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Die Gründer der UNO 

CFR Council of Foreign Relations 

 
Es wirft ein Licht auf das Wesen der UNO, wenn man ihre Gründer 
betrachtet. Da ist die starke Beteiligung von CFR-Mitgliedern bedeutsam. 
Gary Allen schreibt: "1945 hatten die Rockefellers es geschafft. Enkel 
Nelson war eines der 74 CFR-Mitglieder bei der Gründungsversammlung 
der Vereinten Nationen in San Franzisko. Später stifteten Nelson und seine 
Brüder das Grundstück für das UNO-Gebäude am New Yorker East River". 
Auf Seite 101: "Den offensichtlichsten Weg zu einer Weltregierung 
eröffnet die Organisation, die 1945 von den Rockefellers für genau diesen 
Zweck geschaffen wurde - die Vereinten Nationen." 
Aufschlußreich ist das UNO-Emblem mit dem Doppelsymbol aus Globus (= 
Weltherrschaft) und Weizenähre. Beides finden wir sowohl im 
freimaurerischen als auch im kommunistischen Symbolbereich. Daß 
Freimaurerei und Kommunismus, trotz gewisser Unterschiede im 
ideologischen Bereich, der gleichen Wurzel entstammen, wird durch die 
Tatsache belegt, daß das sowjetische Hoheitszeichen aus sieben 
freimaurerischen Symbolen zusammengesetzt ist: Globus, Sonne, Mond 
(Sichel), Hammer, Bruderhand, Pentagramm (Sowjetstern, US-Stern) und 
Weizenähre. Im UNO-Emblem ist diese Identität beider Ideologien klar 
zum Ausdruck gebracht. Von ihren Wurzeln und ihren Symbolen her steht 
also auch die UNO gegen Christus, gegen den Menschen. - Der Völkerbund 
(1919) war eine Schöpfung der Freimaurer und die UNO gilt als die 
Nachfolgeorganisation, oft als Weltloge bezeichnet . . . Einer der UNO-
Präsidenten, Robert Muller, schreibt: "Der Klang der Glocken, der Ruf des 
Muezzin und der Ton des Gongs (Buddhismus) müssen wieder auf dem 
ganzen Erdball zu hören sein." Franz Alt kommentiert: "Dieses Denken 
verdankt Muller vor allem dem christlichen Mystiker Hammerskjöld und 
dem buddhistischen Mystiker U Thant an der Spitze der UNO. . .in der 
UNO sieht Muller den Samen für eine neue Welt." Der Weltstaat ist das 
Ziel. Das Mittel aber, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Erziehung des 
Menschen zur Großfamilie und zur Weltverbrüderung, in der UNO 
Fachsprache heißt das: Völkerverständigung! Zit.Pfr.Borowski 

 

UNO 
Die UNO (Vereinte Nationen) ist die Spitze der Pyramide, die das Ziel 
verfolgt, eine Neue Welt Ordnung zu koordinieren. Die unteren Bereiche 
der Pyramide sind unter vielen anderen auch folgende: 

WTO    Welthandelsorganisation 



 2 

FAO    Welternährungsorganisation 

UNESCO   Weltkultur, Bildung und Wissenschaft 

WHO    Weltgesundheitsorganisation 

UNEP   Un-Weltumweltprogramm 

UNFPA   UN-Bevölkerungsfonds (Eugenik) 

IWF    Internationaler Währungsfonds 

    Weltbank-Gruppe 

IGH    Internationaler Gerichtshof 

IStGH   Internationaler Strafgerichtshof 

IAO    Internationale Arbeitsorganisation 

UN-Friedenstruppe Weltarmee 

UN-Sicherheitsrat Weltsicherheit 

World Goodwill  Weltreligion 

 

Damit üben die Elite der UNO weltweit Kontrolle über jeden Lebensbereich 
der Menschheit aus. 

 

 

 

 

Ein Augenöffner: 

WHO MADE WHO? 
http://blacksnacks13.spaces.live.com/blog/cns!BD779161601D08D0!7257
.entry 
 

Ein Internetartikel von Steven Black: 
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Wer ist die WHO? Und vor allem, welche Rolle spielt sie in diesem die 
ganze Welt betreffenden Szenario? Wollen wir das ein wenig unter die 
Lupe nehmen? Sehr wohl – es ist angerichtet:     

Der zeitgeschichtliche “Vorläufer” der UNO, war der Völkerbund. Ohne 
diesen Hintergrund ist kein wirkliches Verständnis möglich.  Und gleich am 
Anfang, dieses vermutlich etwas längeren Artikel, möchte ich auf etwas 
eingehen, was für mich und andere ebenso unverständlich- weil logisch 
und ärgerlich ist. Und zwar die Beantwortung der “Frage”- “Gibt es 
Geheime Gesellschaften die Macht über den Staatsapparat ausüben 
können?”   

