleben konnte, wie das Haus der christlichen Gemeinde in Flammen aufging. 
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Bis zu diesem Tag gab es in der über 200jährigen amerikanischen Ge-
schichte nichts Vergleichbares. 

Die Justizministerin Janet Reno erteilte den Befehl zur Erstürmung des 
Gebäudes. Sie war es auch gewesen, die den Einsatz der Panzer befahl, mit 
denen das Gebäude in Brand gesteckt wurde. In dem grauenvollen 
Feuerinferno starben 86 unschuldige Menschen, darunter 17 kleine Kinder 
unter fünf Jahren. Reno trägt die Hauptschuld für den Tod dieser wehrlosen 
Menschen. 

Das Datum, der 19. April, markierte übrigens ein ganz besonderes „Jubi-
läum": Auf den Tag genau 50 Jahre zuvor, stürmten die Nazis das War-
schauer Ghetto, in dem sich Juden verschanzt hatten. Ludwig Peters berich-
tet uns in seinem „Volkslexikon Drittes Reich" über diesen Vorfall: „Als 
das Getto nach Deportationen im Frühjahr 1943 aufgelöst werden sollte, 
kam es ab 19.4.1943 zum Warschauer Getto-Aufstand, der sich bis Mitte 
Mai hinzog und viele Tote unter den verbliebenen rund 75 000 Juden 
forderte." (Ludwig Peters, Volkslexikon Drittes Reich, S.881; Herv. v. Verf.) 

Was veranlaßte die (wahren) Herrscher der USA wohl, auf diesen 19. April 
1993 (also exakt 50 Jahre nach den Vorfällen im Warschauer Ghetto) zu 
warten, bevor sie den Holocaust von Waco verübten? Ganze 51 Tage ver-
strichen, ehe man zum Sturm auf die christliche Gemeinde blies. Auch 
ergibt die Quersumme der Zahl „51" die okkulte „6" (siehe in diesem 
Zusammenhang auch die mysteriöse US-Militärbasis „Area 51"). War es 
lediglich ein „Zufall", oder sollte die Wahl dieses speziellen Datums für 
alle in die Pläne der Geheimen Oberen Eingeweihten eine symbolische 
Bedeutung besitzen? Diese Frage könnte möglicherweise die jüdisch-
stämmige Janet Reno beantworten, die diesen Skandal übrigens unbeschadet 
überstanden und gegenwärtig bereits ein neues Feindbild auserkoren hat: 
die „radikalen" Abtreibungsgegner! 

Vielleicht hatte aber auch die Person des David Koresh etwas mit dem 
verhängnisvollen Datum zu tun. Es wird berichtet, daß er mit richtigem 
Namen Vernon Howell hieß und Jude gewesen sei, der zum Christentum 
konvertierte. Angeblich flog er mit anderen vom Judentum zum Christentum 
Übergetretenen nach Israel und setzte es sich zum Ziel, weitere Juden zu 
bekehren. Über dem Gelände der Davidianer wehte auch eine Flagge mit 
Hexagramm/Davidstern. Hatte das etwas mit der Erstürmung der 
Davidianer-Gemeinde zu tun? Oder haßten die Geheimen Oberen diese 
Gemeinde so sehr, weil Howell sich selbst und seiner Gruppe hebräische 
Namen zulegte? 
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Es stellt sich uns natürlich unweigerlich die Frage, warum die internatio-
nalen Massenmedien die näheren Umstände (bspw. das spezielle Datum) 
dieses Massenmords nicht ausschlachteten. Wäre das nicht ein gefundenes 
Fressen gewesen: die unschuldigen Davidianer wurden am gleichen Tag 
getötet, an dem 50 Jahre zuvor die Nazis im Warschauer Ghetto Juden 
ermordeten? Schließlich geht aus einer Meldung der Fuldaer Zeitung vom 
18. April 1999 eindeutig hervor, daß der jüdische Widerstand im Warschauer 
Ghetto noch immer aktuell ist: „Zwei Tage vor dem 55. Jahrestag des 
Aufstandes im Warschauer Ghetto gegen die deutschen Besatzer ist sein 
letzter lebender Anführer, Marek Edelmann [!], ausgezeichnet worden. 

Der polnische Präsident Aleksander Kwasniewski überreichte dem 
75jährigen den Orden des Weißen Adlers, die höchste polnische Auszeich-
nung. Als 20jähriger hatte Edelman eine Einheit der jüdischen Kampf-
organisation angeführt, die am 19. April 1943 im Warschauer Ghetto den 
Kampf gegen die SS-Truppen aufnahm. Er überlebte die vierwöchigen 
Kämpfe und beteiligte sich ein Jahr später am Aufstand der polnischen 
Heimatarmee gegen die deutschen Truppen." 

Auf den Tag genau zwei Jahre nach den schrecklichen Vorfällen in Waco, 
ereignete sich in Oklahoma City dann der schlimmste Terroranschlag in der 
über 200jährigen Geschichte der Vereinigten Staaten. Diesmal waren es 
sogar 168 Menschenleben, die durch mehrere Sprengstoffdetonationen in 
einem Regierungsgebäude ausgelöscht wurden. Und wieder deuteten eine 
ganze Reihe von Indizien darauf hin, daß es sich auch bei diesem barbari-
schen Akt um eine Geheimoperation einer Unterbehörde des Großen Bru-
ders handelte. 

Halten wir an dieser Stelle inne und betrachten uns eine Auflistung von 
Grausamkeiten und Terrorakten, die an der amerikanischen Zivilbevölke-
rung seit 1992 verübt wurden: 

* 1992 - Massaker in Ruby Ridge
* 1993 - Holocaust von Waco
* 1994 - Bombenanschlag im World Trade Center
* 1995 - Terroranschlag in Oklahoma City
* 1995 - Anschlag auf einen Personenzug in Arizona
* 1996 - Terroranschlag bei den olympischen Spielen

in Atlanta 
* 1996 - Abschuß einer TWA-Maschine über New York
* 1998 - Mysteriöser Absturz einer Swiss-Air Maschine über Ka-

nada, die wie die TWA-Maschine vom Flughafen in New 
York City aus startete 
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- Schulmassaker in Jonesboro 
- Schulmassaker in Springfield 
- Schulmassaker in Littleton 

Mysteriöse Todesfälle im Umfeld von Bill Clinton 

Seit Clintons Amtsantritt in 1993 werden die USA fast jährlich von solch 
schrecklichen Ereignissen heimgesucht. Rechnet man all die Opfer dieser 
eiskalt geplanten Terrorakte und Massaker zusammen, so starben in den 
Vereinigten Staaten allein in den letzten sieben Jahren weit mehr als 800 
Menschen durch die Hand des Großen Bruders. 

Einige dieser Vorfälle und deren Hintergründe (u.a. Ruby Ridge, Oklahoma 
City und den Terroranschlag auf einen Personenzug in Arizona) habe ich in 
meinem Buch „Eine Welt des Bösen - Die Erde im Chaos" bereits ausführlich 
beschrieben. Greifen wir daher an dieser Stelle den „Absturz" der TWA-
Maschine über New York City am 17. Juli 1996 heraus und untersuchen, 
was es mit diesem äußerst mysteriösen Fall auf sich hat und ob es sich 
dabei wirklich nur um einen „Unfall" handelte. 

Der Abschuß von TWA 800 über New York City 

Stürzte der Jumbo TWA 800 lediglich aufgrund eines „technischen De-
fekts" ins Meer vor der Küste New York Citys, oder wurde dieses Flugzeug 
möglicherweiseganz geziehlt aus der Luft geschossen? Wenden wir uns gleich 
der letzteren Variante zu, da eine erdrückende Beweislast existiert, die für 
diese Theorie spricht: 

Tatsache Nr.l : „Brandaktuelle Meldungen vom 17. Juli [1996] besagten, 
daß die US-Marine im Umfeld der Explosion von TWA Flug 800 in 
Küstennähe Manöver durchführte. 

Tatsache Nr.2 : TWA 800 explodierte in der Nähe der beiden Sicherheits-
zonen der Marine W-105 und W-107, die aufgrund von militärischen 
Manövern in der Nacht der Explosion aktiviert waren [das Gebiet 
W-105 soll alle Flugzeuge, die New York verlassen, nördlich jeglicher 
militärischer Aktivitäten halten]. 

Tatsache Nr.3 : Das Radar erfaßte ein Objekt, das mit TWA Flug 800 
kurz vor der Explosion verschmolz. Wie die Associated Press (19.7.96) 

* 1998
* 1998

* 1999
* 1987

bis
1999 
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meldete: 'Kurz vor der Explosion entdeckte das Radar ein Leucht-
zeichen, das in dem Düsenflugzeug aufging. Dies könnte auf einen 
Raketentreffer hindeuten.' Jedoch verwarfen Beamte des Pentagon, 
die von AP verlangten daß ihre Namen nicht enthüllt werden, das 
Leuchtzeichen als 'unecht'. Die Beweise vom Radar und die Photos 
der Satelliten bleiben unter Verschluß. 

Tatsache Nr.4 : Satellitenbilder beweisen eindeutig, daß eine fortgeschrit-
tene, ferngesteuerte Rakete TWA 800 erfaßte und schließlich traf. 
Wie die London Times am 22.7.96 berichtete: 'Man sagt, daß ein 
amerikanischer Spionagesatellit, der sich über dem Brookhaven Na-
tional Laboratory auf Long Island befand, wichtige Informationen 
über den Absturz aufnahm. Ein Beamter der Justiz sagte der New York 
Post, daß die Satellitenaufnahmen ein Objekt zeigen, wie es auf die 
TWA-Maschine zusteuert, sie überholt, dann den Kurs wechselt und 
in sie einschlägt. 

Unabhängig davon wurde die Existenz solcher Aufnahmen auch von 
Newsday bestätigt. Aus einem Bericht vom 1.9.96 ging hervor, daß 
die Bilder zeigen, wie 'etwas aufsteigt, in Richtung des Flugzeugs 
steuert, zur Vorderseite der Maschine kreist und dann im Unterteil 
des Jumbos verschwindet.' 

Es ist schwer vorstellbar, welche weiteren Beweise eines Raketen-
treffers noch benötigt würden ... Bedauerlicherweise hält das FBI all 
die Radar- und Satellitenaufzeichnungen unter Verschluß. Außerdem 
beschlagnahmten sie all die Negative der wichtigen Photographien 
aus dieser Nacht. 

Tatsache Nr.5 : Heidi Krieger photographierte von einem Boot aus die 
Rakete, die auch von Dutzenden weiterer Augenzeugen gesehen wur-
de, wie sie sich der TWA 800 näherte. Der Flugkörper erscheint wie 
eine dünne 'weiße Linie, die aufwärts steigt'. Das FBI stattete ihr 
einen Besuch ab, um die Negative in Besitz zu nehmen, und kon-
taktierte sie anschließend nie mehr. Später sagte sie Newsday (1.9.96): 
'Ich bin nur überzeugt davon, daß es eine Rakete war, weil ich diese 
Photographie besitze. Sonst würde ich lediglich das glauben, was sie 
mir am Fernsehen sagen.' 

Tatsache Nr.6 : Wenige Stunden nach dem Absturz gaben Ermittlungs-
quellen bekannt: 'Die führende Theorie besagt, daß das Düsenflugzeug 
von einer Anti-Flugzeug-Rakete zerstört wurde'. (Reuters, 18.7.96) 

Tatsache Nr.7 : Richard Russell, ein ehemaliger Pilot von United Airlines 
und Ermittlungsbeamter des Absturzes, fand durch seine guten Be-
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Ziehungen heraus, daß TWA 800 von einer Rakete der Marine wäh-
rend dem Abfeuern von Übungsschüssen getroffen wurde. Sofort 
verteufelte man seinen Bericht und all diejenigen, die ihn auch nur in 
entferntester Weise in Betracht zogen, wie Pierre Salinger, wurden in 
boshaftester Weise verleumdet und als geisteskrank bezeichnet, obwohl 
wichtige Informationen in seinem Bericht in Einklang mit bekannten 
Fakten und mit Vorfällen stehen, die von Dutzenden von Augenzeugen 
beobachtet wurden. 

Tatsache Nr.8 : Genau wie Flugkapitän Russell in seinem Bericht mitteil-
te, befand sich ein [Militärflugzeug] P-3 Orion in der Nähe der TWA 
800 und arbeitete mit einem Schiff mit ferngesteuerten Raketen zu-
sammen. Eine Dokumentation des Senders The Discovery Channel 
vom 17. November 1996, die sich mit der Untersuchung der TWA 
800 beschäftigte, gab folgendes bekannt: Die Marine hatte ein P-3 
und einen Flugzeugträger mit ferngesteuerten Raketen in dem Gebiet, 
die sich auf einer Art Übungsmission befanden. Es ist schwer vor-
stellbar, aus welchen anderen Gründen ein Schiff mit ferngesteuerten 
Raketen auf einen entfernten Punkt am Himmel Bezug nehmen würde 
- die P-3-Maschine in der Nähe von TWA 800! - abgesehen von einer 
Übung, die vorsah, daß Raketen in Richtung oder in Nähe dieses 
Punktes abgefeuert werden sollten. Das deckt sich exakt mit dem, 
was der ehemalige Pilot Russell berichtete. (22.8.96) 

Tatsache Nr.9 : Der New Yorker Fernsehsender WCBS-TV meldete am 
5. September 1996, daß Informationen, die von der streng geheimen
Absturz-Untersuchung durchsickerten, darauf hindeuteten, daß TWA 
800 von einer Rakete der Marine abgeschossen wurde. 

Tatsache Nr. 10 : Augenzeugen sahen ein raketenähnliches Objekt, das 
vom Ozean aufwärts stieg, offensichtlich von einem Boot aus, und 
die Explosion derTWA-Maschine herbeiführte. Der Augenzeuge Lou 
Desyron (ABC World News Sunday, 21. Juli 1996) gab bekannt: 'Wir 
sahen etwas, das wie eine Leuchtrakete erschien, die gerade nach 
oben zischte. Um genau zu sein, dachten wir, daß es von einem Boot 
kam. Es war eine helle, rötlich-orangene Farbe ... als es in Flammen 
ausbrach, wußte ich, daß es keine Leuchtrakete war. 

Ein weiterer Augenzeuge (N.Y. Daily News, 9. November 1996) be-
richtete: 'Es sah aus wie eine große Signalrakete, die nach oben ging 
und weiter und weiter anstieg, und das nächste, was ich sah, war ein 
orangefarbener Feuerball.' 

Tatsache Nr.l 1 : Über 100 Augenzeugen bestätigten, daß sie diese Rakete 
sahen, wie sie in Richtung TWA 800 zusteuerte, kurz bevor das 
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Flugzeug explodierte. Wie The Washington Times (24. Juli 1996) er-
klärte: Mehrere Augenzeugen ... sahen ein helles, aufflackerndes Ob-
jekt im Anflug auf den Jumbo, nur Sekunden bevor die Maschine in 
Flammen aufging. ABC News sagte ... , daß die Ermittlungsbeamten 
mehr als 100 Augenzeugen benennen konnten, die die 
[Raketen-]Theorie unterstützten." (Bei dieser Aufstellung handelt es 
sich um einen Auszug von 30 verschiedenen Beweisen, die die Zeit-
schrift „We Hold These Truths", Volume II Issue XII, veröffentlich-
te; alles zit. nach Patriot Report Information Packet, Februar 1997) 

Es ist unglaublich, aber trotz dieser erdrückenden Beweislast behaupten 
die offiziellen Stellen in Washington D.C. noch immer, daß die TWA-
Maschine aufgrund eines „technischen Defekts" in Flammen ausbrach und 
anschließend ins Meer stürzte! 

