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Nachdem wir in den ersten beiden Teilen der Gegenwart und einige jener Umtriebe 
aufzeigten, die (nicht nur) unserer Ansicht nach bereits ausreichen, um die im Titel 
aufgestellte Behauptung voll umf�nglich zu best�tigen und rechtfertigen, m�chten wir im 
letzten Teil deutlich machen, dass diese „Spitzen des Eisbergs der Wahrheit“ tief in der 
Vergangenheit verwurzelt sind.

Wie schon einige Male betont, ist es g�nzlich unm�glich ein derart komplexes und sich 
(mindestens!) �ber nahezu drei Jahrhunderte erstreckendes Gesamtbild im Rahmen einer 
Kurzdarstellung ersch�pfend zu beschreiben. Man kann eigentlich nur versuchen, den Weg 
aufzuzeichnen, den man selbst erst zu seiner individuellen Meinung und schlie�lich zu einer 
daraus erwachsenden �berzeugung genommen hat … das – nicht mehr und nicht weniger –
werden wir im nachfolgenden Text versuchen.

* * * * * * * * * * * * * * *
Beweisführung anhand der historischen Abläufe

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *

Ausgangslage

Da diese nur schwierig zu beschreiben ist, w�rden wir sie Ihnen zwar gerne ersparen, aber 
das ist nicht mit dem Hauptziel dieser Ver�ffentlichungen vereinbar, das bekanntlich und 
uneingeschr�nkt darin besteht, eine – so weit als m�glich – umfassende Beweisf�hrung im 
Sinne der gew�hlten �berschrift darzulegen. Deshalb bitten wir einerseits um 
Entschuldigung f�r die Belastung mit so viel Text, andererseits aber auch um Verst�ndnis 
daf�r, dass es f�r unsere Zielsetzung leider unabdingbar ist! – Wer sich daf�r nicht 
interessiert, kann diesen Abschnitt ja gerne �berspringen … 

* * * * *

A - US-relevante Prägung meines Bewusstseins und der später folgenden Wahrheitssuche:

Zun�chst einmal sollte und muss festgehalten werde, dass meine (des Autors) Skepsis 
gegen�ber und teilweise harsche Kritik an Israel und den USA (man kann davon ausgehen, 
dass die „verschw�rungstheoretische“ Zusammenf�gung zu „U$rael“ absolut korrekt und 
historisch berechtigt ist!) nicht von ungef�hr gekommen und auch nicht willk�rlich entstanden 
ist. Lange bevor mein politisches „Interesse“ durch die Ereignisse der Jahre 1982/83 
geweckt und fast automatisch auf Konfrontationskurs mit der „politischen Klasse“ und der 
diese ma�geblich „pr�gende“ Besatzungsrealit�t Deutschlands (zuvorderst der 
allgegenw�rtigen und un�bersehbaren Abh�ngigkeit von den USA!) gebracht wurde, wurde 
ich ab dem „zarten Alter“ von 11 Jahren durch den Kontakt mit „US-amerikanischen 
Verwandten“, bei denen ich die Sommerferien des Jahres 1969 „verbringen durfte“, auf jenen 



Weg gebracht, der mich heute zu dem Menschen macht, der aus vielen der systemkritischen 
Artikel dieses Blogs hervor lugt.

Ich m�chte diesen erl�uternden Teil nicht unn�tig in die L�nge ziehen … aber man muss 
zumindest wissen, dass ich aufgrund dieser und (ich w�rde sagen als logische Konsequenz 
des Ausgangserlebnisses) nachfolgender Erfahrungen zun�chst einmal begriff, dass die 
Verherrlichung von Naziherrschaft und Krieg in den USA weit st�rker ausgepr�gt und 
verbreitet ist als (offen erkennbar!) hierzulande. Was mir auch unangenehm auffiel und 
(wesentlich) sp�ter durch explizite Recherchen, f�r die ich in den Jahren von 1996 bis 2000 
(danach konnte ich es mir finanziell nicht mehr leisten) ganz gezielt amerikanische 
Printmedien (etwa das Time Magazine und in Deutschland erh�ltliche Tageszeitungen) 
heranzog, nachdr�cklich best�tigt wurde, war und ist die „religi�se Verpackung“, in der sich 
in den USA nahezu alles, einschlie�lich NS-Verherrlichung und Rassismus, nahezu 
unbehelligt ausbreiten kann. Die vorgeschobene Behauptung, dass solche „fragw�rdigen 
Gruppen und ihre religi�s verbr�mte Ideologie“ nat�rlich unter st�ndiger Beobachtung von 
Polizei und Geheimdiensten st�nden, kann man angesichts der amerikanischen Geschichte 
und nicht zuletzt des Gebarens der Eliten nicht f�r bare M�nzen nehmen … erlaubt ist 
letztlich alles, was Erfolg verspricht (und wie elit�re Kreise „Erfolg definieren“, sollte wirklich 
hinl�nglich bekannt sein!). 

Alles Weitere, was mich heute als einen extrem „hellh�rigen“ USA-Kritiker mit der 
Weltgeschichte umgehen l�sst, ist jedoch erst bedeutend sp�ter – nat�rlich massiv 
beginnend mit dem 9. September 2001, aber auch schon seit der medial und industriell 
verbreiteten Massenhysterie bez�glich des „Millenniums“ – hinzugekommen.

„Interessant“ ist sicherlich auch, dass mein pers�nlicher Erstkontakt mit tief sitzender 
Judenfeindlichkeit, im direkten kausalen Zusammenhang mit Rassismus (haupts�chlich 
gegen Afroamerikaner gerichteten, definitiv schon militanten Rassismus) ebenfalls von 
diesem „US-Ausl�ser“ herstammt. In meinem privaten – nicht nur, aber auch im famili�ren –
Umfeld in Deutschland „konnte“ ich diesbez�glich keinerlei Erfahrungen machen. Ebenso 
wenig wie mit einer – wie auch immer gearteten – Verherrlichung Hitlers oder der 
Wehrmacht.

* * * * *

B – US-basierte Erfahrungen mit Antisemitismus (bestimmend vor 1972):

Im Freundeskreis der Verwandten (m�tterlicherseits), bei denen ich den erw�hnten 
Sommerurlaub verbrachte, waren „lebhafte“ Diskussionen �ber „nicht-wei�e 
Untermenschen“ und (wie immer in „solchen Kreisen“ und Zusammenh�ngen sehr 
verallgemeinernd) „�ber Juden“ praktisch an der Tagesordnung. Ein Grund, hetzend und 
hasserf�llt �ber diese Bev�lkerungsgruppen herzufallen, fand sich immer wieder m�helos … 
und schon damals fiel mir auf, dass es gleichzeitig Personen aus allen „verhassten 
Minderheiten“ gab, die dabei nicht nur ausgenommen waren, sondern – nat�rlich bei
anderen Gelegenheiten und in anderen Zusammenh�ngen – manchmal regelrecht mit (wenn 
auch teilweise etwas erzwungen anmutenden) Respekt behandelt wurden. – Bei farbigen 
Menschen ging es zumeist um bekannte Sportler oder gerade in den Medien angesagte 
Pers�nlichkeiten, sehr h�ufig auch um attraktive weibliche „Stars“ aus der Sport- oder 
Entertainmentbranche (wobei das, was sich die Herren in den besagten Runden �ber 
solche „Ausnahmen“ erz�hlten, sicher nicht von „Respekt“ in der eigentlichen Bedeutung des 
Wortes zeugte!) … bei „den Juden“ ausnahmslos um anerkannte �bergr��en der US-
amerikanischen Gesellschaftselite!

Diese schizophrene „Einsch�tzung von Juden“, die un�bersehbar von dem Ma� an 
Reichtum und Macht bedingt wurde (und wird), den jene „erworben“ haben, gegen die man 
als „guter Amerikaner“ einfach nicht st�nkern darf (zumindest nicht au�erhalb von 



„vertrauensw�rdigen Kreisen“), sollte sich gut drei�ig Jahre sp�ter als eine wertvolle Hilfe bei 
der „Decodierung“ von auff�lligen Konstanten erweisen, die sich hinsichtlich der 
Spurensuche nicht zwangsl�ufig, sondern logisch konsequent ergeben, wenn man die 
Weltgeschichte auf dieser Linie erkundet: „Europ�ischer Herrschafts- und Geldadel“ –
„Entdeckung und Kolonialisierung der Amerikas“ – Machtkampf zwischen wei�en 
Auswanderern und dem alles (im Norden auch Frankreich und Spanien) weit �berragenden 
„Britischen Empire“ (wobei auch strategische B�ndnisse mit den sonst so geringgesch�tzten 
und der Ausrottung preisgegebenen indigenen Bev�lkerung eine wichtige Rolle spielten!) –
der �u�erst interessanten und vielsagenden Entwicklung der USA nach dem gewonnen 
Sezessionskrieg bis hin zum angeblich der Befreiung der Sklaven dienenden „B�rgerkrieg“ –
und erst recht jene Entwicklung, die einsetzte, nachdem der Kontinent machtstrategisch 
aufgeteilt worden und die wichtigsten Regionen unter „englischst�mmige“ Kontrolle der „Anti-
Royalisten“ gelangt waren! 

