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WER LEITET ALL DIESE GESELLSCHAFTEN?
Monsanto, Dow Chemical und DuPont sind die drei führenden Unternehmen in den
Vereinigten Staaten für genetisch veränderte Nahrungsmittel und
Hormonbehandlung von Vieh. Das sind keine privaten Unternehmen und sie haben
keinen „echten Besitzer“. Die Aktionäre in diesen Gesellschaften bestimmen auch
nicht die Politik, es sei denn, jemand wäre reich genug um 51% der Aktien zu kaufen
und wäre dann in der Position, die Politik diktieren zu können. Jedes Unternehmen
wird von einem Geschäftsführer geleitet, der seinerseits von einem
Direktorenvorstand kontrolliert wird.
Die Leute, die die Weltregierung bilden, sind in der Lage gewesen, in den letzten 100
Jahren Personen im Direktorenvorstand zu platzieren, die bereit sind, Anordnungen
entgegenzunehmen und die Agenda einer Hierarchie auszuführen, die die meisten
nicht verstehen. An dieser Stelle kommen die Geheimgesellschaften ins Spiel.

LOGEN UND BRUDERSCHAFTSORGANISATIONEN
Vorstandsmitglieder dieser Unternehmen in Amerika sind entweder Akademiker,
Geschäftsleute, Militärpersonal oder Politiker. Es sitzt nie ein Arbeiter im Blaumann
mit im Vorstand.
Alle Hochschulen und Universitäten in den Vereinigten Staaten haben
Bruderschaftsorganisationen auf ihrem Campus. Einige von ihnen sind gemischt,
aber die meisten sind geschlechtsspezifisch. Die Rekrutierung erfolgt nicht durch
Werbung, sondern durch persönliche Einladungen. Nur Personen, die als „formbar
und leichtgläubig” eingeschätzt werden, lädt man zum Beitritt ein. Zu Egoismus,
Stolz,
Trinken von Alkohol und sexueller Freizügigkeit wird ermutigt. Somit sind diese
jungen Leute schon früh im Leben verdorben. Kein starker, wiedergeborener und ein
heiliges Leben führender, gläubiger Christ wird jemals eingeladen, einer Bruderschaft
beizutreten. Die Mitglieder werden geheime Rituale, Todesschwüre und geheime
Kommunikationsfertigkeiten gelehrt und wenn sie nach ihrem Examen die Schule
verlassen bleiben sie weiter auf den Mitgliedslisten und durch Nachrichtenbriefe und
persönliche Kontakte über das informiert, was weiter vorgeht und es wird Geld
erbeten um die Bruderschaftsorganisation am Leben zu erhalten. Sowohl George H.
W. Bush als auch sein Sohn George W. sind Mitglieder des Ordens Skull & Bones,
einer Bruderschaftsorganisation an der Universität Yale. George Bush Senior
besetzte auch den Posten als Direktor des CIA von Januar 1976 bis Januar 1977,
was seinen Abrichtern Zugang zu Staatsgeheimnissen der Vereinigten Staaten
verschaffte.
Absolventen, die man als potentielle Leiter im Verschwörungsnetz der Weltregierung
einschätzt, werden von verschiedenen Logen wie den Freimaurern, den Odd
Fellows,
der Moose Lodge, der Elk Lodge etc. kontaktiert und eingeladen, ihnen beizutreten.
Wieder wird der Kandidat verschiedenen Ritualen ausgesetzt, die zunehmend
satanisch und okkult sind. Mächtige Blutschwüre werden abgeleistet und die Person
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entartet weiter bezüglich ihrer moralischen Werte. Einige Rituale verlangen sogar
homosexuelle Handlungen. Ehebruch und Unzucht sind verbreitet unter den
Mitgliedern dieser Logen. Es gibt Grade oder Ränge in den Logen und die Mitglieder
werden ermutigt, zu studieren um weiter in den Rängen aufzusteigen. Es ist nicht
billig, Mitglied in einer Loge zu sein und nur wenige arme Leute sind Mitglieder.
Jedes Mitglied bleibt unter Beobachtung und diejenigen, die viel versprechend für die
Ziele der Weltregierung aussehen, werden schneller befördert.
Aus diesen Kadern kommen die Leute, die als Vorstandsmitglieder für Unternehmen
und Kandidaten für politische Ämter, Richterposten, Polizeipräsidenten etc.
empfohlen werden. Wer als clever und formbar eingeschätzt wird, dem wird
angeboten, Mitglied im Rat für auswärtige Beziehungen, der Trilateralen
