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Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des 
Barmherzigen.

 
(Alles) Lob gehört Allah, 
dem Herrn der Welten,

 dem Allerbarmer, dem Barmherzigen,
 dem Herrscher am Tag des Gerichts.

Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen 
wir um Hilfe.

 Leite uns den geraden Weg,
den Weg derjenigen, denen Du Gunst 

erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen)
Zorn erregt haben, und nicht der 

Irregehenden!
(Sura al-Fatiha)
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Die Geschichte von Gut und Böse

„Und ihn beide Hochebenen geleitet (den breiten Weg des 
Guten und denjenigen des Bösen)? Aber er ist nicht den steilen 

Paßweg hinaufgestürmt.“
(Sura al-Balad:10-11)

Die Konfrontation zwischen den Mächten dieser Welt ist eine komplexe Angelegenheit von 
Ereignissen,  die  sich  in  den vielen  Maschinerien  entfalten,  die  von Menschen  erschaffen 
wurden und sich aus verschiedenen Bestrebungen und Absichten zusammensetzen. Für die 
allgemeine  Öffentlichkeit  erfolgen  bestimmte  Ereignisse  keiner  auf  den  ersten  Blick 
erkennbaren  Ordnung,  oder  bergen  größerer  Bedeutung.  Für  den  Durchschnittsmenschen 
erscheint außerhalb seiner täglichen Routine nicht vieles von größerer Bedeutung.

Doch untersucht man gründlich das Zusammenspiel der widersprüchlichen Kräfte, erscheint 
es kompliziert. Es sind klug geplante Handlungen, die den aktuellen, tiefen, bedeutungsvollen 
Kurs  der  Realität  zeigen.  Dieses  Leben ist  das  Konzept  einer  weit  aus  anspruchsvolleren 
Weisheit, als wir uns vorher vorstellen konnten. Das Folgende ist ein bescheidener Versuch 
einiges  von  dieser  Realität  aufzudecken.  Wir  leben  in  einer  bestimmten  Zeit,  in  der  die 
Dunkelheit dominiert.

Einiges was du lesen wirst, erscheint absurd, doch wir müssen uns daran erinnern, dass unser 
Versagen  solche  Angelegenheiten  zu  verstehen  eine  traurige  Tatsache  ist,  dass  wir 
unterschätzen, zu was wir im Stande sind. Wir unterschätzen gleichermaßen das Ausmaß des 
Guten und des Bösen im Menschen, da wir uns selbst unterschätzen. Allah hat uns mit einem 
Verstand  erschaffen,  doch  wir  versagen  darin,  das  wahre  Potential  zu  nutzen.  Die 
Möglichkeiten unseres Verstandes liegen viel weiter als wir erwarten.
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Dieser Text ist eine kurze Zusammenfassung dieses Themas, um den Leser darin einzuführen. 
Die  meisten  Fakten  werden mit  wenigen Beweisen  dargestellt,  doch der  Leser  kann jede 
Tatsache weiter untersuchen, um weitere Berichte zu erhalten. Er wird bei jedem Schritt, den 
er nimmt, weitere Beweise finden, wenn ihm die Berichte anderer nicht ausreichen. R sollte es 
nicht versäumen, das Potential seiner Intuition voll auszuschöpfen, um sie als Leitfaden in 
seinen Nachforschungen zu gebrauchen. 

Das  auserwählte Volk

Die Juden wurden von Allah über dem Rest der Menschheit auserwählt, um ein Beispiel der 
Rechtschaffenheit  zu  sein.  Doch  der  Stolz  überkam  sie,  sie  veruntreuten  den  Titel  des 
auserwählten Volkes, was bedeutete, dass sie glaubten Allahs Gunst würdig zu sein und alle 
anderen davon ausgeschlossen waren und das dies mit ihren Bedürfnissen übereinstimmte und 
nicht mit denen Allahs. Anstatt zu einem Beispiel für die Menschheit zu werden, wurden sie 
zu einem Beispiel extremster Undankbarkeit gegenüber dem Schöpfer.

„O Kinder Israels, gedenkt Meiner Gunst, die Ich euch 
erwiesen, und dass ich euch vor den (anderen) 

Weltenbewohnern bevorzugt habe.“
(Sura al-Baqara:122)

Obwohl es nicht von allen Juden beteuert wird, ist die dominierende Ansicht unter ihnen der 
Zionismus. Zionismus ist eine abgeleitete Ideologie - nicht von ihrer Religion -  sondern eher 
wie sie ihre Religion interpretieren. Sie glauben, dass Allah sie vor der gesamten Menschheit 
für  einige  ihrer  Tugenden  bevorzugt  hat  und  ihnen  Land  gegeben  hat.  Sie  sehen  ihre 
Beziehung zu Allah, als ein Abkommen, welches zwischen ihnen und Ihm gemacht wurde, 
dass Er ihnen ein Land versprochen hat, das versprochene Land. Daher werden sie Zionisten 
genannt,  da  ihr  Glaube  darauf  aufgebaut  ist,  dass  sie  zu  dem  Land  von  Zion,  Israel, 
zurückkehren werden. Haben sie sich erst einmal in dem versprochenen Land niedergelassen, 
wird der Messias kommen und sie werden die Nationen der Welt in Frieden regieren, so steht 
es in der Bibel.

Wie wir sehen können, ist es ein Fundament des jüdischen Glaubens, dass sie vor dem Rest 
der Menschheit überlegen sind und dass sie dazu bestimmt sind, die Welt zu regieren. 

„Sag: Wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch (Juden) 
vorbehalten ist unter Ausschluß der (anderen) Menschen, dann 

6



Die geheime Welt www.i24.freehostia.com

wünscht (euch) den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid! Aber sie 
werden ihn sich niemals wünschen wegen dessen, was ihre 

Hände (an Taten) vorausgeschickt haben. Und Allah weiß über 
die Ungerechten Bescheid. Und ganz gewiss wirst du sie als die 
gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr (noch) als 

diejenigen, die (Allah etwas) beigesellen. (Manch) einer von 
ihnen möchte gern tausend Jahre am Leben bleiben, aber selbst 
dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht der Strafe entrücken. 

Allah sieht wohl, was sie tun.“(Sura al-Baqara:94-96)

Allah  hat  Ibrahim  versprochen,  dass  Er  seine  Nachfahren  zu  Bewohnern  in  dem  Land 
zwischen dem Tigris und dem Euphrat macht.  Sie glauben,  dass dieses Versprechen, ihre 
Abmachung mit  Allah ist.  Ihr Abkommen mit  Allah war nicht,  dass ihnen Land gegeben 
wurde, sondern, dass sie bestimmte Befehle befolgen sollten. Allah hat ein Abkommen von 
den Kindern Israels abgenommen und hat von ihnen zwölf Führer bestimmt. Allah sagt:

„Ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe 
entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und 

Allah ein gutes Darlehen gebt, werde Ich euch ganz gewiss eure 
bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen 

lassen, durcheilt von Bächen. Wer aber von euch danach 
ungläubig wird, der ist wirklich vom rechten Weg abgeirrt.“

(Sura al-Maida:12)

Allah sagt auch:

„Und als Wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen: 
Dient keinem außer Allah! Und zu den Eltern sollt ihr gütig 
sein und zu den Verwandten, den Waisen und den Armen! 
Und sagt Gutes zu den Menschen, verrichtet das Gebet und 

entrichtet die Abgabe. Danach kehrtet ihr euch – bis auf wenige 
von euch – ab; ihr seid ja Widerstrebende.“

(Sura al-Baqara:83)
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Da ihre Herzen hart wurden, verdrehten sie die Wahrheit und passten sie an ihre Bedürfnisse 
an.  Sie  wollten  nicht  die  Befehle  Allahs  befolgen,  doch  wollten  sie  den  Status  des 
auserwählten  Volkes  haben.  Daher  wollten  sie  daran  glauben,  dass  sie  auserwählt  sind 
aufgrund einiger Tugenden und dass dieser  Status nicht  von einem bestimmten Verhalten 
abhing.

„Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben Wir sie 
verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Sie verdrehen den 

Sinn der Worte, und sie haben einen Teil von dem vergessen, 
womit sie ermahnt worden waren. Und du wirst immer wieder 

Verrat von ihnen erfahren – bis auf wenige von ihnen. Aber 
verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Gewiss, Allah liebt die 

Gutes tuenden.“ (Sura al-Maida:13)

Sie veränderten die Bedeutung des Abkommens  in ein Versprechen,  dass ihnen ein Land 
gegeben  wird  und  beachteten  dabei  nicht  die  Bedingung  des  Gehorsams  der  Befehle. 
Stattdessen glaubten sie, dass sie Allahs Bevorzugung verdienten, egal wie sie sich verhielten. 
Musa führte sie aus Ägypten heraus, um in dem versprochenen Land zu leben. Aufgrund ihrer 
ständigen Übertretungen,  war Allah mit  ihnen unzufrieden und wollte  sie  bestrafen,  doch 
Musa flehte  Allah an,  Sein  Versprechen an Ibrahim zu erfüllen.  So erlaubte  er  ihnen im 
versprochenen Land zu leben, obwohl er mit ihnen unzufrieden war, lediglich aus dem Grund 
Sein Versprechen gegenüber Ibrahim einzuhalten.

Nach der Herrschaft von David und Sulaiman, wurden sie von Nebukadnezar, dem Herrscher 
von Babylon im Jahre 586 v.Chr., in Gefangenschaft genommen. Der Tempel von Suleiman 
ist  das  Zentrum der  jüdischen Gemeinschaft  und ein  Symbol  der  jüdischen  Identität  und 
wurde zum ersten Mal zerstört.  Nach ihrer Rückkehr von Babylon,  haben sie sich wieder 
etabliert und den Tempel wieder aufgebaut. Einige Jahrhunderte später, 70 n.Chr., haben die 
Römer Jerusalem ausgeplündert,  der Tempel wurde wieder zerstört – er wurde nie wieder 
aufgebaut, die Juden verstreuten sich in allen Teilen der Welt.

„Und Wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden: 
„Ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften, 

und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. 
Wenn nun das Versprechen vom ersten der beiden (Male) 
eintrifft, schicken Wir gegen euch Diener von Uns, die eine 

starke Gewalt besitzen. Sie dringen zwischen den Wohnstätten 
hindurch ein, und das ist ein Versprechen, das sicher 
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ausgeführt wird. Hierauf geben Wir euch wiederum die 
Oberhand über sie, und Wir unterstützen euch mit Besitz und 

Söhnen und machen euch zahlreicher. „Wenn ihr Gutes tut, tut 
ihr Gutes für euch selbst; und wenn ihr Böses tut, ist es (auch) 

für euch selbst.“ – Wenn nun das Versprechen vom letzten 
(Mal) eintrifft, so sollen sie eure Gesichter entstellen und die 

Gebetsstätte betreten, wie sie diese das erste Mal betraten, und 
das, worüber sie Macht erlangt haben, völlig zerstören.“

(Sura al-Isra:4-7)

Ein zentraler  Punkt  der  jüdischen Religion  und von allen Religionen ist  die  Ankunft  des 
erwarteten Messias, der alle Nationen führen wird. Jede Religion hat die Ankunft des großen 
Messias vorhergesagt und mit allen gültigen Zeichen, war es der Prophet Muhammad (ass), 
der beschrieben wurde. Da er kein Jude war, weigerten sie sich ihn zu akzeptieren, obwohl sie 
ihn wie ihre eigenen Söhne erkannten. Die Christen glauben an Isa, dem Sohn Mariams. Wie 
auch immer, sie warten immer noch. Wenn er kommt, wird er ihr König sein, der König der 
Juden,  der  König  von  Zion.  Er  wird  den  Tempel  wieder  aufbauen  und  sie  werden  die 
Nationen der Welt in Frieden regieren.

