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Einführung

Es gibt eine weltweite Verschwörung durch eine orchestriert extrem mächtige und ein�ussreiche Gruppe von genetisch verwandten
Individuen (zumindest auf den höchsten Rängen) , die reichsten Menschen der Welt viele gehören führende Politiker und
Wirtschaftselite, sowie Mitglieder der so genannte Schwarze Adel Europas (von der britischen Krone dominiert ), deren Ziel es
ist, eine Nation (faschistische) Regierung ohne nationale und regionale Grenzen zu scha�en, die ihrer Agenda gehorcht. Ihre
Absicht ist die vollständige und vollständige Kontrolleüber jeden Menschen auf dem Planeten und um die Weltbevölkerung
drastisch um 6,5 Milliarden Menschen auf 500 Millionen zu reduzieren. Während der Name Neue Weltordnung ein Begri� ist, der
heute oft verwendet wird, wenn man sich auf diese Gruppe bezieht, ist es nützlicher, die wichtigsten Organisationen, Institutionen
und Individuen zu identi�zieren, die dieses riesige ineinandergreifende Spinnennetz von Elite-Verschwörern bilden.

Die Illuminati sind der älteste Begri�, der gewöhnlich verwendet wird, um sich auf die 13 Blutlinienfamilien (und deren Ableger) zu
beziehen, die einen Großteil dieser kontrollierenden Elite ausmachen. Die meisten Mitglieder der Illuminati sind auch Mitglieder in
den höchsten Rängen zahlreicher geheimer und okkulter Gesellschaften, die in vielen Fällen direkt in die Antike zurückreichen. Zu
den oberen Ebenen der streng abgegrenzten Illuminati-Strukturpyramide gehören Planungskomitees und Organisationen, von
denen die Ö�entlichkeit wenig oder gar nichts weiß. Die oberen Ebenen der Illuminati Pyramide enthalten geheime Komitees mit
Namen wie: der Rat der 3 , der Rat der 5 , derRat von 7 , der Rat von 9 , der Rat von 13 , der Rat von 33 , der Rat der
Großartigen Druiden , der Ausschuss von 300 (auch "Olympier" genannt) und der Ausschuss von 500 unter anderem.

1992 Dr. John Coleman verö�entlicht  Verschwörer Hierarchie: Die Geschichte des Ausschusses von 300 . Mit lobenswerter
Gelehrsamkeit und akribischer Forschung identi�ziert Dr. Coleman die Spieler und beschreibt detailliert die Illuminati-Agenda der
weltweiten Vorherrschaft und Kontrolle. Auf Seite 161 der Verschwörer-Hierarchie fasst Dr. Coleman die Absicht und den Zweck
des Komitees 300 wie folgt zusammen:

  "Eine Ein-Welt-Regierung und ein Einheitswährungssystem, unter permanenten nicht-gewählten erblichen Oligarchisten, die sich selbst
aus ihrer Anzahl in Form eines feudalen Systems wie im Mittelalter auswählen. In dieser Ein-Welten-Einheit wird die Bevölkerung durch
Beschränkungen der Anzahl der Kinder pro Familie, Krankheiten, Kriege, Hungersnöte begrenzt werden, bis 1 Milliarde Menschen, die für
die herrschende Klasse nützlich sind, in Bereichen, die streng und klar de�niert werden, als die gesamte Weltbevölkerung bleiben.

     Es wird keine Mittelschicht geben, nur Herrscher und Diener. Alle Gesetze werden unter einem Rechtssystem von Weltgerichten
einheitlich sein, das denselben einheitlichen Gesetzeskodex praktiziert, unterstützt durch eine Polizeieinheit der Ein-Welt-Regierung und
ein vereintes Ein-Welt-Militär zur Durchsetzung von Gesetzen in allen früheren Ländern, in denen keine nationalen Grenzen existieren.
Das System wird auf einem Wohlfahrtsstaat basieren; Diejenigen, die der Ein-Welt-Regierung gehorsam und dienstbar sind, werden mit
den Mitteln zum Leben belohnt werden; Diejenigen, die rebellisch sind, werden einfach verhungern oder zu Gesetzlosen erklärt werden,
also ein Ziel für jeden, der sie töten will. In Privatbesitz be�ndliche Feuerwa�en oder Wa�en jeglicher Art sind verboten. "

