
Der eine Grund für diesen Vortrag ist ein zu lange geratener Brief an zwei Freunde, 

mit denen ich kürzlich über die Bedeutung und Ursachen der sog. Ukraine-Krise 

stritt und von denen ich erwartungsgemäß nicht mehr verstanden wurde. Beide 

sitzen noch den massiven Lügen der qualitätsfreien Systemmedien auf, was 

insofern verständlich ist, als ja bereits Mark Twain erkannte, daß „es leichter ist 

Menschen zu betrügen, als ihnen klarzumachen, daß sie betrogen wurden“. Ich bin 

da keine Ausnahme und mir ging es vor 20 Jahren nicht anders. Bertolt Brecht 

meinte sogar, ich zitiere sinngemäß: „Wenn die Lüge genügend große Ausmaße 

angenommen hat, wird sie unsichtbar“. Goebbels hatte eine ganz ähnliche Ansicht.

Ich erwarte weder, daß man mir alles glaubt noch möchte ich, daß jeder so denkt 

wie ich. Es ist völlig ausreichend, wenn man selber für sich denkt. Ein entschei-

dender Schritt wie ich finde. Und ganz wichtig noch, ich bin weder von per se pro-

russisch noch anti-amerikanisch, antisemitisch oder anti-sonstwas, ich bin pro-

Wahrheit. Genauer gesagt, pro-Frakten, denn über „Wahrheit“ läßt sich lange 

ergebnislos philosophieren. Über Fakten hingegen streiten nur bezahlte 

Wortverdreher, die charakterlich übrigens alle auffallend aalglatt sind und immer gut

oder doch zumindest gescheit aussehen, denn so läßt sich Autorität medial 

wunderbar simulieren. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Einer meiner Freunde machte Russland für den Beginn des Bürgerkriegs im Osten 

der Ukraine verantwortlich und der andere sagte sogar, „was interessiert uns die 

Ukraine?“. Dabei betrifft uns die Lage dort sehr wohl, was nicht zuletzt der 

wahrheitssuchende Schweizer Ivo Sasek in einem seiner Videos eindrucksvoll und 

erschütternd zugleich aufgezeigt hat und ich habe viele Daten und Fakten dazu 

gesammelt, die man so im „Mainstream“ kaum hört oder liest und wenn dann nur 

als Randnotiz.

Um zu verstehen, warum die Ukraine für uns keinesfalls irrelevant ist, muss man 

den globalen Kontext der Krise betrachten. Es geht nämlich leider auch hier um die 

Neue Welt Ordnung, die New World Order bzw. NWO, die George Bush, man beachte

das Datum, am 11. September 1990 erstmals offiziell vor dem US-Kongress ausrief 

und von der mittlerweile immer mehr Führungspersonen wie Obama, Bush, Cheney,

Brown, Van Rompuy, Gorbachov, Merkel, Kissinger, Rockefeller, die Clintons und 

sogar ein Guido Westerwelle offen sprechen.
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Was genau ist die NWO?

Der familientaugliche Name lautet „Globalisierung“, die man der Öffentlichkeit als 

unvermeidlichen Zwang verkauft. Dahinter steht aber ein großer Plan. Der Plan zu 

einer Weltregierung mit Weltbank, Weltwährung, Weltreligion, Weltarmee, Weltpo-

lizei und einer deutlich reduzierten Weltbevölkerung mit einem von Geburt an 

implantierten Microchip, so wie ihn die EU diskutiert und Schweden und andere 

Länder bereits testen. Die NWO soll natürlich unter alleiniger Führung der USA 

(bzw. der dahinter stehenden Schattenregierung) entstehen und ihre apokalyp-

tischen Ziele finden sich nicht nur auf den monumentalen Granittafeln von Ted 

Turners Georgia Guidestones, sondern hat sich auf leisen Sohlen nach der Methode

der Fabian Society, einem britisch sozialistischen Think Tank für den modernen 

reizüberfluteten Menschen nahezu unbemerkt in unser Leben gemogelt. Die 

Gründung der EU, der African Union und der kommenden North American- und Asia

Pacific Union sind aufgrund ihrer Größe die eher gut sichtbaren Teile dieser nach 

Fabius, dem Zögerer benannten Schildkröten-Taktik, während sich andere wie bspw.

die Kreditkarte, der Chip im Personalausweis oder die allgegenwärtige Kameraüber-

wachung nach und nach eingeschlichen haben und uns als „Sicherheits Features“ 

verkauft werden. Sicherheit ist das Gegenteil von Freiheit, nur leider lernt man das 

nicht in der Schule, denn sonst würden mir die nach dem Need-to-know Prinzip 

geschulten Angestellten von Banken, Versicherungen und Hotlines nicht immer mit 

dem Standardsatz kommen: „Das dient doch nur Ihrer Sicherheit“.

Und warum die EU? Nun, ganz einfach, um die knapp 200 Länder der Erde zentral zu

steuern, muss man sie in Gruppen zusammenfassen, die dann leichter beherrsch-

bar sind. Machtzentralisierung, wie wir sie mittlerweile überall im Alltag antreffen, 

lautet hier das Stichwort. Machtzentralisierung führt aber eher früher als später 

unweigerlich zu Diktatur, Tyrannei, Totalitarismus, Faschismus, Staatsterror, 

Sklaventum, sowie dem Ende der persönlichen Freiheit. Aber genau so ist es 

schließlich geplant und die nicht wählbaren Präsidenten, Minister und Kommissare 

der EU, der vielfach gebrochene Vertrag von Maastricht, der ESM und die strikte 

Einflußtrennung des zahnlosen EU-Parlaments von der allmächtigen Kommission 

sind die undemokratischen Vorboten dieser neuen Weltordnung.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und auf die Vor- und Ausläufer der 

NWO trifft man als „Aufgewachter“ mittlerweile überall im Alltag.
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Um die NWO zu erreichen, muss die ganze Welt unter Kontrolle gebracht werden. 

Dies geschieht i.d.R. nach altbewährter Don Vito Corleone Manier, auch bekannt als 

„westliche Diplomatie“ mittels Lügen, Drohungen, Bestechung, Mord, False-Flag 

Operationen und Kriegen gepaart mit perfider Desinformation. Dabei spielen 

Geheimdienste und Medien eine tragende Rolle. Hierzu sollte man mal die kranken 

Ausführungen von Thomas Barnett, einem sich Militärgeostrategen nennenden 

Psychopathen, der mit der NWO beauftragt wurde, lesen. Die Abwesenheit von 

Skrupeln seitens der Elite ist natürlich ebenso Grundvoraussetzung, wozu mir das 

Stichwort „Cremation of Care“ in der Bohemian Grove unweigerlich einfällt, aber 

dieses Thema soll trotz der sinistren Fotos hier nur Randnotiz bleiben.

Welche Länder wurden mutmaßlich noch nicht vollständig der NWO einverleibt? 

Iran, Kuba, Nordkorea, Sudan und Syrien sagt man. Zufällig alle zur „Achse des 

Bösen“ gehörend. Bis 2003 ganz sicher der Irak und Afghanistan und rein zufällig 

war „Schurkenstaat“ Libyen bis vor einigen Jahren ebenfalls Renegat. China ist 

kulturell bedingt renitent und Russland spätestens seit Wladimir Putin.

Damit kommen wir jetzt zur Ukraine: 1989 öffnete sich der Eiserne Vorhang mit 

Erlaubnis der Sowjetunion unter Gorbachov. Daß dies nicht nur die "Wir-sind-das- 

Volk Rufe" waren, erwähne ich nur am Rande, denn der Mauerfall war längst von 

außen geplant und eingefädelt. Damit Gorbachov dem zustimmt machte James 

Baker für die USA einen „Deal“ mit den Sowjets, man gab ihnen laut dem an den 

Verhandlungen beteiligten Hans-Dietrich Genscher das Versprechen die NATO 

„keinen Zoll weiter Richtung Osten“ (also über die Grenzen der DDR hinaus) 

auszudehnen. Diese entscheidende Abmachung wurde in den Jahren danach 

schamlos einseitig vom Westen gebrochen und die NATO-Krake verleibte sich nach 

und nach Polen, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Ungarn, Rumänien, 

Bulgarien, Estland, Lettland und Litauen ein.

Es verwundert dabei nicht, daß Gorbachov zu diesen Vorgängen rund um die 

„Wiedervereinigung“ mittlerweile etwas anderes sagt, da er strammer NWO 

Befürworter und Wegbereiter ist. Außerdem gilt er in Russland (neben Jelzin) als 

Verräter und „Totengräber der Sowjetunion“. Osama Bin Laden in Afghanistan als 

von der CIA unterstützter „Freiheitskämpfer“ zur Destabilisierung der Sowjetunion 

spielt dabei auch eine Rolle, würde aber thematisch zu weit führen.
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Da Russland als Nachfolger der von Gorbachov und Jelzin abgewickelten 

Sowjetunion und nach Auflösung des Warschauer Pakts die immer weiter voran 

schreitende Annäherung der NATO-Militärbasen an seine Grenzen nicht dulden 

kann, kam es schon zum Konflikt mit Georgien während der sog. „Rosenrevolution“

(ein Blick in den Atlas erklärt dabei mehr als mancher Vortrag). Georgien, und jetzt 

die Ukraine müssen aber gemäß NWO Doktrin in die EU und die NATO, um noch 

mehr Druck auf Russland ausüben zu können, und, um letztenendes Putin zu 

stürzen. Der Plan für Georgien und die Ukraine ist mindestens zwei Jahrzehnte alt 

und kann bereits im 1997 erschienenen Buch "Amerika - Die einzige Weltmacht“ des

Präsidentenberaters und Osama Bin Laden Förderers Zbigniew Brzeziński nach-

gelesen werden. Dieser ist nicht nur bekannt für seinen unverminderten Einfluss auf

das US Regime, sondern auch für seinen Russlandhass. Brzezińskis polnischen 

Namen hört man jedoch nur selten im Zwangs-Bezahl-TV. Genauso selten wie die 

der beiden anderen „grauen Eminenzen“ des US-Aussenministeriums Henry 

Kissinger und Samuel P. Huntington († 2008), Autor von The Clash of Civilizations 

and the Remaking of World Order (deutscher Titel Kampf der Kulturen).