König  von Zion

Folglich entwickeln die Juden Wege, um ihr Schicksal zu verwirklichen, damit sie auf der 
Welt dominieren und sie beherrschen. Sicherlich arbeitet nicht jeder Jude bewusst an diesem 
Plan:

„Und Wir zerteilten sie auf der Erde in Gemeinschaften. Unter 
ihnen gab es Rechtschaffene und solche, die dies nicht waren. 

Und Wir prüften sie mit Gutem und Bösem, auf daß sie 
umkehren mögen.“
(Sura al-A’raf:168)

Die Befürworter des Plans bestehen bloß aus einem Teil von ihnen. Es ist nur in ihrem Sinne, 
den kleinsten Hauch der Böswilligkeit  gegenüber Juden, zum Anlass zunehmen jemanden 
Antisemitismus  vorzuwerfen.  Es  ist  nur  ein  Zeichen  ihrer  Verdorbenheit,  dass  sie  nicht 
erwarten, dass Allah ihnen die Weltherrschaft überreichen würde.
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Vielleicht stammt dies von dem biblischen Konzept ab, dass Allah denjenigen hilft, die sich 
selbst helfen. In jedem Fall verfolgen sie die Realisierung ihres vorgegebenen Schicksals. Da 
sie absichtlich die Idee verdrehen, dass sie auserwählt seien, beachten sie nicht die Rechte der 
restlichen Menschheit. Der Talmud, das alte Buch der jüdischen Rechtssprechung stellt solch 
ein Verhalten dar.

Der Jude ist besser als ein Nichtjude. Der Nichtjude wird als Bestie angesehen, der nur auf der 
Erde ist, um dem Zweck der Juden zu dienen, wie Vieh. Es ist z.B. den Juden erlaubt, den 
Besitz der Nichtjuden zu enteignen, als auch Gebühren auf Schulden zu erheben, was unter 
ihnen verboten ist. Obwohl den Juden selbst Zinsen verboten sind, sind sie fast allein durch 
die Jahrhunderte  für die Bildung des Bankwesens verantwortlich, und heute dominieren sie 
diesen Bereich vollständig. Es ist auch das Rückgrat ihrer Strategie. 

Geht  man  auf  die  alten  Griechen  zurück,  sieht  man  den Zustrom der  Phönizier  von den 
Küstenstädten des alten Palästinas, diese etablierten eine neue Klasse des Handels, und zwar 
die der Geldverleihern, welche mit der griechischen Aristokratie konkurrierten. Ihre Strategie 
ist grundlegend machiavellistisch.

Jede  Form  des  Betrugs  ist  erlaubt,  wenn  es  dem  höheren  ‚Gutem’  dient  -  nämlich  der 
Erfüllung des Schicksals des jüdischen Volkes.  Der Zweck heiligt  die  Mittel.  Ihr kranker 
Vorsatz  für  die  Menschheit  kann  durch  alle  Jahrhunderte  verfolgt  werden.  Die 
Monopolisierung der Waffenherstellung, Zinsen, Nationen gegen Nationen aufzuhetzen und 
die Erdschätze von Gold auszuplündern. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, wann diese 
Bestrebungen  begonnen  haben.  Einige  sagen,  dass  es  während  der  Herrschaft  Suleimans 
begann,  ungefähr  vor  drei  Tausend Jahren.  Andere  behaupten,  dass  es  vor  zwei  Tausend 
Jahren eine Antwort auf  `Isas (Jesus) Mission war. Im Grunde genommen war der Plan, die 
Menschheit zu betrügen, indem man eine Weltherrschaft aufbaut, deren Vormacht schließlich 
anhält  und  deren  Autorität  gesichert  ist.  Schließlich  soll  der  erwartete  Messias  als 
letztendlicher Herrscher der Menschheit etabliert werden.

Erster Eintritt in Europa

Fast  jedes  Land in  Europa hat  die  Juden vertrieben,  nachdem es  mit  dem Unfrieden des 
jüdischen Volkes konfrontiert wurde und sie wurden noch bis vor wenigen Hundert Jahren 
verbannt.  Ihr  erster  Wiedereintritt  nach  Europa  war  über  England.  Im  Jahre  1649  hat 
Manasseh Ben Israel den Engländer Oliver Cromwell finanziert, damit er die Monarchie von 
Charles des I. stürzen konnte. Heute ist dies als die glorreiche Revolution bekannt. Nachdem 
ihr  auserwählter  Herrscher,  Charles  II,  an  die  Macht  gekommen  war,  wurde  schnell  das 
Gesetz abgeschafft, welches sie zuvor daran hinderte, England zu betreten. Sie entwickelten 
sofort eine neue Regierungsform, welche heute als das Parlament bekannt ist.

Der Nutzen für die Juden eines parlamentarischen Systems ist, dass es vollständig den Prozess 
des Regierens  schwächt, indem es durch sinnloses Debatten lähmt und verwirrt. Durch das 
Bankwesen, die Praxis des Geldverleihens, für das sie berühmt sind, haben sie die Industrie 
des Landes infiltriert. Die Industrie verfügte nun über neue Geldquellen, durch Darlehen und 
Zinsgeschäfte. Als Ergebnis haben wir, was heute als die industrielle Revolution bekannt ist. 
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Wobei  die  Juden  die  moderne  Industrie  durch  massiven  Aufbau  von  Produktion  und 
Herstellung verändert haben. Die Geschichte, die nun erzählt werden kann, ist eine traurige 
Geschichte der Veruntreuung und der Ausbeutung.

Die Zunft (das Handwerk)

Um solch einen Plan umzusetzen, mussten die Juden eine geheime Armee unter den nicht-
jüdischen Bewohnern ihrer Gastgeber-Nation rekrutieren. Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 
wurde eine geheime Gesellschaft  gegründet, die sich  die Illuminaten nannte. Das Konzept 
dieser Illuminaten wurde von Adam Wieshaupt entworfen. Er war ein abtrünniger Christ, der 
von einer Gruppe jüdischer Männer beauftragt wurde, einen Plan zu auszuarbeiten, mit dem 
man die Dominierung der Welt mit „friedlichen Mitteln“ erreichen kann. 

Ein gewisser Herr namens Bauer aus Deutschland, der später seinen Namen zu Baron Mayer 
von Rothschild umgeändert hat, gründete ursprünglich diese Gesellschaft. Diese Gesellschaft 
wurde  „die  Illuminaten“ genannt,  da  sie  sich  an  eine  Gruppe  von Männern  richtete,  die 
„erleuchtet“ werden sollten. Es waren Männer, die die Praxis von speziellem, esoterischem 
Wissen  ausübten.  Viele  einflussreiche  Menschen  wurden   rekrutiert,  dadurch  hat  es  die 
Gesellschaft erreicht die höheren Ränge der europäischen Gesellschaft zu durchdringen. In 
den  folgenden  Jahrhunderten  entstand  die  Gesellschaft  der  Freimaurer,  welche  die 
Illuminaten ersetzte.  Die  Freimaurerei war  ebenso in  der  Lage  viele  bekannte  Menschen 
anzuziehen. Nicht nur Geschäftsleute,  Köpfe der Industrie, sondern auch Hauptfiguren der 
Regierung und der Aristokratie. In vielen Fällen auch Leute des Adels. Die gesamte, britische 
Familie hat eine lange Geschichte der Mitgliedschaft bei den Freimaurern.

Die aktuelle Königin von England, Elisabeth II, ist die Großschirmherrin der Freimaurerei. 
Dem Mitglied wird angeboten durch  seine Mitgliedschaft  an der  Etablierung eines  neuen 
Ordens  teilzunehmen,  welcher  auf  christlichen  Prinzipien  basiert.  Außerdem  wird  ihm 
zugesichert,  dass  seine  finanzielle  Zukunft  durch  die  vielen  Kontakte,  die  er  bekommt, 
gesichert ist und dass ihm auch die „brüderliche“ Unterstützung auf verschiedenen Wegen zur 
Verfügung steht. Das wichtigste ist, das geheime Wissen der Zunft, welches ihm versprochen 
wird zu erlernen. Im Gegenzug muss er absolute Verbundenheit schwören und dass er den 
Befehlen  der  dreizehn  Ältesten  gehorcht.  Ihre  Identität  wird  ihm nicht  offenbart  werden. 
Vielmehr wird er grauenhaft bestraft und getötet, wenn er die Geheimnisse der Organisation 
enthüllt. Andere angegliederte Organisationen sind: die Rosenkreuzer, Skull and Crossbones, 
der Rotary Club, der Lions Club und die Shriners.

Das Motto dieser Organisation ist natürlich die Freimaurerei. Doch es ist Freimaurerei, weil 
die Bestrebungen der Gründung neuer Orden lediglich symbolische Bedeutung hat – nämlich 
den des Wiederaufbaus des Tempels von Suleiman - jedes Mitglied (jeder Orden) ist ein Stein 
in diesem Wiederaufbau. Vielmehr ist die Basis der Sekte der Freimaurer, die Einführung in 
das esoterische Wissen, die angeblich von König Suleiman weitergegeben wurde. Die Zunft, 
die sie lernen ist Magie. Die Juden haben es über Jahrhunderte geschafft, dieses üble Wissen 
zu bewahren. Sie folgten dem, was Satan über das Königreich Suleimans rezitierte. Suleiman 
war nicht ungläubig, aber Satan war ungläubig. Er lehrte den Menschen Magie und ähnliches, 
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was in Babylon zu den Engeln Harut und Marut  herabkam. Doch keinem wurden diese Dinge 
gelehrt, ohne zu sagen:

„Wir sind nur eine Versuchung; so werde (darum) nicht 
ungläubig.“ Und so lernten sie von ihnen (beiden) das 

(Zaubermittel), womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten 
stiftet. Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit 

Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und 
nicht nützt. Und sie wussten doch, dass, wer es erkaufte, am 

Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist 
das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie es nur 

wüssten!“
(Sura al-Baqara:102)

Die  Sekte  ist  in  33  Grade  unterteilt.  Jeder  Grad  zeichnet  sich  durch  seine  eigenen 
Eröffnungsrituale aus und hat seine eigene Wissenschaft, die sie lehrt. Jeder Grad leitet den 
Weg zu höheren Gradstufen mit eigenem Geheimwissen ein. In dem Eintrittslevel wird er in 
die fundamentale Bedeutung der Freimaurerei eingeführt. Doch mit jeder weiteren Stufe, wird 
ihm gesagt, dass was ihm zu Beginn gelehrt wurde, nicht die wahre Bedeutung der Zunft war, 
und dass ihm nun das wahre Wesen der Bruderschaft gelehrt wird. Jedes Mal, wenn er zu 
einem höheren Level aufsteigt, wird er wieder auf solch eine Weise indoktriniert, dass sein 
Verständnis für den Grund dieser Sekte verändert wird, wenn er auf höhere Ränge befördert 
wird. Die ersten Eröffnungen basieren auf dem Glauben, dass die Organisation christlich ist 
und dass die Ziele christlich sind.

Entsprechend dem Freimaurer Albert Pike, der im 33. Grad war und im 19.Jahrhundert lebte, 
ist der Gott der Freumaurerei, Shaitan. Der tatsächliche Name ihres Gottes ist Jah-Bul-on. Nur 
in den höheren Levels wird die wahre Natur der Sekte dem Mitglied offenbart, so dass er zu 
einem bewussten Diener des Teufels wird. Einige Figuren unserer Zeit sind Freimaurer des 
33.Grades, einer von ihnen war Ronald Reagan, früherer Präsident der Vereinigten Staaten. Er 
war verantwortlich, für die Etablierung der Kirche von Satan in Kalifornien, eine teuflische 
Kirche, in der viele Persönlichkeiten und Entertainer Mitglied sind. 

