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DIE GESCHICHTE DES KABBALAH – BAND 3 

John S. Torell 
 

EINFÜHRUNG 
 

Seit Tausenden von Jahren suchen Männer die Macht, über 
andere Menschen zu herrschen. Seit Nimrod sind Gier, Machtgier 
und der Wunsch, Krieg zu führen, die treibenden Kräfte hinter 
jedem Mann, der als König und Kaiser regiert hat. Gott warnte 
die Nation Israel, keinen König zu haben und direkt von Richtern 
in einer Theokratie regiert zu werden. Aber mit der Zeit war das 
Volk sündig und die Richter wurden korrumpiert und das Volk 
rief nach einem König, der über sie herrschen sollte. Hier ist, was 
Gott sagte, würde passieren: 
 
1 Da aber Samuel alt ward, setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel. 
 
2 Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren 
Richter zu Beer-Seba. 
 
3 Aber seine Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern neigten sich 
zum Geiz und nahmen Geschenke und beugten das Recht. 
 
4 Da versammelten sich alle Ältesten in Israel und kamen gen Rama zu 
Samuel 
 
5 und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne 
wandeln nicht in deinen Wegen; so setze nun einen König über uns, der 
uns richte, wie alle Heiden haben. 
 
6 Das gefiel Samuel übel, daß sie sagten: Gib uns einen König, der uns 
richte. Und Samuel betete vor dem HERRN. 
 
7 Der HERR aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in 
allem, was sie zu dir gesagt haben; denn sie haben nicht dich, sondern 
mich verworfen, daß ich nicht soll König über sie sein. 
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8 Sie tun dir, wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus 
Ägypten führte, bis auf diesen Tag, und sie mich verlassen und andern 
Göttern gedient haben. 
 
9 So gehorche nun ihrer Stimme. Doch bezeuge ihnen und verkündige 
ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. 
 
10 Und Samuel sagte alle Worte des HERRN dem Volk, das von ihm 
einen König forderte, 
 
11 und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen 
wird: Eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen und zu Reitern, und 
daß sie vor seinem Wagen her laufen, 
 
12 und zu Hauptleuten über tausend und über fünfzig und zu 
Ackerleuten, die ihm seinen Acker bauen, und zu Schnittern in seiner 
Ernte, und daß sie seine Kriegswaffen und was zu seinen Wagen gehört, 
machen. 
 
13 Eure Töchter aber wird er nehmen, daß sie Salbenbereiterinnen, 
Köchinnen und Bäckerinnen seien. 
 
14 Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und 
seinen Knechten geben. 
 
15 Dazu von eurer Saat und euren Weinbergen wird er den Zehnten 
nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben. 
 
16 Und eure Knechte und Mägde und eure schönsten Jünglinge und eure 
Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit ausrichten. 
 
17 Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen, und ihr müßt seine 
Knechte sein. 
 
18 Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr 
euch erwählt habt, so wird der HERR zu derselben Zeit euch nicht 
erhören. (1 Samuel 8:1-18) 
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Es gab nur sehr wenige Könige und Kaiser, die sich um das Volk 
kümmerten. Stattdessen erweiterten sie ihre Königreiche durch 
Krieg, bauten Paläste, sammelten Reichtum und lebten ein Leben 
in Luxus und Ausschweifung. Könige und Kaiser suchen immer 
nach mehr Geld, weil es unbeschränkt viel Geld gibt, das durch 
Steuern aufgebracht werden kann. Krieg kostet Geld und der 
Hunger nach Geld war eine Schwäche, von der die 
kabbalistischen jüdischen Händler profitierten. Sie waren bereits 
im fünften Jahrhundert vor Christus im babylonischen und 
persischen Reich aktiv, und als Alexander der Große auf die 
Bühne kam, waren jüdische Händler tief in den Handel und die 
Finanzen seines Reiches involviert. Als das Römische Reich zu 
wachsen begann, wuchs auch der Einfluss und die Macht der 
jüdischen Händler. 
 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Mehrheit des jüdischen 
Volkes nicht reich war; Die meisten lebten in Armut und ihr 
Leben war sehr schwer. Juden in Russland und anderen 
osteuropäischen Ländern leben immer noch in Armut. In 
Israel leben heute Hunderttausende von Juden, die in großer 
Armut leben. Die reichen kabbalistischen jüdischen Händler 
teilten ihren Reichtum nicht mit den jüdischen Massen. 

 

WAS MARTIN LUTHER ÜBER DIE JUDEN SAGTE 
 

Martin Luther hatte zu Beginn der Reformation kabbalistische 
Juden getroffen und 1543 ein kleines Buch geschrieben: „VON 
DEN JUDEN UND IHREN LÜGEN“. Luther drückte in diesem 
Buch aus, was die einfachen Leute, Könige und politischen 
Führer zu dieser Zeit dachten. Die Könige Europas und des 
Nahen Ostens waren an jüdische Händler gebunden, die ihnen 
große Geldsummen liehen. Es war eine Hassliebe. Die jüdischen 
kabbalistischen Händler verachteten die nichtjüdischen Könige 
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und ihre politischen Freunde, und es gab auch keine Liebe der 
Könige zu den jüdischen Händlern. 

Die jüdischen Händler konnten ihre Geschäfte nicht ohne Schutz 
vor den Königen betreiben, und die Könige konnten ohne die 
jüdischen Händler keine Kriege und einen verschwenderischen 
Lebensstil fortsetzen. Von Zeit zu Zeit versuchten nichtjüdische 
Könige, das jüdische Handelsmonopol zu brechen, indem sie 
Juden aus ihren Nationen vertrieben, aber mit der Zeit wurde der 
nächsten Generation von Nichtjuden klar, dass sie ohne die 
Juden nicht gedeihen könnten, und so wurden sie wieder 
eingeladen. 

Die jüdische Bevölkerung in den verschiedenen Nationen neigte 
dazu, sich zusammenzuschließen, und dies war gut für die 
nichtjüdischen Herrscher, und so entstand das jüdische Ghetto. 
Als das Konzept der Ghettos etabliert war, forderten die 
politischen Führer der Heiden, dass Juden in einem bestimmten 
Gebiet leben sollten, in dem sie keine andere Wahl hatten, als in 
einem Gefängnisgebiet zu leben. 

Zur Zeit von Martin Luther war die Dynastie der Familie Fugger 
in den letzten Tagen und er schrieb heftige Angriffe gegen ihr 
Finanzimperium, das die Könige Europas kontrollierte. Hier 
einige Auszüge aus seinem Buch: 

 „… Ich werde sagen: Ihr Atem stinkt nach dem Gold und Silber 
der Heiden, da keine Menschen unter der Sonne immer geiziger waren, 
sind und immer geiziger bleiben werden als sie (die Juden), wie man an 
ihnen erkennen kann verfluchter Wucher (Zinszahlungen). “Sie finden 
auch Trost darin: Wenn der Messias kommt; Er wird alles Gold und 
Silber der Welt nehmen und es unter ihnen (den Juden) verteilen. Wo 
immer sie die Schrift auf ihren unersättlichen Geiz (Verlangen nach Geld) 
lenken können, tun sie dies auf böse Weise… “ 

„… Nun sieh, was für eine schöne, dicke, fette Lüge es ist, wenn sie sich 
darüber beschweren, Gefangene unter uns zu sein… 

… Außerdem hält sie jetzt niemand mehr fest. Land und Autobahnen 
stehen ihnen offen; Sie können in ihr Land ziehen, wann immer sie dies 
möchten! Wir möchten ein Geschenk hinzufügen, um sie loszuwerden. Sie 
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sind eine schwere Last für uns in unserem Land, wie eine Pest, Pest und 
nichts als Unglück. 

Nennen Sie das Gefangenschaft, wenn eine Person eine in ihrem eigenen 
Haus nicht ausstehen kann? Sie halten uns Christen in unserem eigenen 
Land in Gefangenschaft. Sie lassen uns im Schweiß unserer Nasen 
arbeiten, während sie sich Geld und Waren aneignen, die hinter dem 
Ofen sitzen, faul sind, Schlemmer und Fresser, gut und leicht mit Waren 
leben, für die wir gearbeitet haben, uns und unsere Waren in 
Gefangenschaft gehalten haben Verspotten Sie uns und spucken Sie uns 
durch ihren verfluchten Wucher an, denn wir müssen arbeiten und ihnen 
erlauben, auf unsere Kosten Adlige zu sein. So sind sie unsere Herren und 
Herren, wir ihre Diener mit unserem eigenen Eigentum, Schweiß und 
Arbeit.! Und um uns zu danken und uns zu belohnen, verfluchen sie 
unseren Herrn…“ 1 

„… Trotzdem beschweren sie sich, dass wir sie gefangen halten! Ja, wir 
haben und halten gefangen, da ich mein Rheuma, meine Furunkel 
(Furunkel) und alle anderen Krankheiten und Unglücksfälle, die als 
armer Diener warten müssen, mit Geld und Eigentum und allem, was ich 
habe, behalten möchte!...“ 2 

„…Wir dürfen uns nicht rächen. Die Rache um ihren Hals ist tausendmal 
größer, als wir es uns wünschen könnten...“ 3 

„… Ich habe gehört, dass die Juden große Geldsummen geben und damit 
der Regierung hilfreich sind. Ja, von was geben sie es? Nicht von ihrem 
eigenen Bur vom Eigentum oder den Herrschern und Untertanen, die sie 
durch Wucher ihres Besitzes berauben! 

… Und so nehmen die Herrscher den Untertanen, was die Juden 
genommen haben, das heißt: Die Untertanen müssen Geld geben und sich 
für die Juden abschrecken lassen, damit sie frei im Land bleiben können, 
um zu lügen, zu verleumden, zu fluchen und zu stehlen. 

 
1 Ibid pp.34-35 
2 Ibid, p.36 
3 Ibid, p.37 
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… Sollten die verzweifelten Juden nicht gut darüber lachen, wie wir uns 
täuschen lassen und von der Nase herumgeführt werden, um unser Geld 
zu geben, damit sie im Land bleiben und alle Arten von Bosheit 
praktizieren können? 

… Darüber hinaus werden sie sogar reich an Schweiß und Blut, aber wir 
werden arm und werden von ihnen trockengesaugt? Wenn das richtig ist, 
dass ein Diener, ja, ein Gast oder ein Gefangener seinem Gastgeber 
jährlich zehn Flo (Gold- oder Silbermünzen) geben und im Gegenzug 
tausend stehlen kann, werden der Diener und der Gast bald reich sein, 
und die Meister und Gastgeber in kurzer Zeit ein Bettler…“ 

„… Zusammenfassend, liebe Fürsten und Herren, die Juden unter sich 
haben: Wenn mein Rat nicht akzeptabel ist, finden Sie vielleicht einen 
besseren, damit wir alle von der unerträglichen, teuflischen Last der Juden 
befreit werden und vorher keine Teilhaber werden Gott aller Lügen, 
Verleumdung, Spucken, Fluchen der rasenden Juden gegen die Person 
unseres Herrn Jesus Christus, seiner Mutter, aller Christen, aller 
Herrscher und uns selbst, wie sie es frei und absichtlich praktizieren. 

