
 



 

 

 

Hinweise vom eBuch Ersteller:  

Ich fand dieses wichtige Buch in ziemlich schlechter Scanqualität im Weltnetz und 
hoffe, dass sich nicht allzu viele Lesefehler eingeschlichen haben. Es fanden sich auch 
zahlreiche Satzbau und Wortfehler, da der Autor nicht perfekt Deutsch spricht. Diese 
habe ich versucht wenigstens einigermaßen zu korrigieren, möglichst ohne den 
Textsinn zu verändern. Die gewisse Eigenart seiner Sprache sollte dabei auch noch 
erhalten bleiben. 
Der Zeilenumbruch wurde verändert, der Seitenumbruch dagegen nicht. Eine Seite war 
doppelt (die erste Hälfte von Seite 12, Buch 2) und wurde gelöscht (Auch die zweite 
Hälfte dieser Seite fand sich ein paar Seiten später noch einmal.) 
Buch 1 und 2 hatten eigene Seitenzahlen, ich habe beide Bücher jetzt zu einem 
zusammengefasst. 

Man beachte das Vorwort, wo der Autor den großen Unterschied zwischen den 
Büchern 1 und 2 erklärt!                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Vorwort 

Das Buch über den sichtbaren und historisch anerkannten Feind der 
Vikinger und Germanen, die in verschiedenen Weltkriegen die ganze 
Erde terrorisierten ist Buch Eins; dieser Feind ist genannt das Schwert. 
Und dann gibt es Buch Zwei über den Feind im Inneren, der das Schwert 
führt. Sie sind die Pharaonen auf allen Schlüsselpositionen der 
Gesellschaft - unsichtbar, weil sie nicht zu erkennen sind; dieser Feind 
heißt der Geist. Die Vikinger waren die Vorboten der großen 
germanischen Expansionen, und auch die Pharaonen kriegten diese 
Nordvölker zu spüren, und sie nannten sie die Haunebu. Dieses Wort ist 
zweifellos abgeleitet vom Skandinavischen Havne Bo (wird genau gleich 
ausgesprochen) was Hafenbewohner heißt und das gleiche bedeutet, wie 
Viking, weil Vik auch Hafen, Fjord oder Ausweichplatz heißt. So gibt es 
etymologisch -in dem Wort Vik die gleichen Wurzel wie in „weich" von 
ausweichen. Die Pharaonen bewunderten sofort diese größten Krieger 
aller Völker, die sie nicht zerschlagen konnten. Sie erkannten das 
Potenzial dieser Kriegervölker in Bezug zu ihren Plänen in Richtung 
Weltherrschaft, Und da sie schon lange damit experimentierten ihren 
Geist und Wissen durch die Vermischung und Verschmelzung in den 
Körper anderer Völkern zu übertragen und zu bewirten fiel es nicht 
schwer einige Frauen und Männer der Nordvölker gefangen zu nehmen 
mit dem Ziel sich zu vermischen. Und so nahmen sie die Führung über 
diese Haunebu, um mit denen die Erde zu erobern. Es waren dann auch 
die Haunebu, die den Pharaonen über Vinland (später Amerika auf 
Pharaonisch) und von Atlantis erzählten; und weil Pharaonisch von rechts 
nach links geschrieben wird ergibt das Is-Land-At, Island wo warmes 
Wasser aus der Erde springt so wie in der Beschreibung. Solon war in 
Ägypten und erzählte die Geschichte von hören sagen über Atlantis an 
Plato, der es via via an uns weiterleitete; eine Vermischung von Geysir 
aus Island (eine Vikingburg) und Pyramiden aus Vinland (Amerika) und 
so weiter von allem was. So wie das eben geht mit mündlich überlieferten 
Geschichten. Ebenfalls versuchten die Pharaonen immer unüberwindbare 
und unzähmbare Völker umzudrehen und  
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einzugliedern sowie die Maori, Sikhs, Ghurkas oder Paschtunen, Letzten 
die noch immer nicht gezähmt sind. Aber mit diesen „dummen" Haunebu 
oder Vikinger klappte es ausgezeichnet, wonach der Rest der 
Germanenvölker ebenfalls eingegliedert wurde, von einer unsichtbaren 
Regierung von innen heraus. So kam es eben, dass die Etrusker die Rom 
gründeten die Runenschrift hatten und Sexorgien praktizierten sowie die 
Skandinavier und nebendran Ägyptischen Götter sowie die Isis anbeteten; 
eben ein Vorstadium der endgültige Vermischung. Bis tief ins 19te 
Jahrhundert gab es in der Toscana noch Isiskulte. Und darum sind Winkel 
und Zirkel die Zeichen der Freimaurer aus Ägypten, eben weil sie die 
Werkzeuge eines Architekten sind und nicht die Werkzeuge eines 
Arbeiters sowie der Hammer und Sichel ahnen lassen - natürlich sind die 
letzten Symbole zynisch gewählt worden von den Pharaonen. Die Macht 
beim Volk: niemals! So ein Witz, wir werden ihnen ihre Symbole geben. 
Für diese Sklaven werden wir ihnen den Hammer und die Sichel geben. 
Symbole von den gleichen Freimaurern gewählt worden als eine zynische 
Parodie auf den Winkel und Zirkel. Als Rache dafür, dass das Volk die 
Pharaonischen Zarenfamilie ausgelöscht haben; wobei Zar vom 
Pharaonischen Sar kommt, was König bedeutet. Eben Winkel und Zirkel, 
weil sie sich als die Architekten der Erde sehen, die auf allen 
Schlüsselpositionen sitzen und alle Befehle geben; und durch ihre 
unermessliche Arroganz vergleichen sie sich mit dem Architekt des 
Universums, der große Baumeister, der Herr in eigener Person, Gott 
selber. Winkel und Zirkel sind so auch die Symbole der Oberklasse, die 
sagen, wo es entlang geht und wo „gebaut" werden soll und wo nicht. 
Und hier soll bauen auch in überheblichen Sinne gesehen werden, weil 
man kann auch bauen an einer Idee und an einem geistigen Muster, sowie 
die Medien uns Luftschlösser vorlügen zum Beispiel. Luftschlösser sowie 
die zwei Türme in New York, die in Luft aufgelöst worden sind. Wirklich 
bessere Luftschlösser kann man sich nicht ausdenken, mit all den Lügen 
der Behörden rundum, die locker 3.000 Menschen an einem Tag verheizt 
haben, um weitere Verbrechen damit zu begründen. Also ist Buch Eins 
über die Vikinger so geschrieben, wie die Geschichte uns in eine 
bestimmte Richtung drängt (indoktriniert), ohne noch auf den 
unsichtbaren Feind im Inneren einzugehen. Darauf  hinweisend, wie 
die Germanenkrieger bösartig und expansionistisch die Welt in allen 
Kolonien in Schutt und Asche legten, ohne das ich vorerst darauf 
eingehe, 
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dass es noch einen Feind viel böser und gefährlicher gibt. Worauf 
dann Buch Zwei über die Pharaonen und dem Feind im Inneren klar 
macht, dass die Nordvölker nur die Handwerker waren und nicht der 
Geist dahinter. Und der Geist dahinter und Feind im Inneren macht jetzt 
klar, dass er auch die „verbündeten" Nordvölker durch Verrat, Lügen und 
unsichtbare Waffen auszulöschen vermag; sowie das Virus immer seinen 
Wirt schlussendlich komplett versucht auszulöschen. Dieses Vorwort ist 
die Verbindung zwischen Buch Eins und Buch Zwei, zwischen Vikinger 
und Pharaonen, zwischen „Schwert" und „Geist". Damit das Schwert sich 
gegen den Geist richten möge. 

Non FacitPugnumDigitoUno

5



Teile und herrsche - Die Technik der Vikinger 

Buch Eins 

„Der Tiger verliert seine Streifen nicht", sagt ein altes chinesisches Sprichwort, Die 
Vikinger haben immer getötet, massakriert, geplündert, vergewaltigt, Sie haben sich überall 
eingenistet und dabei die Juden angeklagt, die Herrscher der Welt werden zu wollen. Dies 
geschah ganz im Sinn der Antipropaganda „teile und herrsche". Dem europäischen Volk 
haben sie den Juden als Weltfeind dargestellt, indem sie einige falsche Beweise geliefert 
haben. So konnten sie sich an die Macht stehlen, während sie gleichzeitig Europäer und 
Juden aufeinander hetzten.  t> 

Sie sind auch sehr gut in der britischen Gesellschaft verankert, welche Meisterin in der 
Kunst des Teilens und Herrschens ist. Tatsächlich ließen sie immer zwei Parteien in jeder 
ihrer Kolonien sich gegenseitig zermürben. Südafrika ist dazu das perfekte Beispiel, wo die 
Briten die Boers und die Zoulous entzweit und gegeneinander aufgehetzt haben. Obwohl sie 
die Quelle des Konflikts waren, zeigten sie sich als die humanistischen Architekten einer 
großen Wiedervereinigung, indem sie die Anti- Apartheid-Konzerte auf englischem Boden 
organisierten, welche man der internationalen Öffentlichkeit zeigte. Sting, Johnny Clegg 
und Peter Gabriel ließ man für diese skrupellose Diplomatie ihr musikalisches Talent 
einsetzen. 

Wer jedoch sind die Engländer? Die ersten Bewohner Englands waren die Kelten, dann 
kamen die Römer, gefolgt von den Angelsachsen. Später landeten die Vikinger und 
schließlich die Normannen. Die Angelsachsen setzten sich aus den Angeln, aus Bewohnern 
Süd-Dänemarks sowie aus den Sachsen, welche aus Deutschland stammten, zusammen. Es 
existieren heute noch fünf Millionen Sachsen in der Provinz Sachsen, welche sich in der Ex-
DDR befindet. Machen wir hier einen Zwischenhalt, indem wir sehen, dass das Wort 
„Allemagne" (Deutschland) von den alemannischen Völkern stammt. Sie bewohnen die 
Ufer des Rheins vom Elsass bis zur deutschen Schweiz. 

Das Wort „Viking" stammt vom Wort „Vik", was kleiner, rudimentärer Hafen bedeutet. 
„Normann" heißt Norweger in der skandinavischen Sprache. In diesem Zusammenhang 
verstehe ich unter „Viking" eine Konglomeration von skandinavischen Völkern, die das 
gleichrassige und gleiche moralische Erbgut teilen, wie die Vikinger. Diese können sich in 
Frankreich als auch in den Vereinigten Staaten befinden, da sie sich überall infiltriert haben. 

Kehren wir zurück nach England. Es gibt kein Land in Europa, wo so krasse Unterschiede 
zwischen den Sozialschichten bestehen, wie dies in England der Fall ist. Oft tragen die 
Personen der obersten Schichten einen französischen, d.h. einen normannischen Namen: 
somit sind es Vikinger. Nun ist es nicht erstaunlich, dass die USA ein weiteres Land ist, wo 
krasse Unterschiede bestehen. Das Machtzentrum der Vikinger verschiebt sich: vor dem 
Krieg befand sich dieses in England., nachher wurde es in die Vereinigten Staaten von 
Amerika verschoben.  
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Die Amerikaner haben abgewartet, bis die europäischen Streitkräfte geschwächt waren, um 
dann mit frischen Truppen Deutschland zu vernichten und um endlich die Macht in Europa 
zu ergreifen. 

Die Vikinger halten die Macht in der angelsachsischen Welt und tragen dazu bei, die 
internationale Öffentlichkeit gegen Frankreich zu stellen, weil Frankreich atomare Ex-
perimente im Pazifik durchführt, Oder kommen die Proteste etwa nicht hauptsächlich aus 
den skandinavischen und angelsächsischen Ländern sowie aus Deutschland? In Deutschland 
lässt sich die Gegenwart der Vikinger vor allem im Norden vernehmen. Im Gebiet von 
Rostock zum Beispiel, wo man eine Auferstehung des Rassismus bemerkt und wo die Leute 
teilweise einen dem südschwedisch gleichenden Akzent (den Skansk] sprechen. 

Die Vikinger sind in Frankreich gegenwärtig, wo sie teilweise die Macht besitzen. Sie 
versuchen, Frankreich in der Frage der Nuklear-Experimente zu teilen und sind auch für die 
massiven Ausländer-Einwanderungen verantwortlich, Sie wissen, dass die Franzosen das 
einzige Volk in Westeuropa sind, welches fähig wäre, eine Revolution zu entfachen. Die 
Franzosen haben gegen die normannischen Fürsten rebelliert und die von den Vikingern 
abstammenden Könige geköpft. Während der finsteren Zeiten der Völkerwanderungen, 
Vandalen, Westgoten etc. gab es ein von einer kleinen süddänischen Insel stammendes Volk 
„Burgounderholm", welches heute „BornhoIm" genannt wird. Sie verstehen, was ich 
meine...wohl verstanden: das Burgund ist Heimat eines Volkes, - welches mit den Vikingern 
verwandt ist. Dennoch war seit der Zeit der Bourbonen die Konzentration skandinavischen 
Blutes sehr stark, vor allem im Zweig der französischen Königsfamilie, den Bourbonen 
selbst. 

Neulich haben die Dänen versucht, die Europäische Gemeinschaft durch zwei von ihnen 
eingereichte Referenden zu sabotieren. Ziel des einen Referendums war, die französische 
Öffentlichkeit bezüglich der Maastricht-Frage zu manipulieren. 

• 

Ist es ein Zufall, wenn die Bibel den Teufel mit zwei Hörnern und einem Kinnbart darstellt? 
Der Vikinger-Krieger, welcher mit einem Helm und zwei Hörnern ausgestaltet ist, entspricht 
der christlich-jüdischen Vorstellung des Teufels. Ich bestätige, dass die Wurzeln des zweiten 
Weltkriegs in Skandinavien zu suchen sind, wo dieser auch geplant und angestiftet wurde. 
Der Begriff „Blitzkrieg" kommt aus der Vikinger-Terminologie: ein Angriff schnell wie der 
Blitz, in welchem die Krieger plündern, töten, foltern, damit sie nachher brandstiften und 
alles dem Erdboden gleichmachen können. 

Hitler selber wurde von einer Gruppe Vikinger finanziert, welche sich „Thule" nannte und 
aus der nordischen Mythologie stammte. Dieser Name bezieht sich auf eine Insel im Norden 
Europas, die zeitweise von Island assimiliert wurde.  
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Hitler, welcher zwei Jahre ohne festen Wohnsitz in Wien verbrachte, hatte seinen Hass 
gegen die Juden dort begründet. So geht das auch heute vor sich in Europa, wo die 
„Bourgeois" einen Teil der Bevölkerung gegen den anderen Teil aufwiegeln. Der Öffentliche 
Feind ist nicht mehr der Reiche, wie in den Zeiten der Revolutionen, sondern der Ausländer: 
Araber, Türken, welche als die neuen Profiteure dargestellt werden. Und mit einem Schlag 
denkt niemand mehr an die wirklich Reichen der Bourgoisie und an die Vikinger. 

Der Ausschluss heute bereitet die Folterknechte von Morgen vor, die genug Hass aufgestaut 
haben, welcher unter einer regelrechten Kuppel des Schweigens döst. Diese sind die Hitlers, 
welche von Organisationen wie Thule aufgelesen werden. 

Der zweite Weltkrieg wimmelte von Zeichen aus der skandinavischen Mythologie: blonde 
Menschen mit blauen Augen, Runen, wie die der SS etc.. Goering hatte außerdem eine 
schwedische Aristokratin als Frau. Man kann sich auch fragen, weshalb Hitler nie Schweden 
überfallen hat, war doch Schweden leicht zu erobern und wirtschaftlich einiges bedeutender 
als Polen. Norwegen und Dänemark sind ebenfalls gut davongekommen. Nur Finnland 
wurde in bedeutender Weise tangiert, da die Finnen nicht zu den germanischen 
Volksbrüdern gehörten und somit nicht "Arier" sondern eine „niedere Rasse" waren. 

In Wirklichkeit gab es kein jüdisches Problem im Deutschland, da die Anzahl Juden 160r000 
nicht überstieg! Aber man musste den tyrannischen Brüdern in Russland helfen. In der Tat 
gab es Millionen von Juden, die 1917 die russische Revolution, deren Fundamente 
ursprünglich richtig waren, begannen. 

Hitler hat also Polen und später Russland angegriffen, um das Vikingerreich, welches von 
den Russen und Juden bedroht war, zu schützen. Und hier müssen wir noch die 
Kommunisten unterscheiden. Die Echten, welche Auslöser der Revolution waren und die 
tyrannischen Vikinger, die ihnen daraufhin folgten und sich infiltrierten mit dem Ziel, das 
totale Chaos zu schaffen. Dabei behielten sie ihre alten Symbole und Zeichen, die im 
Ursprung waren, bei. Niemand wusste mehr, wem er vertrauen konnte. Nur die Vikinger 
konnten die Parteien auseinanderhalten. So gut organsiert sind sie. 

Tatsächlich wurde der Krieg nie von den Vikingern und ihrer „SS" geführt, sondern von der 
Wehrmacht. Die SS war beauftragt, die Bevölkerung zu unterdrücken und sie in den Krieg 
zu hetzen, Sie griffen zu den Mitteln der Propaganda, um damit die Geister mit dem 
Wahnsinn des Krieges zu impfen. Was kann ein einfacher Bauer dagegen tun, wenn ihm 50 
bewaffnete Männer eine Uniform aufzwingen und ihn in den Kampf ziehen lassen? 50 
organisierte Männer können eine Armee von l00'000 Soldaten errichten. Hof um Hof, Bauer 
um Bauer.  
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So wurden alle großen Armeen aller Zeiten errichtet. Da gibt es keinen Unterschied, weder in 
Frankreich noch in Großbritannien. Man eliminiert Rassen und Klassen, indem man sie sich 
gegenseitig töten lässt 

Der wahre Feind ist nicht der Soldat des anderen Landes, sondern dein eigener General, dein 
Präsident. Die Welt der Vikinger ist wie ein riesiges Tier, dessen Herz Frankreich ist: stets 
die Rechte des Menschen verteidigend.... Deutschland und England sind die Pfoten, die sich 
mit der schmutzigen Arbeit beschäftigen. Doch der denkende Kopf befindet sich in 
Skandinavien, was erklärt, dass es nicht in Kriege verwickelt ist, da es eben der denkende 
Kopf ist. Zahlreiche Kriegsverbrecher haben da Zuflucht gefunden, das weiß ich. 

Ist es ein Zufall, wenn die Vikinger Frankreich unter Vichy geteilt haben? Oder ist es ein 
Zufall, wenn Deutschland nach dem 2. Weltkrieg gespalten wurde? Nein, der Grund dafür ist 
jedesmal: teile und herrsche. Die Geschichte ruft uns in Erinnerung, dass die Vikinger grosse 
Teile Europas durch den 30-jährigen Krieg zerstörten. Die Schweden machten das Elsass 
dem Erdboden gleich. Im 20. Jahrhundert ist die Teilung Vietnams und Koreas in Nord und 
Süd oder Deutschlands in Ost und West ein weiteres Beispiel 
für die Taktik „divide el impera" der Vikinger. 

% 

Die Vikinger Russlands haben dank humanitärer Hilfeleistung in Nordkorea eindringen 
können; durch landwirtschaftliche und militärische Leistungen konnten sie gleichzeitig die 
kommunistische Ideologie verbreiten. Die Amerikaner, d.h. die Vikinger Amerikas, haben 
dasselbe in Südkorea gemacht. Mit dieser Strategie haben sie ein Volk geteilt: der 
Kommunismus gegen den Kapitalismus. Die Koreaner im Norden sahen sich von den 
Kommunisten geholfen und dachten, das ihr System besser sei. Die Koreaner im Süden 
glaubten ihrerseits, die Götter der Freiheit zu sein, wie es von den Amerikanern gepredigt 
wurde. Und irgendwo im Land verlief eine Linie der Spaltung. Eine Konfrontation von 
Dogmen und Göttern. Eine Spaltung, wie die einer Glasflasche, die man an einem Ende 
erhitzt und am anderen Ende kühlt, um dann endlich eine Spaltung im Zentrum zu bewirken. 

Die ganze Welt glaubte, dass es sich um den kalten Krieg handle. Und dabei haben viele 
Völker gegeneinander aufgerüstet, in diesem Krieg zwischen Kommunismus und 
Kapitalismus. Doch die Anstifter des Konflikts haben sich nie die Stirn geboten. Die Russen 
haben nie gegen die Amerikaner gekämpft. Das war nicht notwendig, denn die Vikinger 
besaßen ohnehin in beiden Ländern die Macht. Vergessen wir nicht, dass Korea sich noch im 
Schockzustand des zweiten Weltkriegs befand und es diesem Land an allem fehlte. Dies war 
der Grund, weshalb es für die Vikinger einfach war, sich zu infiltrieren. Dies erklärt auch den 
wirtschaftlichen Aufschwung Koreas durch die Zulassung der internationalen Macht.  
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Als die Vikinger Russlands die Initiative ergriffen, um die Franzosen aus Vietnam zu 
vertreiben, wussten sie genau, dass die Vikinger Amerikas sie ablösen würden. 

Nach dem zweiten Weltkrieg ist man nicht zum dritten übergegangen, sondern hat den Krieg 
gegen die 3te Welt begonnen. Was die Teilung Deutschlands anbelangt, mag es seltsam 
erscheinen, dass von den Amerikanern, Engländern und Franzosen befreite Gebiete 
kommunistisch geworden sind - als ob diesbezüglich lange vorher ein Abkommen getroffen 
worden wäre. Das KZ Buchenwald befindet sich im Herzen Deutschlands, östlich von 
Weimar, und wurde von den französischen Truppen befreit. 

Russland und die Vereinigten Staaten unter dem Joch der Vikinger weisen eine hohe 
Kriminalitätsrate auf, die den unteren Bevölkerungsschichten den Aufstieg auf der sozialen 
Treppe verunmöglicht. Natürlich sind die Vikinger in den oberen Schichten der Bourgoisie 
integriert und haben somit nichts zu befürchten. Dieses System basiert auf der Division und 
wird wohlverstanden von den Skandinaviern unterhalten. Kürzlich mussten die Afghanen 
und Tschetschenen daran glauben, weil beide Völker zusammen zu einig waren und ein 
gewisses „Chaos" in der russischen Gesellschaft, welche von einer mafiosen Kriminalität 
regiert wird, hätten verursachen können. Durch ihren Widerstand haben die Afghanen die 
Öffnung der russischen Grenze um zehn Jahre hinausgezögert! Tatsächlich gab es keinen 
Grund, die Grenzen des Ostens zu öffnen, solange Stämme ihre Einigkeit beibehielten. Ex-
Jugoslawien ist ein weiteres Beispiel. Man muss sich bewusst sein, dass es nicht die Slaven 
sind, die Russland regieren, sondern die Vikinger, welche vielleicht nicht einmal Germanen 
sind. 

Dieses Jahrhundert hat drei große Zivilisationssysteme erfahren: den Kommunismus, den 
Nationalsozialismus und den Kapitalismus. Alle hatten dasselbe Ziel: die Arbeit. 
Symbolisch wird der Kommunismus durch den Hammer und die Sichel, der National-
sozialismus durch die Devise "Arbeit macht frei" und der Kapitalismus durch das Dollar-
Zeichen repräsentiert. Diese drei Systeme sind faschistisch. Das Wort Faschismus drückt 
nichts anderes als „Ideologie der Arbeit" aus. Das lateinische Wort „fasca" bedeutet soviel 
wie Rute aus Weizen und Stroh, welche die Arbeit symbolisiert. Also drei beinahe 
identische Systeme, jedoch anders benannt. Endlich ist es der Kapitalismus, welcher nach 
Millionen von Toten beibehalten wurde, da dieser das System ist, welches am besten die 
Mächtigen bereichert und am wenigsten Aufstände unter den Arbeitern hervorruft. Doch da 
tickt eine Bombe mit verzögertem Zündmechanismus. Bald wird man diese entdecken... 
Überall auf der Welt haben sich Soldaten bekämpft; der Kommunismus gegen den 
Kapitalismus, die Kalaschnikow gegen den Colt Ml6, ohne dass sich die echten 
Kommunisten und Kapitalisten jemals die Stirn boten. Ein Soldat ist nicht da, um einen Krieg 
zu gewinnen oder um sein Land und seine Familie zu verteidigen, sondern um zu sterben, 
damit eine „bessere Rasse" erhoben werden kann. Man findet überall Führer
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der Vikinger, die andere dazu bringen, Kanonenfutter zu werden: Die Militärpolizei, die SS, 
die königlichen Brigaden, die Tschechniks, die Spetzmazz, die Dominikaner und die 
Inquisitoren, 
Die alliierten Piloten werden in Gefangenenlager verfrachtet, wo die Disziplin nicht sehr hart 
war. Die Aufsicht oblag nicht der SS, sondern der Luftwaffe. In diesen Lagern war die 
Fluchtrate bedeutend und die entflohenen Gefangenen erreichten ihre Einheiten wieder, um 
die Bombardierung der deutschen Städte fortzuführen. Sicherlich handelte es sich um 
Vikinger-Piloten. In den Gefangenenlagern für Offiziere hingegen entkam so gut wie 
niemand. Ein Krieg im Krieg. 

In der Vergangenheit setzten die Machthaber Idealisten als Präsidenten ein, da ein Idealist 
überzeugt ist, dass seine Taten richtig sind. Obwohl er blind ist, wird er das Volk verführen, 
welches an seine Redlichkeit glaubt. Doch dies bringt eine große Unannehmlichkeit mit sich: 
ein idealistischer Präsident kann ein schlechtes Gewissen haben, vor allem wenn er bemerkt, 
dass er manipuliert worden ist. Deshalb wurden pazifistische Präsidenten wie J.F. Kennedy, 
Olaf Palme oder Salvador Allende eliminiert. Die ersten zwei wurden auf dieselbe Weise und 
aus demselben Grund ermordet: Sie forderten den Stopp des Krieges und der Waffenexporte. 
In beiden Fällen stellt man sich hinter die selbe Mauer des Schweigens. Zeugen wurden in 
gut geplanten Verschwörungen zwischen Geheimdiensten und der Lobby der 
Waffenproduzenten ermordet. 
 
Deshalb hat die Macht die Egozentriker „an die Spitze" gesetzt. Ein Egozentriker hat keine 
Geistesverfassung, er ist ein Geisteskranker. Schizophren und paranoid, dessen grösste Sorge 
diejenige ist, im Mittelpunkt zu stehen und von allen vergöttert zu werden. So sind wir in die 
Ära Ronald Reagans, Bill Clintons und Jacques Chiracs eingetreten. 

In Paris waren es bestimmt nicht die Araber, die in der Metro eine Bombe hochgehen ließen, 
in welcher mehr Araber und Schwarze fahren, als Weiße. Zudem hatte noch die Gefahr 
bestanden, einen islamischen Bruder zu töten. Nein, ein Araber hätte die Bombe nicht in 
Saint Michel platziert, Quartier der Linken und der Intellektuellen. Er hätte sich das 16. 
Arrondissement oder den coin d'Assas als Zielscheibe ausgesucht. Hier ist es die extreme 
Rechte, die zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat; nämlich die Linken und die Araber 
in Misskredit zu bringen. Der Zweck dieses Manövers war, die Schaffung eines Polizeistaates 
zu rechtfertigen. Die Öffentlichkeit wurde durch zahlreiche Zeitungsinterviews manipuliert, 
die vom Sicherheitsgedanken der Leute handelten. Seitdem werden Durchsuchungen von 
einer Polizei durchgeführt, welche bis an die Zähne bewaffnet ist. In Frankreich sehen wir 
einen neuen „Reichstag" aufkommen, aber niemand scheint es zu bemerken.  
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Das andere germanische Land, welches eine besonders destruktive Rolle einnimmt, indem 
sie sich ungestraft dem Drogenhandel widmen, sind die Niederlande, In diesem Land hat der 
Handel schon immer eine sehr wichtige Rolle gespielt, Der Handel ersetzte schon seit jeher 
in der Geschichte dieses Landes die Barmherzigkeit und die Gefühle. Diese These wird 
durch den freien Verkehr von Drogen bestätigt. In der Tat gibt es in diesem Land keine 
Demonstrationen, keine Revolten und keine Unruhen in Range des Volkes, da die Drogen 
und die Prostitution leicht zu haben sind. Der holländische Staat fördert sie ja. So kann der 
Staat ruhig mit seiner einschläfernden Sozialpolitik weiterfahren, wo die Außenseiter der 
Gesellschaft zuviel zum Sterben und zuwenig zum Leben haben. Der Hund beißt nicht die 
Hand desjenigen, vom dem er genährt wird. So bereichert sich der Staat in einem Land der 
mittelmäßigen Löhne. 

Die Franzosen hingegen haben drei Wochen des Streiks hinter sich. Die Regierung weiß, 
dass sich das Volk während einiger Zeit ruhig verhalten wird und dass sie ihre Geschäfte 
weiterführen können, wie sie wollen. Die Regierung hat das Volk mit ihrer Hauptwaffe 
beruhigt: dem Versprechen. Der Streik nützt nichts. Es ist wie die Erpressung eines 
Selbstmörders. Diese Streiks werden sich in Zukunft als eine Niederlage erweisen, da jetzt 
alle Streikenden müde sind und ihre Kraft nicht konzentriert haben. Schneiden wir vielmehr 
die Wurzeln des Bösen ab, anstatt diese Energien zu vergeuden, wie ein Kind, welches die 
Aufmerksamkeit des Vaters auf sich ziehen will. 

Ein Politiker kennt kein Mitleid, außer für sich selbst. Wir können ihn nicht nach unseren 
weltanschaulichen Aspekten beurteilen, da er einem Universum angehört, das nicht unseren 
Regeln und Wertvorstellungen entspricht. Er kann nicht nach den üblichen Kriterien beurteilt 
werden. 

Die Deutschen und Germanen sind am Ursprung eines weiteren Holocausts: die Inquisition. 
Eine Idee, die von zwei Deutschen erfasst wurde; Heinrich Kramer und Jacobus Sprenger. 
Sie verfassten im Mittelalter den „Maleus Maleficarum" - den Hexenhammer -, durch den sie 
eine große Anzahl ehrlicher Frauen ermorden ließen. Im selben Werk findet man den 
Ursprung der Doktrin, die zum Massaker an den Catharen führte. 

Aber zurück zu unserer Zeit. Es ist sicher, dass der Vatikan mitgeholfen hat, Kriegsver-
brechern eine Unterkunft in Lateinamerika zu ermöglichen. Es war während der Inquisition, 
in der der Holocaust von 1933-1945 vorbereitet wurde. So wurden alle folgenden Holocausts 
vorbereitet: die solidarische und vereinigte Welt der germanischen Frauen - alle Deutschen 
in einem gemeinsamen Abkommen. Durch diesen soliden Pakt der Vikinger-Hexen wurden 
Juden, Tziganen und weitere „Untermenschen" massakriert, ohne dass es aus dem Lager der 
deutschen Frauengemeinschaft Revolte oder Proteste gab.  
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Das deutsche Volk liebt das Feuer: Liebt es, lebendige Wesen zu verbrennen. Die Inquisition 
hat auf dem Scheiterhaufen die Häretiker verbrannt. Die Skinheads verbrennen heute 
Asylantenunterkünfte. Die Vikinger haben geplündert und sogar einige Könige mitsamt ihren 
Konkubinen verbrannt. Sogar Auschwitz hat gebrannt. 

Schauen Sie, wie die deutschen Hexen, Feen mit blauen Augen und blondem Haar, 
geschmückt mit kleinen Hakenkreuzen, während der Nazi-Ära die Menschen verführten. Es ist 
interessant zu beobachten, dass Italien fast keine Hexenverfolgung gekannt hat. 

Dies ist der Grund, weshalb Hitler Frankreich während des 2. Weltkriegs das Schlimmste 
erspart hat: man war zufrieden mit der neu gezüchteten Rasse, die man durch das Massaker 
junger Männer von 1914 bis 1918 und vor allem während der napoleonischen Kampagne 
erhalten hatte. Sie sind aus Liebe zu ihren Frauen und Kindern gestorben, obwohl diese sich 
gleichzeitig als ihre eigenen Henker erwiesen. 

Napoleon hat seine Soldaten nach Russland geschickt, Hitler hat seine Soldaten nach Russland 
geschickt. Nicht um Moskau einzunehmen, sondern um sicher zu sein, dass die Soldaten durch 
die Kälte dezimiert würden, um so den Grundstein für eine neue Gesellschaftsordnung von 
Robotern und Gehorsamkeit, welche auf purem Hass basiert, zu errichten. "Töte den Stier und 
behalte die Milchkuh. Die Soldaten Napoleons, und Hitlers wurden mit Sommeruniformen in 
den russischen Winter geschickt! 

Die neue Menschenrasse: durch ihre sexuellen Lüste wie Marionetten manipuliert. Aber wie 
mein Bruder vor 2000 Jahren gesagt hat: „Die Ersten werden die Letzten sein". Niemand wird 
diesen Krieg gewinnen, da der Tod des männlichen Geistes nur Frauen hervorbringen wird. 
Die großen Dinge des Lebens aber gehen durch den Geist.
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Teil 2 

Kriege sind nicht da um sie zu gewinnen. Sie sind da, um auszufiltern, damit Männer sterben, 
und um eine geklonte Menschenrasse zu schaffen. 

Die Juden waren aber ein Problem in dieser Hinsicht, weil so gottesfürchtige Leute sagen: 
wer das Schwert aufnimmt, wird durch das Schwert umkommen. Sie waren keine Soldaten, 
und darum hat man einen anderen Weg gefunden, um dieses Problem zu lösen: die 
sogenannte Endlösung. Wobei das Vernichtungslager nicht das normale Kriegsfeld der 
Soldaten war, wo es Kanonenfutter gab, weil sie eben nicht so schnell zu Krieg und 
Brudermord zu manipulieren waren. 

Die Deutschen hätten den Krieg gewinnen können, aber es wurde niemals geplant, dass 
Deutschland gewinnen wurde. Hitler wollte Deutschland sowie die ganze übrige Welt 
zerstören. Beweise dafür sind, dass Hitler die englische Armee hätte bei Dunquerque 
zerschlagen können, es aber nicht getan hat. Die Deutschen waren so gute Tüftler, dass in 
den Messerschmittfabriken in Augsburg bereits 1942-der Düsenjäger ME 262 
produktionsbereit war, aber Adolf Hitler verbot die Produktion. Schließlich hat England den 
Luftkrieg - und dadurch den ganzen Krieg • durch ihre überlegenen Spitfire Kampfflugzeuge 
gewonnen. Außerdem waren da die deutschen Soldaten, welche in Sommeruniformen an die 
Ostfront geschickt wurden. So war man sicher, dass sie umkommen und nicht mehr 
zurückkehren würden, wie bei Napoleon. 

Die Hexen Europas wollen alle patriarchischen Systeme der Welt ausrotten und die absolute 
Macht über Geist und Seele ausüben. Der Mann ist dann nichts anderes mehr als eine 
Marionette in einer dauernden Disco; daher alle Kriege und das Schicksal der Juden. 

Wenn man sagt, dass der Nationalsozialismus schlecht sei, umgeht man das Problem. Man 
sollte dieses Phänomen eher in seiner Tiefe erforschen. Es ist eine Form der Feigheit, wenn 
man das System nicht versucht zu verstehen, und es einfach als negativ abstempelt. Man 
sollte die Gründe dafür erforschen, um in Zukunft besser mit solchen Systemen 
klarzukommen. Diejenigen, die solche Situationen erschaffen haben, sind die Bösen. 
Diejenigen, welche Situationen heraufbeschwören, in denen die Leute nichts anderes können 
als einander zu hassen, natürlich nach der Devise „devide et impera" • teile und herrsche. 

Wem Sie, liebe Leserinnen, in Zukunft einem Nazi begegnen, sagen sie ihm nicht, wie 
schlecht er ist. Damit würde man ihn in seinem Glauben konsolidieren. Er würde am selben 
Abend zu seiner neuen Familie flüchten. Sagen Sie ihm lieber, dass es eine Krankheit gibt in 
Europa: die Ausländer. Aber die Ausländer seien nicht die eigentliche Krankheit, sondern das 
Fieber: eben das Augenscheinliche.  
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Die Krankheit ist die eigene Regierung, die diese Lage geschaffen hat - und dies in aller 
Absicht. Wir sind für die Regierung nichts anderes als Bauern auf einem Schachbrett, die, 
ähnlich wie die Nationalsozialisten, allen Gesetzen der Manipulation und Massen-
psychologie gehorsam folgen, wie die Mächtigen es wollen. 

Krieg ist nichts anderes als ein Selektionsmechanismus. Entweder Kanonenfutter oder 
geeignetes Material für die Fortpflanzung der menschlichen Rasse, mit als letzter Tendenz 
der „feinabgestimmten" Gentechnik. Auch Drogen gehören zu den Manipulationsmitteln des 
Fortbestehens der menschlichen Rasse. Sie dienen als feiner Filter, nachdem Tausende durch 
die groben Filter der Massenmorde in der menschlichen Geschichte hingerichtet worden 
sind. 

Weiter wage ich zu behaupten, dass die Bibel eine Erfindung der herrschenden Klasse ist. 
Lesen Sie mal noch, wie man in der Offenbarung von den großen Filterungen der Endzeit 
(Apokolypse) redet. Die Religion ist meiner Meinung nach nur erfunden worden, damit die 
Krieger schneller sterben. Man gibt leicht sein Leben für Gott und ein schönes Land im 
Paradies oder bei Mohammed, oder, um nochmal auf die Vikinger zurückzukommen, im 
Walhalla. Religion ist Krieg. Krieg ist Filterung. Filterung ist Endzeit. So wird der Kreis 
geschlossen. Alles hängt zusammen. Deshalb will man die Menschenkinder ausrotten. Die 
Empfindlichen könnten nämlich verstehen, was hier läuft. Drogensüchtige sind oft 
empfindlich und begabt, ja sogar spirituell. So hat man auch alle spirituellen Völker 
ausgerottet, weil sie verstanden haben, was läuft. Die Römer haben die Gallier und ihre 
Druiden ermordet. Man hat die Indianer vernichtet. Man hat die Buschmänner getötet. Und 
als letzte die Juden... 

Der Mensch züchtet Tiere und Pflanzen, also können wir annehmen, dass er auch Menschen 
züchtet. Wir sind bereits geklont worden: nach den Kriterien der Gehorsamkeit, der 
Blindheit, der Manipulierbarkeit und der Brauchbarkeit. Darum, und nur darum, geht es den 
Kriegsverlierern wirtschaftlich am besten: weil sie am meisten den vorgehend erwähnten 
Kriterien der HerrscherInnen unterlegen sind. Sie haben als Verlierer des Krieges die 
größten Filterungen (mit dem Ziel der Errichtung einer neuen Menschenrasse) 
durchgemacht. Und auch hier werden die Ersten wieder die Letzten sein, und somit ist der 
Kreis wieder geschlossen und wir sind zurück beim Anfang. Klar kann man eine 
Prophezeiung von einer Endzeit machen, wenn man die Zukunft steuern und die 
Gesellschaft total manipulieren kann, bis hin zum Tiefsten der menschlichen Seele und bis 
hin zur gründlichsten Analyse der menschlichen Psyche. Es ist bekannt, dass in den KZ's 
nicht wenige psychoanalytische Forschungen durchgeführt worden sind, welchen als 
Vorbild die KZ's der alten Aegypter dienten. 