Fortschritt und Christentum
Wucher

Wucher ist im Christentum verboten, daher haben die Figuren, die in der Wirtschaft Macht 
besitzen, ein Interesse daran, dass die Autorität der Kirche sich zunehmend abschwächt. Diese 
Interessen  in der Etablierung des Banksystems, wo die Profite und Zinsen geerntet werden, 
benötigten die Kirche zu entmachten. Indem die Macht der Kirche geschwächt wurde, durch 
verschiedene Methoden der Verbreitung der Propaganda, dem Wachsen des Wunsches der 
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Menschen nach Darlehen, dem Druck des wachsenden Interesses einer geschäftsorientierten 
Welt und die eigenen, verdorbenen Tendenzen der Kirche, wurde die Kirche dazu gezwungen 
seinen Standpunkt gegenüber Zinsen zu ändern.

Spiritueller Einfluss

Es wurde notwendig, dass das Christentum vernichtet wird, nicht nur als Hindernis, als ein 
potentieller, politischer Körper, sondern auch als Einfluss der europäischen Mentalität. Um 
eine Bevölkerung zu schaffen, deren Produktivität auf höchstem Niveau ausgeschöpft werden 
kann, muss die Bevölkerung hart arbeiten. Zweitens muss der Bürger dazu motiviert werden, 
den gesamten Verdienst für Produkte auszugeben, die die Hersteller verkaufen. Daher wurde 
es notwendig ihnen Gier einzuschärfen. Die andere weltliche Gesinnung des Christentums 
stand solcher Indoktrination im Weg.

Christentum in Verruf bringen  

Um Zweifel über die Legitimität der christlichen Religion hervorzurufen bediente man sich 
dem Mittel der Propaganda. Nicht nur die eigene Verdorbenheit und Heuchelei der Kirche 
trug ihren Teil dazu bei, als sie entblößt wurde und arbeitete quasi gegen sich selbst, sondern 
auch wissenschaftliche Untersuchungen haben die Widersprüche der Bibel Zutage gebracht. 
Schließlich  war  es  möglich,  das  Christentum  vollkommen  unglaubwürdig  zu  machen. 
Weiterhin  hat  die  Theorie  der  Evolution,  wenn  sie  missinterpretiert  wurde,  ein  völlig 
unterschiedliches Konzept der Realität vorgeschlagen. Die Europäer suchten daraufhin nach 
einem alternativen Glaubenssystem. Die Juden waren zur Stelle, um das Vakuum mit einer 
Sammlung von neuen, progressiven Ideen zu füllen.

Gutenberg

Man glaubt, dass Gutenberg, durch die Erfindung der Druckpresse, die Menschheit von der 
Unwissenheit befreit hat, da die Literatur für jeden nun zugänglich gemacht wurde. Indem die 
Juden  an  dieser  neuen  Verlagsindustrie  festgehalten  haben,  haben  sie  es  geschafft  den 
gesamte Bereich von Materialien, die benötigt wurden, zu kontrollieren. Sie produzierten eine 
stattliche Reihe von Material durch eine neue Reihe von Schriftstellern und Philosophen (für 
gewöhnlich Freimaurer), die sie selbst bekannt machten, um die Machthaber der Kirche zu 
verärgern.

Folglich  ist  der  zweite  Teil  des  achtzehnten  Jahrhunderts  heute  als  das  Zeitalter  der 
Aufklärung  bekannt.  Die  Formulierung  der  „Aufklärung“  sollte  mit  vorsichtig  genossen 
werden,  da die „illuminierten“  oder  „aufegklärten“  Mitglieder  der  Illuminaten,  eben diese 
sogenannte Aufklärung vorangetrieben und in ihrem Interesse manipuliert haben. Die meisten 
Hauptfiguren  der  Aufklärung  waren  tatsächlich  Freimaurer,  wie  der  bekannte  Franzose 
Rousseau oder der Schriftsteller Voltaire. Das Wesentliche der Aufklärungsbewegung war, 
dass  es  der  Beginn  des  freien  Denkens  war.  In  anderen  Worten,  es  wurde  als  die  erste 
Hauptbewegung des säkularen Denkens, oder ungläubigen oder sogar antireligiösen Denkens 
betrachtet.
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Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Ein rausragendes Beispiel für die Umsetzung dieses Slogans ist Frankreich. Als die Menschen 
erst  einmal  von  der  Kirche  befreit  waren,  wurden  sie  durch  neue  revolutionäre  Ideen 
überkommen.  Sie  nahmen  einfach  die  Ideale  der  Freimaurer  an:  Freiheit,  Gleichheit  und 
Brüderlichkeit – so entstand die Parole der französischen Revolution.

Das Konzept der Monarchie, die durch Gott bevollmächtigt war, wurde völlig außer Kraft 
gesetzt. Die Franzosen revoltierten, motiviert von ihren neuen Idealen und angefeuert von den 
Agenten der Freimaurer. Es war notwendig die Aristokratie zu zerstören, da sie die Autorität 
des Staates durch die erbliche Bande erhielt. Als einmal diese Barriere entfernt wurde, hat die 
neue Bourgeoisie oder die mittlere Klasse der Kaufleute die Macht übernommen. Nun war die 
Macht für diejenigen erreichbar, die in der Lage waren sich in den verschiedenen Bereichen 
der Industrie flexibel zu bewegen.. Das Russland im Jahre 1918 sollte auf ähnliche Art und 
Weise  verstanden  werden.  Karl  Marx,  der  ein  Jude  war,  wurde  von  den  Freimaurern 
beauftragt „Das Kapital“ zu schreiben, welches sie nutzten, um auf der Asche der Aristokratie 
das rote  Reich zu gründen.  Seit  dem wurde die Sowietunion vollständig durch die Juden 
dominiert, vom KGB bis hin zum Politbüro.

US  Inc.

In  den  USA  dominieren  die  Juden  jeden  Aspekt  des  amerikanischen  Bankwesens,  der 
Herstellungsindustrie, der Medien, als auch die nationalen Institutionen, wie die Regierung 
und  das  Bildungswesen.  Diese  werden  beeinflusst,  um  die  USA  in  ein  massives 
Waffenproduktionszentrum zu verändern,  an anderer  Stelle wurde es als „Militärindustrie-
Komplex“  bezeichnet.  Um  die  Macht  des  Westens  weiter  aufzubauen,  nicht  für  die 
gegenwärtigen, vorgetäuschten Konflikte, sondern um eventuell die Macht der Weltherrschaft 
sichern zu stellen1.

Konsolidierung

Mitte  des  neunzehnten  Jahrhunderts,  begannen  die  Banken  den  Aufkauf  von  bestimmten 
Firmen  durch  andere  zu  motivieren.  Anstatt  verschiedene  Firmen  auf  demselben  Markt 
wetteifern zu lassen, wurde es als vorteilhafter angesehen, sie zu einem einzigen Großkonzern 
zusammen zu schliessen oder lediglich wenige Firmen in einem Industriezweig zuzulassen, 
um so den Profit zu maximieren. Daher begann eine Bewegung der Fusionen, in der ganze 
Sektoren der Industrie, von wenigen großen Firmen dominiert wurden.

1 Man beachte, dass dieses Buch im Jahr 2000 erschienen ist – also vor dem Afghanistan und Irak Krieg.
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Diese Übernahmen erforderten massive Darlehen, die natürlich durch die Banken finanziert 
wurden.  An die  Darlehen wurden Bedingungen geknüpft,  die  Ernennung von bestimmten 
Personen zu Amtsträgern wurde gefordert, sowie die Ernennung auserwählter Personen zu 
Mitgliedern  in  Firmenausschüssen  auf  Vorstandsebene.  Die  Banken  haben  einen  Weg 
gefunden, Macht auf die Industrie auszuüben. Die vielen Banken der USA kamen unter die 
Autorität einiger weniger Hauptbanken. Enorme Finanzgruppen erschienen, die aus großen 
Unternehmen  und  ihren  finanziellen  Institutionen  bestanden,  die  von  Hauptbanken  oder 
Banken angeführt wurden und die in den industriellen Gebieten aufgeteilt wurden. Schon zur 
Jahrhundertwende waren fünfzig Prozent der amerikanischen Industrie unter der direkten oder 
indirekten Kontrolle einiger weniger Hauptmächte der Banken. Diese Fusionsbewegung hielt 
durch das Jahrhundert an und hält bis zum heutigen Tage an.
Nun sind die Firmen so riesig und werden multinationale Gesellschaft genannt, dass sie ihre 
Aktivitäten in verschiedenen Gebieten gleichzeitig und über die nationalen Grenzen hinaus 
vervielfältigen. Beispielsweise besitzt eine Hauptgesellschaft einen industriellen Stahlbetrieb, 
eine Bekleidungskette, ein Nahrungsproduzent, ein Verlagswesen und ein Fernsehnetzwerk 
auf einmal.  Wenn sie wollen, können sie einen Bereich beeinflussen, damit die Profite in 
einem anderen sich ändern. So können sie z.B. ein Fernsehprogramm mit schmeichelhaften 
Buch- oder Magazinserien einführen, um so die Produkte, die sie in einem anderen Gebiet der 
Industrie produzieren zu preisen. So wie der Spielzeuggigant seine Produkte werbewirksam 
am Samstagmorgen im Fernsehen plaziert. Oder der Workshop des Kinderfernsehens ist der 
Produzent des „Preises“  für „Erziehung“ im Kinderfernsehprogramm, Sesamstrasse wurde 
vollständig  von  Geschäftsleuten  und  Financiers  zusammengestellt,  die  die 
Hauptfinanzgruppen darstellen.

INDOKTRINATION  

Es ist für viele Menschen ein Geheimnis, weshalb Amerikaner so patriotisch sind. Der Grund 
ist einfach, sie sind die Opfer einer großen Verschwörung, um ihre Verehrung für ihre Nation 
zu  fördern.  Das  System,  das  die  Menschen  kontrollieren  möchte,  ist  hauptsächlich  ein 
Propagandamechanismus, um die Werte, die die Autorität sich wünscht einzuschärfen. Die 
Hauptfinanzgruppen  der  USA  haben  die  Kontrolle  der  Universitäten  schon  Anfang  des 
Jahrhunderts angepasst. Die Universitäten sind vollkommen abhängig von der Finanzierung 
der  Treuefonds,  die  sich  aus  zusammen  arbeitenden  Individuen  der  Finanzgruppen 
zusammenstellen. Um die Abhängigkeit der Universitäten von ihrer Finanzierung zu nutzen, 
haben die Finanzgruppen die Universitäten unter Druck gesetzt, damit bestimmte Programme 
geändert wurden. Lehrpläne von Schulen wurden vollkommen umgeändert. Mit solch einem 
großen  Einbringen  von  „Wohltätigkeit“,  waren  die  Universitäten  gezwungen,  vorherige 
Erziehungsmethoden  für  diese  Studienfelder  abzulegen,  die  den  Gesellschaften  direkten 
Nutzen brachten. Mit der Zeit wurden nicht gewünschte Personen von den Fakultäten entfernt 
Die  Universitäten  wurden  mehr  und  mehr  dazu  gebracht  Lehrstühle  einzuführen,  die 
Forschungen vorantrieben und Lehren verbreiteten,  die  im Interesse dieser  Industrieführer 
waren.