Dass Sie ihnen keinen Schutz, kein sicheres Verhalten und keine 
Gemeinschaft gewähren. Erlaube auch nicht, dass dein Geld und deine 
Güter und das Geld und die Güter deiner Untertanen den Juden durch 
ihren Wucher dienen…“ 

Vor allem Sie, die Prediger sind: Wenn es Juden gibt, bestehen Sie fleißig 
darauf, dass Ihre Herren und Regenten sich an die Pflichten ihres Amtes 
erinnern, wenn sie es Gott schulden, und zwingen Sie die Juden, zu 
arbeiten, ihnen zu verbieten, Wucher zu praktizieren und ihre Lästerung 
aufrechtzuerhalten und fluchen ..." 4 

„… Zum Schluss möchte ich das für mich selbst sagen: Wenn Gott mir 
keinen Messias geben möchte, der sich von dem unterscheidet, den die 
Juden wünschen und hoffen, wäre ich viel lieber eine Sau (weibliches 
Schwein) als ein Mensch! Und ich werde Ihnen einen guten Grund dafür 
geben: Die Juden wünschen von ihrem Messias nicht mehr, als dass er ein 
Kochab und ein weltlicher König sein sollte, der die Christen töten, die 
Welt unter den Juden teilen und sie zu reichen Herren machen würde, 
und Endlich sterben auch andere Könige und seine Kinder nach ihm. 

____________________ 
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 4 Ibid, p.48 

Was würde mir der jüdische Messias nützen, wenn er mir, armer Mensch, 
nicht gegen meinen geistigen Verlust helfen könnte ... 

Wenn ich jedoch einen Messias hätte, der mir in spiritueller Not helfen 
könnte; dass ich den Tod nicht fürchten müsste, immer und ewig 
lebenssicher sein würde, mich über den Teufel und die Hölle lustig 
machen könnte und nicht vor dem Zorn Gottes zittern würde, dann 
würde mein Herz vor Freude hüpfen und betrunken sein Glück. Dann 
würde ich ein Feuer der Liebe zu Gott entzünden und nie aufhören, ihm 
zu danken und ihn zu preisen… 

Solch einen Messias haben wir Christen, und dafür danken wir Gott dem 
Vater mit voller, überwältigender Freude unserer Herzen! Solch einen 
Messias wünschen sich die Juden nicht, und was würde er ihnen nützen? 
Sie müssen einen aus einer irdischen Utopie (ein perfektes politisches und 
soziales System) haben, der ihren stinkenden Bauch befriedigt und mit 
ihnen stirbt wie eine Kuh oder ein Hund… 

Meiner Meinung nach muss es dazu kommen: Wenn wir von der 
Gotteslästerung des Juden frei bleiben und nicht daran teilnehmen wollen, 
müssen wir uns trennen und sie müssen unser Land verlassen ..." 2 

 

WARUM DIE ZITATE VON MARTIN LUTHER? 

 

Ich bin mir bewusst, dass in den letzten 20 Jahren von 
verschiedenen jüdischen Organisationen großer Druck ausgeübt 
wurde, dass lutherische Konfessionen Martin Luther denunzieren 
und ablehnen, was er über die Juden schrieb. Infolgedessen haben 
einige lutherische Konfessionen die Forderungen erfüllt. Ich 
möchte nicht darüber diskutieren, ob Martin Luther Recht oder 
Unrecht hatte, vielmehr, um den Leser des 21. Jahrhunderts über 
die Denkweise der Menschen zu informieren, die im 16. 
Jahrhundert lebten. Die Ansichten, die Luther in seinem Buch 
zum Ausdruck brachte, waren so ziemlich die Art und Weise, wie 
Könige, ihre politischen Berater und Menschen im Allgemeinen 
dachten. Die verborgene kabbalistische Führung wusste genau, 
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was die Menschen über sie dachten, und legte sorgfältig Pläne fest, 
wie sie die Kontrolle über die Welt erlangen und ihren Messias 
einbringen können. 

Luther musste Hebräisch lernen, um die Bibel ins Deutsche zu 
übersetzen, und er studierte zu Beginn seines Dienstes bei 
jüdischen Rabbinern. Die Rabbiner hofften, ihn zum Judentum 
konvertieren zu können und setzten ihn sowohl dem Talmud als 
auch der Kabbalah aus. Wir können in Luthers Schreiben sehen, 
dass er den Messias, den die Kabbalisten präsentierten, ablehnte 
und die Darstellung von Jesus im Talmud ihn wütend machte, wo 
Maria eine Hure genannt wurde, die von einem römischen 
Soldaten schwanger wurde und ein Bastardkind gebar, dem sie 
den Namen Jesus gab. Um zu verstehen, dass Luther über die 
Juden so wütend war, werde ich ein letztes Zitat von ihm teilen: 

„Die heidnischen Philosophen und Dichter schreiben ehrenhafter; nicht 
nur über Gottes Regierung und zukünftiges Leben, sondern auch über 
zeitliche Tugenden. Sie schreiben, dass der Mensch von Natur aus 
verpflichtet ist, anderen zu dienen, auch sein Wort gegenüber Feinden zu 
halten und ihnen, insbesondere in Not, treu und hilfsbereit zu sein, wie es 
Cicero2 und dergleichen lehren. Ja, ich behaupte, dass in den drei Fabeln 
von Aesop3 mehr Weisheit zu finden ist als in allen Büchern der 
Talmudisten und Rabbiner und mehr denn je in die Herzen der Juden 
gelangen könnte. 

Sollte jemand denken, ich sage zu viel - - sage ich nicht zu viel, aber viel zu 
wenig! Denn ich sehe in Schriften, wie sie uns Goyim verfluchen und uns 
allen Böses in ihren Schulen und Gebeten wünschen. Sie rauben uns 
unser Geld durch Wucher und spielen uns, wo immer sie können, alle 
möglichen gemeinen Streiche (was am schlimmsten ist), die sie wollen, um 
richtig und gut darin zu sein, das heißt, sie denken sie haben Gott zu 
damit einen Dienst erwiesen und lehren, dass dies getan werden sollte. 
Kein Heide hat solche Dinge getan und keiner würde dies tun, außer dem 
Teufel selbst und denen die er besitzt, so wie er die Juden besitzt.“ 4 
__________________________________________ 

2 Marcus Tullius Cicero, 106-43B.C., Römischer Philosoph, Staatsmann, Anwalt 
3 Aesop’s Fabeln, ein Sklave und griechischer Erzähler 620-560B.C. 
4 THE JEWS AND THEIR LIES, Martin Luther, pp.31-32 
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EINE JÜDISCHE REVOLUTION  
 

Etwa 1.700 Jahre lang arbeitete die geheime jüdische 
kabbalistische Führung hart daran, die Kontrolle über das Land 
Palästina und die Welt zu erlangen. Sie konnten politische 
Entscheidungen in Babylon, Persien, Ägypten, Griechenland und 
Rom beeinflussen, waren aber nie stark genug, um ein Reich zu 
übernehmen. Innerhalb des Zeitraums von etwa 400 - 135 v. Chr. 
versuchten sie, eine jüdische Streitmacht aufzubauen, die 
Kontrolle über Jerusalem zu übernehmen und das Königreich 
wiederherzustellen, das während König David und Salomo 
existierte, aber alle Aufstände scheiterten und der Verlust 
jüdischer Leben war erschütternd. 

Nach dem letzten gescheiterten Aufstand wurde entschieden, die 
Kontrolle durch Heimlichkeit und Täuschung zu übernehmen. 
Wenn sie die Kontrolle über die Finanzen der Welt erlangen 
könnten, zu denen Unternehmen, Banken und Handel gehören, 
würden sie genug Macht haben, um ihre eigenen Herrscher zu 
bestimmen, die wiederum ihre Gebote abgeben würden. Sobald 
sie eine oder mehrere Nationen unter ihre Kontrolle zu bringen 
vermochten, konnten diese Nationen und ihre militärische Macht 
nutzen um andere Nationen zu erobern. Gegenwärtig sind die 
Vereinigten Staaten von Amerika eine solche Nation, welche die 
Interessen der kabbalistischen Führung vertritt. Es ist sehr 
interessant, dass Gott dem Propheten Daniel etwa fünfhundert 
Jahre vor der Geburt Jesus eine Prophezeiung über den 
Antichristen gab, die mit Finanzen, Gold und Silber zu tun hatte: 

43sondern er wird herrschen über die goldenen und silbernen 
Schätze und über alle Kleinode Ägyptens; Libyer und Mohren 
werden in seinem Zuge sein. (Daniel 11:43) 

 

Jesus sagte dem Apostel Johannes, dass die Kontrolle im 
antichristlichen Königreich eine wirtschaftliche Kontrolle sein 
würde, die an Handel und Finanzdominanz gebunden ist: 
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16 Und es macht, daß die Kleinen und die Großen, die Reichen 
und die Armen, die Freien und die Knechte-allesamt sich ein 
Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, 
17 daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das 
Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines 
Namens. (Offenbarung 13:16-17) 

 

EIN JÜDISCHES NETZWERK  

 

Die Familie Rothschild ist nicht zufällig aus einem Vakuum 
hervorgegangen. Der Gedanke, die Weltfinanzen durch eine 
Familie zu kontrollieren, war mit der Familie Fugger versucht 
worden und scheiterte, weil die Fuggers ihr Vermögen nicht 
schützten, indem sie alle Kinder außer dem ältesten Sohn vom 
Familienvermögen ausschlossen. Während des Dreißigjährigen 
Krieges (1618-1648) sammelten jüdische Händler und Bankiers 
enormen Reichtum an. Es ist wichtig zu verstehen, dass das 
gemeine jüdische Volk in Europa zu dieser Zeit sehr arm war. Es 
waren kabbalistische Juden, die das Sagen hatten, und ihr Ziel war 
es nicht, armen Juden zu einem besseren Leben zu verhelfen, 
sondern drängten ihres Messias zu fördern und sein Weltreich 
aufzubauen. Im Grunde war dies ein religiöser Krieg mit 
verschiedenen Königen, die um Macht und Erweiterung ihrer 
Königreiche wetteiferten. Die römisch-katholischen Führer in 
Süddeutschland wollten die Protestanten im Norden ausrotten 
und die von Martin Luther begonnene Reformation zerstören. 

