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vorab möchte ich Euch 4 Seiten aus dem Buch
- German Print 1996 - vorstellen:
ihren Führer, Jacques de Molay. Ich weiß das, weil ich als junger Mann ein Mitglied 
der DeMolay-Gesellschaft. Ich liebte das Mysteriöse und das Ritual. Ich wurde von 
der Gesellschaft getrennt, als meine Familie an einen Ort umzog in dessen Nähe es 
keine Loge gab. Ich glaube bis heute, daß meine Verbindung mit der DeMolay-
Gesellschaft der Grund gewesen sein könnte, warum ich in der Marine für „Sicher-
heit und Nachrichtendienst“ ausgewählt wurde. Leute, die mit dem Nachrichten-
dienst assoziiert sind, behaupten, daß die Reliquien herausgenommen werden, wenn 
die Neue Weltordnung gefestigt ist, daß sie mit dem Speer des Schicksals vereinigt 
werden und nach der Legende dem Weltherrscher absollute Macht geben werden. 
Das könnte Dinge bestätigen, die durch die Jahrhunderte geglaubt wurden, die die 
Bedeutung dieser Reliquien beschreiben, wenn sie in der Hand eines Mannes ver-
einigt sind. Es könnte auch erklären, warum Hitler ihr Versteck während des zwei-
ten Weltkrieges so verzweifelt gesucht hat. Ich muß Sie wieder daran erinnern, daß 
es überhaupt nicht wichtig ist, was Sie glauben. Wenn die anderen daran glauben, 
werden auch Sie davon berührt.
     Die Tempelritter wurden irgendwann im 11. Jahrhund Jerusalem gegründet von 
der Prieure de Sion. Der ausdrückliche Zweck war, die übriggebliebenen Reliquien 
Jesu zu bewachen und  militärischen Schutz für religiöse Reisende bereitzustellen.
     Die Prieure de Sion war ein religiöser Orden, der auf dem Berg Zion in Jerusalem gegründet wurde. 
Der Orden setzte sich selbst das Ziel, die Blutlinie Jesu und des Hauses David zu bewahren und aufzuschreiben. Mit 
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln hatte die Prieure de Sion die noch vorhandenen Reliquien gefunden und 
in ihren Besitz gebracht. Diese Reliquien wurden dann den Tempelrittern übergeben, damit diese sie sicher aufbe-
wahrten. Ich staune über die Autoren von Holy Blood, Holy Grail und die Informationen, die sie entdeckt haben. 
    Der Schatz, der in Frankreich verborgen ist, ist nicht der Schatz des Tempels in Jerusalem. Es ist der heilige Gral 
selber, die Robe Jesu, die letzten noch vorhandenen Stücke des Kreuzes von der Kreuzigung und, nach meinen Quel-
len, auch die Knochen von irgend jemandem. Ich kann Ihnen sagen, daß die Realität der Knochen die Welt in ihren 
Grundfesten erschüttern wird, wenn man mir die Wahrheit gesagt hat. Die Reliquien sind in Frankreich versteckt. Ich 
weiß den Ort, und die Autoren von Holy Blood, Holy Grail kennen ihn auch, aber sie wissen nicht, daß sie es wissen - 
oder doch?    Adam Weishaupt, ein junger Kirchenrechtsprofessor an der Universität Ingolstadt in Deutschland, war 
ein Jesuit und ein Eingeweihter der Illuminati. Der Zweig des Ordens, den er 1776 in Deutschland gründete, waren die 
gleichen Illuminati, die schon früher erwähnt wurden. Die Verbindung zu den Jesuiten ist wichtig, wie Sie später in 
diesem Kapitel sehen werden. Forscher sind sich einig, daß er vom Haus Rothschild finanziert wurde (der gleichen 
Rothschildfamilie, die in „Stumme Waffen für geräuschlose Kriege“ zitiert wurde). Weishaupt befürwortete „die Ab-
schaffung aller ordentlichen nationalen Regierungen, die Abschaffung der Vererbung, die Abschaffung von Privat-
besitz, die Abschaffung von Patriotismus, die Abschaffung des individuellen Heims und der Familie als der Zelle, 
von der alle Zivilisationen stammten, und die Abschaffung aller Religionen, die existierten, damit die satanische 