Und schauen Sie mal, wie die Vikinger das Christuskreuz in ihren Fahnen tragen: Religion 
ist Krieg ist Politik ist die Macht.  
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Teil 3 

Als Beweis dafür, dass Kriege da sind, um Leben auszulöschen und nicht um sie zu 
gewinnen, kann man anführen, dass oft dieselbe Nation Waffen an die sogenannte feindliche 
Nation liefert und nachher dadurch ihre eigenen Soldaten in einen sicheren Tod führt. Somit 
werden die Soldaten durch die Waffen getötet, die im eigenen Land hergestellt worden sind. 

Im Golfkrieg waren die Iraker teilweise mit englischen, französischen und amerikanischen 
Waffen ausgerüstet worden, wobei High-Tech-Nachtsichtgeräte und Bio-Chemiewaffen 
verwendet wurden. Dies hatte zur Folge, dass die Soldaten am mittlerweile bekannten Gulf-
War-Syndrom erkrankten - amerikanische Soldaten wurden durch ihre eigenen Giftwaffen 
infiziert. Vielleicht sogar, weil man ein bisschen mehr Widerstand von den Irakern erwartet 
hatte. Da waren ja nicht genügend Soldaten von der eigenen Seite getötet worden. 

• 

Und auf ganz schlaue Weise fordern die Herrscher technologisch unterentwickelter Völker 
den Mut Ihrer Landsleute heraus, indem sie ihrem Volk - wie Sadam Hussein im Golfkrieg - 
eine Superwaffe versprechen. Genau dies hat auch Adolf Hitler getan. So bereitet man 
widerstandsfähige Menschen auf den Krieg vor. Im Krieg wollen die Herrscher keine 
widerstandsfähigen, sondern ausschließlich gehorsame Soldaten. Soldaten, die keinen Befehl 
von oben zu verweigern wagen. Soldaten, die weder moralischen Widerstand leisten noch 
von Gewissensbissen geplagt werden. 

Die letzten Kriege sind die besten Lernobjekte, weil mittlerweile so viel darüber bekannt ist 
und so viel Dokumentationsmaterial besteht. Besonders über den zweiten Weltkrieg besteht 
eine Fülle von Informationen, aus denen man erfahren kann, wie die Prinzipien der 
Machtausübung funktioniert haben. Gerade durch die Größe des zweiten Weltkrieges haben 
sich die Machthaber zu vielen Fehlern verleiten lassen, insbesondere bezüglich der 
Geheimhaltung. Der Krieg war zu groß, um alles kontrollieren zu können. Schauen Sie nach, 
und Sie werden die Fehler im System finden. 

Ein neuer Holocaust war nach meinen Informationen wahrscheinlich schon vor zehn Jahren 
in Frankreich geplant worden, aber die Franzosen spielten nicht mit. Und dies ist genau der 
Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen: die Deutschen suchen sich einen 
Sündenbock in Zeiten einer allgemeinen moralischen und wirtschaftlichen Krise. Sie 
vernichten eine ethnische Minderheit. Der Franzose aber erkennt mehr in dem Sinne, dass er 
nach oben schaut und in einer Revolution den wahren Ursprung des Bösen zu vernichten 
trachtet.  
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Darum hat man aller Wahrscheinlichkeit nach die Wiedervereinigung Deutschlands 
zugelassen: Deutschland ist wiedergewählt worden, um den kommenden mörderischen 
Auftrag zu erledigen - und die Deutschen werden ihn in aller Gründlichkeit zur 
Ausführung bringen. Durch die Wiedervereinigung nämlich wächst in einem Land die 
Wirtschaftskrise und damit die für die Deutschen im Sinne der Manipulation so 
effektiv wirkende Frustration, Hand in Hand mit Hass und Rassismus. 

Für die meisten Deutschen ist es in Bezug auf ihre geistige Vorstellung eine 
Unmöglichkeit, sich gegen Gesetze aufzulehnen und autonomen Widerstand zu leisten. 
In diesem Land ist es oft enttäuschend zu beobachten, dass sich Rastas oder Punks nur 
äußerlich als solche (ver)kleiden, innerlich ober ihrem Image nicht entsprechen. Nur 
das stramme Preußische und der Neo-Nationalsozialismus ist echt bis ins tiefste Innere, 

Man könnte meinen, dass auch in Deutschland viele Trends in Mode und Politik aus 
England oder Amerika übernommen worden sind und sich manifestiert hoben. Dies 
jedoch nur als Tarnung, um zu sagen. "Schau, wir haben uns geändert, bei uns ist es 
wie in jedem freien westlichen Land". Der Tiger hat jedoch seine Streifen nicht 
verloren. Meine gründlichen Untersuchungen bestätigen dies. 

Nicht zu vergessen; der Polizeistaat. Am liebsten hätte die Polizei eine "license to-kill". 
Auch hier unterscheidet sich Deutschland vom Rest der westlichen Welt. Schon nur die 
durchschnittlich sehr hohe Bereitschaft, wegen jeder Kleinigkeit die Polizei anzurufen 
- alles noch alten Mustern und Tradition, von der Gestapo bis hin zur Stasi. Die 
Machtposition, welche die Polizei in diesem sogenannt westlichen Land ausübt, ist 
unheimlich. Die ungehemmte Verfügung, sich ins Privatleben von irgend jemandem 
einzumischen, steht in keinem Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten der  
Europäischen Union. Wobei Bayern am schlimmsten ist; es kann vorkommen, dass 
man einer Art „selfmade sheriff" begegnet, dessen Justiz-Hintergrund sehr schwer zu 
erkennen ist. 

Will man in dieser Welt etwas ändern, muss man die Angst verringern oder, wenn 
möglich, überwinden. Angst kann man nicht lernen. Man kann auch kaum lernen, 
damit umzugehen. Man kann den Umgang mit Angst nicht trainieren wie ein 
Fußballspiel, und dabei immer besser werden. Angst erträgt man bis zu einem Punkt, 
dem sogenannten Brechpunkt. Danach kann man sie nicht mehr verdauen und dreht 
durch, wird angstlos und lässt sich auf pathologische Weise von der Angst 
beherrschen. Ich habe erlebt, wie jemand im Krieg die Angst nicht ertragen konnte und 
sich in der Stellung versteckt hatte - der sogenannte Angsthase, ihr eigenes Leben als 
wertlos angesehen haben. Wer ist also der Stärkere? Derjenige, der die Angst ertragen 
hat oder derjenige, der die Kraft nicht mehr hatte um die Angst. Andererseits habe ich 
Helden gesehen, die die Angst nicht mehr ertragen haben, durchgedreht sind und 
psychisch und seelisch zu verdauen? Der Angsthase oder der Held?  
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Klar, in den Augen der Gesellschaft ist der Held der Stärkere. Meiner Meinung nach ist 
der Angsthase mit seiner Geduld der Stärkere. Aber der Allerstärkste ist der Deserteur, 
Auch von dem gibt es zwei Typen: der Kampflose und der Überlebende. 

Einerseits ist der Deserteur am stärksten, weil er unter dem ganzen moralischen und 
gesellschaftlichen Druck selber autonom entscheiden kann. Aus dem ganzen Kriegs- 
stress und Chaos findet er einen Weg zu seinem Inneren und gehorcht seinem Ge-
wissen, anstatt sich von irgendeinem Kriegsdemagogen erniedrigen zu lassen, welcher 
demselben feigen General gehorcht. Der aus eventuell ideologischen Gründen 
kampflose Deserteur wird durch seine Naivität untergehen und vom Kriegsgericht 
hingerichtet werden. Nur der Deserteur, der bereit ist zu töten, wird eine Chance haben. 
Er wäre bereit, die eigene Militärpolizei und den eigenen General zu töten. Und wenn 
er dazu noch die Hoffnung hat, dass sich eines Tages alle individuellen Krieger 
zusammenschließen und gegen die Kriegsmacher auflehnen werden, dann wird es für 
ihn zukünftig keine Kriege mehr geben. 

 
Er würde vielleicht dabei sein Leben verlieren, aber er hat eingesehen, dass dies sowieso 
eines Tages unvermeidlich ist. Und somit sind wir bei der Schlussfolgerung, dass der 
kampfbereite Deserteur in allen Hinsichten der Stärkste ist: vom Standpunkt,  der 
Männlichkeit, des Geistes, der. Körperlichkeit und seiner Strategie her gesehen. 

Gehorsamkeit kann oft sehr schlecht sein. Nur seinem Gewissen zu gehorchen ist 
jedoch fast immer gut. Wer seine Töchter und Söhne nicht zur blinden Gehorsamkeit. 
erzieht, sondern in Richtung des Pfades der Gehorsamkeit ihres Gewissens, wobei töten 
nötig sein kann im Streit zwischen gut und böse, schlägt den richtigen Weg ein. In 
diesem Zusammenhang sieht man, wie gefährlich Religion mit ihren manipulativen . 
Gesetzten wie „Du sollst nicht töten" ist. So sind 6 Millionen Juden ausgerottet 
worden, die sich - wie so oft wiederholt in der Bibel • ohne Widerstand wie Schafe 
haben abschlachten lassen, Mittlerweile ist wieder die Rede vom Revisionismus: es sei 
nicht wahr, dass 7 Millionen Menschen in den KZ's umgekommen seien, und sicherlich 
ke ine Juden. Die Juden tragen jedoch noch immer die Schuld an allem. 

Es ist einfach; es gab schon Kriege und Morde, Lüge und Ärger in Europa, bevor 
überhaupt je ein Jude einen Fuß darauf gesetzt hatte. Europa steht für Krieg nach einer 
sehr langen Tradition. Europa ist aller Wahrscheinlichkeit nach der kriegerischste Teil 
der Welt, wo die meisten Morde und Verbrechen gegen die Menschheit stattgefunden 
haben und sicherlich noch stattfinden werden. Aber daran hat Europa selber schuld. die 
Europäer sind schuldig, und kein einziger Ausländer! 

Das KZ-System war eine Erfolgsmethode, und die HerrscherInnen werden es sicherlich 
wieder benützen. Die Technik und die Organisation sind vorhanden. Man kann damit 
die Unbrauchbaren ausfiltern, und mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln wird  
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man den kommenden Massenmord 'perfektionieren können • denken Sie an die totale 
elektronische Überwachung und die elektromagnetische Manipulation. 

Es ist überhaupt ein Rätsel, weshalb ein „Verrückter" wie Hitler in seinen meist 
hoffnungslosen Stunden keine Giftgase gebraucht hat. Ich glaube diese Frage schon 
beantwortet zu haben. Es wäre hochinteressant, in dieser Beziehung die Bürgerziele der 
Luftwaffenangriffe auf London zu vergleichen: man wird sicherlich eine Verbindung finden, 
damit ein Muster durch übereinstimmende Ziele entsteht Bevölkerungsgruppen-, die die 
gleichen Ziele haben. Dasselbe könnte man in Deutschland erforschen, und in allen anderen 
kriegsbezogenen Ländern. Warum haben die Deutschen Stalingrad dem Erdboden 
gleichgemacht und nicht London, und was ist mit Guernica? Es gibt Antworten: verlassen 
Sie sich nicht auf die sogenannten Geschichtsprofessoren! Machen Sie weiter, wo ich 
aufgehört habe! 

Da gibt es noch ein sogenanntes neutrales Land in der Mitte Europas: die Schweiz. Ein 
Land, wo alles verboten ist, wo aber gleichzeitig alles möglich ist, so sonderbar dies auch 
klingt. Und diese zwei Kriterien zusammen sind die Basis für die Drogensituation in diesem 
Land, Wenn einer schief in der Straßenbahn sitzt, wird er böse angeschaut oder bekommt 
Probleme. Wenn einer draußen schläft, wird die Polizei gerufen. So gehen empfindliche 
Menschen kaputt, und weil Drogen überall zu bekommen  sind, schafft man damit solche 
Menschen weg - weg aus dem Leben und hinein in den Tod. So hat ein sogenanntes 
neutrales und friedliches Land sein eigenes Vernichtungsprogramm geschaffen, zur 
Züchtung und Erziehung des gewünschten Menschenmaterials. 

Die Schweiz; ein Land, wo das Normalste verboten ist und wo das Verbotene legal ist. In der 
Schweiz leben die Bewohner fast unter Laborbedingungen: die totale Kontrolle und 
Überwachung wie in einem großen Labor, wo man ausgeschlossen ist vom natürlichen 
Geschehen der Natur und des Lebens. Deshalb scheint alles so perfekt und sauber zu sein. 
Aber die große Gewalt lauert überall, unsichtbar für die Augen der Starken, 
niederschmetternd für die Empfindsamen. Deshalb kann man in diesem Land so gut 
wahrnehmen, welche Zwangsmodelle man für die Menschheit plant. 

Die Drogen scheinen frei zu sein in der Schweiz - das sind sie auch. Man könnte denken; 
funktioniert der Polizeiapparat nicht mehr? Ich sage Ihnen; er funktioniert - und wie! so präzis 
wie eine Schweizer Uhr, denn wenn einer draußen schläft oder kocht dann ist die Polizei 
sofort zur Stelle. Das Normale wird verboten, einer ruft immer die Polizei an. Was ich damit 
aussagen will ist, dass, wenn die Polizei so effizient funktioniert wie sie das tut, und trotzdem 
kaum etwas gegen Drogen, Prostitution oder Hitlergold unternommen wird, das nichts 
anderes heißt als dass man die Drogen will, um damit diejenigen Menschen auszurotten, die 
unerwünscht sind.  
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Die Schweiz war immer dabei, Leute kaputtzumachen. Früher waren es fragwürdige 
Geschäfte mit Hitler. Heute sind es die fatale Gehorsamkeit und das Abdrängen der sozial 
Schwächeren und Drogenopfer in den Drogentod und den totalen Zerfall. So sind die anderen 
Funktionen Westeuropas schon erwähnt worden. Die Funktion der Schweiz ist das Labor, und 
darum war die Schweiz immer vom Krieg ausgeschlossen und wurde zum finanziellen 
Zentrum Europas ernannt. Dem kam auch ihre geografisch zentrale Lage gelegen. Man kann 
sich fragen, ob die Koexistenz von vier Sprachgruppen in der Schweiz schon ein Teil des 
großen Experiments sein könnte. Ein kleines Muster von pre-EG. Und gerade darum braucht 
sie vielleicht kein Teil der EG zu werden. 

Die Schweiz: ein goldener Käfig für die Bürger, ein Labor für die HerrscherInnen: ein 
chemisches, finanzielles, sozialtechnisches und mit Drogen handelndes Labor, Sicherheit sind 
immer Laborbedingungen gewesen, also stellen Sie sich die Frage, was zuerst in der Schweiz 
war; das Laborprojekt oder die Sicherheit.

20



Teil 4 

In vielen Religionen und Mythologien werden Bilder von „Tiermenschen" dargestellt, 
welche zur Hälfte aus Mensch und zur Hälfte aus Tier zusammengesetzt sind. Die 
Ägyptische Sphinx: halb Mensch, halb Löwe; der griechische Minotaurus: halb Mensch, halb 
Stier; der nordeuropäische Werwolf: halb Mensch, halb Wolf; die Wassernymphe: halb Frau, 
halb Fisch; und natürlich der Teufel aus der jüdisch- christlichen Tradition: halb Mensch, 
halb Ziege. So gibt es noch viele Beispiele, und bald wird deren Verwirklichung durch die 
Genmanipulation möglich sein. 

Sind es Prophezeiungen von Zeus, Wotan, Gott, Allah oder von wem auch immer? Oder 
haben wir es mit Manipulationen der HerrscherInnen zu tun, die im Besitz uralten Wissens 
sind und dieses in die Tat umsetzen? 

Vergleichen ist eine wissenschaftliche Methode, um die Identität oder Eigenschaft von 
irgendetwas festzustellen, Und gerade beim Vergleich kommen die gemachten Fehler ans 
Licht, Warum haben die Herrscher nicht ein Tiermensch und eine universale Religion 
dargestellt? Auf die zweite Frage habe ich bereits eine Antwort gegeben: Religion ist Krieg, 
und mit einer universalen Religion und einem Gott könnte kaum ein Glaubenskrieg geschürt 
werden. 

Die Antwort auf die erste Frage ist, dass es im antiken Griechenland weder Wölfe noch 
Löwen gab. Somit hätte sich das Volk keinen Werwolf oder eine Sphinx vorstellen können. 
Andererseits hätte sich auch kein Germane eine Sphinx vorstellen können. Und daran erkennt 
man die große Inszenierung: es kann nicht sein, dass so gut wie alle Völker der Erde in ihrer 
Religion und ihren Mythologien Vorkenntnisse in der Gentechnik besaßen, so dass alle die 
Kombination von Tierleib und Menschenkopf darstellten. Übrigens in der besten 
Kombination von beidem, wobei der menschliche Intellekt dem tierischen überlegen ist, der 
tierische Körper jedoch stärker als der menschliche ist. 

Das sind Indizien, die man in der Geschichte finden kann, um das Rätsel zu lösen und 
herauszufinden, wo wir angelogen werden. Eine Art Detektivarbeit, bei der es die kleinen 
Teilchen sind, die zu einer Antwort führen. 

Spanische, griechische oder Französische Obdachlose gibt es nicht in Deutschland, aber wir 
haben festgestellt, dass sich die meisten deutschen Obdachlosen in Spanien, Griechenland 
oder Frankreich befinden und nicht in Deutschland selber. Der Grund dafür ist, dass man 
Deutschland sauber und rein halten will. Als Obdachloser wird man von der Polizei, den 
Behörden und Denunzianten der älteren Generation wegterrorisiert. Eine sogenannte 
Zwischenlösung, weil man durch internationale Kontrolle die Hände für eine Endlösung noch 
nicht frei hat.  
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Deutschland denkt: lassen wir die anderen Mitgliedstaaten der EU damit fertigwerden; wir 
wollen diesen Abschaum nicht. So entsteht die Existenz der Über- und Untermenschen. In 
der Schweiz ist dieses Phänomen noch viel stärker. Man könnte sagen, dass es ja auch in 
anderen Ländern Über- und Untermenschen gibt. Richtig. In Frankreich zum Beispiel. Dort 
darf man jedoch Untermensch sein - ganz im Gegensatz zu Deutschland. 

Die Nazis entwickelten den Lebensborn nach altem Vikingervorbild, um perfekte Krieger zu 
züchten. Das Wort Born, welches vom skandinavischen Wort „born" stammt, bedeutet 
Kinder, früher wurden die Vikinger so aufgezogen und mit dem Walhalla- Prinzip 
indoktriniert, damit sie nicht zuviel Fragen stellten und sich um ihr eigenes Leben 
kümmerten. Die von den Vikingern abstammenden Nazis holten sich blauäugiges und 
blondhaariges „Material" aus mehrheitlich skandinavischen Ländern, wobei die „Mütter" ihre 
Kinder freiwillig zur Verfügung stellten. Wahrscheinlich alles auf Initiative der 
Vikingerhexen, ausgeführt von den deutschen Nazis. 

Weshalb blondes „Material" und nicht dunkelhäutige oder schwarze Menschen? Indoktriniert 
ist doch indoktriniert, egal welche Hautfarbe. Erstens, weil die HerrscherInnen das Wissen 
haben, dass wichtige, menschliche und seelische Charaktereigenschaften tief drin im 
Menschen gespeichert liegen. In der Wissenschaft nennt man das Gene. Und nach ihrem 
Wissen würde alles andere als kaltherziges Vikingermaterial die Wünsche und Befehle der 
HerrscherInnen nicht so rücksichtlos ausführen. Das heißt, dass im tiefsten Innern einer 
menschlichen Seele ein Gewissenskonflikt mit größten Unterordnungs-Folgen entstehen 
könnte. 

Zweitens sollten die Krieger in ihren MeisterInnen diejenigen erkennen, zu denen sie 
gehören und ihrem eigenen Ursprung nicht Schaden zufügen in einer eventuell total 
chaotischen Situation eines Krieges. 

Ich habe erfahren, wie Skandinavierinnen in Bezug auf ihr Sexualleben in der Lage waren, 
völlig rücksichtslos zu handeln, so dass es nichts mehr mit Liebe zu tun hatte. Sie waren 
fähig, am gleichen Tag mehrere geschlechtliche Vereinigungen zu haben, ohne Rücksicht auf 
die seelischen Verwundungen und Traumas ihrer Sexualpartner. Das einzige Gefühl dieser 
Vikingerhexen war Hass. 

Übrigens: die Anti-Babypille ist in Schweden erfunden worden - wie könnte es auch 
anders sein...  
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Teil 5 

Der Grund dafür, dass Homosexuelle, Zigeuner, Zeugen Jehovas sowie politische Idealisten 
alle ins KZ sollten, ist der selbe wie bei den Juden: Menschen mit einer niedrigen 
Gewaltbereitschaft, welche nicht bereit sind, einen Krieg zu führen. Und für die Züchtung 
der neuen Menschenrasse sollten Leute sterben, in den Tod gejagt worden von den Herren 
Politikern, Generälen und Offizieren. Da diese friedliche Bevölkerungsgruppe nicht den 
Kanonen verfüttert werden konnte, musste man also eine andere Lösung finden: die 
sogenannte Endlösung. Auch deutsche Deserteure gingen diesen Weg. Die Züchtung einer 
neuen Menschenrasse ist der einzige Grund für die Errichtung der KZ's und der 
Vernichtungslager. 

Und da die KZ's so erfolgreich waren, werden sie in naher Zukunft wieder eingesetzt werden. 
Damals hatten alle Lagerkommandanten sowie das Personal erklärt, bloß Befehle ausgeführt 
zu haben und somit ihren Pflichten als Soldaten nachgekommen zu sein. Hier läuft die Spur 
des Bösen auf schlaue Weise in die Sackgasse: wer hat die Befehle gegeben? Hitler? 
Himmler? Es gibt Indizien dafür, dass Hitler nicht einmal wusste, was alles in seinem 
tausendjährigen Reich vorging...dass er in einem goldenen Käfig gefangen war. . ' 

Die Spur zwischen Hitler's Befehl und den Lagern geht also verloren. Hier haben die 
Vikinger einen Kurzschluss veranlasst und sich selbst in Schlüsselpositionen begeben. Da 
Hitler im ersten Weltkrieg selbst Kanonenfutter war, kann er nicht zu den Herrschern 
gerechnet werden. Es war notwendig, Hitlers Glaube an seine indoktrinierten Ideale zu 
schützen, damit er das Sprachrohr der Vikinger zum Volk werden konnte. Es war notwendig, 
dass Hitler von seinen Auffassungen überzeugt war, damit er sie voller Überzeugung und 
Enthusiasmus an die Massen weiterleiten und diese damit manipulieren konnte. Er sprach 
wahrscheinlich die Wahrheit, aber die ihm durch den Kurzschluss eingeimpfte Wahrheit war 
nicht die echte Wahrheit. Genau bei diesem Kurzschluss geht unsere Spur weiter, aber nicht 
in Richtung Hitler sondern über den gewohnten Weg der Hierarchie: direkt zu den Vikingern. 

Dieses totale Stillschweigen kann kein Zufall sein: es muss sich um eine abgekartete 
Angelegenheit handeln. Absichtlich werden Menschen in eine Sackgasse geführt, wie etwa 
beim Mord an Olaf Palme oder J.F. Kennedy. 

Die Lager bekamen ihre Befehle direkt von den Vikingern oder waren sogar größtenteils von 
diesen besetzt. Alle Lager funktionierten autonom. Die Vikinger wollten es nicht verpassen, 
all das Blut fließen zu sehen. Die Lagerkommandanten und SS-Angehörigen der KZ's 
scheinen alles kleine, frustrierte Männer gewesen zu sein, die durch einen Mangel an 
autonomer männlicher Kraft ihr Mann sein unter den schützenden Flügeln einer 
hierarchischen Organisation verwirklichen wollten.  
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Durch ihre Frustration fühlten sie sich wahrscheinlich angespornt, ihren Kameraden ihre 
Stärke durch besonders sadistische Taten zu demonstrieren und zu beweisen. 

Genau hier sollte der Detektiv in uns allen etwas Sonderbares bemerken: die Ehefrauen 
dieser „Männer" sagten in Interviews nach dem Krieg aus, dass sie ihren Männern totale 
Gehorsamkeit leisteten. Mit Sicherheit kann man annehmen, dass sie etwas zu verbergen 
haben: dass sie nämlich die Frustration ihrer Männer gefördert haben, damit sie sie zu 
Instrumenten des Vernichtungskrieges formen konnten. Die Frauen haben wahrscheinlich 
immer über Geldsorgen geklagt, und dies im Zusammenhang mit ihrer Unmännlichkeit ihrer 
Gatten besonders betont. Vieles deutet darauf hin, dass diese Hexen ihre Männer auf 
raffinierte Weise dominierten und dies nach dem Krieg sehr gut verborgen haben. 

Die Suche nach Gemeinsamkeiten führt den Detektiv zu folgender Lösung: einerseits die 
Frustration bei den Anhängern der Totenkopfverbände der SS, welche in den KZ's tätig 
waren, andererseits das Verbergen der Machtverhältnisse in deutschen Ehen durch die 
deutschen Ehefrauen. Dieses Verhalten passt in den Charakter der deutschen Frau, welche 
als die „Meisteremanzipierte" der Welt gilt - was Julius Caesar schon in den gallischen 
Kriegen zu spüren bekam.  

Suchen wir uns die zukünftigen Lagerkommandanten unter den Warenhausdetektiven, Bus- 
und Tramkontrolleuren aus. Sie würden am liebsten Polizisten werden, bleiben aber durch 
zukunftsmanipulierende Qualifikations-Maßregeln „quasi-Polizisten" ohne Uniform - wie 
die Neo-Nazis. Geben wir diesen Leuten in Zukunft einen Offiziersrang und eine Uniform, 
so sind sie zu allem bereit. Dies sind die Terroristen der Zukunft, welche unter der Fahne der 
Europäischen Gemeinschaft legal unter Staatsschutz im „Rechtsstaat" morden werden. 

Übrigens steht der deutsche Mann noch immer unter völliger Dominanz der deutschen Frau 
und wenn er dem Druck nicht mehr standhalten und die herrschende Rolle nicht weiter 
spielen kann, wird die Frau ihn bald terrorisieren und ihm mit Maßnahmen wie Streit, 
Ehebruch oder Fremdgehen drohen. Auch nach jahrelanger Analyse der germanischen 
Gesellschaftsstruktur lässt sich diese Gesellschaftsform nur schwer erkennen, da alles 
mögliche unternommen wird, um sie als rein und fein zu tarnen. 

Dazu schürt die germanische Frau auf äußerst raffiniere Weise den Hass und Rassismus 
unter den Neo-Nazis und den vorher erwähnten „Kontrolleuren". Ihr europäischer Mann ist 
da zum Arbeiten, um Spaß zu haben geht sie jedoch mit den Männern der ethnischen 
Minderheiten in die Disco. Das alles sind die Vorbereitungen in den Herzen der 
Menschenkinder zum nächsten Holocaust.  
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Schauen Sie mal, wie leicht das Lagerpersonal der KZ's nach dem Krieg bestraft worden ist. 
Es war ja gerichtlich bewiesen worden, dass sie nur als gehorsame Soldaten wie ein Rad in 
der Maschine gehandelt hatten. Hitler hätte sich alles allein ausgedacht und befohlen. Alles 
Unsinn: die Wahrheit ist, dass die Bösen ungestraft davongekommen sind. Rudolf Hess hat 
alles gewusst und flog deshalb nach England, unwissend, dass die Vikinger auch dort die 
Macht besitzen. Hess sollte keinen Kontakt zur Außenwelt haben, damit er nicht alles 
ausplaudern konnte. So verblieb er dann auch im Spandaugefängnis. 

Beging Hitler Selbstmord? Beging Göring Selbstmord? Beging Goebbels und seine Familie 
Selbstmord? Nein: sie sollten alle nicht mehr reden. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, 
dass England in Südafrika KZ's für die Buren eingesetzt hat: die Vikinger Englands und die 
Vikinger Deutschlands, dieselbe Macht - das selbe Wissen, 

Der gemeinsame Faktor unter den KZ-Insassen war also die geringe Gewaltbereitschaft. So 
habe ich auf wissenschaftliche Weise durch Vergleichen und Verbindungen suchen 
festgestellt, welches die Kriterien waren, um ins KZ zu kommen. Eine Ausnahme allerdings 
bildeten die Kriminellen: sie hatten eine hohe Gewaltbereitschaft. So waren sie als Kapo's 
geeignet, um andere Insassen zu verprügeln und um gleichzeitig - divide et empera - die 
Gemeinschaft innerhalb der KZ's zu teilen, damit keine Aufstände durch Vereinigungen 
entstehen konnten. So wusste niemand, wem man vertrauen konnte, und ein Kapo-Mann sah 
von innen alles klarer als ein SS-Mann von Außen. Was übrigens die Kriminellen mit allen 
anderen KZ-Insassen gemein hatten, war, sich nicht in einer Armee zu engagieren. Dies 
jedoch aus purem Egoismus und der mangelnden Bereitschaft, sich für Andere und die 
Gesellschaft zu opfern. - 

Nach diesen gleichen Kriterien von Teile und Herrsche versucht man jetzt, die europäische 
und südafrikanische Gesellschaft zu steuern, wo ethnische Gangs nach erprobten 
amerikanischen Mustern einander bekämpfen. Übrigens ist die Tendenz zu Gewalttaten in 
den USA zur Zeit am sinken, so dass Harlem und die Bronx „recht friedlich" sein sollen, 
während Europa auf der letzten Stufe zum größeren Gewaltausbruch steht. Die Führung 
übernimmt Frankreich: égalité, fraternité et liberté - ein Hohn! 

Längst schon hat man herausgefunden, dass eine Insektenplage nur durch die Einfuhr anderer 
Insekten, welche die heimischen Insekten bekämpfen und so das natürliche Gleichgewicht 
wieder herstellen, einzudämmen ist. Gegen Insektizide sind die Tiere längst immun. 
Vergleichen wir jedoch die Insektizide mit der Polizei und die Insekten mit den Kriminellen 
und ethnischen Minderheiten. Wenn die Polizei etwas unternehmen würde, anstatt nur zu 
faulenzen und arme Obdachlose zu terrorisieren, dann würden die diversen kriminellen 
Organisationen durch Verbrüderung und Organisation ein Immunitätsnetz aufbauen.  
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Würden sich dann alle kriminellen Organisationen zu einer großen Mafia vereinigen und sich 
gegen die Behörden und gegen die Polizei richten, würden die „Insektizide" erfahrungsgemäß 
nicht mehr ausreichen... 

Noch den Gesetzen Teile und Herrsche ist geplant, dass die ethnischen Minderheiten einander 
zerstören werden, wie es in den USA geschehen ist. So ist die Russenmafia absichtlich von 
den HerrscherInnen eingeschleust worden, als Gleichgewicht zu den Italienern-, Türken- und 
anderen Mafias, deren Endziel Zerstörung und Tod ist. Und erst dann wird die Polizei 
einschreiten und das Gesetz mit fast diktatorischen Mitteln einsetzen, so dass sich alle Bürger 
in ihrer Lebensfreiheit eingeschränkt fühlen werden.
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Teil 6 

Als Letztes möchte ich erwähnen, nachdem ich vielen Deutschen meinen 
Text gezeigt habe: da ist keine Spur von Bereuen oder Schuldgefühle 
wegen dem Holocaust. Man sagt: was kann ich dafür, was mein 
Großvater gemacht hat. Obwohl andererseits die „Connection" zu den 
weniger grausamen Vorfahren da ist; es ist also keine Frage von 
Desinteresse eines Volkes zu ihren Vorfahren. Man will in Deutschland 
nicht mit seinem Gewissen konfrontiert werden. Man will nicht 
zurückschauen; daher das Wort Rücksicht - und in diesem Fall 
Rücksichtslosigkeit. 

Noch ein Zeichen dafür, dass die Vikinger überall sind und es ein Krieg 
in einem Krieg gibt ist die Wiederverwendung Wernher von Brauns und 
anderer SS-Verbrecher. Von Braun war Raketenspezialist und 
Kriegsverbrecher. Es war ihm bekannt, dass viele KZ-Insassen sich zu 
Tode schufen für sein Projekt. Mit eigenen Augen sah er Folterungen 
und Tot, und er sagte nichts und machte ruhig weiter. Nach dem Krieg 
ging er einfach zu den Amis und arbeitete am Apollo-System und an 
Militärraketen; und mit ihm SS-Leuten in der CIA, weil da war ja der 
gemeinsame Feind des Kommunismus und die Gefahr der Sowjetunion. 

Menschen öffnet die Augen! Die einzige Gefahr sind die Wernher von 
Brauns und die SS dieser Welt - in Russland, USA, Deutschland und so 
weiter. 
Und warum haben alle Armeen der Welt den gleichen römischen 
Aufbau: Leutnant, Kapitän, Major, Oberst, General. Alles ist gleich, und 
die Offiziere tragen überall auf der Welt Sterne. Man könnte sagen, dass 
„Starwars" schon lange angefangen hat. Warum überhaupt Sterne? Klar 
hat das Bedeutung und einen Grund. . 

Die Vergasung der Juden ist ein euphemistischer Ausdruck für eine 
Vergiftung durch ein Insektengift mit Namen Zyklon-B. Zu weiteren 
Analyse kann jeder Kriminologe sagen, dass Vergiftung eine eher 
weibliche Art des Tötens ist; die Statistiken zeigen, dass Mörderinnen 
hauptsächlich Gifte zu ihren Zwecken verwendeten, und dass sich 
Männer dagegen kaum oder nie dieses „Vergnügen" der eigenen Hände 
und Augen entgehen ließen. Das ist wieder ein Indiz - wie bei jedem 
Mord - dass die Hexen und Vikinger Skandinaviens schuldig sind an 
diesem abscheulichen Verbrechen. 

Und warum „Gas" im KZ und nicht an der Front, wenn man sich sowieso 
nicht an die lächerliche Genfer Konvention hält? Die Antwort ist 
bekannt. 

Die NS-Diktatur ist aufgebaut worden von der Bourgeosie ( =Vikinger) 
mit Hilfe der dummen Massen, weil die Bourgeosie Angst hatte ihre  
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Macht und Leben durch den Kommunismus zu verlieren wie in 
Russland und weil Deutschland das erste Mal in der Geschichte seinen 
Eintritt als Demokratie tat. Mir ist nicht bekannt, dass es in Deutschland 
vor der kommunistischen Revolution in Bayern je eine Demokratie gab. 
Demokratie und Kommunismus sind ja die Feinde der Bourgeoisie, 
obwohl sie diese ja schon wieder in ihrem Besitzt haben und lenken. 
Eine Demokratie dauert genau während der Zeit der Wahlen: höchstens 
zwei Wochen. Nachher macht die neu gewählte Partei genau was sie 
will ohne das „Demos" zu fragen. 

Alle Völker die etwas mehr hätten verstehen können wurden von den 
Herrschern umgebracht; sowie der allzuviel begabte Jesus selber, und 
damit blieb er das Symbol für die gefangene Menschheit auf das Kreuz 
geschlagen - eine Unmöglichkeit die Sinne zu entwickeln und am 
besten manipuliert von den HerrscherInnen. 

Hitler wollte alle Deutschsprachigen vereinigen und „Lebensraum" 
schaffen; Deutsche in Polen, Tschechei, Ungarn, Rumänien, Russland 
usw. Daher unglaublich zu wissen, dass er eine Million Südtiroler in 
Italien einfach zurückließ. Umso merkwürdiger, weil Italien 
Verbündeter war, und am Ende des Krieges sogar von Deutschland 
besetzt war. Italien - oder soll man sagen die Römer - hat sowieso eine 
komische Rolle im Krieg gehabt erst mit den Deutschen, nachher mit 
den Alliierten. Hat Italien eigentlich Kriegsschulden bezahlen müssen? 

Darum hatten die Römer, Napoleon usw„ ihre Truppen in Kwadranten 
eingeteilt, und die Generale saßen gemütlich in der Sonne auf dem 
Hügel mit Sonnenschirm, Proviant Wein und Tee; zum Schauen, 
wieviele Soldaten sterben und wo noch ein paar mehr in den Tod 
geschickt werden müssen - in Kwadranten lässt sich ja besser zählen. 
Kwadranten haben eine anti-strategische Bedeutung. Auch blaue gegen 
rote Uniformen unter Napoleon lassen sich besser zählen. Generäle sind 
Todesökonomen; Todeswirtschaftler, darum gab es die SS-Todeskopf - 
sie zählten alle Leichen in einer enormen Todesbürokratie. Die neuste 
Erfindung integriert Elektronik in der Uniform, die Tod, Todesursche 
und ,die genaue Verwundung an den General weiter gibt, die 
wahrscheinlich noch immer auf dem Hügel in der Sonne sitzt - und 
zwar vor einem Computerbildschirm. Die Beweise für die These, dass 
es Krieg im Krieg gibt häufen sich an: Krieg ist Zucht - nichts anderes! 
Und jedes Stück Boden, Wald, Erde hat seine wirtschaftliche 
Bedeutung. Sogar Lebewesen, Tiere .und Menschen haben kein 
Lebensrecht mehr ohne wirtschaftliche oder psycho-analytische 
Bedeutung. Es gibt kein freies Land, keine freie Erde, kein freies Tier 
und kein freier autonomer Mensch. Sogar der Obdachlose, Gefangene 
oder psychiatrische Patient  
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hat eine Funktion zur Analyse der Psyche und sozialen Reaktion auf 
staatliche Manipulation; sonst würde es diesen Typen nicht einmal mehr 
geben. 

Die Vikinger geben es jetzt selber zu, dass sie schon immer überall 
waren und schon lange bevor Kolumbus Amerika entdeckt hatten. 