Jüdische Händler bauten ein riesiges Netzwerk von Lieferanten 
auf, welche die Armeen mit Lebensmitteln, Kleidung, Munition, 
Pferden usw. versorgten. Die Führung der Armeen wussten nicht, 
dass jüdische Händler beide Seiten versorgten, daher bezahlten 
die dänischen und schwedischen Armeen jüdische Händler für 
Vorräte, während die katholische Armee ihre Vorräte von 
denselben Leuten kaufte. Die deutsche Landschaft war nach 
Kriegsende zerstört worden, da die meisten Schlachten auf 
deutschem Boden ausgetragen wurden, die Könige in Europa 
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jüdischen Bankiers verschuldet waren und alles, wovor Martin 
Luther gewarnt hatte, eingetreten war. 

 

DIE ENTSTEHUNG DER ROTHSCHILD-DYNASTIE 

Nie zuvor in der Geschichte des Menschen war es einer Familie 
gestattet, solche Macht und Reichtum zu erlangen. Eine 
Untersuchung der europäischen Geschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert wird zeigen, dass das gesamte Bankwesen und der 
Handel von der Familie Rothschild kontrolliert wurden und dass 
Könige und andere politische Führer alle ihre Marionetten waren. 

Am 23. Februar 1744 wurde Mayer Amschel, der Gründer der 
Familie Rothschild und des Bankgeschäfts, in einem jüdischen 
Ghetto in Frankfurt am Main geboren. Er ließ nie zu, dass ein 
Porträt von sich selbst gemalt oder eine Büste angefertigt wurde.2 

Die Leute beschrieben Mayer als einen großen Mann mit einer 
Ahnung eines Gelehrten an seinen schmalen Schultern. Als er 
dort lächelte, schwebte ein nicht sehr gebildetes Funkeln. Mayer, 
der klügste in einer Brut von Kindern, wurde in eine „Jeschiwa“ -
Schule (Talmud) in der Nähe von Nürnberg geschickt, um 
Rabbiner zu werden. Er musste die Schule verlassen, als seine 
Eltern starben, und durch Verwandte erhielt er eine Lehrstelle im 
jüdischen Bankhaus von Wolf Jacob Oppenheimer in Hannover. 
Dies war eine offizielle Gerichtsbank für den örtlichen deutschen 
Herrscher. Viele deutsche Fürsten nutzten dieses internationale 
Bankhaus, und hier lernte Mayer, wie man mit dem Geld 
deutscher Fürsten Kontakte knüpft und internationales 
Bankgeschäft betreibt, um einen ansehnlichen Gewinn für sich 
selbst zu erzielen. 

Die Stadt Hannover tolerierte Juden, Frankfurt jedoch nicht. 
Nach einigen Erfolgen kehrte er 1764 nach Frankfurt zurück, in 
die Judenstraße im Ghetto. Dann nahm er den Namen 
Rothschild an, was "rotes Schild" bedeutet, von einem Schild das 
am Haus seiner Eltern hing. Sie waren gezwungen gewesen, 
auszuziehen und in wirtschaftlicheren Gegenden zu leben, in 
denen ein Schild mit einem Topf an der Tür hing und seine 
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Brüder Moses und Kalmann einen Second-Hand-Laden betrieben. 
Meyer begann dann mit dem Handel mit seltenen Münzen und 
hatte gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht nach dem Lesen von 
Gedichten und der Kabbalah. 
_________________________________________ 

2 THE ROTHSCHILD’S: PORTRAIT OF A DYNASTY, Frederic Morton, 
Fawcett Publication, Inc. 1961 

 

PRINZ WILLIAM VON HESSE-HANAU 
 

Der Prinz der Provinz in Deutschland war zu dieser Zeit Wilhelm 
von Hesse-Hanau, der durch Ausbildung und Verpachtung seiner 
hessischen Truppen ein Finanzimperium aufbaute. Mayer 
erledigte Besorgungen für General von Estorff in Hannover, der 
dem Hof von Fürst Wilhelm in Hanau angegliedert war. Durch 
den General erhielt Mayer Zugang zum Gericht und konnte 
Münzen an den Prinzen und andere verkaufen. Meyer druckte 
Kataloge aus und schickte sie an Fürsten in anderen Provinzen, 
und sein Geschäft begann zu florieren. Er hatte seltene Münzen 
aus Russland, Palästina und vielen anderen Ländern. Es ist 
offensichtlich, dass diese von der kabbalistischen Führung 
geliefert wurden. Mayer eröffnete daraufhin eine Wechselstube, 
eine Wechselbank für verschiedene Währungen. Anstatt die 
Wechselbank zu vergrößern, nutzte er die Gewinne, um seltenere 
Münzen zu kaufen. Ein weiterer prominenter Kunde, der 
hinzugefügt wurde, war Herzog Karl August von Weimar.2 Mayer 
begann, Briefe an verschiedene örtliche Fürsten, Briefe von 
praktischer Bedeutung und Petitionen verschiedener Art zu 
schreiben. 

_______________________ 

2 Diese politischen Führer wussten, dass sie gestürzt werden könnten, und 
investierten daher ihr Geld in Vermögenswerte, die in schwierigen Zeiten 
eingesetzt werden konnten. Schweizer Banken existierten damals nicht wie 
heute.  
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Am 21. September 1769 wurde er der Gerichtsfaktor 
(Geschäftsführer) für Prinz Wilhelm von Hanau. Zu dieser Zeit 
war er mit Gutele Schnapper verheiratet. 

Wilhelm von Hanau war ein Enkel von Georg II. von England, 
Cousin von Georg III., Neffe des Königs von Dänemark und 
Schwager des Königs von Schweden. William machte sein 
Vermögen, indem er hessische Truppen nach England 
verpachtete, die sie in den Kolonien verwendeten, um die 
Unabhängigkeitsbewegung zu bekämpfen. William wurde der 
reichste Monarch in Europa, vergleichbar mit anderen reichen 
Familien wie den Fuggers und später den Rothschilds. William 
lebte Ausserehelich und hatte acht Kinder von „Frau von Ritter-
Lindental“ und mindestens 15 weitere uneheliche Nachkommen 
anderer Frauen. Der Tutor für diese Kinder war ein Mann 
namens Buderus, dessen Sohn Carl Finanzbeamter an Williams 
Hof wurde. Später erhielt er den Adelsstatus und den Namen 
Buderus von Carlhousen. Er zeigte Schlauheit und führte neue 
Steuern ein. Carl zeigte großes Interesse an Mayer und begann, 
seine Wechselbank zum Einlösen englischer Bankschecks zu 
verwenden, wodurch Mayer die Tür zum Staatsbankgeschäft 
öffnete. Ein Entwurf war ein schriftlicher Befehl einer Person, 
einer Bank, einer Firma usw., der die Zahlung von Geld an eine 
andere Person leitete, und Prinz William wollte nicht, dass eine 
Wechselbank das gesamte Geschäft abwickelte, sodass nur ein 
Rinnsal durch Mayers Hände ging. Als Williams Vater 1785 starb, 
erbte er mehr Reichtum und verlegte seinen Hof nach 
Wilhelmshöhe in Kassel und erwarb einen neuen Titel, Hessen-
Kassel. 

Mayer hatte genug Geld gesammelt, um in ein größeres Haus im 
Ghetto zu ziehen, eines mit einem grünen Schild. Mayer und 
Gutele hatten zwanzig Kinder, von denen zehn überlebten. Sein 
Bruder Kalmann starb 1782, während sein Bruder Moses sich 
zuvor aus dem Familienunternehmen zurückgezogen hatte. Mayer 
benutzte seine älteste Tochter Schönche als Kassiererin und stellte 
nach 1785 den Gebrauchtwaren-Laden ein. Zusammen mit der 
Wechselbank handelte Mayer zusammen mit seinem 
Münzgeschäft mit Baumwolle, Wein und Tabak. Er ließ den 
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Rabbiner regelmäßig am Samstagabend nach Hause kommen, um 
den Talmud ausführlich zu besprechen. 

Hinter Mayer-Amschels neuem Haus befand sich ein 3 m2 großes 
"Zählhaus". Darunter befand sich ein geheimer Keller, der 
Dokumente, Verträge, Urkunden und immer mehr seltsame 
Papiere über William enthielt. Unsichtbare Verbindungen 
verbanden dieses unterirdische Loch mit dem Schloss von 
William. 

Die Rothschild-Kundschaft bestand ausschliesslich aus Adligen in 
Deutschland. Mayer machte keine Geschäfte mit niedrigeren 
Rängen. Er verkaufte andere an William und konnte immer mehr 
Geschäfte mit Carl Buderus, dem Finanzleutnant des Prinzen, 
machen. 

1787 ging Mayer-Amschel zu William und arbeitete einen Vertrag 
aus, um englische Entwürfe zu erhalten, gegen die er eintauschen 
sollte. Stattdessen kaufte er damit Textilprodukte in England, 
verkaufte die Produkte in Europa und erzielte einen enormen 
Gewinn. Bis 1789 gab William Mayer-Amschel immer mehr 
Entwürfe. 

 

MEYER AMSCHEL’S SÖHNE 

 

Ende der 1780er Jahre tauchten die Söhne von Mayer-Amschel 
auf. Sein ältester, Amschel, wurde dazu bestimmt und ausgebildet, 
den Frankfurter Betrieb zu übernehmen. Solomon verließ das 
Land 1820, um sich in Wien niederzulassen. Nathan sollte 
England kontrollieren. Kalmann wurde um 1820 bestimmt den 
den Finanzmarkt in Italien einzunehmen, und Jacob verließ 1811, 
um die Kontrolle über den Finanzmarkt in Frankreich zu 
erlangen. 

Um das Geschäft anzukurbeln, wurden die Rothschild-Jungen zu 
Vermittlern der Bankiers Bethmann Brothers, Rueppell und 
Harnier von Frankfurt und Prinz William. Carl Buderus war 
inzwischen ein geheimer Partner der Rothschild Bank geworden. 
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Solomon wurde ein täglicher Besucher des Hofes von William 
und führte nicht nur das Geschäft der Rothschild-Börse durch 
den Kauf und Verkauf von Anleihen fort, sondern engagierte sich 
auch im Hypothekargeschäft. 

Nathan wurde nach Manchester, England, geschickt, wo er mit 
Williams Geld Textilprodukte kaufte und sie während der 
Revolution durch Frankreich nach Frankfurt schmuggelte, wo er 
sie mit großem Gewinn verkaufte. 

