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DIES PRÄSENTIERT DER USA EIN GROSSES PROBLEM 
 

In Artikel Eins lernten wir, wie die Federal Reserve-Bankiers heimlich erstaunliche 80 % der 

weltweiten Gewinne von Unternehmen kontrollieren. Sie haben konsequent die Medien durch 

CIA-Konfrontations-Programme beherrscht, ähnlich wie mit der Operation Mackingbird. 

 

Dies präsentiert uns offensichtlich ein großes Problem. Diese Pläne sind so gut konstruiert, so 

miteinander verbunden, dass es fast unmöglich scheint an ihre Existenz zu glauben, ~ oder 

dass sie jemals gestoppt werden könnten. 

 

Die meisten Menschen setzen automatisch diese Art von Daten in die Kategorie des 

„Übernatürlichen“. Wenn sie wagen, die Idee zu vertreten, dass dies alles wirklich und wahr 

ist, werden sie mit unbeschreiblicher, schlafloser Paranoia gelähmt werden. 

 

Um zu einem funktionieren Leben zurückzugelangen, gehen die meisten Menschen natürlich in 

vollkommene Ablehnung ~ finden Ausreden dafür, warum die Dinge, die sie lesen, nicht wahr 

sein können. 

 

Hier möchte ich ganz klar sagen: So wird es nicht verschwinden. 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=1
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html


Im seinem Buch „The New Freedom“, Teil 1 „The Old Order Changeth“,  auf Seite 13 sagte 

Präsident Woodrow Wilson im Jahr 1913 folgendes: 

 

 
 

„Seit ich in die Politik eintrat, habe ich hauptsächlich die mir privat anvertrauten Ansichten 

der Menschen auch privat gehalten. Einige der größten Männer in den Vereinigten Staaten, im 

Bereich Handel und Fertigung haben vor jemandem oder vor etwas Angst. Sie wissen, dass es 

irgendwo eine Macht gibt, so organisiert, so subtil, so wachsam, so verbunden, so vollständig 

und durchdringend, dass sie besser nicht darüber verurteilend sprechen.“ 

 

Dies ist nur eines aus einer Reihe von aufschlussreichen Zitaten ~ die unter dem o. g. Link zu 

finden sind ~ das zeigt, wie besorgt Wilson über die Federal Reserve war. 

 

HIERÜBER WERDET IHR NIEMALS ETWAS  
VON DEN MEDIEN HÖREN 

 

Jeder ernsthafte Versuch zu enthüllen, was wirklich los ist ~ oder die Insider aufzudecken, 

die für die Probleme die Ursache sind ~ wird mit ziemlicher Sicherheit nicht in den 

Mainstream-Medien erscheinen. Zumindest jetzt noch nicht. 

 

Um ein Beispiel zu nennen ~ Ihr seht keine Haftungsausschlüsse in der TV-Werbung, die euch 

mitteilen, dass der Sender eine Mehrheitsbeteiligung an den Medikamenten hat, die sie 

bewerben ~ auch wenn dies einen Interessenkonflikt mit sich bringt. 

 

Es ist kaum etwas über die Überprüfung von Goldman Sachs oder die Federal Reserve in den 

Mainstream-Medien erschienen ~ auch wenn wir uns am Rande einer Wiederholung des 

Finanzkollaps von 2008 zu befinden scheinen. 

 

Jetzt vergesst nicht, was wir gelernt haben: Sie stahlen 26 Billionen Dollar. 
 

Wieviel habt ihr davon in den Mainstream-Medien gehört? 

 

http://en.wikiquote.org/wiki/Woodrow_Wilson


Wieviel mehr Beweise werden gebraucht, dass die Federal Reserve und ihre 
Schwesterunternehmen die Medien kontrollieren? 

 

Aber wir sollten uns darüber klar sein: Die Mehrheit der Menschen in den Medien möchten 

einen ehrlichen Job in ihrer Berichterstattung abgeben. Sobald die Bedrohung weggenommen 

wird, alles auszusprechen, wird es eine unglaubliche Fülle von neuen Daten geben. 

 

DIES MUSS EINEN WIRKLICH LANGEN WEG ZURÜCKGEHEN 
 

Natürlich erfordern solche koordinierten Bemühungen ein beträchtliches Ausmaß an 

Geheimhaltung und Planung auf allen fast unvorstellbaren Ebenen ~ dafür brauchte es 

Hunderte von Jahren. Nur ganz wenige Menschen können sich vorstellen, wie so etwas möglich 

sein könnte. 

 

Im Frühjahr 1992 wurde ich mit der Wahrheit konfrontiert, während ich an einem 

Soziologiekurs an der State University of New York teilnahm, der unter dem Titel 

„Zeitgenössische Gesellschafts-Probleme“ lief. 

 

Unser Hochschul-Professor informierte uns sachlich über viele große Verschwörungen, von 

denen ich niemals zuvor gehört hatte, ~ dies brachte mich auf einen Weg, der jetzt hier zu 

unserer Diskussion führte. 

 

Nach diesem Kurs nahm ich andere mit ähnlichen Themen, ich wollte mehr darüber erfahren ~ 

aber es gab sehr wenig von dieser Art Material, das zu dieser Zeit zur Verfügung stand. Ich 

wusste noch nicht einmal, wo ich suchen musste. 

 

Dann, im Jahr 1994 stieß ich in einem Antiquariat auf das Buch „The Character, Claims and 
practical Workings of Freemasonry“ von Rev. CG Finney ~ es veränderte mein Leben völlig. 

 

 
 

Finneys Buch enthüllt wichtige Ereignisse, welche die amerikanische Geschichte in weiten 

Teilen der 1800er Jahr bestimmten. Dieses Wissen begann bereits für die jüngeren 

Generationen verloren zu gehen ~ allein schon wegen der vorsätzlichen, berechnenden 

Medien-Unterdrückung ~ in der Zeit als er dieses Buch im Jahr 1869 schrieb. 

http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm
http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm


DIE ERMORDUNG VON KAPITÄN WILLIAM MORGAN 
 

 
 

Der Freimaurer-Orden wird in der Regel als eine große Bruderschaft angesehen, die 

Universitäts-Kliniken leiteten und „Logen“-Treffen, die für die meisten gebildeten Menschen 

in der heutigen Welt eher langweilig sein würden, ~ einfach, wie viele herumsitzen und sich 

unterhalten. 

 

Im Jahre 1826 versuchte ein Mann  namens Kapitän William Morgan die genauen Details der 

ersten 3 Grade der Freimaurerei für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

 

Morgans Titel des Buches lautete: “Illustrations of Masonry by one of the Fraternity Who 
has devoted Thirty Years to the Subject”. Es wurde schließlich im Jahre 1827 in Batavia, 

New York mit einem unabhängigen Kennzeichnung herausgegeben. 

 

Freimaurer werden dahingehend unterrichtet, dass jeder, der die Geheimnisse der Loge 

enthüllt, brutal ermordet wird. Morgan wurde tatsächlich entführt und von seinen Mit-

Brüdern getütet ~ trotzdem er eine Ehefrau und 2 Kinder hatte. 

 

45.000 FREIMAURER VERLIESSEN DEN ORDEN 
 

Als dieser Skandal öffentlich wurde, führte dies letztendlich dazu, dass über 45.000 von 
50.000 Freimaurern in den Vereinigten Staaten „Exkommunizierten“ und den Orden 

verließen. 

 

Über 2.000 Logen wurden vollständig geschlossen ~ darunter praktisch jede Loge in den 

nördlichen Staaten ~ in weniger als einem Jahrzehnt. 

 

Dies ist ein unglaublich wichtiger Moment in der amerikanischen Geschichte. Es geschah vor 

etwa 180 Jahren. Sich hörte niemals ein Wort darüber in den von Rockefeller finanzierten 

amerikanischen öffentlichen Bildungssystemen. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm&usg=ALkJrhjMVujIQrjaDhpTDO45JhEdCtRWQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm&usg=ALkJrhjMVujIQrjaDhpTDO45JhEdCtRWQw
http://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerorden
http://www.utlm.org/onlinebooks/captmorgansfreemasonrycontents.htm
http://www.utlm.org/onlinebooks/captmorgansfreemasonrycontents.htm
http://www.utlm.org/onlinebooks/captmorgansfreemasonrycontents.htm
http://www.utlm.org/onlinebooks/captmorgansfreemasonrycontents.htm


Batavia, New York errichtete William Morgan zu Ehren am 13. September 1882 eine Stehle, 

wie wir sie hier sehen. 

 

 
 

Eine sehr große politische Bewegung, die Anti-Freimaurer-Partei, wurde kurz nach Morgans 

Tod gegründet. Eine Vielzahl von qualifizierten Sitzungen auf hohen Regierungsebenen fanden 

statt, um das Problem anzugehen ~ in der Hoffnung, es zu beseitigen. 

 

Erinnert euch bitte daran, dass in jenen Tagen, nach der Verfassung, die Staaten die meiste 

politische Macht trugen. Aus diesem Grund wurde eine Sitzung im Plenarsaal des Capitol in 

New York extrem bedeutend. 

 

ZURÜCKVERFOLGUNG IHRER SCHRITTE 
 

Das Schlüssel-Buch aus dem Finney in seinem Text 1869 zitiert, beschreibt diese 

Ereignisse. Es war das Buch „Light on Masonry“ von Elder David Bernard ~ aus dem Jahre 

1829. 

 

Zurück in der Hochschule, war es unmöglich für mich, Bernards Buch ausfindig zu machen ~ 

aber jetzt, dank der Reichweite des Internets, konnte ich zwei Exemplare bei Kessinger-

Publishing bestellen. 

 

Nach der Veröffentlichung dieser Untersuchung fand ich heraus, dass das gesamte Werk 
auch online gelesen werden kann ~ dank Google-Books. 

 

Nachdem ich aus Finneys Buch zitiert habe, werden wir auch einige der wichtigsten Teile aus 

Bernards „Light on Masonry / Licht auf die Freimaurer“ lesen. Zusammengenommen 

ergeben sie ein äußerst überzeugendes Bild. 

 

Durch die Wiederherstellung dieser Informationen, die sorgfältig von Seiten der Geschichte 

unterdrückt wurden, können wir deutlich die Pläne sorgfältiger Planung, zumindest in den 

letzten 200 Jahren, erkennen, ~ die unter größter Geheimhaltung gehalten wurden. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Morgan_%28anti-Mason%29
http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm
http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false
http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false
http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false
http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false


CHARAKTER, ANSPRÜCHE UND PRAKTISCHE FUNKTIONEN 
DER FREIMAUREREI 

 

Beginnen wir mit den wichtigsten Zitaten aus Rev. Finneys klassischen Buch: Entsprechend 

des Eintrags vom Kongress im Jahr 1869 durch die Western Tract and Book Society im Büro 

des Sekretariats des Amtsgerichts der Vereinigten Staaten für den Süd-Bezirk von Ohio…. 

 

1: Vor 40 Jahren nahmen wir an, dass {Freimaurerei} tot wäre und wir hatten keine Ahnung, 

dass sie jemals wieder belebt werden könnte. Aber seltsam zu sagen, während wir damit 

beschäftigt waren, die Sklaverei abzuschaffen, lebte die Freimaurerei wieder auf und dehnt 

ihre Grenzen besorgniserregend aus…. 

 

9: Vor ungefähr 40 Jahren entschied ein gebildeter und geschätzter Mann mit Namen 

William Morgan, wohnhaft in Batavia, New York, ein Freimaurer, nach vielen Überlegungen, 

dass es seine Aufgabe wäre, die Freimaurerei der Welt näher zu bringen. Er sah sie nicht nur 

in einem hohen Grad schädlich für das Christentum an, sondern sogar als gefährlich für die 

Regierung unseres Landes. 

 

Sich nehme an, er war sich bewusst, dass die Freimaurer in der Regel zu dieser Zeit fast alle 

Behörden im Land in den Händen hatten, und dass die Presse vollkommen unter ihrer 
Kontrolle und fast ganz in ihren Händen war. Die Freimaurer zu jener Zeit rühmten sich 

alle Behörden im Land in ihren Händen zu haben. Ich glaube, dass alle Behörden im Land, in 

dem ich lebte und während ich zu ihnen gehörte, in ihren Händen waren. Ich erinnere mich 

nicht an einen Richte, einen Polizist oder Polizeichef, der in jener Zeit in diesem Bezirk kein 

Freimaurer war…. 

 

Wie ihr jetzt sehen könnt, war die Kontrolle der Medien und der gewählten Regierung durch 

eine verschwiegene Gruppe mächtiger Individuen in den frühen 1800er Jahren bekannt. 

 

Finney sagte, dass die Presse „vollkommen unter ihrer Kontrolle“ sei ~ ebenso „beinahe alle 

Behörden“ im Land. 

 

DER MORD AN WILLIAM MORGAN ~ EIN GESTÄNDNIS 
 

 
 

http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm


Henry L. Valance gestand im Jahr 1848, dass Morgan durch Ertrinken ermordet wurde. Steine 

wurden um seine Taille gebunden, deren Gewicht schwerer als sein Körper war. Morgan wurde 

dann, trotz Weinen und Flehen, von seinen Entführern in den Niagara-River geworfen. Dieser 

offensichtliche Freimaurer-Mord führte letztendlich dazu, dass die ganze Geschichte 

öffentlich wurde. 

 

(Jahre später schufen Ex-Freimaurer in hohen staatlichen Ämtern einen größeren 
Treuhandfonds, um Morgans Frau und Kinder für ihren Verlust zu entschädigen.) 

 

Machen wir weiter mit den Auszügen aus Finneys Buch:  

 

11: Zwei oder drei (Freimaurer) haben auf ihrem Totenbett gestanden, eine Rolle 

(Ermordung von William Morgan) dabei gespielt zu haben…. Der Bericht über die Art und 

Weise in der dies geschah, wird in einem Buch von Elder Stearns veröffentlicht… der Titel 

„Stearns on Masonry“. Es enthält das Sterbebett-Geständnis eines der Mörder von William 

Morgan. Auf Seite 311 findet ihr das Geständnis…. „GESTÄNDNIS. Der Mörder von William 
Morgan gestand, den Mann mit seinen eigenen Händen über den Bootsrand in den Niagara 

River geschoben zu haben!“ 
 

17: Die Freimaurer entführten auch Mr. Miller, einen Verleger, aber die Bürger von Batavia 

bemerkten es, verfolgten die Entführer und konnten ihn schließlich retten. 

 

DIE GERICHTE WAREN NICHT WIRKUNGSVOLL 
 

11: Die Gerichte sahen sich vollkommen außerstande, gegen die weitverbreiteten 

Verschwörungen vorzugehen, die unter den Freimaurern in Bezug auf diese Angelegenheit 

geschmiedet wurden. Dies sind Fragen der Aufzeichnung. Es wurde festgestellt, dass sie 
nichts mit den Richtern, Polizeichef, Zeugen oder den Geschworenen tun konnten; und alle 

ihre Bemühungen waren für eine lange Zeit vollkommen machtlos. Tatsächlich waren sie nie in 

der Lage, den Mord an Morgan zu beweisen und die Individuen herauszufinden, die diese Tat 

begingen. 

 

45.000 VON 50.000 FREIMAURERN VERLIESSEN DEN ORDEN 
 

 
 

18: Infolge der Publikation von Morgans Buch und der Enthüllung, die hinsichtlich der 

Entführung und Ermordung von Mr. Morgan gemacht wurden, wurden viele Freimaurer 

geführt, das Thema mehr zu betrachten, als sie es bisher getan hatten; und die 

gewissenhaften unter ihnen verzichteten gemeinschaftlich auf die Freimaurerei. 

http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm


Ich glaube, dass über 2.000 Logen als Folge dieser Enthüllungen geschlossen wurden. 

 

Der Ex-Präsident einer westlichen Hochschule, selbst ein Freimaurer, hat vor kurzem sehr 

wichtige Informationen über das Thema veröffentlicht, obwohl er die Freimaurerei 

rechtfertigt. Er sagt, dass von den etwas mehr als 50.000 Freimaurern in den Vereinigten 

Staaten zu dieser Zeit 45.000 den Logen den Rücken gekehrt haben und sie nicht mehr 
betraten. 

 

ALLE GEHEIMNISSE FÜR JEDEN GRAD WURDEN VERÖFFENTLICHT 
 

18: Kongresse wurden von den Freimaurern einberufen, die angeordnet aber auf die auch 

verzichtet wurde. Einer wurde in Leroy gehalten, einer in Philadelphia und woanders…. Bei 

einer dieser großen Versammlungen ernannten sie einen Ausschuss, um die Publikation der 
Freimaurer in allen seinen Graden zu überwachen.  

 

19: Elder Bernard… erhielt mit Hilfe seiner Brüder, die zu dieser Arbeit ernannt wurden, 

eine genaue Version von ungefähr 48 Graden. Er veröffentlichte auch die Vorgänge dieser 

Versammlungen…, und auch einige Reden, die von prominenten Männern im Staat New York 

gehalten wurden. 

 

Diese Arbeit wurde unter dem Titel „Light on Masonry“  bekannt…. Unter großen Schmerzen 

wurde das Wissen über die Grade, das vom Ausschuss veröffentlich wurde, abgesichert. 

 

KONTINUIERLICHE MEDIENKONTROLLE 
 

20: In den nördlichen oder Sklaven-freien Staaten wurde in jener Zeit auf die Freimaurerei 

fast generell verzichtet. Aber es wurde festgestellt, dass sie so tief in ganz Neu-England 

verwurzelt sind, das es kaum eine Zeitung gab, in der der Tod von William Morgan und die 
Umstände hätten veröffentlicht werden können. 