Anstatt einer Antwort meinerseits, möchte ich etwas anderes “sprechen” 
lassen: 

Die Tatsache, daß hinter den höchsten Politikern von Nationen wie den 
USA, England, Frankreich oder auch Rußland mindestens tausend mehr 
oder weniger mächtige Gruppen stehen, welche ihren Einfluß auf diese 
Politiker geltend machen wollen, wird kaum jemals öffentlich erörtert oder 
 berücksichtigt. Um dem Leser ein Beispiel zu geben: „Am Ende des 
Jahres 1990 veröffentlichte der Deutsche Bundestag die Liste der 
Verbände und Organisationen, die sich bei ihm als Vertreter ihrer 
Interessengruppen haben registrieren lassen. Bis zum Frühjahr 1990 
waren danach 1501 (tausendfünfhunderteins) Organisationen registriert. 
..... Körperschaften, Stiftungen, Anstalten des öffentlichen Rechts 
brauchen sich nicht in die Liste eintragen zu lassen (Quelle: Beilage zur 
‚Woche im Bundestag‘ - Nr. 1/91).“  

          Hieraus können die Leserinnen und Leser erahnen, welchem Druck 
leitende Politiker bei manchen Sachfragen ausgesetzt sein “können”.  

Das sind aber nur jene, die sich haben registrieren lassen – vermutlich 
gab dafür irgendwas geschenkt, Steuerlich absetzbar oder so. Und was 
könnte da logischer sein, als das unbekannte Gruppen – die nicht in 
irgendwelche Clubsatzungen gefangen, aber Machtwillens und Macht 
habend – auf wichtige Ereignisse Einfluss nehmen. Nicht anders war es bei 
der Gründung des Völkerbundes, auch genannt Genfer Liga- aufgrund 
ihres Sitzes.  

Der Völkerbund sollte sowohl die internationale Zusammenarbeit fördern, 
als auch in Konfliktfällen vermitteln, und – natürlich - die Einhaltung von 
Friedensverträgen überwachen. Im Gegensatz zur UNO enthielt die 
Satzung des Völkerbundes eine bindende Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, im Falle eines kriegerischen Aktes eines Staates gegen 
einen Mitgliedstaat sofort und direkt, d. h. ohne vorherigen Beschluss 
eines Gremiums, dem betroffenen Staat militärisch zu Hilfe zu eilen. Was 
das anrichten kann, hat man beim ersten Weltkrieg gesehen. Das 
Tohuwabohu und Chaos war nur aufgrund dieser Satzungskonstruktur 
möglich – und wurde geschickt von den Rothschilds ausgenutzt.  
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Der Völkerbund kam durch das emsige betreiben von Alfred Milner und 
Cecil Rhodes zustande. Cecil Rhodes- der Diamantenkönig, und Gründer 
des “Round Table”, ein fanatischer Nationalist der unbedingt das “Empire” 
über Geheimgesellschaften verdeckt auferstehen lassen wollte, trieb die 
Idee des Völkerbundes an.  

Durch Alfred Milner hatte der Round Table enormen Einfluss auf das 
britische Kriegskabinett. Auf diese Weise kam es, das er die 
Friedenskonferenz von 1919 leiten konnte, auf der die “Nachkriegswelt” 
gestaltet und die impertinenten Kriegsreparationszahlungen an 
Deutschland festgesetzt wurden.(Der Same zum 2. Weltkrieg)  

Die Umschreibung der Zeitgeschichte nach dem Ableben einer Generation, 
ist ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor der Elite. Der Völkerbund 
war der erste Versuch, eines getarnten Modells einer Weltregierung. 
Zwischen 1917 und 1945, bestimmte diese Organisation die britische 
Politik in Irland, Palästina, Indien und kontrollierte in hohem Maße, die 
Quellen und Schriften der Geschichte der Imperial und Außenpolitik 
Großbritanniens. Und zwar seit der Zeit, der Burenkriege.    

Wie man weiß, oder wissen sollte – wie sich die Geschichte präsentiert, 
beeinflusst erheblich die Art und Weise, auf die wir die Welt und unsere 
Mitmenschen sehen. Okay, es mag Einfaltspinsel geben, die das abstreiten 
wollen – meinetwegen. Unter meinen Lesern gibts keine Einfaltspinsel, 
weswegen ich darauf auch nicht einzugehen gedenke. George Orwell 
etwa, sagte in seinem Buch “1984” zutreffend, dass, wer die Geschichte 
kontrolliere, auch die Gegenwart kontrolliert und wer die Gegenwart 
kontrolliere, kontrolliert damit gleichzeitig die Geschichte. Kompliziert? 
Gar nicht .. 

Wir sollten uns wirklich abgewöhnen, die Macht von Politikern mit deren 
Gesichtern zu Assoziieren, vielmehr sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf 
die Macht hinter dem “Stuhl” konzentrieren. Im Schatten wird die Politik 
gemacht, nicht im Licht. Und auch wenn die Gelder des Round Table von 
Rhodes kam, die Politik der Geheimgesellschaft aber, die wurde von den 
Rothschilds gesponsert. Ich bin meistens dagegen, einzelnen Personen 
immense Macht einzuräumen, weil man immer wieder dahinter kommt, 
das sie Marionetten eines anderen Puppenspielers sind. Die Rothschilds 
jedoch – zumindest der Clan um die Jahrhundertwende, hat immense 
Macht angesammelt. Einige der Rothschilds können getrost Herren der 
Welt genannt werden. Und doch – sie tanzen ebenfalls zu einer Melodie 
eines anderen, höheren Marionettenspielers. Man weiß nur nicht welcher … 
noch nicht, außer man zieht es vor jenen Stimmen beizupflichten, die 
behaupten Außerirdische seien ihre Auftraggeber. `tschuldigung, aber ich 
bezweifle das ernsthaft.  