Was auch immer der wahre Grund für den Abschuß des Jumbos TWA 
800 gewesen sein sollte, wir erkennen auch an diesem Fall die absolute 
Kontrolle der Verschwörer im Hintergrund, die selbst vor dem Tod von 
Hunderten von Menschen nicht zurückschrecken und zudem bis zum heuti-
gen Tag erfolgreich durchsetzen konnten, daß mittels der internationalen 
Massenmedien keine näheren Hintergründe dieses Vorfalls an die Welt-
öffentlichkeit gelangten. Durch diesen Fall ist auch erneut deutlich geworden, 
daß die politische Führungsspitze der USA eine ganz entscheidende Rolle 
in der Neuen Weltordnung einnimmt. 

Abgesehen von den verschiedenen Terroranschlägen, Flugzeugabstürzen" 
und staatlich sanktionierten Massenmorden wie in Waco, gibt es eine ganze 
Anzahl weiterer Fälle, bei denen unschuldige Menschen ganz offensichtlich 
im Auftrag der „US"-Regierung ermordet werden. Fälle wie den der Familie 
Mueller: Bill Mueller, seine Frau Nancy und die achtjährige Tochter Sarah 
verschwanden am 10. Januar 1996 spurlos. Kurze Zeit später fand man ihre 
leblosen Körper im Fluß 'Illinois Bayou' nördlich der Stadt Russellvelle, 
im US-Bundesstaat Arkansas. Alle drei hatten Plastiktüten über dem Kopf 
gestülpt. Bill und Nancy waren an den Handgelenken und an den Beinen 
mit Handschellen gefesselt. Es sah aus wie eine regelrechte Hinrichtung. 
Was hatten sie verbrochen? „Nun, soweit wir es beurteilen können, wider-
setzten sie sich dem Befehl des ATF, Schriftstücke, Kassetten, 
Videokassetten, Aufkleber, viele Bücher und eine politische Zeitschrift na-
mens 'Patriot Report' nicht mehr zur Schau zu stellen und zu verkaufen", 
schreibt Paula Demers. „Einige Wochen vor seinem Tod traten zwei ehe-
malige Militärangehörige an Bill heran, die ihm mitteilten, daß sich sein 
Name auf einer geheimen 'Beobachtungsliste' des Pentagon befand. Man 
stellte fest, daß weitere Personen auf dieser Liste ermordet und anschließend 
ihre Waffen entwendet wurden. Dies beunruhigte Herrn Mueller zutiefst, 
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der sich um die Sicherheit seiner Familie Gedanken machte. Offensichtlich 
hatte er allen Grund dazu ... „ (Paula Demers; zit. nach Patriot Report News 
Digest Service, März 1998) Es gibt viele Familien wie die Muellers, denen 
im „Musterland der Demokratie" nicht nur das Eigentum, sondern oftmals 
sogar das Leben genommen wird ... 

Dann gibt es Fälle, in denen christliche Patrioten während ihrer politischen 
Haft ermordet werden: „Am 16. Januar 1997 wurde unser Freund Maynard 
Campbell, ein unschuldiger und anständiger Mann, in einem Hoch-
sicherheitsgefängnis in Florence, Colorado, brutal erstochen", schreiben die 
Herausgeber von „Taking Aim". „Die Regierung wird die Schuld auf einen 
rücksichtslosen Drogenabhängigen abwälzen, aber die Regierung wußte, 
daß Maynard unschuldig war.... Man stach mit einem Messer, das nicht im 
Gefängnis hergestellt worden war, 22 mal auf Maynard ein. Laut den Aus-
sagen anderer Häftlinge, lag Maynard über 45 Minuten in seiner verschlos-
senen Zelle und war zu dieser Zeit noch AM LEBEN, bevor er schließlich 
verblutete. Die Wärter wußten es und taten nichts um sein Leben zu retten. 
Man kann nur darüber spekulieren, warum man Maynard beseitigte. Aller-
dings hat sein Anwalt John DeCamp möglicherweise die Antwort auf diese 
Frage. Maynard informierte DeCamp, daß die Regierung danach trachtete 
ihn zu 'erledigen'." Mithilfe seines Anwalts wollte Maynard juristische 
Schritte gegen seine unrechtmäßige Verhaftung in die Wege leiten und 
hätte dadurch möglicherweise das gesamte US-Justizsystem an den Pranger 
stellen können. Das durften die Geheimen Oberen nicht erlauben, wollten 
sie mit ihrer verfassungsfeindlichen Praxis der Verhaftung und Verurteilung 
unschuldiger christlicher Patrioten auch weiterhin Erfolg haben. 

Vor seinem Tod schrieb Maynard seine Sicht der Dinge auf und hinterließ 
uns diese Botschaft: „Ich habe kein Verbrechen begangen. Ich schrieb 
Bücher über die Korruption und Ungerechtigkeit in unserer Regierung. 
Meine Bücher sind der Grund dafür, warum ich zu Unrecht inhaftiert 
bin. Die ersten mir entgegengehaltenen strafrechtlichen Anschuldigungen 
besagten, daß ich einen kleinen Haufen von Erde auf eine verlassene Straße, 
über die ehemals Baumstämme transportiert wurden, abgeladen hatte und 
daß ich dem Forstamt Bäume gestohlen hätte. 

Diese Anschuldigungen waren arglistig und wurden als Rechtferti-
gungsgrund mißbraucht, um die wahren Absichten der Regierung zu 
verbergen. Diese bestanden darin, meine Bemühungen, Kriminelle in 
der Regierung zu entlarven, zu unterbinden. 

Ich schrieb die ursprünglichen Bücher, die von den meisten Bürgermilizen 
in den gesamten USA verwendet werden. Mein erstes Buch, 'Kingdoms at 
War- Die Zweite Nordamerikanische Revolution', hatte eine Leserschaft 
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von rund 500 000, bevor ich am 17. Oktober 1992 verhaftet wurde. Mein 
aktuellstes Buch, ' Assault at Ruby Creek - The Idaho Massacre', war das 
erste Werk, das über die an der Familie Weaver begangenen Grausamkeiten 
[siehe mein Buch „Eine Welt des Bösen - Die Erde im Chaos"] geschrieben 
wurde. Innerhalb von Tagen nach dessen Erscheinen schickte die Regierung 
das 'Hit Team', ein Sondereinsatzkommando der U.S. Marshals, um mich 
zu verhaften und zum Schweigen zu bringen. Ihre erklärte Absicht bestand 
darin, mich zu töten, nicht mich zu verhaften (das wurde mir von einem 
Augenzeugen bestätigt, einem ehemaligen Polizisten, der dies von den U.S. 
Marshals erfuhr; all das wurde außerdem in einer örtlichen Zeitung berich-
tet)." 

Über seine Gefängnisstrafe äußerte sich Maynard folgendermaßen: „Es war 
eine 'widerrechtliche Verhaftung' und ich wußte das sehr genau. Da ich 
zufällig von den Plänen der Regierung hörte, mich 'als einen flüchtenden 
Schwerverbrecher' zu töten, befand ich mich unter großem 'Druck' und 
fürchtete um mein Leben. Also bekundete ich, daß ich nicht 'aufgrund fal-
scher Anschuldigungen ermordet werden würde', ohne mich zu wehren, 
obwohl ich niemals als erster schießen würde. Ich richtete nie eine Schuß-
waffe auf irgendjemanden oder bedrohte jemanden. Ständig sagte ich 
ihnen, daß ich sie nicht bedrohte, aber daß ich um mein Leben fürchte-
te, da ich wußte, daß sie mich aufgrund falscher Anschuldigungen 
'ermorden' wollten.... Ich befinde mich seit dem 17. Oktober 1992 hinter 
Gittern und sehe einer zusätzlichen Strafe von 10 Jahren in einem Bundes-
gefängnis entgegen, wurde zu einer Geldstrafe von 31.000,- Dollar verurteilt 
und werde nach meiner Entlassung vermutlich für 36 Monate unter Aufsicht 
stehen, bekam durch Neal Hashieder, den Ermittlungsbeamten des Forstamts, 
und durch Marshai Mark Barr, aus unserer Wohnung 10.000,- Dollar meines 
Privateigentums gestohlen und durch das USFS [amerikanische Forstamt] 
meine Goldmine 'unrechtmäßig' zerstört, indem sie wertlosen ... Dreck 
mit dem hochgradigen Goldstaub vermischten, um den Bergbau wenig ein-
träglich zu machen. Zudem verlor ich die Tausende von Morgen meiner 
Schürfrechte, in denen lange Jahre harter Arbeit steckten und in die ich 
Hunderttausende von Dollars investiert hatte, um sie zu erschließen." (Taking 
Aim, Volume 3, Issue No. 11, Februar 1997; zit. nach Patriot Report Infor-
mation Packet, April 1997) 

Allein in den letzten 10 Jahren wurden in den USA Hunderte von Patrioten 
und Christen ermordet, weil sie sich der satanischen Politik der Hintermän-
ner unserer Neuen Weltordnung widersetzten oder ein Sicherheitsrisiko für 
die Globalisten darstellten. Tausende weitere landeten aufgrund fingierter 
Anklagen und gefälschter Anschuldigungen im Gefängnis. Dabei handelte 
es sich um Menschen, die beispielsweise die Machenschaften der privaten 
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Zentralbank Federal Reserve offenlegten, die Licht ins Dunkel der ver-
schiedenen politischen Attentate (bspw. John F. Kennedy) bringen wollten, 
die sich mit den Hintergründen des Zweiten Weltkriegs beschäftigten oder 
die die Pläne der internationalen Geheimgesellschaften ans Tageslicht 
brachten. 

Angesichts dieser Begebenheiten muß man sich folgende Frage stellen: 
Sind die USA wirklich noch das vielbeschworene „Musterland der Demo-
kratie", oder wurde diese Nation von ihren unsichtbaren Hintermännern 
nicht schon längst in einen allmächtigen Polizeistaat nach kommunistischem 
Vorbild umgewandelt, der mittels unzähliger Regierungsbehörden seine ei-
genen Bürger in brutalster Weise unterdrücken kann? 

Von all den oben aufgeführten Fällen erfährt man in den gleichgeschalteten 
„deutschen" Medien natürlich überhaupt nichts. Hier wird dafür gesorgt, 
daß der bundesdeutsche Michel auf Linie gebracht wird und daß er nur das 
zu sehen und hören bekommt, was sein naives Gemüt auch verträgt. 
Schließlich lebt er in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo 
Wahrheit und Gerechtigkeit noch etwas bedeuten! 

Kommen wir abschließend darauf zu sprechen, wen die Geheimen Obe-
ren in den USA als ihre Feinde betrachten: „Neonazistische 
Skinhead-Gruppen, 'Identity'-Kirchen, America First Organizations [Orga-
nisationen, die zuerst an die amerikanische Nation denken], und sogar 
grundfeste, altmodische, das Evangelium predigende Kirchen und Pastoren 
stehen bei den Clintonisten [Clinton und seine Hintermänner] ganz oben 
auf der Abschußliste und müssen mit einem Polizeieinsatz rechnen. Obwohl 
die Ansichten dieser verschiedenen Gruppen sehr voneinander abweichen, 
werfen die Clinton-Leute sie alle in den gleichen Topf. Einige Personen 
mögen sich sogar freuen, daß Gruppen mit ungewöhnlichen oder 
unorthodoxen Ansichten und Glaubenssätzen zum Ziel der Verfolgung ge-
worden sind, aber beachten Sie: wenn diese Gruppen erst einmal ausgelöscht 
wurden, ohne den geringsten Aufschrei im Volk hervorzurufen, dann werden 
all die anderen soeben genannten als nächstes zur Zielscheibe werden. Am 
Ende wird jedermann, der mit dem faschistischen Regime im Weißen Haus 
nicht einverstanden ist, in schrecklicher Lebensgefahr schweben." (Texe 
Marrs, Big Sister is Watching You, S.163) 
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14) Ein Blick in die Zukunft

Angesichts aller in diesem Buch beschriebenen Fakten ist es offensicht-
lich, daß nicht nur das amerikanische Volk einer sehr düsteren Zukunft 
entgegensteuert. Dabei gibt es mehrere konkrete Schreckensszenarien, die 
in Kürze über die Menschen in den USA, und vor allen Dingen auch in 
Europa, hereinbrechen könnten. Analysieren wir diese einzelnen Bereiche 
kurz, um uns auf das Schlimmste gefaßt zu machen und für uns und unsere 
Familien die entsprechenden Vorkehrungen treffen zu können. 

Y2K 

„Laut Quellen aus dem 'Emergency Management Network' und Offizie-
ren des Büros der National-Garde existiert eine wachsende Wahrscheinlich-
keit, daß die Vereinigten Staaten um den 1. Januar 2000 herum zum ersten 
Mal in ihrer Geschichte [!!!] unter eine präsidentiale Ausrufung des Aus-
nahmezustands [Kriegsrecht] gebracht werden. Einige Leute gehen davon 
aus, daß dieser Schritt sogar noch früher kommen könnte - mit einem 
Zusammenschluß und einer Mobilisierung der 480 000 Mitglieder der Garde 
irgendwann im Dezember 1999. In Erwartung dieses Schritts wurden alle 
bereits genehmigten Urlaubsgesuche von Nationalgardisten für die beiden 
Monate Dezember 1999 und Januar 2000 wieder gestrichen. Nationalgardi-
sten und Militärangehörige der Regierung bekommen das Gehalt für Januar 
2000 bereits im Dezember 1999 ausbezahlt, um ihre Moral zu steigern, da 
sie möglicherweise über die Weihnachtsfeiertage von ihren Familien getrennt 
sein werden." (Andrew Gause, Martial Law 2000 - Special Y2K Report; 
zit. näch Patriot Report News Digest Service März/April 1999, S.5) 

Auch in Kanada wird die Bevölkerung auf die möglichen Auswirkun-
gen der Y2K-Krise vorbereitet: „Während es die Behörden in den USA 
[und in Deutschland!] vermeiden, irgendeinen Kommentar zu einer mögli-
chen Intervention abzugeben, um die Ordnung wiederherzustellen, sollte 
die zivile Infrastruktur aufgrund der Computerkrise zusammenbrechen, hat 
Kanada öffentlich bekanntgegeben, daß sein 32 000 Mann starkes Militär 
den Befehl erhalten hat, sich auf 'die mögliche Unterbrechung von Haupt-
infrastruktursystemen vorzubereiten, die danach verlangen würde, daß das 
kanadische Militär die Zivilbehörden unterstützt', und daß sie die 
Computerkrise als 'höchste Priorität' einzustufen haben. Zudem informierte 
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man die kanadische Marine, daß ihre Flotte möglicherweise in den Häfen 
benötigt würde, um als Garnisonen, Kraftwerke, Feldkrankenhäuser und 
Feldküchen zu dienen. Für die 5 000 Mann starke Polizeitruppe von Toronto 
wurde vom 27. Dezember 1999 bis zum 9. Januar 2000 eine Urlaubssperre 
verhängt." (ebd.) 