Hierbei, wie bei allen Themen rund um Kapital- und Machtexpansion, waren immer auch 
„Juden“ in h�chsten Positionen beteiligt – und zwar keineswegs nur als Gro�grundbesitzer, 
innovative Gesch�ftsleute oder Bankiers. Aber diese offensichtlichen Zusammenh�nge fand 
ich, wie gesagt, erst sehr viel sp�ter heraus. Doch die Basisinformationen, die ich –
sozusagen auf das Verh�ltnis des „patriotischen Durchschnittsamerikaners“ zu Menschen 
j�dischen Glaubens bezogen – erhielt, haben sich mittlerweile als „hochgradig repr�sentativ“ 
und definitiv klassen�bergreifend erwiesen.

Das und die Informationen, die ich nach und nach �ber die „US-amerikanischen Kriege“ nach 
dem Zweiten Weltkrieg zusammentrug, lie�en mich zu einem unerbittlichen Kritiker der USA 
werden. … Und es dauerte eine ganze Weile, bis ich meine eigenen Ressentiments, die wie 
gesagt aus pers�nlichen Kontakten und Erfahrungen resultierten, zu �berwinden und mir 
klarzumachen vermochte, dass es nicht das gesamte US-amerikanische Volk war, gegen 
den sich diese unvers�hnliche Kritik richtete … was dann auch wieder eine wichtige und 
wertvolle Erfahrung war, die mich heute sehr wohl in die Lage versetzt, differenziert damit 
und anderen meiner Ansicht nach kritikw�rdigen Dingen umzugehen!

Was auch wichtig ist … durch diese Erfahrungen und „den Reim“, den ich mir darauf machte, 
wurde ich zu einem absoluten Verteidiger „der Juden“ und anderer in den USA und teilweise 
auch bei uns ausgegrenzten Minderheiten … und mit einer kleinen, aber feinen und 
wichtigen, da differenzierenden Ausnahme bin ich das heute immer noch!

* * * * *

C – Erste Einfluss nehmende Ereignisse … und Gr�nde f�r die „Sp�tfolgen“

5. September 1972 … Das Feindbild der Pal�stinenser h�lt Einzug …

Mit dem schrecklichen Ereignis selbst, das vor allem im Ausland h�ufig als „Massaker von 
M�nchen“ [1] bezeichnet wurde, habe ich mich damals – als 14-j�hriger – noch nicht so 
eingehend befasst. Die Eindr�cke aber, die mittels der Medien auf mich einwirkten und in 
den darauf folgenden Jahren (auch durch „israelische Vergeltungsaktionen“) verst�rkt 
wurden, hatten meine pro-j�dische Einstellung noch weiter untermauert. Von den 
vorausgegangenen Ereignissen – und das reicht wohl bemerkt bis zum Ende des 19, 
Jahrhunderts zur�ck –in jenem fernen und mir g�nzlich unbekannten Land namens 
Pal�stina hatte ich damals noch nichts gewusst, ja noch nicht einmal beil�ufig geh�rt.

Was damals fraglos auch eine Rolle spielte, war die „RAF“ sowie der Umstand, dass die 
Befreiung der „f�hrenden K�pfe“ dieser Gruppe auch ein Bestandteil der Forderung der 
pal�stinensischen Terroristen gewesen war. Die diesbez�gliche Berichterstattung in den 
Medien war auch „eindeutig genug“, um eine negative Assoziation unumg�nglich zu machen. 
Dass sich dies heute vollst�ndig anders anf�hlt, nachdem ich so viel �ber die wahren 



Hintergr�nde erfahren habe … zu denen man aktuell ja auch die �u�erst „geheimnisvollen 
und zwiesp�ltigen“ Informationen rund um das Buback-Attentat, die „pl�tzlich“ zur 
Hauptverd�chtigen avancierten Verena Becker und deren nachweislich engen Verbindungen 
zum „Verfassungsschutz“ rechnen muss, ist eine Seite der Medaille, die erst im Zuge meines 
individuellen „Erwachens“ Bedeutung erlangte.

Damals f�hlte ich mich in Schmerz und Wut mit „dem j�dischen Volk“ verbunden und ein 
nicht unbetr�chtlicher Teil dieser Verbundenheit hat sich bis zum heutigen Tag fortgesetzt 
(und wird mit Sicherheit auch niemals enden!).

26. September 1980 … Oktoberfest-Attentat

Auch dieses Ereignis ersch�tterte mich sehr und da es vor dem ersten Impuls stattfand, mit 
dem mein „politisches Erwachen“ begann, war ich auch noch weit davon entfernt, die beinah 
schon verzweifelte Verortung des Anschlags „ausschlie�lich in der rechten Szene“ zu 
hinterfragen. Damals wusste man auch noch nichts von „Gladio“ [2] und ich pers�nlich bekam 
auch nichts von dem Bem�hen verschiedener Personen und Gruppen mit, die beachtlich 
schnell eingestellten Ermittlungen neu aufnehmen zu lassen, was letztendlich 1984 vom 
damaligen Generalbundesanwalt (Prof. Rebmann) abgelehnt wurde …

Heute allerdings geh�rt dieses Ereignis ebenso wie das „Olympia-Attentat“ und 
insbesondere die ab 1967 eskalierende Gewalt im „Nahostkonflikt“ zu den Themen, die 
meinen Glauben an jegliche Existenz von nationaler oder internationaler „Rechtsstaatlichkeit“ 
(von Gerechtigkeit getraut man sich gar nicht erst zu reden!) und meine Bereitschaft, bei der 
Glaubw�rdigkeit der offiziellen Berichterstattung „im Zweifel zugunsten des Ausf�hrenden“ 
zu entscheiden, nachhaltig und offenkundig irreparabel zerst�rt haben.

Seither – wie gesagt, nach meinem politischen Erwachen „dank Kohl und Lambsdorff-
Papier“, sowie erst recht seit dem verlogenen Chaos rund um die „deutsche 
Wiedervereinigung“ – habe ich zahllose Ereignisse im gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und vor allem milit�rischen Weltgeschehen definitiv nicht mehr „unbelastet“ 
reflektieren k�nnen … Die „Saat dessen“, was mich heute zu einem entschiedenen Gegner 
von US-Imperialismus (und allen, auch deutschen „Schattenerscheinungen“ derselben 
ideologischen Ausrichtung) und insbesondere des Zionismus macht, wurde sukzessive 
ausgelegt. – Und dennoch blieb meine Verbundenheit mit Menschen j�dischen Glaubens
davon nahezu vollst�ndig unber�hrt, da ich zu differenzieren lernte und sehr fr�hzeitig 
erkannte, dass Zionismus und Judentum nicht identisch sind…

Ob es „auch bei mir“ irgend etwas mit „Millenniums-Panik“ zu tun hatte, dass ich ab dem 
Jahr 2000 unaufhaltsam „zum Wahrheitssucher mutierte“ … oder ob das doch eher von 
jenen seltsamen Gedanken bedingt wurde, von denen ich hier schon mal in Gestalt einer 
„unbedeutenden, da subjektiven Zwischenbemerkung“ [3] zu berichten wagte, vermag ich 
nat�rlich nicht zu sagen. Aber vielleicht geh�rt beides ja auch zusammen und erkl�rt 
eventuell noch besser als alles andere, warum ich diesen ganz speziellen „Weg zur 
individuellen Selbsterkenntnis“ eingeschlagen habe, auf dem sich mir zwar nur wenige 
Menschen anzuschlie�en bereit zu sein scheinen, der mein Denken, F�hlen und Handeln 
aber trotzdem unver�nderlich pr�gt!?!

Nun gut, dabei m�chte ich es mal belassen … den Gesamtkomplex k�nnte man 
wahrscheinlich nur erfassen und weitergeben, wenn man ihn in wenigstens einem Buch 
zusammenstellen w�rde!

* * * * * * * * * * * * * * *



Eine kurze, subjektive Reise durch die „Evolution der Machteliten“

Dar�ber, wann die „Evolution der Machteliten“ begann, kann man unbestreitbar endlos 
debattieren – es sollte f�r den „normalen Wissbegierigen“ aber insofern unbedeutend sein, 
als man sich generell auf Zeitr�ume und Abl�ufe beschr�nken sollte, die man anhand von 
(mehr oder weniger) frei verf�gbaren Quellen selbst recherchieren kann. Da die unseren 
Texten zugrundeliegende Wegbeschreibung bereits dargestellt wurde und mit der 
Entdeckung und „Eroberung der Neuen Welt“ beginnt, wollen wir uns auch darauf 
beschr�nken und jene „Gestalten“ hervorheben, die einem dabei unweigerlich besonders 
auffallen m�ssen.

Als zweiten Rechercheansatz haben wir schon einige Male den Begriff „Komitee der 300“ [4]

angegeben. Dem damit verbundenen Begriff „Britische [5] Ostindien-Kompanie“ [6] sollte man 
auch Beachtung schenken! Wenn man die „Gr�ndung“ dieses „Welthandelsunternehmens“ 
durch die englische K�nigin Elizabeth I [7] (sie ist auch hinsichtlich der „Machtentwicklung 
innerhalb des Empires unter Heinrich VIII [8] – und deren Folgeerscheinungen – ein 
interessantes Thema) mittels „Ausstellung eines Freibriefs“ (Privileg) [9] anno 1600 mit dem 
offiziellen Gr�ndungsdatum des Komitees verbindet (1729) muss man „gezwungenerma�en“ 
erkennen, dass dies eindeutig Zusammenh�nge zwischen der „europ�ischen und 
amerikanischen Entwicklung“ erkennen l�sst. Diese wird sp�testens im Hinblick auf den von 
uns als ma�geblich f�r Deutschland, Europa und die Welt eingesch�tzten Zeitraum 
offensichtlich … diese Zeit ist grob umrissen jene von 1848 bis zum Ausbruch des 1. 
Weltkriegs!