Die schiere Größe und das komplexe Täuschungsnetz, das die an dieser Verschwörung beteiligten Individuen und Organisationen
umgibt, ist selbst für die klügsten unter uns verwirrend. Die meisten Menschen reagieren mit Ungläubigkeit und Skepsis auf das
Thema, nicht bewusst, dass sie konditioniert wurden (Gehirnwäsche), um mit Skepsis durch institutionelle und mediale Ein�üsse
zu reagieren, die von der Mutter aller Bewusstseinskontrollorganisationen gescha�en wurden: Das Tavistock Institute of Human
Relations in London. Autor und De-Programmierer Fritz Springmeier ( Die Top 13 Illuminati Bloodlines) sagt, dass die meisten
Menschen "Slides" eingebaut haben, die den kritischen Untersuchungsprozess des Geistes bei bestimmten sensiblen Themen
kurzschließen. "Slides", so Springmeier, ist ein CIA-Ausdruck für eine konditionierte Antwort, die das Denken eines Menschen
totschlägt und die Debatte oder die Untersuchung des Themas beendet . Zum Beispiel ruft die Erwähnung des Wortes
"Verschwörung" häu�g eine Folie Antwort mit vielen Menschen.. Gedankenkontrolle ist ein viel größeres Problem, als die meisten
Menschen erkennen. Laut Cisco Wheeler , einem ehemaligen Illuminati Mind - Control - Programmierer gibt es 10 Millionen
Menschen , die als Geist kontrollierte Sklaven mit programmiert wurden Trauma-basierte MC Programme mit Namen wie
Monarch und MK Ultra - . Die neueren, nicht-traumatischen, elektronischen Mittel der MC-Programmierung, die aus dem
Montauk-Projekt hervorgegangen sind , können Millionen mehr umfassen. Al Bielek, die eine Hauptrolle in der Entwicklung des
Montauk-Projekts spielten, sagten, dass es wahrscheinlich 10 Millionen Opfer von Montauk Stil Mind Control-Programmierung
weltweit, die Mehrheit in den USA be�ndet. Er sagte auch, dass es in jeder größeren Stadt der USA verdeckte Montauk-Zentren
gibt.

Was die meisten Amerikaner für "Public Opinion" halten, ist in Wirklichkeit eine sorgfältig ausgearbeitete und geschriebene
Propaganda, die darauf abzielt, eine gewünschte Verhaltensreaktion der Ö�entlichkeit hervorzurufen . Ö�entliche
Meinungsumfragen sind wirklich mit der Absicht gemacht, die Akzeptanz der geplanten Programme der Illuminati durch die
Ö�entlichkeit zu messen . Ein starkes Erscheinen in den Umfragen sagt den Illuminati, dass das Programmieren "dauert",
während ein schlechtes Erscheinen den NWO-Manipulierern sagt, dass sie das Programm umschreiben oder "zwicken" müssen,
bis die gewünschte Reaktion erreicht ist. Während bei Tavistock die Stoßrichtung und der Inhalt der Propaganda entschieden
werden,über 200 "Denkfabriken" wie die Rand Corporation und das Brookings Institute, die von der führenden NWO-Mind-
Control-Organisation in den USA , dem Stanford Research Institute (SRI) in Menlo Park, Kalifornien, beaufsichtigt und geleitet
werden .

Die globalen Verschwörer der NWO manifestieren ihre Agenda durch die geschickte Manipulation von menschlichen Emotionen ,
insbesondere Angst . In den vergangenen Jahrhunderten haben sie wiederholt eine Einrichtung benutzt, die der NWO-Forscher und
Autor David Icke in seinem neuesten Buch The Biggest Secret als Problem , Reaktion und Lösung charakterisiert hat .

