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Da dich das geflügelte Entzücken

über manchen frühen Abgrund trug,

baue jetzt der unerhörten Brücken

kühn berechenbaren Bug.

Wunder ist nicht nur im unerklärten

Überstehen der Gefahr;

erst in einer klaren reingewährten

Leistung wird das Wunder wunderbar.

Mitzuwirken ist nicht Überhebung

an dem unbeschreiblichen Bezug,

immer inniger wird die Verwebung,

nur Getragensein ist nicht genug.

Deine ausgeübten Kräfte spanne,

bis sie reichen, zwischen zwein

Widersprüchen … Denn im Manne

will der Gott beraten sein.
Rainer Maria Rilke

Die Betrachtung zu diesem Thema bringt oftmals eine Schwierigkeit mit sich: die

Schwierigkeit, dass die Geschichtswissenschaftler zu diesem Thema selten forschen

oder die Suche nach dem Wirken von Geheimgesellschaften für wissenschaftlich

unmöglich erklären. Dann beschäftigen sich „Laien“ damit, und daher bleibt

Manches unwissenschaftlich. Zusätzlich wurden durch Hitler und die rechtsextreme

Bewegung die berechtigte Suche nach dem Wirken dieser okkulten Gruppen in ein

moralisch zweifelhaftes Fahrwasser gebracht. Und heute wird alles als

Verschwörungstheorie gebrandmarkt, was auf Geheimgesellschaften im Hintergrund

der Politik hindeutet. Der Vorwurf gegen diejenigen, die solche okkulten

Manipulationen im Zeitgeschehen suchen ist oftmals, dass sie vereinfachte

Erklärungen liefern. Auch von anthroposophischer Seite wurde immer wieder

versucht, die zahlreichen Äußerungen Rudolf Steiners zu diesem Thema unter den

Tisch zu kehren oder für überholt zu bezeichnen.

Äußerungen Christoph Lindenbergs

Exemplarisch können wir auf die Äußerungen Christoph Lindenbergs blicken, einem

inzwischen verstorbenen Historiker und Waldorflehrer. Er hat sich zu diesem Thema

einmal in einem Interview im Flensburger Heft Nummer 32 geäußert. Dort heißt es:

„A.W.: Während des Ersten Weltkrieges sprach Rudolf Steiner in auch heute noch

sehr brisant erscheinenden Vorträgen über Geheimgesellschaften und deren Wirken,

besonders über das Wirken angelsächsischer Geheimgesellschaften. Rudolf Steiner

erscheint da gelegentlich sehr parteiisch. Was sind diese Geheimgesellschaften? Wie

wirken sie, und was ist von den damaligen Aussagen Rudolf Steiners zu halten?
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C. Lindenberg: Über den Gesamtkomplex der Äußerungen Steiners während des

Ersten Weltkrieges finden Sie eine Arbeit von mir in der Zeitschrift Die Drei. - Über das

Wirken dieser Geheimgesellschaften hat Rudolf Steiner in verschiedenem Sinne

gesprochen. Im Jahre 1916 hat er Verschwörergruppen, die auf dem Balkan tätig

waren, wie die Narodna Odbrana, und deren internationale Zusammenhänge

charakterisiert. Da haben wir es mit faktischen geheimen Verschwörergruppen zu

tun. Damit sind eigentlich keine Geheimgesellschaften im Sinne Rudolf Steiners

gemeint. Die Frage nach den Geheimgesellschaften zielt in eine andere Richtung. Das

Wort "Geheimgesellschaften" impliziert wirklich geheime, also unbekannte

Gesellschaften. Es handelt sich hier nicht um freimaurerische Gruppierungen, um

Logen oder um  -  wie es heute oft vermutet wird - die "Bilderberger" oder die

"Trilateralen". Das sind nämlich ganz öffentliche Gruppierungen. Ihre Treffen sind

allgemein bekannt. 1919 hat Rudolf Steiner seinen Sprachgebrauch geändert und

nicht mehr von "Geheimgesellschaften" gesprochen, sondern von Persönlichkeiten in

der angelsächsischen Bevölkerung, „die durchschauten, was in den Volkskräften

Mittel- und Osteuropas sich regte"

Davon stimmt leider vieles nicht. Lindenberg sagt: weil es Geheimgesellschaften

heißt, sind also Gruppen gemeint, die geheim sind, also unbekannt, daher kann man

von Ihnen nichts wissen. Das ist so logisch, wie wenn jemand sagt die

Geheimwissenschaft gibt es nicht zu lesen. Der Inhalt ist geheim, oder war geheim.

Rudolf Steiner spricht eindeutig von freimaurerischen Gruppierungen und ihren

Hochgraden zum Beispiel den Oddfellows Orden und von den Jesuiten.

1920 sagt er:

„Nun ergibt sich etwas sehr Eigentümliches. Wenn nun wirklich Menschen kommen,

die nachdenken, was in diesen Hochgraden drinnen steckt, die ihnen verliehen

worden sind, oder in die sie eingeweiht worden sind - es gibt Menschen, die dann

anfangen nachzudenken -, dann stellt sich ein ganz bestimmter Erfolg ein. Wenn

diese Menschen auch schon nachgedacht haben in den drei niederen Graden und

irgendwie wenigstens etwas geahnt haben in den drei niederen Graden, dann wird

das, was sie in den drei niederen Graden erahnt haben, vollständig kaputtgemacht

durch dasjenige, was ihnen eingepflanzt wird bei den Hochgraden. Da wird ein

furchtbarer Nebel ausgegossen über dasjenige, was in den drei niederen Graden etwa

erahnt werden kann. Und ohne dass die Menschen meistens in ihrem Bewusstsein

irgendwelche Klarheit darüber haben, werden sie in diesen Hochgraden benebelt.

Woher kommt das? Das kommt davon her, dass in gewissen Zeiträumen, Ende des

18., Anfang des 19. Jahrhunderts, aber bis in unsere Zeiten herein, gewisse Leute sich

eingeschlichen haben in jene maurerischen Orden, drinnen waren und diese

Hochgrade hineingetragen haben, diese Hochgrade innerhalb des Maurertums

ausgebildet haben, so dass in einer Anzahl dieser Hochgrad-Maurerorden diese

Fremdkörper drinnen sind; Hochgrade, ausgebaut von fremden Persönlichkeiten, die

sich hineingeschlichen haben. Die Menschen sind ja leicht- gläubig, auch dann

oftmals, wenn sie eingeweiht sind in die Sachen. Und diejenigen, die sich

eingeschlichen haben, das sind die Mitglieder der «Gesellschaft Jesu>, das sind die
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Jesuiten. In einem bestimmten Zeitpunkte, vom Ende des 18.Jahrhunderts ab,

wimmelte es in den Freimaurerorden von Jesuiten, und die machten für gewisse

Orden die Hochgrade. So dass Sie Jesuitismus nicht etwa nur da finden, wo über

Freimaurertum geschimpft wird oder gegen das Freimaurertum gepredigt wird,

sondern Sie finden in den Hochgraden sehr, sehr viel reinsten Jesuitismus. Das

schadet ja alles nichts nach Ansicht des Jesuitismus, dass man über dasjenige, was

man selber eingerichtet hat, herfällt, denn das gehört auf diesem Gebiete zur Politik,

zur richtigen Menschenlenkung. Wenn man die Menschen einem bestimmten Ziele

zuführen will, einem klaren, einem dem Menschen klaren Ziel, nicht bloß dem

Leitenden, dem Führenden klaren Ziel, dann ist es gut, wenn man sie bloß von einer

Seite her anfasst und ihnen einen Weg zu diesem Ziele zeigt. Wenn man aber sie

möglichst dumpf und schläfrig halten will, zeigt man ihnen zwei Wege oder vielleicht

sogar mehrere, aber zunächst genügen zwei. Einer geht so, und einer geht so (siehe

Zeichnung). Man ist Jesuit, indem man der Gesellschaft Jesu offiziell angehört, und

nimmt diesen Weg (/), oder man ist Jesuit, indem man irgendeinem Hochgrad-

Freimaurerorden angehört und nimmt diesen Weg (\). Dann guckt der Mensch hin. Er

wird sich sehr schwer zurechtfinden. Man kann ihn sehr leicht verwirren.“

Man sieht, dass Rudolf Steiner von ganz bestimmten Gruppierungen sprach. Und

dieses Zitat war von 1920. Dass Rudolf Steiner seinen Sprachgebrauch geändert

habe, ist reine Erfindung und bezieht sich auf das Zitat aus den Kernpunkten der

sozialen Frage. Natürlich meinte er, dass nicht die Freimaurerei im üblichen Sinne die

Drahtzieher sind, aber freimaurerische Gesellschaften und jesuitische. Da Christoph

Lindenberg eine dicke Chronik von Rudolf Steiners Biografie geschrieben hat, wo er

für jeden Tag in seinem Leben die Ereignisse festgehalten hat und als „der Biograph“

galt, muss man sagen, dass er schlichtweg die Wahrheit nicht sagen möchte, weil sie

ihm nicht passt. Aber Christoph Lindenberg geht noch weiter:

Diese Persönlichkeiten waren nach Rudolf Steiner der Überzeugung, dass sich in

Mittel - und Osteuropa große Umwälzungen vorbereiteten, und dass man auf diese

Umwälzungen die englische, die angelsächsische Politik auszurichten hatte. Man

handelte in England und den USA unter Gesichtspunkten, die mit historischen

Notwendigkeiten rechneten.

Rudolf Steiner anerkannte, dass in England und den USA Menschen waren, die

politische Urteilskraft hatten. Diese unterschied Rudolf Steiner deutlich von der

Qualität jener Politiker vom Schlage eines Ludendorff, eines Stresemann 1917, die

keine politische Urteilsfähigkeit besaßen. Rudolf Steiner forderte, das politische

Handeln nach historischen Notwendigkeiten auszurichten.

Nimmt man ein Beispiel von allergrößter Bedeutung, dann kann man das Wirken

dieser Menschen daran verfolgen, dass sie zum Beispiel im Interesse Englands, später

auch im Interesse der USA, bestimmte Weltgesetzmäßigkeiten, wie die der Polarität

auszunutzen verstanden. Zum Beispiel wussten sie, dass man bestimmte Probleme im

eigenen Land nur lösen kann, wenn diesem ein anderes Territorium gegenübersteht,

und dass erst in dieser Gegenüberstellung die eigene Identität behauptet werden
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kann. So wurde nach 1945 eine bipolare Weltordnung geschaffen, deren heutiger

Zusammenbruch die Angelsachsen vor große Probleme stellt.“

D. h., diese Leute, die Rudolf Steiner so darstellte, dass sich ihre Einsichten für

gruppen- egoistische Zwecke missbrauchten, macht Lindenberg zu positiven Leuten!

Und weiter sagt er:

„Die Schwierigkeit für den Historiker ist jetzt, diese einzelnen Persönlichkeiten zu

orten und ihre Tätigkeit - auch in möglichen Gruppierungen - nachzuweisen. Auf

diesem Gebiet sind bisher nur ganz wenige Nachweise versucht, und kaum einer ist

gelungen. Als empirisch arbeitender Historiker möchte ich deshalb ungern

Hypothesen über Geheimgesellschaften in die Diskussion bringen, weil man damit

einen All-Operator in die Welt setzt, d.h. eine Größe die logisch für alles verwendbar

ist. Das muss ich als wissenschaftlicher Historiker für mich ablehnen.“

Warum man einen All-Operator in die Welt gesetzt hat, wenn man über diese

Geheimgesellschaften etwas sagt, erscheint doch als eine etwas seltsame Logik.

Schließlich sagt er:

A.W.: Die Verschwörungstheorie der vorhin genannten jüdisch-freimaurerischen usw.

Weltverschwörung ist so ein All-Operator. Das ist ein genügend schlechtes Beispiel.

C. Lindenberg: Im Jahre 1922 weilt Steiner in Oxford und hält dort drei Vorträge zur

sozialen Frage. Dort spricht Rudolf Steiner dieses Problem gar nicht an. Er hat dieses

Thema - so kann man heute erkennen - nach 1921 fallenlassen, und wir sehen auch,

dass mit diesem Thema stets mehr Unheil als Heil angerichtet worden ist.

Steiner verhielt sich immer situationsgemäß. Das Unglück ist, dass alles, was er

gesagt hat, aufgeschrieben worden ist.“

D. h. also, Lindenberg wäre froh, wenn diese Dinge nicht aufgeschrieben wären.

Dieses Argument haben wir eben schon entkräftet. Rudolf Steiner war dieses Thema

aber durchaus wichtig. Man kann nicht sagen, er habe das Thema nach 1921 fallen

gelassen. Rudolf Steiner hat ja bestimmte Themen in einer bestimmten Zeit

angesprochen. Die soziale Dreigliederung war ihm sehr wichtig, aber er musste

dieses Thema wieder fallen lassen, als sich nichts bewegen ließ. Beide Themen

stehen in einem inneren Zusammenhang. Außerdem hat Rudolf Steiner die

Opposition und Gegnerschaft in starker Weise zu spüren bekommen. Er hat ja selber

ausgesprochen, wie mit dem Zyklus von Jesus zu Christus die eigentliche

Gegnerschaft begonnen hat. Da hat er in einer scharfen Weise den jesuitischen Weg

gekennzeichnet. Und er sagt selber:

„Als ich auf mehrfachen Wunsch mich entschlossen hatte, über einige Fragen aus der

unmittelbaren Geschichte der Gegenwart zu sprechen, habe ich ausdrücklich darauf

aufmerksam gemacht, dass es sich hier um die Erkenntnis von Tatsachen handeln soll

und nicht die Rede davon sein könne, dass hier Politik oder irgendetwas mit Politik

Zusammenhängendes getrieben werde; ich habe sogar diese Bemerkung öfters

wiederholt. Allein es scheint doch, als ob immer wieder unter uns die Sorglosigkeit -
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um kein anderes Wort zu gebrauchen - in Bezug auf solche Dinge einreißt, und dass

man nicht bedenkt, dass ein gewisser Anspruch darauf besteht, die Wahrheit, wenn

sie so intensiv ausgesprochen wird, auch in der Ausdrucksweise zu beobachten. Denn

es scheint da oder dort von diesen Vorträgen in dem Sinne geredet zu werden, als

würden hier politische Vorträge gehalten. Rücksichtslosigkeit ist ja bei einigen

unserer Mitglieder auf der Tagesordnung und waltet seit langer Zeit -

selbstverständlich unter einigen; ich rede nur von denen, die gemeint sind. Und alles,

was aus der Besorgnis für unsere Sache heraus gesagt und immer wiederholt wurde,

fruchtete nach gewissen Richtungen hin nichts.“

...

„Aber schließlich muss es nach und nach zu einem völligen Verstummen über gewisse

Dinge kommen, und was dann aus unserer Bewegung werden muss, das ist ja leicht

abzusehen.“

...

„Ich muss es schon gestehen: Wenn da oder dort für dasjenige, was ich auf

mehrfachen Wunsch hin hier als Betrachtungen anstelle, die Bezeichnung «politische

Vorträge» gewählt wird, so muss ich das durchaus als eine ganz persönliche Attacke

auf mich selber ansehen.“2

Dass Rudolf Steiner sich seiner Gegner bewusst war, darüber ist kein Zweifel: er

schildert in einer esoterischen Stunde Folgendes über den Brand des ersten

Goetheanums, der ja in dem weißen Saal ausbrach, wo die Christengemeinschaft

begründet worden war: (GA 265) Die Jesuiten und Freimaurer entfalteten ihren Hass,

als sich die Kain- und Abelströmung nämlich die anthroposophische Gesellschaft und

die Christengemeinschaft vereinigten und entzündeten deshalb das Goetheanum.3

Sie wollte nicht, dass exoterisches und esoterisches Christentum sich wieder

zusammenfinden:

„Beim Besuch des Doktors in Oslo - dem letzten - Mai 1923 - hielt der Doktor eine

M.E.-Versammlung. In der Versammlung erzählte er sehr eindrucksvoll weiter die

Tempellegende. Und er ging dazu über, darüber zu sprechen, wie die Abelsöhne sich

zu den Kainssöhnen gefunden hatten, indem die Theologen ihn um den neuen Kultus

gebeten hatten. Das erregte gesteigerte Feindschaft von Seiten der Abelsöhne und

der Kainssöhne in der äußeren Welt. (Gemeint waren die Jesuiten und die okkulten

Brüderschaften, so fasste ich es jedenfalls auf.) Und weiter sprach er dann, dass im

selben Saal, wo den Theologen der neue Kultus gegeben wurde, das Feuer entzündet

wurde, das das Goetheanum zerstörte.“

Zu Rittelmeyer sprach er davon, dass sie jesuitischen Illuminaten Schiller vergifteten,

und dass man sich hüten müsse, heute ein Drama über die Wahrheit des Untergangs

der Templer zu schreiben, um nicht selbst vergiftet zu werden. Die Frage entsteht

2 GA 174, 8.1.1917, 17.Vortrag

3 Esoterische Stunde in Kristiania (Oslo), 18. oder 20. Mai 1923; Undatierter späterer Erinnerungsbericht von

Helga Geelmuyden
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aber auch immer an der Beweisbarkeit der Tätigkeit der Geheimbünde. Dabei ist die

Forschung genauso wie auf anderen Gebieten. Den Ätherleib, Astralleib und die

Erdenverkörperungen können wir nicht beweisen im Sinne einer Sichtbarkeit. Aber

wir können aus den äußeren Vorgängen, aus den Phänomenen auf das

Vorhandensein des Unsichtbaren schließen. Nicht anders ist es in der Geschichte.

Man muss hinter die äußere Empirie schauen. Die Tätigkeit der Geheimorden

erklären die politischen Vorgänge in unserem Jahrhundert. Es gibt hunderte von

Indizien für ihre Wirksamkeit. Mehr Beweise zu verlangen ist geistlos. Dabei ist ihr

Wirken viel erkennbarer und sichtbarer als das des Ätherleibes. So wenig wie man

den Ätherleib als All Operator bezeichnet kann, so wenig hat man damit das Wirken

der Geheimgesellschaften ad absurdum geführt. Natürlich kann die Beschäftigung

mit okkulten Gruppen auch das Lebensgefühl beschädigen und zu krankhaften

Zuständen führen. Und natürlich ist das Wirken der Geheimgesellschaft nur eine

Seite der Wahrheit. Sie sind wie Krankheitserreger in der Gesellschaft. Die

Möglichkeit ihres Wirkens hängt von der Immunität eines Volkes und der einzelnen

Menschen ab. Rudolf Steiner war der Ansicht, man könne die Jesuiten überall

hereinlassen, man solle nur genauso gut informiert sein wie sie, dann wäre ihr

Wirken unschädlich. Das sollte also vor der eigentlichen Betrachtung festgehalten

werden, dass die Geheimgesellschaften nur äußerlich vollziehen, was seine inneren,

geistigen Ursachen hat. Wenn eine Gesellschaft krank ist, dann ziehen diese Gruppen

nur ihre logische Schlussfolgerung.

Lieber glauben viele Menschen, dass wir in einer Demokratie leben und

mitbestimmen dürfen. Aber was dürfen wir denn mitbestimmen? In Deutschland

dürfen wir seit dem 2.Weltkrieg nicht einmal über eine Verfassung abstimmen,

obwohl dies im Grundgesetz vorgesehen ist, nachdem eine Wiedervereinigung

erfolgt wäre. Dagegen ändern die Parteien ständig das Grundgesetz, wie es ihnen

gefällt, ohne eine Volksabstimmung dazu. So darf der Bürger alle 4 Jahre seine

Stimme abgeben, das heißt: Er hat danach keine mehr und nichts zu sagen. Er wählt

irgendeine Partei, und kann wissen, dass der Einzelne in der Partei immer wie

vorgeschrieben abstimmen wird. Die Parteiendemokratie ist die Verhinderung echter

Demokratie, d.h. einer Herrschaft des Volkes. Das hat natürlich auch schon Rudolf

Steiner gewusst:

„Heute nimmt man Begriffe für Wirklichkeiten. Dadurch aber ist es möglich, dass die

Illusion sich an die Stelle der Wirklichkeit setzt, wenn es sich ums Menschenleben

handelt: indem man die Menschen einlullt und einschläfert durch Begriffe. Dann

glauben sie, in ihrem Streben gehe es dahin, dass jeder Mensch seinen Willen zum

Ausdruck bringen könne durch die verschiedenen Einrichtungen der Demokratie, und

merken nicht, dass diese Strukturen der Demokratie so sind, dass immer ein paar

Menschen an den Drähten ziehen, die anderen aber werden gezogen. Und umso

besser können diese einzelnen ziehen, wenn die anderen alle glauben, sie ziehen

selbst, sie werden nicht gezogen. Und wenn einmal einer aufwacht, so wird er eben

nicht berücksichtigt.“

http://www.anthrolexus.de/Topos/1342.html"
http://www.anthrolexus.de/Topos/6514.html"
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„Interessant ist es, wie 1910 einer (Francis Delaisi) den schönen Satz geschrieben hat:

dass es dem Großkapitalismus gelungen ist, aus der Demokratie das wunderbarste,

wirksamste, biegsamste Werkzeug zur Ausbeutung der Gesamtheit zu machen. Da

hat einmal einer, der aufgewacht ist, gesehen, wie es nicht darauf ankommt, von

Demokratie zu deklamieren, sondern wie es darauf ankommt, die Wirklichkeit zu

durchschauen. Heute (1917) wäre dies ganz besonders notwendig, denn man würde

sehen, von wie wenigen Zentren aus die Ereignisse heute eigentlich gelenkt und

geleitet werden, die so furchtbar, so blutig über die ganze Menschheit hin walten

(Weltkrieg)“.4

Die Dreiheit der Geheimgesellschaften

Nun aber zu der Darstellung selber. Rudolf Steiner gibt doch am meisten Aufschluss

über die Frage der Geheimgesellschaften. Denn wenn man anfängt die zahlreiche

sonstige Literatur auf diesem Gebiet wahrzunehmen, dann bemerkt man, wie da

Einseitigkeiten auftreten; eine ausgewogene Schilderung findet man nur bei Rudolf

Steiner. Umso katastrophaler, wenn diese Dinge nicht beachtet werden. Es ist

gewöhnlich so, dass sie Literatur zu den okkulten Manipulationen entweder von der

katholischen, jesuitischen Seite kommen. Dann sind die Freimaurer an allem Schuld.

Oder es kommt von Freimaurerei - Seite, dann sind es die Jesuiten. Die Jesuiten

treiben einen dann gerne wieder in den schützenden Arm der Kirche und Mariens

zurück, in uralte Formen. Zu der Technik dieser Leute gehört auch, nach Rudolf

Steiner, dass sie ihre eigene Gegnerschrift schreiben, ihre eigenen Gegner aufstellen.

Das verwirrt die Sache dann vollständig. So findet man in der einschlägigen Literatur

Wahres neben Unwahrem, Bewiesenes neben Vermutetem. Dennoch sagte Rudolf

Steiner zu den Methoden der Jesuiten und freimaurerischen Logen, dass sie schon

die Wahrheit sagen, wenn sie über den anderen schimpfen. Die eigene Rolle wird

dabei verschwiegen. Interessant ist auch, dass Scientology bei dieser Art Literatur

kräftig mitmischt. So erscheint das bekannte Buch von Gary Allen, „Die Insider“, im

VAP-Verlag, ein Scientology Verlag. Auch Jan von Helsinki ist laut Renate Hartwig,

einer Kennerin der Scientologen, Scientologe. Der Verlag, der sehr viel Literatur in

dieser Richtung verlegte, war der Ewert Verlag, auch mit Scientology in Verbindung.

Und eine interessante Quelle war auch einmal der Ahriman- Verlag. Den gibt‘s auch

noch. Mit der Zeit entlarvt er sich ebenfalls als Scientology gesteuert. So ist dieses

ganze Feld ein großes Verwirrspiel. Klarheit kann hier von der anthroposophischen

Seite kommen. Rudolf Steiner hat manches seiner Erkenntnisse sicher aus geistiger

Forschung, zum Beispiel die Art der magischen Arbeit in diesen Zirkeln und ihre

weitläufigen Ziele, manches sicher aus der Literatur. Man findet bei ihm das

Urphänomen dieser okkulten Manipulationen dargestellt. Er schildert insgesamt drei

Strömungen:

1. Freimaurerische Gruppen vor allem im Westen, vor allem britisch-amerikanische

2. Jesuitische Strömung, nicht nur unbedingt der Orden, wie er heute besteht. Heute

ist das Opus Dei ein wichtiger Mitspieler.

4 GA 177, Seite 247 (1917)
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3. Den Bolschewismus, der beide Strömungen in sich vereinigt.

Die eine Strömung, die freimaurerische, existiert vorwiegend im Westen, in England,

Amerika, Frankreich, aber nicht nur dort. Die Hochgradlogen wurden ja von England

aus gegründet: 1725 in Paris, 1729 in Gibraltar, 1728 in Madrid, 1735 in Genf, 1739

in Lausanne, 1737 in Hamburg. Innerhalb weniger Jahre wurde Europa von England

aus mit einem Netz der Hochgradlogen überzogen. Die westlichen Logen rechnen mit

dem Untergang des lateinischen Elementes. Sie glauben, dass das Englisch

sprechende Volk in der fünften Kulturepoche zur Weltherrschaft bestimmt ist.

Vorbild ist das Römische Reich. Dieses war die Amme der Kinder, der nordischen

Völker.

„Die fünfte Unterrasse, die mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts ihren Anfang nahm,

bilden diejenigen Völker, welche berufen sind, in der Welt englisch zu sprechen. Die

englisch sprechenden Völker stellen die fünfte Unterrasse dar, und die ganze Aufgabe

des fünften nachatlantischen Zeitraums besteht darin, die Welt für die englisch

sprechenden Völker zu erobern. Die Überbleibsel der vierten Unterrasse, die lateinisch

angehauchten Völker, werden augenscheinlich immer mehr und mehr in einen

gewissen Materialismus verfallen, sie enthalten in sich das Element ihrer inneren

Auflösung, tragen auch in physischer Beziehung die Dekadenz in sich. Wie schon

gesagt, ich referiere nur, stelle nicht irgendetwas dar, was ich behaupte. Das Element

der fünften Unterrasse enthalte nun aber die Anlage zum Spiritualismus, zum

Erfassen der geistigen Welt. Man müsse verstehen, wie die vierte Unterrasse auf die

fünfte gewirkt hat, und zu diesem Zweck den Blick dahin zurückwenden, wo die

nordischen Völkerschaften, die dann zu den Britanniern, Galliern, Germanen wurden,

an das Römische Reich herankamen. Die Frage warf man auf: Was waren eigentlich

diese Völkerschaften zu der Zeit, als das Römische Reich mit ihnen Krieg führte also

gewissermaßen der Kampf begann zwischen der vierten und fünften Unterrasse?

Dem Lebensalter nach waren sie als Völker Säuglinge! Also wichtig ist, festzuhalten,

dass die Römer, das romanische Element, die vierte Unterrasse, kamen, um sie wie

eine Amme zu pflegen. Man braucht diese Ausdrücke, um die Analogien zwischen

dem Volkselemente und dem Elemente des individuellen Menschen darzustellen. Die

Römer wurden also Ammen, und diese Ammenschaft dauerte so lange, als die Römer

ihre Herrschaft mehr oder weniger in die im Säuglingsalter befindlichen Völker des

Nordens hinein erstreckten.“5

Dann kam das Papsttum, es wurde Vormund der nordischen Völker. So muss sich

auch das Verhältnis zwischen Slawen, als dem Zukunftsvolk, und dem Westen

entfalten. Die Slawen sind die Kinder. So müssen ähnliche Einrichtungen für die

Zukunft geschaffen werden wie das Papsttum. Die englisch sprechenden Völker

müssen Vormund sein. Das westliche Papsttum arbeitet im Sinne der ökonomischen

Weltherrschaft. Die Mitte muss daher ausgeschaltet werden. Im politischen

Freimaurerturm lebt als Ziel die Glückskultur. Es lebt in westlichen Bruderschaften

das ahrimanische Ideal einer Glückskultur.

5 GA 173, 6.Vortrag, S.166
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Dem steht gegenüber im Süden das andere Papsttum. Es ist sich einig mit dem

Streben des Westens nach einer nur materiellen Kultur. Es ist das hierarchisch-

kultische Element. Hier wird die Trennung von Glauben und Wissen propagiert -

einerseits die materialistische Forschung, die man fördert, aber andererseits der

Glaube an das Dogma. Damit wird der Mensch eingeschläfert. In diesem Papsttum

lebt das luziferische Element. Es lebt die Pflege der Furcht vor dem Geistigen, weil

die Kirche dieses selber verwalten will. Geistige Aristokratie ist Ziel dieser Jesuiten.

Sie streben nach der Vereinfachung des Geistes. Das Individuelle soll zugunsten des

Gruppenhaften verschwinden. Das Zeichen ihrer Wirksamkeit ist der

Fundamentalismus, verordnete Moral. Sie leben aus den Impulsen der vierten

nachatlantischen Kulturepoche6. Während die freimaurerischen Gruppen aus den

Impulsen der dritten nachatlantischen Epoche7 leben. Es sind dies die modifizierten

Kulte der ägyptisch-chaldäischen Zeit.

Als dritte Strömung haben Sie den Bolschewismus hervorgebracht, der beide

Elemente in sich vereint und von Europa nach dem Osten verpflanzt wurde als ein

Experiment. Die bolschewistische Einweihung bezeichnet Rudolf Steiner als eine

Einweihung von einer völlig anderen Evolution als unserer, unendlich willensstark.

Wir sehen in ihr das entindividualisierende jesuitische Element und den Atheismus

und Materialismus der westlichen Logen vereint.

„Und eine Initiationswissenschaft eigentümlicher Art hat auch der Leninismus. Denn

dass der Leninismus versteht, sich in einer so klugen Weise durch die

Verstandesformen des Kopfes auszudrücken, das hat seinen ganz bestimmten Grund.

Im Leninismus arbeitet sich an die Oberfläche der Menschheitsentwickelung die

Klugheit des menschlichen Tieres, die Klugheit der menschlichen Animalität. Alles

dasjenige, was aus den menschlichen Instinkten, aus menschlicher Selbstsucht fließt,

das nimmt Interpretationen und Formen an in dem, was im Leninismus und

Trotzkismus in einer äußerlich so klug scheinenden Weise zutage tritt. Das Tier will

sich einmal als gescheitestes Tier an die Oberfläche arbeiten und will alle

ahrimanischen Kräfte, welche das Ziel haben, Menschliches, spezifisch Menschliches

auszuschließen, und alles dasjenige, was an Klugheit verbreitet ist in der Tierreihe -

ich habe es oftmals betont -, zu menschheitsgestaltenden Kräften machen.

6 Die Griechisch-Lateinische oder Griechisch-Römische Kultur (747 v. Chr. - 1413 n. Chr.), das Widder-Zeitalter,

war die vierte nachatlantische Kulturepoche, während der vornehmlich die Verstandes- oder Gemütsseele

insbesondere führend durch die Griechen und Römer ausgebildet wurde. Sie gliedert sich in die Antike (etwa

vom 8. Jahrhundert v. Chr. bis ungefähr 600 n. Chr.) und das Mittelalter (ungefähr bis zum 15. Jahrhundert). Der

Frühlingspunkt stand damals im Sternbild des Widders. Als wichtigste Ereignis fällt in die Zeit der

Verstandesseelenkultur das Erdenleben des Christus und das damit verbundene Mysterium von Golgatha.