Aus den offiziellen Steuerunterlagen geht hervor, dass die 
Steuerveranlagung von Mayer-Amschel während etwa zwanzig 
Jahren unverändert blieb: 2.000 Gulden pro Jahr. 1795 
verdoppelte sich sein Einkommen auf 4.000 Gulden, und 1796 
wurde er auf 15.000 Gulden geschätzt. 

Im Jahr 1800 ging Mayer-Amschel eine formelle Partnerschaft mit 
seinen beiden ältesten Söhnen ein, in der er Regeln festlegte, die 
bis heute eingehalten werden. Nur Rothschilds können 
Eigentümer und Partner ihrer Banken sein. Die weiblichen 
Rothschilds verlieren alle Macht, wenn sie heiraten. Die Jungen 
dürfen nur jüdische Frauen heiraten. Mayer führte auch ein bis 
heute geltendes geheimes Buchhaltungssystem ein, von dem der 
Öffentlichkeit nichts bekannt gegeben wird. Mayer erhielt den 
Titel „Oberhofagent“. Die beiden ältesten Jungen wurden 
Agenten des Hessischen Zahlamtes, die Chefbanker von Prinz 
William. 

1804 gelang Mayer ein großer internationaler Staatsstreich. Durch 
Carl Buderus wusste er, dass William einen riesigen Überschuss 
an Bargeld hatte. William beschloss dann, dem König von 
Dänemark (Williams Onkel) bei der Inkognito-Ausleihe zu helfen. 
So wurden die Rothschilds auf Anraten von Buderus ausgewählt. 
Die Rothschild-Jungen reisten mit dem Geld gen Norden nach 
Dänemark. Trotz der Empörung der Banker, als die Geschichte 
publik wurde, änderte sich nichts und die Rothschilds wurden 
reicher und einflussreicher. 

 

UMGANG MIT NAPOLEON BONAPARTE 
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1806 schien Napoleon, Kaiser von Frankreich, den Traum für 
Mayer-Amschel zu beenden. Als Napoleon im Oktober 1806 
Preußen eroberte, eroberte er auch Hessen. Frankfurt war besetzt 
und Nathan war in England eingesperrt. William floh am 1. 
November 1806 aus dem Land. Die Rothschilds wandten sich 
nun an Napoleon. William war ihr erstes Sprungbrett an die 
Macht gewesen; Napoleon sollte der nächste sein. 

Mayer-Amschel wurde beauftragt, Williams Papiere und Schmuck 
zu verstecken. Die Papiere wurden nicht gefunden, aber die 
französischen Truppen fanden den Schmuck. Carl Buderus, jetzt 
Williams Undercover-Vertreter, bestach den französischen 
Gouverneur mit einer Million Franken, und der Schmuck wurde 
an William verschickt. Prinz William landete in Dänemark, wo er 
von seinem Geschäft in England abgeschnitten wurde. Seine 
Investitionen in England zahlten ihm 2.000 Pfund pro Monat. 
Carl Buderus war quasi ein Rothschild geworden. 1809 wurde ein 
geheimer Vertrag unterzeichnet, der ihm einen Anteil am 
Geschäft gab. Trotz Kriegen und Chaos bewegte eine satanische 
Macht die Rothschilds zu weiterem Einfluss. 

Napoleon versuchte, alle ausstehenden Kredite von William 
einzutreiben, aber sein Finanzministerium wurde von den 
Rothschilds, die starke Verbindungen in Europa hatten, zu den 
Krediten geschlagen. Sie richteten ihr eigenes Trainersystem mit 
falschem Grund und einer geheimen Sprache ein, die aus 
Hebräisch-Jiddisch und Deutsch zusammen mit einem 
Codesystem bestand. Englische Investitionen wurden zu 
"Stockfisch"; Mayer-Amschel wurde "Arnoldi"; William wurde 
"Goldstein" genannt. William wurde wütend, als er sein Geld 
nicht so schnell bekam, wie er wollte, und Mayer unternahm die 
siebentägige Reise, um zu erklären, dass seine Investition sicher 
war. 

In der Zwischenzeit kaufte Nathan mit Williams Geld alle Arten 
von Waren auf, die Napoleon als Schmuggelware deklariert hatte. 
Schiffe brachten diese Waren nach Hamburg und in andere 
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Häfen, wo Amschel und Solomon sie auf dem ganzen Kontinent 
verlegten. Die Rothschilds machten ein immenses Vermögen. 

Am 27. September 1810 kündigte Meyer eine Namensänderung 
in „Mayer-Amschel Rothschild und Söhne“ an. Die 5 Aktien des 
Unternehmens wurden von ihm und seinen Söhnen Amschel, 
Solomon, Kalmann und dem 17-jährigen Jacob gehalten. Nathan 
war der aktivste von allen, wurde aber nicht berücksichtigt, weil er 
in England lebte, das feindliches Gebiet war.1 Kurz darauf, am 30. 
Oktober 1810, kämmten zwei französische Infanterieregimenter 
Lagerhäuser in Frankfurt, insbesondere Mayers Gewächshaus, 
und fanden nichts. 

1804 zog Nathan von Manchester nach London, wo er mit 
Williams Geld zu einem der bekanntesten Finanziers und Makler 
wurde. 1810 hörten die Rothschilds auf, alles andere als Geld zu 
verkaufen und zu kaufen. 

1810 überzeugten die Rothschilds William, sein Vermögen in 
englische Konsolen zu investieren, da Napoleon den größten Teil 
Europas eingenommen hatte. Nathan war froh, der Mann zu sein, 
der den Job erledigte, und schlug eine prozentuale Gebühr vor, 
die nur ein Achtel der Transaktion ausmachen würde. William 
stimmte zu, und zwischen Februar 1809 und Dezember 1810 
erhielt Nathan 550.000 Pfund Sterling, was ungefähr 5 Millionen 
Dollar entsprach. Zu dieser Zeit war William völlig in den 
Händen der Rothschilds, die seine Reisen in Schleswig, 
Dänemark und Böhmen (Tschechoslowakei), seine Post, seine 
Kreditsammlung usw. abwickelten. 

_______________________ 
1 England und Frankreich waren in einen erbitterten Krieg verwickelt, der mit 
der Niederlage von Napoleon und seiner Armee in Waterloo im Juni 1815 
endete. 
 

DIE TÄUSCHUNG 

Nathan kaufte zunächst keine Staatsanleihen und zeigte die 
Täuschung der Rothschilds, indem er das Geld in sein eigenes 
Geschäft investierte und einen riesigen Gewinn einbrachte. 
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William hatte Nathan angewiesen, zum Preis von 72 Pfund eine 
Anleihe zu kaufen, aber er zahlte 62 Pfund pro Anleihe und füllte 
seine Tasche mit der Differenz, die dann zum Kauf und Verkauf 
von Goldbarren verwendet wurde. Auf diese Weise begannen die 
Rothschilds, den Goldmarkt zu manipulieren. 

In der Zwischenzeit war William, der jetzt in Prag lebte, nervös 
geworden. 1811 schmuggelte sich Kalmann (Karl) nach und aus 
England und überreichte William Zertifikate im Wert von 
189.500 Pfund. 

Bis 1811 war Nathan 7 Jahre in London und alle Einkäufe 
wurden in seinem eigenen Namen getätigt. Niemand wusste, dass 
das Geld nicht ihm gehörte und das Ergebnis war, dass Nathan 
der einflussreichste Mann auf dem Markt in London wurde. 

Im Jahr 1806 rief Napoleon "The Grand Sanhedrin" ins Leben, 
aber anstatt den Juden mehr Gefälligkeiten zu gewähren, kreuzte 
er sie doppelt. Die Ältesten von Zion befahlen, Napoleon zu 
besiegen. 

1813 zog die britische Armee mit Unterstützung Spaniens und 
Portugals von Spanien nach Norden. Der Herzog von Wellington 
war der britische Kommandeur. Um diese Armee zu ernähren, 
brauchten die Briten ein System, das Nathan bereitstellte, als er 
Gold im Wert von 800.000 Pfund von der East India Company 
kaufte, welches er mit Gewinn an die englische Regierung 
weiterverkaufte. Nathan wurde der Hauptmakler und 
Generalzahlmeister der wichtigsten englischen Armee. 

 

EINEN FUSS IN PARIS VERANKERN 

Die Rothschilds hatten ein ganzes Netzwerk, das Deutschland, 
Skandinavien, England, Spanien und Südfrankreich abdeckte. 
Um den nächsten Staatsstreich durchzuziehen, brauchten sie 
einen Schlüsselmann in Paris. Am 24. März 1811 kam der 19-
jährige Jacob Rothschild in Paris an und meldete sich bei der 
Polizei an. Seine Adresse wurde 5 Rue Napoleon. 
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Großherzog von Dalberg, ein hoher napoleonischer Würden-
träger, der kurz zuvor von Mayer in Frankfurt einen riesigen 
Kredit erhalten hatte, manipulierte Jacob in Paris an die Macht. 
Das Versprechen an Napoleon war, dass Jacob die britische 
Regierung für Gold melken würde. Stattdessen wurde das Gold 
durch Frankreich an die britische Armee geschmuggelt, die gegen 
die französische Armee kämpfte. In der französischen Regierung 
wurde das Gerücht gepflanzt, dass die Briten befürchteten, dass 
der Abfluss von Gold sie schwächen würde. So schützte die 
französische Polizei das durch Frankreich fließende Gold. 
Wiederum brachte die dämonische Täuschung der Rothschilds 
die Franzosen dazu, sich selbst zu zerstören, so wie sie es zuvor den 
Bethmann-Brüdern angetan hatten. 

Nathan schickte große Sendungen britischer Guineen, 
portugiesischer Goldunzen und französischer Napoleons d'Or (in 
London oft frisch geprägt) über den Kanal. Jacob transportierte 
sie von der Küste nach Paris und wandelte das Gold heimlich mit 
bestimmten spanischen Bankiers in Papierzertifikate um. Südlich 
der Hauptstadt nahm Kalmann die Zertifikate, brachte sie nach 
Spanien und kam mit Quittungen von Herzog Wellington zurück. 

 

DER TOD VON MEYER AMSCHEL 

Mayer-Amschel Rothschild starb am 19. September 1812. Sein 
Sohn Solomon hatte als allgemeiner Problemlöser gearbeitet, 
während Amschel, der älteste Sohn, in Frankfurt blieb und die 
Operation beaufsichtigte. Die Rothschild-Dynastie war von den 
fünf Söhnen übernommen worden. 

Der Polizeichef von Calais, Frankreich, lebte plötzlich in einem 
enormen Luxus, der die Polizei in Paris misstrauisch machte. Sie 
wollten Jacob verhaften, aber die Finanzabteilung hielt sie auf. 
Schließlich wickelten die Rothschilds alle Kriegszahlungen 
Englands ab, nicht nur an Herzog Wellington, sondern an alle 
alliierten Nationen. Fünfzehn Millionen Pfund Sterling gingen 
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ihnen während der britischen Kriegsanstrengungen durch die 
Hände, um Napoleon zu besiegen. 