Sozial- und Naturwissenschaften
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Die  Universitäten  waren  in  zwei  Studienfelder  unterteilt:  Naturwissenschaften  und 
Sozialwissenschaften.  Die  Basis  des  Studiums  von  Naturwissenschaften  sollte  den 
Hauptgesellschaften  mit  den  erforderlichen  Untersuchungen  dienen.  Durch  die 
wissenschaftlichen Forschungen wurden die Innovation und die Erfindung belebt. Als erstes 
führen Innovation und Erfindung zu größerem Reichtum,  da die  industrielle  Produktivität 
verbessert wird und neue Waren auf den Markt gebracht werden. Doch das Hauptziel ist die 
Entwicklung der Militärtechnologie.  Das Studium der Sozialwissenschaften dient zweierlei 
Dingen.  Die  Studienfelder  beinhalten:  Wirtschaft,  Soziologie,  Psychologie, 
Politikwissenschaften und Geschichte. Einer seiner ersten Gründe ist das Indoktrinieren von 
Werten, die der Effizienz und der Aufrechterhaltung des Systems entsprechen. Der zweite 
Aspekt der Sozialwissenschaften ist  das  Studium des Menschen.  Damit das Verhalten von 
Menschen analysiert wird und wie sie auf verschiedene Reize reagieren. Solch ein Studium 
wurde  entwickelt,  um  Methoden  zum  herauszuarbeiten,  die  die  Bevölkerung  produktiver 
machen, z.B. was sind die Gründe möglicher Apathie; Reaktionen auf bestimmte Programme, 
die  von  den  Gesellschaften  durch  ihre  verschiedenen  Behörden  (Regierung  oder  andere) 
eingesetzt werden; was gibt es für machbare Anreize, um die Produktivität zu steigern; und 
wie kann man revolutionäre Gefühle erkennen, bevor sie ausbrechen. Alles ist so koordiniert, 
dass ein sich selbst aufrechterhaltendes System geschaffen wird, das auf höchste Produktivität 
ausgerichtet ist, um Macht und Reichtum aufzubauen. Obwohl die meisten Professoren und 
Forscher sich der aktuellen Agenda nicht bewusst sind, ist es für sie erforderlich sich -  um 
auf einem bestimmten Gebiet Forschung betreiben zu können - vorher zu bewerben. Dieses 
Bewerbungsschreiben wird genauestens darauf geprüft, ob die vorgegebenen Kriterien und 
Maßstäbe  erfüllt  werden.  Diese  Kriterien  wiederum wurden  der  Verwaltung  von  Firmen, 
sowie von Gesellschaftern auferlegt.

Formulierung von Interpretationen

Alle Behörden und Institutionen, die dem Erziehungssystem Empfehlungen zu Lehrstoffen, 
Lehrmethoden usw. abgeben, wie das US Board of Education, das National Research Council, 
die  Heritage  Foundation  usw.  setzen  sich  fast  ausschließliche  aus  Fachmännern  des 
Handelsgewerbe  der  Hauptfinanzgruppen  zusammen.  Sie  arbeiten  die  „richtigen“ 
Auslegungen  der Geschichte für das Erziehungssystem aus und entwerfen sie, um so die 
gewünschten Verhaltensweisen einzuschärfen. Die „Auslegung“, die die Amerikaner nun als 
Wahrheit wahrnehmen, ist folgendermaßen: Das Universum ist vollkommen materialistisch. 
Zu Beginn gab es  eine große Explosion,  den Urknall,  der  das Universum erschaffen hat. 
Durch eine Serie zufälliger Mutationen, wurde das Leben durch den einfachsten Organismus 
entwickelt, indem „der Stärkere überlebte“. Es entstanden verschiedene Spezies, dann Affen 
und letztendlich der Mensch. Im frühen Stadium der Menschheit  stand der Mensch vielen 
großen  Problemen  seines  chaotischen  Umfeldes  gegenüber.  Er  war  gezwungen  mit  den 
gewaltigen  Kräften  der  Natur  und  der  konstanten  Bedrohung  seines  Lebens 
zurechtzukommen.  Dieser Höhlenmensch formte eine Art  Messer  aus einem Stein.   Dann 
entdeckte er das Feuer. Dann erfand er das Rad. Und so entwickelte er sich mit der Zeit und 
passte sich immer besser seinem Umfeld an. Sie glauben, dass jede erfolgreiche Erfindung 
hilft, die Last ihrer Existenz zu beheben und dass durch die Evolution der Technologie und 
dem  Fortschritt  der  Wissenschaft,  ihr  Leben  verbessert  wird.  Dadurch  können  sie  alle 
Krankheiten heilen und nicht nur ihre physikalische Existenz erleichtern, sondern sie können 
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vielleicht  auch  alle  sozialen  und  sogar  spirituellen  Probleme  lösen.  Dadurch  findet  der 
Mensch  Rettung.  So  wird  das  ganze  System   auf  die  Idealisierung  der  Wissenschaft 
ausgerichtet. In der Ausbildung wird nicht nur auf das Studium der Wissenschaft großen Wert 
gelegt, sondern auch auf das Studium der Verdienste der Wissenschaft. Die Biografien der 
Großen,  die  an der  Entwicklung der Technologie  teilgenommen haben,  werden im Detail 
studiert.

Vergötterung der Wissenschaft

Auf diese Art machen sie die Wissenschaft zu ihrer ersten Lebensweise, und stecken einen 
großen Teil ihrer Bemühungen in die wissenschaftlichen Forschungen, ohne zu merken, dass 
sie  versklavt  wurden.  Nationale  Programme,  wie  das  Raumprogramm  der  NASA  haben 
großes Prestige,  so dass  die  Gesellschaft  glaubt,  dass  dessen Bemühungen für  eine noble 
Sache  sind:  dem Fortschritt  des  Wissens.  Während  es  tatsächlich  initiiert  wurde,  um die 
Forschung von Waffen zu beleben. Die größten, technologischen Erfindungen für das Militär 
wurden durch Entdeckungen im Raumprogramm gemacht. Und jeder glaubt, dass sie bloß 
versuchen, auf dem Mond zu landen!

Demokratie

Um den Horror der Realität der modernen Zeit zu verschleiern, folgt Amerika der folgenden 
„Interpretation“:  Nachdem  der  Mensch  sich  aus  seiner  geistigen  Dunkelheit,  seiner 
vormenschlichen Stufen deutlich entwickelt hat, hatte er seine intellektuelle Geburt während 
der Alten Griechen in der Zivilisation der Philosophie, als er sich zum ersten Mal die Frage 
seiner Existenz stellte. Sokrates hat als erster das Dilemma des idealen, politischen Systems in 
Angriff genommen und kam mit einem theoretischen System, das Demokratie genannt wurde. 
Das  politische  Konzept  der  Menschheit  entwickelte  sich  mit  der  Zeit,  während  der 
Renaissance bis zu die Aufklärung, bis hin zur Gründung des britischen Parlamentsystems, 
und schließlich das demokratische Mehrparteiensystem der Vereinigten Staaten. Dies führte 
dazu,  dass  die  Amerikaner  glaubten,  dass  sie  Bürger  der  Demokratie  sind  –  dem besten 
System, das von der Menschheit entwickelt wurde.

Nationale Politik

Amerikaner sind nicht Bürger einer Demokratie;  sie sind Bürger eines Unternehmens. Sie 
werden betrogen zu glauben,  dass  die  Macht  des Landes die  Regierung Inne hat,  welche 
angeblich  demokratisch  ist.  In  Wahrheit,  sind  diejenigen,  die  die  Macht  haben, 
Entscheidungen  über  die  nationale  Politik  treffen,  und  über  die  so  genannte  Regierung 
herrschen die Unternehmen und ihre Führer. Die Regierung ist bloß ein Vorwand, um die 
Tatsache zu verbergen, dass es in den USA keine Regierung gibt und dass Entscheidungen der 
nationalen Politik im Interesse der Unternehmen getroffen werden. Die Amerikaner werden 
indoktriniert an die Legitimität des gegenwärtigen Systems zu glauben und sie kommen zu 
dem Schluss, dass es das beste System ist und das wichtigste ist und ja nicht auf die Idee 
kommen dieses System abzuschaffen.

Leben, Freiheit und das  Streben nach Glück
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Diejenigen, die das amerikanische Erziehungssystem durchlaufen, tragen diese Ideen an die 
restliche  Bevölkerung  weiter,  durch  die  Dinge,  die  sie  hervorbringen,  wenn  sie  die 
Medienindustrie betreten, in Magazinen, Zeitungen, Fernsehen, Radio und Film. Ungeachtet 
der Tatsache, dass die Medien von Hauptfinanziergruppen gehören und von ihnen kontrolliert 
werden,  die  im komplexen  Netzwerk  des  Besitzes  multinationaler  Konzerne  eingewickelt 
sind. 

Wie Caesar sagte: „Gebt ihnen Brot und Spiele!“. Wenn die Massen erst einmal gefüttert sind, 
benötigen sie bloß noch die richtige Dosis  Fantasie,  um passiv zu bleiben.  Erschöpft  von 
langen Stunden der Arbeit, ohne noch Energie zu haben sich hintergründig zu informieren, 
kommt der amerikanische Arbeiter von der Arbeit nach Hause, gerade mal dazu fähig um eine 
halbe  Stunde  Information  –  in  Form  von  Nachrichten  -   zu  verarbeiten:  die  sechs  Uhr 
Nachrichten. Der Wunsch, dass man durch einen kurzen Bericht von der „Realität“ informiert 
wird, wird gestillt. Um seinen extremen Stress allmählich abzubauen, ist das Fernsehen mit 
einem vollen Menu an „Fast Food“ angerichtet, welches mit der angemessenen Menge von 
Propaganda  gewürzt  ist.  Es  gibt  Filme,  Sportveranstaltungen  und  eine  Sammlung  von 
Literatur,  die  sowohl  die  Erzählliteratur,  als  auch  die  „Sachliteratur“  behandelt.  Für 
diejenigen,  die  sich  nicht  durch  die  offenkundige  Mittelmäßigkeit  der  beliebten  Medien 
täuschen lassen, gibt es eine Auswahl von Materialien, das eine Fassade der Intellektualität 
darstellt, doch ist es nicht weniger frei von Substanz und es ist bloß eine kultiviertere Art der 
Indoktrination, die für die höhere Klasse der Gesellschaft entworfen wurde. Diese stattliche 
Ansammlung von Müllunterhaltung stellt eine feste Nahrung für die Fantasie zur Verfügung, 
es  wirbt  für  die  Waren  auf  dem  Markt  und  wirkt  durch  und  durch  hypnotisierend.  Sie 
erwecken Lust und Gier; verherrlichen das, was ohne Tugend ist, was aber für die meisten 
vollkommen außer Reichweite ist. Solche „Spiele“ wie: die Academy Awards, Rockkonzerte, 
Super Bowl, Modern Art, MTV usw., dies fördert politische Apathie, indem die Selbstsucht 
und  banale  Interessen  übermäßig  legitimiert  werden.  Im  Gegensatz  zu  der 
Auseinandersetzung  mit  gegenwärtigen  Ungerechtigkeiten.  Wenn  der  Mensch  kein 
moralisches Wesen ist, ist er ein Tier oder noch schlimmer.

