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Die reichsten Familien auf dem Planeten Erde haben bei  
jedem großen Umsturz das Sagen, da sie sie auslösen.

„Seit ich in die Politik gegangen bin, sind mir die Ansichten von Männern 
hauptsächlich vertraulich mitgeteilt worden. Einige der größten Männer in den 
Vereinigten Staaten im Bereich von Handel und Produktion haben vor etwas Angst. 
Sie wissen, dass es da irgendwo eine Macht gibt, so raffiniert, so wachsam, so 
abgeriegelt, so lückenlos, alles durchdringend, dass sie besser nur flüstern, wenn sie 
sich darüber beklagen.“
Woodrow Wilson, 28. Präsident der USA (1856 – 1924).

„So sehen Sie, mein lieber Coningsby, dass die Welt von ganz anderen 
Persönlichkeiten regiert wird, als es sich jene vorstellen, die sich nicht hinter dem 
Vorhang befinden.“
Benjamin Disraeli, britischer Premierminister (1804 – 1881).

Das Aufkommen der industriellen Revolution, die Erfindung eines auf Zinswucher 
beruhenden Bankensystems und wissenschaftliche und technologische 
Weiterentwicklungen während der letzten drei Jahrhunderte haben drei 
Hauptkonsequenzen gehabt. Diese haben die unglaubliche Konzentration des 
Reichtums in wenige Hände ermöglicht, was dann zum Bau von zunehmend 
tödlicheren Waffen geführt und in Massenvernichtungswaffen kulminiert hat. Sie 
haben es auch ermöglicht, den Verstand von großen Bevölkerungsteilen zu prägen, 
und zwar durch Anwendung von wissenschaftlichen Techniken durch die Medien und 
die Kontrolle der Schulsysteme.

Die reichsten Familien auf dem Planeten Erde haben bei jedem großen Umsturz das 
Sagen, da sie sie auslösen. Ihr Aktionsbereich erstreckt sich über den ganzen Globus 
– und sogar darüber hinaus; ihr Ehrgeiz und ihre Gier nach Reichtum kennt keine 
Grenzen; und für sie ist der größte Teil der Menschheit nur Abfall – „menschlicher 
Abfall“. So ist es auch eines ihrer Ziele, den Globus zu entvölkern und eine weit 
geringere Bevölkerung zu behalten, als dass wir sie heutzutage haben.

Es war Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915), der einst sagte: „Es ist mir 
egal, welche Marionette auf den Thron Englands gesetzt wird, um das 
Britische Reich zu regieren, in dem die Sonne nie untergeht. Der Mann, 
der Großbritanniens Geldvolumen kontrolliert, kontrolliert das Britische 
Reich, und ich kontrolliere das britische Geldvolumen.“ Was wahr ist für 
das Britische Empire, trifft ebenfalls auf das US-Empire zu, das mittels des Federal-
Reserve-Systems durch die in London ansässige Elite ferngesteuert wird. Beurteilt 
nach seinen Auswirkungen ist das Federal-Reserve-System die gigantischste 
Gaunerei der menschlichen Geschichte.
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Es ist traurig und schmerzhaft, dass des Menschen bewundernswerteste Errichtung, 
und die Quelle der meisten Macht und des meisten Reichtums, d.h., die 
wissenschaftlichen Kenntnisse – der erhabenste, mächtigste und am besten 
organisierte Ausdruck der dem Menschen innewohnenden Gabe des Denkens, des 
Staunens und der Ehrfurcht –, ein Werkzeug zur Unterjochung der Menschheit 
geworden sind, ein sehr gefährliches Werkzeug in den Händen einer kleinen Gruppe 
von Männern. Diese Männer „heuern“ Wissenschaftler an und nehmen dann die 
Macht, die der Wissenschaftler durch seine Erfindungen erschafft, weg – sie nehmen 
sich einfach das Recht dazu. Diese Macht findet dann für deren eigene Ziele 
Verwendung, zu immensen menschlichen und materiellen Kosten für die Menschheit. 
Das Ziel dieser Handvoll Männer, den Mitgliedern der reichsten Familien auf dem 
Planeten, der Elite, ist eine neue Weltordnung, eine Eine-Welt-Regierung unter ihrer 
Kontrolle.