Es muss eine irrsinnig spannende Zeit gewesen sein, für die Elite und ihre 
Netzwerke, als die ihre Kräfte bündelte und die Feinde unter Ihresgleichen 
ausmerzte. Der Round Table war der “Brennpunkt”, wo alles 
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zusammenlief, entschieden und wieder nach außen kommuniziert wurde. 
Eine mächtige Waffe war von Anfang an das Tavistock Institut, das 
Gehirnwäschezentrum wenn man so sagen will, das auch ans RIIA – Royal 
Institut of International Affairs - angeschlossen war, das RIIA wiederum 
direkt an den Round Table. Als Rhodes 1902 starb,  vermachte er sein 
Vermögen der Sache der er mit Leib und Seele diente. Sein brennendster 
Wunsch war das Weltgeschehen derart über Geheimgesellschaften zu 
manipulieren, das letztendlich eine zentralisierte, weltweite Kontrolle 
dabei rauskommen würde. Erkennt ihr schon den Faden ..? Zudem sollte 
noch eine andere Verfügung aus seinem Testament erwähnt werden: Er 
richtete ein Stipendium ein, das es noch heute gibt. Das Rhodes 
Stipendium fungiert unter anderem auch als Tarnung, hinter dem sich die 
Gesellschaft verbirgt. Aber nach wie vor werden die klügsten Köpfe 
ausgesucht und nach Oxford geholt, wo ihnen britische Weltanschauung 
und das Konzept der Weltregierung beigebracht wird. Schon mal 
aufgefallen, wie viele solcher Rhodes Schüler es gibt, die außerordentlich 
Erfolgreich sind oder es waren? Bill Clinton war einer ..  

Auf der Moskauer Außenministerkonferenz von 1943 sprachen sich die 
künftigen Siegermächte für die Einrichtung einer „internationalen 
Organisation zur Friedenssicherung“ aus. Dieses Ziel wurde am 1. 
Dezember 1943 auf der Konferenz von Teheran von Roosevelt, Stalin und 
Churchill bestätigt.  

Nachdem bereits im Juli 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods die 
Grundzüge eines weltweiten Währungs- und Wirtschaftssystems und 
seiner künftigen Institutionen (IWF und Weltbank) festgelegt wurde, 
berieten die Alliierten auf der Konferenz von Dumbarton Oaks noch bis 
zum 7. Oktober 1944 über die Satzung und die Struktur einer künftigen 
Weltorganisation. Erst die Konferenz von Jalta im Februar 1945 brachte 
eine Einigung der Großmächte über die Gründung der UNO, die auf der 
anschließenden Konferenz von San Francisco im Frühjahr 1945 mit der 
Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen durch die Vertreter von 
50 Staaten, die auf alliierter Seite am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, 
besiegelt wurde. Nachdem auch Polen als 51. Staat seine 
Ratifizierungsurkunde hinterlegt hatte, trat die UN-Charta am 24. Oktober 
1945 endgültig in Kraft. Dieses Datum gilt als der Tag der Vereinten 
Nationen. (Wikipedia: 1 Vorgeschichte)  

Noch im selben Jahr wurden die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO), die UNESCO, der Internationaler 
Währungsfonds und die Weltbank gegründet.  

Nach Rhodes Tod übernahm Alfred Milner das Ruder, und er ließ mehrere 
Versionen des “Round Table” gründen- Afrika, Kanada, Australien, 
Neuseeland, Indien und die USA.  Es werden mir bestimmt einige Fehler 
unterlaufen, doch hoffe ich, nicht zu grobe. Deswegen bitte ich meine 
Leser, bei auffälligen Fehlern mich zu benachrichtigen. (Danke schön.) 
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Also gut, wo sind wir? Ah ja, in Ordnung -  

Die Rockefeller Familie ist nicht wegzudenken, wo es um die Neue 
Weltordnung, den Völkerbund und vor allem, die Gründung der vereinten 
Nationen geht.  Die Rockefeller – einst war der Name Rockenfelder, nicht 
ganz so “prickelnd” … aber, ok. Wir fangen alle klein an ..  

Der Kometenhafte Aufstieg zu einem Tycoon, DEM TYCOON unter anderen 
Tycoonen, begann mit Lampen Öl. Als John David Rockenfelder bemerkte, 
welches Potential im Öl steckte, wurde die “Standard Oil Company” zu 
einem Weltweiten Unternehmen ausgebaut. Zu dieser Zeit der 
Weltgeschichte gab es kaum Konkurrenten, Weltweit agieren war eine 
Unerhörte Macht. Wir sind heute daran gewöhnt, das es solche Menschen 
gibt, weil durch die Gehirnwäscheexperten in uns eingetrichtert. Wir sollen 
es als normal ansehen, wenn einige wenige den Planeten ausplündern und 
neben uns die Kinder verhungern. No, Akzept!   

Bis Anfangs des 20 Jahrhunderts, haben sich die Rockefeller auch in Stahl, 
Eisenbahn und Bankwesen niedergelassen. Wer aber nun glaubt – das tun 
tatsächlich sehr viele – allein das Geld, wäre ausschlaggebend für die 
Machtfülle welche die Rockefeller hatten, bzw. noch immer haben, muss 
ich sagen, ihr täuscht euch gewaltig!    

In Ordnung, mit dem Geld kamen sie in die NÄHE der Macht, aber nicht 
zur eigentlichen Quelle der Macht. Eine der größten Zuckerbrot und 
Peitsche, Sadisten Märchen nach wie vor ..  