Ebenfalls „im Hinterkopf behalten“ sollte man schon an dieser Stelle, dass sich das Britische 
Empire nur so lange als „oberste Weltmacht“ behaupten (oder wenigstens betrachten) 
konnte, bis die USA sich durch die Intervention im 1. Weltkrieg „anschickte“, ihre 
europ�ischen Urspr�nge „zur�ck zu erobern“. Frankreich, obgleich „Siegermacht“ des 1. und 
2. Weltkriegs, hatte seine Weltmachtstellung hingegen bereits im Zuge der „chaotischen 
Wirren“ eingeb��t, die der Franz�sischen Revolution folgten … dazu sp�ter noch „ein paar 
Takte“ mehr. 

Kurze Zusammenfassung

Da wir (leider) nicht die Ambition hegen (k�nnen), ein „alternatives Kompendium“ zur
Weltgeschichte zu verfassen, aber dennoch Fakten liefern m�chten, mit denen sich unsere 
Titelaussage belegen l�sst, bieten wir dazu hier zun�chst einmal eine externe Information 
an. Sie wird in den Kreisen der „Bestimmenden �ber Wahrheit und Definition derselben“ 
nat�rlich nicht respektiert (oder besser: totgeschwiegen!). Auch enth�lt sie einige Ans�tze, 
denen wir nicht ganz folgen k�nnen oder wollen, weil Quellen und Aussagen (wenigstens) 
als schwer verifizierbar gelten m�ssen. Benutzt man dieses aus dem Jahr 1952 stammende 
Werk >PDF „The nameless War< [10] (leider nur in Englisch verf�gbar!) aber als Mittel, um die 
bekannte (oder verbreitete) Weltgeschichte anhand der eigenen Erkenntnisse, Vermutungen 
und fundierten Schlussfolgerungen zu �berpr�fen, kann es durchaus dazu beitragen, die 
„irgendwo zwischen den Zeilen der Geschichtsschreibung verborgene“ Wahrheit aufsp�ren 
zu k�nnen.

Folgt man diesem Ansatz, dann waren neben den unz�hligen Kriegen, in welchen der 
europ�ische Hochadel sich im Ringen um Macht und Besitz von der „klassischen Antike“ bis 
in die Neuzeit praktisch unabl�ssig verstrickte, vor allem die Revolutionen des 17., 18. und 
19. Jahrhunderts verantwortlich f�r die spezifische Evolution der Machteliten, welcher wir 
uns heute in finaler Konsequenz gegen�bersehen.



Was „wir“ – bisher nur am „Beispiel der j�ngeren Kriege“ belegen zu k�nnen vorgaben = 
dass sie ihren Ursprung ausschlie�lich in den Interessen bestimmter Machteliten fanden –
gilt vielleicht noch mehr und eindeutiger f�r jene „Aufst�nde“, in denen angeblich die 
Feudalherrschaft, in der seinerzeit auch die r�misch-katholische Kirche noch massiv als 
Machtelement verwurzelt war (wo sie etwa seit 1929 auch mit aller Macht wieder hin will!),
�berwunden und eine „aufgekl�rte, gerechtere Gesellschaftsform“ erstritten werden sollte!

Das britische Empire, Frankreich (insbesondere die beiden napoleonischen Abschnitte!), 
Russland, Spanien, mit „sehr wechselhaften Abstrichen“ Italien und der Vatikan, sowie (bis 
1806) das „Heilige R�mische Reich Deutscher Nation“ waren bis zu dem Umschwung, der 
sich in der zweiten H�lfte des 17. Jahrhunderts anbahnte, mit ihren K�nigsh�usern, Kaisern, 
bedeutenden F�rstenh�usern und nicht zuletzt den Päpsten die „weltbeherrschenden 
M�chte“. Dies geschah wegen der tatsächlichen Folgen der Franz�sischen Revolution, die 
sich auch in den „Revolutionen“ von 1848/49 nachhaltig best�tigten.

Nat�rlich waren auch im Mittelalter die Handels- und Finanzdynastien Teile dieser Macht. Sie 
finanzierten insbesondere die „globale Expansion“ der europ�ischen Feudalherrschern und 
lie�en sich dies durch jene „Privilegien“ vergelten, die �ber die Kolonialisierung unaufhaltsam 
zu dem Welt-, Wirtschafts- und Gesellschaftsbild führen mussten, das wir heute unter der 
insgesamt verharmlosenden Bezeichnung „Neoliberalismus und Neofeudalismus“ kennen. 
All dies geschah und entwickelte sich vor allem in Verbindung mit der „Neuen Welt“ 
(Nordamerika).

Aber, wie sicherlich all unsere Leser/innen wissen … es gab noch ein weltgeschichtlich 
relevantes Element, das zwangsl�ufig vor allem in der „Alten Welt“ auftrat. Zusammen mit 
den oben genannten Faktoren f�hrte es dazu, dass die Evolution der Macht etwa ab Ende 
des 18. / Anfang des 19. Jahrhunderts zu eskalieren begann. Dieser Machtfaktor war das 
„Judentum“ (dies setzen wir mit Bedacht in Anf�hrung, weil diese Umschreibung damals wie 
heute nicht korrekt war/ist!). Die �berzeugung von dessen „geistigen F�hrern“ aller Epochen, 
dass man darunter nicht nur das seit ewigen Zeiten verfolgte, sondern auch und vor allem 
das auserw�hlte Volk Gottes zu verstehen habe, kann man als den „Hebel“ bezeichnen, mit 
dem die Macht ausge�bt wurde und heute immer noch wird!

Wir m�chten das nicht unn�tig vertiefen, aber doch auf einen sehr relevanten Punkt 
hinweisen, der – unseres Erachtens – f�r die Menschen j�dischen Glaubens mindestens 
ebenso relevant ist wie f�r Christen oder Gl�ubige anderer Weltreligionen. … Und ganz 
besonders f�r „uns Deutsche“, die j�dische Diaspora und das Kanonenfutter j�dischen und 
arabischen Ursprungs in Israel und Pal�stina!

Bis zu Hitler und der von ihm und seinen „Mit-Herrenmenschen“ betriebenen 
Judenverfolgung und Ermordung waren die Juden zwar schon �ber 1900 Jahre das 
verfolgte Volk gewesen, aber man hatte in allen vorausgegangenen Epochen und deren 
Spiegelung in der heutigen Geschichtsschreibung immer nur von „Judenvertreibung“ 
gesprochen. Verstanden werden muss, dass der „arische Rassenwahn“ nicht der einzige 
Grund daf�r und die Juden auch bei weitem nicht die einzigen Opfer waren. – Und �berdies 
wurde das Verbrechen von niemandem (keiner Nation auf Seiten der Kriegsgegner) mit 
ernst zu nehmenden Aktionen verhindert! – Die Judenvernichtung wurde alleine 
Nazideutschland vorgeworfen und dabei kam der Begriff „Holocaust“ auch erst im Laufe der 
1960er Jahre auf! … Als Beleg daf�r hatten wir schon einmal die Enzyklop�die des 
Brockhaus angef�hrt, die in der uns vorliegenden Fassung von 1969 noch keinen Bezug 
zum Dritten Reich herstellte. 

Diese Tatsache, die f�r sich allein gar nichts zu bedeuten haben muss, ergibt in Verbindung 
mit dem Zionismus, der Staatsgr�ndung Israels (die bis heute v�lkerrechtlich als umstritten 
anzusehen ist) und dem aktuellen Treiben der politisch-milit�rischen F�hrung des Staates 
eine schwerwiegende Faktengrundlage. Hierzu z�hlen auch die begleitenden Vorg�nge in 



der Weltpolitik. Dennoch ist eine Verifizierung mittels bundesdeutscher Gesetzgebung auch 
dann untersagt, wenn es dem Suchenden nachweislich nicht um eine 
geschichtsrevisionistische Heiligsprechung des Nationalsozialismus geht! – Das muss uns –
gerade im Zusammenhang mit den nachfolgend in die Diskussion geworfenen Fakten –
wahrlich sehr zu denken geben!

„Namentliche Fixierung“ der These

Kommen wir damit nun zu den beiden Namen … Clans … die unserer Meinung nach in der 
„angloamerikanisch dominierten“ Machtevolution zumindest eine unbestreitbar besonders 
„exponierte“ Rolle spielten und auch nach wie vor spielen. – Rothschild und Rockefeller … 
die, wie wir gleich vorausschicken m�chten, eine un�bersehbare und wichtige 
Gemeinsamkeit aufweisen: beide Linien „entspringen“ in Deutschland oder genauer dessen 
„staatlichen Vorl�ufern“! – Und noch etwas haben diese beiden Machtdynastien und die
meisten ihrer „Artgenossen“ gemein … sie alle schm�ckten und schm�cken sich immer sehr 
gerne mit dem W�rtchen „Philanthrop“ [11] – was wir pers�nlich als besonders infame, aber 
aufgrund der stets verfolgten Tarnstrategie s�mtlicher Eliten durchaus aussagekr�ftige Form 
der „Definitionshoheit“ (oder „Begriffsverf�lschung“) empfinden. Es sollte bestens bekannt 
sein, dass die „Menschenfreundlichkeit“ in solchen Herrenmenschen nicht wirklich „hohe 
Bl�te treibt“. (Wie sich auch und vor allem an den sozialen und wissenschaftlichen 
Forschungsprojekten nachweisen l�sst, die sich gerne und ablenkend mit ihren Namen 
br�sten d�rfen!).