Kommission, bei den Bilderbergern oder in verschiedenen Stiftungen wie Rockefeller
und Carnegie zu werden. Andere werden in Positionen an Hochschulen,
Universitäten und theologischen Seminaren verschiedener Glaubensgemeinschaften
gesteuert.
Nachdem diese Leute einmal in ihre Lebensstellung positioniert wurden, werden sie
die Politik ihrer Vorgesetzten umsetzen. Wenn sie das gut machen,
werden sie belohnt. Aber wenn sie die Aufgabe nicht zur Zufriedenheit
erledigen, fallen sie in Ungnade und werden gefeuert. Eliot Spitzer ist
ein solches Beispiel. Er ist der ehemalige Gouverneur von New York,
der gezwungen wurde, am 17. März 2008 zurückzutreten. Er ist der
Sohn eines wohlhabenden Immobilieninvestors und wurde an den
Universitäten Princeton und Harvard ausgebildet. Er war ein aufstrebender Stern in
der demokratischen Partei und machte sich gut bis er auf zu viele Zehen trat. Wie
alle anderen Leute dieses Kalibers leistete er sich „erstklassige“, teure Callgirls
(Prostituierte). Das war bekannt, das FBI wurde auf seine Fährte gesetzt und er
wurde bloßgestellt. Als das zur großen Neuigkeit wurde, gerieten alle anderen
Mitglieder des Netzwerks der Weltregierung in Furcht, ganz nach dem Motto „Ich
könnte der nächste sein, der bloßgestellt wird, also mache ich besser meinen Job gut
und tanze nicht aus der Reihe.”
Es gibt Hunderte von Leuten aus Politik, Militär und Geschäftswelt und sogar
Geistliche, die nicht getan haben was sie hätten tun sollen und in der öffentlichen
Presse vernichtet worden sind während sie auf ihr Gerichtsverfahren warteten. Der
aktuelle Skandal um den Gouverneur Rod Blagojevich aus Illinois ist nur ein weiterer
Fall in der langen Geschichte der Bestrafungen für jene, die bei der Weltregierung
aus der Gnade gefallen sind.
Wenn wir in dieser Machtpyramide höher klettern kommen wir zu Organisationen wie
dem Jüdischen Weltkongress und dem Amerikanisch-Jüdischen Kongress. Noch
darüber finden wir den Zionistischen Weltbund und wenn wir weiter aufwärts gehen
gibt es da den „Rat der 13“. Da es aus dem “Rat der 13” bislang keine Überläufer
gegeben hat, wissen wir nicht, wie die oberste Spitze genau aussieht, aber die Bibel
sagt uns, dass die oberste Spitze Satan höchstpersönlich ist. Heiden können in den
Geheimgesellschaften und den politischen Organisationen wie dem Rat für
auswärtige Beziehungen aufsteigen, doch nur Juden können bis in die Spitze dieser
Machtpyramide vordringen.

SIND WIR ANTISEMITISCH?
Absolut nicht! Die jüdischen Führer führen immer dieses Argument an: “Sobald
irgendetwas in der Wirtschaft schief läuft oder ein Krieg ausbricht werden immer die
Juden dafür verantwortlich gemacht.” Juden sind stammesbewusster als andere
Menschen auf diesem Planeten und haben den Traum, dass eines Tages ihr
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Messias kommen, alle Nationen unterwerfen und die Juden in Verantwortung über
die ganze Welt setzen wird. Das schafft natürlich einen Konflikt mit dem Rest der
Menschen, die auf der Erde leben.
Jeder Christ, der an die Bibel als das Wort Gottes glaubt (das ist im Englischen die
King James Version der Bibel), kann nachlesen, dass Gott gesagt hat, dass es in der
Endzeit eine Weltregierung und eine Weltreligion geben wird. Das politische Amt wird
dabei vom Antichrist und das religiöse Amt vom falschen Propheten geführt. Das
alles steht in Offenbarung Kapitel 13.
Die nackte Wahrheit ist, dass ein kleiner Prozentsatz jüdischer Führer wie Moses
Hess (1812-1875), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Theodor
Herzl (1860-1904) und andere sich auf einen Kollisionskurs mit den Nationen der
Welt gebracht haben. Dadurch haben sie Probleme für alle Juden geschaffen, die
nun als Gruppe beschuldigt werden, selbst wenn sie gar nicht Teil der zionistischen
Bewegung sind.
Moses Hess Karl Marx Friedrich Engels Theodore Herzl