Untugend oder Tugend

Wenn jemand gottesfürchtig wäre, könnte er nicht zum optimalen Staatsbürger eines Systems 
umgewandelt werden, welches nach der maximalen Produktivität strebt. Er muss vollständig 
materialistisch  sein.  Daher  ist  es  notwendig,  sein Konzept  von Gott  und dem Jenseits  zu 
beseitigen. Als erstes wird ihm sein Wissen über Gott und das Jenseits beraubt, das Konzept 
der Verantwortlichkeit ist beseitigt. Solange er die Konsequenzen seiner Handlungen versteht, 
kann er niemals sein gutes Gewissen für persönlichen Genuss ablegen. Wie auch immer, ohne 
den Glauben an Verantwortlichkeit, ist er leicht zu manipulieren, indem man einfach seine 
Wünsche weckt. Er geht leicht auf Kompromisse mit seinem Gewissen ein, da er sich davor 
fürchtet,  was die Menschen denken oder er  fürchtet,  dass dadurch sein Besitz  vermindert 
werden könnte. Obwohl der Grad der Heuchelei und der Ungerechtigkeit um ihn herum jeden 
Tag steigt, ist er durch seine entflammten Wünsche verwirrt. Wo er einst die Regungen für 
soziale Verantwortlichkeit verspürt hat, ist er durch den Ansturm von suggestiven Botschaften 
besiegt und er ignoriert sein gutes Gewissen für die Erfüllung der Wünsche von Lust und 
Gier, die in ihm entfacht sind. Wo er einst Abscheu und Empörung verspürt hat, finden  jetzt 
Rationalisierung, Entschuldigungen und die Verfolgung seiner eigenen, selbstsüchtigen Ziele 
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Gültigkeit. Er verneint praktisch das Falsche, das sich Tag für Tag selbst sichtbar macht, um 
so nicht das Erlangen seiner Wünsche in Gefahr zu bringen. Der Rest der Menschheit, die 
Opfer  der  Unterdrückung,  an  der  er  indirekt  teilnimmt,  muss  darauf  warten,  dass  er  die 
Initiative ergreift. Folglich hat er Gott verlassen? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Es ist 
entweder Tugend oder Untugend. Er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, dass er die 
Ungerechtigkeit ignoriert, um dafür die vergänglichen Schätze dieser Welt zu bekommen.

„Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, 
dem lassen wir in ihm (den Lohn für) seine Werke in vollem 
Maß zukommen, und ihm wird darin nichts geschmälert.“ 

(Sura Hud:15)

DIE AUSSENWELT
Amerikanische Kultur

Die komplette Indoktrination der amerikanischen Bevölkerung reicht aus, um die Kontrolle 
auf die restliche Menschheit auszuüben. Von ihrer Basis Amerika aus, können sie nicht nur 
alle  ihre  materiellen  Produkte  exportieren,  sondern  auch  die  „Amerikanische  Kultur“.  Es 
bewirkt die Notwendigkeit, die Mentalität der Völker zu ändern, dass sie von traditionellen 
Formen des Glaubens befreit werden und die der „modernen“ Welt annehmen.

Unterentwicklung

Fast das gesamte Wirtschaftssystem der Welt wird von einer gigantischen Infrastruktur von 
multinationalen  Konzernen,  ihren  Untergeordneten  und  ihren  Tochtergesellschaften 
kontrolliert. Die Hauptbanken der westlichen Länder, die direkte Kontrolle auf die weltweite 
Industrie  haben,  fallen selber  unter  der  Autorität  der  Zentralbanken.  Die wiederum fallen 
unter  die  Autorität  der  Weltbank.  Das  Konzept  der  „Entwicklung“  ist  bloß  eine 
Doppelzüngigkeit, um eine andere heimtückische Agenda zu verbergen. Finanziert von der 
Weltbank und dem internationalen Währungsfond (IMF), bedeutet die „Entwicklung“ eines 
Landes,  das  es  unter  dem westlichen  Wirtschaftssystem  versklavt  wird,  indem westliche 
Mittel der Produktion eingeführt werden, die für gewöhnlich der westlichen Industrie gehören 
oder  zumindest  ihr  dienen.  Außerdem  wird  das  Land  dazu  versklavt  Darlehen 
zurückzuzahlen, damit zeigt die Weltbank und der IWF (Internationale Währungsfond) eine 
weitere Art von Zwang. Zwei Drittel der Menschheit lebt knapp an der Armutsgrenze. Indem 
ein System von Einfuhrzoll durchgesetzt wird, schützen die westlichen Länder ihre Märkte 
und schaffen einen unfairen Wettbewerb, so dass die multinationalen Konzerne absichtlich 
die dritte Welt auf unglaubliche Level der Armut zurückhalten, um sich so billige Arbeiter 
und billige Rohstoffe zu sichern. Für die erste Welt. Die „freie“ Welt.

19



Die geheime Welt www.i24.freehostia.com

Marionettenregierungen

Der Westen übt  seine Macht  auf  fast  jede  Regierung dieser  Welt  aus.  Die post-koloniale 
Periode ist  in Wirklichkeit  eine neo-kolonialistische Periode. Die Massen der dritten Welt 
wurden betrogen zu glauben, dass durch die Anstrengungen für die Unabhängigkeit, sie sich 
selbst von den kolonialen Mächten befreit haben. Die Tatsache ist aber, dass die kolonialen 
Mächte erkannt haben, dass sie ihre Kolonien einfacher kontrollieren können, wenn sie sich 
zurückziehen, da ihre Anwesenheit zu viel Feindschaft verursachte und allgemein teuer war. 
Stattdessen förderten sie die Etablierung einer einheimischen Regierung, die ihnen zugeneigt 
war  -  Marionettenregierungen.  Folglich  sind  die  Regierungen  der  dritten  Welt  bloß 
verlängerte Arme der westlichen Hegemonie. Ein Anhaltspunkt, ein Zeichen für den sicheren 
westlichen Einfluss, ist, dass eine Regierung nach westlichem Stil vorhanden ist. Der Aufstieg 
mit seinen Institutionen ist für die Aneignung westlicher Werte eine Bedingung. Der gebildete 
Westen macht nicht nur einen entsprechenden Ersatz für die Regierungen, sondern kann für 
eine  geringe  Bezahlung  für  ausländische  Operationen  eingestellt  werden.  Um potentielle, 
revolutionäre Bewegungen von der schikanierten Bevölkerung, die sich wünscht ihre Notlage 
zu ändern,  zu unterdrücken, werden brutale, unterdrückerische Regime eingesetzt oder von 
den westlichen Kapitalisten unterstützt.  Wie in Saudi Arabien,  welches von den Zionisten 
kontrolliert  wird.  Hier kommt nicht  nur gemeine Brutalität  zur  Anwendung,  sondern man 
verhüllt  und  versteckt  sich  auch  hinter  einer  religiöse  Fassade,  so  dass  selbst  die 
leidenschaftlichsten Muslime getäuscht werden.

Hochstapler und Agenten

In der nichtwestlichen Welt gibt es eine große Mitgliederzahl von Freimaurern, so dass fast 
alle Aspekte der Gesellschaften der dritten Welt  mit Agenten der Freimaurerei  beherrscht 
werden.  In  manchen  Fällen,  als  entferntes  afrikanisches  Oberhaupt  oder  als  bedeutender, 
religiöser Geistlicher in islamischen Ländern, häufig sind sie Mitglieder der Freimaurerei. Oft 
spielen die Juden die Rolle des Hochstaplers, um ihre Ziele zu erreichen. Beispielsweise ist 
König Fahd von Saudi Arabien Jude, König Hassan II von Marokko war Jude, wie auch Tito 
von Jugoslawien, Lenin und Ayatollah Khomeini. Es gibt auch Beweise dafür, dass der Papst 
Jude ist. Wenn der Westen wünscht eine Strategie in einem arabischen Land auszuführen, das 
vielleicht den Lehren des Islams widerspricht, nutzt er seinen Einfluss auf den Führer (für 
gewöhnlich  Freimaurer),  der  seinen  Einfluss  auf  die  Geistlichen  nutzt,  die  dann  das 
notwendige religiöse Urteil  herbeiführen, das den Umsetzung ihrer Blasphemie legitimiert. 
Dies passierte, als Amerika seine Truppen in Saudi Arabien stationieren wollte. Der Mufti 
von Saudi Arabien,  Sheikh ibn Baaz, machte die Fatwa oder das religiöse Urteil  auf sehr 
schwachen Beweisen.

NOVUS  ORDO  SECLORUM
Der israelische Staat

Das Zentrum des zionistischen Plans war die Erschaffung einer jüdischen Heimat. Der Grund 
für  den  ersten  und  zweiten  Weltkrieg  war,  die  Juden  für  die  Aufnahme  des  Messias  zu 
versammeln und für ihre letztendliche Übernahme der Weltherrschaft. Palästina war Teil des 
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Osmanischen Reichs,  so dass der  erste  Weltkrieg dieses  Haupthindernis  beseitigt  hat,  das 
Osmanische Reich, welches 1924 nach 1300 Jahren islamischer Macht sein Ende fand. Mit 
dem zweiten Weltkrieg, wurde die Rolle der Vereinten Nationen gesichert, und mit dem so 
genannten Holocaust und über die Propaganda der Verfolgung der Juden, wurde der Grund 
für die Erschaffung des Staates Israel geboren. Sie überzeugten ihre eigenen Leute aus der 
ganzen  Welt  nach  Israel  auszuwandern,  um  so  vor  der  Verfolgung  und  der  möglichen 
Vernichtung  zu  fliehen.  Sie  überzeugten  die  Welt,  unter  dem Deckmantel  der  Vereinten 
Nationen, der Gründung des Staates Israel zuzustimmen.

Messias:  Herrscher der Menschheit

Das Ziel der Juden ist es den Messias als endgültigen Herrscher der Welt zu etablieren. Als 
Herrscher  wird  er  sie  auch  zu  Herrschern  der  Menschheit  machen.  Um  dieses  Ziel  zu 
erreichen, haben sie das System vorbereitet, das er beherrschen soll, die neue Weltordnung. 
Der erste Schritt war die Etablierung der Vereinten Nationen. Nun steht auf ihrer Agenda die 
Vereinigung Europas, um so zu einer letztendlichen globalen Macht zu kommen, die einzige 
Weltregierung. Wenn der Moment als angemessen angesehen wird, werden sie ihrer Führer 
vorstellen,  der  ultimative  Diktator  der  Menschheit:  der  König  der  Juden.  Der  „Messias“. 
Damit die Welt ihren Messias empfängt, ist ihr Plan, eine weltweite Wirtschaftsdepression zu 
erschaffen.  Wenn  sie  mit  der  Zivilisation  der  Geschichte  Verwüstung  erschaffen  haben, 
werden  die  Juden  der  Welt  ihre  „Unfähigkeit“  zeigen,  um  etwas  Existenzfähiges  zu 
konstruieren.  Desillusioniert  durch  ihre  vielen  fehlgeschlagenen  Versuche,  wird  die  Welt 
glücklich ihren „Messias“ empfangen, da er derjenige ist, der ihre Probleme löst, der große 
Erlöser der Menschheit. Die Protagonisten dieses Plans behaupten, dass die Erfüllung eine 
Angelegenheit  von  nur  wenigen  Jahren  ist.  Jetzt  ist  die  Rede  von  einem  europäischen 
Präsidenten, genauso wie von einem Weltpräsidenten. Es wurden in der Stadt von Jerusalem 
Transparente  angebracht,  um die  Menschen zu warnen sich  auf  die  Ankunft  des  Messias 
vorzubereiten. Vorbereitungen wurden getroffen und Pläne wurden für die Rekonstruktion des 
Tempels gezeichnet, der auf der Seite der al-Aqsa Moschee liegt. 

„Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: „Wir werden nicht 
an diesen Quran glauben und auch nicht an das,  was (an 

Offenbarungen) vor ihm da war.“ Könntest du nur sehen, wenn 
die Ungerechten vor ihren Herrn gestellt werden und 

untereinander die Worte wechseln! Diejenigen, die unterdrückt 
wurden, sagen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: 

„Wenn ihr nicht gewesen wäret, so wären wir wahrlich gläubig 
gewesen.“ Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagen zu 
denjenigen, die unterdrückt wurden: „Sind wir es gewesen, die 
euch von der Rechtleitung abgehalten haben, nachdem sie zu 
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euch gekommen war? Nein! Vielmehr wart ihr Übeltäter.“ Und 
diejenigen, die unterdrückt wurden, sagen zu denjenigen, die 
sich hochmütig verhielten: „Nein! Vielmehr waren es (eure) 

Ränke bei Nacht und bei Tag, da ihr uns befohlen hattet, Allah 
zu verleugnen und Ihm andere als Seinesgleichen zur Seite zu 
stellen.“ Und sie werden insgeheim Reue hegen, wenn sie die 

Strafe sehen. Und Wir werden die Fesseln um die Hälse 
derjenigen legen, die ungläubig waren. Wird ihnen (denn) 
etwas anderes vergolten als das , was sie zu tun pflegten?“

(Sura Saba`:31-33)

DER  LETZTE  KONFLIKT 
Armagedon

Zionisten haben tausende von Jahren damit verbracht, die Welt zu kontrollieren. Was auch 
immer sie versuchen, sie werden ihr Ziel der Weltherrschaft nicht erreichen, solange sie nicht 
den Islam komplett zerstören. Dies wird zu einem finalen, globalen Konflikt führen, zwischen 
den  Ungläubigen,  die  von  dem  Antichristen  und  den  Juden  geführt  werden,  und  den 
Muslimen. Dies ist ein Krieg, der durch alle Zeit erwartet wurde, Armagedon.

