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Babylonische Verwirrung III – Warum „Verschwörungstheorien“ die
„glaubwürdigere Wahrheit“ zugänglich machen …

… können!?!

Wie wir alle wissen (sollten), ist nichts so sicher wie die „hohe Wahrscheinlichkeit“, belogen zu
werden, wenn man sich bei der Suche nach authentischen Informationen zum Weltgeschehen auf
Quellen verlässt, die vom herrschenden Mainstream (Meinungsmonopol) als „seriös“ eingeschätzt,
bezeichnet und verkauft werden. Ebenfalls wissen sollte man, dass diese Tatsache nicht erst seit „50
oder 60 Jahren“ unumstößlich feststeht, sondern schon immer einen unverzichtbaren Faktor der
elitären Strategien im großen Spiel um die „Weltherrschaft“ repräsentierten.

(Grafik vom Einband des Buches „Raubstaat England“, 1941)
Gestaltung Robert Kuhn, Berlin

Dabei kann der Grat zwischen Wahrheit und Lüge – oder zwischen authentischer Geschichte und
Propaganda schon mal sehr schmal sein, aber seriöse „Verschwörungstheorien“ (= Thesen über
„angenommene real existierende Verschwörungen“) leiden sehr viel seltener unter der selektiven
Blindheit, welche bei der offiziellen Geschichtsschreibung obligat zu nennen ist. Dass es dabei
hauptsächlich auf den Empfänger der Informationen und dessen Fähigkeit zur Auswertung derselben
qua ungebundenem Denken ankommt, brauche ich hoffentlich nicht mehr gesondert
herauszustellen? Nun ja … schauen wir mal …

… und fangen deshalb erst einmal ganz vorsichtig an und stellen – musikalisch untermalt – die Frage
in den Raum …

http://www.buchfreund.de/Raubstaat-England-Komplett-mit-allen-Bildern-Gesamtgestaltung-Dr-Friedrich-Richter-Berlin-Deutsches-Propaganda-Atelier-Den-Text-schrieb-Dr-E-Lewalter-Berlin-Die-Umschlagseiten-entwarf-Robert-Kuhn-Berl,50676859-buch
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/obligat
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Wo liegt die Wahrheit?

http://www.youtube.com/watch?v=5MUFPa6gvks

… um uns dann vor Augen zu führen, dass a) „Wahrheit“ unbestreitbar eine höchst subjektive (und
individuelle) Sache ist, sowie b) Wahrheitssuche ohne objektiv-kritisches Hinterfragen aller
Informationsquellen und der daraus abgeleiteten eigenen Meinung niemals zum angestrebten Ziel
führen kann und wird. Wahrheits- und Selbstfindung ist ein fortdauernder, de facto niemals
endender (Lern- und Erfahrungs-) Prozess und nur wer sich diesem mit der gebotenen Ernsthaftigkeit
unterwirft, kann irgendwann einen Standpunkt erreichen, von dem ab eine Täuschung gleich welcher
Art, der man unterliegen könnte, nahezu ausgeschlossen ist. (Beispielsweise kann einen dann diese
„Liste der mächtigsten Menschen der Welt“ bestenfalls noch zu einem gequälten Lächeln animieren!)

Das bedeutet – unter anderem – zwar auch, dass man jede Information (Meinungsäußerungen und
individuell entwickelte Thesen etc.) zunächst einmal als Gegenstand für eine eingehendere
Untersuchung qua Hinterfragen und Verifizierung/Widerlegung annehmen muss, aber das ist in
meinen Augen ein ganz normaler und selbstverständlicher Schritt, wenn man denn wirklich auf der
Suche nach so etwas „Nebulösem“ wie der Wahrheit ist. Wie bereits oft genug denkangeregt wurde,
kann man dies nur dann glaubhaft behaupten, wenn man nicht von Anfang an selektiv ab- und
ausgrenzend an dieses Vorhaben herangeht. Nun gut, das ist meine Auffassung – und die muss
bekanntlich niemand teilen … aber …

Worüber allerdings keine Endlos-Debatten mehr geführt werden müssen sollten, ist die Tatsache,
dass die manipulative und irreleitende „Informationspolitik“, wie sie von den Herrschaften an den
Steuerknüppeln der NWO und deren (zumindest) willfährigen ausführenden Organen in den Medien,
der Politik, Wissenschaft und im extra dafür geschaffenen „allumfassenden Expertentum“ betrieben
wird, immer offensichtlicher wird. Selbstverständlich gilt auch hierbei, dass zum Sehen und Erkennen
dieses Umstands auch die Bereitschaft und Fähigkeit (= „der Wille“) erforderlich ist, den Blick, an den
zahllosen Bäumen der gezielt gepflanzten Desinformation vorbei, auf die dann offen vor einem
liegende „Realität“ zu werfen. Das mag schwer anmuten, ist im Endeffekt aber problemlos möglich,
wenn man den berühmt-berüchtigten ersten Schritt zu tun bereit ist, mit dem bekanntlich jede noch
so lange Reise beginnen muss.

An dieser Stelle möchte ich ein paar Leseempfehlungen einschieben, die einerseits für den
Informationswert von „Verschwörungstheorien“ sprechen und andererseits jene
Verweigerungshaltung noch eindeutiger als Kernfundament der Problematik herausstellen, die all die
„seriösen“ und intelligenten „Verschwörungstheoretiker-Kritiker“ an den Tag legen. – Aber letztlich
waren es immer die „Intellektuellen“, die sich von meist philosophisch oder wissenschaftlich
verpackten dialektischen Manipulationen der elitären Strippenzieher inspiriert fühlten … und deshalb
sind auch gerade sie unverzichtbare Garanten für das Funktionieren von deren Machenschaften …

 Ein ebenso interessanter wie zutreffender Artikel über die „Bilderwelt“ der Medien und ihrer
ferngesteuerten Konsumenten – der auch einige wichtige Randbereiche mit einbezieht, ist unter
eben diesem Titel von Steven Black veröffentlicht worden.

 Etwas über einen Mythos der besonders langlebigen Art, der sich aber „allmählich zunehmend
abzunutzen“ beginnt: „Amerika“ – Das Wort war für Jahrhunderte Synonym für „Freiheit“ von
Maria Lourdes / Lupo cattivo

 Eine kleine Dosis Wachmacher für die immer noch an „Märchen mit Unbedenklichkeitsgarantie“
glaubende Schlafschafe: GVO: „Vernichtung von innen“ durch „selbstmörderische Nihilisten“.
Welches Monster-Baby wollen Sie: Tier-/ Pflanzen-/ posthumanen schussfesten Supermann,
Zentaur; Minotaurus? Von Euro-Med.dk

 harter Tobak, noch dazu in Englisch, aber nachdem ich es sehr sorgfältig gelesen und in den
Fällen, bei denen ich selbst Recherchen angestellt hatte, auch hinsichtlich der grundlegenden
Glaubwürdigkeit überprüft hatte, kann und muss ich diesen gut 25 Seiten langen Bericht in mein
Plädoyer für „Verschwörungstheorien“ aufnehmen: Majestytwelve (1997) von William Cooper

http://www.youtube.com/watch?v=5MUFPa6gvks
http://www.forbes.com/wealth/powerful-people#p_1_s_arank
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2011/09/16/das-weltbild-der-meisten-menschen-manipulationen-und-falschinformationen%E2%80%A6/
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2011/09/16/das-weltbild-der-meisten-menschen-manipulationen-und-falschinformationen%E2%80%A6/
http://stevenblack.wordpress.com/2011/09/20/bilderwelten/
http://stevenblack.wordpress.com/2011/09/20/bilderwelten/
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2011/09/13/%E2%80%9Eamerika-das-wort-war-fur-jahrhunderte-synonym-fur-%E2%80%9Efreiheit/
http://euro-med.dk/?p=24080
http://euro-med.dk/?p=24080
http://euro-med.dk/?p=24080
http://www.hourofthetime.com/majestyt.htm
http://www.hourofthetime.com/william.htm
http://www.hourofthetime.com/william.htm
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(Es ist empfehlenswert, sich eingehender mit der Person des Autors zu beschäftigen – wofür der
Eintrag in der englischen Wikipedia (zum Vergleich Wiki deutsch) durchaus einen sinnvollen
Einstieg abgibt und durch eine Kurzbiografie (Link unter dem Vornamen) ergänzt werden kann
und sollte. Bspw. wegen dem W-Hinweis (englisch), dass „Bill“ Cooper im Juni 2001 einen
bedeutsamen terroristischen Anschlag voraussagte, den man dann Osama bin Laden anlasten
würde … auch wichtig ist das Beispiel in Bezug auf die realistische Einschätzung von so manchem
vorgeblichen „Enthüllungs-Journalisten“, der seine gefährliche, aufklärerische Arbeit in aller
Öffentlichkeit betreiben und dabei sogar die unmittelbare Nähe der von ihm entlarvten
Psychopathen suchen kann – über Jahre hinweg und dennoch relativ unbehelligt, vor allem
unbeschadet an Leib und Leben! – Nur mal ein, wie ich finde, beachtenswerter Denkansatz!)

 Wenn es um „Verschwörungstheorien“ geht, darf das „liebe Geld“ nicht außen vor gelassen
werden … anbieten möchte ich dazu zwei „Standardwerke“, die man immer wieder ins Feld
führen kann (und sollte), um den nationalen und internationalen Irrsinn namens „Schuld- und
Zinseszins-System“ (be-)greifbar zu machen … zum einen handelt es sich um die erleuchtende
Ausarbeitung der Seite Sklaven ohne Ketten mit dem Titel Die deutsche Ursache der weltweiten
Finanzkrise, die gerade „wir Deutschen“ gar nicht oft genug mit gebotener Aufmerksamkeit
verinnerlichen können – und zum anderen den ursprünglich von MaxNews stammenden und als
Kommentar-Artikel bei Lupo Cattivo veröffentlichten Beitrag Die Privatisierung des
Weltgeldsystems … an den Fakten, welche allein diese beiden Artikel auf den Tisch legen, beißt
keine marxistische oder wie auch sonst immer getaufte „ökonomische Lehre“ einen Faden ab!

 Um das Ganze, in Ergänzung der oben angebotenen „Klassiker“, knapp und kurzweilig, aber
dennoch treffend darzustellen, empfehle ich Ihnen noch ein Video (nein, nicht der gute alte
Fabian und seine ebenso treffend formulierte Forderung „Gib mir die Welt plus fünf Prozent“,
aber nicht minder überzeugend), das dieses Thema unter dem Titel 10-Punkte-Plan zur
effizienten Ausbeutung eines Planeten mit halbintelligenten Lebensformen aufbereitet. – Dazu
noch einen Artikel aus unserem (seit 500 Jahren) „ach so freien“ Nachbarland Schweiz, der die
aufgestellten Behauptungen am Beispiel der Schweizer Nationalbank und dem hinlänglich
bekannten (und ebenso alten = 500 Jahre) fraktionalen Reservesystem unter dem Titel Die
Nationalbank und das liebe Geld untermauert.

Was ich während endloser Stunden der Recherche (sowohl in Printmedien als auch – vor allem – im
Internet) selbst immer wieder feststellen und als wirklich problematisch anerkennen musste, ist die
ebenso irreführende wie fatale Konzentration vieler Menschen auf (von mir) sogenannte
„Heilslehren“ der unterschiedlichsten Ausrichtung. Dabei spielt es eher keine Rolle, ob hinter der
jeweiligen Lehre nun philosophische, ideologische, wissenschaftliche oder religiöse (Esoterik und
Exoterik) Ansätze stehen. Sie alle können unter dem „ominösen“ Begriff „Ismen“ zusammengefasst
werden. Für mich persönlich sind diese „zur Wahrheit erhobenen“ Thesen und alle darauf
gründenden Lehren mit Abstand das wirkmächtigste Machtinstrument der selbsternannten Eliten
aller Epochen der Menschheits- und Zivilisationsgeschichte … aber darauf hatte ich ja schon das eine
oder andere Mal hinzuweisen gewagt.

Um hier nur mal ein Beispiel dafür zu liefern, was ich gerade im Themenbereich
„Religion/Esoterik/Spiritualität“ für außerordentlich problematisch, da mehr Chaos als Erkenntnis
stiftend empfinden muss, sei an dieser Stelle auf einen Artikel mit dem Titel Das wahre Christentum
hat keine jüdischen Wurzeln und kennt auch keine Erbsünde hinweisen. – Ich möchte es mal so
formulieren: die kontraproduktive Wirkmacht von derart dogmatisch und gleichzeitig „euphorisch“
vertretenen Überzeugungen rührt daher, dass eine große Zahl relevanter Informationen mit einem
„fundamental-esoterischen“ Tenor verbunden (vermischt) wird, der den tatsächlichen Nutzwert der
angebotenen nachvollziehbaren Informationen rasant gegen Null tendieren lässt. – Außerdem sehe
ich es als erwiesen und deshalb auch besonders nachteilig an, dass diese Art von „Wahrheitssuche
und Wahrheitsverbreitung“ zweifelsohne zur Kategorie der (wodurch auch immer bedingten)

http://de.wikipedia.org/wiki/Milton_William_Cooper
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/die-deutsche-ursache-der-weltweiten.html
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/die-deutsche-ursache-der-weltweiten.html
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/
http://www.natuerlicheperson.de/der-plan/10-punkte-plan-zur-effizienten-ausbeutung-eines-planeten-mit-halbintelligen-lebensformen
http://www.natuerlicheperson.de/der-plan/10-punkte-plan-zur-effizienten-ausbeutung-eines-planeten-mit-halbintelligen-lebensformen
http://www.fiat-pecunia.org/geldsystem
http://wearechange.ch/hintergrund/finanzsystem/1306-die-nationalbank-und-das-liebe-geld
http://wearechange.ch/hintergrund/finanzsystem/1306-die-nationalbank-und-das-liebe-geld
http://siriusnetwork.wordpress.com/2011/09/18/das-wahre-christentum-hat-keine-judischen-wurzeln-und-kennt-keine-erbsunde/
http://siriusnetwork.wordpress.com/2011/09/18/das-wahre-christentum-hat-keine-judischen-wurzeln-und-kennt-keine-erbsunde/
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Realitätsflucht gehört, die mit unerhörtem aktionistischem Aufwand vor allem von einer mangelnden
Bereitschaft hinsichtlich der Übernahme reeller Verantwortung im Angesicht der wahren Probleme
unserer Zeit und Gesellschaft zeugt (und daneben nicht selten mit unübersehbaren pekuniären
Interessen verknüpft ist). Aber darüber müsste man einen eigenen Artikel schreiben, wenn man
„seine Meinung“ wirklich ebenso fundiert wie umfassend wiedergeben möchte.

Nach diesem relativ wahllos heraus gepickten und wenigstens in mehrfacher Hinsicht exemplarischen
Beispiel für VT, wie man sie lieber (oder besser) nicht gestalten und auf die Menschheit loslassen
sollte, noch ein paar Argumente in bewegten und – so oder so – vertonten Bildern:

Klimawandel … vom Menschen gemacht?

http://www.youtube.com/watch?v=AybBEuIpy44
(Quelle mit Botschaft!)

Auch für die „Chemtrail- und Haarp-Skeptiker“ habe ich noch was:

Project Blue Beam und die Segnungen des Fortschritts

http://www.youtube.com/watch?v=GBwGM-XF_M8&feature=related

Für die ganz hartnäckigen und unbelehrbaren Skeptiker, die uns (warum auch immer) davon zu
überzeugen versuchen, dass es umweltschädliches und krankmachendes „Geo-Engineering“ gar nicht
gäbe, spendiere ich auch noch den Artikel von petrapez [Radio Utopie], in dem es unter dem Titel The
SPICE Project: giftige Schwefel-Injektionen in die Hülle des Planeten und unsere Lungen um ein
offiziell gefördertes britisches Forschungsprogramm geht … die damit verbundene, mittlerweile
epidemische Ausmaße annehmende Erkrankung namens COPD ist seit vielen Jahren eine Realität, die
man (neben anderen) auch schon früher als Auswirkung von „Chemtrails“ und anderen
Nebenwirkungen unserer Technologie- und Fortschritt-hörigen Zivilisation hätte in Betracht ziehen
müssen … aber das möchte ich im Moment nicht weiterführen, da ich selbst Menschen kannte und
kenne, die von dieser heimtückischen, nachweislich zu Unrecht einseitig „dem Rauchen“
untergeschobenen Atemwegs- und Lungenerkrankung betroffen waren/sind.

Und hier noch eine „VT“ in Spielfilmlänge …

http://www.youtube.com/watch?feature=iv&annotation_id=annotation_134200&src_vid=TPy6nNrk
ORo&v=pwWz997dgc0

… und wie man uns seit Jahrzehnten auf eine „einigende extraterrestrische Bedrohung“ vorbereitet

http://www.youtube.com/watch?v=yaUx_c3uP1g&feature=related

Schauen wir den Tatsachen ins Gesicht – und fragen uns:
Was ist „positiv“ und was ist negativ?

http://www.youtube.com/watch?v=mgjPBW1hE9Y

(Bedenken gegen den Überbringer der Botschaft und seine mitunter auch für ernsthaft um
Wahrheitssuche bemühte „Verschwörungstheoretiker“ scheinbar zu weit vom Kurs ab kommenden

Überzeugungen sollten der Richtigkeit der Kernaussagen des Videos keinen Abbruch tun!)

http://www.youtube.com/watch?v=AybBEuIpy44
http://www.kilezmore.com/index.php/neue-startseite/42-startseiten-kategorie/185-klimawandel-video
http://www.youtube.com/watch?v=GBwGM-XF_M8&feature=related
http://www.radio-utopie.de/2011/09/21/the-spice-project-giftige-schwefel-injektionen-in-die-hulle-des-planeten-und-unsere-lungen/
http://www.radio-utopie.de/2011/09/21/the-spice-project-giftige-schwefel-injektionen-in-die-hulle-des-planeten-und-unsere-lungen/
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronisch_obstruktive_Lungenerkrankung
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&annotation_id=annotation_134200&src_vid=TPy6nNrkORo&v=pwWz997dgc0
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&annotation_id=annotation_134200&src_vid=TPy6nNrkORo&v=pwWz997dgc0
http://www.youtube.com/watch?v=yaUx_c3uP1g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mgjPBW1hE9Y
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Um abschließend auch ein – meiner Ansicht nach – hervorragend geeignetes Negativbeispiel für ein
von „intellektueller Innovation“ geprägtes „Mainstream-Vorzeigedenken“ („Anti-VT“) einzubauen,
empfehle ich das Essay von Jeremy Rifkin, welches beim Handelsblatt veröffentlicht wurde: Die dritte
industrielle Revolution (5 Seiten plus „Bibliographie“) … dazu passt, fraglos zur großen Freude
„unserer“ – auch vom heftig um sich schlagenden, national und international wahlkämpfenden US-
Präsidenten – so arg gescholtenen (oder, meine Prognose: zum Abschuss freigegebenen) Bunten
Kanzlerin, auch noch der von derselben Zeitung vorausgeschickte Artikel, der zu vermelden weiß:
[Bestseller-Autor] Rifkin sieht Deutschland als Vorbild für die Grüne Revolution. – Nun gut, Mister
Rifkin gehört allerdings unzweifelhaft auch zu den „intellektuellen Lichtgestalten“, die besonders
nachhaltig (sorry, aber das passte jetzt wirklich zu perfekt!) vom Vermarkten dieser speziellen
Desinformation profitiert …

Das muss reichen – mehr kann und möchte ich Ihnen (und mir) nicht an derartigem Mainstream-Mist
antun und zumuten. Schreiten wir stattdessen lieber weiter voran auf unserem langen Weg zur
schlussendlichen Begründung für die im Titel des Artikels aufgestellten Behauptung.

Vorab … ein angemessen „kurzer“ Blick auf die aktuelle Lage auf der Bühne der deutschen
/ globalen Politik, Finanz- und Wirtschaftslage – in Verbindung mit dem Kriegstreiben der
westlichen Wertegemeinschaft ein unmissverständlicher Indikator für die Diagnose
„Endgame“

Mehr als alle von nationalen und internationalen Krisenherden berichtende Hiobsbotschaften
„erschüttert“ derzeit (angeblich) die Zuspitzung der schwarz-gelben Regierungskrise die
bundesdeutsche Polit- und Mediengemeinschaft.
Übertroffen wird das meiner Ansicht nach nur noch von dem künstlichen Hype rund um den Einzug
der „Piratenpartei“ in den Berliner Senat. Was diese, trotz vernehmlichem (noch „züchtig“ =
rechtskonform kaschiertem) Aufheulen der etablierten Polit-Oligarchie, zur Lösung der tatsächlichen
Probleme beitragen soll, von denen „unser“ Staat, Europa und die Welt in den Schauplatz eines
messianischen Endzeitchaos verwandelt werden, kann ich nicht einmal bei Aufwendung aller mir
gegebenen Phantasie erkennen. Der Gedanke, dass die Piraten am Ende auch nur ein Mittel der
Spaltung sind, das die Vorherrschaft der „etablierten Parteien“ gewährleisten soll, liegt da doch
schon bedeutend näher an der „wahrscheinlichen Wahrheit“. – Grundsätzlich gilt es meiner Ansicht
nach festzuhalten, dass es keine „politische Lösung“ für diese Herausforderungen geben kann,
solange die systemischen Grundlagen des politischen Systems keiner reinigenden Revision
unterzogen wurden. Was das betrifft, stimme ich mit der Redaktion von Wahrheiten.org durchaus
noch überein, muss mit Blick auf Titel und Schlussfolgerungen des Artikels Von der Unmöglichkeit, die
Welt umzukehren aber dennoch meine „obligatorischen Einwände“ erheben. So wie sich der Artikel
liest, zeugt er unzweifelhaft von einer fundamental-religiösen Resignation, die in einen „Entrückungs-
Glauben“ umschlägt, der ganz maßgeblich zu jener Spaltung beiträgt, welche die vermeintliche
Übermacht des Systems sicherstellt. Doch die (sehr wenigen!) Punkte, in denen ich aus Überzeugung
anderer Meinung wie – beispielsweise – diese Internetplattform bin, habe ich in den Artikeln des
Blogs schon mehrfach aufgezeigt und behandelt.

Natürlich bleibt das Kernproblem nichtsdestotrotz bestehen, zumal die Gesamtlage im „politischen
Deutschland“ mehr als ernst ist und sich auch in der „Basisarbeit“ von bspw. „Mutti“ Merkel
manifestiert (nur ein Beispiel) … nur sollte man sich von dem Denken, nichts „dagegen“
unternehmen und für einen umfassenden Systemwechsel tun zu können, möglichst rasch lösen,
denn sonst wird es sehr bald … wieder einmal … zu spät sein und alle werden behaupten, dass „so
etwas“ (wie das, was dann die unausweichliche Konsequenz sein wird) unmöglich vorausgesehen
werden konnte. Mit Blick auf diesen unbestreitbar drohenden Ausgang der derzeitigen
Entwicklungen und insbesondere in Bezug auf die „politische Reife des deutschen Volkes“, kann man

http://de.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin
http://www.handelsblatt.com/politik/international/die-dritte-industrielle-revolution/4628554.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/die-dritte-industrielle-revolution/4628554.html
http://www.stern.de/politik/ausland/finanzkrise-obama-gibt-europaeern-die-schuld-1732420.html
http://www.stern.de/politik/ausland/finanzkrise-obama-gibt-europaeern-die-schuld-1732420.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/rifkin-sieht-deutschland-als-vorbild-fuer-die-gruene-revolution/4629332.html
http://nachrichten.t-online.de/umfrage-piraten-erreichen-rekordwert/id_50449964/index
http://www.stern.de/politik/deutschland/programm-der-piratenpartei-die-parlamentarische-krabbelgruppe-1735510.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/programm-der-piratenpartei-die-parlamentarische-krabbelgruppe-1735510.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/koalitionsverhandlungen-vereinbart-berliner-spd-stellt-signal-auf-rot-gruen-1732359.html
http://spreegurke.twoday.net/stories/38792703/
http://spreegurke.twoday.net/stories/38792703/
http://nachrichten.t-online.de/-piratenpartei-ueberholt-erstmals-die-linkspartei/id_50342636/index
http://nachrichten.t-online.de/-piratenpartei-ueberholt-erstmals-die-linkspartei/id_50342636/index
http://www.wahrheiten.org/blog/2011/09/22/von-der-unmoeglichkeit-die-welt-umzukehren/?ev
http://www.wahrheiten.org/blog/2011/09/22/von-der-unmoeglichkeit-die-welt-umzukehren/?ev
http://www.stern.de/politik/deutschland/merkel-der-euro-und-die-cdu-basis-mutti-erklaerts-dem-parteivolk-1732479.html
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solche journalistischen Glanzleistungen eigentlich nur noch als forcierte Volksverdummung
definieren.

Nun gut. Kurz noch einmal zurück zum politischen Alltag der „gegenwärtigen BRD“ und das sich
andeutende Ende von „Schwarz-Gelb“: Am heißesten gehandelter Kandidat für die Position des
„Kanzlers der BRD“ seitens der vermeintlich wieder erstarkten SPD ist (dicht gefolgt von Herrn
Steinmeier, dem Herren der Geheimnisse des rot-grünen Kanzleramtes von 1998 – 2005)
ausgerechnet der Ex-Überfinanzminister Steinbrück … aber wenn man sich die Ergebnisse der letzten
Landtagswahlen, insbesondere jener in Berlin anschaut, kommt man verstärkt zu der Ansicht, dass es
der Wahrheit entsprechen muss, wenn man sagt, dass ein „Volk“ immer die Regierung bekommt, die
es verdient (wenn auch mitunter durch massives Nachhelfen des Systems)! Wobei man angesichts
der aktuellen „Koalitionsverhandlungen“, die uns fraglos bereits einen Ausblick auf die
Wahlkampfperiode zur nächsten Bundestagswahl erlaubt (falls eine solche dann noch erforderlich
sein sollte … die Wahrscheinlichkeit, dass die verkappte Diktatur der BRD bis dahin bereits einer
offenen der EU gewichen sein könnte, ist meiner Ansicht nach, allen Mutmaßungen hinsichtlich des
Zusammenbruchs derselben zum Trotz, höher anzusetzen!), mehr als nur skeptisch reagieren sollte.
Nicht nur, weil der immer noch regierende Bürgermeister offenkundig zu den Ratten gehört, die das
sinkende Schiff verlassen wollen – auch wenn seine Ambitionen derzeit noch nicht auf einen
erwünschten Wechsel in die Privatwirtschaft hinzuweisen scheinen, sondern auch wegen dem
fadenscheinigen Positionskrieg, den die nach „Regierungsmacht“ gierenden Aspiranten austragen.

Passend dazu auch: EU-Wirtschaftsregierung und Frau Merkels aufopferungsvoller Einsatz für deren
Verwirklichung … und auch sonst scheint das herrschende (= perfekt und gezielt inszenierte – nicht
nur, aber auch und ganz besonders dank uneingeschränkter Erfüllungsbereitschaft der
„bundesrepublikanischen“ Politelite gegenüber den wahren Siegern aller Kriege!) heillose Chaos
darauf hinzuweisen, dass die EU im Sinne ihrer Rolle als operativer Zwischenschritt zur ultimativen
„Weltregierung“ absolut im Soll ist. Die Armseligkeit, mit der die „politische Klasse“ der BRD dabei
agiert, lässt sich besonders gut an der Tatsache ablesen, dass eine weitestgehend gescheiterte und
meiner Meinung nach so gut wie abgewählte (oder auf europäischer Ebene aus dem Weg
beförderte) BK Merkel immer noch als „bescheidenes Zugpferd“ vermarktet und anscheinend auch
nicht ohne Hintergedanken „vorausgeschickt“ wird. – Andernfalls könnte man durch ein „simples
Zurückblättern“ in der Geschichte erkennen, dass so, wie heute unter dem Deckmantel der „Rettung
einer de facto nicht lebensfähigen gemeinsamen Währung“ Bankenrettung betrieben wird,
keinesfalls eine Verbesserung der Lage erzielt werden kann. Im Gegenteil … hinter (mehr oder
weniger) verschlossenen Türen wird auf „höchster Ebene“ sogar über eine extreme Variante der
„Verschlimmbesserung“ gesprochen, die noch mehr als alle anderen Maßnahmen einseitig zugunsten
der Hochfinanz gestaltet ist (1913 und FED lassen schön grüßen). Dass Mr. Obama, der selbst in
Billionen-Schulden untergeht und von heftigem Gegenwind im Kampf um eine zweite Amtszeit
geplagt wird, das Pferd von den Füßen auf den Kopf zu stellen versucht, ändert an dieser „simplen
historischen Tatsache“ nicht das Geringste!

[Kurzes Intermezzo:

Kleine Empfehlung zwischendurch … sozusagen zur Auflockerung und gleichzeitigen
Verständnisförderung … in seinem neuesten Paukenschlag erzählt Egon W. Kreutzer eine
lehrreiche Geschichte, der er den treffenden Titel EUtopia spendiert hat. Sie sollte tatsächlich
in der Lage sein, mit der Mehrzahl aller diesbezüglich geschaffenen Mythen aufzuräumen …
und wenn sich man dazu noch seinen vorletzten Paukenschlag zu Gemüte führt, in dem er
uns DAS eigentliche Bankgeheimnis verrät, müsste einem endgültig ein Kronleuchter
aufgehen!

Ende der hoffentlich erleuchtenden Unterbrechung]

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutschlands-buerger-alt-und-ganz-schoen-schlau-1.1155738
https://ssl-101758.1blu.de/2011/09/30/steinbruck-wird-nun-als-kanzlerkandidat-aufgebaut-werden/
http://www.jjahnke.net/rundbr86.html#2493
http://menschenzeitung.de/?p=9813
http://nachrichten.t-online.de/klaus-wowereit-plant-offenbar-absprung/id_50374692/index
http://www.sueddeutsche.de/politik/wowereit-laesst-koalitionsverhandlungen-scheitern-wie-der-baer-beim-honigschlecken-1.1155962
http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-scheitern-von-rot-gruen-in-berlin-gabriel-sieht-schwarz-1.1155961
http://www.stern.de/politik/deutschland/koalitionsverhandlungen-in-berlin-spd-und-gruene-bangen-um-buendnis-im-bund-1735622.html
http://www.jungewelt.de/2011/10-05/036.php
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP15611_180911.pdf
http://euro-med.dk/?p=24327
http://nachrichten.t-online.de/merkels-aussenpolitik-kanzlerin-geh-du-voran-/id_50345586/index
http://www.project-syndicate.org/commentary/skidelsky45/German
http://www.project-syndicate.org/commentary/skidelsky45/German
http://www.propagandafront.de/184490/80-jahre-monster-crash-der-21-september-1931.html
http://www.karl-weiss-journalismus.de/?p=1213
http://www.sueddeutsche.de/geld/krise-in-europa-schwindelgefahr-im-geld-karussell-1.1148535
http://www.sueddeutsche.de/geld/krise-in-europa-schwindelgefahr-im-geld-karussell-1.1148535
http://www.sueddeutsche.de/politik/us-praesident-zur-schuldenkrise-in-der-eurozone-obama-attackiert-eu-chefs-1.1149846
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2011/40.html
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2011/39.html
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Da fällt es auch nicht weiter ins Gewicht (und schon gar nicht positiv auf), wenn man sich auf
politischer Ebene jetzt endlich mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen beginnt, den so mancher
schon vor geraumer Zeit auf die Tagesordnung der zu beachtenden Faktoren gesetzt hatte. Natürlich
prescht auch hier die „unverwüstlich erscheinende“ Kanzlerin vor, „reißt die Initiative an sich“ und
„macht Druck“ … geht es eigentlich noch lächerlicher? – Es wird allerdings schon beim Lesen des
verlinkten Artikels klar, dass sich an der längst eingeschlagenen, einseitig Hochfinanz-freundlichen
Marschroute absolut nichts ändern soll und wird. Erst recht nicht, wenn man sich auf Dinge wie
„mehr Transparenz und Kontrolle“ verständigt, um die hypernervösen Finanzmärkte zu beruhigen …

Nun ja, immerhin bedient dieses medial verbreitete und aufgebauschte „Dominanzstreben“ der Frau
Merkel die diversen Ressentiments, die auf unterschiedlichem Wege gegen die „nach neuem
Weltherrschaftsglanz strebenden“ Deutschen gehegt und gepflegt werden. Hier nur ein paar
Beispiele dafür, wie „erfindungsreich“ dabei vorgegangen wird …

„Das Euro-Geheimnis – Der Hades-Plan“ … in diesem Beitrag von Politplatschquatsch wird in
satirischer Form die Entstehungsgeschichte des Euro nachgezeichnet, wobei eine „deutsche
Verschwörung“ – auf dem Umweg über seinerseits involvierte und dabei sicherlich so manche
„eigenwillige Rechtsinterpretation“ bemühende Herrschaften – konstruiert wird. Aber … wer „den
Deutschen“ gegenüber aus Prinzip skeptisch sein und ihnen grundsätzlich alles Schlechte zutrauen zu
müssen glaubt, nimmt das vielleicht allzu gerne als „bare Münze“. Auch „intern“ kann man davon
ausgehen, dass die Aufmachung der Geschichte auf dem Umweg über „Stasi-Spionage“ regen
Anklang finden dürfte.

Weniger satirisch und amüsant kommt die Meldung daher, dass ein gewisser Herr Kaczynski „der
Bundeskanzlerin großdeutsche Ambitionen“ vorwirft. Wer die höchst wechselhafte deutsch-
polnische Geschichte kennt, kann solchen Parolen eines wahlkämpfenden Oppositionsführers und
seit langem bekannten „Deutschenhassers“ nur mit größter Vorsicht begegnen … die Argumente, die
der Herr vorbringt, erinnern schon sehr stark an die polnische Propaganda zwischen den beiden
Weltkriegen. Und selbst wenn das eine oder andere scheinbar zutreffen könnte, sollte man doch
bitteschön realistisch bleiben und diesen „großdeutschen Quatsch“ im globalen Zusammenhang
beurteilen … bei dem kommt der BRD des 21. Jahrhunderts wieder nur eine „Eisbrecher-Rolle“ zu,
während die wahren Machtspekulanten internationalistischer Provenienz sind!

Aber … da sich mit der „dunkelsten Epoche der deutschen Geschichte“ (die seit über sechs
Jahrzehnten offiziell die einzige Geschichte ist, die uns noch zugestanden werden soll) immer und in
jeder Hinsicht erfolgreich Stimmung machen lässt, passt auch die „sensationelle Nachricht“
hervorragend ins antideutsche Gesamtbild, mit der Forscher des „Simon-Wiesenthal-Centers“ in Los
Angeles gerade erst an die Weltöffentlichkeit getreten sind … Stern berichtet in einem „enorm
beweiskräftigen“ Video. – Auch wenn dieser Bericht keine der unbedingt zu stellenden und zu
klärenden Fragen beantworten kann, kommt diese Veröffentlichung, mit der läppische 66 Jahre nach
Kriegsende endgültig bewiesen werden soll, dass der Holocaust geplant und planstabsmäßig
durchgeführt worden war, gerade Israel und seinen Verbündeten unzweifelhaft gerade recht. Die im
Titel des Beitrags aufgestellte Behauptung – „Früher Hitler-Brief belegt Plan zur Judenvernichtung“ –
und die dann durch das Video erbrachten Beweise werfen allerdings weit mehr Fragen auf als dass
sie irgendwelche anderweitig nicht zu erbringenden Belege liefern … aber warten wir erst einmal ab,
was die Propagandaspezialisten aller involvierten Kreise noch nachliefern werden … bisher wird
jedenfalls nicht einmal erklärt, wann und wo dieser alle Skeptiker widerlegende „Beweis“
aufgetrieben wurde. Man darf also gespannt sein, wie diese Beweisführung fortgesetzt werden wird.