Diese vier Männer legten das Fundament für Kommunismus, Sozialismus und die
zionistische Bewegung und jeder Geschichtsstudent weiß um die Gewalt und den
Tod, die diese politischen Bewegungen über die Menschheit gebracht haben. Es ist
eine einzige Todesspur, die sich von der alten Sowjetunion bis nach China erstreckt,
durch die osteuropäischen Nationen, Vietnam, Kambodscha, Laos, Nordkorea,
Albanien, Kuba und Nicaragua.
Es gibt abtrünnige Juden, die Jesus Christus als den Messias abgelehnt und
ihre eigenen religiösen Traditionen geschaffen haben: den Talmud und die
Kabbala. Über die letzten 300 Jahre hat Generation um Generation von Juden
zusammengearbeitet um den politischen Staat Israel zu schaffen und nun
arbeiten sie an ihrem letzten Projekt: ihren Messias in die Existenz zu bringen.

DIE MEISTEN LEUTE, DIE FÜR DIE WELTREGIERUNG ARBEITEN,
SIND AHNUNGSLOS
Wenn man irgendeine der Personen, die ich in diesem Artikel erwähnt habe, fragen
würde, ob sie weiß, dass sie Teil einer Weltverschwörung ist um einen Weltdiktator
auf die Bühne zu bringen, werden sie lachen und sagen, von so etwas hätten sie
noch nie gehört. Die meisten von ihnen würden damit die Wahrheit sagen, denn sie
wissen es wirklich nicht. Jede Person erhält nur gerade genug Informationen um
ihren Job zu erledigen. Sie kennen nicht unbedingt andere Leute aus der
Organisation, sondern nur diejenigen, die für sie zuständig sind und ihnen ihre
Anordnungen geben.
Die Menschen in den Organisationen der Weltregierung sind damit zufrieden, dass
sie einen gut bezahlten Job haben und Sondervergünstigungen wie Sex, Drogen,
Alkohol und das Gefühl, wichtig zu sein. Sie leben für das Hier und Jetzt. Es ist daher
wichtig, dass sie dem Evangelium von Jesus Christus ausgesetzt werden und eine
Chance bekommen, wiedergeboren zu werden. Wir sollen sie nicht hassen. Egal ob
sie Heiden oder Juden sind – dies sind Männer und Frauen, für die Jesus auf
Golgatha gestorben ist und es ist unsere Pflicht, ihnen von der Liebe Gottes zu
erzählen.