Der Rockefellerclan

Schon in der Wikipedia [12] lassen sich zahlreiche interessante und sicherlich auch 
bezeichnende Fakten �ber diesen Clan finden. So kann man nachvollziehen, dass sie aus 
dem Raum Neuwied stammen (und „Migrationshintergrund“ – Hugenotten – aufwiesen) und 
Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts nach Nordamerika auswanderten.

Leider findet sich �ber den Erzeuger der beiden Begr�nder der Dynastie … John D. [13] und 
William [14] R. … einen „Quacksalber und Hausierer“ (ist das nicht bezeichnend und ein Beleg 
f�r „genetische Vererbung“ par excellence = schlechthin?) namens William Avery R. [15] keine 
deutsche Quelle, Was die englische Version hergibt, l�sst sich aber leicht �bersetzen und 
sagt in der Tat eine Menge aus. 

�ber die einzelnen Familienmitglieder kann man im Internet gen�gend Informationen finden 
– auch solche, die in Standardwerken wie der Wikipedia nicht erw�hnt werden. Doch selbst 
die eher sp�rlichen Andeutungen, welche diese offeriert, lassen tief blicken hinsichtlich der 
strategisch klugen Konzentration von wirtschaftlicher und fast logisch folgend auch 
politischer Macht, welche die Rockefeller Dynastie bis zum heutigen Tagen in diversen 
„elit�ren Zirkeln und Debattierclubs“ teilweise selbst, teils aber auch durch sorgf�ltig 
„herangezogene“ Stellvertreter einzusetzen versteht.  (Man denke nur an die „gro�z�gige 
Spende“ in Gestalt des Grundst�cks, auf dem die Zentrale der UNO erbaut wurde)

Man kann fraglos zu Recht behaupten, dass Rockefeller den Zweig der Machthierarchie 
„unserer Definition“ repr�sentiert, den man auch den „polternden“ und geradezu manisch auf 
�ffentliche Aufmerksamkeit fixierten nennen kann. (Wobei diese lange Zeit von der 
vorgeblich menschenfreundlichen und sozialen Inszenierung �berdeckt wurde, die in 
Wahrheit aber immer elit�ren und menschenverachtenden Zielen reserviert blieben. –
Recherchieren Sie bitte mal in Sachen „Rockefeller Stiftung“ [16]!) Die Rothschilds bedienten 
sich dabei stets und bis heute ganz anderer Strategien.



Der Rothschild-Clan

In Sachen Ursprung und Herkunft [17] ist diese Familiengeschichte sehr viel ausf�hrlicher 
belegt. Und da sie in Frankfurt am Main beheimatet ist, wo ich geboren wurde und 
aufgewachsen bin, hatte ich dazu auch fr�hzeitig (wenngleich ahnungslos) einen direkteren 
Bezug … Bspw. „Rothschild-Bank“ (eigentlich nur als „Legende“, aber der Name alleine 
garantierte, dass sie �berlebte, bis das Bankhaus 1989 als Repr�sentanz der britischen und 
schweizerischen H�user wieder er�ffnete!), „Rothschild-Park“ und nicht zuletzt durch den 
Begriff „Frankfurter Juden“ [18] (oder „j�dische Emanzipation“), der urs�chlich direkt [19] auf 
den „Gr�nder der Rothschild-Dynastie“ Mayer Amschel R. [20] zur�ckzuf�hren ist.

Die Rothschilds bedienten sich unserer Ansicht nach von Anfang an der Geltungs- und 
Machtsucht des Hochadels sowie parallel dazu ihrem offenkundig sehr gut entwickelten 
Talent des „Kn�pfens der richtigen und vorteilhaften Kontakte“. (Intrigieren und R�nke 
schmieden entspringt derselben „Kreativit�t“). Das war f�r sie als „Juden in jener Zeit“ fraglos 
auch der einzige Weg, sich systematisch und zielstrebig selbst eine Machtposition zu 
erarbeiten. 

Bei der Frage, wie es dem Gr�nder der Dynastie und seinen „in alle europ�ischen 
Himmelsrichtungen (�sterreich, England, Frankreich und Italien) verteilten“ S�hnen gelang, 
den Reichtum anzuh�ufen, der f�r den Auf- und Ausbau ihrer Macht unerl�sslich war, gehen 
die Meinungen erwartungsgem�� weit auseinander …
Die deutsche Wikipedia geht mit der bekanntesten, da am weitesten verbreiteten „Erkl�rung“ 
f�r den explodierenden Reichtum der Familie nach der bekannten Art der 
„Verschw�rungstheorie“ um – die englischsprachige hingegen [21] stellt dasselbe quasi als 
Fakt dar! (Es geht hier um den angeblich „ersten Insiderhandel der B�rsengeschichte“ = mit 
„Wellington-Aktien“ in Verbindung mit dem „Informationsvorsprung“ hinsichtlich des Sieges 
der britischen Armee bei Waterloo.)

Doch selbst, wenn dies nicht der Wahrheit entsprechen sollte … was wir nicht glauben, aber 
dahinstehen lassen wollen … ist es dennoch ein Fakt, dass der Name Rothschild, 
haupts�chlich aufgrund der F�higkeiten des Vaters und seines zweiten Sohnes Nathan 
Mayer [22] R. nicht nur zu einem Synonym f�r Reichtum, Macht und Einfluss wurde, sondern 
der Dynastie auch die „finanz-historisch“ bedeutsame Stellung der ersten „echten 
internationalen Bank“ eintrug. – N. M. R. gr�ndete die britische Dependance der Bank, die 
sich aufgrund der engen Verflechtung mit dem britischen Adel (Empire) unstrittig auch zur 
(bis heute aktiven) Machtzentrale entwickelte. 

Im Vergleich zu den Rockefellers im fernen Amerika waren die Rothschilds immer „eher leise 
und vornehm im Hintergrund agierende“ Strippenzieher … was sicherlich auch mit dem 
Testament von M. A. Rothschild zu tun haben d�rfte (siehe unten). - Die Rothschilds waren 
sp�ter jedoch mit Hilfe diverser „Agenten und befreundeten Bankiers“ ebenfalls in der US-
amerikanischen Hochfinanz vertreten – man spricht in dieser Hinsicht bspw. von der 
Hamburger und sp�ter auch in New York angesiedelten Bankiersfamilie der Warburgs [23]

oder auch dem m�chtigsten US-Banker seiner Zeit J. P. Morgan [24], der ein bekennender 
Antisemit war, aber beim  Gerangel um Macht und Einfluss keine Ber�hrungs�ngste 
gegen�ber zionistischen Kr�ften zeigte! Heute wird bspw. behauptet, der Devisenspekulant 
George [25] Soros [26] sei in Wirklichkeit ein Agent der Rotschilds). 

Zitat, der Wikipedia entnommen:

In seinem Testament verfügte Mayer Amschel Rothschild, das 
Familienunternehmen als Ganzes zu erhalten. Für dessen Führung legte er ein 
strenges Reglement fest:

 Alle Schl�sselpositionen sind mit Familienmitgliedern zu besetzen.



 An Gesch�ften d�rfen nur männliche Familienmitglieder teilnehmen.
 Der �lteste Sohn des �ltesten Sohnes soll Familienoberhaupt sein, soweit die 

Mehrheit der Familie nicht anders entscheidet.
 Es soll keine juristische Bestandsaufnahme und keine Veröffentlichung des 

Vermögens geben.

Zitat Ende.

Dar�ber, dass die Familie sich vor allem durch „Cousinenheirat“ fortpflanzte und somit dem 
Begriff „Geldadel“ einen tieferen, mit dem blaubl�tigen Adel (in den einige Clanmitglieder 
sp�ter auch erhoben wurden) verkn�pften Sinn verlieh, braucht man nichts zu schreiben, da 
es in gen�gend frei verf�gbaren Informationen verbreitet wird. – Diese „Verheiratung“ 
innerhalb von oder „Einheirat“ in Machteliten ist allerdings auch in anderen Kreisen eine 
h�ufig praktizierte Kunst, mit der sich auch sicherstellen l�sst, dass (auch dunkle) 
Geheimnisse „immer in der Familie bleiben“ …

Warum dr�ngen sich beide Clans auf, wenn man nach „Spuren der Macht“ fahndet?

Es d�rfte als �berfl�ssig bezeichnet werden, diese Frage eingehender zu beantworten. Es 
sollte gen�gen, dass sie beide – direkt und durch „Agenten“ an der Gr�ndung des Federal 
Reserve Banksystems beteiligt waren. – Und dass die Gr�ndung dieser „privaten 
Zentralbank“  garantiert nicht zuf�llig in die fraglos entscheidende Phase hinsichtlicht der 
weltgeschichtlichen Weichenstellung fiel … man muss im Gegenteil davon ausgehen, dass 
sie ein wesentlicher Bestandteil des Plans war, um den sich diese gesamte Artikelserie 
dreht!