Verlassen wir nun aber die deutsche und/oder von deutscher Schuld (vergangener wie mutmaßlich
erst noch anzuhäufender) bestimmte Bühne und wenden uns dem nennenswerten (oder treffender:
relevanten) Rest der Weltpolitik zu …

http://www.sueddeutsche.de/geld/kanzlerin-merkel-macht-druck-eu-bereitet-sich-auf-insolvenz-athens-vor-1.1156849
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/durchbruch-beim-treffen-in-luxemburg-eu-will-spekulationsgeschaefte-besser-kontrollieren-1.1155260
http://www.politplatschquatsch.com/2011/10/das-euro-geheimnis-der-hades-plan.html
http://nachrichten.t-online.de/kaczynski-wirft-merkel-grossdeutsche-ambitionen-vor/id_50328956/index
http://nachrichten.t-online.de/kaczynski-wirft-merkel-grossdeutsche-ambitionen-vor/id_50328956/index
http://www.stern.de/panorama/schriftstueck-von-1919-frueher-hitler-brief-belegt-plan-zur-judenvernichtung-1735345.html
http://www.stern.de/panorama/schriftstueck-von-1919-frueher-hitler-brief-belegt-plan-zur-judenvernichtung-1735345.html
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Im Nahen Osten geht derweil alles im bewährten „Arabischer-Frühling-Stil“ weiter und nach dem
ebenso gloriosen wie gerechten „Sieg“ in Gaddafis Libyen steht jetzt das Schurken-Regime in Syrien
auf dem Fahrplan des NATO (inklusive Israel) – Aggressionsbündnisses. Ohne Frage ist das auch nur
eine Zwischenetappe in den seit Jahren feststehenden Planungen der westlichen Wertegemeinschaft
… aber mit Beginn eines solchen Angriffs würde die Kriegseskalation unwiderruflich zum
unaufhaltsamen Selbstläufer mutieren, bei dem sich keine Nation der Welt in Sicherheit wiegen
könnte (sollte, wie die in der Planung fertige und ggf. mit absoluter Gewissheit zur Anwendung
gelangende „Samson-Option“ der Israelis auch „erklärten Israel-Freunden“ wie den USA, der BRD,
Großbritannien und Frankreich – buchstäblich – glühendheiß ins Hirn brennen sollte!). – Der dritte
(oder vierte, wenn wir den „weltweiten Krieg gegen den Terror“ mitsamt seiner mörderischen
Begleiterscheinungen als den dritten definieren) Weltkrieg – aus okkult-religiöser messianischer Sicht
das „Harmagedon“ – wäre eine extrem naheliegende Konsequenz dieses unkalkulierbaren Irrsinns. –
Wer Russland oder China, also zwei Staaten, die bei einer weiteren Expansion des NATO-
Kriegstreibens unweigerlich selbst unter Beschuss geraten würden, als mögliche „Rettungsanker“
ansieht, sollte sich auf eine herbe Enttäuschung vorbereiten. Wie das Verhalten der beiden ständigen
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates in der letzten Zeit aufmerksam verfolgt hat, kann sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass sie zwar ihr eigenes Süppchen zu kochen gedenken, dabei aber
nichtsdestotrotz bereit sind, die Spielregeln der Drahtzieher im Halbdunkel der Macht anzuerkennen.
Im Moment scheint – trotz eines kurz auflodernden Vetos der genannten Mitglieder im UN-
Sicherheitsrat – alles auf die ultimative Eskalation hinauszulaufen – und was da in den Gehirnen des
einen oder anderen „Staatslenkers“ vorgeht, sollten wir aus der Distanz wirklich nicht zu analysieren
versuchen, um dann spekulatives Wunschdenken daraus abzuleiten … verboten ist das deshalb
natürlich nicht, aber beurteilen Sie einfach selbst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine
derart „ideale Lösung“ des Kernkonflikts gegen die Realität der Weltlage durchzusetzen wäre.

Insofern ist auch das aus Saudi-Arabien erklingende, ziemlich unmissverständliche Trommeln „gegen
den auf der eigenen Scholle drohenden arabischen Frühling“ nur eine bestens ins Bild passende
Ergänzung der bereits außerordentlich disharmonischen Kriegstreiber-Kakophonie …
selbstverständlich wird nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass die Ursache dafür beim
„verbliebenen Weltfeind Nummer eins“ zu suchen ist, während man andererseits „strategisch klug“
vermeidet, den eigenen Anspruch auf Hegemonie zu erwähnen, den man gegen eben diesen
Widersacher erstreiten zu können hofft. Davon, dass sich die (auf sehr fragwürdige Weise an die
Macht gekommene) saudische Führung seit jeher als einerseits machtgieriger, andererseits aber auch
anpassungsfähiger „Partner der westlichen Demokratien“ erwiesen hat, welche die Oberhoheit über
diese Region unter keinen Umständen aufzugeben bereit sind, sei da nur am Rande in Erinnerung
gerufen.

Zurück zum Nahostkonflikt und der brennenden Lunte des durch diesen repräsentierten
Pulverfasses, das bekanntlich von Nordafrika bis nach Zentralasien reicht:

Trotz allen sehr eindeutigen Indizien gibt es immer noch Stimmen, die glauben, das Ansinnen der
Palästinenser (das definitiv legitim zu nennen ist, unabhängig davon was man vom Wortführer Abbas
und der gesamten Mischpoke seiner „Palästinenser-Behörde“ halten mag – man sollte die
Möglichkeit, dass sie in Wahrheit nach wie vor mit der „USraelischen Seite“ kollaborieren und diesen
Zinnober nur veranstalten, damit der Spannungsmesser unwiderruflich in den tiefroten Bereich
schießen kann, nicht gänzlich außer Acht lassen!?) durch das – je nach eigenem Gusto ergänzte –
Wiederkäuen zionistischer Propagandalügen für „unrechtmäßig“ erklären zu können und die erhöhte
Kriegsgefahr „anderen Ursachen und Urhebern“ zuschreiben zu müssen. Mal ganz unter uns
„Betschwestern“: das nenne ich nun wahrlich ein herausragendes Beispiel von „selektiver“
(eingeschränkter) Wahrnehmung und Verdrehung historischer Fakten. Aber aus dem nur als beredtes
Beispiel verlinkten Artikel geht recht zweifelsfrei hervor, worauf dieser Aberwitz beruht. – An den

http://euro-med.dk/?p=24273
http://hinter-der-fichte.blogspot.com/2011/09/libyen-halt-stand-grune-flaggen-in-den.html
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2011/09/03/ein-humanitarer-krieg-gegen-syrien-und-die-welt-steht-vor-dem-nuklearen-holocaust/
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2011/09/03/ein-humanitarer-krieg-gegen-syrien-und-die-welt-steht-vor-dem-nuklearen-holocaust/
http://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
http://de.wikipedia.org/wiki/Harmagedon
http://www.sueddeutsche.de/politik/veto-im-un-sicherheitsrat-russland-und-china-blockieren-syrien-resolution-1.1155263
http://scusi.twoday.net/stories/38791460/
http://www.sueddeutsche.de/politik/schiiten-sorgen-fuer-unruhen-in-saudi-arabien-riad-kuendigt-politik-der-eisernen-faust-an-1.1155983
http://www.sueddeutsche.de/politik/schiiten-sorgen-fuer-unruhen-in-saudi-arabien-riad-kuendigt-politik-der-eisernen-faust-an-1.1155983
http://www.meinpolitikblog.de/strategische-falle-usa-gegen-palstina-initiative
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/696452/Judenreines-Palaestina_IKG-kritisiert-heimische-Politik?direct=696671&_vl_backlink=/home/politik/innenpolitik/696711/index.do&selChannel=103
http://www.wahrheiten.org/blog/2011/09/21/in-der-zwickmuehle-fuehrt-palaestinafrage-zu-krieg-oder-krieg/?ev
http://www.wahrheiten.org/blog/2011/09/21/in-der-zwickmuehle-fuehrt-palaestinafrage-zu-krieg-oder-krieg/?ev
http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/palaestina-israel-apartheid-suedafrikaner-als-siedler-in-der-westbank/
http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/palaestina-israel-apartheid-suedafrikaner-als-siedler-in-der-westbank/
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=16966
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Verhandlungstisch zurückzukehren, um sich wieder dem nachweislich nicht existenten
Friedenswillen der „israelischen“ Hardliner und deren US-amerikanischen („westlichen“)
Unterstützer auszuliefern, hat – wie ausführlich belegt werden kann – den Palästinensern in den
letzten 40 Jahren nachweislich sehr wenig dabei geholfen, das ihnen zustehende Menschenrecht auf
eine staatlich manifestierte eigene Identität zu erlangen! – Was dazu aktuell zu vermelden ist und
absolut keine realistischen Hoffnungen zu wecken vermag, möchte ich anhand von zwei
„repräsentativen“ Pressemeldungen rund um den palästinensischen Antrag vor der UN-
Vollversammlung aufzeigen … ohne Kommentar, da alles, was noch dazu zu sagen wäre, oben bereits
ausgeführt wurde.

Beispiel 1: stern.de … Abbas und Netanjahu reichen sich den kleinen Finger sowie

Beispiel 2: süddeutsche.de … [UN-Antrag der Palästinenser] Kluger Umweg über New York

Derweil hat sich Obama … ausgerechnet diese grottenschlechte (aber zum verantwortlichen System
passende – man schaue sich die lange Liste mehr oder minder „verdienter Laureaten“ an) Karikatur
eines „Friedensnobelpreisträgers“, der das Libyen-Massaker gerade zum „Modell für das 21.
Jahrhundert“ erhoben hat … vorgenommen, Abbas diesen „gefährlichen Unsinn“ auszureden. – Doch
heute sehen sich die „Vertreter der friedliebenden westlichen Nationen“ mit einem Mal vom
erwartungsgemäßen israelischen Vorgehen überrascht und „besorgt“ … als wäre dieses politische
Vorgehen nicht seit mehr als 40 Jahren Standard.

Da braucht man fast nicht mehr zu ergänzen, dass dieselben „Israel-Freunde“ (natürlich die BRD mit
Herrn Westerwelle vorneweg mit dabei) auch der zehnten Auflage der „Antirassismus-Konferenz“
fernblieben, da „nicht auszuschließen sei, daß die Gedenkveranstaltung »für antisemitische Äuße-
rungen missbraucht« werden könne“ … ohne Kommentar, denn siehe oben.

Doch lassen wir es dabei bewenden und kommen wir [das bedeutet: nur diejenigen unter Ihnen, die
sich ernsthaft dafür interessieren => Gesamt-PDF – ansonsten geht es nun weiter mit dem Stichwort
„Geheimgesellschaften und Verschwörungstheorien“ => nur Artikel-PDF] nun zum wichtigsten und
„zufällig“ sehr eng mit dieser extremen Variante von chauvinistisch-rassistischer Doppelmoral
verknüpften Thema des Weltgeschehens, mit dem man sich als aufrichtiger Wahrheitssucher leider
zwangsläufig eingehender befassen muss.

Für alle anderen, die alles besser zu wissen glauben oder einfach nur weiter in „Vogel-Strauß-
Manier“ an ihrem Heile-Welt-Traum festhalten wollen, sei hier noch diese „Botschaft“ eingebaut …

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP15911_220911.pdf
http://www.stern.de/politik/ausland/reden-vor-der-un-vollversammlung-abbas-und-netanjahu-reichen-sich-den-kleinen-finger-1731208.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/un-antrag-der-palaestinenser-kluger-umweg-ueber-new-york-1.1148648
http://www.stern.de/politik/ausland/palaestinenser-fordern-un-mitgliedschaft-obama-nimmt-abbas-ins-gebet-1730195.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Friedensnobelpreistr%C3%A4ger
http://almabu.wordpress.com/2011/09/20/obama-nennt-nato-libyenmassaker-modell-fur-das-21-jahrhundert/
http://almabu.wordpress.com/2011/09/20/obama-nennt-nato-libyenmassaker-modell-fur-das-21-jahrhundert/
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplantes-treffen-mit-abbas-in-new-york-obama-will-abbas-palaestina-plaene-ausreden-1.1146655
http://www.sueddeutsche.de/politik/siedlungsplaene-in-ost-jerusalem-israel-bringt-seine-engsten-verbuendeten-gegen-sich-auf-1.1151007
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© Quelle unbekannt, entnommen dem Artikel „Das Blutbad“ von hartgeld.com

[Dazu noch eine mahnende Anmerkung: man sollte nicht den Fehler begehen, das „Systemende“ –
so wie es bspw. auch der verlinkte Artikel „naturgemäß“ tut – nur am Wirtschafts- und Finanzsystem
festzumachen, auch wenn sich eine derartige Definition aus diversen, für den neutralen Betrachter
jedoch keineswegs unerwarteten Gründen für manchen interessierten Beobachter des Tohuwabohus
aufdrängen mag. Die „Kernaussage“ der Bildbotschaft muss vielmehr als allgemeingültig aufgefasst
und das, was das Foto andeutet, als seitens der wahren „Oberbefehlshaber“ der NWO-Strategie fest
vorprogrammiert begriffen werden! – Angst sollte man deshalb nicht haben, denn es würde ja nur
das Ende unseres derzeitigen Daseins im „irdischen (materiellen) Jammertal“ beenden – aber im
Sinne dieses Artikels sollte man versuchen, sein eigenes Gesamtbild von der Menschheit und „ihrer
Welt“ auf dem Weg zur unabdingbaren Selbstfindung und Selbstbestimmung entsprechend zu
korrigieren.]

http://hartgeld.com/filesadmin/pdf/Art_2011-195_DasBlutbad.pdf
http://boersenradar.t-online.de/Aktuell/Boerse/Buffett-kauft-eigene-Aktien-zurueck-25395682.html
http://www.sueddeutsche.de/geld/anleger-fliehen-aus-rohstoffen-gewaltiger-kursrutsch-beim-gold-1.1149543
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Stichwort Judentum – Christentum – Islam ~ „Monotheismus im Dienste des
messianischen Okkultismus“ … doch was steckt wirklich dahinter?

Vorausschicken muss man eine „fragend einzuwerfende“ Anmerkung: es muss zumindest als
fragwürdig bezeichnet werden, wenn man übersieht, wie eng die „Machtevolution“ mit dem
Monotheismus verknüpft ist – auch heute noch, nach mehr als 300 Jahren fortschrittlicher und
emanzipatorischer „Aufklärung“, einschließlich der „klare Verhältnisse schaffenden“ Revolutionen.
Die Frage, welche unbestreitbar mit dieser Feststellung einhergehen muss, ist jedoch, ob es deshalb
(weil der Monotheismus eine mosaische Erfindung / Errungenschaft ist) tatsächlich eine „jüdische
Weltverschwörung“ genannt werden kann, was sich über die Jahrhunderte aus dieser Grundlage
entwickelt hat und was heute, im Zeichen der zweifelsohne kurz bevorstehenden Eskalation im
„Nahostkonflikt“, als dominanter Faktor in jenem keineswegs ominösen „Endgame“ erweist, das sich
spätestens vor etwa 140 Jahren anzukündigen begann und nunmehr „wahrhaft biblische Ausmaße“
anzunehmen droht.

Darauf werde ich im weiteren Verlauf dieser Ausführungen noch näher eingehen müssen, aber hier
und jetzt kann ich vorwegnehmend schon einmal erklären, dass dieser Eindruck meiner Ansicht nach
ganz gezielt erschaffen wurde, um von der tatsächlichen Verschwörung abzulenken, von der ich
anzunehmen gezwungen bin, dass sie mindestens seit dem 13. Jahrhundert existiert und sukzessive
„abgewickelt“ wurde.

Im Grunde genommen wurde dies alles bereits im „Hauptwerk“ zur Babylonischen Verwirrung
behandelt (wer sich wirklich für all die hier erneut angesprochenen Themen interessiert, sollte es sich
zumindest mal runterladen, um es bei passender Gelegenheit zu überfliegen ~ kostet kein Geld,
sondern maximal ein paar Minuten), aber in den letzten Monaten habe ich sehr viel gelesen, was
mich zu einer Erweiterung meines Denkens in der oben angedeuteten Weise zwang. Unter anderem
auch eine noch unvollendete Rohfassung der „angedrohten gewagten These“, mit welcher der
Kollege „Moltaweto“ diesen (bereits höchst gewagten) Artikel vom 21. Mai 2011 abschließend
ergänzen wollte (und irgendwann sicherlich auch noch wird). Leider sind die meisten Artikel, die man
zu diesem Thema im Internet finden, studieren und ggf. in seine individuelle Sichtweise einbeziehen
kann, in englischer Sprache verfasst, weshalb man die wenigen deutschsprachigen nach Möglichkeit
auch nutzen sollte, sofern ein grundlegendes Interesse an Wahrheitsfindung und darauf basierender
Aufklärung vorhanden ist.

Beispielsweise bin ich vor kurzem und auf recht großen Umwegen auf dieser Seite gelandet und habe
mich interessehalber durch das über 90 DIN-A 4-Seiten lange Werk „Returning to Eden“ (The Eden
Cult – links auswählbar unter „Intro 1“) gearbeitet. Es besteht aus zehn Artikeln und behandelt das
Thema „biblischer Messianismus“ aus einer „anti-sozialistischen“ Sichtweise. – Darin bin ich auf
diverse Thesen und Argumente des Autors gestoßen, die mich „etwas unangenehm“ berührt haben,
aber meinem unerschütterlichen Motto folgend, auch „nicht hundertprozentig meine Zustimmung
findende“ Publikationen im Sinne einer uneingeschränkten Meinungsbildung vollständig zu
studieren, habe ich es gelesen. – Was in diesem „Buch“ herausragend ersichtlich wird, ist die
pseudoreligiöse Bedeutung philosophischer und ideologischer Lehren, sowie deren dogmatische und
selektiv abgrenzende Umsetzung durch die Vertreter (Anhänger) der jeweiligen „Wahrheit“. –
Daneben bietet es jedoch auch seine erleuchtenden Glanzlichter, die das Verstehen des
„Geheimnisses der Macht“ um einiges erleichtern können … sofern man beherzigt, dass man
unvoreingenommen und ungebunden denkend damit umgehen muss.

Das aber nur als eine (eingeschränkt nutzbare) alternative Betrachtungsweise, die sehr stark dafür
spricht, dass wir es mit einer „Hintergrundmacht“ zu tun haben, die sich in keine der gängigen
religiösen Glaubensdogmen eingebunden fühlt und von der auch anzunehmen ist, dass sie zumindest
die ideologische und philosophische „Evolution“ (wenigstens) ab dem 17. Jahrhundert nachhaltig

http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/babylonische-verwirrung-komplett.pdf
https://moltaweto.wordpress.com/2011/05/21/nahost-konflikt-%E2%80%A6-wie-realistisch-ist-die-hoffnung-auf-eine-friedliche-losung/
http://www.mega.nu/ampp/
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mitgeprägt hat (in ihrem Sinne, versteht sich!). – Wir bleiben beim direkt greifbaren Thema
„Monotheismus“ und den darauf gestützten Religionen … das heißt: nach „offiziellem Kenntnisstand
der Geschichte“ vorrangig beim Mosaismus/Judaismus (alles andere, mit wenigen – aber hochgradig
relevanten – Ausnahmen kann man frühestens nach Verarbeitung dieses „Entstehungsmythos“ in
Angriff nehmen!), wie er in der „Babylonischen Verwirrung“ skizziert wurde.

Zusätzliche Rechercheempfehlungen zu Judentum & „Urzionismus“ im Kontext mit
Weltmachtstreben

Ergänzend zu den Ausführungen im 2. und 3. Teil der „Babylonischen Verwirrung“ möchte ich einige
wichtige, vor dem 17. Jahrhundert liegende Punkte als Rechercheempfehlung anfügen, die man bei
einer Ergründung und angestrebten Entschlüsselung des Mythos beachten sollte:

Raschi - (Rabbi) Schlomo Jizchaki ~ 1040 – 5. August 1105 Troyes/Champagne (Jüdische Gelehrte in
Frankreich und Deutschland, insbesondere im Rheinland); seine Lehre steht auch mit dem
„Maimonidesstreit“ (s. u.) in direkter Verbindung … wie auffällig häufig, wenn es um jüdische
Gelehrte geht, denen eine besondere Bedeutung beigemessen oder ein immenser Einfluss auf den
jüdischen Glauben zugeschrieben wird (etwa Israel ben Elieser/Baal Schem Tov ~ osteuropäischer
Chassidismus – etwa 1700 – 1760), ist über diesen Rabbi, abgesehen von Legenden, recht wenig
bekannt. Was man aber ohne jeden Zweifel erkennen kann und muss, wenn man die verlinkten
Informationen beachtet, ist der Umstand, dass man sogar bis ins elfte Jahrhundert (also auch und
gerade zu den Kreuzzügen – bitte auch die einzelnen Kreuzzüge genauer studieren!) zurückgehen
muss, um den Mythos „Monotheismus“ und „Glaubenskampf“ in angemessenem Umfang studieren
zu können. – Als historische Fakten bewertete Themen wie Kreuzzüge, Reformation,
Gegenreformation, Dreißigjähriger Krieg usw. ergeben dann, wenn man von der oben angedeuteten
These einer „neutralen, nur ihre spezifischen Interessen verfolgenden Hintergrundmacht“ ausgeht,
sehr leicht ein völlig anderes Bild. Und zwar eines, das die Plausibilität der These nicht nur stärkt,
sondern auch eine perfekte Verbindung zur aktuellen, nach wie vor von „Glaubens- und
Kulturkämpfen“ geprägten, gegenwärtigen Weltlage herstellen kann.

1066 bis 1290 („Juden in England“) von der Eroberung Englands durch die Normannen bis zur
Verbannung der („von 16.000“) Juden aus England … Wie man schon nach einem oberflächlichen
Studium der oben angegebenen Information erkennen kann und muss, war „Kontinentaleuropa“ zu
dieser Zeit bereits sehr stark von orthodoxen jüdischen Glaubenslehren beeinflusst (nicht nur
Spanien, sondern auch Frankreich und „Deutschland“). Hinzu kommt, dass man das 13. Jahrhundert
zweifelsohne als eine besonders ereignisreiche Epoche bezeichnen muss, wobei auffallen muss, dass
(trotz all der bedeutenden Gelehrten) von der offiziellen Geschichtsschreibung alle möglichen, nur
kaum jüdische – abgesehen von der Judenverfolgung – Besonderheiten überliefert werden. Ebenfalls
beachten muss man, dass das 13. Jahrhundert fraglos auch den „Zenit päpstlicher Macht“ (Vatikan)
repräsentiert. – Zu diesem Aspekt möchte ich nur einige offizielle und „verschwörungstheoretische“
Rechercheempfehlungen anbieten, deren Überprüfung das ausreichend belegen sollte.

„VT“ König John – Exkommunikation – Vertrag von Verona 1213 … Magna Carta (1215) & Papst
Innozenz III (zu dieser Zeit Oberlehnsherr u. a. Englands; Ablehnung der M.C. und Androhung der
Exkommunikation; Viertes Laterankonzil November 1215 – u. v. a. auch Geldverleihverbot für
Christen!) … Eduard (Edward) I (König von England 1272 - 1307) … um nur die wesentlichsten, direkt
mit dem Thema Verbundenen zu nennen.

Moses Maimonides (~ 1135/38 Cordoba – 13. Februar 1204 Kairo (Führer der Unschlüssigen) ->
Maimonidesstreit („Erster Höhepunkt um 1180“) -> Nachmanides, Jona Gerondi (und andere) ->

http://de.wikipedia.org/wiki/Raschi
http://www.talmud.de/cms/Raschi_von_Troyes_und_die.134.0.html
http://www.juedisches-recht.de/anf_raschi.php
http://www.juedisches-recht.de/anf_raschi_cohn.php
http://de.wikipedia.org/wiki/SCHUM-St%C3%A4dte
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Geschichte_in_K%C3%B6ln
http://de.wikipedia.org/wiki/Israel_ben_Elieser
http://de.wikipedia.org/wiki/Chassidismus#Der_urspr.C3.BCnglich_osteurop.C3.A4ische_Chassidismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Chassidismus#Der_urspr.C3.BCnglich_osteurop.C3.A4ische_Chassidismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug
http://de.wikipedia.org/wiki/Normannische_Eroberung_Englands
http://adalbertnaumann.wordpress.com/2010/08/24/nur-mal-ein-gedankenspiel-%E2%80%A6-england-der-vatikan-das-britische-empire-die-usa-%E2%80%93-und-demokratie/
http://adalbertnaumann.wordpress.com/2010/08/31/nur-mal-ein-gedankenspiel-ii-%E2%80%A6-ubersetzungen-und-zwischenfazit-2/
http://de.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
http://de.wikipedia.org/wiki/Innozenz_III._%28Papst%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Innozenz_III._%28Papst%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Lehnsherr
http://de.wikipedia.org/wiki/Viertes_Laterankonzil
http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_I._%28England%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Maimonides
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer_der_Unschl%C3%BCssigen
http://de.wikipedia.org/wiki/Maimonidesstreit
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachmanides
http://de.wikipedia.org/wiki/Jona_ben_Abraham_Gerondi
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Baruch Spinoza (und andere) … Das erste, was einem interessierten Außenstehenden, der durch die
teilweise beträchtlichen Meinungsverschiedenheiten unter den einzelnen orthodox-jüdischen
Glaubensauslegungen* der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart bereits „heillos verwirrt“ ist,
auffallen muss, ist, dass dieser Gelehrtenstreit offenkundig als deren Geburtsstunde verstanden
werden muss. – Der nächste Faktor, der (nicht nur „Verschwörungstheoretikern“) ins Auge stechen
muss, ist das ebenfalls damit verbundene Auftauchen der Kabbala (siehe auch Sohar/Zohar) in der
Weltgeschichte (sie repräsentiert ein extrem weit gefasstes Studienfeld, das von der „biblischen Zeit“
bis in die Gegenwart reicht. Der verlinkte Artikel bietet die Voraussetzung für ein ausgiebiges
Eintauchen in dieses mystisch-okkulte Geheimnis, aber man muss schon eine Menge Zeit investieren,
wenn man ein darauf basierendes Studium sinnvoll und zielführend gestalten möchte!) … Nicht
übersehen sollte man auch die frappierenden Parallelen zu den „Parolen“ von Aufklärung und
Französischer Revolution, die dieser (anfangs) aufs Judentum beschränkte Gegensatz von „Vernunft
und Philosophie“ auf der einen und „Glaube und Tradition“ auf der anderen Seite aufweist. Den
Umstand, dass diese Übereinstimmung zum Teil an der gleichermaßen vorgenommenen Annäherung
an die griechischen Philosophen der Antike herrühren könnte, scheint mir jedenfalls nicht
ausreichend, um auch all die anderen Parallelitäten zu erklären, die man beim eingehenderen
Studium dieser immerhin Jahrhunderte voneinander getrennt aufgetretenen Phänomene entdecken
kann.

(* ein besonders anschauliches Beispiel lieferte die Kontroverse zwischen der Chabad
(Lubawitsch) – Bewegung und der Glaubensgemeinschaft des Gaon von Wilna (Vilnius), der
nicht nur den Chassidismus, sondern auch die Haskala (jüdische Aufklärung) kategorisch
ablehnte.)

Ausgehend vom Wikipedia-Eintrag über die Juden in Spanien, dem zufolge das Land bis zum 13.
Jahrhundert ein (s. o.) wichtiges geistiges Zentrum des Judentums gewesen sei, muss man sich dann
der sich ausbreitenden Judenfeindlichkeit zuwenden, die schließlich über die „Reconquista“ und die
Spanische Inquisition zum Alhambra-Edikt (1492) geführt hatte … Besonders beachten sollte (muss)
man dabei, wohin die meisten der vertriebenen Juden flohen – und man kann sich dabei – meiner
Meinung nach, die ich nachweislich mit „einigen“ Menschen teile – durchaus auch die Frage stellen,
wie viel davon tatsächlich der Vertreibung geschuldet gewesen sein und wie viel bereits einer
gewissen „machtstrategischen Verteilung“ von bestimmten Vertretern des jüdischen Glaubens
(Conversos - Marranen; ebenfalls signifikanter Begriff: Kryptojuden*) gegolten haben mag? – Von
Spanien gingen es – Vereinigte Niederlande („vorrangige Schutzmacht“ – Amsterdam, mehr
weltliches denn geistiges Zentrum) – Osmanisches Reich – Deutschland (sic!) – Polen-Litauen - Italien
… Palästina. – Betrachtet man sich diese Zufluchtsländer und verbindet sie mit der weiteren
Entwicklung der Weltgeschichte, muss man schon mit Blindheit geschlagen sein, wenn einem nicht
auffällt, dass diese Länder die „Winzigkeit von 400 Jahren später“ – zusammen mit den bereits
„zionistisch“ kontrollierten Staaten Großbritannien und Frankreich – mit zu den zentralen
„Schachfiguren“ im Ringen um Weltmacht und den finalen Übergang in die messianische Endzeit
gehörten …

(* dieser Begriff bekommt (genauso wie jener der „Ostjuden“) in der weiteren
Machtevolution einen unwiderlegbar bedeutsamen Hintergrund, der zwar nicht relativieren
oder gar bestreiten soll, dass manche Juden diese Tarnung wirklich aus reinem Selbstschutz
angenommen hatten; für jene Persönlichkeiten, die sich damit in machtrelevanter Hinsicht
„Amt und Würde“ angeeignet haben, kann diese Erklärung allerdings nicht als haltbar
bezeichnet werden. Doch eventuell kann es gleichzeitig auch ein Stückweit erklären, warum
die Dinge in Spanien (aber genauso andernorts!) seinerzeit derart eskalieren
konnten/mussten? – Die Verwicklung des Papsttums (aber nicht ausschließlich „römisch-
katholische“ Christen) und des Hochadels in diese und andere antijüdischen Willkür- und
Gewaltexzesse ist ebenfalls nicht wegzurationalisieren und muss im religions- und

http://de.wikipedia.org/wiki/Baruch_de_Spinoza
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala
http://de.wikipedia.org/wiki/Zohar
http://de.wikipedia.org/wiki/Chabad#Gegnerschaft_zu_R._Schneor_Salman_und_seiner_Philosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Chabad
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http://de.wikipedia.org/wiki/Reconquista
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machtgeschichtlichen Gesamtkontext betrachtet werden, kann und soll in diesem Artikel
aber nicht eingehender verarbeitet werden.)

Der weitere Verlauf der Geschichte wurde in der „Babylonischen Verwirrung“ bereits behandelt und
sollte gemäß der nunmehr nochmals ergänzten These verarbeitet werden. Ab „Cromwell und seinen
nachweislich eng mit „jüdischen“ Interessen verknüpften Machtallüren (englischer Bürgerkrieg ff)
begann die Phase, in welcher das Britische Empire zur Weltmacht Nummer eins – und damit auch
zum wichtigsten Partner bestimmter „jüdischer“ Aspirationen aufstieg; maßgeblichen Anteil an der
„Wiederzulassung der Juden in England“ hatte Menasse Ben Israel (als besonders interessante
Definition empfehle ich, was der führende Experte für jüdische Geschichte, Heinrich Graetz, darüber
und auch über seinen Glaubensgenossen zu berichten weiß. Wenn man den umfangreichen Text
aufmerksam liest, bekommt man mehr als nur eine Ahnung von gewissen chauvinistischen
Tendenzen, wie sie sich in der Folgezeit, bis hin zum Gebaren der Führung des israelischen Staates in
der Gegenwart, immer wieder offenbaren).

Aufklärung und Französische Revolution – machtdialektischer Geniestreich mit Langzeitwirkung

Darauf, was danach folgte und sich im Zuge diverser Revolutionen und Kriege bis zu dem Zustand
summierte, der seit Ende des 2. Weltkrieges das Weltgeschehen umfassend prägt, möchte ich nicht
nochmals eingehen. Es kann, wie betont, in der oben verlinkten Ausarbeitung zur Babylonischen
Verwirrung nachgelesen werden.

Nochmals betonen und besonders hervorheben muss man meiner Meinung nach aber die
„unterstützende bis wegbereitende“ Bedeutung, die man in diesem Zusammenhang der
„Aufklärung“ beizuordnen gezwungen ist. Nicht nur, weil sie die „Abkehr“ von absolutistischem
Feudalismus und dogmatischen Glaubenslehren (vorrangig der römisch-katholischen) predigte, um
im Gegenzug eine neue Abhängigkeit von Philosophie und Wissenschaft (unter der Herrschaft der
„Bourgeoisie“ = des Geldadels) zu begründen, die sich, für mein Dafürhalten vor allem auf die weit
verzweigten Gebiete von Psychologie und Soziologie stützend, als bedeutsamste Säulen der
„Moderne“ und aller damit einhergehenden „gesellschaftlichen“ Entwicklungen erwiesen haben. Seit
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und noch unübersehbarer nach dem triumphalen Sieg der
„rechtschaffenen Demokratien“ (wohlgemerkt einschließlich der Sowjetunion!) über den
barbasischen Nationalsozialismus (vereinfachend in einen Topf mit „Faschismus“ geworfen) hat sich
die destruktive Wirkmacht dieser vorgeblich dem Gemeinwohl dienenden fortschrittlich-
emanzipatorischen, vom hinderlichen „Gottesbegriff“ gelösten Pseudoreligion nachvollziehbar
manifestiert.

Nein, das alleine ergibt definitiv noch kein zutreffendes Bild von dem, was im Zuge der „sozialen
Umwälzungen“ entstanden ist, die von der Französischen Revolution in „nahezu perfektioniertem“
Umfang erst zur Heranzüchtung von nationalkonservativen Strömungen und dann zur Zerschlagung
derselben (einschließlich der hoheitlichen Souveränität der Nationalstaaten) durch liberalistische –
sozialistische – kommunistische – anarchistische Ideologien führte. Man muss dazu auch noch die
parallel verlaufende und vorrangig von den revolutionären Wirren dieser Zeit profitierende „jüdische
Emanzipation“ beachten und erkennen, dass sich in ihr die oben (im „Abschnitt Maimonides“)
beschriebene Diskrepanz zwischen den einzelnen orthodoxen Glaubensrichtungen des Judentums
unübersehbar spiegelten. Für meine Begriffe – als Ergebnis meiner umfangreichen Recherchen und
Studien – muss man zwischen Pseudo- und echtem „Assimilierungswillen“ unterscheiden und diesen
klar erkennbaren Unterschied bis zur „Machtergreifung“ durch Hitler und die NSDAP (und noch
darüber hinaus) untersuchen!

http://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
http://de.wikipedia.org/wiki/Englischer_B%C3%BCrgerkrieg_von_1642_bis_1649
http://de.wikipedia.org/wiki/Aspiration
http://de.wikipedia.org/wiki/Menasse_ben_Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Graetz,+Heinrich/Geschichte+der+Juden/Dritter+Zeitraum/Vierte+Periode/%5B3.+Epoche.%5D+Letzte+Stufe+des+inneren+Verfalles/4.+Kapitel.+Ansiedelung+der+Juden+in+England+und+Manasse+Ben-Israel
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Die „Rechts-Links-Dialektik“, die zwar hauptsächlich über die Personen von Karl Marx und Friedrich
Engels (und die auf „ihre Erkenntnisse und Theorien“, die sich mehr und mehr auf Klassenkampf und
Internationalismus fixierten, zurückgehenden Ideologien – siehe dazu bspw. auch „Bund der
Gerechten“ oder „Die heilige Familie“ – nur zwei von unzähligen Mosaiksteinchen, die man
untersuchen muss, um ein vollständiges Bild von der „Arbeiterbewegung“ und anderen
„sozialistischen/kommunistischen“ Organisationen des 19. Jahrhunderts zu erhalten) definiert
werden muss, wurde durch die Französische Revolution begründet und durch den „Eroberungszug“
Napoleons I. durch Europa zur „freiheitlich-emanzipatorischen Heilslehre“ hochstilisiert. Natürlich ist
es eine unverschämte und durch nichts zu belegende „Verschwörungstheorie“, wenn man von
diesem Grundgedanken ausgehend behauptet, dass die politische Entwicklung dieser Zeit
maßgeblich von „Juden“ mitbestimmt wurde. Was gegen diese empörte Behauptung spricht, ist
(ebenfalls nur ein, wenn auch bedeutendes Beispiel unter vielen) der unbestreitbare Einfluss, den
Moses Heß nicht nur auf die beiden oben genannten Gestalter der „Gesellschaftstheorie“ ausübte.
Dieser bereits in der „Babylonischen Verwirrung“ mit seinem bedeutendsten Werk Rom und
Jerusalem (Die letzte Nationalitätenfrage) aufgeführte, wahlweise als „Frühsozialist“ oder
„Frühzionist“ bezeichnete Vordenker kann (soweit meine Recherchen reichen) auch als wichtigster
Protagonist des Mythos von der „jüdischen Nation“ angesehen werden.

Um diesen Aspekt der Geschichte und meiner ganz individuellen „Verschwörungstheorie“
abzuschließen, ohne nochmals auf alle relevanten Geschehnisse und Entwicklungen einzugehen,
möchte ich noch zwei weitere Faktoren derselben Geschichte anführen. Zum einen möchte ich auf
das Papsttum (alternative Informationsquellen dazu, kleine Auswahl) und zum anderen auf das
zweite französische Kaiserreich unter Napoleon III eingehen.

Papsttum – zweites französisches Kaiserreich – deutsche Einigungskriege … und die „deutsche
Rolle“

Der Papst (Vatikan) ist ja ebenfalls ein beliebtes Thema bei „Verschwörungstheoretikern“ – wobei
jedoch häufig (meistens) außer Acht gelassen wird, dass dessen Herrschaft in weltlicher Hinsicht
durch Napoleon I. quasi außer Kraft gesetzt worden war – und in vollem Umfang auch durch den (in
mehrfacher Hinsicht fragwürdige Ergebnisse hervorbringenden) „Wiener Kongress“ von 1814/15 nur
bedingt wiederhergestellt wurde. – Siehe dazu bspw. Pius VI (1775 – 1799) und VII (1800 – 1823 =
der nur unter dem Schutz und Einfluss von Österreich-Ungarn eingesetzt werden konnte) –
begleitend dazu aber auch die „Aufhebung des Jesuitenordens“ (1773 – 1814) und weiterführende
Kontroversen. – 1870, in Folge der chaotischen Wirren des heraufziehenden Krieges zwischen
Frankreich und Preußen (die nicht nur deshalb selbst sehr viel Stoff für „Verschwörungstheorien“
liefern, da Napoleon III. seine Truppen wegen der eigenen Kriegserklärung aus dem „Kirchenstaat“
abziehen musste, welche diesen bis dahin gegen die Nationalisten um Giuseppe Garibaldi geschützt
hatten), wurde der Papst jedoch erneut entmachtet und die „Römische Frage“ (s. u.) blieb fast
sechzig Jahre ungeklärt, bis sie durch Verträge zwischen Vatikan und Mussolini als Staatschef Italiens
„gelöst“ werden konnte.
Der Papst als weltliche Macht, wie man sie dem Vatikan bis zur Französischen Revolution noch
unterstellen konnte, ist demzufolge seit mehr als zweihundert Jahren höchstens noch als bewusst am
Leben erhaltener Bestandteil der „babylonischen Verwirrung“ zu verstehen. Hauptsächlich waren die
Päpste auf innerkirchliche Schadensbegrenzung und daneben auch auf ein Arrangement mit der
„post-revolutionären Moderne“ aus … was auch ein „kurzer Blick“ auf die weiterführende Geschichte
des „Heiligen Stuhls“ verdeutlichen kann.