WARUM IST DIE WELTREGIERUNG INTERESSIERT AN
GENMANIPULATION?
Wie ich bereits oft gesagt habe: Nahrungsmittel sind eine Waffe, die mächtiger ist als
alle in der Welt existierenden Atombomben zusammen! Menschen sterben ohne
Nahrung und werden bis zum Äußersten gehen um sie zu bekommen. Nahrung ist
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die ultimative Waffe. Ich habe bereits über die Tatsache berichtet, dass die Bibel von
einem kommenden Weltdiktator lehrt, der über die ganze Welt herrschen wird und
alles Kaufen und Verkaufen kontrolliert.
Solange Nationen ihre eigenen Depots an Saatgut besitzen können sie nicht von
einer zentralen Institution kontrolliert werden. Doch wenn es möglich ist, alles
natürliche Saatgut zu vernichten und durch genetisch manipuliertes Saatgut zu
ersetzen, wird das alle Nationen und Landwirte zwingen, sich auf den Hersteller des
genetisch veränderten Saatguts zu verlassen. Es gibt ein solches Saatgut und es
wird “TERMINATOR SAAT” genannt. Es reproduziert sich nicht selbst und taugt zu
nichts als zum einmaligen Pflanzen. Somit muss der Landwirt fortlaufend neus
Saatgut für jede Aussaat kaufen.
Die Weltregierung hat ihre Macht benutzt um vier amerikanische Präsidenten dahin
zu steuern, ihre schmutzige Arbeit zu tun, den Vorrat an natürlichem Saatgut in der
Welt zu vernichten, beginnend mit Ronald Reagan, danach George H. W. Bush, Bill
Clinton und George W. Bush. Statt das amerikanische Volk zusammen mit dem
Saatgut und den Nutztieren zu schützen, die Gott für den menschlichen Verzehr
geschaffen hat, hat die Regierung der Vereinigten Staaten zusammen mit den
Unternehmen Monsanto, Dow Chemical und DuPont die bösen Absichten der
Weltregierung durchgedrückt, so dass die Vernichtung des natürlichen Saatguts und
der Nutztiere in vollem Gange ist. Jedes Jahr wird mehr und mehr von Gottes
ursprünglicher Schöpfung vernichtet und durch Satans minderwertige Produkte
ersetzt.

WIE DIE TERMINATOR-SAAT PRODUZIERT WIRD
Unternehmen wie Monsanto, Dow Chemical und Dupont machen Verträge mit
Landwirten in ihrem Bestreben, Saatgut für sie anzubauen. Da Terminator-Saat sich
nicht selbst reproduziert, werden zwei Kulturenangebaut. Normales Saatgut wird zu
Saatzwecken gepflanzt während die genetisch veränderten Samenkörner, welche die
Terminator-Saat hervorbringen, an die Landwirte in der Welt verkauft werden. Diese
Bauern pflanzen die Terminator-Saat und was sie davon ernten wird für die
Ernährung, den Verzehr, verwendet. Wenn der Landwirt versucht, einen gewissen
Prozentsatz von seinem Ertrag für die Aussaat des nächsten Jahres zurückzuhalten,
wird er feststellen, dass nichts daraus wächst. Somit muss er jedes Jahr neues
Saatgut kaufen.

DIE VERGEWALTIGUNG DES IRAKISCHEN VOLKES
Als die Vereinigten Staaten im Jahre 2003 in den Irak einmarschierten
wurde diese Besetzung von L. Paul Bremer geleitet, der in Wirklichkeit
ein Diktator war, dessen Wort Gesetz war. Bremer ist ein ehemaliger
Angestellter des US-Außenministeriums, der später als führender
Direktor des Consulting-Unternehmens “Kissinger Associates”
angeheuert wurde. Oberhaupt dieses Unternehmens ist Henry Kissinger, ein in
Deutschland geborener Jude und ehemaliger Außenminister, seit vielen Jahren ein
Spitzenspieler in der Weltregierung.
Eine der von Bremer erlassenen Bestimmungen (Verordnung 81) war,
dass alle irakischen Landwirte die Verwendung ihres alten Saatguts zum
Pflanzen einstellen mussten und stattdessen aufgefordert wurden,
genetisch verändertes Saatgut aus den Vereinigten Staaten auszusäen.
Jeder Landwirt, der dieser Anordnung nicht Folge leistete, wurde
ernsthaft bestraft und sein Anbau wurde zerstört. Dieses Vorgehen wurde in den
Vereinigten Staaten nicht an die große Glocke gehängt, sehr zur Zufriedenheit von
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Monsanto und Kollegen, die sich ein Monopol auf dem Markt in Irak verschafften,
denn sie wurden von der amerikanischen Regierung für das genetisch veränderte
Saatgut bezahlt – eine Gefälligkeit der amerikanischen Steuerzahler. Monsanto und
Genossen sind in der Lage gewesen, sich über die Jahre von nationalen
Regierungen die Vorschriften zu sichern, dass es für Landwirte illegal ist, irgendein
anderes Saatgut zu verwenden als das genetisch veränderte. Das wird gerechtfertigt
indem man behauptet, wenn normales Saatgut in einem Bereich verwendet wird, in
dem auch genetisch veränderte Kulturen wachsen, könnten die normalen Kulturen
eine schädigende Auswirkung auf die letzteren haben.