Ideologie des Totalitarismus der Menschheit auferlegt werden kann.“
    Im gleichen Jahr, in dem er die Illuminati gründete, veröffentlichte er das Buch 
„Wealth of Nations“, das Buch, das die ideologische Basis für Kapitalismus und 
die industrielle Revolution bildete. [Übersetzers: Wealth of Nations wurde von 
Adam Smith in England geschrieben, nicht von Adam Weishaupt. Das Jahr ist 
richtig.] Es ist kein Zufall, daß die Unabhängigkeitserklärung [USA] im gleichen 
Jahr geschrieben wurde. Auf  der Rückseite des großen Siegels der Vereinigten 
Staaten wird der Weise das alles-sehende Auge und andere Zeichen der Bruder-
schaft der Schlange erkennen.   Jeder Grundsatz war der gleiche. Datum und 
Glaubenssätze tätigen, daß Weishaupts Illuminati die gleichen sind wie die 
afghanischen Erleuchteten und die anderen Kulte, die sich „erleuchtete“ nennen. 
Die Alumbrados in Spanien waren die gleichen wie die „erleuchteten“ Guerinets 
in Frankreich. In den Vereinigten Staaten waren sie als Jakobinerclubs bekannt.
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Geheimnisse innerhalb von Geheimnissen innerhalb von Geheimnissen - abe Herzen des Ganzen ist immer die 
Bruderschaft.     Ich glaube, daß man Weishaupt verraten und der Verfolgung anheim gegeben hat, weil er die Regel 
mißachtete, daß das Wort „Illuminati“ oder die Existenz der Bruderschaft niemals der Öffentlichkeit preisgegeben 
werden dürfe. Seine Bloßstellung & Ächtung halfen bei der Verwirklichung mehrerer Ziele der Bruderschaft. Sie 
erlaubten es den Mitgliedern, den Behauptungen ihrer Existenz mit dem Hinweis entgegenzutreten, daß die Illumi-
naten doch bloßgestellt und geächtet waren und daher nicht länger Tatsache waren. Sie erlaubten Mitgliedern, alle 
Arten von Behauptungen über eine Verschwörung zurückzuweisen. Die Bruderschaft der Schlange ist gut darin, 
Köder auszuwerfen, um die Hunde in Schach zu halten. Weishaupt mag ein Narr gewesen sein - oder vielleicht hat er 
genau das getan, was man ihm gesagt hat.     Weishaupt sagte: „Die große Stärke unseres Ordens liegt in seiner 
Verborgenheit; er soll niemals unter seinem eigenen Namen erscheinen, aber immer von einem anderen Namen und 
einer anderen Beschäftigung verdeckt werden.“     Behauptungen, daß die Freimaurerorganisationen während Weis-
haupts Führung von den Illuminati infiltriert wurden, sind Gewäsch. Die Freimaurer haben immer den Kern der Illu-
minati in ihren Rängen gehabt, und deshalb haben sie auch die Mitglieder von Weishaupts Gruppe so großzügig und 
willig aufgenommen und versteckt. Sie können nicht wirklich glauben, daß die Freimaurer, wenn sie nur eine einfache 
brüderliche Organisation waren alles riskiert hätten, einschließlich ihres eigenen Lebens, um Geächtete aufzunehmen 
und zu verbergen, die von den Monarchen Europas verdammt worden waren. Es waren hauptsächlich Freimaurer, die 
den Mythos verbreitet haben, daß Adam Weishaupt der Gründer der Illuminati war und daß die Illuminati zestört wur-
den und nie wieder aufgetaucht sind. Ein amerikanischer Freimaurer schrieb 1826 ein Buch mit dem Titel Illus-
trations of Freemasonry, das Geheimnis der Freimaurer enthüllte. Eines der Geheimnisse, das er enthüllt, ist,  daß das 