Das J. Pierpont Morgan Imperium gründete sich auf Stahlbau, Schifffahrt 
und die Elektrizitätsindustrie. Auf dem Finanz Sektor gründeten sie eine 
der größten Treuhandgesellschaften, auch heute noch – der WELT, die 
Rede ist von der Guaranty Trust Company und sie begann Rockefeller zu 
nahe zu kommen. Doch für Außenstehende unbegreiflich – machten ie 
sich nicht übereinander her – wie bei anderen längst geschehen, viel mehr 
bildeten sie ein unzertrennbares Gespann. Niemand, kein Politiker der 
USA konnte ohne die Einwilligung dieser beiden “Könige” etwas wichtiges 
beschließen. Sie agierten gemeinsam mit anderen Familien des Anglo-
Amerikanischen Kartells, in Politik, Wirtschaft und Bankwesen.  

Auch J.P. Morgan war eine Rothschild “Puppe”, wenn auch mit 
gemeinsamen Interessen und gemeinsamen handeln. Doch würde er 
irgendwann eine andere Meinung bekommen haben, nun denn ..   dies ist 
eine andere Geschichte. 

Wir hatten vorher das RIIA kurz erwähnt. Die anglo-amerikanische Elite, 
die  sich 1919 in Paris traf um die Nachkriegsweltordnung einzurichten 
und zu diktieren, gründete 1 Jahr darauf- 1920, das RIIA und den CFR – 
den berüchtigten Council of Foreign Relations.      
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Bei den Staatsbeziehungen zwischen  der USA und Großbritannien, 
handelt es sich in Wahrheit um die “Beziehungen” zwischen RIIA und CRF. 
Das Royal Institut- dessen Patronatin die Queen ist – ist sozusagen, das 
Auswärtige Amt Englands. Zu den Mediengesellschaften die das RIIA 
OFFEN unterstützen, gehören ABC, CBS, NBC, 4 Hour, Der Spiegel(ja 
genau, der ..), Financial Times, Observer, Daily Telegraph, u.v.a. Die 
Erschaffung der “Vereinigten Staaten von Europa” - wovon wir nur mehr 
einen winzigen Schritt entfernt sind – unter zentralistischer Herrschaft, ist 
ein wichtiger Merkstein auf dem Weg zur neuen Weltordnung. Deswegen 
sollte niemanden wundern, dass das RIIA von der EU unterstützt wird. 
(Ebenfalls von der europäischen Bank für Wiederaufbau, Chase Manhattan 
Bank, Warburg Bank. Rothschildbank, Henry Schröder Bank, Oppenheimer 
Bank, usw. ) 

Die Elite nutzt unter anderem das “Forum”, um- na sagen wir – ihr 
persönliches Konzept der neuen Weltordnung vorzuleben und einem 
bestimmten Publikum einzuimpfen und zu verbreiten. Sie setzen sich 
meistens aus Personen von Handel, Politik, Wirtschaft, Bildung und Medien 
zusammen. Der CFR ist der amerikanische Zweig des Royal Institut, das 
mag kompliziert wirken ist es aber nicht. Und unter gemeinsamer 
Steuerung rief das CFR die “Vereinten Nationen” ins Leben.   

In seinem Buch” The American Language” äußerste ein gewisser H.L. 
Mencken die Vermutung, das der Begriff “Vereinte Nationen”, von 
Präsident Roosevelt ins leben gerufen wurde, als er sich mit Churchill- im 
Dezember 1941, kurz vor dem Angriff auf Pearl Harbor, im Weißen haus 
traf. Das sind Ammenmärchen. Die US Delegation zur UN 
Gründerversammlung, nahm sich aus wie ein AUFMARSCH des CFR. Die 
CFR Mitglieder saßen alle miteinander wies ie da waren in Roosevelts 
Beraterkomitee zur Nachkriegs – Außenpolitik, insgesamt waren es 79 
CFR Mitglieder(!!). Sie waren es, die die UN ins leben riefen .. 

Generalsekretär war Alger Hiss, später entlarvt als Spion der Sowjets – 
gemeinsam mit MOLOTOW, einem Gefolgsmann Stalins, feilten beide an 
den “Feinheiten” der UN – Satzung. Nachdem Hiss die UN Erfolgreich aus 
der taufe hob, bekam der den Job als Präsident der Carnegie Stiftung. 
Nachdem er 44 enttarnt wurde – kam er 44 MONATE hinter Gitter-
lachhaft! Mindestens 14- von 18 Außenministern kamen vom CFR. Die 
letzten 8 Direktoren der CIA gehörten dem CFR an- darunter ebenfalls 
Bush Senior. DAS also ist die Organisation und die dahinter 
stehenden Menschen, welche die “Vereinten Nationen” erschufen! 
Ich denke, inzwischen kann man verstehen warum ich soweit ausholte. Zu 
tief, sitzt in uns allen die Propaganda, welche dafür Sorge trägt das wir 
automatisch, ohne Nachzudenken, wie reflexhaft denken, sobald dieser 
Name erwähnt wird, “Vereinte Nationen”, an etwas hehrem, Glorreichen 
und edlem verbunden zu fühlen. Sie haben da wirklich clevere Arbeit 
gemacht, das muss man den Schweinehunden lassen .  
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Schweinebande elendige .. die Öffentlichkeit – wozu wir alle ja auch 
gehören, hat den Eindruck verpasst bekommen, dass sie ein “Instrument” 
sei das der Welt Frieden und Sicherheit bringen würde. Und das ziemlich 
lange Zeit, sehr Erfolgreich ..  