7 Die ägyptisch-chaldäische Kultur (2907 - 747 v. Chr.), ausführlicher gesagt die assyrisch-babylonisch- chaldäisch-

ägyptisch-jüdische Kultur, das Stier-Zeitalter, war die dritte nachatlantische Kulturepoche und diente vor allem

der Ausbildung der Empfindungsseele; sie kann daher auch als Empfindungsseelenkultur bezeichnet werden. In

dieser Zeit blühten die ersten Hochkulturen auf, wie etwa die Ägyptische Kultur am Nil, die mesopotamischen

Reiche im fruchtbaren Halbmond zwischen Euphrat und Tigris, die chinesische Kultur am Gelben Fluss, die

Oasenkultur am Oxus in Zentralasien und die Harappa-Kultur am Indus. Ab etwa 3000 v. Chr. blühte die Kultur

der Maya in Mittelamerika auf. Der Frühlingspunkt stand damals im Zeichen des Stiers.
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Denn bedenken Sie nur - ich habe es ja auch hier oftmals betont -, wie eingebildet die

Menschen wurden, wenn sie nun irgend etwas erfunden hatten wie zum Beispiel das

Leinenlumpenpapier oder das Holzpapier oder etwas dergleichen, das Papier

überhaupt. Ja, wieviel früher als die Menschen haben die Wespen oder ähnliche Tiere,

die sich ihre Nester machen aus denselben Stoffen, aus denen das Papier ist, diese

Erfindung gemacht! Da ist die menschliche Klugheit innerhalb der Tierheit drinnen.

Und wenn Sie zusammennehmen alles dasjenige, was in der Tierheit ausgebreitet ist

an solcher Klugheit, und wenn Sie sich denken, dass die ahrimanischen Kräfte dieses

aufnehmen, um es heraufzuschöpfen in die menschlichen Köpfe derjenigen, die nur

nach egoistischen Instinkten gehen, dann werden Sie begreifen, dass eine Wahrheit

darin sein kann, wenn man sagt, Lenin, Trotzkij und ähnliche Leute sind die

Werkzeuge dieser ahrimanischen Mächte. Das ist eine ahrimanische Initiation, die

einfach einer andern Weltensphäre angehört, als unsere Weltensphäre ist. Aber es ist

eine Initiation, die in ihrem Schoße die Macht hat, die menschliche Zivilisation von der

Erde hinwegzubekommen, alles dasjenige, was sich als menschliche Zivilisation

gebildet hat, hinwegzubekommen von der Erde.

Mit drei Initiationsrichtungen hat man es zu tun: mit zwei auf dem Plane der

Menschheitsentwickelung liegenden und mit einer unterhalb des Planes der

Menschheitsentwickelung liegenden, aber ungeheuer willensstarken, fast unbegrenzt

willensstarken Initiation.“8

Gleichheit
Christus

Soziale Dreigliederung

Freiheit                                                                                                                  Brüderlichkeit
Luzifer                                                                                                                             Ahriman
Jesuitismus Freimaurerei
Geistesleben knechtet                                                                   Wirtschaftsleben knechtet
Wirtschafts- und Rechtsleben                                                        Rechts- und Geistesleben

Sorat
Bolschewismus

Rechtsleben schaltet freie Individualität aus
Staatsleben knechtet Geist- und Wirtschaftsleben

Sorat ist der eigentliche Widersacher des Christus. So wie die Widersacher sich

vereinen, um die Wiederkunft Christi zu vernebeln, so haben sich ihre menschlichen

Vertreter auch zusammen getan.

8 GA 197, 4.Vortrag, 13. Juni 1920
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„Wir haben jetzt bevorstehend das Zeitalter der dritten 666: 1998. Zum Ende dieses

Jahrhunderts kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo Sorat wiederum aus den Fluten der

Evolution am stärksten sein Haupt erheben wird, wo er sein wird der Widersacher

jenes Anblickes des Christus, den die dazu vorbereiteten Menschen schon in der

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben werden durch die Sichtbarwerdung des

ätherischen Christus. Es wird nur noch zwei Drittel des Jahrhunderts dauern, bis Sorat

in mächtiger Weise sein Haupt erheben wird.

Meine lieben Freunde, beim Ablauf der ersten 666 war Sorat noch hineingeheimnisst

in den Evolutionsgang der Ereignisse; man sah ihn nicht in äußerlicher Gestalt, er

lebte in den Taten des Arabismus drinnen und der Initiat konnte ihn sehen. Als die

zweiten 666 Jahre abgelaufen waren, zeigte er sich schon in dem Denken und Fühlen

der gefolterten Templer. Und noch vor Ablauf dieses Jahrhunderts wird er sich zeigen,

indem er in zahlreichen Menschen auftreten wird als diejenige Wesenheit, von der sie

besessen sind. Man wird Menschen heraufkommen sehen, von denen man nicht wird

glauben können, dass sie wirkliche Menschen seien. Sie werden sich in einer

eigentümlichen Weise auch äußerlich entwickeln. Sie werden äußerlich intensive

starke Naturen sein mit wütigen Zügen, Zerstörungswut in ihren Emotionen. Sie

werden ein Antlitz tragen, in dem man äußerlich eine Art Tierantlitz sehen wird. Die

Soratmenschen werden auch äußerlich kenntlich sein, sie werden in der furchtbarsten

Weise nicht nur alles verspotten, sondern alles bekämpfen und in den Pfuhl stoßen

wollen, was geistiger Art ist. Man wird es erleben zum Beispiel in dem, was

gewissermaßen konzentriert ist auf engem Räume in seinen Keimen im heutigen

Bolschewismus, wie das eingefügt werden wird in die ganze Erdenentwickelung der

Menschheit.

Darum ist es so wichtig, dass alles, was nach Spiritualität streben kann, das auch

wirklich tut. Denn das, was der Spiritualität widerstrebt, das wird da sein, denn das

arbeitet sozusagen nicht unter der Freiheit, sondern unter der Determination. Diese

Determination geht dahin, dass am Ende dieses Jahrhunderts Sorat wieder los sein

wird, und dass das Streben, alles Geistige hinwegzufegen, in den Absichten einer

großen Anzahl von Erdenseelen sitzen wird, wie es prophetisch der Apokalyptiker

vorausschaut in dem tierhaften Antlitz und in der tierhaften Stärke in Bezug auf die

Ausführung der Widersachertaten gegen das Spirituelle. Sind ja doch heute schon

wahrhafte Wutentfaltungen vorhanden gegen das Spirituelle. Aber das sind nur die

ersten Keime.“9

Zusammenarbeit der Geheimgesellschaften

In den höheren Zirkeln arbeiten die Bruderschaften zusammen auch in dem

Freimaurerlexikon von Lennhoff-Posner10 wird die Ansicht geschildert, dass am Ende

des 17. Jahrhunderts die Jesuiten die Freimaurerorden unterwandert haben. Es ist

die Zeit in der Papst Clemens den Jesuitenorden verbot. So schlichen sich die

9 GA 365

10 https://freimaurer-wiki.de/index.php/Internationales_Freimaurer-Lexikon
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Jesuiten in die Freimaurerorden ein. Sie gelten als diejenigen, die die Hochgrade

erfunden haben und die Politisierung der Freimaurerei. Ramsay gilt als Erfinder der

Templergerade, der schottischen Freimaurerei. Er galt als Jesuit. Auch Stark gehört

dazu. Ebenso ist der Illuminaten Weishaupt zu bedenken, der als Jesuitenzögling

meinte, jesuitische Methoden gegen den Jesuitismus anwenden zu müssen; dazu

gehört auch Knigge.

„Nun ergibt sich etwas sehr Eigentümliches. Wenn nun wirklich Menschen kommen,

die nachdenken, was in diesen Hochgraden drinnensteckt, die ihnen verliehen worden

sind, oder in die sie eingeweiht worden sind - es gibt Menschen, die dann anfangen

nachzudenken -, dann stellt sich ein ganz bestimmter Erfolg ein. Wenn diese

Menschen auch schon nachgedacht haben in den drei niederen Graden und irgendwie

wenigstens etwas geahnt haben in den drei niederen Graden, dann wird das, was sie

in den drei niederen Graden erahnt haben, vollständig kaputtgemacht durch

dasjenige, was ihnen eingepflanzt wird bei den Hochgraden. Da wird ein furchtbarer

Nebel ausgegossen über dasjenige, was in den drei niederen Graden etwa erahnt

werden kann. Und ohne dass die Menschen meistens in ihrem Bewusstsein

irgendwelche Klarheit darüber haben, werden sie in diesen Hochgraden benebelt.

Woher kommt das? Das kommt davon her, dass in gewissen Zeiträumen, Ende des

18., Anfang des 19. Jahrhunderts, aber bis in unsere Zeiten herein, gewisse Leute sich

eingeschlichen haben in jene maurerischen Orden, drinnen waren und diese

Hochgrade hineingetragen haben, diese Hochgrade innerhalb des Maurertums

ausgebildet haben, so dass in einer Anzahl dieser Hochgrad-Maurerorden diese

Fremdkörper drinnen sind; Hochgrade, ausgebaut von fremden Persönlichkeiten, die

sich hineingeschlichen haben. Die Menschen sind ja leicht- gläubig, auch dann

oftmals, wenn sie eingeweiht sind in die Sachen. Und diejenigen, die sich

eingeschlichen haben, das sind die Mitglieder der «Gesellschaft Jesu“, das sind die

Jesuiten. In einem bestimmten Zeitpunkte, vom Ende des 18.Jahrhunderts ab,

wimmelte es in den Freimaurerorden von Jesuiten, und die machten für gewisse

Orden die Hochgrade. So dass Sie Jesuitismus nicht etwa nur da finden, wo über

Freimaurertum geschimpft wird oder gegen das Freimaurertum gepredigt wird,

sondern Sie finden in den Hochgraden sehr, sehr viel reinsten Jesuitismus. Das

schadet ja alles nichts nach Ansicht des Jesuitismus, dass man über dasjenige, was

man selber eingerichtet hat, herfällt, denn das gehört auf diesem Gebiete zur Politik,

zur richtigen Menschenlenkung. Wenn man die Menschen einem bestimmten Ziele

zuführen will, einem klaren, einem dem Menschen klaren Ziel, nicht bloß dem

Leitenden, dem Führenden klaren Ziel, dann ist es gut, wenn man sie bloß von einer

Seite her anfasst und ihnen einen Weg zu diesem Ziele zeigt. Wenn man aber sie

möglichst dumpf und schläfrig halten will, zeigt man ihnen zwei Wege oder vielleicht

sogar mehrere, aber zunächst genügen zwei. Einer geht so, und einer geht so (siehe

Zeichnung). Man ist Jesuit, indem man der Gesellschaft Jesu offiziell angehört, und

nimmt diesen Weg (/), oder man ist Jesuit, indem man irgendeinem Hochgrad-
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Freimaurerorden angehört und nimmt diesen Weg (\). Dann guckt der Mensch hin. Er

wird sich sehr schwer zurechtfinden. Man kann ihn sehr leicht verwirren.“11

Auf der anderen Seite sind viele Bischöfe auch Freimaurer, der Papst nicht

ausgeschlossen. Das geht schon aus Listen des 18. Jahrhunderts hervor. Peinlich war

der Fall des italienischen P2 Skandals, der ja die Unterwanderung der gesamten

italienischen Politik von dieser freimaurischen Gruppe aufdeckte. (Siehe Anhang: Die

P2-Loge) Bei einer Hausdurchsuchung fand sich eine umfangreiche Liste der

Logenmitglieder aus der Kurie und 121 bekannteste Namen von Prälaten und

Sekretärinnen oder dem damaligen Präsidenten der Vatikanbank Paul Marcinkus.

Auch in Südamerika wurden solche Dinge bekannt. Auch in Rotary Clubs sind

Bischöfe Mitglieder. Zum Beispiel Bischof Lehmann aus Mainz. Aus den

Freimaurergesten (siehe Anhang) in den Zeitungen kann man schließen, dass viele

dazugehören.12 Erzkatholische Kreise gehen davon aus, dass praktisch sämtliche

Bischöfe und Kardinäle gleichzeitig Freimaurer sind. Rudolf Steiner hielt schon den

damaligen Papst für einen Freimaurer.

Damit stoßen wir auf das Urphänomen heutiger politischer Auseinandersetzungen.

Jesuitismus und Freimaurerei arbeiten zusammen.

„Aber nun gehen sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite über die drei

unteren Grade die drei anderen hinaus. Es sind die drei oberen. Die die höheren

Grade haben, und diejenigen, die die Inhaber der besonders hohen Grade sind bei

11 GA 198, 3.Juli 1920, 10.Vortrag

12 Gibt es eine geheime Signalsprache der Freimaurerei? Selbstverständlich gibt es sie und nicht nur die Parolen

und Passwörter, die bereits in der älteren antifreimaurerischen Literatur erörtert wurden. Nach dem Zweiten

Weltkrieg haben insbesondere Juan Maler, der unter seinem bürgerlichen Namen Reinhard Kops als Hauptmann

der Spionageabwehr der Deutschen Wehrmacht tiefe Einblicke in das Logenwesen nehmen konnte, und der

katholische Theologe Johannes Rothkranz über dieses Thema publiziert. Aber selbst ein - des Verdachts

verschwörungstheoretischer Ambitionen unverdächtiger - US-Senatsausschuß stellte fest, daß 90 % der

geheimen Nachrichtenübermittlung durch verschlüsselte Texte und Bilder über die Medien erfolgt. Wie sehen

diese Signale nun aber konkret aus. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier ein kleiner Überblick zum Bereich der

Pressefotos und dergleichen:

1) der gestreckte (meist belehrend erhobene) Zeigefinger

2) die Brille in der Hand oder über den oberen Brillenrand hinwegschauend oder der Griff an die Brille (ein

Brillenglas wird zwischen zwei Finger genommen)

3) das mit Daumen und Zeigefinger gebildete sog. O-Zeichen

4) das gegenseitige Anfassen analog der Bruderkette

5) der Griff an die Krawatte

6) der Griff an den Hals

7) das "große Notzeichen" erfolgt dadurch, daß beide Hände über dem Kopf zusammengeführt werden oder

waagerecht, die Innenflächen nach oben über dem Kopf gehalten werden

8) die Füße stehen im rechten Winkel (90°) zu einander

9) die rechte Hand wird auf die Herzgegend gelegt, wie die US-Amerikaner beim Ertönen ihrer Nationalhymne

10) der Augenaufschlag ("ich bin die demütige Unschuld vom Lande")

11) die Tabakspfeife in der Hand oder im Mund

Diese Kennzeichen gelten nicht nur für Pressefotos sondern beispielsweise auch für Karikaturen. Nicht richtig ist

die Annahme, die mit einem der genannten Zeichen dargestellte Person sei (unbedingt) Freimaurer, Clubmitglied

oder sonstiger Logenbruder. Auch sog. "Brüder ohne Schurz" und solche Personen, die - bewusst oder unbewusst

- ganz oder überwiegend oder zu einem konkreten Thema eine mit der Loge übereinstimmende Haltung

einnehmen, werden durch solche Zeichen als "genehm" vorgestellt.
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gewissen Bruderschaften - selbstverständlich nicht bei allen, nur bei gewissen

Bruderschaften -, die bilden eine Art Gemeinschaft, so dass es zum Beispiel durchaus

möglich ist, dass ein Oberer einer Jesuitengemeinde zu einer solchen Gesellschaft

dazugehört. Die Jesuiten bekämpfen selbstverständlich aufs wütendste die

freimaurerischen Gemeinden, die freimaurerischen Gemeinden bekämpfen aufs

wütendste die Jesuiten-Gemeinden; aber Obere der Freimaurer und Obere der

Jesuiten-Gemeinde gehören den höheren Graden einer besonderen Bruderschaft an,

bilden einen Staat im Staat, der die anderen umfaßt. Denken Sie sich, was man in der

Welt wirken kann, wenn man so wirken kann, dass man auf der einen Seite zum

Beispiel der Obere einer freimaurerischen Gemeinde ist, die also als Instrument dient,

um zu wirken, und man sich verständigen kann mit dem Oberen einer Jesuiten-

Gemeinschaft, um eine einheitliche Handlung vorzunehmen, die nur vorgenommen

werden kann, wenn man einen solchen Apparat zur Verfügung hat: Auf der einen

Seite läßt man los die Brüder Freimaurer, die durch alle Kanäle irgend etwas

furchtbar stark vertreten. Das muss vertreten werden. Wenn man aber nur auf der

einen Seite die Stiere losläßt, dann, nicht wahr, wird es nichts. Man muss auf der

anderen Seite die Sache bekämpfen lassen mit demselben Feuer, mit demselben

Enthusiasmus. Denken Sie, was man wirken kann, wenn man einen solchen Apparat

zur Verfügung hat! In einer besonders wirksamen Weise zum Beispiel ist gewirkt

worden mit einem solchen Apparat, der zu gleicher Zeit Jesuiten und

Freimaurerisches in Bewegung setzte, ohne dass man auf der Jesuitenseite und ohne

dass man auf der freimaurerischen Seite etwas wusste davon, in einem gewissen

Lande, das ja so etwa im Nordwesten von Europa liegt, zwischen Holland und

Frankreich. Da waren besonders starke Wirkungen ausgegangen - nicht in der

allerletzten Zeit, aber lange Zeit hindurch -, die sich sowohl der einen wie der anderen

Strömung bedienten und die gar mancherlei wirken konnten.“13

Unter den Eingeweihten wird Hegel meditativ studiert. Es ist dies die Dialektik

Hegels. Die These erzeugt in der irdischen Wirklichkeit auf jeden Fall die Antithese.

Und dann führt man selber die Synthese herbei. Das zum Beispiel der Skull & Bones

Orden, dem viele US Präsidenten angehört haben, nach Hegels Prinzipien bewusst

arbeitet, kann man aus dem Buch von Andreas von Rétyi, Skulll & Bones - Schädel

und Knochen - Amerikas geheime Macht-Elite, entnehmen. Und Rudolf Steiner sieht,

wie man für ein einseitig kommerzielles Weltreich eine Antithese schaffen muss. Das

nennt er den gigantisch großen Gedanken dieser Bruderschaften, diesen großen Zug

in die Welt gesetzt zu haben. Man braucht daher zum britisch-amerikanischen Reich

den Osten, die Slawen, als die Sklaven, die Abnehmer.

„Will man nämlich eine kommerziell-industrielle Weltherrschaft begründen, so muss

man das Hauptgebiet, auf das es ankommt, zunächst in zwei Teile teilen. Das hängt

zusammen mit der Natur des Kommerziell-Industriellen. Ich kann mich nur durch

einen Vergleich ausdrücken: Es fordert dasjenige, was auf der Welt des physischen

Planes geschieht, immer eine Zweispaltung. Stellen Sie sich einmal einen Lehrer ohne

Schüler vor - das gibt es nicht. So kann auch nicht ein Kommerzium da sein ohne ein

13 GA 167, 4.4.1916, 4.Vortrag
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Gebiet, das einem Kommerzium gegenübersteht. Daher muss ebenso,  wie auf  der

einen Seite das britische Kommerzium begründet wird, der russische als der

dazugehörige gegensätzliche Pol geschaffen werden. Damit sich die entsprechende

Differenzierung ergibt, braucht man diese zwei Gebiete. Man kann nicht die ganze

Welt zu einem einheitlichen Reiche mache; da würde man nicht ein kommerzielles

Weltreich begründen können. Es ist das nicht genau dasselbe, aber es ist ähnlich

damit, dass wenn man etwas erzeugt, man Abnehmer braucht; sonst kann man nicht

erzeugen. So muss es die Zwiespältigkeit geben. Und dass man dieses als einen

großen Zug hereingebracht hat in die Sache, das ist ein großer, ein gigantischer

Gedanke von jenen okkulten Brüderschaften, von denen ich gesprochen habe. Es ist

ein weltgigantischer Gedanke, den Gegensatz zu schaffen, gegenüber dem alles

andere als eine Kleinigkeit erscheint, diesen Gegensatz zwischen dem britischen

Kommerz-Imperium und demjenigen, was sich aus dem Russischen heraus ergibt mit

der durch die spirituellen Anlagen bewirkten Vorbereitung für den sechsten

nachatlantischen Zeitraum mit alledem, was ich Ihnen geschildert habe. – Das ist ein

großer, gigantischer, bewunderungswürdiger Gedanke von diesen okkulten

Brüderschaften, von denen gesprochen worden ist. Denn, trivial ausgedrückt, man

kann sich kaum einen schöneren Gegenpol denken für dasjenige, was sich im Westen

als höchste Blüte des kommerziellen und industriellen Denkens ausbildete, als den

künftigen russischen Slawen, der in der Zukunft ganz gewiß noch weniger als heute

geneigt sein wird, sich mit Kommerziellem berufsmäßig zu betätigen, und der ja

gerade dadurch ein ganz ausgezeichneter Gegenpol sein wird.“14

Das sozialistische Experiment ist für den Westen notwendig. Man kann auch anders

sagen: Will man die Weltentwicklung steuern, so muss man Polarität in ihrer

äußersten Konsequenz erzeugen, um so die Synthese herbei zu führen. Die radikal

gelebte These muss von selbst die Antithese hervorbringen. Der radikale

Kapitalismus führt zum Kommunismus. Was aber ist die Synthese? Wir können

natürlich anzweifeln, dass es die Bruderschaften gibt, die so etwas planen. Aber wir

verstehen besser was passiert. Wir verstehen, warum der Kommunismus immer vom

Westen mit Technologie, Nahrung und Geld am Leben erhalten wurde. Ganz

ähnliches wurde mit China nach 1990 gemacht. Die eigentliche Synthese aus

Kommunismus und Kapitalismus wäre die soziale Dreigliederung des Organismus.

Aber im Sinne der Bruderschaften ist eine kommunistische Verfassung mit

kapitalistischer Wirtschaftsform geplant. Das ist das was gerade angestrebt wird. Die

europäische Gemeinschaft ist eine Frucht dieser Polarität als ein

planwirtschaftliches, trotzdem kapitalistisches, die Freiheit aushöhlendes und die

Individualität des Volkes vernichtendes Staatsgebilde. Das ist der Anfang, die Frucht

der Polarisierung ist die Verkündigung der neuen Weltordnung, die zuerst

Gorbatschow aussprach, dann Busch. Diese neue Weltordnung steht zunächst im

Zeichen einer stärkeren UNO, einer Stärkung der übernationalen Organe und der

Herrschaft der Reichen. Nachdem die Antithese zum Kapitalismus, der

Kommunismus, ausgespielt hatte, wurde plötzlich die islamische Bedrohung

14 15.1.1917, GA 174, S. 163-164
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aufgebaut. Im Hintergrund allerdings wurde auch die russische Bedrohung weiterhin

am Leben erhalten. Die islamische Bedrohung tritt zurück, und nun leben die

Menschen wieder in der alten Polarität von West und Ost. Was wird aber die

Synthese aus diesem Polaritäten sein? Die Auslöschung der geistigen Freiheit. Das

Erzeugen der Dualität und des Chaos, der Bürgerkriege zum Beispiel, führt die

Menschen in die Anerkennung übernationaler Institutionen.

„Niemals kann es sich darum handeln, eine Weltbürokratie einzurichten, durch die

ganz gewiss die freie Initiative der geistigen Fähigkeiten ausgeschaltet wird! Diese

Weltbürokratie, die das Ideal der Trotzkij und Lenin ist, die würde selbstverständlich

den sozialen Organismus zum Verhungern bringen...

Was Wunder daher, dass gegenwärtig die Menschen auch wieder daran denken, wie

in Bern der Ausdruck geprägt worden ist, einen «Überstaat» zu gründen, den

Völkerbund mit einem Überparlamente. Nicht wahr, die alten Staaten haben ja so

Günstiges gewirkt, haben gezeigt, was sie zustande bringen können in den letzten

viereinhalb Jahren! Nun, «Überstaaten», «Überparlamente» begründen, das ist so

recht ein Zeichen dafür, dass die Menschen nicht herauschlüpfen mögen aus den

alten Denknetzen, dass sie drinnenbleiben möchten in diesen alten Denknetzen.

Während man den einzelnen Staat zerklüften muss in seine drei Glieder, wollen die

Menschen das Gegenteil. Sie wollen die ganze Erde - mit Ausnahme derjenigen, die

man zunächst jetzt ausschließt - zu einem einzigen großen Staat

zusammenschweißen. Sie wollen das Gegenteil von dem, was in den

Entwickelungskräften der Zeit begründet ist. Deshalb sollte gerade derjenige, der im

Geisteswissenschaftlichen drinnensteht, wirklich einsehen und es auch überführen in

sein Wollen, dass ein starkes Anstürmen notwendig ist gegen dasjenige, was heute

noch in der ganz entgegengesetzten Richtung geht.“15

Zeremonielle Handlungen der Geheimbünde

Wie aber arbeiten diese Gruppen okkultistisch? Rudolf Steiner schildert das für die

freimaurischen Gesellschaften so, dass er sagt, dass man in den Kulthandlungen, die

viel Symbolik enthalten, die aber nicht verstanden wird von den Teilnehmern, dass

man auf das Gangliensystem der Menschen Einfluss nehme. Es entsteht eine

Übersteigerung des Materialismus durch den unverstandenen Symbolismus. Es

besteht sogar der Wunsch, über den Tod hinaus für die Sache an den Städten der

zeremonielle Magie zu wirken. Man macht also zeremonielle Magie, in der man

einen Kreis bildet, der es möglich macht, dass diejenigen die mit

Herrschaftsgedanken vorangegangen sind, hineinwirken können bis in die Leiber.

Dadurch entsteht bei den Teilnehmern eine Kraft, die, wenn sie den normalen

Menschen entgegentreten ihm eine Übermacht gibt. Wenn diese Leute dann eine

Rede halten, hat diese eine gesteigerte Macht, weil die Toten mitwirken.

Es ist das Streben nach ahrimanischer Unsterblichkeit. Zum Prinzip der Magie gehört

auch, dass man den Mitgliedern nicht Erkenntnisse gibt über die Symbolik und die

15 GA 190, 2.Vortrag, 22.3.1919
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wahren Absichten. Dadurch werden diese Menschenwerkzeuge. Eine berechtigte

geistige Wissenschaft darf den Menschen nur über seine Erkenntnisse zu den

Symbolen führen.

«Wenn man will, kann man die Leute zu gefügigen Werkzeugen für allerlei Pläne

machen, ganz selbstverständlich. Denn wenn Sie den Ätherleib bearbeiten, ohne dass

der Mensch es weiß, so schalten Sie dieselben Kräfte, die er sonst in seinem

Verstande hätte, aus, wenn Sie nicht dann dem Verstande etwas geben, was heute

Geisteswissenschaft sein muss. Die schalten Sie aus, und Sie machen dann solche

Brüderschaften zu einem Werkzeug für diejenigen, die ihre Pläne, ihre Ziele verfolgen

wollen. Sie können dann solche Brüderschaften gleichzeitig irgendwie dazu

verwenden, irgendwelche politischen Ziele zu verfolgen, oder Sie können das Dogma

aufstellen, „Alcyone“ sei der äußere physische Träger des Christus Jesus. Und

diejenigen, die also präpariert sind, werden sich zu Instrumenten machen, um das in

die Welt hinauszutragen. Man braucht dann nur in der entsprechenden Weise

unehrlich und unrechtschaffen zu sein, dann kann man alles Mögliche auf diesem

Wege erreichen dadurch, dass man sich zunächst Instrumente schafft.16

Durch die Kulthandlungen werden diese Menschen zu Werkzeugen. Man präpariert

die Seele der Teilnehmer der Zeremonielle Magie so, dass sie noch materialistischer

werden, indem man vom Geist als Energie, Magnetismus usw. spricht. Man sorgt

dafür, dass sie im Bereich der Erde bleiben, nicht den normalen Weg nach dem Tod

gehen. Von diesen Seelen kommen dann die Inspirationen. Rudolf Steiner schildert

auch, wie sogar Ritualmorde an solch präparierten Menschen geschehen, sodass

diese Menschen im Bannkreis der Erde bleiben, und über Medien nun die Kunde

über die Weltentwicklung erfahren wird. Dadurch haben diese Gruppen ihre

okkulten Erkenntnisse über den Gang der Entwicklung und sind den nicht

Eingeweihten überlegen.

Man muss in dieser Beziehung daran denken, was die kommunistische Bruderschaft

mit ihrem ewigen Politbüro und dem ewigen Generalsekretär Lenin geschaffen hat.

Lenin ist eine wie in Ägypten präparierte Mumie, sogar noch besser, weil die Zellen

ihren Feuchtigkeitsgehalt bewahren. Regelmäßig gibt es Volksfeste vor dem

Mausoleum, wo auch andere Mitglieder in Urnen ruhen. Es gibt ein Kult um diese

Mumie, sodass es sie immer noch gibt! Ein unterirdischer Gang führt vom

Mausoleum zum Kreml. Handelt es sich um eine Städte zeremonieller Magie?

Wie viele kommunistische Insider wurden ermordet mit dem Ruf auf den Lippen: es

lebe Stalin!

Und was sollen wir davon halten, dass sich die Elite der Politiker und Reichen in dem

Bohemian Grove in Kalifornien trifft und seltsame Rituale vor einer riesige Steineule

vollführt? Was machte unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt da

eigentlich? (siehe Foto im Anhang) Ganz harmlos nennt sich ein Ritual: „Die

Bestattung der Sorge“, da die Konzernlenker und Politiker eben viele Sorgen haben.

16 GA 265, Berlin, 4. April 1916
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Im Jahr 2000 gelang dem texanischen Radiojournalisten und Dokumentarfilmer Alex

Jones zusammen mit einem Assistenten die erfolgreiche Infiltration des Bohemian

Grove in Nordkalifornien, dem elitären Club, der viele hochrangige Vertreter des US-

Establishments zu seinen Mitgliedern zählt, darunter Ex-Präsidenten, Außenminister,

Wirtschaftsmogule und Medienunternehmer. Mit Hilfe einer versteckten Kamera

konnten sie das höchst bizarre okkulte Ritual namens „Cremation of Care“ filmen,

das jedes Jahr zur Eröffnung eines drei Wochen andauernden Gelages abgehalten

wird. Anlässlich seiner erfolgreichen Infiltration schrieb Alex Jones kurz danach

folgenden Bericht (siehe Anhang) über seine Erlebnisse. Das Videomaterial

verarbeitete er für den Dokumentarfilm Dark Secrets Inside Bohemian Grove. 

Ein weiteres mehr jesuitisches Prinzip ist die Steigerung der Willenskraft durch

Initiationsübungen, die nicht über das Denken gehen, sondern über Bilder.

Gleichzeitig damit verbunden der absolute Gehorsam gegenüber den Oberen, dass

Eigen-Denkverbot, die Erlaubnis zu lügen, das ist das jesuitische Prinzip. Wer die

jesuitischen Exerzitien macht, der stellt sich in Bildern Jesus als Heerführer, als

General und König vor und sich selbst als Soldat im Dienste Jesu. Rudolf Steiner

nannte das in seinem Zyklus von Jesus zu Christus eine Übersteigerung des

Jesusprinzips. Zu dem jesuitischen Prinzip gehört der unbedingte Gehorsam, zu dem

sich derjenige verpflichtet, der in den Orden eintritt. So heißt es von Ignatius von

Lyojola, dem Gründer des Ordens:

„Wir müssen, um in allem das Rechte zu treffen, immer festhalten: ich glaube, dass

das Weiße, das ich sehe, schwarz ist, wenn die hierachische Kirche es so definiert."