UND WIEDER KOMMT DIE ROCKEFELLER STIFTUNG INS SPIEL
Am 4. Oktober 1999 applaudierte Gordon Conway, Präsident der
Rockefeller Stiftung, der kurz zuvor erfolgten Ankündigung des
Unternehmens Monsanto, man habe zugestimmt, seine umstrittene
Terminator-Saat nicht zu “kommerzialisieren”. Die Rockefeller Stiftung
hat mehr als 100 Millionen Dollar in die Weiterentwicklung der
Revolution genetisch veränderter Organismen investiert. Wie ich bereits
zuvor gesagt habe, ist sie ein Finanzarm der Weltregierung und die Finanzierung
dieses globalen Projekts der Übernahme der Kontrolle über die
Nahrungsmittelversorgung in der Welt ist ein klares politisches Ziel der Führung in
der Weltregierung. Diese Leute operieren mit Langzeitplänen und sind sich der
Tatsache bewusst, dass die anvisierten Ziele möglicherweise niemals während ihrer
Lebenszeit erreicht werden, doch dass ihre Nachkommen die Verwirklichung eines
Tages erleben werden. Die Männer (Adam Weishaupt, Mayer Amschel und Jakob
Frank), die dieses Projekt einer Weltregierung gestartet haben, sind vor etwa 300
Jahren gestorben, doch ihr Projekt lebt und wird von ihren Nachkommen weiter
vorangetrieben.
Somit ist der Weg für all die Pharmakonzerne gebahnt, die von Monsanto entwickelte
Technologie zu benutzen und Terminator-Saat zu produzieren, die in der Zukunft die
weltweite Landwirtschaft dominieren wird.