Des Weiteren taten sich beide �ber Generationen hinweg, wie bereits angedeutet, als 
Philanthropen hervor und gr�ndeten, wie andere „Pers�nlichkeiten“ aus dem erlauchten 
Kreis an der Spitze der Machtpyramide, zahlreiche Stiftungen und Forschungsinstitute 
(Rockefeller). Dass es hier „selten“ um Projekte ging, die der Allgemeinheit Wohlstand und 
Wohlergehen sichern sollten, kann man getrost als Humbug abtun. Besonders engagiert 
„erforschte“ Bereiche wie „Bev�lkerungskontrolle“ [27] und „Eugenik“ [28], aber auch Gen- und 
Biotechnik [29] etc. sind schwer zu entkr�ftende Beweise f�r diese Behauptung. Oder sie 
bauten Wein an und bet�tigten sich als Kunstm�zene und Sammler (Rothschilds). Hinter den 
Fassaden wurde aber an und �u�erst vielschichtigen Manipulationsmethoden gearbeitet, 
oder anderweitig intrigiert. Der Name Rothschild ist u. a. auch in mehrfacher Hinsicht eng mit 
den urspr�nglichen Siedlungsprojekten in Pal�stina verbunden
. 
Au�erdem muss man supranationale Gruppen wie die Bilderberger, den CFR, AIPAC, PNAC 
und nat�rlich auch EU, UNO, Weltbank, IWF, WHO usw. direkt auf das Wirken der Eliten 
zur�ckf�hren, denen die beiden Clans auf jeden Fall angeh�ren. Auch wenn man aufgrund 
ihrer gro�en Bekanntheit davon ausgehen „m�chte“, dass sie nicht die oberste Stufe der 
elit�ren Hierarchie repr�sentieren d�rften. – Dennoch kann man an ihrem Beispiel 
ausreichend und l�ckenlos nachvollziehen, dass der „gro�e Plan“ – wie immer man ihn auch 
benennen mag – den wir als im Endstadium angelangt bezeichnen m�ssen, seit 
mindestens 200 Jahren verfolgt wird! (In Anlehnung an die Spekulation, dass diese beiden 
Clans nicht die m�chtigsten sein und ihre aggressive Teilnahme an der Verwirklichung der 
NWO eventuell nur den Beginn und das Ende der „Endphase“ markieren k�nnte – eher 
noch viel länger) 

* * * * * * * * * * * * * * *



Eine machthistorische These

Unsere Meinung dazu steht schon seit einer Weile fest … wir haben sie auch schon h�ufig 
zum Besten gegeben und sie lautet, dass nichts, was die Zeitgeschichte jemals beeinflusst 
hat, zuf�llig geschehen ist, sondern dass seit wenigstens 230 Jahren immer dieselben 
Kreise die Drehbücher daf�r lieferten. Sie finanzierten auch alle Seiten und sorgten f�r die 
ben�tigten Strukturen und ggf. auch „Ausl�ser“, durch welche sich das Weltgeschehen in die 
von ihnen gew�nschten Bahnen umlenken lie�. In dieser Meinung best�tigt wurden wir – wie 
bereits erkl�rt – von dem eingangs erw�hnten „Geheimdokument“ … The nameless War [10]

… Wir bieten es hier den Interessierten und Ihnen zum Download an, m�chten und m�ssen 
dazu jedoch nochmals anmerken, dass es nicht in jedem Detail unserer Sichtweise 
entspricht! – Unter anderem werden gelegentlich Querverweise zu Quellen herangezogen, 
die zumindest als nicht ausreichend verifizierbar bezeichnet werden m�ssen, was aber 
an der insgesamt zu konstatierenden Plausibilit�t der Aufzeichnungen nicht r�ttelt!

Unsere Theorie ist zwar nur r�ckwirkend bis 1848 l�ckenlos nachvollziehbar, dennoch sollte 
man die sehr gerne „sozial romantisierte“ franz�sische Revolution von 1789 unbedingt 
einbeziehen. Und man sollte – wie bereits angemerkt – die europ�ische Entwicklung 
unbedingt mit jener in den USA abgleichen. (In dieser Hinsicht kann das obige Dokument 
auf Europa beschr�nkt wichtige Hintergrundinformationen liefern, die in „offizieller Form“ aus 
gutem und bekanntem Grund schwer zu finden sind!) – Man muss auch die 
„Wechselwirkung“ bedenken, welche die Beteiligung der Briten, Franzosen und Spanier in 
den Geschehnissen auf beiden historischen Schaupl�tzen spielten … insbesondere durch 
jene Soldaten, die aus den kriegerischen Auseinandersetzungen in der „Neuen Welt“ mitten 
in die phasenweise nicht weniger blutigen Auseinandersetzungen der franz�sischen 
Revolution zur�ckkehrten!

F�r uns steht fest, dass sie in kaum einer Hinsicht mit dem zu vergleichen ist, was im 
Nachhinein und im Sinne von „Schulweisheit“ respektive philosophischer oder historischer 
Interpretation �ber sie oder in sie hinein fabuliert wurde. – Wir m�ssen uns damit selbst erst 
noch eingehender befassen, aber unsere grunds�tzlichen Zweifel an der geschichtlichen 
Definition haben alleine deshalb schon Bestand, weil die Begleitumst�nde insgesamt zu 
„diffus sind“. Aber trotzdem wird klar, dass am Ende vor allem der „Geldadel“ – damals noch 
vorwiegend „wohlhabendes B�rgertum“ genannt, davon profitierte. Von seiner Abh�ngigkeit 
von der „legitimen Macht“ seitens der Adligen und des Vatikans befreit, ging es als der wahre 
Sieger aus ihr hervor. In der Folgezeit kam der Begriff Bourgeoisie (Gro�b�rgertum) auf und 
dieses wurde zur �konomisch herrschenden Macht Westeuropas! (siehe unten)

Dies kann man problemlos in der Wikipedia [30] nachpr�fen. Das Offensichtlichste – wir 
sprechen immer von der F. R. 1789, dabei zog sie sich in Wahrheit gut zehn Jahre 
(November 1799) hin! – Interessante Stichworte (vor allem in Verbindung mit oben), die 
man recherchieren sollte:

 17./20. Juni 1789 der wahre Beginn der Revolution (siehe u. a, „Dritter Stand“ [31] und 
„Ballhausschwur“ [32]) 

 Poissarden [33]

 Assignat [34]

 Club des Cordeliers [35]

 12. Juli / 27. November 1790 „Zivilverfassung des Klerus“ [36] (erhebliche 
Schw�chung der rk. Kirche und des Papstes!)

 10. M�rz 1791 Papst Pius VI [37] … verurteilt die Zivilverfassung und die Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte [38] (Freimaurerbezug!) => 1798 von den 
Franzosen abgesetzt und deportiert; 1799 verstorben ~> „beinahe Ende der 
katholischen Kirche“!



 Jakobiner [39] und Feuillants [40] (siehe auch Mirabeau [41] und Triumvirat
 17. Juli 1791 Massaker auf dem Marsfeld [42](!)
 27. September 1791 Gleichstellung der Juden [43] gegen�ber den anderen B�rgern 

(siehe auch Adrien Duport [44]) – blieb aber bis ins sp�tere 20. Jahrhundert hinein 
ungekl�rt

 Koalitionskriege [45] (unterteilt in „Revolutions- und Napoleonische Kriege“)
 10. August 1792 Tuileriensturm [46] (Ende der konstitutionellen Monarchie - �bergang 

von der gem��igten in die radikale Phase der Revolution)
 1792 Septembermassaker [47] ~ Revolutionstribunal [48] ~> Terrorherrschaft [49] =>

Robespierre [50], Danton [51], de Saint-Just [52] … 

[Anmerkung:

Auch wenn die oben stehenden Stichworte nicht alle mit dem eingangs verlinkten 
Dokument verbunden sind, l�sst sich durch ein Parallelstudium sehr gut zweierlei 
aufzeigen: 1.) dass die „Wirren und das Chaos“ der Revolution einerseits als 
Beleg f�r die fragw�rdige Bedeutung von „Revolutionen“ gelten muss (wegen des 
stets st�rend wirkenden menschlichen Faktors, der nach Erreichen bestimmter 
Ziele meistens zur Entwicklung kontraproduktiver egoistischer Machtanspr�che 
neigt!) … und 2.) dass diese Form der erzwungenen Ver�nderungen unabh�ngig 
davon in der Tat „arg nach Steuerung von au�en riechen“!