Das  Auslöschen des Lichtes von Allah

„Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. 
Aber Allah wird Sein Licht vollenden, auch wenn es den 

Ungläubigen zuwider ist.“
(Sura as-Saff:8) 
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Sie haben sich von Anfang an gegen das Licht Allahs verschworen, sie töteten die Propheten, 
so wie sie versuchten Jesus (Isa), dem Sohn Mariams zu töten. Sie strebten von Beginn an 
danach die Reinheit des Islams zu beschmutzen, griffen ihn auf jede mögliche Art und Weise 
an,  sie  erschufen  die  Shia-Sekte,  als  auch  die  Sufis.  Lange  vor  dem  Fall  des  Kalifats, 
verschworen  sie  sich  dazu  das  Osmanische  Reich  auszuhölen,  indem sie  die  Samen  der 
Korruption  ins  Innerste  gesetzt  haben,  damit  das  Reich  zusammenbricht.  Als  dann  die 
Muslime schwach genug waren, hat das Bündnis der Ungläubigen ihre Gelegenheit gesehen, 
über die Muslime zu dominieren, nach Jahren der Eifersucht wurde die Herrschaft über den 
Islam begehrt. Sie griffen an und teilten die islamische Welt untereinander auf. Nachdem sie 
das Gesetz des Islams vernichtet haben, strebten sie nach seiner letztendlichen Auflösung oder 
zumindest  nach  seiner  Entstellung,  um  so  für  immer  die  Macht  zu  sichern.  Das 
Erziehungswesen  wurde  reformiert,  um  das  wahre,  glorreiche,  islamische  Imperium  zu 
schwächen.  Die  kolonialisierte  Welt  wurde  mit  den  gewünschten  Werten  des  Westens 
indoktriniert, und man erzählte eine Version der Menschheitsgeschichte, in der der Westen 
der  einzige  Protagonist  war.  Sie  lockten  zu  antiislamischen  Werten,  durch  unzählige, 
unterschwellige Suggestionen, wie mit Werbung, Filmen und Fernsehprogrammen: Dynasty, 
Beverly  Hills  90210,  Nintendo,  Pretty  Woman,  Musikvideos,  nicht  nur  westliche 
Werbeprodukte, wie BMW, Marlboro, Nike, MacDonald’s und Whitney Houston, sondern 
auch  die  Verführung  zu  antiislamischem  Verhalten,  wie  voreheliche  Beziehungen, 
außereheliche Beziehungen, feministische Verhaltensweisen, ungeeignete oder extravagante 
Kleidung, Unmoral,  Gier, Narzissmus und westliche Ideologien, die gegenüber dem Islam 
feindselig sind. Der letzte Schlag ist verhandelt, durch verdorbene Gelehrte, deren Ziel es ist, 
ein verzerrtes Verständnis des Islams unter denen zu verbreiten, die am Islam festhalten. Die 
Absicht ist es, die Muslime politisch machtlos zu machen.

Ausbruch von Konflikten

Die letzte Stufe für die Vereinigung Europas ist gesetzt und die Zionisten fühlen sich, als 
hätten sie genug Kraft und Kontrolle gesammelt, so dass sie nun den Islam, der in Wahrheit 
schon immer ihr Feind war, abermals zum neu ernannten Feind erklären. Sie sehen, dass die 
Verdorbenheit, die sie verbreitet haben, die Muslime genügend geschwächt hat. Sie fühlen 
sich sicher genug, ihren Angriff zu beginnen, um die letztendliche Vernichtung der Muslime 
zu erreichen. Überall auf der Welt brechen Konflikte zwischen Fundamentalisten und dem 
Westen  aus.  Serbische  Verbrecher  werden  benutzt,  um  zionistische  Pläne  in  Bosnien 
auszuführen. Das freimaurerische Frankreich führt seinen Krieg in seiner Kolonie Algerien 
aus. Der Westen zeichnet jedes mal, wenn ein Spion oder Agent des Westens getötet wurde, 
ein  schauriges  Bild  der  islamistischen.  Sie  behaupten,  es  hätte  sich  um  Intellektuelle 
gehandelt.  Durch  Veranlassung  des  Westens,  gehorchen  die  arabischen  Länder,  und 
unterdrücken die islamischen Fundamentalisten auf brutalste Art und Weise. In den meisten 
Ländern reicht es aus, einen Bart zu tragen, um als Muslim verhaftet zu werden. In Tunesien 
ist die Kopfbedeckung der Frau illegal. In Ägypten werden Fernsehprogramme produziert, wo 
man  sich  über  Fundamentalisten  lustig  macht.  Ehefrauen  von  muslimischen  Aktivisten 
werden verhaftet, gefoltert und vergewaltigt. In Saudi Arabien kann die kleinste Bemerkung 
gegen den König tödlich sein. 
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Westen und Islam

Für  seine  Stärke  ist  es  wichtig,  dass  so  viele  wie  möglich  von  der  Welt  hinter  sich  zu 
versammeln, damit ihn bei seinem Angriff gegen den Islam zu unterstützen. Wegen diesem 
Ziel  haben viele  Abendländer  und Nichtabendländer,  wie  die  pro-westlichen  Opfer  vieler 
Länder, ihr eigenes Volk clever manipuliert und haben sie mit Werten indoktriniert, die gegen 
den Islam sind. Aus diesem Grund haben sie die folgende Interpretation der Geschichte im 
Kopf der  Abendländer   verbreitet:  die  ersten Menschen waren durch das  Chaos in ihrem 
Umfeld verwirrt,  so dass sie sich die Religion einfallen ließen. Sie arbeiteten den Mythos 
eines Gottes aus, um die Furcht zu zerstreuen. Doch die Religion war rückständig. Aufgrund 
seiner primitiven Mentalität und seinen Ängsten, setzte der Mensch Werte durch, die mit der 
Natur des Menschen nicht einhergingen. Er schämte sich für seinen Körper und sah Sex als 
eine dreckige Sache an. Er setzte Keuschheit und das Bedecken der Nacktheit durch, da er 
Schwierigkeiten  mit  seiner  Natur  hatte.  Er  bestrafte  sich  selbst,  indem er  sich  selbst  die 
Vergnügen  dieser  Welt  verbot,  die  er  irrationaler  Weise  Sünden  nannte.  Dann  hat  die 
Wissenschaft  die  Mysterien  des  Universums  aufgedeckt,  so  dass  er  keine  Mythen  mehr 
benötigte. Der Mensch entwickelte sich, wenn es um seine Natur ging, so dass er sich von der 
unterdrückerischen Religion befreite. Es gab keine Sünde mehr und keine Schamhaftigkeit 
mehr.  Es  gab  kein  Bedarf  nach  Keuschheit.  Doch  die  Befreiung  von  der  emotional 
unterdrückerischen  Religion  war  eine  andauernde  Anstrengung,  um  mit  seiner  Natur 
übereinzukommen.

Sich allgemein gehaltenen Prinzipien zu widersetzen, wird als mutig begrüßt…Letztendlich 
hat Nietzsche verkündigt: Gott ist tot. Die Relativitätstheorie von Einstein ist manipuliert, um 
das Konzept der Toleranz einzuleiten. Die Theorie vertritt die These, dass in der physischen 
Welt, aufgrund der Elastizität der Zeit, alles relativ ist. Eine Gruppe von Regeln ist in einer 
Sphäre anwendbar, während eine vollkommen andere Gruppe von Regeln in einer anderen 
Sphäre anwendbar ist. Was für dich richtig ist, muss für mich nicht notwendiger Weise richtig 
sein. Daraus wurde die Idee der Toleranz entwickelt,  dass jeder die Meinung des anderen 
tolerieren muss, da jeder Recht hat. Dies ist ein direkter Widerspruch zu den Muslimen und 
dem Fundamentalismus, sie sind sich ihres Glaubens sicher, und sind nicht dazu bereit ist, in 
den Lehren des Islams für irgendein anderes Wertesystem Kompromisse zu machen

Moderne Werte

Konsequenterweise  wurde  die  gesamte  abendländische  Mentalität  so  entwickelt,  dass  sie 
gegenüber  dem Islam feindlich  eingestellt  ist.  In  ihrer  Ignoranz  wurden  die  Abendländer 
betrogen  zu  glauben,  dass  ihre  modernen  Werte,  wie  Frauenrechte,  Menschenrechte, 
Säkularismus, die Trennung von Staat und Kirche, Demokratie und Toleranz Ideen sind, für 
die lange und hart intellektuell gekämpft wurde, um sich von Ideen, wie die des Islams zu 
befreien. Der Welt wird glauben gemacht,  dass eine neue Weltordnung etabliert  wird, die 
letzte, gerechte Herrschaft der Welt, nach einer langen Liste von Fehlversuchen. Der frühere 
pro-israelische US-Diplomat Jeanne Kirkpatrick und der frührer Vizepräsident Dan Quayle 
haben  den  islamischen  Fundamentalismus  als  den  neuen  „Feind  des  zwanzigsten 
Jahrhunderts“ ausgerufen, gefolgt von Nationalismus und Kommunismus, die Erzfeinde der 
Zivilisation in einer vergangenen Ära. Er wurde mit diesen Werten indoktriniert, um die neue 
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Weltordnung zu unterstützen und um zu verstehen, dass er den Islam bekämpfen muss, wenn 
er möchte, dass es etabliert wird. Der frühere israelische Präsident Chaim Herzog versuchte 
irrationale Angst vor dem Islam zu wecken, indem er dem britischen Premierminister John 
Major und dem Außenminister Douglas Hurd sagte, dass der islamische Fundamentalismus 
die „größte und einzige Gefahr“ für die heutige freie Welt ist.

Kriegshandlungen

Der  kalte  Krieg  war  eine  Täuschung,  um in  der  westlichen  Bevölkerung  die  Einsicht  zu 
fördern, dass die massive Waffenproduktion  gerechtfertigt ist. Um die Illusion von relativem 
Frieden zu schaffen, um die Welt von ihren wahren Konflikten zu den künstlichen Konflikten 
zwischen Amerika und der Sowiet-Union zu lenken. Den Muslimen wurde Glauben gemacht, 
dass  sie  nicht  mehr  im  Kriegszustand  mit  dem  Westen  sind,  während  der  Krieg  in 
Wirklichkeit schon vor langer Zeit begonnen hat.

Die  muslimischen  Länder  wurden  besetzt  und  durch  die  Ungläubigen  kolonialisiert. 
Ausgetrickst durch ihre falsche Unabhängigkeit, nahmen sie weder wahr, dass sie immer noch 
unter der Kontrolle des Westens sind, noch die schleichende Propaganda und langsam aber 
sicher wirkenden Betäubungsspritzen, welche ihnen in ihren Ländern verabreicht wurden, die 
quasi als Kriegshandlungen angesehen werden können.