Die Technik ist wie folgt: Illuminati-Strategen scha�en das Problem - indem sie eine "Oppositions" -Gruppe �nanzieren,
zusammenstellen und ausbilden, um Aufruhr in einer etablierten politischen Macht (souveränes Land, Region, Kontinent usw.) zu
stimulieren, die sie beein�ussen wollen und wollen Erscha�e so gegnerische Fraktionen in einem Kon�ikt, den die Illuminaten selbst
ins Leben riefen . In den letzten Jahrzehnten werden sogenannte "Oppositionsgruppen" in den Medien üblicherweise als
"Freiheitskämpfer" oder "Befreier" (vor kurzem die UCK- Kosovo-Befreiungsarmee ) bezeichnet.

Gleichzeitig wird der Anführer der etablierten politischen Macht, in der der Kon�ikt inszeniert wird, dämonisiert und auf den
Namen "ein anderer Hitler" (wählen Sie: Saddam Hussein, Milosevic, Kada� usw.). Die "Freiheitskämpfer" werden nicht selten von
einem lokalen kriminellen Element (dh KLA, Drogenhändlern) zusammengestellt. Im Geiste der wahren machiavellistisch
Täuschung, die gleichen NWO Strategen gleichermaßen beteiligt sind in verstohlen zu bewa�nen und die Beratung der Führer der
etablierten Macht als auch (die Illuminaten pro�tiert immer von jedem bewa�neten Kon�ikt durch Ausleihen Geld, Bewa�nung
und Versorgung alle in einem Beteiligten Krieg).

Der Kon�ikt wird von den kontrollierten Medien mit einer Flut von Fotos und Videoaufzeichnungen über entsetzliche und blutige
Gräueltaten unschuldiger Zivilisten auf die Weltbühne gezogen. Der Ruf geht hoch "Etwas muss getan werden!" Und das ist die
erwünschte Reaktion (Anmerkung: Die  gleiche Technik wird gegenwärtig verwendet, um die Wa�enkontrolle in den Vereinigten
Staaten herbeizuführen ).

Die NWO-Puppenspieler liefern dann die Lösung, indem sie UNO-Friedenshüter (Bosnien) oder eine UN-Koalitionstruppe
(Golfkrieg) oder NATO-Bomber und dann Bodentruppen (Kosovo) entsenden. Einmal installiert, verlassen die "Friedenswächter"
niemals (Bosnien, Kosovo). Die Idee ist, NWO-kontrollierte Bodentruppen in allen wichtigen Ländern oder strategischen Gebieten
zu haben, wo es wahrscheinlich zu einem erheblichen Widerstand gegen die Übernahme der Neuen Weltordnung kommen wird .

Osttimor, Indosnesia. (9/14/99) Praktisch wurde die gleiche Strategie, die zur Besetzung des Kosovo mit UN / NATO-Truppen
verwendet wurde, von den NWO-Manipulatoren angewandt, um die militärische Kontrolle Osttimors zu übernehmen. Noch
einmal, das gleiche moralische Spiel wird für den ö�entlichen Verbrauch ausgetrickst: die lokalen bösen und dämonischen
indonesischen Armee ausgebildete Milizen verantwortlich für das Abschlachten von unschuldigen Zivilisten nach dem 30. August
Abstimmung für die Unabhängigkeit (von der indonesischen Kontrolle), muss um jeden Preis gestoppt werden . Diesmal
Australien(um den Anschein einer "internationalen" humanitären Anstrengung aufrechtzuerhalten) wird die Anklage bei
"friedenserhaltenden" Truppen führen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis Madeline Albright verkündete, dass die
"Unterstützungsgüter" der USA Teil des "UN-Peacekeeping-Teams" sein werden. In einer Titelseite in der LA Times (13.9.99) sagte
Mike Jendrzejczyk   von Human Rights Watch (einer Illuminati-Frontgruppe) in Washington DC, dass es "entscheidend" sei, dass "
Friedenstruppen die Autorität haben, Milizen und andere zu entwa�nen Indonesische Soldaten arbeiten aktiv mit ihnen " . ]