Leo XII. (1823 - 1829) … Pius VIII. (1829/30) ... Gregor XVI. (1831 -1846) … Pius IX. (1846 -1878 ...
seine größten Leistungen: Dogma der „unbefleckten Empfängnis“ und unvollendetes Erstes
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Vatikanisches Konzil mit der „Erfindung“ des päpstlichen Jurisdiktionsprimats und der
„Unfehlbarkeit“) -> siehe auch Römische Frage und Lateranverträge … Leo XIII. (1878 - 1903) … Pius
X. (1903 – 1914 … Namensgeber und „Schutzpatron“ der Pius-Bruderschaft) … Benedikt XV. (1914 -
1922 ... „Friedenspapst“) … Pius XI. (1922 - 1939 ... In sein Pontifikat fielen die oben erwähnten
„Lateranverträge“ ~ Vertragspartner „die italienische Republik“ unter Benito Mussolini (man beachte
unbedingt seinen knapp umrissenen Lebenslauf, da dieser ein klares Indiz für die Berechtigung
„bestimmter Verschwörungstheorien“ repräsentiert!) ~ und das berühmt-berüchtigte
Reichskonkordat zwischen dem Vatikan und Hitlers NS-Deutschland ~ nach wie vor „als gültig
betrachtet“) … Pius XII. (1939 - 1958 - 2. ebenfalls zum Scheitern verurteilter „Friedenspapst“ (mit
„schwarzem Hintergrund“ – siehe „Black Nobility“?) ~ zum „Judenfeind und Nazi-Kollaborateur“
gestempeltes Feindbild der „Nachkriegsordnung“, der aber – trotz der päpstlichen Abneigung
gegenüber dem Kommunismus – nachweislich zur Unterstützung der „Anti-Hitler-Koalition“ beitrug
… der insbesondere von jüdischer Seite veranstaltete „Dämonisierungsaufwand“ weist einige
vielsagende Parallelen zu gerade von zionistischen Interessen bestimmten
„Geheimhaltungspraktiken“ auf, die jedoch mit dem Scheinargument der „nationalen Sicherheit“ –
nicht nur Israels – bis heute gerechtfertigt werden) … Johannes XVIII. (1958 - 1963 ... „Reformer“, der
sich vor allem durch sein „Bußgebet“, in dem er die Christen um eine „Sinnesänderung im Verhältnis
zu den Juden“ bittet, und durch die Eröffnung des 2. Vatikanischen Konzils (Fortsetzung des 1870 auf
„unbestimmte Zeit verschobenen 1. VK) in der Geschichte verewigte) … Paul VI. (1963 - 1978 ...
Neben dem „wegweisenden“ Ergebnis des 2. VK, dessen Abschluss zu Beginn seines Pontifikats
erfolgte ~ 8.12.1965 ~ werden ihm vor allem folgende Leistungen bescheinigt: er reformierte (schuf)
die Kongregation für die Glaubenslehre ~ 7.12.1965 ~ und leistete einen wichtigen Beitrag zur
Weiterentwicklung der „katholischen Soziallehre“ – des Weiteren war er der erste Papst nach 150
Jahren, der „italienischen Boden“ verließ (seine erste „Pilgerfahrt“ führte ihn außerdem zu den
Heiligen Stätten in Israel und Jordanien); hielt mit seinem „Friedensappell vor der UNO vom
4.10.1965“ eine der „meistbeachteten politischen Reden des 20. Jahrhunderts“; leitete eine
„vorsichtige diplomatische Öffnung“ gegenüber kommunistisch geführten Staaten ein; führte am
1.1.1968 den „Weltfriedenstag“ ~ der katholischen Kirche ~ ein … und darf sich aufgrund seiner
Verantwortung für die Beschlüsse des 2. VK auch als „Verursacher der Pius-Bruderschaft“ des
ehemaligen Erzbischofs Marcel Lefebvre betrachten) … Johannes Paul I. (1978 ... 33-Tage-Papst -
„Verschwörungstheorien“ um die Todesursache, welche letztlich vor allem durch die Verweigerung
einer Obduktion heraufbeschworen wurden, die sowohl seine Familie als auch der Vatikan einer
genaueren Klärung der Todesursache in den Weg stellten … )

Mit dem nächsten Papst, Johannes Paul II. der nicht nur als erster außeritalienische Pontifex seit über
500 Jahren, sondern auch als erster slawischer Geistlicher überhaupt auf dem „Stuhl Petri“ Platz
nehmen durfte, sehe ich persönlich diese „Übergangsphase“ als beendet … und die nächste, welche
man zweifelsohne unter den Oberbegriff „Überwindung von religiösen Barrieren“ stellen und damit
zum Instrumentarium der „NWO“ rechnen kann, als eingeleitet an. Dass mit Karol Jósef Wojtyla ein
polnischer Kleriker, der seit der Jugendzeit enge Verbindungen zu einer bedeutenden jüdischen
Gemeinde in Polen unterhielt, für diese historische Rolle auserwählt wurde, erscheint mir vor diesem
Gesamthintergrund fast schon als logisch. Zu den Leistungen, die diesem außergewöhnlichen Pabst
angerechnet werden, möchte ich nichts mehr schreiben, da eine vollständige Liste zu lang geraten
würde. Wen es interessiert, kann es ja im oben verlinkten Wikipedia-Eintrag nachlesen.
Erwähnenswert scheint mit jedoch, dass er (vollkommen zu Recht) auch als „Medienpapst mit
charismatischer Persönlichkeit“ bezeichnet wird und das „Heilige Jahr“ mit einigen vielsagenden
Offenbarungen beging … z.B. sein „Mea Culpa“ im Namen der rk Kirche für Dinge wie
Glaubenskriege, Judenverfolgung und Inquisition, das unzweifelhaft überfällig zu nennen war, aber
durch seine nur acht Tage später folgende Reise nach Israel und Jordanien sowie den Besuch im Yad
Vashem und an der Klagemauer leider doch etwas zu einseitig „pro-jüdisch“ und zu wenig glaubhaft
in Bezug auf alles von „seiner Kirche“ zu vertretende Unrecht gemünzt wirkte. Aber auch seine
Anweisung an Josef Ratzinger, das bis dahin vom Vatikan unter Verschluss gehaltene „Dritte
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Geheimnis von Fátima“ zu verkünden … Auch der interreligiöse Dialog (vor allem, aber nicht
ausschließlich mit dem Judentum), der im Rahmen der von Johannes Paul II. eingeführten
Weltjugendtage zu einer weltumspannenden Initiative wurde, welche man durchaus mit dem
Bestreben der Schaffung einer „Eine-Welt-Religion“ gleichsetzen kann, machen ihn zu einem
außerordentlich „modernen“ Papst. Seine offensichtlich auf Gegenseitigkeit beruhende
„freundschaftliche“ Verbundenheit mit dem Dalai Lama rundet das Gesamtbild geradezu perfekt ab
und fügt ihm schlussendlich auch den Aspekt „Buddhismus“ hinzu, der, insbesondere in der Variante
des „Lamaismus“, zweifelsfrei auch eine nicht unbedeutende Rolle hinsichtlich der angestrebten
„NWO-Kirche“ spielen soll.

Aber all das macht ihn mitnichten zu einem Papst, der die römisch-katholische Kirche bis zu jener
Machtfülle wiederbeleben konnte (und wollte), die ihr durch die „Wirren der Revolution“ genommen
worden war! Daran kann auch die weitverbreitete Meinung, der Papst habe (in seiner Eigenschaft als
Oberhaupt der RKK) maßgeblichen Anteil an der „Wende in Polen“ und damit an der Weltpolitik nach
Ende des „Kalten Krieges“ (= bewusst hervorgerufene „Komplikation“ der in Jalta beschlossenen und
später umgesetzten europäischen „Nachkriegsordnung“!) gehabt.

Wichtig ist auch die vertraute Verbundenheit zwischen dem Papst und seinem Nachfolger Joseph
Ratzinger, den er mit diversen verantwortungsvollen Aufgaben beauftragte … was eine separate
Beschäftigung mit dessen andauernden Pontifikat eigentlich überflüssig macht. Neben einigen
Entscheidungen, die innerkirchlichen Angelegenheiten betreffend, bei welchen Benedikt XVI. letztlich
dieselbe rigid dogmatische Haltung vertritt, derentwegen er von seinem Vorgänger in diese Position
gebracht worden war, ist es offenkundig vor allem sein Verhalten in der Angelegenheit „Pius-
Bruderschaft“, was ihm Kritik aus den eigenen Reihen und insbesondere von einschlägig bekannten
„Interessenvertretern“ des Weltjudentums eintrug. Dies und die gerade in den letzten Tagen
während des „päpstlichen Staatsbesuches“ in der BRD-„Heimat“ aufgetretenen „Anti-Papst-
Demonstrationen“ (maßgeblich initiiert von „linken Gruppierungen“ – von wem oder was auch
sonst?) zeigt meines Erachtens doch mehr als deutlich auf, dass jede These, der Papst würde im
Sinne einer „Neuen Weltordnung“ eine reelle Machtposition innehaben, auf absolut falschen
Annahmen basiert … wenn überhaupt, dann ist ihm maximal die Rolle eines „vereinigenden
Elements“ im Sinne der religiösen Fundamentierung einer Neuen Weltordnung zugedacht.

Zum zweiten Aspekt – Napoleon III. – muss man an sich wenig ergänzen, da der knappe Wikipedia-
Artikel wahrlich genug über die Hintergründe dieses kurzzeitigen Auflebens des „Bonapartismus“ und
die individuellen Motive des „illegitimen Napoleon-Nachfolgers“ (siehe Napoleon II.) aussagt. Dass er
– im buchstäblichen Sinne – ein Produkt des revolutionär-diktatorischen Wirkens seines Onkels war
und auch dessen „Vorarbeit“ hinsichtlich der Expansion der Französischen Revolution (insbesondere
nach Italien) für seine Pläne benutzte, ist fraglos das Maß, an dem er bei oberflächlicher Betrachtung
gemessen werden muss. Allerdings war er erst erfolgreich, als er „situationsbedingt“ Exil in
Großbritannien nehmen musste und seine Umsturzpläne in ein „politisches Konzept“ einzubinden
begann, das ihn im Schatten der 1848er (Februar-) Revolution zum Staatspräsidenten aufsteigen ließ.
Aus dieser Position heraus startete er dann den erfolgreichen Staatsstreich, durch den er zum Kaiser
„befördert“ wurde … hier sehe ich persönlich einen absolut legitimen Ansatzpunkt für
„verschwörungstheoretische Spekulationen“, die ihn insgesamt betrachtet auch nur als ein Werkzeug
von unsichtbar im Hintergrund bleibenden, aber alle Fäden des europäischen Geschehens fest in
ihren Händen haltenden Kräften erscheinen lassen. – Meine diesbezügliche Meinung beruht
keineswegs nur auf der Rolle, die Napoleon III. – der, wie sein Onkel (siehe Konkordat) aus reinem
Kalkül mit dem Papsttum „kooperierte“ – als Schutzmacht des Kirchenstaates spielte, sondern auch
und noch weitaus „internationaler“ wegen seiner Zusammenarbeit mit den italienischen Carbonari,
denen ihrerseits wiederum enge Kontakte mit anderen revolutionären Gruppen und
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„Geheimorganisationen“ nachgesagt werden. – Wie sein berühmterer Vorfahr versuchte auch
Charles-Louis-Napoleon Bonaparte die europäischen Konkurrenzmächte gegeneinander auszuspielen
– was ihm, auf dem Umweg über ein „mexikanisches Abenteuer“ auch den Ruf eines „Förderers des
Panlatinismus“ eintrug. Letztendlich führte das Abenteuer jedoch geradewegs in seinen Untergang …

Kurzes „deutsch-europäisches“ Intermezzo:

1815 Wiener Kongress ~ Deutscher Bund -> Märzrevolution 1848 (1849) ~ Frankfurter
Nationalversammlung ~ Paulskirchenverfassung (FRV – nicht umgesetzt – Niederschlagung der
Revolution) -> Norddeutscher Bund / „Kleindeutsche Lösung“ -> Deutscher Krieg + Dritter
italienischer Unabhängigkeitskrieg -> Französisch-preußischer Krieg -> Sturz Napoleons + weltlicher
Machtverlust des Papstes zugunsten des „geeinten“ italienischen Königreichs => Gründung des
Nationalstaats „2. Deutsches Reich“ … Höhepunkt und Ende der Deutschen Einigungskriege
(hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Begleitumstände der „deutschen Einigung“ siehe
auch Disconto-Gesellschaft, Berliner Handels-Gesellschaft -> Deutsche Bank -> BHF-Bank … auch
nicht uninteressant ist die „Gesellschaft der Freunde“) . – Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob
dieser Ausgang ebenfalls dem „Drehbuch“ der Strategen im Hintergrund entsprach – Fakt ist jedoch,
dass die dergestalt zustande gekommene Konstellation (in der Retrospektive betrachtet) den Weg für
die finale Etappe des „vormessianischen Stadiums“ ebnete.

Als exemplarischer Beleg dafür, aus berufenem Munde stammend, möchte ich nur folgendes
einschieben (entnommen dem Wikipedia-Eintrag über die Deutschen Einigungskriege):

Benjamin Disraeli:

„Der Ausgang des deutsch-französischen Krieges und die Entstehung des neuen
Nationalstaates, „die deutsche Revolution, (ist) ein größeres politisches Ereignis als die
Französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts. […] Das Gleichgewicht der Macht
(ist) völlig zerstört und das Land, welches am meisten darunter leidet und die Wirkungen
dieser großen Veränderungen am meisten spürt, (ist) England.“

Erstaunlicher Weise klärt sogar der besagte Artikel auf, dass es sich bei diesem Ausspruch eher um
innenpolitische Polemik handelte – gegen den amtierenden Premierminister Gladstone gerichtet, an
den Disraeli das Amt erst im Jahr vor Ausbruch des französisch-preußischen Krieges verloren hatte. Er
sollte damit Erfolg haben, denn 1874 löste er den Gescholtenen wieder ab … doch darüber hinaus
kann man dieser Rhetorik auch schon entnehmen, wie die kommenden „britischen Regierungen“ mit
dem unaufhaltsam erstarkenden deutschen Kaiserreich „verfahren“ würden. – Dazu und zum
gesamten Komplex „Weltkriege“ soll hier nichts weiter ausgeführt werden; das hebe ich mir für den
bereits angekündigten „Schlusswort“-Artikel auf meinem „deutsch sprechenden Zweitblog“ auf. –
Hervorgehoben werden sollte nur noch, dass der Wikipedia-Artikel korrekterweise klarstellt, dass die
Politik des, insbesondere nach dem 2. Weltkrieg gar so gerne verteufelten Otto von Bismarck in
jedem Fall eine stabilisierende Wirkung auf das bis dahin (und auch nach seiner Entlassung wieder)
höchst fragile Machtverhältnis in Europa hatte … dass dies gerade bei „linken Sachverständigen“
aufgrund des von ihm gepflegten anti-revolutionären und preußischen Konservatismus in den
Hintergrund verbannt wird, ist nicht nur logisch, sondern auch ein Fragment der Problematik, mit
dem sich diese eigenwillige These meinerseits befasst. – Damit soll nicht bestritten oder angezweifelt
werden, dass Bismarck ein ausgesprochener Machtmensch gewesen ist – immerhin war er ja einer
der ersten „Berufspolitiker“ und das spricht meiner Ansicht nach schon für sich, aber es darf und
muss bezweifelt werden, dass er sich darin allzu sehr von den „Kollegen“ in den anderen Staaten
unterschied, die aus eigenem Machtdenken (mindestens) heraus seit Jahrhunderten gegen die
Einigung der deutschen Länder intrigiert hatten. Die Unart aber, bestimmte Ressentiments (gleich ob
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begründet oder nicht) über die faktisch belegbaren Auswirkungen eines politischen Handelns zu
stellen, nur um ein dem hintergründigen Ansinnen genehmes Gesamtbild zu erschaffen, ist und
bleibt ein Machtinstrument der „Babylonischen Verwirrung“.

Nicht bestritten oder „weg ideologisiert“ werden kann jedenfalls, dass der Weg zum von
Großbritannien, dem massiv „links unterwanderten“ Russland und Frankreich mit tatkräftiger
Unterstützung „anderer Kreise“ angestrebten Einkreisungskrieg gegen ein angeblich übermächtig
werdendes Deutsches Reich mit seiner Entlassung und dem „entfesselten Imperialismus“ eines
(sprunghaften, leicht manipulierbaren und grenzenlos naiven) Wilhelm II. und seiner offiziellen und
geheimen „Kamarilla“ frei gemacht wurde … der Rest „ist Geschichte“ und die bedarf unzweifelhaft
einer objektiv-kritischen Revision!

Zwischenfazit

Wie bereits in der „Babylonischen Verwirrung“ zusammengefasst wurde, lässt sich der rote,
maßgeblich von „jüdischen Interessen“ getränkte Faden schwerlich ignorieren, der sich durch die
letzten tausend Jahre Weltgeschichte zieht. Scheinbar waren es auch vorrangig „die Juden“, die von
den Resultaten der Aufklärung, der Revolutionen und insbesondere der nachfolgenden Kriege
profitierten … aber gibt dieser Anschein bei eingehenderer und objektiv-kritischer Betrachtung
wirklich die Wirklichkeit wieder? Waren es wirklich alle Juden, die von Errungenschaften wie
Freiheits-, Bürger- und universellen Menschenrechten profitierten … oder verhielt es sich bei ihnen
nicht geradeso, wie bei allen anderen Menschen auch? – Dass eben nur eine bestimmte Schicht (=
Klasse) profitierte, während die aufklärerischen, revolutionären und fortschrittlich-
emanzipatorischen Veränderungen für die breite Masse nur leeres Gerede blieben, respektive –
insbesondere gesamtgesellschaftlich betrachtet – sogar das Gegenteil dessen, was die großen Denker
und Wortführer dieser Epoche ihrem eigenen Handeln als Antrieb und Ziel unterstellten, bewirkt
haben?

Aber die „jüdische Frage“, welche sich mehr als jedes andere Volk und jede andere
Religionsgemeinschaft (die der „Religion von Aufklärung und Wissenschaft“ – also auch Atheisten –
eingeschlossen), gerade die Juden selbst vor Augen halten und beantworten müssen, beginnt
natürlich weit vor dieser Zeit, obwohl sie bis zum heutigen Tage aktuell ist und sich besonders
drastisch im „Nahostkonflikt“ manifestiert. Die Frage wurde auch bereits in der „Babylonischen
Verwirrung“ thematisiert, soll hier aber trotzdem nochmals in aller Kürze formuliert werden … und
zwar wie folgt, sozusagen den Anfang mit dem Ende verbindend:

Worauf beruht der postulierte Anspruch „der Juden“ (Zionisten) auf das „Heilige Land“ wirklich und
wie berechtigt ist er?

Zur Beantwortung dieser Frage muss man, auch wenn natürlich bestens bekannt und vielfach belegt
ist, wie die Rechtfertigung der Zionisten für ihr Projekt „jüdischer Staat Israel“ und alle seit über
hundert Jahren zum Erreichen dieses Zieles angewandten Strategien (unbestreitbare Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen die absurder Weise immer wieder ins Feld geführten
internationalen Rechtsnormen wie Völker- und universelles Menschenrecht eingeschlossen) aussieht,
bis zur biblischen Geschichte (zum „Ur-Mythos“) zurückgehen. Dann lautet die Frage präzisiert: a)
sind „die Juden“ identisch mit dem biblischen Volk Israels? … und b) Können die heute über die
ganze Welt verstreuten „Juden“ berechtigterweise behaupten, von diesem „biblischen Volk“
abzustammen? – Diese Fragen führen uns dann direkt zur eigentlich relevanten … nämlich der, ob es
so etwas wie das von (ultra-) orthodoxen Juden, Siedlern und Zionisten gleichermaßen in den
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Mittelpunkt ihrer Argumentation gestellte „jüdische Volk“ (sowohl in Bezug auf eine „eigene Ethnie“
als auch im Sinne einer „Nation“) wirklich geben kann?

Es sollte als unbestreitbar angesehen werden können, dass die Beantwortung dieser Frage nur
„Juden“ möglich ist … alle anderen Menschen können darüber nur spekulieren – und dafür bekommt
man vom gläubigen Judentum, den (meiner Ansicht nach vorrangig atheistischen) Zionisten und auch
von den weder orthodoxen noch zionistischen säkularen Juden leider wenig an brauchbaren, echtes
Wissen vermittelnden Informationen angeboten. Die mehrfach angesprochene „Uneinigkeit“
zwischen den unterschiedlichen Glaubensauslegungen und die gerade von den Gelehrten praktizierte
(spür- und erkennbare) Unterteilung in esoterische und exoterische Lehren, tragen zusätzlich dazu
bei, dass sich der Eindruck, dass „alle Juden“ Menschen wären, die von einer stark chauvinistischen
und rassistischen Weltanschauung (Religion) und einem dementsprechenden Menschenbild geleitet
werden, mitunter geradezu aufdrängt (nicht zuletzt auch immer dann, wenn Doppelmoral ins Spiel
kommt!) … Selbst unvoreingenommene, jedes Individuum ausschließlich nach seinem – in Wort,
Schrift und Tat geäußerten – Verhalten beurteilende Menschen bekommen auf diese Weise
erhebliche Probleme beim Umgang mit dieser, die Weltgeschichte mehr als alles andere
beherrschenden Frage. Zumal, wenn man durchaus plausible Thesen von jüdischen Wissenschaftlern
kennenlernt, die den Mythos vom jüdischen Volk und seinem biblisch begründeten Anspruch auf
„Eretz Israel“ (oder – in Englisch mit sehr aufschlussreichen Karten – Groß-Israel) in Frage stellen (vgl.
bspw. Arthur Koestler – Der dreizehnte Stamm, 1976 oder Schlomo Sand – Wann und wie wurde das
jüdische Volk erfunden? (Original 2008 – deutsche Ausgabe „Die Erfindung des jüdischen Volkes.
Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand“).

Lassen Sie mich an dieser Stelle etwas abkürzen … für mich ist jeder Gedanke an eine „rassische“
oder wie auch sonst immer begründete „Überlegenheitsthese“ grundsätzlich inakzeptabel,
vollkommen gleichgültig, wer sie aus welchen Gründen auch immer aufstellt. – Auch sollte
klargestellt sein, dass es mir absolut bewusst ist, dass es in „religiöser“ Hinsicht nicht nur die jüdische
Lehre ist, die beim neutralen Betrachter den oben umschriebenen Eindruck weckt … aber man muss
den geschaffenen Tatsachen letztendlich ins Auge blicken und die sprechen nun einmal für einen
„jüdischen“ (Leviten – Pharisäer …) Ursprung. – Doch sollte man dabei auch bedenken, dass es
(abgesehen von den niedergeschriebenen Überlieferungen, Lehren und Prophezeiungen) dafür keine
historisch überprüfbaren Beweise gibt, was ganz und gar nicht ausschließen kann, dass „der jüdische
Glaube“ nur ein spezifizierter „Abklatsch“ von etwas noch viel Älterem sein könnte!

Womit wir letztendlich bei der „ganz anderen, unbestreitbar verschwörungstheoretischen“ Frage
wären, die ich eingangs dieses Abschnittes angerissen hatte. Sind es wirklich „Juden“ (oder
meinetwegen auch „christliche Zionisten“, islamistische Fundamentalisten oder andere
„Endzeitreligionen“, deren Lehren die Ankunft/Wiederkehr eines Führers/Lehrers enthalten, und
fundamentalistische „Ersatzreligionen“), die das Weltgeschehen einschließlich der allumfassenden
Geschichtsschreibung beeinflussen und seit wenigstens 5 – 7 Jahrhunderten beherrschen?

Meine Überzeugung ist, wie bereits angedeutet, dass dem nicht so ist, sondern „andere
Strippenzieher“ die Weltreligionen (als unverzichtbares Element der Machtdialektik) lediglich für ihre
Zwecke missbrauchen – geradeso wie alle von mir insbesondere aus diesem Grund vehement
abgelehnten „Ismen“.

Die Beantwortung dieser Frage ist aber, völlig unabhängig von meiner individuellen Einschätzung,
gerade für Juden und andere im Nahostkonflikt (nach westlicher Lesart umfasst dieser bekanntlich
die gesamte Region von Nordafrika bis Zentralasien!) involvierten Menschen – Völker – Nationen
lebensnotwendig … alleine schon aufgrund des Umstands, dass es den wahren Puppenspielern
vollkommen gleichgültig ist, wie viele Menschen welcher „Rasse“, Kultur oder Religion auch immer
im von ihnen inszenierten „Armageddon“ umkommen. – Wer das angesichts der aktuellen
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„weltpolitischen“ Lage und des „Überlebenskampfes“ der westlichen Wertegemeinschaft (wahlweise
auch „christlich-jüdisches Abendland“ genannt) und ihres „Systems“ immer noch bestreiten will …
und sei es auch nur, um nicht zum „aussätzigen Verschwörungstheoretiker“ erklärt zu werden …,
macht sich unzweifelhaft mitschuldig an dem, was unweigerlich folgen wird, wenn die Strategie der
„gottgleichen Eliten“ aufgehen sollte. Und wir … die sehen und verstehen wollen … wissen doch, dass
es bis dahin nicht mehr weit ist!

Bedenken Sie einfach – auch und gerade, wenn Sie zur jüdischen Glaubensgemeinschaft gehören,
egal ob orthodox-gläubig oder säkular – dass die „Wiederherstellung Israels“ (des „jüdischen
Staates“) aus messianischer Sicht nur seiner Zerstörung vorausgeht, ohne welche die
Prophezeiungen nicht erfüllt werden können!

© Grafik ~ Quelle
(als PDF zum Ausdrucken in besserer Qualität)

Und deshalb gehört es nicht nur, aber insbesondere aus jüdischer Sicht zu den unabdingbaren
Notwendigkeiten für das Erreichen einer von jedem Dogma unabhängigen, den geschaffenen
Realitäten Rechnung tragenden Sichtweise, sich objektiv-kritisch mit dem „Allein-, Kollektivschuld-
und Holocaust-Dogma“ auseinanderzusetzen …

Judenfeindlichkeit, -Verfolgung, Antisemitismus (im Wandel der Zeiten und Notwendigkeiten) &
Holocaust

Da diese Themen in der „Babylonischen Verwirrung“ schon recht ausführlich behandelt wurden,
möchte ich mich auf einige wenige Aspekte beschränken, die im Zusammenhang mit den
vorausgegangenen und noch folgenden Abschnitten angesprochen werden sollten.

Judenfeindlichkeit, -Judenverfolgung …

Zur Judenfeindlichkeit und der daraus resultierenden Verfolgung möchte ich zwar deutlich betonen,
dass ich die darauf bezogenen Überlieferungen weitestgehend für authentisch halte … muss aber
auch herausstellen, dass ein nicht unerheblicher Teil der „Feindseligkeiten“ durch das Verhalten
jüdischer Gemeinden provoziert wurde. Die aus der Glaubenslehre herrührende Abgrenzung von
allen „Nichtjuden“ oder „Andersdenkenden/Fremden“, die den Kern der auf Furcht (vor „Gottes
Zorn“ und ebenso ewiger wie „grundloser Verfolgung“) begründeten „Frömmigkeit“ ausmachte und
selbst heute noch repräsentiert, darf bei Studien über dieses Thema nicht leichtfertig außer Acht
gelassen werden. Auch muss man beherzigen und respektieren, dass längst nicht alle „gegen
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bestimmte Juden erhobene Vorwürfe“ jeglicher reellen Grundlage entbehren und angesichts der
immer wiederkehrenden, von Not und Elend begleiteten Folgen der Evolution der Weltgeschichte zu
tiefgreifenden Irritationen bei „normalen Sterblichen“ führen mussten.

Damit soll keinesfalls in Abrede gestellt werden, dass sich in den Jahrhunderten der gewalttätigen
„Religionswirren“ viele schreckliche und grausame Ereignisse zugetragen haben, von denen auch,
eventuell sogar wirklich vor allem Menschen jüdischen Glaubens betroffen waren. Es muss jedoch
kritisch angemerkt werden, dass die Überlieferungen immer nur einseitig von der Verfolgung von
Juden durch Nichtjuden berichten und dass dadurch verschwiegen wird, dass es sehr wohl auch
innerhalb der „jüdischen Gemeinde“ (Synagoge – als Gesamtheit der jüdischen Kultusinstitution) zu
Unterdrückung gekommen war, die nicht selten auch gewalttätige bis tödliche Formen annahmen,
um ein zu weit reichendes „Verschmelzen“ mit den Gesellschaften der „Gastländer“ zu unterbinden.
Das kann man anhand der heute bekannten Methoden, mit denen nicht nur Zionisten, sondern auch
mit diesen kollaborierende orthodoxe Glaubensgemeinschaften gegen Mitglieder vorgegangen sind,
die sich ihren messianischen Zielen nicht unterzuordnen bereit waren, auch für die Zeit vor der
„Ausrufung des Antisemitismus“ als neues Argument sowohl für die Anklage „der Feinde“ als auch
zur Rechtfertigung eigener Verhaltensweisen als erwiesen annehmen.

Hinzuzufügen wäre – im Sinne der These, die von einer anderen als einer jüdisch dominierten
Hintergrundmacht ausgeht – natürlich auch, dass „Feindseligkeiten“ jedweder Art ebenso gut gezielt
gesteuert auftreten (also wissentlich heraufbeschworen und durch geeignete Agitatoren befördert)
werden können, was man ebenfalls als empirisch und historisch belegt bezeichnen muss.

Doch vorrangig geht es mir in dieser Abhandlung zwangsläufig um die „Weiterentwicklung“, die der
Begriff „Judenfeindlichkeit/Judenhass“ definitiv nicht zufällig mit Beginn der Französischen
Revolution und ganz besonders unmittelbar nach der Ausrufung des Zweiten Deutschen (Kaiser-)
Reichs genommen hat.

Antisemitismus (Im Wandel der Zeiten und Notwendigkeiten) …

Dass „Antisemitismus“ definitiv mehr ein Kampf- und Rechtfertigungsargument bestimmter
„jüdischer“ und dabei weit weniger als gedacht religiöser, da vorrangig ideologisch, „völkisch“ und
nationalistisch argumentierender Kreise ist, wurde in unterschiedlicher Form schon von zahllosen
Autoren beiderseits der imaginären Grenze zwischen „Juden und Nichtjuden“ aufgezeigt. Natürlich
ficht das die Herren über Definition und Mehrheitsmeinung nicht sonderlich an, wie man besonders
eindrucksvoll bei der – natürlich „streng wissenschaftlichen“ – Beweisführung à la Wikipedia belegt
findet. (siehe „Judenfeindlichkeit“, Antisemitismus (bis 1945) und nach 1945 … aber es gibt auch
andere, die Thematik „Antisemitismus“ überzeugend, aber leider ausnahmslos gewohnt einseitig
darstellende Wortmeldungen, hier nur mal ein Beispiel dafür). Fast schon witzig finde ich deshalb
auch die geistig-argumentativen Verrenkungen, welche die „Referenz-Enzyklopädie“ veranstaltet, um
die wissenschaftliche Brücke von einer orientalischen Sprachgruppe zur „antijüdischen Bedeutung“
des Wortes zu schlagen!

Möglich wurde die lückenlose Durchleuchtung dieses – natürlich nicht nur vor allem, sondern durch
Sozialnationalismus und Holocaust auch besonders verdammungswürdig, von „den deutschen
Antisemiten“* - durch die Wissenschaft der Antisemitismusforschung, welche in Deutschland aktuell
vom „Zentrum für Antisemitismusforschung“ repräsentiert wird, das immer wieder mit
aufsehenerregenden Studien und Erkenntnissen aufwartet (was allerdings auch bei so manchem
Menschen jüdischen Glaubens nicht immer auf Begeisterung stößt … was aber ein gänzlich anderes
Thema ist. Interessant ist diese „wissenschaftliche Thesensammlung“ aber auch, da sie G. W. F. Hegel
als einen belegbaren Ausgangspunkt des Antisemitismus‘ bezeichnen und dieser wiederum für viele
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bedeutende, insbesondere im Bereich der Sozialwissenschaften engagierte Juden – neben Marx und
Freud – zu den wichtigsten Wegbereitern ihrer Theorien gerechnet wird – wofür es ganz fraglos
gewichtige Gründe geben muss, die nicht zwangsläufig in der grundlegenden Arbeit dieses oder
anderer deutscher Denker liegen müssen!).

[* Bspw. den berühmt-berüchtigten „Erfinder des Substantives Antisemitismus“ Wilhelm
Marr – dessen qua Wikipedia wiedergegebenen Lebenslauf ich allerdings als
„symptomatisch“ für die gesamte Debatte und ihre wahren Hintergründe ansehen muss!
Außerdem ist sein Lebenswandel und sein „ideologischer Werdegang“ auch eine recht gute
Grundlage für eine „Verschwörungstheorie“ hinsichtlich „professioneller Antisemiten“ –
sozusagen einer negativen „Hasbara“, die sich dafür hergab, die notwendige (antijüdisch
verbrämte) ideologische Grundlage für den weiteren Verlauf der Geschichte und ihrer
Ausschlachtung durch eine internationalistische, nicht konfessionell oder „völkisch“
gebundene Hintergrundmacht zu schaffen … nur so ein querschießender, zugegebenermaßen
nicht zur Gänze „auf meinem Mist gewachsener“ Gedanke!?]

Wie man feststellen muss, hat sich die Verwendung des – „wenigstens zweifelhaften“ – Begriffs
„Antisemitismus“ auf allen Ebenen verfestigt und überall dort, wo er mit unterschiedlichen
Definitionsvarianten für „Judenfeindlichkeit“ gleichgesetzt wird, findet de facto nur eine reichlich
willkürliche „Forschung“ statt, die kaum bis gar keine Rücksicht auf möglicherweise von „angeblichen
Juden“ bewirkte Provokationen oder, was man auch bedenken muss, etwaige „jüdisch bedingte“
Vorurteile nimmt, die bedeutsame Forschungsansätze für das Entstehen und die Entwicklung
judenfeindlicher Tendenzen liefern könnten. Es wird, kurz auf den Punkt gebracht, von einseitig zu
allgemein anerkannten Tatsachen erhobenen Faktoren ausgegangen und jeder als „Antisemit“ (oder
ersatzweise „selbsthassender Jude“) gebrandmarkt, der es wagt, sich gegen diese Verallgemeinerung
– und nicht zuletzt gegen „jüdische“ (Israel als „Judenstaat“ und ähnliches mehr)
Widersprüchlichkeiten auszusprechen.

Da diese Problematik sicherlich als bekannt bezeichnet werden kann und ich keine (falschen)
Ambitionen hege, sie einer endgültigen Klärung zuführen zu wollen (können), möchte ich als
Übergang zu einer anderen Form der Gegenöffentlichkeit noch auf zwei
„verschwörungstheoretische“ Abhandlungen verweisen, die seinerzeit über die Seite des (leider viel
zu früh verstorbenen – an dieser Stelle ein herzlicher Dank an „Maria Lourdes“, ebenfalls eine „böse
Wölfin“, die sich der Bewahrung seines Andenkens in vorbildlicher und weiterführender Weise
angenommen hat) „bösen Wolfs“ (nur als Beispielauswahl für diverse gleichlautende Ansichten)
veröffentlicht wurden:

Die Entlarvung des Antisemitismus-Schwindels …

und (sozusagen in Anlehnung an Arthur Koestler, siehe oben)

Das jüdische Königreich der Khasaren

Für Leserinnen und Leser, die sich nicht von „Verschwörungstheorien“ und mit solchen
„kollaborierenden“ Wissenschaftlern oder Publizisten gemein machen möchten, sollen hier noch
zwei sachdienliche Zitate von Persönlichkeiten angeführt werden, die über jeglichen diesbezüglichen
Verdacht erhaben sein sollten:

Zum einen Bernard Lazare, der, ebenso überzeugter wie bekennender Zionist, in seinem Buch „Der
Antisemitismus, seine Geschichte und seine Ursachen“ (1894) ausführte:
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„Falls es die Abneigung gegen Juden nur in einem Land oder nur zu einer bestimmten Zeit
gegeben hätte, wäre es leicht, die Ursache hierfür zu ergründen. Aber die Juden waren seit
jeher das Ziel des Hasses aller Völker gewesen, wo auch immer sie sich in nennenswerter
Anzahl niederließen. Die Juden stießen bei den unterschiedlichsten Völkern, mit den
unterschiedlichsten Sitten und Gebräuchen, in weit voneinander entfernten Gebieten, auf
Ablehnung. Daher müssen die Gründe für den Antisemitismus immer bei den Juden selbst
bestanden haben und nicht bei denen, die ihnen ablehnend gegenüberstehen.“

Und auf der anderen Seite Nahum Goldmann, der zum unaufhörlich instrumentalisierten Thema des
„jüdischen Ghettos“ auf Seite 96 seines 1978 erschienen Buches „Das jüdische Paradox“ folgende
Aussage machte:

„Es ist zu unterstreichen, dass das Ghetto eine jüdische Erfindung ist. Es ist falsch zu
behaupten, dass die Gojim (Heiden – Nichtjuden) die Juden gezwungen haben, sich von der
übrigen Gesellschaft zu trennen.“

Diese Aussagen stelle ich jetzt – ohne darauf eingehende Kommentierung meinerseits – wieder
einmal einfach so in den Raum und überlasse es Ihnen, sie im Zusammenhang mit der aufgestellten
These einzuordnen.