Putin ist allem Anschein nach Gegner der NWO, da sie sein Land und sein Volk zer-

stören wird (so wie alle anderen Länder und Völker auch). Deshalb auch Russlands 

aktuelle Bestrebungen sich zusammen mit den 40% der Weltbevölkerung stellenden

BRICS Staaten von der Vorherrschaft des Dollars zu befreien, was natürlich völlig 

konträr zu den Bestrebungen der Global Banking Elite, dem IWF, der Weltbank und 

deren propagierter Doktrin des „Washington Consensus“ ist. Darüber hinaus will 

Putin, wenn auch bisher nur zögerlich die ZBR verstaatlichen. Die 1990 unter Gorba-

chov gegründete Zentralbank ist wie die FED (und nahezu alle westl. Zentralbanken)

eine Privatbank und Mitglied der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), 

der Zentralbank der Zentralbanken. Eine Bank ohne Firmenschild, deren Mitarbeiter 

Immunität genießen, keine Steuern zahlen und keine Interviews geben. Die „einfluß-

reichste Bank der Welt, von der die meisten noch nie etwas gehört haben“ steht 

unter der Kontrolle der Londoner Rothschild Familie, die damit nach wie vor die 

weltweiten Herrscher über Gold und Geld sind und deren Günstling, der ehem. 

Schachweltmeister und Bilderberg Teilnehmer Gary Kasparov, zusammen mit dem 

ebenfalls jüdischen Boris Nemzov (†) bereits 2004 Putins Wiederwahl verhindern 

sollte. Zur ZBR gibt es ein sehr interessantes Video von Nikolai Starikov, Politiker, 

Schriftsteller, Publizist und russischer Patriot aus St. Petersburg.
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Bevor ich nun wieder zur Ukraine komme, sollte ich in diesem Zusammenhang noch

erwähnen, daß der jüdischstämmige russische Oligarch und mutmaßliche Mörder 

Michail Chodorkowski, bevor er in Sibirien eingesperrt wurde, seine YUKOS Anteile 

an Lord Jacob Rothschild übertrug und führende YUKOS Verantwortliche vor der 

russischen Justiz nach Israel flüchteten, wo man ihnen Schutz „als potentielle 

Investoren“ gewährte. Vorstandsvorsitzender bei YUKOS war neben Rothschild 

auch der jüdischstämmige Deutsch-Amerikaner und mutmaßliche Kriegsverbrecher 

Henry Kissinger, was alles im hier gezeigten Wikipedia Artikel nachzulesen ist.

Unter Alkoholiker-Politclown Boris Jelzin lief der „Ausverkauf Russlands“ zum 

Wohle ein paar weniger Oligarchen auf Hochtouren, aber nachdem 2000 anstelle 

von Boris Nemzow ein zunächst widerwilliger Wladimir Putin an die Macht kam und 

die erwartete Linie verließ, indem er 2003 Chodorkowski wg. Steuerhinterziehung 

verhaften ließ, schreckten die anderen 6 jüdischstämmigen Oligarchen Cherney, 

Beresowski, Abramovich, Gussinski, Malkin sowie der aus Lemberg stammende 

Michail Fridman zurück und fingen an erstmalig Steuern zu zahlen oder gingen wie 

Beresowski und Cherney ins Exil, was Putin nach und nach zur „Persona non grata“

im Westen machte. Ganz ähnlich lief es in der Ukraine, wo Viktor Janukowitsch die 

ebenfalls jüdischstämmige Furie Julija Tymoschenko inhaftieren ließ, was ihn zum 

Feindbild der Medien und insbesondere des Merkel Regimes machte, bis die gewalt-

bereite Oligarchin unmittelbar nach Janukowitschs Sturz nicht nur freikam, sondern

auch noch im März 2014 in Berlin auf deutsche Steuerzahlerkosten gesund gepflegt 

wurde.

Meine Infos zur Ukraine stammen aus verschiedenen Quellen und natürlich nur 

selten aus dem Mainstream. Ein Teil sind Aussagen des früheren CIA Agenten Ray 

McGovern, der sich mit anderen Ehemaligen zusammengetan hat, weltweit Vorträge 

hält und Interviews gibt zum Thema CIA Komplotte, an denen er bisweilen selbst 

mitgewirkt hat. Diese sieht man natürlich nicht im TV und jeder der so etwas von 

sich gibt ist ungeachtet seiner Ausbildung, Ruf und Herkunft sowieso nur ein 

„Verschwörungstheoretiker“, ein seit dem 11. September medial verbreitetes Mode-

wort, das mittlerweile synonym für „Staatsfeind“, „Dummkopf“ oder im besten Fall 

für „naiver Spinner“ steht. Daß der Begriff 1967 von der CIA geprägt wurde, um 

Zweifler am Bericht der Warren Kommission (nach dem Kennedy Attentat) zu 

diffamieren, ist natürlich auch nur eine „hanebüchene Verschwörungstheorie“.
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Die Ukraine wurde auf Betreiben des Westens gezielt destabilisiert. Sog. Think 

Tanks wie der vom Rockefeller Clan gelenkte Council on Foreign Relations 

(Schattenregierung der USA), Trilaterale Kommission, Bilderberger, Club of Rome, 

Round Table, Tavistock Institute, Fabian Society, Atlantikbrücke etc. übernahmen 

die Denkarbeit und die politische Weichenstellung. Vor Ort erledigten NGOs, also 

angebliche Nichtregierungsorganisationen die intrigante und subversive Arbeit (im 

Geheimen). So geschehen auch beim sog. "Arabischen Frühling", der man ahnt es, 

weder spontan noch zufällig war.

Aber bleiben wir in der Ukraine. Die jüdischstämmige, ehem. US Außenministerin 

Madeleine Albright soll einst gesagt haben, „Sibirien hat zu viele Bodenschätze, als 

daß ein Land allein sie besitzen darf“. Die Aussage hat sie später genauso 

abgestritten wie Henry Kissinger sein „Soldaten sind dummes Kanonenfutter“ Zitat, 

aber egal ob wahr oder unwahr, es gibt den abtrünnigen und unberechenbaren 

Putin. Russland direkt militärisch angreifen wollen und können die „Verarmten 

Staaten von Amerika“ nicht. Also macht man es indirekt, indem man dem völlig 

korrupten Viktor Janukowitsch ein Assoziierungsabkommen mit der EU anbot, das 

wie Putin 2014 im ARD-Exklusivinterview sagte u.a. weitreichende Nachteile im 

Zollwarenverkehr für Russland mit sich bringt. Janukowitsch entschied sich 

bekanntlich im Nov. 2013 für Russland und lehnte es ab mit der EU zu assoziieren.

Sofort begann der „Euromaidan“, denn dies war nicht die erhoffte, aber doch die 

erwartete Reaktion. Die Pläne zum Sturz Janukowitschs lagen längst in den Schub-

laden der Geheimdienste und man organisierte ähnlich wie bei der „Orangenen 

Revolution“ 2004 mittels Strohmännern die Proteste. Übrigens mit Geldern der CDU-

nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, die den einstigen „Stolz der Ukraine“ vor ihren 

verschwörerischen Karren spannte, wofür er später mit dem Posten des Bürgermei-

sters von Kiew belohnt wurde. Von Anonymous Ukraine gehackte E-mails zwischen 

Vitali Klitschko und Laurynas Jonavicius, Präsidentenberater von Litauen und 

weitere hier aus Platzgründen nicht aufführbare Dokumente geben Einblick in die 

Verlogenheit des Westens und die Verschwörung zum Staatsstreich. Durch die 

hinterrücks erschossenen Maidan-Demonstranten wurde der planlose und in der 

Ukraine als wenig geschickt geltende Janukowitsch zur Flucht genötigt. Die 

Schuldfrage für die Todesschüsse hat ein WDR Nachrichtenmagazin sauber und 

schlüssig recherchiert und den Bericht am 10. April 2014 in der ARD gesendet.
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Hier die Kurzfassung: Aus Zimmern und vom Dach des Hotels Ukraina am Maidan-

Platz, wo sich am 20. Februar während der Proteste ausschließlich Opposition und 

Westmedien befanden und wo die Janukowitsch Leute niemals reingekommen 

wären, wurde gezielt auf Demonstranten und Milizen beider Lager geschossen, um 

so mithilfe der Medien Janukowitsch vor der Öffentlichkeit als Despoten hinzu-

stellen, der nicht nur auf Gegner, sondern auch auf das Volk schießen lässt.

Dieses Komplott wurde in der Monitor-Reportage „Todesschüsse in Kiew“ nur 6 

Wochen nach den Ereignissen aufgedeckt. Den 10-minütigen Bericht sahen aber 

scheinbar nur Volker Pispers, die Macher der „Anstalt“ vom ZDF und meine 

Wenigkeit, denn bis dato nahm zumindest offiziell niemand von dem brisanten Film-

dokument Notiz, geschweige denn Stellung dazu. Was Monitor nicht aufdeckte, der 

mutmaßliche Verantwortliche für die bis zu 100 Maidan-Toten und den darauf 

folgenden Sturm auf das Regierungsgebäude ist Andriy Parubiy, „Kommandant des 

Maidan“ und Gründer der rechtsextremen Sozial-Nationalen Partei.

Der Putsch in der Ukraine funktionierte neben Merkels und Steinmeiers „Krisen-

Diplomatie“ wie erwähnt auch dank des von unseren Medien so verehrten „Dr. 

Eisenfaust“. Die Rolle Klitschkos als Strohmann des Westens wurde schon vor dem

Maidan deutlich. Hier sind Fotos, die ihn mit dem als Präsidenten eingesetzten 

Schokoladen- und Waffenfabrikanten Poroshenko und dem den Ministerpräsidenten

simulierenden Nationalisten der Volksfront Arsenij Jazenjuk auf der Krim während 

der Jalta-Konferenz 2013 zeigen, das man auch als Bilderberg Treffen des Ostens 

bezeichnet. Neben den hier gezeigten Personen waren außerdem noch Javier 

Solana, Shimon Peres, Grl. Petraeus und weitere „Globalisten“ anwesend.