Die lokale, souveräne Militärmacht wird entweder besiegt (z. B. Jugoslawien) oder , wie im Fall der Vereinigten Staaten , durch
ausländische Truppen der "Partnerschaft für den Frieden" (PFP) ersetzt , die die Arbeit von entsandten US-Soldaten
übernehmen Übersee auf "Friedenssicherungsmissionen". Abgesehen davon, dass sie in Bodenkon�ikten auf fremdem Boden
getötet werden, werden die US-Streitkräfte in den nächsten Jahren wahrscheinlich durch krankheitsbedingte Abwanderung (dh
durch obligatorische Anthrax-Impfungen aller US-Militärangehörigen) reduziert werden . Diese Impfungen werden aller
Voraussicht nach die Symptome der sogGolfkriegskrankheit, die von einem bestimmten Prozentsatz von Soldaten des
Golfkriegs erworben wurde, die einen "speziellen" Milzbrandimpfsto� erhielten (beabsichtigt von den Illuminati / CIA als Testlauf,
um festzustellen, wie schnell (und tödlich) die Krankheit mit einem beträchtlichen Fortschritt fortschreitet) Bevölkerung von
gesunden jungen Männern und Frauen).

Der korporative Teil der NWO-Pyramide scheint in erster Linie von jüdisch-kabalischen internationalen Bankern und den großen
Pharma- Kartellen sowie anderen großen multinationalen Konzernen dominiert zu sein . Die königliche Familie von England ,
nämlich Queen Elizabeth II und dem House of Windsor , (die sind in der Tat, Nachkommen des deutschen Arm der europäischen
Königs -der Sachsen-Coburg-Gotha den Namen Windsor 1914-Familie geändert), sind High-Level-Spieler, zusammen mit der
britischen Oligarchiewelches die oberen Schichten der Illuminati kontrolliert. Die entscheidungsführenden Illuminati-
Nervenzentren dieser Bemühungen be�nden sich in London (insbesondere die City of London ), Basel Schweiz und Brüssel
(NATO-Hauptquartier).

Die Vereinten Nationen sind zusammen mit allen Agenturen, die unter dem Dach der Vereinten Nationen arbeiten, wie die
Weltgesundheitsorganisation (WHO), Vollzeitkräfte in diesem Programm. In ähnlicher Weise ist die NATO ein militärisches
Instrument der NWO.

Die Führer von allen wichtigen Industrieländern wie den USA , England , Deutschland , Italien , Australien , Neuseeland etc.
(zB Mitglieder der „G7 / G8“) sind aktiv und voll kooperativ Teilnehmer an dieser Verschwörung. In diesem Jahrhundert ist der Grad
der Kontrolle durch die Illuminati so weit fortgeschritten, dass nur bestimmte handverlesene Individuen , die von den
Illuminaten gep�egt und selektiert wurden, in Frage kommender Premierminister oder Präsident von Ländern wie England,
Deutschland oder den Vereinigten Staaten zu werden. Es spielte keine Rolle, ob Bill Clinton oder Bob Dole 1996 die
Präsidentschaft gewannen, die Ergebnisse wären die gleichen gewesen (außer vielleicht für Zipper Gate). Beide Männer spielen in
der gleichen Mannschaft für den gleichen Ballverein. Jeder, der kein Teamplayer ist, wird ausgeschlossen : Präsident Kennedy, Ali
Bhutto ( Pakistan) und Aldo Moro (Italien) . In jüngerer Zeit, Admiral Borda und William Colby wSie wurden auch getötet, weil sie
entweder nicht bereit waren, mit der Verschwörung zur Zerstörung Amerikas zu kooperieren, nicht in irgendeiner Eigenschaft
kooperierten oder versuchten, die Agenda der Übernahme aufzudecken / zu durchkreuzen.