Was sind die Thesen auf denen Antisemitismusforscher (und andere Gelehrte) ihre auf den
Antijudaismus gestützte Lehrmeinung gründen?

Machen wir es uns einfach und beginnen gleich mit der „roten und goldenen Internationalen“, die
dem o.g. Herrn Marr von Wikipedia als frei erfundene, sowohl politisch als auch rassistisch gemeinte
Anfeindung des Judentums unterstellt wird. Ist die dergestalt zum Ausdruck gebrachte Meinung aber
wirklich haltlos und ohne Bezug zur Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts? Man muss ihm meiner
Meinung nach lediglich unterstellen (was aufgrund seines ideologischen Gedankenfundaments
sowohl als „arglistig berechnende Täuschung“ oder schlicht als mangelndes Sachverständnis und
naive Geisteshaltung ausgelegt werden könnte), dass er bei der Definition der von oben und unten
auf die Gesellschaft einwirkenden Internationalen bei der „roten I.“ eine unzulängliche und in der Tat
„alte Vorurteile bedienende“ Zuordnung vorgenommen hat. – Ich persönlich kann ihm davon
abgesehen allerdings kaum widersprechen … nur dass sich zum der „Bourgeoisie“ zuzurechnenden
„Geldadel“ („goldene Internationale“) nicht der „alte Wucherer und Schacherer“ (der war längst
vollkommen abhängig von Vorgenannter) gesellte, um die Gesellschaft in die Zange zu nehmen,
sondern die „linken Ideologien, Wirtschafts- und Gesellschaftstheorien“, die von der
Sozialdemokratie über die unterschiedlichen Varianten der „Liberalen“ bis hin zu Radikal-Sozialismus
und Kommunismus reichten. – Deshalb besonders empört ins Reich der „Verschwörungstheorien“
von „rechtsextremen Antisemiten“ verwiesen wird natürlich die Behauptung, dass Sozialismus,
Kommunismus, Anarchismus und letztlich auch Faschismus (Nationalsozialismus) demselben
machtideologischen und pseudoreligiösen Fundament entsprungen wären. – Was die letzten beiden
Ideologien angeht, mag das ja irgendwie berechtigt erscheinen, aber dieser oberflächliche Anschein
geht relativ bald unter, wenn man sich mit den politischen und gesellschaftlichen Fakten der Zeit von
1917/18 bis 1945 beschäftigt.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung von Marr (1879) war Russland schon längst von militanten
„linken Revoluzzern“ unterwandert – was man durchaus auch (wenn es eventuell auch etwas
weithergeholt anmutet) der seinerzeit bereits feststehenden Tatsache zuschreiben kann, dass die
„bürgerliche Revolution“ in Deutschland damals als unwiderruflich gescheitert anzusehen war. Der
intellektuelle Höhepunkt dieser ersten Welle einer politisch motivierten, voll und ganz von der
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„Links-Rechts-Dialektik“ (Liberalismus/Sozialismus versus Nationalkonservatismus – mit etlichen
Nuancierungen auf beiden Seiten!) bestimmten Debatte über den Antisemitismus als neue
Erscheinungsform der alten Judenfeindlichkeit – der sogenannte Berliner Antisemitismusstreit – fand
in den Jahren 1879/80 statt. In dieser Zeit waren die Auseinandersetzungen der „frühzionistischen
Organisationen“ mit den verschiedenen „nichtzionistischen“ jüdischen Glaubensgemeinschaften im
Russischen Reich längst voll entbrannt, auch wenn sie erst in den Jahren zwischen 1881 und 1917
(der „Epoche der restlosen Ausschaltung des zaristischen Einflusses“) zur vollen
„revolutionsbedingten“ Blüte heranreiften. Das spielte für diejenigen (Juden wie Nichtjuden), die von
dieser innerdeutschen Unruhe zu profitieren gedachten, jedoch keine Rolle, da das erstmals unter
„deutscher = preußischer Hoheit“ vereinte Reich bereits zum Feindbild Nummer eins erklärt worden
war.

Die russischen Pogrome = aus dem Russischen abgeleitete Wortschöpfung (1821, natürlich
nachrangig zu verstehen im Vergleich mit den „primär deutscherseits“ begangenen Angriffen auf
Juden – bspw. „Hep-Hep-Unruhen“, bis ca. 1880 … danach bis etwa 1903 (Herzl-Initiative –
Aufspaltung der SDAPR Russlands in die Fraktionen der Bolschewisten (Lenin und die
„Berufsrevolutionäre“) und Menschewisten (ab 1923 verboten – interessant auch „Triumvirat“ und
Stalin versus Trotzki bezüglich der Lenin-Nachfolge etc. p. p.) … 1904/05 – zum Bürgerkrieg … 1917 -
1923 … usw. usf.) ab etwa 1880 – insbesondere nach dem Attentat auf (den „judenfeindlichen“)
Alexander II. – kann man ohne Weiteres als „eng mit dem zionistischen/kommunistischen Gedanken
verknüpft“ bezeichnen.

Siehe dazu bspw. Sir Moses Montefiore (1784 – 1885) … „unseren deutschen“ Moses Hess … Leo
Pinsker (1821 – 1891, siehe auch „Chibad Zion“ – Bewegung für Landerwerb und „Wiederaufbau“
Palästinas ~ leider nur in Englisch verfügbar: ein Auszug aus der Encyclopaedia Judaica (1971), ins
Netz gestellt von Michael Palomino, aus dem klar hervorgeht, dass diese Bewegung auf rabbinischen
Einfluss zurückgeht, der bis in der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts zurückreicht und u. a.
durch „Rom und Jerusalem“ von M. Hess „inspiriert“ wurde!) … Edmond de Rothschild (1845 – 1935)
… Als mehr „amerikabezogenes“ Gegenbeispiel dazu empfiehlt sich das Studium eines anderen
Unterstützers der verfolgten russischen Juden – Maurice de Hirsch (1831 München – 1896 Ungarn,
auch in Verbindung mit der Alliance Israélite Universelle und der Jewish Colonization Association) …
und nicht zuletzt auch die Wikipedia-Einträge zum Zionismus und über die „modernen
Einwanderungswellen“ … das muss und sollte als kleiner Recherchetipp erst einmal genügen.

Dass auch „der Vater des politischen Zionismus“, Theodor Herzl (dessen Familie teilweise „erfolgreich
assimiliert“ und teilweise vom rabbinischen und „Hess-Zionismus“ vereinnahmt gewesen war) den
Antisemitismus für eine dem zionistischen Gedanken hochgradig zuträgliche „Bewegung“ hielt, ist
durch diverse Publikationen belegt – und dass diese Überzeugung seinen frühen Tod (auch ein
beliebter/berechtigter Ansatzpunkt für „Verschwörungstheorien“) überdauerte und zu einem
wichtigen Instrument der Zionisten wurde, haben auch kritische orthodoxe Juden (gerade im
Deutschland nach 1896 und vor allem zwischen den beiden Weltkriegen) ebenfalls klar formuliert.
Auf dieser Seite bin ich auf drei Herzl-Zitate gestoßen, die ich im Zusammenhang mit diesem
Abschnitt, aber vor allem auch hinsichtlich der konkurrierenden Thesen zum Antisemitismus für
interessant halte und deshalb hier anfügen möchte …

1.) In Verbindung mit der obigen Aussage – wenn auch recht verklausuliert gefasst, so doch
erkennbar:

Der Antisemitismus, der in der großen Menge etwas Starkes und Unbewusstes ist, wird
aber den Juden nicht schaden. Ich halte ihn für eine dem Judencharakter nützliche
Bewegung. Er ist die Erziehung einer Gruppe durch die Massen und wird vielleicht zu ihrer
Aufsaugung führen.
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2. In Bezug auf die vermeintlich zu Unrecht erhobenen und oft tatsächlich in unverantwortlicher
Weise verallgemeinert gebrauchten Anschuldigungen bezüglich bestimmter Eigenschaften der
jüdischen Gemeinde (natürlich mit eingebauter Rechtfertigung):

A - Ich begreife den Antisemitismus. Wir Juden haben uns, wenn auch nicht durch unsere
Schuld, als Fremdkörper inmitten verschiedener Nationen erhalten. Wir haben im Ghetto
eine Anzahl gesellschaftswidriger Eigenschaften angenommen. Unser Charakter ist durch
den Druck verdorben, und das muss durch einen anderen Druck wieder hergestellt werden.

B - Tatsächlich ist der Antisemitismus die Folge der Judenemanzipation, Bevölkerungen,
denen das historische Verständnis mangelt - also alle -, sehen uns aber nicht als
geschichtliches Produkt an, nicht als die Opfer früherer, grausamer und noch
beschränkterer Zeiten. Die wissen nicht, dass wir so sind, weil man uns unter Qualen so
gemacht hat, weil die Kirche das Wuchergewerbe für Christen unehrlich machte und wir
durch die Herrscher in Geldgeschäfte gedrängt wurden. Wir kleben am Geld, weil man uns
aufs Geld geworfen hat.

Diese „aufklärende Rechtfertigung“ werde ich nicht weiter kommentieren – man sollte aber schon
berücksichtigen, dass zu der Zeit, als Herzl diese Weisheiten angeblich unters jüdische und
nichtjüdische Publikum streute, das Machtverhältnis zwischen Kapital und „Herrschern“ schon sehr
weitreichend zu Ungunsten der Letztgenannten umgeschlagen war. Alles andere, insbesondere die
„Geschichte des Geldverleihs“ ist letztendlich wieder einmal reine Ansichtssache und müsste sehr
viel mehr in die Tiefe gehend untersucht werden.

Als letztes Gegenargument zu den „Antisemitismus-Klägern“ der Teilnehmer am oben genannten
„Streit“ möchte ich noch die „jüdische Emanzipation in Deutschland“ (Haskala) anführen, deren
bekanntester und zweifelsohne auch bedeutendster Wegbereiter und Vertreter bekanntlich Moses
Mendelssohn (1729 – 1786, dazu auch noch ein sehr aussagekräftiger Stammbaum; siehe auch David
Fraenkel, 1707 - 1762 David Friedländer, 1750 – 1834, Daniel Itzig, 1723 – 1799 und viele andere)
war. Lange bevor der Antisemitismus in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion an die
Stelle der alten Judenfeindlichkeits-Argumente trat, waren „die Juden in Deutschland“, also
insbesondere Preußen, keineswegs so ausgegrenzt und diskriminiert wie immer wieder behauptet
wird.

Wenn man viele Einträge der Wikipedia oder andere Quellen biografischer Informationen
untersucht, in denen Persönlichkeiten wie Mendelssohn behandelt werden, muss man erkennen,
dass von der ständig postulierten Judenfeindlichkeit gerade in jenen Kreisen, die sie am
nachdrücklichsten beklagten, erstaunlich wenig zu entdecken ist. Das soll und kann weder die
zahllosen Gelehrtenstreitigkeiten und andere gesellschaftliche Animositäten, die zwischen mehr oder
weniger gleichgestellten Persönlichkeiten verbal oder in Form von Publikationen ausgelebt wurden
noch die häufigen Übergriffe gegenüber einfachen Juden in Frage stellen, belegt aber andererseits
nur, was ich über den Nutzen schrieb, den (auch) die „gehobene Bildungsgesellschaft“ und der
Geldadel der Juden unbestreitbar aus Aufklärung und „sozialen“ Revolutionen zu ziehen vermochte.

Es war letztlich auch Moses Mendelssohn – oder präziser: die im Eintrag über ihn
zusammengetragenen Informationen, die ein weiteres Mosaiksteinchen in Sachen vermeintlich zu
Unrecht kritisch gegenüber jüdischen Personen geäußerten „Ressentiments“ an den richtigen Platz
rücken … ich darf die betreffende Passage zitieren:

[…]Im Zusammenhang mit diesen Auseinandersetzungen erschien 1783 sein Spätwerk
Jerusalem oder über religiöse Macht und Judenthum, in dem er einerseits die Strafbefugnis

http://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Mendelssohn_%28Familie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/David_Fraenkel
http://de.wikipedia.org/wiki/David_Fraenkel
http://de.wikipedia.org/wiki/David_Friedl%C3%A4nder
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Itzig


Babylonische Verwirrung III Seite 27

des Rabbinats ablehnte, anderseits die Unverrückbarkeit des jüdischen Religionsgesetzes,
des „Zeremonialgesetzes“, behauptete, das seiner Meinung nach, unter Berufung aufs
Neue Testament, auch für zum Christentum übergetretene Juden seine Gültigkeit behält […]

Diese Aussage sollte einem bei den vielen „Konvertiten“ und deren Begründungen für ihren Übertritt
zum christlichen Glauben schon etwas zu denken geben … z.B. bei bedeutenden Persönlichkeiten wie
Heinrich Marx (Vater von Karl M. – „Taufe oder Karriereende“ nach der Niederlage Napoleons –
Konversion zwischen 1816 und 1818; Kinder erst 1824 und seine Frau nochmals ein Jahr später) oder
Heinrich Heine (lebenslanger „Napoleon-Verehrer“, der zuerst seine Zugehörigkeit zum jüdischen
Glauben und später seine Konversion – „Eintrittskarte zur europäischen Kultur“ und Verbesserung
seiner Chancen hinsichtlich einer Zulassung als Anwalt – geheim zu halten versuchte, obwohl er
anscheinend mit keiner von beiden Religionen verbunden, sondern kurz vor seinem Tod eins mit
seinem „persönlichen Gott“ geworden war), welche ich hier nur als zwei Beispiele von ungeheuer
vielen anführe.
Aber zurück zum Antisemitismus und den „Verschwörungstheorien“, die man angeblichen oder
tatsächlichen Kritikern des Judentums – neben den normalen Verdächtigungen und Vorhaltungen
wie Fremdenfeindlichkeit, Minderwertigkeitskomplexen, Neid und ähnlichem, meist in Verbindung
mit „nationalkonservativem Gedankengut“ – vorhält. Diese „Verschwörungstheorie-Theorien“
basierten nicht ausschließlich auf den Vorurteilen, denen sich Menschen jüdischen Glaubens
ausgesetzt sahen, sondern auch auf „Verhaltensweisen“, die einem modernen (post-revolutionären),
fortschrittlich-emanzipatorischen und insbesondere „liberalen“ Bürgertum in „unversöhnlicher
Gegnerschaft“ gegenüber standen.

Um einen kleinen Überblick darüber zu vermitteln, welche Weisheiten und Theorien so alles als vom
Antisemitismus gefährdet bezeichnet wurden – aber auch darüber, wie weitläufig die allem mehr
oder weniger zugrundeliegende „Basis-Ideologie“ ist, hier eine kleine Auflistung von
Rechercheempfehlungen:

Liberalismus – Humanismus – Pluralismus – bürgerliche und/oder parlamentarische/repräsentative
Demokratie … Sozialdemokratie (siehe bspw. auch Blanc, Bernstein, Lassalle, Bebel, Lieberknecht,
Hasenclever) – Sozialisten – Kommunisten (siehe auch bspw. Babeuf), Anarchisten (siehe auch bspw.
Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Mackay), Syndikalisten (siehe bspw. auch Pelloutier, Kater, Rocker,
Schapiro) … und gerade heute wieder ganz besonders wichtig: Staatslehre und Verfassungsrecht
(dazu noch einige weitere Quellen und Denkanregungen – nicht nur für akademische oder juristische
Spezialisten: Vortrag von Prof. Dr. Otto Seewald) … Drei-Elemente-Lehre nach Georg Jellinek …
Soziologische Staatstheorie nach Franz Oppenheimer (geht zurück ins 17. (Gerrard Winstanley) und
18. Jahrhundert (Henri de Saint-Simon)) … und natürlich sollen die Klassiker der politischen
Philosophie, Gesellschafts-Vertragstheorie und der Staatslehre keineswegs vergessen werden: also
bspw. Niccolò Macchiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Juan Donoso
Cortés, Carl Schmitt Georges Sorel, Vilfredo Pareto … John Rawls, Isaiah Berlin … Karl Loewenstein) …
sicherlich unvollständig, aber zum Erforschen der Hintergründe und Zusammenhänge zweifelsohne
ausreichend.

Abgesehen davon, dass sämtliche „Ismen“, die im Windschatten von Aufklärung und Revolutionen
aufgekommen sind, sich bei objektiv-kritischer Rückschau unter dem Motto „mehr Schein als Sein“
zusammenfassen lassen (was nicht unbedingt an den zugrunde gelegten Theorien liegen muss, aber
unbestreitbar von den Einflussnehmern bedingt wurde, die sie für andere als die ausgelobten Zwecke
zu nutzen verstanden!), belegen sie völlig unwiderlegbar, dass ihre Hauptwirkung in der
unaufhörlichen Spaltung der Gesellschaft bestand (und immer noch besteht). Den Löwenanteil an
dieser „Erfolgsgeschichte“ dürfen (müssen) sich zweifelsohne die Gelehrten (Intellektuellen)
zuschreiben, deren individuelles Geltungs- und Sendungsbedürfnis zu endlosen Streitigkeiten führte
und keine konstruktive, fortgesetzte Entwicklung gleich welcher Richtung auch immer zuließen.
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Die Wissenschaft – insbesondere die Psychologie (spätestens ab dem offiziellen Wirken des „Vaters
der Psychoanalyse“ Ende der 1890er Jahre (siehe dazu auch die außerordentlich relevante Arbeit
seines Neffen Edward Bernays – der die Erkenntnisse seines Onkels grandios und selbstredend
profitabel mit jenen der ebenfalls noch jungen (angewandten) Sozialwissenschaft zu verbinden und
zur Entwicklung der psychologischen Kriegführung zu optimieren wusste) und die nach dem 1.
Weltkrieg weltweit (= in den „westlichen Kulturnationen“) aus dem Boden schießenden „Institute für
Sozialforschung“ – entwickelte dann die Methodik und das Instrumentarium, wodurch die wahren
Weltenlenker dieses unaufhörlich zunehmende Chaos immer umfassender und effizienter zu ihren
Gunsten ausschlachten konnten. Wenn man den Umstand registriert und thematisiert, dass der
Anteil von „jüdischen“ Koryphäen an diesen (r)evolutionären Entwicklungen außergewöhnlich hoch
ist, ist man selbstverständlich auch nichts anderes als ein „antisemitischer
Verschwörungstheoretiker“ … in Wirklichkeit würde es den „überzeugten Linken“ auf dem Umweg
über die restlose Zerschlagung ihres unipolaren Weltbildes lediglich jegliche Existenzberechtigung
rauben, weshalb sie diese auf hohe Sockel gestellten Wegbereiter der „intellektuellen
Vervollkommnung ihrer Thesen“, deren gesamtes Wirken sie entweder gar nicht kennen, trotz
besseren Wissens ignorieren oder aus (insbesondere antideutscher) Motivation verleugnen, mit
Klauen und Zähnen verteidigen.

Im besonderen Maße ist in dieser Hinsicht die „kritische (Gesellschafts-) Theorie“ anzuführen, der ich
im diesen Einschub abschließenden Abschnitt aus diesem Grunde etwas mehr Aufmerksamkeit
schenken möchte.

Welche Stilblüten die wissenschaftliche Definition von „Antisemitismus im Wandel der Zeiten“ treibt,
haben wir ja gerade unlängst wieder miterleben dürfen. Hintergrund und Rahmen waren die
„Antisemitismus-Diskussionen“ in der und um die Partei DIE LINKE. In deren Verlauf wurde dann auch
eine von dem Sozialwissenschaftler und Antisemitismus-Experten Samuel Salzborn und Sebastian
Voigt von der Universität Leipzig erarbeitet Studie ins Rennen geschickt – Titel der seinerzeit noch
nicht veröffentlichten (lag bereits seit März zur Begutachtung bei einer politikwissenschaftlichen
Fachzeitschrift) Studie: Antisemiten als Koalitionspartner?. Im Ergebnis erhalten wir durch diese
Studie und zahllose in dieselbe Richtung weisende Debatten das ultimative Prinzip des
„antizionistischen Antisemitismus“ … und damit schließt sich aus meiner Sicht auch der Zirkel der
Beweisführung, die ich mit dieser These darzustellen versuche. – Antizionismus und Antisemitismus
sind beides Kunstbegriffe, die mit der damit zu postulierenden Judenfeindlichkeit in keiner, wie
abstrakt auch immer gefassten Hinsicht zu vereinbaren sind!

Doch das dahinter steckende Prinzip wird sowohl in der Studie selbst als auch in den verlinkten
Kommentaren dazu offensichtlich.

Wie sieht denn die nicht ideologisch und pseudoreligiös verbrämte Realität aus?

Nun, ich würde kurz zusammenfassend sagen, dass sie uns eine andere Geschichte aufzeigt …

Dabei ist diese „Geschichte hinter der Geschichte“ spätestens nach der niedergeschlagenen
russischen Revolution von 1905 – in jedem Fall jedoch ab der Februar- und Oktoberrevolution in
Russland (1917) und der „Novemberrevolution“ in Deutschland (1918/19 ~ siehe dazu auch „Gruppe
Internationale“/Spartakusbund, USPD – Kommunistische Internationale (Komintern) – KPD ~ SAPD,
Münchner Rätepolitik, Internationale I (Internationale Arbeiterassoziation) – II (Sozialistische
Internationale) – III (siehe oben – Komintern, welche zwar teilweise erfolgreich war, aber letztlich
dennoch als gescheitert bezeichnet werden muss, da die formulierten Ziele und Forderungen der
(unbestreitbar von Moskau geführten) Revolutionäre im „Feindesland“ nicht in ihrem Sinne realisiert
wurden) – IV (von Trotzki 1938 gegründete „linke Opposition zur Komintern“) ~ doch schwerlich zu
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übersehen. Natürlich gilt das nicht für die Herrschaften, die trotz unzähliger Gegenbeweise damals
wie heute eine bedingungslose Anerkennung der „alleinigen Kriegsschuld des Deutschen Reiches“
und gleichzeitige Unschuld des Bolschewismus propagier(t)en … aber das ist ein anderes Thema, das
ich auch an anderer Stelle abschließend verarbeiten werde.

Damit gelangen wir nun zu der „schlimmsten Verschwörungstheorie“ zu der sich „unverbesserliche
Antisemiten“ nach Meinung der Verteidiger dieser und ähnlicher Dogmen hinreißen lassen …

Damit meine ich jedoch keineswegs „nur“ die Behauptung, dass sämtliche „sozialistisch-
kommunistisch-revolutionäre“ Gruppen (auch die politischen Aktivisten in Deutschland) in ihren
Führungskadern eine hohe Anzahl von „Juden“ (sich zu ihrem Glauben bekennende und
„verborgene“ (Kryptojuden), aber auch solche, die nach Konversion zu einem anderen Glauben oder
offen bekundetem Atheismus „offiziell“ nicht mehr als Juden bezeichnet wurden (s.o.
„Mendelssohn“)) aufwiesen. Die Belege dafür sind mittlerweile so eindeutig, dass selbst ganz
fanatische Antideutsche Schwierigkeiten haben, seriöse Argumentationen dazu durch ihre angeblich
„originär linke Propaganda“ in Abrede zu stellen. – Allerdings versuchen wir es immer wieder, wobei
sie offenkundig nicht einmal mehr merken, wie lächerlich sie sich angesichts diverser, ihren Thesen
diametral entgegenstehenden Forschungsergebnissen der letzten 25 Jahre, damit machen … hier ein
ganz aktuelles Beispiel, gefunden in der jungen Welt, die sich immer mehr als Kampfblatt „alter linker
Ideale“ entpuppt. – Besonders gelungen finde ich die Begründung gegen „verordnete
Geschichtsmeinungen und diese stützende Gesetze“ … ich nehme an, die Begriffe „Doppelmoral“ und
„zweierlei Maß“ sagen dem verantwortlichen Wiener Historiker, Publizisten und Verleger nichts?!

Darauf, dass die „Oktoberrevolution“ und die dadurch ausgelösten Umwälzungen von der offiziellen
Geschichtsschreibung auf geradezu abstruse Weise verharmlost werden – unter anderem natürlich,
um die „reaktionär-konservative“ Gegenwehr in Deutschland des „Terrorismus‘“ bezichtigen und die
eigenen Handlungen als „legitimen Widerstand“ heiligsprechen zu können – und dies auch über den
Zweiten Weltkrieg („grundloser Überfall“ auf die „friedliebende und ahnungslose“ Sowjetunion plus
„großer vaterländischer Krieg Stalins“) hinaus fortgeschrieben wird, braucht man zwar eigentlich
nicht mehr einzugehen … man kann es aber auch nicht einfach so stehen lassen. – Aus dem
gleichermaßen simplen wie unbestreitbaren Grund, dass die Geschichte nicht so gelaufen ist!

Die offizielle Darstellung des „Gewalt-Friedens von Brest-Litowsk“ (im Vergleich mit dem Diktat von
Versailles kann man eine derartige Umschreibung wirklich nur lächerlich nennen!) – sowohl in ihrer
östlichen als auch in ihrer westlichen (vor allem von den Entente-Führern und den deutschen
revolutionären Linken vertretenen) Version – spiegelt nur ansatzweise wider, was diese Entscheidung
in welt- und machtpolitischer Hinsicht bedeutete – und zu welchen Reaktionen sie jene Herrschaften
drängte, die tatsächlich alle Abläufe kontrollierten (oder zu kontrollieren glaubten). Besonders
Großbritannien und die Zionisten steckten danach in einem sehr unerbaulichen Dilemma, das nach
Versailles durch die arrogante Überheblichkeit des dann zur siegreichen Seite gehörigen Britischen
Empires noch massiv an Sprengkraft gewann. Im mehr als fragwürdigen Gefühl des Sieges meinte
Großbritannien den Vertrag mit den Zionisten hinsichtlich der versprochenen „jüdischen Heimstatt“
nicht einhalten zu müssen … entweder ein „dummer Irrtum“ oder schlicht eine grandiose
Regieleistung der alles und jeden gegeneinander ausspielenden Hintergrundmacht? – In jedem Fall
rief es die „USA“ auf den Plan und hätte ohne Einknicken der Briten beinah in einem britisch-
amerikanischen Krieg geendet!. Das schlechtere Ende hatten allerdings die Briten in Händen, da sie
mit diesem Verhalten höchstselbst den totalen Niedergang ihres Empires heraufbeschworen …
obwohl man „fairerweise“ in Betracht ziehen sollte, dass dieser Wechsel des „jüdischen
Machtzentrums“ in eine auf die Zukunft gerichtete Partnerschaft mit den USA damals (spätestens
seit dem Deal über die US-amerikanische Kriegsintervention im ersten Weltkrieg!) längst
beschlossene Sache gewesen war, wobei dann wiederum die Kriegstreiber gegen das Deutsche
Kaiserreich aber zweifelsohne mit Recht als „Totengräber des Empires“ tituliert werden können …
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Für die Sowjetunion der Bolschewisten und später der stalinistischen Kommunisten sah es auch nur
geringfügig besser aus. Zwar ging Lenins (und Trotzkis) Rechnung hinsichtlich einer letztendlichen
Niederlage des Deutschen Reichs gegen die Entente auf, aber dem revolutionären Umbruch im Reich
und der aufgezwungenen Weimarer Republik blieb dauerhaft der Erfolg versagt … selbstverständlich
nur wegen dem „einseitigen“ rigorosen und brutalen Vorgehen nationalkonservativer Gruppen, der
Freikorps und Teilen der Reichswehr; die linken Revolutionäre selbst wandten bei ihrem Versuch, in
Deutschland sowjetische Verhältnisse zu schaffen, lediglich dieselben „humanen, freiheitlich und
solidarisch gesinnten und insbesondere friedliebenden“ Mittel an, die sie auch im zaristischen
Russland an die Macht gebracht hatten. – Hinzu kommt, dass es nicht erst nach Lenins Tod (sehr
dubiosem Ableben, worin sein Schicksal doch sehr auffällig jenem von Trotzki und Stalin gleicht) und
durch Stalins Behauptung im darauf folgenden internen Machtkampf gegen Trotzki zu einer massiven
Beeinflussung der „deutschen Revolutionäre“ kam (siehe bspw. Alexander „Parvus“ Helphand ~ hier
auch ein Beispiel für kompetentes Geschichtsverständnis und „linke Beweisführung“, Hauptzeuge
Leo Trotzki … Karl Radek u. ä. m.).

Während die „Volksfront“ unter der ideologischen und finanziellen Kontrolle der Komintern (die das
Geld ihrerseits aber auch irgendwoher erhalten haben muss, nicht wahr!?) in einigen Ländern (vor
allem Frankreich, wen wundert das?) zeitweise erfolgreich agierte, blieb der „Antifaschismus“ in
Deutschland wirkungslos … was aber auch daran gelegen haben könnte, dass es der Komintern (und
zunächst auch Trotzki) gar nicht so ernst damit war, Hitlers Aufstieg und „Machtergreifung“ zu
verhindern!?! – Die „Verschwörungstheorie“, dass Hitlers „Kern-Kompetenzteam“ von derselben
Interessengruppe ausgewählt, finanziert und letztendlich an die Macht gebracht worden sein könnte
wie zuvor die Köpfe der „bolschewistischen“ Revolution, klingt nicht nur wegen der beiden Extremen
gleichermaßen zuzuschreibenden Erfolge bei der „Förderung der Emigrationsbereitschaft von zuvor
unentschlossenen Juden in Richtung Palästina“ absolut plausibel. – So wird bei der offiziellen
Darstellung zwar gerne (und korrekterweise) darauf hingewiesen, dass auch das Deutsche Reich
maßgeblich an der „Rekrutierung Lenins“ für die russische Revolution beteiligt war (weil man sich
von ihm einen schnellen Separatfrieden versprach), aber die weitaus massivere Unterstützung, die
das revolutionäre Projekt aus angloamerikanisch-„jüdischen“ Interessenkreisen erhalten hat, wird
geflissentlich unterschlagen oder wenigstens heruntergespielt (u. a. Rothschild – Kuhn Loeb & Co, mit
dem überaus umtriebigen Bankier Schiff, oder das auch in Versailles „auf beiden Seiten vertretene“
Bankhaus Warburg usw. ~ wem an Wahrheit gelegen ist, sollte auf das Geschreibsel der Wikipedia
nicht allzu viel geben, denn es war bspw. in Schiffs Fall nicht nur der „russisch-japanische Krieg“ und
die japanische Seite, die er zu dieser Zeit mit Abermillionen beglückte!).

In diesem Zusammenhang ist es nicht nur interessant, sondern im Sinne von Geschichtsaufarbeitung
und Wahrheitsfindung im höchsten Grade notwendig, sich kurz und schmerzlos auch einmal mit dem
berühmt-berüchtigten „Kapp-Putsch“ zu befassen. Für meinen Teil beschränkt sich das hier und
heute darauf, in Bezug auf den Wikipedia-Eintrag dazu anzumerken, dass es ebenso typisch wie für
die Glaubwürdigkeit der „Enzyklopädie“ schädlich ist, dass eine ganz und gar nicht unwichtige
Personalie darin nicht aufgezeigt wird … Ignaz Trebitsch-Lincoln – das ist in anderen Publikationen,
die beileibe nicht alle von „Revisionisten oder Verschwörungstheoretikern“ stammten, sehr wohl
erfolgt! – Hinzufügen möchte ich noch, dass man angesichts der Folgen, die der Putsch und die
Reaktion dagegen zeitigten, unzweifelhaft erkennen muss, dass jene extreme Spaltung in „Reichstag“
und Gesellschaft, neben einigen geheim und im Hintergrund laufenden imperialistischen, auch
damals sehr eng mit „Ölförderung und daraus zu generierendem Profit“ verbundenen
Machenschaften, den letztendlichen Nährboden für die Eskalationen hin zur „Machtergreifung“
seitens der NSDAP bereitete … und das wiederum korrespondiert ebenso unbestreitbar mit der oben
ausgeführten „extremen Verschwörungstheorie“.
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Hitler und die NSDAP waren im Endeffekt nur dem Größenwahn verfallende Marionetten, die im
Machtspiel zwischen den Zionisten und den Westmächten, aber auch für die Ziele Lenins, Stalins und
Trotzkis (die sich „ideologisch“ gewaltig voneinander unterschieden, aber allesamt – bereits
zurückgehend auf Marx und Engels – einen (ggf. auch mehrere) Weltkrieg(e) für die Verwirklichung
ihrer Revolutionspläne einkalkulierten) und eingesetzt von den obersten Strippenziehern, eine
wichtige – wenn nicht sogar die wichtigste Rolle spielten.

Darüber könnte und müsste man noch viel mehr schreiben, aber ich breche an dieser Stelle mit der
Empfehlung ab, sich einerseits mit der Rolle zu befassen, die Leo Trotzki-Bronstein (als
Außenminister, Verfechter der Doktrin von der „ewigen Revolution“, sowie als am Ende ermordeter
Stalin-Wiedersacher), gewisse Funktionäre Stalins bei der Komintern und auch bei den deutschen
kommunistischen Polit-Revolutionären, sowie Wladimir Jabotinsky (in seiner Eigenschaft als
militanter revisionistischer Zionist) zufiel. Noch dringender empfehle ich Ihnen, sich mit den
„Geschichten“ rund um eine bereits fertig in den Schubladen liegende Strategie zu befassen, mit der
die Westmächte, inklusive Deutschland einen massiven Militärschlag gegen die bolschewistische
Sowjetunion durchführen und damit die Zeit vor die russische Revolution zurückdrehen sowie
gleichzeitig eine „bessere Regierung“ als das zaristische System einsetzen zu können hofften. Als
Ansatzpunkte für Recherchen in dieser Hinsicht kann ich Ihnen (u. a.) Henri Deterding und den
deutschen General Max Hoffmann anbieten – beim intensiven Studium dieser beiden Personalien
ergeben sich weitere, mitunter höchst interessante und vielsagende Studienziele. (Dass Sie sich dabei
nicht ausschließlich auf Wikipedia verlassen sollten, brauche ich zwar nicht, möchte ich jedoch
nochmals dick und doppelt unterstreichen!)

Darüber hinaus kann ich wirklich Interessierten, die nicht in einer unheilbaren „sozialistischen/
kommunistischen“ Lebenslüge gefangen sind und zu einer Kaste von hoffnungslos indoktrinierten
Realitätsverweigerern erzogenen Berufsrevoluzzern mutierten „Linken“ gehören, das Lesen der
Bücher von Viktor Suworow („Der Eisbrecher“, „Der Tag M“) und Wolfgang Eggert („Im Namen
Gottes – Israels Geheimvatikan …“ – 3 Bände) … und die themenbezogenen Leseempfehlungen im
Anhang der „Babylonischen Verwirrung“ nur dringend ans Herz legen.

Holocaust … Ein Dogma zwischen ultraorthodoxem Gelehrtenstreit und weltlicher
Geschichtsschreibung

In Puncto „weltlicher Geschichtsschreibung“ muss dieses Dogma als untrennbar verbunden mit zwei
anderen, sowohl mit beiden als auch insbesondere mit dem Zweiten Weltkrieg verbundenen
unantastbaren „Gewissheiten“ verstanden werden. Zum einen wäre da selbstverständlich die
zweifach aufgestellte Behauptung der alleinigen Kriegsschuld „Deutschlands“ und auf der anderen
Seite die mit nicht minder „überzeugter Eindeutigkeit“ postulierte Kollektivschuld des deutschen
Volkes am „Holocaust“ … dazu werde ich nichts mehr schreiben, da dies in der „Babylonischen
Verwirrung“ meiner Ansicht ausreichend behandelt wurde.

Einschieben möchte ich aber die Anregung, die Geschichte, Bedeutung und anhaltende Wirkmacht
dieses Dogmas mit jenen Bestrebungen zu vergleichen, die zum Unterdrücken von missliebigen
Meinungen zu Themen wie dem „menschengemachten Klimawandel“ oder Zweifeln an der offiziellen
US-amerikanischen Version zu 9/11 angestrengt wurden … Auch hier wurden bereits mehrere
Anläufe gestartet, diese Art von angewandter Zivilcourage und Aufklärung gerichtlich zu untersagen
und zwar möglichst unter Androhung von drakonischen Strafen bei Zuwiderhandlung.

Nun mag das manchem Menschen wie das berüchtigte Vergleichen von Äpfeln und Birnen
vorkommen. Doch wenn man es strikt machtpolitisch und im Zusammenhang mit der aufgestellten
Gesamtthese betrachtet, muss man dies mit Verweis auf den unbestreitbar identischen Zweck dieser
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versuchten Unterdrückung von freier Meinungsäußerung … und erst recht wegen der identischen
Ursache im Hintergrund dieser scheinheilig mit der Sorge um die nationale Sicherheit (und den
„terroristisch bedrohten“ Weltfrieden) begründeten staatlichen Willkür entschieden zurückweisen.
All diese Variationen einer „Geschichts- und Wahrheitsbestimmung qua obrigkeitlichem Diktat“
dienten immer und dienen auch in der Gegenwart immer noch dem Ausschalten gefährlicher
„Querdenker“ zur Absicherung der Geheimpolitik der „Schattenregenten“.