Die Sunday Times aus London berichtete in der Ausgabe vom 18. Juli 
1999 darüber, daß die Spezialeinheiten der britischen Armee aus dem Kosovo 
abgezogen werden. „Warum? Um 'auf einen Ausbruch von ziviler Unruhe 
und einen Ausfall der öffentlichen Versorgungsbetriebe vorbereitet zu sein, 
wurden von der Armee Geheimpläne ausgearbeitet, wie man mit den Folgen 
des 'Jahrtausend-Wurms' umgehen kann. Diese Pläne, die den Code-Namen 
'Operation Surety' [Operation Sicherheit] tragen, sehen vor, daß Einheiten 
der Streitkräfte nicht nur wichtige Regierungsbehörden, sondern auch Zivil-
einrichtungen, wie Banken, Flughäfen und Elektrizitätswerke beschützen, 
sollten deren Sicherheitssysteme nicht mehr funktionieren. ... Acht führen-
de Finanzinstitute haben das [Verteidigungsministerium] um Hilfe gebe-
ten." (zit. nach The Moneychanger, 28. Juli 1999; Anm. im Orig.) Soweit 
die Vorbereitungen auf die Ausrufung des Ausnahmezustands in den USA, 
Kanada und England. Was wird eigentlich in Deutschland geschehen, sollte 
Y2K tatsächlich zu einer Katastrophe führen, wie viele Experten dies be-
fürchten?!? 

Um was handelt es sich bei einem „Ausnahmezustand" oder „Kriegs-
recht" eigentlich? „Wenn der Ernst einer Situation örtliche und bundes-
staatliche Fähigkeiten übersteigt, kann der Gouverneur vom Präsidenten 
verlangen, daß er einen Notstand ausruft, was dann zu einer Verpflichtung 
von Bundeshilfsmitteln führt. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt die Behörde 
FEMA die Führungsrolle in bundesstaatlicher Unterstützung. FEMA koor-
diniert die Reaktion der Bundesregierung im Hinblick auf staatliche und 
örtliche Behörden für Katastrophen und zivile Notfälle unter der Autorität 
und Vorschrift eines Gesetzes namens 'The Robert T. Stafford Disaster 
Relief and Emergency Assistance Act'. Unter diesem Gesetz läßt das 
Verteidigungsministerium, laut den Instruktionen von FEMA, den Zivilisten 
Unterstützung zukommen. Das Militär bezeichnet solche Hilfestellung ge-
genüber der Zivilbevölkerung als 'Operations Other Than War' (OOTW) 
[=Operationen die nichts mit einem Krieg zu tun haben]." (Andrew Gause, 
Martial Law 2000 - Special Y2K Report; Patriot Report News Digest Service, 
März/April 1999) 

Das 'Kriegsrecht' [bzw. der Ausnahmezustand] setzt die Verfassung au-
ßer Kraft und suspendiert die Rechte der Bürger unter dem Gesetz. Eine 
ganze Reihe von neuen Vorschriften und Regeln könnten anschließend in 
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Kraft treten. Beispielsweise wäre es möglich, daß nach Anbruch der Dun-
kelheit eine Ausgangssperre verhängt würde, um Personen von Plünderungen 
abzuhalten, oder daß das Militär ganze Bevölkerungsteile von einem Gebiet 
in ein anderes zwangsumsiedelt. Der Anbau und Verkauf von Nahrungsmit-
teln könnten überwacht werden, alle öffentlichen Veranstaltungen und Zu-
sammenkünfte (Recht auf Versammlungsfreiheit) könnten ausgesetzt werden 
usw. 

Szenario 1: Aufgrund von Y2K kommt es irgendwann zwischen Septem-
ber 1999 und April 2000 in einigen Ländern zu chaotischen Zuständen, die 
eine Ausrufung des Ausnahmezustands und damit eine Ausschaltung der 
verfassungsmäßigen Grundrechte der Bürger rechtfertigen! Das Y2K-Chaos 
könnte den Geheimen Oberen auch dazu dienen, die gesamte Weltwirtschaft 
umzustrukturieren (Stichwort: bargeldloser Zahlungsverkehr). 

Möglicherweise handelt es sich bei Y2K aber auch nur um ein riesiges 
und gezieltes Ablenkungsmanöver, das den Streitkräften der Geheimen 
Oberen die einmalige Chance bietet, ungestört ihre Geheimoperationen 
durchzuführen, die der Vorbereitung auf den Tag dienen, an dem es als 
Folge der von langer Hand geplanten Weltwirtschaftskrise dann wirklich zu 
einem globalen Chaos kommen wird ... 

Die drohende Weltwirtschaftskrise 

Angesehene Wirtschaftsexperten warnen schon seit rund 10 Jahren vor 
der Gefahr einer neuen, absolut verheerenden Weltwirtschaftskrise, die 
praktisch jederzeit unverhofft ausbrechen kann (wie in Asien 1997 und in 
Rußland 1998 bereits geschehen). Dabei stehen gerade die „reichen" 
Industriestaaten (USA, Deutschland, Japan usw.) an der Schwelle zum drit-
ten Jährtausend vor einem riesigen Schuldenberg, dessen Zinsen seitens der 
arbeitenden Bevölkerung kaum noch aufgebracht werden können und eine 
enorme Belastung darstellen, was sich vor allem in den steigenden Steuern 
und Gebühren bemerkbar macht. Betrachten wirdie Situation in Deutschland, 
so stellen wir fest, daß der Bund allein für Zinszahlungen pro Minute mehr 
als 150 000 Mark zahlt, in der Stunde sind es über neun Millionen Mark. 
Nutznießer einer solchen Politik sind natürlich vor allem unsere Gläubiger, 
die geheimen Finanzzaren, die mittels ihrer Kontrolle der „unabhängigen" 
Zentralbanken über die Finanzmärkte der gesamten Welt herrschen. Somit 
könnte sich einer dieser Herren in nur fünf Minuten die schönste Villa 
leisten, ohne auch nur einen Finger dafür krumm gemacht zu haben. Kein 
Wunder, daß von „höherer Stelle" dafür gesorgt wird, daß unsere Schulden-
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last nicht abgetragen und sicherlich auch weiterhin beständig steigen wird! 
Gleichzeitig machen die verschiedenen „Sparpakete" der letzten Jahre deut-
lich, daß unser ganzes Volk um die Früchte seiner Arbeit betrogen wird. 
Ungestraft wurden beispielsweise die Rentenkasse auf Jahre hinaus geplün-
dert und die Gelder zweckentfremdet. 

Ständig erreichen uns neue Hiobsbotschaften, die für die wirtschaftliche 
Zukunft unseres Vaterlandes nichts Gutes ahnen lassen. Greifen wir aus 
den unzähligen Beispielen nur einige aktuelle Meldungen heraus: „Die 
'lahmende Baukonjunktur' in Deutschland hat nach Angaben des Zentral-
verbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) 1998 zum Verlust von über 100 
000 Arbeitsplätzen im Bauhauptgewerbe und im Ausbaugewerbe geführt." 
Für 1999 erwartet ZDB-Präsident Fritz Eichbauer „einen Rückgang der 
Bauinvestitionen in Gesamtdeutschland um 0,5 Prozent." (Fuldaer Zeitung, 
29.6.99) „Jeder dritte Einzelhändler wird nach Ansicht von Experten in den 
kommenden zehn Jahren sein Geschäft aufgeben müssen." (Fuldaer Zei-
tung, 5.8.99) „Viele Deutsche sind in Zahlungsnot. Im ersten Halbjahr 1999 
wurden 631 144 Zwangsmaßnahmen gegen Privatpersonen erwirkt, um 
Geld einzutreiben", (ebd.) 

Natürlich bemühen sich unsere Oberen, nach außen hin Ruhe zu bewah-
ren und die Bürger nicht über den Ernst der Lage in Kenntnis zu setzen. 
Keineswegs hätte man mit irgendwelchen Problemen zu rechnen, weder 
durch Y2K noch durch eine drohende Weltwirtschaftskrise. Angeblich be-
findet sich die deutsche Volkswirtschaft, aufgrund des Euro, sogar im Auf-
wind und ganz Europa steuert einer erfolgreichen Zukunft (niedrige 
Inflationsrate, sinkende Arbeitslosenzahlen, steigende Konjunkturaussichten) 
entgegen! Was ist von solchen Behauptungen aber aus biblischer Sicht zu 
halten? Nun, die Hl Schrift warnt uns ausdrücklich vor solchen Aussagen: 
„Wenn sie das Wort 'Friede' und 'Sicherheit' sagen, wird sie plötzlich das 
Verderben überfallen wie die Geburtswehe die Schwangere, und sie wer-
den nicht entkommen." (1 Thess 5, 3; Herv. v. Verf.) Aus dieser Warnung 
geht eindeutig hervor, daß a.) die Oberen von einer „Sicherheit" sprechen 
werden und b.) die Menschen dem Unheil nicht entkommen werden, da sie 
den Worten ihrer Oberen Vertrauen schenken und c.) das Chaos urplötzlich, 
ohne jegliche Vorwarnung, auftreten wird. 

Szenario 2: Ausbruch der von langer Hand geplanten (neuerlichen) Welt-
wirtschaftskrise mit allen sich daraus ergebenden schlimmen Konsequenzen 
für die „reichen" Industrienationen (noch höhere Massenarbeitslosigkeit, 
Verelendung der Bevölkerung, explosionsartige Ausbreitung der Kriminali-
tät usw.). Die Folge davon: ein völliger Zusammenbruch der Gesellschaft, 
auf dessen Ruinen dann die satanische Weltregierung erstehen kann! 
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Rassenunruhen und Bürgerkriege 

Die Geschehnisse im ehemaligen Jugoslawien geben uns einen kleinen 
Vorgeschmack auf die kommenden Schrecken in Europa. Bereits auf dem 
Balkan hat man vergeblich versucht, verschiedene Ethnien in einem Land 
friedlich nebeneinander unterzubringen. Das Resultat läßt sich derzeit in 
der Provinz Kosovo ausmachen: Gewalt und Anarchie herrschen über weite 
Teile des Landes und lassen die angestammte serbische Bevölkerung aus 
Furcht vor Mord und Totschlag fluchtartig ihr Land verlassen. Diese Men-
schen sind nur die jüngsten Opfer einer an freimaurerischen Grundsätzen 
ausgerichteten Politik. 

Dabei trachtet diese international agierende Geheimgesellschaft im Auf-
trag ihrer Oberen schon seit ihrem Bestehen nach dem Aufbau einer völlig 
utopischen Weltrepublik, in der alle Gegensätze der Rassen, der Religionen 
und der Nationen endgültig überwunden sein sollen. Das „Weltbürgertum", 
der „globale Mensch" und der „internationalistische Geist" ist in ihren 
Augen das Ideal der Zukunft. Nach dem ausdrücklichen Wunsch der herr-
schenden Elite soll es im 21. Jahrhundert nunmehr keine unabhängigen 
Nationalstaaten mehr geben. Jeder Mensch soll sich künftig als Teil eines 
höheren Ganzen, als Bestandteil der gesamten „menschlichen Familie" und 
damit als Teil von „Mutter Erde" betrachten. Durch internationale Verträge 
(siehe den „Vertrag von Maastricht" oder das „Schengener Abkommen") 
sollen die einzelnen Länder immer mehr zusammen"wachsen" und Staats-
grenzen endgültig („unumkehrbar") beseitigt werden. 

Natürlich spielt es für die Logenbrüder keine Rolle, daß sie mittels einer 
solchen, konsequent antichristlichen Politik die ganze Welt in eine Spirale 
des Elends und Chaos stürzen und den einzelnen Völkern eine regelrechte 
„Hölle auf Erden" bescheren werden. In ihrem antigöttlichen Wahn sind sie 
doch tatsächlich davon überzeugt, daß sie selbst dazu berufen sind ein 
„goldenes Zeitalter" einzuleiten, in dem es fortan keine Kriege und keinen 
Rassismus unter den Menschen mehr geben wird. In Wahrheit haben sie 
dafür gesorgt, daß die finanzielle Ausbeutung der einfachen Bürger, 
ausufernde (überwiegend von Ausländern dominierte) Gewaltkriminalität, 
totale Überwachung des ganzen Volkes und moralische Verkommenheit 
schon längst alle bislang gekannten Dimensionen gesprengt und ein dunkles 
Zeitalter heraufbeschworen haben, dessen Schatten sich schon seit Jahren 
bedrohlich abzeichneten und vor allem von den wenigen wachsamen Christen 
wahrgenommen wurden. 

Besonders in den Vereinigten Staaten von Amerika (der größten Frei-
maurernation auf Erden), die sich sittlich, wirtschaftlich und innenpolitisch 
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bereits am Rande des Abgrunds befinden, können jederzeit Rassenunruhen 
ausbrechen, wie ein Blick auf die jüngere Vergangenheit beweist. Die Pro-
paganda-Filme aus Hollywood, wie zum Beispiel „Mandingo" und 
„Amistad" (von Steven Spielberg!), sorgen dafür, daß sich die schwarze 
Bevölkerung immer mehr in der Opferrolle einer weißen Oberherrschaft 
sieht und einen immer stärkeren Haß auf ihre vermeintlichen Unterdrücker 
entwickelt, der eines nicht allzu fernen Tages in blanke Gewalt umzuschla-
gen droht. In einer ähnlichen Weise hetzen übrigens auch die Lenker des 
„deutschen" Fernsehens die Ausländer in Deutschland gegen ihr Gastgeber-
volk auf. Krimis, die „Neonazis" als Bösewichte ausgeben und Filme gegen 
eine (fiktive) „Ausländerfeindlichkeit" impfen unseren fremdländischen 
Mitbürgern das Gefühl ein, daß es in unserem Land von Rassisten und 
Rechtsextremen nur so wimmelt. Die Folge dieser Praxis: Immer öfters 
vernimmt man von Ausländern gegenüber Deutschen Schimpfwörter wie 
„Drecksnazi" oder „Nazischwein" (eigentlich kaum vorstellbar, daß ein 
Zuwanderer aus Afrika oder Kurdistan ohne die „deutschen" Massenmedien 
überhaupt wüßte, was ein „Nazi" ist!). 

Eingeschleuste Provokateure, wie der charismatische Schwarzenführer 
Khallid Abdul Muhammad, agieren in den USA schon seit Jahren, um die 
schwarze gegen die weiße Bevölkerung aufzuhetzen und die Menschen so 
davon abzuhalten, gemeinsam gegen ihren Feind vorzugehen. Dabei gehört 
Khallid zu den schlimmsten Hetzern, die die Vereinigten Staaten derzeit 
vorzuweisen haben, und ist lebender Beweis dafür, daß die farbigen Rassisten 
ihren weißen „Gegenspielern" wirklich in nichts nachstehen. Über die weiße 
Bevölkerung, die für ihn gemeinschaftlich den Satan verkörpert, äußerte er 
sich in einer Diskussion vor schwarzem Publikum folgendermaßen: „Warum 
die [weißen] Babys töten? Sie sind doch nur unschuldige, blauäugige Babys. 
Weil, ...verdammt, sie werden eines Tages aufwachsen, um über Eure Babys 
zu herrschen. Tötet sie jetzt! Wir töten die Männer, wir töten die Frauen, 
wir töten die Kinder, wir töten die Babys - ich sage ...verdammt, wir töten 
sie alle!" In seinen Reden fordert Khallid seine Anhänger dazu auf, die 
Weißen restlos auszurotten. (Nur am Rande sei angemerkt: Selbstverständ-
lich berichten „unsere" toleranten Medien nicht über solche Rassisten. Im-
merhin lehren die selbsternannten Moralapostel aus Rundfunk und Presse, 
daß man es nur mit weißen [überwiegend deutschen] „Rechtsextremen" zu 
tun hat, die Angehörige ethnischer Minderheiten bedrohen und gegen diese 
hetzen. Informationen über Menschen wie Khallid würden das von unseren 
Oberen erwünschte Gesamtbild möglicherweise durcheinanderbringen!) 