Geheimhaltung und Anonymität sind integraler Teil der Operationen der Elite, wie es 
auch absolute Rücksichtslosigkeit, massiver Betrug und erbärmlichstes 
Ausspionieren und Erpressen sind. Die Elite spielt ein Land gegen das andere aus, 
zielt es auf die Zerstörung der Religion und anderer traditioneller Werte ab, schafft 
Chaos, bewirkt vorsätzlich Armut und Elend, und dann usurpiert sie die Macht und 
bringt ihre Strohmänner an die Schaltstellen der Macht eines Landes. Diese Familien 
„kaufen, während das Blut immer noch in den Straßen fließt“ (Rothschild-
Sprichwort). Kriege, „Revolutionen“ und Ermordungen sind Teil ihrer Taktik zur 
Zerstörung von traditionellen Zivilisationen und Religionen (wie in Sowjetrussland), 
zum Anhäufen von Reichtum und Macht, zur Eliminierung von Gegnern, und so 
schreiten sie schonungslos voran, ihrem erklärten Ziel entgegen, Generation über 
Generation.

Professor Carroll Quigley schrieb:

„Die Machtinhaber des Finanzkapitalismus hatten eine weitere weitreichende 
Absicht, nämlich nicht weniger als die Schaffung eines Weltsystems der 
Finanzkontrolle in privaten Händen, um fähig zu sein, das politische System jedes 
Landes und die Weltwirtschaft als Ganzes zu dominieren. Dieses System musste in 
feudalistischer Weise durch die Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, welche 
in Übereinstimmung zu handeln haben – durch geheime Abkommen, die in privaten 
Treffen und Konferenzen erarbeitet werden… Das Wachstum des Finanzkapitalismus 
ermöglichte eine Zentralisierung der Kontrolle der Weltwirtschaft und die 
Verwendung dieser Macht zum direkten Vorteil der Financiers und zum indirekten 
Schaden aller anderen ökonomischen Gruppen.“

Winston Churchill, der all dies irgendwann einmal „satt hatte“, schrieb um 1920 
herum:

„Von den Tagen von Spartacus-Weishaupt bis zu jenen von Karl Marx, zu jenen von 
Trotzki, Bela Kun, Rosa Luxemburg und Emma Goldmann ist diese weltweite 
Verschwörung zum Sturz der Zivilisation und zum Wiederaufbau der Gesellschaft auf 
der Basis einer zum Stillstand gebrachten Entwicklung, von neidischer Böswilligkeit 
und unmöglicher Gleichheit ständig gewachsen. Sie spielte eine eindeutig erkennbare 
Rolle in der Tragödie der Französischen Revolution. Sie war die treibende Kraft jeder 
subversiven Bewegung während des neunzehnten Jahrhunderts, und nun endlich hat 
dieser Bund von außerordentlichen Persönlichkeiten aus der Unterwelt der großen 
Städte Europas und Amerikas das russische Volk bei seinen Haaren gepackt und sind 



praktisch die unwidersprochenen Herren jenes enormen Reiches geworden.“

Der durch JFK entlarvte Spitzenklüngel

Es war in den dunklen Tagen des 2. Weltkrieges, dass Churchill die Existenz eines 
„Spitzenklüngels“ erwähnte, der ein in der Weltgeschichte beispielloses Blutbad 
veranstaltet habe. Man sagt auch von Churchill, dass er folgende Bemerkung über die 
Elite gemacht habe: „Wie eine gefährliche Bazille haben sie Lenin in einem 
versiegelten Bahnwagen von der Schweiz nach Russland transportiert…“ (zitiert 
durch John Colemann in „The Tavistock Institute of Human Relations“ ((Das 
Tavistock Institut für menschliche Beziehungen*)), Global Publications 2006). Wer 
sind „sie“?