Die meisten der großen  Kriege, politische Umwälzungen  und wirtschaftliche Depression / Rezessionen der letzten 100 Jahre
(und früher) wurden sorgfältig geplant und von den Machenschaften dieser Eliten angestiftet. Dazu gehören der Spanisch-
Amerikanische Krieg (1898), der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg ; die bolschewistische Revolution von 1917 ; Die
Weltwirtschaftskrise von 1929 - 1939; der Aufstieg Nazi-Deutschlands ; der Koreakrieg ; der Vietnamkrieg ; der "Fall" des
sowjetischen Kommunismus von 1989-91 , der Golfkrieg von 1991; und der jüngste Krieg im Kosovo . Sogar die Französische
Revolution von 1788 wurde von den Barvaian Illuminati und dem Haus Rothschild ins Leben gerufen.

FEMA
In Amerika wurde die Federal Emergency Management Administration
(FEMA) 1979 unter dem Präsidenten Memorandum 32 gegründet, das von
Prof. Samuel P. Huntington , einem Harvard-Professor und ehemaligen
Vorsitzenden des FEMA-Beirats, für Präsident Carter verfasst wurde .
Huntington schrieb Mitte der siebziger Jahre den Seminal Peace für die
Trilaterale Kommission , in dem er Demokratie und wirtschaftliche
Entwicklung als überholte Ideen kritisierte. Als Mitautor eines weiteren
Berichts, der für das Trilaterale Kommissio n " Die Krise der Demokratie"
vorbereitet wurde , schrieb Huntington:

" Wir haben erkannt, dass es potentiell wünschenswerte Grenzen für das
Wirtschaftswachstum gibt. Es gibt auch potentiell wünschenswerte Grenzen
für die unbegrenzte Ausdehnung der politischen Demokratie. Eine
Regierung, der es an Autorität mangelt, wird kaum die Fähigkeit haben,
ihren Opfern die katastrophale Krise aufzuerlegen was kann notwendig sein
. "

Huntingtons Ideen wurden in die Nationale Sicherheitsbeschluss-
Richtlinie Nr. 47 (NSDD47) umgeschrieben, die im Juli 1982 von Präsident Reagan erlassen wurde. Dieses Gesetz, das von den
Medien als vorübergehende Fußnote behandelt wurde, identi�zierte legitime Gebiete für die Aufrechterhaltung der
Landesverteidigung, legte aber auch die Grundlage für die Notfallbereitschaft , einen Plan, nach dem auf bestehende
sozioökonomische Regelungen oder andere rechtliche Beschränkungen verzichtet wurde das Ereignis eines nationalen Notfalls .
Dieser Plan wurde durch das von Präsident Bush im November 1990 unterzeichnete Public Law 101-647 weiter gestärkt. Worauf
es im Wesentlichen ankommt : Für den Fall, dass der Präsident einnationaler Notstand , für irgendeinen Grund (von großen
Erdbeben zu einem erhöhten internationalen Spannungen oder wirtschaftliche / �nanzielle Krise jeden Streife), kann FEMA bei
dann, sie Ermessen implementieren Executive Orders 10995 bis 11005. Diese Verfügungen erlauben eine Übernahme durch die
FEMA von lokalen, Staat und nationale Regierungen und die Aussetzung der Verfassungsgarantien. Die FEMA wird befugt sein ,
jede Art von Kontrolle auszuüben, die sie für die amerikanische Ö�entlichkeit als notwendig erachtet . Eine ausgebildete nationale
Polizeitruppe , die o�ziell unter dem Namen Multi Jurisdicialal Task Force (MJTF) bekannt ist und schwarze Uniformen trägt und
besteht aus:

1. speziell ausgewähltes US-Militärpersonal
2. ausländische Militäreinheiten, die Personalausweise der Vereinten Nationen tragen, und
3. speziell ausgebildete Polizeigruppen aus größeren amerikanischen Städten.

Diese Mitglieder der MJTF werden unter der Leitung und Kontrolle der FEMA das Kriegsrecht umsetzen und durchsetzen . Der
Präsident und der Kongress sind aus der Schleife.