In einigen europäischen Ländern ist ebenfalls eine Radikalisierung der 
verschiedenen ethnischen Minderheiten zu verzeichnen. Haßgefühle zwi-
schen Türken und Kurden oder Serben und Albanern wachsen von Tag zu 
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Tag und drohen in naher Zukunft vollends zu eskalieren. Zudem kam es in 
den Vororten mehrerer französischer Großstädte schon des öfteren zu 
bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den 
afrikanischen Einwanderern. Vor allem dort kann man die Früchte einer 
„humanistischen" Politik ernten. Viele Franzosen durchleben die Folgen 
dieser liberalen, selbstzerstörerischen Politik, die im Dienste der 
internationalistischen Oberen ein Land nach dem anderen in den Ruin führt. 
Aber auch in Spanien und Italien mehren sich die Stimmen der angestammten 
Bevölkerung gegen die gezielte Überfremdungspolitik ihrerfreimaurerischen 
Oberen. 

Kommt es beispielsweise in den USA zu einem landesweiten Ausbruch 
von Gewalt und Rassenkrawallen (vor allem als Folge der zunehmenden 
wirtschaftlichen Polarisierung oder wegen Y2K), stehen Regierungsbehörden 
wie die ATF, das FBI und die CIA bereit, um im Auftrag von FEMA 
wieder für „Ordnung" zu sorgen. Clinton und seine Hintermänner warten 
nur auf die entsprechende Gelegenheit, um die verfassungsfeindlichen 
„Executive Orders" in Kraft treten zu lassen, damit in den Vereinigten 
Staaten eine kommunistische Diktatur errichtet werden kann, die den Bürgern 
auch noch die letzten Grundrechte raubt. Diese Geisteshaltung zeugt von 
den absolut satanischen Motiven, die die Lenker der Weltpolitik antreiben. 

Möglicherweise dienten die Geschehnisse in Jugoslawien als Probelauf. 
Das Ziel besteht nämlich darin, die ehemaligen Nationalstaaten jeglicher 
Souveränität zu berauben und sie in Mini-Staaten umzuwandeln, die von 
verschiedenen ethnischen Gruppierungen bevölkert werden. In Deutschland 
gibt es bereits rund drei Millionen russischstämmige „Aussiedler" und etwa 
vier Millionen Türken. Beschäftigt man sich mit der ersten dieser beiden 
Volksgruppen, stellt man sehr schnell fest, daß die überwiegende Mehrheit 
der jugendlichen Übersiedler stets unter ihresgleichen und in ihrer eigenen 
Sprache verkehren. Auf diese Weise ist das eingetreten, was noch vor 10 
Jahren als undenkbar galt: Russisch hat sich in einigen Teilen Deutschlands 
als Sprache fest etabliert. Wie lange, bevor unsere ausländischen Mitbürger 
ein stärkeres Mitspracherecht und ein eigenes Territorium einklagen? Werden 
die Deutschen dann zur Minderheit (und damit rechtlos!) in ihrem eigenen 
Staat, so wie die Serben im Kosovo? 

Szenario 3: Gezielt gesteuerte Rassenunruhen, bürgerkriegsähnliche Zu-
stände, importierte Massenkriminalität, Plünderungen, Anarchie und Chaos, 
wodurch die ehemaligen National Staaten i n M i ni-Staaten auseinanderbrechen, 
die dann von einer überstaatlichen Institution regiert werden müssen, um nicht 
vollends im Elend zu enden. 

157 



Lehren aus dem Kosovo-Krieg 

Der Kosovo-Krieg hat uns gezeigt, wie rücksichtslos und entschlossen die 
Geheimen Oberen gegen ein christlich-patriotisches Volk vorgehen, sollte 
dieses es wagen, noch für nationale Interessen einzutreten. Neueste Waf-
fensysteme kamen bei dem Völkermord auf dem Balkan ebenso zum Ein-
satz, wie die international geächteten Streubomben und Uran-Munition. 
Monatelang und praktisch ununterbrochen überzog das selbsternannte 
„Verteidigungsbündnis" NATO Ex-Jugoslawien mit einem Bombenteppich, 
der weite Teile des Landes in eine regelrechte Trümmerwüste verwandelte 
und die gesamte Infrastruktur zerstörte. 

Zur selben Zeit vollbrachten die internationalen Massenmedien eine wah-
re Meisterleistung auf dem Gebiet der Propaganda und „psychologischen 
Kriegsführung". Erfolgreich bauten sie den demokratisch gewählten Slobodan 
Milosevic als gewissenlosen Diktator, Menschenschlächter und Staatsfeind 
Nr. 1 auf. Fast konnte man meinen, man hätte es bei ihm mit dem personifi-
zierten Bösen zu tun. Die Kämpfer der UCK, also die wahren Urheber des 
Konflikts in der südlichen Provinz Serbiens, wurden sogar als „heroische 
Befreier" ausgegeben, die lediglich ihr Volk und „ihr" Land vor dem Völ-
kermord bzw. dem Untergang bewahren wollten. In Deutschland waren 
Gerhard Schröder, Joseph Fischer und Rudolf Scharping, der deutsche 
„Verteidigungs"minister (!), die vehementesten Befürworter des Angriffs-
krieges auf das souveräne Serbien und machten dadurch deutlich, wem ihre 
Loyalität in erster Linie gilt. (Es ist jedenfalls schon sehr bezeichnend, daß 
Rudolf Scharping Teilnehmer des 1999er Treffens der Bilderberger war, 
das vom 3. bis 6. Juni in Portugal stattfand. Bevor er eine deutsche Beteili-
gung an völkerrechtswidrigen Handlungen befürwortet, sollte dieser „De-
mokrat" und „Menschenrechtler" seine Wähler vielleicht erst einmal über 
die Existenz und Ziele dieser Geheimorganisation in Kenntnis setzen!) 

Welche Folgen die „Befreiung" des Kosovo durch die internationale 
Staatengemeinschaft für die angestammte Bevölkerung hatte, läßt sich dort 
nur wenige Monate nach Beendigung der Kriegshandlungen ausmachen. 
Kaum ein Tag vergeht, an dem man nicht von neuen Greueltaten an Serben 
erfahren würde. Dabei steht die ins Krisengebiet entsandte „Schutztruppe" 
diesen Verbrechen relativ hilflos gegenüber, obwohl die Meldungen über 
solche Taten immer zahlreicher werden: „Heute gibt es keinen einzigen 
Serben mehr in [der Stadt] Velika Reka. Alle, die nach ihrer Flucht aus 
Kroatien [im Jahre 1992] in komfortablen Neubauten untergebracht worden 
waren, haben den Ort inzwischen Hals über Kopf verlassen. 'Solange unse-
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re Soldaten da waren', sagt [der Serbe] Vesil, 'fühlte ich mich im Kosovo 
sicher. Heute fürchte ich um mein nacktes Leben.'" 

Und tatsächlich: „Kaum war die Jugoslawenarmee abgezogen, kehrten 
die ersten Albaner zurück." Sie plünderten die Häuser der Serben, „steckten 
sie in Brand oder besetzten sie." (Focus, 28.6.99, S.226) Unzählige serbische 
Zivilisten, darunter auch Mädchen und Jungen, fielen den Gewalttaten der 
Kosovo-Albaner zum Opfer. Ohne die serbische Polizei und das serbische 
Militär vor Ort, konnten die brutalen Verbrecher ihren Schandtaten nunmehr 
ungestraft nachgehen. Sie wissen sehr wohl, daß sie kaum mit einer 
Bombardierung (= Bestrafung) durch die NATO zu rechnen haben, da es 
dieser Streitmacht in Wahrheit überhaupt nicht um irgendwelche „Men-
schenrechte" ging. Der Zorn der „Staatengemeinschaft" richtete sich in 
erster Linie gegen den Wunsch der christlichen Serben nach einer staatlichen 
Souveränität! (Blüht den Deutschen künftig ein ähnliches Schicksal?) 

Der Kosovo-Krieg wurde nicht geführt um ein Volk zu befreien, sondern 
um ein anderes (christliches) Volk zu zerschlagen. Denken wir in diesem 
Zusammenhang an die Häufung andererantichristlicherTaten. Beispielsweise 
an den von der „US"-Regierung verübten Holocaust in Waco, bei dem die 
unschuldigen Davidianer in einem Flammeninferno grausam sterben mußten. 
Oder an das an Christen verübte Massaker an der Columbine High School. 
Daß das Christentum vor allem in moslemischen Ländern (Sudan, Türkei, 
Saudi-Arabien, Indonesien usw.) und sogar in Israel unterdrückt und grausam 
verfolgt wird, dürfte allseits bekannt sein. Daß es aber gerade in den „west-
lichen Industrienationen" zu einem solchen Ausbruch von Haß kommen 
würde, hätte noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten. 
All diese Tatbestände lassen nur einen Schluß zu: Die weltweite Christen-
verfolgung, vor der uns unser Herr und Erlöser vor rund 2000 Jahren warn-
te, ist längst im Gange! 

Dabei hätte eigentlich jeder wachsame Bundesbürger die Lügenpropagan-
da unserer Oberen im Hinblick auf das Geschehen am Balkan sehr schnell 
durchschauen können, hätte er sich nur die folgenden Fragen gestellt: Waren 
im Kosovo deutsche Interessen verletzt, die das Leben bzw. die Gesundheit 
auch nur eines einzigen deutschen Soldaten wert wären? Wurden wir völ-
kerrechtlich zum Krieg gezwungen, d.h. hat es einen Angriff auf ein 
NATO-Land gegeben? Gab es vielleicht einen UNO-Auftrag für den An-
griffskrieg? Die Antworten auf all diese Fragen lautet: nein! Der 
Kosovo-Krieg wurde nicht „zum Wohle des deutschen Volkes" geführt, 
denn der „Bundeswehreinsatz im Kosovo wird Milliarden kosten" (DIE 
WELT, 18.3.99), die unser Volk schon lange nicht mehr besitzt. Dieser 
Massenmord war von den Globalisten von langer Hand geplant gewesen 
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und stellt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur künftigen Welt-
regierung dar. 

Schließlich hat der Kosovo-Krieg uns allen gezeigt, wie wenig Wahrheit 
und Gerechtigkeit in der freimaurerischen Neuen Weltordnung noch zählen. 
Diese hohen Werte wurden durch die satanischen Attribute Lüge und 
Unterdrückung ersetzt! (Nähere Informationen zum Geschehen im Kosovo 
in meinem Buch „Das Chaos zur Jahrtausendwende".) 

Wie die Vereinigten Staaten, wurde auch Deutschland von den eigenen 
Oberen längst herabgewirtschaftet und in eine ausweglose Schuldenfalle 
getrieben. Nach der langen Regentschaft Helmut Kohls hat die Wahl Gerhard 
Schröders zum deutschen Bundeskanzler das bestätigt, was der amerikanische 
Gouverneur George Wallace schon 1972 wußte: „Es gibt überhaupt keinen 
Unterschied zwischen den Republikanern und den Demokraten [oder der 
CDU und SPD!]." (Der Satz wird ihm während seiner Präsidentenkampagne 
1972 zugeschrieben; zit. nach Radio Liberty Newsletter, Juli 1999. Diese 
Erkenntnis rührt daher, daß die höchsten Regierungsstellen [parteienüber-
greifend] mit Freimaurern besetzt sind!) 

Unsere verantwortlichen Politiker haben (scheinbar „zum Wohle des Vol-
kes") dafür gesorgt, daß wir keine Landesgrenzen und sehr bald auch keine 
eigene Währung mehr haben. Sie haben unser Volk in eine multikulturelle, 
gleichgeschaltete Masse verwandelt, in der ein andersdenkendes Individuum 
kaum noch eine Möglichkeit besitzt, sich Gehör zu verschaffen. Schon vor 
Jahren wurde die deutsche Souveränität auf dem Altar der Europäischen 
Einigung geopfert, die von vielen unserer erfolgreich verdummten Landsleute 
immer noch euphorisch bejubelt wird, obwohl wir gerade in letzter Zeit 
feststellen mußten, daß es infolgedessen für die Bundesbürger in allen 
wichtigen Fragen nunmehr keine Mitbestimmung mehr gibt, was einer de-
mokratischen Entmündigung gleichkommt. Das beste Beispiel hierfür war 
die Einführung des Euro oder die Etablierung der länderübergreifenden 
„Ermittlungsbehörde" Europol. 

Ein knappes Jahr nach der Wahl einer neuen Bundesregierung haben wir 
in Deutschland weiterhin rund vier Millionen Arbeitslose zu verzeichnen. 
Zumindest lassen das unsere Oberen allmonatlich aufs Neue verlauten. 
Allerdings dürfte diese Zahl etwa doppelt so hoch anzuschlagen sein, wenn 
man bedenkt, daß beispielsweise die „Israel Nachrichten" ihre Leser bereits 



in der Ausgabe vom 24.6.97 informierten, daß in Wirklichkeit „sechs bis 
sieben Millionen Bürger in Deutschland arbeitslos" sind. (zit. nach Politi-
sche Hintergrund-Informationen, Deutschlanddienst, Nr. 29 - 30 / 99, S.233) 

Es gibt sehr viele Bereiche, in denen die Deutschen mit falschen Zahlen-
angaben bewußt in die Irre geführt werden sollen. Das macht sich auch 
beim Thema der „deutschstämmigen" Aussiedler aus Rußland bemerkbar. 
Der amerikanische Schriftsteller Ralph Mann informiert uns, daß von „den 
57 000 Personen, die in den ersten vier Monaten des Jahres 1989 die 
Sowjetunion verlassen durften, ethnische Deutsche die größte Gruppe aus-
machten. Die meisten der 27 000 Deutschen hatten Westdeutschland als 
Ziel. Die Anzahl ethnischer Deutscher, die sich seit zwei Jahrhunderten 
innerhalb der Sowjetunion befinden, beträgt zwei Millionen. Über 100 
000 haben Rußland auf dem Weg nach Westdeutschland bereits verlassen." 
(Ralph Mann, Glasnost - Gateway to World Revival, S.55; Herv. v. Verf.) 

Das „Volkslexikon Drittes Reich" bestätigt diese Zahl auf Seite 714: 
„Viele der knapp 2 Millionen Rußlanddeutschen wollen auswandern. Ei-
nige Zehntausend haben sich inzwischen in Ostpreußen, im Baltikum und 
in westlichen Teilen Rußlands angesiedelt." (Herv. v. Verf.) 

In dem Buch „Deutschland soll deutsch bleiben" von Heinrich Lummer 
erfahren wir auf Seite 232, wieviele deutsche Aussiedler und Spätaussiedler 
unser Vaterland von 1985 bis einschließlich April 1999 bereits aufgenommen 
hat: insgesamt fast 2,7 Millionen Menschen! Mit Erstaunen stellen wir also 
fest, daß sich theoretisch überhaupt keine Deutschen mehr in Rußland be-
finden können, wenn deren Zahl ursprünglich insgesamt zwei Millionen 
betrug. Trotzdem sehen wir, daß monatlich weitere „Deutsche" in unser 
Land strömen und die Zuwanderung sicherlich auch in Zukunft nicht abrei-
ßen wird! Wieviele „Deutschstämmige" lebten also tatsächlich auf dem 
Gebiet der „ehemaligen" Sowjetunion und vor allen Dingen: Wieviele 
„Übersiedler" werden noch nach Deutschland einreisen? 