Denken Sie über die Aussage von John F. Kennedy (JFK) nach, die dieser 1961 vor 
Medienvertretern gemacht hatte:

„In einer freien und offenen Gesellschaft ist das Wort „Geheimhaltung“ abstoßend, 
und wir als ein Volk  sind von Natur aus und historisch gesehen gegen 
Geheimgesellschaften, geheime Schwüre und geheimes Vorgehen. Aber überall in der 
Welt stehen wir einer monolithischen und skrupellosen Verschwörung gegenüber, die 
sich in erster Linie auf versteckte Mittel zur Ausdehnung ihres Einflussbereichs 
stützt. Sie beruht auf Infiltration anstelle von Invasion, auf Subversion statt Wahlen, 
auf Einschüchterung statt freier Entscheidung. Es ist ein System, das riesige 
menschliche und materielle Ressourcen für den Aufbau einer engmaschigen, höchst 
effizienten Maschine zwangsrekrutiert hat, die militärische, diplomatische, 
geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen 
kombiniert. Ihre Vorbereitungen werden kaschiert und nicht publiziert, ihre Irrtümer 
werden begraben und sind kein für Schlagzeilen sorgendes Ereignis, und ihre 
Dissidenten werden zum Schweigen gebracht und nicht gelobt, kein Kostenaufwand 
wird hinterfragt, kein Geheimnis enthüllt… Ich bitte um Ihre Hilfe bei der gewaltigen 
Aufgabe des Informierens und Alarmierens des amerikanischen Volkes.“

Geheimgesellschaften, geheime Schwüre, geheimes Vorgehen, Infiltration, 
Subversion, Einschüchterung – dies sind die durch JFK benutzten Wörter!

Am 4. Juni 1963 ordnete JFK den Druck von Dollarnoten des Schatzamtes anstelle 
der Federal-Reserve-Noten an (Präsidentenverfügung 11110). Er ordnete ebenfalls an, 
dass wenn diese gedrückt sein würden, die Federal-Reserve-Noten aus dem Verkehr 
zu ziehen seien und die Schatzamtnoten ausgegeben würden. Ein paar Monate später 
(am 22. November 1963) wurde er am helllichten Tag vor den Augen der Welt 
ermordet – sein Gehirn weggeblasen. Nach Amtsantritt annullierte sein Nachfolger  
Präsident Lyndon Johnson sofort den Befehl zum Übergang auf  die Schatzamtnoten, 
was ganz klar zeigt, warum JFK ermordet wurde. Ein weiterer Befehl JFKs, sich 
durch den Rückzug der amerikanischen „Berater“ aus Vietnam aus Ostasien zu lösen, 
wurde auch sofort nach seinem Tod rückgängig gemacht. Nach der Kubakrise wollte 
JFK eine friedliche, nicht auf Konfrontation beruhende Beziehung mit der 
Sowjetunion, und das bedeutete keine Kriege in der Welt. Er wusste, der nächste 
Krieg würde ein nuklearer sein und dass es da keine Gewinner gäbe.

Die Verteidigungsindustrie und die Banken, die mit dem Krieg Geld machen, gehören 
der Elite. Wie Antony Sutton betont, hat sich die Elite der dialektischen Hegelschen 



Philosophie verschrieben, gemäß derer sie „kontrollierte Konflikte“ provoziert. Die 
beiden Weltkriege waren „kontrollierte Konflikte“! Ihre Arroganz, ihre konstante 
Energie, ihr Fokus, ihre äußerste Geringschätzung menschlichen Lebens, ihre 
Fähigkeit auf  Jahrzehnte voraus zu planen und jener Planung gemäß zu handeln, 
und ihr dauernder Erfolg sind atemberaubend und vertrauenerschütternd.

Aussagen durch Männer wie Disraeli, Wilson, Churchill, JFK und andere sollten im 
Geist des Lesers keinen Zweifel darüber hinterlassen, wer die Welt kontrolliert. 
Präsident Franklin Delano Roosevelt schrieb im November 1933 an Col. Edward 
House: „Die wirkliche Wahrheit in der Angelegenheit ist, wie Sie und ich wissen, dass 
ein Finanzelement in den größeren Zentren die Regierung seit den Tagen von Andrew 
Jackson besitzt.“ Es mag daran erinnert werden, dass Andrew Jackson, US-Präsident 
von 1829-1837, so wütend über die Taktiken der Banker (Rothschilds) war, dass er 
sagte: „Ihr seid eine Grube voll von Vipern. Ich will euch ausrotten, und 
mit Hilfe des Ewigen Gottes werde ich euch ausrotten. Wenn die Leute 
nur die völlige Ungerechtigkeit eures Geld- und Bankensystems 
verstünden, hätten wir schon vor morgen eine Revolution.“

