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Die wahre Macht in Deutschland - Israel Lobby

Horst Seehofer sagt die Wahrheit....mp4

http://www.youtube.com/watch?v=xy-qqqOWVG4

Kommentar: Der folgende Bericht ist insofern lesenswert weil er beweist, wer in Deutsch-
land (und Europa) schon seit Jahrhunderten die wirkliche Macht besitzt – und warum so ist
und auch in Zukunft so bleiben wird. Und diese Macht der Auserwählten, die sich in zahl-
reichen Organisation wie Bilderberger und Logen manifestieren und damit tagtäglich ge-
festigt wird,  kann und wird niemals enden. Paradoxerweise gehört auch der Vatikan dazu,
der mit dem jüdisch-polnischen Papst sogar die satanische Freimaurerei im Vatikan lega-

lisiert hatte. Von den  Satanisten die im Vatikan davor und in Zukunft regieren werden
wollen wir nur der guten ordnung halber erwähnen. Der Begriff, die katholische Kirche mit
dem Vatikan als die Synagoge des Satans zu bezeichnen ist heute wahrer denn je.

Woher kommt aber die perverse Affenliebe der "Deutschen" für das jüdische Element?
Und die grosse Anzahl von Verrätern am eigenen Volk?  Nachfolgende finden Sie zahlrei-
che Kreaturen aus dem jüdischen (genauer genommen zionistisch-khasarischen) Macht-
bereich, die kontinuierlich gegen das eigene Volk regieren. Ein Phänomen der Neuzeit
oder  Fakten die bereits tausende Jahre alt sindß

Die einzige Erklärung dafür liegt in der fernen Vergangenheit und in den Schriften des
jüdischen AT; wo ein Stamm der Israeliten ins ferne Germanien vertrieben wurde oder
freiwillig auswanderte und sich dort  wie die Karnikel vermehrte bzw. mit der Urbevölke-
rung vermischte. In den biblischen Schriften werden sie Amalekiter, als Todfeinde der Ju-
den bezeichnet die bis auf den letzten Mann und Maus vernichtet werden müssen. Aber
kaum jemand ahnt, dass genau wie heute,  nichts weiter als ein Bruderkrieg um Macht
ausgefochte wird.

Wobei die Israeliten nicht mit den echten semitischen Juden verwechselt werden dürfen.
Genau wie der 6 Millionen Holo Schwindel, so wurde auch die Lüge vom jüdischen Jesus,
der am Kreuze  starb,  in die Köpfe der  verarschten Menschheit und gutgläubigen Men-
schen eingehämmert.

Aber zu jener Zeit  wurden jede Menge Bastarde mit fremden Völkern, Negern und Ras-
sen gezeugt. So gilt historisch gesichert, dass auch die zweite Frau Moses eine  Kushitin
war, was im Klartext aber Mulattin oder schwarzer Mischling bedeutet. Eine praktisch
gleichartige Rassenvermischung und Bastradisierung betreibt heute – urtypisch – ein Boris
Becker. Nur sind seine Nachkommen keine bunt gemischten Bastarde mehr, sondern poli-
tisch korrekt – eine Patchwork Familie. Die Rassenvermischung und Umvolkung ist also
kein Phänomen der Neuzeit. Auch der semitische Massenmörder und  Ganove  König Da-
vid hatte keine Bedenken, sich mit Nichtjüdinnen zu paaren bzw. sie zu vergewaltigen.  Im
Klartext: Selbst einer der grössten semitischen Verbrecher jener Zeit, König David ver-
mählte sich - politisch nicht korrekt - mit nichtjüdischen indogermanischen Konkubinen und
zeugte mit ihnen jede Menge Bastarde. Damals gab es – Gott sei’s gedankt – noch keine
gutmenschlichen Rabbiner,  die eine Rassenvermischung mit Goys mit dem Tode bestraft
hätten.
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Das erklärt aber noch nicht ausreichend
1. Die perverse Affenliebe der Deutschen für die Juden und
2. Die zahllosen Verräter am eigenen Volk.