Aus einem Brief:

„6. So bemüht euch also, geliebte Brüder auf Euren Willen gänzlich Verzicht zu tun;

opfert uneingeschränkt Eurem Herrn und Schöpfer in der Person seiner Minister die

Freiheit, die er Euch gegeben hat. Denkt nicht, das hieße aus Eurem freien Willen

geringen Nutzen ziehen, wenn Ihr ihn durch den Gehorsam ganz in die Hände dessen

legt, der Euch damit begabt hat. Ihr verliert ihn dadurch nicht, sondern Ihr macht

Euren Willen vollkommener wenn Ihr ihn ganz der sicheren, geraden Regel

gleichmacht, dem Willen Gottes, dessen Dolmetsch für Euch der Obere ist, der Euch

im Namen Gottes regiert. Ihr sollt also niemals versuchen, den Willen des Oberen —

es ist der Wille Gottes, vergesst es nicht! — dem Euren anzugleichen; denn das hieße,

den göttlichen Willen euch dem Euren und nicht den Euren nach dem göttlichen

Willen auszurichten; Ihr würdet damit die Ordnung seiner Weisheit umstürzen. Es ist

ein ungeheurer Irrtum — und er erfasst von der Eigenliebe verblendete Geister zu

glauben, ein Untergebener erfülle die Gehorsamspflicht, wenn es ihm gelungen ist,

den Oberen zu dem zu bewegen, was er selber wünschte.

7. Wer aber ein vollständiges, vollkommenes Opfer seiner selbst bringen will, muss

außer seinem Willen auch noch seine Intelligenz, seinen Verstand hingeben. Das ist

die höchste Stufe des Gehorsams, wenn man mit seinem Oberen nicht nur im Wollen

eins ist, sondern auch in seinem Empfinden, indem man sein persönliches Urteil



20

dessen Urteil unterwirft, und zwar in vollem Umfange, in dem ein bereits

unterworfener Wille den Verstand beugen kann.“

Rudolf Steiner dazu:

"Nun gibt es noch eine ganz andere Sorte von auch okkult zu nennenden

Verbrüderungen, welche das gleiche befolgen, aber auf einem anderen Felde, welche

auch mit der Art und Weise, wie sie wirken, tiefer in den Menschen hineinkraften und

welche es verstehen, tiefer in den Menschen hineinzukraften. Zu okkulten

Verbrüderungen solcher Art gehört zum Beispiel der Orden der Jesuiten. Denn der

Orden der Jesuiten beruht durchaus auf Okkultismen. Ich habe das ausgeführt in dem

einmal in Karlsruhe gehaltenen Vortragszyklus, wo ich direkt beschrieben habe die

Übungen, die der Jesuitenschüler zu machen hat, um eben Jesuit werden zu können.

Diese Übungen bewirken nun, dass der Mensch, der mitteilt oder Kultushandlungen

bewirkt, statt in den Ätherleib des Menschen einzugreifen, in den astralischen Leib

eingreift. Alle Schulung des Jesuitismus geht darauf hinaus, dem Jesuiten Kraft zu

geben, seine Worte so zu stellen, die Art und Weise, wie er redet, so zu fügen, dass

dasjenige, was er vorbringt oder was er tut, sich hineinstiehlt, möchte ich sagen, in

die astralischen Impulse des Menschen."17

Zu Ludwig Polzer-Hoditz auf dem Krankenbett:

„Tragen Sie es aber stets im Bewußtsein: Die Jesuiten haben die Religiosität, die

Frömmigkeit den Menschen genommen, sind ganz identisch mit der römischen

Staatsgewalt. Der Kampf, das heißt die Sünde gegen den Geist ist ihr

Herrschaftsgewaltmittel, die einzige Sünde, von der die Schrift sagt, dass sie nicht

vergeben wird. Und doch kann der Geist nicht ganz ausgerottet werden, aber nur

wenige werden ihn hinübertragen in die Zukunft. Diese Strömung sei auch innerhalb

der Gesellschaft stark zu verspüren und er hoffe, durch die Weihnachtstagung sie

paralysiert zu haben, denn ohne Grund habe er nicht eine gewisse Parität, den

weiblichen und männlichen Geist, innerhalb des Vorstandes zu wahren gesucht, da

die Tendenzen doch wahrnehmbar seien, wie aus alten Zusammenhängen heraus der

weibliche Geist ausgeschaltet werden soll. Das habe ich schon in den Anfängen

betont, als ich über die Tempellegende gesprochen habe. Aber es wurde wohl nicht

verstanden, und dennoch ist es ein bedeutsamer Unterstrom innerhalb der

Gesellschaft. Der Kampf gegen den Geist lag immer und liegt weiter im Hintergrund

allen äußeren Geschehens.“

So ist also das jesuitische Prinzip das des absoluten Gehorsams und der Macht. Das

Autoritätsprinzip hat sich überall ausgebreitet. Rudolf Steiner hat zum Jesuitismus

noch einige interessante Bemerkungen gemacht:

„Auf dem Gebiete der Medizin, auf dem Gebiete der Jurisprudenz, aber auch auf allen

sonstigen Gebieten erklären sich die Menschen von vornherein für unzuständig, ein

Verständnis zu erwerben, und nehmen dasjenige nun, was die Wissenschaft sagt, hin.

Bei der Kompliziertheit des modernen Lebens ist das ja auch schließlich begreiflich.

17 GA 167, Neunter Vortrag
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Aber die Menschen werden unter dem Einflüsse einer solchen Autoritätskraft immer

hilfloser und hilfloser, und systematisch diese Autoritätskraft, diese

Autoritätsgesinnung auszubilden, das ist eigentlich das Prinzip des Jesuitismus. Und

der Jesuitismus in der katholischen Religion ist nur eine Spezialisierung von

Leistungen, die auf anderen Gebieten ebenso auftreten, wo man es nur nicht so

merkt. Jesuitismus hat zunächst begonnen mit dem Jesuitismus auf kirchlich-

dogmatischem Gebiete, mit der Tendenz, die Macht des Papsttums, die aus der

vierten nachatlantischen Periode herüberragte in die fünfte nachatlantische Periode,

für diese fünfte nachatlantische Periode, für die sie nicht mehr taugt,

aufrechtzuerhalten. Aber dasselbe jesuitische Prinzip wird sich nach und nach

übertragen auf andere Gebiete des Lebens. Heute sehen wir bereits im Arzttum einen

Jesuitismus heraufragen, der kaum anders ist als der Jesuitismus auf dem Gebiete der

dogmatischen Religion. Wir sehen, wie gestrebt wird aus einer gewissen

medizinischen Dogmatik heraus nach einer Erhöhung der Macht des Ärztestandes.

Und das ist das Wesentliche des jesuitischen Strebens auch auf verschiedenen

anderen Gebieten. Dies wird immer stärker und stärker werden. Die Menschen

werden immer mehr und mehr eingeschnürt werden in das, was die Autorität über sie

verhängt. Und das Heil des fünften nachatlantischen Zeitraums wird darin bestehen,

gegen diese ahrimanischen Widerstände - denn solche sind es - geltend zu machen

das Recht der Bewußtseinsseele, die sich entwickeln will. Das kann aber nur dadurch

geschehen, dass die Menschen, da sie jetzt natürlichen Verstand nicht wie ihre beiden

Arme mitbekommen, wie es vergleichsweise noch der Fall war in der vierten

nachatlantischen Periode, wirklich auch Verstand, gesunde Urteilskraft entwickeln

wollen. Die Entwickelung der Bewußtseinsseele fordert Gedankenfreiheit, aber diese

Gedankenfreiheit kann nur in einer ganz bestimmten Aura, in einer ganz bestimmten

Atmosphäre gedeihen.“18

„Ich sagte: Es schaut so aus, als wenn die Menschen gar nicht nach Ausgestaltung der

Individualität strebten, sondern nach einem solchen staatlichen, gesellschaftlichen,

sozialen Organisieren, das überhaupt dem Menschen nichts mehr anderes möglich

macht, als dass er sich auf allen Wegen und Stegen des Lebens so bewegt, dass links

von ihm der Arzt und rechts der Polizeimann steht - der Arzt, damit er fortwährend

für die Gesundheit sorgt, ohne dass der Mensch im geringsten es nötig hat, sich

seinem eigenen Urteil über seine Gesundheit hinzugeben, der Polizeimann, damit er

sorgt dafür, dass der Mensch die Richtung des Lebens finde, ohne dass der Mensch

selber sich diese Richtung des Lebens gibt.“19

Im Bolschewismus kommt als Willenssteigerung hinzu, dass man einen Menschen

verraten muss - das ist schwarzmagisches Prinzip. Dadurch wächst einem Menschen

ungeheure Macht zu.

Hinzu kommt noch das Wirken der asiatischen Eingeweihten, die nicht daran

interessiert sind, dass die Menschheit sich weiter verkörpert. Sie fördern den

18 (GA 168, S.105) 4.Vortrag: Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden? Zürich, 10.

Oktober 1916
19 Rudolf Steiner am 15. Juni 1920 in Stuttgart
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Leninismus daher. Er soll bewirken, dass Menschen nach so einer Erdenerfahrung

sich nicht mehr verkörpern wollen. Darüber hat sehr ausführlich Sergej O. Prokofieff

geschrieben. Man findet eine Darstellung in dem dreibändigen Werk: „Der Osten im

Lichte des Westens“ Im Anhang ist eine Buchbesprechung zu diesem Thema.

Der Kampf gegen Mitteleuropa

Das Urphänomen der Ziele dieser Bruderschaften ist die Ausschaltung Mitteleuropas

und seiner Aufgabe. Hier ist das Volk des Ich zu Hause. Hier wird der moderne Weg

zur geistigen Welt eröffnet, der der Bewusstseinsseele angemessen ist. Daher zielen

die westlichen und östlichen Brüder darauf ab, keine Mitte entstehen zu lassen.

Rudolf Steiner schildert ja auch die Erkenntnisse, die diese Brüder haben in Bezug auf

die Zukunft. Sie wissen über den in Amerika aufkommenden technischen

Okkultismus und den eugenetischen Okkultismus, der in den Slawenvölkern

veranlagt ist.

"Wenn nicht ganz bedeutsame Kraftentfaltungen geschehen, so wird sowohl der

Osten der Erde wie der Westen der Erde über Mitteleuropa hin sich verbinden, zuerst 

wahrscheinlich in einer furchtbaren Feindschaft, aber dann doch über die Feindschaft

hinweg zu irgendeiner Strömung, die eigentlich von Mitteleuropa aus nicht gewollt

sein darf, zu irgendeiner Strömung, die sich dann fortpflanzen will als Weltkultur, als

Weltzivilisation...."20

Die Herrschaft über die

Slawen soll gewonnen

werden durch eine

wissenschaftslose

Religion. Das ist das

Prinzip der orthodoxen

Kirche. In der Mitte

kommt der hygienische

Okkultismus als eine

natürliche Fähigkeit

hervor. Deshalb wollen sie

Russland und Amerika

unter Aus- schaltung der

Mitte

zusammenschließen. Um

die slawischen Fähigkeiten

in ihren Dienst zu stellen.

Man muss ihre Politik

unter diesem Gesichts-

punkt sehen.

20 GA 203, Dritter Vortrag vom 9.1.1921
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Rudolf Steiner wies hin auf die Karte in „The Truth“ von 1890. Er berichtet von einer

Karte aus den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Da war die Verschiebung der

östlichen Grenze Frankreichs schon vorgesehen, die Verkleinerung Deutschlands, der

Balkanbund und Russland als Wüste, bereit für sozialistische Experimente.

Diese Ziele wurden im Ersten Weltkrieg noch nicht ganz, mit dem Zweiten Weltkrieg

aber verwirklicht. Wie soll man so etwas verstehen? Wie kann man das Wirken der

Geheimzirkel angesichts solcher Tatsachen leugnen? Und was ist mit dem Zweiten

Weltkrieg und der russischen Revolution? Man muss die deutsche Kriegsschuld im

Zweiten Weltkrieg nicht abstreiten um andererseits zu fragen: wie soll man

verstehen dass durch diesen Krieg die Ziele der westlichen Logen erreicht wurden?

Die moderne Geschichtsschreibung versagt da und die anthroposophische kümmert

sich oft nicht darum. Rudolf Steiner hat die Möglichkeit eines Zweiten Weltkrieges

durchaus öfters betonen:

Rudolf Steiner:

„Denn für uns muss es klar sein, dass wieder die Zeit eintreten kann - ich wähle heute

meine Worte sehr vorsichtig und sage also: eintreten kann -,wo, weil man durchaus

nicht den Frieden haben will, der Kampf sehr grausam wird, vielleicht grausamer als

er schon war, wenn nicht von irgendeine Seite doch etwas eintritt, um die

Grausamkeit zu verhindern. Dann wird man wiederum die Möglichkeit finden,über

die Grausamkeiten Mitteleuropas zu reden, und wird in Schutt und Trümmer

begraben die Tatsache, dass man ja diese Grausamkeiten seinerseits hätte

verhindern können, wenn man nicht wie ein Stier brüllend auf die

Friedensaufforderungen geantwortet hätte. Es lag ja in der Hand der Peripherie-

mächte, den Frieden herbeizuführen. Aber es wird die Zeit kommen - es ist durchaus

nicht ausgeschlossen, dass die Zeit trotzdem kommt-, wo man wiederum sagen wird:

Gegen alles Völkerrecht machen die Deutschen dies oder jenes.“21

„Was den Artikel von Dr. Werner Knapke selbst betrifft, so lesen wir dort u.a. das Fol-

gende: Wer war denn der grosse Gewinner des Ersten Weltkrieges? Einzig und allein

das Papsttum war's. Zertrümmert lag am Boden das Hohenzollertum als führende

Macht des Protestantismus - vernichtet war ebenso das Zarentum als Stütze der grie-

chisch-orthodoxen Kirche! In Bezug auf den zweiten Weltkrieg spricht Knapke vom je-

suitisch geleitetem „Achsen-Faschismus", und er zitiert die Stampa, die am 9. Juni

1941 schrieb, dass Hitler und Mussolini Europa gemäss der päpstlichen Enzyklika Pius'

XII. - Rerum Novarum - organisieren. Weiter beschreibt Knapke, dass auf der Festung

Landsberg niemand Zutritt zu Hitler hatte, nur die Jesuiten gingen Tag und Nacht bei

ihm ein und aus. Sein erster Wegbereiter Brüning , der sich nicht an der Macht halten

konnte, da der wache preußische Protestantismus sich instinktiv abgestossen fühlte

durch diesen Jesuiten. Eine neue Figur musste hervortreten - da erschien der höchst

graduierte Jesuit von Papen, er hatte den Auftrag, den Weg dem Manne zu ebnen,

welcher ein neuer „scheinsozialistischer" Ignatius von Loyola sein wollte. Wer hat es

nicht in Erinnerung, wie Hitler nach jeder Reichtagswahl sofort zum päpstlichen Be-

21 GA 174, 8.Januar 1917, 17. Vortrag
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obachter in Deutschland eilte, oder zum persönlichen Freunde des Papstes Pius XI.

...Kardinal Faulhaber und zu Pacelli (dem jetzigen Pius XII.)? [Von Papen] erklärte

frech, dass das „Dritte Reich" die Prinzipien des Papsttums in Theorie und Praxis

durchsetzen wird... 1939 [werden] auf dem Katholikentag in Frankfurt/Main alle

deutschen und ausländischen Katholiken ermahnt, Hitlers Nazidiktatur zu

unterstützen. Und Knapke verweist auf Hitlers erste Regierungshandlung: Konkordat

mit Rom!“22

Man muss sich klar sein, dass das Ziel des Hitlerismus die Ausschaltung

Mitteleuropas war und insbesondere auch der anthroposophischen Strömung.

Rudolf Steiner berichtet, dass die Katholiken bzw. Jesuiten vorhaben, demnächst die

Rekonstruktion des Heiligen römischen Reiches Deutscher Nation aufzurichten. Mit

dem Ziel, die anthroposophische Ketzerei mit Feuer und Schwert auszulöschen.

Dieses Ziel hat auch Friedrich Rittelmeyer erfahren und davon berichtet. Emil Bock

berichtet von den Worten Heydrichs:

„Derjenige entscheidende Mann, der damals diese Dinge zu lenken hatte, hat in den

Tagen vor dem Verbot selber ausgesprochen, dass es diesen Machthabern zu tun sei

um die Ausrottung des Christentums, dass man sich aber davon dispensiere, die

Kirchen zu verfolgen, weil man meinte, die würden schon selbst für ihren Untergang

sorgen, dass man aber die Christengemeinschaft als eine zukunftsfähige Strömung

unbedingt unterbinden müsse, wenn nicht doch die Pläne zur Ausrottung des

Christentums fehlschlagen sollten.“

Man muss auch bedenken, wie ähnlich Nationalsozialismus und Bolschewismus

waren. So wies schon Rudolf Steiner auf Banknoten aus Russland hin, mit dem

Hakenkreuz darauf. Man kann sie heute noch sehen. Was heißt das? D. h., dass diese

Bewegungen eventuell austauschbar sind. Wenn der Bolschewismus sich nicht

durchgesetzt hätte, wäre eventuell die Nazivariante zum Zuge kommen. Ebenso war

es in Deutschland zunächst offen, wer das deutsche Volk verführt. Rudolf Steiner hat

das Urphänomen der okkulten Strömungen noch anders geschildert. Er spricht von

den drei Strömungen so: zunächst kamen die Ur-Germanen nach Mitteleuropa. Drei

Völkerschaften zogen in die Peripherie.

                                                                                      Merkantilismus

                                                                                          Engländer

                 Königtum, Krieger

                        Franzosen

  Deutsche

                                         Priestertum

Italiener

22 zitiert aus: Gennadij Bondarew: Anthroposophie- Auf der Kreuzung der Okkult-Politischen Bewegungen der

Gegenwart
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Die peripheren Strömungen spezialisierten sich. Der merkantile Strom wird sich

durchsetzen. Das Königtum vereinigt sich mit Priestertum und dem merkantilen. Die

Deutschen sind die zurückgebliebenen Germanen, die alle drei Möglichkeiten in sich

tragen. Sie sind im Sinne Fichtes das Urvolk, Volk schlechthin. Deutsch

ethymologisch von Diet, das Volk. Germanisch ist dagegen eine Verleugnung gerade

des besonderen Charakters dieses Volkes. Das Deutschtum kommt auf natürliche

Weise in Opposition zu den anderen Strömungen. Es will das Allgemein-Menschliche

ausbilden.

So liegt aber auch in der Absicht der okkulten Geheimbünde Mitteleuropa

auszuschalten. Rudolf Steiner hielt es für möglich, dass die Deutschen schließlich

ganz verstreut werden. Was streben diese Bruderschaften letztlich an? Sie sind ein

Instrument durch die Ahriman seine Verkörperung vorbereitet. Sie richten sich

gegen die Wiederkunft Christi. D. h., sie haben zum Ziel einen anderen zum Christus

zu machen in naher Zukunft. Was sie anstreben als Weltherrschaft lässt sich letztlich

nicht verhindern. Ahriman fürchtet nur, dass er durchschaut wird. Wir sollen die

Glückskultur bekommen, eine Eine-Weltregierung. Die Vereinheitlichung des Geistes

sollen vor allem die Jesuiten leisten. So wird die Gedankenfreiheit wieder

beschnitten werden

„Man kann sagen: Die Gegenwart hat es noch recht gut gegenüber dem, was da

kommen wird, wenn die westliche Entwickelung immer mehr und mehr ihre Blüten

treibt. Es wird gar nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben

wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art von Verbot für alles Denken von

Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle

Denken zu unterdrücken.«23

Wie stellen wir uns dieses Gesetz vor?

Wir sind schon so weit, dass sogenannte Hassreden im Internet sanktioniert werden

können. Meinungsäußerungen werden massiv eingeschränkt. Offen gestehen große

Internetkonzerne wie Google und Twitter, dass nur Meinungen, die nicht die

staatlichen Ansichten infrage stellen, gelöscht werden. Es gibt verschiedene

„Faktenchecker“, die sich allmählich zum Wahrheitsministerium aufschwingen.

Der Kampf geht um die geistige Freiheit, die in einer sozialen Dreigliederung

verwirklicht werden kann.

Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit

den Mitteln der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Zu ihnen gehören

alle diejenigen Menschenkreise, welche diese Gruppe imstande ist durch

Wirtschaftsmittel zu binden und zu organisieren. Das wesentliche ist, dass diese

Gruppe weiß, in dem Bereich des russischen Territoriums liegt eine im Sinne der

Zukunft unorganisierte Menschenansammlung, die den Keim einer sozialistischen

Organisation in sich trägt. Diesen sozialistischen Keimimpuls unter den Machtbereich

der antisozialen Gruppe zu bringen ist das wohlberechnete Ziel. Dieses Ziel kann nicht

23 GA 167, 4.4.1916
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erreicht werden, wenn von Mitteleuropa mit Verständnis eine Vereinigung gesucht

wird mit dem östlichen Keimimpuls. Nur weil jene Gruppe innerhalb der anglo-

amerikanischen Welt zu finden ist, ist als untergeordnetes Moment die jetzige

Mächte-Konstellation entstanden, welche alle wirklichen Gegensätze und Interessen

verdeckt. Sie verdeckt vor allem die wahre Tatsache, dass um den russischen

Kulturkeim zwischen den anglo-amerikanischen Pluto-Autokraten und dem mittel-

europäischen Volke gekämpft wird. In dem Augenblicke, in dem von Mittel-Europa

diese Tatsache enthüllt wird, wird eine unwahre Konstellation durch eine wahre

ersetzt. Der Krieg wird deshalb so lange in irgendeiner Form dauern, bis Deutschtum

und Slaventum sich zu dem gemeinsamen Ziele der Menschen-Befreiung vom Joche

des Westens zusammengefunden haben.

Es gibt nur die Alternative: Entweder man entlarvt die Lüge, mit der der Westen

arbeiten muss, wenn er reüssieren will, man sagt: die Macher der anglo-

amerikanischen Sache sind die Träger einer Strömung, die ihre Wurzeln in den

Impulsen hat, die vor der französischen Revolution liegen und in der Realisierung

einer Weltherrschaft mit Kapitalistenmitteln bestehe, die sich nur der Revolutions-

Impulse als Phrase bedient, um sich dahinter zu verstecken; oder man tritt an

eine okkulte Gruppe innerhalb der anglo - amerikanischen Welt die Welt-

Herrschaft ab, bis aus dem geknechteten deutsch - slavischen Gebiet durch

zukünftige Ströme von Blut das wahre geistige Ziel der Erde gerettet wird.“24

1920 heisst es dann:

«Für die nächste Zeit blüht der sogenannten zivilisierten Welt nur eine Alternative:

das ist auf der einen Seite Bolschewismus, auf der andern Dreigliederung. Und wer

nicht einsieht, dass es nur diese zwei Dinge gibt für die nächste Zeit, der versteht

heute von dem Gang der Ereignisse im Großen eben nichts.»25

Sie sehen, er weist darauf hin dass uns letztlich nicht der Kapitalismus erwartet,

sondern der Bolschewismus in besserer Fassung. Und so wendete sich Rudolf Steiner

vehement gegen zwischen - und überstaatliche Organisationen. Er hat sich in

allerschärfster Weise gegen den Völkerbund ausgesprochen den Vorläufer der UNO.

Denn Mitteleuropa muss seine Aufgabe erfüllen, sonst kann die gesamte Zivilisation

nicht den regulären Fortgang nehmen. Aber es wird seine Aufgabe erfüllen:

Geisterkenntnis, vom Ego zum ich, Religion und Wissenschaft vereinigt, soziale

Dreigliederung.

Der Krieg in der Ukraine

Der Krieg ist ein weiterer Schritt im Kampf gegen Mitteleuropa. Das zeigt schon die

besondere Rolle, die Deutschland spielt. Putin ist auch Freimaurer, er hat wie die

meisten anderen Staatsführer das Young Global Leader Programm des WEF

24 Tagebuchaufzeichnung R. Steiners, vermutlich 1918, s. Thomas Meyer (Hrsg.): Brückenbauer müssen die

Menschen werden, Basel 2004, S. 15, 16)
25 Vortrag vom 7.8.1920 in GA 199
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mitgemacht. Er führt letztlich in die gleiche Überwachungswelt, wie die

amerikanische Seite. Wie sagte doch letztens Klaus Schwab:

„Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle waren Young Global

Leaders des World Economic Forum. Aber worauf wir jetzt bei der jungen Generation

wie Premierminister Trudeau, Präsident von Argentinien usw. wirklich stolz sind, ist,

dass wir in die Kabinette eindringen. Gestern war ich also bei einem Empfang für

Premierminister Trudeau und ich weiß, dass die Hälfte dieses Kabinetts, oder sogar

mehr als die Hälfte dieses Kabinetts, für unsere … eigentlich Young Global Leaders des

Weltwirtschaftsforums ist.“26

Wir sollten nicht in den Fehler verfallen, in einer

Dualität von Gut und Böse zu denken. Dann sind

wir in die Falle getappt, die die Logen uns

aufstellen. Der West-Ost Gegensatz ist so einer.

Wir haben die Aufgabe, die Polarität im Denken zu

überwinden. Russland und Putin sind auserwählt,

die große Gegenthese zum westlichen Great Rest

Programm eines Klaus Schwab zu bilden.

Dass der Krieg eventuell schon lange geplant war

zeigt eine Karte aus den 90ger Jahren, die die

geplante Teilung in eine katholisch-evangelische

Bevölkerung und eine orthodoxe beschreibt.

Weltkarte aus dem Economist, Sept. 1990

26 Klaus Schwab 2017 bei einem Harvard-Seminar, Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des WEF

https://www.bitchute.com/video/LkFt3sMXRe7f/
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Interessant ist ein einflussreicher Ideengeber des russischen Präsidenten: Alexander

Dugin. Der sagt:

«Wir nähern uns einer These, die das genaue Gegenteil des Great Resets darstellt: der

These vom ‹Grossen Erwachen›.»27

«Wenn es jemanden gibt, der das Grosse Erwachen proklamiert, so naiv wie diese

Formel auch klingen mag, bedeutet das bereits, dass nicht alles verloren ist, dass ein

Körnchen des Widerstands in den Massen heranwächst und dass sie mit der

Mobilisierung beginnen. Von diesem Moment an beginnt die Geschichte eines

weltweiten Aufstands, eines Aufstands gegen den Great Reset und seine

Anhänger.»28

Dugin ist Begründer der «Nationalbolschewistischen Partei Russlands» und der

„Eurasien-Bewegung“ Seine eurasische Lobby ist, wenn auch relativ unbekannt, eine

ausserordentlich mächtige. Obwohl über das Verhältnis der beiden wenig bekannt

ist, war Dugin geopolitischer Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin und

auch anderer hochrangiger Kreml-Politiker.

Dugins amerikanischer Gegenpart in Sachen Geopolitik war der 2017 verstorbene

langjährige Sicherheitsberater des Weissen Hauses Zbigniew Brzezinski, der auch als

wichtigster Organisator der Trilateralen Kommission (Denkfabrik der Rockefellers)

gilt. Brzezinski und Dugin kannten und trafen sich persönlich. Genau wie Dugin das

Denken im Osten prägte, formulierte Brzezinski eine geopolitische Theorie für den

Westen, die der von Dugin über weite Strecken sehr ähnelt. In seinem Buch «Das

Grosse Schachbrett» (1997), welches bezeichnenderweise im selben Jahr wie Dugins

«Grundlagen der Geopolitik» veröffentlicht wurde, schrieb Brzezinski über die

Machtansprüche der USA in Eurasien und dass kein eurasischer Herausforderer

auftauchen sollte, der Eurasien dominieren und damit auch die globale

Vormachtstellung der USA in Frage stellen könnte. Ein dankbares Werk für Dugin,

man könnte fast von einem «Elfmeter» sprechen, den der Kreml-Ideologe nur noch

verwandeln musste. Brzezinski «bestätigte» oberflächlich Dugins falsche Grundthese,

dass die USA die Welt beherrschen und nach unipolarer Weltmacht streben würden.

In diesem Sinne könnte Brzezinski als eine Art von westlicher Antithese zu Dugin eine

wichtige Rolle erfüllt haben. Zum Marxismus fand Brzezinski, der vermeintlich anti-

sowjetische Hardliner, nämlich schon in den 70ern erstaunlich positive Worte:

«In diesem Sinn hat der Marxismus als ein Mechanismus für den menschlichen

‹Fortschritt› gedient, auch wenn er in der Praxis oft seinen Idealen nicht gerecht

geworden ist.»29

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, was Igor Glagolev, ein früherer

Berater des Moskauer Politbüros, über die politische Karriere Brzezinskis zu

berichten wusste, denn dabei spielte Brzezinskis Beziehung zur sowjetischen

27 Alexander Dugin, Das Grosse Erwachen gegen den Great Reset, Arktos, London, 2021, S.31
28 Alexander Dugin, Das Grosse Erwachen gegen den Great Reset, Arktos, London, 2021, S.35
29  Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages. America's Role in the Technetronic Era, Viking Press, 1970, S.33 f



29

Akademie der Wissenschaften offenbar eine wichtige Rolle. Glagolev schrieb, dass

Brzezinski erst Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten wurde, «nachdem

er das Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen und vermutlich

andere Stellen in Moskau besucht hatte».30

Brzezinski hatte die Ukraine zum Dreh- und Angelpunkt erklärt:

„Deutschland ist ein amerikanisches Protektorat und ein tributpflichtiger Vasallen-

staat“

„Die Unabhängigkeit der Ukraine beraubte Russland seiner beherrschenden Position

am Schwarzen Meer, wo Odessa das unersetzliche Tor für den Handel mit dem

Mittelmeerraum und der Welt jenseits davon war.“ – „Ohne die Ukraine ist Russland

kein eurasisches Reich mehr.“ – „Unter geopolitischem Aspekt stellte der Abfall der

Ukraine einen zentralen Verlust dar, denn er beschnitt Russlands geostrategische

Optionen drastisch.“

„Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein

geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat

zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches

Reich mehr.“

„Allein schon die Existenz einer unabhängigen Ukraine hilft, Russland zu verändern.

Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein. Es kann zwar

immer noch imperialen Status beanspruchen, würde dann aber in Konflikte mit den

zentralasiatischen Staaten verwickelt. Auch China würde sich erneuter russischer

Dominanz in Zentralasien entgegenstellen. Wenn Russland aber die Kontrolle über die

Ukraine zurückgewinnt, wäre es wieder eine Imperialmacht.“31

Brezinsky sagt in seinem Buch: „Zwischen zwei Zeitaltern“ über unsere Zukunft:

„Eine solche Gesellschaft würde von einer Elite dominiert, deren Anspruch auf

politische Macht auf angeblich überlegenem wissenschaftlichem Know-how beruhen

würde. Ungehindert von den Einschränkungen traditioneller liberaler Werte würde

diese Elite nicht zögern, ihre politischen Ziele zu erreichen, indem sie die neuesten

modernen Techniken zur Beeinflussung des öffentlichen Verhaltens einsetzt und die

Gesellschaft unter strenger Überwachung und Kontrolle hält...“

„Wie ich bereits gesagt habe, es wird möglich sein, eine fast permanente

Überwachung über jeden einzelnen Bürger auszuüben und eine aktuelle Dateikarte zu

führen, die selbst höchst private Angaben über die Gesundheit oder das persönliche

Verhalten des Bürgers enthält, und zwar neben all den üblichen Daten. Diese

Datenbanken werden dem sofortigen Zugriff der Behörden unterliegen.“32

Und wie heisst es bei Dugin auf der Webseite der von Dugin gegründeten

«Eurasischen Jugend-Union»:

30  Igor Glagolev, Post-Andropov Kremlin Strategy, S.54 f.
31 Zbigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht, 1997
32 Zbigniew Brzezinski, Zwischen zwei Zeitaltern
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«Du wurdest geboren, um Eurasien zu beherrschen. […] Unser Ziel ist die absolute

Macht. Wir sind die Union der Herren, der neuen Herren Eurasiens. Wir werden

unseren Willen souverän, unerschütterlich und unwiderruflich durchsetzen. Die

Vorherrschaft beginnt bei einem selbst, geht dann auf die Nachbarn über, dann auf

die Fernen, und so - in Kreisen - immer weiter, bis sie die maritimen Grenzen des

Kontinents erreicht. Gerade deshalb sind wir Eurasisten: Unser Wille hebt die Grenzen

auf, er ist bewusst breiter als zugeteilt, erlaubt, gemessen und toleriert. […] Wir sind

Imperiumsbauer der neuesten Art und werden uns nicht mit weniger als der Macht

über die Welt zufriedengeben - die, wie Sie wissen, nur durch die Kontrolle über das

eurasische Festland entstehen kann. Wir haben die Lektion der Geopolitik gelernt. […]

Solange wir nicht den Sieg erringen, werden wir böse sein. Das Gute sollte den

Besiegten und Schwachen gezeigt werden. Ein starker Gegner, der nicht aufgibt und

sich zurückzieht, verdient unseren Hass. […] Unsere Union hat einen absoluten Feind.