Ineinandergreifende Struktur der Kontrolle der Elite

In seinem Buch „Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, 
Eight Families and Their Global Intelligence, Narcotics and Terror Network“ (Big Oil 
und ihre Banker im Persischen Golf: Vier Reiter, acht Familien und ihr globales 
Geheimdienst-, Drogen- und Terrornetzwerk), erklärt Dean Henderson: „Meinen 
Anfragen bei Bankaufsichtsbehörden hinsichtlich der Aktieninhaber bei den 25 top 
US-Bankenholding-Gesellschaften war zuerst der Status des Rechts auf 
Informationsfreiheit gegeben worden, bevor sie durch Berufung auf die ‚nationale 
Sicherheit‘ verweigert wurden. Dies ist lächerlich, da ja viele der Aktieninhaber in 
Europa wohnen.“ Dies ist auf den ersten Blick erstaunlich, aber es zeigt, dass die US-
Regierung nicht für das Volk arbeitet, sondern für die Elite. Es zeigt zudem, dass 
Geheimhaltung in den Angelegenheiten der Elite von höchstem Rang ist. Kein 
Medienorgan wird diese Themen behandeln, denn die Elite besitzt die Medien. 
Geheimhaltung ist für die Kontrolle der Elite lebenswichtig – wenn die Welt die 
Wahrheit über den Reichtum, das Denken, die Ideologie und die Taten der Elite 
herausfände, so würde es eine weltweite Revolte gegen  sie geben. Weiter sagt 
Henderson:

„Die Vier Reiter des Bankenwesens (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup 
und Wells Fargo) besitzen die Vier Reiter des Öls (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, 
BP Amoco und Chevron Texaco); zusammen mit anderen europäischen und Altgeld-
Molochen. Aber ihr Monopol über die globale Wirtschaft endet nicht am Rande des 
Ölflecks. Laut den Company 10-K-Akten der SEC (US Securities and Exchange 
Commission) befinden sich die Vier Reiter des Bankenwesens unter den Top-Ten-
Aktieninhabern von wirklich jeder Fortune-500-Gesellschaft.“

Es ist gut bekannt, dass 2009 von den  100 größten wirtschaftlichen Einheiten der 
Welt 44 davon Aktiengesellschaften waren. Der Reichtum dieser Familien, die sich 
unter den 10% der größten Aktienbesitzer jeder dieser AGs befinden, übersteigt bei 
weitem jenen von Volkswirtschaften. Tatsächlich beträgt das globale 
Bruttosozialprodukt etwa 70 Trillionen Dollars. Das Vermögen der Rothschildfamilie 
allein wird auf einige Trillionen Dollars geschätzt. Dasselbe ist bei den Rockefellers 



der Fall, denen die ganze Zeit über von den Rothschilds geholfen wurde und von 
denen sie Geld bekamen. Die USA haben ein jährliches BSP im Rahmen von etwa 14-
15 Trillionen. Dies verblasst zur Bedeutungslosigkeit angesichts des Reichtums dieser 
Trillionäre. Und da die US-Regierung und die meisten europäischen Länder 
gegenüber der Elite verschuldet sind, sollte absolut kein Zweifel darüber bestehen, 
wer diese Welt besitzt, und wer sie kontrolliert. Um Eustace Mullins aus seinem Buch 
„Die Neue Weltordnung“ zu zitieren:

„Die Rothschilds beherrschen die USA durch ihre Stiftungen, das Council on Foreign 
Relations (Rat für Auslandsbeziehungen) und über das Federal-Reserve-System und 
begegnen dabei keiner eigentlichen Herausforderung ihrer Macht. Kostspielige 
‚politische Kampagnen‘ werden routinemäßig durchgeführt, und zwar mit sorgfältig 
ausgesiebten Kandidaten, die  dem Programm der Neuen Weltordnung verpflichtet 
sind. Sollten sie von dem Programm abweichen, so hätten sie einen ‚Unfall‘, oder es 
würde ihnen ein Sexskandal oder irgendeine finanzielle Unregelmäßigkeit 
angehängt.“