Hier stellt sich logischerweise für jeden denkenden und intelligenten Menschen die Frage,
wie tief sind die israelitisch-jüdischen Gene im deutschen Volk vorhanden und verankert?

Ein Beispiel von vielen: Gibt es genetische Verbindungen zwischen den Sachsen und den
Israeliten?

Auf dieser Webseite versucht der Autor zu beweisen, dass die deutsche Sprache mit
Hebräisch vielleicht mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes besitzen.
http://www.juden-in-sachsen.de/files/Hebraisch.pdf

Ein interessante Buchbesprechung über die Herkunft  europäischer Sprachen und Urs-
prünge findet man z.B. auf:

http://books.google.at/books?id=N_IRrbCKn7YC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Sprache+Kelten+Hebr
%C3%A4isch&source=bl&ots=FHUfIGdE3g&sig=9tGzPxz-
0ge_CcvRiNX5wesG2cs&hl=de&sa=X&ei=th6DT4rdKYnhtQaf7IG-
BA&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=Sprache%20Kelten%20Hebr%C3%A4isch&f=false

Der überraschte Leser wird mit der Tatsache konfrontierte, dass die scheinbar aus dem
Nichts aufgetauchten Kelten möglicherweise sich aus den vertriebenen Israeliten entwi-
ckelten. Sprachlich gibt es zwischen dem keltischen und henbräischen zahlreiche Ge-
meinsamkeiten. Sie haben eine gemeinsame Basis.

Die folgenden Illustrationen zeigen bzw. beweisen,  dass Europa von allem  Anfang an
auch mit jüdisch-semitischen  Volksstämmen und ihren Bastarden besiedelt wurde.

Beispiel:  Gemäss diesen Karten siedelten  in Frankreich vorwiegend die Nachkommen
des Stammes Judah.  Eine Tatsache die praktisch unbestreitbar ist, denn das ersten Kö-
nigreich der Juden in Europa, die Merowinger, siedelten tatsächlich im Bereich des heuti-
gen Frankreichs.
Eine ähnliche Erklärung und Theorie findet man auch auf der Webseite:

http://92629.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=std_show&entryid=106
9254037&USER=user_92629&threadid=2&onsearch=1

Hier wird die Tatsache herausgearbeitet, dass die Basis der schweizer Helvetia Sprache
mit dem hebräischen zahlreiche Gemeinsamkeiten hat  und sich dort der israelitische
Stamm der Issachar niederliess und Teile der heutigen Schweiz besiedelte.  Sicher ist es
nur Zufall, dass die Schweiz als die Hochburg der globalen Freimaurerei gilt, in der
Schweiz auch die angeblichen Protokolle der Zionisten  erstmals  vorgestellt wurden, in
Davos sich regelmässig die Elite der Satanisten und des internationalen Verbrechertums
treffen und auch zahlreiche Bilderbergertreffen in der Schweiz stattfanden. Die Tatsache,
dass sämtliche wichtige Banken in der Schweiz direkt oder indirekt von der Rothschild-
Geld-Mafia kontrolliert werden, ist sicher auch nur ein dummer Zufall.
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Eine besonders einleuchtende Erklärung für die weite Verbreitung  der jüdisch oder israeli-
tischen Denkweise  findet man im Internet auf der Seite
http://www.dw.de/dw/article/0,,4246157,00.html

Hier ist wörtlich zu lesen:

Alemannisch überall
Man nehme germanische Sprachen, keltische und galloromanische Sprachreste und ein
wenig Französisch, Italienisch und Hebräisch – und schon hat man Alemannisch. Dem
internationalen Dialekt fehlt nur eins: der Genitiv.

Alemannisch ist eine Sprache, so international wie kaum eine andere in Europa. In sechs
Staaten – in Deutschland, im französischen Elsass, im österreichischen Vorarlberg, in
Liechtenstein, in der Schweiz und in kleinen Sprachinseln Norditaliens – wird alemannisch
gesprochen.