letzte Geheimnis an der Spitze der Freimaurerpyamide die Verehrung Luzifers ist. Wir haben seitdem das Geheimnis 
der „Geschichte des Mordes an Hiram Abif‘ kennengelemt. Hiram Abif repräsentiert Intelligenz, Freiheit und Wahr-
heit, und er wurde durch einen Schlag mit einem Lineal auf den Hals niedergestreckt - als Zeichen für die Unterdrük-
kung der freien Rede durch die Kirche; dann wurde er mit einem Quadrat ins Herz getroffen - zum Zeichen der Unter-
drückung des Glaubens durch den Staat; und endlich wurde er mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen - zum 
Zeichen des Intellekts durch die Massen. Und so setzt die Freimaurerei die Kirche, den Staat und die Massen gleich 
mit Tyrannei, Intoleranz und Unwissenheit. Morgan enthüllte, daß die Freimaurer gelobt hatten, Hiram Abif zu 
rächen, und daß es ihr Plan war, die Kirche, den Staat und die Freiheit der Massen niederzuschlagen.       Morgan 
verursachte einen kleinen Aufruhr gegen die Freimaurer. Der kleine Aufruhr verwandelte sich in eine voll erblühte 
Bewegung gegen die Freimaurer, als der Autor, William Morgan, verschwand. Morgan war anscheinend entfuhrt und 
im Ontariosee ertränkt worden. Es wurde behauptet, daß seine Freimaurerkollegen es getan hätten, eine Behauptung, 
die sie bis zum heutigen Tag zurückweisen. Wer sonst würde es getan haben? Ich glaube, daß sie ihn umgebracht 
haben. Die Zeitungen aus der Zeit stellen ohne Einschränkung fest, daß er von Freimaurern ermordet wurde. 
Der Eid der Einweihung zum Freimaurer sagt, daß der Eingeweihte ermordet wird, wenn er Geheimnisse verrät. 
Ein Aufruhr im ganzen Land folgte, der dazu führte, daß 1829 von Henry Dana Ward, Thurlow Weed und William H. 
Seward eine politische Partei gegen die Freimaurer gegründet wurde. Während dieser Zeit erwachte auch wieder 
Interesse an mehreren Büchern gegen die Freimaurer, und die Folge war, daß die Freimaurerei eine Menge Mitglieder 
verlor. Das dauerte nur ein paar Jahre, und bis 1840 war die Partei gegen die Freimaurer aufgelöst. Die Zeit heilt 
wirklich alle Übel.    Wir wissen, daß die britischen Freimaurer eine Gruppe sind, die auf ihren eigenen Vorteil aus 
sind und zugunsten ihrer Mitglieder diskriminieren, wenn es um Arbeitsplätze, Beförderungen, Verträge oder Kar-
rieren geht. Die englische Organisation der Freimaurer wurde vom KGB benutzt, um den britischen Geheimdienst zu 
infiltrieren und zu übernehmen. Der britische Geheimdienst ist synonym mit Chatham House, besser bekannt unter 
dem Namen Royal Institute for International Affairs, die Ursprungsorganisation des Council of Foreign Relations in 
den Vereinigten Staaten. Die englische Staatspolizei, Scotland Yard, hat ihrem Personal verboten, den Freimaurern 
beizutreten, aus Angst, daß ihnen das gleiche passieren würde. Sie haben natürlich Ihr Leben lang gehört, daß die 
Freimaurer nur eine wohltätige brüderliche Organisation sind, die dem Gemeinwesen dient. Lies weiter,Unschuldiger.
     Die berüchtigtste Freimaurerloge ist wahrscheinlich die Loge P2 in Italien. Diese Gruppe war in alles verwickelt, 
von Bestechung bis zum Meuchelmord. P2 hat direkte Verbindungen dem Vatikan, den Maltesern und zum CIA in 
den USA. Sie ist mächtig und gefährlich. Der P2-Loge ist es gelungen, den Vatikan zu infiltrieren, und sie hat einen