 

Es war allgemein im ganzen Norden richtig, dass die Zeitungen überall für den Zweck, 

Angaben zu enthüllen, die mit Rücksicht auf ihren wahren Charakter und Tendenz notwendig 

waren, eingerichtet werden mussten. 

 

Das gleiche Spiel wird bis in die heutigen Tage gespielt. Der „Anziehungspunkt/Cynosure“, das 

neu-verlegte Anti-Freimaurer-Papier wurde in Chicago veröffentlicht, wird ständig auf dem 

Weg zum Abonnenten abgefangen…. Der Redakteur informierte mich darüber, dass die 

Ausgaben immer wieder abgefangen werden…. 

 

Es wurde festgestellt, dass die Freimaurerei die Gerichte und den Verlauf der Gerechtigkeit 

vollständig verwirrten und behinderten, was dann zu einem Politikum wurde und in den Nord-

Staaten zu einem Anti-Freimaurer-Gefühl sorgte. Für fast alle Freimaurer wurde es zu 
einem beschämenden Gefühl mit jenen überhaupt eine Verbindung gehabt zu haben, die 

nun öffentlich darauf verzichteten. 
 

http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false


Indem sie keinen Verzicht veröffentlichten, gaben sie ihre Logen auf, hatten nichts mehr 

damit zu tun und brauchten nicht bestreiten, dass Freimaurer-Aktivitäten veröffentlicht 

wurden. 

 

SCHOCKIEREND DASS DIE FREIMAURER  
ES GESCHAFFT HABEN SICH ZU ERHOLEN 

 

 
 

21: Nun waren diese Fakten so berüchtigt, so allgemein bekannt und gebeichtet, dass jene 

von uns, die zu dem Zeitpunkt mit ihnen bekannt waren, keine Ahnung hatten, dass die 

Freimaurer die Frechheit besitzen würden, jemals wieder öffentlichen Respekt zu 

beanspruchen. 

 

Ich hätte eher erwarten können, dass in diesem Land die Sklaverei wieder eingeführt und 

beliebter als je zuvor würde ~ statt dass sie die Regierung und alle Behörden in ihren Besitz 

nehmen, mutig, frech und trotzig wachsend ~ wie hätte ich erwarten sollen, dass die 

Freimaurer das erreichen würden… was sie haben…. 

 

POLITISCHES HANDELN WURDE ERFORDERLICH 
 

34: Man fand heraus, dass es keinen anderen Weg für die Menschen gab als sich zu erhaben 

und ihnen durch politische Aktionen die Behörden aus ihren Händen zu nehmen.  

 

Zuerst gab es von niemand irgendeinen Gedanken dahingehend ~ soweit ich erkennen konnte ~ 

dass es überhaupt ein politisches Problem werden würde. Aber man fand schnell heraus, dass 

es keine andere Alternative gab. 

 

41: Im Februar 1828 fand in Le Roy, in der Grafschaft Genesee (New York), eine 

Versammlung statt, die aus ca. 30 oder 40 abtrünnigen Freimaurern, sehr angesehene Bürger, 

bestand. Sie veröffentlichten unter ihren Unterschriften eine Erklärung für die Welt…, dass 

die Enthüllungen von William Morgan…, absolut richtig und wahr waren. 

 

Im Laufe des gleichen Jahres veröffentlichte ein Babtisten-Pfarrer guten Charakters, Elder 

Bernard, und der ein ausgezeichneter Freimaurer war, das Buch… „Light on Masonry“… 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false


FREIMAURER IN STAATLICHEN GERICHTEN OFFENGELEGT 
 

41-42: Im Jahr 1829, in dem Prozess gegen Elihu Mather in Orleans County, wurden die 

Verpflichtungen aus den ersten drei Graden eines Königlichen Erz-Freimaurers in einem 

Schwurgericht von Richter Gardiner durch das Zeugnis von 3 abtrünnigen Freimaurern und 

einem haftenden Freimaurer, nachgewiesen. 

 

Im Gehorsam gegenüber eines Beschlusses des Senats von New York berichtete Richter 

Gardiner über diesen Beweis und er wurde auf Anordnung des Senates herausgegeben. 

 

Im Jahre 1830, bei einem weiteren Prozess in Rhode Island, wurden die gleichen 

Verpflichtungen in öffentlicher Verhandlung bewiesen, und der Prozess wurde in den 

Zeitungen veröffentlicht. 

 

Im Prozess gegen H.C. Witherell 1831 in New Berlin in Chenango County, wurden die gleichen 

Verpflichtungen durch die vereidigten 3 Freimaurer bewiesen, unter denen sich General 

Welch der Sheriff des Bezirks befand. 

 

Im Jahr 1830 veröffentlichte Avry Allyn, ein aktiver Tempel-Ritter, ein Buch mit dem 
Titel „Ritual of Freemasonry“, in dem die Zeremonien der Initiationen, die vorgegebenen 

Eide und der Mummenschanz von 31 Graden komplett aufgeführt sind. 

 

 
 

Tausende von Freimaurern haben individuell unter ihren eigenen Namen in öffentlichen 

Papieren diese Veröffentlichungen von Bernard und Allyn als absolut genau bestätigt. 

 

MEINE FREIMAURER, RECHT ODER UNRECHT…  
EINSCHLIESSLICH MORD UND VERRAT 

 

90: Alle Freimaurer über dem dritten oder Meister-Grad bis hin zum siebten oder 

königlichen Erz-Grad werden vereidigt, unverbrüchlich die Geheimnisse eines Bruders, Mord 

und Verrat bei sich zu behalten. 
 

Sim Eid dieses Grades schwört der Kandidat…, alle Geheimnisse eines Begleiters dieser 

Grade, Mord und Verrat nicht ausgeschlossen, bei sich zu behalten. Alle Freimaurer diesen 

Grades und darüber sind feierlich verpflichtet, dies zu tun…. 

 

http://www.archive.org/details/aritualfreemaso00allygoog
http://www.archive.org/details/aritualfreemaso00allygoog
http://books.google.com/books?id=8yoiAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


Nach der Vereidigung auf die gleichen Punkte, fährt der kniende Kandidat mit den Händen 

auf der Bibel fort: „Ich verspreche und schwöre, dass ich meine Begleiter und königlichen 
Erz-Freimaurer, helfen und unterstützen werde, wenn sie in Schwierigkeiten kommen und 
ich werde ihren Grund unterstützen, bis sie soweit sind sich selbst herauszuziehen, wenn 

es innerhalb meiner Kraft liegt, ob es richtig oder falsch ist.“ 
 

DAS IST ALLES WAS ICH HATTE 
 

Was ihr gerade gelesen habt, sind die Passagen, die ich in meiner Kopie von Finneys Buch 

hervorhob, als ich es erstmals las ~ zusammen mit ein paar anderen, die mich ansprangen, als 

ich es für diese Untersuchung nochmals las. 

 

Zu dieser Zeit fühlte ich, dass Bernards Buch „Light on Masonry“ völlig verloren war ~ ein 

Opfer der vernichtenden Medien-Unterdrückung. Erst während der Arbeit an dieser 

Untersuchung versuchte ich es auf Amazon zu finden. 

 

Meine beiden Kopien von „Light on Masonry“  kamen erst vor ein paar Wochen. Ich war 

enttäuscht. Auf Google-Books könnt ihr es lesen. 

 

Es dauerte einige Zeit, aber ich arbeitete mich durch das Buch durch und fand die 

wichtigsten Passagen ~ wie ihr gleich lesen werdet. 

 

 
 

LIGHT ON MASONRY  
LICHT AUF DAS FREIMAURERTUM 

 
Light on Masonry ~ David  Bernard ~ 1829 

 
Sekretär der Konvention der abgefallenen Freimaurer in Le Roy am 4. Und 5. Juli 1828 

William Williams, Drucker, Utica; NY, 1829 
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NORD-BEZIRK VON NEW YORK ~ UND ZWAR: 
 

SEID DARAN ERINNERT, dass am 13. Tag des April, im 53. Jahr der 

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, AD 1829, David Bernard, im 

besagten Bezirk, in dieser Behörde den Titel eines Buches hinterlegt, mit dem Recht, dass er 

behauptet der Autor in diesen Worten zu sein, nämlich:  

 

„Light on Masonry ~ eine Sammlung aller wichtigen Dokumente….“ 

R.R. Lansing, Sekretär des Amtsgerichts der Vereinigten Staaten für den Nordbezirk von 

New York. 

 

 

EIN WELTWEITES PROBLEM 
 

392: Eine Adresse für alle ehrlichen Freimaurer. In acht Nummern (ursprünglich 1828, im Le 
Roy-Amtsblatt, Genesee-Bezirk und N.Y. veröffentlicht) 

 

 

395: NR. III (schriftliche Behauptung eines anonymen früheren Freimaurers)  
Es ist allen „aktiven Freimaurern“ und Menschen im Allgemeinen gut bekannt, dass in den 

dunklen Konklaven und geheimen Treffen der Freimaurer Komplotte geschmiedet wurden, 
die  Erschütterungen in jedem Teil der Regierung verursachten, zumal diese glaubten, sie 

als gute Bürger eingebunden zu haben. 

 

Es wurden Taten geplant und ausgeführt, die sie in ihren Mitternachts-Komplotten (ich kann 
keinen sanfteren Begriff für solche Sitzungen nennen), schmiedeten, gegen die die 

Menschheit sich aufgelehnt hat. 

 

In Frankreich war alles in Verwirrung und Anarchie gestützt, ein Volk, das nach Freiheit von 

der Gesellschaft der Freimaurer strebte. Zu einer Zeit ~ man bedenke ~ in der sie alle Macht 

hatten, werden sie alle Verkleidungen los und ihr reales Objekt wird entdeckt…. 

 

Aber Frankreich ist nicht alleine, als es um ihre Freiheit von der Invasion der Freimaurer 

geht. Kurz vor einem Sturz der Regierung von Deutschland haben sich die ehrlichen 

Freimaurer von ihnen getrennt und verließen die Gilden…. 

 

 

396: Freimaurer wurden in Spanien, Portugal und Russland von so gefährlicher Tendenz 

angesehen, dass sie durch den starken Arm des Gesetzes beschnitten wurden. Jetzt stören 

sie die Ruhe unserer Brüder in Südamerika.  

 

ANTI-FREIMAURER-KONVENTION  
DER STAATSREGIERUNG NEW YORK ~ FEBRUAR 1829 

 

(Anhang, Pg. 27) 



Anhang Nr. II. Protokoll einer Versammlung von Vertretern verschiedener Bezirke im Staat 

New York zur Befreiung von den Freimaurern. 

Gehalten im Kapitol der Stadt Albany am 19., 20. und 21. Februar 1829. 

 

DIE KONVENTION 
 

In dem Verfahren liefern folgende Blätter eine Geschichte, mit nachstehenden Hinweisen 

benannt: ~ 

 

ANTI-FREIMAURER-STAATS-KONVENTION 
28: PROTOKOLL & C. 

 

Die Delegierten trafen sich im Plenarsaal des Kapitols in der Stadt Albany am 19. Tag des 

Monats Februar 1829 um 04:00 PM, und wurden von Samuel M. Hopkins, Delegierter aus dem 

Bezirk Albany berufen…. 

 

33: Mehr als 400 Eingeweihte, innerhalb des eigenen Staates, einschließlich der Mitglieder 
eines jeden Grades, vom Lehrling bis zum Dreimal ausgezeichneten Ritter der Heiligen 

Dreifaltigkeit, haben öffentlich dem Orden entsagt. 

 

Tausende haben sich stillschweigend zurückgezogen und es kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass ein guter Mann, der das Vertrauen erhalten hat, seine Verbindung mit der 

Bruderschaft fortsetzen wird, nachdem er gründlich die Tendenzen seiner Prinzipien 

überprüft hat. 

 

 
 

DIE MUTIGE UND KÜHNE REDE VON BRAINARD  
ÜBER DIE AUFDECKUNG DER WAHRHEIT IM JAHRE 1825 

 

34: Vielleicht könnten wir keine mutigere oder umfassendere Sicht über die Macht und den 

ungezügelten Ehrgeiz der Freimaurer finden, als es in der Rede des verstorbenen W.F. 



Brainard in New-London, Ct., vor der Union Lodge am 24. Juni 1825, bei einem ihrer 

wiederkehrenden fabelhaften Jahrestage dargelegt wurde. 

 

Mr. Brainard sagt… 

 

„Was ist Freimaurertum jetzt? Es ist mächtig. Es umfasst Männer von Rang, Reichtum, 
Ämtern, Talenten, Stärke und Macht, und sie sind in fast jedem Ort, wo Macht eine 

Bedeutung hat. 
 

Und sie befinden sich unter allen Kategorien des Gemeinwesens, von niedrigsten, in großen 
Zahlen, aktive Männer, vereinigt zusammen und fähig, von den Anstrengungen anderer 

gelenkt zu werden, wodurch sie MACHT und EINVERNEHMEN ÜBERALL IN DER 
ZIVILISIERTEN Welt haben! 

 

Sie sind auch mit den Mitteln des Wissens, des Haltens von Geheimnissen und den Mitteln der 

Zusammenarbeit ausgerüstet, am Schreibtisch ~ in der Gesetzgebung, in den BANKEN, in 
Versammlungen von UNTERNEHMEN, in REGIERUNGEN, in jeder Partei, im Krieg 

genauso wie im Frieden, sie sind unter Feinden und unter Freunden und in jedem Ort. 

 

SO MÄCHTIG sind sie tatsächlich in dieser Zeit (24. Juni 1825), dass sie NICHTS 
FÜRCHTEN, weder Gewalt aus der Öffentlichkeit, noch privat, denn sie haben jede 

Möglichkeit zur rechten Zeit dem entgegenzuwirken, zu SIEGEN und zu BESTRAFEN!“ 
 

KONVENTIONS-PRÄSIDENT FINNE  
BENENNT DIE DELEGATION DES STAATES NEW YORK 

 

50: Ansprache an das Volk DES STAATES VON NEW YORK 
 

Mitbürger 

Eine große Krise ist in unserer gesellschaftlichen Gemeinschaft aufgetreten. 

Der Frieden dieser Gemeinschaft ist beträchtlich gestört worden, die häusliche Sicherheit 

der Bürger ist verletzt worden, es wurde gesetzwidrig in Eigentum eingedrungen und das 

Leben von einem von ihnen wurde ohne Zweifel verbrecherisch zerstört. Und dieses 

katastrophale Ereignis ist von einer Quelle ausgegangen, die unsere wertvollsten 

Institutionen und all jenen Besitz bedroht, die das Leben lebenswert machen. 

 

Mit diesen Tatsachen tief in unseren Herzen sind wir berufen worden uns hier zu 

versammeln, um miteinander zu sprechen und zu beraten, wie ein richtiger Kurs in einem so 

bedeutsamen Notfall genommen werden kann…. 

 

Wenn der öffentliche Frieden, unsere innere Sicherheit, unser Eigentum, unser Leben, unser 

Ansehen, unsere Gleichberechtigung als Bürger angegriffen werden durch konzentrierte 

Aktionen von zahlreichen, reichen, intelligenten und mächtigen Vereinigungen von Männern, 

und die regulären Aktivitäten unserer verfassungsmäßigen Behörden nicht in der Lage sind, 

uns und die am meisten geschätzten Interessen der menschlichen Freiheit zu schützen, 

müssen wir uns selbst schützen, was üble Folgen haben kann…. 



 

DIE MACHT SOLLTE DEM VOLK GEHÖREN 
 

 
 

53: In unserem Land sind die Menschen die einzige legitime Quelle ziviler Macht. Es ist 

der Wille der Menschen, durch den die Gesetze verabschiedet und auf die verschiedenen 

Rechte und vernünftigen Lebens angewandt werden…. 

 

Dieser Wille beruft in den Dienst, in Wahlpflicht, Gesetzgebungs-, Gerichts- und Exekutiv-

Körper, die nur die Instrumente sind, durch die es in sichtbare und nützliche Anwendung 

gebracht wird.  