Das heutige Alemannisch ist eine Mischung aus germanischen Sprachen, keltischen und
gallo-romanischen Sprachresten und Einflüssen aus dem Französischen, dem Italieni-
schen und vor allem aus dem Hebräischen.



4

Und wer sich als intelligenter Mensch je Gedanken über den durch Verrat verlorenen 2.
Weltkrieg gemacht hat, möge das folgende Buch lesen:

Die logische Folge und einzige Antwort darauf würde lauten NAZI: Auch das Dritte Reich
wurde von Zionisten gesteuert, regiert und kontrolliert. Eben von NationalZionisten.
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Die mediale Israel-Lobby in Deutschland

Die Wahrheit in Deutschland sieht allerdings etwas anders aus:

Die ProSieben/Sat1-Gruppe, die die deutschen Fernsehsender ProSieben, Sat.1, Kabel
eins, N24, 9Live und den speziell auf Frauen konzipierten Sender Sixx unter einem Dach
vereint, ist im Besitz des Juden Haim Saban.

Die Axel-Springer-Stiftung, die zur Axel-Springer-AG gehört wurde von 1981 bis 2010 von
dem Juden Ernst Cramer geleitet. Nach Cramers Tod übernahm Friede Springer selbst
den Vorstandsvorsitz. Friede Springer ist Zionistin und bekam 2000 sogar den Leo-Baeck-
Preis, die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vorstandsvor-
sitzender der Axel-Springer-AG ist der Zionist Matthias Döpfner, der gleichzeitig eine Posi-
tion im Aspen Institut Berlin bekleidet.

Das Aspen Institut ist eine US-amerikanische Lobby, die nach dem 2.Weltkrieg zu Propa-
gandazwecken gegründet wurde. Das Institut wird geleitet durch Trustees, der Präsident
und CEO ist der Jude Walter Isaacson.
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Haim Saban (ProSieben/Sat1 - Gruppe)

Matthias Döpfner erhält die Leo-Baeck-Medaille von Henry Kissinger

Friede Springer mit Henry Kissinger
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Walter Isaacson (Aspen Institute Berlin)

Die zentrale Rolle des Zentralrats der Juden in Deutschland zeigt sich nicht zuletzt im Bereich der
öffentlich-rechtlichen Medien. In den Rundfunkräten bekleiden Repräsentanten der jüdischen Ein-
heitsorganisation Schlüsselstellungen. Im Auftrag der Israelitischen Kultusgemeinden sitzt Dr.
Heinrich Olmer im Bayerischen Rundfunkrat. Im Hessischen Rundfunkrat findet man Moritz Neu-
mann als Vertreter des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Beim RBB sitzt Dr.
Mario Offenberg (Vertreter der jüdischen Gemeinde in Berlin und Brandenburg) im Rundfunkrat.
Beim WDR arbeitet eine Vertreterin der Landesverbände der jüdischen Gemeinden in NRW, Han-
na Sperling. Für den Zentralrat der Juden sitzt Vera Szackamer im Rundfunkrat der Deutschen
Welle und Lala Süsskind im Rundfunkrat des Deutschlandradios. Der hochrangige Funktionär der
Zionistischen Internationale sowie Chef des Zentralrates von 1969 bis zu seinem Tode 1988, Wer-
ner Nachmann, war seinerzeit stellvertretende ZDF-Vorsitzender. Der Zentralratschef der Juden
Ignatz Bubis gehörte dem Rundfunkfrat des Hessischen Rundfunks von 1986 bis zu seinem Tode
1999 an, sechs Jahre davon als Chef. Sein Nachfolger an der Spitze des Zentralrates, Paul Spie-
gel, war schon seit 1991 Mitglied des WDR-Rundfunkrates und saß zudem im Programmaus-
schuss der Kölner Fernseh- und Radioanstalt. Michel Friedman wurde 1991 ZDF-Fernsehrat, wo
er es 2003 sogar zum Schriftführer brachte. Salomon Korn folgte Friedman im September 2003 als
ZDF-Fernsehrat nach. Auch auf anderen Ebenen gibt es starke Vernetzungen der Pro-Israel-Kräfte
mit den Rundfunkanstalten. Micha Guttmann vom Zentralrat, war leitender Redakteur beim West-
deutschen Rundfunk in Köln. Gerrard Breitbart vom Zentralrat, konnte als Hauptabteilungsleiter
beim Zweiten Deutschen Fernsehen die Israel-Lobbyistin Lea Rosh 1991 zur Chefin des NDR-
Funkhauses Hannover aufsteigen lassen. Klaus Schütz saß im Rundfunkrat des Deutschlandra-
dios   der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin und Botschafter in Israel, Mitglied auch
des Kuratoriums der Freunde des zionistischen Leo-Baeck-Instituts, pflegt sich für israelische Be-
lange seit langem schon förmlich zu zerreißen. Schütz’ Tochter ist zum Judentum konvertiert (wie
auch die Töchter des ehemaligen Bundesaußenministers Klaus Kinkel und des langjährigen Bun-
destagspräsidenten Eugen Gerstenmaier sowie die Witwe des evangelischen Kirchentagspräsi-
denten Martin Niemöller, die ihren Vornamen jüdisch anreicherte und sich seit Vollzug der Über-
trittsprozedurien Sibylle Sarah Niemöller von Seil nennt).
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Ignatz Bubis