 Schlag von überragender Bedeutung ausgefuhrt: Der Papst Johannes Paul II hat 
den Bann gegen die Freimaurer aufgehoben. Viele hohe Mitglieder des Vatikans 
sind heute Freimaurer.   ch sage Ihnen jetzt, daß die Freimaurer eine der schlimms-
ten und schrecklichsten Organisationen auf dieser Erde sind. Die Freimaurer sind 
wichtige Spieler im Kampf um die Weltherrschaft Der 33ste Grad ist zweigeteilt. 
Die eine Splittergruppe enthält den Kern der satanischen Illuminati und die andere 
enthält diejenigen die überhaupt nichts davon wissen.
     ALLE Mitglieder des Nachrichtendienstes, mit den»en ich zusammenarbeitete, 
als ich im Marinegeheimdienst war,  waren Freimaurer. Wie ich schon gesagt 
habe, glaube ich, daß meine Verbindung zur DeMolay-Gesellschaft als junger 
Erwachsen der Grund gewesen sein könnte, daß ich für die Marineabteilung 
Sicherheit und Geheimdienst ausgewählt wurde. Das ist nur eine Vermutung.
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     Ich hatte geplant, mit vielen Einzelheiten die Verbindung zwischen P2, der Prieure de Sion, dem Vatikan, dem 
CIA, Organisationen für ein Vereintes Europa und der Bilderberg-Gruppe aufzuzeigen. Glücklicherweise sind mir 
Michael Baigent, Ricahrd Leigh & Henry Lincoln zuvorgekommen. Ich sage glücklicherweise, denn sie bestätigen 
meine früheren Behauptungen, daß der CIA Agenten, genannt Maulwürfe, tief im Vatikan untergebracht hat, wie ich 
in meiner Schrift „Die geheime Regierung“ dargelegt habe. Ich möchte nicht Abschreiber genannt werden, deshalb 
MÜSSEN SIE Holy Blood, Holy Grail und The Messianic Legacy lesen, beide von Baigent, Leigh, & Lincoln. Jeder 
achtbare Buchladen sollte diese Bücher haben. Zwischen Seite 343 und 363 in The Messianic Legacy können Sie von 
dem Bündnis der Macht lesen, das zu einer geheimen Weltregierung geführt hat.      Den meisten Mitgliedern der 
Freimaurer ist nicht bewußt, daß es bei den Illuminati „Geheimnisse innerhalb von Geheimnissen“ oder Organisa-
tionen innerhalb von Organisationen gibt. Das ist ein Zweck der Initiation. Ich kann aber keines der Mitglieder ent-
schuldigen, denn jeder, der sich einer Gesellschaft anschließt, ohne ALLES über die Gesellschaft zu wissen, ist wahr-
haftig ein Narr. Nur die an der Spitze, die jede Prüfung bestanden haben, wissen wirklich, was die Freimaurer verber-
gen, und sie machen es dadurch für Außenstehende unmöglich, viel über die Gruppe zu wissen. Was sagt das über 
neue Mitglieder oder diejenigen, die schon Mitglieder sind, aber nicht die letzten Geheimnisse kennen? Es sagt mir, 
daß die Welt voller Narren ist. Manche Autoren haben aus Furcht die Freimaurer verteidigt, aber ich weigere mich, sie 
von Verantwortung und Schuld freizusprechen. Die Freimaurer sind, wie jeder andere, verantwortlich für die Sauber-
keit ihres Heims. Der Bewohner eines geheimen Hauses innerhalb eines geheimen Hauses innerhalb eines geheimen 
Hauses kann nicht saubermachen, wenn er nicht sieht, wieviel Räume es gibt oder was sie enthalten. Ihr Haus ist eine 
stinkende Senkgrube. Suchen Sie die Schuldigen unter den Freimaurern, wenn mir irgend etwas passiert. 
Ich glaube, daß sie in der Vergangenheit gemordet haben und daß sie in der Zukunft morden werden.
Ich glaube fest daran, daß alle Geheimgesellschaften für Erwachsene, die Grade der Einweihung praktizieren und ihre 
Mitglieder als „erleuchtet“ betrachten, Zweige der originalen, uralten Illuminati sind. Ihr Ziel ist es, die Welt zu 
regieren. Die Lehre dieser Gruppe ist nicht Demokratie oder Kommunismus, sondern eine Form des Faschismus. 
Die Lehre ist totalitärer Sozialismus. Sie müssen anfangen, richtig zu denken. Die Illuminati sind keine Kommunis-
ten, aber einige Kommunisten sind Illuminati. (1) Monarchie (These) stand Demokratie (Antithese) im ersten Welt-
krieg gegenüber, was zum Kommunismus und dem Völkerbund (Synthese) führte. (2) Demokratie und Kommunismus 
(These) stand Faschismus (Antithese) im zweiten Weltkrieg gegenüber und führte zu den mächtigeren Vereinten 
Nationen (Synthese)- (3) Kapitalismus (These) steht jetzt dem Kommunismus (Antithese) gegenüber, und das Resultat 
wird die Neue Weltordnung, totalitärer Sozialismus (Synthese) sein.
     In einem 1953 erschienenen Bericht des Untersuchungsausschusses des Senats von Kalifornien über Erziehung 
steht: „Der sogenannte moderne Kommunismus ist offensichtlich die gleiche scheinheilige Weltverschwörung zur 
Zerstörung der Zivilisation, die von den Illuminati gegründet wurde und die ihr Haupt in unseren Kolonien in der 
kritischen Periode vor der Annahme unserer Verfassung erhoben hat.“ Der Senat von Kalifornien verstand, daß Kom-
munismus das Werk der Illuminati ist. Sie haben aber nicht gesehen, daß der Council on Foreign Relation und die 
Trilaterale-Kommission auch das Werk der Illuminati sind. Sie MÜSSEN anfangen, richtig zu denken. 
Der Feind ist nicht Kommunismus, es ist Illuminismus. Die Kommunisten werden mit der neuen Weltordnung nicht 
viel glücklicher sein als wir.
     Ich hoffe, zeigen zu können, daß die meisten modernen Geheimgesellschaften und besonders die, die Grade der 
Einweihung haben - und das ist der Schlüssel - wirklich eine Gesellschaft mit einem Ziel sind. 
Sie können sie nennen, wie Sie wollen Orden der Suche, die JASON-Gesellschaft, die Roshaniya, die Qabbalah, die 
Tempelritter, die Malteserritter, die Ritter des Kolumbus, die Jesuiten, die Freimaurer, den alten und mystischen 
Orden von Rosae Crucis, die Illuminati, die Nazis, die kommunistische Partei, die Exekutivmitglieder des Council on 
Foreign Relations, die Gruppe, die Bruderschaft des Drachens, die Rosenkreuzer, das königliche Institut für interna-
tionale Angelegenheiten, die Trilaterale-Kommission, die Bilderberg-Gruppe, die offene freundliche Geheimgesell-
schaft (der Vatikan), der Russell Trust; Skulls & Bones, Scroll & Key, der Orden - sie sind alle die gleiche Gesell-
schaft und arbeiten alle auf das gleiche Endziel hin, die Neue Weltordnung.     Viele von ihnen sind sich jedoch nicht 
einig, wer über diese neue Weltordnung regieren soll, und deshalb ziehen sie manchmal in entgegengesetzte Rich-
tungen, während sie dennoch dem gleichen Ziel zustreben. Der Vatikan möchte zum Beispiel, daß der Papst der Welt-
koalition vorsteht. 