Das sind die USA. Das ist der Anfang und das Ende unseres Hasses.»33

Das freie Individuum, welches vor der Übermacht des Staates geschützt werden

muss, wird auch hier nicht berücksichtigt. Im Kern sind beide Ideologien gleich, bzw.

treffen sich in letzter Konsequenz.

Hannah Arendt schrieb 1951 sehr treffend zu dem, was in der konsequenten

Richtung dieser Eliten liegt:

„Das eigentliche Ziel totalitärer Ideologie ist nicht die Umformung der äußeren

Bedingungen menschlicher Existenz und nicht die rev olutionäre Neuordnung der

gesellschaftlichen Ordnung, sondern die Transformation der menschlichen Natur

selbst, die, so wie sie ist, sich dauernd dem totalitären Proz ess entgegenstellt. … Was

in der totalen Herrschaft auf dem Spiele steht, ist wirklich das Wesen des

Menschen.“34

Bereits im ersten Satz seines Buchs „Die vierte industrielle Revolution“ sagt Klaus

Schwab, dass die von ihm so getaufte vierte industrielle Revolution „...nichts

Geringeres als die Transformation der Menschheit mit sich bringt.“ Die diese

Revolution treibenden Technologien werden „... unsere menschliche Identität

grundlegend verändern.“ Sie werden verändern, „... was es bedeutet, ein Mensch zu

sein.“ Die vierte industrielle Revolution „...verändert, wer wir sind.“

Diese Vorstellungen sind in der Tat umstürzend: Mit ihrer Verwirklichung würden der

Mensch – und auch andere Lebewesen – endgültig zum Objekt industrieller

Produktion werden. Die Natur wäre in keiner Weise mehr etwas Gegebenes, das als

solches ein Existenzrecht und eine Würde besitzt.

“Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir unsere Wunschkörper selbst gestalten

können. In dieser Welt können wir auch die mit uns lebenden Pflanzen und Tiere

33  rossia3.ru, Катехизис члена Евразийского Союза Молодежи, abgerufen am: 10.01.2022
34 Hannah Arendt: „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, München 2020. Das ursprüngliche „Origins of

Totalitarianism“ erschien 1951 in den USA.
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entwerfen und wieder entwerfen. Wir können Organismen verändern und sie so

formen, wie wir sie haben wollen. … Und das ist nicht die Welt von morgen.

Wir treten damit „...in die Ära des ‚Internet der Körper‘ ein: Wir sammeln unsere

physischen Daten über eine Reihe von Geräten, die implantiert, verschluckt oder

getragen werden können. Das Ergebnis ist eine riesige Menge an

gesundheitsbezogenen Daten, die das Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen

Welt verbessern ...“

Aber nicht nur das: „Gleichzeitig können die Daten aus dem ‚Internet der Körper‘

genutzt werden, um Vorhersagen und Rückschlüsse zu treffen, die den Zugang einer

Person oder Gruppe zu Ressourcen wie Gesundheitsversorgung, Versicherung und

Beschäftigung beeinflussen können.“ „Man braucht dazu keine Phantasie. Das ist die

Welt von heute.“

„Neurofeedback – die Möglichkeit, die Gehirnaktivität in Echtzeit zu überwachen –

bietet zahllose Möglichkeiten, um Süchte zu bekämpfen, das Essverhalten zu

regulieren und die Leistungen vom Sport bis zum Unterricht zu verbessern.“

Yuval Harari - Ideengeber des WEF hilft dabei mit – er macht zwar auf die Gefahren

der Gentechnik aufmerksam, aber auch darauf, dass es mit uns Menschen und dem

Leben, wie wir es kennen, leider ein Ende haben wird:

„Dies wird die größte Revolution in der Biologie seit Beginn des Lebens vor vier

Milliarden Jahren sein. Die Wissenschaft ersetzt Evolution durch natürliche Auslese

durch Evolution mittels intelligenten Designs. … Die ganze Idee, dass Menschen diese

Seele oder diesen Geist haben und dass sie einen freien Willen haben, und niemand

weiß, was in mir vorgeht – was ich wähle, ob bei der Wahl oder im Supermarkt, das

ist vorbei!“35

Die jetzige Krise soll uns in diese schöne neue Welt führen. Auch Carl Friedrich von

Weizäcker hat 1983 den Prozess , der notwendig in die totale Überwachung führt

beschrieben - siehe Anhang.

Ur-Logen

2014 ist nun auch ein interessantes Buch von dem hochrangigen italienischen

Freimaurer Gioele Magaldi herausgekommen, Großmeister der italienischen

Freimaurerloge "Grande Oriente d'Italia Democratico : „Massoni - Società a

Responsabilità Illimitata“ [Freimaurerei - Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung].

Darin ist die Rede von bislang unbekannten „Ur-Logen“, die noch oberhalb der

sonstigen Logen arbeiten. Sie haben keine neuen Rituale, in ihnen wird aber Politik

gemacht. Nur hochrangige Politker und Wirtschaftsführer gehören dazu.

35 zitiert nach Ole Skambraks, Corona Transition, Newsletter vom 18. März 2022
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In diesem Buch plaudern also 5 höchst eingeweihte Mitglieder der internationalen

Geheimgesellschaft der Freimaurerei über die Ur-Logen oder Ur-Lodges. Es sind zwar

fünf Autoren, aber nur Magaldi ist als offizieller Autor bezeichnet. Das Anliegen der

Autoren ist es, die Weltöffentlichkeit vor den aktuellen ruchlosen Plänen und

Aktivitäten des gegenwärtig mächtigeren Teils ihrer eigenen Logenbrüder zu warnen.

Ihre Enthüllungen sind nach der Aussage der Autoren das letzte Mittel, „eine Art

öffentlichen Alarms“. (S. 45)

Es heisst, wichtige geschichtliche Ereignisse der letzten 300 Jahre seien geplant oder

geprägt, von sogenannten Ur-Logen, von denen es 36 gibt, diese sind getrennt in den

antidemokratischen, elitären, Menschen verachtenden Sektor, und in den

humanistischen, demokratischen Block. Sie bekämpfen sich insofern politisch und

auch blutig, als wir das jeden Tag in den Nachrichten sehen, durch Auswirkungen auf

Krisen, Rohstoffe, Zinsen, Kriege, Umstürze, Politik, etc...

In ihren Spitzen arbeiten sie aber wohl zusammen. (Siehe Anhang)
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Das weist wieder hin auf die bewusste Schaffung von Polaritäten, die uns verwirren

sollen.

Wir steuern auf eine sich verschärfende Krise zu und müssen in unserer Mitte

bleiben. Möglich ist das Russland ganz genau weiß, dass im Westen bewusst die

Wirtschaft heruntergefahren werden soll und Russland die Abrissbirne dafür dastellt.

Die Russen können warten, bis die Menschen in Europa registrieren, dass ihre

politischen Führer in keiner Weise um ihr Wohl besorgt sind, sondern den Wohlstand

zerstören. Die Russen lassen sich eventuell deshalb viel Zeit in der Ukraine, benutzen

zum Teil offensichtlich alte Waffen, weil sie warten, bis hier der verdeckte oder

offene Bürgerkrieg ausbricht. Dann werden die Menschen hoffen, dass Russland

einmarschiert und wieder für Ordnung sorgt. Das aber ist die Illusion, die erzeugt

werden soll.

Rettung vor dem Untergang in die Barbarei kann uns nicht eine Weltregierung, egal

welcher Färbung, bieten, sondern nur die geistige Erneuerung aus der

Geisteswissenschaft in Verbindung mit erneuerter Religiösität, und nicht neben sich

in einer materialistische Naturanschaung lebt .

Nur wenn diese Aufgabe erfüllt wird und die Slawenvölker impulsiert, dann gibt es eine

Zukunft. Die Vernichtung der Anthroposophie muss daher Ziel der Logen sein. Sie

haben dies aber eigentlich schon verloren. Der Anthroposophie droht aber das

Schicksal, in einer Glückseligkeitskultur zum geistigen Konsumgut zu werden, und dass

die Logen die Erkenntnisse an sich reißen und für ihre Zwecke missbrauchen. Wir

brauchen daher ein ehrliches, Wahrheitsstreben in der Anthroposophie. Wir haben die

Aufgabe die Verbindung zum deutschen Volksgeist aufrecht zu erhalten. Wir müssen

diese Aufgabe immer ernster nehmen. Denn das äußere Schicksal Deutschlands hängt

davon auch ab, ob es hier genügend Menschen gibt die eine Verbindung zum

Volksgeist halten. Daher dieser Spruch Rudolf Steiners:

„Du, meines Erdenraumes Geist,

Enthülle deines Alters Licht

Der christbegabten Seele,

Dass strebend sie finden kann

Im Chor der Friedenssphären,

Dich tönend von Lob und Macht

Des christergebnen Menschensinns.“36

Jeder mag einen anderen Spruch sich nehmen. Aber wichtig ist sicher, dass wir uns

zu Mitstreiter des Volksgeistes machen.

„Das ist dasjenige, worauf heute hingewiesen werden muss, dass eine gesunde

Entrüstung über das Ungesunde der Quellpunkt sein muss für die Begeisterung, für

die neuen notwendigen Wahrheiten. Es ist heute sogar weniger notwendig, dass man

den Menschen Wahrheiten überliefert, als es notwendig ist, dass man in diese

lethargischen Nervensysteme Feuerkraft hineinbringt. Denn Feuerkraft ist heute dem

36 Dornach, 16. August 1914, Samariterkurs
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Menschen notwendig, nicht mystische Schläferei. Nicht Sehnsucht nach mystischer

Ruhe, sondern Dienen dem Geistigen, das ist es, um was es sich heute handelt. Die

Verbindung mit dem Göttlichen muss heute in der Aktivität, nicht in der mystischen

Faulheit und Bequemlichkeit gesucht werden.“37

Ludwig Polzer-Hoditz am Ende seines Buches: „Das Mysterium der europäischen

Mitte“ 1928

«Wenn die geistsoziale Gestaltung nicht aus der Vernunft heraus werden kann, dann

werden durch viele Jahrzehnte Katastrophen kommen! - So sprach Rudolf Steiner

1917 zu einigen Schülern.

Viele Katastrophen werden in der nächsten Zeit die Menschheit belehren. Aus

zurückgebliebenen Geistimpulsen des asiatischen Ostens und des amerikanischen

Westens werden diese Katastrophen genährt werden und werden zerstörend über

Europa sich entladen. Während und unmittelbar nach dieser Zeit wird versucht

werden, in klösterlichen Lehrstätten den radikalen Intellektualismus religiös-

wissenschaftlich, ja sogar mit okkulten Mitteln der westlichen Jugend einzuhämmern,

um sie zu Organen eines europäischen, machtmäßigen Überstaates heranzubilden.

Die Herrlichkeit dieses <heiligen> römischen Reiches wird nicht von langer Dauer sein

können. Dann wird aber doch eine Zeit kommen, in der sich die Menschen besinnen

werden; sie werden sich Rat holen dort, wo sich in verlässlichen, dauerhaften Herzen

die Mysterienweisheit der Zukunft über Tod und Geburt hinaus erhalten haben wird.

Diese Zeit ist nicht mehr sehr ferne. In Mysterienstätten werden Menschen

Situationen beherrschen lernen und Möglichkeiten erhalten, neue lebensfähige,

wirklich soziale Gestaltungen zu begründen. Geistige Wesenheiten werden in diesen

Mysterienstätten schöpferisch mitarbeiten mit Menschenwesen...

Die Mitte Europas ist ein Mysterienraum. Er verlangt von der Menschheit, dass sie

sich dementsprechend verhalte. Der Weg der Kulturperiode, in welcher wir leben,

führt, von Westen kommend nach dem Osten sich wendend, über diesen Raum. Da

muss sich Altes metamorphosieren; die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz

deutet es an; die Anthroposophie zeigt uns den Weg. Alle alten Kräfte verlieren sich

auf diesem Gange nach dem Osten; sie können durch diesen Raum, ohne sich aus

dem Geiste zu erneuern...

37 GA 197, 3.Vortrag, 9.3.1920
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Anhang

Die P2-Loge
Ein Beispiel für das Wirken von Freimaurerlogen ist der Skandal um die P2 Loge in

Italien in den 80ger Jahren des letzten Jahrhunderts. Ausführlich hat das

beschrieben: Regine Igel: „Andreotti, Politik zwischen Geheimdienst und Mafia“.

Sie berichtet von den Untersuchungen aus dem Parlament und den Gerichten zu

dem Skandal um die P2 Loge und Andreotti, der zu seinem Rücktritt führte.

Andreotti, der enge Verbindungen zum Vatikan hatte, wurde wegen Auftragsmordes

an dem Journalisten Pecorelli angeklagt, 2002 aber aus Mangel an Beweisen

freigesprochen.

Pecorelli hatte eine geheime Freimaurerliste veröffentlicht. Es zeigte sich, dass

Mafia, Politiker und Vatikan in der Loge einträchtig zusammensaßen. Licio Gelli hatte

von Amerikanern den Auftrag bekommen, unter Zusammenschluss der Eliten die P2

Loge aufzubauen. Er machte also Politik im Auftrag der USA. Eine Ausbildung für

Linksterrorismus wurde in Paris gegründet, die Hyperion Schule. (Andreottis eigene

Äußerung) Es ging um eine Strategie der Spannung, um den Kommunismus in Schach

zu halten. Diese sogenannte Sprachschule handelte in Wahrheit mit Waffen für die

Roten Brigaden, die IRA und die RAF und die PLO. Laut dem Untersuchungsbericht

wurde der Waffenhandel von Geheimdienstleuten in Verbindung mit der CIA und P2

Logenmitgliedern betrieben. Nach polizeilichen Ermittlungen war die Hyperionschule

Büro der CIA-Vertretung in Europa.

Roberto Ognibene, Rotgardist der 1. Stunde, meinte in einem Gespräch im

Gefängnis:

„Im Inneren der staatlichen Institutionen hat eine Machtgruppe erst die Faschisten,

dann die Roten Brigaden und andere benutzt, um eine Verschiebung der politischen

Verhältnisse in gemäßigte Bahnen zu erreichen und um ihre niederen Interessen zu

befriedigen, wie dies die P2 zeigt.38

In der Untersuchung des Skandals, wurde auch deutlich, dass Freimaurerlogen auf

den italienischen NATO-Basen in den fünfziger Jahren errichtet wurden.

Es zeigte sich, das der Terror der Rotgardisten durch eingeschleuste

Führungspersönlichkeiten von der Nato oder den Geheimdiensten gesteuert wurde.

Ähnliches muss man für die RAF in Deutschland annehmen.

Die P2-Loge gibt es seit 1890, als Teil des Grand Orient. In der offiziellen

Untersuchung wurde folgendes festgestellt:

„Es war Ted Shackly, Direktor aller verdeckten Operationen der CIA im Italien der

Siebzigerjahre, der den Chef der Freimaurerloge P2 Alexander Haig - zu der Zeit

38 „Flamigni“ a. a. O., Seite 180
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NATO-Oberbefehlshaber-R. I. vorstellte. Haig und Kissinger gaben Gelli im Herbst

1969 die Ermächtigung für die Rekrutierung von 400 hohen italienischen und NATO-

Offizieren in seine Loge.“39

Shelley baut an der OMPAM das weltweite Netz der Freimaurer vor allem in

Südamerika auf. Shelley gelingt es sich einem Gerichtsverfahren zu entziehen. Er hat

Kontakte zu Mafiakreisen. Und er ist der eigentliche Leiter des Geheimdienstes

Italiens. Mitglieder der P2-Loge waren auch Berlusconi und zahlreichen Militärs.

Nach eigenem Bekunden ist Mitgliedschaft bei Freimaurern nötig, um Begünstigung

und Zugang zu NATO-Geheimnissen zu erlangen. Es werden auch Morde begangen,

Gelder gewaschen, ein Linienflugzeug abgeschossen mit Hilfe der P2, Gladio und CIA.

Die Antimafiakommission ermittelt: die Freimaurerlogen sind Treffen der Mafia und

der übrigen Geschäftswelt, in der pro Provinz zwei Mafiosi aufgenommen werden,

dazu Staatsanwälte und Polizeipräsidenten, die gleichzeitig Mitglieder sind. Die Mafia

ist ebenfalls gesteuert und wird benutzt. Geständige Mafiosi geben in den

Untersuchungen Mordpläne aus Freimaurerkreisen zu. Damit wird Verflechtung und

Bedeutung der Freimaurerei deutlich. Deutlich ist allerdings auch, dass die

Freimaurerei eine Art Sammelbecken ist um verschiedene wichtige Persönlichkeiten

des öffentlichen Lebens zusammen zu bringen und zu lenken. Ähnlich wie der

Rotarier Club oder der Lions Club. Auch diese sind von Freimaurern gegründet, auch

wenn es dort keine Zeremonien wie bei den Freimaurern gibt. Allerdings wird man

kaum etwas im öffentlichen Leben werden, wenn man nicht wenigstens bei

Rotariern mitmacht. Ich selber habe erlebt in einem Vorstand, wie ein bekannter

anthroposophische Arzt von einem Manager der Allianz Versicherung aufgenommen

wurde in den Rotarier Club und wie er kurze Zeit später Vorsitzender des

Landeswohlfahrtsverbandes wurde. Gebraucht wird Ehrgeiz und Machtstreben.

Es gibt noch viele andere Organisationen freimaurischer Art: in Amerika zum Beispiel

Skull & Bones oder Skroll & Key. Auch hier kann man nicht selber Mitglied werden,

sondern muss aufgenommen werden. Man muss die Oxford-, Yale- und Georgetown

Universität besuchen. Verschiedene Unterorganisation für die Politik sind auch die

Bilderberger oder die Atlantikbrücke oder die trilaterale Kommission. Die

Freimaurerei hat ca. 8 Millionen Mitglieder, 5 Millionen in Amerika. Man verständigt

sich durch Freimaurersignale, deren es zahlreiche in der Presse zu bewundern gibt

oder sogar bei Fußballspielern. Und manche andere zwischenstaatliche

Organisationen wurden gegründet.

Präparieren der Logen-Mitglieder
„Es ist im Grunde genommen dasjenige, was da als okkulte Brüderschaften gemeint

ist, eine recht komplizierte Sache. Aber diese komplizierte Sache baut sich überall auf

einem Unterbau auf, der Menschen heranzieht in einer gewissen Richtung dadurch,

dass er sie in einer Art von Kultus vereinigt, dass er ihnen gewisse Symbole

39 „Espresso“ vom 25.11.1990
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überliefert, dass er sie gewissermaßen in einem Dienst vereinigt, der in gewissen

Symbolen zum Ausdruck kommt....

Wir wissen ja, dass wir heute im fünften nachatlantischen Zeitraum leben. Seit dem

Beginne des fünfzehnten Jahrhunderts leben wir im fünften nachtlantischen

Zeitraum. Ihm ging der vierte nachatlantische Zeitraum voran, der etwa um das Jahr

747 vor Christi Geburt beginnt, und der im Beginne des fünfzehnten Jahrhunderts

eigentlich erst endet....In diesem Zeitraum – natürlich nach und nach recht stark

abnehmend gegen das fünfzehnte nachchristliche Jahrhundert zu -, vom achten

vorchristlichen Jahrhundert also bis zum vierzehnten nachchristlichen, da waren die

Menschen so geartet, dass ihr Ätherleib viel, viel empfänglicher war, als in der Zeit

seit dem vierzehnten Jahrhundert. Er konnte viel mehr das wahrnehmen, was um ihn

herum ist. Und wenn der Ätherleib wahrnimmt, dann nimmt er die elementarische

Welt wahr...

In dieser Zeit, in dem vierten nachatlantischen Zeitraum, sind nun jene Symbole

entstanden, welche die Grundlagen bilden für die betreffenden okkulten

Brüderschaften. Die Grundlage bilden gewisse Symbole deshalb, weil sie etwas waren

für den vierten nachatlantischen Zeitraum, das man lebendig empfunden hat, das

man lebendig an sich selber hat wissen können. Ich will Ihnen in der Goetheschen

Übertragung den Gedanken der Symbolik etwas klarer machen...

Wie will Goethe, dass zunächst die Ehrfurcht vor dem Geistigen, das oben ist, in den

Menschen sich einwächst? Er will, dass die Menschen eine gewisse Gebärde lernen:

gekreuzte Arme über der Brust, den Blick nach oben gewendet. Und in dieser Stellung

sollen sie sich aneignen Ehrfurcht vor dem, was als Geistiges auf den Menschen

Einfluß haben könne. In einem gewissen noch sehr jugendlichen Lebensalter soll man,

so meint Goethe, diese Gebärde verbinden mit dem Aneignen des Gefühles der

Ehrfurcht vor dem, was oben ist. Warum hat das eine gewisse Bedeutung? Das hat

eine gewisse Bedeutung, weil, wenn der Mensch wirklich Ehrfurcht vor dem Geistigen

empfindet, er gar nicht anders kann, als dieses Gefühl der Ehrfurcht vor dem

Geistigen bekunden. Und wenn er selbst seine Hände hinten auf dem Rücken

zusammenlegte als physische Hände, es würden die Ätherhände sich vorne kreuzen,

und sein Blick, wenn er ihn auch noch so sehr nach abwärts wendete als physischen

Blick, sein Blick würde sich mit den Ätheraugen nach oben wenden.... ; es geht gar

nicht anders, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Ätherleib diese Gebärde

annimmt. Im vierten nachatlantischen Zeitraum wußten dies die Leute, weil sie die

Bewegungen des Ätherleibes an sich verspürten, und wenn man ihnen sagte, sie

sollten das machen, dann sagte man ihnen nichts anderes, als: sie sollen rege machen

in sich ein wenig die physische Gebärde, damit sie fühlen, wahrnehmen können die

Äthergebärde...

Dieses unmittelbare Wissen davon, dass diese Gebärden, wenn sie richtig sind, nicht

etwas Willkürliches sind, sondern dass sie zusammenhängen mit der geistigen

Organisation des Menschen, ist seit dem vierzehnten Jahrhundert den Menschen

weitgehend verloren gegangen. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass man vorher den

Menschen, denen man derartige und auch kompliziertere Gebärden beibrachte, nur
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das beibrachte, was sie leicht zu innerem Leben erwecken konnten. Nachher, also in

unserer fünften nachatlantischen Zeit, handelt es sich darum, dass man solche

einfachen Gebärden, wie sie Goethe will, gerade jugendlichen Personen sehr gut

beibringen könnte, wenn man den entsprechenden Unterricht gibt. Und das will auch

Goethe.

Aber die kompliziertere Gebärdensprache in „Zeichen, Griff und Wort“, wie sie

verbreitet ist innerhalb der geheimen Verbrüderungen, die konnte man seit dem

vierzehnten, fünfzehnten Jahrhundert nicht mehr den Menschen so beibringen, dass

sie noch etwas von der Realität spürten. Also es entwickeln sich fort die

Verbrüderungen, wie sie in der vierten nachatlantischen Zeit bestanden haben, in

denen man in drei aufeinander folgenden Graden unter anderen symbolischen

Dingen den Leuten Zeichen, Griff und Wort bei- brachte. Die setzten sich fort. Aber sie

setzten sich fort unter anders gearteten Seelen in den letzten Jahrhunderten. Man

brachte auch da – bleiben wir bei diesem Elementarsten stehen – Zeichen, Griff und

Wort bei. Aber die Leute konnten nichts mehr verbinden mit Zeichen, Griff und Wort,

weil sie nicht mehr sich vergegenwärtigen konnten das Entsprechende im Ätherleib,

das der Seele des Menschen angemessen ist. Es war etwas Äußerliches; denn in dem

vierten nachatlantischen Zeitraum war im wesentlichen im Menschen entwickelt die

Gemüts- oder Verstandesseele. Jetzt begann die Bewußtseinsseele den Menschen zu

ergreifen, das heißt der Mensch begann, auf seinen an das physische Gehirn

gebundenen Verstand angewiesen zu sein. Dasjenige, was man nennen kann:

Sensitivität des Ätherleibes, trat zurück. Was aber tritt jetzt auf? Ich bitte Sie ganz

genau sich anzuhören, was jetzt auftreten muss.

Denken Sie sich also: Es wird fortgesetzt die okkulte Verbrüderung in diesen fünften

nachatlantischen Zeitraum herein. Man begründet weiter oder setzt fort okkulte

Verbrüderungen, in die man Menschen aufnimmt, die man bekannt macht mit den

entsprechenden Symbolen. Diese Menschen lernen also gewisse Zeichen dadurch,

dass sie ihren Leib in eine gewisse Stellung bringen, was ein Zeichen bedeutet. Sie

lernen gewisse Griffe dadurch, dass sie die Hand des anderen in einer gewissen Weise

ergreifen, die nicht die gewöhnliche ist. Sie lernen gewisse Worte aussprechen,

welche eine ganz bestimmte Regsamkeit des Ätherleibes bedeuten, und anderes. Ich

will nur dieses Elementare erwähnen. Also Menschen lernen Zeichen, Griff und Wort

seit dem fünfzehnten, sechzehnten Jahrhundert. Sie sind jetzt so geartet, dass ihre

Bewußtseinsseele wirkt. In die wirkt aber Zeichen, Griff und Wort nicht herein, für die

bleibt es ein äußerliches Zeichen, etwas ganz Äußerliches. Aber glauben Sie nun nicht,

dass die Dinge, die Zeichen, Griff und Wort sind, wenn sie dem Menschen überliefert

werden, nicht wirken auf den Ätherleib des Menschen! Sie wirken. Der Mensch nimmt

auf mit Zeichen, Griff und Wort dasjenige, was einmal mit Zeichen, Griff und Wort

verbunden ist. Man unterrichtet also eine Anzahl von Menschen in Zeichen, Griff und

Wort, bringt ihrem Unterbewußten dadurch etwas bei, was sie nicht im Bewusstsein

haben. Das dürfte man selbstverständlich überhaupt nicht machen, was ich jetzt

beschrieben habe, sondern man müßte auf dem Weg vorgehen, der geboten ist durch

die Entwicklung des Menschen. Und der besteht darin, dass man durch den Verstand

des Menschen geht, so dass man also dasjenige, was der Verstand begreifen kann,
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was der Verstand erlernen kann, zuerst an den Menschen heranbringt: und das ist der

Inhalt der Geisteswissenschaft. Dieser Inhalt der Geisteswissenschaft muss zuerst

begriffen werden. An den muss man zuerst sich heranmachen. Man muss also zuerst

irgendwie drinnenstehen in der geistewissenschaftlichen Bewegung, und erst nach

einiger Zeit... kann man dazu geführt werden, Zeichen, Griff und Wort zu empfangen.

Denn man ist dann vorbereitet, etwas Bekanntes darin zu sehen, was man

wenigstens verstanden hat. Das wird in den okkulten Verbrüderungen in der Regel

nicht gemacht. In den okkulten Verbrüderungen werden die Leute einfach, ohne

vorher irgendwie Geisteswissenschaft oder Okkultismus gelernt zu haben,

aufgenommen in den ersten Grad. Es wird ihnen Zeichen, Griff und Wort und noch

manches andere an Symbolen überliefert, und man wirkt, weil sie vorher nicht etwas

gelernt haben von der geistigen Welt, auf ihr Unterbewußtes, auf dasjenige, was

nicht mit ihrem Bewusstsein zusammenhängt.

Was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass man, wenn man will, die Leute zu

gefügigen Werkzeugen für allerlei Pläne machen kann, ganz selbstverständlich. Denn

wenn Sie den Ätherleib bearbeiten, ohne dass der Mensch es weiß, so schalten Sie

dieselben Kräfte, die er sonst in seinem Verstande hätte, aus, wenn Sie nicht dann

dem Verstande etwas geben, was heute Geisteswissenschaft sein muss. Die schalten

Sie aus, und Sie machen dann solche Brüderschaften zu einem Werkzeug für

diejenigen, die ihre Pläne, ihre Ziele verfolgen wollen. Sie können dann solche

Brüderschaften gleichzeitig irgendwie dazu verwenden, irgendwelche politischen

Ziele zu verfolgen, oder Sie können das Dogma aufstellen, „Alcyne“ sei der äußere

physische Träger des Christus Jesus. Und diejenigen, die also präpariert sind, werden

sich zu Instrumenten machen, um das in die Welt hinauszutragen. Man braucht dann

nur in der entsprechenden Weise unehrlich und unrechtschaffen zu sein, dann kann

man alles mögliche auf diesem Wege erreichen dadurch, dass man sich zunächst

Instrumente schafft....

Erklären heißt nicht, dass man sagt: Dieses Symbol bedeutet das, und dieses Symbol

bedeutet das, denn da kann man jedem jedes Zeug vormachen, sondern der

Unterricht müßte so geartet sein, dass man zunächst aus dem Gang der Erden- und

Menschheitsgeschichte die Geheimnisse enthüllt und dann daraus die Symbolik

entstehen läßt. So ist das dort nicht, sondern da werden die Symbole einfach

geboten, ja, sie werden nicht nur einfach geboten auf diese Weise, sondern es

werden sogar die Symbole noch auf andere Weise geboten, indem man in der

Literatur auch nicht so vorgeht, wie unsere Geisteswissenschaft z.B. vorgeht, sondern

indem man in der Literatur so vorgeht, dass man eigentlich alles symbolisch gibt.

In vieler Beziehung ist schon der ungeheuerste Unfug mit dieser okkulten Literatur

geschehen in Frankreich durch Eliphas Levi, dessen Bücher „Dogma und Ritual der

höheren Magie“, dessen „Schlüssel der höheren Magie“ ja gewiß große Wahrheiten

neben sehr gefährlichen Irrtümern enthalten, die aber so geartet sind, dass alles nicht

mit dem Ver- stande so zu verfolgen ist, wie bei unserer Geisteswissenschaft, sondern

in einer symbolischen Art aufgenommen werden muss.... Ja, meine lieben Freunde,

wenn man so wie Eliphas Levi in seinem „Dogma und Ritual der höheren Magie“ die
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Menschen unterrichtet in lauter Symbolen, dann hat man sie im Grunde genommen,

wenn man das will, zu allem, wozu man sie braucht, wozu man sie brauchen will.