Ende der Anmerkung]

Ebenfalls recherchiert und bewiesen werden kann dies im Zusammenhang mit dem 
„Revolutionsjahr“ 1848/49, in dem – zuf�llig (?) unmittelbar nach der Ver�ffentlichung 
des „kommunistischen Manifests von Marx/Engels beginnend – neben Frankreich und 
Deutschland auch in mehreren anderen europ�ischen Staaten Aufst�nde stattfanden. (In 
Verbindung mit dieser betonten Aussage verweisen wir noch einmal auf die Thesen, die N. 
Harry Marzahn [53] in seinem Buch WAL [54] aufstellt) 

Die Folgen der Franz�sischen Revolution

~ Kampf um kontinentale Vormachtstellung in Europa in Verbindung mit einsetzenden 
Verschiebungen im „Weltmachtgef�ge“ ~

Um dieses Thema vern�nftig und korrekt anzugehen, muss man zuallererst die Frage 
stellen, was von den angeblich angestrebten Zielen die F. R. tats�chlich realisiert wurde? 
Nun, auch wenn wir uns zugegebenerma�en noch nicht eingehend genug mit dem extrem 
umfangreichen Thema befasst haben, l�sst sich doch – hier leistet der Hauptartikel der 
Wikipedia [55] durchaus gute Dienste – feststellen, dass der etwaige Nutzen f�r die 
franz�sische Nation auf lange Sicht eventuell real ist. (In dem Sinn, wie er heute immer noch 
gerne konstatiert wird – obgleich das unter einem Sarkozy schwerlich noch sehr viel l�nger 
anhalten kann!). Aber ansonsten gingen die „gut situierten B�rger“ sowie ein gewisser 
Napol�on Bonnaparte [56] unzweifelhaft als Sieger aus ihr hervor … und das war weder f�r 
Europa noch f�r die Welt ein gutes Ergebnis!

F�r Leute vom Schlage eines Rothschilds und anderer Mitglieder der elit�ren Klasse schon!

Besch�ftigen Sie sich selbst etwas eingehender mit den „Koalitionskriegen“, insbesondere 
mit den Napoleonischen Kriegen und damit verbundenen Themen wie Revolutionsexport [57], 
Carbonari [58], Risorgiomento [59], R�mische Frage [60] … welche ihre Urspr�nge bereits in der 
oben dargestellten Auflehnung des Papstes Pius VI gegen die Ziele der Franz�sischen 



Revolution hatte. Dies h�tte 1799 schon fast „zum Untergang der r�misch-katholischen 
Kirche“ gef�hrt h�tte! Von 1870 bis 1929 war der Papst aber tats�chlich „faktisch politisch 
entmachtet“, was erst durch den Faschisten Mussolini beendet wurde (=> siehe 
Lateranvertr�ge [61]). – Da tun sich wahrlich interessante „Spekulationsgrundlagen“ auf, 
zumal auch „bekannt sein d�rfte“, dass erstaunlich gute Beziehungen zwischen dem Vatikan 
und den Nationalsozialisten existierten.

Im Zusammenhang mit letzterem ist �berdies interessant, dass die Eroberung des Vatikans 
durch italienische Truppen nur wegen dem Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und 
Preu�en [62] �berhaupt erst m�glich wurde. Diesen hatte nachweislich und bekanntlich zwar 
„nicht derselbe“, aber immerhin doch ein „franz�sischer Kaiser“ namens Napol�on (III) 
angezettelt – aus Gr�nden, die sicherlich weder zur seiner, noch zur Ehre der franz�sischen 
Nation gereichten!

[Zwischenbemerkung:

Da es unwiderlegbar ist, dass neben Napol�on I, der sich ja als „Bezwinger des 
Heiligen R�mischen Reiches“ in die Geschichtsb�cher eintragen durfte, ehe 
seine Herrlichkeit von den Briten bei Waterloo beendet und dem franz�sischen 
Nationalstolz der erste m�chtige Schlag versetzt wurde die sogenannte 
Bourgeoisie [63] oder das Gro�b�rgertum [64] als gr��ter Nutznie�er aus der 
Franz�sischen Revolution hervorgegangen ist, sollte man die Bedeutung von 
Dynastien wie jener der Rothschilds sehr genau einsch�tzen k�nnen. Zumal es 
eben keine Verschw�rungstheorie, sondern eine umfassend belegbare Tatsache 
ist, dass sie damals schon alle Beteiligten eines Krieges oder eben auch 
Revolutionen finanzierte. Um am Ende nicht nur sicher auf der Seite der Sieger 
zu stehen, sondern auch noch von den Schulden zu profitieren, welche sowohl 
diese als auch und vor allem die Unterlegenen ihren Staaten und B�rgern 
(Citoyen [65], die ebenso unzweifelhaft die Verlierer der F. R. waren und es bis 
heute geblieben sind!) aufb�rdeten! – Insofern sollte es ebenfalls interessant 
sein, sich einmal eingehender mit der „Historie der Staatsverschuldung“ zu 
besch�ftigen …

(Ebenso wichtig ist aber das „Napol�on-Trauma“ von dem sich Frankreich a) 
lange Zeit nicht wieder erholte und b) durch den Neffen des „gro�en“ Bonnaparte 
1871 in Europa vor�bergehend, in der Welt aber endg�ltig jeglicher 
Weltmachtgeltung beraubt wurde! – Beides spielte hinsichtlich des 1. Weltkriegs 
fraglos eine gewichtige Rolle). 

Ende Zwischenbemerkung]

Und noch etwas ganz bedeutsames kann mal als Folge der Franz�sischen Revolution 
bezeichnen, wie in diversen der oben angegebenen Quellinformationen nachgelesen werden 
kann: gerade das Großbürgertum hat sich durch die Wirren der Folgejahre immer 
nachhaltiger zum machtbestimmenden Element der europ�ischen Staaten entwickelt; den 
Adel und den Klerus zwar nicht v�llig ver-, aber immer mehr zur�ckgedr�ngt, w�hrend die 
Unterdr�ckung der Massen (trotz Aufkl�rungs- und Freiheitsbewegung!) forciert wurde. –
Und war damit auch die treibende Kraft beim Einstehen eines auf ihre Interessen 
zugeschnittenen Nationalismus, der letztlich in den Faschismus führen musste!

Selbstverst�ndlich muss man diese Linie weiter zur�ckverfolgen … mindestens bis zum 
Manchesterkapitalismus [66] (ab Mitte des 18. Jahrhunderts) und zur „Industriellen Revolution“
[67] (ab dem sp�ten 18. Jahrhundert). Beides ist auch als Wurzel der neoliberalen Wirtschafts-
und Gesellschaftsideologie anzusehen. (Als „logische Konsequenz“ der auf unendliches 
Wachstum und Profitmaximierung abzielenden Entwicklung der „kapitalistischen Lehren“!) –



Gerade dieser geschichtliche Bezug ist �brigens auch enorm wichtig f�r die Beurteilung der 
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Europa, die zwar nicht nur Deutschland zu 
einem sehr ernsthaften Konkurrenten Gro�britanniens aufsteigen lie� (auch Frankreich holte 
wirtschaftlich rasant auf und �berholte die Briten schlie�lich) … in Deutschlands Fall kam 
aber hinzu, dass mit dem wirtschaftlichen Aufstieg auch ein milit�rischer verbunden war, der 
einerseits den Briten ihre Vormachtstellung als See- und Handelsmacht und andererseits 
den Russen ihren Anspruch auf ihre Rolle als kontinentale Hegemonialmacht streitig machte! 
(siehe auch unten!) – Sorry, aber das ist nun mal Fakt, auch wenn es so manchem 
„Geschichtsgl�ubigen“ und „Antideutschen“ nicht in den Kram passen mag.

Das muss man ganz und gar wertfrei sehen und anerkennen … womit sicherlich nicht 
verleugnet werden darf und soll, dass sich Kaiser Wilhelm I dadurch zum imperialistischen 
Kolonialismus treiben lie�. (Wobei allerdings immerhin hinterfragt werden darf und muss, 
welche „Berater“ ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt hatten!)

Weitere Entwicklung nach dem Untergang des zweiten franz�sischen Kaiserreichs … 
bis zum Untergang des deutschen Kaiserreichs, der Weimarer Republik und letztlich 
Hitler und dem „1000-j�hrigen Reich“

Wie wir immer wieder betonen m�ssen und aufgrund unseres Engagements im Rahmen der 
Wahrheitssuche auch k�nnen, geht es uns dabei keineswegs um eine der „deutschen Frei-
und Heiligsprechung dienende“ Geschichtsrevision. Es geht uns darum, die Wahrheit hinter 
dem L�gengespinst herauszufinden, das uns als „Welt- und Deutsche Geschichte“ 
vorgesetzt wird. Und das aus dem Grund, den wir allen damit verbundenen Risiken immer 
wieder in den Vordergrund stellen: weil es f�r objektiv kritisch an die Sache heran 
gehende Menschen offensichtlich werden muss, dass die deutsche Geschichte 
(mindestens) seit 1871 nicht nur als wichtigster Schl�ssel f�r die „Schatztruhe 
geheimnisumwitterter Wahrheiten“ gelten, sondern auch als zentrales Element f�r die 
Entschl�sselung der Vorg�nge nach 1945 angesehen werden muss. Das hat nun 
absolut nichts mit Revisionismus oder nationalistischer (nationalsozialistischer) Gesinnung 
zu tun, sondern beruht alleine auf einer „berechtigten Neugier“, die gerade in Bezug auf die 
aktuellen Geschehnisse in der Welt unbedingt befriedigt werden sollte … Und zwar von 
m�glichst vielen Menschen �berall auf der Welt!