Einige wollen, daß Lord Maitreya der neuen Weltordnung vorsteht. Ich glaube, daß 
Lord Maitreya der Favorit ist, da Zeugen sagen, er sei zusammen mit Bush, Gor-
batschow und den 10 regionalen Führern der neuen Weltordnung auf dem Schiff in 
Malta gewesen. „Ungefähr 200 Würdenträger aus der ganzen Welt nahmen an 
einer großen Konferenz teil, die Maitreya am 21. und 22. April 1990 in London 
organisiert hat. Regierungsvertreter (einschließlich solcher aus den USA), Mitglie-
der von königlichen Familien, religiöse Führer und Journalisten, die alle Maitreya 
schon vorher getroffen hatten, nahmen an der Konferenz teil.“ Zitat aus der 
„Prophecy Watch“-Spalte von Whole Wheat No. 8, Minneapolis.    Jemand hat 
auch sehr viel Geld ausgegeben, um seine Gegen- wart anzukündigen. Der Papst 
wird jedoch zustimmen müssen, wenn Maitreya ausgewählt wird, und das würde 
die Prophezeiung in der Offenbarung erfüllen, daß das erste Tier seine Macht von
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Rom erhält. Wenn Sie die Offenbarung auslegen können, so wie ich es kann, wissen Sie, daß der Papst am Ende 
gewinnen und als das zweite Tier regieren wird.    Im Jahr 1952 wurde ein Bündnis gebildet, das sie alle zum ersten 
Mal in der Geschichte zusammengebracht hat. Die Schwarzen Familien, die Illuminati (der Orden), der Vatikan und 
die Freimaurer arbeiten jetzt zusammen, um die neue Weltordnung zu verwirklichen. Alle werden ihre Unschuld 
beteuern und werden alles in ihrer Macht stehende tun, um jeden zu zerstören, der etwas anderes andeutet. Ich werde 
zweifellos ein Ziel werden, wenn dieses Buch veröffentlicht wird.
    Es wird Ihnen aufgefallen sein, daß einige von den Gesellschaften, die in den vorangegangenen Absätzen angeführt 
sind, keine Einweihungsgrade haben. Das ist die öffentliche Ansicht. Sehen Sie den Council of Foreign Relations 
(CFR) an. Viele Mitglieder - tatsächlich die meisten - kommen nie in den Vorstand. Sie gehen nie durch irgendeine 
Einweihungszeremonie. Sie sind in Wirklichkeit die Machtbasis und werden benutzt, um zu einer gemeinsamen 
Meinung zu kommen. Die meisten sind nicht wirklich Mitglieder, aber man läßt sie denken, daß sie es wären. 
In Wirklichkeit werden sie ausgenutzt und wollen oder können dies nicht verstehen. Der Vorstand ist der innere Kern 
von vertrauten flössen, Mitgliedern einer Geheimgesellschaft, die als Orden der Suche oder JASON-Gesellschaft 
bekannt ist, die sich einem gemeinsamen Ziel gewidmet haben. Die Mitglieder sind ein äußerer Kreis’ der von dem 
inneren Kreis durch persönliche Überredung, Gönnerschaft und sozialen Druck beeinflußt wird. 
So haben sie Henry Kissinger gekauft. Rockefeller gab Kissinger in den 50er Jahren ein Stipendium von $50000, in 
diesen Tagen ein Vermögen, und machte den lieben alten Henry zum Mitglied des CFR. Jeder im äußeren Kreis, der 
sich nicht der Parteidisziplin unterwirft, wird schlichtweg hinausgeworfen, und die, die übrig bleiben, lernen das 
schnell. Erinnern Sie sich daran, daß es ein menschliches Bedürfnis ist, zu den Auserwählten zu gehören? Das ist der 
Grundsatz, der hier angewendet wird.         Die wahren Machtpositionen halten Männer, die ausnahmslos aus den 
Geheimgesellschaften von Harvard und Yale rekrutiert werden, die als Skull & Bones und Scroll & Key bekannt sind. 
Beide Gesellschaften sind geheime Zweige (auch Bruderschaft des Todes genannt) von denen, die in der Geschichte 
als Illuminati bekannt sind. Sie sind mit Ursprungsorganisationen in England (die Gruppe der Oxford-Universität und 
vor allem dem All Souls College) und Deutschland (Thule-Gesellschaft, auch Bruderschaft des Todes genannt) ver-
bunden. Ich habe das herausgefunden, als ich beim Marinenachrichtendienst war. Ich konnte nicht erklären, warum 
einige Vorstandsmitglieder nicht unter den „Adressen" der Untergruppe 322 der Skulls & Bones Gesellschaft ange-
führt  waren, bis ich The Wise Men von Walter Isaacson & Evan Thomas Simon und Schuster, New York, gelesen 
habe. Unter Bild 9 in der Mitte des Buches finden Sie die Unterschrift „Lovett mit der Yale Gruppe, oben ganz rechts, 
und am Strand: Seine Aufnahme in die Skull & Bones fand auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Dunkirk 
statt.“ Ich habe herausgefunden, daß Mitglieder dieser beiden Gesellschaften laufend ausgewählt wurden, und zwar 
wurden sie eingeladen auf Grund ihrer Verdienste nach der Universität und mußten nicht Harvard oder Yale besucht 
haben.     Nur Mitglieder des Ordens werden in den Orden der Suche eingefuhrt, die JASON-Gesellschaft, aus der 
der Vorstand des Council on Foreign Relations und auch die Trilaterale-Komission stammt. Die Vorstandsmitglieder 
des Council on Foreign Relations sind die wirklich Auserwählten in diesem Land. George Bush ist ein Mitglied des 
Ordens. Überrascht? Das sollten Sie nicht sein. Sein Vater war auch ein Mitglied und hat geholfen, Hitler zu finan-
zieren.       Es ist wichtig für Sie, zu wissen, daß die Mitglieder des Ordens einen Eid schwören, der sie von jeglicher 
Treue zu Nation, König, Regierung oder Verfassung befreit, und der jeden Treueeid, den sie vielleicht später schwö-
ren müssen, für nichtig erklärt. Sie schwören nur dem Orden und dessen Ziel einer neuen Weltordnung die Treue. 
George Bush ist kein treuer Bürger der Vereinigten Staaten, sondern er fühlt sich nur zur Zerstörung der Vereinigten 
Staaten und der Errichtung der Neuen Weltordnung verpflichtet. Gemäß dem Eid, den Bush schwor, als er in Skulls & 
Bones eingeführt wurde, bedeutet seine Vereidigung als Präsident der Vereinigten Staaten gar nichts.      Die Trilate-
rale-Kommission ist eine Elitegruppe von etwa 300 sehr prominenten Geschäftsleuten, politischen und intellektuellen 
Entscheidungsträgem aus Westeuropa, Nordamerika und Japan. Das Unternehmen ist eine private Stelle, die darauf 
hinarbeitet, politische und wirtschaftliche Kooperation zwischen den drei Regionen aufzubauen. Ihr großer Plan, den 
sie nicht mehr verbirgt, ist eine Neue Weltordnung.     Die Trilaterale-Kommission war die Idee ihres Gründers, des 
amerikanischen Bankmagnaten David Rockefeiler. Der wahre Grund für ihre Gründung war der Niedergang der 
Macht des Council on Foreign Relations als Ergebnis der Unzufriedenheit des Volkes mit dem Vietnamkrieg. Das 
Motiv zur Hinbewegung auf die Trilaterale-Kommission war einfach, zwei Pferde im Rennen zu haben. 