Noch schlimmer ist die Sache nach Eliphas Levi geworden durch den Dr. Encausse,

durch Papus, der einen so verheerenden, verhängnisvollen Einfluß gewonnen hat auf

den Petersburger Hof, wo er sich immer wieder und wieder aufgehalten hat, um dort

seit Jahrzehnten eine sehr verhängnisvolle Rolle zu spielen. Da finden Sie bei Papus –

so nennt er sich – geradezu in einer verhängnisvoll gefährlichen Art gewisse okkulte

Geheimnisse an die Menschheit herangebracht, so dass diejenigen, die Papus auf sich

wirken lassen, mit einem eisernen Fanatismus, sobald sie einmal über die Elemente

hinausgekommen sind, festhalten an dem, was ihnen Papus gibt. Es handelt sich nicht

darum, Papus zu widerlegen, denn, ich möchte sagen, so paradox es klingt: das ist

das Schlimmste, dass sehr viele, sehr richtige Dinge gerade in Papus stehen. Aber die

Art und Weise, wie sie den Menschen gegeben werden, das ist das ungeheuer

Gefährliche: schwachen Menschen ein- träufeln dasjenige in die Seele, was in Papus´

Büchern steht, das heißt, sie dazu präparieren, ihren Verstand zu einem vollständigen

Schläfer zu machen und sie zu allem zu gebrauchen, wozu man sie gebrauchen will.

Solche Menschen haben aber in der Gegenwart einen gewissen Einfluß. Wer mehr

herumgekommen ist und Gelegenheit hat, solche Dinge zu kennen, der weiß, dass

Papus überall einen großen Einfluß hat. Ich konnte diesen Einfluß verfolgen durch

Böhmen hindurch, durch Österreich hindurch. In Deutschland ist sein Einfluß ein viel

geringerer, aber sein Einfluß war auch bis zu einem gewissen Zeit- punkte durchaus

vorhanden. Aber insbesondere hat er einen ungeheuren Einfluß in Rußland. Es wird

noch dazu dieser Einfluß von Papus erreicht durch eine gewisse Unehrlichkeit, die mit

der ganzen Sache verbunden ist.“40

Wenn wir also den Autoritäten, den sogenannten Experten nicht vertrauen können,

stellt sich die Frage was können wir tun? Wir sind keine Ärzte, keine Chemiker, keine

Juristen, keine Historiker etc., wir haben nicht das Wissen, welches wir brauchen, um

alle diese Dinge überschauen zu können, wie finden wir uns zurecht in diesem

Dilemma? In dem wir unser Urteilsvermögen mit Hilfe der geistigen Welt erweitern!

Gewiß, wir sind keine Spezialisten, „aber wir brauchen auch nicht schöpferisch zu

sein, wir brauchen nur urteilsfähig zu sein. Wir müssen in die Lage kommen, zwar die

Autorität schaffen zu lassen, aber die Autorität beurteilen zu können. Das lernen wir

nicht, das eignen wir uns nicht an dadurch, dass wir auf alle einzelnen Spezialitäten

wirklich eingehen, sondern dadurch, dass wir uns aus etwas, was umfassend unseren

Verstand, unsere Urteilskraft bilden kann, heraus die Möglichkeit eines Urteils

aneignen. Das kann aber nie geschehen aus dem materiellen Erkennen der einzelnen

Spezialitäten heraus, sondern aus dem umfassenden Geist-Erkennen.

40 4.4.1916, GA 167, S.81-91
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Ahrimanische Unsterblichkeit

„Wir wollen nunmehr mit den Begriffen, die wir eben entwickelt haben, die Frage

wenigstens streifen: Was wollen okkulte Gesellschaften, die solche Impulse in die

Welt schicken, von denen wir gesprochen haben, Impulse, die sich dann ausleben in

einem Leben der Unwahrhaftigkeit, und die dann aus der Unwahrhaftigkeit heraus zu

unseren heutigen schmerzlichen Ereignissen geführt haben, was wollen solche

okkulten Gesellschaften, von deren Dasein ich Ihnen einiges gesprochen habe? Solche

okkulten Gesellschaften wollen neben anderem – man kann ja immer nur einzelnes

charakterisieren, sie wollen natürlich auch manches andere – das Folgende: Sie

wollen gewissermassen den Materialismus noch übermaterialisieren, sie wollen noch

mehr Materialismus in die Welt schaffen, als durch die naturgemäße Entwicklung der

Menschheit im fünften nachatlantischen Zeitraum entsteht. Also noch mehr

Materialismus wollen sie haben. Wie gesagt, das ist nur einer der Gesichtspunkte, die

sie anstreben; aber diesen Gesichtspunktt wollen wir wenigstens streifen. Aus diesem

Gesichtspunkte heraus werden solche Gesellschaften begründet, werden Leute in

solche Gesellschaften hineinbefördert, Leute, an die man herangeht im Leben und die

man geeignet findet.

Nun gibt es die verschiedensten Arten solcher Gesellschaften. Eine bestimmte Art, die

sehr verbreitet ist im Westen und wiederum die mannigfaltigsten Spezies hat, umfaßt

Organisationen, die zeremonielle Magie treiben. Nun, zeremonielle Magie kann auch

gute Magie sein, aber wir sprechen jetzt von denjenigen Gesellschaften, welche

zeremonielle Magie treiben, um nicht das allgemeine Menschenheil zu fördern,

sondern das Heil von Menschengruppen oder das Heil von speziellen Bestrebungen,

nicht allgemein-menschlichen Bestrebungen. Lenken wir also unseren Blick zunächst

auf solche Gesellschaften, die von diesem Gesichtspunkte aus zeremonielle Magie

treiben, Magie, welche durch Zeremonien ausgeübt wird. Wie gesagt, die kann auch

gut sein, aber bei diesen Gesellschaften ist es eben nicht gut. Nun haben gewisse

Arten der zeremoniellen Magie die Eigentümlichkeit, dass sie wirklich eine gewisse

Bedeutung, eine gewisse Wirkung haben auf den physischen Menschenapparat. Alles

Physische ist ja schließlich eine Offenbarung des Geistigen. Dasjenige Geistige, das

unter dem Einflusse gewisser zeremonieller magischer Verrichtungen entsteht, kann

hereinwirken in den physischen Menschenapparat, in das Gangliensystem, wie ich es

Ihnen neulich charakterisiert habe, in das Rückenmarksystem. Am schwierigsten aber

ist es, durch die Verrichtungen der zeremoniellen Magie auf das Zerebralsystem zu

wirken. Auf dem Umwege durch das Geistige muss das alles geschehen, aber es kann

geschehen, es kann so wirksam werden.

Stellen wir uns also vor, gewisse okkulte Gesellschaften treiben eine gewissen grauen

oder schwarzen Seiten hingewendete zeremonielle Magie, und sie beeinflussen ihre

Zugehörigen in der Richtung, dass Einflüsse genommen werden bis in den physischen

Leib hinein in die feineren Schwingungen und Webungen des physischen Leibes, aber

immerhin in den physischen Leib hinein. Da fließt gleichsam das Geistige in den

physischen Leib hinein.
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Was ist die Folge? Die Folge ist, dass jetzt etwas eintritt, was für frühere

Menschheitszeiträume zwar geeignet war, aber für unseren Menschheitszeitraum

nicht mehr sein darf. Durch solche Verrichtungen ist die Möglichkeit gegeben, dass

die geistige Welt, ohne dass der Mensch ihr entgegengeht auf dem Wege, wie ich es

angedeutet habe, einen Einfluß gewinnt auf die Menschen, die teilnehmen an solchen

Verrichtungen zeremonieller Art. Das heißt, es wird eine Möglichkeit geschaffen, dass

Tote, neben anderen Geistern, auf diejenigen, die eingesponnen sind in einem solchen

Ring, der durch die zeremonielle Magie geschaffen wird, einwirken. Dadurch aber

kann der Materialismus unserer Zeit gewissermaßen übermaterialisiert werden.

Denken Sie sich, ein Mensch sei ganz und gar, nicht bloß in Bezug auf seine

Weltanschauung, sondern in Bezug auf sein ganzes Empfinden, auf sein Fühlen

materialistisch gesinnt, und das sind im Westen ungeheuer viele Leute. Nun steigert

sich diese materialistische Gesinnung noch in hohem Maße. Dann bekommt er den

Drang, nicht nur einen Einfluß zu haben auf die materielle Welt, solange er im

physischen Leibe lebt, sondern über den Tod hinaus. Er strebt an: Wenn ich sterbe, so

will ich irgendeine Stätte haben, durch die ich auf die lebenden Menschen, die ich

zurückgelassen habe auf der Erde, oder die abgerichtet werden für mich, wirke. Es

gibt in unserer Zeit eben schon Menschen, deren materialistischer Drang so stark ist,

dass sie nach Einrichtungen streben, durch die sie über den Tod hinaus in der

materiellen Welt Einrichtungen pflegen können. Und solche Instrumente, durch die

der Mensch sich eine materielle Herrschaft sichert über den Tod hinaus, das sind eben

Stätten gewisser zeremonieller Magie.

Damit wird auf etwas hingedeutet, was von einer ungeheuren Tragweite ist. Denn

denken Sie sich, eine Anzahl von Menschen werde zusammengetan zu einer gewissen

Brüderschaft. Diese Menschen wissen zunächst: uns sind andere vorangegangen, die,

welche so starke Herrschaftsmachtgedanken ausgeprägt haben, dass ihnen das

Leben nicht genug war, um sie zu verwirklichen, dass sie sie über den Tod hinaus

verwirklichen wollen. Für die schaffen wir einen Kreis, und durch das, was wir tun,

durch die zeremoniellen magischen Handlungen, die wir vornehmen, wirken sie in

unsere Leiber herein. Wir kriegen stärkere Macht dadurch, als wir haben, wir werden

dadurch in die Lage versetzt, wenn wir den andern, schwachen Menschen, die

ausserhalb solcher Gesellschaften stehen, entgegentreten, eine gewisse gesteigerte

magische Macht über sie ausüben. Wenn wir ein Wort sagen, wenn wir eine Rede

halten, dann wirken durch uns diese Toten mit, weil wir vorbereitet sind durch das

Eingesponnensein in die Handlungen der zeremoniellen Magie. Es ist ein großer

Unterschied, ob ein Mensch, ich möchte sagen, ehrlich, einfach im Kulturprozesse

unserer Zeit drinnensteht, und dann mit diesem ehrlichen Drinnenstehen im

Kulturprozesse unserer Zeit eine parlamentarische Rede hält oder einen

Zeitungsartikel schreibt, oder ob ein Mensch in Kreisen zeremonieller Magie

drinnensteht, dadurch gestärkt wird mit den Machtimpulsen gewisser Toter, und mit

diesen Impulsen nun die Parlamentsrede hält oder den Zeitungsartikel schreibt, und

dadurch eine ungeheuer viel stärkere Wirkung ausübt für das, was er will, als wenn er

das nicht hinter sich hätte. Das ist das eine.
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Das andere aber ist, dass diese Menschen, die sich so in die Kreise gewisser

zeremoniell-magischer Gesellschaften begeben, sich selber wiederum eine Macht

über den Tod hinaus, gewissermaßen eine ahrimanische Unsterblichkeit sichern. Und

das ist der tragende Gedanke bei sehr vielen, das ist der tragende Gedanke. Für sie ist

gewissermaßen die Gesellschaft, der sie sich angeschlossen haben, ein gewisser

Bürge, dass Kräfte von ihnen über den Tod hinaus leben, die eigentlich nur leben

sollten bis zu ihrem physischen Tode. Und dieser Gedanke lebt heute in mehr

Menschen, als Sie denken, der Gedanke, sich eine ahrimanische Unsterblichkeit zu

sichern, die ahrimanische Unsterblichkeit, die darinnen besteht, dass man nicht nur

als einzelner, individueller Mensch wirkt, sondern dass man durch das Instrument

einer solchen – wie es charakterisiert worden ist – Gesellschaft wirkt. Solche

Gesellschaften gibt es die mannigfaltigsten, und Menschen von gewissen Graden in

solchen Gesellschaften, die wissen: Ich werde durch eine solche Gesellschaft mit den

Kräften, die ich sonst abschließen müßte mit dem Tode, bis zu einem gewissen Grade

unsterblich, die wirken über meinen Tod hinaus.

Dabei werden die Menschen durch dasjenige, was sie in der zeremoniellen Magie

dann erleben, allerdings so betäubt, dass der Gedanke sie nicht mehr geniert, der

demjenigen sich vor die Seele stellen müßte, der diese Dinge in wahrhaftigem Ernst

und echter Würde nimmt; denn ebensoviel wie einem zuwächst an unsterblichem

Sterblichem, oder besser gesagt an ahrimanischer Unsterblichkeit, ebensoviel verliert

man von dem Bewusstsein der andern, der wirklichen, der echten Unsterblichkeit.

Aber der Materialismus hat viele Gemüter in unserer Zeit so ergriffen, dass sie nicht

geniert werden, dass sie hinwegbetäubt werden und in der Tat streben nach

ahrimanischer Unsterblichkeit. Und man kann sagen: Es gibt heute Gesellschaften,

die sind spirituell gedacht, okkultistisch gedacht „Assekuranzgesellschaften auf

ahrimanische Unsterblichkeit“!

Es ist immer nur eine kleine Anzahl von Menschen, die mit all diesen Dingen vertraut

sind, denn solche Gesellschaften sind in der Regel so organisiert, dass die

zeremonielle

Magie namentlich auf diejenigen wirken soll, die ahnungslos sind, auf Menschen, die

ein gewisses Bedürfnis haben, mit der geistigen Welt in Beziehung zu treten durch

allerlei symbolische Handlungen. Solcher Menschen gibt es viele. Es sind wahrhaftig

an sich nicht die schlechtesten Menschen, die das erreichen wollen. Solche Menschen

werden nun in den Kreis der zeremoniellen Magie hereingenommen, und eine kleine

Anzahl setzt sich dann zusammen, die eigentlich nur sich der andern, die in den Kreis

der zeremoniellen Magie hereingesponnen sind, als Instrumente bedienen. Daher

sollte man vorsichtig sein gegenüber allen sogenannten okkulten Gesellschaften,

welche sogenannte höhere Grade verwalten, deren Ziele für die unteren Grade ein

Geheimnis bleiben. Diese Verwaltungsgrade umfassen in der Regel diejenigen, die

eigentlich erst soweit eingeweiht sind, dass sie eine Ahnung haben von demjenigen,

was ich Ihnen jetzt gesagt habe, sie umfassen diejenigen, die in positiver Weise

bewußt wirken sollen, welche gewisse Ziele und Richtungen angeben, die dann

verwirklicht werden dadurch, dass man das Gros der anderen hat, die in den Kreis der
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zeremoniellen Magie nur eingesponnen sind. Alles, was diese Leute tun, wird so

getan, dass es in der von den oberen Graden gewollten Richtung geschieht, aber

verstärkt durch die Kräfte, die aus der zeremoniellen Magie kommen. Wer sich ein

wenig Einblick verschafft in die ungeheuer große Zahl von solchen Gesellschaften des

Westens, welche zeremonielle Magie treiben, der kann dann auch eine Ahnung

bekommen, welches ungeheuer wirksame Instrument für weitgehende Weltenpläne

solche Gesellschaften sein können. Denn das Wesentliche besteht ja, wie Sie gesehen

haben, darin, dass ein gewisses Hereinwirken des Spirituellen in das Physich-

Sinnliche, wie es in früheren Zeiten richtig war, in unsere Zeit heraufgenommen wird,

während in unserer Zeit das Richtige ist, dass der Mensch in der (vorher)

geschilderten Weise entgegen- kommt den Toten, so dass man sich gewissermaßen

mit den Toten auf halbem Wege begegnet. In der Ihnen angedeuteten Stimmung

wird hier ein Weg gesucht, der für frühere, atavistische Zeiten der Weg war und der

in die Gegenwart durch das Medium der zeremoniellen Magie hereingenommen

wird....“41

Mörderorden

„Sehen Sie, es bestand im Oriente noch im 19. Jahrhundert ein merkwürdiger Orden:

„Thugs“. Dieser Orden, der in einem Teil Asiens blühte, war nicht entstanden aus der

blo- ßen Sehnsucht, seine Ziele zu verwirklichen, der Sehnsucht etwa aus dem Herzen

jener Menschen heraus, die diesem Orden angehörten. Dieser Orden verpflichtete

seine Mitglieder, gewisse Menschen, die bezeichnet wurden von sehr, sehr im

Unbekannten sich haltenden Oberen, zu ermorden. Eine Art Mörderorden war es, ein

Orden, der die Aufgabe hatte, gewisse Menschen zu ermorden. Seine Tätigkeit

bestand darinnen, dass man von Zeit zu Zeit erfuhr: der oder jener ist ermordet

worden. Die Ermordung geschah aber aus dem Grunde, weil einfach einem Mitglieder

des Thugs-Ordens von unbekannten Obern diese oder jene Persönlichkeit bezeichnet

worden ist, die es zu ermorden hatte.

An den betreffenden Stellen, wo man das einleitete, wußte man schon, was man

damit für eine Absicht verfolgte. Die Absicht, die man verfolgte, indem man erst die

Angelegenheiten des physischen Planes so ordnete, dass dieser Mörderorden

entstehen konnte,dann wiederum die Angelegenheiten dieses Mörderordens in

entsprechender Weise in Szene setzte, es war die folgende: Man beabsichtigte, dass

eben gerade solche Menschen gewaltsam durch des Todes Pforte gehen sollten, die

dann mit der Eigenschaft ausgestattet waren, nach dem Tode gewisse Geheimnisse

zu wissen. Diejenigen Menschen, die dieses arrangiert haben, sie haben nun

andererseits wiederum die entsprechenden Spiegelereignisse, wie man das im

okkulten Leben nennt, hier auf dem physischen Plan ein- gerichtet; sie haben

namentlich dieses vor: entsprechende Spiegelereignisse hier auf dem physischen

Plane einzurichten. Zum Teil, wenn auch wenige, aber zum Teil sind solche Ereignisse

41 20.1.1917, GA 174, S. 193 – 198



46

schon hier auf dem physischen Plane eingerichtet worden. Das macht man so: Man

schult gewisse dazu geeignete Persönlichkeiten zu Medien, bringt sie dann in einen

medialen Zustand und lenkt durch gewisse Verrichtungen die Strömungen von der

geistigen Welt nach dem Medium hin; so dass das Medium gewisse Geheimnisse

kundgibt, die auf keine andere Weise herauskommen können als dadurch, dass eine

gewaltsam getötete Person in der andern Welt diejenigen Kräfte hier auf der Erde

benützt, die durch den gewaltsamen Tod noch benützbar geblieben sind, dass sie als

Seele hinter gewisse Geheimnisse kommt und diese Geheimnisse dann dem Medium

einträufelt. Dadurch kann wiederum hier auf der Erde von solchen, die an dem

Erforschen dieser Dinge ein Interesse haben, dasjenige erforscht werden, was solche

Seelen eben einträufeln.

Die Dinge nun, die auf diese Weise erforscht werden, sind in einem gewissen Sinne,

wenn ich so sagen darf, geistige Frühgeburten. Die Seelen, die auf normale Weise

durch des Todes Pforte gegangen sind, und Gelegenheit dazu haben, mit solchen

Dingen in Berührung zu kommen, wissen: sie haben sich gerade jetzt vorzubereiten,

und zeigen, dass sie darinnen stehen in solcher Vorbereitung, um in einem späteren

Zeitpunkt, wenn die Menschheit dazu reif geworden ist, durch geeignete Wege

manches aus der geistigen Welt auf die Erde herunterzubringen, es der Erde hier

unten einzuimpfen. Dies ist sogar eine wichtige Aufgabe einer Anzahl von Menschen,

die jetzt durch des Todes Pforte gehen: wenn sie die genügende Reife erlangt haben

werden für gewisse Geheimnisse, die sie nicht in verkürzter Erfahrung dadurch

bekommen, dass benützt werden jene Kräfte, welche durch gewaltsame Tode

herbeigeführt werden, dann die normalen Kräfte benützen. Diese Menschen haben

geradezu die Aufgabe, hinter diese Kräfte zu kommen und sie wiederum

einzuinspirieren Menschen, die hier auf der Erde sind, die keine Medien sind, sondern

die sie auf normale, ordentliche Weise, durch Inspiration erfahren sollen.

Darauf müßte gewartet werden im normalen Leben. Dadurch dass diese Dinge, die

eigentlich später kommen sollen, als geistige Frühgeburten auf dem Wege kommen,

den ich Ihnen angedeutet habe – durch okkultes Verbrechertum -, dadurch können

diejenigen, die nicht Gutes mit der Menschheit beabsichtigen, die also in diesem

Sinne schwarze oder graue Magier sind, sich in den Besitz solcher Geheimnisse

stellen.

Und solche Dinge gingen vor hinter den Kulissen des äußeren Geschehens gerade

unserer Jahrzehnte. Beabsichtigt war: in die Hände einer gewissen Gruppe von

Menschen erstens das Geheimnis zu legen, wie Massen beherrscht werden, was ich

zuerst angedeutet habe. Es ist dies das Geheimnis, wie gerade diejenigen Massen,

welche sich wenig kümmern um die äußeren Angelegenheiten, jedoch spirituelle

Anlagen haben, die vorzugsweise geeignet sind, vorbereitend zu dienen für den

sechsten nachatlantischen Zeitraum, wie diese Menschenmasse in ausgiebigem

Maße zu beherrschen ist und wie die Gabe, sie zu beherrschen, in die Hände von

einzelnen wenigen Menschen zu bringen ist.

Das war das eine. Das andere ist etwas, was in der Zukunft eine große Rolle spielen

wird: die Geheimnisse, die Mittel in die Hand zu bekommen, um Verhältnisse, die mit
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Krankheitsprozessen, auch mit dem Fortpflanzungsprozeß zusammenhängen, in einer

bestimmten Richtung zu dirigieren. Da handelt es sich namentlich um solche Dinge,

wie ich sie schon angedeutet habe gegenüber einigen Freunden....

Diese Organisation, die für solche Frühgeburten bestimmt war, welche mit Hilfe des

Mörderordens der Thugs arbeitete, die war nicht dilettantisch; sie arbeitete sehr

systematisch, wenn auch in einer Weise, welche für jeden, der es mit der Menschheit

gut meint, fürchterlich ist; die arbeitete sachgemäß, nicht dilettantisch, mit Kenntnis

der entsprechenden Mittel. Weil dieses Bestreben da war, durch verfrühtes

Herabkommen bestimmter Mittel aus der geistigen Welt einen Teil der Menschheit in

den Besitz, in den egoistischen Besitz desjenigen zu setzen, was ja doch im Laufe der

Menschheitsreifung im fünften nachatlantischen Zeitraum kommen muss, so

entstand, da dieses auftrat, jenes ängstliche Unbehagen bei andern, welche

gewissermaßen – aber dilettantisch, weil es ein angstgeborenes Kind war – als

Gegenbild die Propaganda der Tat in Szene setzten, die ihnen nun helfen sollte, aber

vorläufig ein Versuch mit untauglichen Mitteln war.“42

42 6.11.1917, GA 178, S. 87 – 91
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Sergej 0.Prokofieff, Der Osten im Lichte des Westens
Teil I: Die Lehre von Agni Yoga aus der Sicht der christlichen Esoterik

Teil II: Die Lehre von Alice Bailey aus der Sicht der christlichen Esoterik

Teil III: Die Geburt der christlichen Esoterik im 20. Jahrhundert und die ihr widerstrebenden

okkulten Mächte

Buchbesprechung von Heiner Appenzeller, Dornach aus dem „Europäer“ 6/1998

Es gibt moderne Schriftsteller, die den Namen Rudolf Steiners grundsätzlich voll

ausschreiben. Ist es doch der Name ihres gegenwärtig wirkenden, persönlichen

Freundes und Lehrmeisters. Ihm gegenüber empfinden sie es als unangebracht, was

bei historischen Persönlichkeiten wie Goethe, Newton oder Cervantes hingehen

mag, also einfach «Steiner» hinzuschreiben. Sergej Prokofieff gehört zu diesen

wenigen. Ähnlich empfindenden Lesern ist es deshalb eine Wohltat, zum neuen

dreibändigen Werk dieses Russen zu greifen, mit welchem er seine mit Christian

Lazaridès verfaßte Auseinandersetzung mit Tombergs Jesuitismus ergänzte. Dieses

Mal wendete er sich den Fortsetzern jener Abirrungen zu, in welche Helena Petrovna

Blavatsky schon bald nach dem Beginn ihres Wirkens in New York verstrickt wurde.

Wie dies vor sich ging, wird in Teil III dargelegt. Dabei wird auch deutlich, wie Rudolf

Steiner, als er sich herbeiließ, ohne aus ihrem geistigen und materiellen Ver- mögen

irgend etwas anzunehmen, der Theosophischen Gesellschaft als ein Gebender

beizutreten, die ursprünglich reinen, rosenkreuzerischen Intentionen der

Mitbegründerin mit seiner ganzen Riesenkraft unterstützte. Es gereichte ihr zur

tiefsten Befriedigung, wie Rudolf Steiner diesen Geistkeim nach ihrem Tode zum

Gedeihen brachte. Damit forderte er jene Feinde heraus, die Frau Blavatsky in einen

Abgrund führten. Deren Tun gipfelte zunächst im Propagieren Krishnamurtis als

neuem Weltenlehrer. Und als dieser Versuch mißlang, unternahmen sie weitere

Anstrengungen, welche die Menschheit vom Wahrnehmen des Christus-Erscheinens

im ätherischen Leib ablenken sollten.

Dabei bedienten sie sich unter anderem der besonderen Veranlagungen zweier

Frauen: Helena Roerichs und Alice Baileys. Deren Wirken bilden die Haupt-Themen

der Teile I und II dieser Dokumentation. Zahlreich sind die angeführten Original-

texte. Ihnen sind die anthroposophischen Erkenntnisse – die «Sicht der christlichen

Esoterik» – zur Seite gestellt. Nachgewiesen wird, worin sich die echten Weisen des

heutigen Orients von den sogenannten «Brüdern der linken Hand» unter- scheiden.

Die ersteren wollen den westlichen Materialismus durch die vorchristliche Weisheit

überwinden. Jene «Linken» lassen es sich angelegen sein, die dekadente Tradition

des Ostens mit den einseitigen naturwissenschaftlichen Vorstellungen des 19.

Jahrhunderts zu dem weitaus gefährlicheren okkulten Materialismus zu

verschmelzen. Rudolf Steiner äußerte dazu, sie wollen dies «im Kampf gegen eine

wahre Erkenntnis des Christus und der Bedeutung des Mysteriums von Golgatha für

die gesamte Erdenevolution nutzen.»

In eine derart antichristliche Denkweise wuchsen Nikolai und Helena Roerich hinein,

und in ihrem Sinn führten ihre Söhne Jurij und Svjatoslav ihr Werk fort. Sie standen

im Bann von Persönlichkeiten, die sich als tibetische Mahatmas ausgaben. Viele
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Auslandaufenthalte des Ehepaars Roerich, das die russische Staatsbürgerschaft

besaß, bis zu ihrem letzten, langjährigen Domizil im indischen Kula werden

geschildert. Besondere Bedeutung hatte eine Expedition in den Jahren 1925 – 1928,

welche durch die Mongolei, in das Tibet und in das angrenzende Himalaja-Gebirge

führte. Das ganze Unternehmen stand unter der Führung dieser falschen Mahatmas.

An jedem Lagerplatz war neben dem den «Lord Maitreya» zeigenden Banner von

Schamballa das amerikanische Sternenbanner aufgepflanzt. Einen kurzen Unterbruch

dieses Abenteuers bildete ein Abstecher nach Moskau. Auf dem Gebiet der

Sowjetunion durfte sich die bewaffnete Familie Roerich samt Gefolge völlig frei

bewegen, wobei ihr der Geheimdienst auf das zuvorkommendste behilflich war. Der

Staatsführung wurden in einer schriftlichen Botschaft politische Ratschläge der

Mahatmas überbracht, in deren Einleitung versichert wurde: «Im Himalaja wissen

wir um das von Ihnen Vollbrachte. Sie schafften die Kirchen ab, die Quelle von Lüge

und Aberglauben.» Und weiter: «Sie erklärten, daß die Religion die Lehre von dem

allumfassenden Wesen der Materie ist.» (Ähnliche Botschaften waren auch schon an

Karl Marx in London und an Lenin in Zürich ergangen). Die Roerichs hatten sich auch

an die Präsidenten Hoover und Roosevelt zu richten, und diese weitläufige

Expedition wurde aus Mitteln des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums

finanziert. Die Lehre vom allumfassenden geistig-materiellen Wesen der Materie ist

ein Bestandteil des Agni Yoga, der «Vereinigung aller Yoga Systeme». Seit 1920

empfing Frau Helena Roerich diese Lehre auf okkultem Wege. Sie schrieb das

Vernommene auf. Es ergab sich mit den Jahren ein vielbändiges Werk, das heute in

zahlreichen Roerich-Gruppen weltweit studiert wird. Agni Yoga spricht mit großer

Ehrfurcht von einem Christus, der aber abgesehen vom Namen gar nichts mit der

wirklichen Christuswesenheit zu tun hat. Die Jahre vor der Johannestaufe soll Jesus

beim Zentralsitz der Mahatmas in einem verborgenen Tal des Himalaja zugebracht

haben, wo sich die okkulte «Weltregierung» befindet. Als weit erhabener denn

dieser falsche Christus und selbst als der Buddha verkündet Agni Yoga den natürlich

ebenfalls falschen Maitreya. «Denn er ist der Ältere, der Erste und der Letzte.» Die

sich als Nachfolgerin von H.P. Blavatsky ausgebende Frau Roerich schrieb: «Neben

den erklärten Feinden hat die Theosophie noch geheime und folglich gefährlichere.

Zu diesen Feinden gehören die Anthroposophie und ihre Anhänger.» «Die westliche

Welt glaubt daran, daß Christus der einige Sohn des einigen Vaters sei. Steiner

besteht mit voller Kraft auch auf diesem Irrtum». Weiter folgt der Satz, die

«Anerkennung des nächstfolgenden Lehrers» wurde ausgeschlossen durch die

Formel: «Ein solcher wie der Christus war noch nie zuvor und wird nicht wieder

sein». Sie verschließt den Menschen eine Vorwärtsbewegung. In ein noch tieferes

Chaos läßt eine Schilderung Frau Roerichs von ihrer astralen Wanderung zum 25-

stöckigen Museum blicken, welches die Mahatmas in ihrer streng bewachten

Zentrale im Himalaja-Gebirge errichteten. Dessen unterste Etagen seien mit einem

Schutzgas gesichert, das selbst für astrale Besucher nicht ungefährlich sei!

Illustrierend wirkte für Agni Yoga Nikolai Roerich, der wie sein Sohn Svjatoslav ein

recht begabter Maler war. 1909, noch bevor er mit den tibetischen Verführern in

Verbindung stand, nannte ihn der geistvolle Dichter-Maler Maximilian Woloschin
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einen «Maler der Steinzeit.» Denn dieser Mensch kenne von allen vier

Elementarreichen nur den dunkleren Teil der Erde. Seine Gemälde weckten

Erinnerungen an legendenhafte «böse Steine». Auch Menschen und Tiere versteinert

sein Pinsel. «Sogar Feuer wird bei ihm zu den beißenden Zähnen eines gelben

Steins.» Und diesen Grundcharakter behielt Nikolai Roerich auch in seinen späteren

Bildern bei. Sie wirken kalt. Eine große Anzahl derselben sind in dem 1929 eröffneten

Roerich-Museum in New York ausgestellt.