Sie ist nichts weiter als eine Art von Trojanischem Pferd, hinter 
dem sich die Neue Weltordnung verbirgt! Sie ist das politische 
Instrument, hinter dem sich Tyrannei und Täuschung versteckt. Mit 
der man eine Weltarmee und Weltregierung – zum Wohle aller .. 
implementieren wird. In Ordnung Freunde, wir könnten nun damit 
schließen und uns sagen – hey, was für eine korrupte Schweinebande. 
Doch so einfach, ist es beileibe nicht .. und wie ich am beginn geschrieben 
habe, es ist NICHT das Geld, welches die Quelle der Macht ist. Um nun 
meiner Intention, die ich mit der Niederschrift dieses Artikels bezwecke, 
halbwegs wahr zu machen – nämlich ein breiteres Verständnis zu 
erwerben, was hinter der Schweinegrippe steht, und warum so manche 
Blogbetreiber in Hysterie verfallen und teilweise das “Ende der 
Menschheit” kommen sehen müssen wir weiter in den Bau des 
Kaninchenlochs folgen .. nun denn: Auf gehts, Leute – die Wahrheit lässt 
man nicht warten ..  

Zumindest einen großen Teil der Wahrheit, aber mehr ist auch nicht 
möglich zu vermitteln. Wo sind wir wieder abgeirrt? Nein, sind wir ja gar 
nicht! Okay, die Agenda von der großen Liebe zum Frieden und der 
allumfassenden Liebe zur Menschheit und auch zu Gott, lässt sich in den 
Vereinten Nationen erkennen. Äh, wie meinen?  

Stimmt, sorry – aber erschreckend Glaubwürdig erlogen, findet ihr nicht 
auch? Die ganze Welt ist ihnen auf den Leim gegangen – ohne Ausnahme. 
Und wären wir – einige wenigstens, nicht ein bisschen anders, würden wir 
bis heute noch nichts davon wissen. Und auch, wenn es einigen jetzt nicht 
in ihr Weltbild passt, muss ich doch auch erwähnen - um im folgenden 
glaubwürdig zu bleiben und aufrichtig wiederzugeben, was ich denke – das 
es eine Art von Endzeitdenken, in zumindest Teilen dieser Gruppe von 
Erfolgreichen Menschen gibt.    

Denkenden Menschen sollte eigentlich umgehend auffallen, dass 
die Gründung solch verschiedener Gruppen mit sich gegenseitig 
widersprechenden Arbeitsgebieten, wie der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO), die UNESCO, der 
Internationaler Währungsfonds und schließlich die Weltbank, nicht 
dazu da sind um Frieden und Sicherheit zu garantieren. Das ist im 
Gegenteil sogar unmöglich, und so könnte man schon daran, über 
den tatsächlichen Charakter dieser Gemeinschaft etwas 
postulieren.  

 Und von mir aus kann jeder nach wie vor gerne glauben, dass von New 
York aus, die Demokratie verteidigt wird. Aber es sind diese, ach so 
großartigen und hehren Institutionen, die uns allen die Lebensschnüre 
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kappen wollen. Die möchten das wir Sklaven und sonst nichts sind. Das 
mag für einige Leser befremdlich klingen, das kann ich nicht ändern. Doch 
Teil meiner Realität ist es, das vom Rockefeller Plaza 51 – ja, das Gebäude 
ist ein Geschenk der Rockefellers gewesen- das von hier aus, ein Krake 
Weltweiten Einfluss nimmt auf sämtliche menschliche Bedürfnisse. Wie 
das gehen soll ? Nun, wenn man das notwendige Kleingeld hat und die 
dazugehörende Skrupellosigkeit – ein leichtes für solche Psychopathen, 
dann ist das nicht weiter schwierig.  

Die “Vereinten Nationen” sind der Prototyp, einer ganzen Serie von 
Artverwandten Organisationen, mit dem Ziel der Neuen Weltordnung und 
sie zu koordinieren. Wenn man solche Bereiche abdeckt wie 
Gesundheit(Weltgesundheitsorganisation – WHO) Geburtenkontrolle- 
nennen wir es beim Wort – EUGENIK (UN Population Fund, UNFPA) 
Wirtschaftsentwicklung und Umwelt (UN Umweltprogramm(UNEP) Bildung, 
Wissenschaft und Kultur(UNESCO)- wobei diese Liste noch beliebig 
erweitert werden kann, doch diese mögen genügen um zu zeigen, das die 
Weltweite Kontrolle all dieser Lebensbereiche und deren 
ZENTRALISIERUNG, von diesem MOLOCH angesteuert wird. Die UNO ist 
ein Deckmantel für sämtliche Psychopathen!  

Doch es wird noch schlimmer. Hier vom New Yorker East End, werden die 
Visionen und Vorstellungen dieser Leute, über die Welt verteilt und 
Wirklichkeit. Wer sich erinnert, wie aus der EWG- der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft die EU wurde, der kann sich dann auch prima 
vorstellen, wie aus den Vereinten Nationen eine Weltregierung, samt 
Weltpolizei, Weltarmee und Weltbank wird.    