In einem aktuellen CNN Interview vom 1. Februar gab Obama schließlich offen zu: 

„...we brokered a deal to transition power in Ukraine“, so sein exakter Wortlaut mit 

Bezug auf den Grund für Janukowitschs plötzliche Flucht aus Kiew. Damit war klar, 

die USA unter der Leitung der auf dem Maidan Kekse verteilenden Victoria Nuland 

(„Fuck-the-EU“) haben den Putsch eingefädelt. Besonders brisant ist das folgende 

Foto, das Nuland, als gläubige Jüdin (ihr ursprünglicher Familienname ist „Nudel-

man“) am Verhandlungstisch mit dem aus Lemberg stammenden Vertreter der 

ultrarechten Svoboda Oleh Tjahnybok zeigt. Ihr angewiderter Gesichtsausdruck ist 

vielleicht nur zufällig, aber mehr als angebracht, wie diese 3 Fotos verdeutlichen.
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Die Halbinsel Krim spielt für beide Seiten eine strategische Hauptrolle, denn in 

Sewastopol liegt der von Russland gepachtete wirtschaftlich und militärisch äußerst

wichtige Schwarzmeerhafen, wo die USA (in weiser Voraussicht) bereits seit Jahren 

in eine Infrastruktur für ihre Militärbasen nach der geplanten Übernahme investiert 

hatten. Mit der Volksabstimmung dort, wo bei einer Wahlbeteiligung von achtzig 

Prozent über 94% der Wähler für einen Beitritt zur Russischen Föderation stimmten,

lief der Plan jedoch aus dem Ruder. Damit hatte man m.M.n. nicht gerechnet. Die 

logische Konsequenz war die Abspaltung der Krim, was eher eine Sezession als 

eine Annexion darstellt und völkerrechtlich durch den Willensausdruck des Volkes 

gedeckt ist. Übrigens im Unterschied zur DDR, wo es nach dem Mauerfall keine 

Abstimmung gab. Deswegen wohl auch jetzt die Retourkutsche aus Russland, die 

Angliederung Ostdeutschlands als Annexion durch die BRD zu werten.

Die weitere Folge war (wenn man die Landkarte und die ethnische Verteilung in der 

Ukraine - 8 bis 10 Mio. Russen - anschaut), daß sich in Angesicht des Putschs in 

Kiew, der diffusen Angst vor Abschaffung der russischen Sprache, dem Massaker 

von Odessa und der Abspaltung der Krim, der überwiegend russischstämmige 

Südosten des Landes ebenfalls abspalten würde und Russland wiederum frohlockt, 

wenn es neben einer Erweiterung des Staatsgebiets einen grenz- und zollfreien 

Landweg zur Krim (über Mariupol) bekäme.

Mit ins geostrategische Ränkespiel fallen auch die privaten Interessen einiger 

westlich orientierter Milliardäre, vor allem die des zypriotisch-israelisch-

ukrainischen Oligarchs Ihor Kolomojskyj, der zusammen mit Rinat Akhmetov vor 

der Krise die Rohstofffelder im Osten der Ukraine kontrollierte. Über ihn ist zu lesen,

er habe nach dem Putsch das Massaker von Odessa angestiftet und die MH17 

abschießen lassen. Durch letzteres wollte er die Weltöffentlichkeit gegen Erzfeind 

Putin aufhetzen, um den Verlust seiner nach dem Referendum verstaatlichten 

Besitztümer auf der Krim und in Moskau zu rächen. Man beachte dabei die Luftlinie 

der Absturzstelle zur heimlichen Hauptstadt der Ostukraine Dnjepropetrowsk, wo 

ausgerechnet der größenwahnsinnige Kolomoisky im März 2014 vom ukrainischen 

Übergangspräsidenten Turtschynow als Gouverneur eingesetzt wurde, was ihm 

Macht und Mittel gegeben hätte diese unfassbar kranken Aktionen tatsächlich zu 

befehlen. Von der westlichen Lügenpresse gänzlich übergangen hat Russland im 

Juli 2014 Haftbefehl gegen Kolomoisky erlassen.
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Apropos „Lügenpresse“, den leider zutreffenden Ausdruck hat nicht zuletzt die linke

APO in den späten 60ern geprägt. Davon zeugt folgendes Bild und es ist kein „Nazi 

Kampfbegriff“, wie uns in voller Diffamierungsabsicht eben diese Lügenpresse 

glauben machen will.

Dazu noch eine topographische Anmerkung. Es gibt gleich hinter der Ostgrenze der 

Ukraine auf russischer Seite eine Kleinstadt namens Donezk, exakt namensgleich 

mit der umkämpften Millionenstadt. Dort befinden sich natürlich auch russische 

Truppen und wenn die „Lügenmedien“ von "russischen Panzern in Donezk" 

schwadronieren, ist das nicht mal gelogen. Das kleine Donezk liegt zwar in der Nähe

des großen, aber eben auf russischer Seite! Zu dieser perfiden Desinformation 

durch Doppeldeutigkeiten gäbe es noch einiges zu sagen, aber dazu komme ich 

später noch mal.

Aufschlußreich ist auch der folgende Vergleich mit umgekehrten Koordinaten:

Stellt Euch vor das korrupte mexikanische Regime würde mit russischer Hilfe 

gestürzt und durch US-feindliche Marionetten ersetzt. Diese gingen dann gewaltsam

mit Panzern gegen US-freundliche Mexikaner im Norden vor, die die neuen Macht-

haber in der Hauptstadt nicht anerkennen. Die Russen liefern Waffen an das Putsch-

regime und planen ein gemeinsames Militärbündnis... Wie lange würde es wohl 

dauern bis die Marines in Mexiko wären?! Und wie war das eigentlich bei der 

Kubakrise 1962, als die USA sich bedroht fühlten und Chruschtschow die Waffen 

aus Angst vor einem Weltkrieg gottseidank wieder abzog?!

Und damit sind wir auch bei der Eingangsfrage, wer ist schuld an den Massakern 

und Bombardierungen im Osten der Ukraine? Offiziell bisher 7000 Tote, davon mehr

als 5000 Zivilisten, andere Quellen sprechen gar von bis zu 70.000! Wenn man die 

hier geschilderten Hintergründe betrachtet, ganz eindeutig das Regime in Kiew, der 

„Demokratie“-verbreitende Westen und allen voran die USA und die NATO, die de 

facto dessen militärischer Arm ist. Die Verbindungen und Abhängigkeiten 

gegenüber dem Westen von zwielichtigen Gestalten wie Poroshenko, Jazenjuk, 

Timoshenko, Kolomoisky, Akhmetov, Groisman, Firtash, Pinchuk, Yaroslavskyi (fast 

alle mit Doppelpass) zu recherchieren ist eine Sisyphus Arbeit die sich leider kaum 

jemand macht. Zudem führt so eine Recherche vielfach noch zu Häme, Spott und 

manchmal sogar zu Anfeindungen im Freundes- und Bekanntenkreis.
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Und woher soll man heutzutage auch die Zeit und Energie dafür nehmen?! Die sicht-

baren und unsichtbaren Zwänge der Globalisierung mit Billiglohn-“Jobs“ statt 

Berufen aus Berufung sind allgegenwärtig und ein Großteil der menschlichen 

Schafherde frönt nach getaner Arbeit lieber der Spaßgesellschaft und maximalem 

Hedonismus. Hinzu kommen Urlaub, Shopping, Werbung, Fußball, Trash TV, Porno, 

Dschungelcamp, sog. Smartphones aber auch Ärger, Streit, Krisen, Krankheit, 

Überfremdung, Bürokratie, Behördenschikane, Frauenquote, Genderwahnsinn, 

Geldentwertung, Dauerlärm, Wetterbericht, verkaufsoffene Sonntage, Konsumterror 

und allen voran natürlich das täglich von neuem angeheizte Angst-, Sicherheit- und 

Überwachungsszenario. All das spielt die Rolle des "Teilers", damit eine Minderheit 

von geschätzt 4000 Leuten in den USA weiterhin ihr Theater mit dem durch Brot & 

Spiele abgelenkten und ruhig gestellten Volk spielen kann. Nur ist es kein unterhalt-

sames Theater, sondern eher ein Drama, aber „busy-ness“ ist wie das Wort schon 

sagt „meant to keep you busy".

Mein Fazit lautet also:

Man muss kein Russlandfreund oder Amerikagegner sein, um zu erkennen, daß 

Russland in Wahrheit defensiv und der Westen aggressiv handelt. In Polen ist man 

aus historischen Gründen traditionell antirussisch, im Osten Polens und im Westen 

der Ukraine noch mehr. Ich war im November 2014 im ukrainischen Lemberg, wo 

heute noch ein 24/7 bewachtes öffentliches Skandaldenkmal zu Ehren des Nazi-

Kollaborateurs und Massenmörders Stepan Bandera steht und habe mit einigem 

Entsetzen gesehen wie offen nationalistisch, antirussisch und Anti-Putin speziell die

Lemberger sind und wie dort fremde Menschen auf der Staroevreyska Straße vor 

dem House of Legends spontan und inbrünstig zusammen die Nationalhymne 

anstimmen. Dabei hätte man gerade dort aus historischer Sicht Grund zur 

Zurückhaltung! Seit dem Putsch in Kiew ist Lemberg jedoch noch weiter nach 

rechts gerückt. Aufgehetzt durch Desinformation auf allen Kanälen, die allesamt in 

den Händen der o.g. größtenteils jüdisch-ukrainischen Oligarchie ist. Auch Petro 

Poroshenko, von dem manche behaupten, er hieße ursprünglich „Walzmann“ bringt

so als Inhaber von Kanal 5 seine Propaganda unters Volk. Man stelle sich vor, ein 

deutscher Kanzler wäre Inhaber von ZDF oder RTL. Gott bewahre! Und es soll jetzt 

bitte keiner sagen, „das war doch bei Berlusconi genauso“. Ein verheerender Inter-

essenkonflikt in Italien rechtfertigt sicher nicht die noch korruptere staatliche und 

private Medienbeeinflussung in der Ukraine. Schon gar nicht während eines Kriegs!
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Bereits vor der jetzigen Krise existierte eine ethnische Spaltung in der Ukraine, dem 

drittgrößten Land Europas (das Größte ist mit Abstand übrigens Russland mit fast 4

Mio. km² bis zum Ural). Diese Spaltung fördert man jetzt zusätzlich, um mit dem Volk

Teile-und-Herrsche zu spielen und sich unbemerkt das Land wirtschaftlich einzuver-

leiben. Endziel ist aber natürlich nicht nur die Usurpation und Ausbeutung der 

„Kornkammer Europas“, wie die West-Ukraine genannt wird oder die oben erwähnte

Wiedererlangung der Rohstofffelder im Osten und erst recht kein Krieg mit dem 

größten Land der Erde (dies dient nur der o.g. Panikmache zur Meinungskontrolle), 

sondern vor allem der Sturz Putins, denn der hat sich mit dem „Zauberer von Oz“, 

d.h. den wahren Strippenziehern im Hintergrund angelegt! Dazu gleich mehr, aber 

wer sich für die historischen Hintergründe unserer modernen Geldpolitik, dem 

Fractional Reserve Lending und dem Zinseszinssystem interessiert, dem empfehle 

ich den Film The Secret of Oz von Bill Still auf Youtube.