Teil II ist Alice Baileys Lehre gewidmet. Auch sie schrieb, was ihr okkult diktiert

wurde. Sie bezeugte stets, daß nicht sie selber die Verfasserin ihrer Werke sei. Es

kennzeichnet den materialistischen Charakter ihrer Ansichten, daß es ihr verehrter,

sich Djwhal Khul nennender Lehrer für möglich hielt, einen Radioapparat zu bauen,

der das unmittelbare Vernehmen der Stimmen der Verstorbenen gestatte. Dieses

meist «der Tibeter» genannte Wesen, zeigte sich bisweilen in europäischer Kleidung,

manchmal auch in der Tracht eines Lama. Nach ihm  besteht die Sonne aus einem

riesigen Gasball, gebildet aus elektromagnetischen Kräften, in welchem Leben und

Antriebskraft des Universums aufgespeichert sind. Er lehrte auch: «Jeder himmlische

Mensch verkörpert eine besondere Art elektromagnetischer Kraft, die durch seinen

Grundplan fließt.» Prokofieff vermittelt seinen Lesern dessen Verkündigung des

Weltenlehrers und der entsprechenden Hierarchien feinststofflich vorgestellter

Geistwesen. Aus diesen Grundlagen entstand die Bewegung des «New Age». Sie

verheißt den baldigen Beginn des in Wirklichkeit viel später eintretenden

Wassermann-Zeitalters.

Allgemein kann gesagt werden, daß die nachwirkende Ausstrahlung des Ehepaars

Roerich im Osten auffallender sei als im Westen. Sie steht erklärtermaßen hinter

bestimmten Versuchen, das bolschewistische Paradies erneut herbeizuführen.

Baileys Erbschaft macht sich mehr in Amerika geltend.

Der dritte Teil wurde in erster Linie für Anthroposophen geschrieben. Besonders

deutlich wird in ihm der Umstand, daß die sozusagen «wohlmeinenden» Meister des

Ostens., die dem Westen aus wirklicher Sorge um die Menschheitszukunft die Gaben

ihrer uralten Überlieferung zukommen lassen möchten, unfähig sind, ihre Schau über

die Mondenregion hinaus aufrecht zu erhalten. Sie besitzen keine Kenntnis von der

Bedeutung des Mysteriums von Golgatha und auch nicht von der innigen

Verbundenheit des Buddha mit demselben. Die Tatsache, daß es nicht gelang, sie

zum Erleben dieser okkulten Tatsachen hinzugeleiten, steht hinter der Trennung der

esote- rischen Schule der Theosophischen Gesellschaft in eine östliche und eine

christliche Schule. Und weil der bei der Begründung der Theosophischen Gesellschaft

maßgebend mitwirkende Bodhisattva – nach dem durch Sergej O. Prokofieff

gezogenen Schluß – dort immer mehr verhindert war, sich seiner Aufgabe widmen zu

können, stellte sich ihm Rudolf Steiner sozusagen «stellvertretend» zur Verfügung.

So kam es, daß sowohl Adolf Arenson wie auch Elisabeth Vreede zur Überzeugung

gelangten, durch den Mund Rudolf Steiners den Bodhisattva eindringlichstens gehört

zu haben. (Siehe: Vreede/Meyer, Die Bodhisattvafrage, Perseus Verlag Basel.)



53

Der aus unsagbarem Leiden geschöpfte Gehalt der Aussagen Rudolf Steiners, welche

den hier angestellten Betrachtungen zur Verkündigung des ätherischen Christus zu

Grund liegen und ebenso jenen zur wahrhaftig nur mit äußerster Vorsicht

bedenkbaren hierarchischen Stellung Rudolf Steiners, erfordert Beherzigung. Denn

zwischen bloß intellektuellem Aufnehmen und dem imaginativen Erfassen der

Tatsachen liegt ein langer Weg, an dessen Anfang die Beherzigung steht.

Zum Schluß eine Berichtigung: Hitler und Himmler wurden von den falschen

Mahatmas natürlich mit gleichem Wohlwollen behandelt wie Stalin. Aber daß sie an

Expeditionen ins Tibet teilnahmen und diese nicht nur förderten, ist ein Druck-

fehler.

Okkulte Rituale im Bohemian Grove
Veröffentlicht am 13. Juli 2009 von infowars in Okkult

Anmerkung des Übersetzers: Im Jahr 2000 gelang dem texanischen Radiojournalisten und

Dokumentarfilmer Alex Jones zusammen mit einem Assistenten die erfolgreiche Infiltration

des Bohemian Grove in Nordkalifornien, einem elitären Club der viele hochrangige Vertreter

des US-Establishments zu seinen Mitgliedern zählt, darunter Ex-Präsidenten, Außenminister,

Wirtschafts-mogule und Medienunternehmer. Mit Hilfe einer versteckten Kamera konnten

sie das höchst bizarre okkulte Ritual namens „Cremation of Care“ filmen, das jedes Jahr zur

Eröffnung eines drei Wochen andauernden Gelages abgehalten wird. Anlässlich seiner

erfolgreichen Infiltration schrieb Alex Jones kurz danach folgenden Bericht über seine

Erlebnisse. Das Videomaterial verarbeitete er für den Dokumentarfilm Dark Secrets Inside

Bohemian Grove. Der diesjährige ‘Grove’ findet vom 9. bis 26. Juli statt.

Um die Geisteshaltung und den Charakter der Vertreter des Konzepts der Neuen

Weltordnung zu verstehen, ist es wichtig deren Aktivitäten zu untersuchen denen sie

im „Urlaub“ nachgehen. Am 15. Juli 2000 endete die Verschwiegenheit um ein

elitäres Treffen in Nord-Kalifornien schlagartig. Die Story erschien auf den Titelseiten

des Esquire Magazine, des San Francisco Chronicle und auf Fernsehbildschirmen von

England bis Japan. Diese Geschichte von okkulten Ritualen, die die elitären Anhänger

der Neuen Weltordnung im Bohemian Grove durchführen, ist wahr und nun auf

Video dokumentiert.

Im Juli 2000 infiltrierte der Dokumentarfilmer Alex Jones den Bohemian Grove und

dokumentierte damit erstmals die bizarren, okkulten Aktivitäten jenes elitären Clubs,

der nur Männer in seine Reihen aufnimmt, auf Video. Seine Aufnahmen wurden

kürzlich in England, Irland und Schottland von dem Sender UK Channel Four

gesendet, als dritten Teil einer vierteiligen Sonderserie namens The Secret Rulers of

the World. Alex Jones verbrachte über fünf Stunden im Inneren des elitären Camps

und sagte:

„Ich danke Gott, dass ich all das auf Video aufgenommen habe denn sonst würde mir

niemand glauben. Ich kann selber nicht ganz fassen was ich da mit eigenen Augen

gesehen habe. Es war wirklich unglaublich bizarr.“
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Seit über 128 Jahren reisen hochrangige Entscheider aus der ganzen Welt jeden Juli

nach Sonoma County in Kalifornien. Bereits kurze Zeit nach der Gründung des Clubs

verbreiteten sich in der lokalen Presse bizarre Gerüchte, dass etwas dunkles und

okkultes im Gange sei. Die Gerüchte drehten sich um dunkle Geschichten über

Männer in schwarzen und roten Roben und eine gigantischen, 40 Fuß große

Eulenstatue aus Stein, der etwas oder jemand zu Ehren geopfert wurde.

Alex Jones hatte als Talk-Radio-Journalist bereits öfter von diesen Gerüchten gehört,

also beschloss er der Sache nachzugehen und begann mit Recherchen. Zu seiner

Überraschung bestätigten Artikel aus den Massenmedien, wie etwa von Associated

Press, Reuters, der Washington Times, der Sacramento Bee und dem Parade

Magazine diese unglaublichen Dinge sogar. Politiker und Konzernlenker aus der

ganzen Welt reisen jährlich in jenes mit Redwood-Bäumen übersähte Gebiet im

nördlichen Kalifornien und es gab in den Medien sogar Fotos von jener riesigen

Steineule und vor ihr den Männern in schwarzen und roten Roben.

“Es machte mich wütend,” sagte Jones, “dass in über 50 Jahren nur eine Handvoll

Zeitungsartikel über den Bohemian Grove veröffentlicht wurden und dass diese

Texte die Gerüchte verharmlosen und herunterspielen und somit eine riesige Story

vor den Augen aller verstecken.“

Nachdem er über all die Sicherheitsmaßnahmen von Polizei und Secret Service zum

Schutz der Geheimnisse des Grove gelesen hatte stellte sich Jones der

Herausforderung des britischen Journalisten Jon Ronson von World of Wonder

Productions,

„den Bohemian Grove mit versteckten Kameras zu filmen und die Aufnahmen einer

breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“.

Nachdem sie von Austin (Texas) nach San Francisco gereist waren, trafen sich Jones

und Mitglieder seines Teams mit den britischen Dokumentarfilmern um Ronson und

verbrachten drei Tage mit Aufklärungsarbeit vor Ort, bevor sie versuchten den Grove

zu betreten. Am 15. Juli 2000 gelang Alex Jones und seinem Assistenten Mike

Hanson die Infiltration des Bohemian Clubs. Sie hatten sich wie Mitglieder des Clubs

gekleidet und trugen zwei versteckte Kameras mit sich. Eine der am häufigsten

gestellten Fragen ist: Wie konnte sie hinein gelangen? Im Tolgenden hier das

Transkript eines Interviews mit Alex Jones, der die Infiltration des Camps beschreibt

und davon berichtet, was er im Inneren der Anlage mit eigenen Augen sah:

Der Bohemian Club liegt in einem bewaldeten Gebiet großer Hügel und Felsen, mit

Senkungen von bis zu 100 bis 130 Metern. Der Club selbst besteht aus großen

Blockhaus-ähnlichen Gebaeuden die an die Felswände der Schluchten heranreichen.

Es gibt nur einen einzigen Eingang auf der Nordseite der Anlage, welcher aus einer

asphaltierten Straße besteht. Diese trägt den passenden Namen „Bohemian

Avenue“.

Ein niedriger Stacheldrahtzaun umgibt das gesamte Gelände des Clubs, aber der

Zaun hat eigentlich keine Bedeutung weil es nur eine Stelle gibt an der die Hügel

zusammenkommen und einen Abschnitt frei lassen, den man zu Fuß oder mit dem

Auto durchqueren kann. Der Bohemian Grove erinnert an eine geschlossene Stadt.

Nachdem man uns in der Nähe des Bohemian Clubs (Bohemian Grove) abgesetzt

hatte gingen wir etwa 100 Meter vom Haupteingang weit weg in den Wald hinein.
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Nachdem wir über den Stacheldrahtzaun gestiegen waren befanden wir uns in einer

Art Wassergraben. Das gesamte Gebiet entlang der Straße, die zum Fuße der

Felswände führte, hatte man ausgehoben und geflutet.

Wir konnten uns einen Weg durch den ausgedehnten Sumpf bahnen in dem wir auf

Steinen balancierten und von Baumstümpfen auf heruntergefallene Äste sprangen.

Nachdem wir eine steile Böschung hinaufgelangt waren in dem wir uns an

Baumwurzeln festhielten, fanden wir uns auf einem großen Parkplatz wieder auf

dem hunderte von Autos standen. Wir sahen, wie dutzende Angestellte und

Bedienstete des Bohemian Club aus Autos stiegen. Unter ihnen waren alle möglichen

Fabrikate zu finden, von Mercedes-Benz bis Ford Tempo.

Nach weiteren hundert Metern durch das Waldgebiet sahen wir einen noch

größeren Parkplatz auf dem viele neue, luxuriöse Autos standen. Es war klar, dass

dies der Parkplatz der 2000 Mitglieder des Bohemian Club war.

Wenn man auf der Hauptstraße hineinfährt liegen der Wassergraben, der Sumpf und

die steile Böschung auf der rechten Seite (in Richtung Westen), etwa 50 Meter

abseits der Straße. So wie wir den Sumpf durchquerten, konnten wir um die ersten

beiden Checkpoints herumschleichen, die aus zwei kleinen Wachhütten auf der

linken Seite der Straße bestanden, jeweils etwa 50 Meter von einander entfernt.

Es war eine gute Idee gewesen, den beiden ersten Checkpoints auszuweichen in dem

wir über den Parkplatz in den Bohemian Grove eindrangen, denn die wichtigeren

Checkpoints liegen tiefer drin im Gebiet des Grove. Einer von ihnen erinnerte an die

deutschen Checkpoints wie man sie aus alten Dokumentarfilmen kennt. Er bestand

aus einem größeren Wachhaus in der Mitte der Straße mit mehreren Dutzend

Sicherheitsleuten drin sowie zusätzlichen Wachhütten links und rechts am

Straßenrand.

Ich hatte zu Mike gesagt, dass es eine gute Idee wäre auf einen der großen

Transporter zu steigen, auf deren offener Ladefläche bequeme Sitzreihen für den

Transport der Angestellten und der Mitglieder des Bohemian Club angebracht

waren. Also gingen wir aus dem Wald raus auf den Parkplatz und warteten darauf,

dass einer der Trucks vorfuhr, woraufhin Mike und ich zusammen mit zwei älteren

Herren auf die Ladefläche stiegen.

Mike und ich übten uns in Smalltalk während wir auf der asphaltierten Straße immer

tiefer in den Grove fuhren. Während der zwei oder drei Minuten andauernden Fahrt

auf dem Truck konnten wir einige interessante Gespräche auf Tonband aufnehmen.

Zwei der Clubmitglieder sprachen über die Preise ihrer zeremoniellen Roben (zu

sehen in meinem Film Dark Secrets: Inside Bohemian Grove).

Am Hauptcheckpoint wurde es brenzlig. Der Truck hielt an und ein älterer Mann mit

grauem Haar machte Augenkontakt mit dem Fahrer und ging einmal um den Wagen

herum bis er hinten bei uns angekommen war. Er starrte auch Mike und mir direkt in

die Augen. Offenbar dachte er, dass wir Gäste der beiden älteren Gentlemen seien

mit denen wir auf dem Truck fuhren also fragte er uns nicht weiter wer wir waren

oder was wir wollten. Mitglieder des Bohemian Club dürfen Gäste mitbringen. Die

Wachen winkten uns dann durch, wenn auch mit einem etwas skeptischen Blick.
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Dann waren wir wirklich im Inneren des Bohemian Grove. Wir hatten von all den

bizarren Gerüchten gehört und wollten endlich herausfinden was es mit diesen auf

sich hatte. Die Lösung vieler Rätsel stand kurz bevor.

Der Truck fuhr noch einige Minuten weiter und stoppte schließlich, woraufhin wir

beide abstiegen. Ich sagte zu Mike, dass ich in Deckung gehen wollte. Wir brauchten

etwa 45 Minuten bis eine Stunde um den ganzen Weg runter zum Tiefpunkt der

Felsschlucht zu gehen. Dort endete die Straße und ein Wagen konnte dort nicht

mehr weiter fahren, denn die Straße verwandelte sich an dieser Stelle in einen

schmalen, wenn auch asphaltierten Fußgängerweg.

Wir erreichten das Ende der Schlucht an dem sich eine Beobachtungsplattform

befand. Sie stand auf einem Felsvorsprung, 100 Meter über dem Abgrund und mit

Blick auf den Russian River und die Kleinstadt Monte Rio auf der anderen Seite. Mein

Plan war es, sowenig Kontakt wie möglich mit den Mitgliedern und Angestellten des

Clubs zu haben. Wir wollte bis zum Einbruch der Dunkelheit warten und dann

versuchen, das „Cremation of Care“-Ritual mit Hilfe unserer versteckten Kameras zu

filmen.

An diesem Punkt sollte ich vielleicht einen kleinen Schlenker zurück machen und von

dem Moment erzählen wo wir durch den Grove gingen und bis auf eine Distanz von

etwa zehn Metern an die 40 Fuß hohe steinerne Eule kamen, die auf der Nordseite

eines kleinen Sees steht. Wir waren nur etwa sieben Meter von dem schwarzen Altar

entfernt der am Fuße der Eule steht.

Also, hier können wir schon mal eines der vieles Gerüchte klipp und klar bestätigen:

Ja, es gibt eine gigantische steinerne Eule und ja, es gibt auch einen Altar, der direkt

vor dieser steht. Während wir tiefer in den Grove hineingingen, vorbei am See wo

die Eule steht, sahen wir kleine Metallkreuze, die aus dem Wasser herausragten. Ich

werde später noch auf diese Metallkreuze zurückkommen.

Wir verbrachten etwa eine Stunde auf der Aussichtsplattform und waren dabei die

ganze Zeit alleine gewesen als plötzlich ein älterer Herr den Pfad heraufkam. Er war

vielleicht 67-70 Jahre alt und trug die Uniform des Sonoma County Sheriff’s

Department. Wir hatten sein Kommen nicht bemerkt. Ich glaube es war der Sheriff

und er sprach uns mit einer Art Code an.

Er schaute mich direkt an und sagte: „Wart ihr 1913 hier? Bist Du einer von den alten

Jungs?“

Damals war ich 27 Jahre alt und der Mann wusste natürlich, dass ich im Jahr 1913

noch nicht existiert haben konnte und somit nicht einer von den „alten Jungs“ sein

konnte. Da mir bewusst war, dass er mich testen wollte sagte ich nur ruhig: „Ja, ich

gehoere zu den Hillbillies.“

Damit sie verstehen was ich meine: es gibt über 95 verschiedene Clubs innerhalb des

Bohemian Club. Alle verschiedenen Clubhäuser und die Luxus-Blockhütten an den

Felswänden haben verschiedene Namen und Mitglieder. Der elitärste Club ist laut

Presseberichten Mandaley, mit Henry Kissinger, Ex-Fed-Chef Paul Volcker und

anderen Vertretern der Neuen Weltordnung als Mitgliedern.

Mitglied im Hillbilly-Club sind verschiedene Mitglieder der Bush-Familie sowie

andere wichtige Leute aus der US-Wirtschaft, Banker, Industrielle, Medienmogule
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und hohe Regierungsbeamte. Als ich den Namen sagte lächelte er nur und meinte:

„Na dann, genießen Sie den Tag!“. Dann drehte er sich um und ging davon.

Nachdem er gegangen war sagte ich zu Mike: “Pass auf, wir müssen uns einen

anderen Ort suchen und uns im Wald verstecken.” Also marschierten wir wieder in

die Schlucht rein, weit weg von der Felswand und der Aussichtsplattform. Auf

halbem Weg in der Schlucht bemerkte ich, wie zwei Männer mit dunklen Anzügen

und Sonnenbrillen uns folgten. Ich entschied, das Tempo zu drosseln.

Die beiden Männer, die entweder private Sicherheitsleute waren, zum Secret Service

gehörten oder für jemanden als persönliche Leibwächter arbeiteten, kamen zu uns

und fragten uns nach unseren Namen. Mike und ich gaben ihnen falsche Namen und

wir erzählten ihnen, dass wir Mitglieder des Hillbilly-Clubs seien.

Sie sagten nur: “Immer mit der Ruhe, macht euch keinen Stress und habt Spaß!”,

womit sie etwas meinten, was später noch von Bedeutung sein sollte. Nun waren wir

also bereits zwei Mal angehalten worden und man folgte uns. Ich sagte Mike, dass

wir besser in einen Bereich gehen sollte in dem sich viele Besucher des Grove

aufhalten.

Also gingen wir in viele verschiedene der Clubs und fast hätten wir dabei unsere

Identität preisgegeben. Wir gingen einfach rein und nahmen ein paar Dinks zu uns,

denn überall wurde ausgiebig getrunken und in einigen Clubhäusern bot man uns

Wein an. Danach gingen wir zurück auf die Straße und kamen in einen großen,

offenen Party-Bereich unter freiem Himmel in dem hunderte von Tischen und

Bänken aufgestellt waren. Ich sagte zu Mike, dass wir die abschüssige Straße

raufgehen sollten, rein in ein hügeliges Gebiet, wo größere Gebäude zu finden sind.

Wir brauchten etwa 20 Minuten auf dem Weg in die Hügel weil wir zu Fuß gingen.

Einige der Angestellten fragten uns warum wir uns nicht von einem Truck fahren

lassen wollten. Wir sagten, dass wir uns ein wenig die Beine vertreten möchten,

woraufhin sie anfingen sich ziemlich verdächtig zu benehmen.

Wir bemerkten, dass viele der Blockhütten oben verlassen waren. Also gingen wir in

das Web Camp und machten es uns gemütlich. Die Camps haben verschiedene

Namen wie Lost Boys, Doom, Dragon usw. Wir saßen die nächste Stunde einfach aus,

luden unsere versteckten Kameras nach und brachten sie wieder in Position. Dann

wurden die Schatten langsam länger und es fehlten nur noch wenige Minuten bis

zum Sonnenuntergang. Irgendwann hörten wir bizarren Gesang und Rufe, was von

unten aus dem Bereich der Schlucht kam. Also gingen wir zurück in die Schlucht. Auf

unserem Weg runter sahen wir hunderte von Männern, die besoffen unter den

gigantischen Redwood-Bäumen lagen und sangen und gröhlten.

Es war fast wie in einem Fantasy-Roman. Ich erwartete jeden Moment einen

Drachen, der herbeifliegen würde. Große Totenköpfe hingen an Bäumen und an den

Flutlichtern, ebenso wie satanisch wirkende Eulen mit leuchtenden Augen. Im durch

die Flutlichter erhellten Zwielicht konnten wir viele verschiedene Todessymbole

ausmachen, die überall am Wegesrand und im Wald angebracht waren.

Die feiernden Nachtschwärmer begannen dann nach und nach aufzustehen und

gingen den Weg runter zum See. Wir beschlossen, uns einfach unter die Leute zu

mischen und folgten ihnen. Sie gingen auf Ostseite des Sees, etwa hundert Meter
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gegenüber von der nördlichen Spitze des Sees, wo das Götzenbild und der Altar

stehen.

Während wir am Ufer des Sees entlanggingen, sahen wir einen Afroamerikaner und

er war der einzige Schwarze, den wir bis dahin im ganzen Grove gesehen hatten. Er

war sehr groß und sah wie Mike und ich deutlicher schneller gingen als der Rest der

Leute in der Gruppe. Nun, wir gingen deshalb zügig, weil wir einen guten Sitzplatz

ergattern wollten um das „Cremation of Care“-Ritual besser verfolgen und filmen zu

können. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits die meisten der Gerüchte, die ich

über den Grove gehört hatte, bestätigt.

Er sagte: “Macht euch keine Probleme! Keine Hektik! Die Sorgen der Welt fallen nun

von euren Schultern! Es gehört sich nicht, so schnell zu gehen!“ Dann drückte er uns

zwei farbige Programmhefte in die Hand. Auf dem Deckblatt des Heftes sahen wir

Moloch, die große Eule, mit einem in Flammen stehenden Körper darunter.  Auf der

linken unteren Seite des Titelblatts war ein kleiner Dämon mit den Initialen PJ

abgebildet, der die Asche eines Verstorbenen auffegte.

Tausende von Männern versammelten sich nun am Ostufer des Sees und private

Diener reicher, älterer Mitglieder begannen Stühle für ihre Herren aufzustellen. Die

normalen Angestellten des Bohemian Grove trugen rote Hemden und durften das

Ritual nicht anschauen. Die Sonne war nun hinter den Hügeln verschwunden. Es war

komplett dunkel und man konnte nicht einmal mehr die andere Uferseite des Sees

erkennen. Fledermäuse flogen umher und auf der Wasseroberfläche des Sees bildete

sich natürlicher Nebel (um diese Jahreszeit kommt Nebel in Nordkalifornien sehr

häufig vor). Wenn Graf Dracula in Nordamerika lebte, würde er sich wohl in Sonoma

County niederlassen. Es war wirklich eine unheimliche Szenerie und mir stellten sich

die Nackenhaare auf.

Als das Ritual begann, kamen dreißig Priester in schwarzen Roben auf der

gegenüberliegenden Seite des Sees neben der Eule aus dem Wald. Ihre Gesichter

waren so angemalt dass sie wie die von Toten wirkten und einer unter den Gestalten

war als Sensenmann verkleidet und zog einen Wagen mit einem gefesselten Körper

darauf hinter sich her. Dann bemerkten wir etwas, dass wir bereits vorher bei

Tageslicht gesehen hatten. Große, schwarze Deckplanen hatte man von den Bäumen

neben und hinter der Eule herabrollen lassen. Sie verdeckten den Bereich des

Waldes hinter der Eule und dem Altar.

Die Männer begannen zu rufen und dabei laut zu atmen: „Verbrenne ihn wieder! Er

wird bekommen was er verdient! Töte diesen Hurensohn!“

Nun muss ich etwas abschweifen und sagen dass der Grund, weshalb ich die Priester

in den schwarzen Roben und den gefesselten Körper auf dem Wagen sehen konnte

darin liegt, dass sie alle Fackeln trugen, welche den Platz illuminierten. Der vielleicht

wichtigste Aspekt dieses Rituals, das ich da sehen konnte, war das, was als allererstes

passierte. Der Wagen verschwand hinter den großen, schwarzen Deckplanen, die

von den Bäumen bis zum Boden herab hingen und den Blick dahinter versperrten –

und dann passierte zehn Minuten lang erst einmal gar nichts.

Es war ruhig, abgesehen von einigen hasserfüllten Rufen alter Männer im Publikum.

Sie riefen Dinge wie „Oh ja, verbrenne den Bastard! Töte ihn! Das ist es, was er
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verdient!” Es wurde getuschelt und geflüstert. Auf der anderen Seite des Sees, etwa

70 Meter weit weg, stand der Götze, die Eule aus Stein, inmitten der Dunkelheit.

Niemand achtete darauf. Alle starrten über das Wasser hinweg und achteten auf das,

was hinter den schwarzen Planen möglicherweise mit dem gefesselten Körper

passierte.

Ob es nur eine Puppe oder doch eine echte Person war wussten wir nicht. Es ist in

etwa wie beim Ritual von Skull & Bones, das der New York Observer mit der Kamera

aufgenommen hatte. Man behauptet, das Video zeige nur, wie die Kehlen von

rituellen Puppen durchgeschnitten werden. Ist das alles hier nur eine Show? Eine

Simulation? Wir wissen es nicht. Wir achteten alle auf das, was auf der anderen Seite

des Sees passierte. Plötzlich wurde die Eule von Flutlichtern oder ähnlichem hell

erleuchtet und eine ganze Hundertschaft von Priestern stürmte hervor. Sie trugen

schwarze, rote und grüne Roben. Dann kam der Hohepriester heraus, der dabei

Formeln zur Totenbeschwörung murmelte. Die Seelen der Toten aus der

Vergangenheit sollen damit vielleicht von der „Großen Eule“ wieder hervorgebracht

werden. Etwa zwanzig Minuten lang pries er die Eule an und sprach dann vom

„schönen Tyros und Babylon“.

Ich weiß, dass all dies bizarr klingt aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen,

dass wir all das  auf Video aufgenommen haben. Es ist alles in dem Film Dark Secrets

Inside Bohemian Grove, der unter anderem in Großbritannien landesweit

ausgestrahlt wurde und der auch hier in den USA ausgestrahlt werden könnte, es sei

denn, man will dies gezielt verhindern.

Nun, der Hohepriester sprach von „Tyros und Babylon“ und es gibt nur eine einzige

“Große Eule von Babylon” und nur ein “schönes Tyros”. Wenn Sie in die Bibel

schauen oder historische Dokumente aus jener Zeit zur Hand nehmen werden Sie

wissen, dass in den babylonischen und kanaanäischen Königreichen Kinder in

Flammen geopfert wurden, als rituelle Gabe an den Eulengott Moloch.

Wie ich bereits erwähnte hatte starrten alle auf die schwarzen Vorhänge und das,

was sich dahinter wohl abspielte. Plötzlich tauchte auf dem Wasser ein altmodisches

Boot auf, das sich in Richtung der Eule und dem Altar bewegte. Auf dem Boot stand

der verkleidete Sensenmann, der vorher den Wagen gezogen hatte, und er schob das

Boot, auf dem der gefesselte Körper aufgebahrt lag, mit Hilfe eines langen Stabes

durch das Wasser.

Er brachte den gefesselten Körper zum Hohepriester, der vor der Eule auf runden

Treppenstufen stand und wartete. Dann begannen zwei der schwarz gekleideten

Priester den Körper auf sehr bizarr wirkende Weise zu reiben und zu streicheln und

brachten die Opfergabe dann vor die Eule.

Über die Lautsprecher hörten wir, wie die Opfergestalt um ihr Leben bettelte. Die

Priester aber zeigten keine Gnade und hievte sie auf den Altar. Die „Große Eule“

befahl ihnen, den Körper, den sie übrigens „dull care“ (dt. etwa „Trübsal“, „Sorge“)

nannten, und der wie ein in schwarzes Tuch gewickelter Mensch aussah, zu

verbrennen. Direkt über dem Altar gab es eine große Steinlampe, welche immer

brannte, und die sie als die „ewige Flamme“ bezeichneten. Der Hohepriester nahm

eine noch nicht brennende Fackel in die Hand und entzündete sie an der „ewigen

Flamme“. Der Körper bettelte wieder um Gnade. Der Hohepriester marschierte dann
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runter vom Altar (er mühte sich dabei sichtlich ab, weil er offenbar ein alter Mann

war, der kaum noch laufen konnte) und entzündete den Scheiterhaufen. Er sagte,

dass er aus der Asche des Verbrannten die Zeichen der Zukunft deuten würde – eine

alte okkulte Praxis. Das hier ist nicht ein mit rotem Pyjama verklei-deter Teufel aus

Hollywood. Das hier ist real, es ist die Verehrung der babylonischen Mysterien-

religion.

Der Körper schreite vor Schmerzen. Plötzlich flammten all die metallenen Kreuze am

Ufer auf, die wir bei unserer Wanderung am Nachmittag gesehen hatten. Ich sah also

etwas, das direkt an die „Höllenvisionen“-Werke des mittelalterlichen Malers

Hieronymous Bosch erinnerte: Brennende Metallkreuze, Priester in schwarzen und

roten Roben, ein Hohepriester in einer silbernen Robe mit einem roten Überwurf,

ein brennender, schreiender Körper, eine riesige steinerne Eule und Weltpolitiker,

Bankiers, Medienmogule und Top-Wissenschaftler mitten drin in all dem. Es war

kompletter Wahnsinn.

So endete das Ritual und all die alten Männer aus dem Publikum strömten

auseinander und gingen zurück zu den Häusern und Veranstaltungshallen in den

Redwood-Wäldern. Mike und ich nahmen die Beine in die Hand und verschwanden

zügigst. Niemand stellte sich uns entgegen als wir gingen. Wir gingen direkt an den

Wachen vorbei und waren auf der Hauptstraße, der Bohemian Avenue.

Es ist sehr viel einfacher aus dem Grove herauszukommen als hineinzugehen, denn

viele der weltbekannten Entscheider aus Politik und Wirtschaft, über die man sonst

viel in den Medien liest, verlassen den Grove bei ihrem Besuch hin und wieder um in

die nahegelegene Kleinstadt Monte Rio zu fahren. Dort besuchen sie Bars und

vergnügen sich mit Prostituierten, die für das Gelage aus aller Welt eingeflogen

werden.