Paul Spiegel mit Vertretern der Chabad Lubawitscher

Michel Friedman (trotz Drogenmissbrauch und Sex mit Zwangsprostituierten immer noch im deut-
schen Fernsehen)
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Die RTL-Gruppe ist Teil des Bertelsmann-Imperiums, das als Aktiongesellschaft geführt wird. Die
Bertelsmann AG ist nicht börsennotiert; Aktionäre sind die Bertelsmann Stiftung (76,9 %) und die
Familie Mohn (23,1%). Die Stimmrechte der Bertelsmann Stiftung und der Familie Mohn übt die
Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) aus. Sie verfügt nach dem Aktienrückkauf nun wieder
über 100 % der Stimmrechte. Die drei für jeweils zwei Jahre gewählten Gesellschafter der BVG
sind der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Vogel, der aktuelle Vorstandsvorsitzende Gunter Thielen
sowie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Strube (Bilderberg). Die Familie Mohn
ist derzeit durch Liz Mohn und Dr. Brigitte Mohn vertreten. Reinhard Mohn war mit ziemlicher Si-
cherheit ein CIA-Agent, der von William Casey, dem Chef des OSS (Vorgänger der CIA), ausge-
bildet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Mohn nach Deutschland zurück und begann mit
dem Aufbau des CIA-Unternehmens Bertelsmann. Das Standardwerk für Propaganda ist bis heute
das Buch „Propaganda“ von Edward Bernays, welches er bereits 1928 veröffentlichte. In diesem
Werk heißt es über demokratische Länder: “Die bewusste und intelligente Manipulation der organi-
sierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen
Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtba-
re Regierung, welche die wahre Herrschermacht des Landes ist.” Liz Mohn ist Mitglied in der deut-
schen Jerusalem Foundation, einer extrem zionistischen Organisation, die Jerusalem als Welt-
hauptstadt etablieren möchte. Auch ihr verstorbener Mann Reinhard Mohn war Mitglied in der Je-
rusalem Foundation (Edmund Stoiber übrigens auch). Außerdem ist Liz Mohn als erste weibliche
Persönlichkeit in den Club of Rome aufgenommen worden. Der Club of Rome ist einer der ein-
flussreichsten Denkfabriken der westlichen Welt, sein Hauptziel ist die Verringerung der Weltbe-
völkerung („The Limits to Growth“1) und die Kontrolle der Weltressourcen in den Händen der „Fä-
higen“. MTV ist Teil des VIACOM-Imperiums, das dem Juden Sumner Redstone gehört. SKY ist im
Besitz des Juden Rupert Murdoch.