Jihad für die Sache Allahs

Das  ungeheure  Ausmaß  der  Ungerechtigkeit,  welche  beschrieben  wurde,  ist  fast 
ausschließlich den Wünschen einiger, weniger Menschen zuzuschreiben. Dies muss geändert 
werden. Dies ist die Prüfung, die Allah den Menschen auferlegt hat. Was muss getan werden? 

Die Menschen müssen es in ihre Hand nehmen, die Situation zu ändern. Dies bedeutet, dass 
sie Opfer machen müssen. Sie müssen vielleicht ihre Lebensweise opfern, ihre Karriere, ihren 
Ruf und vielleicht ihr Leben. Wenn sie nicht reagieren, wer wird es dann tun? Allah könnte 
diese Kriminellen in einem Augenblick besiegen. Doch Er möchte sehen, wer für Seine Sache 
kämpft, mit seiner Zunge, seinem Besitz und seiner Person, gegen die Täter des Falschen, der 
Armee  der  Dunkelheit.  Allah  offenbarte  den  Islam,  damit  die  Menschheit  danach  regiert 
werden  kann.  Der  Unglaube  ist  Dunkelheit  und  Unordnung.  Daher  schaffen  Ungläubige 
Unordnung, wenn sie nicht unterdrückt sind. Daher sind die Muslime dafür verantwortlich, 
dass Allahs Gesetz auf dem Planeten in Kraft tritt, dass die Menschheit danach regiert wird 
und  dass  man  sich  den  verdorbenen  von  Menschen  gemachten  Gesetzen  widersetzt.  Die 
Muslime  müssen  alle  ihre  Bemühungen  geben,  damit  die  Religion  Allahs  auf  der  Erde 
etabliert wird. Allah sagt:

„Und diejenigen, die ungläubig sind, sind einer des anderen 
Schutzherren. – Wenn ihr (alle Muslime auf der ganzen Welt) es 

nicht tut (z.B. Verbündete werden, als ein Block mit einem 
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Kalifen, einem muslimischen Herrscher für die gesamte 
muslimische Welt, damit Allahs Religion des Monotheismus 

siegreich ist), wird es im Land Aufruhr (Kriege, Schlachten, das 
anderen als Allah gedient wird usw.) und großes Unheil 

(anderem dienen als Allah) geben.“
(Sura al-Anfal:73)

   
Die Befürworter dieses dunklen Plans wissen, dass ihre einzige Bedrohung die Muslime sind, 
die  den  Jihad  kämpfen.  Benjamin  Netanyahu,  Führer  der  israelischen  Likud-Partei  sagte, 
indem  er  versuchte  seine  Feinde  herabzusetzen:  „Das  gefeierte  Ziel  des  islamischen 
Fundamentalismus ist es, den weltweiten Sieg des Islams zu sichern, indem die Nichtmuslime 
und Ungläubigen durch den Jihad besiegt werden…“ Vielen Dank Herr Netanyahu für eine 
sehr gute Beschreibung. Allah hat den Gläubigen befohlen, die Ungläubigen zu bekämpfen:

„Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und 
(bis) die Religion gänzlich Allah ist.“

(Sura al-Anfal:39)

Sie werden bekämpft, bis es keine Verdorbenheit mehr gibt, bis nur noch das Gesetz Allahs 
auf der Erde bleibt und dass die Ungläubigen es befolgen und dass der Rest der Menschheit 
vor ihrem Betrug beschützt wird. Es gibt nur wenige Muslime, die sich an solch eine Agenda 
halten. Tatsächlich sind die meisten Muslime damit beschäftigt,  dem Westen zu beweisen, 
dass  sie  nicht  den  Fundamentalisten  angehören  und  dass  sie  Frieden  wollen.  Doch  die 
Tatsache,  die  Netanyahu  erwähnte,  diese  kleine  Gruppe,  beweist,  was  für  eine  große 
Bedrohung sie für sie sind.

Die Ungläubigen wissen, dass wenn die Muslime realisieren, was von ihnen in ihrer Religion 
erwartet wird, nämlich die Ungläubigen zu bekämpfen, dies das Ende ihrer unmoralischen 
Herrschaft bedeuten würde. Daher kämpfen sie in jeder Sphäre gegen den Fundamentalismus 
und sie bemühen sich, den Jihad von seiner richtigen Rolle im Islam zu lösen. Sie benutzen 
ihre Armee der Propaganda, von radikalen Feministinnen bis hin zu verdorbenen, religiösen 
Führern, um so die wahre Bedeutung dieser Religion zu verzerren. Die Muslime folgen den 
führenden Gelehrten, und diese führenden Gelehrten dienen dem zionistischen Plan, um so 
die fundamentalistische Bedrohung zurückzuhalten, und rechtfertigen so die Verdorbenheit in 
ihrem  Land.  Sie  beschäftigen  die  Muslime  mit  unbedeutenden  Debatten,  wie  z.B.  über 
Tarbiyyah,  kleine Details des Gebets usw.,  alles Gründe dafür, das Muslime keinen Jihad 
kämpfen  sollen.  Sie  machen  die  Muslime  weder  auf  die  Verschwörungen  ihrer  Feinde 
aufmerksam,  noch  auf  die  wahre  Katastrophe,  in  der  sie  leben.  Sie  versagen  darin,  die 
Muslime über ihre Verantwortung aufzuklären. Die Muslime leben in einer idyllischen Welt 
von islamischen Diskussionen,  wo die verschiedenen Meinungen der  Gelehrten Gültigkeit 
finden.  
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All dies dient dazu, den Muslim zu beschäftigen, so dass die Ungläubigen voranschreiten, ihre 
Macht  aufzubauen.  Sie  möchten die Muslime mit  sinnlosen Themen beschäftigen,  bis  sie 
wiederum das Gefühl haben, dass sie genug Stärke und Kontrolle gewonnen haben, um ihre 
Macht auszurufen, ohne von jemandem daran gehindert zu werden. 

Wenn ein islamischer Staat eingerichtet wird und es an seinen Grenzen keine Bedrohung gibt, 
wird der Jihad offensiv gegen die Feinde Allahs ausgeführt, um die Religion zu verbreiten. In 
solch einem Fall, wo der Jihad freiwillig ist und die Armeen aus Freiwilligen versammelt 
sind. Wenn die Muslime den Islam und den islamischen Staat etabliert haben, müssen sie es 
sichern, um das Gesetz und das System Allahs zu beschützen. Wenn das islamische Gebiet 
bedroht wird, dann ist dies eine Notfallsituation. Dann wird der Jihad für jeden Muslim in 
dieser  Gegend  verpflichtend,  wenn  es  von  Ungläubigen  angegriffen  wird,  aufgrund  der 
ungeheuren  Bedeutung,  dass  die  Etablierung  des  Islams  geschützt  wird  und  von  jedem 
Muslim wird gefordert, dass er auszieht.

„Wenn ihr nicht ausrückt, wird Er euch mit schmerzhafter Strafe 
strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen, und ihr (könnt) Ihm 

keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu allem die Macht.“
(Sura at-Tauba:39)

Ibn Kathir sagte:

„Allah,  Der  Erhabene,  hat  befohlen,  dass  jeder  mit  dem  Gesandten  Allahs  (ass)  in  der 
Schlacht von Tabuk ausrücken soll, um die Feinde Allahs, die römischen Ungläubigen, zu 
bekämpfen.“

Bukhari hat ein Kapitel in Sahih al-Bukhari geschrieben („Das Kapitel über die Verpflichtung 
auszurücken und was vom Jihad gefordert wird und was die Absicht dahinter ist) und zitierte 
diesen Vers. Es war ein allgemeiner Ausruf, da die Muslime wussten, dass die Römer sich an 
der Grenze der Arabischen Halbinsel versammelten, um sich darauf vorzubereiten Madinah 
einzunehmen. Wie ist also die Situation, wenn Ungläubige islamisches Gebiet betreten, wird 
das  Ausrücken  nicht  zur  ultimativen  Priorität?  Abu  Talha  sagte  über  die  Worte,  Des 
Allerhabenen:

„…leicht oder schwer…“
(Sura at-Tauba:41)

„Alt oder Jung, Allah hört sich von niemandem die Entschuldigung an.“

Und Hassan al-Basri sagte: „In Härte und in Leichtigkeit.“

Ibn `Abidin sagte:
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„Jihad wird verpflichtend, wenn der Feind eines der Grenzen der Muslime angreift, und es 
wird für diejenigen verpflichtend, die in der Nähe sind. Für diejenigen, die weiter weg sind, 
ist es freiwillig, wenn ihre Hilfe nicht benötigt wird. Wenn sie aber benötigt wird, sei es, da 
die Nächsten es nicht schaffen, den Feind zu bekämpfen oder träge sind und nicht den Jihad 
kämpfen, dann wird es für diejenigen verpflichtend, die weiter weg sind, wie es verpflichtend 
ist zu beten und zu fasten. Es gibt für sie keinen Freiraum dies zu verlassen. Wenn sie auch 
nicht in der Lage dazu sind, dann wird es für diejenigen hinter ihnen verpflichtend usw., bis 
der Jihad für die gesamte Ummah des Islams verpflichtend wird, vom Osten zum Westen.“

In Hashiyat ad-Dussuqi steht geschrieben:

Jihad wird bei dem Überaschungsangriff des Feindes verpflichtend. Dussuqi sagte:

„Wo auch immer dies passiert, wird Jihad sofort für jeden verpflichtend, selbst für Frauen, 
Sklaven  und  Kinder  und  sie  müssen  ausziehen,  selbst  wenn  diejenigen,  die  über  sie 
verantwortlich sind (Ehemänner, Vormund, Gläubige), es ihnen verbieten.“

Ibn Taymiyyah sagte:

„Wenn der Feind muslimisches Land betritt, gibt es keine Uneinigkeit darüber, dass es für die 
nächsten und übernächsten verpflichtend wird, sie zu vertreiben, denn das muslimische Land 
ist wie ein Land. Es ist verpflichtend in dieses Gebiet auszurücken, selbst ohne die Erlaubnis 
der Eltern…“

Wie viele Jahre ist es her, dass die Feinde Allahs die muslimischen Länder betreten haben? 
Wo wir doch bis zum heutigen Tage nicht mal mehr über einen islamischen Staat verfügen? 
Wie häufig wird also diese Verpflichtung für uns multipliziert?

Der große Gelehrte des Islam, Ibn Taymiyyah sagte:

„Das Heilige und die Religion vor dem Angreifer zu verteidigen ist verpflichtend, alle sind 
sich darüber einig. Der Feind, der im Leben und in der Religion Verwüstung anrichtet, muss 
bekämpft werden und dies ist  eine Verpflichtung, die direkt nach der Basis des Glaubens 
kommt.“

„So sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das 
diesseitige Leben für das Jenseits verkaufen. Und wer auf 
Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder siegt, dem 

werden Wir großartigen Lohn geben.“
(Sura an-Nisa:74)

Die jetzige Priorität der Muslime, das Minimum für ihre Religion, ist die Etablierung eines 
islamischen Staates,  wo sie Allahs Gesetz  etablieren und sichern können. Haben wir dies 
einmal  geschafft,  haben wir dem Rest  der  Menschheit  ein Vorbild  von Allahs Gesetz als 
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Vergleich zu dem Zerrbild der unterdrückerischen Gesetze gezeigt. Wir werden in der Lage 
sein, die religiösen Angelegenheiten zu regeln, die Muslime zu beschützen und die Religion 
Allahs richtig zu verbreiten.