Was macht eine Religion aus? Worin kumuliert und manifestiert sie 
sich? Es gibt da Gründerfiguren, Mythen und Mysterien, ein “heiliges 
Buch” mit der “Heiligen Schrift”, die “Schlüsselträger” sprich die 
Elite wären Priester, Mystiker und darum herum aufgebaute 
Gemeinschaften in verschiedenen Diensten und Ausprägungen. Ein 
“Gesetz” oder ein Moralkodex ähnlich den zehn Geboten wäre gefordert, 
bestimmte Gebete oder Meditationen. Nicht zu vergessen 
Versammlungsräume oder gar Tempel, einige “heilige Orte” für 
Anbetungswürdige Fahrten mit diversen Ritualen und Zeremonien fürs 
Fußvolk, um nur die wichtigsten religiösen Manifestationen zu nennen. 
Nicht zu vergessen schliesslich, das entscheidende Kennzeichen einer 
Religion, ihre ganz spezifische Welterlösungslehre.  

“Ahem” – wie ich jetzt darauf komme? Nun, man lese dies hier, anstatt 
einer weitschweifigen Erklärung meinerseits: 

Johannesburg - Ohne großes Medienecho, wurde die «Earth Charter», 
gepriesen als die Zehn Gebote des neuen Zeitalters, vergangene Woche 
am Earth Summit präsentiert. Die fehlende Resonanz aus der 
schreibenden Zunft könnte jedoch auch gesteuert sein, mutmaßte William 
Jasper des „New American“ Magazins. „Anscheinend soll im Stillen eine 
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Kampagne für das Manifest orchestriert werden. Aktivisten werden für die 
neue globale Ethik Unterschriften aus Politik, Schulen und von 
Organisationen einholen – möglichst ohne die Opposition von Kirchen und 
Lebensschützern zu wecken.“  

Mitgründer der Initiative wie Mikhail Gorbachev and Maurice Strong, 
bezeichneten die Konvention als die “neuen zehn Gebote” welche der 
“globalen Spiritualität” des neuen Zeitalters ihre Richtung geben sollen. 
Der religiöse Unterton ist gewollt. Nicht zuletzt haben Unterstützer der 
„Earth Charter,“ darunter auch Stephen Rockefeller, eine Bundeslade, die 
„Ark of Hope“, anfertigen lasse, worin das Manifest aufbewahrt wird. 
Selbige wurde feierlich in das UN Hauptquartier in New York übertragen 
und in Johannesburg ausgestellt.  

Das „Update“ der Zehn Gebote fordert neben sozialer und ökonomischer 
Gerechtigkeit, in der Sprache der UNO auch das Recht auf Abtreibung 
(“reproduktive Gesundheit und verantwortete Fortpflanzung“) und 
Homosexuellenrechte ein. “New American” berichtet, dass die Konvention 
schon in Kürze in Schulen, Lehrervereinigungen und Einrichtungen des 
öffentlichen Lebens getragen wird. Man vermute, dass “sobald eine 
gewisse Anzahl an Unterschriften gesammelt wurde, die ‘Earth Charter’ als 
universell akzeptiert und unaufhaltbar erscheinen wird.“  

URL: http://www.kath.net/detail.php?id=3335 

  Auf KATH.NET seit dem: 16. 09. 2002   

Ich bin mir auch relativ sicher, das wenige wussten, das im Auftrag und 
Gedenken der UNO Gebete formuliert werden. Oder doch?  

Schulnachrichten 61 / Oktober 2001, Gymnasium Hittfeld 

Es ist in diesen Tagen schwer, sich auf einen sachlichen Bericht über die 
Situation an unserer Schule zu konzentrieren. Die schrecklichen, 
unfassbaren Bilder vom 11. September aus den USA haben sich in 
unseren Köpfen festgesetzt, und mit großer Sorge blicken wir auf die vor 
uns liegenden Tage, Wochen und Monate. Wir gedenken der unvorstellbar 
großen Zahl der unschuldigen Opfer und ihrer verzweifelten Angehörigen. 
[...]  In zwei Schulvollversammlungen, am 12. und am 14. September, 
haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer unserer 
Schule ihr Mitgefühl und ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht und 
ihre Sorge um den Weltfrieden artikuliert. Dies geschah unter anderem 
mit dem Friedensgebet der Vereinten Nationen: 

Gebet der Vereinten Nationen:  

Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. 
Unsere Aufgabe ist es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,  
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nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen in sinnloser Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder 
Weltanschauung. 
Gib uns den Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu 
beginnen, 
auf dass unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen 
“Mensch” tragen.  

(Stephen Vincent Benét)  

http://www.gymnasium-hittfeld.de/archiv/0110/sn61.htm  

DAS ist schon heftig genug, wenn wir Monsterreiche Psychopathen solche 
Sachen ausbaldowern sehen.  

Die Vereinten Nationen waren vom Anbeginn ihrer Tätigkeit die ersten 
Förderer und auch Lancierer der sogenannten “Neuen Spiritualität” und 
der “Neuen Weltordnung”. Diese Ideen gehen zum Teil auf alte 
Geheimlehren, wie auch auf freimaurerische Prinzipien zurück. Sieben 
Jahre nach der Gründung der UNO gab die Theosophin und Gründerin von 
“Lucis Trust”(ehemals LUCIFERS TRUST), Alice Bailey, ein Buch 
heraus, welches postulierte, dass “der Beweis für das Wachstum des 
menschlichen Intellekts gemäss den erforderlichen Richtlinien (für die 
Vorbereitung des Neuen Zeitalters) gesehen werden kann in der Planung 
verschiedener Nationen und in den Anstrengungen der Vereinten 
Nationen, einen Weltplan zu formulieren... Von Beginn der Entfaltung her 
haben drei okkulte Faktoren die Entwicklung dieses Plans geleitet.” (Alice 
Bailey in “Discipleship in the New Age” / “Jüngerschaft im Neuen 
Zeitalter”, by Lucis Press, 1955, Volume 2, p.35).  