 

DIE KONTROLLE ÜBER DIE BANKEN IN ENGLAND 
GEWINNEN 

Die Schlacht von Waterloo ermöglichte es Nathan, die Kontrolle 
über das Bankwesen in England zu übernehmen. Die Rothschilds 
hatten ihr Nachrichtennetz mit privatem Kurierdienst aufgebaut. 
Am späten Nachmittag des 19. Juni 1815 sprang ein Rothschild-
Agent namens Rothworth in Ostende, Holland, in ein Boot. In 
seiner Hand hielt er eine niederländische Zeitung, frisch vom 
Drucker. Im Morgengrauen des 20. Juni stand Nathan Rothschild 
im Hafen von Folkstone in England und erhielt die Zeitung. 
Damit ging er nach London, wo er der Regierung mitteilte, dass 
Napoleon besiegt worden war. Dann ging er zur Börse, wo er 
anfing, seine Anleihen zu verkaufen. Der Markt ging zurück, weil 
alle glaubten, Napoleon habe die Schlacht bei Waterloo 
gewonnen und auch begannen, ihre Anleihen zu verkaufen. Mit 
Anleihen am Tiefpunkt kaufte Nathan im letzten Moment eine 
große Anzahl der Anleihen für fast nichts auf. Augenblicke später 
wurde aber bekannt, dass Napoleon besiegt wurde und die neu 
gekauften Anleihen schossen in die Höhe. 

 

DIE ABLEHNUNG DER ROTHSCHILDS 

Nach der Niederlage Napoleons wollten die Nationen in Europa 
keine Geschäfte mit den Multimillionären machen. Sie wollten 
ihre eigenen Ressourcen von innen heraus erschließen, indem sie 
nationale Kredite aufnahmen. Preußen war die einzige Nation, 
welche die Rothschilds einen Kredit abwickeln ließ. 

Die österreichische Regierung mochte sie wegen ihrer früheren 
Konnektivität nicht. Rothschilds fälschte einen Titel unter dem 
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Namen "K.K. Hofagenten“ (Imperial Royal Court Agent), obwohl 
sie nur befugt waren, den Titel „Imperial“ zu verwenden. Nur 
durch den starken Druck von John Herries2, ihrem Unterstützer 
im englischen Finanz-ministerium, würde die Wiener Regierung 
eine englische Subvention akzeptieren, die von den Rothschilds 
verwaltet wird. 

Um ihr Image aufzufrischen, verzichteten sie auf Erhebung von 
Zinsen und Provisionen, die der österreichischen Staatskasse 
Millionen ersparten. Infolgedessen erhielten sie 1817 von der 
österreichischen Regierung den Titel „von“. Nathan hatte in 
London zwar auf den Titel des «Konsuls» gedrängt, aber die 
Österreicher lehnten dies ab. 

In Frankreich lieh sich Ludwig XVIII. von Jacob und Nathan aus, 
wurde dann aber kalt gegen sie3. 1817 bereitete die französische 
Regierung ein Darlehen von 350 Millionen Franken vor, das an 
den französischen Bankier Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846) 
und die englischen Bankiers Baring Brothers ging. 

1818 sollte ein neues Darlehen von 270 Millionen Franken 
vergeben werden. Wieder wurden die Rothschilds 
zurückgedrängt. Die Regierung forderte eine Konferenz in Aix-la-
Chapelle, auf der über das Darlehen entschieden werden sollte. 
Solomon und Kalmann waren anwesend. Lord Castlereagh von 
England4 kam anstelle ihres Freundes John Herries. Sie bekamen 
die kalte Schulter, als die Brüder versuchten, Fürst Klemens 
Wenzel von Metternich5 zu sehen. Die Rothschilds bestachen und 
engagierten dann Friedrich von Gentz6, einen brillanten 
Publizisten, und David Parrish7, ein junger Bankier. 

Sie nutzten ihre enormen Reserven, um die Anleihen 
aufzukaufen, welche die französische Regierung 1817 emittierte, 
und am 5. November 1818 begannen die Anleihen zu fallen, als 
die Rothschilds sie ablegten. Dabei fielen alle Börsen in Europa 
nach unten und der Finanzmarkt näherte sich einem Crash. 
Metternich, Herzog Armand de Richelieu8 und Prinz Karl August 
von Hardenberg9 mussten sich vor den Rothschilds verneigen und 
sie in die Position der Finanzmacht in Europa versetzen. In den 
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nächsten 90 Jahren sammelten die Rothschilds ein ungefähres 
Vermögen von 400 Millionen Pfund oder 6 Milliarden Dollar. 
_______________________ 
2 John Herries, 1778-1855, Junior Angestellter im Finanzamt, Kommissar 1811, 
1811, ab 1823 Sekretär des Schatzamtes. 
3 Frankreich war von 1815 bis 1820 von 150.000 alliierten Truppen besetzt und 
wurde angewiesen, den Nationen, die Napoleon besiegten, enormen 
Kriegsschaden zu zahlen. 
4 Er wurde 1769-1822 als Robert Stewart geboren, erhielt 1797 den Titel Lord 
Castlereagh und war von 1812 bis zu seinem Selbstmord 1822 britischer 
Außenminister. 
5 Klemens Wenzel von Metternich, 1773-1859, Österreichs Botschafter in 
Berlin, später Paris. Nach der Niederlage Napoleons wurde er Österreichs 
Außenminister. 
6 Friedrich von Gentz, 1764-1832, deutscher Publizist, Sekretär des Wiener 
Kongresses, 1814-1815 
7 David Parish, 1778-1826, deutscher Landspekulant und Finanzier. Er half bei 
der Finanzierung der Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem Krieg mit 
England im Jahre 1812. 
8 Herzog Armand de Richelieu, 1766–1822, französischer Ministerpräsident von 
1815–1818; 1820-1821 
9 Prinz Karl August von Hardenberg, 1750-1822, Minister in der preußischen 
Regierung 1791-1798; Außenminister 1804-1807; Staatskanzler 1810-1822 
 
 
  

DIE REGELN DER ROTHSCHILD BRÜDER 
 

Amschel Rothschild heiratete ein einfaches deutsch-jüdisches 
Mädchen und Solomon auch. 1806 heiratete Nathan Hannah 
Cohen, die Tochter von Barnett Cohen, dem reichsten Juden 
Englands. 1818 heiratete Kalmann (Karl) Adelheid Herz, die aus 
einer wohlhabenden jüdischen Familie in Deutschland stammte. 
1824 heiratete Jacob Betty Rothschild, die Tochter seines Bruders 
Solomon. Zu diesem Zeitpunkt hatte die österreichische 
Regierung allen fünf Rothschild-Brüdern den Titel „Baron“ 
verliehen. Mischehe wurde üblich. Von den zwölf Ehen der 
Söhne der fünf Brüder heirateten neun die Tochter eines Onkels. 
Von achtundfünfzig Hochzeiten der Nachkommen von Mayer 
Amschel fand die Hälfte zwischen den ersten Cousins statt. Bis 
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1836 hatten die Rothschilds die alte jüdische Adelsfamilie von 
Montefiores2 in England umgangen. 

 

ENGLAND 

Nathan wurde ein starker Finanzier in England, dominierte die 
Bank of England vollständig und versicherte dass dies so blieb 
indem er drohte, das Gold aus der Bank of England abzuziehen. 
Seine Manieren waren schrecklich und seine Stimmung konnte 
sich schnell ändern. Die meisten britischen Herren und Führer 
wurden zu festen Gästen in seiner Villa am 107 Piccadilly. 
Nathans Bank hieß "New Court"3, und englische Staatskredite in 
Höhe von mehr als zwölf Millionen Pfund gingen über seine 
Bank. Ab 1961 war die New Court Bank immer noch der 
Goldmakler für die Bank of England. 

Die New Court Bank rettete die Finanzen Brasiliens mit einem 
Darlehen von 3 Millionen Pfund, wodurch die New Court Bank 
mehr südamerikanische Coupons4 erhielt als jede andere 
Privatbank. Durch die Manipulation der Börse gelang es Nathan, 
andere zu ruinieren, zu verkaufen und in den Ruin zu treiben, 
während er die Reste mit enormen Gewinnen einsammelte. 

Nathan gründete auch die Alliance Insurance Corporation, ein 
riesiges Konglomerat, das immer noch von den Rothschilds 
gehalten wird.  

Diese Firma würde später den Rothschilds helfen, gestohlenes 
Eigentum nach dem Zweiten Weltkrieg zurück zu holen. 

______________________ 

2 Sir Moses Haim Montefiore, 1784-1885, war der reichste Jude in dieser 
Familie. Der gebürtige Italiener kam früh nach England und wurde Finanzier, 
Bankier und Sheriff von London. Er war ein Förderer der Zionismus Bewegung.  

3 Im Jahr 2011 wurde diese Bank als New Court Rothschild Bank mit ihrem neu 
fertiggestellten Hauptgebäude in der St. Swithin's Lane in City of London 
bezeichnet. Nach Nathans Tod übernahm sein Sohn Lionel de Rothschild (1808-
1879) und dann sein Sohn Alfred de Rothschild (1842-1918).  
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4 Eine abreissbare gedruckte Erklärung über eine Anleihe, in der die fälligen 
Zinsen angegeben sind; Der Inhaber kann es zum richtigen Zeitpunkt zur 
Zahlung vorlegen.  

 

PARIS 

Jacob Rothschild wurde am 11. August 1821 österreichischer 
Konsul in Paris. Er nannte die Bank "de Rothschild Frères". Alle 
Könige nach Napoleon, mit Ausnahme von Ludwig XVIII., der in 
seinem Amt starb, wurden mit dem Segen Jakobs entlassen. Seine 
Bank kümmerte sich um alle französischen Finanzen und so 
wurde die gesamte Außenpolitik von Jacob Rothschild geprägt. 