Liz Mohn - Bemerkenswert die Hintergrund-Dekorationen stilisierter Lilien. Die Symbole der sata-
nistischen Freimaurerei und Kreuz- oder Tempelritter.
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Sumner Redstone (VIACOM - MTV; "Ich werde meine Kontrolle niemals aufgeben!")

Rupert Murdoch (SKY) mit dem ADL-Chef Foxman (ADL= Amerikas gefährlichster jüdischer Spio-
nage und Vernaderer Verein – dem österr. DÖW ähnlich)

Der enorme Einfluss von meist jüdischen Zionisten auf die Medien vor allen in den USA und Eng-
land ist enorm. Schätzungsweise 97% der weltweiten Nachrichtenagenturen werden von Zionisten
geleitet.2 Wenn man bedenkt, dass der Großteil der Filme, die in deutsche Kinos kommen, Holly-
wood-Produktionen sind, dann verstehen sie sicher auch wie international das amerikanische Me-
dienkartell arbeitet. In Kanada gehören über 60% der Medien schon alleine dem Juden Israel As-
per. Für viele Internetnutzer ist auch wichtig zu verstehen, dass Zionisten zum Großteil bestimmen,
was man im Internet liest, zumindest wenn man sich auf Mainstream-Seiten aufhält. Google, die
meist genutzte Suchmaschine in der westlichen Welt gehört den beiden Juden Sergei Brin und
Larry Page, die vor kurzer Zeit auch YouTube erworben haben. Der Gründer und CEO von Face-
book ist der Jude Mark Zuckerberg. Er gründete das Unternehmen 2004 zusammen mit dem Ju-
den Dustin Moskovitz. Die beiden Juden Peter Thiel und Max Rafael Levchin gründeten Paypal,
das der Jude Pierre Omidyar, dem auch Ebay gehört, aufkaufte. Das immer noch von vielen Leu-
ten als neutrale Seite deklarierte Wikipedia wurde gegründet und gehört den beiden Juden Jimmy
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Wales und Larry Sanger. Yahoo! war von 2001 bis 2007 in der Hand von ihrem jüdischen Präsi-
denten Terry Semel. Das MySpace-Projekt startete unter Aufsicht von dem Juden Brad Greens-
pan. Er arbeitete zusammen mit seinen jüdischen Kollegen Josh Berman und Tom Anderson. Vi-
ze-Präsident wurde der „MySpace-Guru“ und Jude Richard Rosenblatt. Der Chef der internationa-
len MySpace-Zentrale ist der Jude Travis Katz. Alle diese Unternehmen arbeiten stark mit pro-
israelischen Kräften zusammen3 (z.B. mit der Anti-Defamation-League). SchülerVZ und StudiVZ
haben ein Abkommen mit der Anti-Defamation-League, das der Liga gewährt Texte u.ä. zu entfer-
nen.

Sergei Brin und Larry Page (Google und YouTube)

Mark Zuckerberg (Facebook)
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Pierre Omidyar (Paypal und Ebay)

Jimmy Wales (Wikipedia)

Die Rotarier genau wie die Pfadfinder und Lions sind freimaurerische Vorfeld-Organisationen der
Zion-Mafia
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Über zionistisches Wikipedia siehe auch hier:

Viele der deutschen Politiker sind Mitglieder in zionistischen Vereinigungen. Richard von Weizsä-
cker ist Mitglied im Leo-Baeck-Institut. Wolfgang Thierse und Rita Süssmuth sind Mitglieder im Nev
Shalom Kuratorium. In der Jerusalem Foundation finden wir Politiker wie Edmund Stoiber, Hans
Eichel und Rita Süssmuth. Angela Merkel wurde von der rein-jüdischen Loge B’nai B’rith ausge-
zeichnet, genauso wie Helmut Kohl, der den B’nai B’rith-Orden für seinen Einsatz um die deutsche
„Wiedervereinigung“ verliehen bekam. Angela Merkel ist übrigens die beste Freundin von Charlotte
Knobloch (Zentralrat der Juden in Deutschland) und zusammen mit ihrer Freundin Friede Springer
werden auch mal Kaffeekränzchen abgehalten. Guido Westerwelle und Angela Merkel wurden
beide von der zionistischen Bilderberg-Gruppe für ihre Ämter ausgewählt. Angela Merkel wurde
2005 und Guido Westerwelle 2007 für fähig befunden. 2010 scheint der SPD-Politiker Olaf Scholz
unter die Lupe genommen worden zu sein und wurde daraufhin 2011 zum Bürgermeister Ham-
burgs gewählt. Helmut Kohl wurde 1988 auf die alljährige Bilderberg-Konferenz eingeladen, um
über die „deutsche Frage“ zu reden. Die deutsche „Wiedervereinigung“ war damals Gesprächs-
thema. Und die Gespräche müssen wohl recht erfolgreich gewesen sein (für die Lobby). Viele Poli-
tiker sind ebenfalls Mitglied in verschiedenen angeblich humanen Vereinigungen, die sich für das
Wohl der Menschen einsetzen, die aber in Wirklichkeit ein internationales Netz betreiben, um
weltweit Einfluss zu haben. So sind viele Politiker (auch viele Ärzte und Lehrer) Mitglied bei den
Rotariern oder dem Lions Club. Beide Organisationen sind getarnte Freimaurerlogen und werden
geführt von der rein-jüdischen B’nai B’rith. Angela Merkel ist Mitglied bei den Rotariern.

Eine weitere wichtige Denkfabrik in Deutschland ist die Atlantik-Brücke. Mitglieder sind zum Bei-
spiel der Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg oder der neue Bundespräsident Chris-
tian Wulff (sein Gegenkandidat Gauk von den Linken ist ebenfalls in der Atlantik-Brücke!). Schatz-
meister der Atlantik-Brücke ist der jüdische Privatbänker Max M. Warburg. Eine weitere wichtige
Organisation ist die Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik (DGAP). Dort findet man Namen
wie Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Eckart von Klaeden, Karl-Theodor zu Guttenberg oder
Peter Ramsauer, um ein paar aktuelle Namen zu nennen. Finanziell unterstützt wird die DGAP von
der jüdischen Oppenheim-Privatbank, der zionistischen Alfred Freiherr von Oppenheim-Stiftung,
der Deutschen Bank (momentan geleitet von dem Juden Josef Ackermann) und dem German
Marshall Fund (US-amerikanische Lobby, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um
die „demokratisch-tauglichen“ Deutschen für Führungspositionen auszuwählen und sie zu beauf-
sichtigen). Rainer Brüdele und Guido Westerwelle sind beide Freimauer, sie folgen damit der Linie
von Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Horst Köhler oder Gerhard Schröder.

(Enoch zu Guttenberg, Vater des Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg)
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Joschka Fischer („Deutsche Helden müßte die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschla-
gen.“)

Horst Köhler

Wolfgang Schäuble mit einem Vertreter der Chabad Lubawitscher
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Guido Westerwelle

Christian Wulff
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Angela Merkel, Auszeichnung der jüdischen Loge B’nai B’rith
Wobei zu bemerken ist, dass diese Auszeichnungen nur echte Juden erhalten. Die logische Folge:
Merkel ist eine reinrassige Jüdin.