Eine ähnliche Zahlenverdreherei kennt man bereits von den Angaben zu 
deutschen (!) Opfern während des Zweiten Weltkriegs. Beispielsweise 
sprechen unsere Oberen und Medien von nur 35 000 Todesopfern, die im 
Flammeninferno am 13./14. Februar 1945 in Dresden zu beklagen waren, 
obwohl viele seriöse Geschichtswissenschaftler eindeutig nachgewiesen ha-
ben, daß die tatsächliche Zahl der Opfer, vor allem aufgrund der großen 
Flüchtlingsströme aus den Ostgebieten, um ein Vielfaches höher anzusiedeln 
ist und schätzungsweise bei 300 000 bis 500 000 Menschen liegt. (Aus 
diesen Beispielen sollte man eines lernen: Jegliche Zahlenangaben unserer 
Politiker und Medien sind geduldig und mit äußerster Vorsicht zu genie-
ßen!) 
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Anfang Mai 1998 kam es aufgrund der umstrittenen Rechtschreibreform 
in Hannover zu einem Eklat: „Die Initiatoren des Volksbegehrens gegen die 
Rechtschreibreform in Niedersachsen haben den Behörden bei der 
Auszählung der Unterschriften willkürliches Vorgehen vorgeworfen. Der 
Landeswahlleiter habe Listen mit mehreren tausend Unterschriften aufgrund 
minimaler formaler Abweichungen für ungültig erklärt, sagte eine Spreche-
rin der Bürgerinitiative ... in Hannover. 

Dabei handelt es sich unter anderem um Listen, die in Tageszeitungen 
veröffentlicht waren und am unteren Rand den Zusatz 'V.i.S.d.P.' ('Verant-
wortlicher im Sinne des Pressegesetzes') trugen. Dieser Zusatz sei von 
vielen Zeitungen als Identifikation gefordert worden, so die Initiative. Der 
Landeswahlleiter bestätigte, daß derartige Listen ungültig seien." Außer 
dieser Bürgerinitiative hatten sich seinerzeit auch „550 Professoren für die 
Rücknahme der Reform ausgesprochen." Die Wissenschaftler hofften „'auf 
einen weisen Spruch der Richter, der einen Weg aus der Sackgasse der 
Rechtschreibreform eröffnet und die Einheit unserer Schriftsprache erhält'." 
(DIE WELT, 9.5.98) Genützt haben all diese Bemühungen indes wenig: am 
1. August 1999 trat die neue Rechtschreibreform offiziell in Kraft und die
kulturelle Zersetzung Deutschlands kam einen guten Schritt voran. 

Als es im Jahr 1997 in Hessen zu einem Volksbegehren für die Wieder-
einführung des Büß- und Bettags kam, unterlagen die Bürger ebenfalls nur 
sehr knapp: „Statt der erforderlichen Mindestzahl von 128 251 Unterschrif-
ten seien nur 122 282 vorgelegt worden. Als gültig [!] hätten nur 112 848 
Unterschriften anerkannt werden können." (DIE WELT, 1.8.97) 

Der Niedergang Deutschlands, des ausländerfreundlichsten Landes der 
ganzen Welt, wird gegenwärtig aus unzähligen Richtungen vorangetrieben. 
Themengebiete wie Gesundheits"reform", Agrarreform", Verwahrlosung 
der Jugend, Ausländerkriminalität, Pleitenrekorde, Massenarbeitslosigkeit, 
Obdachlosigkeit, Pflegenotstand, Abtreibungspille, steigender Analphabe-
tismus und jetzt noch die umstrittene Rechtschreib"reform" machen deut-
lich, wie weit der Arm des Großen Bruders auch in unsere Gesellschaft 
hineinreicht. All diese Verfallserscheinungen stellen gemeinschaftlich den 
letzten Akt einer seit Jahrzehnten erfolgreich durchgeführten Strategie der 
Geheimen Oberen dar, die nur dem Ziel dient, Deutschland endgültig und auf 
allen Ebenen zu zerstören. (Ganz gleich auch, welche Berufssparte man 
sich im modernen Deutschland betrachten mag - ob die Bauindustrie, das 
Kur- und Gesundheitswesen, den Bauernstand, die große „Berufs"gruppe 
der Geringverdiener [„630-Mark-Jobs"] oder den Mittelstand - es scheint 
als würde ein ganzes Volk durch immer neue unsinnige politische Gesetze 
und Beschlüsse planmäßig in die Arbeitslosigkeit und damit in die 
Verelendung getrieben!) 
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Da die Ideologie der Neuen Weltordnung offensichtlich auch von unseren 
Politikern längst Besitz ergriffen hat, ist eine Rückbesinnung auf einstige 
Werte kaum noch denkbar. Das merkt besonders unsere desillusionierte 
Jugend, die immer mehr einer gefährlichen Perspektivlosigkeit verfällt, was 
sich vor allem in ihrem Anarchismus, Nihilismus und einer blinden 
Zerstörungswut äußert. Viele dieser Heranwachsenden haben nie gelernt, 
was es heißt, Vaterlandsliebe, Verantwortung, Ehre, Mut und Tapferkeit zu 
besitzen. Auch kennen sie die Bedeutung des wahren Christentums nicht 
mehr, da sie auf den puren Egoismus und materielle Bedürfnisbefriedigung 
getrimmt wurde. Bleibt nur zu hoffen, daß sich wenigstens ein Teil dieser 
Heranwachsenden noch nicht vollständig auf dem Pfad der Verlorenen 
befindet und die Wahrheit noch erkennen mag, bevor es zu spät ist. 

Beenden wir unseren Blick auf das moderne Deutschland mit Auszügen 
aus zwei Leserbriefen, die den Zerstörungsprozeß unseres Vaterlandes zum 
Inhalt haben und die Unzufriedenheit vieler Deutscher mit ihrer politischen 
Klasse deutlich zum Ausdruck bringen: „Ob Renten-, Steuer-, Krankenkas-
sen- oder Krankenhausreform - alles war bei der schwarz-gelben Regierung 
eine unendliche Geschichte und wird es bei der rot-grünen auch wohl bleiben. 
Die hohe Arbeitslosigkeit ist eine Schande für unser ganzes Land. Groß-
unternehmen bringen ihr Kapital ins Ausland, setzen es bei uns von der 
Steuer ab. Und der sogenannte kleine Mann muß auch noch dafür gerade-
stehen. Was im Moment in unserem Land vor sich geht, kann nur im Chaos 
enden." (Franz Veith, In: Fuldaer Zeitung, 27.7.99) „Unter den Angehörigen 
unserer Staatslenker sind durchaus intelligente und fähige Politiker vertreten. 
Diese setzen sich mit ihrer ganzen Schaffenskraft für die Vernichtung unse-
res Staates ein: Abschaffung der DM, der Sprache, der Lieder, der Kultur 
und die Auswechslung unseres Volkes durch möglichst weit entfernte Kul-
turen. Wer sich hierbei besonders hervortut, bekommt dafür auch schon 
einmal (auch mehrmals) einen 'Ehrendoktor' im Ausland. Dies spornt weiter 
an, und auf eine Zugabe braucht nicht lange gewartet zu werden. ... Wie 
lange wird sich dies der im Konsumrausch und in der Spaßgesellschaft 
befindliche deutsche Michel noch gefallen lassen? Wird er seine beabsichtigte 
Abschaffung überhaupt noch bemerken? Welche Ausrottungs- und 
Vernichtungspartei wird er beim nächsten Urnengang bevorzugen? Dem 
deutschen Michel wurde seine Schlafmütze schon längst über Augen und 
Nase gezogen. Den Mund traut er sich auch nicht mehr aufzumachen. 
Wenn die Schlafmütze noch weiter ins Gesicht gezogen wird, wird der 
Michel auch daran ersticken." (Horst Leibrock, In: Fuldaer Zeitung, 29.7.99) 
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Zusammenfassung 

Nicht nur die USA, sondern die ganze Erde befindet sich an der Schwelle 
zum neuen Jahrtausend in der Hand des übermächtigen Großen Bruders 
und seines fast unsichtbaren, satanischen Netzwerks. Dank eines weltum-
spannenden (!) Überwachungsapparates mit Hunderten von Satelliten, riesi-
gen Datenbanken und allgegenwärtiger Überwachungskameras wurde es 
ihm ermöglicht, unseren gesamten Planeten in einen regelrechten elektroni-
schen Käfig zu verwandeln, aus dem es nun kein Entrinnen mehr zu geben 
scheint. 

Nach dem Wunsch der Geheimen Oberen sollen die Bürger der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, einer der letzten (relativ!) freien Nationen, all ihre 
verfassungsmäßigen Rechte verlieren. Da es nämlich vor allem dort noch 
eine ganze Reihe „Unbelehrbarer" und „Unverbesserlicher" (= christliche 
Patrioten) gibt, die das selbständige Denken noch nicht verlernt und die 
menschenverachtenden Ziele der selbsternannten „Humanisten" und „De-
mokraten" längst durchschaut haben, müssen das „Recht zum Besitz und 
Tragen einer Schußwaffe" und das „Recht auf freie Meinungsäußerung" so 
schnell wie möglich beseitigt werden. Andererseits könnte es möglicher-
weise tatsächlich noch zu einem Stimmungsumschwung im amerikanischen 
Volk kommen, denn es hat sich gerade in den letzten Jahren gezeigt, daß -
zumindest in den USA! - immer mehr Menschen die Zusammenhänge der 
Weltpolitik begreifen (beispielsweise wurden von dem hochbrisanten 
Enthüllungsvideo „The Clinton Chronicles" mittlerweile über 600 000 Ko-
pien verkauft!) und es sich zum Ziel gesetzt haben, für eine gerechtere 
Gesellschaft zu kämpfen. 

Aus diesem Grund benötigen die Geheimen Oberen schnellstmöglich ein 
(globales) Chaos, das die amerikanische Gesellschaft vollends ins Elend 
stürzt und damit den Eingriff der Staatsführung in den Augen der Welt-
öffentlichkeit rechtfertigen wird. In diesem Fall könnte der Präsident nämlich 
eine „nationale Krise" ausrufen, und die diktatorischen „Executive Orders" 
würden in Kraft treten. FEMA würde dann offiziell die Kontrolle über das 
Land übernehmen und aufgrund von geheimen Computerlisten die 
vehementesten Gegner der Neuen Weltordnung verhaften und in die längst 
bereitstehenden Konzentrations- und „Kriegsgefangenenlager abtranspor-
tieren lassen. 

Sollte es in bestimmten Landesteilen der USA zu einem erheblichen Wi-
derstand der US-Bevölkerung oder möglicherweise sogar zu einem bewaff-
neten Volksaufstand kommen, würden die schwarzen Hubschrauber mit 

164 



ihren Sonderkommandos eingesetzt werden. Durch zahlreiche Trainings-
einsätze haben sie sich in den letzten Jahren auf ein derartiges Szenario 
intensiv vorbereitet und würden keine Sekunde zögern, das Feuer auf ihre 
eigenen Landsleute zu eröffnen. Ausgerüstet mit einem unvorstellbaren 
Waffenarsenal und der modernsten Technik wären diese fliegenden Festun-
gen sogar in der Lage, ganze Städte dem Erdboden gleichzumachen, sollte 
dies von ihnen verlangt werden. Darüber hinaus stehen rund 500 000 aus-
ländische Truppen mit ihrem schweren Kriegsgerät auf amerikanischem 
Boden bereit, um künftig (bspw. bei Rassenunruhen) als „Friedenstruppen" 
eingesetzt zu werden (da sich ein Großteil des US-Militärs ja in Übersee 
befindet und aus diesem Grund [plangemäß] nicht „zur Verfügung" stehen 
wird). 

Von ihrer Staatsführung können sich die Amerikaner keine Rettung er-
hoffen, da Präsidenten wie Ronald Reagan, George Bush und Bill Clinton 
nicht mehr als Vertreter des Volkes, sondern als zuverlässige Handlanger 
der weltweiten Finanzmafia und Konzernoligarchen agieren, die die Welt-
politik von hinter den Kulissen aus dirigieren. Der landesweite Zersetzungs-
und Vernichtungsprozeß fand unter Clinton und seiner Frau Hillary seinen 
bislang traurigen Höhepunkt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
daß die First Lady den „fiktiven" Roman „1984" gut zu kennen scheint. 
Auf die Frage, welche Schriftsteller ihre politischen Ansichten am meisten 
beeinflußt haben, erwiderte Hillary Rodham Clinton: „Ich war fasziniert 
von Aldous Huxley und George Orwell. Sowohl Brave New World, als auch 
1984 ängstigten mich." (Hillary Rodham Clinton „People Who Inspire Me", 
Parade, April 11, 1993; zit. nach Texe Marrs, Big Sister Is Watching You) 
Kann es sein, daß das Präsidentenpaar es sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Schreckensvision von George Orwell zu verwirklichen? 

Wir „Europäer" können dem Ausgang des Geschehens in den USA nur 
hilflos zusehen und darauf hoffen, daß die Pläne der Geheimen Oberen 
fehlschlagen und daß sie es selbst sein werden, die in dem von ihnen 
geschaufelten Grab landen. Auf diese Gewißheit können wir vertrauen: 
auch wenn sie dies gegenwärtig noch nicht wissen sollten, haben sich alle 
Wegbereiter und Sympathisanten der Neuen Weltordnung durch ihre Politik 
vor allem ihren eigenen Untergang beschert. Das offenbart uns auch die Hl. 
Schrift. Gleichzeitig ermahnt sie uns, daß wir keineswegs Haßgefühle auf 
die Vasallen des Teufels, die der Weltverschwörung angehören, in uns 
tragen sollen: „Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht zornig auf die 
Übeltäter! Denn wie Gras verwelken sie rasch, verdorren wie das grüne 
Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue, was gut ist." (Ps 1-3) Auch unser 
Herr und Erlöser sprach in diesem Zusammenhang: „Wahrlich, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn empfangen." (Mt 6, 5) Gott wußte natürlich 
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von Anbeginn, daß sich einige Menschen niemals zur Wahrheit und damit 
zum Guten bekehren würden. Jedoch stand auch schon seit Anbeginn fest, 
daß die Tage der Geheimen Oberen gezählt sind! 

Was uns bis zu diesem verheißungsvollen Zeitpunkt noch bleibt, ist der 
beständige Einsatz für die Wahrheit, als eines der Hauptgebote Gottes. Nie 
mehr dürfen wir, soviel an uns liegt, es zulassen, daß Menschen beispiels-
weise in Konzentrationslager gesperrt oder daß sie ihrer verfassungsmäßigen 
Bürgerrechte beraubt werden. Wir müssen unsere Stimme gegen die welt-
weite Christenverfolgung und die drohenden Gefahren jetzt erheben und 
unsere Mitbürger über die Ziele und Machenschaften der Verschwörer im 
Hintergrund in Kenntnis setzen, solange uns dazu noch Gelegenheit bleibt. 
Bei unserer Aufklärungsarbeit ist die Wahrheit sogar unsere stärkste Waffe 
im Kampf für die Gerechtigkeit und den Frieden zwischen den Völkern, denn 
sie läßt sich niemals ausrotten. Jede von den Geheimen Oberen ersonnene 
und oftmals nur durch Unterdrückungs- und Gewaltmaßnahmen aufrechter-
haltene Lüge, wird durch diese Wahrheit eines Tages zerstört werden, denn 
vor Gott kann die Lüge niemals bestehen. 

Natürlich gibt es sehr viele Menschen, die die Wahrheit nicht hören wol-
len oder „schlechte Nachrichten" von sich einfach abschütteln, da sie dem 
materiellen Vergnügen vollends verfallen sind und den Glauben an einen 
Schöpfer verloren haben. Auch das finden wir ja in der Hl. Schrift bestätigt: 
„Kein Frevler versteht es, die Einsichtigen aber verstehen es." (Dan 12, 10. 
Danken wir unserem Vater im Himmel, daß uns die Einsicht geschenkt 
wurde!) 