Die Mitglieder der Elite arbeiten in absoluter Übereinstimmung gegen das öffentliche 
Wohl, gegen ein besseres Leben der Menschheit, in welcher das Individuum frei ist, 
seine/ihre angeborene Kreativität zu entwickeln, gegen ein Leben frei von Krieg und 
Blutvergießen. James Forrestal, ein Verteidigungsminister der USA, wurde sich 
Intrigen der Elite gewahr und hatte, laut Jim Marrs, 3000 Seiten Notizen gesammelt, 
die er zu einem Buch verarbeiten wollte. Er starb unter dubiosen Umständen und 
wurde ziemlich sicher ermordet. Seine Notizen wurden weggenommen, und nach 
einem Jahr wurde eine bereinigte Version herausgebracht! Nur kurz bevor er starb, 
kaum 15 Monate vor dem Ausbruch des Koreakrieges, enthüllte er, dass 
amerikanische Soldaten in Korea sterben würden! Marrs zitiert Forrestal: „Diese 
Männer sind nicht inkompetent oder dumm. Kontinuität ist nie ein Zeichen von 
Dummheit gewesen. Wären sie bloß dumm, würden sie gelegentlich einen Fehler zu 
unseren Gunsten machen.“ Die Bilderberggruppe, das Council on Foreign Relations, 
die Trilaterale Kommission und die Mutter von all diesen, das Royal Institute of 
International Affairs (RIIA, Königliches Institut für Internationale Angelegenheiten), 
sind die Institutionen, bei denen die Entscheidungen über die Zukunft der 
Menschheit eintreffen. Wer hat sie getroffen und kontrolliert sie? Die 
„internationalen Banker“ natürlich.

In seinem Buch „The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United 
States and the World“ (Das geheime Team: Die CIA und ihre Verbündeten 
kontrollieren die Vereinigten Staaten und die Welt), schreibt Col. Fletcher Prouty, der 
von 1955-1963 der Briefingoffizier des Präsidenten der USA gewesen war, über „eine 
innerste Sphäre eines neuen religiösen Ordens“. Mit dem Ausdruck „geheimes Team“ 
meint er eine Gruppe von „sicherheitsüberprüften Individuen in- und außerhalb der 
Regierung, die von der CIA und der National Security Agency (NSA) gesammelte 
Geheimdienstdaten erhalten und danach handeln“. Er erklärt: „Die Macht des Teams 
kommt von seiner weitläufigen geheimen Infrastruktur innerhalb der Regierung und 
seinen direkten Beziehungen zu großen privaten Industrieunternehmen, Anlagefonds 
und Investmentfirmen, Universitäten und den Nachrichtenmedien, inklusive in- und 
ausländischen Verlagen.“ Er fügt zudem bei: „Alle wahren Mitglieder des Teams 
verbleiben in den Machtzentren, entweder im Dienst unter der amtierenden 
Regierung oder außerhalb eines Amtes im harten Kern. Sie rotieren einfach zu und 
von Beamtenstellen und jenen der Geschäftswelt oder dem vergnüglichen Hafen 
einer Akademie.“



Training der Jugend für die Elitemitgliedschaft

Ist es sehr bemerkenswert, wie „sie“ fähig sind, Kontrolle auszuüben und wie „sie“ 
immer Leute finden, den Job zu machen, wie „sie“ immer die „richtige“ Entscheidung 
zur richtigen Zeit treffen? Dies kann nur möglich sein, wenn ein verstecktes 
Programm existiert, um Kader mental, ideologisch, philosophisch, psychologisch und 
in Bezug auf ihre Fertigkeiten zu indoktrinieren und zu trainieren – und das über 
lange Zeitperioden, und sie dann in die Machtzentren von Ländern wie die USA und 
England, usw., zu platzieren. Das Training muss normalerweise in frühem Alter 
beginnen. Es muss auch eine Methode der kontinuierlichen Beurteilung geben, 
durchgeführt durch hochbegabte Männer, und der Entwicklung dienenden 
Situationen, zusammen mit „ihren“ Männern, die überall in den wichtigsten 
Machtzentren der Welt platziert sind, damit unverzüglich regulierend eingriffen 
werden kann, Regulierungen, die immer den Interessen der Elite dienen. Wie 
geschieht dies?