 

Aber der Wille eines Staates oder einer Nation, wie auch der Wille eines Individuums hängt 

von der Meinung ab ~ der Meinung einer Mehrheit der Menschen eines Staates oder einer 

Nation ~ und die Meinung einer solchen Mehrheit ist die 

 

ÖFFENTLICHE MEINUNG. 
 

~~~ Die öffentliche Meinung, folglich der steuernde Wille der Menschen muss in jedem 

freien Land beobachtet werden, jede Sache muss geregelt werden, was vorbehaltlich der 

staatlichen Macht richtig ist. 

 

Das ist die Theorie von unserer Regierung. Es ist eindeutig die einzige Theorie in Einklang mit 

den Rechten der Menschen. Und unter uns wurde es gut in der Praxis ausgeübt, zugesichert 

von den Gestaltern unserer Verfassung, die von unserer Regierung erwartungsgemäß 

gewährleistet wird. 

 

Aber wir haben vor kurzem eine alarmierende Veränderung erlebt. Die Maschinerie unserer 

Regierung ist offensichtlich gestört. ~~~ Es gab einen heftigen Zusammenstoß mit 

Freimaurern; ihre Operationen wurden abgehängt oder unwirksam gemacht. Und das große 

Problem wird jetzt den Menschen dieses Staates präsentiert, was gemacht wird, um die heile 

und wirksame Bedienung wieder  herzustellen, so wie es vorher war…. 

 



FREIMAURER TRETEN WIE EINE EIGENE  
WELTWEITE REGIERUNG AUF 

 

Freimaurer haben eine klare, eigenartige, unabhängige Regierung. Sie erkennen keine 

Loyalität gegenüber Staats-Regierungen an noch Bündnisse mit ihr. Sie haben ihre eigenen 
Abteilungen, Titel, Offiziere, eigene Gesetze, Einkünfte, Eide, Strafen, Sympathien für 

sich selbst und ihre eigenen Ziele. 
 

Alle Völker der Erde sind jedoch unterschiedlich in ihrer Form der Regierung, sie haben 

entfernte Territorien und Provinzen. Sie haben keine Zuständigkeits-Grenzen, aber den 

ganzen bewohnbaren Globus. In ihrer ganzen Ausdehnung sichern sie sich die Loyalität ihrer 

Untergebenen, durch genial verzerrte Bindungen und Stärke…. Ihre Möglichkeiten und ihre 

Existenz sind gefährlich. Ihr tatsächliches Auftreten verlangt sofortiges, entschlossenes 
und vereinigtes und vor allem besonnenes Handeln, bis es unmöglich für sie wird…. 

William Finn, Präsident .... Rochester, 15. März 1829. 

 

DIE ANTI-FREIMAURER-PARTEI 
 

Diese Treffen und Reden führten direkt zur Bildung der Anti-Freimaurer-Partei,  die 

„Dritte“ in  der Geschichte der amerikanischen Politik. 

 

 
 

William A. Palmer war Gouverneur von Vermont im Jahr 1831, er wurde in die Anti-

Freimaurer-Partei gewählt, und behielt dieses Amt bis 1836.  

Joseph Ritner wurde von 1835 bis 1838 Gouverneur von Pennsylvania. 

William Wirt kandidierte für das Präsidentenamt in der Anti-Freimaurer-Partei 1832, und 

gewann alle sieben Wahlstimmen aus Vermont sowie 7,78 Prozent der Stimmen. 

 

Nach einer vereitelten Wahl 1832 verschmolz die Anti-Freimaurer-Partei mit der Whig-

Partei. Ich hörte von den Whigs kurz in der Grundschule, hatte jedoch keine Ahnung von der 

unterdrückten Geschichte dahinter. 

 

WELTWEITER WIDERSTAND 
 

Im Dezember 1996 machte meine Kenntnisse auf diesem Gebiet einen Quantensprung, als ich 

die New World Order gefunden hatte: The Ancient Plan of Secret Societies von William T. 

Still bei Borders Bookstore in Albany, New York. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Masonic_Party


 

 
 

Ich halte dieses Buch für die Definition von Standards der Forschung für dieses Thema. Es 

enthält Zitate aus Finneys Buch und von vielen anderen, und sie bilden ein wesentlich 

vollständigeres Bild über diese Ereignisse: 

 

118: Die Aufregung über die Ermordung von William Morgan im Jahr 1826 hatte verursacht, 

dass die amerikanischen Freimaurer fast aufhörten zu existieren, und die europäischen 

Freimaurer waren ebenso in Aufruhr. 

 

Bayern verbot das Freimaurertum als eine Gefahr für den Staat im Jahr 1784, dann wieder 

1845. 

 

Im Jahr 1814 hatte die Regentschaft von Mailand und der Gouverneur von Venedig in einer 

ähnlichen Weise gehandelt. 

 

König Johann VI von Portugal verbot das Freimaurertum im Jahr 1816 und nochmals 1824. 

 

Im Jahr 1820 wurden mehrere Logen wegen politischer Intrigen in Preußen geschlossen, und 

im selben Jahr verbannte Alexander I. die Logen aus dem ganzen Russischen Reich. Ein 

ähnliches Ereignis fand 4 Jahre später in Spanien statt…. 

 

108: Als Ergebnis dieses (Morgan)-Skandals wurde die Anti-Freimaurer-Partei gegründet. In 

der Wahl 1830 stimmten 128.000 ab und brachten Vermont 1832 in die 

Präsidentschaftswahlen.  

 

Rhode Island und Vermont verabschiedeten Gesetze gegen Blutrache. Tausende von 

Freimaurern verbrannten ihre Verträge. In wenigen Jahren sank die Mitgliedschaft in den 

New Yorker Logen von 30.000 auf 300 als direkte Folge des Morgan-Vorfalls.  

(29. William J. Whalen, Christ und amerikanischer Freimaurer, Milwaukee, WI: Bruce 
Publishing Co., 1958, s. 9 veröffentlicht) 

http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm


 

DUNCAN’S BEOBACHTUNGEN VERSUCHEN DEN SKANDAL  
ZU VERHARMLOSEN 

 

 
 

Bis zum Jahr 1866 wurden alle Grade der Freimaurer veröffentlicht und überall untersucht 

worden ~ besonders von den Menschen in den Nord-Staaten. 

 

In Beantwortung darauf beschlossen die Freimaurer-Vereinigungen die Freigabe des Buches 

Duncan‘s Masonic Ritual and Monitor. Sie deckten die ersten sieben Grade im Detail auf ~ 

einschließlich der Abbildungen der Gesten und Händeschütteln. (Freimaurer sagen mir, dass 

es streng verboten ist, dieses oder andere Bücher zu lesen, die die innere Arbeit des Ordens 

offenlegen.) Interessanterweise wird im ersten Absatz des Buches der Morgan-Skandal 

versucht zu verharmlosen. 

 

3: Das Freimaurertum ist zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Ländern 

entstanden, und erlitten Böses-wollend in politischen Parteien und religiösen Organisationen ~ 

auf Grund eines Glaubens, dass die Organisation nicht so wohltätig und menschenfreundlich 

war, wie ihre Mitglieder erklärten zu sein.  

 

Im Staat New York wurde es vor vielen Jahren angenommen, aber wir denken, dass es zu 

Unrecht war, um einen starken politischen Einfluss auszuüben und es skrupellos für ihre 

finsteren Zwecke einzusetzen. 

 

Der Krieg zwischen Freimaurer und Anti-Freimaurer, der in dieser Zeit den Staat 

erschütterte, ist noch frisch in der Erinnerung vieler Partei-Veteranen. 

  

Der Orden hat sich jedoch seit langem erholt von der Verleumdung, die auf ihn gehäuft 

wurde, erholt und ist jetzt in den meisten Teilen der zivilisierten Welt in einem erblühenden 

Zustand. 

 

http://www.sacred-texts.com/mas/dun/index.htm
http://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun01.htm


HAUPTUNTERSCHIEDE ZWISCHEN  
„LIGHT ON MASONRY“ UND „DUNCAN’S MONITOR“ 

 

                              
 

Finneys Buch zeigt, dass einer der Schwerpunkte der Anti-Freimaurer die Vereidigungen 

waren, die ein 7. Grad Königlicher Erz-Freimaurer gezwungen wurde zu schwören. Es gibt 

einen kleinen, aber sehr bedeutsamen Unterschied zwischen den veröffentlichten 

Freimaurer-Eiden von Ballard zu jenen in Duncan‘s Masonic Ritual and Monitor. Hier sind 

einige der wichtigsten Zitate aus Ballards „Light on Masonry“, das so viel Verzweiflung 

durch die zerstörenden Freimaurer in Amerika geschaffen hatte, dass 45.000 von 50.000 

Mitgliedern austraten. 

 

Freimaurer müssen unter Androhung der Todesstrafe schwören, diese Grundsätze 
einzuhalten. 

 

130: Ich werde einen Begleiter eines königlichen Erz-Freimaurers politisch eher bevorzugen, 

als einen anderen mit den gleichen Qualifikationen. (Einige Logen sagen auch, „ich wähle einen 

Begleiter der königlichen Erz-Freimaurer, statt jemand mit gleicher Qualifikation.“) 

Außerdem verspreche und schwöre ich, dass ich die Geheimnisse eines begleitenden 

königlichen Erz-Freimaurers, die mir anvertraut wurden, von denen ich weiß, dass sie so sind, 

als sicher und unantastbar in meiner Brust, wie in seiner eigenen, bleiben, Mord und Verrat 
nicht ausgenommen. 

 

Ballard enthüllt hier, dass der Grundsatz „Mord und Verrat nicht ausgenommen“ nur in einigen 

der Freimaurer-Kapitel geregelt. Es erschien nicht in Duncans Monitor ~ aber es wird 

angedeutet, wie wir noch sehen werden. Weiterhin wurde der Grundsatz darüber, einen 

königlichen Erz-Freimaurer politisch zu fördern, ganz aus Duncans Monitor gelöscht. 

 

WAS SAGT DUNCAN’S MONITOR AUS? 
 

Da die Freimaurer-Eide mündlich übergeben werden, gibt es oberflächliche Unterschiede 

überall in Duncans-Monitor und Ballards Light on Masonry. 

 

Trotz der Streichung der Sätze über Politik, Mord und Verrat, hielt Duncans Monitor  noch 

viel vom Original aufrecht, eine beunruhigende Wortwahl ~ wie wir HIER sehen. 

 

http://www.gospeltruth.net/1869Freemasonry/indexfreemasonry.htm
http://www.sacred-texts.com/mas/dun/index.htm
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230: Ich verspreche und schwöre weiterhin, dass ich einen begleitenden königlichen Erz-

Freimaurer vor jeder anderen Person mit gleicher Qualifikation bevorzugen werde. Ich 

verspreche und schwöre, einem Begleiter königlichen Erz-Freimaurer helfen werden, wenn er 

in Schwierigkeiten verwickelt wurde, und seine Sache soweit unterstützen, bis er sich selbst 

herauszieht, ob es richtig oder falsch ist. Außerdem verspreche und schwöre ich, dass ich 

alle Geheimnisse eines begleitenden Freimaurers bewahren werden (die mir anvertraut 
werden) ohne Ausnahme…. 

 

Und alles was ich feierlich und aufrichtig verspreche und schwöre, standhaft und fest zu 

halten und die Wahrnehmung dessen ohne irgendeine Zweideutigkeit, mentalen Vorbehalten 

oder Selbstbetrug des Verstandes in mir zu halten und durchzuführen, was auch immer; mich 

unter keiner geringeren Strafe bindend, als meinen Kopf abzuschlagen und mein Gehirn in die 

sengende Mittag-Sonne zu legen, sollte ich wissentlich oder mutwillig einen Teil meines 

feierlichen Eides oder Verpflichtung als Königlicher Erz-Freimaurer überschreiten. 

So wahr mir Gott helfe…. 
 

WAS GESCHIEHT, WENN IHR DIE HÖHEREN GRADE LEST? 
 

Die Schottischen Riten der Freimaurer laufen bis zum 33. Grad ~ obwohl der 33. Grad nur für 

wenige Auserlesene ein Ehrentitel ist. Light on Masonry enthüllt Daten aus allen 33 Graden ~ 

und andere Abzweigungen. 

 

 
 

Die Anti-Freimaurer-Partei sorgte sich sehr über die Freimaurer, die besonders im 28. Grad 

Ritter-Meister der Sonne (oder Adler) ganz offensichtlich das Christentum angriffen. Hier 

ist ein direkter Auszug von dem was ein Eingeweihter hörte, als er den 28. Grad empfing. 

 

265: Anforderungen, um einen guten Freimaurer abzugeben…. Wenn ihr mich fragt, was die 

erforderlichen Qualitäten für einen Freimaurer sind, um ins Zentrum der Wahrheit zu 

kommen so antworte ich euch, dass ihr den Kopf der Schlange der Unwissenheit zertreten 

müsst. 

 

Ihr müsst das Joch des Kleinkind-Vorteils hinsichtlich der Mysterien der herrschenden 

Religionen abschütteln, die Anbetung ist imaginär gewesen, und nur auf den Spirit des Stolzes 

gegründet…. 

 

(Die herrschenden Religionen) setzen jede Materie ein, um sinnlich Wünsche zu befriedigen, 

und erhöhen diese vorherrschenden Leidenschaften auf Altären, auf denen sie das 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://books.google.com/books%3Fid%3DQlIZAAAAYAAJ%26printsec%3Dfrontcover%26dq%3DDavid%2BBernard%26hl%3Den%26sa%3DX%26ei%3Dt-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw%26ved%3D0CEwQuwUwAg&usg=ALkJrhjFdBYP33R_ak49oH1D4tCCN3lJgw#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=de&rurl=translate.google.de&sl=en&tl=de&u=http://books.google.com/books%3Fid%3DQlIZAAAAYAAJ%26printsec%3Dfrontcover%26dq%3DDavid%2BBernard%26hl%3Den%26sa%3DX%26ei%3Dt-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw%26ved%3D0CEwQuwUwAg&usg=ALkJrhjFdBYP33R_ak49oH1D4tCCN3lJgw#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false


beibehalten können ohne aufzuhören, das Licht der Ungerechtigkeit aufrechtzuerhalten und 

ständig Angebote für Luxus, Üppigkeit, Hass, Neid und Meineid annehmen. 

 

Seht, mein lieber Bruder, wogegen ihr kämpfen, was ihr zerstören müsst, bevor ihr zum 

Wissen des wahren Guten und des höchsten Glückes kommen könnt! 

 

Erblickt dieses Monster, das ihr erobern müsst ~ eine Schlange, die wir als Götzen 
verabscheuen, das von einem  ordinären Schwachkopf im Namen der RELIGION 

angebetet wird. 
 

DER 32. GRAD ZIELT DIREKT AUF DIE MOSLEMS AB 
 

 
 

Entsprechend des schriftlich Kommentars des Verfassers zum 32. Grad, oder Erhabener 
Prinz des Königlichen Geheimnisses, Prinz der Freimaurer, wird ein apokalyptischer Krieg 

mit den Arabern sehr gewünscht. 

 

294: Das scheinbare Ziel dieses (32) Grades ist die Invasion des Heiligen Landes, und seine 

Erlösung von den Ungläubigen. Dies ist durch die Vereinigung aller Freimaurer, alte und 

moderne, unter einem Kommandanten und Regie in „Massen“ sich gegen die Mohammedaner zu 

richten, die sich gottlos in dieser heiligen Region etabliert haben. 

 

Also ist dieser Grad militärisch. Der Entwurf oder Teppich enthält den Plan dieser 

„FREIMAURER-ARMEE“…. 
 

Es wird angenommen, dass die Zeremonien der Einweihungen noch nie aufgeschrieben 
worden sind, oder in Nordamerika praktiziert werden; deshalb bleiben die Riten dieses 

Grades für den Rest der Welt verborgen, obwohl viele die Verpflichtung, Worte, Zeichen und 

Formeln empfangen haben. 

 

HASS IST EINES DER ENDZIELE 
 

      



Es gibt nur sehr wenig über den 33. Grad in Light on Masonry. Wenn wir jedoch über den 32. 

Grad lesen ist deutlich zu erkennen, dass Freimaurer gelehrt wird zu hassen. Dieser Hass soll 

so leidenschaftlich werden, dass er sie für alles andere im Leben blind macht. 

 

Ihr seid euch möglicherweise der Legende von „Freitag der 13.“ Als ein Unglückstag nicht 

bewusst, der auf eine Massenverhaftung von Tempelritter zurück geht, darunter ihr 

Anführer Jacques De Molay, die an einem Freitag, 13. Oktober 1307 geschah. Nicht alle 

Gelehrten sind sich darüber einig, aber es wurde auch im „Da Vinci-Code“ präsentiert, als ob 

es die Wahrheit wäre. 

 

Was ihr gleich lesen werdet, wird während einer Initiation direkt mit dem 32-Grad-

Kandidaten gesprochen. 

 

300: Die Gefangenschaft der Grand Elect/Auserwählten und außergewöhnliche Freimaurer (d. 

h. von den Chaldäern) zeigt uns die Verfolgung der christlichen Religion unter den römischen 

Kaisern und ihre Freiheit unter Konstantin dem Großen. 

 

Dies ruft auch unsere Erinnerung an die Verfolgung der Templer hervor und die Situation von 

Jacques De Molay, unserem Groß-Meister, der fast 7 Jahre in Ketten lag und am Ende mit 

seinen 4 Begleitern lebendig verbrannt wurde, das war am 11. März 1314 unter Mitgefühl und 

Tränen der Menschen, die ihn mit Festigkeit und heroischem Beteuern seiner Unschuld, 

sterben sahen.  

 

Mein teurer Bruder, beiläufig zum Grad als Perfekter Meister, in dem ihr an der Gruft von 