Wie man diese Herrschaften nun auch immer bezeichnen mag … ob als Illuminaten, Zionisten
(Talmudisten – Kabbalisten) oder satanische Blutlinien, meinetwegen auch mit extraterrestrischem
Ursprung … und ob man dahinter eine „jüdische“ oder eine anders motivierte Weltverschwörung
vermutet oder nicht … all das spielt angesichts der aktuellen Situation gerade im Nahen Osten und
deren ebenso unübersehbar wie nicht zu verleugnend in der Zeit von (mindestens) Mitte des 17.
Jahrhunderts bis (ebenfalls mindestens) 1945/48 liegenden Wurzeln keine entscheidende Rolle.
Doch das sind Erkenntnisse, die meinen umfangreichen Recherchen und Studien entspringen und in
allen dieser Thematik gewidmeten Artikeln als Denkansatz bereits sukzessive, teilweise auch
wiederholt zur Diskussion gestellt wurden.

Mehr habe ich dazu auch nicht auszuführen … abgesehen von einigen Fundstücken, die ich der Arbeit
anderer Wahrheitssucher und Aufklärer verdanke und an dieser Stelle auch meinen Lesern nicht
vorenthalten möchte.

Zum Beispiel hinsichtlich einer definitiv vor Hitler (einschließlich der Veröffentlichung seiner
„Kampfschrift“) liegenden Kreierung des Begriffes „Holocaust“, inklusive der später gerichtsnotorisch
unangreifbar gemachten Opferzahl, die in der öffentlichen Diskussion selten bis gar nicht
thematisiert wird:

American Hebrew vom 31.10.1919

Zum archivierten Originalartikel

Autor Martin H. Glynn … (nachdem durch den 1. Weltkrieg die
Ordnungsmacht der deutschen und österreichisch-ungarischen
Kaiserreiche in Osteuropa zerschlagen worden war! – Vgl. bspw.
David Korn „Das Netz: Israels Lobby in Deutschland“, 2003 – S. 93)
… Erwähnung von 6 Millionen und Holocaust im Zusammenhang
mit der Überschrift „Die Kreuzigung der Juden muss enden!“
Dieser Artikel bezieht sich sowohl auf die allgemeine Situation nach
dem Krieg als auch auf die Übergriffe, die in den von den
Mittelmächten geräumten Gebieten im Osten (nicht nur) gegen
Juden auftraten; aber sowohl der Holocaustbegriff als auch die
„befürchtete Opferzahl“ sollten angesichts des Datums der
Veröffentlichung definitiv zu denken geben.

Ebenso weist die vom Autor, der durch seine kurze Amtszeit 1913/14 als erster katholischer
Gouverneur New Yorks in die Annalen der Stadt einging (zuvor war er seit 1912 bereits Stellvertreter
von William Sulzer), implizierte Legende, dass „nur die anderen, aber nicht die Juden vom ersten
Weltkrieg“ profitiert hätten, wenigstens auf Unwissenheit oder ein gestörtes Verhältnis zur Realität
hin. Was der Wikipedia-Artikel übrigens geflissentlich verschweigt: Glynn war in jene „Tammany
Hall“, welche Sulzer aus dem Amt prozessierte, selbst involviert. Interessant ist auch seine
Zusammenarbeit mit Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson und William R. Hearst … was immerhin
so einiges über seine politische und allgemeine Weltanschauung aussagt.
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Der Vollständigkeit halber auch noch etwas zu dem Mann, dessen Arbeit wir den archivierten Artikel
verdanken … Bradley Smith …, den ich persönlich für ein wichtiges Beweisdokument halte, dessen
Authentizität alleine schon dadurch „unwiderlegbar unter Beweis gestellt wird“, dass es Einzug in den
Wikipedia-Artikel zum Originalautor zu halten vermochte. – Die Seite nennt sich (steht ganz unten)
Codoh (Committee for Open Debate on the Holocaust – zu Deutsch: Komitee für eine offene
Diskussion über den Holocaust). Selbstverständlich genügt diese absolut legitime Forderung nach
Wikipedia-Maßstäben bereits, um ihn als „Holocaustleugner“ zu diffamieren – witzig beim deutschen
(gewohnt ärmlichen) Artikel ist der Versuch, ihn über den „Skandal-Autor“ Henry Miller und die
Tatsache, dass er eines von dessen vorübergehend verbotenen Bücher verkauft hatte und deshalb
verhaftet wurde, noch zusätzlich zu kriminalisieren. Dass er einen eigenen Eintrag bei der ADL (Anti
Defamation League – was witziger Weise „Antidiffamierungsliga“ heißt) erhalten hat, deutet
zumindest darauf hin, dass seine Arbeit und seine Publikationen von dieser fast 100 Jahre alten
„zionistischen“ Propaganda- und Diffamierungsmaschinerie ernst genommen wird, wodurch sie in
meinen Augen definitiv aufgewertet wird/werden. Ansonsten ist meine Meinung zum „Phänomen
der Diskursverweigerung“ in Sachen Holocaust und über die einseitige Diffamierung von
Revisionisten als „unwissenschaftlich arbeitende“ und „historische Beweise ignorierende“
Scharlatane ebenso bekannt wie definitiv nicht judenfeindlich.
Ein weiteres Element, das dem Holocaust-Dogma meiner Ansicht nach keineswegs zu mehr
Glaubhaftigkeit verhilft, sind die Informationen, die man dazu bei den einschlägigen Geistesgrößen
und Weltfunktionären der Zionisten und der messianischen Orthodoxie findet. Dabei fällt auf, dass
sie wenig bis gar keinen Hehl daraus machen, dass auch jeder Jude, der sich ihrem Glaubensdiktat
oder ihren politischen Entscheidungen nicht unterordnet, von ihnen als minderwertig angesehen
und auch entsprechend behandelt wird … und zwar gleichgültig, ob seinem Widerstand
(anders)gläubige oder weltliche Überzeugungen zugrundeliegen. Hierzu ein Beispiel, zitiert nach
Wolfgang Eggerts „Geheimvatikan“, Band 3, Seite 47f.

Das israelische Autorenteam Shahak/Mezvinsky illustrieren dieses gerade aus jüdischer
Sicht überaus heikle Thema durch „die Beziehung des ersten Messias zu ignorant-
ungläubigen Juden, egal ob diese säkulare oder religiöse Hintergründe hatten. Rabbi Kook
bezog dieses Konzept von der biblischen Prophezeiung, daß der die Erlösung bringende‘
Messias ‚auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Esels reiten ‚werde.“
(Zacharias 9:9). Die Kabbala betrachtete diesen Vers als Hinweis auf zwei Messiasse: einer,
welcher auf einem Esel reitet und ein anderer, welcher auf einem Fohlen daherkommt. Nun
lautete hier die Frage: Wie konnte ein kollektiver, ein gemeinschaftlicher Messias auf
einem einzigen Esel reiten? Kook beantwortete die Frage, indem er den Esel mit Juden
identifizierte, denen es an Weisheit und rechtem Glauben fehlt. Kook postulierte, daß der
gemeinschaftliche Heiland auf diesen Juden reiten würde...

Rabbiner der Gush Emunim gebrauchen die folgende Analogie des messianischen Esels:
angesichts seines niedrigen Rangs in der Hierarchie der Geschöpfe, muß der Esel über das
noble Vorhaben seines göttlich inspirierten Reiters im Unklaren sein. Es ist dies der Fall
obwohl der Esel den Reiter in Umfang und vollständiger Kraft übertrifft. In dieser Analogie
führt der erhabene Reiter den Esel seiner eigenen Erlösung entgegen. Wegen seines noblen
Ziels darf der Reiter den Esel im Verlauf der Reise treten, um sicherzustellen, daß der Esel
von dem festgelegten Pfad nicht abirrt. In der gleichen Weise, bringen die Rabbis der Gush
Emunim vor, müsse diese besondere messianische Sekte jene eselsgleichen Juden führen
und handhaben, die durch die satanische Kultur des Westens mit den ihr eigenen Kräften
des Rationalismus und der Demokratie korrumpiert worden seien und die sich weigerten
ihrer viehischen Gewohnheiten zu entsagen und den wahren Glauben anzunehmen. Um
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den Prozeß voranzubringen, ist die Anwendung von Gewalt, wann immer als nötig
empfunden, erlaubt.“

[Shahak/Mezvinsky – „Jewish Fundamentalism in Israel“ kann in Englisch hier online gelesen
und hier als PDF-Datei angesehen und ggf. heruntergeladen werden.]
[Infos zu Gusch Emunim … und besonders „aufschlussreich“ – hier wird „Tacheles
geschrieben“.]

Da es über den Gründer der militant-ultraorthodoxen Siedlungsbewegung in Deutsch kaum
Informationen gibt (nicht mal bei Super-Wiki, hier die englische Ausgabe) habe ich hier seinen Vater,
Abraham Isaak Kook herausgesucht, der als erster aschkenasischer Großrabbiner Palästinas und
„geistiger Vater“ des religiösen Zionismus gilt. Von ihm habe ich auch ein aussagekräftiges Zitat
gefunden, verbunden mit einem Artikel von Stephen Lendman über den Religiösen
Fundamentalismus in Israel. Es drückt zwar die Meinung des Rabbis über Nichtjuden aus, aber nach
dem obigen Zitat muss man davon ausgehen, dass er die säkularen und religiösen Widersacher des
religiösen Zionismus nicht anders eingeschätzt haben dürfte:

„Der Unterschied zwischen einer jüdischen Seele und einer nicht-jüdischen Seele – egal auf
welcher Ebene – ist größer und tiefer als der Unterschied zwischen einer menschlichen Seele
und der Seele eines Rindvieh“

Der „Zionismus“ … gemeint ist hier „der religiöse“, für den der politische Zionismus von Herzl und
Konsorten lediglich ein Vehikel zur Durchsetzung, Beschleunigung und staatlichen Absicherung des
messianischen Erlösungsdogmas darstellte … war nicht nur nachweislich schon lange vor 1896 aktiv,
sondern er verleiht dem von gewissen Ideologen empört zurückgewiesenen Begriff der „Ostjuden“,
die seit spätestens 1903/4 die vollständige Kontrolle über den Kampf um die „Wiederherstellung von
Eretz Israel“ übernommen hatten, eine sowohl historisch als auch faktisch unwiderlegbare
Bedeutung. Das „Problem“ ist jedoch, dass der Einfluss, den diese Fraktion des „Weltjudentums“ auf
sämtliche Ereignisse (belegbar mindestens) seit der Februarrevolution von 1905 in Russland
ausübten und bis heute (weltweit!) mit allen Mitteln zu bewahren trachtet, niemals einer
geschichtlichen Aufarbeitung unterzogen wurde.
Im Gegenteil … auch jede Forschung hinsichtlich des Anteils, den die „Zionisten“ am Aufstieg Hitlers
gehabt hatten oder bezüglich der zahlreichen Hinweise auf eine „Holocaust-förderliche Politik“
führender Kreise des politischen und geistlichen Führertums ist (als Bestandteil des § 130 StGB) qua
Strafgesetz verboten und unterliegt selbstverständlich auch der Geheimhaltung aus Gründen der
(welcher genau?) „nationalen Sicherheit“. – Während das für „uns Nichtjuden“ und ganz besonders
„uns Deutsche“ absolut normal ist und auch nicht in Zweifel gezogen werden darf, sollten – wie
alleine schon die beiden oben stehenden Zitate belegen – um Ausgleich und Frieden bemühte
Menschen jüdischen Glaubens (ob praktizierend oder nicht) diesem Umstand definitiv mehr
Beachtung schenken.

Bevor ich das anhand weiterer Zitate begründe, möchte ich dieses Zitat dazwischen schieben, das
nicht nur wegen seiner Aussage, sondern auch durch die Quelle interessant zu nennen ist:

Die jüdische Geschichte wird auch Hitler verstehen. Sie wird ihn anführen als Beweis dafür,
daß Geschichte gemacht wird von den Imponderabilien* des menschlichen Auftriebs zu
einer Idee, ganz gleich welcher.

Das Zentralorgan der deutschen Zionisten, die „Jüdische Rundschau“
in Reaktion auf Hitlers Machtergreifung

(zitiert nach „Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror“ (Braunbuch 1**); Hrsg.
Lothar Berthold und Dieter Lange, Akademie-Verlag, Berlin 1980, Seite 268)
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http://www.relinfo.ch/gusch/info.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gusch_Emunim
http://www.bornpower.de/israel/gush.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Zvi_Yehuda_Kook
http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Isaak_Kook
http://zmag.de/artikel/religioeser-fundamentalismus-in-israel
http://zmag.de/artikel/religioeser-fundamentalismus-in-israel
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Gefunden in „Geheimvatikan … III von Wolfgang Eggert, Seite 297

* im eigentlichen Sinn: Unwägbarkeiten … zur Erläuterung Wikipedia
** das angesprochene „Braunbuch“ erschien im Jahr 1933 und ist schon durch die Personen,
welche dafür in erster Linie verantwortlich zeichneten, ein ebenso interessantes wie
ergiebiges Studienobjekt … keineswegs vorrangig, aber auch (z.B. um die Arbeit der Wikipedia
an einem relevanten Beispiel aufzuzeigen) hinsichtlich des für die Gestaltung
verantwortlichen „John Heartfield“ – eigentlich Helmut Herzfeld – Abkömmling einer der
„führenden rheinischen Unternehmerfamilien“, wie der Beitrag über seinen Vater berichtet …
dieser Hinweis hat keinen „rassistisch motivierten Hintergrund“, noch weniger soll er der
„Reinwaschung“ des Hitlerischen NS-Systems Vorschub leisten, sondern er dient der
erweiterten Beweisführung hinsichtlich der Gesamtthese, da in dieser einen Personalie alle
Aspekte ersichtlich werden, die zur „auf Juden bezogenen Babylonischen Verwirrung“ – und
darüber hinaus zu den zentralen Elementen der „Siegergeschichte“ anno 1945ff. gehören.

Kehren wir damit wieder zum Zionismus und zu dessen unerwarteten Problemen nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs und der erfolgreichen Revolution in Russland zurück … und damit komme ich zu
einem weiteren Zitat aus Wolfgang Eggerts „Geheimvatikan …III“; ein Buch, das ich aufgrund der zur
Verfügung gestellten Informationen wirklich nur nachdrücklich empfehlen kann (es liefert zumindest
die notwendigen Ansatzpunkte, mit deren Hilfe man auch eigene Recherchen anstellen respektive
vertiefen und die „Wahrheit jenseits von Wikipedia“ verfügbar machen kann! Besonders, wenn man
die gesamte Trilogie verarbeitet.). Das nachfolgende Zitat steht am Anfang des Kapitel „Pogrome für
das Israelprogramm: Die Schlüsselrolle des Zionismus“ – S. 297f.

Als Hitler 1933 durch jüdisches Geld an die Macht gelangte, da erklärten wir dieses
scheinbar widersinnige Bündnis mit biblischen, trotzkistischen, aber auch zionistischen
Motiven. War der überwiegende Teil unserer bisherigen Betrachtungen zu den 30er und
40er Jahren vor allem freimaurerischen, trotzkistischen bzw. zwischenstaatlichen
Zusammenhängen gewidmet, so soll hier, zu Beginn des Holocausts, noch einmal ganz
konkret auf das Wirken des israelitischen Nationalismus eingegangen werden. Zum einen,
weil sich dessen Politik von allen Satelliten des Geheimvatikans am engsten und direktesten
mit dem in Deutschland lebenden Hebräertum verband, zum anderen weil es sich am
folgenschwersten auf dieses auswirkte.

Wir haben bereits an früherer Stelle gezeigt, daß der Zionismus durch die Entwicklung der
20er Jahre stark in Zugzwang gesetzt wurde. Entgegen allen Erwartungen war
Großbritannien offenkundig nicht bereit, Israel den Herzl-Jüngern als fertiges Geschenk auf
einem Präsentier-Teller zu überreichen. Dabei konnte sich der treulose Vertragspartner
auch noch eines überaus schmerzlichen Arguments bedienen: Nämlich, daß sich die
Begeisterung der europäischen Juden, das Land ihrer Vorväter zu besiedeln, praktisch am
Nullpunkt hielt. Der Hauptgrund war darin zu sehen, daß der zu Ende gegangene Weltkrieg
ausgerechnet jene Systeme beiseite geschafft hatte, durch die die Juden bislang einem
Auswanderungsdruck ausgesetzt gewesen waren. Anstelle dessen griff nun eine
gegenläufige Entwicklung Platz, in der das Prinzip der Ausgrenzung dem der Öffnung wich.
Besonders augenfällig zeigte sich dieser Umbruch im alten Rußland. Hier war das nationale
Regime des Zaren einem egalisierenden Kommunismus gewichen, der alle religiösen wie
ethnischen Unterschiede negierte bzw. zu beseitigen trachtete. Auf dieser Grundlage ging
der Kreml auch auf die im Lande lebenden Hebräischstämmigen zu, die nach den Plänen
Lenins weltanschaulich in der Partei und kulturell im Russentum aufgehen sollten. Bis zur
Erreichung dieses seligen Zustandes stellte die Sowjetregierung jede Form von
Antisemitismus unter Todesstrafe, womit die wichtigste Argumentations- und
Handlungsplattform des Zionismus beseitigt war.

http://de.wikipedia.org/wiki/Imponderabilien
http://de.wikipedia.org/wiki/Braunbuch#Braunbuch_1933
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Heartfield
http://www.ngz-online.de/rhein-kreis/wortgewandte-haendler-und-zahlreiche-intellektuelle-1.160998
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Held_%28Schriftsteller%29
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Mit einem Schlag war damit der Heim-Nach-Israel-Bewegung das bislang wichtigste
Reservoir zur Besiedlung des Gelobten Landes entglitten. So erklärt sich, warum nach dem
Oktober 1917 viele Zionisten den weißgardistischen Bürgerkrieg gegen die Sowjetunion
unterstützten. Und so erklärt sich vor allem, warum der leitende Zionist Wladimir
Jabotinsky ausgerechnet dem Antisemiten Petljura* unter die Arme griff, dessen Soldaten
die „Protokolle von Zion“ nach Rußland trugen, und dort ein Pogrom nach dem anderen
losschlugen. Als aber die untereinander zerstrittene russische Emigration militärisch auf der
Strecke blieb, verlagerte die Nationalpartei ihre Interessen von individuellen Söldnern auf
Staaten. Doch 1921 erwiesen sich auch die Armeen Polens als zu schwach, die Beseitigung
des Moskauer Assimilierungsregimes allein zu übernehmen […]

* Symon Wassyljowitsch Petljura

Was hier und in den folgenden Seiten beschrieben wird, ist dasselbe, was viele nichtzionistische
orthodoxe Juden nicht nur vor dem Zweiten Weltkrieg wussten und den Zionisten vorwarfen,
sondern es spielt bei der Auseinandersetzung rund um den „jüdischen Staat Israel“ (Nahostkonflikt)
und die unterschiedlichen Auslegungen (aktive, „zionistische“ und passive, wie sie von den Gegnern
dieser Ideologie geltend gemacht wird) der Religion auch heute noch eine herausragende Rolle.

Der Zionismus benutzte erneut den „Antisemitismus“, um Druck auf jene Juden auszuüben, die sich
nicht zur „Rückkehr nach Israel“ bereitfanden … doch da sich die Konstellation in Europa,
einschließlich Russland, nach Krieg und Revolution aus ihrer Sicht gravierend verändert hatte, was –
wie weiter oben bereits aufgezeigt – auch mit einer „Verweigerungshaltung Großbritanniens“
hinsichtlich der wortgetreuen Umsetzung der Balfour Deklaration verbunden war, waren auch
andere, „unmissverständlichere“ Methoden vonnöten … nicht zuletzt, da sich der originäre
Bolschewismus (Lenin) und der politische/religiöse Zionismus weitestgehend unvereinbar
gegenüberstanden.

Man brauchte eine andere Bedrohung … was nicht so einfach war, wie oben beschrieben wird … aber
mit Hilfe einer extrem rassistischen, sprich judenfeindlichen „Ideologie“ ließ sich auch dieses Problem
lösen. Dazu schreibt Wolfgang Eggert unter der Überschrift „Die unmittelbaren Folgen der
Machtergreifung“ auf Seite 301f. von „Geheimvatikan … III“:

[…] Geradezu begeistert vom Faschismus zeigte sich der aus Rußland stammende
Zionistenführer Vladimir Jabotinsky, der bereits im Zuge des sowjetischen Bürgerkrieges
mit antisemitischen Kräften gegen Lenins Assimilationsregime gekämpft hatte. 1923
machte sich dieser Mann, der eine überaus starke Bedeutung für den jüdischen
Nationalismus hat, als Kopf der radikal-aktivistischen „Zionistischen Revisionisten“ formell
von der Zionistischen Weltorganisation unabhängig, um sich fortan teilweise demonstrativ
mit Mussolini zusammen zu tun. Seit den 20er und 30er Jahren erhielten Jabotinskys
Anhänger im faschistischen Italien ihre militärische Ausbildung - darunter die nach dem
Vorbild der faschistischen Squadristi Mussolinis und der Hitlerjugend organisierte
Jugendbewegung Betar oder die brandschatzenden Terroristen Sterns, dessen
Kampfabteilungen von der SA kaum zu unterscheiden waren […]

Es waren jedoch nicht nur die militanten Köpfe der zionistischen Verbände, die den Faschismus als
„Verbündeten“ im Streben nach und Kampf um die „jüdische Nation“ in Palästina betrachteten und
mitunter auch sehr offensichtlich mit ihm kollaborierten (kooperierten). Der eindeutigste Beweis
dafür ist, dass einerseits „das gesamte Weltjudentum“ (angeführt von britischen, französischen und
US-amerikanischen Agitationsmedien) dem nationalsozialistischen Deutschland den Krieg erklärte,
kaum dass Hitler qua demokratischer Wahl „an die Macht geputscht“ worden war (der Vergleich

http://de.wikipedia.org/wiki/Symon_Wassyljowytsch_Petljura
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hinkt zwar, passt aber dennoch: Hamas 2006 lassen höflichst grüßen!), während andererseits die
„politischen“ Wortführer in Europa einen mehr als fragwürdigen Handel mit dem „erklärten Feind“ in
die Wege leiteten.

Wiederum zitiert Wolfgang Eggert auf Seite 302 seines Buches Prof. Israel Shahak („Jüdische
Geschichte, Jüdische Religion. Der Einfluss von 3000 Jahren“ – oder hier), der seinerseits auf einen
bedeutsamen Vertreter des „weltjüdischen Funktionärstums“ verweist, dessen Weg zum Olymp der
Zionistischen Weltorganisation in Deutschland begann …

„Das vielleicht schockierendste Beispiel dieser Art ist die Freude, mit der einige zionistische
Führer in Deutschland Hitlers Aufstieg zur Macht begrüßten, weil sie seinen Glauben an das
Primat der 'Rasse' und seine Gegnerschaft zur Assimilierung von Juden unter 'Ariern'
teilten. Sie beglückwünschten Hitler zu seinem Triumph über den gemeinsamen Feind - die
Kräfte des Liberalismus. Dr. Joachim Prinz*, ein zionistischer Rabbiner, der hernach in die
USA emigrierte, wo er zum Vizepräsidenten des Jüdischen Weltkongresses aufstieg und zu
einer führenden Leuchte in der Zionistischen Weltorganisation wurde (ebenso zu einem
großen Freund Golda Meirs), veröffentlichte 1934 ein besonderes Buch mit dem Titel 'Wir
Juden'**, um Hitlers sogenannte ‚deutsche Revolution‘ und die Niederlage des Liberalismus
zu feiern:

‚Was die deutsche Revolution für die deutsche Nation bedeutet, wird letztlich nur
demjenigen offenbar, der sie selbst getragen und gestaltet hat. Was sie für uns bedeutet,
muß hier gesagt werden: Die Chance des Liberalismus ist verspielt. Die einzige politische
Lebensform, die die Assimilation des Judentums zu fördern gewillt war, ist
untergegangen…’

Der Sieg des Nationalsozialismus läßt die Assimilation und Mischehen als Option für Juden
nicht mehr zu. ‚Wir sind darüber nicht unglücklich‘, sagte Dr. Prinz. In der Tatsache, daß
Juden gezwungen werden, sich selbst als Juden zu identifizieren, sieht er ‚die Erfüllung
unserer Wünsche‘. Und weiter:

‚… Wir wünschen an die Stelle der Assimilation das Neue zu setzen: das Bekenntnis zur
jüdischen Nation und zur jüdischen Rasse. Ein Staat, der aufgebaut ist auf dem Prinzip der
Reinheit der Nation und Rasse, kann nur vor dem Juden Achtung und Respekt haben, der
sich zur eigenen Art bekennt. Nirgendwo kann er in diesem Bekenntnis mangelnde Loyalität
dem Staate gegenüber erblicken. Er kann keine anderen Juden wollen als die Juden des
klaren Bekenntnisses zum eigenen Volk. Er kann keine liebedienerischen, kriecherischen
Juden wollen. Er muß von uns das Bekenntnis zur eigenen Art fordern. Denn nur jemand,
der eigene Art und eigenes Blut achtet, wird den Respekt vor dem nationalen Wollen
anderer Nationen haben können.’

Das ganze Buch ist voll von ähnlich groben Schmeicheleien der nationalsozialistischen
Ideologie, Freude über die Niederlage des Liberalismus und besonders der Ideen der
Französischen Revolution und große Erwartungen, daß in der kongenialen Atmosphäre von
dem Mythos der arischen Rasse, der Zionismus und der Mythos von der jüdischen Rasse
ebenfalls gedeihen werden.“

* Dr. Joachim Prinz
** „Wir Juden“ … oder hier

Wie Wolfgang Eggert zutreffend ausführt, stellten solche Stellungnahmen, aber – wie ich auch an
dieser Stelle ergänzen muss und möchte - eben auch mehr oder weniger verdeckte „Arrangements“

http://www.amazon.de/J%C3%BCdische-Geschichte-Religion-Einfluss-Jahren/dp/3926328258
http://www.amazon.de/J%C3%BCdische-Geschichte-Religion-Einfluss-Jahren/dp/3926328258
http://www.brunner-architekt.ch/politik/daten/Literatur/E_Books/shahak_juedische_geschichte.pdf
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http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&index=books&field-keywords=Wir%20Juden
http://www.menschenkunde.com/pdf/blankertz/judentum/prinz_wir_juden_1934.pdf
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zwischen den führenden Zionisten und den Nationalsozialisten, beileibe keine Einzelfälle dar. – Das
oben stehende Zitat zeigt, unbestreitbar aus berufener Quelle, auch sehr deutlich auf, warum das
scheinbare Paradox der Unterstützung der „faschistischen“ Ideologie in Wirklichkeit eine in sich
selbst erklär- und beweisbare Eigenart der zionistischen Agitation und Aktion darstellte. – Hauptfeind
war dabei keineswegs der Nationalsozialismus, sondern der „Assimilationswille“ europäischer Juden!
Für diese Menschen stellte eine Auswanderung nach Israel unter zionistischer Oberaufsicht aus
nachvollziehbaren Gründen „nicht unbedingt“ ein erstrebenswertes Ziel dar …
Akiva Orr*, seines Zeichens jüdisch-israelischer Friedensaktivist erklärt dazu (Wolfgang Eggert, Seite
303), wobei er diesen Sachverhalt verdeutlicht und gleichzeitig das faktische Problem darlegt,
welches dem Zionismus gerade aus der „Zurückhaltung“ der deutschen Juden erwuchs …

Zwischen 1870 und 1914 wanderten fünf Millionen Juden nach Amerika aus, während in der
gleichen Zeit nur gerade fünftausend nach Palästina emigrierten. Das zeigt, daß zu dieser
Zeit sehr wenig Juden den Zionismus unterstützten. Der Zionismus war niemals
repräsentativ für alle Juden. Er ist eine politische Bewegung innerhalb des Judentums. In
der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wuchs der Einfluß der Zionisten,
aber sie blieben eine Minderheit. 20 Prozent bekämpften den Zionismus aus religiösen
Gründen, und nur rund 20 Prozent waren Zionisten. Mit dem Nationalsozialismus änderte
sich dies. Viele Menschen, auch nichtjüdischer Herkunft, wurden in Folge des
nationalsozialistischen Rassismus zu Befürwortern des Zionismus. Der Holocaust ließ viele
Menschen zum Schluß kommen, Juden müßten einen eigenen Staat haben.

Verein „Gegentagung zum Herzl-Jubiläum“
„Hundert Jahre Zionismus – Befreiung oder Unterdrückung?“ – ISP-Verlag, Köln 1998, S. 48

Mit Bezug auf „Zionist Policiy and the fate of European Jewry (1939 – 1942)
Yad-Vashem-Studien, Jerusalem Bd. XII, Seite 199

(* eine recht eindeutige Randnotiz: obwohl Akiva Orr sicher kein „kleines Licht“ auf Seiten
der israelischen Friedensaktivisten ist, sucht man in der deutschen Ausgabe der Wikipedia
vergeblich nach einem Eintrag über ihn. Das passiert einem relativ häufig (auch auf anderen,
dem Mainstream nicht genehmen Gebieten) und wenn man sich genauer anschaut, wer oder
was „den Deutschen“ (deutschsprachigen Menschen) vorenthalten wird, dann muss man
keine „Verschwörungstheorie“ bemühen, um zu erkennen, dass diese „Politik“ praktisch eine
verkappte Variante von Zensur darstellt!)

… während er gleichzeitig klarstellt, dass der Zionismus zu keiner Zeit berechtigt war, sich als
Sprachrohr und Vertretung des gesamten Judentums zu gerieren. Hinzu kommt die Information, dass
„zufällig“ in der Zeit von 1870 bis 1914 5 Millionen Juden aus aller Welt in die USA emigrierten (das
1000-fache der nach Palästina auswandernden Juden). Das sollte nicht nur für „Revisionisten und
Verschwörungstheoretiker“ als ein „Zufall“ erscheinen, der schon recht auffällig mit der Entwicklung
der „Geschichte hinter der Geschichte“ korrespondiert. – Aber sei’s drum …

Zum selben Phänomen der „Zweck-Kooperation“ zwischen den angeblichen Todfeinden gibt es auch
eine offizielle und angeblich vielbeachtete Darstellung aus der Sowjetunion, von der Wolfgang Eggert
auf den Seiten 303/304 folgenden Auszug zitiert:

Diese halbamtliche, vornehmlich aus Juden bestehende Behörde stellte im Zuge einer
vielbeachteten Pressekonferenz im Medienzentrum des Moskauer Außenministeriums
unmißverständlich fest, „daß die Führer des Zionismus im Nationalsozialismus einen Faktor
sahen, der ihnen zur Realisierung ihres Hauptzieles verhelfen könnte, nämlich der
intensiven Übersiedlung 'auserwählter' Kolonisatoren nach Palästina, der Verdrängung der
Araber und der folgenden Gründung eines Staates Israel. Zu diesem Zweck waren sie bereit,

http://en.wikipedia.org/wiki/Aki_Orr
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sich auf Kontakte und Zusammenarbeit mit den Nazis einzulassen sowie den
Expansionismus der Nazis zu unterstützen.“

Nun kann ich nicht umhin, diese Aussage einerseits zu unterstützen, da meine Recherchen in
anderen, vornehmlich jüdischen Quellen dasselbe Ergebnis brachten – aber andererseits muss ich,
gerade angesichts der Tatsache, dass alle Enthüllungen (vor allem nach Öffnung der KGB-
Geheimakten) dem weitverbreiteten, teilweise bis in die höchsten politischen Kreise reichenden
Personenkult in Sachen Stalin nichts anzuhaben vermochten. Insofern würde ich die Ausarbeitung
des „Antizionistischen Komitees der sowjetischen Öffentlichkeit“ gerne selbst einmal lesen und
prüfen, ob die von bolschewistischer und kommunistischer Seite erfolgte Ausnutzung derselben
„Eigenarten des Nationalsozialismus“ vergleichbarer Raum zugestanden wurde. Falls dem nicht so
sein sollte, wäre es nicht auszuschließen, dass damit zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen
werden sollen, die mit der scheinbaren Aussage „nur sehr bedingt“ zu tun haben … einmal die
Fortsetzung des „Unschuld-Dogmas“ in Sachen sowjetischer Mitverantwortung an Krieg,
Massenmord und Judenverfolgung … und andererseits dem altbekannten Zweck der Initiierung
„antisemitischer“ Tendenzen.

Trotzdem bleibt das, was der kurze Auszug bei Wolfgang Eggert über die Formen, die diese
Zusammenarbeit zwischen NS-Herrschaft und Zionisten annahm, ausführt, schwer widerlegbar. Man
kann es überprüfen und letztlich verifizieren, wenn man seine Recherchen bspw. auf das bereits in
der „Babylonischen Verwirrung“ erwähnte „Ha’avara-Abkommen“ konzentriert. Davon konnten
nachweislich keinesfalls „alle Juden“ profitieren, sondern nur solche, die entweder über genug
„transferierbares“ Kapital verfügten oder „dem ausgelobten perfekten Menschenmaterial“ für die
geplante „Rückeroberung und Besiedelung Palästinas“ entsprachen.
Unter anderem wird das Abkommen auch im Buch „Die Siebte Million – Der Holocaust und Israels
Politik der Erinnerung“ von Tom Segev behandelt. Der Autor dürfte dem Anspruch, weder als „NS-
/Deutschenfreund“ noch „judenfeindlicher Israelfeind“ zu gelten, vollumfänglich gerecht werden …
auch wenn er sich insbesondere wegen seinem Buch über den Sechs-Tage-Krieg 1967 die Kritik eines
gewissen Michael Oren zuzog, den man allerdings allein aufgrund seiner aktuellen Position als
israelischer Botschafter in den USA als „nicht unbedingt“ neutral und objektiv einschätzen kann/muss
– vielleicht auch, weil er zum gleichen Thema selbst ein Buch verfasst hat … und dieses „ein wenig zu
euphorisch“ gepriesen wurde? – Dabei geht Tom Segev bei seinen Feststellungen hinsichtlich eines
„Mangels an Interesse hinsichtlich der Rettung europäischer Juden“ von den Juden in Palästina aus,
die nun wahrlich am wenigsten „jüdische“ Mitschuld an dem gesamten Drama auf sich geladen
haben.

Es gibt zahlreiche Namen, die mit dieser „Verschwörungstheorie“ verknüpft sind – darunter auch
(fast ist man geneigt dies mit natürlich einzuleiten) der oberste Wortführer der Zionisten in Europa
und erster Staatspräsident Israels Chaim Weizmann, der z.B. erklärt haben soll …

Eher will ich den Untergang der deutschen Juden sehen als den Untergang des Landes Israel
für die Juden.

… was man eventuell als „frei interpretierbar“ und deshalb mehrdeutig bezeichnen könnte – wäre da
nicht die Tatsache, dass er nicht nur über die aktuelle Situation, sondern auch über die „Strategie“
der Zionisten im Bilde war, die er letztlich maßgeblich mit ausgearbeitet und demzufolge auch
vollumfänglich zu vertreten hat. Doch es waren nicht nur die Frontkämpfer des Zionismus, die mit
solchen und ähnlichen Äußerungen sehr unangenehm auffielen, sondern auch solche Funktionäre,
die immer noch als Opfer des NS-Regimes hingestellt werden, zeigten eine unbegreifliche „Nähe“
zum NS-Regime … vor allem bspw. der zeitweilige Vorsitzende des „Verbandes deutscher Rabbiner“,
der jüdischen Gemeinde in Berlin und daneben von 1924 – 1937 Präsident der Großloge der
deutschen Sektion von B‘nai B’rith Leo Baeck. Zumindest unmittelbar nach der Machtübernahme
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durch Hitlers NSDAP gehörte er zu den Vertretern des „liberalen Judentums“, die darin mitnichten
eine Bedrohung, sondern eine Chance sahen … es fragt sich nur wofür, denn dass Hitler kein
Befürworter des jüdischen Liberalismus in Deutschland war, müsste bekannt gewesen sein … sehr
verwirrend, nicht wahr?

Scheinbar eindeutiger tritt die Tatsache der Kollaboration zwischen zionistischen Funktionären in
Deutschland und dem NS-Regime im Fall des Bankiers und Politikers (Gründer der „jüdischen
Volkspartei“) Georg Kareski zutage … darüber, ob er nun wirklich ein „Quisling“ (Wortursprung) war
oder ob dieser Vorwurf zu Unrecht erhoben wurde, bestand und besteht selbstverständlich
Uneinigkeit (hier ein sehr ausführlicher Beitrag dazu in englischer Sprache von Herbert S. Levine).
Unter Berufung auf J.G. Burg* („Zionnazi-Zensur in der BRD“) und Dr. Dr. Erwin Goldmann** / ***
(„Zwischen zwei Völkern“) schreibt Wolfgang Eggert auf Seite 305 …

Nur so versteht man, warum der deutsche zionistische Funktionär Georg Kareski die
Nürnberger Rassengesetze begrüßte. Warum er in diesem Zusammenhang für seine Person
die zweifelhafte Ehre beanspruchte, die Anregung dazu gegeben zu haben, die „Mischehen
ersten Grades“ auf dieselbe Stufe wie „Volljuden“ zu stellen. Warum er dafür eintrat, daß
das auf Verordnung Hindenburgs 1934 gestiftete und nun im Jahre 1935 zur Verleihung
kommende Ehrenkreuz für Frontkämpfer, nicht an jüdische Kriegsteilnehmer verliehen
werden dürfe. Warum er gar den Vorschlag machte, für alle Juden im Deutschen Reich das
Tragen eines Judensterns einzuführen.