Zur Weiteranalyse hab ich Deutsche, Juden, Israelis und anderen meinen 
Text zum Lesen angeboten. Es wäre noch interessant zu erwähnen, was 
andere Nationalitäten geäußert haben, aber darum geht es hier nun nicht 
Die Deutschen lesen meinen Text, sind diskussionsbereit, interessiert - 
als ob sie es auch wissen wollen. Die Juden und Israelis lesen von den 
Befragten etwa 95% den Text nicht, sind nicht diskussionsbereit, 
uninteressiert - als ob sie schon alles wissen; und in Beziehung dieses 
eine etwa andere Fassung als die übliche geschichtliche Bekanntform. 
Und hier läuft es mir als Detektiv und empfindlicher Mensch eiskalt über 
den Rücken runter. Ein äußerst unheimliches Gefühl dass etwas nicht 
stimmt dominiert die Begegnungen mit den letztgenannten ethnischen 
Gruppen; wenn man so stolz auf seine Identität ist und die ganze jüdische 
Gemeinde in der Öffentlichkeit ununterbrochen mit Filmen. Bücher und 
politischen Depatierungen die allgemeine Meinung beherrscht und .die 
Geschichte immer wieder wachruft, dann weckt es bei mir ein Gefühl 
von großem Unbehagen, wenn man mich auf meistens sogar arrogante 
und feindliche Art behandelt, und da keine Spur von Interesse ist zu 
hören aber neue Thesen angehende die Verantwortlichkeit des 
Holocausts. Überhaupt keine Spur von Interesse, und das ist eigenartig, 
zu erfahren, welchen hundertprozentigen Kontrast ich getroffen habe, 
wie wirkliche Juden in mein wirkliches Leben sich darstellen und der 
Jude vom Fernsehen, Kino, Zeitung und Bücher. 

Der Eindruck, dass die allgemein herrschende Geschichtsschreibung uns 
etwas vortäuscht, wird klar, wenn man nachgeht, dass die Frage, wo die 
Ägypter geblieben sind, nicht gestellt wird. Oder wo sind die 
Mesopotamier? Dutzende von Genoziden lassen sich erahnen; 
wahrscheinlich von den Arabern begangen, nachdem die Juden zuerst bei 
diesen Gastvölkern gelebt haben. Steht den Europäern der gleiche Zyklus 
vor - Endziel Vernichtung wie bei den Ägyptern. 

Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo Millionen von Menschen 
einfach ausgerottet werden in Kriegen und KZ; es ist so kurz her und 
auch ich könnte das nächste Mal dran sein. Ich will alles wissen, was 
genau geschehen ist; wer lügt, wer Täter ist, wer Opfer und warum. Es 
beschäftigt mich schon: seit ich fünf- Jahre alt bin dieses Unrecht, und 
werde nie ruhig leben können, bevor ich alles weiß; sonst würde ich mich 
bei diesem Unrecht als Mittäter fühlen.  
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Teil7 

In den amerikanischen Südstaaten, wo es die größten Rassisten gibt, spricht man Englisch 
mit einem dänischen Akzent. Und Vikinger fluchen nicht wie die Anderen; sie schimpfen mit 
Satan, Teufel und Hölle statt Gott, Jesus, Scheiße oder das Nennen von Geschlechtsteilen. 

Wir wissen schon, dass Hitler das Böse darstellte. Und wenn das Böse etwas tötet, dann ist 
das Andere wahrscheinlich gut oder besser. Hitler hat Ernst Röhm und die S.A. - die 
sogenannten Braunen - ermorden lassen. Viel deutet darauf, dass Röhm von den bösen 
Plänen Hitlers geahnt hat, und als echter Nationalist nur das Beste für Deutschland wollte. 
Und weil Hitler Deutschland zerstören wollte, hat er die Braunen ausmorden lassen und vom 
S.S. - also die Schwarzen - ersetzen lassen. Man kann hier zu wahrscheinlich nicht sagen, 
dass Röhm gut war, aber dass er das Beste für Deutschland wollte,, kann als sicher 
angenommen werden. Für die Sicherheit der Anti-Propaganda hat man Röhm noch dazu als 
Schwulen in die Geschichte reingehen lassen. 

Gerade hatte ich eine Vision über 666 aus der Offenbarung an Johannes ( Jean, Johrv Sean). 
Vers 13,18 ... dazu braucht man Weisheit. Wer Verstand hat, der kann herausfinden, was die 
Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines Menschen. Es ist die Zahl 
sechshundertundsechsundsechzig,.. 

In diesem römischen Zeitalter der Offenbarung schrieb man noch nicht mit arabischen 
Ziffern sondern mit römischen. Also muss man die Zahl als VI VI VI. visualisieren. 

Bei Visionen sieht man nicht immer klar, weil das Medium seine eigene Interpretation an 
einer nicht immer deutlichen Quelle entnimmt. Johannes hätte W.W.W, als VI. VI. VI. ( 666 
) gesehen haben können; auch weil ein W keine Bedeutung hatte in der römischen Zeit, es 
gab noch kein solches Zeichen im römischen Zeitalter wie W. Das einzige was in die Nähe 
kam war VI. Das römische Equivalent für W schreibt sich und heißt Uncial glaube ich. 

In der Vision hat Johannes W. W. W. interpretieren sollen. 

W.W.W, bedeuten World Wide Web oder allgemein bekannt als Internet. Und es wäre ganz 
.gut möglich, dass die Zeit kommen wird, worauf nicht gekauft oder verkauft wird ohne 
W.W.W. 

Jetzt schon kann man über W.W.W, einkaufen und bestellen. Auf dem Web .geschehen 
abscheuliche Sachen sowie Kindesmissbrauch. Folter, Mord, Spionage, Teufelsanbetungen, 
Neonazismus usw. Alles wird angeboten und verkauft. 

Wer ist W.W.W.? Wahrscheinlich Bill Gates; der am schnellsten zu erreichende Mensch auf 
Erden - wahrscheinlich schon der Reichste. Es kann sein, dass er aus der Tradition der 
Vikinger kommt, und sein Name übersetzt sich durch Türöffnungen; Türöffnungen wohin, 
etwa eine andere Welt - eine andere Dimension? Bill ist kurz für William, was sich auf 
Deutsch durch Wilhelm übersetzten lässt. Wofür Wilhelm steht, müssen Sie selber ausfindig 
machen.  
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Das Internet ist übrigens vom amerikanischen Pentagon gemacht worden als 
Kommunikationsnetz für Agenten im Einsatz. Ein amerikanischer Offizier dessen Name ich ( 
noch ) nicht kenne steht dahinter. 

Der Börsenkrach in Asien ist wahrscheinlich der Funken zum nächsten europäischen Krieg; 
die asiatische Valuta sind stark devaluiert, dann wird es billig asiatische Waren zu kaufen, 
westliche Waren werden nicht mehr gekauft, die westlichen Fabriken bekommen keine 
Bestellungen mehr, dann werden Arbeitnehmer gefeuert, es wird noch mehr Arbeitslosigkeit 
geben, und Armut und Krise werden die Mittel der Herrscherinnen sein. 

Die Kriterien für einen Mann um in die Gesellschaft aufgenommen dürfen zu bleiben sind 
Gehorsamkeit und Manipulierbarkeit und nicht etwa ein guter Mensch zu sein. 

Keine Chance wird derjenige haben der sagt: ich gehorche nichts anderem als meinem 
Gewissen. Er wird verstoßen, verurteilt und gebrandmarkt sein, ohne dass er es merken 
wird, wer seine richtigen Feinde sind; sie bleiben unsichtbar hinter einem Lächeln und 
versteckt in der Gruppe. Der Feind als Individuum kann es sich leisten zu lächeln, weil die 
Macht der Gruppe seine vernichtende Arbeit unwiderstehbar verrichten wird. 

So ist Europa heutzutage, und wer durch Gehorsamkeit sein Gewissen verliert, wird doppelt 
so viel zu manipulieren sein.
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Teil 8 

Genau vor 2000 Jahren gab es einen anderen „Hitler"; Sein Name war Caesar. 2000 Jahre - 
und dann kam das 3. Reich. Auch das römische Reich hat etwa 1000 Jahre gedauert. 

Caesar wurde 60 v. Chr. zum Consul gewählt und bekam von diesem Zeitpunkt viel Macht, 
als Rom noch eine Republik war. Genau 2000 Jahre später ist es 1940, und du zeigt Hitler 
seine wahre Macht. Zufall? 

Durch Caesar endete die Republik in Rom und begann die Diktatur, Kaiserschaft, wobei die 
Etymologie des deutschen Wortes Kaiser von dem Namen Caesar abstammt. 

Hitler wollte die Genocide der Juden; Caesar die von den Kelten in Gallien. 

Js Fecit Cui Prodest ( Der hat's getan, der davon profitiert ). Caesar stürzte Rom in einen 
Bürgerkrieg und zerstörte Gallien. Das hat den Weg frei gemacht für die Germanen um in 
Gallien und Italien einzumarschieren, plündern und unterwerfen; Langobarden, Ost- und 
Westgoten, Vandalen, Burgunder Franken. Die Franken und Burgunder nahmen Gallien- 
daher die Bourgondie ( La Bourgogne ) und Frank ( en ) reich. Die Westgoten und Vandalen 
nahmen gleich Spanien und Nordafnka - daher ( V ) andalusien. Die Langobarden nahmen 
Rom. Dieses zeigt Planung, Strategie und Vorausgesetztheit. 

Die Römer waren nie in Skandinavien, noch haben sie die Germanen richtig angegriffen 
oder besiegt; aber die Vikinger waren schon hunderte von Jahren vor Christus in Rom - 
nämlich . Kamber.. und-.die Teutonen-aus Süd-Dänemark, schon 100 v. Chr. von römischen 
Geschichtsschreibern registriert. 

Damals war Germania für die Römer wie Russland für Napoleon oder für Hitler: ein 
sicherer geplanter Tod für die Soldaten. Die Varusschlacht im Teutoburgerwald 9 n Chr. ist 
wie die Schlacht von Stalingrad. 

Sowieso der römische Aufbau, Hierarchie und Disziplin hatte etwas unitalienisches; man 
denkt dabei eher an stramm preußisch oder Vikingerplanung. 

Dazu: ein Neo-Nazi hat mir mal gesagt: Wir und die Kroaten sind "Friends forever" . Der 
Zweite Weltkrieg zeigt uns das schon, wie die SS.-Croatia Serben, Zigeuner und Juden zur 
Vernichtung ins KZ schickt. Wahrscheinlich sind sie die Nachkommen von damals, die das 
Römerreich infiltriert hatten - und dabei das kleine bisschen aufkommende Demokratie im 
Römerreich vernichteten um die Welt 1000 Jahre zurückdrehten bis in die „Dark Ages" ( 
Mittelalter ) bevor die Renaissance von alten griechischen Gedanken ( u.a. Demokratie ) zur 
Wiederbelebung kam, wie aus der von Vikingerhexen zugebrachter Scheintod. 

Übrigens nennt man den militärischen Sieg der Germanen eine Völkerwanderung, nur weil 
die ganze Familie mitging - die Hexen mussten ja die Krieger führen und sie mit dem 
Walhalla- Paradies der Germanen belohnen bei der eventuellen Beendung des Lebens; 
Demagogie und Manipulierung zum Krieg würde man das heute nennen, wenn nicht die 
ganzen Medien in den Händen der Vikinger wären. 

Deutschland lebt jetzt für ihre Kultur eine sehr künstliche Zeit, weil es schon 50 Jahre 
keinen Krieg gab. Darum sind so viele in diesem Land unzufrieden, und steuert man mit  
einem  
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unheimlichen Polizeidruck ( besonders auf Jüngeren ) auf einen neuen Krieg ZU worin 
sie AM liebsten noch die ganze Welt hineinschleppen, damit der Gedanke dahinter 
weniger auffällt. Sie ist, dass diese Kultur ungefähr alle 20 Jahre Krieg braucht, damit 
die Hexen die junge Generation von Männern die Entwicklung bremsen können; die 
Überlieferung von Vater auf Sohn kann so auf jeden Fall nicht stattfinden. Die guten 
Frauen von damals wollten Liebe für den Nachwuchs, und man hat sie als „Hexen" 
verbrannt. 

Der Deutsche bereitet aus Feigheit seine schmutzigen Kriege erst in aller Perfektion vor 
und schlägt erst zu, wenn der schlussendliche Sieg sicher kalkuliert ist. Und diese Zeit 
leben wir jetzt; Deutschland ist ein Angstfaktor im neuen Europa, und die 
internationalen Mächte sollten forschen, bevor es zu spät ist 

Hier ist das Lebensgesetz, dass die, die immer Gnade von anderen verlangen, am 
gnadenlosesten sind. 

Darum haben die Römer unter Vikingerleitung Jesus ermordet, weil die Hexen nicht 
wollten ( und wollen ), dass jeder Mann den anderen als Bruder betrachtet • divide et 
impera. Er ist dadurch das Symbol seiner FeindInnen geworden, und sogar unter seinen 
Namen hat man in der weiteren Geschichte weiter morden lassen; wie eine 
Befriedigung für die Drahtzieherlnnen - wie ein Sieg. Oder... 

Darum haben die HerrscherInnen die Genocidc an den Juden unter Hitler ein Ganzopfer 
genannt; eine Terminologie, die ganz in der Fachsprache der Hexen passt - sowie man 
bösen Göttern etwas opfert oder wie in diesem Fall einer Ideologie. 

Die Wahl und die internationale Anerkennung des Wortes Holocaust ist wieder eine 
Befriedigung der HerrscherInnen, sowie ein Serienmörder sicher sei das perfekte 
Verbrechen begangen zu haben und für die Bekronung seiner Arbeit ein nur für ihn/ sie 
erkenntliche Unterschrift hinterlässt; auf diese Art haben viele psychopatische Killer 
sich verraten - genauso wie in diesem Fall. 

Das Wort Holocaust bedeutet nämlich Ganzopfer! Das hebräische Wort Shoa ist 
passender; Vernichtung. Nur derjenige der die dahinterliegende Ideologie der Shoa 
kennt könnte so ein Wort wie Ganzopfer in die Geschichte reingehen haben lassen 

Es ist kein Zufall, dass die Kurden in der Türkei mit deutschen G-3 Gewehren und 
deutschen Leopard Panzern ermordet werden, denn die Vikinger waren schon in 
Konstantinopel ( Istanbul ) und nannten es Miklagaard. Darum sind so viele Türken und 
Araber in Europa: . divide et impera. Die die hier in Europa werden alle fallen mit der 
nächsten Vernichtung und Kzs.  Die Heimländer sind schon so infiltriert und gemischt 
mit den Vikingern, dass sie leicht die Macht anhalten können; sowie in Israel wo die 
richtigen Juden ( orthodox ) vom Staat diskriminiert werden.  
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Teil 9 
Mussolini sagte: ich hin nordisch (ein Vikinger also), meine Tochter ist mit einem 
Etrusker verheiratet und mein Sohn mit einer Lombardin (Langobarden), ich. selber 
fühle Affinitäten mit den Deutschen und Engländern. Das erklärt auch, dass seine 
Enkeltochter jetzt eine Hauptfunktion in der italienischen Neo-Nazipartei hat - eine 
nordische Hexe als Führerin. Es ist im Blut, und sie werden nie aufhören. 

Übrigens sind die Etrusker die Vorläufer des römischen Reiches. Wie die Vikinger und 
die Skandinavier jetzt sind die Etrusker: bekannt durch ihre Sauf- und Sexorgien, wobei 
der Vater des Kindes oft unbekannt war/ist, ohne dass es jemandem etwas ausmacht; 
außerhalb den Hexen natürlich, die so die väterliche Macht über die Neugeborenen 
entzogen/entziehen. Eine einzigartige Emanzipierung in der Antike für die 
Etruskerfrauen. 

Die etruskische Schrift gleicht der nordischen Runenschrift, und die Historiker 
behaupten, dass die Runen daher kommen; oder kommt die Etruskerschrift aus der 
Runenschrift? 
Et-rus-k Auf Skandinavisch steht hier, ein Pferd Und man kann sich ein Vikinger ohne 
Pferd kaum vorstellen. Sogar auf ihren Drakar-Schiffen ging das Ross mit. 

Dann haben Romulus und Remus Rom gegründet, wobei sie die Milch einer Wölfin 
tranken. Der Wolf ist ein reines nordisches Tier,, und auch in der nordischen Mythologie 
spielt es eine außergewöhnliche Rolle, worin der Wolf Fenris am Baum des Lebens 
Yggdrasil gebunden ist in der nordischen Endzeit Ragnarok. 
Merken  SIE, dass der Vergleich Lebensbaum Fenris Wolf und Lebensmilch Romulus 
Wolf aufgeht.   

Hat der Papst darum eine hauptsächlich germanische Armee ? 

Die russischen Herrscherlnnen nannten sich Zar, was sich in anderen Sprachen als Tsar 
oder Csar schreibt (c..sar). Sehr deutlich auch hier ist die Etymologie: nämlich Caesar. 
Und der Familienname der Zaren war Romanov, wo das Wort Rom darin vorkommt, ja 
sogar das Original Roma, 

Die Erben des Bösen haben sich in alle Windrichtungen fortgepflanzt. Es wäre noch 
interessant die DNA - Eigenschaften der Knochen zu vergleichen. 

Die Herrscherlnnen, Caesar, Zar, Kaiser usw.: alles das Gleiche. Und was für Hitler 
Lebensraum bedeutete - hauptsächlich Richtung Osten, also Polen,. Russland, 
Tschechei,. die Slavischen Länder. Das Gleiche war es für die Altgermanen: die Goten, 
Teutonen, Franken, Vandale n. Kimber, Langobarden, Anglosachscn, usw. - hier aber 
erst Richtung Süden und dann Richtung Westen (Gallien und Britanien ). 

Unter dem Schein des kommunistischen Gegners ging der Massenmord an den Slaven 
weiter unter Stalin um Lebensraum im Osten zu versichern; Gulach, Sibirien, man redet 
von 10, 20. 30 Millionen Toten. Jetzt ist Russland saniert und die Mauer ist weg, und sie 
essen bei Mc Donald's so wie im Westen. Übrigens kommt der Name Stalin im 
Telefonbuch von Stockholm vor, und noch viele andere Namen die auf -in enden sowie 
Brolin usw. 

Jetzt wird in Jugoslavien und Algerien Lebensraum geschaffen. Und in Ruanda hat man 
eine Partei mit russischen Waffen aus dem Golfkrieg (von Irak genommen) versorgt. 
Die Folge: ein Genocid. Die Interessen der Vikinger: Bodenschätze oder zentral - 
stategische Lage mitten in Afrika  
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Buch Zwei 
Churchill sagte, dass in Zeiten des Krieges das erste Opfer die Wahrheit sei - 
lassen wir sagen ihre Wahrheit, weil durch das totale Chaos und den 
unvorhergesehenen menschlichen Faktor kommt die wirkliche Wahrheit 
manchmal an die Oberfläche und wird sichtbar, weil die Macht versucht ihre 
Fehler und Unvorhergesehenes mit Lügen zu decken. Dann kommen die 
sogenannten "Korrektionen" durch Lüge, Liquidierungen, Inszenierungen, 
Propaganda, Folter, falsche Aussagen.., usw. Und durch gute Analysen kann man 
ihnen die Masken abreißen, um ihre wahre Gesichter zu sehen - den wirklichen 
Feind. Churchill war in Wirklichkeit ein Schlächter und Kriegsverbrecher, der 
einen großen Anteil hat am Völkermord an hunderttausende Kinder und Frauen 
am Anfang des 20ten Jahrhunderts. in Süd- Afrika; diese Zivilisten befanden sich 
in Konzentrationslager und sind erbärmlicherweise umgekommen. War Churchill 
ein Jude sowie andere Kriegsverbrecher wie Stalin und Hitler? Erstens Hitler: 
seine Grossmutter Maria-Anna Schicklgruber ist von einem reichen Jüdischen 
Kaufmann missbraucht worden und wurde darauf schwanger von diesem 
Frankenberger, und so wurde Adolfs Vater geboren: der Alois. Maria-Anna war 
eine einfache Putzfrau und Dienstmädchen, Zu jung und ohne Zweifel zu naiv um 
Widerstand zu leisten gegenüber den Übergriffen ihres Arbeitsgebers ein reicher 
Kaufmann durch seinen Beruf und durch sein genetisches Erbe im Besitz von jede 
Menge psychologische Fähigkeiten um den Willen der meisten Menschen zu 
seinem Vorteil um zu biegen. Ohne Respekt für seine eigene Ehe hat der Jude 
Frankenberger Meister aller Situationen das schwangere Dienstmädchen 
rausgeschmissen, und Alois wurde 1845 geboren. Woher kommt also der Name 
Hitler, wenn die Familie also Schicklgruber hiess, und es die Name Hitler 
nirgendwo vorher gegeben hat in der Familie Schicklgruber? Es sind die Juden 
selber, die ihn gegeben haben, weil am 6. Juni 1876 kam der Jude Nepomuk als 
Delegierter zu der Familie Schicklgruber und hat den Alois einen Monatsgehalt 
angeboten - Geld in Form verspätete Alimente - unter einer Bedingung: wenn 
Alois einen Sohn bekommt, dann wird er von Nachname Hitler heißen müssen - 
eine Name wie aus dem Nichts erschienen scheint es. Außerhalb, wenn man sich 
ein Bisschen mit der Numerologie der Kabala auskennt; eine Art von schwarze 
Magie wobei man die Buchstabe A den Wert 100 anerkennt, B = 101, C = 102, 
usw. Und wenn man diese Zahlen auf dem Namen Hitler zupasst, analog ihrer 
Buchstabenwerte, dann wird sich daraus eine Nummer ergeben die Hühnerhaut 
gibt. Und all dem kommt von den Juden selber, was später den phenomenalen 
politischen Aufstieg Hitlers erklärt bei einer persönlichen Transformation in so 
einer kurzen Zeit, dass es einfach unmöglich ist, sie alleine vorgenommen zu 
haben ohne den Eingriff einer Einweihung bestimmten Wissen und die Hilfe einer 
GeheimgeselIschaft - die Hintermänner. Übrigens ähnelte keiner von den 
Naziführern einem Arier, sie sahen, nicht mal einem Europäer gleich: Rudolf Hess 
ist IN Egypten geboren worden und erzogen von einem Syrischen Vater, der 
richtige Name von Mansteins der General  
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Oberbefehlhaber aller Deutschen Streitkräften war Lewinsky. und dann Himmler, 
Goebbels, Baldur von Schirach, Heydrich. und Emile Maurice Hitlers Chauffeur 
sahen einem Juden wie zwei Wassertropfen gleich. Und es ist darum, dass die 
wirkliche Deutsche Nationalisten so wie Ernst Röhm und seine Sturmabteilung  
S.A.. -von Hitler und seinen Mitjuden ermordet worden sind, weil sie etwas 
zuviel aufgedeckt halten. Und aus ähnlichen Gründe haben sie Adolfs Nichte die 
Geli Raubal in 1931 aus dem Weg geräumt; mit Hitlers Pistole Kaliber 6.35 
geselbstmordet worden, weil die Geli etwas aufgedeckt hatte, was sie besser nicht 
hätte sehen und hören sollen. Adolf und co. sagten es sei ein Selbstmord, ein 
Freitod, aber eine Frau tut das nicht mit einer Pistole; sie nimmt eher Pillen. 
Obendrauf gab es in 1931 sehr wenig junge Frauen, die ausgebildet waren mit 
automatischen Waffen und Kenntnis der Funktion einer automatischen Pistole 
hatten. Später noch in 1939 gab es noch eine Engländerin, die in der Nähe Hitlers 
unter gleich geheimnisvollen Umstände sich sogenannt eine Kugel ins Gehirn 
jagte, das war die Unity Mitford - einen- Zufall zuviel, unnatürlich das Ganze. 
Goebbels Frau hatte eine sexuelle Beziehung zu einem Juden genannt Chaim 
Arlosoroff und Goebbels selber hatte sexuelle Beziehungen mit den Jüdinnen 
Else Janke und Lida Baarova. Es gab zwischen 1933 und 1945 insgesamt 
150.000 Juden, Halbjuden und Vierteljuden, die in der Zeit die Deutsche Uniform 
getragen haben mit Hakenkreuz und alles und im Heer dienten, und zwischen 
1933 und 1938- sind 500.000 Polnische Juden offiziell als „Flüchtlinge" 
aufgenommen worden ins Reich! Und die Namen und Geburtsurkunden von 
diesen Leuten befinden sich heute noch in den geschichtlichen Archiven; ..das 
erste Opfer eines Krieges ist ihre Wahrheit". Das Wort Nazi kommt von dem 
Jüdischen Wort Nasir. was der Prinz bedeutet, und man darf raten welcher Prinz. 
Der Nazismus findet seine Wurzeln im I9ten Jahrhundert der Rassenlehren und 
Jahrhundert der Industriellen Revolution; beiden sind engstens verbunden mit 
den beiden Weltkriegen, aber erstens Erstgenannten. Es war in Österreich des 
19ten Jahrhunderts, wo man als Erstes angefangen hat sich der Jüdischen Macht 
zu widersetzen und der auferzwungenen Vermischung der Völker und der 
Rassen, natürlich einen Mischling gezielt und gewollt von den Machthaber«, 
Nach dem Zusammenfallen des multikulturellen Österreichischen Reichs 
Menschen aller Farben sahen sich in Wien konfrontiert, wo also der erste 
Europäischen Staat sich buchstäblich von Immigranten aller Farben übervölkert 
fühlte; etwas ganz, normales und alltägliches in jeder Europäischen Stadt, wo das 
Straßenbild von Schwarzen, Weißen, Kineser. usw. geprägt ist. Aber damals war 
es der große Schock und dadurch fühlten sie, dass ihr Überleben als ausländische 
Rasse und ihr Vorhaben die Völker zu teilen in Gefahr war. Und da sie sehr 
intelligent sind und vor allem sehr organisiert, haben sie nicht nur eine 
Gegenmacht geschaffen der Kommunismus, aber gleichfalls haben sie sich nach 
langer Infiltration völlig die Leitung der nationalistischen Bewegung 
übernommen. Und da haben wir genau den Ursprung der richtigen 2-
Frontenkrieg des 2ten Weltkrieges. Und übrigens was  
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lnfiltration angeht gibt es keine Besseren wie die Juden. Sowie Moses das 
ausgeprägte Symbol der Jüdischen Infiltration ist. Wie überwindet man den 
Pharaonen und nimmt man alles, was denen gehört? Welche Mutter kann so 
kaltherzig sein ein kleines Baby von wenigen Tage alt, das sie 9 Monate im Bauch 
getragen hat in einem Strohkorb in einem gefährlichen Fluss auszusetzen, einen 
Fluss, wo es lebensgefährliche Strömungen gibt, Krokodillen, Schlangen, usw. nur 
um Macht zu gewinnen? Und wie viele kleine Moses (Moshe) sind so verschickt 
worden, bevor es dem Moses gelingen wird? Dreißig? 50? 100 Kinder geopfert 
durch Ertrinkung oder lebendig zerfressen und verschlungen von den 
Fleischessern. Und so schlecht wie die Juden uns glauben lassen wollen waren 
also die alten Egypter auch wieder nicht, weil sie haben sich trotzdem liebevoll 
gekümmert um die kleinen Lebewesen; das was ihre kaltherzigen leibeigene 
Mütter nicht taten aus reiner Berechnung. Und nachher war es dann also fertig mit 
den Egyptern genau ab diesen Augenblick, eben weil sie menschlich waren. Und 
Hitler und andere sind wie die kleine Moses, wie die Schläferagenten oder 
inkubierende Virus, die auf den Tag warten aktiviert oder initiert zu werden. Jctzt 
ist Europa dran und es ist schon zu spät, wir sind fertig, zu spät zum reagieren. Sie 
machen sich an die Führung eines Landes und lassen die Nationen und die Völker 
sich gegenseitig zu Tode kämpfen, darum steht in Straßburg auf ihrem Gotteshaus: 
stärker als das Schwert ist mein Geist. Das ist tatsächlich stark, du zwingst den 
anderen die Waffen zu nehmen, und du bist das Hirn dahinter. So wird dir bald die 
Welt gehören - es ist wahr, dass die Juden daran glauben, weil es schon so 
geschrieben sei. Den Gang ist schon gut drin, weil der Geist des Mannes schon tot 
ist in Europa nach sovielen Kriegen und abervielen Toten. Und als die ersten 
Juden auf dem Rücken der Römischen Truppen in Europa gekommen sind, haben 
sie nach langen Analysen von den Europäischen Völkern entschlossen, dass die 
Germanenvölkcr am Besten passen und brauchbar sind für ihre Ziele, weil sie 
gehorsam und zuverlässig sind, keine Fragen stellen und das töten und den Krieg 
lieben um nachher das Bier danach noch besser zu genießen. Darum ist in Nord-
Europa die Judensprache das Jiddisch geworden - ein Deutsches mittelalterliches 
Dialekt mit Jüdischen Wörtern drin; und das sind die Ashkenazische Juden mit als 
harte Kern die Hassidischen, was etymologisch vom Wort der Hass kommt. Wie 
eine Art von Spezial Einheit oder Todeskopfvcrbände wenn man will. Und die 
Juden, die bei den Römern geblieben sind, das sind die Sefardischen. Und weil sie 
analysiert haben, dass die Franzosen von damals die Gallier für nichts taugen und 
ungehorsam sind haben sie sich für den größten Völkermord Europas entschieden: 
die Gallische Kriege. Sie wussten, dass die Römer es alleine nicht schaffen 
würden gegen die Gallier, also haben sie die Römer alliert mit den Germanen; 
gemacht auf der Germanenseite durch die Ashkenazy, die Germanisch sprachen 
und auf der Römerscitc durch die Sefardische die Römisch beherrschten. Stärker 
als das Schwert ist meine Geist. Übrigens haben sie die Erfolgsformel 2000 Jahr 
später wiederholt mit der Axe Rom - Berlin und
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immer wieder unter das Banner des Römischen Adlers. Um den Gallischen - 
Keltische Geist für immer auszulöschen haben sie Städte mit etwa 40.000 
Personen dem Erdboden gleichgemacht, Frauen, Kinder, Babys, alle 
niedergemetzelt. Und den Keltischen Kriegern die sich übergaben hat man beide 
Hände abgehackt, und dem Keltenführer Vercingetorix die Augen ausgestochen, 
übriggebliebene Frauen und Kinder in die Versklavung geschickt. Also wirklich 
stärker als das Schwert ist mein Geist, wirklich wunderbar. Das Schwert ist 
Germanisch und der Geist Jüdisch - der Soldat und sein Meister. Für die Juden 
sind wir nichts anderes als das Vieh im Stall, was eine gewisse Art von Pflege 
braucht. Und in der Gewaltgesellschaft USA wird auch das ..Vieh beschnitten; 
93% wird gleich nach der Geburt ohne gefragt zu werden im Judenstaat USA das 
Ding abgeschnitten, wobei sie sagen, dass es viel hygienischer ist, obwohl die 
Vorhaut eben eine Hülle ist, die gegen Schmutz schützt. Und wenn die Eichel 
ohne Schlitz dauernd in der Unterhose scheuert, sorgt es für Dauererregung ohne 
dass dafür die Liebe für einen gesunder Frauenkörper noch die Liebe für die 
Person dafür anwesend sein muss. Und wie ist es möglich , dass diese Leute so 
gewalttätig und aggressiv sind? Es schein mir, dass die Gewalt schon 8 Tage nach 
der Geburt in ihre Leben Einbruch tut« wenn man ihnen ein Stück vom Penis 
abschneidet; ohne Zweifel eine der Ursachen für ihre Liebe für Gewalt. Liebe und 
Gewalt, normalerweise sollte der Penis für Liebe sein, aber weil man das Ding 
große Gewalt angetan hat, hat es in dem Judengehirn ein pathologisches Verhalten 
verursacht, wodurch sie Liebe und Gewalt vermischen. Und so entstehen allerart 
von Perversitäten wie zum Beispiel eine Vergewaltigung, wo Liebe und Gewalt 
vermischt werden oder Kindsmissbrauch. In einem gesunden Geist sollte Liebe 
reine Liebe sein und Gewalt reine Gewalt ohne die zwei Energien zu mischen. 
Und tatsächlich, wenn man sich Hollywood anschaut was 100 % Jüdisch ist sieht 
man nichts anders als Gewalt und Morde unter einer biblischen Decke: das „Gute" 
gegen das „Schlechte". Der „Geist" muss weitermachen „Schwerter" zu formen 
sonst würde es keine Polizisten und Soldaten mehr geben. Harrison Ford, Bruce 
Willis und Steven Spielberg sind unter andere Schauspieler die erkennen Jude zu 
sein: aber die Meisten tun das nicht. Und wenn man sie fragt: wieso so viel 
Gewalt? Dann haben sie alle die Antwort bereit: es ist wegen der Katharsis, die 
Reinigung von unseren tiefsten Begierden nach Gewalt, die sich ausleben und 
verschwinden nach einem Hollywoodfilm „gelebt" zu haben, um besser „in 
Frieden" nachher zu leben !!??? Und mit ähnlicher schauspielerischen 
Überzeugungskraft a la Spielberg haben sie die Auschwitzlüge und die 
Vernichtungslager inszeniert; technisch gut ausführbar schon in 1945- Natürlich 
gab es die K.Z.'s aber da waren Russen drin und Zigeuner, Deutsche, Europäer, 
usw. Kein einziger Jude ist da drin umgekommen, keiner. Übrigens waren sie 
dafür viel zu schlau, sogar wenn sie nicht die Macht in Hände hätten. Auf jeden 
Fall, wenn es überlebende Zeuge gegeben hätte, dann wären sie mit in den Tod 
gegangen. Und da sind wir angekommen beim Grund wofür die K.Z..'s alle, im  
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Osten waren in riesigen Polnischen Wäldern, damit das Endziel der Reise nicht so 
weit mehr war: Russland. Und in Russland ging der Zweite Weltkrieg - ein Krieg, 
der in die Geschichte eingegangen ist als erster Krieg, wo die Zahl der Zivilopfcr 
die des Militärs überstiegen hat - nach 1945 weiter, wo der Geist vom Schwert 
Abermillionen Zivilisten abschlachten ließ. Die Mauer, der eiserne Vorhang war 
da, um das Geheimnis abzusichern und den zukünftigen Opfer davon abzuhalten 
zu fliehen, wie Ratten in der Enge. Also tut uns die Mauer die die Juden im 
Moment bauen in Palästina uns nicht an etwas erinnern? Sie werden die 
Endlösung wiederholen, weil sie wissen, dass es eskalieren wird mit den Arabern - 
„der Geist" weiß es. Und übrigens Bush auf Deutsch ist ein Judenname sowie 
Goldberg, und in sein (Horror-)Kabinett gibt es mindestens 2 zugebende Juden: 
Elliot Abrains und Paul Wolfowitz. Und die Gesichter von Rumsfeld. George 
Tenet, Andrew Card, Condolecza Rice und Dick Cheney lassen keinen Zweifel 
übrig: der Geist sucht das Schwert - ohne Fragen zu stellen. Sarkozy und Rafarin 
in Frankreich; deutlich Juden. Und Joschka Fischer in Deutschland sieht aus wie 
Mr. Bean, der Judenkomiker. Mit einem unschuldigen Beispiel zeige ich Ihnen 
einen Fehler, den sie gemacht haben. Wegen dem großen Farbkontrast schwarz — 
weiß und ihr täglicher Erscheinung in unseren großen Städten schlage ich Ihnen 
vor das Bild eines gemischten Pärchens vor Augen zu nehmen: ein 
Schwarzafrikaner mit einer weißen Frau. Wenn sie ein Kind bekommen, dann 
wird es halb-weiß und halb-schwarz sein, ein Milchkaffee mit einem liebevollen 
Ausdruck. Wenn es ein Mädchen wird, dann wird sie sich wieder mit einem 
Afrikaner verheiraten, etc. Ihr Kind wird schon etwas schwarzer sein, und nach 
etwa 3 oder 4 Generationen wird es wie einen Schwarzafrikaner sein - von der 
Außenseite. Aber innendrin wird sie schneeweiß sein; sicher mit dem System der 
darauffolgenden Scheidung, wobei der arme Schwarze wieder nach Afrika 
ausgeschafft, wird nach Dienstleistung. Jedes mal werden die Kinder so von ihren 
weißen Müttern in die weiß Gesellschaft entführt, um sie später irgendwann auf 
Schlüsselposten und an der Macht in Afrika zu setzen diese „Schwarzafrikaner, 
die eigentlich Weiße sind. Nach dem gleichen Muster hat. sich dieser Vorgang 
schon X- Mal realisiert über 2000 Jahre durch die Juden mit den Europäischen 
„Dienstleistern". Mit folgendem Ergebnis: es gibt keine semitische Juden mehr mit 
großen Nasen und großen Ohren; sie sind so wie wir nach 2000 Jahre Zucht  von 
der Außenseite bloß. Und hier kommt der große Fehler: wieso haben Hitler und 
seine Kumpel zwischen 1933 und 1945 so eine Riesenpropaganda getrieben, die 
die Juden ausschließlich als semitische Typen durch gezeichnete Karikaturen 
darstellt? Wieso haben sie uns nicht eher auf die Gefahr der Juden, die wie Arier 
aussehen hingedeutet, und gewarnt? Nur eine richtige Antwort gibt es auf diese 
Fragen und da haben sie einen riesigen Fehler gemacht; sowie in Zeiten des Chaos 
ihre Wahrheit zum Opfer fällt und an die Oberfläche treibt. Es war vorgesehen, 
dass man nur die 5% semitische Juden sogenannt jagt und ins Zielbild fallen 
(Nachkommen von Sem, Sohn von Noah), damit man die anderen
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95% im Ruhe lässt und völlig außer Verdacht weiter funktionieren können; 
gleichzeitig die Fangquoten des karikaturellen Feindes zeigend um die allgemeine 
Meinung zu füttern und die Wahrheit der Geschichte ZU korrumpieren. Und damit, 
dass sie nur den Finger auf dem kleinen Feind von 5% richteten, zeigt uns, dass sie 
auf der Höhe waren eine Stellung nur als seiende Mitglied zu vereinbaren. Aktuell: 
Colin Powell und Condolecza Rice sehen kein einziges Glied eines Afrikanischen 
Stammes je gegeben gleich; sie sind keine richtige Schwarzen sowie die 
Wahlpropaganda durch technische Wiederholung uns glauben vermochte: wir sind 
eine nette und gute Regierung die alle Rassen dieses Landes repräsentiert. Und 
Nürnberg? Das Nazizentrum in Bayern zwischen 1933 und 1945, wo alle große 
massenhysterische Veranstaltungen stattfanden. Es sollte einen Platz geben, wo 
der Anteil der Juden mit überwiegend arischen Zügen in der Mehrheit waren, um 
solche enorme Paraden und anderes zu veranstalten. Und genau wegen seinem 
großen Anteil von arischen Juden blieb Nürnberg von der Pest verschont. Was 
nichts anders heißt, dass sie sie gebracht haben. Hat man schon Juden Demos 
gegen den Krieg gesehen? Nein! Habt ihr schon Jüdische Sans-Papiers im 
Hungerstreik vor der Kirche gesehen? Nein! Hast du mal Juden im Wohnwagen 
neben den Zigeunern gesehen mit ihrer Familie und verjagt von der Polizei? Nein! 
Sie machen schön andere Sachen als gegen den Krieg demonstrieren: sie sind 
Demagogen und Kriegshetzer. 1s Fecit Cui Prodest: es sind die Juden Nixon 
(Dirty Dick) und Kissinger, die vom Mord am Präsident John Fitzgerald Kennedy 
profitiert haben; Kennedy war ja nicht Jude und von Keltischer Abstammung. Und 
bevor Lee Harvey Oswald seinen Unschuld beweisen konnte, kam da der Jude 
Jack Ruby und gab Oswald vor laufenden Kamera den „Gnadenschuss" und 
ebenso die Wahrheit damit; Jack Ruby war dafür ausgewählt worden, weil er 
wegen Krebs im Endstadium nichts mehr zu verlieren hatte. Der ehemalige 
Amerikanische Präsident Roosevelt sagte: .,als Machthaber soll man sanft und 
freundlich reden aber in der Handhabung hart durchgreifen". Roosevelt war Jude 
und die Technik ebenfalls. Und wieso haben die :"Amis" die immer die Juden 
100% schützen die sogenannten K.Z.'s und Vernichtungslager nicht bombardiert? 
Weil es eben keine Juden da drin gab - niemals! Und wieso zeigt Hollywood - die 
Hirn Waschmaschine der Juden - ohne Halt Gewalt und dass die einzige Losung 
von Gefühlskrisen eines Mannes die Anwendung der Gewalt sei? Besser die 
Jugend auf der primär Ebene. halten also. Und die audio-visuelle Wiederholung 
der Gewalt, wie eine unaufhaltsame Bombardierung auf unseren empfindlichsten 
Sinnen hat als Folge eine Verharmlosung als Effekt angehende aller Art von 
Gewalt, Tabus und Perversitäten. Wieso denn, wenn all unsere Politiker dauernd 
nur über , .Frieden" 
schwätzen .............. ( und Kriege schüren )? Kein Zufall ist es ebenfalls, dass man 
mit 6 Streichhölzern ein Hakenkreuz formen kann, einen Judenstern, ein S.S.- 
Zeichen, das Französische F.N.-Zeichen, usw. Die Basis vom Judenstern und 
Hakenkreuz ist genau das gleiche Symbol, dreht man nur die 4 Haken so bis sich
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2 gleichwinklige Dreiecke formen und ohne Mühe schiebt man diese 2 Dreiecke 
übereinander, damit sich mühelos der Judenstern formt! Und diese, die so 
scheinbar harmlos aussehen - die typisch sichtbar orthodoxen Juden im schwarz 
gekleidet mit Hut und Bart - sind nichts anderes als ihre Priesterkaste; ein kleines 
Teil im Vergleich zu der großen Menge dieses Volkes, die unaufällig unsichtbar 
und sogar unbeschnitten unter uns lebt. Sie ändern sich die ganze Zeit und 
mühelos die Namen: General von Mannstein hieß in Wirklichkeit Lewinsky, 
Stalin hieß Josef Djougashvilli. Marilyn Monroe hieß Norma Jean Baker und 
Hitler hieß Adolf Schicklgruber. Die Juden sind Schattenfiguren und die Meister 
unserer Völker. 