Wenn man geschichtlich gebildet ist und die „Dokumödien“ von Guido Knopp, NTV 

und N24 allenfalls kritisch oder zur Unterhaltung anschaut, hat der unverschämte 

Vergleich von Hillary Clinton, daß „Putin der neue Hitler“ sei, vor diesem 

Hintergrund tatsächlich etwas Wahres, wenn auch mit ganz anderen Vorzeichen.

So, und damit sind wir bei Ross und Reiter:

Die Initiatoren und Hauptbetreiber der NWO sind die reichste und mächtigste 

Familie der Welt, so mächtig und reich (man spricht je nach Quelle und Währung 

von 1 - 500 Billionen), so international, so gut vernetzt, daß sie seit dem Zweiten 

Weltkrieg im Verborgenen agieren kann und die Leute über ihr Forbes Magazin 

glauben lässt Bill Gates, Warren Buffet, sage und schreibe 8 ukrainische Oligarchen

oder der 2014 verstorbene Karl Albrecht, Gründer von Albrecht-Diskont seien die 

Reichsten. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß manche (gewollt oder ungewollt) 

Agenten des ursprünglich aus Frankfurt stammenden Familienclans sind. Übrigens 

ist Edouard de Rothschild neben Jean-Paul Sartre Gründer der franz. Tageszeitung 

„Libération“. Angeblich übernahm Philippe de Rothschild im Dezember 2014 das 

Blatt, zu der wiederum die Zeitschrift Charlie Hebdo gehört, deren Ausgabe nach 

dem 7. Januar (wie in London wieder die okkulte Datumszahl 7) von mageren 60.000

Exemplaren auf zuletzt 7 Mio. anwuchs. Wie schon bei den Selbstschüssen (Selfies)

und der Ice Bucket Challenge schwappte mit dem „Je suis Charlie“ Mem dann eine 

weitere Psychowelle über die Welt der Gutmenschen.

11



Hauptmedienzeuge des Anschlags war ein Journalist namens Benoit Bringer und 

Aufnahmen der Attentäter, die vermummt aber mit Lichtbildausweis Menschen 

töteten, aber die Druckerpressen intakt ließen, gelangen Amichai Stein, stellvertr. 

Redakteur des israelischen Senders IBA Channel 1, der zufällig zur Stelle war als die

bösen Moslems medienwirksam "Allahu akbar" in die Gassen von Paris brüllten, um

dann auf wundersame Weise binnen 30 Min. nicht nur der Polizei, sondern auch 

dem Verkehrschaos der Millionenstadt zu entkommen. Hier das Video dazu.

Ein BBC Reporter patzt mit „dem dort platzierten Blut“ und nach dem Suizid des 

„depressiven“ Polizeidirektors Helric Fredou führte Gil Friedman, Kriminaldirektor 

von Limoges und direkter Vorgesetzter von Fredou die Ermittlungen fort.

Das Thema NWO ist allumfassend und betrifft jeden(!) Aspekt unseres Lebens, 

Politik, Religion, die Natur, das Wasser, das Essen, Sexualität, Fußball, Sport, 

Musikindustrie, Hollywood, Mafia, Kinder, Schule, Gesetze, Richter, Ärzte, Medizin, 

Krebs, Aids, Impfungen, Organtransplantation, Technologie, Elektronik, Apple, 

Facebook, Google, Microsoft, Börse, Banken, Versicherungen, Krieg, Revolutionen, 

Helden, Schurken, Bücher, Raumfahrt und sogar die Tierwelt. Es gibt so gut wie 

kein Gebiet, wo nicht Desinformation im Sinne der "Elite" betrieben wird und es ist 

beinahe zum Verzweifeln, gäbe es nicht die Naturgesetze, die das Ganze 

unweigerlich zu Fall bringen werden.

Die Frage ist nur, in welcher Generation das geschieht? Jeder Einzelne von uns hat 

es jetzt (wie unsere Großeltern in den 30ern) in der Hand mitzuhelfen das Ganze zu 

beschleunigen. David Icke sagte, die NWO ist wie ein in Schwung versetzter Teller 

auf dem Küchentisch. Erst dreht er sich langsam in großen Kreisen, dann immer 

enger und schneller und schneller bevor er schließlich... stoppt! Icke sagte auch, 

die NWO wird am Ende für jedermann „fully exposed“ sein, also die Tyrannei offen 

sichtbar sein. In der Phase des Schnelldrehens und der beginnenden Offensichtlich-

keit sind wir gerade. Aber auch der stoppende Teller rückt damit immer näher! Wir 

dürfen keine Angst haben, denn genau das will man ja erreichen. Angst kommt von 

„Enge“ und die lähmt Körper und Geist. Vor allem die Angst vor dem was andere 

sagen und denken müssen wir ablegen, denn das führt zur „Acquiescence“, zum 

stillschweigenden Einvernehmen und verhindert vielfach die so dringend benötigte 

Zivilcourage. Das wissen die Eliten natürlich auch!
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Was können wir als Einzelne tun?

Eins ist sicher, mit Gewalt erreichen wir nichts, denn da kennen "die" sich besser 

aus, darin sind "sie" Experte, das ist „deren“ Phalanx. Üben wir Gewalt aus, geben 

wir ihnen nur Energie, füttern ihre kranken Seelen, machen sie noch stärker und am 

Ende schlagen sie mit noch mehr Gewalt zurück. Das Gewaltmonopol haben sie seit

Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden. Und außerdem, jeder sollte bedenken, alles 

ist in jedem Menschen angelegt, gutes wie schlechtes. Wer Schmetterlinge liebt tritt 

nicht auf Raupen. Die Schöpfung manifestiert sich im Dualismus und auch Luzifer 

war einst ein Engel und Lichtbringer, wie uns sein Name verrät.

Man kann und sollte alternative Blogs lesen, die Massenmedien, soziale Netzwerke 

und Cloudsysteme meiden. Ebenso Produkte, die neudeutsch „Smart“ oder 

„Intelligent“ genannt werden. „Intelligence“ steht im englischen auch für 

„Geheimdienst“ und genau dahin gehen die Daten von allen Geräten mit dieser 

Bezeichnung. Die Weitergabe der vom Mainstream verschwiegenen Informationen 

an Schlafschafe, die Aufdeckung von Medienlügen, sowie ziviler Ungehorsam in 

kreativer aber friedlicher Weise sind für jeden machbare Formen des Widerstands.

Dazu ein Beispiel:

Man kann an neuralgischen Punkten der NWO, also in Banken, Behörden, Schulen, 

Kindergärten, Ärzten, bei der Armee, der Polizei, am Flughafen, beim Zoll und sogar 

im Supermarkt aufklärende, eloquent und individuell freundlich formulierte 

Handzettel hinterlegen oder verteilen. Bei Personen die durch „Acquiescence“ oder 

„Schweigegeld“, sprich ihrem Gehalt zu willigen Helfern der NWO geworden sind, 

läßt sich so mit ein bißchen Fantasie zumindest Awareness (also „bewußtes Sein“) 

schaffen und damit die Zivilcourage des Kollektivs fördern. Stellt Euch das als 

weltweite Bewegung vor und der ganze NWO Plan wäre m.E.n. in wenigen Wochen 

gestoppt.

Ich weiß, das klingt träumerisch, aber sollte man es nicht wenigstens versuchen, 

anstatt sich nur zu ärgern, zu beschweren, anzuecken oder Vorträge zu besuchen?! 

Ist selber tätig werden nicht das beste Ventil gegen jede Form der Unterdrückung?! 

Hat es die Elite schon geschafft unseren Freiheitswillen zu unterdrücken?! Wollen 

wir anstatt der roten wirklich die blaue Pille?! Aber was ist mit unseren Kindern? 

Sind sie nicht unsere Zukunft? Haben sie denn überhaupt noch eine?
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Was noch? Man sollte dort wo andere nur nachplappern, selber Mal Begriffe 

recherchieren wie: „BRD GmbH, Völkerrecht, Codex Alimentarius, Jesuiten, 

Schwarzer Papst, Transhumanismus Agenda, der Goldene Schnitt, die Sieben 

Todsünden, das chin. I Ching, die Pyramiden, die Bundeslade, Atlantis, Coral Castle,

Freie Energie, Savants, Vertrag von Lissabon, Maastricht, Versailles, den Fall 

Dutroux, Iran-Contra Affäre, Teheran-Geiselaffäre, den Fall der BCCI Bank, J-SOC, 

Operat. Northwoods, Golf von Tomkin, Israels USS Liberty Massaker, Untergang der 

Estonia, Eurogendfor, Fukushima, Gladio Geheimarmeen, die Bologna-, 

Oktoberfest- und Rainbow Warrior Attentate, Attentate auf Kennedy, Lennon und 

Reagan, Besitzverhältnisse multinationaler Konzerne, Kriegsgründe, Kanzlerakte, IM

Larve, IM Erika und die verschwundenen Rosenholzdateien, Rheinwiesenlager, 

HAARP, Neuschwabenland, Staatspleite Argentiniens, Frühsexualisierung, Motu 

Proprio von 2013, die 5 tanzenden Israelis, Monsanto, Samson-Option, Project for 

the New American Century, den og. Schreibtischtäter Thomas Barnett, die Fälle 

Haider, Barschel, Rohwedder, Herrhausen, RAF (die dritte Generation)“

Oder hierin lesen:

Die Bibel, den Koran, den Talmud, das Grundgesetz, Biographien wichtiger 

Entscheidungsträger, Economic Hitman, Gekaufte Journalisten oder verbotene 

Bücher wie Banksterclub. Und was ist mit den „gefälschten Protokollen“?