Am Ende der Straße warteten die Leute vom britischen Fernsehen auf uns. Sie

fragten uns: „Wart ihr drin? Wart ihr drin?“ John Seargent, einer der Produzenten,

sagte: „Du hast es geschafft, Alex! Du hast den Bohemian Grove aufgedeckt!“

Zu dieser Geschichte gehört noch so vieles auf das wir hier aus Zeitgründen leider

nicht näher eingehen können. Ich habe mich entschlossen, dieses interview

transkribieren zu lassen und es auf meine Webseite http://www.infowars.com zu

stellen. Sie sollten sich den Film wirklich einmal anschauen oder wenigsten die

Photos und Standbilder aus dem Film auf Infowars.com betrachten. Schauen sie sich

das Bild vom Programmheft mit dem brennenden Körper and und lesen sie Berichte

aus den Mainstream-Medien über die Geschichte des Bohemian Grove. Machen Sie

sich bewusst, dass all dies hier sehr real ist.

Sie sollten dies tun denn eine Woche nachdem ich den Grove infiltriert hatte

kontaktierte eine Gruppe namens Bohemian Grove Action Network verschiedene

Medienstellen. Ich bekam unangefragte Anrufe von verschiedenen

Medienunternehmen der Westküste. Die Aktivistengruppe protestiert gegen den

Bohemian Grove weil er ihrer Meinung nach für Korruption, Elitismus und

Frauenfeindlichkeit steht (der Club nimmt nur Männer als Mitglieder auf und Frauen

haben keinen Zutritt zum Gelände).
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Ich gab den Medienleuten alle gewünschten Informationen und wir stellten die

Videoclips auf unsere Webseite Infowars.com. Sie sagten uns, dass unsere mit

versteckten Kameras gefilmte Infiltration eine Riesen-Story werden würde. Danach

hörten wir allerdings nichts mehr von ihnen.

Das zeigt, welche Macht der Bohemian Grove hat. Die einzige Möglichkeit für uns,

Informationen über den Bohemian Grove zu verbreiten bestand bisher nur darin, auf

vernetzte Talk-Radio- Stationen und das Internet zurückzugreifen. Auch in

Großbritannien wurde unser Material gezeigt. Hoffentlich bricht es das Eis, dass UK

Channel Four über unsere Aktion berichtet hatte, sodass irgendwann einmal auch

die Mainstream-Medien in den USA sich diesem Thema annehmen.

Das was ich dort im Grove erleben konnte hat wirklich mein Leben verändert. Es ist

frappierend zu sehen, wie wir dort reingehen, alles auf Video dokumentieren, und

dann kommen Leute an die alles verharmlosen und herunterspielen und Dinge sagen

wie „Ach, dass sind doch bloß harmlose Rituale wie in Studentenverbindungen.“ Für

die Mitglieder des Bohemian Grove ist es aber kein Spaß. Es ist ihnen todernst. Dies

ist eine Geschichte, die erzählt werden muss und das Establishment tut alles in seiner

Macht stehende, um das zu unterdrücken. Bitte verbreiten sie diese Informationen

weltweit und an so viele Menschen wie sie können.
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Das Wahrheitsministerium in Aktion
Lorenzo Ravagli Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2021.

Bekanntlich existiert in George Orwells Roman 1984 ein Wahrheitsministerium.

Seine Aufgabe besteht in der permanenten Löschung und Neuerfindung der

Wirklichkeit gemäß dem Grundsatz, dass die Zukunft beherrscht, wer die

Vergangenheit beherrscht und die Vergangenheit, wer die Gegenwart beherrscht.

Das »Miniwahr« ist eine Mysterienstätte, an der die schwarze Kunst der

Wirklichkeitskontrolle oder des Zwiedenk geübt wird, in dessen labyrinthischen

Abgründen sich nur zurechtfinden kann, wer jahrelang darin konditioniert wurde.

Diese Kunst, oder vielleicht eher Technik, besteht darin, »zu wissen und nicht zu

wissen, sich des vollständigen Vertrauens seiner Hörer bewusst zu sein, während

man sorgfältig konstruierte Lügen erzählte, gleichzeitig zwei einander

ausschließende Meinungen aufrechtzuerhalten, zu wissen, dass sie einander

widersprachen und an beide zu glauben; die Logik gegen die Logik ins Feld zu führen;

die Moral zu verwerfen, während man sie für sich in Anspruch nahm; zu glauben,

Demokratie sei unmöglich, die Partei jedoch die Hüterin der Demokratie; zu

vergessen, was zu vergessen von einem gefordert wurde, um es sich dann, wenn

man es brauchte, wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, und es hierauf erneut

prompt wieder zu vergessen; und vor allem, dem Verfahren selbst gegenüber das

gleiche Verfahren anzuwenden.« Wer sich etwas näher mit dem Internet-Oligopol

befasst, das die Nachrichten über die Wirklichkeit und damit die Wirklichkeit

bestimmt, in der wir leben, kann dieses Wahrheitsministerium in Aktion auf dessen

diversen Plattformen, den sogenannten »sozialen Netzwerken« oder

»Suchmaschinen«, beobachten. Die einzelnen Oligopolisten arbeiten, auch wenn sie

als scheinbare Konkurrenten auftreten, weitgehend synchron und koordiniert.

Wahrheitsministerium in Aktion I: Facebook

Zwei Mitarbeiter von Facebook haben vor einigen Tagen interne

Unternehmensdokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, wie ein solches

Wahrheitsministerium, das die Weltsicht von 3,8 Milliarden Nutzern zu normieren

versucht, systematisch die Realität zurechtbiegt, soweit sie sich auf seinen »sozialen«

Plattformen Facebook und Instagram spiegelt.

Laut diesen Dokumenten besteht das Ziel eines eigens zu diesem Zweck entwickelten

Aktionsprogramms darin, das Ausmaß, in dem Benutzer mit Äußerungen von

»Impfzögerlichkeit« (vaccine hesitancy) konfrontiert werden, drastisch zu

reduzieren. Angestrebt wird auch eine Reduktion der »sonstigen Verwicklung« von

Nutzern »in Äußerungen von Impfzögerlichkeit, was das Erstellen von Likes,

Berichten und Antworten auf Nachrichten anderer« einschließt.

Das 2011 von James O’Keefe gegründete gemeinnützige Project Veritas, das sich

dem Ziel verschrieben hat, Korruption, Unehrlichkeit, Verschwendung, Betrug und

anderes Fehlverhalten in öffentlichen und privaten Institutionen aufzudecken, um

https://anthroblog.anthroweb.info/author/lorenzo-ravagli/
https://www.projectveritas.com/
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eine ethischere und transparentere Gesellschaft zu erreichen, hat die

entsprechenden Dokumente veröffentlicht. Das Projekt setzt sich außerdem gegen

die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung ein.

Den Dokumenten zufolge hat Facebook für das ideologische Framing der Pandemie

Algorithmen entwickelt, die von Nutzern gepostete Inhalte und Kommentare nach

ihrer »Gefährlichkeit« sortieren und entsprechend sanktionieren. Je offener Nutzer

COVID-19-Impfungen in Frage stellen oder kritisieren, um so stärker wird die

Sichtbarkeit ihrer Beiträge eingeschränkt oder sie werden gleich gelöscht.

Quelle: Project Veritas

Die Kategorisierung umfasst 4 Stufen, wobei Stufe 0 die schlimmste ist, Stufe 4 die

vergleichsweise harmloseste oder »neutrale«.

Stufe 0 bilden Beiträge von unzweifelhafter Eindeutigkeit. Sie umfassen »falsche

Informationen zu Gesundheitsfragen (»wiederkehrenden«, von Faktencheckern

entlarvten Schwindel, weitgehend entlarvten Schwindel, »Falschinformationen« und

»Fehlinformationen, die Schaden zufügen könnten«). Sie werden sofort gelöscht.

Stufe 1 umfasst »Alarmismus und Kritik«, wozu »sensationalistische Beiträge über

Impfungen gehören, oder solche, die Institutionen kritisieren, die Impfungen

anbieten oder Personen, die sich impfen lassen. Ebenfalls zu dieser Kategorie

gehören »übertriebene Schlussfolgerungen oder Leugnung« (Denialism), d.h.

Beiträge zu Impfstoffen und Impfungen, die suggerieren oder implizieren, dass diese

»unsicher, unwirksam, frevelhaft (sacrilegous) oder irrelevant« sind. Eine weitere

Unterkategorie der Stufe 1 betrifft »Verschwörungserzählungen«: Inhalte, die

unterstellen, weitreichende Gesundheitsschädigungen durch Impfungen würden

unterdrückt oder es gebe eine Wahrheit, die absichtlich vor der Öffentlichkeit
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verborgen werde. Solche Inhalte werden in der Sichtbarkeit oder der Suche

herabgestuft, also praktisch unsichtbar gemacht.

Stufe 2 steht für »indirekte Entmutigung« von Impfwilligen. Zu den Inhalten, die

dieser Stufe zugeordnet werden, gehören: »Schockierende, möglicherweise wahre

Nachrichten« über »unbewiesene oder schwere Nebenwirkungen oder Tod«. Hierbei

handelt es sich laut Facebook um Inhalte, die von persönlichen Erlebnissen berichten

oder Nachrichten aus Medien über »unbewiesene oder schwere

Impfnebenwirkungen« zitieren oder auch Zahlen aus staatlichen Datenbanken über

Impfnebenwirkungen (VAERS, Yellow Card System) ohne hinreichenden »Kontext«,

die geeignet sind, Impfzögerlichkeit zu fördern. Es ist nebensächlich, ob es sich um

»wahre oder möglicherweise wahre« Geschichten handelt: wenn sie geeignet sind,

nach Einschätzung von Facebook Impfzögerlichkeit zu fördern, werden sie zum

Verschwinden gebracht. Zur Stufe 2 gehört auch die Befürwortung von Alternativen

zur Impfung oder die Befürwortung ihrer Ablehnung.

Quelle: Project Veritas

Stufe 3 enthält persönliche »Einwände und Skepsis«, worunter die Befürwortung

einer persönlichen Entscheidung und die Artikulation von »Unsicherheit« bezüglich

Impfungen gehören, sowie »institutionenbasierte Einwände und Skepsis«. Zu

letzteren werden Argumentationen gerechnet, die »historische oder gegenwärtige

Ungleichheiten« oder »Diskriminierungen« thematisieren; Inhalte, die »Impfstoffe

verschiedener Hersteller« oder Impfprogramme unterschiedlicher Länder

miteinander vergleichen, um zu Skepsis aufzurufen; Beiträge, die behaupten,

Impfstoffe würden nur erzeugt, »um den Interessen von Regierungen oder

Herstellern« zu dienen. Weitere Beiträge dieser Kategorie sind solche, die sich auf

die freie Meinungsäußerung oder die Freiheit der Entscheidung berufen und sich

gegen Impfverordnungen oder andere Maßnahmen von Regierungen oder

Pharmaunternehmen, gegen Impfzwänge oder Impfpässe richten sowie »religiös

begründete, persönliche, politisch und institutionell begründete« sowie
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»entwicklungsbezogene Einwände oder Skepsis gegenüber Impfstoffen«. Solche

Inhalte werden »gefiltert« bzw. ihnen werden aufklärende Gegeninformationen

hinzugefügt.

Der Stufe 4 schließlich werden »neutrale« Beiträge zugeordnet, womit »andere

Impfdiskussionen und -debatten« gemeint sind, die bisher von keinen Restriktionen

betroffen scheinen.

Einem der beiden Facebookmitarbeiter, Morgan Kahmann, Vater von zwei Kindern,

wurde inzwischen fristlos gekündigt. Dieser startete auf der christlichen Fundraising-

Webseite GiveSendGo eine Kampagne, die innerhalb weniger Tage bereits rund

434.000 Dollar zu seiner Unterstützung einbrachte (Stand 30.5.2021, 21.00 Uhr; der

Betrag wird binnen kurzem wahrscheinlich schon wieder höher sein).

Wahrheitsministerium in Aktion II: Google, YouTube

Facebook ist nicht die einzige Online-Plattform im Besitz eines BigTech-

Unternehmens, die sich als Wahrheitsministerium geriert. Ihm zur Seite steht

Google, das sich 2006 die Videoplattform YouTube für 1,65 Milliarden Dollar

einverleibt hat. Google hält für YouTube einen ellenlangen Katalog von

anathematisierten Meinungen und Äußerungen bereit, der sich wie einer jener

Häresienkataloge (Listen ketzerischer Glaubenslehren) liest, die aus der Geschichte

des Christentums bekannt sind, deren Vertreter mit Exkommunikation oder Tod

bedroht wurden. Das Folgende ist ein Zitat.

Quelle: Google

»Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, die medizinische Fehlinformationen zu

COVID-19 verbreiten, die im Widerspruch zu medizinischen Informationen der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen. Dies

https://web.archive.org/web/20220120121729/https://www.givesendgo.com/ExposeFacebook
https://web.archive.org/web/20220120121729/https://www.givesendgo.com/ExposeFacebook
https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=de&ref_topic=9282436
https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=de&ref_topic=9282436
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beschränkt sich auf Inhalte, die den Informationen der WHO oder lokaler

Gesundheitsbehörden zu folgenden Themen widersprechen:

· Behandlung

· Prävention

· Diagnose

· Übertragung

· Richtlinien zu Social Distancing und Selbstisolation

· Die Existenz von COVID-19.«

»Die folgenden Inhalte dürfen auf YouTube nicht veröffentlicht werden:

Fehlinformationen zur Behandlung: 

· Inhalte, in denen die Nutzer zum Einsatz von Hausmitteln bzw. zu Gebeten

oder Ritualen ermutigt werden, statt sich in medizinische Behandlung zu

begeben und einen Arzt oder das Krankenhaus aufzusuchen

· Inhalte, in denen behauptet wird, dass es ein garantiert wirksames Heilmittel

gegen COVID-19 gibt

· Inhalte, in denen Ivermectin oder Hydroxychloroquin zur Behandlung von

COVID-19 empfohlen wird

· Behauptungen, dass Ivermectin oder Hydroxychloroquin für eine wirksame

Behandlung von COVID-19 geeignet ist

· Sonstige Inhalte, die Nutzern davon abraten, eine medizinische Fachkraft zu

konsultieren oder medizinische Beratung einzuholen

Fehlinformationen zur Prävention: 

Inhalte, die Präventionsmethoden propagieren, die im Widerspruch zu

Informationen der WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen

· Behauptungen, dass es eine garantiert wirksame Methode zur Prävention von

COVID-19 gibt

o Behauptungen, dass es sich bei Medikamenten und Schutzimpfungen

jeder Art um eine garantiert wirksame Methode zur Prävention von

COVID-19 handelt

· Inhalte, in denen Ivermectin oder Hydroxychloroquin zur Vorbeugung gegen

COVID-19 empfohlen wird

· Behauptungen, dass das Tragen einer Maske gefährlich ist oder negative

Folgen für die körperliche Gesundheit hat

· Behauptungen, dass Masken nicht dazu beitragen können, eine Ansteckung

mit oder Übertragung von COVID-19 zu verhindern

· Behauptungen über Schutzimpfungen gegen COVID-19, die der

übereinstimmenden Expertenmeinung lokaler Gesundheitsbehörden oder

der WHO widersprechen
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o Behauptungen, dass ein zugelassener Impfstoff gegen COVID-19 zu

Tod, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Autismus oder zur Ansteckung

mit anderen Infektionskrankheiten führt

o Behauptungen, dass ein zugelassener Impfstoff gegen COVID-19

Substanzen enthält, die nicht in der Zusammensetzung angegeben

sind, wie etwa biologisches Material von Föten (z. B. fetales Gewebe

oder fetale Zelllinien) oder tierische Produkte

o Behauptungen, dass ein zugelassener Impfstoff gegen COVID-19

Stoffe oder Hilfsmittel enthalten wird, mit denen geimpfte Personen

getrackt oder identifiziert werden können

o Behauptungen, dass ein zugelassener Impfstoff gegen COVID-19 das

menschliche Erbgut verändern wird

o Behauptungen, dass Impfstoffe gegen COVID-19 das Risiko einer

Ansteckung mit COVID-19 nicht reduzieren

o Behauptungen, dass Impfungen jeder Art zur Ansteckung mit COVID-

19 führen

o Behauptungen, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe (auf

Anordnung einer anderen Stelle als einer Regierung) dazu verpflichtet

sein wird, an Impfstofftests teilzunehmen oder sich als Erste impfen

zu lassen

o Inhalte, die die Einnahme nicht zugelassener oder selbst hergestellter

Impfstoffe gegen COVID-19 fördern

o Anleitungen zum Fälschen von Impfnachweisen oder Angebote

solcher Dokumente zum Verkauf

Fehlinformationen zur Diagnose:

Inhalte, die Diagnoseverfahren propagieren, die im Widerspruch zu Informationen

der WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen

Fehlinformationen zur Übertragung:

Inhalte, die Informationen zur Übertragung propagieren, die im Widerspruch zu

Informationen der WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen

· Inhalte, in denen behauptet wird, dass COVID-19 nicht durch eine

Virusinfektion verursacht wird

· Inhalte, in denen behauptet wird, dass COVID-19 nicht ansteckend ist

· Inhalte, in denen behauptet wird, dass sich COVID-19 in bestimmten

Klimazonen oder Regionen nicht verbreiten kann

· Inhalte, in denen behauptet wird, dass es bestimmte Gruppen oder Personen

gibt, die gegen das Virus immun sind oder das Virus nicht übertragen können
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Fehlinformationen zu Social Distancing und Selbstisolation:

Inhalte, in denen der Nutzen der von der WHO oder von lokalen

Gesundheitsbehörden empfohlenen Maßnahmen zur räumlichen Distanzierung oder

Selbstisolation zur Verringerung der Übertragung von COVID-19 infrage gestellt wird

Inhalte, in denen die Existenz von COVID-19 geleugnet wird:

· Leugnung, dass COVID-19 existiert

· Behauptungen, dass bisher niemand an COVID-19 erkrankt oder gestorben ist

· Behauptungen, dass das Virus nicht mehr existiert und die Pandemie vorbei

ist

· Behauptungen, dass die Symptome, die Sterblichkeit oder die Infektiosität

von COVID-19 weniger oder genau so gravierend sind wie bei einer Erkältung

oder saisonalen Grippe

· Behauptungen, dass COVID-19 nie zu schweren Symptomen führt.«

Was bleibt nach alledem noch erlaubt? Folgendes:

Pädagogische, dokumentarische, wissenschaftliche oder künstlerische Inhalte

»In manchen Fällen können Inhalte erlaubt sein, obwohl sie gegen die auf dieser

Seite beschriebenen Richtlinien zu Fehlinformationen verstoßen. Voraussetzung

dafür ist, dass in diesen Inhalten Kontext gegeben wird, in dem entgegengesetzte

Ansichten von lokalen Gesundheitsbehörden oder der medizinische und

wissenschaftliche Konsens ein ebenso großes oder größeres Gewicht erhalten.

Ausnahmen sind ebenfalls möglich, wenn Inhalte dazu dienen, Fehlinformationen

anzuzweifeln oder zu widerlegen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Dieser

Kontext muss in den Bildern oder Audioinhalten des Videos selbst ersichtlich sein.

Die Angabe im Titel oder in der Beschreibung reicht nicht aus.«

Google weist im Übrigen darauf hin, dass die Richtlinien von YouTube zu COVID-19

»sich ändern können, wenn sich die zugrunde liegenden Informationen der

weltweiten oder lokalen Gesundheitsbehörden zum Virus ändern.« Die zitierte

Richtlinie wurde am 20. Mai 2020 veröffentlicht.
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Gedächtnislöcher und Wahrheitsproduktion

Quelle: UKColumn.org

Orwell beschreibt in seinem Roman 1984 den Arbeitsplatz Winstons Smith’s, das

Wahrheitsministerium in Aktion. »In den Wänden des Büroraums«, so heißt es,

waren drei Löcher angebracht. Rechts von dem Sprechschreiber eine kleine

Rohrpoströhre für schriftliche Mitteilungen; links eine größere für Zeitungen; und in

der Seitenwand, für Winston in bequemer Reichweite, ein großer, durch ein

Klappgitter geschützter länglicher Schlitz. Dieser Schlitz diente als Papierkorb, und

ähnliche Schlitze waren zu Tausenden oder Zehntausenden über das ganze Gebäude

verteilt, nicht nur in jedem Zimmer, sondern in kurzen Abständen auf jedem Gang.

Aus irgendeinem Grund hießen sie Gedächtnis-Löcher. Wusste man, dass ein

Dokument zur Vernichtung bestimmt war, oder sah man auch nur ein Stück

Abfallpapier herumliegen, war es eine automatische Handlung, das Schutzgitter des

nächstbesten Gedächtnis-Loches hochzuklappen und das Papier hineinzuwerfen,

woraufhin es von einem warmen Luftstrom zu den riesigen Verbrennungsöfen

fortgewirbelt wurde, die in den geheimen Tiefen des Gebäudes verborgen waren.«

Die größte Gruppe der Abteilung Registratur, in der Winston beschäftigt ist,

»bestand aus Personen, deren Aufgabe lediglich war, alle Ausgaben von Büchern,

Zeitungen und anderen Druckerzeugnissen ausfindig zu machen und zu sammeln, die

außer Gebrauch gesetzt und vernichtet werden mussten. Eine Nummer der Times,

die vielleicht infolge von Änderungen in der politischen Gruppierung oder der vom

Großen Bruder ausgesprochenen irrtümlichen Prophezeiungen ein Dutzendmal neu

abgefasst worden war, stand noch immer mit ihrem ursprünglichen Datum versehen

in ihrem Regal, und es gab auf der ganzen Welt keine andere Ausgabe, die mit ihr in

https://www.ukcolumn.org/
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Widerspruch hätte stehen können. Auch Bücher wurden immer wieder aus dem

Verkehr gezogen und neu geschrieben und ohne jeden Hinweis auf die

vorgenommenen Veränderungen neu aufgelegt. Sogar die geschriebenen

Weisungen, die Winston erhielt, und deren er sich in jedem Fall nach Gebrauch

sofort entledigte, sprachen nie aus oder ließen durchblicken, dass eine Fälschung

vorgenommen werden sollte: immer wurde nur von Weglassungen, Irrtümern,

Druckfehlern oder falschen Zitaten gesprochen, die im Interesse der Genauigkeit

richtiggestellt werden mussten.«

Zu den Aufgaben der Mitarbeiter des Ministeriums gehört aber nicht nur, die

Wirklichkeit zu kontrollieren, d.h. umzuschreiben, sondern auch sie zu produzieren,

also neu zu schreiben. Zahlreiche Abteilungen des Ministeriums sind tagein, tagaus

(24/7) mit nichts anderem beschäftigt.

»Und doch war die Registraturabteilung als solche nur ein einzelner Zweig des

Wahrheitsministeriums, dessen Hauptaufgabe ja nicht darin bestand, die

Vergangenheit entsprechend zu frisieren, sondern die Bürger Ozeaniens mit

Zeitungen, Filmen, Lehrbüchern, Televisor-Programmen, Theaterstücken, Romanen –

mit jeder nur vorstellbaren Art von Nachrichten, Belehrung oder Unterhaltung zu

versorgen, von Denkmälern angefangen bis zum täglichen Kernspruch, vom lyrischen

Gedicht bis zur biologischen Abhandlung, von der Kinderfibel bis zum Wörterbuch

der Neusprache. Und das Ministerium musste nicht nur die mannigfachen

Bedürfnisse der Partei befriedigen, sondern den ganzen Arbeitsgang noch einmal auf

dem niedrigeren Niveau des Proletariats wiederholen. Es gab eine Reihe von

besonderen Abteilungen, die sich mit der proletarischen Literatur, mit Musik,

Theater und Variete für Proletarier befassten. Dort wurden minderwertige

Zeitungen, die fast nichts als Sport, Verbrechen und astrologische Ratschläge

enthielten, reißerische Fünfcentromane, von Sexualität strotzende Filme und

sentimentale Schlager hergestellt, die vollkommen mechanisch mit Hilfe einer Art

Kaleidoskop, des sogenannten Versificators, abgefasst wurden. Es gab sogar eine

ganze Unterabteilung – Porno-Ro hieß sie in der Neusprache – die sich mit der

massenhaften Erzeugung der niedrigsten Art von Pornographie befasste, die in

versiegelten Verpackungen versandt wurde und von keinem Parteimitglied, außer

den in der betreffenden Abteilung beschäftigten, betrachtet werden durfte.«

Ich empfehle, die Begriffe Neusprache, Partei, Proletariat, Füncentroman,

Versificator und Porno-Ro als Metaphern für die algorithmische Verfertigung von

Wirklichkeit zu verstehen.
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Freimaurerei - Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung
36 geheime Ur-Logen regieren die Welt - Machtergreifung hinter den Kulissen43

Anmerkung: Die folgenden Ausführungen sind natürlich mit Vorsicht zu betrachten,

da Freimaurer auch Halbwahrheiten verbreiten könnten. Außerdem handelt es sich

um eine Wiedergabe von katholischer Seite!

aus: http://www.durchmaria.com/buecher.html

Wer verbirgt sich eigentlich hinter dieser, seit Jahrhunderten international tätigen

Cliquen? Politik, Wirtschaftsmanager, Militär, Geheimdienste, Geldmagnaten,

Wissenschaftler, Kirchenfürsten und Medienvertreter? Sind sie die Drahtzieher allen

Übels auf unserem Planeten? Nun, es sind die Angehörigen einer religiösen

fanatischen Minderheit, die alle für sich und auch alle gemeinsam eines verbindet, sie

sind Mitglieder einer mehr oder weniger geheimen Gesellschaft mit verwerflichen

Weltherrschaftsplänen!

Vergessen Sie, Organisationen wie die Bilderberger, die Trilaterale Kommission,

Council on  Foreign Relations (CFR), Skulls & Bones, P2, Rotarier, Lions Club, The

Round Table usw. Die wahre Macht liegt bei den Freimaurer-Ur-Logen. Was nicht

heißt, dass diese „Handwerker“ nicht auch in den anderen genannten

„geheimnisvollen Clubs“ ihr Unwesen treiben. Im Jahre 2014 erschien eine italienische

Publikation mit dem Namen „Massoni - Società a Responsabilità Illimi- tata“

[Freimaurerei - Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung]. Das Buch behandelt die

Thematik der Ur-Logen, es wurde von einem Insider verfasst, ist 650 Seiten lang und

bisher lediglich  auszugsweise auf Deutsch erhältlich. Laut dem Buch gibt es

sogenannte Ur-Logen oder Super- Logen, sie sind der Öffentlichkeit völlig unbekannt,

existieren jedoch um die Oberführerschaft über die unzähligen normalen Logen zu

behalten.

Fünf Höchsteingeweihte, Mitglieder der obersten Führungszirkel der „Synagoge

Satans“ treten völlig unvermittelt an die Öffentlichkeit und geben (fast) alles preis,

was sie wissen! Eine Menge Namen, Fakten und Daten von denen wir bisher absolut

NICHTS ahnten. Natürlich tun sie es nicht ohne einen äußerst wichtigen Grund. Sie

gehören zu jenem Teil der Führungsspitze, der die Welt-Tyrannei ablehnt, welche der

andere Teil derselben Führungsspitze jetzt mit aller Gewalt endlich durchsetzen will!

Sie bezeichnen es auch als eine „offene und endgültige Kriegserklärung“ an ihre

„antidemokratischen“ Höchstgradbrüder. Zugleich nennen sie es einen „Alarmruf“,

gerichtet an die gesamte Weltöffentlichkeit. Denn was jetzt ganz konkret bevorsteht,

ist die  nächste, endgültige „Runde“ im verlogenen sogenannten „Krieg gegen den

internationalen Terrorismus“.

43 Publikationen: Gioele Magaldi/ Laura Maragnani, Massoni. Società a responsabilità illimitata. La scoperta delle

Ur-Lodges Johannes Rothkranz, Superlogen regieren die Welt - Teil 1 Johannes Rothkranz, Superlogen regieren

die Welt - Teil 2 Johannes Rothkranz, Superlogen regieren die Welt – Teil 3
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Angesichts dessen schreiten die fünf, die sich als Sprachrohr einer noch wesentlich

größeren Gruppe von Höchstgradbrüdern verstehen, zu dieser Verzweiflungstat. Ur-

Logen, angesiedelt hoch über der 33-Grad-Maurerei und allen anderen bisher

bekannten Hochgraden, regieren schon seit über hundert Jahren über die gesamte

Welt.

So stellt sich schnell die Frage: Ist die neue Weltordnung ein Ziel, das alle Logen

verfolgen? Diese und viele weitere Fragen ergeben sich auf der Ausgangsbasis des

Buches Massoni – Società a Responsabilità Illimitata. Ausgehend vom aktuellen

politischen Geschehen, stellt sich ebenso die Frage: Wie es sein kann, dass scheinbare

Antagonisten auf der großen weltpolitischen Bühne, ein und derselben Loge oder

sogar mehreren gleichen Logen angehören?

Die gesamte Politik, sowie auch das wirtschaftliche Geschehen spielen sich komplett

innerhalb dieser Kreise ab, denn es wird in diesen Kreisen geplant und in die Wege

geleitet. Dies ist schon alleine deshalb hoch interessant, weil selbst deutsche Politiker

wie Angela Merkel oder Wolfgang Schäuble Logenmitglieder sind, oder aber um die

Aufnahme in jene Logen bemüht sind.

Der Vatikan, die City of London und District of Columbia sind die drei Zentren die die

Welt regieren. Wie echt können vor diesem Hintergrund nationale Aufstände,

Revolutionen und Putsche sein? Sind sie nicht vielleicht das Werk ebendieser Logen,

um bestimmte globale Entwicklungen voran zu treiben?

Wir befinden uns schon längst im sogenannten Schlaf vor dem Krieg, auf dem Weg

zur NWO. Antidemokratische, demokratische und vermittelnde Logen wählen dabei

einfach nur unterschiedlich aggressive Wege zur Neuen Weltordnung, die mehr oder

weniger drastisch ablaufen  sollen.

Immer noch neue dieser ganz gezielt international besetzten und international

operierenden Logen sind seit dem Jahre 1849 hinzugekommen, als die erste von

ihnen gegründet wurde. 36 verschiedene sind es gegenwärtig.

Die bis heute vorletzte, „Hathor Pentalpha“, wurde im Jahre 2000 in den USA

gegründet, von der Bush-Familie und ihrer Clique. Rund um den Erdball zählende

Mitglieder hat diese brutale und extremistischste aller Ur-Logen. Alt-Kanzler Gerhard

Schröder ist dabei, genau wie der Siemens-Chef Joe Kaeser, denn wo Kriege

angezettelt werden, gibt es für einen Rüstungskonzern wie Siemens jede Menge Geld

zu scheffeln. Der türkische Staatspräsident Recep Erdogan, Großbritanniens Ex-

Premier Tony Blair, Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy usw. usf. gehören

ebenfalls dazu. Das bestürzende daran ist: der neue selbst ernannte „Kalif von

Bagdad“, Anfüh- rer der Terror-Organisation „Islamischer Staat“ (IS), wurde bereits

2009 ebenfalls in die „Hathor Pentalpha“ aufgenommen!

Ist geplant, das der „Kalif“ und sein IS demnächst für noch mehr „islamistischen

Terror sorgen  werden? Das der USA, der nötigen Vorwand geliefert wird, im Nahen

Osten so etwas wie den 3. Weltkrieg stellvertretend zu beginnen, betitelt als „Krieg

gegen den islamistischen Terror“?
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Gleichzeitig wird es den sämtlich in irgendwelchen [meist sogar in mehreren!] Ur-

Logen sitzenden Regierungschefs der “westlichen Wertegemeinschaft” den nötigen

Vorwand dafür liefern, die Grundrechte der Menschen immer weiter drastischer

einzuschränken, z.B. politische Gegner, ja sogar alle bloß „Verdächtigen“, in

Gefängnisse oder Lager zu stecken und dort ohne Gerichtsprozeß festzuhalten, zu

foltern und umzubringen - genau wie schon jetzt in Guantanamo!