 

WIEN 

Solomon eroberte den Finanzmarkt von Wien, der Hauptstadt 
Österreichs, durch Versprechen, Drohungen und Kredite. Fürst 
von Metternich wurde eine Rothschild-Marionette, da Metternich 
der wahre Herrscher wurde, als der Kaiser krank und 
schwachsinnig ward. Solomon war sein Bankier und Chef. David 
Parish ging bankrott und tötete sich selbst. Die Bank von 
Geymüller stürzte ab und Salomo gedieh. Solomon erwarb 
Österreichs riesige Quecksilberminen in Idria. Die einzige andere 
bekannte Mine war in Spanien, die Nathan gekauft hatte. 
Zusammen hatten sie Preise festgesetzt und ein Monopol 
geschaffen. Solomon wurde der Chefbankier hinter Lloyd, 
Österreichs großer Dampfschifflinie. Er finanzierte auch die 
ersten mitteleuropäischen Eisenbahnen. Dann zwang er Wien, 
ihn zum Bürger zu machen und kaufte das Hotel Römischer 
Kaiser. 1843 kaufte Salomo vier riesige Ländereien in Mähren, 
Preußen und Schlesien. Solomon nahm an einer Familien-
konferenz in Frankfurt teil, als die Wiener Börse im Oktober 
1845 plötzlich fiel. Der Ministerpräsident forderte ihn auf, 
zurückzukehren, weil seine persönliche Präsenz für Österreich 
unverzichtbar geworden war, das einst Juden verboten hatte, 
Eigentum und Macht in Österreich zu halten. 
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Im Februar 1848 wurde König Louis Phillippe von Frankreich 
durch einen Staatsstreich verdrängt und Jacob vorübergehend still 
gelegt. Frankreichs Aufschrei nach Demokratie war in Österreich 
zu hören, und am 13. März 1848 brach in Wien eine Revolution 
aus. Metternich trat zurück und floh nach Frankfurt, wo er von 
den Rothschilds empfangen wurde. Am 6. Oktober 1849 
übernahm ein Mob das Hotel Römischer Kaiser und Solomon 
floh nach Deutschland, um nie mehr zurückzukehren. Die Arbeit 
in Wien wurde von seinem Sohn Anselm weitergeführt. 

 

NEAPEL 

Kalmann Rothschild war der letzte, der auf einen Thron gesetzt 
wurde. Vom 26. Januar bis 12. Mai 1821 fand der Kongress von 
Laibach2 mit allen großen Monarchen in Europa statt. Sie 
beschlossen, das Bourbon-Königreich in Neapel wieder 
einzusetzen. Eine österreichische Armee sollte die Arbeit 
erledigen, während die Rothschilds sie finanzierten. 

Der von der Weltregierung in Laibach gewählte König von Neapel 
lieh sich einige tausend Gulden vom österreichischen Kaiser. 
Kalmann Rothschild handhabte diesen Kredit und erlangte die 
Kontrolle über diesen neuen König, der noch kein Land hatte. 
Dann zog er mit der österreichischen Armee nach Italien. 
Unmittelbar nach der Konferenz in Laibach fand in Norditalien 
ein Aufstand gegen diese finstere Verschwörung statt, um den 
Italienern eine ausländische Regierung aufzuzwingen. Die 
österreichische Armee zerschmetterte kalt und mit viel 
Blutvergießen jede Opposition und ermöglichte es Kalmann, nach 
Neapel zu marschieren und seinen Marionettenkönig aufzustellen. 

Bis 1827 war Kalmanns neu gegründete Bank eine 
neapolitanische Institution geworden, die Truppen bezahlte, um 
einen König an der Macht zu halten. Er begann seine politische 
Absicht, die Kontrolle über Italien für die Rothschilds zu 
erlangen. Kalmann baute ein verschwenderisches Schloss, in dem 
er die Adligen jener Tage unterhielt. Der Herzog von Lucca3 und 
Leopold von Sachsen-Coburg4 wurden enge Freunde von 
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Kalmann Rothschild, der alle italienischen Staaten unter seine 
Füße legte. Er finanzierte den Großherzog der Toskana, um die 
toskanischen Sumpfgebiete zu entwässern. Das Königreich der 
Insel Sardinien, erhielt eine Serie von dreizehn Staatskrediten in 
Höhe von über 22 Millionen Pfund. 

Schließlich brachte Kalmann auch den regierenden Papst durch 
finanzielle Manipulation unter seine Herrschaft. Am 10. Januar 
1832 konnte er eine Audienz bei Papst Gregor XVI.5 erhalten. 
Der normale Brauch eines jeden Besuchers war es, den Zeh des 
Papstes zu küssen, aber Gregor gab seine Hand, um von einem 
Juden namens Kalmann von Rothschild geküsst zu werden, und 
steckte dann den Orden des heiligen Georg auf ihn. Kalmann 
zwang den Papst dann, die Politik der römisch-katholischen 
Kirche gegenüber Juden von Verfolgung zu Akzeptanz zu ändern. 
Schließlich zwang Kalmann Prinz von Metternich und das 
österreichische Reich Neapel freizulassen und ihm zu übergeben. 

 

FRANKFURT 

Als Mayer-Amschel Rothschild, der Gründer der Rothschilds, am 
19. September 1812 starb, wurde sein ältester Sohn Amschel 
Familienoberhaupt und übernahm den Frankfurter Betrieb. 
Dieser entwickelte sich später zum preußischen Reich, das durch 
seine finanzielle Kontrolle zu Amschels Spielplatz wurde. Dort 
kontrollierte er Fabriken, Eisenbahnen und Autobahnen. Der 
Titel, den er verwendete, war Baron Rothschild. Amschel hatte 
nie einen Sohn, was ihm viel Kummer bereitete. Er versuchte es 
mit Nächstenliebe und Gebeten in der Synagoge, aber seine Frau 
gebar nie einen Sohn. 

 

EUROPA UNTER DER ROTHSCHILD-DOMINATION 

1851 ernannte Preußen Otto von Bismarck6 zu ihrem Vertreter 
beim Deutschen Bund. Amschel befreundete sich mit Bismarck 
und brachte ihn unter seinen Einfluss. 
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Die Rothschilds regierten Europa und engagierten sich in 
Russland, Indien und den Vereinigten Staaten. Allein die 
Londoner Filiale der Rothschild-Banken hatte in den ersten 90 
Jahren Auslandskredite im Wert von 6,5 Milliarden Dollar 
vergeben. Die Rothschilds hatten ein komplettes System der 
Nachrichtensammlung aufgebaut und verfügten über ein eigenes 
codiertes Kommunikationssystem. 

Am 13. Februar 1820 wurde Herzog de Berry7, Erbe des 
französischen Königs Ludwig XVIII., In Paris ermordet. Jacob 
informierte seine Brüder sofort, lange bevor eine Regierung davon 
wusste, und ermöglichte ihnen, die Kontrolle über die Börsen zu 
erlangen. Die britische Regierung wurde vom Rothschild-System 
abhängig, und Mitte der 1850er Jahre schickten die meisten 
Regierungen in Europa ihre Post über das Rothschild-System. Das 
Öffnen von Post, das Schreiben falscher Briefe und dergleichen 
half ihnen, die Welt zu kontrollieren. Sogar Otto von Bismarck 
fand heraus, dass er nur das tun konnte, was die Rothschilds ihm 
erlaubten. 

Am 28. Juli 1836 starb Nathan Rothschild bei einer Hochzeit für 
seinen Sohn Lionel und Karls Tochter Charlotte in Frankfurt. 
Nathan wurde in London beerdigt. 

Am 7. Juli 1839 eröffnete Solomon seine erste Eisenbahn in 
Österreich. In Paris eröffnete Jacob 1837 eine Eisenbahn und 
1839 eine zweite Linie. 

Im September 1856 stahl ein junger Mann namens Carpenter, der 
zusammen mit einigen anderen Angestellten ein hochrangiger 
Vorgesetzter im französischen Haus der Rothschilds war, 
Aktienzertifikate im Wert von 30 Millionen Franken. Jacob nahm 
den Verlust selbst auf. 

Jacob Rothschilds erste Eisenbahn, die Strecke Paris-St.Germain, 
stieß auf Opposition. Er kaufte jeden möglichen Journalisten auf, 
um die Presse zu kontrollieren. Eingeschlossen war Jacob Emile 
Pereire8, ein Jude portugiesischer Herkunft. Jacob Pereire war ein 
Journalist, der Anfang der 1830er Jahre mit seinem Bruder Isaac 
zusammenarbeitete. Pereire schrieb Artikel über fortgeschrittene 
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soziale Ideen, neue technische Bereiche wie Eisenbahnen und 
finanzielle Angelegenheiten. 

In Frankreich stieg eine weitere Macht auf, ein Jude namens 
Achille Fould9. Als Jacob eine Eisenbahn auf der rechten Seite der 
Seine zwischen Paris und Versailles baute, baute Fould eine auf 
der anderen Seite. Jacob Emile Pereire, der inzwischen als 
Prokonsul von Jacob Rothschild für sein neues Unternehmen, 
The Northern Railway, fungierte, begann sich zu Fould zu beugen. 
Louis Napoleon wurde 1848 Präsident und Achille Fould 
finanzierte ihn. Jacob Rothschilds Stern sank. 

Pereire verließ Jacob Rothschild und wurde Partner von Fould, 
wo sie eine riesige Firma zusammenstellten, deren spezifisches Ziel 
es war, das Rothschild-Reich zu zerstören. Fould wurde 
Finanzminister von Frankreich und Pereire war die Wut, die 
gegen Jacob entfesselt wurde. Fould und Pereire organisierten eine 
Bank namens Credit Mobilier mit einem Anfangskapital von 60 
Millionen Franken. Die Bank gab Aktien von 500 Franken aus, 
die den Menschen angeboten wurden. 

Am 2. Dezember 1852 erklärte sich Louis Napoleon10 zum Kaiser 
Napoleon III. Zur gleichen Zeit gab Credit Mobilier11 120.000 
Aktien zu je 500 Franken aus. Königin Josephine von 
Leuchtenberg12 und Raffaele de Ferrari, Herzog von Galliera13, 
gehörten zu den prominenten Unterstützern. Napoleon III. wurde 
Kreditnehmer dieser Bank. 

Jacob ging nach Wien, wo Salomo ihn zu einer Audienz bei Kaiser 
Franz Joseph14 drängte, und der österreichische Kaiser versuchte, 
Druck auf den französischen Kaiser auszuüben, scheiterte jedoch. 
Credit Mobilier erhielt immer mehr Staatskredite und wurde 
stetig größer. 

Jacob stellte eine junge andalusische Frau (Südspanien) namens 
Eugenie de Montijo15 den oberen sozialen Schichten in Paris vor. 
Sie kam 1850 aus Spanien nach Paris. Napoleon III. Interessierte 
sich für sie und erklärte in einer geheimen Kabinettssitzung am 
31. Dezember 1952 seine Absicht, sie zu heiraten. Pereire kämpfte 
dagegen an, aber als er es nicht aufhalten konnte, bestach er den 
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österreichischen Botschafter, Graf Joseph Alexander Hubner16, 
und als die Hochzeitseinladungen verschickt wurden, wurde 
Jacobs Einladung an die österreichische Botschaft geschickt, da 
Jacob Österreichs Konsul in Paris war. Auf diese Weise wurde 
Jacob daran gehindert, an der Hochzeit teilzunehmen. Graf 
Hubner wurde ein Feind der Rothschilds. 