(* Zu J.G. Burg (Josef Ginsburg) wurde in der „Babylonischen Verwirrung“ bereits einiges
ausgeführt – hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass Vieles von dem, was der Autor in
seinen zensierten („qua Schredder verbrannten“) Büchern behauptete, im Laufe der Zeit von
diversen (nicht ausschließlich „revisionistischen“) Publikationen bestätigt wurde … außerdem
ist es schon mehr als anmaßend, dass die Wikipedia-Autoren meinen (zumindest liest sich
der Beitrag so!), das Leben dieses Mannes besser als er selbst bewerten und beschreiben zu
können ...)

(** Im Fall von Dr. Dr. Erwin Goldmann ist es noch schwieriger, irgendwelche vernünftigen
Informationen zu erhalten – die einzige Quelle, die ich bei meiner Recherche fand – Prof. Dr.
Wolfgang Benz – kann man meiner Ansicht nach schwerlich als „objektiv“ bezeichnen, wie
man bei einem eingehenderem Studium – inklusive der weiterführenden Links – des recht
kurzen Wikipedia-Eintrags selber überprüfen kann. Der Fall Goldmann belegt jedoch sehr
anschaulich, wie übel nicht nur, aber in besonders verwerflicher Art und Weise „deutsch-
patriotischen“ Juden von allen Seiten und Systemen mitgespielt wurde und wird. Dies muss
man meiner Ansicht nach vor allem wegen den unbestreitbar gerechtfertigten Zweifeln
hinsichtlich der Frage, ob es wirklich statthaft ist, von einer „jüdischen Rasse und Nation“ zu
sprechen, ernsthaft prüfen.)

(*** Nicht wirklich vergleichbar, aber dennoch ähnlich gelagert ist der Fall „Hennecke
Kardel“, der ebenfalls über die zionistischen Kollaborateure der Nationalsozialisten, daneben
aber auch über die Spekulation bezüglich „jüdischer Mittäter in höchsten NS-Positionen“
und diverse Missstände respektive fragliche Erscheinungen in der fremdbestimmten BRD
berichtete ~ zum Beispiel auch die angebliche „jüdische Groß-Vaterschaft“ im Fall Adolf
Hitlers. Die Verfolgung des Autors erinnert ebenso unbestreitbar wie unangenehm an
Gesinnungs- oder politische Justiz. Neben dem Buch (englische Ausgabe) „Adolf Hitler –
Gründer Israels“ hat er bspw. auch die Vergangenheit des berühmt-berüchtigten
Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki publizistisch verbreitet … interessante Randnotiz ist,
dass in diesem Fall ein ehemaliger Funktionär des Zentralrats der Juden in Deutschland
(Werner Nachmann) eine Rolle gespielt zu haben scheint, der – trotz „jahrelanger und
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http://www.archive.org/details/Burg-Josef-Zionnazi-Zensur-in-der-BRD
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intensiver Überprüfung“ seitens des ZdJ ohne endgültige Klärung der Angelegenheit – mit
dem Vorwurf konfrontiert wurde, in den letzten Jahren seiner Amtszeit etwa 33 Millionen
DM an Zinserträgen von Wiedergutmachungsgeldern veruntreut zu haben. ~ Tragische
Ergänzung zum Fall Kardel: Georg Freitag … „Zum Schweigen gebracht“)

Bei Betrachtung dieser Beispiele muss einem schon bewusst werden, dass hier eine unübersehbare
Zensur gegenüber missliebigen Meinungen existiert – die keinesfalls, etwa aufgrund der besseren
Beweise oder Argumente, zu rechtfertigen ist. Etwas ähnliches, wenn auch de facto eine gegenteilige
Stoßrichtung aufweisend, passiert ja auch im Zusammenhang mit einer wirklich nur noch absurd zu
nennenden Geschichtsklitterung in Sachen UdSSR/Stalin (und Konsorten).
Nun habe ich mich nie an den einerseits wüsten, andererseits aber auch nirgendwo hinführenden
Spekulationen hinsichtlich der „jüdischen Kollaboration“ innerhalb der nationalsozialistischen
Parteispitze teilgenommen. Daran soll und wird sich hinsichtlich meiner Studien und Argumentation
auch nichts ändern … und dennoch … es mutet wenig glaubwürdig bis vollständig abstrus an, wenn
man meint, dass es etwas derartiges nicht gegeben haben könne, da die „Nazis“ ja unbestreitbar
„antisemitisch“ eingestellt gewesen seien … Wenn man sich die maßgeblich federführenden Köpfe in
sämtlichen, mehr oder weniger berechtigt zu den „demokratisch verfassten Kulturnationen“
zählenden Staaten der relevanten Zeit von 1871 bis 1945/48 anschaut und dabei jede Art von
Scheuklappen ablegt, wird man nicht umhinkommen, den ungewöhnlich hohen Anteil an „Juden“
wahrzunehmen, die dort anzutreffen waren (und heute immer noch sind!). – Dass dabei die bereits
angesprochenen „Kryptojuden“ – also „Juden“, die entweder rundweg abstreiten, dieser
Glaubensgemeinschaft anzugehören, oder aber vorgeben, sich auch politisch, ideologisch und religiös
den Ländern und Gesellschaften angepasst zu haben, in denen sie leben und bedeutende Positionen
einnehmen – eine überragende Rolle spielen, kann ebenso wenig in Zweifel gezogen werden.
Dies wird nicht zuletzt möglich und begreiflich, da es die „eindeutigen Rassemerkmale“, auf die sich
nicht nur die nationalsozialistischen Propagandisten und Agitatoren, sondern in mindestens ebenso
ausgeprägter Form (nur bereits seit bedeutend längerer Zeit!) auch „jüdische“ Persönlichkeiten
bezogen haben, in der geltend gemachten Form nicht gibt. Genauso wenig wie das stereotyp
wiedergekäute „arische Idealbild“ (blond und blauäugig) als Identifizierungsmerkmal „der
Deutschen“ gelten kann … einfach nur gezielt geschaffene Verallgemeinerungen, die jedoch den im
Geheimen wirkenden Kräften weit mehr nutzten als allen angeblich widerstreitenden „Ideologien,
Religionen, Ethnien usw.“. Was aber so oder so bleibt, gerade in Bezug auf das Holocaustdogma und
die „Weltordnung“, wie sie durch die beiden Weltkriege geschaffen wurde, ist ein sehr fahler
Beigeschmack, wann immer es um „jüdische Belange“ (in jeder denkbaren Form) geht …

Dies ist umso mehr festzustellen, als es „geschichtsbekannt“ sein sollte, dass dieselben Köpfe, die
sich bei der Kreierung des Holocaust-Dogmas und aller damit verbundenen, nicht nur gegen Hitler
und sein NS-Regime, sondern das gesamte deutsche Volk gerichteten Propaganda hervorgetan
hatten, auch die mögliche, von den Nationalsozialisten nachdrücklich unterstützte Emigration und
damit „Rettung“ der europäischen Juden verhinderten. -> Recherchetipp: Asyl-Konferenz von Evian-
les-Bains 1938 (hier auch noch ein schönes Beispiel in Sachen ausgewogener und faktenbasierter, in
keinem Fall einseitiger oder gar verzerrender Darstellung in deutschen Qualitätsmedien … Zeit-online
– Archiv 28/1998). Anzumerken wäre auch noch, dass die Initiative zu dieser Konferenz seinerzeit
angeblich vom „US-amerikanischen Präsidenten“ Franklin D. Roosevelt ausging … ein Mann, der ja
auch eine gewisse Reizperson für jene Leute ist, welche sich auf die Aufdeckung verborgener
jüdischer Wurzeln bei Persönlichkeiten, die in der Weltgeschichte bedeutsame Rollen gespielt haben,
spezialisiert haben (niederländische Herkunft …). Nur kann man heute, nicht zuletzt wegen dem
Verlauf dieser nur als inakzeptabel und peinlich zu charakterisierenden Konferenz und den
„Anstrengungen der USA“ in der Sache konstatieren, dass diese Initiative nichts anderes als eine
unsägliche und menschenverachtende PR-Veranstaltung war, die bereits vom längst feststehenden
(nicht auf deutscher Seite!) Ausbruch des 2. Weltkrieges mit bedingt wurde …

http://www.georgfreitag.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_von_%C3%89vian
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Deshalb soll dieses Thema mit einem weiteren Zitat aus Wolfgang Eggerts „Geheimvatikan … III“
abgeschlossen werden, da er auf Seite 310 zusammenfassend feststellt (und dabei auf einen
„deutschen Druck“ hinsichtlich des Zustandekommens der Konferenz hinzuweisen wagt):

Dieser Schulterschluß der Kälte wurde für die Nachwelt nachgerade gebündelt
aktenkundig, als auf deutschen Druck hin im Juli 1938 eine Sonderkonferenz zur Frage der
jüdischen Auswanderung im französischen Evian einberaumt wurde. Denn hier verschlossen
selbst liberalste Einwanderungsstaaten angesichts eines offen zutage liegenden Rassismus
den Bedürftigen ihre Türe. Australien und Neuseeland wiesen alle jüdischen Emigranten
zurück, Frankreich beklagte sich, daß es den Sättigungspunkt für die Aufnahme von Juden
erreicht habe, Kanada bot lediglich an, nur jüdische landwirtschaftliche Arbeiter zu
nehmen, die schwerlich in Europa außerhalb der Sowjetunion existierten. US-Präsident
Roosevelt, den der amerikanische Zionismus als treuen Freund mit Ehrungen praktisch
überhäufte, beschränkte die jährliche jüdische Einwanderungsquote auf lächerliche 27.370
Personen.

Dazu passend – nicht nur thematisch, sondern auch hinsichtlich einer historisch einwandfreien
Faktenbezogenheit, zitiert er auch den US-amerikanischen jüdischen Zionismuskritiker Alfred
Lilienthal* mit dessen Aussage:

„Sowohl vor wie auch nach dem Krieg“, klagt der Hebräer Alfred Lilienthal, „waren die
Zionisten mächtig genug, Bemühungen zu vernichten, für die Unterdrückten Häfen
außerhalb Palästinas zu finden. Der amerikanische Innenminister wurde in den 30er Jahren
dazu bewegt, sich der Unterbringung von jüdischen Flüchtlingen als Siedler in Alaska zu
widersetzen, und dann wurde auf die australische Regierung Druck ausgeübt, das von der
„Freeland League“ gesponserte 'Kimberley'-Projekt zur Unterbringung jüdischer Flüchtlinge
in West-Australien abzusagen. Später fragte die Freeland League in ihrer Publikation: Wer
kann sagen, wie viele Tausend jüdischer Leben aus Hitlers Klauen hätten gerettet werden
können, wenn diese antijüdischen Pressionen - ausgeübt von Juden - nicht durchgeführt
worden wären? Wer kann sagen wie viele Tausend ein neues Leben in Kimberley hätten
beginnen können, anstatt ihr Leben in Auschwitz zu beenden?“

(* Diese Person ist ein weiteres herausragendes Beispiel für „gegen deutsche
Selbstbestimmung und Wissbegier“ gerichtete Zensur … auch zu Alfred Lilienthal sucht man
vergeblich nach Informationen in der deutschen „Referenz-Enzyklopädie“. Was von
„Antideutschen“ und anderen „Geschichtsweisen“ sicherlich vor allem mit der Tatsache
erklärt werden dürfte, dass seine „eigenwilligen Thesen“ von rechtsextremen Kreisen
aufgegriffen und/oder zur „Relativierung von Naziverbrechen“ respektive zur
„Delegitimierung“ israelischer Politik benutzt werden könnten. Nur den Menschen keine
Gelegenheit bieten, sich zu diesem Thema eine eigene Meinung bilden zu können! Das muss
man in der Tat als typisch für die Arbeits- und Argumentationsweise der „herrschenden
Geschichtswissenschaft“ (et al) einstufen!)

Wolfgang Eggert beschließt diesen Aspekt (die Farce der „Flüchtlingskonferenz“) – wie ich finde, die
tatsächlichen Verhältnisse damit korrekt abbildend – mit den überlieferten Worten eines „radikalen
Galut-Verneiners“ namens Jakob Klatzkin* …

„Wir arbeiten an der Zerstörung der verhängnisvollen 'goldenen Brücken', die für unseren
nationalen Übergang gebaut werden, arbeiten an der Entwurzelung aus dem fremden
Volkstum und fremden Lande, arbeiten an der Verwurzelung im eigenen, an unserer
Wiederverpflanzung in die Heimat. Wir Zionisten sind uns erst recht der Tragik dieses Seins
und dieses Wollens bewußt,... sind darum bereit, alle gerechten Nachteile dieser
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Sonderlage eines Volkes in der Fremde mit Würde zu tragen, um die nationalen Grenzen
unseres Andersseins nicht verwischen zu lassen.“

(* Über die Universitätsbibliothek der Goethe-Universität zu Frankfurt/Main kann ein
interessanter Redetext des Autors heruntergeladen werden … der Titel lautet Die
Judenverfolgungen in Galizien und Rumänien und gehalten wurde sie vor der „Loge Al
Hamischmar“ (um was für eine Art „Loge“ mag es sich dabei wohl gehandelt haben?) im
Züricher Volkshaus; die Veranstaltung wurde in Verbindung mit vom „Aktionskomitee der
ostjüdischen Organisationen“ initiierten Massenkundgebungen ausgerichtet.)

Sehr viel klarer kann man die „Probleme der nationalistisch gesonnenen Zionisten“ kaum (dass es
möglich war, müssen wir anhand der nachfolgenden Zitate von Chaim Weizmann und „dem
Übervater des Staates Israel“ David Ben Gurion erkennen!) in Worte fassen – und die aus dem Jahr
1918 stammende Darstellung beweist meiner Ansicht nach leider auch, dass diese Art des religiös
verbrämten, in Wahrheit aber nationalistisch, ideologisch, „bibelgeschichtlich“ und vor allem pseudo-
rassisch motivierten Denkens (gerade vor dem Hintergrund zahlreicher „verpasster Chancen in
Sachen Rettung vor der nationalsozialistischen Vernichtung“) die weitaus größere und realistischere
Bedrohung für diese Sicht- und Denkweise nicht teilende Menschen jüdischen Glaubens (aber auch
aller anderen „Widerständler“) repräsentierte … und dieselbe Bedrohung besteht im unendlichen
Nahostkonflikt bis zum heutigen Tage weiter!

Bei faktenbezogener Betrachtung all dieser Abläufe, die unübersehbar keinem anderen Zweck
dienten, als über die kontinuierliche Zuspitzung der Lage der „deutschen Juden“ deren mangelnde
Emigrationsbereitschaft zu überwinden, ist es somit nur folgerichtig, wenn Wolfgang Eggert
„spekuliert“ … (Geheimvatikan … III, Seite 313):

Die Zusammenhänge der „Reichskristallnacht“ zeigen bereits, daß die zionistische
Provokations-Strategie eine immense Gefahr in sich barg. Je mehr sich nämlich durch die
Verweigerungshaltung des Auslandes das „Ablaufventil“ für die in Deutschland lebenden
Juden verkleinerte, desto mehr wirkte der im Innern durch die Partei betriebene
antisemitische Druck. Es war nur eine Frage der Zeit, wann dieser ebenso beständig wie
wechselseitig befeuerte Kessel schließlich platzen würde. Daß die darauf folgenden
Auswirkungen katastrophal sein mußten, durfte bereits damals jedermann klar vor Augen
gestanden haben. Doch die Führer des Zionismus nahmen das über ihren hebräischen
Brüdern schwebende Damoklesschwert schulterzuckend hin.

Nehmen wir als bekanntestes (wenn auch von der Wikipedia in gewohnter Manier „zweckpolitisch
entfremdend dargestelltes“) Beispiel den von den Nationalsozialisten zur Sprache gebrachten und
durch Hjalmar Schacht den Briten vorgetragenen „Madagaskar-Plan“. Während Wikipedia die
„Geschichte der Sieger“ konsequent fortführt und nur die „offiziell genehmigte“ Version der
Geschichte erzählt, wobei alle anderen in der gleichen Zeit aufgetretenen Vorkriegs- und
Kriegsfakten außer Acht gelassen werden, klingen die Ausführungen von „Revisionisten“ bedeutend
glaubwürdiger, die den Fall „etwas anders“ darstellen … Auch das wird von Wolfgang Eggert
beschrieben, da es unzweifelhaft einen wesentlichen Aspekt hinsichtlich der gesamten „Juden- oder
präziser: Zionismus-Problematik“ zutreffender beschreibt. Dass sich das Ganze ebenfalls ab dem Jahr
1938 zu entwickeln begann (Hjalmar Schacht) und nach der Niederlage Frankreichs auch „politisch“
aufgegriffen wurde … und da erst in der Folgezeit eine forcierte Eskalation in Richtung
Kriegsausweitung betrieben wurde, ergibt in diesem „konstruierten Zusammenhang“ absolut Sinn …
(ebenfalls o. a. Quelle, Seite 313)

Folgendes Beispiel mag demonstrieren, in welch geradezu kriminellen Gefilden sich die
Denkschemata führender Israeliten damals bewegten: 1938 zauberte der ehemalige
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Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht einen aufsehenerregenden Plan aus dem Hut, der
den deutschen Juden die Ausreise unter annehmbaren Bedingungen ermöglichen sollte. Er
war bereits von Hitler akzeptiert worden und wurde nun den Köpfen des internationalen
Zionismus zur Begutachtung vorgelegt. Schacht über den britischen Vermittler Lord
Berstedt: „Nach zwei Tagen kam er wieder zu mir und teilte mir mit, daß er meinen Plan
leider ablehnen müsse, weil Herr (Chaim) Weizmann sich dagegen ausgesprochen habe.
Eine Begründung hierfür gab er nicht.“ Bleibt nachzutragen: Das Vorhaben zur kompletten
Evakuierung des deutschen Hebräertums wurde zurückgewiesen, weil in ihm Israel nicht die
geforderte Rolle als einzig akzeptablem Bestimmungsort spielte. Und Chaim Weizmann, der
von 1920-1931 sowie 1935-1946 der Zionistischen Internationale vorstand, hatte einen
ähnlichen Auswanderungsvorschlag bereits im Oktober 1934 mit den Worten platzen
lassen: „Eher will ich den Untergang der deutschen Juden sehen als den Untergang des
Landes Israel für die Juden.“ (siehe weiter oben im Text)

Bereits 1937 soll David Ben Gurion (laut J.G. Burg – siehe oben Seite 313/14) klargestellt haben …

„Sollte es zu einem Zusammenstoß zwischen den Interessen des jüdischen Staates und
jenen der Juden in Galath (in der Verbannung) kommen, müßten die letzteren geopfert
werden.“

Und weiter geht es am 17.12.1938 in einem Brief an das zionistische Exekutivkomitee (siehe oben
Seite 314):

„Das jüdische Problem ist jetzt an einem Punkt, wo es bisher nicht war; das Schicksal der
Juden in Deutschland ist kein Ende, sondern nur der Anfang. Andere antisemitische Staaten
werden von Hitler lernen. Millionen sehen ihrer Vernichtung entgegen. Das
Flüchtlingsproblem hat eine weltweite Dimension und Dringlichkeit angenommen.
Britannien versucht, das Flüchtlingsproblem vom Palästina-Problem zu trennen, und wird
dabei von antizionistischen Juden unterstützt. Die Dimensionen des Flüchtlingsproblems
erfordern eine sofortige, territoriale Lösung; wenn Palästina sie nicht aufnimmt, dann wird
dies ein anderes Land übernehmen. Der Zionismus ist damit in Gefahr gebracht. Alle
anderen territorialen Lösungen werden enorme Geldsummen erfordern. Wenn Juden
wählen müssen zwischen der Möglichkeit, ihre Brüder aus den KZs zu erretten und der
Errichtung eines Nationalmuseums in Palästina, dann wird das Mitleid die Oberhand
gewinnen und die ganze Energie des Volkes wird in die Rettung des Judentums übergeführt
werden. Der Zionismus wird aus der Tagesordnung verschwinden - nicht nur in Britannien
und den USA, sondern auch in der jüdischen öffentlichen Meinung. Wenn wir die Trennung
von Flüchtlingsproblem und Palästina-Frage zulassen, riskieren wir die Existenz des
Zionismus selbst...“

„The Other Israel“ – Matzpen-Schrift, Tel Aviv (ohne Datum), Seite 9f.
Das Zitat wird auch vom bereits erwähnten Friedensaktivisten Akiva Orr überliefert

„Zionist Policy an the fate of the European Jewry“ (1939-1942), Yad-Vashem-Studien,
Jerusalem – Bd. XII, Seite 199

Verein „Gegentagung zum Herzl-Jubiläum“, „Hundert Jahre Zionismus – Befreiung oder
Unterdrückung?“ – ISP-Verlag, Köln, 1998 – S. 48

Lesen Sie das bitte sehr aufmerksam und stellen sie sich anschließend die Frage, worum es diesem
Herrn wirklich gegangen ist … falls Ihnen das zu schwierig erscheinen sollte, liefere ich gerne auch
noch die „gekürzte Klartextversion“ nach, die Wolfgang Eggert der diesen Sachverhalt
übermittelnden jüdisch-israelischen Zeitung entnommen hat (s.o.):
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„Die Rettung jüdischer Leben vor Hitler wird hier als potentielle Bedrohung für den
Zionismus gesehen, es sei denn diese werden nach Palästina gebracht. Wenn der Zionismus
zwischen dem jüdischen Volk und dem jüdischen Staat zu wählen hätte, so würde er ohne
Zögern letzteren bevorzugen. “

Dieser Mann, der auch heute noch (sogar von Israel-kritischen Juden) verehrt und deshalb gerne als
„Wunschvorstellung“ hinsichtlich „der geeigneten politischen Kraft“ für eine Beendigung von Krieg
und Nahostkonflikt glorifiziert wird, hat dieses Faktum aber selbst und gnadenlos unverblümt beim
Namen genannt …

Wenn ich wüßte, daß es möglich wäre, alle (jüdischen) Kinder in Deutschland zu retten,
indem sie nach England gebracht würden, aber nur halb so viele durch einen Transport
nach Eretz-Israel, würde ich mich für die zweite Möglichkeit entscheiden. Denn wir dürfen
nicht nur die Leben dieser Kinder in Betracht ziehen, sondern ebenso die Geschichte des
Volkes Israel.“

Akiva Orr, „Zionist Policy …“ (s. o.)

Der Zionismus und nicht das viel besungene „jüdische Volk“ zählte für die Vordenker und Aktivisten
dieser Bewegung … und das hat nicht nur im Rückblick einen hässlichen und bitteren Beigeschmack,
der den Menschen, die aus messianischen (pseudo-religiösen) und ideologisch-strategischen
Gründen zum Volk erhoben wurden, auch und gerade heute unangenehm aufstoßen müsste. – Oder
war es etwa nicht so, dass die Funktionäre der „zionistischen Internationale“ alles nur erdenkliche
getan haben, um „die Juden“ zum Feindbild von einer ebenso falschen, von derselben
stumpfsinnigen „Überlegenheit und Auserwähltheit“ beseelten und definitiv („zionistisch“)
fremdfinanzierten Ideologie machten? Wirtschaftsboykott 1933 (was nach allen Regeln der
internationalen Diplomatie bereits einer Kriegserklärung gleichkam), provokative Agitation und
ebensolcher Aktionismus, der teilweise schon vor der Machtergreifung der NSDAP anhob und ggf.
auch vor Gewaltanwendung und Blutvergießen nicht zurückschreckte, und nicht zuletzt die offizielle
Kriegserklärung des „organisierten Weltjudentums“ (sprich: der WZO!) vom 05.09.1939 (siehe bspw.
„Jewish Chronicle“ vom 8. September 1939) … oder will man uns weismachen, dass die von ihrer
überlegenen Intelligenz und Auserwähltheit ansonsten so überzeugten „Zionisten“ nicht begriffen
hätten, dass sie mit diesem Verhalten die Vernichtung ihrer angeblichen Volksgenossen regelrecht
erzwangen? – Über eine solche Vorstellung könnte man ja beinah lachen, wäre der Hintergrund nicht
so schrecklich real und abartig!

Insofern halte ich es für legitim und vollkommen zutreffend, wenn Wolfgang Eggert dazu schreibt
(Seite 318) …

Welchem Ziel sonst sollten die ständigen Hinweise darauf dienen, daß das Judentum als
Ganzes gegen Hitler arbeite? Was sonst bezweckte Weizmann, als er am 3. Dezember 1942
unverhohlen verkündete: “Wir leugnen es nicht und haben keine Furcht, die Wahrheit zu
bekennen, daß dieser Krieg unser Krieg ist und zur Befreiung des Judentums geführt wird...
Stärker als alle Fronten ist unsere Front, die Front des Judentums. Wir geben diesem Krieg
nicht nur unsere ganze finanzielle Unterstützung, auf der die gesamte Kriegsproduktion
basiert, wir stellen diesem Krieg nicht nur unsere propagandistische Macht zur Verfügung,
die die moralische Triebkraft zur Aufrechterhaltung dieses Krieges ist. Die Sicherung des
Sieges baut sich hauptsächlich auf der Schwächung der gegnerischen Kräfte, auf die
Zerschlagung in ihrem eigenen Land im Inneren ihrer Festung des Widerstandes auf. Und
wir sind das Trojanische Pferd in der Festung des Feindes. Tausende in Europa lebende
Juden sind der Hauptfaktor bei der Vernichtung unseres Feindes. Dort ist unsere Front eine
Tatsache und die wertvollste Hilfe für den Sieg.“ Dieser in seiner Konsequenz an Wahnsinn
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grenzende Auswurf war mitnichten ein nach dem Krieg geoffenbartes Geheimnis. Er stand
für jedermann nachlesbar in der jüdisch-amerikanischen Zeitschrift The American Hebrew.

… und unter der Überschrift „Nicht Wille zur Rettung, sondern Wille zur Ausnutzung“ weiter ausführt
(S. 318/19) …

In den USA vollzog sich dieses Szenario gar noch augenfälliger. Dort, wo der Zionismus so
stark war, daß es ihm laut eigenem Bekunden gelang, das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten noch einmal in einen Weltkrieg zu treiben, dort rührte keiner dieser
Allmächtigen auch nur einen Finger zur Befreiung des europäischen Judentums. Im
Gegenteil. Obwohl Hitler allen Hebräern bis 1942 die Ausreise aus dem Reich freistellte,
erhoben überall in den USA einflußreiche Vertreter der Nationalbewegung offen ihre
Stimme gegen die Aufnahme und damit die Rettung der Todgeweihten. Sie handelten
dabei, wie der ungarische Jude Aron Monus* anklagt, als Beauftragte des Geheimvatikans,
der die Vernichtung „wollte“. Sie handelten aber auch als berechnende Zionisten, denen der
Blutzoll Sympathien zutreiben sollte. Und so schlugen sich dieselben Männer, die die
Machtergreifung Hitlers finanziert, Deutschlands Weg in den Krieg abgesichert und den
Holocaust zu einem Gutteil dirigiert hatten jetzt in einer schauspielerischen Glanzleistung
an die Brust, um andere anzuklagen. „Hier“, riefen sie einer fassungslosen
Weltgemeinschaft zu, „seht hin, was passieren muß, weil wir keinen eigenen Staat haben.“

* aus Prinzip bin ich immer etwas zurückhaltend (man könnte auch sagen „übervorsichtig“),
wenn sich abtrünnige „Hochgrad-Freimaurer“ über die angeblichen ~ vielleicht auch
tatsächlichen ~ Pläne ihrer Geheimgesellschaft oder dieser mutmaßlich noch übergeordneten
Kreise zu Wort melden. Aber so weit Wolfgang Eggert die Ausführungen dieses Aron Morus
für seine eigene Interpretation verwendet, kann man – ggf. unter Weglassung des Begriffes
„Geheimvatikan“ – fraglos davon ausgehen, dass sie ein wirklichkeitsgetreues Gesamtbild
ergeben. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass auch in dieser Version der Geschichte extrem
großer Wert auf die physische Realität des Holocaust gelegt wird, was (mich) doch arg an
„Babylonische Verwirrung“ erinnert?! – Äußerungen gegen die Quelle, die solche Aussagen
als Zeichen für „Antisemitismus“ oder „nationalsozialistisches Gedankengut mit dem Ziel der
Rehabilitierung des NS-Regimes“ abzuwerten versuchen, kann ich aus den reichhaltig
aufgeführten Gründen jedoch noch weniger ernst nehmen! – Letztendlich muss man immer
selbst entscheiden, was „richtig oder falsch klingt“ – und am ehesten gelingt einem das nun
einmal, wenn man grundsätzlich selber denkt …)

Wenn auch aus gänzlich anderen (im wahrsten Sinne) Gründen bin ich auch bei immer wieder
angeführten Positivbeispielen für die Kaste der jüdischen Intellektuellen von Natur aus vorsichtig –
aber trotzdem kann ich jenem Zitat, mit dem Wolfgang Eggert (Geheimvatikan …III, Seite 321) das
Kapitel abschließt und das von Martin Buber stammt, aber ohne jede Frage und ohne Einschränkung
(trotz aller unterschiedlichen Anschauungen, die man als gegeben vorauszusetzen gezwungen ist)
zustimmen:

Es gibt Parteien, die eine kochende Volksseele brauchen, um ihren Sud zu sieden. Ihre beste
Chance, und manchmal auch ihre einzige, ist die Radikalisierung der Situation: Sie sind
bereit, diese Chance, auch diese Chance, auch die Rettung (von Menschenleben) zu opfern
… Und hier erst geschieht wirklich das Entsetzliche: Die Ausnutzung unserer Katastrophe!
Was hierbei bestimmt, ist nicht mehr der Wille zur Rettung, sondern der Wille zur
Ausnutzung.
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Das waren mehr oder weniger die Beiträge, welche die „weltlichen Führer“ des Zionismus und seiner
Kollaborateure eingesetzt hatten, um die Geschichte den Verlauf nehmen zu lassen, der uns heute
durch die (von gleicher oder höherer Stelle verordnete) „offizielle Geschichtsschreibung“ vorgegeben
wird, die uns dumm, inaktiv und gefügsam halten soll. Daneben und gerade aus „jüdisch-israelischer
Sicht“ fraglos mit größerer Bedeutung versehen, gibt es aber auch noch die geistigen Führer … mit
einigen Beispielen, die ihr Wirken rund um Holocaust, Staatsgründung Israel und Herstellung der
biblisch prophezeiten „Wiedergeburt Israels“ erkennbar machen können, soll dieses Kapitel
abgeschlossen werden.

Als ersten möchte ich Rabbi Joseph Isaac Schneersohn – den (bislang) vorletzten Rabbi der berühmt-
berüchtigten Chabad Lubawitsch – zu Wort kommen lassen:

Die Sorgen Israels haben jetzt ihren schrecklichsten Grad erreicht; das Volk Israel hat die
Messiaswehen durchlaufen... Die Tage der Erlösung werden deshalb unverzüglich
kommen.... Der gerechte Erlöser ist bereits an unserem Fenster und die Zeit uns
vorzubereiten, sein Gesicht zu bewillkommnen, ist nurmehr sehr kurz.

Doch so harmlos, wie diese Worte daherzukommen scheinen, waren (und sind) sie nie gemeint. Um
die Sichtweise und Überzeugung mit Hilfe der Ausführungen eines ihm mindestens gleichgestellten
ultraorthodoxen jüdischen Rabbis korrekter einordnen zu können, sei hier noch ein Zitat aus dem
ersten Band von Wolfgang Eggerts „Geheimvatikan …“ (Seite 54) eingebunden:

[…] betrachtete Rabbi Abraham Kook den ersten Weltkrieg in nahezu apokalyptischen
Termini. Er interpretierte diesen Krieg mit all seinen Schrecknissen als messianische
Geburtswehen, die zur nationalen Wiedergeburt führen. Rufen wir uns noch einmal seine
Worte in Erinnerung: „Das Böse und Eherne der Spuren des Messias, die jedes Herz aus der
Ruhe bringen“, so der Rabbi damals „sind die dunklen Schritte, die zu einer verfeinerten,
glücklichen Existenz führen. Um einen neuen Weinberg im Hause Israel dergestalt zu
bepflanzen, daß Israels Wesen im wahren Licht der Prophezeiung wiedererstehen kann,
müssen herkömmliche Werte ebenfalls durch die Ehernheit der Spuren des Messias
ausgelöscht werden.“ Zuvor hatte er betont, daß „Vernichtung um des Aufbau willens
selbst eine Art Aufbau sei,“ und daß „die Wehen der Schöpfung die Vernichtung ganzer
Welten (erforderten).“

An gleicher Stelle (Seite 54/55) lesen wir dann, was sein Sohn Zvi Jehudah etwa 30 Jahre später zu
berichten und interpretieren wusste:

Nun, gerade eben 30 Jahre später, übernahm sein Sohn Zvi Yehudah dieses bibel-
deterministische Muster, um den zweiten Weltkrieg und die Vernichtung der europäischen
Juden zu erklären. Erstaunlich genug, interpretierte er die Schrecken des Holocaust als eine
Art „himmlischer Chirurgie“, ein „tiefes, verstecktes, göttliches Heilverfahren, das darauf
abzielt uns von der Unreinheit des Exils zu befreien.“ So wie beide Weltkriege sei „auch der
Holocaust eine Erschütterung, die Vernichtung einer verfaulten Kultur (jener des Exils) im
Dienste der nationalen Wiedergeburt und der Erfüllung der Vision des geoffenbarten
Endes.“ Dieser Schicksalsschlag, schreibt Zvi Yehudah Kook, ist „der zornige Sturm von der
Hand des Herrn, der darauf abzielt uns aus den Nationen und ihren wertlosen Kulturen zu
entfernen!“

„Das jüdische Volk ist hierher gebracht worden“, ließ der Rabbi seine Stimme aus Palästina
vernehmen, „getrennt von den Tiefen des Exils, um zum Staate Israel zu gelangen. Das Blut
von 6 Millionen bedeutet eine beträchtliche Ausscheidung aus dem Körper der Nation.
Unser ganzes Volk hat sich einer himmlischen Heilbehandlung unterziehen müssen durch

http://en.wikipedia.org/wiki/Yosef_Yitzchok_Schneersohn
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die Hände der Zerstörer, mögen ihre Namen verlöschen. Gottes Volk hatte sich so
entschlossen an die Unreinheit fremder Länder geklammert, daß es, als die Endzeit nahte,
mit einem großen Blutverlust (von dort) herausgeschnitten werden mußte... Diese
grausame operative Entfernung... offenbart unser wirkliches Leben, die Wiedergeburt der
Nation und des Landes, die Wiedergeburt der Thora und all dessen was heilig ist. Diese
himmlischen, kosmologischen, göttlichen Tatsachen müssen genau so gesehen werden.
Sehen ist mehr als Verständnis; es ist das Zusammenprallen, die Begegnung mit dem Herrn
des Universums.“

In diesen „Weisheiten“, die selbstverständlich aus der sicheren (unfehlbaren) Einbettung in die
biblischen Prophezeiungen und religiösen Lehren „des Judentums“ heraus von einer als unangreifbar
anerkannten rabbinischen Wissenskompetenz getragen werden, tritt erneut die schon früher
aufgezeigte Verachtung zutage, welche den „abtrünnigen und ungläubigen“ Juden seitens der
selbsternannten geistigen Elite der ultraorthodoxen Mega-Messianisten entgegengebracht wird …
Und da diese geistigen Führer vor Ort und in den wahren Zentren der „orthodox-zionistischen“
Macht ebenso viel Einfluss besitzen wie jene „undefinierbaren Schattenherrscher“, für die selbst sie
nur Mittel zum Zweck sind, brauchen wir uns heute auch nicht darüber zu wundern, dass man mit
menschlicher Logik, echtem zwischenmenschlichem Mitgefühl und einem gesunden
„Gerechtigkeitsempfinden“ allein keine Mittel und Wege finden kann, um den Nahostkonflikt zu
beenden – und das „Armageddon“ abzuwenden, das sich uns in mannigfaltiger Gestalt immer
nachdrücklicher anzukündigen beginnt.

Doch damit möchte ich meine Beschäftigung mit dem mächtigsten Instrument der dauerhaften
Manipulation und zur Wahrheit erhobenen Legenden (Lügen!) der unsere Welt als eine Art riesiges
Schachbrett sehenden Hintergrundmächte beenden. Man könnte zahllose weitere Zitate und Belege
anführen, mit denen sich diese Tatsache noch bedeutend klarer und unmissverständlicher darstellen
lassen würde, aber für den Zweck des Artikels, der bekanntlich darin besteht, noch zu
eigenständigem Denken fähigen Menschen einen unverfälschten Blickwinkel für die Vorgänge in
unserer Welt zu verschaffen, mögen diese Ausführungen genügen.