Ich denke, ihr könnt euch schon von ganz alleine zusammen reimen, was 
ich durch die Blume sagen will. Hier steht eine ganze AGENDA, eine 
komplette Tagesordnung die über die alte Ordnung gestülpt werden soll. 
Tatsache ist- sie sind nicht mehr weit von der Vollendung entfernt! Seht 
euch an, wie normal Homosexualität geworden ist. Wirklich, ich habe kein 
Problem mit diesen bedauernswerten Menschen, jeder wie er glaubt leben 
zu müssen. Aber Fakt ist, das die Explosion solcher Lebensansichten und 
Einstellungen von den sozialen Ingenieuren des Tavistock Institutes und 
damit dem RIIA stammt, im Auftrag der UNO und als ein Konzept zur 
Bevölkerungsreduzierung gedacht- schließlich bekommen diese Leute 
keine Kinder. Selber nicht imstande menschliche Gefühle zu Empfinden, 
ähneln sie kleinen Kindern die mal eben die Katze quälen, weil sie nicht 
wissen was Leben ist.    

Hier beginnen wir zu erkennen, WAS die Quelle der Macht ist. Es ist ihre 
geistige Ausrichtung!  

Jede Heilslehre gipfelt in ihrer Erlösungslehre. Kommt die UNO – mit 
ihrer „New Age” Lehre - einer Religion nicht tatsächlich sehr nahe? 
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Wusstet ihr etwa, dass diese UNO-Vordenkergruppen von einem 
„Wiedererscheinen des Weltweisheitslehrers“ spricht? Gemäß der 
angeführten Website habe die UNO keine geringere 
Aufgabe, als den Weg für das Wiedererscheinen des 
Weltweisheitslehrers vorzubereiten. Dies sei die Arbeit 
der UNO und der weltweiten esoterischen Gemeinschaft. 
Man findet die Texte unter: 
http://www.aquaac.org/meetings/RT2001.html  

Zu diesem Zweck rief der "Lucis Trust" unter der Führung von Foster und 
Alice Bailey die bereits erwähnte Gruppe “weltweiter guter Wille” ins 
Leben (“World Goodwill”), eine offizielle, nichtstaatliche 
Organisation(NGO) innerhalb der Vereinten Nationen. Das erklärte Ziel 
dieser Gruppe ist “die Zusammenarbeit in der Welt für die 
Vorbereitung der Wiederkunft Christi.” (One Earth, the magazine of 
the Findhorn Foundation, Oct/Nov 1986, Vol. 6, Issue 6, p.24). Nebenbei, 
die "Association Lucis Trust Genf" ist, z.B. im Aargau, sogar steuerbefreit.  

Diese Typen die ganz oben am Drücker sind, haben dermaßen einen 
“Sprung in der Schüssel”, das sie den Schuss nicht gehört haben ..  

Selbstverständlich müssen wir bei dem ganzen Berücksichtigen, das viele 
anständige und gute Menschen in der UNO und ihren Ablegern arbeiten 
um Frieden etc. voranzutreiben, doch ganz oben an der Pyramide, werden 
diese öffentlich formulierten Ziele in ihr Gegenteil pervertiert.  

<- Whats this? 

Etwas ganz “spezielles” der UN Gebetsraum. Man spricht von ihm auch als 
Meditationsraum.  

04.10.2005   Spiritualität unter der Ägide des One-World-
Government - Anlässlich eines Kongresses  vom 9. bis 12. Mai 1992 in 
Fatima unter der Leitung des Rektors, Mons. Guerra, sagte der oben 
erwähnte einflussreiche New-Age-Professor Robert Muller, Kanzler der 
Universität der UNO: "Wir müssen uns jetzt in Richtung der universellen 
Religiosität und Spiritualität unter der Ägide des One-World Government, 
das bald das Licht der Welt erblicken wird begeben..." Quelle: 
www.fatimacrusader.com/cr43/cr43pg22.asp sowie unter 
http://old.fatima.org/german/gmnpicdesec.htm 

"Es sind die heiligen Prinzipien in den UN-Grundgesetzen, zu denen wir in 
Zukunft unseren Eid schwören werden." GEORGE BUSH jun.( 
“Wiedergeborener Christ”) 

Die WHO wird das Werkzeug sein, mit dem die “Vereinten Nationen” ihrem 
Ziel näher kommen wollen, welches da ist die Reduzierung der Menschheit 
auf ca. 2 Milliarden Menschen, der “Rest” der 4 Milliarden anderen sollen 
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“weg”, sie sind im Weg. Dieses Ziel wurde schon vor langem formuliert. 
Jane Burgermeister ist die erste die sich traut die WHO direkt anzuzeigen. 
Ob es etwas nützt- wir werden sehen. Aber sie hat es verdient, alle Hilfe 
zu bekommen die sie benötigt. Und nicht die Zweifler und Nörgler, die 
jetzt versuchen Prozesse zu stoppen. Der Kampf um die Seelen der 
Menschen geht weiter.  

 Denn wir können ja geimpft werden, liebe Leute! Also macht euch keine 
Sorgen … die WHO hat FÜR UNS ALLE SCHON GESORGT ..  