DER GALLIER 
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Wo sind die alten Ägypter ? Wo sind die Pharaonen ? So eine große Kultur kann nicht 
einfach verschwunden sein . Ich meine : die Römer sind in Italien , die Griechen in 
Griechenland . die Germanen in Nord-Europa, die Vikinger in Skandinavien, die Kelten in 
West-Europa, die Kineser in Kina, usw. Aber wo sind die Ägypter, die größte Kultur der 
Geschichte? Auf jeden Fall gibt es noch die Beschneidung und die Pharaonische Infibulation 
für Frauen was alles von den Pharaonen stammt; was fast einer außerirdischen Idee 
entstammt, weil man als normaler Mensch nicht darauf kommt, sich auf so dramatische Art 
den Körper zu verstümmeln mit der zusätzlichen Gefahr an einer Infektion zu sterben. Auf 
jeden Fall: wenn man wirklich an Gott glaubt, dann lässt man den Körper so wie er das 
geschaffen hat und respektiert die Schaffung. Auch die bösen Machenschaften und die 
schwarze Magie der Pharaonen gibt es noch verkörpert in den Freimaurern, die ausschließlich 
auf Ägyptischen Riten beruhen. 
Denken wir daran, wie JFK auf einem offenen Freilufttempel der Freimaurer geopfert worden 
ist. Dealcy Plaza in Houston Texas ist ein Freilufttempel mit einer Statue des 
Hochgradfreimaurers Dealcy, mit Obelisken, mit ägyptischen Säulen und alles; wobei der 
Obelisk für den Gott Osiris steht und die 2 kleinen Seen für die Gottheit Isis - das Männliche 
und das Weibliche. Die 2 Polaritäten, woraus alles Leben aufgebaut ist, das Yang und das 
Yin. Dann kam der Jude Jack Ruby, der Lee Harvey Oswald erledigte und damit die Wahrheit 
Wieso ein Jude? Das sind doch so liebe Menschen nach ihrer eigenen Hollywoodpropaganda? 
Das ist doch das gelobte Volk? Ja; das gelobte Volk ist von den Pharaonen auserwählt worden 
sich mit denen zu vermischen und die Saat der Götter, aufzunehmen, um die Gene der 
Ausserirdischen weiter zu tragen; die Materialisierung in unserer stofflichen Welt. Die 
Israeliten waren vor Abraham wie ein Arabisches Volk, wo der Mann und Patriarch alle 
Macht hatte. Dann haben sie sich getrennt nach Abraham. Und aus Sarah kamen die Juden 
und. aus Hagar die Araber, aber das ist nur symbolisch in Wahrheit ging es natürlich 
grossschaliger zu. Es gab in 1600 v.Chr. den Ketzerpharao Echnaton, der eine Spaltung im 
ägyptischen Reich verursachte, dadurch dass er den alten Rcichsgott Amun verbot und den 
Sonnengott Aton als einzigen Gott annahm und damit war der Monotheismus geboren und der 
Anfang des Endes des Mehrgöttertums. Aber die Priesterkaste des Amuns organisierte den 
Staatscoup und den darausfolgenden Bürgerkrieg. Echnaton musste dann mit seiner Frau 
Nofretete und den Anhängern des Atons in den Süden Ägyptens fliehen und gründete eine 
Riesenstadt genannt Amarna; die Priester und Amun blieben in Theben. Dann gewannen die 
Priester und Echnaton und Nofretete wurden ermordet und Amarna abgerissen und die Kinder 
Echnatons und Nofretetes entführt und ihre Namen geändert, indem Tutanchaton 
Tutanchamun wurde und Ankh es an aton Ankh es an amun wurde., weil die Priester und 
Amun gewannen und alles wieder Amun wurde. Die Kinder wurden wie üblich in 
Geschwisterheirat der Pharaonen vermählt und dadurch setzte die Degeneration ein; Ankh es 
an Amun hatte Totgeburten und Fehlgeburten wegen Krankheiten an der Wirbelsäule wie 
Scolliose, Klippel Feil Syndrom und Spinabifida -was man immer noch bei den Juden sieht! 
Krumme Nacken wie die Geier und Plattfüsse (q.e.d.). Tutanchamun war auch sehr krank 
daran -und musste sich mit einem Stock stützen, sowie er sogar auf den Fresken mit Gehstock 
abgebildet worden ist. Auch Herrscher wie JFK, Roosevelt, Churchill. Hitler, usw. waren 
krumm, degeneriert und litten so sehr unter ihrem krummen Gestell, dass sie Gehstock und 
Schmerzstiller brauchten. Es gibt Briefe von Ankh es an Amun nach dem Mord an 
Tutanchamun in denen sie die Hetither in Anatolien darum anfleht aufgenommen zu werden - 
ein politisches Asyl in der Prähistorie. Und sie hat es schließlich geschafft mit den Anhängern 
des Atons und daraus sind die Araber und der Islam geworden; ihre direkte Nachfahren sind 
die Prinzen Saud, die auch so krumm und dekadent waren wie die Pharaonen. Amarna liegt 
auf der gleichen Höhe mit Mekka in Saudi - Arabien, wo der Islam entstanden ist; man 
braucht nur den Roten See zu überqueren. Und auch die Pharaonische Infibulation ist in der 
Nähe Süd Ägyptens - Oberägypten und Amarna - am meisten verbreitet: Sudan, Somalia und 
Äthiopien. Im Arabischen gibt es die Wörter Ta if Aton und Um Aton, die das Wort Religion 
bedeuten. Die Priester Amuns haben das Christentum gegründet, wo es das Wort amen - von 
Amun - noch
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gibt. Das böse- Treiben der Amun Priester findet sich wieder bei den Katholischen Priestern. 
die unsere Kinder mit Pädophilie missbrauchen und die so viele unschuldige Frauen im 
Mittelalter verbrannt haben. Und der Vatikan geht Hand in Hand mit den Freimaurern. Die 
Juden haben in ihren schwarzmagischen Riten ein ähnliches Kästchcn auf der Stirn, so wie 
der Pharao eine Kobraschlange genau da hatte. Darum die Diaspora: sie brauchten neues Blut 
um ihr degeneriertes Blut zu ersetzen. Und wie macht man das? Man infiltriert sich an die 
Macht - Könige, Kaiser, Caesar, Präsident, Führer, etc. und lässt die Männer sich gegenseitig 
totkämpfen, um nachher ihre Weiber zu nehmen: Gallische Kriege, 1.Weltkrieg, 2. Weltkrieg, 
etc. Es ist kein Zufall, dass die 60-er Jahre den Jahren des Swings in den 50-er gefolgt sind 
und die Massaker an den Männern in den 40-er; die 60-er Jahre um die Europäischen Frauen 
sexuell zu lockern, um sie nachher einfacher zu greifen. Zur genau gleichen Zeit 
Massenimportationen von Ausländern seit genau 1946, um die Europäischen Soldaten, die auf 
den Europäischen Schlachtfeldern gefallen sind zu ersetzen. Die Pharaonen sind unter uns 
und besitzen die Welt, und völlig unbrauchbare Völker wie Indianer und Kelten haben sie 
völlig ausgerottet - auf jeden Fall ihre Seele. Und irgendwie haben Aton und Amun sich 
wiedergefunden, was die Kollaboration der Prinzen Sauds und die Juden von GW Bush 
bestätigt. Es ist klar, dass es keine Al Quai'da gibt, das ist eine Hexenjagd, ein Weg um besser 
die politisch und wirtschaftlich Objektiven zu erreichen. Genauso hat man im Mittelalter 1 
Million unschuldige Frauen grausam abgeschlachtet; Frauen ohne Schutz, weil man grad 
vorher ihre Männer in die Kreuzzüge geschickt hat - so ein Zufall! Das Wort Israel beinhaltet 
auch die Wörter und Pharaonische Götter Isis Ra El. Und das Deutsche Wort Sarg kommt von 
Sarkophage wo Sar König bedeutet, sowie in Caesar und Zar oder SARkozy der Französische 
Innenminister - alles die Gleichen. Die Menschen der Erde sind versklavt und die Erde geht 
kaputt, und weil die Pharaonischen Herrscher höchstwahrscheinlich Außerirdische sind, ist es 
ihnen egal, weil sie auch ohne unsere Erde wohl weiterleben können. Die Juden sind das 
auserwählte Volk und sind die Verstofflichung der Pharaonen und brauchten deshalb starkes 
Germanisches Blut um die Pharaonische ( außerirdische ) Degeneration zu bremsen, darin 
liegt auch die Wiederauferstehung der Pharaonen ( abgesehen von den zukünftigen 
genetischen Manipulationen ). Ihr Dilemma: Je stärker die Pharaonische Macht und Kraft in 
ihnen haust, desto krümmer und kurzlebiger ihr Körper ist, bis die Wissenschaft...und dann 
brauchen sie uns überhaupt nicht mehr. Der Beweis: heutzutage kann man unter einen 
Elektronenmikroskop einen Davidstern wahrnehmen, wenn man einen Eiskristall vergrößert; 
das ist das Symbol unserer Erde, das Symbol des Wassers. Und das ist das Symbol, was die 
Außerirdischen als Zeichen genommen haben in einer Zeit, wo die Menschen noch keine 
Mikroskope hatten ( I0.000 Jahre ) Der Davidstern ist das Zeichen des Wassers der Erde und 
gleichzeitig formt es 2 Pyramiden,  blau wie die Nationalfahne Israels. Die ersten Juden 
kamen nach Rom 165 v.J.Chr., und nicht weil sie verfolgt waren, so wie sie immer behaupten. 
Nein sie sind nach einem von ihren militärischen Siegen gekommen, zwar gegen den König 
Atiochus aus Syrien; ein heute noch gefeierter Sieg: der Channukah. Und weil die Macht ihre  
ist, haben sie das Geburtsdatum Jesu geändert: von den Urchristcn am 6. Januar gefeiert auf 
das jetztige Weihnachten, wunderbarerweise konvergierend mit einem militärischen Fest der 
Pharaonen. Während dem Konzil von Nikea um 325 n Chr. ist das gegangen. Das macht einen 
Teil aus von ihrer schwarzen Magie, weil so unsere spirituellen Weihnachtsenergien auf dem 
Altar eines religiösem Pharaonischen Loches landen - Name Channukah ( der Sieg der 
Makkabäer ). Angesichts dem Geschichtsverlauf weiss man, dass die Mongolen vor und nach 
Djenghis Khan ( etym. Cohen - jüd. Name ) niemals mehr eine derartige Organisation auf die 
Beine haben stellen können, also sind sie von einer äußerlichen Kraft geführt worden, wenn 
sie ja selber nicht zu so einem Kraftmessen fähig sind. Ein enthüllendes Indiz dafür, wer 
genau ihre politischen Führer und ihre Natur waren, ist die Tatsache, dass sie enorme Berge 
mit den Köpfen der abgeschlachteten Kinder, Frauen, Babys. Männer machten; niemand blieb 
ausgespart und am Leben bei dieser Endlösung ( wo habe ich das nun schon wieder gehört? ). 
Und diese Berge sind sorgfältig in Formen von Pyramiden gestapelt worden. Ohne Zweifel 
waren sie wieder ein Werk der
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Pharaonen. Glücklicherweise haben die Kineser dann die Mauer aufgerichtet ( 4500 
km lang, wenn ich mich gut erinnere ); eine unglaubliche Konstruktion und geprägt 
von genialer organisatorischer  Kooperation. "Nur die Kineser können uns retten. 
DER GALLIER 
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Die Pharaonen gebrauchen das Kriegsprinzip des Mutantvirus; wie ein richtiges Virus 
bekämpfen sie ihren Wirt von innen heraus. Um sich vollständig zu mutieren, brauchen sie 
nur einige Generationen und man kann im Laufe der Geschichte klar sehen, wie das „Virus" 
sich verbreitet hat. Auf dem Rücken der Römischen Armeen sind sie nach Europa gekommen. 
Unter Schutz der Armee haben sie dann Burgen, Städte und sonstige Siedlungen gebaut, wo 
es "gemütlich" zu leben war; durch den relativ hohen Lebensstandard und unbekannten 
Komfort mit jeden Abend Party haben sie so junge Frauen angezogen: die Gebärmaschine 
für's Virus. Diese Tendenz hat sich nachher weitergezogen dadurch das England, Holland, 
Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, usw. Kolonialmächte geworden sind; wieder das 
Gleiche, Armeefestung, Kommerz, Lebensstandard, Parties, Gebärmaschinen, Verbreitung 
des „Virus", usw. Darum sagte Churchill in den 50-er Jahren, als er wieder Ministerpräsident 
war, während des Aufstandes der Kineser in Maleisien, dass irgendwann in der Zukunft 
Maleisien sich selber regieren wird. Eine völlig widersprüchliche Aussage für die Person 
Churchills, der nur im Sinne des Vorteils dachte. In Wirklichkeit war es ihm also bewusst, 
dass seine Pharaonen nur noch kurze Zeit brauchten, um sich völlig zu mutieren und alle 
Schlüsselposten zu bekleiden. So kamen die „Amis" in 1945 mit dem Marshallplan, 
Tanzmusik, Dauerparties, Kühlschränke. Coca-Cola, ungehemmten Sex; die Pharaonen unter 
sich jetzt die Deutschen „Gebärmaschinen" sich präsentieren lassen. Jetzt sieht man das 
Gleiche in Irak: Wirtschaftshilfe sogenannte humanitäre Hilfe (das minds and hearts 
program), MacDonalds. Versklavung, „Demokratie". usw. Bei Kriegervölker wie Indianern, 
Kelten. Germanen, usw. ist es Ehrensache Mut zu haben und die „Mutprobe" zu bestehen; 
dabei will der Krieger selbst töten, sowie Soldaten von Spezialeinheiten in Irak und 
Afghanistan, die auf die Bestätigung ihres ersten Kills aus sind. Erst dann lässt es sich richtig 
wie ein Mann sein und dann kann man das Wort führen am Stammtisch bei einem Bier. Und 
meistens ist es noch einer bestimmten Ethik unterworfen sowie festgelegt in den Protokollen 
der Genfer Konvention, Den Pharaonen ist das alles fremd, weil sie herzlos sind und rein 
intellektuell funktionieren; wie beim Schach ist nur der Sieg wichtig, egal wie. Darum 
delegieren sie auch am Liebsten; sie delegieren Krieger, Gifte, bio-chemische Waffen, 
Seuchen, Atombomben, usw. Stärker als das Schwert ist mein Geist. Und keine Lüge oder 
Ehrverlust ist ihnen zu viel. Alle Mittel sind recht und etwa Mitleid für ein kriegsverletztes 
Kind haben sie nicht, weil ihre Berechnung sagt: aus dem» Kind wird ein Mann; logisch, ja - 
menschlich, nein, ihre Kultur nennt man dann auch die Gesellschaft der 1001 
Versprechungen. So hat jedes Königshaus Europas einen Löwen im Wappen, der König der 
Tiere; König, weil er den ganzen Tag schläft und auf der faulen Haut liegt, delegiert wie ein 
König während Andere alle Arbeit machen. Dieses Tiersymbol ist nicht Europäisch wie etwa 
der Germanenwolf; er ist nicht mal Römisch, weil Rom´s Stadtwappen der Wolf des Remulus 
und Romulus ist. Man muss noch weiter südlich, nämlich nach Afrika-Ägypten. Auch 
Alexander „der Grosse" sagte Pharaone zu sein und glaubte an Gott Amun. Sie sind überall 
die Herrscher der neuen Weltordnung. Amen. Es gibt 2 Theorien für den Ursprung des 
Menschentums: die Schaffung eines Gottes oder die Evolution à la Darwin. In Wirklichkeit 
sind beide nur halb wahr und zusammen eine ganze Wahrheit. Die Götter haben uns genetisch 
aus den Affen, gezüchtet. Lasst uns ehrlich sein: wir gehören nicht auf diesem Planeten und 
unsere sonderlichen Nichtanpassungsfähigkeiten deuten auf einem anderen Ursprung. Ohne 
uns selber Hilfsmittel zu machen schaffen wir das Überleben auf diesem Planeten nicht. Als 
einziges Tier brauchen wir Kleider, weil unser nicht-erdischer Körper sonst erfrieren würde. 
Das Essen müssen wir kochen, braten, backen, usw. , weil unser unirdisches 
Verdauungssystem es sonst nicht schafft. Wir brauchen Häuser zum (Über-) leben. Welches 
andere Tier braucht solche Bedingungen für sein Überleben? Keins. Nun sind die „guten" 
Außerirdischen nicht hier ohne irgendeinem Grund (Krieg, Ausrottungr periodische Besuche, 
die Aufsicht delegieren, usw. ), aber das „Virus" zerstört „Gottes" Schaffung, dadurch dass es 
völlig übernehmen will und wird. Und wenn die „Götter" wiederkommen, werden sie nichts 
merken und alles wird als heile  
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Welt erscheinen, obwohl die Schaffung kaputt ist und vom „Teufel" ersetzt worden ist. 
Darum ist vom ..Virus" die Taktik da uns dumm und unentwickelt zu halten; unsere Indigos 
werden systematisch rausgezüchtet: als Erstes an die Front, Polizeiterror, Schulterror, 
Krankheiten, Entführung, Dutroux?, usw. Wir verlieren. weil wir unorganisiert sind und nur 
an uns selber denken und ausschließlich Geld und Ego hinterherrennen, während das „Virus" 
voll organisiert ist. Nur wenn wir zurückgehen zur Nächstenliebe können wir Front bieten, 
aber es gibt sie nicht mehr. Und wie will man sich organisieren, wenn man seinen Nächsten 
misstraut, neidisch ist, ihn hasst, usw.? Ohne beidseitiges Vertrauen ist eine Organisation 
unmöglich. Nur das „Virus" ist organisiert und die Menschen sitzen mitten drin und 
kollaborieren damit, weil alle Geld, Essen, Wohnung, Kleider, usw. brauchen. Und in dieser 
Abhängigkeit bezahlen alle Steuern, damit das „Virus" sein Treiben machen kann: Kriege, 
Waffenforschung, Diktatur, Politik, totale Kontrolle, usw. usw. Darum hat das Mutantvirus 
SARS entworfen und es das königliche Virus genannt: Das SARS. So wie sie auch die Idee 
Jesus bedient haben; Christus ist Griechisch und bedeutet das Gleiche wie der Messias, was 
Hebräisch ist und der Gesalbte bedeutet. Bei den Pharaonen ist es nämlich Brauch sich mit Öl 
einsalben zu lassen - mit Krokodillenöl. Und das Pharaonische Wort für Krokodil ist Messah 
(MSSH) und die Idee des Christentums ein sich reinschleichendes Virus der Gedanke; eine 
schöne Idee, aber eine tödliche Idee. Sogar die Massai haben etwas mitbekommen von der 
Idee, man braucht nur die 2 letzte Vokalen auszutauschen. Das Wort Massage stammt 
ebenfalls von Messah und bei Mekka (Mecca) braucht man nur die inneren 2 Konsonanten in 
ss zu verwandeln- 9-11; Zum Einweihen des neuen Jahres - der Enkutatash am Meskerem 1 
(also 11 sept.) machten die Pharaonen Menschenopfer. Die Kopten feiern die Enkutatash 
immer noch, und in 2001 war das Fest außerordentlich groß. Woher kommt das Wort der 
Westen, ein politisches Inbegriff für Europäische und Amerikanische Kultur, obwohl die 
Einwohner dieser Gebiete zunehmend aus dem Orient Afrika und Mittleren Osten stammen - 
also aus süd und ost? Er kommt auch von den Pharaonen ( sprich Juden ), weil westlich gab 
es keine Kulturen mehr, da gab es nur noch Sand und Wüste ( Khartago war da noch nicht da 
).Alle ihnen bekannte Groß Kulturen gab es im Osten: die Perser, Babylon, die Hethiter, 
Kina, usw. Und im Süden gab es die Numibier, keine nennenswerte Kultur, aber ein gratis 
Sklavenmarkt. Im Norden gab es nur Wasser: das Mittelmeer ( Mare Nostrum ). Also war 
Ägypten der Westen. Und da sie über uns herrschen, gehören wir auch plötzlich zum 
„Westen"; wir im „Norden" sind Teil ihres Besitzes. Darum reden BUSH, Rumsfeld, 
Wolfowitz und andere Pharaonen über die neue Weltordnung mit Sprüchen wie: das 
Römische Reich wird wieder auferstehen. Und das Amiheer ist eine Pharaonenarmee; 
beschnitten und kahlrasiert wie ein Pharaonensklave. So gehören Skinheads auch zu der 
Pharaonenarmee. Nordisch - Germanisch und Keltisch ist lange Haare wie die Vikinger. Die 
politische Einteilung zwischen Linke und Rechte findet auch seinen Ursprung bei den 
Pharaonen und nicht etwa im Englischen Parlament zwischen House of Lords rechts und 
House of Commons links. Falsch ist ebenfalls die Fehlinformation am Ende des Films 
"Schindlers Liste" von dem Juden Spielberg: aufgenommen in der Gemeinschaft der Guten 
werden die die den Juden helfen und sie können auf alle Wiederhilfe rechnen. Die 
Wirklichkeit sieht anders aus. Sie sagen nur Shalom untereinander, helfen nur einander und 
nehmen in Israel keine Flüchtlinge auf. Und beschimpfen dann noch Jörg Haider und 
Österreich, weil Österreich schon millionen Immigranten hat und keine mehr aufnehmen 
kann. Während das Land das schimpft (Israel ) keinen einzigen Flüchtling hat der kein Jude 
ist. Komischerweise fiel die Tsunamiwelle am 26. Dezember auch auf einem Jüdisch - 
Pharaonischcu Feiertag, die Chanukah Genauso wie die 9-11 am Enkutatash.'  
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Die Partei von Saddam Hussein in Irak und Syrien, die in den 
1940-er gegründet wurde, hieß die Baath Partei. Und Baath 
auf Englisch klingt wie birth ( Geburt ) und Baath bedeutet 
Wiedergeburt, die Wiedergeburt der Pharaonen, hier im Sinne 
der Wiedergeburt von Jüdischen Schläferagenten. Und in der 
Provinz Tikrit, wo Saddam auch herkam, wurden von 
Archäologen während der Diktatur Saddams einige 
Synagogen gefunden, die Saddam aus Angst enttarnt zu 
werden mit einigen Metern Sand wieder zuschütten ließ. Er 
wollte nicht, dass man wusste, dass es in Tikrit eine hohe 
Dichtheit von Juden gab. 2 hohe Nazis aus dem zweiten 
Weltkrieg, die für KZ's verantwortlich waren, waren Adolf 
Eichmann und Ernst Kaltenbrunner. Kaltenbrunner sah 100 % 
Jüdisch aus und Eichmann wurde als Kind von seinen 
Mitschülern in Linz der kleine Jude genannt wegen sein 
semitisches Aussehen und dunkle Haut; so hat er wohl seinen 
Haß auf die Europäer bekommen. Nach dem sogenannten 
Prozess in Israel hat er ruhig weiterleben können. 
Bekannterweise hatten die Amis für den Vietnamkrieg keine 
geeigneten Soldaten; die Wehrpflichtigen waren nicht 
begeistert für den Krieg, nur für den Fernkrieg durch 
Bombardements aus der Luft gab es keine Gewissens- oder 
Angstdilemmas bei den Piloten. Darum beendeten die 
Herrscher der USA den Krieg, und mussten durch einen 
Kunstgriff erst wieder gefühlslose Soldaten kreieren. Und so 
fing man an in den USA ab 1968 alle Jungs auf dem zweiten 
Tag ihrer Existenz zu beschneiden. Und darum konnte 
Amerika bis 2001 keine richtigen Kriege führen. Die 
Pharaonen wissen ja, daß eine Beschneidung unempfindlich 
macht, roher so gesagt. Wohl durch die vielen Kriegen ist der 
Mann, wie es den mal gab ausgerottet. Jetzt hat Amiland eine 
pharaonische Kriegsgeneration von 18- bis 32-jährigen; genau 
was es braucht für die Hierarchie der Mannschaften bis zum 
Rang eines Majors. Weiter nach oben sind es sowieso nur die 
Pharaonischen  
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Herrscher. Die Pharaonen wollten den Krieg, darauf haben sie 
seit 1968 ungeduldig gewartet und geplant seit dem Beginn der 
Beschneidungen. Claude Vorilhon ist Jude und er ist der 
Führer der Sekte Rael - so wie in Is - RAEL. Er behauptet, daß 
seine Mutter genau am Tag der Atombomben auf Japan von 
Außerirdischen entführt und geschwängert worden ist. Er 
beschreibt nichts anders als die Geschichte der Juden im 
Kleinen. Und dafür hat er recht lange betteln müssen bei den 
Pharaonen um Geld, Unterstützung und Erlaubnis. Das gelobte 
Volk ist sich selbst jetzt so sicher, dass sie selber damit 
anfangen Einige unter uns auf das Kommen ihres Erzeuger 
vorzubereiten; der den wir den Teufel nennen. Die Juden unter 
Oppenheimer und mit Einstein in Los Alamos haben auch die 
Atombombe auf Erden entwickelt. Vorilhon nennt sich RAEL, 
von den Pharaonischen Götter Ra und El. Er sagt, daß die 
Außerirdischen ( der Teufel ) in 2035 kommen; in Wirklichkeit 
sind sie schon da, aber noch nicht in der Perfektion 
materialisierbar. Das Symbol des Juden Rael ist einen 
Judenstern und einen Hakenkreuz in Einen: wie schon weiter 
vorn erwähnt, die Naziführer waren alle Juden. Nazis = Juden. 
Noch einige SAR.-Vorbilder sind: SARah die Königin-Mutter der Juden, House 
WindSOR in England, das Englische Wort SIR und die SAR Schutz: die SS. Und 
die SARS in Indien und Nepal heißen die Brahmanen (etym. Abrah-a-men).Und 
dadurch, daß es irgendwann in Europa zu viele Pharaonen gab und sie ja alle 
herrschen wollten und dadurch interne Konflikte entstanden; also erfand man die 
,,Demokratie", worin man eine Auswahl macht aus einer bereitstehende Reihe von 
ausschließliche SARS. Die kürzlich gefundene Himmelscheibe von Nebra in 
Deutschland ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Ägypter schon sehr lange hier 
sind; sie datiert auf 1600 v.Chr. - genau zu der Zeit der Ägyptischen Diaspora 
durch den Bürgerkrieg zur Zeit Echnatons - und repräsentiert ausschließlich 
Pharaonische Symbole. Dutroux und seine Frau sind ebenfalls Juden, so wie ihr 
Komplize Weinstein (Jüd. Name). Was den Schutz der Justiz erklärt; ebenfalls 
sehr judenreich, wenn nicht 100%. Was man denn auch deutlich weiter erkennt am 
Fall Krista Weyand und ihre Komplizin aus Saarbrücken, die sogar für das 
Jugendamt arbeitete; sie ist ebenfalls Jüdin und so einige ihrer Komplizen. Wir 
sind nur Vieh für sie: hauptsächlich da für ihre „Vergnügen" , zum Schaffen und 
um ihre Kriege zu führen. 

48



 

Nicht mehr zu erkennen als Pharaonen-Jude und das schon nach 2 Generationen; 
Vorbild Charlie Einstein der Enkelsohn Einstein`s. Darum werden hier 2 Arten 
von Merkmale aufgereiht. Die Äußerlichen: große Nase mit großen 
Nasenlöchern. Krumme Nacken und Rücken. Plattfüße. Fleischige 
Wurstärmchen (Charlie). Die obere Hälfte der Augen ist zu (Salman Rushdie, 
Cher). Aus einer Familie wohnen Angehörigen über mehrere Länder verteilt und 
sie ändern sich ohne Probleme Namen, Religion oder Nationalität (Charlie). 
Richten Kopf schief auf und gucken über Brille hinweg wegen krumme Nacken 
(Charlie). Die Innerlichen: machen immer leere Versprechungen (alle Politiker, 
reden dauernd über Frieden aber treiben nur Kriege). Milchschleimer. Sind 
arrogant und können nicht zuhören. Nur zu Frauen charmant, weil sie wissen, 
dass so alles läuft: Das Eva-Syndrom. Sehr schnelle Launenveränderungen; 
charmant, hart, Wut; Opferrolle (Hitler, Churchill, Stalin). Die größten 
schauspielerischen Begabungen. Demagogen und Manipulateure (Hollywood, 
Politik, Medien, Propaganda) Oft geklonte Typenformung: der Ncwman Typ, 
der Woody Allen Typus, Harrison Ford Typus, usw. Aber immer mehr ist nichts 
mehr zu sehen außerhalb einer DNA-Analyse und nach den Mendelschen Gesetz 
gibt es manchmal Atavismen
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Darum wollte Prinz Charles von England die schöne junge Diana Spencer 
nicht, weil sie nicht von Pharaonischen Geiste war, wie Camilla "Park 
Her Balls". Camilla hatte sogar Diana ausgesucht für Charles, weil sie 
wusste, dass es so sein musste: Diana war nur da, um ihr starkes 
Germanisches Blut für Charles' Kinder zu geben. So weit geht Camillas 
„Liebe", weil sie ja weiß, dass sie seine Seelenschwester ist. Was soll ich 
mit dem geisteslosen Vieh, sagte der Prinz zu Camilla über Diana, es ist 
mir zu widrig nur diesen erdischen Körper zu lieben, es ist, als ob man 
mit einer Äffin kopuliere. Jetzt sind auch die Söhne initiert und haben 
sich damit abgefunden; alles war so programmiert (mehr oder 
weniger).So geht es schon seit tausenden von Jahren bei den Pharaonen; 
seit der Zeit ihrer Diaspora 1600 v.Chr. Ich meine jeder gesunde 
männliche erdliche Erdbewohner würde doch die schöne junge Prinzessin 
Diana bevorzugen statt die alte Hexe „Park Her Balls" voller Falten. Auf 
Französisch heißt Prinz Charles S.A.R, was Son Altesse Royal bedeutet 
(Seine Königliche Hoheit). Ebenfalls in Frankreich gab es Louis XIV, der 
sich der Sonnenkönig nannte, was ein ausgesprochener Pharaonischer 
Begriff ist. Keiner im Norden Europas (Versailles-Paris) würde sich der 
Sonnenkönig nennen; davon gibt es halt zu wenig: die Sonne. Die 
Schweiz war immer die Al Quaida (die Basis) der Pharaonen in Europa 
und komischerweise ist das Nationalsymbol der Alpenländer das 
Edelweiß und sieht aus wie der Davidstern oder das Symbol des 
Schneekristalls; Krist-All oder der All-Krist. Das Symbol des Wassers. 
Und das Wasser entspringt eben in den Alpen, wenn der Schnee schmilzt 
und zu Flüssen wird; ein kleines Blümchcn, das die Molekularform seiner 
Umgebung angenommen hat, die Kristallformen, die die meiste Zeit des 
Jahres das Blümchen einpacken und ihre Molekularstrukturen geprägt 
haben. Klar, dass die Pharaonen dem nicht widerstehen konnten „ihr" 
Symbol in Kleidern, Aufklebern, Autos, usw. zu kommerzialisieren und 
zu verbreiten. Wieder ein Indiz, weil eine Sonnenblume wäre doch auch 
schön - oder?
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Ptolemäus war der Bruder von Kleopatra und sagte mal: „Löwen sind 
nicht gefährlich, Hyänen sind es". Löwen leben in einer patriarchalen 
Gesellschaftsstruktur und das Männchen regiert. Hyänen leben 
matriarchal und die Weibchen regieren. Tatsächlich können ein Rudel 
Hyänen einen Löwen verjagen und seine Beute erbeuten. Patriarchal ist 
yamakasi und Individualität. Matriarchal ist Organisation und Dominanz 
durch Anzahl. Und weil das alte Ägypten matriarchal gegliedert war, wo 
Individualität unterdrückt wurde durch die Macht der Gruppe - genauso 
wie man das in der heutigen westlichen Gesellschalt sehen kann - konnte 
Ptolemäus aus Angst vor Strafe und Rache nichts anders als sich in 
Vergleiche zu äußern; auch das so wie heute. Die Matriarchalität eine 
Seltenheit in der Antike verbreitete sich langsam über die ganze westliche 
Welt. Auch Jesus führte die Technik des Ptolemäus weiter und äußerte 
sich, wie wohl bekannt, in Vergleiche, vor allem bei den Themen wo 
Gefahr drohte. Und Recht für Angst hatte er, sowie die Geschichte und 
seine Ermordung uns zeigen. Einer von seinen am meisten wiederholten 
Vergleichen redet von der ewigen Schlange, und damit meint er die 
Pharaonen, weil das Symbol der Pharaonen ist die Königskobra, die sie 
auf der Stirn trugen, was man noch sieht auf den Hieroglyphen und auf 
der Totenmaske aus Gold des Tutanchamuns. Das Reich der Schlange 
mit dem Kopf so kalt und berechnend wie eine Schlange der Gattung des 
Königskobras. Um die Matriarchalität in Stand zu halten braucht es 
horizontale Kriege; einfacher Soldat gegen einfacher Soldat um die Vater 
auf Sohn Überlieferung zu verhindern. Dieses System hat Angst für 
vertikale Kriege wie Meuterei, Revolution, Insubordination oder 
Aufstände; darum die unglaublichen Polizeiapparate der heutigen Zeit, 
wo totale Kontrolle herrscht und töten verboten sei, obwohl das 
horizontale töten in Weltkriegen und gegen die 3te Welt erlaubt, 
erzwungen und sogar propagiert wird in Propaganda, Hollywoodfilmen 
und Gcsellschaftspflicht und Gesellschaftsmoral. Jesus wusste das schon 
und warnte uns seinen Nächsten nicht zu töten; in dem Wort Nächsten 
findet man denn auch den Begriff der Horizontalitat wieder. "Seinen 
Nächsten" liegt auf der gleichen Ebene und unterscheidet sich klar von 
"Vorgesetzten oder Untergeordneten" im Sinne der vertikalen Hierarchie. 
Der Begriff Nächste ist ein horizontaler Begriff in Beziehung zu 
horizontalen Kriegen und das horizontale Töten. In Beziehung zu dem 
matriarchalen Gesellschaftssystem der Pharaonen
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warnt die Bibel schon davor, dass die "Evas" anfällig sind für die 
Manipulation des Teufels - die ewige Pharaonischc Schlange. Auch im 
Ärztesymbol der Schlange um einen Stab findet man sie heute noch 
überall auf Apotheken unter anderem wieder; denke daran, wie Moses 
aus einem Stab eine Schlange gezaubert haben soll und der 
sprichwörtliche Sinn darin. Und nach dem Götterkrieg in Ägypten gab es 
nur noch einen Gott und sein Sohn hieß Jesus; der Monotheismus war 
geboren. Ebenso findet man auch den Pharaonenstab in Verbindung mit 
Religionen überall wieder, so wie in den Fahnen Basel und Jura in der 
Schweiz. Die Grundidee des Christentums ist denn auch, dass das Blut 
Jesus die Welt verändern wird; ebenfalls das Grundziel der Pharaonen, 
dass die Genen der Pharaonen überall ins Blut der Menschen geraten. Bei 
allen Völkern der Erde war es das Ziel bei Kriegen die Männer zu töten 
und ihre Frauen zu schwängern, so auch bei den Pharaonen nur auf etwas 
schlaueren und viel raffinierteren Art. Und es ist tatsächlich so schlimm 
für diese überhebliche Rasse mit Erdmenschen zu kopulieren, dass man 
die für sie empfundene Widerlichkeit vergleichen kann  mit eine Äffin 
durch zu vögeln, ein Schaf zu sodomisieren oder von einem 
Marsmännchen entführt und geschwängert zu werden. Am Liebsten 
verpaaren sie sich unter sich in Geschwisterheiraten, um das 
sprichwörtliche Blut also eher den Geist rein zu halten - das ist Koscher. 
Daher die diversen Vorstellungen im Mittelalter einer Sau, die 2 
Judenbabys ernährt und die Brust gibt. So auch die Vorstellung und 
Legende des Remulus und "Romulus und die Entstehung und Gründung 
Roms als Symbol des Pharaonischen Genes, das weitergetragen wurde 
über den Körper der Barbarenfrauen - für die Pharaonen empfunden als 
würden sie es mit Tieren oder Wölfen treiben. Tatsächlich trieben die 
Ägypter seit Ewigkeiten schon Handel mit den Etruskern, die Rom 
gegründet haben sollen und die Etrusker übernahmen sogar die 
Ägyptischen Götter wie Isis und Osiris. Folglich unterwarf Rom 500 
v.chr. die Griechen. Makedonien war Griechisch, und es ist denn auch 
klar, dass über weitem Wege die Ptolemae mit der Kleopatra aus 
Makedonien von Pharaonischen Blute waren und weiter Pharaonen 
spielen durften. Die kosmopolitische Idee der neuen Weltordnung war 
schon mindestens 4000 v. chr. da und sie war Pharaonisch, als sie schon 
die Negersklaven der Nubier am Pharaonischen Hof leben ließen um sie 
nachfolgend zurück in den  
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Nubien zu schicken: die Infiltration und ein Trägervolk ihrer Gene - und 
so waren die Juden auch 400 Jahre lang in ihrer Gefangenschaft, um 
nachher „Gottes" Willen auszuführen: „geh und vervielfacht euch". 
Schau mal wie der Schauspieler Kevin Kostner und Englands 
Premierminister Tony Blair sich qua Gesicht ähnlich aussehen; das 
Pharaonische Modell Blair-Kostner mit den gleichen Genen. Ohne Mühe 
könnte K.K. Teflon Tony im Film verkörpern. Andere Weltherrscher 
bewaffnet mit den Genen der Pharaonen sind das „Englische" 
Königshaus WindSOR mit Deutschen Wurzeln; und Windsor klingt- auf 
Deutsch wie Winzer, also einem Weinbaron. Weltherrscher SARkozy hat 
eine Griechisch-Jüdische Mutter mit Namen Andrée Mallah und einen 
Jüdisch-Ungarischen Vater mit dem Namen Sarkozy. Und Sarkozy ist 
eine existierende Ungarische Stadt, was „derjenige der zwischen den 
Sümpfen wohnt" heißt. Auf Ungarisch bedeutet Sar Sumpf oder 
Schlamm, so wie es im Nildelta der Fall ist, Köz bedeutet zwischen und y 
ist eine Person oder derjenige Als Sarko in Sagone Korsika wohnte hat er 
seinen Name verkorsikanisiert in Nico Sarcosi - einfach so. Die 
Herrscher in Russland hießen Zar (etym. Von SAR-König) und 
herrschten 300 Jahre lang. Auch Sohn Alexei vom letzten Zar Nikolai 
Romanov der 2te leidete unter einer typisch pharaonisch genetischen 
Krankheit infolge der Degeneration durch Inzucht, er hatte die 
Bluterkrankheit. Der später ebenfalls ermordete Geisterheiler Rasputin 
konnte tatsächlich das Bluten stoppen aber leider nicht die Krankheit 
heilen. 