FEMA ist das Trojanische Pferd, mit dem die Neue Weltordnung eine o�ene, polizeistaatliche Kontrolle über die amerikanische
Bevölkerung ausübt.

Krieg gegen Drogen
Der "Krieg gegen Drogen" ist ein grausamer Scherz. Die US-Regierung, insbesondere die CIA , ist der größte "Drogenboss" auf dem
Planeten. Drogengeld wird verwendet, um unzählige "schwarze Projekte" zu �nanzieren, einschließlich des Baus von riesigen
unterirdischen Städten , in denen sowohl Menschen als auch Außerirdische leben, die mit der geheimen US-Regierung arbeiten.

Die Anstiftung zu einem erfundenen Krieg als Deckmantel für die Anhäufung von Vermögen kann bis ins 12. Jahrhundert
zurückdatiert werden, als nur eine Kerngruppe von neun Mitgliedern einer Illuminati-Gruppe die Templerorden, den
militärischen Arm einer Illuminati-Geheimgesellschaft, nannte als das Priorat von Sion, startete die Kreuzzüge , die über
anderthalb Jahrhunderte dauerte. Ein Riss entstand später zwischen den Templer und dem Priorat von Sion, als Jerusalem 1187
den Sarazenen Türken verloren ging. 1307, der König von Frankreich, Philippe der Schöne(eine merowingische Illuminati),
begehrte den Reichtum und war eifersüchtig auf die Macht der Templer. Der französische König, eine Marionette des Priorats von
Sion, machte sich am 13. Oktober daran, alle Templer in Frankreich zu verhaften. Während viele Templer beschlagnahmt und
gefoltert wurden, darunter auch ihr Großmeister, Jacques de Molay, viele andere Templer gekippt) entkam. Sie tauchten
schließlich in Portugal auf, in Malta (als die Ritter von Malta ) und später in Schottland als die Schottischen Riten der Freien
Freimaurerei .

Der Erwerb und die Konsolidierung von immer größerem Reichtum , natürlichen Ressourcen , totaler politischer Macht und
Kontrolle über andere sind die motivierenden Kräfte, die die Entscheidungen der Illuminaten antreiben. Der Tribut an
menschlichem Leid und der Verlust von unschuldigen Leben sind keine Probleme für diese Individuen, die sich mit sehr dunklen und
bösartigen 4 dimensionalen Aliens identi�zieren. Die dominante Gruppe von 4.em dimentional malevolent alien Steuerung und das
menschliche Iluminati Manipulieren ist bekannt als Draconians oder Drakos Reptilians. Nicht alle Alien-Reptilien haben eine
negative spirituelle Ausrichtung.

Gedankenkontrolle
Kürzliche Enthüllungen von deprogrammierten Illuminati (Regierung) -bewussten Individuen wie Arizona Wilder ( Das größte
Geheimnis ), Cisco Wheeler ( Die Illuminati-Formel, um einen nicht erkennbaren Total Mind Control Slave zu erscha�en ), Cathy O'Brien
( Trance Formation of America ), und Brice Taylor ( Danke für die Erinnerungen ) lassen KEIN ZWEIFEL, dass die oberen Ebenen der
Illuminati sich in satanische Rituale einlassen, die normalerweise das Töten von kleinen Kindern, das Trinken von menschlichem
Blut und das Verzehren von Fleisch und menschlichen Organen beinhalten.

Die Einzelheiten der Illuminati Verschwörung sind in die Bücher der brillant angelegt David Icke ( Geschichten aus der Zeit - Kurve ,
Kinder der Matrix , Alice im Wunderland und das World Trace - Center Disaster , The Biggest Secre t , Die Wahrheit wird euch frei machen
, und ich bin mir, ich bin frei , und in drei Bücher von Dr. John Coleman ( Verschwörer Hierarchie: Die Geschichte des Committee of
300 , One World Order: Sozialistische Diktatur; und  Diplomatie durch Täuschung
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