Natürlich Petitionen unterschreiben, demonstrieren gehen und vor allem wieder 

mehr auf sein Bauchgefühl und sein Herz hören, denn das alte Wissen und die 

Weisheit darin wird von der „erleuchteten“ (illuminierten) Elite von klein auf 

unterdrückt. Die Gehirnwäsche beginnt im Kindergarten und die manipulierten 

Kinder sorgen dann als angepasste, brave Bürger für die weitere „freiwillige 

Selbstkontrolle der Gesellschaft“.

Damit sind wir bei einem Fach, das in der Schule m.M.n. bewusst nicht gelehrt wird: 

Etymologie, das linguistische Sachgebiet übersetzt man wohl absichtlich nur mit 

„Wortherkunft“, aber „étymon“ heißt altgriechisch „wahrhaft, wirklich“ und ist die 

Lehre der wahren, ursprünglichen Bedeutung der Wörter. Würden unsere Kinder 

und wir dies gelehrt bekommen, hätten wir kollektiv Zugang zu einem hochdifferen-

zierten Verständnis von Wahrheit mithilfe unserer eigenen Sprache und durch unser

eigenes Denken. Eigenständiges Denken, was für ein mächtiges Werkzeug!!!

14



Schon Orwell beschrieb ja wie eine Art „Ministerium für Sprache“ den sog. 

Newspeak/Neusprech einführt, welcher die Wörter verunstaltet und nicht mehr 

ableitbare Kunstbegriffe entstehen lässt, damit der Einzelne den wahren Sinn 

verkennt. Dies erledigt heute bereits die Rechtschreibreform, die Werbeindustrie, 

die Popkultur, das Denglisch, die Mainstream-Lügenmedien mit ihren unsäglichen 

Euphemismen und einer an Zensur grenzenden Political Correctness sowie leider 

auch unsere alltägliche kulturelle Bereicherung.

Abschließend zur Ukraine muss noch erwähnt werden, daß das krisenauslösende 

Assoziierungsabkommen von US-Marionette Poroshenko sofort nach dem Putsch 

unterschrieben wurde und gleichzeitig CIA Direktor Brennan höchstpersönlich unter

falschem Namen in Kiew war. Unmittelbar danach begann der sog. "Anti-Terror-

Einsatz“ in Slawjansk und anderen Städten, wo man sich aus nachvollziehbaren 

Gründen weigerte einem westlichen Putschregime Folge zu leisten und die sog. 

„Rebellen“ anfingen örtliche Verwaltungen zu besetzen. Nach Blitzeinbürgerung der

aus Chicago stammenden Investment-Bankerin und ehem. Angestellten des US 

Außenministeriums Natalie Jaresko, dem bereits unter der Saakaschwili Regierung 

arbeitenden Georgier Alexander Kwitaschwili und dem jüdischen Litauer 

Investment-Banker Aivaras Abromavicius, sitzen nun drei Nicht-Ukrainer mit US-

Pässen in den Schlüsselressorts Finanzen, Gesundheit und Wirtschaft der 

Regierung Jazenjuk. Da die doppelte Staatsbürgerschaft bis dato in der Ukraine per 

Gesetz verboten war, änderte Poroshenko mal eben die Verfassung.

Neben Polens Ex-Präsident Kwaśniewski wurde Hunter Biden, Sohn von US 

Vizepräsident Joe Biden in den Verwaltungsrat von Igor Kolomoiskys Burisma 

Holdings berufen, einem zypriotisch-ukrainischen Frackingkonzern mit neu 

angelegten Produktionsstätten, man höre und staune in und um Slawjansk!

5 Milliarden Dollar hat die USA nach Aussage von Victoria Nuland im Vorfeld der 

Krise in der Ukraine investiert. 400 Blackwater Söldner kämpfen laut Spiegel für 

Poroshenko gegen das eigene Volk, US-Militärs verleihen Auszeichnungen an 

Ukrainer, Poroshenko erhöht nach einer Milliardenzahlung der EU plötzlich den 

Militärsold und verhängt hohe Abschussprämien (stand auch im Spiegel) und unser 

Steuergeld versickert, wie zuvor das Gold bei Oligarchen, Militärs und fremden 

Mächten, während das desinformierte ukrainische Volk zunehmend verarmt.
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Der Westen des Landes (Ukraine heißt „das Land“) der im Gegensatz zum Osten nur

Kornfelder hat, ist pleite, die staatlichen Goldreserven sind direkt nach dem Putsch 

(ähnlich wie im Irak und Libyen) in dunklen Kanälen verschwunden und der IWF 

(gegründet durch die Rothschilds), die EU (gegründet durch die Rothschilds) und 

natürlich mitten dabei Merkeldeutschland sponsern den brutalen Bürgerkrieg.

Und noch etwas zur EU, die 12 Sterne auf der Flagge, stehen für die 12 Stämme 

Israels. So hat es der belgisch-jüdische Erfinder Paul Lévi der Zeitung Die Welt 

berichtet. Schaut mal auf Eure Autokennzeichen, das fahrt Ihr alle freiwillig 

spazieren. Ohne Not, denn es gibt keinen gesetzlichen Zwang und ich hab es 

schwarz abgeklebt.

Israel selbst wurde entgegen der Lehren des Talmud auf Betreiben der Familie 

Rothschild nach Geheimverhandlungen über den Strohmann Lord Balfour ins 

Leben gerufen. Das hochtrabend „Balfour Deklaration“ genannte Schriftstück aus 

dem Jahre 1917 ist, historisch unstrittig nichts anderes als der Brief von Außen-

minister Lord Balfour an Baron Lionel Walter Rothschild und dessen Zionistische 

Föderation mit der Zusage zur Errichtung eines neuen Staats auf dem Gebiet von 

Palästina. Der Bau der Knesset und des Obersten Gerichtshofs mit seiner 

heidnischen Architektur und Freimaurer Symbolik wurde von den Rothschilds 

finanziert. Im Bankenviertel von Tel Aviv gibt es das Rothschild Hotel und den 

Rothschild Boulevard, die teuerste Straße der Stadt, wo Israel (rein zufällig) 1948 

seine Unabhängigkeit proklamierte.

Das Land trägt das Siegel Salomons (den Davidstern) in der Landesflagge, der sich 

ebenfalls auf dem Wappen der „Familie Bauer“ aus Frankfurt in der Judengasse 

befand, die sich aufgrund der roten Farbe in eben jenem Wappenschild in 

„Rothschild“ umbenannte, bevor sie Anfang des 18. Jahrhunderts ihre 5 Söhne 

Amschel, Salomon, Nathan, Kalman und Jakob in die wichtigsten Finanzzentren der 

damaligen Welt (Frankfurt, Wien, London, Neapel, Paris) aussendete und dort den 

Grundstein für ihr bis heute existierende Banken- und Finanzimperium legte. Mit 

Napoleons Niederlage bei Waterloo 1815 gelang es dem Familienclan (durch eine 

raffinierte Desinformationsintrige des Börsenspekulanten Nathan) ihren enormen 

Reichtum und ihre bis heute ungebrochene Macht und Einfluss zu begründen, vor 

allem durch die unmittelbare Übernahme der Bank von England.

16



Zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, nachdem man auch in den USA Fuss gefasst 

hatte, folgte die Kontrolle der Medien durch die Rothschild Strohmannbank J.P. 

Morgan und den einflußreichen Glaubensbruder Jacob Schiff, mit dessen Familie 

man sich einst ein Haus in Frankfurt teilte. Die fast ausschließlich jüdischen 

Besitzverhältnisse der heutigen sechs dominierenden US Medienkonzerne 

Comcast, Time Warner, News Corp, Wirecom, Bertelsmann, CBS und Disney singen 

ein Lied dieser frühen Grundsteinlegung ihrer Dominanz... und auch ihrer 

Megalomanie.

Apropos Größenwahn, in Buckinghamshire, England steht das unermesslich 

opulente Rothschild Herrenhaus Waddesdon Manor unter der Obhut des bereits 

mehrfach erwähnten Lord Jacob Rothschild, wo nicht nur die deutschstämmige 

Elisabeth Battenberg alias Queen Elizabeth bisweilen zu nächtigen pflegt, sondern 

auch Regierungschefs westlicher Länder nach ihrem Amtsantritt ihr „Bäumchen 

pflanzen“. Mit anschließender, symbolischer Ausstellung des benutzten Spatens in 

den Gängen der museal anmutenden Traumresidenz. 

Als der aktuell vermeintlich mächtigste Rothschild, Sir Evelyn (83) im November 

2000 seine Frau und Kinder verließ, um die 23 Jahre jüngere Lynn Forester zu 

heiraten, die ihm Henry Kissinger bei der Bilderberg Konferenz 1998 in Schottland 

vorgestellt hatte, verbrachte das Paar die Hochzeitsnacht im Weißen Haus!

In Frankfurt (der heimlichen Hauptstadt der BRD GmbH, anderes Thema) steht vor 

dem Messeturm der Freimaurer Handwerker, auf dem Dach prangt gar die Pyramide 

mit allsehendem Auge. Am Eschersheimer Turm liegt das Fleming's Deluxe Hotel. 

Oben im Restaurant kann man im „Rothschild Salon“ Bilder der Familiengeschichte 

bestaunen und mit Peter Feldmann hat man in Frankfurt seit 2012 entgegen vieler 

Wahlprognosen den ersten jüdischen Oberbürgermeister seit 82 Jahren.