Ob das Enthüllungsbuch da noch einmal das Ruder herumreißen kann, ist mehr als

fraglich. Seit seinem Erscheinen wird es von sämtlichen Weltmedien, sogar in Italien

selber, restlos totgeschwiegen. Jedenfalls sollten wir uns unbedingt dafür

interessieren, woran wir wirklich sind, statt uns von den kontrollierten

(Lügen-)Medien rund um die Uhr an der Nase herumführen zu lassen.

Haben wir bisher lediglich geahnt, dass hinter den Kulissen schon immer einiges

anders ausgesehen hat als davor, so erfahren wir es jetzt bis in die Einzelheiten

hinein. Und die übertreffen unsere schlimmsten Befürchtungen!

Zum Beispiel:

Iraner und Israelis, auf der Bühne angeblich Todfeinde, die sich gegenseitig die

atomare Vernichtung androhen, sitzen - nebst  „Brüdern“ und  „Schwestern“ aus allen

Weltgegenden - in derselben übernationalen Ur- Loge  „Hathor Pentalpha“. Sie saßen

aber auch schon vorher jahrzehntelang in der übernationalen Ur-Loge „Ibn Arabi“

und tun auch das noch heute. Spitzenpolitiker Israels und sämtlicher offiziell mit dem

jüdischen Staat „verfeindeten“ arabischen Staaten sind seit 1972 Mitglieder

derselben übernationalen Ur-Loge „Amun“, in welcher sie auch gemeinsam den Jom-

Kippur- Krieg von 1973 planten!

In China waren Deng Hsiao Ping und die übrigen kommunistischen Funktionäre an der

Spitze der sogenannten Volksrepublik ab 1970 Mitglieder der lange Zeit mächtigsten

Ur-Loge der Welt „Three Eyes“. 1989 schritten sie jedoch zur Gründung einer eigenen

weiteren Ur-Loge, die aber selbstverständlich genauso international besetzt ist wie

alle anderen Ur-Logen auch: die „Tao Lodge“.

In Indien gründete kein anderer als der weltberühmte Mahatma Ghandi schon 1904

die Ur-Loge „Arjuna Phoenix“.

Zwecks Unterwanderung und Zerstörung der römisch-katholischen Kirche wurde

bereits vor vielen Jahrzehnten eine eigene Ur-Loge namens „Ecclesia“ geschaffen, in

der fast nur Bischöfe und Priester saßen. Natürlich sitzen sie da auch heute noch, nur

sind es längst keine gültig geweihten Geistlichen mehr.

US- Präsidenten werden seit Jahrzehnten von den Ur-Logen eingesetzt. Zwischen

1980 und 2000 hatten sie dafür sogar ganz formell ein 14köpfiges „Wahlgremium“.

Wenn sich mindestens 10 dieser 14 von verschiedenen Ur-Logen „delegierten“

Höchstgradmaurer auf einen bestimmten Kandidaten einigten, wurde der US-

Präsident! Auf diese Weise kamen nacheinander Ronald Reagan, George Herbert

Walker Bush und Bill Clinton ins Weiße Haus. Die beiden letzteren waren (und sind bis

heute) selber Mitglieder mehrerer Ur-Logen. Nur zwei US - Präsidenten waren keine
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Freimaurer oder in keiner Geheimgesellschaft Mitglied: Abraham Lincoln und J.F.

Kennedy!

Gerhard Schröder und Angela Merkel „können“ deshalb so gut mit Wladimir Putin,

weil sie sich alle drei immer wieder in derselben Ur-Loge „Golden Eurasia“ treffen.

Die Familie Rothschild war immer und ist auch heute (sogar mehrfach) in den Ur-

Logen vertreten. Als 1888 in London die Ur-Loge „Edmund Burke“ gegründet wurde,

beteiligte sich daran das damalige Oberhaupt der ganzen Familie, Lord Nathaniel

Meyer Rothschild, höchstpersönlich.

Gäbe es nicht seit eh und je einen tiefen ideologischen Graben inmitten der Ur-Logen

und der  ganzen übrigen, von ihnen beherrschten Weltmaurerei, der sie in zwei

feindliche und dennoch “dialektisch” zusammenarbeitende Fraktionen spaltet, wäre

die „Eine Welt“ des falschen Messias, d.h. die Welt-Tyrannei schon längst da.

Der ewige Zwist zwischen „demokratisch“ gesinnten und „antidemokra- tisch“

eingestellten  Höchstgradmaurern bzw. ganzen Ur-Logen ist die wahre Erklärung für

eine Reihe von Umstürzen, Putschen, Kriegen und Terrorakten, deren Sinn und Zweck

bisher im Dunkeln lag.

Sogar innerhalb ein und derselben antidemokratischen Fraktion von Ur-Logen gab es

jahrelang erbitterten Streit. Er liefert die wahre Erklärung für die mysteriösen

Attentate auf Ronald Reagan und Karol Wojtyla kurz nacheinander im Frühjahr 1981.

Für die zwei Jahrzehnte zwischen 1981 und 2000 rauften sich beide gegensätzlichen

Ur-Logen- Fraktionen zusammen und vereinbarten vertraglich (!), gemeinsam ein

politisches 12-Punkte- Programm umzusetzen. Es hieß: „United Freemasons for

Globalization - Vereinigte Freimaurer  für die Globalisierung“!

Bilderberger, Trilaterale, der Council on Foreign Relations (CFR), ja sogar die Loge P2

waren/sind bloße Werkzeuge der Ur-Logen und werden von ihnen insgeheim „eisern“

kontrolliert.  So flog die P2 im Jahre 1981 nur deshalb auf, weil die hinter ihr stehende

Ur-Loge „Three Eyes“  sie nicht mehr brauchen konnte...

Die Bilderberger und andere ähnliche Werkzeuge tun absichtlich so ungeheuer

geheim, damit  niemand auf den Gedanken kommen soll, es gebe dahinter bzw.

darüber die noch viel geheimeren und viel mächtigeren Ur-Logen.

Das alles und noch enorm viel mehr belegen die fünf, aufklärenden, auch persönlich

sehr mächtigen Höchstgradmaurer mit jeder Menge genauer Einzelangaben.

Haben wir bisher lediglich geahnt, dass hinter den Kulissen schon immer einiges

anders ausgesehen hat als davor, so erfahren wir es jetzt bis in die Einzelheiten

hinein. Und die übertreffen unsere schlimmsten Befürchtungen!

Freimaurer sind bekannt als Geheimniskrämer und Heimlichtuer. Neben Covent

Garden in London bemüht sich die älteste Großloge der Welt um ein anderes Image.

Das Hauptquartier der englischen Freimaurer öffnet täglich für Gäste seine

tonnenschweren Bronzetore. Wer sich über die  Schwelle traut, wandert über Gold
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und blaues Lapislazuli. Willkommen bei den Freimaurern,  einem Netzwerk mit

weltweit über sechs Millionen Mitgliedern. Hier, im quirligen Soho, liegt  ihre

Zentrale, bei der die meisten von ihnen registriert sind. Es ist so etwas wie die Ur-

Loge: In  der „United Grand Lodge of England“ hat die gesamte Bewegung 1775 ihren

Anfang genommen  und sich dann über die ganze Welt verteilt. Hier liegt auch der

prächtige „Große Tempel“ und die  Bibliothek – größtes Gedächtnis der

Geheimnisumwitterten auf Papier.

14 US-Präsidenten gehörten zu ihnen. Das höchste Gebäude der Welt 1892 war eine

Loge mit  über 100 000 Mitgliedern in Chicago. Winston Churchill, Mozart, Nat King

Cole - sie alle hatten  sich den Freimaurern verschrieben. Auch Schmuck der

deutschen Frauen-Großloge „Zur Humanität“ kann man im Zentrum von London

besichtigen. Rund 350 000 englische Freimaurer sind  heute noch in der Loge am

Covent Garden aktiv. Für sie geht es um „Wohlfahrt, Freunde und  Weiterbildung“.

Ihre sagenumwobenen Rituale bei Treffen im „Großen Tempel“, einem Saal mit

Säulen und Böden aus luxuriösen Gold-und-Lapislazuli-Mosaiken, bleiben indes privat.

Im Zeitalter von Internet und schwindender Privatheit haben die alten Freimaurer-

Traditionen in England wieder Konjunktur. Auch zum Handwerk, ihrer Wiege, pflegen

sie ein gutes Verhältnis. Zuletzt haben Freimaurer Auszubildenden Bildhauerkurse

gesponsert. Selbst der Große Tempel, Herz der Loge, ist  öffentlich und wird gern von

der „Fashion Week“ gebucht – als einer von wenigen Orten der  Stadt bietet er Platz

für lange Laufstege.

Rothschild-gelenkte Superlogen regieren demnach die Welt und diktieren so auch

Merkels Han- deln und die mangelhafte Organisation an Einwanderungs-Politik.

Ein Bestseller auf Italienisch des hochgradigen italienischen Freimaurers, Gioele

Magaldi, mit  Teilnahme von 4 weiteren hochgradigen Freimaurern, von denen einer

Zbigniew Brzezinski ist,  sendet eine Starke Warnung an die Weltbevölkerung: Es gibt

36 „geheime” Ur-/Superlogen wo  die Spitzenpolitiker und andere hohe

Entscheidungsträger der Welt sich in neo-aristokratischen  oder progressiven Logen

zusammengeschlossen haben.

Durch hegelsche Dialektik bestreiten sie sich gegenseitig mit neutralen Vermittlern.

Alle sind sie  dem Rothschild Clan unterworfen und dienen ihrer Eine-Welt-Diktatur,

der Globalisierung, sowie die luziferische Bekämpfung von Jesus Christi Lehre und den

Nationalstaaten.

Z.B. sind Merkel und Putin „Bruder/Schwester in derselben Loge „Goldenes Eurasien”.

Zwar spielen sie gegnerische Rollen auf der Weltbühne, aber sie streben dasselbe Ziel

an: Rothschilds Neue Welt Ordnung.

Gefährlicher noch ist, dass, Erdogan, und der ISIS-Führer und Mossad-Agent, Abu

Bakr Al- Baghdadi beide Brüder in der explosiven Superloge „Hathor Pentalpha” sind.

Weitere Brüder dort sind die beiden Ex-Präs. Bush, Jeb Bush, Ex-Vizepräs. Dick

Cheney,   Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, israelische Ex- Ministerpräs.
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Ariel Sharon, Ex-Präs. Sarkozy, also Kräfte, die hinter den Anschlägen vom 11. Sept.

2001 stehen.

Mit Stütze solcher Kräfte ist Erdogan verpflichtet, seinem Freimaurerbruder, Al-

Baghdadi, in Syrien mit allen Mitteln zu helfen, selbst mit der Gefahr, den 3.

Weltkrieg, den Neo-Konservative  in den USA so brennend begehren, auszulösen. Das

man ihn hinterher, wenn er seinen Zweck  erfüllt hat, fallen lässt und die Türkei in

ihrer jetzigen Zusammensetzung auflösen wird, scheint Erdogan zu übersehen oder

auch nicht wenn man die aktuellen Ereignisse wahrnimmt.

Diese Ur-Logen sind in zwei Teile geteilt, konservativ und progressiv/kommunistisch.

Diese dirigieren die Para-freimaurerischen Vereinigungen wie die Trilaterale

Kommission und die Bilderberg-Gruppe.

Die nationalen Logen haben nur eine marginale Rolle im Vergleich zu diesen Ur-

Logen. Einige  konservative Ur-Logen sind: Edmund Burke, gegründet von Nathaniel

Rothschild, Kompass- Stern-Rose, Leviathan (CFR), Drei Augen (David Rockefeller,

Henry Kissinger, Brzezinski). Die  Jüngste ist Hathor Pentalpha (Präs Bush Sr. et Jr.,

Jeb. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Ariel Sharon Pres Sarkozy, Präs. Erdogan,

ISIS-Führer  Abu Bakr Al-Baghdadi- die Loge hinter PNAC und dem 11. Sept.), während

die älteste progressive Loge Thomas Paine ist um 1850 ge- gründet.

Katholische Priester und hochrangige Prälaten sind Mitglieder der vatikanbasierten

Ur-Loge Ecclesia. Großmeister in „Der Ring” ist der bundesdeutsche Finanzminister

Wolfgang Schäuble. Er ist auch Mitglied der Joseph de Maistre, die von Lenin

gegründet wurde.

Hier ist die Liste von einigen prominenten beteiligten Freimaurern  mit Verbindung zu

verschiedenen Ebenen der wirtschaftlichen und politischen Krise des Alten Kontinents:

Barack Obama (US-Präsident, “Maat“, Ur-Loge des Zbiegniew Brzezinski als

Kompromiss zwischen konservativen und progressiven Ur-Maurern gegründet)

Wladimir Putin (Russischer Präsident, „Golden Eurasia”)

Angela Merkel (Bundeskanzler „Golden Eurasia”, „Valhalla”, „Parsifal”)

Christine Lagarde (Direktorin des IWF, „Three Eyes”, „Pan-Europa”)

George W. Bush (ehem. US Präsident, „Hathor Pentalpha”)

Michael Leeden (US Journalist, „White Eagle”, „Hathor Pentalpha”)

Condoleezza Rice (US Politiker, „Three Eyes”, „Hathor Pentalpha”)

Madeleine Albright (US Politiker, „Three Eyes”, „Leviathan”)

Abu Bakr Al-Baghdadi (IS-Anführer, „Hathor Pentalpha”)

Tony Blair (ehem. brit. Premierminister, „Edmund Burke”, „Hathor Pentalpha”)

David Cameron (ehem. brit. Premierminister, „Edmund Burke”, „Geburah”)

Mariano Rajoy (Premierminister von Spanien, „Pan-Europa”, „Valhalla”, „Parsifal”)

Antonis Samaras (grich. Politiker, „Three Eyes”)

Nicolas Sarkozy (ehem. franz. Präsident, „Edmund Burke”, „Geburah”, „Atlantis-

Aletheia”, „Pan-Europa”,  „Hathor Pentalpha”).
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Manuel Valls (Premierminister Frankreich seit 2012, „Grand Orient de France“,

„Edmund Burke”, „Compass  Star-Rose/Rosa-Stella Ventorum”, „Der Ring”)

Bill Gates (Microsoft, „Compass Star-Rose/Rosa-Stella Ventorum”)

Hier folgt, was die Superlogen beschlossen haben: Die Ausrottung der weißen Rasse.

Es ist luziferisch – wie ihr Gott es will!

Das Buch ist das Ergebnis von vier Jahren Arbeit und Analyse von Dokumenten,

Archiven und Werken, die aus diesen Ur-Logen herrühren, zu denen Herr Magaldi

Zugang hatte, durch die Arbeit der Kollegen und Freimaurern unterstützt. Kopien

dieser Belege wurden in die sichere Obhut von Rechtsanwälten in London, Paris und

New York als persönliche Garantie abgegeben.

Der Autor will diese Dokumente veröffentlichen, entweder mit einem weiteren Buch

in der Zukunft oder wenn es eine öffentliche Leugnung seitens der erwähnten

Menschen in seinem Buch geben sollte (Bislang keine!!).

Alle Mächte der modernen und zeitgenössischen Welt sind Teil dieser Ur-Logen

gewesen, zu  denen die Führer der ehemaligen Sowjetunion und heute Russland

zählen, ausgehend von Lenin, dem Gründer einer dieser Ur-Logen. Andere Führer

innerhalb der Ur-Logen war Papst Johannes XXIII, Martin Luther King, sowie auch Bin

Laden und die Führer des IS. Faschismus und Natio- nalsozialismus, die griechischen

Obristen und der EU Technokratie entsprangen alle diesen Freimaurer-Super- Labors.

Das letzte Kapitel des Buches ist die Diskussion zwischen Herrn Magaldi und vier

Kosmopolitischen Ur-Maurern: „Um Menschen zur Akzeptanz so idiotischer und

unbeliebter (globalistischer) Reformen zu führen, muss man sie erschrecken, wie man

es mit Kindern tut”, sagt er. Einer davon ist „Frater Kronos” - er wird als Zbigniew

Brzezinski identifiziert.

Wenn man denkt, diese 5 Freimaurer wollen uns vor dem Kommen des Antichristen

warnen. Unter Umständen wollen sie uns aber auch nur erschrecken, in dem sie uns

dazu bringen, dass  wir vor unseren Politikern noch mehr als bisher zurückschrecken.

Das führt zu Revolutionen und weiterem Chaos. So sind schon bald diese NWO-

Anhänger ihrem Ziel näher und können auf den Ruinen ihr

Weltunterdrückungssystem aufbauen. divide et impera - teile und herrsche

Die prominentesten Politiker, Medienvertreter, Finanzmanager, Industrie-

Konzernvorstände und  andere Möchtegern-Herrscher der Welt können Mitglieder in

diesem „Netzwerk“ werden und  zwar entweder durch Anfrage oder durch Einladung.

In beiden Fällen ist die Billigung Rothschilds vor Aufnahme erforderlich. Es gibt zwei

Gruppen: Die neoaristokratischen Finanzleute  und die progressiven, linken

Marxisten.

So gibt es keinen Zweifel, dass auch Merkel und Putin als Mitglieder derselben

Superloge, „Goldenes  Eurasien” ferngesteuerte Marionetten sind, ohne Möglichkeit,

selbständig zu handeln. Daher hat der Rothschild-Handlanger George Soros freie

Hand und kann ungehindert durch Masseneinwanderung Europa ins Chaos stürzen.
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Die Superlogen sind multinational und umfassen etwa 15 bis 20.000 Mitglieder. Die

einfachen Logen haben meist nur regionale Mitglieder.

Ein Beispiel von der Schauspielkunst dieser Superlogen, wenn sie Rivalität vorgaukeln

war gegeben als Jens Weidmann, Chef der Deutschen Bundesbank und Mario Draghi,

EZB, sich Tag wochenlang verbittert über das „richtige Vorgehen” im Falle der

europäischen Schuldenkrise  stritten. Abends trafen sie sich aber gemütlich in der

Frankfurter Ur-Loge, „Der Ring”.

Fünf internationale Schwergewichte der allerhöchsten Ränge der Freimaurerei, im

Hintergrund unterstützt von einer Reihe weiterer unzufriedener „Brüder“, haben

soeben ans Licht gebracht,  wie die Welt seit mehr als 150 Jahren tatsächlich regiert

wird. Sie bezeichnen ihre atemberaubenden Enthüllungen selber als einen

„Alarmruf“, denn es droht akuter denn je die Weltdiktatur und ihre Herbeiführung

durch eine zweite, extrem blutige Runde im verlogenen „Krieg gegen den

internationalen Terrorismus“.

Etwas, was diese „reuigen“ Höchstgradmaurer „so“ nie gewollt haben und was sie

durch ihre Aufdeckung der geheimsten Geheimnisse der Führungsspitzen der

„Synagoge Satans“ (welcher sie selbst angehören!) noch in letzter Minute verhindern

wollen.

Sie enthüllen uns daher das Bestehen von heute nicht weniger als 36 international

besetzten, ultrageheimen Höchstgradlogen, die hoch über den 33 Graden des

Schottischen Ritus oder den 96  Graden des Ritus von Memphis und Misraïm stehen.

Und sie lassen uns (fast) alles wissen:

- Wann die einzelnen Superlogen gegründet wurden.

- Wer sie gegründet hat und wie sie heißen.

- Wer früher dazu gehörte und wer heute Mitglied ist.

- Welche Kriege, Revolutionen, Putsche und  „Terroranschläge“ diese Superlogen auf

welche Weise angezettelt haben.

- Wie die wichtigsten scheinbar „demokratisch gewählten“ Regierungschefs und

Staatspräsidenten des Globus in den letzten paar Jahrzehnten in Wirklichkeit an die

Macht gekommen sind.

- Welcher der Öffentlichkeit verborgene Kampf seit eh und je zwischen zwei

entgegengesetzten Fraktionen dieser Superlogen tobt.

- Wie prekär die Weltlage geworden ist, seit die brutalere dieser beiden sowieso nicht

zimperlichen Fraktionen weltweit an den Schalthebeln der Macht sitzt.

- Auf welche teuflisch schlaue Manier diese brutale Fraktion schon seit einem halben

Jahrhundert an der schrittweisen Aushöhlung und Beseitigung der sogenannten

„modernen Demokratie“ arbeitet.
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- Mit welcher unvorstellbaren Menschenverachtung diese „neoaristokrati- schen“

Höchstgradmaurer auf das „gemeine Volk“ herabsehen. Und noch enorm viel mehr!

Wer verstehen will, was wirklich vorgeht in der großen Politik, kann an diesen

Enthüllungen ganz unmöglich vorbeigehen.

Die Logen sind national und international zugleich, was auch der Logik einer

Weltfreimaurerei  Rechnung trägt. Die Logen selbst sind keine statischen Sektionen,

sie ändern mitunter ihre Strategie und bekämpfen sich mitunter gegenseitig. So soll

die Leviathan-Loge als Ausgleich zwischen „Thomas Paine“ und „Edmund Burke“

fungieren oder „Amun“ sei ein Produkt aus „Joseph de Maistre“ und „Three Eyes“.

Auch die Gründungsdaten sind nicht immer klar, so dass nachfolgende Liste unter

Vorbehalt zu genießen ist.

- Thomas Paine (USA), um 1850 gegründet (demokratisch/fortschrittlich)

- Parsifal (Deutschland), 1862 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Montesquieu (Frankreich), um 1870 gegründet (demokratisch/fortschrittlich)  F - -

Valhalla (Deutschland), 1871 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Der Ring (Deutschland), 1881 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Edmund Burke (Großbritannien), 1888 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Arjuna-Phoenix (Indien), 1904 gegründet (demokratisch/fortschrittlich)

- Leviathan (USA/England), 1910 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Joseph de Maistre (Schweiz) 1910 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Pan Europa (Österreich) 1947 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Carrroll of Carrollton (USA), 1964 gegründet (demokratisch/fortschrittlich)

- Lux ad Orientem (USA), 1967 gegründet (Ausrichtung unklar)

- Three Eyes/Three Architects (USA) 1967 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Amun (Jordanien) 1972 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- White Eagle (USA) 1978 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Tao Lodge (China) 1989 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Hathor Pentalpha (USA) 1997 gegründet (reaktionär/oligarchisch)

- Maath (USA), 2004 gegründet (ökumenisch??)

- Babel Tower (keine weiteren Angaben, außer reaktionär/oligarchisch)

- DAATH, vorwiegend jüdisch (demokratisch/fortschrittlich)

- Atlantis Aletheia (keine weiteren Angaben)

- Ecclessia (weltweit/katholisch und demokratisch/fortschrittlich)

- Ferdinand Lasalle (Frankr./Deu.) (demokratisch/fortschrittlich)

- Benjamin Franklin, [keine weiteren Angaben, außer demokratisch/fortschrittlich]

- Compass Star-Rose (NATO?, außer reaktionär/oligarchisch)

- Christopher Columbus (Amerika) (demokratisch/fortschrittlich)

- Fraternite Verte (Frankreich + Kolonien),(demokratisch/fortschrittlich)

- Geburah (USA und reaktionär/oligarchisch)

- Ghedullah (Mittelmeeraum und demokratisch/fortschrittlich)
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- Golden Eurasia, [neutral und ökumenisch]

- Hiram Rhodes Revels (angloamerikan./afrikanisch),(demokratisch/fortschrittlich)

- Joannes (USA und Europa), (demokratisch/fortschrittlich)

- Janus, keine Angaben außer ökumenisch/fortschrittlich

- Newton-Keynes, vermutl. angloamerikan. und demokratisch/fortschrittlich)

- Simon Bolivar, Lateinamerika (demokratisch/fortschrittlich)

- Ibn Arabi (Naher Osten/Nordafrika), (demokratisch/fortschrittlich)

Inwiefern die Logenausrichtung korrekt wiedergegeben ist, sei dahingestellt. Zweifel

dürften angebracht sein, denn dass nun ausgerechnet die deutschen Logen als

reaktionär und die Logen der USA vorwiegend demokratisch/fortschrittlich bewertet

werden, kann glauben wer will - erhebliche Zweifel sind zumindest angebracht, wenn

man der heutigen Weltpolitik der USA Rechnung tragen lassen will. Und das es eine

katholische Loge Ecclessia (lateinisch für Kirche) überhaupt existiert, ist der Witz des

Jahrtausends aber eine offensichtliche Tatsache! Es bestätigt darüber hinaus die über

Jahrhunderte währenden Unterwanderungsbestrebungen der Freimauerei, um die

Katholischen Kirche zu knacken.

Als gefährlich wird „Hathor Pentalpha“ eingeschätzt, die von einer Clique um Georg

W. Bush  gegründet wurde und selbst von Bruder Kronos (Brzezinski) sehr kritisch

gesehen wird. Das die  intellektuelle „Leuchte“ Bush eine gefährliche Loge führen soll,

darf wohl in Abrede gestellt  werden, da kommen eher Gestalten wie Richard Perle,

Dick Cheney oder Paul Wolfowitz in Frage, welche die Marionette Bush nach Bedarf

bedienten. Daher wurde wohl auch der Begriff „um  Bush“ gewählt.

Seit langer Zeit bekämpfen sich „Tauben“ und „Falken“ in den Logen und die Falken

scheinen nun zum großen Schlag ausholen zu wollen.

Magaldi, selbst Hochgradfreimaurer, bekam Zutritt zu geheimen Archiven und

Unterstützung von 4 eingeweihten „Fratern“ (Brüdern), die selbst nicht ans Licht der

Öffentlichkeit gehen wollen. Allerdings hat sich Frater Kronos soweit enthüllt, dass

man über seine Identität spekulieren kann und diese führt schließlich zu Zbigniew

Brzezinski (s. oben), dem langjährigen Drahtzieher  der US-Regierungen.

Man könnte Romane zum Thema schreiben und Vermutungen anstellen. Fakt ist

offenbar, dass die Welt auf eine große Katastrophe zusteuert, welche die

Strippenzieher durch ihre Intrigen und Marionetten selbst angezettelt haben. Sie

wollten die Welt um jeden Preis verändern und nun  schwant einigen Wenigen, dass

dieser Preis unbezahlbar sein könnte und alles in den Abgrund reißt.

Natürlich muss man auch Vorsicht walten lassen, wenn diese Brüder des Schattens

plötzlich ans Licht treten. Soll die Kriegswarnung die eigene Klientel stärken oder

handelt sich nur um ein weiteres dialektisches Spiel über die Bande, um die

Verwirrung zu maximieren?

Kann man es glauben wenn eine Person einer Loge zugeordnet wird oder sollen hier

bestimmte Führungskräfte aus aller Welt vorzeitig verbrannt werden?
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Allerdings könnte die Deutung zu dem Russenhasser Brzezinski stimmen, denn der hat

sich nach dem 11. September 2001, was übrigens ebenfalls ein Logenwerk gewesen

war, ein wenig von der imperialen Strategie der Bande (Cheney, Perle, Bush und

Rumsfeld) abgesetzt.

Aber Lügen sind bei dieser kleinen, seit Jahrhunderten international tätigen,

verbrecherischen Clique schließlich an der Tagesordnung.

Unterstützt wird dieses Denken und Lügen seitens der Hochfinanzkreise auch

dadurch, dass die ohnehin für sich in Anspruch nehmen, zu einem von einem Gott

ausgewählten Volk zu gehören.  Eigenartigerweise führt die unter den Völkern der

Erde [Terra] durchaus nicht seltene Vorstellung für etwas auserwählt zu sein nun aber

ausgerechnet dieses eine Völkchen zum Weltherrschaftsanspruch. Das ihm dies im

Gefolge der inszenierten Weltkriege zunehmend gelingt, gehört  zu den bislang

spektakulärsten Vorgängen der Weltgeschichte und ist kein Ruhmesblatt für die

übrigen Völker Terras. Warum wurde im Laufe der Menschheitsgeschichte diese

Wahnvorstellung immer akzeptiert und niemals unterbunden? Im Grunde handelt es

sich doch nur um die Angehörigen bzw. um die Nachkommen eines kleinen, genetisch

nomadisch geprägten und daher heimatlosen Wandervolkes, das für sich vor

Jahrhunderten die ökologische Nische des Händlertums entdeckt hat und von den

übrigen, sesshaften Völkern wegen andersartiger Lebenspraktiken mitunter verfolgt

wird und deshalb dazu neigt, die ganze Welt als Heimat anzusehen und durch  deren

Beherrschung, verbunden mit Unterdrückung der anderen Völker, versucht den Spieß

umzudrehen.

Hinzu kommt, dass die Angehörigen dieses Völkchens zu den wenigen zählen, die im

frühesten Kindesalter aus religiösen Gründen körperlich verstümmelt werden. Da

aufgrund dieses traumatischen Erlebnisses, die geistige Entwicklung Schaden nimmt

– dies beweisen neuste Erkenntnisse,  über die diverse Autoren berichten – kommt es

im weiteren Lebensverlauf dieser Verstümmelten immer wieder zu schizophrenen

Schüben unterschiedlicher Stärke. So werden dann Wahnvorstellungen als Wahrheit

angenommen und die echte Wahrheit als Lüge verdrängt! – Was einiges derer

Handlungen zwar begründet aber niemals rechtfertigt.

So unterscheiden die Ur-Logen sich zwar scheinbar und stecken in Wahrheit derzeit

alle noch unter einer Decke und versuchen ihre schizophrenen Vorstellungen der Welt

aufzudrängen!

Einerseits kommt immer mehr ans Licht, der Schleier über den Plänen der

„Mächtigen“ lüftet sich, andererseits baden die meisten von uns jedoch in

grenzenloser Bequemlichkeit und sind nicht willens, wirklich hinzuschauen, scheuen

die Konfrontation mit diesen Themen. Dabei wäre dies die Lösung, gemeinsam diesen

Machenschaften ein Ende zu setzen und selbst Verantwortung zu übernehmen, statt

auf die Lösung von außen zu hoffen.
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Carl Friedrich von Weizsäcker über unsere Zeit
Von Weizsäcker sagte in seinem letzten Werk „Der bedrohte Frieden", 1983 Hanser-

Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjet- Kommunismus voraus

(er wurde ausgelacht).

Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung

(obwohl es damals dieses Wort noch nicht gab), so wie er sie erwartete.

1. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen.

2. Die Löhne werden auf ein noch nie da gewesenes Minimum sinken.

3. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staats zusammenbrechen.

Die Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise

ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird.

4. ca. 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland

wieder Menschen verhungern.

5. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch.

6. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen

zu unterhalten.

7. Um ihre Herrschaft zu sichern werden diese Eliten frühzeitig den totalen

Überwachungsstaat schaffen und eine weltweite Diktatur einführen.

8. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Die

Kapitalwelt fördert, wie eh und je, einen noch nie dagewesen Nationalismus

(Faschismus), als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden

Kommunismus.

9. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein

Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten.

Hierbei werden Bio-Waffen (mit Bio-Waffen verbreitete Krankheiten) als

Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als

Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung

nicht mehr finanzieren können; jetzt waren die Reichen zu Hilfsmaßnahmen

gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches

Konfliktpotential.

10. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt dienend, werden

Großmächte Kriege mit Massen-Venichtungswaffen führen.

11. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das

skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die

Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat, ihr Armageddon. Das System,

welches für diese Verbrechen verantwortlich ist, heißt „unkontrollierter

Kapitalismus".
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C. F. von Weizsäcker sagte (vor 25 Jahren), dass sein Buch, welches er als sein letztes

großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden

würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen!
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