  

Die Uräusschlange ist das Zeichen der pharaonischcn Königswürde. 
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Der Hitler- oder Nazigruß ist ein Pharaonengruß, wobei der Arm eine 
Seite einer Pyramide beschreibt; die andere Person die man grüßt wird 
wie nach einem Geheimkodex die andere Seite vom Dreieck formen, 
wodurch eine denkbildliche Pyramide entsteht: ..Heil Pharao"! Churchills 
„V-for victory" war denn auch ein Pharaonengruß. Das erste Reich war 
dann auch das alte Pharaonenreich, dann kam das 2te Reich oder 
„heilige" Römische Reich mit anschließenden 1260 Jahren Papsttum von 
538 bis 1798, wo das Papsttum eigentlich die Altägyptischen und 
Pharaonischen Priester des Amuns und Atons sind; schau mal wie sich 
eine Pyramide formt, wenn man die Enden vom Kreuz verbindet. Das 
Kreuz passt genau in eine Pyramide. Das Kreuz ist eigentlich eine 
stilistische Pyramide oder das Maß einer Pyramide. Darum gibt es Bilder, 
wo sich das obere Teil mit einem Auge drin sich löst vom Ganzen sowie 
im Dollarschein zum Beispiel. In alten gnostischen Texten und in 
Apokryphen wie das Thomasevangelium steht, dass die alten Ägypter die 
ältesten „Menschen" auf Erden sind. Sie sind der Feind im Inneren und 
nicht mehr zu erkennen, in allen Rassen und Regierungen sind sie 
infiltriert. Aton ist der Sonnengott, und deswegen haben die Priester des 
Amun-Aton den Sonn-tag ausgewählt als Ruhetag und Gebetstag. „Und 
das Biest hatte 7 Köpfe und 10 Hörner" (Offenbarung des Johannes aus 
der Bibel); im größten Pharaonenstaat der Welt nämlich der Schweiz hat 
der Staat 7 Köpfe oder Bundesräte, die sich in 10 Ämter oder Kronen 
aufteilen. Und schlussendlich kam das 3te Reich, was eigentlich erst in 
1946 anfing nach den Vorbereitungsphasen der beiden Weltkriege, und 
alle 3te Reiche betätigten den Pharaonengruß. Als Zeichen, wer eigentlich 
herrscht, gibt es in allen Hauptstädten der Welt Obelisken: Madrid, 
London, Paris, Washington, Buenos Aires, Rom-Vatikan, usw. Es ist den 
Pharaonen sogar so wichtig, dass sie sogar unter großem Aufwand im 
18ten und 19ten Jahrhundert ihre Originale aus Ägypten holen ließen. 
Welches Interesse hatte wohl ein Kriegsheer, wie das von Napoleon, an 
Ägypten, Obelisken, Pyramiden, usw.? Und in Bern, Hauptstadt des 
größten Pharaonenstaates stehen 4 große Obelisken auf der 
Kornhausbrücke, 2 auf dem Dach des Foltergefängnisses und Gerichts 
Amtshaus-Bern und auf dem „Jüdische" Friedhof in Wankdorf steht ein 
ganzer Obeliskenwald aus schwarzem Granit, Monolithen, die das Licht 
zu absorbieren scheinen, etwa 20% der Grabsteine sind Obelisken. Wäre 
das etwa ein Spiegel
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von der Anzahl der Pharaonen in der Judengesellschaft? Schon etwas 
komisch das Symbol des Erzfeindes zu verwenden und oben auf den 
letzten Ruheplatz zu setzen, das käme etwa gleich wie ein Hakenkreuz 
drauf zu setzen; hier ist etwas ordentlich faul an der Sache. Oder ist es 
einfach: hier ruht einen Pharaone, und es war sein letzter Wunsch . . 430 
Jahre sollen die Juden Sklave bei den Ägyptern gewesen sein. Allen 
männlichen Häbräerkindern unter 4 Jahren wurde von den Pharaonen der 
Schädel eingeschlagen, um dieses Pharaonenmatriarchat zu erweitern. 
Das war das Ende der Hebräer oder Israeliten und der Anfang von 
Pharaonen in Israelitenkörper. Und wie einen Parasit löscht der Pharaone 
seinen Wirt total aus; der eventuelle Grund für Auschwitz. Bei den 
Pharaonen (Juden) ist man automatisch Pharaone, wenn deine Mutter 
auch Pharaonin ist; sonst muss man erst initiiert werden, sowie es bei 
Hitler war. Hitler hatte nur einen Pharaonischen Großvater und trug das 
„göttliche" Erbgut in sich: das Potential- Das nennen die Pharaonen 
„Wildwuchs''. Wildwuchs trägt aber die „göttliche" Genetik oder einen 
Teil davon in sich und formt dadurch eine potentielle Gefahr; d.h. ohne 
die erforderliche Einweihung im Tempel und die darauf folgende 
Initiation. Diesen Wildwuchs gab es in den riesigen Gebieten Russlands 
und Polens, und es brauchte eine Endlösung. Also tötet das Pharaonentum 
den Wirt und den nachher entstandenen Wildwuchs und will über die 
ganze Welt und alle Völker herrschen. Das Symbol der Pharaonischen 
Domination oder Herrschaft ist der Obelisk. Im übrigen stehen tausende 
von Obelisken überall in der Schweiz; auf Brücken, Gebäuden, 
Monumenten, auf ihren „Brünneli", usw. Und unsere Erde trocknet 
immer mehr aus, weil wir ihr Blut abzapfen; das Erdöl ist wie das Blut 
der Erde, und sie wird so trocken wie eine Pharaonische Mumie. Dürre, 
Fehlernten, Wassermangel, usw. Und wegen den Hohlräumen entstehen 
durch die unglaublichen Mengen „Blut", die wir der Erde abzapfen mit 
als direkte Folge Tsunamis, Erdbeben, etc. Dem Pharaone ist das aus 
vorher erwähntem Grunde völlig egal, weil auch die Erde bloß ein Wirt 
für sie darstellt.
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Die alte Pharaonen hatten auch so viele Gesetze wie die Schweizer; viele 
Gesetze aber wenig Rechte. Das System des KKK des Ku Klux oder Kuh 
Glöcke. Konsenz, Konkordanz und Kompromis, das heißt, daß es von 
Seiten des Staates und den Schweizern diese 3 eben niemals gibt; Staat 
und Schweizer haben immer Recht und alle Konsense, Kompromisse und 
Konkordanzen müssen immer von Seite der anderen kommen: das 
Ausland und die Ausländer - genauso wie bei den alten Ägyptern. Auf 
vielen ihrer Kirchen stehen riesige Obelisken der Priester des Amun mit 
magischen Figuren darauf: die Heiliggeistkirche beim Bahnhof Bern. 
Kirche in Biel und 4 große Pyramiden neben Kirche in Basel. Auf dem 
Thunplatz in Bern ist ein riesiger Freimaurer Pharaonentempel mit 
Obelisken die Osiris darstellen und Wasserbecken für die Isis; gilt ebenso 
für alle Brünneli. Und das Schweizerkreuz steht für die 4 Grundrisse 
einer Pyramide mit, zwischen den Achsen eingeschlossen, die 4 
dreieckigen Seiten einer Pyramide oder einer Pyramide von oben 
gesehen. 3 und 4 ergeben zusammen 7; die heilige Zahlen der 
Ägyptischen Numerologie alles mit ihrer Bedeutung. Darum hat die 
Schweiz eben 7 Bundesräte. Und viele alte Bauernhöfe haben in der 
Schweiz auch wahre Pyramidendächer darauf, die fast bis auf dem Boden 
reichen. 

 

Im anderen Pharaonenstaat Amerika nennen die Pharaonen sie auch US 
Uncle Sam (sprich Sem Sohn von Noah und Namensvater der Semiten - 
Pharaone, etym. auch Samuel, eng. sprich Samuel von Sem).
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In Oktober 1962 haben die Pharaonen Staaten Russland und USA 
während 13 Tage ein enormes Schauspiel vorgeführt: die Kubakrise. 
Hierbei spielten die Medien wohlbekannt ein Monopol in den Händen der 
Pharaonen - eine große Rolle; wir können jetzt ruhig davon ausgehen, 
dass die U2 Luftbilder von den sogenannten interkontinentalen Raketen 
mit Option für Nuklearsprengköpfe auf Kubanischem Boden eine 
Fälschung der USA waren, genauso wie die ganze Welt jetzt weiß, dass 
Saddam Hussein keine Massenvernichtungswaffen" hatte und CIA 
Satellitenbilder gefälscht waren. Das Ziel der Kubakrise" war nur um 
Angst zu schüren und dadurch die Erhöhung von Militär-, Polizei-, und 
Behördenausgaben zu sichern in der von Senat begutachteten Steuer 
Verteilung durch das Feindbild Russen und Kommunisten aufrecht zu 
halten und zu dramatisieren. Mit diesen abnormal hohen Defens Budget 
sind dann diese Kriege finanziert worden, die im Grunde beabsichtigt 
waren: Vietnam, Laos, Kambodja, Panama, Kolumbien, Afghanistan, 
Irak und viele viele anderen. So macht man eben Polizeistaaten mit der 
Folge 40 Jahre später, dass 28 Millionen Amerikaner nicht mal ein 
Bankkonto besitzen. Sogar die Sozialgelder der Nation teilen sie 
hauptsächlich unter sich auf, sowie das auch in der Schweiz und Europa 
passiert. Und die Pharaonen auf allen Schlüsselposten der Gesellschaft 
können ihre Jobs konsolidieren und ausbauen für ihre nächste 
Generationen, ohne richtig hart schuften zu müssen; leben wie ein 
Pharaone halt. Und als die Kennedys das endlich verstanden hatten, wie 
man sie zu Narren gemacht und betrogen hat, da wollten sie die Höhe des 
Militär-, und CIA-budgets drastisch senken, und das war das Todesurteil 
für sie nur kurze Zeit später: beide Brüder auf dem Pharaonischen 
Scheiterhaufen gelandet. Oh, du schöne Demokratur. 
Der Griechische Geograph, Ethnologe und Historiker Strabo (oder 
Strabon) der in Amaseia um 63 vC geboren wurde und in Rom 20 vC 
starb sagte und schrieb: „einer der am strengsten befolgten Bräuche der 
Ägypter besteht darin jedes Kind das zur Welt kommt großzuziehen und 
zu beschneiden; wie es auch bei den Juden üblich ist, die bekanntlich von 
den Ägyptern abstammen"'. Unbeschnittene Ausländer galten in den 
Augen der Ägypter als unzivilisiert und wurden verachtet.  

57



So wie die Pharaonen auftauchen, und wieder verschwinden, einfach 
Name oder Organisation ändern, so geschah es auch beim plötzlichen 
Verschwinden der Tempelritter (oder die Ritter des Amun) in 1307; alles 
nach sorgfältiger Vorbereitung über längere Zeit. Erst schufen sie die 
Templerschätze von pharaonischem Ausmaß in den Bergen in 
Zentraleuropa, wo jetzt die Schweizerbanken den noch weiter 
vergrößerten Schatz behüten. Dann gründeten sie die Eidgenossenschaft 
mit dem ewigen Rütlischwur auf Freimaurerbasis im 1291 angehende Uri, 
Unterwalden und Schwyz, wo dann der endgültige Name Schweiz 
herstammt. Und wie aus dem Nichts war die Schweiz da: unbedeutende 
Bauern, die sich plötzlich gegen Riesenarmeen zur Wehr setzten 
(Schlacht bei Morgarten 1315), und da wo das Geld oder Gold immer 
mehr die Weltinteressen delegierte. Die Schweiz oder Confoederatio 
Helvetica ist genau so alt wie das Verschwinden der Tempelritter. Das 
Schweizerkreuz ist denn auch eine vereinfachte Form des 
Templerkreuzes, die beide eine Pyramide darstellen. Wie nämlich stellt 
man eine Pyramide 2 dimensional da; da gibt es mehrere Varianten, 
entweder von oben gesehen, oder man klappt eine Pyramide aus, wodurch 
das Templerkreuz entsteht: 

 

Später als die Templer sich Nazis nannten und sich und den Krieg aus der 
Schweiz finanzieren ließen, formten sie eine Unterabteilung vom großen 
Reich unter dem gleichen Banner, aber nur als (Unter-) Teil repräsentiert 
- das Hakenkreuz: 

 

 

58



Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da 
gloriam! Dieser Spruch der Templer ist direkt aus dem 
Altägyptischen übersetzt worden, womit der Pharaone als Gott gehuldigt 
wird, und die Ritter den Tempel der Pharaonischen Idee schützen und 
zwangsverbreiten. Der Tempel ist also eine Idee und muss wie in einem 
Tempel geehrt, abgeschirmt, ernährt, gekräftigt, konzentriert, visualisiert, 
realisiert und besungen werden, damit sie manifest wird in der 
Transformation der Pharaonischen Weltdomination. Und ab dem ewigen 
Rütlischwur in 1291 terrorisieren plötzlich Riesenarmeen von Schweizer 
„Söldnern" unter Templerführung Europa, die denn auch die 
Französische Revolution am 14 Juli 1789 auslösten, weil Schweizer 
Söldner Französische Bürger in der Bastille gefangen hielten und 
folterten. Darum gibt es im Pharaonenstaat Schweiz noch immer diese 
Söldnertradition das Sturmgewehr zu Hause im Schrank zu haben, weil 
abgesehen von der Templer - Pharaonenführung alle Söldner Bauern 
waren und im Oktober die Ernte machen mussten und Gold und Schätze 
mit heim schleppten und für die späteren Schweizer Banken in ihren 
Alpen versteckten. Dann setzten sie die Musketen in den Schrank und es 
gab zwei Monate Ruhe und Frieden in Europa, bis sie nach Ernte und 
darauffolgenden Oktober Bierfesten wieder das Muskett aus dem Schrank 
nahmen. Im 30-jährige Krieg von 1617 bis 1648 schlachteten Schweizer 
Söldner die Gallo-Römische Bevölkerung vom Elsass total ab, worauf 
Berner aus dem Oberland runterkamen und Elsass für sich nahmen: die 
Elsässische alemanische Sprache ist wie Schweizerdeutsch und darum 
mögen Elsässcr weder Deutsche noch Franzosen, weil sie eben Schweizer 
sind (les Alsuissiens). Ab 1506 gibt es denn auch die Schweizergardc 
(wieder ein anderer Name für die gleichen Tempelritter des Amuns) im 
Vatikan als Reliquien der Söldnerzeit, und diese metzelten eine Million 
Frauen nieder in Europa nach Schweizeridee des Inquisitoris Heinrich 
Kramer und Jacobus Sprenger, die das Handbuch für die Hexen 
Verbrennungen schrieben: die Malleus Maleficarum oder Hexenhammer. 
Die Schweiz, größter Pharaonenstaat der Welt, unter Führung der 
Tempelritter, und wo die Freimaurer die Weltgeschichte lenken mit ihren 
Banken, hat nur Elend, Leid, Zerstörung, Kriege und Völkermord über 
Europa gebracht; das Gleiche läuft jetzt in der 3ten Welt ab, nach genau 
gleichem Muster.  

59



Das Nibelungenlied ist voller Bedeutungen und Symbole: der Drache des 
Sigurds ist das männliche Feuer und der „Schatz" ist das weibliche 
Element und ihre Sexualität; durch den „Schatz" - oder die 
Unrechtsmäßigkeit dessen - erlosch das Feuer, was unerwünscht war für 
die Eroberung der neuen Weltordnung. Das war der Anfang vom Ende 
der alten göttlichen Ordnung. Dann musste die Liebe für die reine, starke 
Brunnhilde sterben und Platz machen für die verlogene Kriemhild; 
Brunnhilde steht auch für die alte (Götter-) Ordnung und Kriemhild steht 
auch für das Christentum, Waffe der Pharaonen. Mit Hilfe der Kriemhilde 
dieser Welt musste das männliche Feuer verschwinden um die neue 
Weltordnung zu ermöglichen, wobei alle Brunnhilden auf dem 
Scheiterhaufen der Inquisition landeten. Und unter Verschwörung der 
neuen Christen oder Pharaonen wird Sigurd in den Rücken erstochen, 
wobei die Tarnkappe Sigurds als der unsichtbare Feind im Inneren zu 
lesen sei - der Pharaone mit dem christlichen Instrument als Schwert. 
Durch Vermischung und charmante Lüge nicht mehr zu erkennen oder zu 
enttarnen. Alles kam unter Schleier des Nebels oder des Nibelungs. 
Deutlich im Nibelungenlied sind die Burgunder als Handlanger der neuen 
Weltordnung gegen das (noch) reine Island, wo jetzt noch die Ursprache 
der Vikinger gesprochen wird; die gleichen Burgunder formten später in 
1291 den größten Pharaonenstaat der Welt nämlich die Schweiz mit als 
Fahne ein rotes Schild mit ein weißes Kreuz darin: Rothschild. Im 
Westen der Schweiz gibt es die Nachfahren der Burgunder (Bern, 
Freiburg, Lausanne, Genf) und im Osten die der Alemannen (Zürich, 
Aarau, Bodensee); alles in allen regiert von den Pharaonen und gegründet 
in 1291 von den Templern Pharaonischen Einschlags mit Walter Fürst, 
Arnold von Melchior und Werner Stauflacher. Die Burgunder übrigens 
sind seit jeher traditionell am meisten mit den Römern (sprich Pharaonen) 
in Kollaboration liiert (Vatikanische Schweizergarde). Darum ist Bern 
Hauptstadt der Burgunder und Pharaonen ebenfalls Hauptstadt der 
Schweiz und führt die politische Dominanz weiter. Und im zweiten 
Weltkrieg finanzierten die Burgunder der Schweiz noch mal den 
Untergang und völlige Vernichtung des Nordens und Deutschlands; 
genauso wie in den Nibelungen. Genau darum war Hitler ein Fan von 
Wagner, der die Nibelungen und die neue Weltordnung als musikalische 
Themen darstellt. Hitler sagte oder besser gesagt, schreite:"ein Volk, ein 
Reich,
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ein Führer". Und die Deutschen dachten, dass er sie damit meinte. Aber 
in Wirklichkeit meinte er die Idee der neue Weltordnung: ein Mischvolk 
über die ganze Erde, eine neue Weltordnung als Reich und ein Pharaone 
als Führer und Alleinherrscher für die ganze Erde. Und von Amerika aus 
wurde Hitler von unter anderem Henry Ford über die Burgundische- oder 
Schweizerbanken finanziert; Ford und die Pharaonen, die jetzt sogar ein 
Auto herausgebracht haben, das Ka heißt, und Ka ist der Pharaonische 
Geist der beim Leichnam bleibt im Gegensatz, zu Ba. Und das Wort Ka 
gibt es auch in Ameri-Ka, wobei Á groß oder schwanger bedeutet, Mé 
das altägyptische Wort für Pyramide ist und Ri für Sonne steht und 
traditionell das Symbol für Aton oder die Wiedergeburt ist; Á-Mé-Ri-Ka. 
Und da sich Pharaonisch oder hieroglyphisch (auch) von rechts nach links 
ließt Ka-Ri-Mé-Á ergibt das: durch den Ka oder Pharaonischen Geist 
kommt Ri oder die Wiedergeburt der großen Pyramide; Mé-A ist die 
Pyramide groß sowie sich Pharaonisch ließt. Weil also Á sich auch mit 
schwanger übersetzen lässt, könnte man theoretisch auch sagen das 
Potential (die Schwangerschaft) einer Pyramide. Und schau mal auf den 
Dollarschein, da ist sie ja die große Pyramide und Amerika als Potential 
und Wiedergeburt der Pharaonischen Allherrschaft. Die offizielle 
Version, dass der Name von Amerigo Vespucci käme, ist eine 
Irreführung. Erstens hat Kolumbus Amerika entdeckt (nach dem Vikinger 
und wohl nach den Pharaonen und Phönizier), zweitens gibt man 
Nachnamen und nicht Vornamen an als Namensgebung von 
geographischen und wissenschaftlichen Entdeckungen und drittens hätte 
es dann logischerweise Amerigo (und die Amerigoner) geheißen. Es ist 
nicht dem Zufall anzurechnen, dass sich der Name Amerika - rein aus 
pharaonischen Bestandteilen und Begriffen aufbaut - nicht einfach 
irgendwelche allägytischen Wörter und Trivialitäten in sich verbirgt, aber 
dazu sogar 3 der allerwichtigsten Begriffe der Pharaonischen Kultur, 
nämlich Mé die Pyramide, Ri die Sonne oder Aton und Ka der 
Pharaonische sesshafte Geist enthält. Sehr interessant übrigens sei es zu 
vermerken, dass die Pharaonische Sprache absolut nichts gemeinsam hat 
mit unseren Sprachen qua Aussprache, darum so überraschender zu 
erwähnen, dass Horus der Falkengott und Sohn von Osiris mit Isis auf 
Ägyptisch als Haré ausgesprochen wird; wie in Haré aus den Veden 
(wieder) Name für Gott oder Krishna. So gab es auch in der 10. Dynastie 
in 2200 vChr den Pharaone Merika-re; achte
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darauf, dass das Wort Amerika von rein pharaonischen Ursprungs ist, was 
denn auch besser ihre Taten, Verbrechen und Lügen in der heutigen Zeit 
erklären lässt. Ka findet man auch wieder in Ka-iro und in dem 
Frauennamen Marei-Ka. 
Der Obelisk ist auch das phallische Symbol der Beschneidung, sowie er 
an der obere Spitze tailliert ist; das heißt, hier wohnen die Beschnittenen 
und hier regieren wir die Pharaonen. Ka ist also dieser Teil der Geist, 
Seele oder Lebenskraft sowie im Japanischen Ki, das bei dem Leichnam 
bleibt und eher mit dem Leben verbunden ist, im Gegensatz zu Ba was 
der Geist, die Seele bedeutet, die reist und wohl zum Paradies oder Hölle 
(zurück-) kehrt - wartend auf die Wiedergeburt. Ka ist auch irgendwie die 
Basis im geographischen, religiösen oder kulturellen Sinne; sowie die 
Pyramide die Basis oder das Haus ist, wo der Ka wohnt, und zwar in der 
Königskammer. Dass sie so euphorisch waren bei der „Entdeckung" der 
„neuen" Welt ist der Grund dafür, dass die Pharaonen grad alles Ka 
nannten: Jam-ai Ka, Ka-nada, Kalifornien, Nord- und Süd Ka-rolina, Ka-
nsas, Alas-Ka, Ka-ribischcs Meer: sie hatten die Al-Ka-ida (Basis) für 
ihre neue Weltordnung gefunden. Nur die Indianer, Bisons und Wölfe 
mussten dran glauben - und später auch Europa mittels '14-'18 und '40-
'45. In Nubien hatten die Pharaonen schon die Basen Af-Ri-Ka, Land des 
Ri (Sonne), und Éf bedeutet Fleisch auf Pharaonisch (vielleicht die vielen 
Tiere, die man sonst auf keinem Kontinent trifft, und auf Englisch wird 
„Efrica" auch mit E ausgesprochen). Ansonsten gibt es noch Ka-merun, 
Ka- relien, Ka-labrien, Ka-sachstan, Ka-ndahar, Ka-narischen Insel, Ka-
talonien, Korsi-Ka, Ka-sabagh, Ca-membert, Ba-sel und Ba-yern. Und 
von den Häbräern gab es schon das Ka-naan. Jam wie in Jamaika bedeutet 
auf Pharaonisch das Meer, ai ist alt oder ajk ist Brot; vielleicht gab es da 
gerade Brot mitten auf dem Meer, auf der neuen Basis für die Bemannung 
des Kolumbus, wer weiß. Jamestown im Bundesstaat Virginia war die 
erste richtige Siedlung im neuen ameri- Ka; da steht denn auch jetzt ein 
riesiger Obelisk. Und in Las Vegas steht eine große Pyramide. Auch gibt 
es sie in großen Ka Städten mit Pharaonischen Namen wie Memphis im 
Bundesstaat Tennessee. Die Pyramide ist das „Haus für die Ewigkeit für 
den Pharao und sein Ka, sie ist für die Wiedergeburt des Ka oder 
Lebenskraft". Darum haben die Pharaonen Himmler, Goebbels, Hitler u.a. 
die Pharaonischen Sklavenlager oder Konzentrationslager „humorvoll" 
KZ sag KaZet
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genannt; das Z ist der letzte Buchstabe des Alphabets und verkörpert auch 
das Ende, sowie man im Volksmund von A bis Z sagt - vom Anfang bis 
Ende, das Ende des Ka also - das Ende des Lebens. Ja, „Humor'' muss 
man ihnen Nachsagen den Pharaonen; die Juden sagen denn auch: „wir 
haben von allem mehr, vom Guten und vom Bösen". Die SS in Auschwitz 
krieg denn ebenfalls den „humorvollen Spitzennamen Sex & Saufen nach 
den Initialen SS. Sex & Saufen um das Ende von so vielen Ka zu feiern 
und zu „verarbeiten"; verarbeiten hier nach dem Motto .Arbeit macht 
frei". Treblin-Ka - da wo Ka ausgelöscht wurde. Irgendwie steht Ka für 
Leben(-skraft) und Präsenz und Ba im Gegensatz (und Ergänzung) für 
Tod und Vergangenheit. Darum heißt Babylon so, weil es den 
vergangenen Glanz verkündet: ein ungelungenes ameri-Ka, verwüstet von 
Mongolen und anderen. Darum ist das Gesetz der Amerikaner seit immer: 
„wenn wir den Krieg nicht außerhalb unsere Grenzen führen, dann 
werden wir ihn hier her bringen und auf eigenem Boden auskämpfen 
müssen". Man nennt das die Rooseveltdoktrin durch Interventionskriege, 
aber die Idee war immer da, musste aber lange vorbereitet werden durch 
die Isolationspolitik (von ameri-Ka). Diese aggressive Politik wurde vor 
dem 1ten und 2ten Weltkrieg im ganzen Land verkündet, um die 
Isolationspolitik abzulösen, und sie wurde danach ausgeführt in den 
beiden Kriegen; und anschließend gab es Korea, Vietnam und jetzt die 
Araberkriege. Imperialistische Kriege vom Pharaonen Imperium. Ein 
junger Mensch ist auch noch nicht ganz im Ka und noch halb im Ba und 
heißt darum auf Pharaonisch ein Ba-by oder Ba-mbino. Ba ist irgendwie 
der Tod und Ka irgendwie das Leben. Sowie ein Ka-ni-Ba- le der Ka 
frisst und Ba nimmt, weil Lá auch in der Pharaonischen Geheimlehre Ka-
Ba-La auf Pharaonisch entfernen heißt. Der Kannibale entfernt Ka und Ba 
und die Kabbala lehrt Teufelsmagie dieser Dämonen über das entfernen 
des Ka und Ba. Und der Ursprung ist alles das Gleiche nämlich 
Pharaonisch; im Herzen des Islam gibt es einen heiligen Stein in Mekka 
wobei es sich wie in jeder Religion um die Seele nach und vor dem Tod 
handelt, der Stein heißt denn auch Ka-a-Ba, und wenn man das dritte 
Ingredient Allah daran zufügt kriegt man denn auch Kaaba-Allah oder 
Kabbala. Alles das Gleiche. Alles Pharaonisch. Alles schwarz wie der 
Stein selber, schwarz wie die SS und Juden sich kleiden und schwarz wie 
all diese Todesreligionen, die das Leben und Respekt für andere Völker 
und
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andere Denkweisen mit Füßen treten. Schwarz wie die Pest, der schwarze 
Tod; Ägypten wurde jedes Jahr von der Pest heimgesucht, und sie 
meinten dass die Fliegen ihn verbreiteten. Diese Fliegen nahmen sie denn 
mit nach Europa und sie züchteten sie und ließen sie frei, da wo sie 
wollten: Teufel oder Prinz, der Fliegen. Darum wurde Nürnberg völlig 
verschont von der Pest und später indoktrinierten sie uns über ihre 
Medien, dass es die Flöhen auf den Rücken der Ratten seien, obwohl 
Ratten nicht mal erkrankten. Ratten, die ein so ähnlichen genetischen 
Aufbau wie die Menschen haben; der Grund ebenfalls dafür, dass man 
Ratten für medizinische Zwecke für Menschen und ihre Krankheiten 
grausamen Tierversuche aussetzt. Sic erzählten uns dieses Märchen mit 
den Ratten, weil sie diese Erfolgswaffe eventuell noch mal einsetzen 
möchten und nicht das Geheimnis der Vorgangsweise preisgeben wollten. 
Sie wollten ja keine „Fliegentatsche". Eine Kabale auf Deutsch bedeutet 
denn auch ein Intrige, Komplott oder Verschwörung (von einer 
Geheimgesellschaft), so steht es im Wörterbuch. Judentum, Christentum 
und Islam sind alle Pharaonische Religionen aus einer anderen Zeit und in 
einem anderen Land entwickelt und an die hiesigen Bedingungen ein 
wenig angepasst. Sie beherrschen uns total und die Indizien und Beweise 
sind in der Geschichte und in unseren Sprachen zu finden. Jetzt folgen 
Vorbilder im ekklesiastischen Jargon, die Termen in der Religion als 
Wissenschaft, zwischen Ka und Ba oder Leben und nach dem Tod 
ausdrucken und erklären zu vermögen. Ba-sili-Ka (Kirchenbauform), Ba-
silisk (Fabeltier mit todbringender Blick und dich ins Ba befördert), Ba-
sta (fertig,"Tod"), sagt die Ka-morra und beendet dein Ka, Ka-mi 
(Shintoistischcr Gottheit), Ka-mi-Ka-zc (Ka beendet), Ka- milianer (Ka-
tholischer Orden), Ka-tholisch, Ka-misarde (Hugenotten), Ka-nnushi 
(shintoistischcr Priester), achte darauf wie Japan voll pharaonisiert ist, 
Ka-non (religiös heilige Schriften angehende Ka), Ka-nonik (Logik aus 
Sumer Babylon), Ka-nobos (dickbauchiger altägyptischer Krug mit 
Deckel in Form eines Menschen oder Tierkopfes zur Bestallung von 
Eingeweiden mumifizierter Toten), Ka-ntor (Dirigent der Kirchenmusik 
neben Ka auch von Lateinischem cante = Gesang, immerhin), Ka-Ii-
Yuga, Ka-rma, Ka-masutra. Ka-sten, Sams-Ka-Ra (Zwangsgedanken die 
anheften im Kreislauf der Wiedergeburt, Ra ist der Sonnengott und 
signiert die Wiedergeburt des Ka, es sollte hier klar sein, dass die
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indische Upanishaden (Geheimlehre) von den Pharaonen stammen, Ramé 
bedeutet Mensch auf Pharaonisch und Haré ist Horus; die Entstehung der 
ältesten Upanishaden reicht in die Zeit ab 750 vChr zurück und die 
Letzten vor tausend Jahre aufgeschrieben. Alles jünger als das 
Pharaonische Großreich der Antike), Vati-Ka-n, Ka-rneval (carne ist 
latein für Fleisch, aber Fleisch braucht Ka zum leben), Ka- sustik (Ka-
tholische Sittenlehre und Gebotenlehre), Ka-räer (Angehöriger einer ost-
Jüdischen Sekte die den Talmud verwirft), Ka- r-Ka-sse (Gerippe, Haus 
für Ka wie Pyramide), Ka-rmeliten (Katholischer Mönchorden nach Berg 
Ca-rmel in ls-Ra-El), Ka-pellc (Sängerchor in Kirche, Abteilung in 
Gotteshaus), Ka-pitular (Domherr), Ka-plan (Geistlicher), Ka-puzincr 
(Ka-tholischer Orden), Ka-ddisch (Jüdisches Gebet für Seelenheil 
Verstorbener), Ka-f (Arabischer Sitz der Dämonen), Ka-fir (nicht 
Gläubiger), Ka-in und Abel (in Abel ist Ba umgekehrt, 2 ,Brüder" - Ka 
stirbt und Ba geht in Himmel, symbolisch), Ka-landsbrüdcr (religiöser 
Geheimorden), Ka-lif (Nachfolger des Propheten Mohamed), Ka-tholik 
(religiöse Anhänger der Lehre des Ka. Priester Amuns), Ka-lumet 
(Friedenspfeife bei Indianer für die Geister oder Ka; schlau haben die 
Pharaonische Priester des Amun die Indianervölker unterwandert und 
ihnen gesagt, dass da heilige Männer mit langen Barten kommen würden. 
Dann kamen die Heerscharen der Pharaonen genannt Spanische 
Conquistadores mit langen Barten und u. a Cortes und ohne sich zur Wehr 
zu stellen sind die Indianervölker ausgerottet und verknechtet worden. So 
führen Pharonen Kriege, erst infiltrieren, um dann von innen heraus ihre 
Wirte zu verfolgen und vernichten. Genauso hat die Kirche es bei uns 
getan. Und genauso wie die Pest haben die Pharaonen die Pokken und 
andere Viren eingeführt auf Indianischem Boden, die die Bevölkerung 
dahingerafft haben. Die Krankheitserreger auf teilweise genetischer 
Grundlagen, die sie jetzt zur Verfügung haben sind noch teuflischer. Und 
sie werden sie irgendwann einsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit und 
der politischen Entwicklung.), Ka-maldulenser (Ka-tholischer 
Klosterorden), Ka-marilla (die Hintermänner), Kathedrale (Ka-tholisches 
Gotteshaus, wo Ka haust sowie in der Pyramide), Ka-rdinal (höherer Grad 
in der geistlichen Hierarchie des Ka-tholizismus, obwohl dieselbe Lehre 
verkünden, dass wir alle gleich sind; sehr kontrastvoll wenn nicht 
irreführend), Ka-Iendcr (ursprünglich von Rom und der Römisch-
Katholischen Kirche
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gemachte Zcitrechnung), Ka-tarh, Ka-tharsis (Reinigung des Ka), Ka- 
tharer (gnostische Glaubensrichtung auf Reinigung des Ka basiert), Sak-
Ka-Ra (bestimmte Pyramide, wo Ka und Ra drin vorkommen), Ba- nzai 
(lebe hoch auf Japanisch um nachfolgend nach dieser Schlachtruf zu 
sterben und das Ba hoch reisen zu lassen), Ba-rches (weißes Sab- Ba-tbrot 
der Juden), Ba-r_Mizwa („Sohn des Gebotes", Jüdischer Jungen der das 
13e Lebensjahr vollendet hat, Einführung dabei in der 
Glaubensgemeinschaft, Ba-t-Mizwa für Frauen), Ba-rnabit (Katholischer 
Männerorden), Ba-al (Gott), Ba-Ba (Ehrentitel für Geistlichen im Orient), 
Ba-hai (vorher Babismus, eine Religion im Iran, verhasst und verfolgt 
vom Islam), Ba-bel (Turm und Symbolik in der Bibel), Ba-Isam (Öl für 
Mumie), Ba-nal (ein Kirchen Ban), Ka- tene (Samlung von Auslegungen 
der Kirchenväter zu Bibelstellen), Ka-thole (Evangele), Ke-nosis (klingt 
und bedeutet Ka-nosis, theologische Auffassung, dass Christus bei der 
Menschwerdung auf die Ausübung seiner göttlichen Eigenschaften 
verzichtet habe - kein Pharaone mehr angehende Ka), Ke-notaph (klingt 
wie und bedeutet Ka-notaph, leeres Grabmal), Ka-takombc (unterirdische 
Anlage zur Beisetzung von Toten), Ka-techese (Religionsunterricht und 
Katechismus (Glaubensunterricht). Jetzt kommen die 
Bchördenterminologien der Pharaonen, wo die Idee des Pharaos 
inkarniert ist wie in der Pyramide und militärische Sitze und Waffen der 
Pharaonen, die den Ka auslöschen oder den Ba „frei" setzen. Bajonett 
(setzt Seele, Ba frei), Ka-rabiner (tötet Ka), Ba-taille (Schlacht), Ka-
ptivität (sie haben dein Ka gefangen), Kaserne (viele Ka), Kapitän 
(Befehlt viele Ka), Ba-taillon (Schlachtreihe, Ba zurück), Bastille 
(Vorbote vom Tod, 1789 gestürmt, wo Schweizer Söldner Französische 
Bürger gemordet und gefoltert haben in Beziehung zu Ba), Bakterie (Ka-
none), Ka-rtusche (Behausung für Potential um eventuell Ka 
auszulöschen, wie eine Patrone für ein Gewehr), Ka-stell (Schloß), Ka-
putt (ohne Geist, den Geist geben), Ka-po (Aufsehcr im KZ, Herr über 
viele Ka), Ka-pitulation (den Geist aufgeben), Kamerad (gute Seele,Ka), 
Ka-taphrakt (gepanzerter Reiter auf gepanzertem Pferd in den Reitheeren 
der Pharaonen in der Antike), Ka-tapult (vemichtet Ka), Ka-tastrophe 
(nicht gut für Ka), Ba-r-Ba-rei (viele Ba), Ba-rbecue (totes Fleisch, keine 
Lebenskraft), Ba-rditus (Schlachtgeschrei der Germanen vor der 
Schlacht), Ba-rri-Ka.de (Grenze Ka und Ba), weitere Pharaonische 
Behördennamen sind das  
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Ka-pitol (da wo der US Pharaone wohnt), Ca-chot (Knast, Platz für ein 
Ka), Ka-nton (sowie in der Schweiz, bürokratische Aufteilung nach 
Pharaonischem Prinzip), Ka-ntine (da wo man Ka Lebenskräfte 
aufgabelt), Ka-nzlei, Ka-nzler (örtlicher Pharaone in Deutschland, Adolf 
Hitler, Gerhard Schröder, Helmut Kohl, usw.), Ka-rosse (Staatskutsche 
für Pharaone wie WindSAR, Ka-nzlcr, Zar oder andere Wichtigtuer), Ka-
rtell (Bündnis mehrerer Seelen oder Ka), Ka-rte (geographisch wo die Ka 
liegen, die Pharaonische Gebiete mit den Obelisken des Todesgottes 
Osiris als Marktzeichen), Ka-ryatide (Pharaonische Säule in Form eines 
Menschen), Ka-sbah (Arabisches Schloss oder Viertel), Ka-ssation 
(Ungültigkeitserklärung), Ka-sse (wo der Banker seine Münzen mit 
Pharaonenabzeichen oder Eigenbilder hat), Ka-ssette (Geldkassette), Ka-
ssiber (Jüdisch; heimliches Schreiben), Ka-pital (sehr viel Ka, sehr potent 
mit Seele, Hauptstadt wo Pharaone sein Ka hat und ein riesengroßer 
Obeliske irgendwo im Garten steht), Ka-pu (Amtsgebäude der Pharaonen 
in der Türkei), Ka- rabagh (orientalischer Teppich, wo du deine 
Lebenskräfte, Ka ausruhst), Ka-di (Arabische Richter, der über Ka, Leben 
und Tod entscheidet), Ka-loi-Ka-gathoi (Pharaonische Oberschicht im 
antiken Griechenland); Ka-der (oberster Kreis in Pyramidaler Hierarchie), 
Kaution (das Behörden Erpressungsgeld, das du für dein Ka geben 
musst), Ka- wass (Wächter und Bote einer Gesandtschaft im vorderen 
Orient), Kata (stilisierte Form in Japan), Ka-taster (amtliches Grund stück 
Verzeichnis), Ka-tegorie (Gattung, Klasse, Gruppe eingeordnet nach Ka), 
Khe-dive (Vizekönig von Ägypten), Ba-bu (gebildeter Inder), Ba-gno 
(Strafanstalt) und Ba-nk (Geld für nach dem Tod, sehr wichtig für 
Ägypter). Zum Schluss des Pharaonischen Erbes in unserem Sprachgut 
angehende Kulturelle und Anthropologische Begriffe in Beziehung zu Ka 
und Ba. Ka-Ba-rett (man spielt eine andere Seele, Geist, Person), Ka-buki 
(Japanisches Ka-Ba-rett; rett = Fuß auf Pharaonisch, auf anderem „Fuß" 
stehen), Kannabis (Droge die Persönlichkeitsänderungen des Ka schöpft; 
sowie die Droge Kha-t in Jemen), Ka-sanova (andere Ka zeigen), Ca-
ravan (zum Ka rein setzen), Ka-mes (archeologischer Name für 
Landschaft), Ka-naille (Gesindel, Pack, schlechter Ka), Ka-nake 
(Scheißausländcr im Pharaonenland Schweiz), Ka-nope (altägyptischer 
Stadt), Kapazität (hat noch Ka, Geist. Lebenskraft), Ba-zille (tödliches 
Ba), Barke (Koptisch Barke, Schiff zu dem Tode überfahren), Ka-jüte 
(Hütte
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für Ka im Schiff; war ursprünglich Ka-Hütte), Ka-roshi (Japanisches 
Begriff für Tod durch Überarbeitung, man lässt sein Ka). Ka-rriere (im 
Pharaonensystem arbeiten), Ka-schemmc (Zigeunersprache für schlechtes 
Lo-Ka-I mit fragwürdigen Leuten. Zu vermerken, dass das englische 
Wort Gipsy oder Gitanos auf Spanisch von Egyptanos kommt; die, die 
aus Ägypten kommen). Ka-sino, Ka-s-Ka-deur (Stuntman, der mit seinen 
Ka spielt), Ka-sko (Rumpf von Schiff), Kastration (negative 
Beeinträchtigung für Ka), Ka-raburan (Geister Sommersandsturm in 
Turkestan), Ka-Ra-ffe (Arabische Glasflasche mit eventueller Ka oder 
Djinn drin sowie in der Geschichte des Geistes von Aladin), Ka-Ra-gös 
(Hanswurst in Türkisch-Arabischen Schauspiel), Ka-Ra-oke (andere 
Geist, Ka singt), Ka-Ra-wane (größere Anzahl von Seelen im langen Zug 
fortbewegend unter der heiße Sonne oder Ra), Ka-rdia (Herz; Ägypter 
glaubten, daß Intelligenz und Ka im Herzen waren), Ka-Ri-Ka-tur 
(Spotbild, anderer Geist), Ka-pores (hebr. Jidd.; Ka-putt), Capote 
(Kondome, kein neuer kleiner Ka), Ka-price (Laune des Geistes, Ka), Ka-
priole (toller Einfall vom Geist, Lebenskraft, Ka). Ka-puze 
(Kopfbedeckung, da wo Geist ist), Ka-daver (ohne Ka), Ka-duk (Ka-putt), 
Ka-kofonie (alle Geister schreien durcheinander), Ka-lasiris 
(altägyptisches langes Gewand), Ka-labiotik (Lebensstil im antiken 
Griechenland), Ka-mera (Ka fangen, sowie der Aberglaube in vielen 
Ländern und Kulturen herrscht, und man deswegen nicht fotografiert 
werden möchte), Ka- taklisma, A-Ka demisch (Á, große Ka), Ca-fé, Ka-
ffee (gut für Laune des Ka), Ka-mel (gemütlich reisen für Ka), Citroen - 
Hap oder Apis Stier Hieroglyphe in Ägypten, wobei die Kuh 
Transportmittel und Traktor zu gleich war/ist, Ka-tze (scheint 9 Ka zu 
haben), Katzoff (jüd. Für Fleischer, Ka zerschneiden), Ka-verne 
(unterirdischer Hohlraum für Ka sowie in Pyramide oder sowie bei den 
Schweizern und wo sie wie Ali Baba ihr Raubesgut Verstecken), Ka-
tolog, Ka- taklysmus (plötzliche Vernichtung von Ka), Ka-sus (Fall 
innehalten), Ka-tathym (durch Wahnvorstellungen des Ka entstanden), 
Ka-tatonie (Form der Schizophrenie mit Wahnideen des Ka), Ba-llon, Ba-
lone (wie Ba einfach wegfliegen), Ba-o-Ba-b (Geisterbaum in Af-Ri-Ka), 
Ba-rbiturat (Schlafmittel, Ba fliegt weg), Ba-rock (üppige Pharaonische 
Verzierungen im Kunst), Ba-SAR (Verkauf von alten Sachen, die der 
„König" SAR nicht mehr braucht) und Ba-rysphäre (innerster Teil der 
Erde, Erdkern; da wo man die Hölle vermutete und
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wo Ba „hinflog" beziehungsweise „wegsackte". Dann gab es noch das 
Pharaonische Wort für Ordnung das Maat, heute noch in Süd Afrika 
gebraucht in „Maatscapy" was Gesellschaft bedeutet, und eine Ordnung 
braucht Ordnung-Maat. Etymologisch kommt das Deutsche Wort Maß 
von Maat. So gibt es noch viele Vorbilder mit Ka und Ba; nicht eingeteilt 
in Geographie, Politik, Behörden oder Religion folgen noch einige 
Beweise ihrer Präsenz und unsichtbaren Herrschaft, da es aber zu viele 
Beispiele gibt, ist hier die Erklärung unterlassen: die Karolinger, Ka-
rpaten, Ka-arta, Ka-b (Ruinenstätte am Nil in Oberägypten), Ka-binett, 
Ka-bul, Ka-bylei, Ka-rnak (oberägyptisches dorf und Tempel), Ba-li, Ba-
ath (Partei von Saddam Hussein), Ka- lypso (Griechische Nymphe), Ka-
laha-Ri Wüste (viel Sonne oder Ri), Ka-Ka-du (redender Papagei wie 2 
Ka, Seelen), Ka-ratschi, Ba-ri (Stamm am oberen Nil), Ka-lgoorlie 
(Australien), Ka-ma (Gott der Liebe in Indien), Ka-lchas (Seher in 
Griechenland), Ka-firistan, Baptisten, Ba-skcn, Ba-taver, Ka-mbodscha, 
Ka-initen (gnostischer Sekte, die das alte Testament bekämpfte), Ka-ftan, 
Ka-ilas (Bergpyramide im Transhimalaya), Ka-Iam (Islamische 
Wissenschaft), Ba-s-Ra, Ba-lkan, Ka-rthago, Ka-tanga, usw. usw. Sie sind 
die Herrscher und durch die Etymologie soll es auch klar sein, wie 
Religion ein reines Instrument der Politik ist und immer war. Die Priester 
des Amun delegieren halt ihre Kriege, und die Pharaonen führen sie mit 
ihren Köpfen. Wissenschaft, Geheimbünde und schwarze Magie - alles 
halt versteckt. Über die ganze Welt regieren sie; der einzige Unterschied 
ist, dass es Völker gibt, die etwa 20% mitmachen sowie die Franzosen, 
Völker die 100% mitmachen sowie die Deutschen, Völker die 400% 
mitrennen wie die Schweizer und Völker die 800% mit kollaborieren 
sowie die Japaner. Darum ist wohl die Selbstmordrate in Japan die 
höchste der Welt und die der Schweiz die zweit höchste der Welt. Lasse 
diese Schrift einen Durchblick in dieses Reich der Finsternis geben; für 
die Gerechtigkeit, für unsere verletzte Erde, für unsere Kinder. 
NonFacitPugnumDigitoUno. Mit nur einem Finger kann man keine Faust 
machen. Vereinigt euch. Am Anfang also gab es die Hebräer oder 
Israeliten und die Pharaonen oder Ägypter. Nach Vermischung gab es 
plötzlich ein neues Volk: die Juden, bestehende aus 2 Teilen, „Gottes 
eigene Volk" ganz sichtbar und der Feind im Inneren, unsichtbar. 
Versteckt ist das schon in der Geschichte von Moses beschrieben, und die 
Bibel spricht von
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unechten Juden in der Offenbarung 3:9 und Zacharias 13:8-9. Als der 
Pharao mit seinem ganzen Heer ertrank, dann heißt das nichts anderes, als 
dass die Pharonen abgetaucht sind in das Meer der Völker; der Feind im 
Inneren, unsichtbar unter dem „Meeresspiegel" vermischt unter den 
Völkern. Und als Moses das Meer oder das Abtauchen unter den Völkern 
aufmachte mit seinem Stab, dann ist der Stab wie einen Obelisk als ein 
Phallussymbol zu beachten, um die Vermischung und das Abtauchen zu 
ermöglichen. Obelisken werden mehrmals in der Bibel erwähnt: Exodus 
34:13, Könige 10:26, Chroniken 31:1. Übrig blieb dann sichtbar an der 
Oberfläche „Gottes eigene Volk" mit dem „Hearts and Minds" Programm 
um den Menschen für sich zu gewinnen und der Siegeszug oder Diaspora 
begann, und plötzlich war ein neues Volk da - die Juden, vorher nie 
erwähnt worden von Historikern, Geographen, Schriftstellern und von 
anderen Völkern. Ein Heer in 2 Kampfgruppen gespalten. Ein Teil, um 
mit einem Lächeln und viel Propaganda die Macht zu ergreifen, und ein 
Teil für die wesentliche Zerstörung der Völker von Innen heraus wie ein 
Virus. Ein Teil, was „sauber" bleibt und ein Teil wo viel Blut an den 
Händen klebt. Das ist die wesentliche Bedeutung des Wortes Diaspora - 
Zweispur (-igkeit) etymologisch aus dem Griechischen Sporadikos 
(zerstreut) und Di (Gr. Zwei) oder Dia (Gr. hindurch, auseinander); Dia 
ist verwandt mit dem Lateinischen Dis (zwei, auseinander). Das Wort 
Diaspora lässt sich denn auch am Besten mit Zweispur oder Spaltung 
übersetzen; zwei Spuren - versteckt und „offen", unter und oberhalb dem 
Meeresspiegel, 2 Armeerichtungen, die Priester- Politiker und die 
Krieger, usw. Das hier ist die erfolgreichste Kriegsführung, die die 
Geschichte je „gesehen" hat: die diasporische Kriegsführung - von innen 
heraus und von außen. Die diasporische Kriegsführung der Pharaonen 
schafft Verwirrung, Chaos, Täuschung und totale Zerstörung ihres 
Wirtes; genauso wie Kriege und Gesellschaftsnormen geprägt werden seit 
nun recht langer Zeit. Auf Hebräisch heißt Diaspora Gola oder Golut, 
warum dann auch Freimaurer einen Ring mit einem G darauf abgebildet 
haben. Nur die Seher können Aushilfe bieten und den Weg ins oder aus 
das Unsichtbare zeigen in dieses Labyrinth der Pharonischen Täuschung 
Verwirrung und Zerfall der Werte.  
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Pharaonen gebrauchen alles als Waffe; es geht sie nur um das Endziel 
oder Endsieg. Vor allem Massenvernichtungswaffen wie die Pest oder die 
Anti Baby Pille gehören zu ihren Favoriten. In der Bibel und im antiken 
Mittelmeerraum sind sie schon bekannt als Zauberer. Und nur für die 
Eingeweihten oder Seher, die ins Innere der dunklen Mächte schauen 
können, gibt es dieses Geheim wissen wie zum Beispiel das über eines 
ihre aller unsichtbarsten Gifte: das Leichenpulver. Ein Erdbewohner wird 
rituell geopfert auf einem Altar mit Obelisken, Pharaonischen Sprüchen 
und dem Ganzen. Dann wird die Leiche des Erdbewohners so lange 
aufgehängt, bis er anfangt zu „schwitzen", sowie die Eingeweihten es 
„humorvoll" nennen; die Leiche fangt nach ein paar Tage an zu saften, 
und die schleimigen Säfte werden unter den Füßen des Aufgehängten 
aufgefangen in einem Ritualbehälter oder Gral, wobei die Dauer des 
Aufhängens einen festgelegten heiligen Zahl formt. Das Schleim wird 
verfolgens Aton dem Sonnengott geopfert und wird zu einem Kuchen 
unter der heißen Ägyptischen Sonne getrocknct. Dann verpulvern die 
Priester des Amuns es (von Amun kommt etymologisch unser Wort 
amen) mit Hilfe eines Mörsers im Form eines kleinen Obelisken unter 
Gesänge und heilige Formel. So entsteht Leichenpulver, was die 
genetische Kode des Todes und ihre Information auf fast 
homöopathischen Art in sich trägt. Und da dieses Pharaonen Pulver 
synonym mit dem Tod ist, wird kein Gerichtsmediziner etwas anderes 
entdecken als den Tod selber; ein Herzversagen wird dann als 
Todesursache eingegeben. Und so starben viele Päpste, Könige, Politiker, 
Dissidenten, politische Gefangenen, ganze Dörfer, weil der Dorfbrunnen 
vergiftet worden war, so wurden Burgen und Schlösser erobert und ganze 
Armeen und Völker umgebracht. Noch immer muss richtiges 
Pharaonenpulver unter der Sonne Ägyptens getrocknet werden. Dieses 
Pulver ist der eigentliche Fluch, woran so viele starben, die die 
Pyramiden, Mumien, Sarkophagen und Gräber der Pharaonen öffneten; 
man kann es essen, trinken, im Blut aufnehmen oder aufatmen und eine 
Prise genügt. Im Mittelalter nannte man diese Verfahren beschönigender- 
weise Alchemie, wobei die Pharaonen, die das betrieben, gleichzeitig 
unschuldige Europäer auf dem Scheiterhaufen verbrannten und sagten, 
sie sind es, die Gifte und Teufelskünste betreiben (50 Millionen 
Menschen soll die KA-tholische Kirche auf dem „Gewissen" haben). 
Dabei landen die Pharaonen ihre  
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Verbündeten im Kampf um die Weltherrschaft und um Europa zu 
terrorisieren, nämlich die Schweizer; ebenfalls der Grund dafür, dass 
überall in der Schweiz so viele Obelisken und andere 
Pharaonenabzeichen stehen, dazu ist sie zentral mitten in Europa, am 
Wasserhahn Europa's und ist eine natürliche Festung mit all den Bergen 
und Grotten Ali Baba's um das Raubgut der (Pharaonen-) Templer und 
ihrer Schweizer Söldner darin zu verstecken. Und seit dem frühen 
Mittelalter ist Basel (vom Gottheit Baal Bale auf Französisch) das 
Zentrum der Alchemie, wo ständig Menschen gefoltert und aufgehängt 
wurden, zum aussaften für die Pulverproduktion, um nachher auf dem 
Aeschenplatz in Basel verbrannt zu werden. Das Bischofstum Basel hat 
eine lange Tradition in der Herstellung von Pharaonen Pulver und anderer 
Gifte; jetzt ist sie zu der größten Chemie Stadt der Welt ausgewachsen. 
Falls Sie anti-wef Demos machen, politisch stören, wirtschaftlich zu 
erfolgreich sind, zu viel Zeit an Verschwörungstheorien verschenken oder 
einfach noch selber denken können und wollen und alles kritisch im 
Frage stellen. . . passen Sie denn auf wo und mit wem Sie einen Kaffee 
trinken. ... 
Obelisk ist das Symbol der Pharaonischen Kriegsführung; als 
Phallussymbol der Beschneidung deutet er auf die Kriegsstrategie der 
Verschmelzung und Unterwanderung um den Wirt von innen hinaus zu 
zerstören. So sitzt der Pharaone unerkannt auf allen Schlüsselpositionen 
der Gesellschaft und spricht unsere Sprachen und sieht aus wie wir. Und 
nachher heißt es Europa die große Hure und Ursprung allen Zerfalls, 
sowie es Babylon gegangen ist; dabei sind es die Pharaonen selber, die 
Homosexuelle, Prostitution und Pädophile schützen und die Idee 
propagieren und wuchern lassen. Einige Pharaonennamen sind noch Ex-
KA-libur, MER-Iin, KA-ME-lot Poly- MER (Plastik so stark wie 10 
Pyramiden), König Nebu-KA-dne-SAR, Su-MER, König SAR-gon von 
Ar-KA-dia und ME-sopotamien. Und Jerusalem wurde Uruschalim 
genannt von den Pharaonen. Die Heilige Jeanne d'Arc wurde unter List 
und Lügen von den Burgundischcn Berner Söldnern aus der Schweiz in 
1430 gefangen genommen; die Schweizer sind seit je die größte 
Verbündeten der Pharaonen in Europa, und erst jetzt kommt die 
Zerstörung Europas auch in die Schweiz. Die Pharaonen haben ihre Ziele 
mit Hilfe der Schweizer erreicht und brauchen die Schweizer eben nicht 
mehr und lassen sie fallen. _  
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             Nachwort: 