Auch 2012 brachte das Manager Magazin einen sehr interessanten Artikel über die 

eitlen Nachfahren der Bankier-Dynastie und deren weitreichende aber in der 

Öffentlichkeit völlig unbekannten Finanzgeschäfte und Großinvestitionen. Es ist 

natürlich vermessen so etwas zu behaupten, aber wer weiß, ob der Adelstitel „Lord“

(dt. „Herr“), den alle Rothschild Brüder verliehen bekamen nicht der wahre Grund 

ist, warum ein Drittel der Menschheit mit „praise the Lord“ den Herren lobpreist?!
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Fest steht hingegen, die Rothschilds sind Zionismusgründer, sie kontrollieren die 

BIZ, die FED, Goldman „Sucks“, die EZB, WHO, den IWF, Reuters, Associated Press 

u.v.m. Sie haben Brasiliens Unabhängigkeit von Portugal finanziert, das Land 

Rhodesien gegründet, Rockefellers Standard Oil Imperium unterstützt, den Suez-

kanal bauen lassen und sie sind Erfinder und/oder Nutznießer von Bürgschaften, 

Staatsanleihen und Geburtsurkunden. Letztere lagern bei der BIZ in Basel und 

machen uns alle erst zu Bürgern also zu „Bürgen und Sklaven“ ihrer Macht. Frei 

nach dem Bankenmotto: „Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert“. Schon 

mein Vater sagte, Geld regiert die Welt... und Rothschild ist sein Prophet, dichtete 

Heinrich Heine.

Erreicht wurde dies durch Gier, Raffinesse, Nepotismus, Arglist, Manipulation, 

Täuschung und Beseitigung oder Übernahme von Gegnern und Konkurrenz. Also 

gemeinhin das was man heutzutage unter „Global Banking“ versteht. Ihre Blutlinie, 

die auch in die europäischen Königshäuser hineinreichen soll ist eng verbunden mit

den 13 Familien: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Morgan, 

Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Schiff, Taft und Van Duyn.

All das ist nachlesbar und recherchierbar, aber kommt nicht frei Haus. Die täglichen 

Nachrichten werden, wie der große Andreas Popp formuliert, so „nachgerichtet“, 

daß man dies niemals erfährt oder wenn, dann nur klein am Rand und ohne 

journalistisches Nachhaken und Dranbleiben. Die Medienhäuser im Westen und 

insbesondere in Deutschland sind abhängige Organe, die nach dem 2. Weltkrieg 

ihre Lizenzen von den Alliierten bekamen und der heute selbst die kleinste Provinz-

postille inhaltlich zu folgen hat. Das ist auch der Grund warum der Wiesbadener 

Kurier oder selbst die Eschborner Zeitung auf der Titelseite über die Farce der 

„Einigung von Minsk“ oder den Uli Hoeneß Schauprozeß informiert bzw. desinfor-

miert, anstatt sich wie der Name suggeriert mit Themen der Region zu beschäftigen.

Wenn man dem langjährigem FAZ Mitarbeiter und Bestseller Enthüllungsautor Udo 

Ulfkotte in seinem Ken Jebsen Interview aus 2014 glauben kann, frisieren große 

Medienhäuser wie Springer ihre Auflage, bekommt die FAZ zu wichtigen Themen 

schon mal Besuch vom BND oder die Kanzlerin lädt die Redakteure zum dringlichen

Pressetermin unter Ausschluß der Öffentlichkeit.

18



Einen Großteil der Informationen hier habe ich 15-20 Jahre lang nebenher und seit 

6-7 Jahren intensiv recherchiert und mittlerweile vieles abrufbar im Kopf. Hätte ich 

Macht, würde man mich entmachten, mundtot machen oder gar umbringen. So ist 

es ja bekanntlich vielen einflussreichen Leuten oder charismatischen Rednern mit 

großem Publikum (aktuell Dieudonné) ergangen. Zu denen gehöre ich glücklicher-

weise nicht und Macht strebe ich auch nicht an, denn die braucht man ja nur wenn 

man etwas Böses vorhat, für alles andere reicht ja bekanntlich die Liebe!

Sollte sich die NWO jedoch durchsetzen, wird man Menschen umbringen, ohne daß 

sie Macht haben. Es genügt dann mitunter auch die genetische Disposition oder der

simple Widerspruch. Mittels RFID Chip kann man die Person dann auch einfach 

abschalten, da man ohne Chip „nichts mehr kaufen oder verkaufen kann“ (vgl. 

Johannes Offenbarung 13:17). Wie Orwell aufzeigte kann sogar die Erinnerung an 

die abgeschaltete Person per System und im System getilgt werden. Dazu merke ich

als ehemaliger Programmierer an, mit einem simplen SQL Befehl.

George Orwell beschrieb das bereits 1948 prophetisch in seinem als Roman 

bezeichneten Aufklärungsbuch 1984. Aber genau wie Huxley war Orwell kein 

Prophet, sondern wenn man seine Biografie kennt eingeweiht in die Pläne der NWO,

die schon Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte alt sind, aber erst jetzt durch die 

globale Vernetzung und die omnipräsente Technik umsetzbar wurden. Wir leben 

genau in diesem Zeitfenster, der gefährlichsten aber auch spannendsten Zeit der 

Menschheit. Doch es ist nicht zu spät. Sogar die scheinbar atheistisch materiell 

anmutende Quantenphysik, hat sich durch ihre „merkwürdigen“ Erkenntnisse zur 

Quantenphilosophie gemausert und zeigt einen durchaus nachvollziehbaren Weg 

aus der Gefahr auf. Aber alleine das würde für einen weiteren Vortrag reichen.

Den überlasse ich aber dann lieber Experten wie Dr. Ulrich Warnke. Eine der 

Personen aus meiner Empfehlungsliste für eigene Recherche. Es liegt in der Natur 

der Dinge, daß es zu jedem der angesprochenen Themen noch eine Unmenge an 

Einzelheiten gibt, aber ich komme jetzt (langsam) zum Schluß.
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Eine eigene starke und weitgehend unabhängige Persönlichkeit und Lebensführung

anzustreben und zu entwickeln sind auch Teil der Lösung. Die angesprochenen 

Abhängigkeiten vom System erlauben das natürlich nicht jedem. Aber die ebenfalls 

schon erwähnte Intuition und das Bauch- und Herzgefühl wieder zuzulassen sind 

für jedermann machbar und ebenso wichtig. Denn all das haben „die“ nicht. Weder 

Herz, noch Gefühl, noch Empathie oder gar Gewissen. Bei ihnen funktioniert nur der

500 Mio. Jahre alte Hirnstamm, der auch Reptilhirn genannt wird. Zusammen mit 

einer Überbetonung des jüngsten Teils des Gehirns, dem Frontalkortex sorgt es für 

einen skrupel-, rücksichts- und gewissenlosen Charakter, ganz ähnlich einem 

Reptil.

„An ihren Taten werdet Ihr sie erkennen“ wußten schon die Verfasser der Bibel und 

der weise Reinhard Mey hinterließ uns mit „Sei Wachsam“ ein mahnendes Lied zu 

dem Thema. Aber denkt vor allem daran, die wenigen „da oben" an der Spitze der 

Pyramide können das mit den vielen „hier unten" nur machen, weil wir es zulassen.

Bevor ich nun schließe noch etwas wichtiges zum hier oft erwähnten jüdischen 

Kontext vieler Protagonisten. Angeblich wird ja vor allem in den Kibbuzen Israels 

die jüdischstämmige Jugend der Welt mit Gratisaufenthalten angelockt, zionistisch 

indoktriniert und je nach Eignung sogar zu heimlichen Mossad-Agenten für den Fall 

der Fälle ausgebildet. Sozusagen als „Schläferzelle“ auf Abruf in ihrem jeweiligen 

Heimatland. Nach meiner Recherche und auch nach Meinung der medial tot 

geschwiegenen Organisation „Jews Against Zionism“ handelt es sich aber bei 

diesen angeblichen Juden vielmehr um radikale Zionisten und Atheisten. Also 

mitnichten um gläubige Menschen. Vor allem vor dem Hintergrund des Holocaust 

haben es Logen wie die B'nai B'rith u.a. geschafft viele unbedarfte, einfache Juden 

vor ihren totalitären Karren zu spannen. Dabei sind sie langfristig genauso Opfer 

wie wir, weil sie nicht das zweifelhafte Glück hatten aus einer der Blutlinien der o.g. 

13 Illuminaten-Familien zu entstammen. Leider helfen sie jedoch vielfach aus falsch 

verstandener Loyalität mit beim Ränkespiel, als kleines Rad im großen Räderwerk.

Ob die Londoner Rothschild-Familie tatsächlich die oberste Stufe der Illuminaten-

Pyramide besetzt, läßt sich nicht zweifelsfrei sagen und es gibt Hinweise auf noch 

höher stehende Mächte im Hintergrund. Allerdings gibt es auch Hinweise auf eine 

mächtige Gegenbewegung.
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Sollte sich der Plan zur einer totalitären neuen Weltordnung, dessen Existenz nach 

den vorliegenden Erkenntnissen nicht mehr bestreitbar ist weiter manifestieren, 

sind wir alle gefordert. Und wir sind trotz anders scheinender Lage nicht alleine. 

Aus Kreisen der Politik, Polizei, Militär, der EZB, den Großbanken und anderen 

Institutionen hört man in Privatgesprächen deckungsgleich, daß bereits eine mehr 

oder weniger heimliche Großallianz gegen die NWO existiert, die sich auf das 

Scheitern der Illuminaten vorbereitet. Abraham Lincoln soll gesagt haben: "Man 

kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil 

der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen."

Ein Umschalten auf ein neues menschlicheres System ist nach meinen 

Informationen nach Scheitern der NWO ohne das Zwischenstadium der Anarchie 

möglich und eine geheime Allianz zwischen Deutschland, Frankreich und den 

BRICS Staaten wurde mir die Tage ebenfalls aus zuverlässiger Quelle kolportiert.