Es verdoppelt die Chance, zu gewinnen. Die wahre Macht ist immer fest in den 
Händen des Council on Foreign Relations geblieben. Die Familie Rockefeller war, 
ist und wird immer der Wohltäter beider Organisationen sein. Obwohl Rockefeller 
viel Macht hat, kann er weder in diesem Land noch in einem anderen bestimmen. 
Der Schlüssel zur WIRKLICHEN Macht ist die Tatsache, daß Rockefeller bei 
einem Treffen der Bilderberg-Gruppe 1972 Wühler ausstrecken mußte, um eine 
private Gruppe von trilateralen Führern zu bilden. Die Bilderberg-GrupPe stimmte 
zu, und Rockefellers Mann Zbigniew Brzezinski brachte eine Gruppe zusammen 
und organisierte 1972 die Trilaterale-Kommission. Nicht 1973, wie es die Kom-
mission behauptet.    Ein Schlüssel zu der Gefahr, die von der Trilaterale-Kommis-
sion ausgeht, ist „Seminal Peace“ (Friedenskeim), für sie von Harvard Professor 
Samuel P. Huntington in der Mitte der Siebziger geschrieben. 
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Diese Aussage aus UK von 1844 gilt ebenso für unsere heutige Welt - siehe dazu u.a. die EU; ihre 
Kommissare halten die eigentliche Macht und nicht das EU Parlament !
Wieso müssen die „souveränen EU Staaten“ die EU Verordnungen in Landesgesetze umformen ? 
- dieser Zwang widerspricht der Verfassung jedes einzelnen Landes.
Damit führt unmittelbar die Umsetzung von EU Verordnungen zu Landeshochverrat.