Es ist durch das Finden von Antworten auf diese Fragen, dass die Rolle der 
Geheimgesellschaften und ihre Kontrolle über die Universitäten, insbesondere in den 
USA, tiefere Wichtigkeit bekommt. Die durch Männer wie Antony Sutton, John 
Coleman, Eustace Mullins und andere getane Arbeit ist bahnbrechend. Die 
Menschheit ist solchen Gelehrten gegenüber, die für die Wahrheit leiden und nie 
aufgeben, in Schuld.  Wenn immer Sie die Spur der Geldes verfolgen, welches die 
Quelle für wichtige Initiativen ist, wie etwa große Kriege zu provozieren, das 
Festsetzen der Politik für die Zukunft, das Verstärken der Kontrolle der Elite über die 
Menschheit, usw., werden Sie sie ausnahmslos mit den so genannten Bankenfamilien 
und ihren von Stiftungen aus operierenden Strohmännern verbunden sehen.

Im April 2008 befand ich mich unter etwa 200 Vizekanzlern, Rektoren und 
Präsidenten von Universtäten aus Asien, Afrika, Europa und den USA an einem 
zweitägigen Gipfel des Hochschulwesens über globale Entwicklung, der im US-
Außenministerium in Washington DC angehalten wurde. Fünf US-Minister, so auch 
Außenministerin Condoleezza Rice, hielten an dem Gipfel eine Rede. Aber der wahre 
Schwerpunkt während der ganzen Veranstaltung war nur eine einzige Sache – dass 
die Universitäten in den Entwicklungsländern in Partnerschaft mit Stiftungen 
handeln sollten, damit globale Probleme gelöst werden könnten! Dies sind private 
Stiftungen, und der einzige Weg, diesen Schwerpunkt zu verstehen, ist, sich gewahr 
zu werden, dass sich die US-Regierung im Besitz dieser Stiftungen befindet. Als 
Nebenbemerkung, die Eröffnungsrede wurde durch den Kriegskriminellen und 
Verantwortlichen für Millionen von Toten in Ruanda gehalten, trainiert in US-
Militäreinrichtungen und mit einem Doktortitel versehen – Dr. Paul Kagame! Die 
ganz erste Vorstellung wurde durch den Vorstandsvorsitzenden der Agha-Khan-
Stiftung gemacht!

In einer faszinierenden Studie der Yale-Geheimgesellschaft Skull and Bones enthüllte 
Antony Sutton zahlreiche Aspekte von großer Wichtigkeit über diese eine 
Gesellschaft. In seinem Buch „America’s Secret Establishment – An Introduction to 
the Order of Skull and Bones“ (Amerikas geheime Führungsschicht – eine 
Einführung in den Orden von ‚Schädel und Knochen‘) betont Sutton, dass es sich um 
eine Gruppe von „alten amerikanischen Familienlinien und Neuem Reichtum“ 
handelt, der den Orden „Skull and Bones“ beherrscht – die Familien Whitney, 



Stimson, Bundy, Rockefeller, Harriman, Taft, Bush, usw. Er hebt ebenfalls hervor, 
dass es eine Verbindung mit England gibt:

„Die Verbindungen zwischen dem Orden und Großbritannien gehen über [die Bank 
(AdÜ)] Lazard Freres und die privaten Handelsbanker. Insbesondere die britische 
Führungsschicht gründete zudem eine Universität – die Universität Oxford, und da 
speziell das ‚All Souls College‘ in Oxford. Das britische Element wird ‚The Group‘ (Die 
Gruppe) genannt.  Durch die Rothschilds in England ist ‚Die Gruppe‘ mit ihrer 
jüdischen Entsprechung vernetzt (Lord Rothschild war Gründungsmitglied von 
Rhodes ‚Innerem Kreis‘). In den USA ist der Orden mit den Familien Guggenheim, 
Schiff und Warburg vernetzt… Es gibt eine Verbindung zu den Illuminati.“