Ich kann mir gut vorstellen, daß viele der hier dargelegten Sichtweisen und 

Anschuldigungen trotz meiner aufwändigen Recherche für den ein oder anderen 

„too much“ sind, aber ich gebe zu bedenken, sollten die Weltereignisse auch nur zu

20% so ablaufen wie hier beschrieben, ist es für uns alle an der Zeit aufzustehen 

und die Dinge beim Namen zu nennen. Und zwar ungeachtet dem Pauschalvorwurf 

des Antisemitismus, Antiamerikanismus oder sonstiger Totschlagargumente, denn 

diese Begriffe wurden vor allem kreiert, um eloquente und gebildete Menschen mit 

Wahrheitsliebe und Durchblick mittels verbaler Keulen mundtot zu machen. Scharfe 

und wortgewaltige Zionismuskritiker wie die Intellektuellen Dr. Norman Finkelstein, 

Prof. Noam Chomsky, der Psychologe Rolf Verleger oder die Tochter von Heinz 

Galinski, Evelyn Hecht-Galinski, die selbst jüdischen Glaubens sind diffamiert man 

dabei schäbigerweise ebenfalls als Antisemiten.

Mark Twain hat gesagt, „Immer wenn man mit seiner Meinung auf der Seite der 

Mehrheit steht, ist es Zeit innezuhalten und nachzudenken.“ Ein anderer weiser 

Mann, ein Jude, der das archaische Judentum mit seiner Auge-um-Auge, Zahn-um-

Zahn Doktrin erneuern wollte und dabei möglicherweise einem Komplott der von 

ihm aus dem Tempel gejagten Geldwechsler zum Opfer gefallen ist, sagte: „Herr, 

vergib Ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“. In diesem Sinne, danke für Eure 

Aufmerksamkeit!
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Quellen (unvollständig, nach Herkunftsland):

Eigenes Erleben und Fühlen, Ralph Ehlers, Wolfgang Eggert, Andreas Popp, Jan Udo 

Holey (Jan van Helsing), Michael Winkler, Christoph Hörstel, Michael Vogt, Heiko Schrang,

Jasinna, Udo Ulfkotte, Dirk Müller, Harald Lesch, Ulrich Warnke, Andreas von Bülow, Willy 

Wimmer, Jürgen Todenhöfer, Jörg Haider, Richard Melisch, Harvey Friedman, Manfred 

Petritsch (Freeman), Ivo Sasek, Daniele Ganser, Ray McGovern, Aaron Russo, Ron Paul, 

David Duke, Norman Finkelstein, Gerald Celente, Noam Chomsky, Foster Gamble, 

Webster Tarpley, Bill Still, G. Edward Griffin, Jordan Maxwell, Jim Tucker, Luke Rudkowski,

Tupac Shakur, George Carlin, Nigel Farage, George Galloway, David Icke, Derren Brown, 

Daniel Estulin, Nikolai Starikov sowie die eher unpolitischen Gregg Braden, Steven Greer, 

David Wilcock, Graham Hancock, Laurence Gardner und natürlich Edward Snowden, 

Julian Assange, Bradley Manning sowie Maharishi Mahesh Yogi

Nicht immer zuverlässige Sekundärquellen:

Ernst Köwing (Honigmann), Karlheinz Krass (Sklaven-ohne-Ketten), Jo Conrad, Gerhard 

Wisniewski, Michael Moore, Jesse Ventura, Bill Cooper, Max Keiser, Abby Martin, Mark 

Dice, Louis Farrakhan, Kevin Annett, Russell Brand, Laurent Louis, Dimitri Khalezov

Interessante aber auch dubiose Tertiärquellen:

Mainstream Medien (größtenteils gelogen, geschönt, gefiltert, verdreht oder weggelassen),

Ken Jebsen (verlogen aber teilweise auch gut), Lars Mährholz (autorisierter Held?), 

Jürgen Elsäßer (undurchsichtig), Christian Anders (übertreibt maßlos), Michael Tellinger 

(sympathisch, eloquent aber auch eitler Fantast), Franz Hörmann (gute Ansätze aber 

selbstverliebt und unglaubwürdig), Erich von Däniken (Fantast mit guten Ansätzen), Paul 

Hellyer (Ufo-Träumer), L. Ron Hubbard (umstritten aber interessant), Nassim Haramein 

(kreative neue Ansätze, aber Pseudowissenschaftler), Alex Jones (altgedient aber zu 

extrem und nervig), Ghislaine Lanctôt (ultraradikale Impfaufklärerin, Medizinrenegat), 

Credo Mutwa (Zulu Autor und spannender Erzähler unüberprüfbarer Geschichten), Walter 

Veith (Themen rund um die NWO, leider ohne Quellenangaben)

Aufgrund ihres Realitätsbezugs zu empfehlende Hollywoodfilme:

The International (Bankenmafia), Die Bourne Trilogie (Geheimdienste und Überwachung), 

Herr der Ringe + Matrix 1. Teil (Überwachung und Globale Versklavung), Terminator 1-3 

(Transhumanismus Agenda), Men in Black (UFOs), Das Omen (Satanismus, Messianische

Prophezeiungen), Der fremde Sohn (Gedeckter Kindesmißbrauch)
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Und hier noch eine kleine Verschwörungshypothese:

Amanda Knox aus Seattle war Austauschschülerin in Italien. Zusammen mit ihrem 

damaligen Freund Raffaele Sollecito soll sie ihre Kommilitonin Meredith Kercher bei einem

satanischen Sexspiel erstochen haben. Im Oktober 2011 erklärte das Berufungsgericht 

von Perugia Knox für unschuldig, nachdem sie zuvor 4 Jahre im Gefängnis saß. Nach 

dem Freispruch verließ sie sofort Italien bevor sie sie später erneut wegen Mordes 

verurteilt wurde. Seither lebt sie wieder in Seattle. Soweit so gut (oder schlecht).

Verschwörungshypothese:

Knox ist eine hübsche Amerikanerin und damit per Definition schützenswert. Sie hat 

mutmaßlich an einem satanischen Sexritual teilgenommen und gemordet. Bei den 

Stichworten, "satanisch", "Sex" und "Mord" denken Aufgewachte unweigerlich an die 

globale Elite, denen dies ja (wahrscheinlich zurecht) nachgesagt wird. Zur Zeit der 

Berufung bekam Knox Unterstützung von Donald Trump, den man mit einiger Sicherheit 

zur globalen Elite zählen darf. Der Freispruch selbst wurde dann ausgerechnet von 

Victoria Nuland, als damalige Sprecherin des US-Außenministeriums positiv kommentiert.

Durch die zutage getretenen Fakten aus dem 1. Prozess wußte man, daß Knox schuldig 

war, aber im Sinne der Elite etwas „völlig Normales“ getan hatte und offenbar gut und 

hartnäckig lügen kann. Also die beste Voraussetzung für eine Lügen-Journalistenlaufbahn.

Durch den Einfluss der Globalisten wurden die Behörden in Italien zu dem Freispruch 

genötigt, Knox schnellstmöglich in die USA geholt, wo sie jetzt als freie Journalistin 

arbeitet. Sie lächelt den faustischen Pakt mit ihren „Eisaugen“ genauso weg wie damals 

den Sexmord und das Geheimnis behält sie natürlich ein Leben lang für sich.

Cui bono?

Die globale Elite hat eine junge, hübsche Amerikanerin befreit, satanische Sexrituale in die

Öffentlichkeit (ins Kollektiv) gebracht, durch den Freispruch legitimiert, wieder einmal die 

Wahrheit auf den Kopf gestellt und eine neue willfährige Lügenjournalistin in ihren Fängen.

Und ich bin sicher wenn ich mir jetzt noch ein paar ihrer Artikel raussuche, finde ich 

Hinweise auf gefärbte Berichterstattung im Sinne der Elite. Außerdem war die ermordete 

Meredith Kercher wie ihr Nachname andeutet wohl deutscher Abstammung und damit als 

Opfer prädestiniert. Eine schöne kleine Verschwörungshypothese, die nicht widerlegbar 

ist, von der Sie sicher noch nie gehört haben und die sich mit etwas Fantasie noch 

ausbauen lässt, nur... sie ist frei erfunden!
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Fazit: Man sieht, wie leicht man sich etwas zusammenspinnen kann, vor allem wenn man 

selektives Wissen angehäuft hat. Daß das unweigerlich einseitig wird sollte man auch 

begreifen und ich bin sicher, daß ich trotz ordentlicher Recherche bei meinem Vortrag in 

manchen Punkten daneben liege. Und in vielen Fällen wäre ich aufgrund der Thematik 

nicht mal traurig darüber. Andererseits lief das mit dem Frl. Knox ja vielleicht genau so?!

Warum schreibe ich das wie eine Art Gegendarstellung? Nun, es ist einfach wichtig, daß 

man bei der Auswahl seiner Quellen nicht nur seiner einseitigen Überzeugung folgt. Man 

muss auch die Gegenseite anhören. Deswegen zitiere und lese ich bisweilen auch 

Mainstreamorgane wie den Spiegel. Der Name des Hamburger Hetzblatts ist dabei 

Programm, denn er verkehrt die Wahrheit ins Gegenteil, genau wie ein Spiegel ein 

negatives Abbild von der Wirklichkeit erzeugt. Aber wenn man das weiß und die 

Koordinaten der globalen Desinformation kennt, lassen sich aus den vielen Lügen ganz 

leicht die wahren Fakten herausfiltern. Allerdings sollte man auch vermeiden, den 

Massenmedien zu viele Klickzahlen zu bescheren oder gar Umsatz zu generieren und 

lieber alternative Medien als Informationsquelle nutzen. 