Screenshot:

Wie viele Arten Europa haben wie ? mit Schweiz und Liechtenstein EWR ( Wirtschaftsraum ), …... 

Konnte bzw. durfte überhaupt Hoheitsrechte von den einzelnen EU Staaten auf die EU / das EU 
Parlament übertragen werden - dies i.d.R. ohne Volksabstimmung ? - sicher nicht.
Wir dürften also in allen EU Staaten Staatsputsche von den / durch die Parteien vorliegen haben.

Obige Aussage und die Buchseiten erklärt auch, wieso es vollkommen ohne Belang ist, wo in der Welt 
wer gewählt wird. Des Weiteren die weltweiten Geoengineering - Aktivitäten wie Chemtrails.
http://terragermania.wordpress.com/2012/10/08/schwedische-politikerin-gibt-zu-chemtrails-sind-real/

Die schwedische Politikern Pernilla Hagberg, Mitglied der grünen Partei 
„Miljöpartiet de Gröna“ sagte gegenüber Medien, dass sie davon überzeugt sei, 
dass sogenannte „Chemtrails“ echt sind. Sie belasten die Atmosphäre mit 
Krankheitsserregern, Schwermetallen und Chemikalien, um das Wetter zu 
beeinflussen. 

Doch wer steckt dahinter? http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=o6Vw1uHH67M  
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Info-
broschüre 
des 
Umwelt-
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Die sog. Staaten leiten ihre Rechte von einem älteren Gesetz ab, als die praktizierte <repräsentative> 
Demokratie:

EG BGB 10  ----  solange Du als Person auftrittst, unterwirfst Du Dich der BRD und ihrer Jurisdiktion
„eingefangen“ wirst Du überall auf der Welt durch Deinen Namen, welchen sie über 
die Geburtsanzeige /-urkunde für sich beanspruchen, denn die Rechte daran - so 
sagen sie: wurde von den Eltern auf den „sorgenden“ Staat übertragen; deshalb ist es 
möglich, mit der Geburtsurkunde anstelle PerSo zu reisen. 
Als weiteren Nachweise führen sie an: nur Du hast den PerSo unterschrieben und bist 
bei einer Gemeinde gemeldet = Unterwerfung.

Es ist innerhalb des Rechtskreises eines dieser „Staaten“ nicht vorgesehen, daß irgendein 
Bürger Recht oder Freiheit bekommt - dazu sind diese Länder nicht geschaffen worden !