Hiram Abiff Tränen vergosst, ist euer Herz nicht geführt worden euch zu rächen…?  
 

 

 
 

Mit dem Meister-Grad und Kadosh (30. Grad) seid ihr angeholten, alle eure Verpflichtungen 

zu erfüllen und einen unerbittlichen Hass zu den Rittern von Malta* zu tragen und den Tod 

von Jacques De Molay zu rächen. (*Der Leser darf nicht annehmen, dass die Freimaurer-
Ritter von Malta hier gemeint sind; der Verweis ist auf einen alten Orden der Templer 

gemeint, die unterdrückt wurden und hier ihre Güter bekamen.) 
 

Eure umfassende Bekanntschaft mit dem symbolischen Freimaurertum, das ihr von eurem 

Ermessen erreicht habt, lässt hier nichts mehr zu wünschen übrig. 

http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false


DIES ALLES KAM UNGEFÄHR IN DEN 1760ern 
 

Das Hinzufügen des Tempel-Ritter-Materials und die meisten der höheren Grade der 

Freimaurerei kamen erst gegen 1760. 

 

                                
 

Der Historiker Malcom Barber erläutert dies im Detail in seinem Buch The New Knighthood. 
Es war während der 1760er, dass deutsche Freimaurer eine spezielle Templer-Verbindung 

einführten und behaupteten, dass der Auftrag durch die Beschäftigung mit dem Tempel des 
Salomon war, die Quelle geheimer Weisheit und magischen Kräfte, die Jacques De Molay 

seinen Nachfolgern vor seiner Exekution weitergegeben hatte, und von denen die Freimaurer 

des Achtzenten Jahrhunderts die direkten Erben waren.  

 

Malcom Barber (1994) The New Knighthood: Eine Geschichte des Tempel-Ordens 

Cambridge:. Cambridge University Press ISBN 0521420415 , S. 317-318. 

 

DU WIRST KÖNIGLICH IM 32. GRAD 
 

Einige Freimaurer haben mir gesagt, dass die Eingeführten in den 32. Grad jetzt einfach als 

Tempelritter bekannt sind. 

 

Wenn wir direkt fortfahren, wo wir aufgehört haben sehen wir auch, dass der 32. Grad der 

Freimaurer besagt, dass er jetzt in den Rängen der Königlichen Blutlinien eingetreten ist ~ 
nicht von der Geburt her, sondern durch seine Mitgliedschaft im Orden. 

 

Dieser Rang wird von einer mysteriösen „Gesellschaft von Männern“ verliehen, auf die nur 

verwiesen wird, während mit dem Einzuweihenden in seiner Zeremonie gesprochen wird.  

 

300: Du siehst mein teurer Bruder, wie und von wem die Freimaurer zu uns gekommen sind. 

Ihr sollt euch bemühen unsere Rechte wiederzuerlangen und euch daran erinnern, dass wir 
durch eine Gesellschaft von Männern verbunden sind, deren Mut, Verdienst und gutes 

Verhalten uns in diesem Rang halten, nur die Geburt gaben unsere Vorfahren. Ihr seid 
jetzt auf gleicher Höhe mit ihnen. 
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Vermeidet alles Böse durch Vorsichtiges einhalten eurer Pflichten und verbergt sorgfältig 

vor den Ungebildeten, was ihr seid, und wartet diesen glücklichen Moment ab, wenn wir alle 

unter dem gleichen Souverän in stattlichen Häusern in Seligkeit wiedervereinigt werden. 

 

„Die Ungebildeten“ ist ein Begriff der Freimaurer, der für alle verwendet wird, die nicht 
Mitglieder der Gruppe sind. Diese gleiche „Gesellschaft von Männer“ sind die gleichen, die in 

der Einweihung in den 28. Grad anwiesen, „den Kopf der Schlange zu zermalmen… der 

RELIGION.“ 
 

Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde den Begriff „gute Führung“ verwenden, um die 

Aktionen dieser Gesellschaft von Männern zu beschreiben. 

 

WAS GESCHIEHT, WENN IHR DEN WICHTIGEN  
33. GRAD ERREICHT? 

 

Alles was ihr in Light on Masonry über den letzten 33. Grad gelesen habt, ist eher eine 

ominöse Beschreibung dessen, was der Raum ist, wo die „Verpflichtung“ angenommen wird. 

 

 
 

Zuerst, wenn ihr hinein geht, seht ihr die Worte „Deus meum que jus" über der Tür. Grob 

übersetzt „Gottes Behörde ist mein“ oder "Gott [Deus] ist mein [meum] sowie [que] 
Vernunft und Autorität [jus]." 

 

 
 

Ein transparentes Glas in Form eines gleichschenkligen Dreiecks hängt herab, bevor ihr in 

einen Baldachin purpurner Vorhänge eintretet. 

 

http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false


Der Raum wird dann von einem dreieckigen Altar beherrscht, geschützt durch ein 

lebensgroßes Skelett, das einen Freimaurerstab und einen Dolch hält. „Totenköpfe“ und 

Totenkopfbilder sind auch zu sehen. 

 

Der ranghöchste Offizier, oder Drei-Mächtige-Souverän, trägt eine blutrote Robe mit einer 

schwarzen Schärpe. Er hat eine phantastische Krone auf seinem Kopf wie ein europäischer 

König und er trägt ein Schwert. 

 

Das Ende der Schärpe hatte eine Rose von rot, weiß und grün. Das Zentrum der Schärpe hat 

die Zahl 33 in einem Dreieck mit abgehenden Strahlen, und das Bild eines durch das Dreieck 

verlaufenden Dolches.  

 

Das Juwel auf die Schärpe gebracht, ist ein doppelköpfiger Adler, der ein Schwert 

umklammert. Der Schnabel des Adlers, die Klauen und das Schwert  werden aus Gold 

hergestellt. 

 

 
 

WARUM MACHEN SIE DAS ALLES? 
 

Zurück zu Light on Masonry, in dem damals geschrieben wurde, dass nicht mehr als 9 
Freimaurer mit dem 33. Grad in einem Königreich oder einer Republik erlaubt wurden.  

 

Was wir in keinem der Grade sehen, ist ein klares Anzeichen dafür, warum sie die Medien 

kontrollieren wollen, die Finanz-Systeme beherrschen möchten oder versuchen eine globale 

Kontroll-Matrix zu schaffen. 

 

Es schein, dass Freimaurertum lediglich ein Deckmantel für die „Gesellschaft von Männern“ 

ist, von denen im 32. Grad gesprochen wird ~ die Religion verachten, ihre höchsten Mitglieder 

auf die Ebene des Königtums anheben und sagen „Gottes Autorität ist Meine.“ 
 

Waren sie weise genug um sicherzustellen, dass ihre letzten Absichten nicht ausdrücklich in 

den Freimaurer-Eiden und Verpflichtungen geschrieben wurden? Offenbar ja. 

 

 

http://books.google.com/books?id=QlIZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=David+Bernard&hl=en&sa=X&ei=t-4RT7ShLM_DgAfUuI3IAw&ved=0CEwQuwUwAg#v=onepage&q=David%20Bernard&f=false


DER GROSSE PLAN 
 

 
 

William T. Still 's Buch von 1990 New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies 
(Neue Weltordnung: Der Uralte Plan von Geheimbünden) füllt die fehlenden Details aus ~ 

durch die Worte von anderen geachteten Freimaurer-Gelehrten. 

 

30: Eines der größten Geheimnisse der Freimaurer und von allen Geheimbünden ist etwas, was 

der „Große Plan“ genannt wird, dessen Details nur jenen zugänglich sind, die dem inneren Kreis 

bekannt sind. Wie ein Freimaurer und Gelehrter erklärte: 

 

Obwohl der ganze Umfang und Ursprung des Planes nur wenigen Eingeweihten bekannt 

war, wurden Mitglieder der äußeren Ordnung einem selektiven System unterworfen, in dem 

sie zahlreiche Grade erreichen und dementsprechend proportional ein tieferes Verständnis 

für die Arbeit bekommen konnten. 

 

Dies trieb sie nach und nach zu größeren Anstrengungen an und sie bemühten sich in ihren 

verschiedenen Berufen und Stationen im Leben, was sie zu nützlichen Instrumenten machte.  

 

Diese äußere Lehre erlaubt dem durchschnittlichen Mitglied seine Organisation mehr als eine 

gesellschaftliche Organisation zu sehen, die mit einigen wohltätigen Arbeiten beschäftigt 

sind.  

 

Aber jene, die bereit sind oder für „würdig“ gehalten werden, das anzunehmen ~ lassen die 

innere Lehre aller Vortäuschung dieses Idealismus fallen. 

 

 
 



DIE BAYRISCHEN ILLUMINATEN 
 

Was genau ist dieser „Große Plan“, auf den sich bezogen wird? Offenbar sehen wir ihn jetzt. 

Freimaurer sorgten für die notwendige Geheimhaltung, dass nur eine kleine Gruppe die 

Kontrolle über den Planeten und seine Ressourcen gewinnt. 

 

Es ist eine dokumentierte historische Tatsache, dass Adam Weishaupt eine Gruppe in Bayern 

führte (jetzt ein Teil von Deutschland), die sich die Illuminaten nannten ~ also die 

Erleuchteten. Dies wird gründlich in Kapitel 5 „Weishaupts Illuminaten“, des Buches von Still 

untersucht. 

 

 
 

Laut einer Forschungsarbeit von Andrew Hitchcock, wurde Adam Weishaupt und seine 

Gruppe von niemand anderen als Mayer Amschel Rothschild bezahlt ~ im Jahr 1770. 

 

 
 

Auf Seite 69 schreibt Still, dass Weishaupt 1771 im ägyptischen Okkultismus von einem 

Kaufmann namens Kolmer geschult wurde ~ und dass er 5 Jahre benötigte, den Plan zu 

formulieren und alle okkulten Systeme in einer einzigen Organisation zusammenzubringen. 

 

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm


 
 

Ein Buch das andeutet, dass die Rothschilds die Bayerischen Illuminaten finanzierten, ist 

Pawns in the Game (Bauern im Spiel) von Wm. Guy Carr ~ (Anm.: ÜS ~ der Erstdruck fand 
im Jahre 1954 statt) erschien erstmals 1956 auf Amazon. 

 

Carrs Buch behauptet, dass Mayer Rothschild 1773 ein Treffen mit 12 anderen 

wohlhabenden Männern in seinem Haus in Frankfurt, Deutschland, einberufen hatte ~ als 

seine Familie noch unter dem grünen Schild im Ghetto lebte. Von dort aus schufen sie eine 

25-Punkte-Strategie für Rothschilds neue Gruppe, „Die Illuminaten.“ 

 

Vergessen wir nicht, dass die höheren Grade der Freimaurer erst in den späten 1760ern 

geschaffen worden waren. 

 

GÖTTLICHE INTERVENTION ENTHÜLLT DEN PLAN 
 

In einem scheinbaren Akt göttlicher Intervention erschlug ein Blitz einen Kurier, der auf 

einem Pferd zur Versammlung ritt und die ganze 25-Punkte-Strategie in seiner Jackentasche 

trug. Er war sofort tot. 

 

Die Behörden gingen alle Habseligkeiten des Kuriers durch und waren schockiert, als sie 

dieses Dokument fanden. Alle 25 Punkte werden in vollem Umfang auf verschiedenen 
Websites wie diese veröffentlicht. 

 

Ich werde nicht auf alle 25 der Liste eingehen. Ihr könnt sie auf dem oben angegebenen Link 

nachlesen. Ich habe lediglich die erschütterndsten ausgewählt, und ich glaube es sind die 

wichtigsten, so dass ihr nicht abgelenkt werdet, wenn ihr sie lest. 

 

Denkt daran ~ das ist keine Verschwörungstheorie, die Beschlagnahme dieses Dokuments 

wurde eine feststehende Tatsache, wodurch extreme Besorgnis in der Bayerischen 

Staatsregierung entstand. 

 

# 1 Verwenden von Gewalt und Terrorismus als akademische Diskussionen .... 

# 4 alle Mittel sind gerechtfertigt mit der Begründung, dass der Moralkodex eines 
Politikers anfällig ist…. 

# 6 unsichtbar bleiben, bis der Augenblick kommt, wo es eine solche Stärke gewonnen 
hat, dass keine List oder Gewalt es zu untergraben kann…. 

# 7 Mob Psychologie verwunden, um die Massen zu kontrollieren. "Ohne absolute 

Gewaltherrschaft" kann man es nicht effizient beherrschen. 
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# 8 die Verwendung von alkoholischen Getränken, Drogen, moralischer Korruption und alle 
Formen des Lasters befürworten, systematisch durch "Agenturen" verwendet, um die 

Jugend zu korrumpieren. 

# 9 Eigentum pfänden mit allen Mitteln und ohne zu zögern, um Unterwerfung und Macht zu 

erlangen. 

# 10 Kriege schüren, direkt in den Friedenskonferenzen, so dass keiner der Kämpfer 

Territorium gewinnt. Sie würden weiter in Schulden geraten und damit in unserer Macht 

platziert werden. 

# 12 Kandidaten für öffentliche Ämter wählen, die unterwürfig und gehorsam unseren 
Befehlen gehorchen, so dass sie leicht als BAUERN IN UNSEREM SPIEL verwendet werden 

können. 

# 13 Die Presse für Propagandazwecke benutzen, alle Verkaufsstellen öffentlicher 

Informationen kontrollieren, während wir im Schatten frei von Schuld sind. 

# 14 Lasst die Massen glauben, dass sie die Beute von Kriminellen ist. Um dann als Retter zu 

erscheinen. 

# 15 Schafft finanzielle Panik, benutzt Hunger, um die Massen zu unterwerfen. 

# 16 Infiltriert die Freimaurer ... "Wenn die Stunde für unsere souveränen Herrn der 

Welt gekrönt zu werden schlägt, werden diese Hände alles hinwegfegen, was in seinem Weg 

stehen könnte." .... 

# 18 Lasst Terror herrschen, das ist der wirtschaftlichste Weg, um schnelle Unterwerfung 

zu schaffen. 

# 19 Maskiert euch als politische, finanzielle und wirtschaftliche Berater für die 

Durchführung unserer Aufträge ... ohne Angst davor "die geheime Macht hinter den 

nationalen und internationalen Angelegenheiten“ zu sein. 

# 20 ENDGÜLTIGE WELTREGIERUNG ist das Ziel. Es wird notwendig sein, um riesige 
MONOPOLE zu etablieren, so dass selbst die größten Vermögen ... am Ende zusammen mit 

den Krediten von ihren Regierungen „AM TAG NACH DEM GROSSEN POLITISCHEN 
KRACH“ am Boden sind. 

# 21 Handels-Krieg. Raubt den Gojim ihren Grundbesitz und Industrien mit einer 

Kombination aus hohen Steuern und unlauterem Wettbewerb. 
# 22 Lasst die Gojim sich gegenseitig zerstören, so wird es nur das Proletariat sein [arm] 

auf der Welt, mit ein paar Millionäre gewidmet für unsere Sache, und genügend Polizisten 
und Soldaten, unsere Interessen zu schützen. 

# 23 Nennt es DIE NEUE WELTORDNUNG. Ernennung eines Diktators .... 

 

UNHEIMLICHES ZEUG 
 

Ich verstehe, wie beunruhigend dies sein muss. Je weiter wir in dieser Untersuchung kommen, 

desto beunruhigende wird es ~ und wir sind noch nicht fertig. 

 

Die Prinzipien dieses 25-Punkte-Dokuments ~ es scheint, dass ihnen penibel in den 238 
Jahren seit ihrem ursprünglichen Entwurf gefolgt worden ist. In der Tat ist es 

bemerkenswert zu sehen, wie genau dieses Dokument die Pläne umreißt, die wir sehen, und die 
heute zum Tragen kommen. 

 

Trotz der Entdeckung dieses 25-Punkte-Dokuments 1773, lancierte Weishaupt den Orden der 

Illuminaten im Mai 1776. 



 

William T. Still sagt, die Aussetzung der Bayrischen Illuminaten und der Fall waren 

hauptsächlich wegen einer Uneinigkeit auf höherer Ebene, die 1786 begann. Die Details dieser 

Aussetzung wurden vom sehr respektierten britischen veröffentlicht ~ einem Professor 

der natürlichen Philosophie an der Edinburgh-Universität und ein Freimaurer für viele Jahre. 

Robisons Buch „Proofs of a Conspiracy“ Aussetzung der Illuminaten im Jahr 1798 ~ 
„verursachte eine Sensation in den Vereinigten Staaten“ unter den Gründungs-Vätern. 

 

 
 

WIE ALLES AUSEINANDER FIEL 
 

Auf Seite 74-75 offenbart Still im Buch, dass die Kandidaten für die Illuminaten „fast immer 

von den Freimaurerlogen des Tages“ gezogen wurden, so wie wir in Punkt # 16 sahen. 

 

 
 

Baron von Knigge war das dritthöchste RangMitglied der ursprünglichen Rothschild / 

Weishaupt-Illuminaten und hatte den Code-Namen Philo. Von Knigge begann mit Weishaupts 

Plan zu versuchen, Atheismus auf die Mitglieder der niedrigeren Grade zu schieben. Er 

http://www.sacred-texts.com/sro/pc/index.htm
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meinte, dass es besser war, die Entwicklung der kühnen „Prinzipien aufzuschieben, bis sie 
jeden Mann fest gesichert“  hatten. 

 

Im Laufe der Zeit wurde von Knigge klar, dass Weishaupts Endziel war, einen Glauben an 

Luzifer als eine wohlwollende Gottes-Figur zu vermitteln. Dies führte ihn dazu zu fühlen, dass 

die Ordnung „bemalt“ worden war…, in den Farben der Hölle, und das hätte dem Kühnsten 

Angst eingeflößt.  (Still, S. 79) 

 