Wer jetzt meint, daß freie Blogger, Sender wie Russia Today, Press TV oder neue 

Zeitungen wie die Junge Welt mitunter auch nicht ausgewogen berichten, dem halte ich 

die klugen Worte von „Freeman“ vom Alles-Schall-und-Rauch“ Blogspot entgegen:

„Als Blogger bin ich nicht daran interessiert die Meinung der Mächtigen, des 

Establishments und denen, die sich sowieso bestens in den Medien darstellen können, zu 

verteidigen oder ihre Version der Ereignisse auch noch zu verbreiten. Die alles 

beherrschende Mainstream-Meinung braucht keinen Advokaten, moralische Unterstützung

oder entschuldigende Rechtfertigung. Sie haben genug Propaganda für sich organisiert 

und setzen ihre Meinung bestens überall durch. Die Arbeit eines Bloggers ist es die 

Ereignisse von der anderen Seite zu beleuchten und Meinungen die unterdrückt werden 

eine Stimme zu geben. Es ist nicht meine Aufgabe ausgewogen zu sein, sondern 

Ausgewogenheit herzustellen. Speziell dort wo eine völlige Einseitigkeit herrscht, wo die

Macht sowieso mit ihren Lügen alles verdreht oder verschweigt. Wie in einem ordentlichen

Gerichtsverfahren, wo alle Beweise präsentiert werden, könnt ihr als Jury dann eure 

eigene Meinung bilden.“

Ich denke besser kann man es nicht formulieren!
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Als weiteres Übel unserer Zeit entwickeln viele Aufgewachte im Laufe der Jahre eine 

Aversion gegen Nicht-Aufgewachte und noch mehr gegen solche, die sich besonders 

niederträchtig in der Gesellschaft verhalten. Ich möchte hier um Nachsicht für alle 

Menschen werben. Zum einen muss man die Menschheit so nehmen wie sie ist, denn es 

gibt keine andere und zum anderen wurde nach Insider-Lecks bereits in den 60er Jahren 

vor allem in enger Abstimmung mit den Chefs der Medienhäuser auf den Bilderberg-

Konferenzen beschlossen die Gesellschaft gezielt zu verrohen, mit Hedonismus zu fluten, 

Sex ohne Fortpflanzung zu propagieren, die Zerstörung aller Traditionen, Werte, Familien 

sowie Mord-und-Totschlag weltweit zu fördern. Mit dem Ziel den Einzelnen so zu isolieren, 

daß er in seiner Not und Einsamkeit den Staat als großen Bruder akzeptiert, ja geradezu 

herbeisehnt und die Gesellschaft gegeneinander aufzuwiegeln, nach dem Motto, „schaut 

nur, wie böse die Menschen geworden sind, wir brauchen dringend Überwachung, Schutz,

Sicherheit und strenge Gesetze“… Bingo, die Neue Weltordnung!

Die Früchte dieser satanischen Frucht ernten wir gerade und man darf zurecht stolz auf 

sich sein, wenn man dem „modernen Zeitgeist“ aus Hedonismus, Exhibitionismus, 

Nihilismus, Egoismus und einer immer rücksichtsloser werdenden Technik- und 

Spaßgesellschaft widerstanden hat oder jetzt in Teilen oder sogar ganz widersteht. 

Man sollte aber nicht auf alle die anders handeln verächtlich herabschauen. Denn sonst 

spielt man ungewollt das Teile-und-herrsche Spiel der Globalisten. Jeder hat seine Rolle 

auf Erden und nicht jeder ist zum Pionier, Held oder Meister geboren. Und die begeisterte 

oder besser gesagt entgeisterte Schafherde, die heute in die eine Richtung rennt, läuft 

nach einem Paradigmenwechsel genauso enthusiastisch wieder in die andere. Wenn 

dieser Wechsel dann kommt ist es Aufgabe der Pioniere, Helden und Meister das volle 

Potential der Menschheit zu ergründen, die alten Weisheiten mit den neuen Erkenntnissen

zu vereinen und der Menschheit kollektiv zu ihrem wahren Potential zu verhelfen.

Ich bin kein Guru, diese ehrenvolle Aufgabe wird anderen vorbehalten sein, aber ich weiß 

daß es möglich ist. Ich habe nicht nur viel gehört, gesehen, gefühlt, gelesen und gelebt, 

sondern ich spüre und „weiß“ schon seit frühester Kindheit, daß wir alle spirituell massiv 

unterdrückt werden. Manche Menschen werden mit einer „alten Seele“ geboren, die das 

Wissen um das Erbe der Menschheit und ihre Befreiung von klein auf in uns vorhält und 

das ist der andere Grund für diesen Vortrag!

25



Ausgewählte Begriffe zur Eigenrecherche (nach Themengebiet):

BRD GmbH und Personalausweis (sind wir Personal einer Firma bzw. Staatssimulation?)

Kriegsgründe (z.B. 1. und 2. Weltkrieg)

Vertrag von Versailles (1919), Maastricht (1992), Lissabon (2007)

Rheinwiesenlager (waren es sogar Millionen Tote?)

Morgenthau Plan (verworfene Idee oder deutsche Realität?)

Kanzlerakte (IM Larve, IM Erika und die verschwundenen Rosenholzdateien)

Codex Alimentarius (wer bestimmt was wir essen und warum?)

Transhumanismus Agenda (Verschmelzung von Mensch und Roboter, Entmenschlichung)

„Motu proprio“ (apostolisches Schreiben des Papstes von 11.7.2013)

Jesuiten und der Schwarze Papst (wer hat die wahre Macht im Vatikan?)

Die Sieben Todsünden (des Mittelalters)

Titanic (Bankier J.P. Morgan, Untergang des Schwesterschiffs „Olympic“?)

Freie Energie (Nikola Teslas Lebenswerk und J.P. Morgans Rolle)

Coral Castle (Edward Leedskalnin, Weltwunder durch Freie Energie?)

Die Pyramiden und die Bundeslade (gab es Freie Energie bereits in der Antike?)

Phi - Goldener Schnitt, Fraktale, Fibonacci („Heilige Geometrie“ in Natur und Universum)

Das chinesische I Ching (verborgener Geheimcode?)

Frühsexualisierung in Kindergarten und Schule (Neuauflage Grüner Päderastie?)

Marc Dutroux und die toten Zeugen (Youtube Video - Nichts für schwache Nerven!)

Edward Heath, Cliff Richard, Jimmy Savile und das englische Königshaus

Teheran-Geiselaffäre (Verstrickung von BP, Churchill und des CIA)

Den unglaubliche Fall der BCCI Bank (wird im Film „The International“ behandelt)

J-SOC (Joint Special Operations Command - Obamas weltweite Killertruppe)

Operation Northwoods (US Plan zum verdeckten Abschuss eines Passagierflugzeugs)

Golf von Tomkin (erfundener Vorfall für den Beginn des Vietnamkrieg)

Israels „USS Liberty“ Massaker (Angriff Israels auf die USA)

Fukushima (löste israelische Atombombe den „Unfall“ aus?)

Israels „Samson Option“ (politische Welterpressung durch Atombomben?)

Untergang der Estonia (Stefan Aust, Geheimagent und Spiegel Verstrickung)

HAARP und Chemtrails (geheimes Geo-Engineering, täglich weltweit sichtbar?)

Eurogendfor (EU Polizei = loyalitätsfreie Schlägertruppe der EU?)

Gladio Geheimarmeen (Stay behind Netzwerk, Interview mit Vincenzo Vinciguerra)

RAF - die 3. Generation („State sponsored terrorism“?)

Oktoberfest- Bologna- und Rainbow Warrior Attentat (Gladio Staatsterrorismus?)

26



Attentate auf Kennedy, Lennon und Reagan (Inside Jobs?)

Die Fälle Haider, Barschel, Rohwedder, Herrhausen (Auftragsmorde?)

Thomas Barnett (Multikulti-Rassist und NWO Schreibtischtäter)

Winston Churchill (verdienter brit. Nationalheld oder Schwerverbrecher?)

Ernest Hemingway (antideutscher Kriegsverbrecher und Serienmörder?)

Argentiniens Default 2014 (Cristina Kirchner und die jüdisch-amerikanischen Hedgefonds)

Die 5 tanzenden Israelis am 11. September und den medialen Blackout dazu

Project for the New American Century („Israel-did-it“ Theorie zu 911)

Dimitri Khalezovs Mini-Nuke Theorie (911)

Osama Bin Laden (war ein Toter der ideale Sündenbock für 911?)

Monsanto („Monsatan“, ein ehem. Chemie Konzern „ernährt“ die Welt)

Kibbuze = NWO im Kleinen? (sozialistische Parallelen und Mossad-Anwerbung)

Bohemian Grove (Geheimer US Club mit Treffen in den Wäldern Kaliforniens seit 1878)

Bilderberg (weltweite Geheimkonferenz seit 1954, mit Nazi Hintergrund?)

Skull & Bones Bruderschaft (Geheimbund, Mitgliederliste)

Komitee der 300 („Hidden Hand“ Rothschild Think Tank, verwandt mit „Club of Rome“)

Trilaterale Kommission (Rockefeller-Bilderberg Gründung von 1973)

Chabad Lubawitsch (hocheinflußreiche Endzeitsekte)

B'nai B'rith (die mächtige Loge ehrte u.a. Kohl und Merkel)

Freimaurer (insbesondere das Youtube Video „Krieg der Freimaurer“)

Rosenkreuzer Geheimbund und Orden

Illuminaten (früherer bayr. Geheimbund und die jetzigen 13 Blutlinien)

The Fabian Society (schleichende Einführung der NWO, „Totalitarian Tiptoe“ Taktik)

Wolfgang Eggert (deutscher Verschwörungsaufdecker, Autor und Redner - Youtube)

David Icke (britischer Hardcore Verschwörungsaufdecker, Autor und Redner - Youtube)

„Problem-Reaction-Solution“ (David Ickes unwiderlegbare False-Flag Theorie)

„Paneuropa Union“ nach Freimaurer Coudenhove-Kalergi (Blaupause für die EU?)

Need-to-know Prinzip (wie funktioniert die Pyramiden Hierarchie ohne Infolecks?)

Project Blue Beam (Schwachsinn oder reelle Hardcore Verschwörung?)

Agenda 21 (die weitreichenden Beschlüsse des Weltgipfels von Rio 1992)

Georgia Guidestones (lächerliches Monument oder öffentliche NWO Zeitkapsel?)

„Predictive Programming“ (mediale Vorbereitung auf Großereignisse wie 911?)

Savants (früher „Idiots“ Savants, Schlüssel zum wahren Potential des Menschen?)

Derren Brown (brit. Savant und Illusionist enthüllt „MK Ultra“ Gehirnwäsche im TV)

Wer erfand den Begriff „Verschwörungstheoretiker“ bzw. „conspiracy theorist“?
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Und wer wirklich wissen will was in Russland nach Jelzin passiert ist, wie die Oligarchen 

sich das Land aufgeteilt haben, Chodorkowskis Rolle und wie Putin zuerst widerwillig 

durch Beresowski an die Macht kam und was ihn heute motiviert, der MUSS dieses Video 

sehen:

Ein näherer Blick auf WLADIMIR PUTIN (von Jasinna)

www.youtube.com/watch?v=tokF2iXdanU
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