1853 versuchte Credit Mobilier, die Rothschilds für ein 
Staatsdarlehen an Sardinien, Italien, zu überbieten. Jacobs Sohn 
Alphonse wurde nach Italien geschickt und zog den Kredit mit 
harter Konkurrenz ab. Credit Mobilier zog dann weiter nach 
Österreich, und für ein paar Jahre sah es so aus, als würden die 
Rothschilds fallen, aber dann kam ihre Offensive, als Solomons 
Sohn Anselm in Österreich die Volksbank namens 
„Creditanstalt“ eröffnete, die von Felix von Schwarzenberg17 und 
Auersperg geführt wurde.  

___________________ 
2 Laibach ist der deutsche Name für das heutige Ljubljana, die Hauptstadt von 
Slowenien.  
3 Charles Louis, 1799-1883, Herzog von Lucca, eine Stadt in Mittelitalien, von 
1824-1847  
4 Leopold Friedrich, 1790-1865, aus Sachsen-Coburg. Er wurde 1831 zum ersten 
König von Belgien gewählt  
5 Papst Gregor regierte von 1765 bis 1846.  
6 Otto von Bismark, 1815-1898, preußischer Regierungsminister, später Kanzler 
des vereinigten Deutschen Reiches von 1871-1890.  
7 Charles Ferdinand d'Artois, Herzog von Berry, 1778-1820  
8 Jacob Emile Pereire, 1800-1875  
9 Achille Fould, 1800-1867, geboren in Paris und Sohn eines reichen jüdischen 
Bankiers. Achille nahm an der Revolution von 1848 teil, die die Monarchie 
stürzte und unter Minister Louis Napoleon Finanzminister wurde.  
10 Louis Napoleon Bonaparte (1808-1873) war ein Neffe von Napoleon 
Bonaparte. Louis Napoleon wurde nach der Revolution von 1848 Präsident von 
Frankreich bis 1852, als er einen zweiten Staatsstreich inszenierte und sich zum 
Kaiser von Frankreich erklärte. Er regierte von 1852 bis 1870.  
11 Von 1878 bis 1879 hatte die französische Regierung die Fähigkeit der Bank, 
weiteres Kapital aufzunehmen, eingeschränkt, und die Bank erholte sich nie 
wieder. Die Rothschilds waren die Gewinner.  
12 Josephine von Leuchternberg, 1807-1876, heiratete Kronprinz Oscar I. von 
Schweden / Norwegen und wurde 1844 Königin, als Oscar I. König von 
Schweden und Norwegen wurde.  
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13 Raffaele de Ferrari, 1838-1876, wurde 1837 zum Herzog von Galliera ernannt. 
Galliera ist eine Stadt im Nordosten Italiens.  
14 Frances Joseph I., 1830-1916, Kaiser von Österreich  
15 Eugenie de Montijo, 1826-1920  
16 Graf Joseph Alexander Hubner, 1811-1892, österreichischer Botschafter in 
Frankreich  
17 Felix von Schwarzenburg, 1800-1852, Ministerpräsident des Österreichischen 
Reiches von 1848-1852  
18 Prinz Ferdinand Maximilian, 1832-1867, Sohn des Kaisers in Österreich  
 
 

DER ZORN DER ROTHSCHILDS 
 
Die Rothschilds vergaben Jacob Emile Pereire nie, dass sie zu 
ihrem Konkurrenten Achille Fould gegangen waren, und machten 
sich daran, das von Pereire gebaute Finanzhaus zu zerstören. Mit 
ihrer enormen Menge an Bargeld begannen die Rothschilds, 
Pereire überall dort zu unterbieten, wo er versuchte, Geschäfte zu 
machen. Es war ihnen egal, dass sie Geld verloren; Sie wollten nur 
diesen Mann vernichten und konnten es sich leisten, das Geld zu 
verlieren. 
Dann stellten sie Jacob Emile Pereire auf, als Kaiser Napoleon III. 
Frankreich 1862 in eine Katastrophe führte und befahl, 
französische Truppen nach Mexiko zu schicken und daraus eine 
französische Kolonie zu machen. Die mexikanische Regierung 
hatte riesige Kredite von Bankern in Europa erhalten und diese 
nicht zurückgezahlt, und das französische Militär wurde 
herübergeschickt, um die Schulden einzutreiben. Prinz Ferdinand 
Maximilian wurde eingeladen, nach Mexiko zu kommen und 
Kaiser von Mexiko zu werden, obwohl er kein Spanisch sprach. Er 
wurde 1863 als Kaiser eingesetzt und von der französischen 
Militärmacht gestützt. 
Die Regierung von Maximilian brauchte Geld und die Bankiers in 
Frankreich wurden gebeten, auf einige Kredite zu bieten. Die 
Rothschilds gaben ihr Gebot ab, und Pereire war zu diesem 
Zeitpunkt so verzweifelt, dass er die Rothschilds überbot, die 
falteten und das Gebot stoppten. Pereire steckte fest und als die 
französischen Truppen abgezogen wurden, lehnten sich die 
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Mexikaner gegen Maximilian auf und 1867 wurde er gefangen 
genommen und hingerichtet. Pereires Investition ging verloren. 
Im Jahr 1861 wurde Jules Mires, ein Finanzscharlatan und 
Verbündeter von Pereire, wegen Betrugs verhaftet. Achille Fould 
musste als Finanzminister zurücktreten. Der französische 
Finanzmarkt brach zusammen und Napoleon III. wandte sich an 
die Rothschilds, um Hilfe bei der angeschlagenen französischen 
Wirtschaft zu erhalten, die sie niedergeschlagen hatten. 1862 
wurde Fould wieder Finanzminister, jedoch unter der Leitung der 
Rothschilds. 
Am 17. Februar 1862 stattete Napoleon III. dem Rothschild-
Anwesen in Ferrieres19 einen Staatsbesuch ab. Im Oktober 1867 
brach Credit Mobilier zusammen und Pereire verschwand in der 
Dunkelheit. Jacob Rothschild starb 1868. 
1870 startete Napoleon III. einen Krieg mit Preußen, wurde 
jedoch in Sedan gefangen genommen. Die Deutschen hielten ihn 
in Wilhelmshöhe gefangen, der Burg, in der die Rothschilds in 
den 1760er Jahren begonnen hatten. 
Anselm Rothschild wurde der Mann der Macht in Wien und 
kontrollierte den Kaiser Francis Joseph. Lionel wurde der 
Anführer der britischen Niederlassung und sammelte 1847 acht 
Millionen Pfund für die britische Regierung, um die irische 
Hungersnot zu lindern. Im Jahr 1854 liess Lionel 16 Millionen 
Pfund fliessen, die es England ermöglichten, den Krimkrieg 
fortzusetzen. Der ganze Zweck dieses Krieges war es, die 
antisemitische Regierung des russischen Zaren zu bekämpfen. Die 
Rothschilds handelten jetzt nur noch in der Oberschicht in 
Europa. 
_________________ 
19 Chateau de Ferrieres war eine Burg, die von James de Rothschild in den 
Jahren 1855-1859 erbaut wurde. Es hatte 80 Gästesuiten und war von einem 
großen Park / Waldgebiet umgeben.  
 
 

CECIL RHODES UND DIE ROTHSCHILDS 
 
Nur sehr wenige Menschen wissen um den enormen politischen 
Einfluss, den die kabbalistische Führung durch die Rothschilds, 
die Cecil Rhodes nutzten, aufbauen konnte. 
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Rhodes gründete drei Organisationen, mit denen in den letzten 
110 Jahren durch handverlesene Politiker, Richter, Geschäftsleute 
und Offiziere des Militärs Richtlinien in England und den 
Vereinigten Staaten festgelegt wurden. 
Damit der Leser die Bedeutung dieses Mannes und seiner 
Organisationen erfassen kann, muss ich Ihnen einen anderen 
Mann vorstellen, Carroll Quigley. Dieser Mann war ein Insider in 
der NWO-Organisation in den Vereinigten Staaten und 
verpflichtete sich zu deren Politik. 
Der frühere Präsident Bill Clinton besuchte die «School of 
Foreign Service» mit einem B.S. Abschluss in Bachelor of Science 
im Auswärtigen Dienst (1968). Clinton besuchte Quigleys Kurse 
und sagte später 1991, dass dieser Professor einen tiefgreifenden 
Einfluss auf seine politische Philosophie hatte. Während Clintons 
Dankesrede auf dem Democratic National Convention im Jahr 
1992 erklärte er erneut den großen Einfluss, den Quigley auf ihn 
gehabt hatte. Es ist interessant festzustellen, dass Clinton auch ein 
Rhodos-Gelehrter war. So zahlten sich die von Cecil Rhodes und 
seinen Mitarbeitern festgelegten Richtlinien in den acht Jahren, in 
denen Bill Clinton Präsident der Vereinigten Staaten war, aus. 
 
In Quigleys Schreiben über Cecil Rhodes und seine Organisation 
gab er 1949 folgende Erklärungen ab: 
"... Ich sollte ein paar Worte über meine allgemeine Einstellung zu 
diesem Thema sagen. Ich näherte mich dem Thema als 
Historiker. Diese Haltung habe ich beibehalten. Ich habe versucht 
zu beschreiben oder zu analysieren, nicht zu loben oder zu 
verurteilen ... 
Generell stimme ich den Zielen der Milner Group zu. Ich bin der 
Meinung, dass die britische Lebensweise und das britische 
Commonwealth of Nations zu den großen Errungenschaften der 
gesamten Geschichte gehören. Ich denke, dass die Zerstörung 
eines von ihnen eine schreckliche Katastrophe für die Menschheit 
wäre ... 
.... Aber wenn ich mit der Gruppe in Bezug auf Ziele 
einverstanden bin, kann ich ihnen in Bezug auf Methoden nicht 
zustimmen. Natürlich ist mir klar, dass einige ihrer Methoden nur 
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auf guten Absichten und hohen Idealen beruhten - höhere Ideale 
als meine, vielleicht ... 
.... ihre Tendenz, Macht und Einfluss in Hände zu legen, die eher 
durch Freundschaft als durch Verdienst gewählt wurden, ihre 
Vergessenheit über die Konsequenzen ihres Handelns, ihre 
Unkenntnis des Standpunkts von Personen in anderen Ländern 
oder von Personen in anderen Klassen in ihren eigenen Land - 
diese Dinge, so scheint es mir, haben viele der Dinge, die sie und 
ich lieben, der Katastrophe nahe gebracht ... 
.... Mir wurde gesagt, dass die Geschichte, die ich hier erzähle, 
besser nicht erzählt werden sollte, da sie den Feinden von dem, 
was ich bewundere, Munition liefern würde. Ich teile diese 
Ansicht nicht .... 
Aber ich habe das Gefühl, dass die Wahrheit ein Recht hat, gesagt 
zu werden, und, wenn sie einmal gesagt wird, keine Verletzung für 
Männer guten Willens sein kann. Nur durch Kenntnis der Fehler 
der Vergangenheit ist es möglich, die Taktik der Zukunft zu 
korrigieren." 