Von Knigge ging 1783 und informierte die bayrische Regierung über die Gefahr der 

präsentierten Illuminaten. Die Regierung verbannte dann alle Geheimbünde im Folgejahr. 

 

Vier weitere Illuminaten-Mitglieder, alle Professoren, flohen im April 1785 vor dem Orden. 

Die bayrische Staatsregierung forderte sie zu einer gerichtlichen Untersuchung auf ~ sie alle 

sind übergelaufen. Die Professoren teilten mit, dass die Illuminaten alle Religion, alle Liebe 

zum Land und alle Liebe zwischen Eltern und Kindern vernichten wollten. Selbstmord sollte als 

ein „sinnliches Vergnügen“ gefördert werden. 

 

BAYRISCHE REGIERUNG ÜBERFÄLLT DIE ORDEN UND 
BESCHLAGNAHMT DOKUMENTE  

 

Diese Zeugenaussagen waren mehr als genug gesetzliche Gründe zu handeln. Dennoch war die 

bayrische Staatsregierung sehr vorsichtig ~ und sie machte bis zum folgenden Jahr keine 

Schritte. 

 

Am 11. Oktober 1786 überfiel die bayrische Staatsregierung den Chef-Illuminaten 

Rechtsanwalt Herrn von Zwack zu Hause ~ sie packten in eine Fundgrube von Dokumenten. 

Diese Dokumente wurden dann veröffentlicht und weit verteilt unter Original Writings of 
the Order of the Illuminati. (Originalschriften des Ordens der Illuminaten) 

 

Die bayrische Regierung schickte das Buch an alle Regierungen in Europa ~ aber niemand nahm 

es ernst, auch wenn die Illuminaten-Mitglieder anerkannten, dass die Dokumente wirklich 

echt waren. 

 

EUROPÄISCHE FREIMAURER 1782 MIT ILLUMINATEN VERMISCHT 
 

Dennoch zeigte sich, dass die europäischen „Continental“-Freimaurer mit den Illuminaten 

vereint wurden ~ beginnend mit einer schriftlichen Vereinbarung vom 20. Dezember 1781. 

Dies wurde im noch geheimen Kongress von Wilhelmsbad im Juli 1782 fertiggestellt. Der 

Comte de Virieu sprach sich in seiner Biographie über das aus, was bei diesem Treffen 

aufgetreten war. 

 

82: All dies ist sehr viel ernster, als ihr denkt. Die Verschwörung, die gewebt wird, ist so 
gut durchdachten, dass es unmöglich sein wird…, dass die Monarchie und die Kirche dem 
entgehen. [46. Nesta H. Webster, World Revolution, (Devon, UK:. Briten Publishing Co., 1971 

Ausgabe, ursprünglich 1921), S. 31.] 
 

http://www.bavarian-illuminati.info/
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Gemäß dieser Vereinbarung im Jahre 1782 war der Hauptsitz der „Illuminierten“ 

Europäischen Freimaurer in Rothschilds „Heimatstadt Frankfurt“ verlegt worden ~ und war so 

sicher in ihrer Kontrolle. 

 

GUISEPPE MAZZINI ÜBERNAHM DIE EUROPÄISCHEN 
„ILLUNINATEN“ 

 

Laut Monsignore George Dillon, fielen die Illuminaten ~ d. h. „Die höchste Regierung aller 
Geheimgesellschaften der Welt“ ~ nach dem Tod von Weishaupt im Jahr 1830 in die Hände 

von Italien (S. 119) [Monsignore George E. Dillon, DD, Großer Orient-Freimaurer, als die 
Geheim Macht Hinter dem Kommunismus, ~~Mataire, LA: Sons of Liberty, überarbeitete 

Auflage 1950~~ Originalausgabe New York: Burns und Oats, 1885, S. 50-51} 
 

Giuseppe Mazzini war der Kopf der höchsten italienischen Loge, der Alta Vendita, zu diesem 

Zeitpunkt. 

 

 
 

Die Alta Vendita kontrollierte die Französischen, Englischen und deutschen Logen auf den 

höchsten Ebenen. 

 

Die Alta Vendita wurde ursprünglich von keinem Anderen als Kalman ( Karl) Rothschild 
begonnen, der die „Italienische Halbinsel“ ins seine Hand bekam, wie wir auf Seite 29 in 

„The Rothschilds“ lernten. 

 

Manzanis Traum war nicht so leicht zu erreichen. Der Anti-Freimaurer-Aufstand war in 

dieser Zeit in vollem Schwung in den Vereinigten Staaten ~ und das schuf öffentliche und 

staatliche  Aufstände auf der ganzen Welt. 

 

Einer der Top-Alta-Vendita-Führer, genannt Nubius, starb auf mysteriöse Weise in den 

1830er Jahren ~ und dies gab viele belastende Dokumente frei, die Historikern wie 

Monsignore Dillon erlaubten, die Teile zusammenzusetzen. 

 

http://www.iamthewitness.com/books/George.F.Dillon/Grand.Orient.Freemasonry.Unmasked.pdf
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Die Illuminaten-Pläne umfassten zu diesem Zeitpunkt die Legitimierung und Legalisierung 
der Prostitution, die Beseitigung der Moral aus der Literatur und die Einführung von 

Atheismus und Feindseligkeit gegenüber der Religion in der Erziehung. 

 

MAZZINI UND PIKE PLANEN DIE EUROPÄISCHEN UND 
AMERIKANISCHEN FREIMAURER ZU VEREINIGEN 

 

Das Buch von Still enthüllt noch, wie Mazzini arbeitete, um alle Freimaurer-Kreise der Welt 

zu vereinigen ~ schließlich gewinnt er die Loyalität von Albert Pike, der der Kopf der 

Freimaurer in den Vereinigten Staaten war. 

 

 
Guiseppe Mazzini und Albert Pike, rechts 

 

121: Auch wenn Mazzini in der Lage war, die Führung der Italienischen Freimaurer zu 

übernehmen, war die Aufgabe der sich vereinigenden Freimauerer weltweit noch gewaltig. 

Italienische Freimaurer im Besondern, und die weltweiten Freimaurer im Allgemeinen waren in 
zahlreiche rivalisierende Untergruppen aufgeteilt, häufig feindselig gegeneinander. 

 

Nach vielen Jahren des Kampfes, um die europäischen Freimaurer zu vereinen, schrieb 

Mazzini um 1860 an Alber Pike, den anerkannten Führer der „Scottish Rite“-Freimaurer in 

den Vereinigten Staaten, um über die Möglichkeit der Einbeziehung der Vereinigten Staaten 
in eine internationale Gruppe zu besprechen. 

 

Nach der Ermordung von Kapitän William Morgan 1826, versuchte Pike die amerikanischen 

Freimaurer, die zwischen 1830 und 1840 fast eliminiert waren, neu zu formieren. Viele 

amerikanische Logen waren gezwungen sich aufzulösen, bis der Sturm der öffentlichen Kritik 

nachgelassen hat…. 

 

123: Das Anti-Freimaurer-Gefühl war so ausgeprägt, dass es ein Problem für den Kongress 

war, ein Amtsenthebungs-Verfahren gegen Präsident Johnson im März 1867 anzustreben. 

 

DER PALLADIAN-RITUS 
 

10 Jahre nach Mazzinis erstes Schreiben an Pike, konnten sie eine Vereinbarung treffen, die 

alle Freimaurer-Gruppen in Europa und Amerika vereinigte. 

 



Diese Vereinbarung erlaubte auch mehrere der Freimaurer-Philosophien, sich mit denen der 

Freimaurer-Gruppen auf den höchsten Grad-Ebenen zu vermischen. Um diese Vereinbarung 

Mazzinis und Pikes zu verstehen, müssen erst weitere Zusammenhänge klar werden. 

 

Der geheime Glaube der Illuminaten schloss das Konzept ein, dass einen „Großer Architekt“ 

des Universums gibt, in zwei Polaritäten geteilt~ den christlichen Gott, den sie Adonay und 
Luzifer nannten. In diesem System wird Luzifer nicht als der „böse Typ“ gesehen ~ 

sondern nur als einer der beiden Göttlichen Aspekte des Großen Architekten. 

 

 
 

Das Konzept vom Fall Luzifers und „Satan“, wird in der inneren Lehre der Philosophie ab 

gelehnt.  

 

In der Bibel erscheint Luzifer ursprünglich als der höchste und lichtvollste Engel von allen. 

Die Illuminaten glauben, Luzifer wurde hinausgetreten, weil eigentlich der christliche Gott 

der böse Typ war. 

 

Ihre Argumente wurden auf die Unterdrückung der Freiheit, Sexualität und 

wissenschaftliche Forschung durch die Kirche begründet. Die Kirche war damals die 

Regierung und sie verlangte Gehorsam. 

 

Jacques De Molay, von dessen qualvollen Tod wir hörten, der ein 32. Grad Freimaurer war, 

wurde von der Kirche gefoltert ~ wie viele andere, wie viele andere, die die uralten 

Mysterien-Traditionen bewahrten. 

 

Während ich damit übereinstimme, dass die Kirche ein unterdrückendes System geworden 

war, und ich sehe nicht notwendigerweise, dass jede Lehre der Bibel als Werk eines bösen, 

eifersüchtigen, machtbesessenen Gottes verteufelt wird ~ aber das ist, was passiert ist. 

 

 



PIKES HINWEISE ÜBER LUZIFER IN „MORAL UND DOGMA“ 
 

     
 

„Moral und Dogma“ war Pikes beliebtestes Buch ~ im Jahr 1871 veröffentlicht ~ ein Jahr 

nachdem sein Geheimabkommen mit Mazzini formalisiert wurde. Moral und Dogma gilt als ein 

wesentlicher Text der Freimaurer, Kommentare zu jedem einzelnen Grad berücksichtigend. 

Die wahre Meinung von Pike zu Luzifer ist nur angedeutet ~ im dritten und neunzehnten Grad. 

 

III. Der Meister .... 
 

Der wahre Name von Satan ist Yahve, sagen die Kabbalisten umgekehrt, denn der Satan ist 

kein schwarzer Gott, sondern die Negation Gottes. Der Teufel ist die Personifizierung des 

Atheismus oder Götzendienst. 

 

Für die Eingeweihten ist dies keine Person, sondern eine Kraft, zum Guten geschaffen, 
die aber dem Bösen dient. Es ist das Instrument von Freiheit oder Freiem Willen. 

 

 
 

Sie stellen diese Kraft dar, die über die physische Generation präsentiert wird, (d. h. 

Geschlecht) unter der mythologischen und gehörnten Form des Gottes Pan; von dort kam der 

http://www.sacred-texts.com/mas/md/md04.htm


Bock des Sabbat, dem Bruder der Alten Schlange, dem Lichtträger oder Leuchtstoff, von 

dem die Dichter den falschen Luzifer der Legende gemacht haben. 

 

Gold, in den Augen der Eingeweihten, ist das Licht verdichtet. 
 

RAT DER DODOSH: XIX, DER GROSSE PAPST…. 
 

Die Apokalypse ist für jene, die den 19ten Grad empfangen, die Verherrlichung jenes 

erhabenen Glaubens, der allein zu Gott strebt, und allen Pomp und Werke Luzifers verachtet. 

LUZIFER, der Licht-Träger! Ein Seltsamer und mysteriöser Name für den Spirit der 

Dunkelheit! Luzifer, der Sohn des Morgens! Ist er es, der das Licht trägt mit seiner 
Pracht, unerträglich blendet, kraftlos, genusssüchtig oder für egoistische Seelen? 

Bezweifelt es nicht! 

 

DENKT DARÜBER NACH 
 

Fügen wir zusammen, was Pike hier sagt. Zunächst fühlt er, dass Luzifer als eine Kraft für 

das Gute geschaffen wurde, der dem Bösen dienen kann, aber nicht unbedingt muss. 

„Kraftlos, genusssüchtig oder egoistische Seelen“ werden durch das „Licht“, das Luzifer 

trägt, geblendet werden. 

 

Pike deutet an, dass jeder, der nicht“ schwach, genusssüchtig oder egoistisch“ ist, vielleicht 

fähig ist, den „guten“ Aspekt der Luziferischen Macht zu erfahren. Diese „Hinweise“ könnten 

einige Freimaurer zu Fragen veranlassen ~ Fragen, die letztlich dazu führen könnten, dass sie 

in die Illuminaten eingeladen werden. 

 

Pike sagt, dass die luziferische Kraft „Freiheit oder Freier Wille“ ist. Dies zeigt offenbar in 

vollstem Umfang, dass Luziferischer Freier Wille ausgeübt werden kann ~ alles machen, was 

auch immer man will, ohne ethische oder moralische Beschränkungen.  

Deutlicher Wird dies in noch anderen geheim Dokumenten, die durchgesickert sind, wie wir 

noch sehen werden. 

 

PIKE UND MAZZINI SCHAFFEN „DEN PALLADIA-RITUS“ 1870 
 

 
 

Im Jahr 1870, dem Jahr, bevor Pike „Moral und Dogma“ veröffentlichte, schloss Pike die 

Vereinbarung mit Mazzini ab, die den Zusammenschluss aller Freimaurer-Gruppen in Europa 

und den Vereinigten Staaten besiegelte. 

http://www.sacred-texts.com/mas/md/md20.htm


 

Wie wir in diesem Zitat aus dem Buch von Still sehen, brachten sie mehr von den Lehren der 

Illuminaten und Luziferischen Freimaurer durch die Einführung des „Neue und Verbesserte 
Palladia-Riten“ ein. 

 

123: Im Jahr 1870 erreichte Mazzini und Pike eine Vereinbarung für die Schaffung eines 

Neuen Obersten Ritus, den sogenannten Neuen und reformierten Palladio-Ritus…. Die 

Mitgliedschaft im „Palladium“ war sehr beschränkt, und ihre Beratungen verliefen unter 

strengster Geheimhaltung: Keine Erwähnung innerhalb der Versammlungen der Logen und 

Inneren Schreine anderer Riten…. Das Geheimnis der neuen Institution sollte nur mit 
größter Vorsicht den wenigen Auserwählten aus den Hohen Graden weitergegeben 

werden. 
 

Palladia ist grundsätzlich ein Luziferischer Ritus. Seine Religion ist eine manichäische neo-

Gnostik und lehrt, dass die Göttlichkeit dual/zweifach ist und dass Luzifer Adonay 

gleichgestellt ist…. (25. Edith Starr Miller, „Occult Theokratie“. Hawthorne, Kalifornien: 
Der Christliche Buch-Club von Amerika, 1933, S. 217.) 

 

PIKE MACHT SEINE ABSICHT DEUTLICH BEKANNT 
 

1889 hatte Pike Mazzini in der Führung übertroffen, er wurde der Kopf der sowohl 

amerikanischen, als auch weltweiten Freimaurer. Aus dieser Macht-Position schrieb er einen 

Erlass für die „23 Höchsten Räte der Welt“ am 14. Juli 1889. Diese schienen die Top-Rang-
Kontroll-Gruppe für alle Freimauerer-Kreise in Europa und Amerika zu sein. 

 

Dies wiederum war ein streng geheimes Dokument ~ von jenen freigegeben, die die Gefahr 

sahen, die es präsentierte. Nur dank dieser Helden wissen wir von den ultimativen Plänen 

dieser Gruppe, die sie schon immer hatten und weiterhin haben werden. Dieses alles 

entscheidende Zitat findet sich A. C. De La Rive’s Buch „La Femme et l’Enfant dans la 
Franc-maconnerie Universelle, und erscheint auf Seite 123 in Stills Buch. 

 

Das, was wir der Menge sagen müssen ist, wir beten einen Gott an, aber es ist der 
Gott, den man ohne Aberglauben anbetet. 

 

Zu euch, Königliche große General-Inspektoren sagen wir, dass ihr es den Brüdern der 32., 31. 

und 30. Grade der Freimaurer als Religion wiederholen sollt, von uns allen Eingeweihten der 

Hohen Grade gehalten in der Reinheit der luziferischen Lehre. 

 

Wenn Luzifer nicht Gott wäre, würde Adonay (der Gott der Christen) dessen Taten seine 

Grausamkeit beweisen… und den Hass der Menschen, Barbarei und Widerwillen für die 

Wissenschaft, würden Adonay und seine Priester ihn dann verleumden?  

 

Ja, Luzifer ist Gott, und leider ist Adonay auch Gott. Das ewige Gesetz ist, dass es kein Licht 

ohne Schatten, kein Schönheit ohne Hässlichkeit, kein weiß ohne schwarz gibt.  

 

Das ist der Grund, warum die intelligenten Jünger von Zoroaster, sowie nach ihnen die 

Gnostiker, die Manichäer und die Templer das als die einzig logische metaphysische 

http://www.archive.org/details/OccultTheocrasy
https://www.4shared.com/office/BC6B_7J3/Rive_A_C_de_la_-_La_Femme_et_l.html
https://www.4shared.com/office/BC6B_7J3/Rive_A_C_de_la_-_La_Femme_et_l.html


Vorstellung aufgenommen haben, dass die beiden göttlichen Prinzipien ewig im System 

kämpfen, und man kann nicht glauben, dass eines minderwertiger als das andere in der Macht 

wäre. 

 

So ist die Lehre des Satanismus Ketzerei, und die wahre und reine philosophische Religion 
ist der Glaube an Luzifer, die Gleichstellung mit Adonay, aber Luzifer, der Gott des 

Lichtes und der Gott des Guten, ist für die Menschheit der gegen Adonay kämpfende, den 

Gott der Finsternis und Bösem. (27. Miller, S. 220-221: sekundäres Zitat von A. C. De La 
Rive, „Anweisungen“ von General Albert Pike am 14. Juli 1889, ausgestellt für die 23 Obersten 

Räte der Welt, wie in La Femme et l’Enfant dans la Franc-maconnerie Universelle, S. 
588, aufgezeichmnet.) 

 
 
 

EIN INTERESSANTER WIDERSPRUCH IN DER LOGIK VON PIKE 
 

 
 

Pike lag eindeutig falsch mit der Aussage, dass Zoroastrier sagten „zwei göttliche Prinzipien 

kämpfen ewig“ und sind von gleicher Macht.  

 

Wie ich aus „The Source Field Investigations“ einfügte, erkennt Zoroastrismus eine 

negative Kraft im Universum an, die sie als „Der Widersacher“ bezeichnet. 

 