Wenn das von den Priestern versprochene und vorhergesagte goldene 
Zeitalter voller Frieden und Gerechtigkeit kommt, dann ist das, weil die 
Pharaonen es so geplant haben und auch mal Ruhe brauchen, um das zu 
genießen und weiter zu konsolidieren, was sie wollten und erreicht haben: 
die totale Kontrolle und Unterwanderung aller Völker der Erde. Alle 
Priester der Erde sind eben die gleichen Pharaonischen Infiltranten. 
Wobei es niemals ein Trojanisches Pferd aus Holz gab; „das Trojanische 
Pferd" ist nichts anders als die Symbolik für die Pharaonische Infiltration 
und Unterwanderung durch Verschmelzung in der Lokalbevölkerung von 
innen heraus. Und die Schläferagenten kamen in der Nacht d.h. auf einem 
verabredeten Zeitpunkt und getarnt aus dem „Pferd" raus. Wie einen 
Virus zerstörten sie ihren Wirt von innen heraus, so wie immer und 
überall. Ein „Trojanisches Pferd" ist denn auch noch immer 
Geheimsprache unter den Freimaurern (also Pharaonen) für die 
Infiltration; so wie in der Bibel, hat man vor unserer Zeitrechnung viel in 
Vergleichen geredet, und es wäre sowieso Quatsch einfach anzunehmen, 
dass man so weit vor unseren Zeitrechnung unter so viel Aufwand und 
ohne die technische Fähigkeit wirklich ein „Trojanisches Pferd" gebaut 
oder eher mitten im Kampf und Belagerung improvisiert hätte. Und dazu 
hätte ja niemand es aus Angst vor Seuchengefahr - ja die biologische 
Kriegsführung gab es schon lange - so ein Ding freiwillig innerhalb die 
Festungsmauer gelassen. Neben der Infiltration gab es auch Hilfsvölker, 
so wie seit den 80-er Jahre die Rede ist von den Chasaren oder auf 
Englisch „the Khazar" und auf Pharaonisch Ka-SAR bestehende aus Ka 
für Seele, Geist, Lebenskraft und SAR für König. Also Ka die Seele (oder 
Platz, Land wo sie ist) des Königs SAR. Der Name ist voll Pharaonisch 
und sicher nicht von den Ka-SAR selber gewählt worden; die Chasaren 
waren doch nur Handlanger. Interessant ist es zu sehen an Hand der 
Sprache und Namen der Länder und Völker, wo die Pharaonen als Erstes 
hingingen. Etymologisch ist auch sehr deutlich aus dem Namen Ka-SAR 
die Verwandschaft mit Zar, Caesar oder Kaisar/Kaiser zu sehen. Die  
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Mongolen (Turkmenistan u.a.) waren traditionell Hilfsvölker der 
Pharaonen, sowie die Japaner unter Ka-SAR (= Kaiser) Hirohito, die 
Germanen im Römischen Heer, die Deutschen, die unter dem Pharaone 
Adolf Hitler Europa endgültig zerstört haben, sowie die Ghur-Ka-s im 
Englischen Heer, sowie die Amerikaner, die sogar beschnitten sind, wie 
die Pharaonen selber, usw. Die Kaiser (Ka-SAR) der Kineser waren auch 
allesamt Mongolen, das ist sogar offen bekannt und geschichtlich 
anerkannt. Also das, was die Ka-SAR damals waren sind die Amis jetzt, 
waren die Deutsche die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und die 
Engländer im 19ten Jahrhundert: nämlich blinde Vasallen der Pharaonen. 
Und in 750 nChr sind die Ka-SAR dann auch zum Judentum 
übergegangen, genauso wie die Europäer ebenfalls zum Pharaonischen 
Christentum übergegangen sind und wie die Amis sich sogar wie die 
Pharaonen beschneiden lassen. Die Deutschen übrigens haben im zweiten 
Weltkrieg das Gebiet der Chasaren wegen u.a. der Ölfelder im Kau-Ka-
sus völlig vernichtet und Millionen Russen, Frauen und Kinder 
abgeschlachtet; die Rolle umgekehrt, aber immer noch im Dienste der 
Pharaonen. Bis die Russischen Ka-tusch-Ka Raketen um Ka auszulöschen 
zu viele waren. Weil der Pharaone spielt die Völker gegeneinander aus 
und opfert eventuell einen Teil seiner Ka-SAR oder Hilfsvölker. Und im 
Wesen sind alle Völker jetzt Hilfsvölker; einige mehr andere weniger. 
Jetzt gibt es seit 1947 die Ka-laschnikow um Ka auszulöschen; sie wird 
auch AK-47 oder eher KA-47 genannt. So gibt es auch noch in Moskau 
am Dzierzinski Platz die Lubyan-Ka um Ka auszulöschen und grausam 
zu foltern. Die Lubyan-Ka ist der Hauptsitz des Russischen KGB (jetzt 
FSE), und es fiel mir auf, dass innen drin ein ganz anderes Volk war als 
der Durchschnitt draußen auf der Straße; alle sahen aus wie Türken. 
Grimmig und eine böse Energie herrschte in diesem Bunker, wo fast kein 
Tageslicht hindurch kam. Um so froher war ich, als ich schlussendlich zu 
einem charmanten jüngeren Juden voller „Licht" geführt wurde - der 
lokale Pharaone, und um ein wenig gefährlicher noch als diese anderen 
Teufel, die er anscheinend befehligte. Wie der Oberpriester oder 
Pharaone mit den Biestern. Ich lasse in den Augen von diesen Biestern, 
die wohl alle Ka-SAR-en waren, dass sie mich auseinander reißen und 
zerfleischen möchten in Abwartung vom Befehl des höchst erleuchteten 
Juden oder Pharaone mit dem ich mich u.a. über Schach und Musik 
unterhielt, zum Glück war ich da als Freund
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und nicht als Feind, aber es war überdeutlich, dass es jeden Augenblick in 
einen Inferno abstürzen konnte, so überwältigend böse war die Energie 
geladen. Aus jeder Ecke schien die Hölle sich zu öffnen. Viele haben 
wohl ihr Ka gelassen in diesem Lubyan-KA (sowie Al- KA-traz in den 
USA). Schier unglaublich wie „gentlemanlike" der Pharaone war im 
Gegensatz zu denen die er domptierte und oh so verräterlich. Da waren 
überhaupt keine blonden Russen zu sehen, so wie im James Bond Film, 
aber nur Türkähnliche und dunkle Pharaonische Juden. Ich hoffte, dass da 
nicht jemanden war, der durchblicken konnte, wer ich wirklich war und 
warum ich da war. Aber das sickert denn jetzt so langsam durch; zu spät 
für die enttarnten Pharaonen. Eine Kugel kann gestoppt werden. Wörter 
aber gehen durch Wände, Stahl und über Grenzen und Ozeanen. 
NonFacitPugnumDigitoUno. 

Post Scriptum 

Pharaonen beten Kaltblüter und Reptilien an, wie Schlange und 
Krokodile, und oft sehen sie aus wie Krokodile: kleine Auge dicht neben 
einander und einen großen überproportionierten Mund. Ihre Auge 
scheinen klein und vielleicht sind sie es auch - weil ihr kaltes, kompaktes 
Gehirn sie tut einfallen lassen, wodurch auch oft ein Teil von Augenglied 
sichtbar wird und so halb über den Augen fällt, als ob sie halb zu sind. 
Und weil ihr Gehirn so zusammengezogen ist, können sie sich wohl so 
gut auf ein Ziel konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden. Und unter sich 
kommunizieren sie wie kein Mensch es kann. Das SS Totenkopf Zeichen 
ist ein klares Freimaurer Symbol, sowie Himmler einer war (sehr 
eingefallene Augen). Die 12 Jünger des Pharaos symbolisieren die 12 
Stämme Israels. Zum Beweis der Pharaonischen Domination und ihre 
totale Kontrolle gibt es im Basisland Schweiz um Ausländer zu 
kontrollieren die ZAR (Zentral Ausländer Register) und für die 
Schweizer selber die ISIS; diese Pharaonischen Begriffe sind 
Datenspeicher um Kontrolle und Macht auszuüben (ZAR wie im 
Russischen kommt von CaeSAR, kommt von Ägyptischem SAR, was 
König oder Herrscher bedeutet). Der Albanische Ehrenkodex heißt KA-
nun und bedeutet auf arabisch das Gesetz. Nur einmal sind die Pharaonen 
zerschlagen worden und zwar von den Hyksos die von 1700 vC. 150 
Jahre regiert haben. Sie
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zwangen die Ägypter dazu eine stehende Berufsarmee aufzubauen, 
womit ihre Expansion begann und bis jetzt fortdauert, weil sie begriffen, 
dass wenn man den Krieg nicht außerhalb seiner Landesgrenzen führt, 
dann wird man irgendwann gezwungen sein ihn im eigenen Lande zu 
führen. Diese Pharaonische Einsicht und Außenpolitik findet man in dem 
amerikanischen Protektionismus wieder; es ist genau das, was die 
„Amis" militärisch, politisch und geheimdienstlerisch durchführen. Dann 
gab es die Schlacht bei KA- desch gegen die Hethiter. Und 
schlussendlich unter Ramses der Große 1262 vC. den Exodus, Diaspora, 
Golut, G. Weil in der Zeit der Ilyksos hatten die Pharaonen gelernt sich 
klein zu machen (im eigenen Land), Geheimarmeen aufzubauen und zu 
infiltrieren von innen hinaus. Also wieso nicht grad weitermachen und 
die Welt sich zu Füßen legen? Und so geschah/gcschieht es denn auch; 
sehr deutlich sichtbar an Pharaonen Staat Á-MÉ-RI-KA und Basislager 
Schweiz (Schwiiz, Suisse). Der Name Schwiiz kommt von dem 
Templerischen Su-Isse was Soeurs d Isis heißt und auf deutsch Schw-liz 
wurde; und auch hier ist die Bedeutung Schwester der Isis noch gut 
sichtbar. Die Templer (Pharaonen) schlossen in 1315 noch den Bund in 
Brunnen (Uri) dazu als sie definitiv nach dem Verschwinden in 1307 
wieder „unsichtbar" wurden - so wie während die Hyksos Zeit. Die 
Pharaonen und Feinde im Inneren müssen immer wieder Kriege schüren, 
um Lebensraum zu erschaffen und um die Autochtonen zu ersetzen; 
darum mussten hunderttausende Kinder in 1945 in Dresden lebend 
verbrennen und darum musste das KDF Schiff Wilhelm Gustloff am 30. 
Januar 1945 sinken und tausende unschuldige Kinder mit ihr. Es war so 
geplant und beauftragt worden; der Korvetten Kapitän Zahn und der 
Kapitän Petersen der Gustloff haben sogar trocken überlebt, während sie 
lustvoll zusahen wie tausende unschuldigen Kinder rund um sie qualvoll 
ertranken. Und sie selber gaben die Befehle, die zu dem Untergang der 
Gustloff führten. All die Nazi Ausdrücke wie Lebensraum, Lebensborn, 
ein Volk, ein Reich, ein Führer waren rein Pharaonischen Begriffe der 
neuen Weltordnung und erfolgreich ausgeführt. Und grad nach dem 
Krieg wurde die neue Weltordnung weiter umgesetzt mit massiven 
Völkereinwanderungen als Ersatz der Millionen Toten und als Instrument 
des Teile und Herrsche; die Kinder der Gustloff mussten Platz machen 
für die Türken u.a. (ebenso unschuldig an diesem teuflischen Plan).  
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Wilhelm Gustloff übrigens war Haupt der NSDAP Schweiz und wurde 
am 4. Februar 1936 in Davos von dem Berner Juden David Frankfurter 
ermordet, was dann zu der Kristallnacht führte, wie es heißt. Und auf 
schlauer Weise machen die Pharaonen mit Hollywood enorm viel Geld 
mit unserem Leiden; sie ist die größte Wirtschaft Á- Mé-Ri-Ka's. Und in 
Deutschland machte der Pharaone Joseph Vilsmaier unglaublich viel 
Kohle mit seinen Filmen über das dritte (Pharaonen-)Reich; und seine 
Firma heißt Perathon vom Ägyptischen Peret, was Aussaat oder 
Herauskommen bedeutet. Nämlich die drei Jahreszeiten der Pharaonen 
heißen Achet- Überschwemmung (des Nils), Peret (Aussaat) und 
Schemu=Hitze (Ernte). Dabei ist Peret (Saat) die Knospe auf dem Obelisk 
und die Saat der Lüge, sowie Hollywood die Geschichte und die Wahrheit 
vergewaltigt. Hollywood lügt über 911 und den Irak Krieg, der in 
Wahrheit nur um den Beutezug des Erdöls geht, weil die Weltölvorräte zu 
Neige gehen. Hol"lie"wood lügt über den Vietnam Krieg und verschweigt 
die 3 millionen toten Vietnamesen; der Krieg ging um's Opium sowie in 
Afghanistan, weil die Taliban das Opium verboten hatte. Whole Lie 
Wood lügt in den Indianer Filmen. Also kann man ruhig annehmen, daß 
Hollywood über den zweiten Weltkrieg, KZ's, Oskar Schindler, von 
Stauffenberg und die Juden als Einzigopfer lügt, weil Hollywood ist 
Politik, Propaganda, Indoktrination und die Bibel des 20ten Jahrhunderts, 
worin auf manichäischen Art Juden die Hauptrolle spielen im Kampf 
gegen die Achscn des Bösen - na, ja. Und so werden durch eigentlich 
leicht überkommliche Differenzen in Hauptfarbe, Politik, 
Weltanschauung, Wirtschaftslage, usw. ganze Völker gegen einander 
verheizt. So stellte der „gute" Oskar Schindlcr nur untaugliche 
Kanonenhülsen für unschuldigen Soldaten her, damit man sie leichter 
opfern konnte. Und plötzlich spielt Tom Cruise in 2008 Oberst Graf von 
Stauffenberg, während Tochter Konstanze von Schulthess aus Zürich 
urplötzlich ein Buch über ihre Muttcr Nina von Staufenberg und die 
Familie während des Krieges veröffentlicht in einer perfekten 
Synchronisierung mit dem Pharaonischen Hollywood. Die Mutter von 
Nina also Freifrau Anna von Lerchenfeld geboren Freiin von Stackelberg 
sieht undeutsch und voll ur-Pharaonisch aus. Oberst von Stauffenberg hat 
die Bewegung des 20. Juni verraten und verzögert mit seiner Infiltration, 
und er hat sich bis in den 60-er Jahren noch oft
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mit dem Hitler getroffen; darum hat seine Frau Nina sich nie mehr 
verheiratet. Ebenfalls ist es unglaublich, dass das Zeichen der Pharaonen 
Folter des O2T und der Kreuzigung im Zeichen Ankh ☥passt  (ein O auf 
einem T, wobei das O leicht oval ist, damit man noch die integrierte 2 
erkennen kann); so haben die Mächte der Finsternis Kraft verliehen an 
ihrem Vorgehen durch deren heiligen Zeichen wieder zu integrieren. Es 
ist ebenfalls als Beweis anzuschauen, dass die Pharaonen regieren. Dazu 
ist Ankh ☥ das Zeichen für Leben . . . nach dem Tod; wie einen 
Schlüssel geformt um die Tore oder Pforte des Totenreiches zu öffnen 
und zu entschlüsseln, sowie die O2T einen ebenfalls ins Totenreich 
befördert. Dazu ist Ankh ja ein Kreuz sowie in Kreuzigung mit O2T darin 
integriert, weil man eben durch Sauerstoffmangel, Hypoxie und Lactat 
Acidose stirbt. Es passt perfekt und der Zirkel ist geschlossen. Und sowie 
die Name Schwiiss (Suisse auf deutsch ausgesprochen) zu Schwiiz aus 
dem Suisse wurde, so ist auch die Isis auf den Münzen dieses CH 
Tcmplerstaates unter dem Deckmantel der Helvetia abgebildet. In 
Frankreich heißt die Isis La Marianne und in A-Me-Ri-Ka ist sie die 
„Freiheits"-Statue, und so gibt es noch ganz viele Vorbilder und Beweise. 
Es gab im Mittelalter insgesamt 8 Kreuzzüge von 1096 bis 1291 
(Gründung der Schweiz), und in 1291 waren die Templer fertig im 
Uruschalim (Jerusalem) und hatten Zeit um die Schweiz zu gründen; 
1291 ist genau das gleiche Datum der Gründung der Schw-iiss (Schweiz-
Schwester der Isis). Und als die Templer in 1312 offiziell aufgelöst 
wurden nach ihrem Verschwinden in 1307, dann fällt das ebenfalls genau 
zusammen mit dem ewigen Schwur in Brunnen in 1315. Es ging in den 
Kreuzzügen hauptsächlich darum, um das Pharaonen Gold nach Europa 
zu holen, wo es schlussendlich in den Bergen der Schweiz versteckt 
wurde. So wurden Söldner Armeen von den Schweizer Templer Banken 
bezahlt um ihre Pharaonischen Macht auszudehnen und zu konsolidieren. 
Um Jerusalem und den Glauben zu schützen, war genau so einen 
Vorwand wie die sogenannten Massenvernichtungswaffen von Sadam 
Hussein für Bush und den 11. September als endgültiges Jawort für den 
Krieg ums Öl; Vorwand christlicher Glauben damals gegen die „freie 
Demokratie" jetzt. Genauso brauchten die Pharaonen ganze Armeen als 
Rückendeckung für noch mal einen Krieg im Mittelalter, der wiederum 
um wirtschaftliche und materielle Interessen ging statt den
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idealistischen und moralischen Werten der Propaganda; diesmal die 
päpstliche Propaganda. Der Tempel war unter anderem die Pyramiden 
Ägyptens, wo all das Gold versteckt war. Also ging eine Geheimarmee 
oder Speziell Einheit mitten in den Kreuzzügen bis in Ägypten rein und 
vollbeladen zurück; die Templer also. Genauso wie Napoleon später das 
Gleiche tat, um den Rest zu holen. Und Pharaonen Zeichen wie das 
Templer Kreuz und das Hakenkreuz sind bis zu den Indianern A-Me Ri 
Ka's zu finden, wo die Priester des Amun schon lange Zeit vorher 
gewesen waren und auch noch Gold gelagert hatten, was später die 
Conquistadores nach Europa holten, um unter anderem den dreißig 
jährigen Krieg damit zu finanzieren, bis die Holländer mit ihren wendigen 
Kriegschiffen einen Weg fanden, um die Spanischen Galeonen zu 
versenken; das bedeutete dann in 1648 das Ende des dreißigjährigen 
Krieges und daraus folgend die Möglichkeit für die Boeren um Südafrika 
in 1652 zu gründen, weil es eben vorbei war mit Spanien und Portugal als 
Weltmacht und stärkste Flotte der Welt, und eben das Gold der Indianer 
(Maya) fehlte. Dann gab es einen Moment des Friedens in Europa, 
während die Pharaonen neue Pläne schmiedeten. Sie hatten nämlich noch 
viel Gold im Templerstaat Schw-Iiss, und der Freimaurer Staat USA 
musste gegründet werden. Und die Freimaurer sind bloß ein anderer 
Zweig der Pharaonen, wie die Templer. Dadurch konnte Europa im 
Goldenen Zeitalter der Renaissance und der Aufklärung des 17ten 
Jahrhunderts nach 1648 und des 18ten Jahrhunderts kurz aufatmen, weil 
die Pharaonen sonst wo beschäftigt waren. Genauso wie wir jetzt in 
einem scheinbaren Frieden leben . . . in Abwartung von ...
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Notizen: 
 