Jedes Jahr werden 15 junge Männer, und seit neustem auch Frauen, aus den 
Studenten von Yale in den Orden eingeführt, und das seit 1832. Wer wählt sie aus? 
Eine Studie des Karriereverlaufs jener „Auserwählten“ zeigt, wie sie zu Bedeutung im 
amerikanischen Leben aufsteigen und wie ihre Fachkollegen sicherstellen, dass diese 
Leute in die innersten Strukturen der wichtigen US-Institutionen vordringen. 
Während Krieg und Frieden – sie befinden sich da immer in Schlüsselpositionen und 
manipulieren und überwachen unaufhörlich.

Der Einfluss der Elitefamilien auf den Denkprozess von Nationen wird durch 
akademische Institutionen und Organisationen wie auch durch die Medien 
ausgeführt. Sutton schreibt:

„Unter den akademischen Vereinigungen sind die Amerikanische Historische 
Vereinigung, die Amerikanische Wirtschaftsvereinigung, die Amerikanische 
Chemische Gesellschaft und die Amerikanische Psychologische Vereinigung alle von 
Mitgliedern des Ordens oder ihm Nahestehenden gegründet worden. Diese sind die 
wichtigsten Vereinigungen für die Konditionierung einer Gesellschaft. Das Phänomen 
des Ordens als der ERSTE auf der Szene findet sich insbesondere bei den Stiftungen, 
obgleich es den Anschein hat, dass der Orden eine kontinuierliche Präsenz unter den 
Stiftungsverwaltern unterhält… Der ERSTE Vorsitzende einer einflussreichen aber 
beinahe unbekannten, 1910 ins Leben gerufenen Organisation war ebenfalls ein 
Mitglied des S&B-Ordens. 1920 gründete Theodore Marburg die Amerikanische 
Gesellschaft zur juristischen Bereinigung von Streitigkeiten, aber Marburg war nur 
der Präsident. Der
ERSTE Vorsitzende war das Mitglied William Howard Taft. Die Gesellschaft war die 
Vorläuferin der Liga zur Verstärkung des Friedens, welche sich zum Konzept des 
Völkerbundes und schließlich zu den Vereinten Nationen entwickelte.“

Die Vereinten Nationen sind ein Instrument der Elite und dazu bestimmt, die 
Einführung der Eine-Welt-Regierung unter der Kontrolle der Elite zu erleichtern. Das 
UNO-Gebäude steht auf einem Rockfeller gehörenden Gelände.

Das Selektieren der zukünftigen Premierminister, die der
Neuen Weltordnung dienen sollen

In seinem Artikel „Oxford Universität – die Brutstätte der Illuminati“ erzählt David 
Icke einen Vorfall, der veranschaulicht, wie diese für die Elite arbeitenden 
Geheimgesellschaften und -gruppen auswählen, trainieren und planen, um ihre 
Männer in Schlüsselpositionen zu hieven. 1940 richtete sich ein junger Mann an eine 



„Studiengruppe“ der Labour Party in einem Raum der Oxford Universität. Er betonte, 
einer namenlosen geheimen Gruppe anzugehören, die eine „marxistische 
Übernahme“ von Großbritannien, Rhodesien und Südafrika plane, und zwar durch 
das Infiltrieren des britischen Parlaments und des öffentlichen Dienstes. Da die 
Engländer Extremisten nicht mögen, tun sie ihre Kritiker als „Rechtsextreme“ ab, 
während sie sich selbst als „gemäßigt“ darstellen (dies scheint etwa wie die 
Beschuldigung des Antisemitismus durch den ADL, usw., zu sein, jedes Mal, wenn 
Israel kritisiert wird). Der junge Mann erklärte, dass er bei jener geheimen Gruppe 
den Vorsitz des politischen Flügels innehabe und dass er erwarte, eines Tages zum 
Premierminister von Großbritannien gemacht zu werden! Der junge Mann war 
Harold Wilson, der Premierminister von Großbritannien wurde (1964-70, 1974-76)!