Allerdings hat die aktuelle Studie von Boyce und Grenet deutlich gezeigt, dass Gott der 
Widersacher am Ende des Zeitalters besiegt werden sollte ~ „Fraso-Kererti“ genannt.  

 

Sie sagten, der Widersacher würde nach und nach besiegt werden und schließlich stöhnend 

zum Stillstand kommen ~ dank der „gezielten Anstrengungen der Gerechten“. Die Zoroaster 

beschreiben das Ende des Zeitalters ähnlich, wie das, was wir jetzt sehen. 

 

Auf diesen Zyklus-Verschiebungs-Punkt von einem Zeitalter in das nächste, wurde von vielen 

alten Kulturen als am oder um das Ende dieses Jahres 2012 hingewiesen ~ wie ich in meinem 

neuen Bestseller „The Source Field Investigations“ enthülle. Ich arbeite sehr sorgfältig bei 

der absoluten Geheimhaltung des Inhalts dieses Buches, bis es tatsächlich in publizierter 

Form herauskommt ~ speziell, weil wir gut um die Gefahren in telegrafischer Bewegung 

wissen. 

 

http://www.archive.org/details/OccultTheocrasy
https://www.4shared.com/office/BC6B_7J3/Rive_A_C_de_la_-_La_Femme_et_l.html
https://www.4shared.com/office/BC6B_7J3/Rive_A_C_de_la_-_La_Femme_et_l.html


MAZZINI UND PIKE PLANTEN DREI WELTKRIEGE ~  IM JAHR 1871 
 

 
 

Einige Menschen könnten unter Umständen argumentieren, dass Luziferisch lediglich ein 

philosophisches Konstrukt sei, das unter dem Banner religiöser Freiheit geschützt werden 

sollte, wie jedes andere. 

 

Offensichtlich haben Christen eine spontane Reaktion auf das Wort Luzifer ~ aber letztlich, 

wenn Luziferisch die Rechte und Souveränität der anderen respektiert, können sie unter der 

US-Verfassung denken was sie wollen. 

 

Allerdings zeigt das Buch von Still, dass Pike und Mazzini wichtige Ergänzungen vorgenommen 

haben, um den Plan ~ wie ihre geheime Gruppe die „Illuminaten“ ~ die Kontrolle über Finanzen 

und Politik auf dem ganzen Planeten zu verwirklichen. 

 

Ihr Plan war es, bewusst drei Weltkriege zu schaffen ~ unter Vorspiegelung falscher 

Tatsachen. Dies bedeutet Menschen zu töten und Ereignisse hinter den Kulissen in Einklang 

zu bringen, die Tod und Blutvergießen auf einem nie dagewesenen Niveau schaffen. Zwei 

dieser drei Kriege sahen genau wie geplant aus. Der 3. Weltkrieg ~ ein Kampf mit einer 

zusammengewürfelten Gruppe von Terroristen im Nahen Osten ~ wird seit einiger Zeit 

versucht, ist jedoch noch nicht gelungen. 

 

Trotzdem ist offensichtlich, dass der Kampf, diesen 3. Weltkrieg zu schaffen, heute ein sehr 

diskutiertes Thema ist. Die Federal Reserve „Super-Einheit“ folgt immernoch dem alten 

Skript, als ob es Vorschrift wäre. Die Tatsache, dass dieses Dokument im Klartext für die 

Öffentlichkeit seit vielen Jahren in der Britischen Museums-Bibliothek aufbewahrt wurde 

zeigt, dass die Wahrheit tatsächlich da draußen ist ~ für jene, die in der Lage sind es zu 

hören und zu lesen. 

 

 



 

Auch würde ich hier nichts davon schreiben, wenn ich nicht fest davon überzeugt wäre, dass 

diese Gruppe im Begriff ist, besiegt zu werden. 

 

DAS BUCH VON STILL ENTHÜLLT DEN PLAN FÜR 3 WELTKRIEGE 
 

Hier sind die wichtigsten Passagen in Stills Buch, die eine so große Wirkung auf mich hatten, 

als ich sie erstmals 1996 gelesen habe. 

 

127: Auch wenn sie schließlich Italien vereinigt hatten, wurde Mazzini und Pike klar, dass die 

Vereinigung von ganz Europa unter dem Banner der Illuminierung äußerst schwierig wäre, 

wenn nicht gar unmöglich. 

 

Nationalismus ist stark im menschlichen Geist und ist schwer zu löschen, besonders auf einem 

für viele Jahrhunderte durch Krieg geteilten Kontinent. 

 

Daher machten sie sich daran, ihren größten Plan auszuarbeiten ~ einen Plan, so gewaltig im 

Umfang, dass nur ein Leser, der großen Macht in den Geheimbünden ausübt, beginnen konnte 

es zu glauben.  

 

Im Jahr 1871 gab Mazzini einen Brief heraus, in dem er den letzten dreiteiligen Plan der 

Illuminaten umriss ~ ihr großartiges Design dafür, nicht einfach nur Europa, sondern die 

ganze Welt vom Christentum zu befreien, und sie unter die „erleuchtete“ Diktatur des 

Luziferischen zu bringen. Dieser bemerkenswerte Brief war über viele Jahre in der 

Britischen Museums-Bibliothek in London zu sehen. (32. Salem Kirban, Satans Engel 
freigelegt, 1980, S. 161) 

 

 
 

PLÄNE, EINE EINE-WELT-REGIERUNG ZU SCHAFFEN 
 

127: Mazzini schlug eine Reihe von Weltkriegen vor. Diese Kriege sollten jede Nation in einen 

Konflikt verwickeln, so blutig und chaotisch, dass jede Nation schließlich ihre nationale 

Souveränität einer internationalen Regierung, wie den Vereinten Nationen, übergeben würde, 

oder der zweite Versuch ~ die aktuellen Vereinten Nationen zu involvieren, um späteren 

globalen Aderlass zu verhindern…. 



 

Der 1. Weltkrieg, so hofften sie, würde die Zaristische Regierung von Russland stürzen und 

eine Illuminaten-Diktatur aufbauen ~ eine neue Ebene im Spiel der Kontrolle über die 
Bevölkerung. 

 

Dies würde den Illuminaten eine sichere Basis geben, von der aus sie mit einer großen 

Bevölkerung und riesigen natürlichen Ressourcen operieren,  um den neuen Motor der 

Illuminaten mit Brennstoff zu versehen.  

 

Der 2. Weltkrieg würde dem neuen Sowjet-Russland ermöglichen Europa einzunehmen ~ 

oder, wie es kam, die Hälfte davon. 

 

 
 

Der 3. Weltkrieg würde im Mittleren Osten zwischen den Moslems und den Juden und würde 

das biblische Armageddon verursachen. 

 

Bis zum Ende dieses 3. Weltkrieges würden diese Kämpfe die Nationen derart ermüden, dass 

sie bereit sein würden den Vorschlag, die Vereinigung der ganzen Welt unter dem Banner der 

tödlichen Luziferischen Neuen Welt-Ordnung zu akzeptieren, solange ihnen der Frieden 

versprochen wird. (34. Kirban, S. 162-163) 
 

PIKE ENTHÜLLT DEN PLAN IN SEINEN EIGENEN WORTEN  
AN MAZZINI 

 

127: Pike schrieb 1871 Mazzini über die Konsequenzen des 3. Weltkrieges: 

 

Es wird eine riesige soziale Katastrophe hervorrufen… und die meisten, blutigsten Unruhen. 

Dann werden sich die Bürger überall verbinden, um sich gegen die Weltminderheit von 

Revolutionären (Terroristen) zu verteidigen, die Zerstörer der Zivilisation ausrotten und die 

Mengen, einschließlich Christentum, werden desillusioniert…. 

 

… ohne Kompass, besorgt um ein Ideal, ohne zu wissen, so sie ihre Anbetung hingeben sollen, 

wird das wahre Licht durch die universelle Manifestation der reinen Lehre Luzifers 
empfangen, endlich das Licht in die Öffentlichkeit bringend. 

 



Das ist eine Manifestation, die in der allgemeinen reaktionären Bewegung resultieren wird, die 

der Zerstörung des Christentums und Atheismus folgen wird, sowohl erobert, als auch 

vernichtet, zur gleichen Zeit. 

 

DIE ENTHÜLLUNG 
 

Alles was ich mit euch geteilt habe, ist dokumentiert, historische Tatsache. Viel davon kam 

von Insidern, die die Gruppen verlassen haben und ihr Zeugnis enthüllten. 

 

Dies geschieht noch in der Gegenwart ~ und als Ergebnis haben wir guten Grund zu glauben, 

dass die Illuminaten sehr lebendig und munter sind.  

 

Die lebenden Erben dieses Planes ~ Ich habe persönlichen Kontakt mit einer Frau namens 

Svali, die ein Mitglied in der mittleren Ebene der heutigen Illuminaten gewesen ist, bis sie in 
den frühen 1990er Jahren austrat. 

 

Die Schriften von Svali sind sehr umfangreich ~ genug, um mehrere Bücher zu füllen. Ich 

war direkt verantwortlich für die Koordination und das Transkribieren bei ihrer einzigen 

Radio-Übertragung der Greg Szymanski-Show auf Republic Brooadcasting-Network am 
17. Januar 2006. 

 

 
 

Während des Studiums ihres Diskussionsforums auf ihrer Website zu der Zeit, 

lionlambministries.org, sagte sie im Dezember 2005, dass sie bereit sei, ihr Schweigen zu 

brechen und ins Radio zu gehen. Greg Szymanski kam als eine von zwei Möglichkeiten in 

Betracht. Ich schrieb ihm sofort einen dringenden Brief mit ihren Kontaktdaten. Sie und ich 

begannen auch einen schriftlichen Austausch, der leider nach der Show zu Ende war. 

 

Ich erschien als Anruf-Gast gegen Ende der Show und dankte ihr für ihre Tapferkeit. In dem 

Transskript habe ich absichtlich meinen Nachnamen falsch geschrieben, damit es weniger 

offensichtlich ist, dass ich geholfen hatte dies zu koordinieren. 
http://divinecosmos.com/Illuminati_Defector_Svali_Speaks.mp3 

 

http://svalispeaks.wordpress.com/about/
http://svalispeaks.wordpress.com/about/
http://svalispeaks.wordpress.com/
http://svalispeaks.wordpress.com/2008/09/19/transcript-svalis-interview-with-greg-szymanski/
http://svalispeaks.wordpress.com/2008/09/19/transcript-svalis-interview-with-greg-szymanski/
http://divinecosmos.com/Illuminati_Defector_Svali_Speaks.mp3


Svali hat nie wieder eine schriftliche, öffentliche Erklärung nach dieser im Januar 2006 

enthüllenden Show abgegeben, aber wir wissen, dass sie lebt. Sie wurde nach dieser Sendung 

schwer gefoltert. 

 

DIE OFFENBARUNG 
 

Wenn Svali korrekt ist, wird diese „reine Lehre von Luzifer“ schließlich in die Öffentlichkeit 

als „Die Offenbarung“ gebracht. Sie hatte gesagt, dass es für das Jahr 2020 geplant war. 

 

Diese Enthüllung war nicht für einen einzigen bestimmten Tag geplant. Dieses Schema 

verlangt einen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch, um eine „schreckliche, 
gesellschaftliche Katastrophe“ zu provozieren, die von Pike und Mazzini geplant wurde. 

 

Ich glaube nicht, dass Die Offenbarung jemals passieren wird ~ auf Grund des 

weitverbreiteten Erwachens, das jetzt eine kritische Masse in der Öffentlichkeit erreicht. 

 

Pike und Mazzini waren nicht weise genug, um die Möglichkeit weltweiter, völlig freier und 

unkontrollierter Medien vorauszusehen ~ dank des Internets. Dies war der einzige 
kritischste Misserfolg in ihrem Plan. 

 

Das sich ergebende Erwachen der Öffentlichkeit hat nun eine Allianz von 122 Nationen 
geschaffen, wie wir bald besprechen werden, die planen, den Würgegriff der Medien zu 

brechen, die Wahrheit zu publizieren und den Planeten zu befreien. 

 

Die Dinge mussten an einen Krisenpunkt kommen, damit es weltweit stark genug wird, um 

schließlich diese Gruppe zu besiegen ~ aber das wird nun endlich erreicht werden. 

 

DIE ABLEHNUNG ZERSCHMETTERN 
 

Doch bevor wir die Lösung dieses Problems diskutieren, gibt es noch weitere Mauern der 

Ablehnung, die zerschmettert werden müssen.  

 

Ich verstehe, dass diese folgenden Teile die beunruhigendsten Teile der Untersuchung sein 

werden ~ aber wir haben einen planetaren Krisenpunkt erreicht, und wir können uns nicht 

mehr leisten, in Ablehnung der Wahrheit zu bleiben. Was ihr dabei seid zu lesen, sind 

Auszüge aus einem schriftlichen Interview, das Svali Herrn H. J. Springer, dem Gründer der 

mittlerweile aufgelösten Centrex-News-Website im Jahr 2000 gab. 

 

Ich zog den ursprünglichen Link weg von archive.org. Alle Svali-Werke, einschließlich dieses 

schriftlichen Interviews und das Transskript der Radio-Show, wurde zusammengetragen und 

bei http://svalispeaks.wordpress.com. 

 

Lasst mich sehr deutlich machen, dass Zeugenaussagen als Beweise vor Gericht verwertbar 
angesehen werden. Sollten diese Beweise dann überprüfbar sein, gelten diese Zeugnisse als 

rechtlicher Beweis. 
 

http://svalispeaks.wordpress.com/


Andere Verfasser, die stark Svalis Zeugenaussage bestätigen und unterstützen, und äußerst 

schwierig zu lesen sind, sind Brice Taylor (Thanks for the Memories), Cathy O’Brien 

(Trance-Formation of America and Access Denied), Annie McKenna (Paperclip Dolls), 
Kathleen Sullivan (Unshackled), Carol Rutz (A Nation Betrayed,) Lynn & Cheryl Hersha 

(Secret Weapons) [einige argumentieren, dieses Buch ist ein CIA-Tünche] Wanda Karriker 

(Morning, Come Quickly), “Mauri” (Vatican Ratline), Janet Thomas (Day Breaks Over 
Dharamsala), James Shelby Downward (King-Kill 33 und The Carnivals of Life and Death), 
und Fritz Springmeier (Bloodlines of the Illuminati, The Illuminati Formula Used to Create 

an Undetectable Total Mind-Controlled Slave und Deeper Insights Into The Illuminati 
Formula). 

 

Eine Fülle von zusätzlichen Ressourcen und Zeugenaussagen sind hier zu finden. 
 

Nachdem wir Svalis Zeugenaussage diskutiert haben, werden wir kurz auf konkrete 

Informationen eingehen, die Svalis Behauptungen in der Alltagswelt überprüfen. 

 

 
 

ABSOLUT ÜBERZEUGEND 
 

Das Volumen der geschriebenen Daten durch Svali erzeugt, sind sehr umfassend ~ einige 

hundert Seiten. Die Rundfunk-Show, die ich oben verband, ist äußerst spannend… und 

ausgesprochen überzeugend. 

 

Sie spricht empfindsam und zuversichtlich über sehr komplexe und schwierige Themen. 

Überdies überprüft unsere historische Forschung viele der Schlüssel-Aspekte ihrer 

Zeugenaussage. 

 

Svalis Leben war bedroht, nachdem sie die Show gemacht hatte, und sie ging in den 

Untergrund. Sie hat nie wieder versucht, Profit aus den Hunderten von wertvollen Seiten 

ihres Materials zu ziehen, in dem sie diese Gruppe aufdeckt. 

 

Obwohl andere Überlebende hervorgetreten sind, war Svali das Ranghöchste Mitglied bisher, 

und hat für die größte Menge an schriftlichen Unterlagen von ihrem Wissen und ihrer 

Erfahrung gesorgt. 

 

Nach ihrem Interview alarmierte ich Henry Makow über ihre Arbeit, da er bereits 

Untersuchungen in diesem Bereich veröffentlichte. Bald darauf schrieb er einen Artikel, der 
einen tollen Überblick über ihr Zeugnis gab.  
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Ich habe versucht den „Rituellen Missbrauch“ aus diesem Gespräch so gut wie möglich in 

diesen Auszügen wiederzugeben, wenn ihr euch also entschließt über dieses beunruhigende 

Thema zu lesen und sehr engagiert seid, wählt, euch zu schützen. 

 

Es genügt zu sagen, dass halluzinogene Drogen, Hypnose und Folter ~ in erster Linie durch 

Elektroshocks ~ offenbar Persönlichkeits-Fragmente schaffen können, die jeweils einen 

eigenen Selbstwert fühlen, und die von den anderen isoliert werden können.  

 

Konzentrieren wir uns jetzt auf einige bestimmte Tatsachen über die Organisation selbst, die 

uns Svali gab. 

 

WAS SIND DIE ILLUMINATEN? 

 

Frage: Svali, ich glaube, dass unsere Leser sich fragen, „was sind Illuminaten“, ist es 
eine Religion, Geheimbund, Satanismus oder ist es eine Mischung davon, etwas anderes 

oder unheimliches? 
 

Antwort: Die Illuminaten sind eine Gruppe, die eine Form von Glauben ausüben, die als 

„Erleuchtung“ bezeichnetet wird. Er ist Luziferisch und sie unterrichten ihre Anhänger, dass 

ihre Wurzeln auf die uralten Mysterien-Religionen von Babylon, Ägypten und das keltische 

Druidentum zurück gehen. Sie haben das genommen, was sie für das „Beste“ von allem hielten, 

grundlegende Praktiken, und fügten es zusammen in eine starke okkulte Disziplin. 

 

Viele Gruppen auf lokaler Ebene verehren alte Gottheiten wie „El“, „Baal“ und 

„Ashtarte(Ishtar/Inanna)“ sowie „Isis und Osiris“ und „Seth“.  

 

 
 

Sie sagte, dass die Führungs-Räte manchmal über die „primitiven“ Praktiken der anarchischen 

oder unteren Ebenen spotten. 

 