 

Die Vorbereitungen der totale Versklavung der Menschheit werden 
getroffen unter dem Symbol des G's der Freimaurer sowie in Gl (Golut-
Infiltration), G-man, GM (genetically modified, genetisch manipuliert, 
was auch eine Unterwanderung ist) oder G-20; alles nach dem G der 
Freimaurer was Gola oder Golut (Diaspora) bedeutet, und die 
Unterwanderung betont es, die jahrtausende alte Idee die „neue" 
Weltordnung zu errichten. In 1975 gab es die G6, dann mit KA-nada die 
G-7 und 1997 mit Russland die G-8 und jetzt die G-20; alles Länder die 
100% unterwandert sind nach dem Prinzip des G sowie das heißt. Und der 
Gl ist noch immer der germanische Soldat; ebenfalls germanic infantry 
für die Abkürzung GI. Und so weiter .... Bei den Germanen war es so, 
dass kein Krieg oder Schlacht geführt wurde ohne die Genehmigung der 
Priesterinnen; und so wurde um 58: v.Chr. das Volk der Sueben in dem 
heutigen Elsass unter den König Ariovist bis zum letzten Kind von den 
Römern abgemetzelt, und so verloren die Germanen alle Schlachten und 
ihre Freiheit. Ariovist ist leider auch dem Rat der „Priesterinnen" gefolgt, 
sowie die Völker der Usipeten und Tenkterer die um 55 v.Chr. auch bis 
zum letzten Kind von den Römern abgeschlachtet wurden etwa 430.000 
Menschen, was wiederum „Lebensraum" für die Pharaonen verschaffte. 
Die Priesterinnen waren schon die mit den Haunebu unterwanderten 
Schwester der Isis aus Ägypten in einer germanischen Hülle nach 
Vermischung. Und es waren sie, die die Runen schrieben. Das Wort Rune 
kommt von dem Pharaonischen Wort Rin was Name heißt; ein Name für 
ein Ding oder Gegenstand, ein Name für ein Verb, Gefühl, Zeit, eine 
Person, ein Name für alles, was man schreiben kann. Wie eben erklärt 
man diesen fast Steinzeitmenschen das Wort Schrift oder schreiben, wenn 
es das nicht gibt? Nur den Begriff Name verstand man. So entstanden die 
Runen (Namen) aus einer geradezu Vereinfachung der Hieroglyphen, die 
man so mit gerade Linien in Stein kratzen konnte, weil es eben kein 
Papyrus gab. Die G-Rune g und die O-Rune o sind deutlich existierende 
fast unveränderte Hieroglyphen. ⊗ist Siedlung und ɤ Kleidung auf 
Pharaonisch; man sieht in ∝ auch den Christenfisch Ikhtus wieder. 
Natürlich kamen die Römerkriege in Germanien erst nach der 
Unterwanderung des Feindes 
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(Wirt) im Inneren. Da die G-Rune g mit der Pharaonischen Siedlung 
korrespondiert, findet man hier das G der Pharaonischen 
Freimaurerischen Unterwanderung in dem Wort Siedlung wieder: eine 
Siedlung, Konsolidierung oder Basis im Inneren. Sowie die Schweiz eine 
Basis ist, oder sowie die Römer erst Armeebasen im Inneren bauten, 
sowie die Amis das jetzt tun oder sowie Individuen zwischen uns drin 
wohnen und Geheimzeichen auf dem Haus haben. Nur ein paar 
Kraftzeichen gab es bei den Germanen sowie der ↑ Rune, die einen Speer 
der Gerechtigkeit darstellte, aber einen Alphabet gab es nicht. Das 
brachten die Pharaonen, und sie vermischten es mit ein paar lokalen 
Krieger Symbolen wie der des Speeres, um daraus ein Alphabet für die 
Priesterinnen oder Schwester der Isis zu machen. Nicht mal ein Wort für 
schreiben besitzen die Germanen; schreiben ist aus dem Lateinischen 
scribere und Brief aus brevitus scriptum, ein kurzes Schreiben. Also ist es 
überdeutlich, dass diese Steinzeitmenschen die Kunst des Schreibens 
niemals praktizierten. Und das Wort Germane gaben die Römer aus dem 
Keltischen ger oder ker was Nachbar heißt. Die Entwicklung des 
Schreibens findet deutlich seinen Ursprung bei den Pharaonen, die uns 
Zivilisation und einen höheren Lebensstandard brachten, aber die Freiheit 
wegnahmen, um sie durch Kriege, Perversitäten, totale Kontrolle und 
Versklavung zu ersetzen; das „hearts and minds" Programm ist nämlich 
schon ganz alt. Die Pharaonen neben uns in den Körpern unserer Völker 
sind ebenfalls oft zu erkennen, weil sie oft ganz nach links oder nach 
rechts in den Augenwinkel schauen und den Mund in der Mundecke 
Richtung Ohr nach links oder nach rechts ziehen. Das l Aids Symbol ist 
auch die Pharaonische Hieroglyphe für Gewebe oder Kleidung ɤ mit 
Aids ist das Gewebe defekt könnte man sagen. Und weil das 
Gewebezeichen auf dem Kopf steht, heißt das, dass die Ordnung oder 
Maat auf Pharaonisch auf dem Kopf steht und es so zu sagen Unordnung 
gibt. Und Ordnung ist etwas sehr wichtiges bei den Pharaonen, und das 
kann man gut in der Schweiz wahrnehmen - Su- Isse: soeurs d'Isis, Schw-
Iiz: Schwester der Isis. Und in der Schweiz ist Ordnung wichtiger als 
Gerechtigkeit, was wohl als eine Pharaonische Regel angenommen 
werden kann. Wobei die Mariaverehrung der Katholischen Kirche der 
reine Isiskult der Schw-Iiss (Schwester der Isis), der Priester des Amun 
und der Pharaonen ist.  
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Das Wort Kammer ist rein Pharaonisch und besteht aus Ka-Mer (Seele 
Pyramide) was von rechts nach links bedeutet: Pyramide wo die Seele 
haust. Tatsächlich gibt es darin Grab-Kammcrn, wo Mumien darin ruhen. 
So kommt Ka-Me-Ra (Seele Pyramide Sonnengott) vom gleichen 
Ursprung, also ein Kästchen der die Seele einfängt: „lebendig wie vor 
dem Sonnengott ist die Seele wie in der Pyramide" (Ka-Me- Ra). Sizilien 
ist nicht weit von Ägypten, und da gibt es Namen wie Ca-Me-Ri-Ni: Ka 
wie Seele, Me für Pyramide, Ri für Sonne oder Wiedergeburt, Ni ist 
schön, und von rechts nach links heißt das „Schön ist die Wiedergeburt 
der Seele in der Pyramide". Diese Name ist qua Inhalt verwandt mit A-
Me-Ri-Ka (die Wiedergeburt der große Pyramide wo unsere Seele 
wohnen können) - schau mal auf den Dollar, und sie ist verwandt mit Ka-
Me-Lot und Ca-Mer-On (in der Funktion ist die Pyramide für die Seele 
da) sowie die Name des Regisseurs James Cameron. Sowie die 
Pharaonische Künstlername Cameron Diaz; diaz heißt Sonne auf spanisch 
und ergibt also die alt pharaonische Name KaMer-On Ri: ich leuchtc 
wieder wie die Sonne nach der Wiedergeburt, wofür die Pyramide da ist. 
Ein richtiger Künstlername also und ordentlich nazistisch obendrauf. 
Diese Fremdlinge sind überall in unserer Welt und regieren uns in einer 
immer mehr sich verdichtenden Diktatur und totalen Kontrolle. Aber 
irgendwie denken diese Parasiten sich noch immer  verstecken zu 
müssen; also heißt es, dass wir noch immer eine (sehr kleine) Chance 
haben - wenn wir uns endlich organisieren würden: alle Völker und 
Rassen der Erde gegen den Feind im Inneren, die irgendwie in der 
Pyramide wiedergeboren werden so wie es scheint. Der Feind lässt sich 
nicht mit konventionellen Waffen bekämpfen, sowie dicke Muskeln, und 
Superkämpfer im Alleingang; nur durch Organisation, Bruderliebe (unter 
Mitkämpfer) und Überlieferung der Information durch diese Schriften an 
die nächsten Generationen kann man etwas erreichen, in nur einer 
Generation wird es nicht klappen. Und die Dummen haben ihre Chancen 
abgewartet unter den Schutz der edlen Seelen unserer Vorfahren, um 
schlussendlich in Kollaboration mit den Pharaonen ihren Schutzherren 
von damals den Dolch in den Rücken zu stechen. Vertrau darum niemals 
den Dummen, sie werden einen auf die Dauer immer verraten. Und unter 
Dummen versteht sich auch jene die auf Universitäten (der Pharaonen) 
die Intelligenz Anderer aufgesaugt haben ohne selber autonome 
Intelligenz des selbst  
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Erfindens oder selbst Erschaffens zu besitzen. In allen Kriegen sind die 
Edelsten unter Kollaboration der Dummen in Polizei und Heer für die 
Pharaonen beiseite geräumt worden. In der Neuzeit hat Pol Pot in 
Indochina genau das noch mal gemacht, danach kam Ruanda, Irak. Sudan 
. . . und die zunehmende Diktatur gegen die (Meinungs-) Freiheit im 
„Westen" mit ihrer iriskopie, biometrische Pässe, mehr Gefängnisse, 
mehr Polizei, mehr Geheimdienste, mehr Gesetze, mehr Staatsterror... 
Und unter den Völkern der Erde gibt es diese die etwa 30% mit dem 
System der Pharaonen kollaborieren sowie die Franzosen; für diese gibt 
es Chaos aber immerhin durchschnittliche Wohlfahrt. Völker die 100% 
mitmachen, so wie die Deutschen haben schon mehr Wohlfahrt. Und 
Schweizer die 400% kollaborieren werden sogar mit Reichtum belohnt. 
Dann gibt es Völker, die Überhaupt nicht mitmachen sowie die 
Nachfahren der Dada in Rumänien, und für die gibt es Armut. Völker wie 
Afghanen und Kurden, die sogar gegen das System ankämpfen, kriegen 
Krieg und Tod obendrauf. Und weil Kurden Alewiten sind, die Cousins 
und Cousinen unter sich heiraten, kommt der Pharaone mit seiner 
Unterwanderung als Feind im Inneren nicht dazwischen bei diesem noch 
intakten Volk; darum werden vielen Kurdischen Kinder von der 
„Türkischen" Armee entführt. Futter für die Pharaonen zur Vermischung 
mit dem Ziel der Unterwanderung und Machtübernahme innerhalb eines 
Volkes. Und das auserwählte Volk verdankt seinen Namen daher, weil 
die Hebräer auserwählt wurden, um sich mit den Pharaonen und ihren 
Götter zu vermischen, um den Pharaonischen Geist in sich aufzunehmen, 
weil die Pharaonen sonst durch die Blutschande ausgestorben wären. Und 
die Königshäuser Europas, allesamt Pharaonischen Blutes, vermehrten 
sich bis auf die letzten 5 Jahren rein unter sich; um den Folgen der 
Inzucht entgegen zu gehen, gibt es bei fast allen Königshäusern Europas 
die letzte Zeit vermehrt bürgerlichen Mischehen und Mischbeziehungen. 
Pharaonenwissen für die Eingeweihten und Adligen so zu sagen. Blaues 
Blut - kalt und blau wie der Lapislazuli der Pharaonen. Blau ist eben im 
Farbenspektrum mit dem ultraviolet am anderen Ende wie infrarot und im 
Wellenlänge Bereich entspricht das der Kälte, während rot im warmen 
Wellenlänge Bereich liegt.  
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Man sagt, dass Hitler nach dem Attentat des 20. Juli 1944 niemals mehr er 
selber war; es kann sein, dass er ersetzt worden ist. Claus von 
Stauffenberg beobachtete, wie Hitler total bedeckt, wie eine Leiche unter 
einer Decke weggetragen wurde. Die Pharaonen brachten die Pest nach 
Europa und die Pocken zu den Indianern Südamerikas; in kurzer Zeit 
waren die Azteken von einem stolzen Volk von 30 Millionen bis zu einem 
Haufen Bettler von anderthalb Millionen zusammengeschmolzen. Man 
nahm ihnen dann ihr Gold um den dreißigjährigen Krieg und andere 
Kriege damit zu finanzieren, und die Templer lagerten alles in der 
Schweiz ihrer Basis in Europa. Die Indianer Nordamerikas hat man 
innerhalb kurzer Zeit von 100 Jahren von 13 Millionen bis zu der 
Volkszählung von 1901 auf 270.000 abgeschlachtet. Sie lebten eben zu 
verbreitet in kleinen Tipi Dörfern um einen Virus wüten lassen zu können. 
Pharaonen denken und agieren auch total wie der Virus, was sie sind. Sie 
kesseln einem immer ein mit 20 Polizisten von allen Seiten, oder wie 4 
Militärpolizisten dich wieder an die Front bringen oder standrechtlich 
erschießen. Habe keine Angst davor, weil ein Virus eben so ist; willst du 
für nichts leben oder für etwas sterben - to be or not to be? Es ist denen 
auch schwer abzunehmen, dass die Juden ein einfaches Hirtenvolk sind; ja 
die Hebräer waren das. Aber nach der Pharaonen „Impfung" wurde es das 
höchstentwickelste Volk der Erde, das alle andere Völker qua Intelligenz 
und Schlauheit weit überlegen ist. Und manchmal gibt es hochintelligente 
Ausnahmen unter den Menschenkindern; die muss man ausrotten und 
eliminieren, am Liebsten die ganze Sippe. Und manchmal gibt es Verräter 
unter ihnen sowie der Jesus der Pharaonensohn. Jesus liebte die 
Menschheit und wollte sie retten; tötet einander nicht, sagte er, weil er 
wusste, dass die Pharaonen die Menschen gegeneinander ausspielen 
würden, in enormen Weltkriegen, um sie gegenseitig auszurotten. Und der 
Vater und Pharaone musste seinen Sohn opfern, weil er sonst die ganze 
Menschheit hätte umbringen müssen, weil Jesus sie mit der Sünde 
infiziert hatte. Und die Erbsünde ist die Ungehorsamkeit an dem Pharaone 
- ungehorsam Hitler gegenüber oder Saddam Hussein gegenüber und so 
weiter. Es war entweder der Gottes Sohn vom Pharaonen selber oder die 
ganze Menschheit, weil eben die Revolution des Jesus zu allgemeinen 
Ungehorsam und Hauptsünde geführt hätte. Und Jesus wird 
wiedergeboren, weil sie wissen, dass es Andere geben wird sowie John F. 
Kennedy. Die Pharaonen sind die  
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Götter auf Erden und ihr „Verrätersohn" hieß Jesus Gottes eigener Sohn 
des Pharaonen. Die Geschichte Jesus ist die Gleiche wie von Krishna, der 
aus dem Palast ging, um unter den Menschenkindern zu sein; und so gibt 
es hunderte von ähnlichen Geschichten über die ganze Erde zerstreut 
unter verschiedenen Namen, aber immer die gleiche Geschichte von 
diesem Pharaonensohn erzählend. Jesus hat uns nicht vor den Pharaonen 
retten können, aber andere Gottessöhne mit strahlenden Herzen werden 
kommen, sowie er im 2000-ste Jahr unserer Zeitrechnung (das richtige 
Jahr 2000) schon (wieder-) gekommen ist. Er ist da. Und dass der 
Gesalbte, Christ oder Messiah (von MSSH=Krokodill auf Pharaonisch. 
weil Pharaonen sich mit Krokodilleöl einsalben ließen) Gottessohn des 
Pharaonen und Gott auf Erde selber ist. zeigt sich durch die Übersetzung 
der Name Nazareth sowie in Jesus von Nazareth. Die Nachnamen im 
Allgemeinen waren immer und überall verbunden mit den Eltern und 
Stammeszugehörigkeit statt mit dem Ort sowie in Sohn von, was den 
Endform -sen/'-son in europäischen Kulturen oder ben/bin in semitischen 
Kulturen ergibt: Jesus Ben N-SAR-ETE. Auf Pharaonisch bedeutet N - 
als (in der Funktion als), für, in, mit, durch, zu oder in. SAR ist König, 
Herrscher oder Pharaone. ETE bedeutet -kommen respektive abstammen 
(von) oder schwanger sein. So übersetzt sich Nazarcth durch von-den 
Königen kommend, zu den Königen..gehörend oder als (in der Funktion 
als) von den Pharaonen geschwängert. Ergibt Jesus Ben Nsarete. oder 
sogar Isis Ben Nsarete, wenn man davon ausgeht, dass Götter und ihre 
Kinder hermaphroditisch sind und kein bestimmtes Geschlecht 
innehaben, weil eben die Name Jesus oder Issa auf Arabisch verdächtig 
stark dem Namen Isis ähnelt. Auch wir haben jetzt Namen, die sowohl für 
Frauen als für Männer gelten: Shawn, Michel, Andrea, Marcel(le), (Jean-
)Marie, usw. Dazu gibt es fast für alle Namen eine veränderte weibliche 
Form: Jean-Jeanne. Johann- Johanna,. Frank-Francine; Francesca; Franka, 
Henri-Henrietta: Henrika, usw. Issa Bin Nsarete war übrigens nie in der 
Stadt Nazareth, genauso wie Amerika nicht von .Amerigo" Vespucci 
abstammt. Ben Nsarete lässt sich denn auch durchaus mit Gottessohn aus 
den Pharaonischen übersetzen, sowie in Jesus Gottessohn oder parallel 
dazu mit 1NRI: Jesus Nazarenus Rex Judacorum.  
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Die Freimaurerdevise der Pharaonen des NovusOrdoSeclorum ist im 
englischen mit New World Order übersetzt worden. Und wiederum aus 
dem englischen hat man es dann auf deutsch mit Neue Weltordnung 
übersetzt. Das ist eine falsche Auslegung, weil auf englisch der gängige 
Ausdruck für eine Weltordnung eher The World Establishment wäre. Es 
gibt zwar das Wort Order für Ordnung, aber das wird nuanziert anders 
gebraucht. Das englische Wort order muss man hier als Befehl verstehen 
und die Neue Welt sind die Amerikas und dazu hauptsächlich die USA. 
Also ergibt dies: die Neue Welt befehligt, oder Amerika gibt den Ton 
an. Und Amerika "führt denn auch die Welt; militärisch, kriegerisch, 
expansionistisch, imperialistisch, mit neuen Musikrichtungen und 
jugendlichen Modeerscheinungen. mit Ritalin, Null Toleranz und vor 
allem mit ihrer riesigen Propagandamaschinerie Hollywood, der größte 
Wirtschaftszweig Amerikas und damit größte der Welt. "Amerika führt 
die Welt" wäre die einzige gültige Übersetzung; die Neue Welt Regiert. 
Auch das Wort Freimaurer ist wohl falsch aus dem französischen 
übersetzt worden. Die Templer die hauptsächlich französisch redeten 
mussten während der Kreuzzüge die Pyramiden ja, darum gingen die 
Kreuzzüge - dem germanischen Fußvolk  erklären. Sie nannten es les 
Franc Macons, wie „freischaffende Künstler" die sie sozusagen gebaut 
hatten. Macon heißt Maurer, aber franc heißt frei im Sinnen von freilich, 
freimütig, offenherzig, ehrlich; also die ehrliche Maurer. Und 
interessanterweise hat francmaconique die gleiche akustischc Kadenz 
wie pharaonique: F(rr). . . A . . .A . . .0 —nique. Ein Taubstummer oder 
schweizer Söldner der Templer würde es genau gleich aussprechen. 
Übrigens war die heilige Schrift die mit den Hieroglyphen. Das Volk, 
schrieb demotisch, was optisch gesehen wie arabisch aussieht Und die 
Priester schrieben hieratisch. Und so wie auf hebräisch werden nur die 
Konsonanten geschrieben. So könnte das Wort Ku-Me für Ägypten eher 
wie Ka-Me klingen wie in A-Me-Ri-Ka; Ka-Me, die Seele ist in der 
Pyramide. Sowie der pharaonische Name Sar-A (Königinmutter der 
Königslinie) heißt die Name Mah-Ri-A fangen/voll - Sonne - 
schwanger/groß und heißt „wer oder was die Sonne empfängt, wird 
(Leben) gebären" oder die Sonne ist der Anfang aller Leben (auf Erde). 
Maria deutet auf den Himmelkörpern und ist ebenfalls in ihrer erdischen 
Darstellung mit ihrer unbefleckten Empfängnis das Symbol für die 
genetischen  
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Probleme der Pharaonen sich fortpflanzen zu können. Und da ist 
eine Verbindung zwischen Ka-Me (die Seele ist in der Pyramide) 
und der unbefleckten Empfängnis der Mah-Ri-A. Sowie die 
Verbindung der Pharaonenzeit und die Pharaonen als zwischendrin 
wie eine Zeit als Schäfer und Hirte während die Diaspora (G), 
Auszug und dem Herumwandern dargestellt wird. Das erkläre auch 
diese sagenhaft unglaubliche sogenannte Metamorphose eines 
erdverbundenen Hirtenvolkes bis zu der weit intelligenteste 
Gesellschaftsgruppe aller Völker. Schäfer und ihre Nachfahren 
bleiben in der Regel Schäfer, oder werden höchstens Bauer oder 
Lastwagenfahrer mit einigen seltenen Ausnahmen. Aber noch nie in 
der Welt und in der Geschichte hat es so eine totale- 
Transformation von Schäfern bis zum anderen Äußersten zu 
hochentwickelten Wesen mit hochstrukturierten Eingliederungen 
stattgefunden - noch nie. Nur die, die „nichts" tun und andere 
arbeiten lassen werden sich geistig und intellektuell dermaßen 
entwickeln können sowie Mönche, aber Mönche pflanzen sich nicht 
fort und haben keine Blutlinie. obwohl sie eine Überlieferung 
pflegen. Nur die Pharaonen haben mit Hilfe von Sklavenarmeen 
und imperialistische Heere (wie die Amis) ihre Intellekte bis in den 
äußersten Ecken ihre inhibierten Universen erforschen und 
ausnützen können; Energie kann halt nicht überall gleichzeitig im 
Organismus sein - sie ist entweder im Kopf oder Körper. Und  
Schäfer sind keine Gelehrte, die philosophische und 
wissenschaftliche Bücher schreiben. Nur während dir G oder 
Diaspora sind die Pharaonen eine Zeit lang als Hirtc 
herumgewandert um neues Land und neue Sklaven zu finden, weil 
ihr Land wegen Raubzucht zur Wüste wurde und sie ihre Sklaven 
bis zur Ausrottung verbraucht hatten. Und was machen diese 
parasitäre Wesen und Pharaonen ohne Sklaven? Können wir als 
Menschen mit unseren erdgebundenen Begrenzungen sie überhaupt 
verstehen? Sowie der Obelisk anscheinend, und ohne dass wir das 
verstehen können, mit dem Weg hinaus und dem Tod zu tun hat, 
sowie sie immer auf Pharaonen Friedhöfe stehen, ihre große 
verstorbenen Staatsmänner darauf damit gehuldigt bleiben. 
Völkcrschlachtmahnmale. Opferritual der Lady Di und JFK und die 
Obelisken Jachim und Boas für Opferrituale entführter Kleinkinder 
in Freimaurertcmpeln. Ist es eben wie in einem Büro mit „ein" und 
„aus" (Post)? Die Pyramide mit Ka-Me (die Seele ist in der 
Pyramide) für „ein" und der Obelisk für „aus". Ist das uns  
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unverständlich und nur mit einer Seelenwanderung zu erklären? Ist das 
Fegefeuer, Magma und Lava unter der Pyramide oder ist sie eben die 
seelische Heimat aller „Braven" und Gehorsamen? Kann ein 
eindimensionaler Punkt auf Papier eine zweidimensionale gerade Linie 
sehen und verstehen? Kann ein zweidimensionaler Rechteck auf Papier 
ein Pyramide im Raum der dritten Dimension wahrnehmen? Manchmal 
spüren die schönsten und reinsten unter uns dreidimensionalen Sklaven 
die vierte Dimension und bringen sich selber damit in Gefahr. Gefährlich 
auch für die Pharaonen, weil Hacking aus der vierten Dimension unter 
gegebenen Umständen und Zeitlupen möglich ist. Man nennt das 
überdimensionale Transgression. Bei schwarze Magie und Terror der 
Pharaonen verübt von ihren Instrumenten und Dienern ist es möglich mit 
viel Geduld, Mut und Technik diese Energie bis zum Brunnen zurück zu 
verfolgen und umgekehrt sie Informationen und Geheimnisse zu 
entfesseln; um es verständlicher zu machen, kann man dies mit Hacking 
vergleichen: man führt Daten zurück über die Telefonleitung bis zum 
Mutterspeicherplatz oder zentralen Computer. Dieser stille Kampf raubt 
einen die Gesundheit aber wird die Nachfahren stärken und erkennen 
lassen, wer der Feind im Inneren ist. Es ist wie einen Tanz mit dem 
Teufel, wobei er dich bei dem Hand gefasst hält und mit dir davon fliegt, 
immer höher und höher. Loslassen kannst du nicht, weil du dich 
zerschmettern würdest, aber allmählich begeben es dir die Kräfte. Durch 
unsichtbare Faden aneinander festgekoppelt, sowie das Schicksal des 
Foetus vom Nabelstreng abhängt. Und allmählich offenbart es einen die 
Ursprung des Bösen; schlussendlich wird einer von Beiden sterben und 
nur dann sich der verbindende Knoten lösen. Und bei diesem 
Schlagabtausch soll man nur einstecken, weil eben die Gesetze so 
konzipiert sind, dass man sich nicht verteidigen darf; sowie man uns 
schon mit der Idee Jesus vorbereitet hat: immer wieder die andere Backe 
hinhalten zu müssen.
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Da findet ein verdeckter Krieg aus dem Inneren statt, und das Ziel der 
Pharaonen und Feind(in) im Inneren ist es uns total zu ersetzen und die 
totale Menschheit auszurotten; bis dann soll im ersten Stadium die 
Menschheit eine Sklavenrasse sein, die für sie arbeiten soll. Die 
Intelligentesten der Menschen soll man kaputtmachen, aus selektieren 
und rauszüchten. Die besten der Männer sind immer in vorderster Front 
in den Kriegen verheizt worden. So wie Pol Pot und seinen Kh- Mer 
Rouge oder Rote Kha-Mer (rote Pyramide mit Seele „drin") die ganze 
Intelligcnzija der Menschheit in Südostasien ausgerottet hat, damit nur 
die Sklaven geblieben sind, die heute Sportschuhe helfen herstellen 
dürfen. Und wenn zwei Männer lieber den Akt der intergeschlechtlichen 
Reproduktion miteinander durchführen wollen, dann gibt es mindestens 
zwei Frauen frei und mehr für die Pharaonen. Darum werden Vätern die 
Kinder weggenommen, damit Söhne die Vaterfigur später in anderen 
Männern in tiefster seelischen Not auf allen Ebenen nachsuchen müssen 
als Ersatz der männlichen Energie während dem Aufwachsstadium und 
väterlichen Mangel des yangen Elementes während der Pubertät. Oder 
umgekehrt statt in die Verweiblichung zu fallen das fehlende 
Männerelement in der Armee suchen; es gibt immer zwei Richtungen. 
Und auch das ist den Pharaonen recht: Soldaten braucht man um die 
Menschheit gegeneinander auszuspielen. Und der männlichen Geist ist 
schon fast vollständig ausgelöscht, wodurch immer mehr Mädchen 
geboren werden. Die deutschen Söhne hatten nach dem ersten WK keine 
Väter mehr, und so zog es sie willig in die SS-Totenkopf Divisionen als 
das perfekte pharaonen-freimaurer Symbol um die verlorene 
Männlichkeit zu suchen; auf pharaonisch schreibt man nur die 
Konsonanten, sowie das auf hebräisch und arabisch auch der Fall ist. Und 
so ergibt Isis SS und Totenkopf ist Skull and Bones. Sogar unter den 
Banner der totalen Freimaurerei sind die Europäer ausgelöscht worden, 
darum ging es ja. Die deutschen haben 78% ihrer Männer verloren und 
die Russen 25 Millionen Menschen. Wer nimmt die Frauen nachher? Das 
Vieh, das Land und die Macht? Genau, der Feind im Inneren und dritte 
Partei, das ist eben gemeint mit dem Dritten Reich: die dritte Partei und 
Feind im Inneren. Genial, neh? Hoffen wir, dass sie nicht die vollen 
Tausend Jahre regieren werden, dieses Dritte Reich oder Neue 
Wcltordnung. Und wenn man nachgeht, dass Prescolt Bush, Henry Ford. 
A-Me-Ri- Ka und andere Skull and Bones Mitglieder die Nazis finanziert 
haben,

89



dann kann man gut den Namen der „deutsche" SS Totenkopf 
nachvollziehen; wie ihre eigene Unterschrift auf dem sogenannten 
„feindlichen" Heer. Die müssen wohl ordentlich geschmunzelt haben 
zusammen. Und als die Taliban, als einzige nicht pharaonischc 
Regierung, auf der ganzen Welt ihre islamischen Utopie in die Tat 
umsetzten, schossen die Preise des Heroin weltweit in die Höhe, wobei 
die Fluktuation des Preises und alle Folgen von deren rundum dem 
Weltmarkt als Indizien des Geschehens gilt; und die Verwandlung der 
Indizien ergibt, dass wenn mehrere Indizien sich zusammenschließen sie 
sich zu einem festen Beweis verwandeln. Die lebenden Toten starben, 
weil die Ware aus Grundstoffmangel mit noch tödlicheren Produkten 
gestreckt wurde. Und auch in der Schweiz Basis der Pharaonen und 
Zentrum des europäischen Drogenmarktes waren viele Tote zu 
„beklagen". Und weil die in der Tat ausgelegte islamischen Scharia die 
Drogen in seiner Totalität versuchte auszuradieren gab es die Bilder der 
Bestrafungen und Vollstreckungen der Todesurteile gegen den 
Opiumhandel. Ganz schlau setzten die Pharaonenmedien weltweit 
einfach andere Texte darunter: die der armen geköpften Frau als 
Ehebrecherin. Das spricht die Europäerinnen halt an. Dabei wollten die 
Taliban uns zeigen: „schaut, wir sind Brüder und stehen hinter euch im 
Kampf gegen die Drogen". Und die Pharaonen wurden nervös, weil sie so 
für alle ihre Angehörigen nicht mehr ohne arbeiten zu müssen weiter auf 
uns parasitieren konnten; und weil es immer mehr von denen gibt 
brauchen sie immer mehr. Wobei Drogen eine sehr große 
Einkommensrolle spielen, um große Teile des Bruttonationaleinkommens 
eines Volkes abzuzweigen, denkt an den großen Bankraub in 08/09. Dann 
fanden sie eine Lösung, um die Genehmigung und daraus folgenden 
Gcsetzesänderungen des amerikanischen Senats zu kriegen: der 
Schwindel mit den zwei Türmen. Der Krieg in Afghanistan geht fast nur 
um die Drogen, sowie auch der von Vietnam. Und der von Irak geht fast 
nur um das Erdöl. Jetzt, seit die Amis in Afghanistan sind, kommt 97% 
des auf dem Weltmarkt angebotenen Opiums aus Afghanistan; alle 
Handelswegc sind von der Armee gesichert, sowie die damalige Via 
Romana, und die CIA (cocain import ageney) bringt es über die Grenzen 
aller Länder der Welt mit den „Transflights". Für die Perfektion der 
Inszenierung geben die pharaonischen Geheimdienste Pakete zum 
schmuggeln an afghanischen Vätern mit hungernden Kindern. Der  
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Mann hat keine Wahl, weil er Essen braucht und seine Kinder 
durchbringen will; er weiß nicht mal was in dem Paket ist, wäre  in dem 
Fall auch von untergeordneten Bedeutung im für ihn. Dann wird die 
„Geheimdienstinfo" an Armee Checkpoints weitergeführt und die 
Verhaftung angeordnet, damit alle Soldaten sehen können wie gemein, 
kriminell und verdorben die Eingeborenen sind und unsere Jugend in den 
Großstädten vergiften wollen. Sei gut für die Moral der Truppen. Und die 
Soldaten sagen das an Alle weiter: Medien, in Memoires, ihre Frauen, 
Eltern, und so weiter. Bekanntlich kriegt man schneller und einfacher 
Sozialgeld oder eine Invaliditätsrente, wenn man Drogen konsumiert, 
damit die Drogen vom Staat finanziert werden und das Geld wieder zu 
den Pharaonen fließt. Irgendwann im alten Ägypten konnte man die 
Sklaven nicht mehr ernähren und schließlich musste man immer weiter 
gehen, um sie zu holen; durch die hohe Todesrate geriet die Region und 
ihr Umkreis unter Sklavenmangel. Also kamen die Pharaonen auf die 
blendende Idee die Sklaven nicht mehr zu holen, sondern selber als 
Herrscher zu den „Sklaven" zu gehen, die das zu der Zeit noch nicht 
wussten und jetzt noch immer nicht - und so kamen sie über die ganze 
Welt (Diaspora, Gola, Golut. G). Und es brauchte eine Geheimschule um 
sich nicht in der enormen Vermischungen zu verlieren und das Wissen im 
Sinne der Überlieferung und Erhaltung der eigenen Identität 
weiterzugeben, damit man nicht untergehen würde in dem ganzen Chaos; 
und so kamen die Freimaurer und ihre Logen der Schattenregierung zu 
Stande. Die Logen sind Schulen, Universitäten und Bibliotheken der 
Besatzungsmacht, die militärisch nach Rang und Grad fest geordnet sind; 
wo man einander kennenlernt, Pläne schmiedet und soziale Bedürfnisse 
erfüllt mit Gleichgesinnten. Man hat Tempel mit Gegenständen, wie die 
Obelisken Yachim und Boas, die ans Mutterland erinnern, um ein 
heimisches Gefühl zu erwecken, um die gemeinsame Identität zu stärken 
und zu pflegen; für ältere im Sinnen der Nostalgie der Älteren und für die 
Jüngeren im Sinne der Einweihung und Stammeszugehörigkeit. Man 
praktiziert während Opferfesten sowie Enkutatatsch Ritualen mit 
minderwertigen Sklavenkindern sowie mit der kleine Ylenia aus 
Appenzell in der Schweiz; sie haben sie wieder so halb verbuddelt nach 
dem Ende der Rituale, nachdem riesigen Mengen von Polizisten und 
Soldaten mit Hunden auf der gleichen Stelle einfach drüber hinweg 
gelaufen sein sollen. Die Obduktion danach verriet keine äußerliche 
Spuren der  
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Gewaltanwendung in Beziehung zu der Todesursache; all das deutet auf 
einen Ritualmord hin, weil man nur durch eine sehr langsame Prozedur 
einem die Seele „rauslupfen" kann. Mit grober physischer Gewalt geht 
das eben nicht. Zu einem sehr langsamen Tod gehören unter andere 02T 
Folter und eine Kreuzigung, beide basierend auf Sauerstoffentzug, um die 
Seele zu „lockern". Sowie man einen Frosch nur bei lebendigen Leibe 
kochen kann, wenn man sehr langsam die Temperatur des Kochwassers 
erhöht; so funktioniert auch die Konditionierung und 
Gewöhnungsstrategie durch die Pharaonenmedien, was Pharaonen und 
das psychologische Froschprinzip der Unterwerfung nennen, um uns an 
Homosexualität, Kriege, politische Dogmen, Ausländerhass, 
Schweinegrippe, Impfungen, Null Toleranz, totale Kontrolle, immer 
mehr Steuer, freie Drogen, das Ende der Meinungsfreiheit, biometrische 
Pässe, mehr Behördenkontrolle und so weiter zu gewöhnen. So werden 
auch wir und die Geister unserer Kinder aufgeweicht für die Herrschaft 
des Teufels, sowie der Frosch der sich komfortabel und sicher in dem 
gemütlich warmen Wasser hegt. Bis er sich durch zu viel Komfort, 
Wärme und die darauffolgende Hitze oder Hölle, wie als sei er gelähmt, 
sich nicht mehr rühren kann - Vorstadium des Todes und der des 
perfekten Sklaven. Wenn die große „Hitze" oder Hölle zuschlägt, dann ist 
es schon zu spät: es wäre die höchste Zeit jetzt zu reagieren, während 
man noch kann, und raus aus der heiße Brühe klettern kann". Bald geht 
das nicht mehr. Zu Ritualen wird auch das Todespulver gebraucht. Eine 
Leiche eines Erdenmenschens wird in einem Tempel aufgehängt. Nach 
ein paar Tage wird ein Schleim runtertropfen, den man auffängt in einem 
Behälter, um ihn in der Folge in der Sonne des Ra ganz langsam zu 
trocknen. Hierdurch entsteht ein Pulver, was alle Information des Todes 
innehat, und ein Wenig im Glas, Salzstreuer, Belüftung oder 
Trinkwasservorrat reicht für einen "natürlichen" Tod aus, oder für 
politische Eliminierung, weitere Rituale, Genozide und 
Völkerreduktionen (des Sklavenbestands). 
Weil die Pharaonen eine totale Obsession und Begeisterung mit dem Tod 
hatten - vor allem den Tod von anderen (Weltkriege und Völkermorde 
durch sie ausgedacht, vorbereitet und ausgeführt) - hängt vieles von dem 
was sie sehen, fühlen und machen damit zusammen. Der Obelisk als 
Symbol für den Weg hinaus beim Opferritual in Freimaurertempeln, 
Friedhöfen, Kriegsmahnmalen,  
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Justizgebäuden und Foltergefängnissen hat ebenfalls die Form eines 
Sargnagels. Sowie Isis Ben N SARete oder Jesus mit Sargnägeln am 
Kreuz festgenagelt worden ist und die Pharaonen alle Religionen auf 
Erden gemacht und gebracht haben. Sogar den Shintoismus in Japan und 
den Stamm der Hata kommen von den Pharaonen, sowie die japanische 
Kaiser (- Ka-Sar) bis zu dem heutigen Tage, mit ihren großen Nasen, 
nicht wie Japaner aussehen. Gion Matsuri (- Zion Mat- su-Ri; Ri=Sonne) 
ist das wichtigste religiöse Fest in Nipp-On, wo die Japsen mit Schreinen 
mit Pyramiden und Kamelen darauf fromm rumlaufen; Omikoshi (A-Me-
Ka-Shi) ist dabei auf japanisch das Wort für die verlorene Arche. Und 
zwischen japanisch und hebräisch gibt es 500 wichtige Wörter, die völlig 
ähnlich ausgesprochen werden und die gleiche lateinische Transkription 
haben; sowie Kaku schreiben heißt, das was die Pharaonen als Erste 
konnten in der menschlichen Geschichte. Wobei die Überlieferung (auf 
Schrift) den Unterschied ausmacht zwischen Sklaven (Tiere), Menschen 
und Götter (Pharaonen). Und eine Vater auf Sohn Überlieferung muss 
inexistent bleiben bei den Sklaven, was vor allem die Schwester der Isis 
glauben. Ähnliche Abstammung haben das Volk der Manase in Myanmar 
oder Burma. Und da der Islam, Judäismus und Christentum die gleichen 
Formen und Inhalt haben, schlüpfen Pharaonen leicht von der einem in 
die andere Form, sowie der Präsident von Iran als Jude mit dem Name 
Sabourjian geboren ist in A-Ra-Dan; Sabourjian heißt „Weber des 
sabour", und sabour ist das jüdische Gebetstuch mit Name Tallit. Wie ein 
Chamäleon Farbe wechselt, so wechseln sie locker Religion und Name 
und versuchen die Völker in Kriegen gegeneinander auszuspielen, was 
„Ahmadinedschad" denn auch versucht, während das persische Volk seit 
3.000 Jahre in Diktatur lebt. Und in Israel fahren viele Mercedes, Opel, 
BMW. Audi und Volkswagen (Hitlers Volksauto) herum, kann man 
überall deutsches Bier trinken und tausende andere Produkte „made in 
Ger-Money" kaufen. Wäre es nicht begreiflicher alle deutschen Produkte 
zu verbieten und diplomatische Beziehungen einzustellen, wenn sein 
Volk so etwas grausames getan hat wie Holocaust, Shoa und Auschwitz 
made in Germany? Analog und äquivalent an dem Maß an Organisation, 
Energie und Aufwand die durch Medien und Hollywood in die 
Geschichte gepumpt wird sollte man mindestens nur noch koreanisch 
fahren dürfen/müssen, um die Realitätstreue in Ehre zu halten.  
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Nichts anderes macht den Unterschied zwischen einer Hochkultur und 
Barbarenzivilisationen so sichtbar wie die Überlieferung durch die 
Schrift, damit nicht jede Generation jedes mal wieder aus der Prähistorie 
des Jahres X vor Null neu anfangen muss; und die Probleme einer 
mündlichen Überlieferung sind ja die Ungenauigkeit und Verluste durch 
Kriege, Tod und Naturkatastrophen. Kein anderes Volk verstand das so 
gut wie die Pharaonen, die uns auch die Schrift und die gesamte Kultur 
gaben. Darum ist für Kryptohistoriker die Etymologie durch Vergleiche 
so wichtig; ein Kryptohistoriker sollte auch Polyglot sein und mindestens 
10 Sprachen beherrschen. So kommt unser Wort Kümmel vom 
Ägyptischen Kume, was schwarz heißt, und was für Schwarzkümmel also 
schwarz-schwarz ergibt in der Übersetzung. Kume oder Kernet ist auch 
der Name Ägyptens, was sehr verwandt ist mit dem Wort Komet als 
Hinweis auf ihre Herkunft, wobei Ägypten Ka-Met heißt, beziehend auf 
Ka die Seele: da wo unsere Seele wohnt. Jetzt gibt, es die 
schwarzafrikanische Kernet Bewegung, die behaupten, dass Pharaonen 
made in Africa" sind, weil sie einige aus schwarz gehauene Statuen in 
dieser Art auslegen. Die Geschichte lehrt uns aber eher, dass 
Schwarzafrikaner erst kommen, wenn es irgendwo gut geht sowie in 
Hochkulturen; und meistens werden sie als Sklaven geholt sowie die 
Nubier. Und klar haben die Pharaonen durch Vermischung die Körper 
aller Rassen der Erde erreicht und unterwandert und sind bei heutigen 
schwarzen Diktatoren 100%-ige Pharaonen innendrin. Darum - vertreten 
einige Geheimsymbole auf fast vulgär einfacher Art die Genitalorgane, 
sowie der Obelisk einen beschnittener Phallus darstellt und die 

die Scheide ist - oft viereckig ,  
damit der Obelisk wegen der 

 

viereckigen form reinpasst; alles Symbolik für die Art ihrer 
Kriegsführung: erst vermischen bis zur Unkenntlichkeit, Verschmelzung 
und äußerliche Auflösung, dann von innen hinaus wie ein Virus zerstören. 
Und da sie wohl zurück wollen nach da, wo sie einst ganz zu Anfang 
herkamen („Komet") brauchen sie wohl viel Gold und Diamanten, die in 
der Elektronik als Halbleiter, Superleiter und Glasfiberleiter der 
Raumfahrt eine nicht zu umgehende große Rolle spielen, und wobei Erdöl 
(noch) für den Antrieb sorgt; wobei für sie die Zerstörung der Erde keine 
Rolle spielt und als unwichtiger Kollateralschaden angesehen wird. Erdöl 
aber ist das Blut der Erde