Es steht uns jedoch nicht zu, über einen Menschen zu urteilen. Unsere 
Aufgabe kann nur darin bestehen, ihm die Wahrheit zu sagen und alles zu 
tun, um ihm diese verständlich zu machen. Ob er sie dann auch begreift und 
danach handelt ist seine persönliche (allein vor Gott zu verantwortende) 
Entscheidung. 

Das Ziel dieses Buches war es vor allem, den Wahrheitsgehalt der Heili-
gen Schrift zu bestätigen, die uns vor einem weltumspannenden Reich des 
Bösen in der Endzeit warnt. Es wollte keineswegs deprimieren oder bei 
dem Leser Angstgefühle vor der Zukunft auslösen. Ganz im Gegenteil: 
Voller Zuversicht wissen wir um den Ausgang der jahrtausendealten Schlacht 
zwischen Gut und Böse - zwischen Christus und dem Satan. Obwohl die 
Gegenwart viele Scheußlichkeiten und Grausamkeiten bereithält, wird es 
für die Geheimen Oberen, die unseren ganzen Planeten in ein Tollhaus des 
Satans verwandelt haben, nur einen sehr kurzen Triumph geben, bevor sie 
durch die Rückkehr unseres Erlösers endgültig vernichtet werden. Dann 
wird es keine Ungerechtigkeiten, kein Leid und Elend mehr geben. Das ist 
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der Tag, den alle treuen Katholiken freudig herbeisehnen und der sicherlich 
nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. 

Abschließend möchte ich mich noch für Ihr geschätztes Interesse an diesem 
sehr ernsten und möglicherweise nicht immer leicht „verdaulichen" Thema 
bedanken und hoffe auf ein persönliches Wiedersehen in der besseren Welt! 

„ ... denn er selbst hat gesagt: 'Nimmermehr werde ich dich preisgeben, 
nimmermehr dich verlassen'. So können wir mit Vertrauen sprechen: 'Der 
Herr ist mein Helfer; ich fürchte mich nicht. Was will mir antun ein 
Mensch?'" (Hebr 13,5-6) 

15) Auswahl der verwendeten
Literatur

CHASEY, W I L L I A M C : PAN AM 103. The Lockerbie Cover Up, Carson City 1995 

EPPERSON, R A L P H : The Unseen Hand, 6. Aufl. Tucson 1995 

K E I T H , J I M : Black Helicopters Over America. Strikeforce for the New World Order, 
Lilburn 1994 

K E I T H , J I M : Black Helicopters Over America II, Lilburn 1 9 9 7 

K O R N , D A V I D : Wer ist wer im Judentum?, München 1 9 9 6 

L A Y ; RUPERT: Die Macht der Unmoral, Düsseldorf, o. J . 

L u m m e r , Heinrich: Deutschland soll deutsch bleiben, Tübingen 1 9 9 9 

M A N N , R A L P H : Glasnost. Gateway to World Revival, Denton 1 9 9 0 

M A R R S , T E X E : Big Sister is Watching You, 4 . Aufl. Austin 1 9 9 4

M A R R S , T E X E : Circle of Intrigue, 3. Aufl. Austin 1 9 9 6

M A R R S , T E X E : Project L.U.C.I.D.. The Beast 666 Universal Human Control System, 
Austin 1996 

N A I R , KUNHANANDAN / OPPERSKALSKI: CIA: Club der Mörder. Der US-Geheimdienst in 
der Dritten Welt, Göttingen 1988 

ORWELL, GEORGE (NEU ÜBERSETZT VON MICHAEL W A L T E R ) : 1984, u n g e k A u s g . , 1 6 . A u f l . , 

Berlin 1997 

167 



PETERS, LUDWIG: Volkslexikon Drittes Reich. Die Jahre 1933 -1945 in Wort und Bild, 2. 
Überarb. Aufl . 1994 Tübingen 

ROMANESCU, TRAIAN: Herren und Sklaven des XX. Jahrhunderts, Durach 1995 

STICH, RODNEY: Defrauding America. A Pattern of Related Scandals - Dirty Secrets of 
the CIA and other Government Operations, 2. Überarb. Aufl . , A lamo 1994 

WEISMAN, CHARLES A . : The Right To Keep And Bear Arms In The United States, 3 . 

Auflage 1994Burnsvi l le 

Verwendete Zeitungen und Zeitschriften 

Aid & Abet 
CINEMA 
CODE 
Der Spiegel 
DIE WELT 
Flashpoint 
Focus 
Frau im Spiegel 
Free American Newsmagazine 
Fuldaer Zeitung 
Hannoversche Al lgemeine Zeitung 
Hollywood 
Max 
Media Bypass 
Midnight Messenger 
movie & more 
Moviestar 
Nexus 
Patriot Report 
Patriot Report Info Packet 
Politische Hintergrund-Informationen 
Radio Liberty Newsletter 
Taking Aim 
The Jubilee 
The Moneychanger 
The Nationalist Times 
The Probe 
The Spotlight 
TV MO VIE 
Unabhängige Nachrichten 

168 



Im Verlag Anton A. Schmid, Verlags-Programm: Pro Fide Catholica, 
Postfach 22, 87467 Durach, sind erschienen: 

Das Chaos zur Jahrtausendwende 
Die größte Finanzkatastrophe in der Geschichte der Menschheit 
F. Hills, 160 Seiten, 22,80 DM 
Was mag uns zur Jahrtausendwende wohl erwarten? Eines scheint heute sicher: Je 
mehr wir uns dem neuen Millennium nähern, desto mehr überstürzen sich die Ereignis-
se. Täglich werden wir mit Botschaften von Pseudo-Propheten und Wahrsagern kon-
frontiert. Die einen sprechen vom Weltuntergang und der Ankunft des Antichristen, die 
anderen von einer Zeit des Friedens und dem Anbruch eines „Goldenen Zeitalters".
Vertrauen wir ausnahmsweise einmal nicht irgendwelchen Mutmaßungen, sondern den
eindeutigen Fakten. Welche Bedeutung haben zum Beispiel die außergewöhnlichen 
Himmelsphänomene der letzten Jahre? Welches seltene Himmelsschauspiel erwartet 
uns im Jahr 2000? Gibt es konkrete Hinweise dafür, daß wir uns dem totalen Überwa-
chungsstaat nähern? Und was für wirtschaftliche Probleme kommen in den nächsten 
zwei Jahren auf uns zu? Was hat es mit den Schreckensnachrichten von Sektendramen 
aus letzter Zeit auf sich? Diese und weitere Fragen beantwortet das vorliegende brand-
aktuelle Werk. 

Eine Welt des Bösen 
Diese großangelegte Trilogie verbindet die wichtigsten Fakten aus Vergangenheit und 
Gegenwart, liefert die endgültigen Beweise für die massive Verschwörung hinter den 
Kulissen der Weltbühne und deckt deren wahrhaft satanischen Charakter auf! 

3. Band: Die Erde im Chaos
Frank Hills, 261 Seiten, 34,90 DM 
Auf den beiden vorhergehenden Büchern baut dieser dritte Band auf und schildert 
schließlich in allen Einzelheiten unseren heutigen Stand in der Welt. Al le wichtigen 
aktuellen Themen werden berücksichtigt: 
Woher kommt die Entmündigung des Bürgers in der Politik und wer entscheidet in den 
höchsten Gremien wirklich über die Zukunft unseres Landes? Wie weit ist der Überwa-
chungsstaat gereift? Wieviele Hinweise gibt es, daß wir im Jahre 2000 mit der Ankunft 
des Weltherrschers, also des Antichristen, rechnen können? 
In diesem Buch wird der Leser erfahren, warum unsere heutige Welt tatsächlich „Eine 
Welt des Bösen" ist. Es wird in diesem Band außerdem eine umfangreiche Auflistung 
von politischen Morden geliefert, unter anderem der Mord an der Prinzessin Diana, der 
ebenfalls auf das Konto der Verschwörer geht. Auch wird der Leser vor den „falschen 
Propheten" gewarnt, die, mit dem Mantel des Guten bedeckt scheinbar die Welt retten 
wollen, sich jedoch als eiskalt kalkulierende „Trojanische Pferde" entpuppen. 
Wie die beiden vorausgegangenen Bände bietet dieses Buch die ganze Wahrheit, und 
keine Vermutungen oder Halbwahrheiten! Mit diesem Band ist die Trilogie abgeschlos-
sen und der Leser wird anhand eindeutiger Fakten erfahren, daß wir uns bereits heute 
in der vom Satan höchstpersönlich angestrebten Neuen Weltordnung befinden. Der 
Autor möchte jedoch nicht deprimieren. Er ist bemüht, dem Leser auch die positiven 
Aspekte des ganzen Geschehens zu präsentieren und praktische Hilfen zu geben, wie er 
die kommenden Schrecken besser überstehen kann. Es geht um das richtige Erkennen 
der Zeichen der Zeit und um die entsprechenden Gegenmaßnahmen, die jeder einzelne 
ergreifen kann! 



Deutschland im Würgegriff seiner Feinde 
Frank Hills, 126 Seiten, 19,80 DM 
Seit einigen Jahren können wir Deutsche uns alle angeblich glücklich schätzen, mit 
unseren Nachbarvölkern im neu errichteten, gemeinsamen „Haus Europa" zu „woh-
nen". Was aber hat unserem Volk das Wohnen in diesem „Haus Europa" bis heute tat-
sächlich eingebracht? 
Nun, alle wachsamen Menschen konnten in den letzten Jahren mitverfolgen, wie einige 
unserer Grundrechte (siehe §13 GG) faktisch abgeschafft wurden, wie sich eine regel-
rechte Kriminalitätsflut ungehindert über unser ganzes Land ausbreiten konnte, wie die 
Staatsverschuldung und die Arbeitslosenzahl in astronomische Höhen kletterten und 
ein noch nie dagewesener kultureller Zersetzungskampf beginnen konnte. 
In dieser Schrift wird die äußerst wichtige Frage gestellt, wie gerecht sich das von 
unseren Politikern vielgepriesene „Haus Europa" bis jetzt tatsächlich für uns Deutsche 
entwickelt hat. Es zeigt sich, wie sehr das deutsche Volk, zugunsten des geeinten 
Europa von Maastricht, auf allen (!) Ebenen ins Abseits gedrängt und in vielen Berei-
chen quasi entmündigt wurde. Beispiele sind solche Maßnahmen zur Verbrechensbe-
kämpfung wie der „große Lauschangriff' , EUROPOL oder neuerdings sogar eine „Gen-
Datei". Warum benötigen wir all diese Dinge ausgerechnet jetzt'] Warum erst im Ver-
einten Europal Und warum spricht unser Bundespräsident ganz aktuell sogar von
einem "neuen Zeitalter der Demokratie"? 

Wenn es stimmt, daß „große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen", dann können wir 
uns in den nächsten Jahren jedenfalls auf e iniges gefaßt machen. Diese wichtige und 
hochbrisante Schrift zeigt auf, daß unser Volk zum Ende dieses Jahrtausends einen 
Tanz auf dem Vulkan vollführt. Ist Deutschland überhaupt noch zu retten, oder ist sein 
Schicksal, das Aufgehen in der antichristlichen Einen Welt, bereits besiegelt? 

666 - Die Zahl des Tieres 
Johannes Rothkranz, 2. erheblich erweiterte und aktualisierte Ausgabe, 150 
Seiten, viele Abbildungen, 17,80 DM 
Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen oder 
verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS - ihm droht 
gemäß Apk 14, 9 -10 die ewige Höllenstrafe! Die Rede ist von der „Zahl des Tieres" 
(Apk 13,16-18), der Zahl 666. 
Versteckt lauert sie hinter dem sogenannten EAN-Code, dessen Streifen längst fast 
sämtliche Konsumartikel „schmücken". Mit wachsender Dreistigkeit bringt man sie 
nun auch offen ins Spiel: sie steht auf jedem deutschen Arztrezept, sie wird von 
Banken, Zeitungen und großen internationalen Konzernen als „Hausnummer" zur Schau 
getragen, als vielbenutzte Telefonnummer hoffähig gemacht oder als Warenpreis ge-
tarnt. Sogar die Computer der Europäischen Union benutzen einen 666-Code zur Um-
setzung des Schengener Abkommens; genau 66 Satelliten ermöglichen inzwischen 
nicht nur das weltweit drahtlose Telefonieren, sondern überwachen zugleich lückenlos 
jede Bewegung der Handy-Besitzer auf der gesamten Erdoberfläche! 
Auch das bargeldlose Bezahlen im Zeichen der 666 wird stetig vorangetrieben. In 
einigen Ländern müssen mittlerweile die Altersrenten per elektronischer Chipkarte 
vom Konto abgehoben werden; in manchen Kirchen können die Gläubigen nur noch 
am elektronischen Terminal ihre „Opfergroschen" loswerden; das bargeldlose Kaufen 
und Verkaufen am Computer per Internet wird bereits grenzübergreifend erprobt - mit 
einer Chipkarte als „elektronischer Unterschrift". 

Schlimmer noch: der „sanfte" Druck auf die Menschen, sich die Einpflanzung eines 
Identifikations- und Zahlungs-Chips unter die Haut an Handgelenk oder Stirn gefallen 
zu lassen, wächst zusehends. Hotelgäste in Mittelamerika erhalten Armbänder mit 



Personen-Kennziffern, Touristen in Österreich „dürfen" mit einem Chip in einer Uhr 
am Handgelenk Eintrittsgelder und Hotelrechnungen bezahlen, in Deutschland wird 
diskutiert, Kindern elektronische Kennmarken unter die Haut zu pflanzen, um sie ggf. 
leichter wiederzufinden! 
In Singapur ging man bereits 1988 aufs Ganze: 10000 Einwohnern dieser Millionen-
stadt wurde ein Vierteljahr lang probeweise ein elektronisch ablesbares Malzeichen auf 
das Handgelenk und die Stirn verpaßt, mittels dessen sie nunmehr kaufen und verkau-
fen mußten, rund um die Uhr perfekt kontrolliert von einem Zentralcomputer! 
Es ist höchste Zeit, aufzuwachen! Nur wer diese antichristlichen Machenschaften kennt, 
kann sich dagegen wappnen! 

Das Judentum im Geheimnis der Geschichte 
Julio Meinvielle, 176 Seiten, 22,80 DM 
Man kann weder den eigentlichen Sinn der Geschichte noch die wahre Bedeutung der 
Ereignisse, die wir erleben, verstehen, wenn man den Stellenwert, den das Problem des 
Judentums und des Gegensatzes zwischen Judentum und Christentum einnimmt, nicht 
begreift. 
Dieser Gegensatz findet keine Erklärung und noch weniger eine Lösung im Rassismus, 
Fanatismus oder Antisemitismus. Die Gewalttaten, Verfolgungen, Völkermorde oder 
Totalitarismen, welche diese nach sich ziehen, stoßen den christlichen Geist ab und 
sind ihm widerwärtig. 
Die Wahrheit findet sich in der katholischen Glaubenslehre und in der Unterweisung 
der Kirche, die dieses Problem auf der ihm angemessenen Ebene behandelt: der der 
Theologie. 
Das Buch des Priesters Julio Meinvielle enthält nach unserer Kenntnis die vollständig-
ste und genaueste Darstellung. In den fünfzig Jahren seit seinem Erscheinen hat dieses 
Werk nichts von seiner Aktualität eingebüßt und eine Neuherausgabe erschien ange-
sichts weit verbreiteter Unkenntnis über die diesbezügliche Lehre der Kirche und in 
der Wirrnis der gegenwärtigen Zeiten außerordentlich wünschenswert. 