Der B’nai B’rith Orden ist eine rein jüdische Loge. Offiziell will die B’nai B’rith nichts mit der Frei-
maurerei zu tun haben. Ein Abkommen zwischen den schottischen Hochgraden und dem B’nai
B’rith Orden belegt aber, welche Macht der BB-Orden wirklich über die Freimaurerei hat:

„Wir, der Großmeister, der Konservator des heiligen Palladiums, der Oberste Patriarch des Allge-
meinen Freimaurertums - Mit Begutachtung durch das Erlauchte Hohe Kollegium der verdienstvol-
len Freimaurer - In Erfüllung des Aktes des Konkordats, das zwischen uns und den drei Obersten
Föderalen Konsistorien des B’nai B’rith von Amerika, England und Deutschland abgeschlossen
wurde und heute von uns unterzeichnet wurde - haben festgelegt und verfügen: Einziger Abschnitt
- die Generalkonföderation der Geheimen Israelitischen Logen ist vom heutigen Tage an auf den
Grundlagen eingerichtet, wie sie in der Akte des Konkordats festgelegt wurden. Gegeben in den
geheiligten Räumen, im Höchsten Orient zu Charlestown, im lieblichen Teil des göttlichen Meisters
am 1. Tage des Mondes Tischri 450, am 12. Tage des 7. Monats des Jahres 00847 des wahrhaf-
ten Lichts.“

In dem eigentlichen Konkordat lesen wir:

„Das Oberste Dogmatische Direktorat der Universellen Freimaurerei anerkennt die Jüdischen Lo-
gen, so wie sie derzeit in den wichtigsten Ländern bestehen. Das zentrale Hauptquartier des Bnai
Brith wird sich in Hamburg befinden und die souveräne Körperschaft wird den Titel einer Obersten
Patriarchalischen Versammlung führen. Das Geheimnis des bestehenden Bündnisses wird
strengstens von jenen Mitgliedern der Hochgradfreimaurerei, denen gegenüber das Oberste
Dogmatische Direktorium es für angebracht hält, es zu eröffnen, gewahrt werden... Weder
die Oberste Patriarchalische Versammlung zu Hamburg noch irgendeine Loge, die ihm untersteht,
wird in den jährlichen Berichten des Souveränen Verwaltungsdirektorium aufgeführt werden; je-
doch wird die Oberste Patriarchalische Versammlung direkt an das Oberste Dogmatische Direkto-
rat einen Beitrag senden, der 10 % der persönlichen Beiträge der Mitglieder der Jüdischen Logen
umfaßt... Kein Bruder Freimaurer der offizielle Riten, der kein Jude ist, hat Anspruch auf
Mitgliedschaft in einer Jüdische Loge, gleich welchen Ranges er auch ist.“ (Wolfgang Eggert
– Israels Geheimvatikan Band 1 , S.207/208)

Die Freimaurerei ist so zu einer jüdischen Lobby-Gruppe geworden, was wir auch aus folgenden
Zitaten, die ausschließlich von Freimaurern und Juden stammt, entnehmen können:
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"Die B‘nai B‘rith sind nur ein Notbehelf. Überall dort, wo die Freimaurerei ohne Gefahr zugeben
kann, dass sie der Natur wie dem Zweck nach jüdisch ist, reichen die gewöhnlichen Logen für die
Arbeit aus."- B´nai B´rith-Logenbruder Magnin im "B´nai B´rith magazine", Bd. XLIII, S. 8

„Die Freimaurerei basiert auf dem Judaismus. Entferne die Lehren des Judaismus aus den mauri-
schen Ritualen und was bleibt übrig?“- Jewish Tribune of New York (October 28, 1927)

„Die Freimaurerei ist eine jüdische Organisation, deren Geschichte, Grade, Ausstattung, Passwör-
ter und Erläuterungen von Anfang bis zum Ende jüdisch sind.“- Rabbi Isaac Wise

„Der Geist der Freimaurerei ist der Geist des Judentums und seiner fundamentalen Glaubenssät-
ze; dessen Ideen, dessen Sprache, dessen Organisation und die Hoffnung, die Israel erleuchtet
und unterstützt. Die Krönung der Freimaurerei wird das wundervolle Gebetshaus sein, dessen
triumphales Zentrum und Symbol Jerusalem sein wird.“- LA VERITE ISRAELITE, Jewish paper
1861, IV, page 74