Der Prophet (ass) sagte:

„Die  Völker  werden  sich  bald  gegenseitig  aufrufen,  um  euch  als  Volk  anzugreifen,  wie 
jemand der isst und andere dazu einlädt seinen Teller mit ihm zu teilen.“
Jemand  fragte:  „Wird  dies  aufgrund  unserer  geringen  Zahl  zu  dieser  Zeit  sein?“  Er  
antwortete: „Nein, ihr werdet zu dieser Zeit zahlreich sein, doch ihr werdet wie Schaum und  
Müll sein, dass von einem Sturzbach herunter getragen wird. Und Allah wird aus den Herzen  
eurer Feinde die Furcht nehmen und in eure Herzen Schwäche setzen.“ Jemand fragte: „Was 
ist Wahn, O Gesandter Allahs?“ Er antwortete: „Liebe zu dieser Welt und Hass gegen den 
Tod.“

In einer anderen Überlieferung heißt es:

„Und was ist Wahn, O Gesandter Allahs?“ Er sagte: „Eure Liebe zu dieser Welt und euer 
Hass gegenüber dem Kämpfen.“

Appendix I

Auf der Rückseite der Eindollarnote der Amerikaner gibt es zwei Symbole der Freimaurer. 
Eines ist eine Pyramide, an deren Spitze ist darin erhöht ein linkes Auge, was strahlt (Reste 
der Illuminati). Das andere ist das Symbol eines Adlers (erinnert an das Rothschild-Symbol). 
Der Adler umklammert mit seiner rechten Klaue einen Zweig mit 13 Blättern, und mit seiner 
linken Klaue 13 Pfeile. Das Schild, welches davor platziert ist, hat 13 amerikanische Streifen. 
Der  sechs-zackige  Stern,  der  Davidstern,  ein  Symbol  des  Zionismus,  ist  aus  13  kleinen 
fünfzackigen Sternen zusammengesetzt  und ist über seinem Kopf erhellt.  In der Pyramide 
sind  13  Ziegelsteinebenen.  Die  Inschrift  darüber,  Annuit  Coeptis,  oder  „unsere 
Verschwörung“ auf lateinisch ist aus 13 Buchstaben fertig gestellt. Die Symbole sind genau 
13 Einheiten, die die 13 geheimen Älteren repräsentieren, die den zionistischen Plan leiten. 
Unter der Pyramide steht Novus Ordo  Seclorum, lateinisch für neue, soziale Ordnung, die 
neue  Weltordnung,  die  Shaitan  versucht  zu  etablieren.  Die  Pyramide  repräsentiert  das 
hierarchische  Kontrollsystem,  an  deren  Spitze  die  zentrale  Macht  ist,  durch  viele 
Autoritätsebenen,  die  eine  Weltherrschaft.  Das  Auge,  ein  linkes  Auge,  repräsentiert  den 
Messias, der kommen wird und das gesamte System überblickt.

Appendix II

Ein sehr vertrauliches Dokument wurde in der Zeitung Al-Madinah al-Munawarah, Thema 
4570, al-Arab 6.4.1979 veröffentlicht und auch in dem Buch „Callers no rebels“ auf Seite 
179.

Von: Richard B. Mitchell – Leiter des amerikanischen Geheimdienstes in der amerikanischen 
Botschaft von Kairo.
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An: Leiter des Geheimdienstes CIA

Gesammelte  Informationen  unserer  Agenten,  dem israelischen  Geheimdienst  und geheime 
Berichte  weisen  darauf  hin,  dass  es  wichtig  ist,  auf  die  islamischen  Gruppen,  deren 
Aktivitäten in allen arabischen Ländern, in Europa und in Nordamerika gestartet haben, einen 
starken Schlag zu richten. Wir haben beobachtet, dass die Mittel der Unterdrückung und des 
Terrorismus zu der Zeit des Präsidenten Abdul Nasser zu der Sympathie der muslimischen 
Massen gegenüber der Muslimbruderschaft geführt hat, dies führte zur Ablehnung. Außerdem 
wird von der Regierung von Mamdooh Salem geraten, dass es ausreicht einen Schlag gegen 
die  Gruppe  Takfir  und  Hijra  zu  verüben,  daher  schlagen  wir  die  folgenden  Mittel  als 
alternative Lösungen vor.

ERSTENS: Es ist ausreichend, dass nur teilweise Druck ausgeübt wird, anstatt der totalen 
Unterdrückung, so dass man es auf die Art und Weise auf die Führungspersonen beschränkt, 
dass es normal (natürlich) erscheint.

ZWEITENS:  Bezüglich  der  Führungspersonen,  die  nicht  für  die  culmination  ausgewählt 
wurden, raten wir folgendes:

1) Diejenigen, die durch fette Jobs verführt werden können, sollen dazu verführt werden, wo 
sie mit nutzlosen, islamischen Projekten und mit anderen Aktivitäten, die ihre Anstrengungen 
vergeuden, beschäftigt sind.
 2) Die Bemühung, diejenigen anzuziehen, die eine Neigung zu Wirtschaftshandel haben, um 
dem allgemeine ägyptische und israelische Projekt beizusteuern.

3)  Die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten  in arabischen Öl-ländern,  mit  hoch bezahlten 
Gehältern, die sie von der islamischen Aktivität in Ägypten entfernen.

4) Bezüglich der effektiven Elemente in Europa und in Amerika schlagen wir folgendes vor:
A)  Wir  entkräften  ihre  Energie,  indem  sie  ihre  Bemühungen  mit  den  Nichtmuslimen 
verbringen und verderben so ihre Anstrengungen durch unsere Institutionen.

B) Wir entkräften ihre Bemühungen, indem wir islamische Bücher veröffentlichen und ihre 
Ziele zu durchkreuzen.

C) Zweifel und Meinungsverschiedenheiten unter der Führung säen, so dass sie damit statt 
mit islamischen Aktivitäten beschäftigt sind.

DRITTENS:  Bezüglich  der  muslimischen  Jugend,  müssen  wir  uns  auf  das  folgende 
konzentrieren:

1) Ermutigen, die Sunnah (Tradition) von Muhammad anzugreifen, und Zweifel darüber und 
über andere islamische Quellen säen.
 
2)  Die  islamischen  Versammlungen  brechen  und  Streit  innerhalb  und  zwischen  ihnen 
verbreiten. 
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3) Der Welle der muslimischen Jugendlichen entgegentreten, weiblich und männlich, die die 
islamischen Lehren einhalten, insbesondere die Befehle für Mädchen, dass sie sich islamisch 
kleiden müssen, durch Information und kulturellen Aktivitäten, die allein bei uns liegen. 

4) Die Lehr- und Medieninstitute in ihren verschiedenen Stufen müssen damit fortfahren, die 
islamischen Gruppen zu blockieren, einzuschränken und ihre Aktivitäten unterzubewerten.

5)  Den Lehrplan  der  islamischen  Geschichte  und des  Din  (Religion)  an  den  ägyptischen 
Schulen  verändern,  indem  man  gezielt  die  Ungerechtigkeiten  der  islamischen  Kalifen 
bloßlegt, insbesondere während des osmanischen Reiches, dann darauf hinweisen, wie schnell 
die westlichen Länder sich nach der Niederlage der Kirche und ihrer  Entfernung von der 
Politik, entwickelt haben.

6)  Versuchen,  die  muslimischen  Jugendlichen  in  ihren  gottesdienstlichen  Ritualen  zu 
entkräften,  die  von  geistlichen  Führern  unterwiesen  werden,  die  unsere  geplanten  Politik 
befolgen.

7)  Vertiefen  der  Mathhabi  (Lehren)  und  ihrer  Unterschiede  und  sie  in  ihren  Köpfen 
vergrößern.
  
Dies ist, was wir als Lösung der Probleme der islamischen Gruppen in dieser kritischen Zeit 
vorschlagen. Und wenn Sie davon überzeugt sind, bitten wir Sie, den Rat an die betreffenden 
Autoritäten weiterzuleiten, um dies in Angriff zu nehmen und Sie sollten wissen, dass wir 
vorbereitet sind, die erforderte Rolle auszuführen.

(Unterschrift von Richard B. Mitchell)
Leiter des amerikanischen Geheimdienstes – Kairo

Appendix III
Athen und Sparta

Bei den alten Griechen dominierten zwei Städte die Geschichte: Athen und Sparta. In der 
frühen Geschichte kamen Händler der Phönzier  von den Küstenstädten Palästinas,  um die 
Märkte der alten Griechen auszubeuten. Sparta widersetzte sich diesen Fremden, so dass sie 
gezwungen waren, nach Athen zu gehen. Durch Praktiken des Gelddarlehens, haben sie ihre 
wirtschaftliche Basis aufgebaut und etablierten sich als bekannte Händlerklasse, die mit der 
griechischen Aristokratie konkurrierten.
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Um die Gesellschaft zu ihren gewünschten Zielen zu führen, manipulierten sie das griechische 
Theater, die wichtigste, kulturelle Aktivität der alten Griechen, die schon immer im Westen 
gefeiert wurde. Wie das moderne Fernsehen genutzt wird, wurde das Theater genutzt,  um 
Unmoral zu propagieren. Eine bekannte Praxis der Juden durch die Geschichte hindurch war, 
die Angleichung des Geldvorrat eines Landes und dessen Maß und Gegenwerts, indem sie 
den Gegenwert  Gold  oder  Edelmetall  gegen  die  Maßeinheit  des  Falschpapiers  oder  Holz 
tauschten.

Dieser neue Gegenwert ist wie ein Check, welches angeblich in Gold umgeändert wird, das in 
einem von ihnen kontrolliertem Tresor aufgehoben wird. Als Napoleon die Tresorräume der 
Bank von Amsterdam betrat, das Finanzzentrum dieser Zeit, waren diese vollkommen leer. 
Die Juden betrügen die Menschen, bis sie  ihnen bereitwillig all ihren Besitz aushändigen. 
Sparta war sich über diesen verdorbenen Einflusses dieser Fremden bewusst, und um ihr Geld 
zu  schützen,  widersetzten  sie  sich  gegen  ihr  Eindringen.  Wenn  man  sagt,  dass  etwas 
spartanisch ist, bedeutet dies, dass es konservativ oder enthaltsam ist, da die Spartaner für ihre 
Disziplin bekannt waren und dass sie versuchten sich von dem moralischen Verfall, das Athen 
bereits erreicht hatte, fernzuhalten. Diese fremden Händler wollten nun in Sparta das gleiche 
praktizieren, was sie in Athen getan hatten, dies führte zu einem Krieg zwischen den beiden 
Städten, welcher heute als der Peloponnesische Krieg bekannt ist.

Sokrates, wie es in der Republik von Plato erklärt wurde, erklärte den Leuten von Athen eine 
Parabel über eine Höhle, um ihnen den Prozess der Indoktrination zu erklären, der im alten 
Griechenland stattfand. Er erklärte eine Parabel von Menschen, die in einer Höhle angekettet 
waren und gezwungen wurden auf Schatten zu schauen, die von einem Feuer entstanden. Er 
sagte ihnen, wenn jemand sie von den Ketten befreien würde, könnten sie das Feuer sehen 
und erkennen, dass dies, was sie die ganze Zeit als real erachtet  haben, nur Schatten von 
künstlichen Objekten waren. Dann konnten sie die Höhle verlassen, um das wahre Licht zu 
finden.  Wie  die  Amerikaner  heutzutage,  die  glauben,  dass  ihre  Regierung  eine  wahre 
Regierung ist.  Die Regierung, die sie im Kopf haben, ist  der Schatten und das künstliche 
Objekt  ist  die  hilflose  Regierung.  Wenn sie  von ihren Ketten  befreit  wären,  könnten sie 
erkennen, dass es eine Täuschung der Juden ist.

Da  Sokrates  ihren  Plan  durchkreuzte,  wurde  er  vor  das  Gericht  wegen  der  Verbreitung 
revolutionärer  Gedanken  gestellt  und  zum  Tode  verurteilt.  Auf  dieselbe  Weise  werden 
heutzutage Menschen getötet, wie Malcolm X oder Martin Luther King Jr.   
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