Dann laßt uns mal einen Blick auf die Volksvertreter werfen. wiki: In der repräsentativen Demokratie  
werden politische Sachentscheidungen nicht unmittelbar durch das Volk selbst, sondern durch Volks-
vertreter getroffen. Die Volksvertreter werden gewählt und entscheiden eigenverantwortlich.

http://www.buzer.de/gesetz/1602/a22930.htm
Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz - PartG)
§ 37 Nichtanwendbarkeit einer Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs
         § 54 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird bei Parteien nicht 
                            angewandt. 

http://www.buzer.de/gesetz/6597/a91703.htm
§ 54 Nicht rechtsfähige Vereine: Auf Vereine, die nicht rechtsfähig 
sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus 
einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem
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Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie 
als Gesamtschuldner. ====> D.h. die eigenverantwortlich entscheidenden Politiker schließen für 
sich jegliche <persönliche> Haftung aus.

Allgemein finden für Parteien die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) §§ 21 – 79 An-
wendung - sie sind nicht rechtsfähige, nicht eingetragene Vereine und schließen mit § 37 PartG die An-
wendbarkeit des § 54 Satz 2 > Haftung aus einem Rechtsgeschäft < des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus. 

Ich sehe es so, daß das Parteien Gesetz gegen GG Art. 19 (1) verstößt und damit vom 1. Tag an nichtig 
war und zu illegalen Organisationen führte - insbesondere als Legislative konnte niemals rechtswirk-
same Gesetze verabschiedet, niemand beauftragt oder bestallt werden ( niemand bestallt heißt, es gibt 
keinen Standesbeamten - damit leben alle „Eheleute“ im Konkubinat ) - welche die Bundesrepublik 
führt.  §37 schließt jede Verantwortlichkeit für das Handeln irgendeines Parteimitgliedes aus; dies ist 
der ultimative Ausdruck der eigenen Unmündigkeit aller Parteien und ihrer Mitglieder 
=> unverantwortliche Personen, welche weder eigenständig, noch selbstbestimmt noch unabhängig  
     entscheiden. 
Jede Handlung verstößt aus der Verpflichtung des >eigen<verantwortlichen Handelns aus der reprä-
sentativen Demokratie gegen Treu & Glauben => arglistigen Täuschung, Selbstermächtigung, .. < was 
immer zu nichtigem Rechtsgeschäft führt und führte: ein Staat ist eine Verwaltungseinheit mit einer 
politischen Ordnung; diese steht als Demokratie unter der Rechts-/Aufsicht des Volkes und darf sich 
daher nicht darüber hinaus selbst ermächtigen. 
Weder Verordnungen, noch ein Erlaß, noch ein Gesetz oder richterliche Entscheidung kann Rechtskraft 
oder Rechtswirkung entfalten - auf keiner Ebene. Durch die selbst erklärte Unmündigkeit aller Parteien 
(da sie nach §37 unfähig sind, Verantwortung zu tragen), sind weder diese, noch die von Ihnen in der 
repräsentativen Demokratie repräsentierte Bundesrepublik rechts-, geschäfts-, prozeß-, partei-, ent-
scheidungsfähig. Damit können auch ihre Ausschüsse oder die Exekutive keine Richter, Staatsanwälte 
etc. in ihr Amt berufen, Eide leisten oder abnehmen, einen Staat oder Körperschaft => Körperschafts-
rechte sind immer natürlich und originär und bedürfen daher des Menschen < organisieren, nichts und 
niemanden legitimieren, keinerlei hoheitliche Befugnisse verwalten oder Organe ( wie z.B. Bundesge-
richte ) einrichten. 
Durch die parteiliche Ablehnung der Pflichten, ist deren Rechtsunfähigkeit dokumentiert, denn Rechts-
fähigkeit bedeutet die Übernahme von Rechten und Pflichten, als deren Träger !

Unter Souveränität versteht man die Fähigkeit zu rechtlicher Selbstbestimmung; diese wird durch 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Rechtssubjektes gekennzeichnet. 

Jean Bodin: Souveränität ist die höchste Letztentschei  dungs  befugnis  . 

Da jedoch die Bundesrepublik keine natürlichen, freien Menschen kennt, gibt es auch keine Grün-
dungsurkunden, denn kein Mensch und kein Deutsches Volk hat jemals Souveränität auf die Bundes-
republik übertragen (können). Damit ist weder die Bundesrepublik noch eines der Länder gesetzlich 
und erst recht nicht rechtfähig ! - weder nach Völkerrecht noch nach BGB. 

 

Auch deshalb lebe ich für unser Heimatland Asgard !

Denn Asgard  kennt nur den Menschen, der sowieso souverän ist 
und sich am Naturrecht orientiert.
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