Beschließen möchte ich diesen Abschnitt der Ausführungen mit einem Zitat aus dem bereits
verlinkten Beitrag des Kollegen „Moltaweto“ vom 21. Mai 2011, mit dem ein externer Beitrag aus
meiner Ansicht nach berufenem Munde zu diesem Thema eingeleitet wurde, den auch ich für
bemerkenswert halte. Deshalb möchte ich ihn auch als letztmögliche Denkanregung hinsichtlich
einer sachlichen und historisch realitätsbezogenen Auseinandersetzung mit dem in diesem
„Einschub“ behandelten Thema anfügen:

[…]Die Rede ist von Prof. Roger G. Dommergue Polacco de Menasce … über den es zunächst
einmal zu berichten gilt, dass ich auf den ersten 11 Seiten der entsprechenden
Internetsuche keinen Wikipedia-Eintrag (in deutscher oder englischer Sprache) finden
konnte (dafür aber Hinweise auf etliche Beiträge, die „aus Rechtsgründen entfernt
wurden“!). Das ist mir schon mehrfach passiert – und zwar immer dann, wenn eine Person
zwar in den einschlägigen Kreisen als „Revisionist“ bezeichnet (abqualifiziert) wird, aber
aus irgendeinem Grunde nicht „zum Abschuss freigegeben“ werden kann. Mir persönlich
war und ist das schon immer relativ einerlei gewesen. Man sollte eben „nicht nur über
Revisionisten reden“, sondern sich auch mit ihren Argumenten beschäftigen, bevor man sie
ablehnt oder niederzumachen versucht … nur besteht darin unzweifelhaft das
herausragende Problem der „Holocaustologen“ im Speziellen und den „Zionisten“ im
Allgemeinen … die Sache mit der Entkräftung der revisionistischen Argumente und
Beweise! Warum sonst scheut man mit solcher Hartnäckigkeit jegliche öffentliche
Diskussion … jemand, der unwiderlegbare Beweise besitzt, sollte doch geradezu erpicht
darauf sein, seinen Meinungswidersacher damit mit höchstmöglicher Publizität zu
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widerlegen und alle offenen und verborgenen Diskussionen ein für alle Mal zum Schweigen
zu bringen?

Nun gut, das meint auch Prof. Dommergue, aber er hat nicht nur seinen „Rassegenossen“,
sondern auch uns Nichtjuden noch allerhand Passendes mehr zu sagen … lesen sie selbst:

Auschwitz: Schweigen Heideggers … oder: Kleine Einzelheiten

Hierbei handelt es sich um die Übersetzung der vollständigen Fassung einer Stellungnahme
von 1989 zu den Fernsehsendungen „Océaniques“ in FR 3 vom 7. und 14. Dezember 1987
der Herren André Glücksman, Georges Steiner, Michel Cazenave, Jean Faye, Francois Fédier

Der Anteil „jüdischer“ Gelehrter an der Erfindung, Nutzbarmachung und Optimierung
moderner Macht- und Massenmanipulationsinstrumente

Nun maße ich mir bekanntlich nicht an, mich mit akademisch gebildeten Kennern der Materie
messen zu können (was auch nie meine Intention hinsichtlich des „kritischen Publizierens“ war, ganz
im Gegenteil!) – deshalb möchte ich als Einstieg auf eine schon einmal empfohlene Arbeit hinweisen,
die uns in dieser Hinsicht helfen kann. Man findet sie unter dem „einladend verheißungsvollen“ Titel
„Was ist kritische Theorie?“ verfasst von Dirk Lehmann auf der keineswegs nur dieses Thema
behandelnden Seite „Kritiknetz“ … aus dem 23 Seiten umfassenden Werk wähle ich nur einige Zeilen
aus – die nachdrückliche Empfehlung, es vollständig zu lesen und sich eine eigene Meinung zu bilden,
bleibt davon unberührt –, die meiner Ansicht nach den Hintergrund der „Frankfurter Schule“ im
Speziellen und die grundlegende Zielvorgabe der Sozialforschung („Social Engineering“ in all seinen
„Sozio-Varianten“) im Allgemeinen kurz, knapp und präzise auf den Punkt bringt. Wobei
selbstverständlich anzumerken und zu beachten ist, dass dieser Theorie die sinnstiftende
Sozialismus-Theorie zugrundeliegt und nicht etwa der Versuch, die tatsächlichen geschichtlichen,
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und religiösen Zusammenhänge
von einer ungebundenen Warte ausgehend zu ergründen …

Auf Seite 7 seiner oben genannten Abhandlung schreibt Herr Lehnmann:

So sieht sich die kritische Theorie also mit einer reichlich paradoxen Situation konfrontiert.
„Die Theorie, die die Notwendigkeit des Sozialismus beweisen wollte, muß ihre
Fruchtbarkeit nun bei der Erklärung zeigen, warum er ausgeblieben ist“

Für ebenso wichtig, da ebenfalls bezeichnend muss und möchte ich diese Passage halten, die
eingangs des Unterabschnitts „Zivilisationskritik im Lichte der Dialektik der Aufklärung“ steht … sie
weist auch jene hintergründigen Verbindungen nach, welche Kritische Theorie und Frankfurter
Schule zu den Tatsachen besitzen, die in den vorausgegangenen Abschnitten der scheinbar
judeozentrischen Interpretation einer klar definierbaren Epoche der Weltgeschichte aufgeführt
wurden. Diese Passage lautet, nachzulesen auf Seite 13 f.:

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs und vor allem mit Bekannt werden des Massenmordes
an den europäischen Juden ereignen sich tief greifende Veränderungen im Konzept der
kritischen Theorie der Gesellschaft. Sind bestimmte Gewissheiten bereits in den dreißiger
Jahren aufgegeben geworden – kritische Theorie beabsichtigte schließlich eine Reflexion
über das Ausbleiben der proletarischen Revolution –, so geriet dieser bereits schwankende
Grund mit dem auf Vernichtung zielenden Antisemitismus vollends verloren. Zudem
stimmten nicht allein die Entwicklungen im nationalsozialistischen Deutschland wenig
optimistisch; auch in den USA wie in der Sowjetunion drohte das Individuum entmächtigt zu

http://moltaweto.files.wordpress.com/2011/05/kritik-folge-nr-73-roger-dommergue-auschwitz-das-schweigen-heideggers-1990-31-s-rot.pdf
http://www.kritiknetz.de/images/stories/texte/Was ist kritische Theorie - Lehmann.pdf
http://www.kritiknetz.de/
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werden, um vollkommen zu einer bloßen Funktion im gesellschaftlichen Prozess zu werden.
In einer solchen Situation verschob sich der Blick der kritischen Theorie von „der Theorie der
ausgebliebenen Revolution auf die Theorie der ausgebliebenen Zivilisation“ […]

Diesen kurzen Auszügen, die – sicherlich ungewollt – einen Einstieg in die „geheime Welt“ einer weit
über die behandelten theoretischen Anschauungen hinausgehenden „Esoterik“ anbieten wird hier
keine weiterführende Kommentierung gewidmet. Statt dessen soll versucht werden, dieser mehr an
„eingeweihte Wissende“ gerichteten Umschreibung der Kritischen Theorie eine buchstäblich „aus
dem Leben gegriffene“ Darstellung dessen gegenüberzustellen, was tatsächlich Ziel und Zweck des
exzessiven Einsatzes von Psychologie (Psychoanalyse) und Sozialwissenschaften gewesen war und
auch heute noch ist …

Frankfurter Schule und kritische Theorie im Reich der „Verschwörungstheorien“

Hiermit komme ich zu der Darstellung, die ich auf Seite 28 (Absatz 2) angekündigt hatte.

Als besonders interessant empfinde ich dabei übrigens, dass man auch Kritiker der Frankfurter Schule
mit den Totschlagargumenten „Antisemitismus“, „Holocaustleugnung“ und natürlich
„Verschwörungstheorie“ zu kontern und letztendlich mundtot zu machen versucht. Gefunden und
widerwillig eingehend studiert habe ich das im Rahmen meiner Recherchen über einen längeren
Zeitraum – und zwar bezeichnenderweise immer wieder im Zusammenhang mit den „VT-Themen“
Illuminaten/Freimaurer.

Natürlich sind daran die „Verschwörungstheoretiker“ schuld, die sich nicht von der „babylonischen
Verwirrung“ irremachen lassen, die rund um dieses Thema in den Kreisen von Wahrheitssuchern und
Aufklärern vorherrscht, sondern auf die auffällige Verstrickung von namhaften Menschen „jüdischen
Glaubens“ in die „vermuteten“ Machenschaften der (esoterischen) Hochgrade hinweisen. Leider ist
das in den einschlägigen Internet-Foren ein „klassisches Eigentor“, das zu schießen sich um das
Aufzeigen aller relevanten Faktoren bemühte Diskutanten kaum vermeiden können … denn die
Entwicklung, die zunächst nur in den heiligen Hallen der Geheimgesellschaften vonstattenging,
verschmolz nach der ersten „Teilvernichtung Deutschlands“ (1. Weltkrieg) immer unübersehbarer
mit den ideologischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Randerscheinungen (den im
Zuge der weiterführenden „sozialen Umstürze“ in Europa sukzessive stärker werdenden „Nachwehen
der Französischen Revolution“) der fortan maßgeblichen Weltpolitik.

Worauf die „anständigen und rationalen Diskutanten“ (ich muss sagen, in einer Art von bestens
bekanntem und allgegenwärtigem „Beißreflex“) postwendend und gnadenlos (mindestens) mit der
Antisemitismuskeule reagieren, ist die „verschwörungstheoretische“ Unverfrorenheit, auf den
Einfluss hinzuweisen, den (in proportional gemessen an ihrem Anteil an der Weltbevölkerung
überdimensioniertem Umfang) jüdische Wissenschaftler, Publizisten und sonstige relevante
Persönlichkeiten auf die Evolution bestimmter Begleiterscheinungen der modernen (Macht-) Politik
und Geschichte gehabt haben. – Um hier nur einmal einige Beispiele anzuführen, die in den
unterschiedlichen Phasen derartiger Internet-Diskussionen auftauchen und die besagte Brachial-
Abwehrreaktion auslösen … (wenigstens in der Mehrheit alle Fälle unberechtigter Weise, wie ich zu
behaupten wage!)

Moses Hess (fast ausschließlich aufgrund seines Einflusses auf …), Karl Marx, Friedrich Engels,
Sigmund Freud … Theodor W. Adorno („Sozialphilosoph“ mit Bezug zu Hegel, Marx, Freud) Max
Horkheimer („Sozialphiosoph“ marxistischer und freudianischer Prägung), Herbert Marcuse (deutsch-
amerikanischer Philosoph, Politologe, Soziologe – zumindest beeinflusst vom Marxismus und einer

http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
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der bedeutendsten Impulsgeber der deutschen und internationalen Studentenbewegung) … die drei
Letztgenannten werden unter anderem und neben der Verbindung zu den Erstgenannten – nun, man
muss wohl sagen, im Sinne der Hintergründe, die sie in besagten Debatten immer wieder zum
Diskussionsgegenstand machen, vor allem – durch das „Institut für Sozialforschung“ in Frankfurt am
Main, den daraus resultierenden und gerade im Zusammenhang mit den „68ern“ zu Berühmtheit
gelangten Begriff „Frankfurter Schule“ und die Kritische Theorie verbunden. Natürlich sind noch
mehr Namen „jüdischer“ Gelehrter mit diesen Themenkomplex verbunden … zum Beispiel Erich
Fromm und Leo Löwenthal … aber die zuvor genannten Wissenschaftler sind als anerkannte
Koryphäen der besagten Schule, die vorrangig thematisierten Persönlichkeiten bei derartigen
„Debatten“.
Aus diesem Grunde möchte ich den objektiv-kritisch an dieses Thema herangehenden Leserinnen
und Lesern die Frage stellen, ob diese drei Wissenschaftler für die deutschen „angewandten
Sozialwissenschaften“ (also mehr oder weniger alles, was mit der Vorsilbe „Sozio…“ oder wahlweise
„Sozial…“ verbunden ist ~ aber auch „doppeldeutig“, wenngleich, wie für Wikipedia typisch, in einem
verkürzten Maß definiert, Social Engineering genannt) eine prägende Wirkung entfaltet haben, die
sich – nicht nur, aber überwiegend – gerade in der sogenannten „68er-Bewegung“ manifestierte? –
Und weiterführend, ob diese Wirkung ihren Niederschlag nicht auch in „nicht dem Gemeinwohl
dienlichen“ Bestrebungen gefunden haben könnte? – Aus der Beantwortung dieser beiden Fragen
würde sich die Antwort auf eine dritte, welche in der Regel auch der Initialfunke für kontroverse,
stets unmittelbar in „verschwörungstheoretische Anwürfe“ mündende Diskussionen ist: die nämlich,
ob diese herausragend bedeutenden Professoren zu Recht oder Unrecht als relevanter Bestandteil
des „umerzieherischen“ Bildungs- und Gesellschaftskonsenses bundesrepublikanisch-
internationalistischer Prägung bezeichnet werden. Zur Meinungsbildung in dieser Hinsicht würde ich
Ihnen auch das Studium des Wikipedia-Artikels zu Jürgen Habermas eindringlich ans Herz legen.

Zur Erklärung dieser Fragestellungen, die im Zusammenhang mit Sigmund Freud und Edward Bernays
im vorausgegangenen Teil der Abhandlung bereits angeklungen sind, führe ich jetzt nur einmal das
„Tavistock Institute“ und die reichhaltig verfügbare Kritik an dessen Wirken an, ohne dies hier
ebenfalls eingehend zu thematisieren).

Nun gut, soweit so gut … schauen wir uns jetzt nur noch, so kurz und schmerzlos wie möglich, die
Geschichte des Geburtsortes und der nach zwischenzeitlicher Verlagerung in die Schweiz und USA
wieder mit der Stadt Frankfurt am Main assoziierten Denkschule an.

Das Frankfurter „Institut für Sozialforschung“ wurde am 3. Februar 1923 durch den „deutsch-
argentinischen“ Unternehmer (Getreidehändler) Hermann Veil und dessen Sohn Felix gegründet.
Sein erster Direktor war Carl Grünberg (1924, ob auch er einen jüdischen Hintergrund hatte, geht aus
dem Wikipedia-Artikel nicht hervor, kann aber als „wahrscheinlich“ angesehen werden) und aus
diesen Personalien lässt sich bereits zweifelsfrei herleiten, dass die Grundintentionen des Instituts
nicht nur theoretisch sondern auch „real-sowjetisch“ untrennbar von der marxistisch-leninistischen
Lehre bedingt waren. – Allein dadurch ergibt sich schon eine Art von internationalistischer
Bedeutung, die auch im Kontext mit den Geheimgesellschaften von Relevanz ist, da diese bekanntlich
auch keine „Nation mit spezifischer Religion und nationaler Ideologie/Politik“ kennen. – Dass aber
nicht nur kollegiale Beziehungen sowie ideologisch-philosophische Übereinstimmungen mit Russland
bestanden, sondern auch der angloamerikanische Machtbereich maßgeblich an der Arbeit und dem
Fortbestand des Instituts beteiligt war (aus gutem Grund, obgleich es nicht der jüdische, sondern der
kommunistische Hintergrund war, der im Juli 1933 zur Schließung des Instituts durch NSDAP und
Gestapo führte!), erhärtet den Verdacht, dass das Institut zumindest in den Augen der
Hintergrundmacht von Anfang an eine Zweigstelle der nach dem 1. Weltkrieg in Großbritannien und
den USA gegründeten wissenschaftlichen Einrichtungen für „psychologische Kriegführung und
Propaganda“ darstellte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Sozialforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Kritische_Theorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_L%C3%B6wenthal
http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Engineering_%28Politikwissenschaft%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Engineering_%28Sicherheit%29
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://de.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Clinic
http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Weil
http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Weil
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gr%C3%BCnberg
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Wie wir erfahren haben und auch begreifen sollten, gibt es auf dieser höchsten Machtebene keine
Klassenfeinde, solange alle dem in Wahrheit verfolgten Ziel dienen. – Nun gut, dieses Thema würde
alleine schon ausreichend Stoff für einen kompletten und sicher nicht kurzen Artikel geben, deshalb
seien hier nur noch folgende Details genannt: schon vor der Schließung des Instituts durch die
Gestapo wurde das Institut durch M. Horkheimer im Februar 1933 nach Genf verlegt (wo es
vorübergehend unter französischem Namen weiter arbeitete), bevor es nach New York „emigrierte“
(den Rest bitte dem verlinkten Artikel entnehmen und selbst weiter recherchieren). Bevor es auf
Wunsch der Frankfurter Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität und des Frankfurter
Oberbürgermeisters (von den Besatzern eingesetzt – Wilhelm Hollbach oder Kurt Blaum, DDP/CDU,
da die schwierigen Verhandlungen aber erst später begannen, dürfte es wohl er der erste reguläre
OB, Walter Kolb, SPD gewesen sein, der aus mehreren Gründen besser dafür geeignet war!) Anfang
der 1950er Jahre wieder in die Mainmetropole zurückkehrte.

Kleine, aber bedeutsame Randnotiz: auch in den USA gab es (Finanzierungs-) Probleme, die unter

anderem dazu führten, dass einige Institutsmitarbeiter beim „OSS“ (Office of Strategic Services)
angestellt wurden (u. a. auch H. Marcuse, wie es heißt „auf Drängen“ des Institutsleiters M.
Horkheimer), was sie in direkte Verbindung mit der Kriegsbeteiligung dieser nachrichtendienstlichen
Spezialeinheit des US-Kriegsministeriums bringt. – Nun, ich würde sagen, das macht nicht nur das
Bild komplett, sondern sollte auch belegen, dass die „Verschwörungstheoretiker“, die wegen darauf
bezogenen Äußerungen des Antisemitismus beschuldigt wurden/werden, vor einem „ordentlichen
rechtsstaatlichen Gericht“ (vorausgesetzt es gäbe ein solches) unter Berücksichtigung dieser frei
verfügbaren Informationen mit einem vollumfänglichen Freispruch und nicht nur einem Alibi-
Freispruch „aus Mangel an Beweisen“ rechnen dürften.

Mehr zu der Bedeutung und nachweislichen Wirkung der „Umerziehung des deutschen Volkes“ als
Bestandteil der Entnazifizierung (desselbigen – im Gegensatz zu den relativ problemlos die Fronten
wechselnden „Funktionsträgern“) im Anschluss an WK II kann in der Babylonischen Verwirrung
(insbesondere in zu diesem Thema verlinkten externen Artikel) oder auch auf dem „Alternativblog“
nachgelesen werden.

Zusammenfassend muss man demzufolge feststellen, vor allem, wenn man sich einerseits die
Informationen bezüglich der personellen Besetzung von vergleichbaren Instituten im Ausland genau
anschaut und andererseits prüft, aus welchen (privaten) Quellen die meisten Zuwendungen für die
Forschung stammten, dass es keinesfalls eine rassistisch oder wie auch immer sonst motivierte
Verunglimpfung jüdischer Mitmenschen ist, wenn man die eingangs zitierte Behauptung aufstellt.

Doch es geht natürlich nicht nur darum, ob und wie viele „jüdische“ Wissenschaftler an solchen
wenigstens fragwürdigen Entwicklungen beteiligt waren/sind, sondern wichtiger ist, was dabei
herauskommt. Mit dem Hinweis auf die Rolle, welche Psychologie und Sozialwissenschaften in Bezug
auf die „Langzeitbehandlung eines unberechenbaren Tätervolks wie den Deutschen“ (auch
Umerziehung und dauerhafte Versklavung genannt) zugekommen ist, habe ich das wesentlichste
Resultat schon genannt. Allerdings – lesen Sie den verlinkten Beitrag von Herrn Lehmann – wird aus
der Beschreibung der „kritischen Theorie“ recht eindeutig ersichtlich, dass sie in vielen, wenn nicht
sogar in allen Belangen eine frappierende Ähnlichkeit mit diversen anderen „um Fortschritt,
Emanzipation und ökologische Nachhaltigkeit“ kreisenden Thesen respektive
Wahrheitsbehauptungen aufweist.

Das sollten sie im Hinterkopf behalten, bevor Sie den Rest des Artikels angehen, in dem es vorrangig
um die „Verschwörungstheorien“ und den sehr wohl erkennbaren reellen Nutzwert geht, die sie für
einen ungebunden denkenden und sich aufrichtig für die Wahrheit hinter all den aus berechnendem

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Hollbach
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Blaum
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Kolb
http://de.wikipedia.org/wiki/Office_of_Strategic_Services
http://wirdenkendeutsch.wordpress.com/2011/05/15/was-ist-los-mit-diesem-land-%e2%80%93-deutschland-nach-1945/
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Lug und Trug errichteten Fassaden unserer Geschichte interessieren … ob all das, wogegen sich viele
dieser Theorien wenden, tatsächlich „jüdische“ Erfindungen sind, oder ob die von mir in den Raum
gestellte These, dass es noch ganz andere „Interessenkreise“ gibt, die selbst diese „Übermacht“ zu
ihren Zwecken manipulieren und instrumentalisieren kann, nicht vielleicht doch zutreffen könnte,
bleibt, wie es auf dieser Seite gute und gepflegte Tradition ist, ausschließlich Ihrer Einschätzung
überlassen.

Kommen wir damit zum zentralen Hauptthema dieses Artikels …
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Stichwort „Geheimgesellschaften und Verschwörungstheorien“

Grafik - Quelle

Es gibt zahlreiche Autoren und Webseiten, die sich diesem Thema verschrieben haben. Ob man die
Inhalte dieser speziellen Seiten oder Publikationen ernst nimmt (oder gar zu seiner eigenen
Überzeugung erhebt) oder ob man sie auf der Suche nach Antworten auf sich selbst gestellte Fragen
nur als eine von vielen Informationsquellen benutzt, sie können definitiv dabei helfen, den Irrsinn
hinter den Fassaden der vermeintlichen „Normalität und Wahrheit“ unserer Zeit und Welt zu
entlarven. Zwar benutze ich persönlich diese Quellen schon lange nur noch sehr sporadisch und dann
meist auch nur, um Informationen, die ich auf anderem Wege und in Bezug auf eher „gewöhnliche
Verschwörungstheorien“ erhalten habe, mit dem großen Gesamtbild des okkulten Spektrums
abzugleichen, von dem ich ernsthaft glaube, dass es in den „Sphären der wahren Eliten“ sehr wohl
eine überragende Rolle spielt. Dennoch muss ich immer wieder anerkennen und eingestehen, dass
der „extreme Bezug“ zu solchen Themen den Umgang mit „harmloseren (und anhand der Geschichte
hinter der Geschichte nachvollziehbaren) Varianten des Irrsinns“ ungemein zu erleichtern vermag.
Deshalb mache ich mir auch selten Gedanken darüber, welche Intentionen nun wirklich und
letztendlich die Arbeit solcher Aufklärer und Warner verfolgt, solange mein ungebundenes Denken
und das Bild, welches ich mir unabhängig von anderen Meinungen vom Weltgeschehen gemacht
habe, mich nicht abrupt und total in „Abwehrhaltung“ drängt. Ein gutes Beispiel dafür, warum man
zwar vorsichtig damit umgehen sollte, aber unter Einhaltung dieser Vorsichtsmaßnahme auch als
relativ seriöser Hobby-Historiker und „Verschwörungstheoretiker“ von der aufwendigen Vorarbeit
solcher Menschen profitieren kann, liefert aktuell wieder einmal Cluster Vision (zwei Teile) …

http://www.youtube.com/watch?v=K9dZUmC-dZ8

Zweiter Teil

http://www.youtube.com/watch?v=g4m4u_jwpMk

… basierend auf einem Artikel von „Freeman“ (Austin-Texas/USA), der im April letzten Jahres unter
dem Titel „The Sorcerers of Atlantis“ veröffentlicht wurde, hat „Claudios“ nicht nur eine Übersetzung
angefertigt, sondern noch weitere Informationen und Quellen hinzugefügt. Man sollte sich die Zeit
nehmen und ruhig einmal reinschauen … denn eines sollte uns schon klar sein, gleich ob wir nun

http://freemantv.whynotnews.eu/http:/freemantv.whynotnews.eu/wp-content/uploads/2010/04/Sorcerers_Door-1024x767.jpg
http://www.youtube.com/grandmasteryeager
http://www.youtube.com/watch?v=K9dZUmC-dZ8
http://www.youtube.com/watch?v=g4m4u_jwpMk
http://freemantv.whynotnews.eu/
http://freemantv.whynotnews.eu/2010/04/the-sorcerers-of-atlantis/
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selbst „verschwörungstheoretisch“ interessiert/veranlagt sind oder nicht: dass einzige, was wir mit
absoluter Gewissheit wissen, ist, dass wir nichts wissen!

Aber gut, das nur mal so als Einstieg. Wie bekannt sein dürfte und von mir auch immer wieder betont
wird, bewegt sich meine „Verschwörungstheorie“ auf einer anderen, sich mehr auf der „Nutzung
empirischer Methoden“ des Forschens und Analysierens gründenden Ebene … und beschäftigt sich
auch uneingeschränkt in Bahnen, die man sogar durch das objektiv-kritische Studium der „offiziellen
Geschichte“ erschließen kann. Aber, wie oben hervorgehoben, dazu gehört nun einmal auch, sich ggf.
von anderen Studienrichtungen inspirieren zu lassen und keine auf letztendlich diskussionswürdigen
Gründen basierende Abgrenzung der Abgrenzung willen zu betreiben … denn …

Grundlegendes zu „Verschwörungstheorien“ und zur „erweiterten Dialektik der Macht“

Wie ich (Gesamt-PDF) bereits darstellte, ist die Weltgeschichte – einschließlich der Religion, der in
dieser auch über den „Sieg der Aufklärung“ hinaus immer noch eine gewaltige Bedeutung zufällt –
ein sehr stark von okkulten Legenden und „ungelösten Geheimnissen“ bestimmtes Forschungsfeld.
Das muss man so sagen und letztlich auch behandeln, wenngleich dies einer großen Zahl unserer
Mitmenschen aus unterschiedlichsten Gründen nicht einleuchten mag. Aus diesem Blickwinkel
betrachtet kann man schon behaupten, dass die von mir als Einstieg gewählten Videobeiträge ihren
Zweck vollumfänglich erfüllen.

Das Kernproblem der Konfrontation zwischen rational denkenden und argumentierenden
„Intellektuellen“ jeglicher Provenienz und den ambitioniert forschenden
„Verschwörungstheoretikern“ ist ja auch, dass Erstgenannte die Gedankengänge der Letzteren
wenigstens als abstrus abzutun versuchen … während sie die Weltgeschichte selbst nur mit den
Mitteln von Ratio, Kunst, Philosophie, Wissenschaft etc. ergründen und erklären zu können meinen.
Dabei ignorieren sie generell, dass viele der Menschen, auf die sie sich hinsichtlich ihrer
wissenschaftlich fundierten, alternativlos unantastbaren Meinung berufen, nicht selten selbst
okkulten Geheimgesellschaften angehörten.

Für den Otto-Normalverbraucher „jeglichen Geschlechts“ ergab sich immer und ergibt sich heute
mehr denn je das Problem, dass er zwischen den Stühlen sitzen gelassen wird. Dabei spielen die
„meinungsbildenden“ Medien (dieser Begriff umfasst alles von den Printmedien über das Internet bis
hin zu Rundfunk, Fernsehen und „Hollyschutt“) die maßgebliche Rolle, da mit ihrer Hilfe die „von
ganz oben gewünschte“ Meinung erschaffen und multiplizierend unters Volk gebracht wird. Den Rest
an „externem Einfluss“ trägt dann die (vorrangig) auf gleichem Wege betriebene
Massenmanipulation qua psychologisch und sozialwissenschaftlich erarbeiteten Methoden und
Instrumenten bei … selbstverständlich auch so ein Thema, das die „gescheiten und anständigen
Leute“ vehement mit dem allumfassenden Bann „der Nichtexistenz“ belegen möchten.

An dieser Stelle gilt es wiederholt zu betonen, was ich schon mehrfach herausgestellt habe …
nämlich, das dazu unbestreitbar auch „selektive“ – soll heißen: aus dem übergeordneten
Zusammenhang gerissene und auf bestimmte Erscheinungen fixierte – Verschwörungstheorien einen
nicht unerheblichen Beitrag leisten. Insbesondere dann, wenn der Zweck, sich damit „interessant“ zu
machen (Zugriffszahlen zu generieren oder den Verkauf bestimmter Produkte zu befördern) und die
scheinbare Wahrheitssuche und Aufklärung in klingende Münze umzuwandeln, allzu offensichtlich
zutage tritt. Dasselbe gilt zweifelsohne auch für Aufklärungsangebote, mit denen bestimmte
Anschauungen, seien sie nun philosophischer, ideologischer, esoterischer (in der „Neudefinition des
Begriffes“) oder religiöser Natur, mit Alleinstellungsmerkmalen belegt und (ebenfalls in manipulativer
Absicht) transportiert werden sollen.
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Aus diesen genannten Faktoren setzt sich das Chaos zusammen, dass ich (nicht auf die „Sprachen der
Welt“ beschränkt) als „Babylonische Verwirrung“ zu bezeichnen pflege. Das Grundprinzip der
dadurch erzeugten Wirkung ist jedoch mit den Intentionen der „Erfinder der Praxis“ identisch und
besteht darin, fortgesetzt zu spalten und das Entstehen eines konstruktiv ungebundenen Denkens
zu verhindern, welches durchaus in der Lage wäre, eine positive Ordnung in das absichtlich und
gezielt erzeugte Chaos zu bringen. Die Einigkeit der Massen und ein darauf basierendes, auf positive
Veränderung ausgerichtetes, kollektives Handeln (bei dem das Individuum nicht unterdrückt wird,
sondern im Sinne seiner speziellen Kompetenzen und Möglichkeiten eine umfassende
Selbstverwirklichung zu finden vermag) war zu allen Zeiten, die heutige und auch die kommende
eingeschlossen, die Macht, vor der sich die selbsternannten „Eliten“ fürchteten und die sie mit
buchstäblich allen Mitteln (und bisher leider mit durchschlagendem Erfolg) zu eliminieren trachteten.

Natürlich muss man, um die Definition der „Babylonischen Verwirrung“ vervollständigen und ihre
Wirkmacht umfassend erklären zu können, auch die „Eigenleistung“ der permanent im dialektischen
Feld gefangenen „Masse“ zur Sprache bringen. Dabei sollte man einerseits beachten, dass es so
etwas wie den „freien Willen“ wahrscheinlich gar nicht gibt … dafür ist die permanente
Einflussnahme auf unser Denken und Fühlen, durch welche die Wahrnehmungen gesteuert werden
(die Generierung von „Wahrheit und Wirklichkeit“, einschließlich des individuellen „Idealbildes von
Freiheit und Glück“), schon lange zu vielfältig und perfekt. Um eventuell wieder zu einem freien
Willen zurückzufinden und diesen auch ohne Einschränkung anwenden zu lernen, muss man den
bewussten Willen zum ungebundenen Denken aufbringen, den uns de facto nichts und niemand
nehmen kann, wenn wir es nicht zulassen. – Gerade „wir Deutsche“, aber auch alle anderen Völker
dieser Erde, die durch die wahren Ergebnisse von Revolutionen und Weltkriegen (einschließlich jenes
gegen den „weltweiten Terror“) endgültig auch der letzten Freiheiten beraubt wurden oder noch
werden sollen, sollten die Vorgehensweise der „Schattenherren“ – oder der Besitzer der Regler des
dialektischen Feldes – mittlerweile wirklich durchschauen können.

Sollten … was selbstverständlich voraussetzen würde, dass man zwischen dem Trugbild der künstlich
erschaffenen Geschichte und den wahren Vorgängen in unserer Welt zu unterscheiden lernt. Dass es
möglich ist, beweisen viele Menschen, die sich bei ihrem Umgang damit nicht von „Heilslehren“ und
anderen vorgegebenen „Meinungen“ beeinflussen lassen … und die das, was sie sich in aufwändigen
und langen Studien selbst erarbeitet haben, mit jedem Menschen zu teilen bereit sind, der sich
dieser Mühe auf dem Weg zu Selbstfindung und Selbstbestimmung ebenfalls zu unterziehen bereit
ist. – Aber die unterschwellig eingesetzte Manipulation, mit der uns das eigenständige Denken und
das Unterscheiden zwischen Pseudowahrheit und tatsächlichem Weltgeschehen verunmöglicht
werden soll, ist immens stark und wirkt im wahrsten Sinne des Wortes auf alle Bereiche unseres
materiellen Daseins ein …
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Deshalb wird es für eine wahrhafte Emanzipation von allen Kontroll- und Steuerungsmethoden aber
auch unabdingbar sein, uns von wirklich allen Einflüssen freizumachen, die uns nur das Gefühl von
Individualität und Freiheit suggerieren und in Wahrheit genauso zu manipulieren und zu steuern
versuchen. Unter diese Rubrik fallen meiner Ansicht nach auch „Gurus“ und „Ratgeber“, die ihre
Weltanschauung und darauf basierenden „Lehren“ auf dem Umweg der Erhebung zur „Weisheit
letztem Schluss“ einerseits profitabel zu vermarkten und andererseits ebenfalls in eine „Macht“
umzuwandeln versuchen, mit der sie „ihre Schäflein“ steuern und dauerhaft unter ihrem Einfluss
halten (und vor allem melken, scheren und ggf. auch schlachten) können.

Zum Abschluss dieser grundlegenden Einleitung meiner „pro-verschwörungstheoretischen“
Argumentation möchte ich ein – zumindest fragwürdiges – Exempel dafür liefern, mit welchen
Mitteln die oben genannten Versuche der Einflussnahme, Ausbeutung und Steuerung einhergehen.
Die Möglichkeit, dass ich der Dame namens Rhonda Byrne und ihren Mitstreitern mit meiner
Meinung Unrecht tun könnte, ist zwar gegeben, wird von mir nach eingehender Prüfung des von
diesen Leuten verbreiteten GEHEIMNISSES allerdings als verschwindend gering eingeschätzt.

Was mich davon überzeugt, dass wir es hier mit einem Paradebeispiel für die oben beschriebene
Form der verkappten Manipulation zu tun haben, ist nicht allein die Art und Weise, wie „das
Geheimnis“ (das in unterschiedlichen Variationen schon mindestens seit Jahrzehnten bekannt war)
profitträchtig vermarktet wird … viel wichtiger für meine Überzeugung ist, dass ich zu der Meinung
gelangt bin, dass die Geheimnisse, die den Geschehnissen in unserer Welt zugrunde liegen, von ganz
anderer Art sind. Deswegen sehe ich die „uneigennützige Bereitschaft“ der Initiatoren von „The
Secret“ auch viel eher als weitere Ablenkung und Ruhigstellung der Masse an … wofür auch die
offiziell verlautbarte Einstufung der Rhonda B. als eine der „100 einflussreichsten Personen der Welt“
sprechen dürfte!

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch einmal meine „leichte Aversion“ in Sachen Julian
Assange und WikiLeaks … sowie die immer noch weit verbreitete Meinung, dass diese beiden
Namen/Begriffe als Synonyme für authentischen investigativen Journalismus stünden zum Ausdruck
bringen. Dass ich es aufgrund meiner eigenen Recherchen vollkommen anders sehe, hatte ich bei
verschiedenen Gelegenheiten schon betont und begründet, aber ich möchte an dieser Stelle auch
noch die Resultate einer externen Quelle anführen, die da offensichtlich bedeutend erfolgreicher und
tiefer zu graben vermochte. – Für mich ist dieser Mann mitsamt „seiner Whistleblower-Plattform“
mehr denn je eher ein Blender und gezielt bestimmte Desinformationen streuender Teil des „Matrix
Problems“. Da halte ich mich doch lieber an glaubwürdige „Verschwörungstheoretiker“ …

Nun, schauen Sie sich das Ganze selbst an und bilden Sie sich eine eigene Meinung darüber … ich
werde meine Aufmerksamkeit auch weiterhin auf die „banalen, aber plausiblen Alltäglichkeiten des
Irrsinns“ und jene Geheimnisse konzentrieren, die seit „sehr langer Zeit“ für seine Evolution
verantwortlich sind …

Geheimgesellschaften – Geheimlehren … und ihr Einfluss in der und auf die Weltgeschichte

Wie ich in meinem umfangreichen „Einschub“ (Gesamt-PDF) schon dargelegt habe, halte ich die zu
diesem Thema im Umlauf befindlichen „Verschwörungstheorien“ zumindest dann für fragwürdig,
wenn sie auf die eine oder andere Weise in Richtung einer „jüdischen Weltverschwörung“ verweisen.
Damit kann und soll nicht bestritten werden, dass die religiöse Lehre des Judentums und
insbesondere deren rabbinische Auslegung, die zum Zwecke der Erzwingung der Prophezeiungen mit
dem Zionismus (allen Variationen) „kollaborierte“, einen nach Esoterik und Exoterik* zu
unterscheidenden, definitiv vorrangig „machtideologisch“ zu verstehenden Charakter besitzt, der

http://www.sl-webs.com/custimages/dd395-sheep (s).jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne
http://www.thesecret.de/
http://www.thesecret.tv/
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Secret
http://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange
http://www.golem.de/specials/julian-assange/
http://vg08.met.vgwort.de/na/2c8be168e95e4194b2b80f98d8cadd5b?l=http://nexus-magazin.de/files/gratis/artikel/Nex33_Wagner_Kopij_WikiLeaks.pdf
http://www.kersti.de/V0246.HTM
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einen solchen Eindruck erwecken könnte. Aber meiner Überzeugung zufolge ist der Mosaismus nur
hinsichtlich der Erfindung und Einführung des Monotheismus als pseudoreligiöses Machtinstrument
die maßgeblich führende Kraft gewesen, während die wahren (okkult-mystischen) Grundlagen der
„Machtevolution“ sehr viel älter als die dergestalt eingegrenzte „Menschheitsgeschichte“ sind!