Alle jungen Männer, die an Ivy-League-Universitäten [Eliteuniversitäten im 
Nordosten der USA: Yale, Harvard, Princeton, Columbia, Dartmouth, Cornell, 
Pennsylvania, Brown (AdÜ)] und anderen studieren, müssen sich bewusst sein, dass 
sie ununterbrochen von einigen ihrer Professoren genau überprüft werden, mit der 
Absicht, aus ihnen jene auszuwählen, die der Elite dienen und so Teil des globalen 
Netzwerks von miteinander verbundenen geheimen und offenen Gesellschaften und 
Organisationen werden sollen, die für die Neue Weltordnung arbeiten. Einige von 
jenen bereits Erwählten werden unter ihnen sein, sich unter sie mischen, und 
dennoch, in ihrem Herzen werden sie durch das Gefühl von ihnen getrennt sein, einer 
Bruderschaft mit einer Mission anzugehören, die schon seit langer Zeit läuft. Diese 
jungen Männer wissen auch, dass sie einst durch ein gutes Weiterkommen in ihrer 
Karriere belohnt werden und auch, dass wenn sie ins Schwanken geraten, sie getötet 
werden könnten!

Äußerste Geheimhaltung und absolute Loyalität ist wesentlich für den andauernden 
Erfolg dieses Programms. Dies wird durchgesetzt durch die Angst vor Ermordung 
oder Bankrott und durch einen Kult, der uns wahrscheinlich bis zurück zu den 
Pyramiden oder noch früher zurückführt. Philosophisch glauben „sie“ an die 
Hegelsche Dialektik, womit sie es rechtfertigen, grauenhafte Kriege anzuzetteln – 
beschönigend „kontrollierte Konflikte“ genannt. Ihre politische Ideologie ist der 
„Kollektivismus“, bei dem die Menschheit durch eine Gruppe von Männern, „ihnen“, 
gemanagt werden muss; durch sie, die für diesen Zweck organisiert sind – eine 
versteckte „herrschende Minorität“. „Sie“ glauben es besser zu wissen als 
Normalsterbliche. Die Illuminati, die Freimaurer, Mitglieder von weiteren bekannten 
und unbekannten Geheimgesellschaften, alle arbeiten sie zusammen unter dem 
reichsten Klüngel, den es je in der menschlichen Geschichte gegeben hat, um eine  
hypnotisierte, schlafende und zerschlagene Menschheit in einen Abgrund nach dem 
anderen zu reißen. Der frühere MI6-Agent John Coleman erwähnt ein „Komitee der 
300“, das diese enorme unterirdische menschliche Maschinerie kontrolliert und 
dirigiert.

In seinem Buch „Memoirs“, erschienen 2002, erklärt David Rockefeller Sen., dass 
seine Familie über mehr als ein Jahrhundert von „ideologischen Extremisten 
angegriffen worden ist… Einige glauben sogar, wir seien Teil einer 
geheimen Verschwörung, die gegen die besten Interessen der Vereinigten 
Staaten arbeite, bezeichnen meine Familie und mich als 
‚Internationalisten‘ und dass wir zusammen mit anderen überall auf der 
Welt konspirieren, um eine besser zusammengefasste globale politische 
und wirtschaftliche Struktur aufzubauen – eine Welt, wenn Sie so wollen. 
Wenn dies die Anschuldigung ist, dann plädiere ich schuldig, und ich bin 



stolz darauf!
Das ist es!

Prof. Dr. Mujahid Kamran ist Vizekanzler der Universität des Punjab, Lahore, 
Pakistan, und sein Buch „The Grand Deception – Corporate America and Perpetual 
War“ wurde soeben veröffentlicht (April 2011) durch Sang e Meel Publications, 
Lahore, Pakistan und kann über www.amazon.co.uk bezogen werden. Prof. Kamrans 
Website ist www.mujahidkamran.com .

[Auszeichnungen und Bemerkungen beigefügt]
[*eines der za    hlreichen Institute auf der Welt, die menschliches Verhalten 
studieren – um uns umso besser manipulieren zu können.]
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