WHO im Verbund mit Pharmaindustrie 

Klaus Stöhr, Leiter des Influenza-Impfstoff-Programms der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Vogelgrippe-Kampagne der 
WHO 2005/2006 wechselte anschliessend zum Pharma-Konzern Novartis, 
der jetzt gerade einen neuen Grippe-Impfstoff gegen die Schweinegrippe 
«Optaflu» auf den Markt bringen möchte. Stöhr hatte es schon bei der 
Vogelgrippe geschafft, eine für den Menschen nicht existierende 
Erkrankung so zu verkaufen, dass Milliarden für Medikamente aus 
Steuergeldern ausgegeben wurden. Es spielte damals keine Rolle, dass es 
die «Vogelgrippe» beim Menschen gar nicht gab und dass deshalb die 
gebunkerten Medikamente auch noch nicht einmal klinisch für diesen 
Einsatz beim Menschen getestet waren. Jetzt strebt Novartis eine 
Abnahmegarantie für seinen gerade zugelassenen «Optaflu»-Impfstoff an.  

Quelle: Wodarg-Blog vom 4.8.2009  

Zusammenhang zwischen Schweinegrippeimpfung und 
tödlicher Nervenkrankheit 

Internes Schreiben offenbart die Bedenken von Neurologen angesichts von 
25 Todesfällen in den USA  

Eine Warnung, dass die neue Grippeschutzimpfung mit einer tödlichen 
Nervenerkrankung in Verbindung steht, wurde von der Regierung in einem 
vertraulichen Brief an leitende Neurologen übermittelt. […] Den 
Neurologen wurde mitgeteilt, dass sie mit einem Ansteigen der 
Hirnerkrankung mit dem Namen Guillain-Barre-Syndrom rechnen müssen, 
das durch den Impfstoff ausgelöst werden könne. […] Der Brief, der an 
circa 600 Neurologen am 29. Juli versandt wurde, ist ein erstes Zeichen 
dafür, dass auf den höchsten Ebenen Bedenken bestehen, dass der 
Impfstoff selbst schwere Komplikationen verursachen könnte. […] Bereits 
zuvor sind Bedenken geäussert worden, dass der neue Impfstoff nicht 
ausreichend getestet sei und dass die Folgen, insbesondere für Kinder, 
unbekannt sind.  

Quelle: Jo Macfarlane, „Swine flu jab link to killer nerve disease: Leaked 
letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America“, 



 14 

http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=y&authornamef=Jo+Mac
farlane  
Übersetzung Zeit-Fragen 

Die Elite will letztendlich eine Weltzentralbank, die den ganzen Planeten 
im selben Würgegriff hält, wie es jetzt die FED mit den USA tut. Danach 
werden sämtliche Machtzentren verschmolzen, eine Einheitswährung – 
ohne Bargeld – nur mehr in Form von Krediten, sichtbar nur mehr auf 
Bildschirmen von Computern, wird das “Endprodukt” sein. Und ja, auch 
wenns niemand hören will, ist die Mikrochippung der Menschheit, der 
verbliebenen Menschheit die noch übrig ist, nach einem noch zu 
inszenierenden Gemetzel oder Seuche. Ich behaupte NICHT, das dies 
JETZT schon geschehen wird- dazu ist diese Schweinegrippe zu harmlos. 
Aber sie wird der Vorbote sein, weitere Krankheiten aus den Laboren 
werden folgen – oder sie kommen aus den Impfungen.  Unmöglich ist hier 
gar nichts mehr, ihr Jahrhunderte alter Plan ist soweit fortgeschritten, 
glaubt wirklich jemand, die werden auf den “Schlussakt” verzichten? Ich 
glaube das nie und nimmer .. 

 Um die Weltbank von der wir hier sprechen und die Weltwährung 
durchzusetzen, wurde diese Krise ersonnen. Es ist kein Zufall, das die 
Banken keine Kredite mehr nach “unten” weiter geben. Auf diese Weise 
wird das Bargeld aus dem Kreislauf eliminiert werden. Irgendwann wird es 
heißen, das eine geplante Einführung einer neuen Währung ZU 
KOSTSPIELIG sei für Regierungen und Unternehmen, – ja, was könnten 
wir denn da machen .. och, doch nicht .. doch, doch, Elektronisches Geld 
wird in eine Plastikkarte eingearbeiteten Mikrochip gespeichert(Kredit) was 
dann die Einheitswährung wird – Gotcha!    

Seht euch nur einmal ruhig um, wie weit sie schon gekommen sind. 
Glaubt jemand, das ein David Rockefeller nichts davon wusste, als die 
WHO an die BAXTER International 72 Kilo Proben von Vogelgrippe lieferte? 
Glaubt ihr wirklich, es war ein “Missgeschick”, das in einem Schweizer Zug 
ein für gewöhnlich BSL3 Sicherheitsstufe Werkstoff, gefüllt in einem 
ordinären Behälter explodiert? Ein weiteres Missgeschick, als an 16 Labore 
in 4 Länder, dieser besagte Biokampfstoff ausgeliefert wurde, doch Gott 
sei Dank von Wissenschaftlern entdeckt wurde, wie tödlich er war- als sie 
Hamster impften? Alles Unglücksfälle … also wenn mir, oder jedem 
anderen, soviele Missgeschicke hintereinander passierten, würde keine 
Versicherung der Welt uns versichern … aber BAXTER schon. Baxter darf 
sogar Menschen als Versuchskaninchen missbrauchen! Ja, sogar KINDER! 

 