Freimaurersignale in der Presse 
- Wie man sie erkennt und was sie bedeuten 
Johannes Rothkranz, Bildband, 247 Seiten, 34,90 DM 
Ungefähr neun Zehntel aller geheimen Nachrichten und Befehle der Synagoge Satans 
werden über Massenmedien, hauptsächlich durch Signalphotos in der Presse, wei-
tergegeben. Dem ahnungslosen Zeitungsleser sagen diese Bilder nichts; den Logenbrü-
dern und anderen Eingeweihten sagen sie sehr viel ... 
Um die Kunde von ihrer Logen-Mitgliedschaft, aber auch anderweitige geheime Bot-
schaften nicht gar zu auffallend zu plazieren, haben sich die «Brüder» eine ganze 
Palette von harmlos wirkenden Hand- und Blickgesten einfallen lassen. Nur wer diese 
Geheimsignale kennt und sorgfältig beachtet, wird aus der Zeitung erfahren, was in 
Politik, Wirtschaft, Kultur und sogar im Sport (!) wirklich gespielt wird. Das vorlie-
gende Werk versetzt Sie in den Stand, die geheimen Botschaften der «Insider» in den 
Zeitungen und Nachrichtenmagazinen mitzulesen! 
Sie werden anhand zahlloser Originalbeispiele schrittweise - wie in einem Lehrbuch -
in d a s sichere Erkennen und zuverlässige Entschlüsseln freimaurerischer Signal-
Photos eingeführt! 
Sie werden künftig auf den ersten Blick erkennen, wer der Satanssynagoge angehört, 
welche politischen, wirtschaftlichen, religiösen Schachzüge ihr besonders wichtig sind, 
welche anscheinend bloß zufälligen «Ereignisse» in Wirklichkeit von ihr gesteuert 
werden, etc.! 



Sogar beim Durchblättern älterer Jahrgänge Ihrer Zeitungen oder Nachrichtenmagazine 
wird es Ihnen mit einem Mal wie Schuppen von den Augen fallen ... 
Erstmals liegt hier ein sachkundiger «Leit faden» zum sofortigen Erkennen und leich-
ten Entziffern aller Arten freimaurerischer Signalphotos vor! 
Das übersichtlich gegliederte Buch ist mit zahllosen aktuellen Beispielen durchgehend 
illustriert. Lehrreich selbst für jene, die glauben, sich auf diesem Gebiet schon auszu-
kennen! Eine Fundgrube für jeden «Laien»! 

Drei Herolde des Antichristen 
Johannes Rothkranz, 84 Seiten, 9,80 DM 
Wie nicht anders zu erwarten, werden pünktlich zum rasch herannahenden Jahr 2000 
bereits erste Stimmen laut, die der Menschheit den «kommenden» «Christus» verhei-
ßen. Auch im kirchlichen Raum haben schon mehrere derartige «Versuchballons» ihren 
«Testflug» absolviert - höchst erfolgreich, wie man bestürzt konstatieren muß! 
Die vorliegende Schrift greift drei besonders markante Beispiele heraus und zeigt im 
einzelnen auf, mit welch teuflischer Schläue die «Herolde» des falschen, des Anti-
Christus zu Werke gehen, um die biblisch prophezeite Wiederkunft Christi am Jüngsten 
Tag unter der Hand in eine «Ankunft» «Christi» zu verkehren. 

Die kommende „Diktatur der Humanität" oder die Herrschaft 
des Antichristen 
Mag. theol. Johannes Rothkranz, 3 Bände 

1. Band: Die geplante Weltdemokratie in der „City of Man" 
133 Seiten und 16 Bildtafeln, kartoniert, 16,80 DM 
1940 erschien in den USA ein kleines Buch mit hochbrisantem Inhalt. Unter dem Titel 
„The City of Man - die Stadt des Menschen" wurde darin der geheime Plan der 
Mächte hinter den Kulissen propagiert und die unausweichliche politische Vereinigung 
der ganzen „Weltdemokratie" bzw. „Diktatur der Humanität" unter einer einzigen 
Weltregierung angekündigt. Es war das erste Mal, daß der uralte Plan für die Errich-
tung eines totalitären Weltstaats von seinen Urhebern selber offengelegt wurde. Obwohl 
die Vorbereitungen für den diktatorischen Weltstaat in unserem Jahrhundert auf Hoch-
touren laufen, oder vielmehr gerade deswegen, hat man den Plan für die „City of Man" 
damals rasch wieder verschwinden lassen. Der vorliegende Band jedoch stellt den Plan 
in seinen Einzelheiten vor, enthüllt seine Hintergründe und präsentiert seine Hinter-
männer. Besonders aufschlußreich ist die ausführliche Behandlung aller dreizehn Stu-
fen der Geheimen Hierarchie der „Wissenden", die den Plan entworfen haben und im 
Verborgenen zielstrebig an seiner Verwirklichung arbeiten. Wer sich über die wirkli-
chen Hintergründe der internationalen Politik und der gegenwärtigen weltpolitischen 
Entwicklungen informieren will, kommt an diesem im wahrsten Sinne des Wortes 
„enthüllenden" Werk nicht vorbei. 

2. Band: Die Weltherrscher der Finsternis in Aktion 
237 Seiten und 32 Bildtafeln, kartoniert, 21,80 DM 
Aufbauend auf den im ersten Band gewonnenen Einsichten in die Struktur und Zielset-
zung der geheimen Satanshierarchie zeigt dieser Band ganz konkret auf, wie weit der 
Plan der Geheimen Oberen schon gediehen war, als sie ihn 1940 für einen kurzen 
Augenblick aufdeckten, und welche ungeheueren Fortschritte die Erbauer der „City of 
Man" in den letzten fünfzig Jahren bis hinein in die unmittelbare Gegenwart gemacht 
haben. Der Leser lernt u. a. die beiden Weltkriege von einer ganz anderen Seite her 
kennen und erfährt, daß die gegenwärtige „Friedensbewegung" unmittelbar der Vorbe-
reitung des längst geplanten dritten Weltkrieges dient, der endgültig alle Hindernisse 
für die Weltdiktatur beseitigen soll. 



3. Band: Die vereinten Religionen der Welt im antichristlichen 
Weltstaat 

259 Seiten und 16 Bildtafeln, kartoniert, 21.80 DM 
Für die geheimen Oberen ist der geplante Weltstaat unabtrennbar von der ihn stützen-
den Und tragenden totalitären Ideologie, die als „Religion der Humanität" bzw. „Religion 
der Demokratie" verbrämt wird. Diese Religion soll aus dem Zusammenschluß aller 
großen Weltreligionen hervorgehen, die dabei ihres traditionellen Charakters weitge-
hend entkleidet werden. Zentrum der Bestrebungen zur Vereinigung aller Religionen 
zur künftigen Welteinheitsreligion des Antichristen ist die am straffsten organisierte 
Religion: die katholische Kirche mit ihrer einzigartigen religiösen Integrationsfigur, 
dem Papst. Der dritte Band weist anhand in der Öffentlichkeit größtenteils unbekannter 
Fakten und Informationen nach, daß spätestens seit dem II. Vatikanischen Konzil im 
Vatikan die Geheimen Oberen regieren, die sich in ständig steigendem Maß der katho-
lischen Kirche als ihres wichtigsten Instruments zur Durchsetzung nicht bloß der Welt-
einheitsreligion sondern auch der Weltdiktatur bedienen. 

Der Vertrag von Maastricht - Endlösung für Europa 
Johannes Rothkranz, Band 1: 352 Seiten, 32 Bildtafeln, 29,80 DM 

Band 2:368 Seiten, 32 Bildtafeln, 29,80 DM 
Ob diese Schrift ein exzellenter Polit-Knüller oder ein hochbrisanter Polit-Krimi ist, 
mag der Leser entscheiden. Jedenfalls kommt sie geradezu fünf Minuten vor Zwölf , 
um den ahnungslosen Europäern mit überzeugenden Argumenten klarzumachen, was 
mit ihnen und dem Abendland geplant ist. Es ist ein verruchter Plan, der mit Hilfe des 
sog. Vertrags über die Europäische Union vom 7. Februar 1992 die europäischen 
Völker endgültig und total den finsteren, weltweit organisierten Mächten ausliefern 
soll, deren vorrangiges Ziel die „Zerstörung des Christentums, der Nationalität und der 
Freiheit in Europa" ist, wie ein erleuchteter ehemaliger Chefkorrespondent der „Ti-
mes" bereits 1948 schrieb. Der Autor legt mit diesem Buch den schmutzigen Plan der 
Endlösung für Europa im Detail offen. Ob er damit die schlafenden Europäer noch 
motivieren kann, ihre regierenden Polit-Marionetten, die zum Teil mit pathologischer 
Hartnäckigkeit den geplanten epochalen Zerstörungsprozeß „unumkehrbar" machen 
wol len, rechtzeitig in die Wüste oder zum Teufel zu schicken? (Dies freilich nicht mit 
roher Gewalt, sondern nur mit legitimen „demokratischen" Mitteln, versteht sich.) 
Al les in allem gebührt dem Autor Anerkennung und Dank, hat er sich doch um die 
Völker Europas verdient gemacht. Bleibt nur zu wünschen, daß die Europäer auch 
seine Schrift mit gebotenem Ernst lesen und die notwendigen Konsequenzen ziehen. 

MAASTRICHT - Quo vadis EUROPA? 
Michael Th. Sprenger-Menzel, 81 Seiten, 13,90 DM 
Der arglose, von den Massenmedien „ausgewählt" informierte Bürger wird über die 
wahren Folgen der Europäischen Vereinigung im Sinne des Maastrichter Vertrages 
schon deshalb nicht Bescheid wissen, weil man von ihm nicht verlangen kann, daß er 
den Vertragstext kennt. Um dem Bürger ein wahres Bild zu vermitteln, hat ein Fach-
mann (ein Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaftler (Hochschuldozent)) diese 
wertvolle Aufklärungsarbeit in der Überzeugung vorgelegt, daß er damit den Europä-
ern, insbesondere aber dem deutschen Steuerzahler (und Wähler!), einen wertvollen 
Dienst leistet. 
Der Leser wird dem Autor dankbar sein, weil die fundierte, am Vertragstexte selbst 
ausgerichtete und im besten Sinne des Wortes „kritische" (dabei aber nicht zu theoreti-
sche) Argumentation einfach wachrüttelt und überzeugt. Viele werden sogar schockiert 
sein, weil deren Vorstellung vom „Vereinten Europa" eben nicht dem entspricht, was 



eine gezielte Werbekampagne euro-phorischer Maastricht-Europäer jahrelang vorgeg-
aukelt hat; denn Maastricht ist erst der Anfang... 
Dieses Buch richtet sich nicht nur an Fachkollegen, sondern gerade auch an den „Mann 
auf der Straße" und sollte von ihm schnellstens gelesen werden, damit er nicht länger 
ein Opfer eigener und fremder Fehleinschätzungen und Falschinformationen bleibe. 

Die 13 Satanischen "Blutlinien" - Die Ursache vielen Elends 
und Übels auf Erden 
Robin de Ruiter, 158 Seiten, 22,80 DM 
Dieses Buch beschreibt die Geschichte der Entstehung einer Neuen Weltordnung mit 
dem Ziel, die ganze Menschheit zu beherrschen. Dieses Buch stellt keine unbewiese-
nen Behauptungen auf, sondern schildert das tatsächliche Wirken geheimer okkultisti-
scher Gesellschaften und den innersten Kreis dieser Weltverschwörung, bestehend aus 
den einflußreichsten und mächtigsten Familien dieser Welt, die den kommenden Eine-
Welt-Sklavenstaat beherrschen wollen. 
Diese mächtigen Familien gehören 13 exklusiven Blutlinien an und pflegen den glei-
chen Brauch wie die Fürstenhäuser: sie heiraten untereinander. Die "13 Blutlinien" 
werden richtigerweise als die "13 Satanischen Blutlinien" bezeichnet, denn die dazuge-
hörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den 
Teufel als ihren wahren "Gott" an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem 
Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teufli-
scher Rituale immer weiter aus. 
Die Welt geht mit Eiltempo ihrem Untergang entgegen und Millionen von Menschen 
sollen der Neuen Weltordnung zum Opfer fallen. Es bestehen u.a. Pläne, die Weltbe-
völkerung um 3/4 zu dezimieren. Das Ziel ist, daß nur eine Elite übrig bleibt mit einer 
Anzahl kontrollierbarer Sklaven. Das Ende der Freiheit der Völker nähert sich, und mit 
ihm das der individuellen Freiheit. Wir stehen kurz vor dem Untergang aller Gesell-
schaftsformen wie wir sie kennen und dem Eintritt in ein dunkles und sadistisches 
Zeitalter, welches nur noch Sklaven und Fürsten kennen wird. 
Ein künftiger Weltherrscher lebt bereits unter uns und wird von der "Elite" ausgebildet 
und auf den Tag seiner Machtergreifung vorbereitet. Die Zeit seiner Herrschaft nähert 
sich mit großer Geschwindigkeit und wird Überraschungen mit sich bringen, die die 
Menschheit in großes Erstaunen versetzten wird. 
Der kommende Weltherrscher entstammt der mächtigen "13. Blutlinie", welche auf die 
Zeiten der Merovinger, Sigambrier, des Römischen Imperiums, der Griechen und des 
Stammes des Dan zurückgeht. 
Zum ersten Mal unternimmt ein Buch den Versuch, den Schleier des großen Geheim-
nisses zu lüften und das weltumfassende "Satanische Imperium" zu enthüllen. Dies 
kann nur dadurch bewirkt werden, daß alle "13 Satanischen Blutlinien" offengelegt 
werden. Diese Blutlinien haben ihre diabolische Macht von Generation zu Generation 
weitergegeben, um schließlich die ganze Welt in ihren teuflischen Griff zu bekommen. 
Dieses Buch dient dazu, Menschen über die wahren Machtverhältnisse hinter den 
Kulissen des Weltgeschehens aufzuklären. Der Leser wird anhand unzähliger Fakten 
erfahren, was in den offiziel len Geschichtsdarstellungen unterschlagen wird. Lernen 
Sie, die Desinformation von "offizieller" Seite zu durchbrechen und die Wahrheit zu 
erkennen! Durch die Lektüre dieses Buches wird es nämlich immer offensichtlicher, 
daß die Welt sowohl wissent- wie auch willentlich in den Abgrund geführt wird. Ein 
Abgrund der Zerstörung und der Sklaverei! Es wird ebenfalls deutlich werden, wer und 
welche Kraft die Neue Weltordnung tatsächlich kontrolliert. 
Zusätzlich zu den Beweisen aus Dokumenten und Büchern, basiert dieses Buch auf 
Dutzenden von Interviews und persönlichen Gesprächen, die der Autor mit Menschen 
geführt hat, die an dieser Weltverschwörung direkt beteiligt waren, oder zumindest in 
die Machenschaften der Satanisten Einblick erhalten haben. 