Ich erinnere mich, als ich im Rat von San Diego war, nannten sie die Priester und 

Priesterinnen die „Slicers und Dicers“, die die „unteren Ebenen“ glücklich hielten. Dies 

sollte niemanden bleidigen, es zeigt nur, dass sich jene auf der Führungs-Ebene 

wissenschaftlich und kognitiv angetrieben fühlen. Aber sie üben noch die Prinzipien der 

Aufklärung. 

http://web.archive.org/web/20030813222809/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/12/svali02.html


 

Es gibt 12 Schritte, auch „die 12 Stufen der Disziplin“ genannt, in denen auch Reisen in die 

Astralebene, Zeitreisen und andere metaphysische Phänomene gelehrt werden (DW: Wir 
werden in einer Minute die 12 Schritte abdecken.). 

 

Machen diese Menschen das wirklich, oder ist es eine Droge, die Halluzination herbeiführt? 

Das kann ich nicht beurteilen. 

 

Ich sah in dieser Gruppe Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie nicht rational erklären kann, 

Dinge, die mich erschreckten, ich kann nur sagen, dass es eine Kombination von Kult-

Verstandes-Kontrolle, Drogen-Einnahmen, Hypnose und irgendwelche anderen wirklich 

dämonischen Aktivitäten sind. Wieviel von allem kann ich nicht einmal erraten. Ich weiß, dass 

diese Menschen und Lehren Böses praktizieren. 

 

WAS IST MIT DEN HÖHEREN EBENEN? 
 

In den höheren Ebenen ist die Gruppe nicht mehr in Roben gehüllt und singt vor dem Feuer. 

Führungs-Räte haben Verwalter, die Finanzen beherrschen (und vertraut mir, diese Gruppe 
macht Geld. Das alleine würde weiter funktionieren, auch wenn der Rest nur einfach 

religiöser Quatsch wäre.) 
 

In der Führungsebene sind Geschäftsleute, Bankiers und örtliche Gemeinde-Führer. Sie sind 

intelligent, gut erzogen und aktiv in ihren Kirchen.  

 

Über den lokalen Führungs-Räten sind die regionalen Räte, die den Gruppen unter ihnen 

diktieren, helfen die Politik und Programme für jede Region zu gestalten und interagieren 

mit den lokalen Führungs-Räten. 

 

Auf nationaler Ebene gibt es sehr reiche Menschen, diese finanzieren diese Ziele und 
interagieren mit den Führern anderer Länder. 

 

Die Illuminaten sind international geheim? Selbstverständlich. Das erste, was ein Kind dieser 

„Familien oder Orden“ lernt, wie sie genannt werden ist, „Die erste Regel des Ordens ist 
Geheimhaltung“. 

 

Das ist ein Grund, warum ihr nichts von weiteren Überlebenden hört, die raus gingen. Die 

Reichweiten in denen diese Gruppe geht um ihre Mitglieder darin zu erschrecken nichts 

bekannt zu geben, ist unglaublich. 

 

Frage: Sind das die gleichen Illuminaten, die von Adam Weishaupt in Deutschland 
geschaffen wurden? 

 

Antwort: Weishaupt schuf die Illuminaten nicht. Sie wählten ihn als Galionsfigur und 
sagten ihm, was er zu schreiben hat. 
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Die Finanziers, die auf die Bankiers während der Zeiten der Tempel-Ritter zurückgingen, und 

die frühen Könige in Europa finanzierten und schufen die Illuminaten. Weishaupt war ihr 

„Lanzenträger“, der nach ihrer Pfeife tanzt. 

 

WAS IST DIE VERBINDUNG ZWISCHEN 
FREIMAURERN UND ILLUMINATEN? 

 

Frage: Svali, einer der wichtigsten Punkte, von dem ich denke, dass viele Leser gerne 
mehr darüber wissen möchten ist, was die Illuminaten/Freimaurer-Verbindung ist, soweit 
ihr auf Grund eurer bisherigen Position bei den Illuminaten euch dessen bewusst seid? 

 

Frage: Gab es ~ und ist ~ eine Infiltration in den Freimaurer-Logen? 
 

Antwort: Die Freimaurer und die Illuminaten stecken unter einer Decke. Es ist mir egal, wenn 

ich da jemand auf die Zehen trete, es ist eine Tatsache. 

 

Der Freimaurer-Tempel in Alexandria, Virginia (die Stadt selbst wurde nach Alexandria, 
Ägypten, benannt, ist eine Brutstätte der Illuminaten-Aktivitäten), ist ein Zentrum im 

Washington DC-Gebiet für Illuminaten-Wissenschaft und Lehre.  

 

Ich war dort in Abständen zu Prüfungen aufgenommen worden, eine Ebene für Wissenschaft 

und hohe Zeremonien. Die Staats- und Regierungschefs in dieser Gruppe waren auch 

Freimaurer und Illuminaten. 

 

Dies gilt für jede andere große Stadt, in der ich gewesen bin. Die oberen Freimaurer waren 

auch die Top-Illuminaten. 

 

Meine Großeltern mütterlicherseits waren beide hochrangige Freimaurer in der Stadt 

Pittsburgh, Pennsylvania (Präsident der Eastern Star und 33. Grad Freimaurer) und beide 

waren auch Führer der Illuminaten in jenem Gebiet.  

 

Sind alle Freimaurer Illuminaten? Nein, ich glaube besonders in den niedrigeren Ebenen, 
wissen sie nichts von diesen Praktiken, die mitten in der Nacht in den größeren Tempeln 

auftreten. 

 

Viele sind wahrscheinlich ordentliche Geschäftsleute und Christen. Abe ich habe noch nie 
einen 32 Grad oder mehr gekannt, der nicht Illuminat war und die Gruppe dazu beitrug, 

die Freimaurer als „Front“ für ihre Aktivitäten zu benutzen.  
 

DIE ILLUMINATEN GLAUBEN, DASS SIE GUT SIND ~ NICHT BÖSE 
 

Ich möchte ein weiteres Missverständnis ansprechen. Das heißt das, dass die Illuminaten 

wissen, dass sie böse sind. 

 

Als ich in der Gruppe war, waren ich und die Menschen um mich herum ideologisch auf das 
Programm verpflichtet worden GUT zu sein. 
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Ich dachte, dass ich anderen helfe, ihr volles Potential zu entfalten, wenn ich ein Trainer war. 

Ich glaubte, dass nach Jahren von Schweiß und schwieriger Arbeit meine Intelligenz sich 

durchsetzte, und dass ich einen ausgezeichneten Führer abgeben würde. Ich bekämpfte 

Jonathan und andere im Rat, weil ich dachte, dass ungerecht waren und trat für die 

Menschen unter mir ein. Andere machten das Gleiche. Sie glauben ehrlich, dass sie GUTE 
Dinge machen, und dass sie, wenn ihnen einer sagen würde, dass es falsch oder böse 

war, sie verwirrt sein würden. 
 

Es bedurfte eine Menge von Therapie und De-Programmierung und Realitäts-Checks mit 

Nicht-Kult-Menschen um mir klar zu werden, dass alles eine Lüge war. Ich war am Boden 

zerstört.  

 

Ich hatte mein Leben anderen zu helfen geweiht, zu versuchen, sie in die neue ruhmvolle 
Ordnung zu bringen und fand dann heraus, dass es BÖSE und beleidigend war. Ich ging 

in dieser Zeit durch intensive Trauer/Betrübnis. 
 

Die meisten Illuminaten, die ich kannte, waren nicht böse, sie wurden getäuscht. Nur die Top-

Führer waren vielleicht bewusst verletzend. 

 

VERSUCHEN DIE ILLUMINATEN DIE WELT  
AUSLAUFEN ZU LASSEN? 

 

 
 

Die Illuminaten glauben an die Kontrolle eines Gebietes durch ihre Banken und Finanz-
Institutionen (ratet einmal, wie viele in Bankenausschüssen sitzen, ihr wäret überrascht). In 

den Kommunale Verwaltungen ~ was glaubt ihr, wie viele lokale Stadträte gewählt werden? 

Gesetze: Kinder werden angehalten Jura und Medizin zu studieren. Medien: Andere werden 

dazu ermutigt Journalismus zu lernen und die Mitglieder finanzieren die lokale Presse. 

 

FINANZIERUNG DER „NEUEN WELTORDNUNG“ 
 

Ich sah große Mengen an Geld das eingesetzt wird, um die Projekte dieser Gruppe zu 

finanzieren, Fonds, die sich um die gesamte Nord-Halbkugel der Welt ergießen. Kuriere 
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wurden in alle Ecken der Welt geschickt, und viele der führenden Finanz-Institutionen 
hatten einen wohlerworbenen Anspruch, wenn sie diese „Neue Weltordnung“ übergeben. 

 

Dies wurde in Führungs-Versammlungen erörtert; in Videos den Mitgliedern der Gruppe 

gezeigt (wie die körnigen Filme in den 1960er, ein großer runder Tisch mit 13 Mitgliedern 
zeigend, die darum sitzen und die Worte „dies sind eure Führer“ sprechen, während die 

Mitglieder aufstanden und der kommenden Neuen Ordnung Treue versprachen.) 
 

Ich werde über die Anzahl in diesem gezeigten Film schweigen, um den Anspruch der 

„Verleumdung“ zu vermeiden, aber sie waren bekannt, einflussreich und viele stehen hinter 
dem Bankensystem der modernen Welt. 

 

(DW: In diesem nachfolgenden Artikel enthüllte Svali, dass die Rothschilds und Rockefeller 
beide einen Sitz im „Obersten Welt-Rat“ halten, um zu regieren.) 

 

Die Illuminaten finanzieren diese kommende Weltordnung ruhig hinter den Kulissen. Sie 
glauben, dass Geld nicht nur „spricht“, wie das Sprichwort sagt, aber es kauft 
Berichterstattung oder Schweigen in den Medien, Schutz, und der Einfluss ist 

erforderlich, um unsere moderne Welt zu gestalten…. 
 

Regieren die Illuminaten draußen die Welt? Ja, und das ist es, was sie ihren Mitgliedern 

beibringen. Sie arbeiten begeister in Richtung dieses Ziels, sogar während ich schreibe. 

 

SIE SIND EINE SEHR KLEINE ABER MÄCHTIGE MINDERHEIT 
 

Die Illuminaten und ihre Anhänger sind eine Minderheit in der Bevölkerung unserer Welt. In 

San Diego County mit einer Bevölkerung von über 2 Millionen, gab es vor 5 Jahren 24 

Schwesterngruppen mit ungefähr 60 bis 75 Mitgliedern jeweils. Der Führungs-Rat über dem 

Bezirk hatte 13 Mitglieder. 

 

So umfasst eine Metropole mit über 2 Millionen  weniger als 1.500 Mitglieder. Die 

Illuminaten sind möglicherweise 1 bis 2 % der Bevölkerung in den USA. 

 

Dies bedeutet, dass 99 % der Personen, die ihr kennt und mit denen ihre arbeitet, 
KEINE Illuminaten sind. Sie sind gute, hart arbeitende Menschen  (zumindest die meisten), 

die einen Gehaltsscheck wollen und ein angenehmes Familienleben. 

 

 
 

Die meisten Führer in unseren Gemeinden und Finanzsystemen haben noch nie von den 

Illuminaten gehört, weil sie eine Minderheit sind. 

 

http://web.archive.org/web/20030810071654/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2001/01/Q_A01.html


Warum sich also darum kümmern? Weil eine kleine Gruppe böser Menschen großen Schaden 

anrichten können. Ich werde eine Analogie verwenden. 

 

Die MEISTEN Menschen in unserer Gesellschaft sind nicht an Kinder-Pornographie beteiligt, 

sie halten es für ein Verbrechen an Kindern, und sie würden sich dagegen auflehnen, wenn 
sie eine Chance hätten es zu bekämpfen. Doch nicht die kleine Minderheit der Beteiligten, 

die unberechenbaren Schaden an den betroffenen Kindern anrichten. Die Auswirkungen des 

Verbrechens sind größer, als die nackten Zahlen belegen. 

 

Warum ist die Kinder-Pornographie nicht gestoppt worden? Wir haben die Beweise, die 

Strafverfolgung existiert, aber es ist eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie.  

 

WIE „verbergen“ diese Menschen Gerechtigkeit und Verhaftung? Warum stoppen sie die 

Polizei nicht? Weil sie nicht dumm sind. 

 

Sie arbeiten unter Schweigepflicht. Sie verändern häufig die Standorte und töten jene, die 

über die Strafverfolgung sprechen. Bestechungsgelder und andere Mittel werden benutzt, um 

ihre Spuren zu verwischen, und sie engagieren ausgezeichnete Rechtsanwälte. 

 

Okay, sehen wir uns jetzt die Illuminaten an. Die 1 % betroffenen unserer Nation sind äußerst 

intelligent. Sie haben einen Eid bei Todesstrafe geschworen, vom Kleinkindalter an, niemals 

ihre wahre Treue Außenseitern gegenüber zu enthüllen. 

 

WO LIEGEN DIE GRÖSSTEN SCHWÄCHEN DER ILLUMINATEN? 
 

1.) Sie sind arrogant, und das könnte ihr Untergang sein. Sie betrachten den gewöhnlichen 

Menschen als „Schafe“ ohne Intelligenz. Sie sind voller Stolz, glauben, dass sie 
unverwundbar sind…, und dass die Presse für sie das Äquivalent einer Mücke ist, die 

totgeschlagen werden sollte. Arrogante Menschen machen Fehler, und diese werden in den 

letzten Jahren offensichtlicher. 

 

2.) Sie glauben, dass sie Gott überwinden können, was ein großer Fehler ist. Gott kann die 

Hand der Geschichte bleiben, weil er barmherzig ist und in der Hoffnung, dass mehr aus 

dieser Gruppe gehen.  

 

3.) Die meisten von ihnen sind verletzte, missbrauchte Opfer, die nicht wissen, dass es 

möglich ist, die Gruppe zu verlassen. 

 

Es gibt eine Menge Unzufriedenheit in den Rängen, und es würde eine Massenflucht 
werden, wenn die Mitglieder wüssten, dass es wirklich möglich wäre (lebend) 

rauszukommen. Viele Trainer, die ich kannte (ich kenne böse, quälende Pädophile) waren nicht 

glücklich mit dem, was sie taten. Sie würden leise flüstern, oder mit einem Blick zeigen, dass 

sie mit dem, was sie taten, nicht einverstanden waren. Aber sie resignieren, tun ihre Arbeit in 

der Hoffnung auf Beförderung.  

 

Wisst ihr, was denen als größte Karotte in der Gruppe angeboten wird, die sich vorwärts 
bewegen? Dass sie den Menschen nicht mehr wehtun müssen, und dass sie nicht mehr 
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missbraucht werden können. (Es ist wahr: nur jene die höher als sie selbst in der Gruppe sind, 
können missbraucht/misshandelt werden, deshalb will jeder aufsteigen, wo der Pool von 

Kandidaten immer kleiner wird) 
 

Natürlich können Menschen wählen, jemanden unter ihnen zu misshandeln, und das motiviert 

einige (aber nicht alle!) aufzusteigen. 

 

SVALI BEANTWORTET WILCOCK-FRAGEN  
IN EINER PRIVATEN E-MAIL 

 

 
 

Selbst mit allem, was Svali öffentlich offenbart ~ was oben erwähnt wurde, ist gerade mal ein 

sehr kleines Beispiel ~ spürte ich doch noch, dass es einige unbeantwortete Fragen gab. 

 

Als ein direktes Ergebnis unserer Verhandlungen, damit sie ins Radio kam, zeigte sie 

Bereitschaft, meine persönlichen Fragen zu beantworten. Dies ist das erste Mal, dass ich 

diese Ergebnisse öffentlich gemacht habe. 

 

Ich werde der erste sein, der anerkennt, dass ihre Antworten umstritten sind. Sie deutet an, 

dass Schwarze Magie in der Gruppe benutzt wird, und offenbar manchmal greifbare 

Ereignisse erhalten werden.  

 

 
 

Basierend auf meine Forschung im „The Source Field Investigations“  ~ könnte das Ergebnis 

dieser Visionen und Erfahrungen konnte durch induzierte Halluzinationen sein, die gemeinsam 

genutzt werden können. 



 

Im Interesse einer vollständigen Offenlegung werde ich nicht zensieren, was sie sagte. 

 

SVALIS E-MAIL AN WILCOCK ~ EINFÜHRUNG 
~ Original-Nachricht ~ 

Von: Svali, 14. Januar 2006 

 

David, 

Ich habe versprochen, einige Fragen zu beantworten, und so werde ich es nun tun. Ich werde 

mich auch mit Greg in Verbindung setzen, er wird mich am Mittwoch interviewen. Dies ist das 

zweite von nur zwei Radio-Interviews, die ich jemals gewährt habe. Aber sowohl ihr, als auch 

ein alter Freund habt für ihn gebürgt, so werde ich es machen. 

 

ERSTE FRAGE AN SVALI 
 

WILCOCK: Sie haben gesagt, dass es 6 Fachrichtungen bei den Illuminaten gibt, und dass 

verschiedene Mitglieder speziell in verschiedenen Bereichen, je nach ihren Neigungen, 

geschult werden.  

 

3 davon sind leicht zu verstehen: das Militär, die Medien und Führung. Die anderen 3, 

„Wissenschaft, Forschung und Spiritualität“ scheinen sehr schwer zu lokalisieren. 

 

Wenn Sie eine detailliertere Beschreibung von dem geben könnten, was jeder Zweig macht, 

könnte sehr nützlich bei dem Versuch sein, dies wirklich zu verstehen. 

 

DIE WISSENSCHAFTS-BRANCHE 
(SVALI WAR AUF DIESES GEBIET SPEZIALISIERT) 

 

SVALI: Wissenschaften wurden bei der Überwachung der Bereiche wissenschaftlich Studien 