Im Grunde genommen kann man das „relativ kurz“ zusammenfassen, ohne sich einer 
oberfl�chlichen oder einseitigen Betrachtungsweise schuldig zu machen. Man sollte zu 
Recht davon ausgehen, dass die Entwicklung, die nach der Niederlage Napol�on III gegen 
die von Preu�en gef�hrten „deutsche Allianz“ einsetzte, „nicht ganz dem entsprach“, was 
sich die Strippenzieher ausgemalt hatten. – In der Folge wurde Deutschland (durch die 
Reichsgr�ndung geeinigt und gest�rkt) sowohl auf dem Gebiet der Wirtschaft, als auch in 
milit�rischer Hinsicht immer m�chtiger, was sich durch den Aufstieg zur Seemacht mit 
Anspruch auf einen angemessenen Anteil am Welthandel ebenso auszeichnete wie durch 
die wachsende Bedeutung des Kaiserreichs als angehende Hegemonialmacht des 
Kontinents.

Darin muss man letztlich auch die wahren Hintergr�nde f�r die Entwicklung hin zum 1. 
Weltkrieg sehen – die ultimative Frage hinsichtlich der so oder so zu beantwortenden 
„Schuldfrage“ klammern wir dabei bewusst aus, weil die hier nicht zur Debatte steht. Das 
wird fr�hestens dann der Fall sein (das hei�t: wahrscheinlich nie!), wenn man wirklich alle 
Geheimakten der letzten 100 Jahre einsehen und analysieren kann.

Bei Frankreich w�rden wir den „Revanchismus“ und den mehr als nur angeknacksten 
Nationalstolz als treibende „Macht“ hinter den Kriegsgel�sten gegen das Deutsche Reich 
vermuten … Bei den Briten die Angst davor, dass ihr Empire durch die Expansion der 
Deutschen gef�hrdet werden k�nnte (was schon durch die „verlorene Schlacht“ gegen die 



nordamerikanischen „Abtr�nnigen“ zu einem flammenden Fanal am Horizont geworden war, 
aber durch die wankende Dominanz einer starken europ�ischen Macht noch immens 
verst�rkt wurde!) … und bei Russland m�gen eventuell auch andere Gr�nde eine Rolle 
gespielt haben, aber an erster Stelle muss definitiv die Furcht vor einem wirklich m�chtigen 
Deutschen Reich genannt werden, das an dem russischen Anspruch zu r�tteln begann, auf 
dem europ�ischen Kontinent (England mit seinem „Inselstatus“ ausgenommen!) als 
Hegemonialmacht zu gelten.

Zusammengefasst sind das aus unserer Sicht die wahren Gr�nde, die – auch bedingt durch 
die R�nkespiele im Hintergrund (bspw. war die Rothschild-Dynastie auch in Russland „stark 
vertreten“!), die mit dem offiziellen Aufkommen des Zionismus sukzessive immer 
einflussreicher wurden – wahren Gr�nde f�r den 1. Weltkrieg. Und dar�ber hinaus auch f�r 
alles, was mit „FED-Gr�ndung“, Versailler Friedensdiktat, Weltwirtschaftskrise, Hyperinflation 
und einem massiven Einfluss von britischen, US-amerikanischen und deutschen Banken 
und Konzernen zum „Endziel 2. Weltkrieg“ f�hrte!

Dabei soll und muss nochmals festgehalten werden, dass wir damit weder behaupten noch 
als „wahrscheinlich annehmen“ wollen, dass dabei nicht auch deutsche Gro�machtall�ren 
und andere dem Wahnsinn zuzurechnende Umst�nde eine dem Folgekrieg f�rderliche Rolle 
gespielt h�tten. Wenn man jedoch strikt nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung geht –
und auch die diplomatischen „Vers�umnisse“ auf Seiten aller drei ma�geblichen westlichen 
Siegerm�chte mit einbezieht, dann kann diese Aussage durchaus als korrekt gelten.

* * * * *

In der PDF-Version II (komplette Artikelserie inklusive weiterf�hrenden Erl�uterungen) sind 
noch einige Personen und Themen angegeben, �ber die man Nachforschungen anstellen 
sollte, wenn man den „Knoten der systematischen Geschichtsklitterung zerschlagen“ und in 
Richtung Kern der Wahrheit vorankommen m�chte!

* * * * * * * * * * * * * * *

Erweiterung der „machthistorischen These“ auf die Zeit von 1945 bis heute

Auch hierbei kann man sich schon mit einer Kurzfassung begn�gen, um sehr deutlich und –
objektiv betrachtet – unwiderlegbar herausarbeiten zu k�nnen, was das wahre, angestrebte 
und dank des „optimalen Kriegsausgangs“ auch erreichte Ziel der wahren Geld- und 
Machteliten unserer Welt gewesen war …

Ob dazu unbedingt ein zweiter Weltkrieg erforderlich gewesen war, soll hier nicht er�rtert 
werden.  (M�glich w�re dies etwa, wie auch mancher Historiker meint, weil die 
„Friedensregelungen von Versailles“ nicht wirklich alle Interessen der Strippenzieher im 
Hintergrund abzusichern vermochten? – Oder: weil man zu weit ging, in dem man vor allem 
die franz�sischen „Reparationsforderungen“ wider den Rat vieler Fachleute duldete?) Als 
Fakt anzusehen ist aber, dass es den Vereinigten Staaten zun�chst einmal darum ging, 
Europa insgesamt in Schuldenzwang zu nehmen. – Es w�rde zu weit f�hren, das jetzt im 
Detail aufzuzeigen, aber es gen�gt sicherlich, wenn man die Empfehlung ausgibt, sich 
dar�ber zu informieren, warum die USA weder den Versailler Friedensvertrag [68] (trotz 
Unterschrift als „Signatarmacht“ [69]!) ratifiziert haben, noch dem V�lkerbund [70] beigetreten 
sind! 

Die (verk�rzte) Linie vom 1. Weltkrieg �ber Versailles, Weimarer Republik, 
Weltwirtschaftskrise, Hyperinflation und Aufstieg des Nationalsozialismus („zuf�llig“ zeitgleich 
mit der Verfestigung der Lehren �ber die neoliberale Wirtschaftsordnung, f�r deren 



Etablierung man nach Meinung einiger Wortf�hrer durchaus auch eine Diktatur billigend in 
Kauf nehmen k�nnte!?) bis hin zum 2. Weltkrieg, der absolut nicht zufällig mit dem 
Atombombenabwurf der USA auf Hiroshima und Nagasaki „beendet wurde“, diente in jedem 
Fall und vorrangig der „Inthronisierung der USA als westliche Supermacht“ und „nat�rlicher 
Todfeind“ des Bolschewismus und Kommunismus … Deutschlands Bedeutung, welche ihm 
die „kurz angedachte totale Vernichtung“ ersparte, bestand in der Nachkriegszeit auch 
vorrangig darin, nicht nur die Pufferzone zwischen dem westlichen und �stlichen Machtblock 
zu bilden, sondern auch um als Beispiel f�r die alternativlose �berlegenheit des Kapitalismus 
– sozusagen als „aus der Asche aufsteigendes, lebendiges Exempel“ – herzuhalten.

�ber alles Weitere hatten wir bereits im 1. Teil der Artikelserie unsere Meinung recht 
ausgiebig kundgetan, so dass man hier und jetzt zum Ende kommen k�nnte. 

Zusammenfassend m�chten wir nur noch feststellen, dass der „Machtkeule USA“ erst in 
den 1960er Jahren noch die „Nahost- und Rohstoffkomponente“ des 1948 „gegr�ndete“ 
Staates Israel hinzugef�gt wurde … Eine Komponente, die mindestens seit den 1880er 
Jahren mittels „Zionismus“ sukzessive aufgebaut, aber erst nach dem Sechstage-Krieg auch 
in den USA „wahrgenommen“ und weiter forciert wurde. (Dies nur als kleiner Denkansto�. 
Es steht fest, dass die „Auswanderung ins Gelobte Land“ keineswegs erst mit der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland begann!)

Wir bitten nochmals darum, dies nicht leichtfertig als „Antisemitismus“ abzutun. Wir haben 
keine feindseligen Empfindungen gegen�ber Menschen j�dischen Glaubens, genau so 
wenig wie gegen Menschen anderer Religionen und Kulturen. Aber wir f�hlen uns von den 
„zionistischen“ Zielsetzungen, die jenen der globalen Geld- und Machteliten zugrunde zu 
liegen scheinen, nicht nur in unserer Menschenw�rde verletzt, sondern buchst�blich in 
unserer Existenz bedroht. – Und diese Bedrohung gilt eben nicht nur „nichtj�dischen 
Menschen“, wie wir schon des �fteren und insbesondere hiermit [71] verst�ndlich zu machen 
versuchten. (Ob „Zionismus“ wirklich eine zutreffende Umschreibung f�r diesen Machtfaktor 
ist, kann angesichts der undurchsichtigen Hintergr�nde und der unklaren „zeitlichen 
Bestimmbarkeit“ wenigstens in Frage gestellt werden)

Abschlie�end, sowohl als abschlie�ende Empfehlung im Sinne des Artikeltitels als auch f�r 
diesen speziellen Teilaspekt, bitten wir deshalb auch Mitmenschen jüdischen Glaubens
darum, sich beginnend mit dem Namen Theodor Herzl [72] und Begriffen wie Zionistischer 
Weltkongress [73], Sykes-Picot-Abkommen [74] und Balfour-Deklaration [75] einen besseren 
�berblick �ber das „zionistische Projekt“ Israel zu verschaffen … Wir gehen zuversichtlich 
davon aus, dass ein auf diese Weise begonnener, ebenso objektiv wie ernsthaft 
beschrittener Weg zur Wahrheit und Selbstfindung am Ende auch zu einem anderen oder 
(wenn die grundlegende Sichtweise bereits gegeben ist) eventuell auch nur erweitertem 
Verst�ndnis f�r die wahren Hintergr�nde des Nahost-Konflikts und aller welthistorisch –
sowohl in der Vergangenheit als auch in Gegenwart und Zukunft! – damit verbundener 
Geschehnisse und Entwicklungen f�hren wird.