Die "neue Welt" - Vorspiel der Hölle 
Wolfgang Borowsky, 2. Auflage, 176 Seiten, 19,80 DM 
Das jahrelang vergriffen gewesene Buch des evangelischen Pfarrers hat nicht nur in 
politischen Kreisen Ärger und Aufsehen erregt. Es hat auch bei nicht wenigen Theolo-
gen und Amtsträgern der Kirche Anerkennung und Aufmerksamkeit gefunden. So 
schrieb z.B. am 5. April 1982 ein katholischer Theologieprofessor von Rang an den 
Autor: 
"Ich empfinde es als großen Gewinn, Ihre Bücher zu lesen. Sie zeigen so viel Perspekti-
ven auf, daß man aus dem einzelnen einen Eindruck vom Ganzen und aus dem Ganzen 
ein tieferes Verständnis für das einzelne gewinnt. Es ist eine erschreckende Tatsache, 
daß das Zusammenwachsen der Welt unter dem Zeichen des Antichristen geschieht." 
Am 29. April 1982 schrieb ein deutscher katholischer Bischof dem evangelischen 
Pfarrer Borowsky: 
"Ich brauche Ihnen nicht eigens zu sagen, wie sehr sich unsere Gedanken treffen, und 
wie sehr ich wünschte, daß endlich eine gemeinsame Front der Treuen entstünde ... 
Erst neulich habe ich auf einer Konferenz unserer Regionaldekane auf Ihr Buch hinge-
wiesen und ich hoffe, daß es auch in katholischen Kreisen gelesen und beachtet wird." 
Nicht zuletzt sei auch darauf hingewiesen, daß das Buch 1983 mit dem Buchpreis der 
AWMM (Arbeitsgemeinschaft für Werbung, Markt und Meinungsforschung) ausge-
zeichnet wurde. 

Über geheime Gesellschaften und deren Gefährlichkeit für 
Staat und Religion 
Joh. Robison, überarbeitet v. Wolfg. Borowsky, 211 S., 19,80 DM 
Sind Freimaurer und Illuminaten an der Vorbereitung und Durchführung der Französi-
schen Revolution mit ihren Greueln unschuldig? Halten sich die Freimaurer wirklich 
aus jeder Politik heraus? Auf diese Schutzbehauptungen gibt das Buch eines Zeitge-
nossen dieser unseligen Revolution - der auch selber als «Bruder Redner» der Freimau-
rerei in verschiedenen Ländern tätig gewesen war - ausführliche Antworten: das Buch: 
«Über geheime Gesellschaften und deren Gefährlichkeit für Staat und Religion» von 
Joh. Robison, Professor der Naturgeschichte und Sekretär der Königlichen Akademie 
der Wissenschaften zu Edinburgh. Dieses aufschlußreiche Buch erschien im Jahre 
1800, ins Deutsche aus der dritten verbesserten englischen Auflage übersetzt, bei B. 
Eule'mann in Königslutter. 
Wie aufschlußreich sind z.B. folgernde Sätze von Illuminaten: «Im Verborgenen beruht 
unsere Stärke. Deswegen soll man sich immer mit dem Namen einer anderen Gesell-
schaft decken», «Der Orden muß durchaus das Recht über Leben und Tod haben» und 
«Wir müssen alle Schimmer der täuschenden Redekunst und die Macht aller Völker 
gebrauchen, um die Völker zu unterjochen»! Treffend sagt Robison u.a.: «Die Logen 
sind immer die Treibhäuser der Empörung gewesen ... Höhlen der Verführung.» 
Um die Leser nicht mit vielem zu belasten, das zwar historisch interessant, aber nicht 
so aktuell ist, wird dieses Buch in Auszügen gebracht, die für unsere Zeit bedeutsam 
sind. 
Anhand einer Fotokopie dieses Buches - das, den Hintergrundmächten unbequem, 
lange Zeit in der Versenkung verschwunden war - bringt Wolfgang Borowsky die 
wichtigsten Auszüge und zeigt ihren hochaktuellen Bezug zur heutigen Situation in der 
großen wie kleinen Welt. 

Herren und Sklaven des XX. Jahrhunderts 
Traian Romanescu, 186 Seiten, 19,80 DM 
Der Kommunismus ist angeblich "tot". Aber seine vormaligen geistigen und macht-
politischen Hintermänner leben nach wie vor mitten unter uns. Sie haben nur ihre 



Taktik geändert, nicht jedoch ihr strategisches Ziel: die Weltherrschaft. Die offiziellen 
Geschichtsbücher wie auch die Massenmedien haben von Anfang an und bis zum 
Schluß beharrlich verschwiegen, welche hintergründige Macht den Sowjetkommunismus 
seinerzeit auf den Schild gehoben hatte - und ihn zuletzt aus rein taktischen Gründen 
(vorerst) fallen ließ. Sie haben uns ebenso beharrlich vorenthalten, welche verborgene, 
radikal antichristliche Macht in Wirklichkeit für die jahrzehntelange, unvorstellbar 
grausame "kommunistische" Christenverfolgung hinter dem eisernen Vorhang verant-
wortlich war und ist. 
Der Rumäne Traian Romanescu durchbrach 1956, nachdem ihm die Flucht in den 
"freien Westen" gelungen war, diese Mauer verlogenen Schweigens. Sein 1962 ergänz-
tes, seitdem in mehrere Sprachen übersetztes und immer wieder neu aufgelegtes Werk 
ist inzwischen zu einem "Klassiker" der wahrheitsgemäßen Geschichtsschreibung des 
20. Jahrhunderts geworden. Es liegt nun endlich auch in deutscher Sprache vor.
Romanescu verfügte über außergewöhnliche Detailkenntnisse, was die wahre Identität 
und ideologische Zielsetzung der führenden "Kommunisten" in der Sowjetunion und 
sämtlichen ihrer Satellitenstaaten betraf. Als wachsamer Beobachter der politischen 
Szenerie im "kapitalistischen Westen eignete er sich auch hier rasch ein weit über-
durchschnittliches, erstaunlich präzises Wissen um die wahren Herren hinter der Bühne 
und ihr geheimes Zusammenspiel mit dem vorgeblichen "Feind" im Osten an. Der 
besondere Wert seines Buches liegt in der genialen Verflechtung einer ausgebreiteten 
Kenntnis zahlloser öffentlich kaum bekannter Einzelinformationen mit einem klaren 
Erfassen und Durchschauen der weithin verborgenen Zusammenhänge. Zahlreiche 
wichtige Mosaiksteine für die Rekonstruktion der wirklichen Geschichte unseres Jahr-
hunderts finden sich exklusiv in diesem Werk. 

Vorsicht! Wölfe im Schafspelz 
Johannes Rothkranz, 230 Seiten plus 48 Bildtafeln, 29,90 DM 
Wir sollen uns vor ihnen hüten, mahnt uns der HERR im Evangelium, «vor den falschen 
Propheten, die mit Schaffellen bekleidet daherkommen, inwendig aber reißende Wölfe 
sind» (Mt 7,15). 
Nicht umsonst verstecken sich diese Wölfe, die in Christi Schafstall eingedrungen sind, 
heuchlerisch unter Schafspelzen. Sie wissen genau, daß die arglosen Schafe ihren 
Irrlehren und ihrer Verführung dann nur zu leicht erliegen. 
Nicht umsonst hat der HERR uns aber auch befohlen, sehr genau hinzusehen, bevor 
wir jemanden als wahren Propheten akzeptieren, das heißt, ihm als Gottes bevollmäch-
tigtem Lehrer und Hirten folgen. 
Das vorliegende Buch will dazu verhelfen, die heute bei weitem gefährlichsten Wölfe 
im Schafspelz zu enttarnen, ihnen das Schafsfell vom Leib zu reißen, damit sie vor den 
Augen aller als das dastehen, was sie tatsächlich sind: falsche Propheten. 
Untermauert wird diese dringend nötige Enttarnung durch eine umfängl iche, 
hochinformative Bi ld-Dokumentat ion. Sie wurde sorgsam zusammengetragen und 
ist in ihrer sachkundig komment ierten Zusammenste l lung von e inmaliger Aussa-
gekraft! 

Papsttreue - heilige Pflicht jedes Katholiken 
Johannes Rothkranz, 34 Seiten, 4,80 DM 
Ein hochaktueller Mahnruf zu einer Zeit, da erschreckend viele Katholiken den Lehren 
und Weisungen des höchsten kirchlichen Lehramts kein Gehör mehr schenken und ihm 
die Gefolgschaft verweigern! Doch Christi Verheißung an Simon Petrus und alle seine 
Nachfolger bleibt ungeschmälert bestehen: «Was du auf Erden binden wirst, das soll 
auch im Himmel gebunden sein.» 



Im Verlag Anton A. Schmid, Verlags-Programm: Pro Fide 
Catholica, Postfach 22, D- 87467 Durach, sind erschienen: 

666 - Die Zahl des Tieres 17,80 DM 
Freimaurersignale in der Presse 34,90 DM 
Drei Herolde des Antichristen 9,80 DM 
Sichere Zeichen der Endzeit 3,20 DM 
Die öffentlichen Meinungsmacher 3,80 DM 

Die kommende „Diktatur der Humanität" oder die Herrschaft des Antichristen 
1.Bd: Die geplante Weltdemokratie in der „City of Man" 16,80 DM 
2. Bd.: Die Weltherrscher der Finsternis in Aktion 21,80 DM 
3. Bd.: Die vereinten Religionen der Welt im antichristlichen Weltstaat 21,80 DM 
Wußten Sie schon...? 3.— DM 
Der Vertrag von Maastricht - Endlösung für Europa 2 Bde je 29,80 DM 
JA zu Europa heißt NEIN zu Maastricht 4,80 DM 
MAASTRICHT : Quo vadis EUROPA? 13,90 DM 
Marschiert auch Österreich in die kollektive Sklaverei? 6,80 DM 
Die 13 Satanischen "Blutlinien" - Ursache vielen Elends 22,80 DM 
Die neue Welt - Vorspiel der Hölle 19,80 DM 
Eine Welt des Bösen - Die Erde im Chaos 34,90 DM 
Deutschland im Würgegriff seiner Feinde 19,80 DM 
Das Chaos zur Jahrtausendwende 22,80 DM 
Vorsicht! Liberalismus! 14,80 DM 
Über geheime Gesellschaften u. deren Gefährlichkeit 19,80 DM 
Die Freimaurerei als politischer Faktor 12,80 DM 
Herren und Sklaven des XX. Jahrhunderts 19,80 DM 
Das Judentum im Geheimnis der Geschichte 22,80 DM 
Die Zertrümmerung des christlichen Abendlandes 7,80 DM 
Die Konzilserklärung über die Religionsfreiheit 2 Bde. je 59,-- DM 
Vorsicht! Wölfe im Schafspelz 29,90 DM 
Papsttreue - heilige Pflicht jedes Katholiken 4,80 DM 
Die Sedisvakanztheorie widerlegt? 5,90 DM 
Sind die neuen Sakramente noch gültig? 4,80 DM 
Zartgefühl gegenüber Seelenmördem ? 4,80 DM 
Die Kardinalfehler des Hans Urs von Balthasar 45.— DM 
ASSISI und Die NEUE RELIGION Johannes Paul's II 11,80 DM 
Die Unterminierung der katholischen Kirche 19,80 DM 
Ideologie des Modernismus 3.— DM 
Jargon des klerikalen Modernismus 3.— DM 
Aphorismen der nachkonziliaren Gedankenwelt 3.— DM 
Lehrverurteilungen kirchentrennend? 5,90 DM 
Antworten auf die Einwürfe gegen die kath. Religion 2 Bde. je 15,80 DM 
Die Freimaurer und der Vatikan 19,80 DM 
Heiligste Eucharistie und Kommunionspendung/-empfang 10 Expl. 5.— DM 
Die Wahrheit über die Handschriften vom Toten Meer 18,80 DM 
Die Parusie 12,80 DM 
Die ganze Wahrheit über das OPUS DEI 25,80 DM 
Die Irrlehren im neuen Weltkatechismus 24,80 DM 
Der Ökumenismus-Schwindel 9,80 DM 
Die "Zeugen Jehovas" - Judaisierung des Christentums 16,80 DM 
Die geheime Macht hinter den Zeugen Jehovas 24,80 DM 
Der jüdische Messianismus 7,80 DM 
Zweites Vatikanum und Judenfrage 7 9,80 DM 
Das Affentheater 19,80 DM 
Das Kreuz wird siegen 13,80 DM 



Katholikenverfolgung durch die Konzilskirche 16,80 DM 
Engelwerk und Kabbala 9,80 DM 
Die Lügen von Medjugorje 9,80 DM 
Das Geheimnis von Medjugorje 19,80 DM 
Don Stefano Gobbi - ein Werkzeug des Himmels? 6,80 DM 
Prophezeiungen im Lichte der katholischen Glaubenslehre 5,90 DM 
Woher stammt der Islam? 7,80 DM 
Wer steuert den Islam? 7,80 DM 
So erobert der Islam Europa 22,80 DM 
Die UFO's identifiziert! 21,80 DM 
Der Lügenprophet 19,80 DM 
Der Antichrist 12,80 DM 
Der Teufel in seinem Wirken 17,80 DM 
Die Hölle existiert - Erschütternde Tatsachenberichte 19,80 DM 
Die Hölle bestätigt durch Verstorbene 3,20 DM 
Die Hölle nach Visionen von Heiligen 3,20 DM 
Über die Sünde 5,90 DM 
Vorsicht Pendel ! Eine merkwürdige Kunst 3,20 DM 
Unterwegs zu Gottes Gericht 9,50 DM 
Wie ein Christ sterben sollte 9,50 DM 
Wahrheiten aus dem Kreuzesbalken 9,50 DM 
Die Gerechtigkeit Gottes 12,80 DM 
Auferstehung von den Toten und ewiges Leben 15,80 DM 

Die sogenannten Anzeichen - Gnadenerweise Gottes 
Bd. 1 Ankündigung glücklicher oder unglücklicher Ereignisse 11,80 DM 
Bd. 2 Ankündigungen des Todes; Sterbemeldungen 15,80 DM 
Bd. 3 Zeichen f. d. Heiligkeit / Verdammung v. Seelen 11,80 DM 
Jenseitsreise 23,80 DM 
Gebete mit Verheißungen 12,90 DM 
Anregungen zu einem guten Gebet 12,80 DM 
Unser täglich Brot .'. 24.90 DM 
Das St. Benediktuskreuz oder die Medaille des hl. Benedikt 2,— DM 
Betrachtender Kreuzweg 2,— DM 
Die wundermächtige Kraft des Namen Jesus 12,80 DM 
Die Verehrung des hl. Rockes Jesu 21,80 DM 
Wenn ich nur sein Gewand berühre 10,80 DM 
Das gnadenreiche Prager Jesulein 2,— DM 
Immerwährender Prager Jesulein Kalender 12,80 DM 
Die Geheimnisse des hl. Rosenkranzes 12,80 DM 
Das Wunder des Hl. Meßopfers 10,80 DM 
Das Wunder der hl. Beichte 10,80 DM 
Furchtbar wie ein Heer in Schlachtbereitschaft 3,20 DM 
Das heilige Bild und die Botschaft U.L.F. v. Guadalupe 9,80 DM 
Nimm mich an Deine Hand, Muttergottes v. Guadalupe 4,— DM 
Zeichen der Zeit 9,80 DM 
Das „dritte Geheimnis" von Fatima 7,50 DM 
Fatima, der Herzensruf der Himmelsmutter 2,— DM 
Die größten Wunder des hl. Antonius 13,80 DM 
Pater Paul v. Moll - ein belg.ischerWundertäter des 19. Jhdt 's 19,80 DM 
Das selige Kind Andreas von Rinn - ein wahrer Märtyrer d. kath. Kirche 13,80 DM 
Der selige Andreas von Rinn als Helfer und Wundertäter 4,90 DM 
Philomena, die Heilige aus den Katakomben 5,90 DM 
Freunde am Weg; Lebensweisheiten für jeden Tag 24,80 DM 
Wege zwischen Dunkel und Licht 11,80 DM 
Wo der Schatz ist - dahin geht mein Herz 19,80 DM 
Wo einst der Glaube felsenhart 12,80 DM 
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