und Forschung, einschließlich Verhaltensforschung, Gehirnmessungen, experimentelle 

Medikamente/Drogen, (hypnotische) Induktions-Techniken und wie Schulung schneller und 

zuverlässiger auszuführen sind. Sie folgen wirklich den „wissenschaftlichen Methoden“ und 

haben zahlreiche nationale und internationale Forschungs-Protokolle. 

 

Die Top-Ausbilder und Wissenschaftler in der Gruppe sind stark in diesen Zweig verwickelt. 

Auch die Kinder machen mindestens eine Schulung in Wissenschaften durch; aber die mit 

wirklicher Begabung und echter Intelligenz werden hier geführt. 

 

Alle Beteiligten der Wissenschaften halten regelmäßig (jährlich) Konferenzen ab, um andere 

zu unterrichten und tatsächlich werden neue Techniken gelehrt, und die Ergebnisse der 

jüngsten Forschung, die wirklich wichtig sind, werden verbreitet. 

 

Wissenschaften überwachen solche Dinge, wie sicherzustellen, dass die Ausbildungs-

Protokelle, die auf Beobachtung gegründet sind, befolgt werden, und dass diese in die 

Ausbildung und Forschung beteiligten Fachleute aufgrund der Beobachtungen und 



Aufzeichnungen von Veränderungen in der Physiologie, dem Verhalten und Stressmuster 

aufzeichnen. 

 

Wissenschaften beziehen auch Kinder hinter einem Einweg-Spiegel ein, sie zu beobachten, 

wenn normale Muster laufen oder wenn eine äußere Stimulation oder Veränderung eingeführt 

wird.  

 

Es kann auch eine Überwachung einschließen, während ein Individuum „isoliert“ (in einen 

isolierten Tank) wird, wie es bewältigt wird und um sicherzustellen, dass sie nicht 

stressüberladen reagiert. 

 

SVALI ÜBER DIE FORSCHUNGS-BRANCHE 
 

SVALI: Forschung ist stark im mündlichen Unterricht der Familien beteiligt; bei der 

Erforschung und durch die Überlieferung von Genealogie und der Erforschung neuer 

Lernmethoden. 

 

Sprachen, einschließlich des Erlernens alter Sprachen fallen unter diesen Zweig. Vor kurzem 

wurde die Ausbildung in Informatik und Hacken in die Forschung aufgenommen (ja, sie haben 
sehr, sehr geschickte Hacker). 

 

Wenn eine Tradition, mündlich überlieferte Historie oder Geschichte wichtig für die Gruppe 

ist, wird es in die Forschung gebracht. 

 

Alle die stark in diesem Bereich beteiligt sind, sind herausragende Lehrer, und der 

Unterricht wird mit dramatischen Geschichten ergänzt und gelehrt. Sie sind auch geschickt 
im Prüfen von Wissen. 

 

SVALI ÜBER DEN SPIRITUELLEN ZWEIG 
 

 
 

SVALI: Spirituell ist dieser Zweig der Gruppe an spiritueller Erleuchtung beteiligt. Auch 

hier, während alle Mitglieder die Ausbildung in diesem Bereich durchlaufen, werden die 

besonders qualifizierten ausgewählt, um hierin Spezialisten zu werden. 

 



Spirituell umfasst folgendes: 
~ Intensive Betreuung durch den spirituellen Mentor, ein Fachmann auf diesem Gebiet; 

~ Die Fähigkeit, durch Dimensionen und Zeit zu reisen, psychisch Reisen ("out of body"); 
~ Stärke in Machtkämpfen; 

- Die Fähigkeit, andere zu verletzen oder psychisch zu töten und andere paranormale 
Phänomene. 

 
Spirituelle Ausbildung bedeutet auch gefoltert zu werden, in andere Dimensionen zu reichen 

und zu berichten, was man dort sieht. 

 

Spirituell kann auch ein Besuch in Stonehenge einbezogen werden (ja, es ist wirklich ein 
spiritueller Ort für die Gruppe), indem sie durch eine Zeremonie durch ein Portal in die 

Vergangenheit gehen.  

 

Diese Schulung kann auch ein Schachspiel mit einem „Schachmeister“ bringen, mit Teilen die 

dämonisch das Brett beleben. 

 

Seltsam klingende Sachen, gelinde gesagt, aber das ist es, was sie spirituell tun. Sie sind auch 

zuständig für Rituale oder was manchmal von jenen, die nicht-spirituell sind als „in Scheiben 

schneiden und würfeln“ bezeichnet wird.  

 

WAS SIND DIE „12 SCHRITTE DER ERLEUCHTUNG“ 
 

WILCOCK: Auch wenn ihr die Details ausführlich erklären könntet, was diese 12 Schritte der 

sogenannten Erleuchtung sind, das wäre nützlich, wenn man verfolgen will, wie sie über einige 

Hollywood-Filme versuchen  zu unterrichten. Man könnte auch sehen, dass es sich nicht um 

etwas handelt, was sie in ihrem Kopf erfunden haben, weil es vielleicht zu umfangreich, 

verwirrt und verzerrt war. 

 

SVALI: In meinem Buch „Breaking the Chain“ umreiße ich dieses Thema.  Im Grunde ist das 

Ziel dieser Schritte das ultimative Ziel der Erleuchtung ~ Ein Gott zu werden. Die Illuminaten 

glauben, dass die wirklich Erleuchteten an der Spitze der Reise ein Gott werden ~ sie glauben 

es wirklich. Das ist das Ziel in all dem Schmerz, Qual und Unterricht für diese Menschen. 

 

Einige der Top-Trainer (wie Mengele und andere, die ich kannte) hatten Teile im Inneren, die 

wirklich glauben „Gott“ zu sein, und bestehen darauf, so angesprochen zu werden. 

 

DIE ERSTEN DREI SCHRITTE 
 

SVALI: Die ersten drei Schritte betreffen die Aufgaben, nichts wollen, nichts brauchen und 

Loslösung von physischen Bedürfnissen. 

 

Das Kind wird konditioniert niemals zu fragen (1), nichts zu wollen (2) und nichts zu brauchen 

(3), und diese Konditionierung erfolgt durch Erfahrungen und Unterricht in Versammlungen. 

Diese werden so ausgelegt, den Willen und das Selbstbewusstsein zu brechen und ihnen 

http://svalispeaks.wordpress.com/category/the-illuminati-how-the-cult-programs-people/


beizubringen, sich auf externe Menschen durch Stichworte darauf zu verlassen zu 
bekommen was sie wollen. 

 

SCHRITTE VIER BIS SECHS 
 

SVALI: Die nächsten drei Schritte beinhalten eine Loslösung von emotionalen Beziehungen zu 

anderen. 

 

Zu verletzen ist Liebe (4), sich zu kümmern bringt Schmerz (5) und bei Schritt sechs ist 

Verrat das Höchste Gut (6).  

 

Dem Kind wird gelehrt, sich in erster Linie auf sich selbst zu verlassen und niemals 
anderen zu vertrauen. 

 

Viel spirituelles Training wird auch in diesen Punkt hineingelegt. Das Kind wird z. B. einen 

vertrauenswürdigen spirituellen Ratgeber haben, der jahrelang ein geduldiger Lehrer gewesen 

ist. 

 

Plötzlich wendet sich der Mentor dem Kind zu und versuch es psychisch zu töten, so zwingt er 

das Kind seinen eigenen psychischen Beschützer (Dämon) zu rufen, um sein Leben zu retten. 

Wenn das Kind den Test nicht besteht, kann es sterben oder schrecklich verwundet werden, 

und es kann Monate dauern, bis es sich erholt hat. 

 

Diejenigen, die fähig sind ihren Mentor zu bekämpfen und zu erhalten, zahlen einen großen 

spirituellen Preis, da die Beschützer immer ihr „Pfund Fleisch“ emotional und spirituell dafür 

nehmen, das Leben eines Kindes verschont zu haben (das machen sie nicht aus Güte). 
 

SCHRITT SIEBEN BIS NEUN 
  

SVALI: Die nächsten drei Schritte vermitteln tiefe Loyalität (7-9), mit Richtlinien (7), 

niemals gehorchen (8), niemals fragen (9) und die Triade schützen (die drei Erwachsenen, mit 
denen das Kind durch ein Trauma-Band verstrickt ist). Dies ist der Punkt, an dem die meisten 

der Attentäter-Schulungen und Selbstmord-Programmierungen gelegt werden. (Zum Beispiel: 
Das Kind bekommt den Befehl zum Selbstmord von seinem Ausbilder. Es muss eigentlich auf 
ein Messer fallen, um diesen Test zu bestehen. Der Trainer und zwei Assistenten halten das 

Kind fest, bevor es erfolgreich sein kann.) 
 

 



ZEHN BIS ZWÖLF:  
SPEZIALISIERUNG IN DER GEWÄHLTEN BRANCHE 

 

Es tut mir leid, wenn es euch umwirft, wenn ihr dies lest. Einige Menschen werden damit keine 

Schwierigkeiten haben. Andere werden sich äußerst erschrocken und traurig fühlen, 

deprimiert an diesem Punkt. Ich verstehe das. 

 

Diese überwältigenden Emotionen haben sehr gut ausgereicht uns zu hindern, die Probleme 

auf einer weiten Ebene zu studieren und zu verstehen ~ aber wenn wir nicht wissen was 

geschieht, können wir nicht erwarten, dass es aufhört. 

 

Wie ihr sehen könnt, sind diese „Stufen der Erleuchtung“ nichts anderes als schrecklicher 

Missbrauch und Trauma, zu einer völlig Selbstmord-gefährdeten Persönlichkeit führt. Solche 

Traumata lassen auch eine Person fähig sein, einen Mord zu begehen. 

 

Svali erklärte später in einem kurzen Brief, dass die letzten drei Etappen unterschiedlich 

sind, je nachdem für welchen Zweig das Kind sich entschieden hat und/oder ausgewählt 

wurde. Jeder Zweig hat andere Anforderungen für die Führung. Viele Kinder sind unfähig sich 

in die neunte Phase zu bewegen ~ wo sie die Leben ihrer Peiniger über ihr eigenes schützen. 

 

Je weiter sich ein Kind durch diese letzten drei Etappen bewegen kann, desto höher und 

einflussreicher werden sie in den Orden werden ~ und in den Augen der Öffentlichkeit, 

besonders in Führungspositionen, Medien und Militär. Führungs-Absolventen können 

Politiker, Kirchenführer, Richter oder Köpfe von Unternehmen z. B. werden. Medien-
Absolventen können als sichtbar Schauspieler im Fernsehen und Filmen, Nachrichten-

Journalisten oder Karriere-Musiker werden ~ obwohl sie nicht alle im Auge der 

Öffentlichkeit arbeiten. Militär-Absolventen können am Ende mit Kommandoposten für die 

nationale Verteidigung in ihrem Heimatland betraut werden, können aber auch hinter den 

Kulissen arbeiten ~ wie für Rüstungs-Unternehmen. 

 

SVALI ERKLÄRT ETAPPEN ZEHN BIS ZWÖLF 
 

SVALI: 10-12 sind nur wenige Schritte der Führung, am Ende der Stufe 12 wird das Kind 

seinen Diamanten erhalten haben. (Dies ist ein Ring, der in Zeremonien getragen wird, um 
einen hohen Rang zu suggerieren.) 

 

 
 



In einem Schritt z. B. in der militärische Führung gelehrt wird, beinhaltet eine Lektion, „wenn 

ein Gruppenmitglied die anderen zurück hält, und das stellt eine Gefahr für die Einheit dar, 

macht euch frei von ihm. (damit ist nicht gemeint, die Person nach Hause zu schicken.) 
 

An diesem Punkt wird das Kind seinen Fachbereich gezeigt haben, und wird wie ein 

Erwachsener innerhalb der Gruppe gehalten, nachdem sie das höchste Niveau erreicht haben 

(nicht alle Kinder gehen bis zum Niveau 12; einige gehen bis 9, 10 oder 11). Ich hoffe, dass 

dies hilfreich ist. 

 

Beste Wünsche 

SVALI 

 

WIE, WANN UND WO HABEN SIE IHRE VERSAMMLUNGEN? 
 

Viele Menschen verstehen nicht, wie es möglich wäre, dass eine Gruppe wie diese mit einer 

solchen Geheimhaltung im täglichen Leben der Menschen funktionieren sollte. 

 

Svali erklärt in einem ihrer wichtigsten Artikel, wie, wann und wo sich diese Gruppe trifft. Es 

ist der Artikel „Ein Tag im Leben eines Ausbilders“. Hier sind einige Highlights: 

 

09:30 Uhr, ich bin bereit zu Bett zu gehen. Ich muss in der Nacht 10 bis 12 Stunden Schlaf 

bekommen, oder ich bin vollkommen erschöpft. Oft schlafe ich beim Vorlesen meiner Kinder 

ein. Kurz vor dem Einschlafen sage ich zu meinem Mann, „Erinnere mich“ und ich gebe ihm den 

Code, der uns wissen lässt, dass wir später aufwachen müssen…. 

 

01:00 Uhr. Mein Mann weckt mich auf. Er und ich wechseln uns ab, um die anderen 

aufzuwecken. Wir brauchen keinen Alarm, weil uns unsere innere Uhr aufweckt. Ich schwitze, 

weil ich in meiner Kleidung schlief um es mir zu erleichtern, wenn ich mitten in der Nacht 

aufstehe…. 

 

„Geh zu den Kindern“, sagt er mit leiser Stimme. Ich gehe die Treppe hinauf und sage ihnen: 

„Macht euch jetzt bereit.“  Sie sind sofort auf und vollkommen gehorsam, ganz anders als 

während des Tages. Schnell und lautlos setzen sie sich auf und ziehen ihre Schuhe an und ich 

nehme sie ins Auto. Mein Mann fährt, ich sitze auf dem Beifahrersitz, er fährt ohne 

Scheinwerfer, bis wir auf dem Weg sind, damit wir nicht unsere Nachbarn aufwecken…. 

 

WAS GESCHIEHT, WENN SIE ANKOMMEN? 
 

01:20 Uhr. Wir sind am ersten Kontrollpunkt an der Militärbasis. Wir fuhren zum 

Hintereingang und wurden durchgewinkt, die Wachen erkennen unser Auto und unser 

Nummernschild. Sie würden jeden anhalten, der nicht vertraut oder berechtigt war, dort zu 

sein. Wir passieren noch zwei weitere Kontrollpunkte, bevor wir zum Versammlungsgebiet 

kommen. Es ist ein großes Feld auf einer großen Marinebasis, das Hunderte von Hektar 

umfasst. 

 

http://www.suite101.com/article.cfm/ritual_abuse/84219


Kleine Zelte sind errichtet und temporäre Basen, aufgestellt für die Übungen heute Nacht. 

Wir kommen entweder hier her, oder zu einem von drei anderen Treffpunkten ~ drei Mal pro 

Woche. Die Menschen unterhalten sich und trinken Kaffee. Es gibt viele Freundschaften hier, 

weil jeder für das gleiche Ziel arbeitet. Die Arbeit ist intensiv, und die Freundschaften sind 

genauso intensiv…. 

 

Ich gehe in das Zelt um meine Uniform zu ändern. Wir tragen alle Uniformen in der Nacht, 

und wir haben auch alle Ränge, basierend darauf, wie hoch wir in der Gruppe angesiedelt sind, 

und wie gut wir unsere Arbeit machen…. 

 

01:45 Uhr. Wir beginnen mit unseren zugewiesenen Aufgaben…. 

 

03:30 Uhr. Wir haben unsere Uniformen ausgezogen und in einen Korb geworfen, der 

gereinigt werden soll. Meine Kleider waren fein säuberlich auf einem Regal gefaltet und wir 

sind alle im Auto auf dem Nachhauseweg…. 

 

04:00 Uhr. Wir sind zu Hause und fallen ins Bett, schlafen sofort ein… 

 

07:00 Uhr. Ich wache vom Alarm auf, bin noch müde. Es scheint, dass ich immer müde bin, 

und an diesem Morgen habe ich leichte Kopfschmerzen. Ich beeile mich, um die Kinder zu 

wecken und bin bereit für einen weiteren Tag zu unterrichten. 

 

RÜCKBLICK UND ANALYSE 
 

Wie ihr aus Svalis Berichten sehen könnt, haben sie zwei oder drei Mal pro Woche 

Versammlungen. 

 

Die drei häufigsten Orte für Versammlungen wären Militär-Basen, private Güter und 

Freimaurer-Logen, obwohl einige Versammlungen offenbar auch in Kirchen stattfinden. 

 

In jenen Nächten beträgt der erste Schlafzyklus eines Mitglieds fast dreieinhalb Stunden, 

von 9:30-9:45 bis 1:00 Uhr. Dann nochmals drei weitere Stunden zwischen 04:00 bis 07:00 

Uhr, was insgesamt ca. 6 Stunden ausmacht.  

 

Das ist der Grund, wie die Mitglieder dieser Gruppe einen ertragbaren Lebensstil haben 

können ~ obwohl die Traumen, die sie offensichtlich durchlaufen, eine größere Ursache für 

die ständige Müdigkeit sind, über die Svali berichtete. 

 

Jede Versammlung ermöglicht 10 – 15 Minuten gesellschaftlicher Zeit am Anfang, und dann 

über eineinhalb Stunden konzentrierte Arbeit in ihrem gewählten Spezialgebiet. 

 

Wenn es drei Versammlungen pro Woche gibt, ermöglicht dies vier und eine halbe Stunde 

Spezialausbildung pro Woche: 18 Stunden pro Monat und 216 Stunden im Jahr. 

 

Svali sagte auch, dass einige dieser Treffen speziell zeremonieller Natur sind ~ wie das 

Wiederholen historischer Ereignisse. Diese Zeremonien würden dabei helfen, das Gefühl von 

Gruppenzusammenhalt zu erhöhen. 



Ihr könnt sicherlich mehr über all dies lesen, wenn ihr mögt, aber ich bemühte mich, die 

Diskussionen über Missbrauch und Trauma herauszuarbeiten, so könnt ihr leichter verstehen, 

wie dies funktioniert. 

 

Hier endet der 2. Artikel von David Wilcock 
 

Im 3. Artikel geht es um die Reale Welt. 
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