„Die wichtigste Aufgabe der Freimaurerei muss die Glorifizierung der jüdischen Rasse sein, die
den unveränderten göttlichen Zustand der Weisheit bewahrt hat. Man muss zur jüdischen Rasse
stehen, um alle Grenzen verschwinden zu lassen.“- LE SYMBOLISM, July, 1928

„Jede Loge ist und muss ein Symbol des jüdischen Tempels sein; jeder Meister vom Stuhl ein
Repräsentant des jüdischen Königs; und jeder Maurer eine Personifizierung des jüdischen Arbei-
ters.“- AN ENCYCLOPEDIA OF FREEMASONRY, Philadelphia, 1906

„Die Großlogen-Maurerei der heutigen Zeit ist komplett jüdisch.“- MANUAL OF FREEMASONRY,
by Richard Carlile

„Die Freimaurerei ist gegründet auf dem alten Gesetz von Israel. Israel war die Geburtsstätte der
moralischen Schönheit, die der Freimaurerei zu Grunde liegt.“- THE FREEMASON, April 2, 1930,
quoting Br. Rev. S. McGowan

Richard Cohen, Kolumnist der Washington Post, sagte am 18. Juli 1990: „Wir dürfen die Nato nicht
als beiderseitige Allianz betrachten. In Wirklichkeit ist sie wie eine Hundeleine, mit welcher man
Deutschland am Zügel hält. Sie verstehen sicher, was ich meine.“ Der erste Generalsekretär der
NATO, Lord Ismay, bemerkte etwas lapidar, dass die NATO gegründet wurde, um „die Rus-
sen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten.“ Die Jahre lange
Umerziehung und Propaganda hat es geschafft, dass viele Deutsche die Besatzung
Deutschlands als Befreiung bezeichnen. In der Direktive JCS 1067 der Vereinten Stabschef
(Joint Chiefs of Staff) an den Oberbefehlshaber (Commander-in-Chief) der US-
Besatzungstruppen vom 26. April 1945 über die grundlegenden Ziele der Militärregierung in
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Deutschland heißt es unter Punkt vier: „Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner
Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat.“

Der ehemalige jüdisch-britische Chefpropagandist Sefton Delmer erklärte 1945 wie man mit
Deutschland weiter verfahren würde: „Mit Greuelpropaganda haben wir den Krieg gewon-
nen ... und nun fangen wir erst richtig damit an. Wir werden diese Greuelpropaganda fort-
setzen, wir werden sie steigern bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen an-
nehmen wird, was sie etwa in anderen Ländern noch an Sympathien gehabt haben und sie
selber so durcheinander geraten sein werden, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun.
Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest zu beschmutzen und das etwa
nicht zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft den Siegern gefällig zu sein, dann
erst ist der Sieg vollendet. Endgültig ist er nie. Die Umerziehung bedarf sorgfältiger, unent-
wegter Pflege wie englischer Rasen. Nur ein Augenblick der Nachlässigkeit und das Un-
kraut bricht durch - jenes unausrottbare Unkraut der geschichtlichen Wahrheit.“

Vielleicht hätte man Herrn Delmer erklären sollen, dass Wahrheit immer stärker als die Lüge
ist. Wenn die Deutschen das große Lügenspektakel durchschauen, dann wird sich in
Deutschland einiges drehen. Der deutsche Michel ist sehr robust, er hält Unterdrückungen
lange durch, aber wenn die Ketten reißen, dann ist er nicht mehr zu halten.

1http://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth

2http://northerntruthseeker.blogspot.com/2009/09/zionists-control-97-of-worlds-media.html

3http://www.fourwinds10.com/siterun_data/media/internet/news.php?q=1262024557

http://autarkes-rattelsdorf.blogspot.de/2011/07/die-israel-lobby-in-deutschland.html