DER TRESOR DES GLOBALEN SAATGUTS AUF SPITZBERGEN
Nur sehr wenige Menschen wissen von dem Saattresor auf Spitzbergen. Da die
meisten Leute, die heute auf der Erde leben, nur sehr schlecht gebildet sind (selbst
wenn sie einen Hochschulabschluss haben), haben sie nur sehr wenig darüber
gelernt, welche Rolle Nahrung in unserer globalen Wirtschaft spielt. Wer meinen
Artikel bis hierher gelesen hat, ist inzwischen soweit informiert, dass er weiß, dass
Nahrung eine Waffe ist und dass die Eliteführer in der Welt hart daran arbeiten, die
Quelle für Nahrung zu sichern.
In National Geographic erschien am 7. Dezember 2007 ein Artikel, aus dem
hervorgeht, dass es über 1.400 Saatenbanken in der Welt gibt. Die meisten von
ihnen werden von privaten Unternehmen betrieben und dienen als genetische
Deponie für eine Handvoll bis zu mehreren Tausend verschiedener Saatvarianten.
Der Tresor auf Spitzbergen ist auch als “Tresor des Jüngsten Gerichts” bezeichnet
worden. Es heißt, wenn globale Katastrophen wie Asteroideneinschläge oder auf
ganze Erdteile übergreifende Krankheitsepidemien zuschlagen, könnten die in
diesem Tresor aufgewahrten Saaten sichern, dass Menschen die zum Überleben
notwendigen Saaten neu anzüchten können.
Alles begann im Jahr 1984, etwa zur selben Zeit als die Forschung bezüglich
genetisch veränderter Organismen in vollen Schwung kam. Die Regierungen von
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Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden hatten eine Organisation
gebildet, die Nordische Genbank (NGB), in der jede Nation dieselbe Anzahl von
Repräsentanten in den Direktorenvorstand entsandte. Dies war eine von der
Regierung durch Steuergelder gesponserte Organisation zur Entwicklung einer
sicheren Bank, in der Getreide- und Pflanzenspezies aus den Nationen an einem
sicheren Ort aufbewahrt werden könnten um jeglichen Verlust von Saaten und
Pflanzen zu verhindern, die in den skandinavischen Ländern heimisch sind.
Ein verlassenes Kohlenbergwerk auf der Insel Spitzbergen wurde benutzt um
etwa 10.000 Saatproben von mehr als 2.000 Sorten insgesamt 300
verschiedener Spezies zu lagern. Nach einiger Zeit wurden auch Saaten aus
Südafrika zur sicheren Aufbewahrung in dieses Kohlenbergwerk gesandt. Die
Weltregierung war in dieses Projekt involviert und arbeitete hart daran, eine
globale Saatenbank anzulegen, die leichter zu kontrollieren sein würde als
1.400 in der Welt verstreute Saatenbanken.
Eine neue Organisation wurde gebildet, immer noch gesponsert von den
skandinavischen Ländern, und der neue gewählte Name lautete Nordic Genetic
Resource Center (NORDGEN). Die frühere NGB wurde in die neue Organisation
integriert. Dieses Mal würde die neue Saatenbank in einem speziell dafür gebauten
Untergrundkomplex untergebracht sein, der aus einem Massiv auf der Insel
Spitzbergen gebildet wurde. Dieses Projekt war nicht irgendeine Art von
Rückstauprojekt wie es gezeigt wurde als die Ministerpräsidenten von Dänemark,
Finnland, Island, Norwegen und Schweden an dem zeremoniellen
Konstruktionsbeginn teilnahmen.
Der Untergrundkomplex liegt 120 Meter innerhalb des Massivs an einem Ort, der
etwa 130 Meter über dem Ozean liegt um sicherzustellen, dass er sogar noch
bei einer kompletten Eisschmelze auf der Erde sicher ist. Da der Bereich nur
etwa 1.130 Kilometer südlich vom Nordpol liegt, ist garantiert, dass die Temperatur
innerhalb der Höhle immer unter dem Gefrierpunkt liegt. Es gibt auch
Kohlenbergwerke auf der Insel Spitzbergen, die ausreichend Treibstoff für das
elektrische Kraftwerk bereitstellen, das die Elektrizität für die gewaltigen
Gefriereinheiten liefert, die die Saaten auf der richtigen Temperatur halten.
Der Saatentresor wurde offiziell am 26. Februar 2008 eröffnet. Es wird geschätzt,
dass es 1,5 Millionen verschiedene Saatarten in der Welt gibt und der Tresor hat die
Kapazität, 4,5 Millionen Arten aufzubewahren.

DIE POLITIK DES TRESORS
Offiziell ist die Regierung von Norwegen Inhaber des Tresors. Sie besitzen den
Tresor, jedoch nicht die Saaten, die darin gelagert sind. Die Saaten gehören den
Nationen oder Unternehmen, die sie dort gelagert haben und Proben können
eingelegt oder abgehoben werden, genau wie Geld auf einer normalen Bank. Nur der
ursprüngliche Einleger hat das Recht, Saaten von seinem „Konto“ abzuheben. Das
klingt gut – oberflächlich betrachtet – doch hier kommt die ganze Wahrheit: alle
Nationen auf der Erde werden „geködert“, ihre kostbaren Saaten in dieser globalen
Saatenbank zu lagern. Eines Tages in der Zukunft, wenn die Weltregierung die
Kontrolle übernimmt, werden alle deponierten Saaten in diesem Tresor von deren
Militärmächten konfisziert werden. Die zukünftige Nahrungsmittelproduktion liegt
damit ganz in ihren Händen. Erinnere dich: Nahrung ist eine Waffe.

ERINNERE DICH AN PRÄSIDENT FRANKLIN D. ROOSEVELT
Am 5. April 1933 erließ Präsident Roosevelt ein Gesetz, wonach alle in
den Vereinigten Staaten lebenden Menschen alle Goldmünzen (mit
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Ausnahme seltener Sammelstücke), Goldbarren und Goldzertifikate zur
nächstgelegenen Bank bringen mussten. Jedes Unterlassen wurde mit
einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Dollar und/oder zehn Jahren
Gefängnis bestraft.
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