Doch nach Esoterik und Exoterik sind alle Informationen (einschließlich die manipulative Nutzung von
Religion und „Weltpolitik“) zu unterscheiden, die man über Geheimgesellschaften und/oder
Geheimlehren finden kann … worin, nebenbei bemerkt, auch einer der maßgeblichsten Vorteile
besteht, den man erlangen kann, wenn man sich gelegentlich mal mit der Arbeit von Menschen
befasst, die das abschirmende „Bollwerk aus Geheimhaltung“ zu durchdringen versuchen, mit dem
sich die „Wissenden“ von „der Masse der Unwissenden“ abschotten, um im alleinigen Besitz der
„ultimativen Wahrheit“ bleiben und die damit verbundene Macht uneingeschränkt ausüben zu
können!

(* um nicht immer auf die insgesamt unzulängliche, aber ihrer allgemeinen Bekanntheit
wegen bevorzugt eingesetzte Wikipedia zurückgreifen zu müssen, habe ich hier mal eine „auf
interessante Weise“ eigenwillige, aber auch sehr viel über die Thematik aussagende
Informationsquelle verlinkt. Auch für sie gilt allerdings, dass man tunlichst selbst prüfen und
nachdenken sollte, bevor man sich die darin aufgezeigte Meinung zu eigen macht … oder sie
ablehnt!)

Bevor ich mich nun in den Weiten des Themas verliere und diesen umfangreichen Artikel noch länger
werden lasse als unbedingt notwendig, möchte ich an dieser Stelle zunächst einmal den Hinweis
einflechten, dass man bei der Wahrheitssuche in Sachen Geheimgesellschaften/Geheimlehren
möglichst nicht den Fehler begehen sollte, sich vorschnell auf eine besonders anziehende These
festzulegen. Fraglos gibt es einige „Verschwörungstheorien“, die in dieser Hinsicht hervorragende
Vorarbeit geleistet haben … so ist bspw. die Forschungsreihe „Tempelritter“ – Rosenkreuzer –
Freimaurer – Illuminaten – B’nai B‘rith und alle aus diesen hervorgegangenen oder nachweislich von
ihnen beeinflussten Geheimbünde (gerade im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stößt man auf
diverse „Verzweigungen“, die im Hinblick auf die Geheim- oder Hintergrundpolitik während des
Übergangs in die „letzte messianische Phase“ außerordentlich interessant sind!) zweifelsohne ein
guter Einstieg, aber die „Quelle der Erkenntnis“ vermag man nur durch das Studieren dieser
Gesellschaften bestenfalls zu erahnen. Und das auch nur, wenn man tiefer in die Thematik vordringt
als dies bspw. die verlinkten Wikipedia-Artikel ermöglichen.

Darüber hinaus gibt es aber auch interessante und wichtige „Verschwörungstheorien“, die sich dem
Thema scheinbar aus einer anderen Richtung nähern, indem sie sich auf beweisbare, „eher
weltliche“ Abläufe beziehen – etwa die „Privatisierung des Geldsystems“, die „Entschlüsselung und
Patentierung des Lebens“, vorwiegend einseitige Nutzung wissenschaftlicher Innovationen für die
Kontrolle, Ausbeutung und Reduzierung der Menschheit, deren „Nutzen für das Gemeinwohl“
lediglich eine Optimierung der profitablen Vermarktung von „Nebenprodukten“ repräsentiert … oder
die systematische Vergiftung und Krankmachung (einschließlich des elitär organisierten Handels mit
Drogen!) der Menschen, die beileibe nicht nur die Taschen der Pharmaindustrie füllt, um hier nur
einige der bekanntesten und berechtigtsten Thesen anzuführen.

Und schließlich gibt es jene „Verschwörungstheorien“, die sich mit den vermeintlichen Zentren der
Macht befassen und glauben, dass sie dadurch das Treiben der „Mächtigen“ nicht nur entlarven,
sondern durch „Publizierung“ auch einschränken könnten. Bekannteste Beispiele derart ins
Rampenlicht gezerrter und (auch das muss zugestanden werden) sicher nicht zu Unrecht
angeprangerter Entscheidungsgremien sind sicherlich der „Round* Table“, das Royal Institute of
International Affairs (Chatham House), das Council on Foreign Relations (es ist garantiert nicht „zu

http://de.wikipedia.org/wiki/Templerorden
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkreuzer#Ab_dem_20._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerei
http://de.wikipedia.org/wiki/Illuminatenorden
http://de.wikipedia.org/wiki/B%E2%80%99nai_B%E2%80%99rith
http://en.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith
http://de.wikipedia.org/wiki/Round_Table
http://en.wikipedia.org/wiki/Round_Table_movement
http://de.wikipedia.org/wiki/Chatham_House
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Institute_of_International_Affairs
http://de.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
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weithergeholt“, wenn man vermutet, dass diesen „verschwisterten Denkfabriken“ auch das Konzept
der „Young Leaders“ entsprungen ist) … das Tavistock Institut (siehe auch Tavistock Klinik) – auf
deutscher Seite kann man das „Institut für Sozialforschung“ in Frankfurt am Main zur selben
Kategorie rechnen (siehe dazu auch die Gesamt-PDF) … die „Bilderberger“ … der Club of Rome … die
Trilaterale Kommission … AIPAC und vergleichbare Organisationen in aller Welt, die nur als
verlängerter Arm des „Zionismus“ (was immer man darunter auch verstehen mag) agieren, lasse ich
mal außen vor. – Etwas weniger bekannt sind eventuell die „Verschwörungstheorien“ bezüglich der
Kombination „Black Nobility“ und „Komitee der 300“ (siehe auch die Leseempfehlungen am Ende
dieses Abschnitts) – aber nach allem, was ich in den vergangenen Jahren darüber in Erfahrung
bringen konnte, vermischen sich diese „Kreise“ weitestgehend mit den „inneren Führungsebenen“
der übrigen bedeutenden Geheimgesellschaften und der vorgenannten mehr oder weniger offen
agierenden operativen Schaltzentralen der Macht …
Nicht vergessen sollte man all die Organisationen, die sich ähnlich wie der CoR über die „nachhaltige
Entwicklung der Welt“ zu sorgen und entsprechende Aktivitäten zu begründen begannen; wie etwa
das Internationales Grüne Kreuz (Michail Gorbatschow, maßlos überschätzter „KPdSU-Reform-
Politiker“, der immer wusste, auf welcher Seite man zu stehen hat!), die Erd-Charta (recherchieren
sie ruhig auch einmal etwas zum „Rat der Erde“, sie werden massenhaft erleuchtende Momente
erleben!) und andere Institutionen und Initiativen, die ihre Existenz dem „Erdgipfel“ verdanken und
von zahlreichen Vordenkern geschaffene und durch eine eigene Kontrollkommission überwachte
Grundlagen zur weltweiten Allgemeingültigkeit verhelfen sollen. – Darunter fällt dann auch die
berühmt-berüchtigte „Klima-Religion“ (interessante Personalien dazu sind, neben den im Rahmen
der verlinkten Artikel gelieferten, vor allem Maurice Strong (Mr. Umweltschutz, der seit 1972 an
führender Stelle mitmischt), Albert A. „Al“ Gore, Steven C. Rockefeller – Junior & Senior (über den
sehr umtriebigen Sohn gibt es sehr wenig personalisierte Infos, aber wenn man sich den Einfluss des
Vaters (Vergleich Sohnemann) anschaut, kann man problemlos 1 und 1 zusammenzählen; auch im de
facto elitär verwurzelten Problem der Kinderpornografie und des untrennbar damit verbundenen
Missbrauchs sowie im Zusammenhang mit dem „entschlossenen Kampf dagegen“ (im Internet!)
stolpert man über den prominenten Namen …) mitsamt ihren sowohl der restlosen Verarmung
(Ausbeutung) als auch der (den Eliten genehmen, siehe Georgia Guidestones* - das man hier
verschiedene Meinungen vertreten und am Ende trotzdem zu einem mit den Ansichten seriös
arbeitender „Verschwörungstheoretiker“ „kompatiblen Ergebnis“ gelangen kann, bewies im Juni
2008 der geschätzte Kollege Gert Flegelskamp) „nachhaltigen Entwicklung“ der Erdbevölkerung
dienenden Vorhaben! –

Dass wir uns mit all den „supranationalen“ Institutionen und leider auch den meisten „unabhängigen
NGOs“, die im Zuge der Machtevolution geschaffen wurden, nicht lange aufhalten müssen, sollte sich
in der Zwischenzeit „herumgesprochen“ haben … dasselbe gilt für die zuletzt genannten Auslöser
und/oder Ziele von „Verschwörungstheorien“, da sie nur die Fassade sind, an der sich „Leute wie wir“
abarbeiten sollen, damit niemand auf die Idee kommt, etwas tiefer zu bohren und die wahren
Drahtzieher (oder deren Motivation, denn man muss immerhin einkalkulieren, dass jeder, dessen
man habhaft werden könnte, letztlich nur eine – eventuell lediglich mit mehr Pseudomacht
ausgestattete – Marionette von „ganz anderen Kräften“ ist?!?) ans Tageslicht zu zerren.

(* zu den Georgia Guidestones wurde im Jahr 1981 eine 50-seitige Broschüre (Scan, ca. 70
MB – entsprechend lange Ladezeit) in englischer Sprache herausgegeben … vielleicht
interessiert sich ja jemand dafür, was die Vertreter der Firma, die das Monument im Auftrag
Anonymität einfordernder Auftraggeber erbaute, darüber zu berichten weiß?)

Nun gut, um diesen Übergang abzuschließen und die oben genannten, insbesondere die „banal-
weltlichen“ Verschwörungstheorien „abendfüllend“ zusammenzufassen …

http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401

http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Young_Leaders_Conference
http://www.koerber-stiftung.de/internationale-politik/munich-young-leaders.html
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Tavistock_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Institute
http://de.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Clinic
http://en.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Clinic
http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Sozialforschung
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome
http://de.wikipedia.org/wiki/Trilaterale_Kommission
http://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission
http://derphilosoph.npage.de/13_black_nobility_82005234.html
http://leuropa.eu/schwarzer-adel
http://www.brunner-architekt.ch/politik/daten/Literatur/zusammenfassungen_vortraege/mitglieder_u_ziele_komitee300.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_300
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Gr%C3%BCnes_Kreuz
http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Sergejewitsch_Gorbatschow#Nachsowjetisches_Politikengagement
http://de.wikipedia.org/wiki/Erd-Charta
http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/Downloads/Hintergrundmaterial__international/Erd-Charta.pdf
http://www.google.de/search?q=%28Earth+Council&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
http://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_Umwelt_und_Entwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommission_f%C3%BCr_Nachhaltige_Entwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimarahmenkonvention
http://de.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A4ts-Konvention
http://www.zeitgeist-online.de/printausgabe/102-die-klima-religion.html
http://www.solidaritaet.com/neuesol/1999/5/strong2.htm
http://www.blessedquietness.com/journal/prophecy/strong2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore
http://www.enotes.com/topic/Steven_Clark_Rockefeller,_Jr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Clark_Rockefeller
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_C._Rockefeller,_Jr.
http://www.muckety.com/Steven-C-Rockefeller/8372.muckety
http://www.muckety.com/Steven-C-Rockefeller/8372.muckety
http://www.muckety.com/Steven-C-Rockefeller-Jr/8373.muckety
http://www.zeitgeist-online.de/exklusivonline/dossiers-und-analysen/633-kinderpornographie-ist-das-internet-wirklich-das-hauptproblem-teil-1.html
http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/02/24/georgia-guide/
http://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
http://www.flegel-g.de/who-is-who.html
http://www.wired.com/images/multimedia/magazine/1705/Wired_May_2009_Georgia_Guidestones.pdf
http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401
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… dieses Werk, das man fraglos einen „Klassiker“ nennen kann, empfehle ich immer wieder gerne,
obgleich ich bei seinem Schöpfer insgesamt betrachtet eine Menge Anlass zu berechtigten Zweifeln
hinsichtlich seiner Intentionen erkennen muss. Die im Werk dargestellten Fakten sind jedoch
überprüfbar, sodass jeder Mensch mit entsprechendem Interesse in der Lage sein sollte, sie
einzuschätzen und im Sinne der individuellen Wahrheitssuche zu verwenden.

Okay, eine Kategorie der „Verschwörungstheorien“ habe ich noch nicht erwähnt … eine, die noch
über die Zeit der „Tempelritter“ hinaus in die Vergangenheit der menschlichen Spezies, ihrer
„Zivilisation“ und ihrer vorgeblichen Evolution reicht … wenn man die ausgelegten Spuren über den
scheinbar mitgelieferten Ausgangspunkt hinaus zu erstrecken versucht. – Die Frage, was all das, was
im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden zur Entwicklung der Machtevolution gemäß „Herren-
und Untermenschen“ führte, tatsächlich in Gang gesetzt hat, erscheint mir zwar außerordentlich
interessant, aber ich denke und fürchte, dass wir die Antwort darauf in diesem Leben nicht erwarten
dürfen, egal wie sehr wir uns auch abmühen und wie viele mehr oder weniger plausible Theorien wir
auch aufstellen. Fest steht für mich nur, dass ich weder „die Schöpfungs- noch die herkömmliche
Evolutionstheorie“ als eine zufriedenstellende Erklärung für das allgemein mit „Menschheit“
beschriebene Phänomen anzuerkennen vermag … hier herrschen nur noch Mythen und Legenden
vor, die in ebenso vielen Variationen auftreten, wie unterschiedliche „Präferenzen“ in Bezug auf die
Auslegung derselben existieren!

Solange wir keine glaubhaften Anhaltspunkte besitzen, die uns in die Lage versetzen, auch in dieser
Hinsicht mit einer auf Lernen und Erfahrung basierenden Meinungsbildung zu beginnen, sollten wir
uns auf das konzentrieren, was wir jetzt bereits auf „bescheidene“, aber einzig sinnvolle Weise
erforschen können.

Um diesen Versuch wenigstens unternehmen und mit Aussicht auf Erfolg durchführen zu können,
würde ich den interessierten „Querdenkern und Wahrheitssuchern“ empfehlen, sich durchaus der
bereits vorhandenen Vorlagen zu bedienen. Sie können das eigene Denken und den individuellen
Umgang mit Welt- und Menschheitsgeschichte unbestreitbar nur befruchten … solange wir uns daran
erinnern, dass wir Informationen sammeln, damit allein aber noch kein Wissen erlangen können.
Wissen entsteht nur durch Eigenerfahrung, die man wenigstens in Gestalt von Recherchieren und
Abwägen zu generieren versuchen sollte. Inwieweit man dazu bereit und/oder in der Lage ist, dabei
eine weniger materialistische oder populär-dualistische Perspektive zu wählen, kann jedes
Individuum nur für sich selbst entscheiden. – Doch – wie auch immer – gerade hierbei können die
unorthodoxen Denkansätze und „wilden Spekulationen“ zu einer wertvollen Hilfestellung werden,
die manchmal ja so „verrückt“ anmuten, dass man sich selbst „gar nicht damit befassen möchte“.

Für diesen Zweck möchte ich an dieser Stelle einige Lese- und Studienempfehlungen aussprechen,
die – bei unvoreingenommenem und ungebundenem Umgang damit – in jedem Fall die Möglichkeit
eröffnen, sich im Chaos des Irrsinns, der unsere Welt bestimmt, besser zurechtzufinden und selbst
einen „erhöhten Standpunkt“ zu erreichen, von dem aus man nicht mehr nur Fragmente, sondern die
Gesamtheit des Bildes zu erkennen vermag. Dazu sind meiner Ansicht nach auch alle
Leseempfehlungen geeignet, die bereits der „Babylonischen Verwirrung“ angehängt wurden … in
jedem Fall würde ich behaupten, dass wir damit um einiges besser und vor allem vernünftiger mit
dem tatsächlichen Weltgeschehen umgehen und uns bewusster auf das vorbereiten können, was uns
alle (Ignoranten, Besserwisser, Meinungslose und „Verschwörungstheoretiker“ in gleichem Maße)
erwartet … was immer es auch sein und wie „unfassbar“ es uns erscheinen mag.

Hier also meine bewusst knapp gehaltenen Leseempfehlungen:
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John Coleman … Das Komitee der 300 (Die Hierarchie der Verschwörer) – kann auch zusammen mit
zwei weiteren, ebenfalls lesenswerten Büchern des Autors über dieselbe Seite bestellt werden -> Der
Club of Rome und Das Tavistock Institut (Auftrag: Manipulation)

F. William Engdahl … Mit der Ölwaffe zur Weltmacht und Der Untergang des Dollar-Imperiums und
Saat der Zerstörung (Die dunkle Seite der Genmanipulation)

G. Edward Griffen … Die Kreatur von Jekyll Island (FED)

Wolfgang Eggert … Im Namen Gottes - Israels Geheimvatikan als Vollstrecker biblischer Prophetie –
und für solche Leser, die es lieber etwas kürzer und „geballter“ haben möchten empfiehlt sich das
Buch Erst Manhattan dann Berlin (Messianisten-Netzwerke treiben zum Weltenende)

Anthony Sutton … Wall Street und der Aufstieg Hitlers (auch die anderen Bücher der „Wall Street-
Trilogie“ möchte ich als lesenswert bezeichnen (auch wenn sie bestimmte Fakten offenkundig
ausblenden), die als englischsprachige PDF-Versionen über die „Babylonische Verwirrung“ verfügbar
gemacht wurden)

Dazu würde ich dringend empfehlen, wenn man denn auf der materialistischen Schiene der
Geschichtsforschung und Wahrheitssuche bleiben zu müssen glaubt, sich auch mit der (in meinen
Augen) für das mystisch-okkulte messianische „Endzeitszenario“ entscheidenden Epoche
(mindestens von 1848 bis 1948) auseinanderzusetzen und hier – ggf. ebenfalls mit Hilfe von
„revisionistischen Verschwörungstheoretikern“ – die Spreu der verordneten Wahrheiten vom Weizen
der tatsächlichen Geschichtsabläufe zu trennen versucht.

Mit dieser Empfehlung hoffe ich aber auch, Ihnen den Zugang zu anderen Sichtweisen und
Erkenntnissphären zu ermöglichen. Zu jenen uralten Weisheiten die man erst zu erfahren und zu
nutzen vermag, wenn man sich selbst auf dem Umweg über die Entlarvung menschlich-
materialistischer „Wahrheiten“ von den Methoden und Wirkmächten zu lösen („emanzipieren“)
versucht, die zuvorderst durch die Entfernung des Individuums von seiner (eigentlich untrennbaren)
Verbundenheit mit den Wahrheiten und Gesetzen von Natur und Kosmos initiiert wurden …

Auch deshalb …

… zum Schluss dieses Abschnitts noch eine andere Variante einer „Geheimgesellschaft“, die im
Rahmen von „Verschwörungstheorien“ (meines Wissens) „eher seltener“ angesprochen wird,
deshalb aber dennoch erwähnt werden sollte. Vielleicht geht sie ja auch – abgesehen von ihrem
Bezug zur „Bibelgeschichte“ – auf ganz ähnliche Grundlagen zurück wie all die anderen, extrem weit
in die Vergangenheit verweisenden und für rational denkende Menschen so inakzeptabel verrückt
klingenden Thesen zurück? Wer vermag das schon mit Gewissheit zu verneinen?

Recherchieren, lesen und beurteilen Sie selbst:

Der Orden des Propheten Henoch (-> Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage – Mormonen)

Und dann gibt es noch ein Thema, von dem ich behaupten muss und möchte, dass es im
Zusammenhang mit der in diesem Artikel dargelegten „These“ nicht fehlen darf, auch wenn es uns
eigentlich „nur weiter in die falsche Richtung führt“.

http://www.amazon.de/Das-Komitee-300-Hierarchie-Verschw%C3%B6rer/dp/3941956108/ref=pd_sim_sbs_b1
http://www.amazon.de/Mit-%C3%96lwaffe-Weltmacht-neuen-Weltordnung/dp/3938516194/ref=pd_sim_b4
http://www.amazon.de/Untergang-Dollar-Imperiums-verborgene-Geschichte-heimliche/dp/3938516895/ref=pd_bxgy_b_img_b
http://www.amazon.de/Saat-Zerst%C3%B6rung-dunkle-Seite-Gen-Manipulation/dp/3938516348/ref=pd_cp_b_3
http://www.amazon.de/Kreatur-Jekyll-Island-schrecklichste-internationale/dp/3938516283/ref=pd_bxgy_b_img_b
http://www.nuovisoshop.de/index.php?category_id=2&page=shop.product_details&product_id=171&Itemid=4&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=4
http://www.amazon.de/Erst-Manhattan-Messianisten-Netzwerke-treiben-Weltenende/dp/393584509X
http://www.scribd.com/doc/28560591/Erst-Manhattan-Dann-Berlin
http://www.amazon.de/Sutton-Wall-Street-Aufstieg-Hitlers/dp/3907564693/ref=pd_sim_b7
http://www.henochorden.de/17.html
http://www.geisterarchiv.de/vorschau/aufsaetze/henoch/henoch.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Henoch
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Jesu_Christi_der_Heiligen_der_Letzten_Tage
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Stichwort „Islamophobie“ … Abwehr der „Weltherrschaft des Islams“ … „Clash of
Civilizations“

Irgendwie kann man dieses Thema unmöglich aus einem Artikel wie dem vorliegenden heraushalten,
deshalb sei es – angepasst an die übrigen Aussagen des Beitrags – ebenfalls noch angesprochen:
In diesem Punkt könnte ich es mir ja wirklich sehr einfach machen. Da meine wiederholt zum
Ausdruck gebrachte Meinung in den Augen „kompetenter Verschwörungstheoretiker-Experten“
fraglos alle Kriterien erfüllt, um die damit verknüpften Pauschalverurteilung auf mich zu ziehen,
könnte ich schlicht und ergreifend die Namen Albert Pike und Giuseppe Mazzini ins Spiel bringen und
behaupten, dass deren „angeblich nie stattgefundene Korrespondenz“ des Jahres 1871 alles an
Informationen liefert, was man über die heutige Konstellation in dieser Angelegenheit, aber auch und
gerade hinsichtlich der wahren Inhalte/Hintergründe des Nahostkonflikts wissen muss …
Doch auch dann, wenn man diese „Verschwörungstheorie“ nicht beachtet, gibt es zumindest ein
geschichtlich nachweis- und nachvollziehbares Element, das untrennbar mit der für Europa und die
Welt entscheidenden Phase zwischen 1871 und 1948 verbunden ist und in Bezug auf den
Zusammenprall der Kulturen* eine aktuellen Entwicklungen entsprechende Verbindung zur
Gegenwart herstellt.

(* „Kampf der Kulturen“ ist die Übersetzung des Titels eines im Original – s.o. – von Samuel P.
Huntington veröffentlichten Buches. Inhalt ist seine Studie, der zufolge die
„Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ nicht mehr von den früheren Faktoren bestimmt,
sondern mit Konflikten zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen – vornehmlich des Westens
mit dem islamischen und/oder chinesischen Kulturkreis verbunden sein würden.)

Recherchieren Sie deshalb einfach selbst in Bezug auf die folgenden Namen und Stichworte …

Jungtürken -> „Komitee für Einheit und Fortschritt“ ~ Mustafa Kemal Atatürk („Vater der Türken“)

Anwerbeabkommen (oder) BRD-Türkei –> Assoziations-/Assoziierungsabkommen EWG-Türkei (1980)
-> Auszug des Abkommens über „Fragen betreffend die Beschäftigung und die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer“ … und ergänzen sie dieses Studium noch um eine objektive-kritische Betrachtung der
Allüren, mit denen der aktuelle Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan und sein Parteigenosse und
reich ausgezeichneter (bitte genauer hinschauen) türkischer Präsident Abdullah Gül aktuell nicht nur
im Nahostkonflikt, sondern auch auf der europäischen Politbühne glänzen (dazu hat „unser Bunter
Präsident“ Wulff ja auch mal wieder eine seiner berühmt-berüchtigten Worthülsen abgelassen, die
wirklich hervorragend in die „Danktradition“ bundesdeutscher Politiker passen!). Gerade im Hinblick
auf die politische Behandlung des Themenkomplexes in der BRD muss und sollte man aber auch
beachten, dass dabei eine Menge Druck seitens der (angeblichen) Hauptsiegermacht USA ausgeübt
wurde!

Gerade in Bezug auf die durch Erdogan und Gül repräsentierte Regierungspolitik sollte man sich auch
einmal mit Milli Görüs beschäftigen (ein besonderes Augenmerk sollten Sie dem Abschnitt
„Rezeption“ widmen) und dabei auf die selbst bei Wikipedia erkennbaren „Zwischentöne“ achten.
Als Gründer dieser Organisation gilt Necmettin Erbakan. Im Wikipedia-Artikel finden sich diverse
Indizien dafür, dass ein Großteil der islamophoben und „christlich(-jüdisch)-abendländischen“
Propagandisten seine Weltsicht als Grundlage für ihre Angst und Spaltung verbreitende Polemik
benutzen … so manches, so es denn authentisch überliefert ist, könnte einen immerhin stutzig
werden lassen, auch wenn es die Hysterie, die in der westlichen Wertegemeinschaft betrieben wird,
bestenfalls teilweise erklären kann. Interessant finde ich ein ebenfalls im W-Artikel enthaltenes und
seine „Positionen“ darstellendes Zitat, das ihn für „verantwortungslose Verschwörungstheoretiker“
fast schon ein wenig sympathisch machen könnte …

http://de.wikipedia.org/wiki/Kampf_der_Kulturen
http://www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel-p-huntington/the-clash-of-civilizations
http://www.bpb.de/wissen/V25O6V,0,6_2_Kampf_der_Kulturen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Phillips_Huntington
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungt%C3%BCrken
http://de.wikipedia.org/wiki/Komitee_f%C3%BCr_Einheit_und_Fortschritt
http://de.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
http://www.bpb.de/themen/373SRR,1,0,T%FCrkische_Minderheit_in_Deutschland.html
http://www.alaturka.info/de/tuerkeireisen/migration/anwerbeabkommen
http://de.wikipedia.org/wiki/Anwerbeabkommen_zwischen_der_Bundesrepublik_Deutschland_und_der_T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/Assoziierungsabkommen
http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/assoziierungsabkommen/assoziierungsabkommen.htm
http://www.aufenthaltstitel.de/arb180.html
http://www.aufenthaltstitel.de/arb180.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl#Auszeichnungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah_G%C3%BCl
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-im-sz-gespraech-wulff-dankt-tuerken-fuer-beitrag-zum-wohlstand-1.1145168
http://de.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F#Rezeption
http://de.wikipedia.org/wiki/Necmettin_Erbakan
http://de.wikipedia.org/wiki/Necmettin_Erbakan#Positionen
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Natürlich provoziert es auf der anderen Seite die Wachhunde gegen „Antisemitismus“ – hier (leider
nur in englischer Sprache) ein fallbezogenes Beispiel vom „Middle East Media Research Institute“
(MEMRI) … wer des Englischen mächtig ist, sollte es vollständig lesen (alle anderen suchen bitte die
Unterstützung eines „privaten Übersetzers“), denn es offenbart jede Menge über den
„Zusammenprall der Zivilisationen“ und belegt, dass es sich dabei fraglos um ein messianisches
„Problem“ handelt.

Aus gegebenem Anlass und, wie ich finde, wie die berüchtigte Faust aufs Auge passend noch ein paar
Schlagzeilen zu den aktuell federführend über die türkische Politik bestimmenden Figuren:

Ein Besuch bei Freunden: Erdogan in Tripolis bei dw-world.de 16.09.11 (Nur dumm, dass dem guten
Erdogan mit den Herren Sarkozy und Cameron zwei „besondere Freunde Libyens“ zuvorgekommen
sind, sodass er jetzt nur als „erster Regierungschef eines muslimisch geprägten Landes“ in die (nach
wie vor gefälschten) Geschichtsbücher eingehen wird.)
Ministerpräsident Erdogan: „Das syrische Volk glaubt nicht mehr an Assad“ bei spiegel-online.de
13.09.11

Auch interessant könnte ein Blick in das Buch „Erdogan – ein Meister der Täuschung: Was Europa
von der Türkei wirklich zu erwarten hat“ von Jürgen P. Fuß sein, aber bitte nur in Ergänzung zu den
über „Europa“ hinaus reichenden Fakten, die auch in „weltmachtgeschichtlicher“ Hinsicht zu
beachten sind!

Erdogan vor Arabischer Liga: „Israel hat den Verstand verloren“ von Björn Blaschke (WDR) auf
tagesschau.de 13.09.11
Türkischer Staatspräsident Abdullah Gül: „Israel hat sich schuldig gemacht“ Interview auf Faz.net
16.09.11 – Einleitung: Der türkische Staatspräsident Abdullah Gül spricht im Interview mit der F.A.Z.
über Deutschland, das akzeptieren müsse, ein Einwanderungsland zu sein, über Israelis, die sich
schuldig gemacht haben und über die Vorbildfunktion seines Landes. (Das kann man fraglos so
stehen lassen, auch wenn die „Vorbildfunktion“ der Türkei ein auf demselben „Doppeldenk und
Zwiesprech“, wie man es von den „Eliten“ der westlichen Wertgemeinschaft gewohnt ist,
begründetes Trugbild ist!)

Türkischer Präsident rügt deutsche Visa-Politik bei Welt-online.de 16.09.11

Soviel zur Türkei, die – wenn man es mal ganz „pragmatisch“ sieht – fast ebenso lange im imaginären
Mittelpunkt der Geschichte steht, wie alle übrigen Nationen, die für das Kreieren eines bestimmten,
sich sukzessive nach Plan entwickelnden Weltbildes ausersehen wurden … und um das nicht nur zu
erkennen, sondern sogar zu verstehen, muss man nicht unbedingt ein „Verschwörungstheoretiker“
sein.

Belassen wir es dabei … zumal …

Was mich persönlich betrifft, so hatte ich ja schon mehrfach betont, dass ich von dieser auf Angst
und Chaos verbreitenden Abgrenzungsmanie aller offiziellen Teilnehmer einer vor allem der
Generierung von religiöser und ideologischer Spaltung dienenden Debatte absolut nichts halte. Dabei
räumte und räume ich immer noch ein, dass es Fälle und Bereiche gibt, in denen Forderungen nach
einem Mehr an „Toleranz“ auf der einen und „Integrationsbereitschaft“ auf der anderen Seite am
Kern der erkennbaren Probleme vorbei gehen. Aber das kann uns nicht dazu berechtigen, stereotyp
jedem Muslim zu unterstellen, sein Aufenthalt in der BRD „diene dem islamistischen Streben nach
Weltherrschaft“ oder auch nur „der Islamisierung Deutschlands/Europas“ … auch wenn es Agitatoren
aus dem religiösen und politischen Umfeld des „offiziellen Islams“ gibt, denen es gar nicht so

http://www.knutmellenthin.de/world-war-iv/wwiv-artikel/nahost/warum-das-berliner-memri-nicht-in-frieden-leben-kann-012003.html
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2356.htm
http://www2.memri.org/german/aboutus.html
http://www.memri.org/assistingamerica/
http://www.memri.org/content/en/main.htm
http://www.memri.org/content/en/about.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Media_Research_Institute
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15392632,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,786102,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,786102,00.html
http://www.amazon.de/Erdogan-Meister-T%C3%A4uschung-wirklich-erwarten/dp/3937820167
http://www.amazon.de/Erdogan-Meister-T%C3%A4uschung-wirklich-erwarten/dp/3937820167
http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan194.html
http://www.tagesschau.de/ausland/erdogan194.html
http://www.faz.net/artikel/C31325/tuerkischer-staatspraesident-abdullah-guel-israel-hat-sich-schuldig-gemacht-30687502.html
http://www.faz.net/artikel/C31325/tuerkischer-staatspraesident-abdullah-guel-israel-hat-sich-schuldig-gemacht-30687502.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article13608402/Tuerkischer-Praesident-ruegt-deutsche-Visa-Politik.html
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ungelegen kommt, wenn ihre aufgeblasenen Drohungen genau diesen Eindruck beim „bedrohten
Abendland“ hervorrufen.

Eine Patentlösung für dieses Problem gibt es offensichtlich nicht, aber wenn man nur deshalb gleich
zur extremen Keule greift, dient man (auf beiden Seiten) doch nur den Urhebern des extra für diesen
Akt geschriebenen Drehbuchs. – Die türkische Elite versucht nichts anderes, als den Nutzwert, den
ihr Land in den Augen der „westlichen Wertegemeinschaft“ im Hinblick auf deren geostrategische
und machtpolitische Agenda repräsentiert, nach besten Kräften zum eigenen Vorteil
auszuschlachten. Also lassen sie sich hofieren, bedienen sich überall, wo sich eine Gelegenheit bietet,
des allseits beliebten dramaturgischen Effekts des „Säbelrasselns“ und werden mit ihren
Machtallüren in letzter Konsequenz doch nur (genauso „brav“ wie alle anderen „hochrangigen
Statisten“) die Rolle spielen, die ihnen zugedacht wurde … das geht (historisch nachvollziehbar!)
schon seit gut dreieinhalb Jahrhunderten so und funktioniert (bis jetzt) heute noch genauso perfekt
wie im siebzehnten Jahrhundert.

Schlusswort

Um mit der Kernaussage zu beginnen, die ich diesem Beitrag im Titel vorangestellt hatte, möchte ich
es ganz kurz und simpel auf den Punkt bringen:

Es ist aus meiner Sicht unbestreitbar korrekt, dass man in seriös recherchierten und objektiv-kritisch
gestalteten „Verschwörungstheorien“ ungleich mehr „wahrheitsgemäße“ und „nutzbringende“
Informationen findet … und zwar nicht nur verglichen mit den Erzeugnissen gleichgeschalteter
System-Massenmedien, sondern auch mit den diversen „Lehren“, die auf unterschiedlichen Gebieten
ersonnen und verbreitet wurden, um eine im Sinne der „wahren Eliten“ (die wahrscheinlich eine
andere ist als jene, die „wir zu kennen glauben“) wirkende „Babylonische Verwirrung“ zu stiften.

Die ursprüngliche Weisheit und die nur durch sie zu erfassende Wahrheit liegt definitiv nicht in den
Werken von Philosophen, Ideologen, Religionsstiftern und ihren „Stellvertretern oder Vertrauten“
oder sonstigen Produkten einer seit Tausenden von Jahren gegen sie ins Feld geführten „künstlichen
Bildung“ verborgen … sie liegt, im wahrsten und umfassendsten Sinne, in uns selbst. Nur ist sie von
so viel unnützem zivilisatorischem und fortschrittlich-emanzipatorischem „Müll“ begraben, dass wir
glauben, sie nicht mehr spüren und nutzen zu können.

Und dennoch existiert sie – einfach schon, weil es einem ungebunden und selbständig denkenden
Menschen ansonsten unmöglich erscheinen müsste, einen Sinn in seinem Dasein zu erkennen. Was
existiert – und sei es auch noch so sehr im erzwungenen Verborgenen – kann auch wiedererweckt
und genutzt werden. – Nur sollten wir dabei wirklich bedenken, dass dieses „Wunder“ nicht von
außen bewirkt werden kann … dass es nichts und niemanden gibt, der uns die Verantwortung für
unser individuelles Dasein abnehmen kann und wird.

Doch das ist eine Erkenntnis, zu der jeder für sich gelangen muss und die man auch nur aus seinem
individuellen Verständnis heraus anstreben kann … ich selbst habe weder „das Wissen“, noch die
Intention, mich zu einem weiteren, im Endeffekt überflüssigen „Guru“ aufzuschwingen. Deshalb
möchte und muss ich an diesem Punkt enden … als Schlusspunkt möchte ich noch zwei externe
Informationen anhängen, die wahrlich diametral gegensätzliche Standpunkte vertreten. Sie selbst
müssen entscheiden, welche dieser Aussagen Ihrer Meinung nach „der Wahrheit“ näher kommt und
sich dann auch entscheiden, gegebenenfalls für einen „Mittelweg“, falls die angebotenen Thesen
keinen Widerhall in Ihnen auslösen, welchen Kurs Sie bis ans Ende des Weges einschlagen möchten,
das sich uns auf sehr unterschiedliche Weise ankündigt.
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So oder so … fällen Sie Ihre Entscheidung jetzt und setzen Sie sie auch umgehend und
uneingeschränkt um, bevor man Ihnen diese Entscheidung abnehmen und Ihnen ein Dasein
aufzwingen wird, das zumindest auf der materialistisch-spirituellen Ebene sicher nicht mehr als ein
solches bezeichnet werden kann.

Beispiel 1: die christlich-messianische Sichtweise

Beispiel 2: die These vom Souveränen Integral … oder die Vision der „Flügelmacher“

http://www.wahrheiten.org/blog/2011/10/08/der-finale-countdown-laeuft-unsere-letzte-chance/
http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/die-wingmakers-vision-evolution-durch-das-souveraene-integral