Und in diesem Verst�ndnis sehen wir einerseits als Grundlage f�r ein mehr auf mehr 
Solidarit�t, N�chstenliebe, Friedens- und Wahrheitswillen aufgebautes Zusammenleben aller 
Menschen und andererseits auch den ersten Schritt hin zu einer erfolgversprechenden 
Auflehnung gegen den menschenverachtenden und zerst�rerischen Plan der „Welteliten“ …

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *



Erg�nzende Infos und Quellen (nur PDF)

Zus�tzliche Recherche-Empfehlungen zum Thema „Zionismus und Weltkriege“ plus 
„Israel:

Gerade im Hinblick auf den Themenkomplex 1. Weltkrieg – Pal�stina – Israel muss 
konstatiert werden, dass in diesem wurde bereits beschlossen und weitgehend umgesetzt, 
was heute gerne als „Folge des deutschen Nationalsozialismus entschuldigt“ wird, wenn es 
um die israelische Politik gegen�ber den Pal�stinensern im Speziellen und den arabischen 
„Nachbarn“ allgemein geht!

Recherchieren Sie selbst weitergehend �ber die nachfolgend genannten Pers�nlichkeiten 
(die Reihenfolge ist alphabethisch geordnet und sagt nichts �ber eine wie auch immer 
geartete Wertung aus!):

 Arthur Ruppin [76]… 
 Bernard Baruch [77]… 
 Chaim Weizmann [78]… 
 David Ben Gurion [79]… 
 Golda Meir [80]… ging auch mit einigen „denkw�rdigen“ Zitaten [81] in die Geschichte 

ein …
 Menachem Begin [82]…
 Menachem Ussishkin [83]… 
 Nahum Goldmann [84] (in Verbindung mit Encyclopaedia Judaica [85], J�discher 

Weltkongress [86] und Zionistischer Weltkongress, siehe oben) … 
 Otto Warburg [87]…
 Samuel Untermyer [88] (u. a. war er es, der Nazi-Deutschland 1933 einen „Heiligen 

Krieg“ erkl�rte, aber er ist eine Gestalt, die im „US-amerikanischen“, oder besser 
„angloamerikanischen Zionismus“ in vielerlei Hinsicht immer wieder an exponierter 
Stelle auftaucht!) … 

 Jitzchak Shamir [89]. 

Auf keinen Fall vergessen sollte man Recherchen bez�glich der zionistischen 
Untergrundorganisationen in Pal�stina … HaSchomer [90], Hagana [91], Irgun [92], Lechi / 
Stern-Gang [93], Palmach [94] …

[Kleine Anmerkung am Rande … die gr��ten und wichtigsten der oben genannten 
Organisationen waren die Quellen, aus denen sich die Armee und der Geheimdienst
rekrutierten!!]

Was in diesem au�erordentlich wichtigen Zusammenhang nicht fehlen darf, ist ein Verweis 
auf Themen wie die Mansion-House-Rede [95] 1911 von David Lloyd George [96] sowie die 
bereits erw�hnten und verlinkten Vertr�ge der Herren Sir Mark Sykes [97] und Francoise 
Georges-Picot [98] („pro-arabisch“) und Arthur James Balfour [99] („pro-zionistisch“) => auch 
interessant wegen der Verbindungen zu Chaim Weizmann [79], Leon Simon [100], Achad 
Ha’am [101] (Ascher Ginsberg), Lionel Walter Rothschild [102], Felix Frankfurter [103], Louis 
Brandeis [104] (wurde von Pr�sident Wilson erst 1916 als erster j�discher Richter an den 
Obersten Gerichtshof der USA berufen und spielt eine ebenso wichtige wie obskure Rolle 
beim zionistischen R�nkespiel rund um die Balfour-Deklaration und angeblich auch 
hinsichtlich der amerikanischen Kriegsintervention! Es gibt Ger�chte, die behaupten, dass 
Wilson von Samuel Untermyer [89] zu dieser Ernennung erpresst worden sei, was 
unsererseits jedoch bisher weder verifiziert noch als definitiv unwahr beurteilt werden konnte) 
… Herbert Samuel [105] (1. „Regent“ des Heiligen Landes – britischer Jude) … usw. usf.



Gerade wegen des klar erkennbaren und m�helos nachvollziehbaren zionistischen 
Einflusses in den USA und Gro�britannien m�chten wir hier auch nochmals die 1961er Rede
[106] von Benjamin [107] Freedman [108] verlinken. Wir verbinden dies mit der Bemerkung, dass 
er zweifellos das ber�hmteste Beispiel f�r einen ehemaligen Insider ist, der aufgrund seiner 
�berzeugung zum „ungeliebten Aussteiger“ wurde, weil er sein Wissen an die 
�ffentlichkeit brachte. Dass seine Schriften in Deutschland verboten sind, sollte von daher 
ebenso wenig erstaunen wie die �berwiegend negative Reputation, die er in seiner Heimat 
angedichtet bekam …

Zur Nationalsozialistischen Diktatur muss auf das Ha’avara-Abkommen [109] verwiesen und 
angeraten werden, sich sehr „weitr�umig“ zu informieren! – Ebenso empfiehlt es sich, im 
Sinne des Themas dieses Artikels, auch die US-amerikanischen Pr�sidenten Woodrow 
Wilson [110] (insbesondere in Sachen FED, White Supremacy [111] und 1. Weltkrieg, 
einschlie�lich Versailles), Franklin D. Roosevelt [112] und Harry S. Truman [113] (insbesondere 
Atombombenabw�rfe [114] (* und Truman-Doktrin [115]) – und wenn man wirklich tief in die 
Materie britischer Kriegspolitik vordringen m�chte, die in beiden Weltkriegen nicht 
unbedeutend war, kommt man an Winston Churchill [116] und Stalin [117] nicht vorbei. Aber 
auch bei diesen Herren ist es ratsam, sich Zeit zu nehmen und sehr sorgf�ltig zu 
recherchieren …

(* Es wird dringend empfohlen, den Wikipedia-Artikel sehr gr�ndlich zu lesen, da er 
bereits so gut wie alles über die menschenverachtende und machtbesessene (schon auf die 
Nachkriegszeit spekulierende) Einstellung der US-Amerikaner und Briten schonungslos 
aufdeckt!!!

All die vorgenannten Rechercheempfehlungen sind absolut nicht komplett – insbesondere 
jener bez�glich f�hrender Pers�nlichkeiten des internationalen Zionismus fehlen einige 
wichtige Namen – aber dieser Artikel wird auch so schon viel zu lang und au�erdem haben 
wir nebenbei „leider“ auch noch anderes zu tun! In jedem Fall werden ernsthafte und 
intensive Studien aber schon mit diesen wenigen Ansatzpunkten beweisen, dass die besagte 
Zeit von 1871 bis 1945 nicht nur die logische Folge der Auswirkungen der Franz�sischen 
Revolution war – die ihrerseits fraglos von anderen �hnlich gelagerten Impulsen von anderen 
vorangegangenen Epochen inklusive ihrer Kriege, Revolutionen oder sonstigen Krisen 
„eingeleitet“ wurde. 

�ber die Frage, ob die beiden Weltkriege trotzdem alleine den jeweiligen 
Verantwortungstr�gern auf deutscher Seite zuzuschreiben und von „allen anderen weder 
gewollt noch zu verhindern gewesen“ seien, k�nnen und wollen wir vor diesem Hintergrund 
wahrlich nicht mehr diskutieren.

Die Fortsetzung der skizzierten Zeit- und Entwicklungs-Schiene durch „Aufstieg des 
Deutschen Reichs zur Wirtschafts-, See-, Handels- und Kolonialmacht“ – „Aufkommen des 
Zionismus“ – Israelische (zionistische) Besiedelung Pal�stinas inklusive aller damit 
verbundenen Geschehnisse dort wie anderswo auf der Welt – Versailles – Weimarer 
Republik – Weltwirtschaftskrise – Aufstieg der Nazis in Deutschland und zuf�llig relativ 
parallel dazu verlaufende Entwicklung der neoliberalen Thesen – und schlie�lich 2. Weltkrieg 
… ebenso wie die federf�hrende Rolle der europ�ischen und US-amerikanischen 
Hochfinanz wird, wie gesagt bei alleinigen Studium von regul�r verf�gbaren Informationen, 
so offensichtlich, dass man schon mit „Systemblindheit“ geschlagen sein muss, um dies nicht 
zu erkennen. – Ebenso eindeutig ist die Taktik des intriganten Ausspielens aller Seiten 
gegeneinander, denn auch Russland – ob der Zar oder die „Revolution�re“ waren immer 
Spielb�lle jener Kreise, welche �ber die einzige echte „Macht und Gottheit“ der 
materialistischen Welt verf�gte.



* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
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