Sonnenhieroglyphe 
gestaltet 
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in ihrem Inneren. Und nach etwa 200 Jahre Aderlass ist schon etwa 30% 
ihres Gewichtes in Rauch aufgegangen und ist zu Wärme verwandelt 
worden. Durch diesen Gewichtsverlust wird sie irgendwann aus dem 
Orbit katapultiert werden; sie ist schon am sterben - und mit ihr die 
dumme Menschheit. Eine Implosion wird stattfinden vorausgegangen 
durch immer schnelleres Drehen wegen zu wenig Masse - und die Sonne 
wird im Westen aufgehen. Als im Jahr 500 unserer Zeitrechnung die Erde 
noch all ihr „Blut" hatte, lösten die Merowinger das römische Reich ab; 
die Merowinger waren das Königsgeschlecht die über mehrere 
Frankenvölker herrschten und Gallien nach dem Völkermord an den 
Gallier (Kelten) eroberten und es Frank(en)reich nannten. Die Bretagne 
wurde bewusst den Kelten gelassen. Der Name Merowinger kommt von 
dem mythischen „franken" König Merowech; dieser reine pharaonen 
Name kommt von Me. Mer oder Meru was Pyramide heißt und Wách was 
suchen bedeutet: die die Pyramide suchen oder die die Pyramide und die 
Sonne suchen (Me- Ri-Wách). Vergleiche auch Meru-Wije (wije = fern 
sein - und das hat oft mit suchen zu tun). So kann Merowinger auch 
übersetzt werden mit "die, die fern der Pyramide und der Sonne sind", 
was denn auch die richtige Übersetzung des Namens ist. Meroc ist auch 
der Name einer alten Pharaonenstadt am Nil. Meru ist auch der Name 
eines Vulkans bei dem Berg Kilimandscharo, und ein Vulkan sieht ja aus 
wie eine Pyramide. Es gibt Merouch in Vietnam und das französische 
Wort Merveille (merovingien) deutet auf die Pracht der Pyramiden hin 
und liegt sehr nahe zu Merowech. Auf hebräisch heißt marowach 
gebrochen sein sowie H4790 in lev. 21-20 der Bibel. Alle Königshäuser 
Europas scheinen von den Merowinger zu kommen und damit von den 
Pharaonen selber. Und wie Parasiten hüpfen sie von Volk zu Volk, sowie 
als Rom und ihre Krieger aufgebraucht waren, da schon die frischen 
Truppen unter den Merowingern bereitstanden, um die endgültige Macht 
zu konsolidieren und den Restvölkern den Gnadenstoß zu geben durch ein 
Terrorregime; denke an die Khmer Rouge in Kambodscha nach dem 
eigentlichen Krieg, die Taliban als die Russen gingen, die Amis die zwei 
mal mit frischen Truppen in 1917 und 1944 im vorletzten Kriegsjahr die 
Macht übernahmen, was in Irak und Afghanistan genauso passierte, die 
DDR und Stasi Terror und so weiter. Und mit Ritterspielen in Uniform 
sowie beim american football worin junge Männer um die Gunst ihrer 
Geliebten ringen oder  
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für die Aufmerksamkeit der Angehörigen wetteifern die alle im 
Publikum anwesend sind, genauso werden Krieger schon für den 
Einsatz in Irak und Afghanistan geschmiedet - und Hollywood 
vollendet die Reste der Indoktrination des Geistes (wahrscheinlich 
für die Mehrheit und „Verlierer" dieses großen Rattenrennen 
gedacht). Und als die Pharaonen zu den Völkern kamen; da lehrten 
sie zuverlässigen Eingeborenen zu dienen, die wiederum andere 
befehligten . . . und die wiederum andere zwangen; und so entstand 
die Hierarchie. Und wenn Völker versuchen aufzustehen sowie die 
deutsche SA der Braunen aus deutschen Arbeitern bestehend, dann 
werden sie runtcrgeschlagen und niedergemetzelt sowie in der 
Nacht der langen Messer, wonach sie von der SS und Schwarzen 
aus der Oberschicht und Adligen ersetzt wurden. Später wurde in 
1944 das Kloster Monte Cassino „sinnlos" von den Allierten 
zerstört, nachdem es schon 3 mal zerstört worden war sowie u.a. in 
884 und 994 von den Muslimen unter Pharaonen Führung. Die 
Pharaonen hassten Monte Cassino, weil es das wahre 
Frühchristentum verkörpert, tausende Jahre Überlieferung verbarg 
und vor allem die Ziele und Pläne der Templer kannte, weil fast alle 
Kreuzfahrer an Monte Cassino  vorbeikamen um von Sizilien aus 
nach Jerusalem (sprich Ägypten) zu  gehen. Der „deutsche" Offizier 
und Pharaone aus Wien Julius Schlegel raubte dann in 1944-.70.000 
Bücher und damit die gesamte  für die Pharaonen gefährliche 
Überlieferung und brache sie zum Vatikan - ab in den schwarzen 
Index. Ohne einen Moment zu zögern gaben dann die Freimaurer 
und Pharaonen Amerikas den Befehl Monte Cassino platt zu 
machen mit Tonnen von Bomben aus Flugzeugen. Es war kein 
militärisches Ziel, weil sich da kein einziger Deutscher und keine 
einzige Kanone in der direkten Umgebung Monte Cassinos 
befanden, weil Fallschirmjäger (die Deutschen) in der Regel keine 
Kanone mitführen. Das Schwerste was Fallschirmjäger aus der Luft 
mitführen können sind leichte Mörser. Pharaonen haben oft tiefe, 
kleine, naheliegende Augen wie Bush, Himmler, Hess, Polanski, 
Prince Charles, usw. und können wie bei einem James Bond 
Darsteller, wenn sie die Stirn hoch lüpfen nur die äußerste Seite 
bewegen, wenn sie wollen. Sie haben oft viel Haar auf der Brust, 
aber es gibt Ausnahmen und sie kommen jetzt in allen Farben. 
Sorten und Größen.  
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Weil die SAR, Sirc, Könige. Caesare, Zaren und andere 
Pharaonennachkommen schlussendlich so viele waren, die alle regieren 
und König sein wollten, sich unter sich bekämpften und Komplotte 
schmiedeten und alle so lange wie möglich König bleiben wollten, über 
viele Generationen hinweg, darum einigte man sich darauf', dass man 
König für 4 Jahre sein würde, wobei die einzigen Unparteilichen durch 
ihre Unwissenheit nämlich die Sklaven, das Volk - einen König für 4 
Jahre wählen konnten; und so kam das Ende der Monarchie und begann 
das Zeitalter der Republik, Politiker und Pharaone sein dürfen für 4 Jahre. 
Die Zahl 4 ist eine heilige Zahl für die Pharaonen, weil eine Pyramide 
eine Basis mit 4 Seiten hat, die die 4 Elemente repräsentieren. Dieses 
Pharaonensystem um Ruhe und Frieden unter sich zu bewahren wurde 
bekannt unter dem Namen Demokratie - das Volk „regiert". In 
Wirklichkeit regiert das Volk so wenig, dass es nicht mal selber den 
Name gewählt hat, noch weiß es was Demokratie wirklich bedeutet und 
welche Geschichte sich dahinter verbirgt; man ahnt nur dass Politiker alle 
die Gleichen sind, was denn auch absolut korrekt ist, Es macht kein 
Unterschied wen man wählt, weil es alle Pharaonen sind, die für 4 Jahre 
König sein wollen. Und kehren sie sich gegen den Pharaonen so wie 
Präsident Kennedy, na ja dann gibt es die Geheimdienste der Pharaonen 
die die Welle wieder streichen. Der erste Kreuzzug war in 1096 und der 
letzte in 1291; 18te Mai 1291 fiel die letzte Bastion der Templer nämlich 
Akkon. Worauf nur 2 und ein halb Monate später die Schweiz gegründet 
worden ist, am 1. August 1291- die benötigte Zeit, um von Jerusalem 
zurück in Europa zu kommen: etwa 2 und ein halb Monate. Die Templer 
und ihre Nachkommen der Pharaonen brauchten eine neue Basis, um ihr 
Pharaonen Gold und Schätze aus Ägypten zu lagern und fanden 
schlussendlich viele Grotten in den schwer zugänglichen Alpen, wo die 
Bergen, Wälder, Flüssen, Seen und agressive Alamanen schon eine 
Festung aus sich heraus formten. So wurde die Schweiz die neue 
Pharaonen Basis, heute allmählich abgelöst von der modernen Basis 
USA. Und aus den Templern kamen die Freimaurer hervor, die sich 
traditionell noch an Freimaurerfeiertage aus dem allen Ägypten in 
Templerburgen und Templerkapellen treffen sowie in Spiez, Fribourg und 
andere Stellen in der Schweiz am 24, 25, 26 und 27ten August während 
der Geburtstage des Osiris, Horus, Seth und Nephtis. Die Templer gaben 
sich als Bettelmönche aus aber waren steinreich. Sic
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bildeten sich zu zweit auf einem Ross ab als Zeichen ihrer sexuellen 
Ausrichtung, Perversität und Pakt mit dem Teufel. Sie ermordeten gerne 
Kinder und zwangen schwangere Frauen zu Abtreibungen. Und all das 
sieht man bei den Freimaurern immer noch; vor allem in der 
Templerbasis Schweiz geht heute keine Tag vorbei an dem kein Kind von 
denen missbraucht und sodomisiert wird - niemals werden sie bestraft. 
Eben die Brüder der Loge sind auch bei der Justiz. Die Templer betet 
Baphomet an, worin 2 pharaonische Wörter klar nach vorne kommen: 
nämlich Ba und Me - Ba die Seele nach dem Tod und Me die Pyramide. 
Das T in Baphomet ist stumm, weil es aus den Französischen überliefert 
ist. Pho muss phaH = ankommen gewesen sein. Wobei das Ganze „die 
Seele kommt in der Pyramide an" ergibt, als Andeutung auf dem 
möglichen Bedeutung der Pyramiden, Magie, verschleierte Praktiken und 
Technik, wovon wir keinen blassen Schimmer Ahnung haben. Jedes mal 
war Ägypten das Ziel der Kreuzzüge; sie hatten die Europäer mit 
„heiligen" Lüge gegen die Araber und Saladin aufgehetzt als Ablenkung 
und um selber zu den Pharaonenschätzen und die des Salomon 
durchstoßen zu können. Am 6. Juni 1249 wurde bei Damiettc der Nil 
erreicht, während des 6ten Kreuzzugs und auch Al-Mansura weiter 
südlich konnte von dem harten Kern erreicht werden. Auch die Festung 
Atlit in 1218 erbaut wurde 1291 aufgegeben. Es war kein direkter Sieg für 
Saladin aber eher ein Bauernopfer nach einem abgeschlossenen und 
erfolgreichen Feldzug mit dem Ziel das in die Schweiz zu holen wonach 
die Templer 9 Jahre unter Salomons Tempel in Jerusalem gegraben hatten 
miteinbegriffen was sie aus Ägypten „heim"holtcn. Für die einfachen und 
dummen germanischen Krieger aus Europa war es eine fürchterliche 
Niederlage; nicht von Saladin und die Moslime verursacht aber eher 
ausgedacht vom Feind im Inneren als strategischen Bauernopfer um 
mehrere Ziele zu realisieren. Wie kann es auch anders sein, dass die 
Templer nach der sogenannten Niederlage der Kreuzzüge bei ihrer 
Rückkehr plötzlich so enorm reich waren; vom Bettlermönch bis zum 
Kriegsbänker? Darum kann man Schweizer Banken als rein pharaonisch 
bezeichnen; Sonnenstein nannten die Pharaonen das Gold, und 
Himmelstein den Lapislazuli. Sonne und Himmel als kleiner Hinweis von 
wo sie wohl richtig gekommen sind, mit dem blau und gold als Farben 
der pharaonische Königswürde sowie die Maske des Tutanchamun. Und 
darum nennen Pharaonen unsere Zeitrechnung die
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vulgäre Zeit, weil sie uns etwa 4000 Jahre voraus sind; die Freimaurer 
Zeitrechnung hat 4000 Jahre Vorsprung sowie die jüdische Zeitrechnung 
mit 3761 Jahre mehr im Stand. Beide sind pharaonische Zeitrechnungen 
die 4000 vor Christus schon eine Hochkultur hatten. Ein Beweis mehr das 
Juden gleich Pharaonen gleich Freimaurer sind. All diese führen die 
gleiche pharaonische Zeitrechnung und all diese kommen aus der gleiche 
Ecke da im mittleren Osten. Und wenn man von einer göttlichen 
Schöpfung ausgeht, wo Adam, der Mann und der Patriarch über die Frau 
verfügen sollte, dann würde ein reines pharaonischen Matriarchat nicht 
klappen, weil es zu auffällig und zu eindeutig wäre. Also kam für die 
Schwester der Isis nur die versteckte Zwischenform durch List und Lüge 
in Frage; man lässt den Mann nur glauben, dass er alle Macht hat, 
genauso wie Katzen das tun. 
Aber die Katze erzieht alleine die Nachkommen und formt sie, wobei 

* 

der Kater nur Samenspender ist. Und genauso ergeht es den Mann 
heutzutage in dieser pharaonischen Katzengesellschaft als Zwischenform 
des versteckten Matriarchat. Und so kam es, dass man im alten Ägypten 
die Katze als großes Vorbild für die Schwester der Isis so verehrte; die 
Katze lässt den Kater denken, dass er der große Macho ist, aber dabei ist 
er nur Samenspender und eine lästige Notwendigkeit. Und so waren die 
Schwester der Isis im Pharaonenstaat Schweiz so stolz darauf nicht 
abstimmen zu brauchen, weil ihre männliche Gartenzwerge immer genau 
das taten und heute noch tun, was die Schwestern wollten - und nach so 
viele Jahre Züchtung braucht man dem Endprodukt Gartenzwerg nicht 
mal mehr vorzuhalten, dass er alles im Griff hat und der Chef ist. Die 
Hexen sahen die Tatsache „kein Wahlrecht" zu haben und wollen als 
ultimatives Beweis ihrer Überheblichkeit. Katzenprinzip und Katz- und 
Mausspiele: darum können so viele Väter in der Schweiz systematisch 
und aus Prinzip ihre Kinder nicht sehen. Und genau darum nahmen die 
Pharaonen nur die Hebräerfrauen für die Vermischung und Erfrischung 
des Blutes: nämlich wegen dem Katzenprinzip. Die Hebräischen Männer 
waren zu dominant, um etwas mit anstellen zu können. Und nebendran 
waren sie als Sklaven in den Steingruben KZ's besser zu nützen, es hätte 
die Pharaoninnen sowieso zu viel angeekelt sich mit diesen ,,Tieren" zu 
vermischen, sie wollten das Produkt erst mal besänftigen durch eine 
vorbereitende Vermischungsstufe durchzuführen. Das ging, weil der 
Trieb bei den
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beschnittenen Pharaonen extrem hoch war und die Reue und Abkehr erst 
nach der Tat auftrat. So war es auch mit den afrikanischen Sklaven in den 
Amerikas; die erste Mischung fand mit dem Meister und Pharaone statt, 
wonach der Sklave denn auch die Name des Meisters zu tragen hatte. Die 
Pharaonen haben die Erde und alle Tiergattungen extrem gut studiert, um 
ihren Vorteil daraus ziehen zu können. Woher kommt nun das Wort und 
Begriff Freimaurer? Die Pharaonen ändern sich dauernd die Namen zur 
Täuschung; sowie Hitler eigentlich Schicklgruber hieß, Stalin hieß Josef 
Djougashvili und Sarkozy nannte sich früher Sarcosi in Korsika. Ebenso 
ändern sie ständig die Name: llluminaten, Nazis, Faschisten, 
Kommunisten, Templer, Freimaurer, usw. Und weil die Templer direkt 
nach den Kreuzzügen in 1291 verschwinden mussten, nannten sie sich ab 
1291 Eidgenossen und Freimaurer. Das Wort Freimaurer ist also eine Art 
Zivilversion der Templer, weil durch die Macht des Geldes, Goldes und 
Schatzes brauchten sie nur noch zu delegieren und kaum selber noch zu 
kämpfen; genau das was die Eidgenossen (= Schweiz.) in ihrer 
Geschichte seit 1291 und das Ende der Kreuzzüge dann auch gemacht 
haben. Und ein Freimaurer machte das Gegenteil und formte so gesagt 
das Negativ eines Maurers: statt zu bauen tut er etwas freilegen sowie die 
Mauer des salomonischen Tempels oder sowie die Schätze der 
Pharaonen, weil genau das passierte während den Kreuzzügen. Da sollte 
nämlich einen euphemistischer Ausdruck für Grabräuber oder 
Schatzsucher gefunden werden in dem immer allgegenwärtigen Ziel der 
Vertuschung; und man hat viel gelacht damals über den neuen Namen, 
weil sie genial, zielgerichtet und zugleich witzig waren. Statt zu mauern, 
beschäftigten sie sich mit „freimauern'", freilegen und das umgekehrte 
von dem was ein Maurer im allgemeinen tut. Die Freimaurer waren 
damals schon eine spezialisierte Truppe unter den Templern, die sich 
mehr und mehr auf Grabarbeiten, Schatzsuche und Plünderung 
konzentrierten und sich darin spezialisierten: heute würde man das die 
Genietruppen nennen in einer modernen Armee. Und schlussendlich hat 
die ganze Truppe nach dem Ende der Kreuzzüge in 1291 den neuen 
Namen übernommen, weil das Wort Templer wegen politischen 
Spannungen mit dem französischen König tabu geworden war. Später 
rächten die Freimaurer sich mit ihrer Loge ,Jes Neuf Soeurs" an den 
Nachfahren des Königs damit  indem sie die Revolution und damit das 
Ende und Tod der französischen Monarchie vorbereiteten,
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geschürt und entwickelt hatten. Wonach sie einen von ihren eigenen 
Leute an dem Kopf setzten nämlich Napoleon, der natürlich sofort nach 
dem Mutterland Ägypten aufbrach und Europa in Schutt und Asche legte. 
Und all das fing an mit dem Gola, Golut oder Diaspora und Siegeszug der 
Pharaonen; für die Juden nämlich ist der Exodus aus Ägypten so wichtig 
wie die Kreuzigung für die Christen. Die Diaspora fing nämlich an mit 
dem Exodus und steht für Vermischung, Verschmelzung und scheinbarer 
Auflösung um besser und unsichtbar von innen hinaus eine Okkupation 
erfolgreich durchzuführen, weil niemand es sieht, auffällt oder erkennt. 
Niemand sieht den Feind., und es ist darum auch die höchste Art der 
Kriegsführung und langjähriger Besetzung (Tausendjähriges Reich), wo 
die Schattenregierung die Freimaurer (= Pharaonen) sind. Der Exodus 
fing an mit den 10 biblischen Plagen, und weil die meisten Menschen 
schon nicht mehr an dieses Märchen glauben, kamen die Pharaonen schon 
selber mit einer plausiblen wissenschaftlichen Lösung, bevor jemand 
anders sich auf dem Weg der Wahrheit machen würde. Alles in der Bibel 
ist verschlüsselt und voll Symbolik, und die 10 Plagen erzählen den 
Eingeweihten, welche medizinische und genetische Probleme die 
Pharaonen und Götter hatten, um sich wegen ihrer durch Inzucht kaputten 
Körper mit dem Volk der Hebräer zu vermischen; ebenfalls muss man 
ernsthaft mit der Option rechnen, dass die Pharaonen außerirdisch sein 
könnten. Und so gibt es doppelte genetische Bedingungen wie Inzucht 
und/oder extraterrestische Fremdkörper, die eine Verschmelzung mit den 
Menschen schwierig machten und im Wege standen; und genau darüber 
geht es bei den 10 Plagen, es sind genetische Plagen, die den Siegeszug 
oder Diaspora im Sinne der Erddomination im Wege standen. Und als 
Moses mit seinem „Stab" ins „Wasser" schlug, färbte sich der „Nil" „rot". 
Beim ersten Versuch der Vermischung gab es nur eine einfache Blutung 
als Fehlgeburt; nach sehr kurzer Schwangerschaft stieß der menschliche 
Körper die degenerierten Genen wegen Inzucht oder/und die 
außerstellaren Gene ab, und der „Nil färbte sich „rot". Wasser ist Nil ist 
das weibliche Element ist yin ist der Brunnen. Der „Stab" von Moses ist 
der Obelisk ist Phallus und „schlug" oder penetrierte das „Wasser". Dann 
färbte sich der „Nil" rot und trieb der Mensch beim ersten Versuch durch 
eine Monatsblutung den Strom rot. Beim zweiten Versuch ergab es die 
zweite Plage, und weil beim ersten Versuch
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schon etwas von den Fremdkörpern der Mosessen in die Blutbahn und 
menschlichen Organismus gelang, so konnte die Schwangerschaft schon 
in ein viel weiteres Stadium gelangen, bevor der Menschenkörper den 
Fremden im Leibe „ausspuckte" Und durch die verschiedene 
Wachstumsstadien einer eventuellen Evolution die die Schwangerschaft 
durchläuft hatten die ausgetriebenen Fötusse die atavistischen Form eines 
Frosches: ein Atavismus nennt man das in der Wissenschaft, wenn der 
Fötus das Fischstadium mit Flossen und alles in der Gebärmutter 
durchläuft. Das war also nach dem roten Wasser der zweite Fluch der 
Vermischung - der mit den „Fröschen" und Atavismus. Dann kamen die 
Stechmücken und Stechfliegen als dritter und vierter Fluch, weil die 
unzähligen blutigen Fötusse schlecht versorgt waren und Mücken und 
Fliegen darin fruchtbar waren und ihre Larven stecken konnten: ein sehr 
guter eiweißreicher Brutplatz für Ungeziefer. Dann gaben sie als Lösung 
die Fötusse dem Vieh zum fressen und so entstand damit die Viehpest als 
fünfter Fluch, weil die fremde Genetik auch bei der Verzehrung 
Krankheiten auslöst und weil auch Herbivoren das für sie sowieso 
ungesunde Fleisch vertilgten. Dann fingen die Pharaonen an die Fötussen 
zu verbrennen, und „der Ruß wurde in den Himmel geworfen" durch den 
enormen Rauch wodurch der Ruß beim niederfallen auf der Haut, in den 
Lungen und ins Trinkwasser kam und so in den Blutbahn gelang wodurch 
die Menschenkinder krank wurden und sich Geschwüre und Blattern 
bildeten: die sechste Plage. Durch den Ruß im Himmel wurde es neblig 
und kälter und damit kam die siebte Plage: Hagel. Weil fast aller Regen 
erst Hagel ist durch die Minustemperaturen in den höheren Luftebenen 
und erst beim herunterfallen schmilzt. Letztes konnte nicht stattfinden 
wegen der Vernebelung der Sonnenstrahlen durch den Ruß. und so fing es 
an mächtig zu hageln. Danach offenbarte sich der Fakt, dass Winde von 
warmer zu kalter Luft strömen und das Klima durch Ruß und Hagel kälter 
geworden war, so trieb der durch die Wärmeunterschiede zugenehmende 
Wind enorme Schwärme von Heuschrecken an im Richtung Ägypten 
(achte Plage) und wurde wegen Ruß in der Luft und enormen 
Heuschrecken Schwärmen drei Jahre Finsternis als neunte Plage. Dann 
als zehnte Plage starben „nur" noch die Erstgeburten, was denn auch 
beinhaltet, dass danach die Geburten relativ gut durchkamen. Eben durch 
die Luft, das Trinkwasser und wegen dem Ruß. Mücken und Fliegen 
wurden die  
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Körper von Mensch und Tier resistent gegen die Teile der Fremdkörper, 
worauf die menschlichen Körper negativ reagierten wie bei einer 
prophylaktische Einspritzung sozusagen. Und bei jeder Schwangerschaft 
und darauffolgende Fehlgeburt wurde den menschlichen Körper ,injiziert" 
(doppeldeutig), damit die Schwangerschaft jeweils länger andauern 
konnte und die gewünschte Fruchtbarkeit erreicht wurde. Und damit ist 
die zehnte Plage im Nachhinein auch als ein Erfolg zu sehen, weil es 
immerhin schon zu einer Geburt kam. Jetzt war das für die Vermischung 
auserwählte Volk bereit für die Eroberung der Welt und konnte den 
Exodus anfangen, wobei der Pharaone und sein Heer ins Meer . . . der 
Völker verschwanden; sie nannten den Siegeszug G von hebräischen Gola 
oder Golut was Diaspora heißt sowie Freimaurer die Buchstabe G noch 
immer als Geheimzeichen verwenden. Und Moses machte wieder mit 
seinem „Stab" das „Meer" (=Wasser, yin, Scheide, Isis, weibliches 
Element) auf, wie eine aufstehende Scheide mit hohen Wände aus 
„Wasser" sowie es in der Bibel sieht; und die Vermischung konnte 
beginnen sowie den A-Me-Ri-Ka-nischen „big melting pot" (Freimaurer 
Ausdruck). So lange man die verschlüsselte Wahrheit und Symbolik der 
Bibel nicht kennt oder versteht, sind die heilige Bücher nichts anderes als 
"Hollywood" Märchen, wo rundum die Scheinheiligen eine Art von 
Wettrennen machen, wer genau am gläubigsten ist und einander wegen 
Dogmatismus und andere Differenzen in vielen Kriegen den Schädel 
einschlagen, wovon nur die dritte Partei ("Dritte Reich") profitiert und 
sogar noch die Kriege schüren und konzipieren. Und sie lachen uns aus 
die Rabbiner, Päpste und Imame. weil wir alle die Märchen glauben und 
buchstäblich nehmen, wodurch sie ihr Tausendjähriges Reich noch weiter 
ausbreiten und konsolidieren können. Bevor die Pharaonen in der 
Diaspora über die ganze Welt kamen um ins Meer der Völker zu 
verschwinden gab es den kosmopolitische Brutplatz Ägypten, wo sie sich 
wie in dem a-me-ri- ka-nischen Prinzipien mit allen Völkern der Erde 
verschmelzen um die Königshäuser der Welt aufzubauen, um die 
Weltherrschaft auf Erden vorzubereiten nach der Strategie sich bis zur 
Unkenntlichkeit zu vermischen, damit sie sich äußerlich und rassisch 
nicht mehr unterscheiden, wenn sie alle Führungs- und 
Schlüsselpositionen
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übernehmen und regieren werden. Darum haben Adlige blaues Blut sowie 
in einer der Farben der pharaonischen Königswürde sowie auf der Maske 
des Tutanchamuns. Darum gibt es Abbildungen von Pharaonen, die 
asiatisch, afrikanisch und weiß aussehen; das alte Ägypten war ein 
richtiger Brutplatz, wo die Weltdomination und alle Königshäuser der 
Welt geschmiedet wurden durch Vermischung. Vermischung von außen, 
weil sie von innen rein und pur pharaonisch mit blauem Blut blieben; 
blaues Blut mit goldener Krone darauf: die Farben der pharaonischen 
Königswürde. Erst viel später ist die Idee entstanden auch grad die nicht-
Blaublüter und alle Völker der Erde untereinander zu vermischen. Aber 
dafür musste man erst die Völker durch Weltkriege auf die Knien 
bringen, und unter dem Motto ,,Aus Rassismus wird Rassenmus weil ein 
Einheitsbrei besser zu regieren ist" hat man die Völker gegeneinander 
ausgespielt und die Besten der Männer in vorderster Front als 
Kanonenfutter verheizt, und die gefügigen Arbeiter als Basis einer 
obrigkeitshörigen Sklavenrasse in den Fabriken behalten. Und mit A-Me-
Ri-Ka fing der „Big Melting POT" an nach dem Prinzip der NWO und ihr 
Adolf: „ein (Pharaonen-) Reich, ein (Freimaurer-) Führer (Pharaone), ein 
(Misch-) Volk über die ganze Erde. Und das Zeichen der pharaonischen 
Domination ist der Obelisk für Osiris und Phallussymbol immer neben 
Wasser für Isis und das weibliche Element; Wasser geht auf. wenn etwas 
rein fällt, wie einen Phallus zum Beispiel es geht auf und schließt sich 
nachher um etwas in sich aufzunehmen und zu umschließen. So ist die 
Geschichte des Moses auch als das Sinnbild zu betrachten von der 
Geschichte des Hebräischen Volkes was auserwählt wurde, um sich mit 
den Göttern und Pharaonen zu vermischen, damit die Pharaonen wieder 
einen einigermaßen gesunden Körper besitzen würden; der Moses im 
Korb ist wie ein Spermium was über den Fluss und weibliches 
Fortpflanzungsorgan am anderen „Ufer" und am Ziel ankommt um bei 
den Pharaonen zu befruchten und zu Gedeihen wie ein Phoetus im 
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Mutterleib. Der Vergleich mit einem nassen Fluss kommt auch dadurch 
deutlich vor Augen, weil aus dem gleichen weiblichen Sexualorgan auch 
andere sowie rote und gelbe Flüssigkeiten rauskommen; und bei einer der 
7 pharaonischen Plagen färbte sich der Nil rot. Es ist denn auch darum, 
dass die Pharaonen alle Hebräerkinder unter l Jahre den Schädel 
einschlugen, weil sie nicht noch länger als notwendig warten konnten und 
sich sofort vermischen mussten, um sich zu retten, und ein  
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Kind unter 4 Jahre seine Mami noch intensiv braucht. Nämlich durch die 
pharaonische Inzucht um ihren Geist rein und pur zu behalten sowie die 
Königshäuser Europa's drohten sie auszusterben. Die Kinder älter als 4 
Jahre konnten auf dem Land arbeiten und die hebräischen Männer wurden 
rasch erledigt unter den harschen Arbeitsbedingungen der ägyptischen 
Sklaverei. Und mit den Hebräerfrauen, die die Pharaonen „liebevoll" die 
Schwester der Isis nannten vermischten sie sich um den Körper eines 
anderen Volkes zu übernehmen . . . und der Pharaone und sein Heer 
verschwanden ins M e e r  . . .  der Völker. Und das Zeichen ihrer 
Freimaurer und Schattenregierung wurde das G vom hebräischen Gola 
oder Golut was Diaspora bedeutet. Bekannterweise brauchen Kleinkinder 
noch intensive Brutpflege der Erzeuger, was so ab 4 Jahre bedeutend 
abnimmt. Einige pharaonische Wissenschaftler wollten das Alter der 
Ermordung der hebräischen Kleinkinder auf bis 2 Jahre setzen, aber die 
kalte Berechnung der Pharaonen und das auf Nummer sicher gehen 
bestimmte die Grenze zwischen Leben und Tod auf 4 Jahre; ein paar 
tausend Jahre später ging das genauso in Ausschwitz als Jungkinder und 
Baby's als Erstes ausgelöscht wurden nach dem Ziel der Pharaonen die 
letzten des hebräischen Wirtvolkes auszulöschen, sowie sie das mit allen 
Völkern der Erde planen. Die Deutschen waren nur die Handwerker in 
Ausschwitz, die Köpfe waren Pharaonen und haben den Krieg gut 
überlebt.
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Pharaonische Kriegsführung 
(eine Geschichte der strategischen und taktischen Perfektion) 

Das Symbol für die Pharaonische Domination ist der Obelisk, und als 
Phallussymbol ist er auch das Merkmal ihrer Kriegsführung; mit als Taillierung 
obendrauf das Symbol für die Beschneidung ebenfalls Pharaonischer Ursprung. So 
wie man die weibliche Beschneidung in medizinischen Termen heute noch 
offiziell, die Pharaonische Infibulation nennt. Sie haben die beste Art der 
Kriegsführung entdeckt: nämlich von innen hinaus wie ein Virus.  Sie vermischen 
sich erst mit der Lokalbevölkerung eines Volkes, bis sie nach bloß 5 Generationen 
nicht mehr zu erkennen sind; ihr Wahrzeichen und Geheimsymbol der Obelisk als 
beschnittenes Phallussymbol. Dann nehmen sie alle Schlüsselpositionen ein: 
Präsident, General, Armee, Polizei, Medien. Banken, Könige, Schulen, 
Universitäten und so weiter, und bekämpfen ihren Wirt von innen hinaus wie ein 
Virus. Sic verursachen Kriege zwischen den Völkern durch irgendwelche 
Differenzen in Politik, Reichtum, Religion, Rasse und so weiter zu akzentuieren. 
Lassen darauf die Völker sich gegenseitig auslöschen durch verheizen ihrer 
Männer als Kanonenfutter auf den Schlachtfeldern . Und nehmen nach dem Krieg 
das Land und die Frauen; und darum ist Krieg ja immer gegangen: man tötet die 
Männer und ihre Söhne und nimmt darauf das Land, die Frauen und das Vieh, In 
der Schweiz als Europa's Basislager der Pharaonen stehen viele Geheimzeichen 
wie Obelisken, Knospen, Sonnenhieroglyphen Freimaurerzeichen und so weitcr; 
und wenn so etwas vor dem Haus oder auf der Fassade des Hauses steht, dann 
heißt es, dass man da als Ebenbürtiger Hilfe, Zusammenarbeit und Gleichgesinnte 
findet. Dieser Feind im Inneren hat alle Kriege, Massenmorde, Völkermörde, 
Hexenverbrennungen, Seuchen wie die Pest und so weiter verursacht. Sie haben 
die perfekte Kriegsführung entdeckt und lassen Samurais, Ninjas, Germanische 
Krieger, Kelten Krieger, Vikinger und so weiter lächerlich hinter sich. Und um 
diejenigen einzuweihen, die das nicht von Geburt an sind sowie Hitler, für sie gibt 
es die Freimaurer mit all dem Pharaonischen Wissen; Hitler hatte nur das 
Pharaonische Gen von seinem ihm unbekannten Großvater namens Frankenberger. 
Eines der Zeichen der Freimaurer ist die Buchstabe G von Gola oder Golut, und 
das heißt die Diaspora - überall sind sie zerstreut, infiltriert und untergetaucht. Sie 
sind in uns und machen die Faust von innen hinaus. Ein weiteres Zeichen ist die 
Faust mit Moses Stab darin (Stab als weiteres Phallussymbol); und als Moses mit 
seinem Zauberstab das Meer aufmachte verschwand der Pharaone und sein Heer 
ins Meer... ins Meer der Völker sowie das heißt. 
 

NonFacitPugnumDigitoUno 
(mit nur einem Finger kann man keine Faust machen) 
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