____________________ 
2 Cecil Rhodes, 1853-1902. Geboren in Hertfordshire, England, sein Vater war 
Pfarrer in der Church of England  
3 Carroll Quigley, 1910-1977. Professor an der School of Foreign Service der 
Georgetown University, Ausbilder in Princeton und Harvard, Berater des US-
Verteidigungsministeriums, des House Committee on Astronautics and Space 
Exploration und der US Navy.  
4 Carroll Quigley, DIE ANGLOAMERIKANISCHE NIEDERLASSUNG VON 
RHODOS ZU CLIVEDEN, G. S. G. & Associates, San Pedro, Kalifornien, 
1981, Seite XI des Vorworts  
 

ZURÜCK ZU DEN ROTHSCHILDS 
 

Lionel finanzierte Cecil Rhodes und erlangte damit die finanzielle 
Kontrolle über die «De Beers Consolidated Mines, Ltd.» in 
Südafrika. Mit Rothschild-Geld kaufte Rhodes die «French 
Diamond Company» auf und verstärkte seine Kontrolle über den 
Diamantenabbau durch die Fusion mit der «Barnato Diamond 
Mining Company»2. Mit der Zeit kontrollierte er den Diamanten-
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abbau auf der ganzen Welt. Dies ist, was Encyclopedia Britannica 
sagt: 
„Andere kleinere Minen fielen ebenfalls unter die Kontrolle von Rhodes, 
bis De Beers Consolidated Mines, Ltd. 1891 90 Prozent der weltweiten 
Diamantenproduktion besaß. Er erwarb auch eine große Beteiligung an 
den 1885 entdeckten Transvaal-Goldminen und gründete 1887 die 
«Gold Fields of South Africa Company». Beide großen Rhodes-
Unternehmen hatten in ihrer Satzung Bedingungen, die es ihnen 
ermöglichten, Expansionspläne nach Norden zu finanzieren." 3 

Rhodes war ein rücksichtsloser Mann, der davon träumte, die 
britische Herrschaft von der Kapkolonie im Süden bis zum 
heutigen Simbabwe (ehemals Rhodesien) zu etablieren. Er 
verachtete die Missionare, die aus England und anderen 
europäischen Nationen ausgesandt wurden, und fühlte, dass sie 
sich zu sehr um die einheimischen Schwarzen kümmerten. Er 
wurde Teil politischer Intrigen und lokaler Kriege, die schwarze 
Menschen unterdrückten. Aber was Rhodes einzigartig machte, 
waren seine politischen Ansichten über die Weltherrschaft 
Englands. Insgesamt wurden sieben Testamente geschrieben. Er 
plädierte für eine Geheimgesellschaft, die nur einen Zweck haben 
würde, die Förderung des britischen Empire, die 
Wiederherstellung der Vereinigten Staaten und die vollständige 
Unterstellung der gesamten zivilisierten Welt unter britische 
Herrschaft. Die angelsächsische Rasse würde dieses Reich 
dominieren. 
Rhodes heiratete nie, er war homosexuell und umgab sich immer 
mit jungen Männern. Er gründete eine Stiftung, die seinen 
Willen nach seinem Tod fortsetzen sollte, und entwarf 1888 sein 
drittes Testament, das forderte, dass sein Vertrauen von Lord 
Rosebury, einem Rothschild-Agenten, geleitet wurde.  
______________________ 
2 Barney Barnato, 1851-1897, Ein britischer Jude, geborener Barnet Isaacs, der 
zusammen mit seinem Bruder Harry eine Diamantenminenfirma namens 
Kimberly Mines gründete. Er war ein Rivale von Rhodes, der ihn am Ende 
auskaufen konnte. Er endete 1897 tot auf einer Reise nach England, weil er ins 
Meer geworfen wurde. Das Geheimnis seines Todes wurde nie gelöst.  
3 Encyclopedia Britannica, 2006 
4 Nathaniel Mayer Rothschild, der erste Baron Rothschild, 1840-1915 
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Wenn Rhodes arm und nicht mit den Rothschilds verbunden 
gewesen wäre, wäre er in der Geschichte verloren gegangen, aber 
dieser Mann schuf 2011 eine Organisation, welche die Politik in 
der Welt noch immer prägt, und durch die Rothschilds erhielt die 
kabbalistische Weltregierung ein Werkzeug das verwendet wird, 
um ihre teuflischen Pläne für die Welt zu fördern. Rhodes 
verfügte, dass an der Universität Oxford in England eine 
Stipendienstiftung unter dem Namen "Rhodes Scholarship Fund" 
eingerichtet werden sollte. Um den Leser von dem Einfluss der 
Stiftung zu beeindrucken, schauen Sie sich die folgenden 
Personen an, die im Denken der kabbalistischen Weltregierung 
ausgewählt und indoktriniert wurden: 
 
Dean Rusk, amerikanischer Außenminister 1961-69. Auch 
Mitglied des Council of Foreign Relations (CFR). 
 
Walt Whitman Rostow,5 Sonderassistent für nationale 
Sicherheitsfragen von 1966-69 
 
Nicholas Katzenbach, US-Generalstaatsanwalt 1965-66, ebenfalls 
Mitglied von CFR 
 
Senator James W. Fulbright, Arkansas, 1945-1974 
 
Senator Frank Church, Idaho, 1956-1981 
 
Senator Bill Bradley, New Jersey, 1979-1997 
 
Senator David Boren, Oklahoma, 1979-1994 
 
Senator Richard Lugar, Indiana, seit 1976 
 
Senator Larry Pressler, South Dakota, 1979-1997 
 
Senator Paul Sarbanes, Maryland, 1977-2007 
 
Kongressabgeordneter Elliott H. Levitas, Georgia, 1975-1985 
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Kongressabgeordneter Carl Albert, Ohio, 1947-1977 
 
Kongressabgeordneter John Brademas, Indiana, 1959-1981 

Bill Clinton, Gouverneur von Arkansas 1979-81; 1983-92, 
Präsident der Vereinigten Staaten 1993-2001. 

Richter am Obersten Gerichtshof Byron White, 1962-1993 

General Bernard W. Rogers, Oberbefehlshaber der NATO in 
Europa, 1979-1987 

General Wesley Clark, Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte 
in Europa, 1997-2000 

Stansfield Turner, CIA-Direktor 1977-1981 

R. James Woolsey, CIA-Direktor 1993-1995, ebenfalls Mitglied 
des Council on Foreign Relations 

Howard K. Smith, Radio- und Fernsehkommentator für CBS 
1946-1961, ABC 1962-1979. 

______________________ 
5 Dies ist ein Departement das den Präsidenten der USA is Sachen Nationaler 
Sicherheit berät.  
 

 
 

DIE TOTEN REGIEREN DIE LEBENDIGEN 
 
Nur wenige Christen haben verstanden, wie Satan im Laufe der 
Jahre gearbeitet hat. Jede Generation der kabbalistischen 
jüdischen Führung hat gewusst, dass das endgültige Ziel der 
Weltherrschaft und des messianischen Königreichs mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nie in ihrem Leben erreicht werden wird, 
aber ihnen wurde seit ihrer Kindheit beigebracht, dass sie sich der 
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Sache bis zum Tod widmen müssen. So wurde die Familie 
Rothschild gefördert, um politische Ereignisse zu beeinflussen 
und sie, wenn möglich, so zu optimieren, dass sie dem 
kabbalistischen Programm dienen. Seit seiner Gründung im Jahr 
1888 waren viele Männer als Führer im Rhodes-Stipendienfonds 
tätig, und es wurden große Anstrengungen unternommen, um so 
viele Nichtjuden wie möglich dazu zu bringen, diese Organisation 
zu leiten, damit keine Hinweise auf die kabbalistische jüdische 
Führung zurückgeführt werden konnten. Daher haben die 
Rothschilds sorgfältig Männer ausgewählt, um diese Organisation 
zu leiten, und jede neue Generation von Führern angewiesen, 
dem Plan von Cecil Rhodes zu folgen, der seinerseits seine 
Anweisungen von den Rothschilds erhalten hatte, die wiederum 
ihre Anweisungen von den kabbalistischen Weltregierungschefs 
erhalten hatten. 
 
Die jüdischen Männer, aus denen die kabbalistische 
Weltregierung im 18. Jahrhundert bestand, sind tot, aber ihre 
Anweisungen bestimmen immer noch die Handlungen der  
Männer und Frauen, die ihren Abschluss an der Universität 
Oxford gemacht haben. Der Globalismus und die Notwendigkeit 
einer Ein-Welt-Regierung werden von allen Rhodes-Gelehrten 
gefördert. Das Programm war sehr erfolgreich. Bis 1953 erhielten 
1.372 Amerikaner ein Rhodes-Stipendium an der Oxford 
University in England. 431 von ihnen bekleideten Positionen in 
der Lehr- und Bildungsverwaltung, 31 wurden College-
Präsidenten, 113 in Regierungspositionen, 70 in Medien und 14 
in anderen Stiftungen. In der oben genannten Liste sind sieben 
US-Senatoren, drei Kongressabgeordnete, ein amerikanischer 
Präsident, ein US-Generalstaatsanwalt, ein Richter am Obersten 
Gerichtshof, drei amerikanische Generäle und zwei CIA-
Direktoren aufgeführt. Alle diese Männer haben den USA großen 
Schaden zugefügt, während sie berühmt und gut bezahlt wurden. 

 

DER RUNDE TISCH 
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Die kabbalistische jüdische Führung legt niemals alle Eier in 
einen Korb. Cecil Rhodes wurde angewiesen, eine andere 
Organisation zu gründen, die eine zweckdienlichere politische 
Führung geben würde, als einzelne Männer und Frauen an der 
Universität Oxford ausbilden zu lassen. Die kabbalistische 
jüdische Führung, die die Kraft des geschriebenen Wortes kennt, 
hat seit Jahrhunderten eine starke Dominanz in Verlagen und 
beschäftigt nichtjüdische Schriftsteller, um die Menschen darüber 
aufzuklären, was sie glauben sollten, wie sie sich verhalten sollten 
und welcher politischen Gruppe sie folgen sollten. Seit 2011 sind 
die meisten Verlage in den Vereinigten Staaten im Besitz von 
Juden. In den späten 1980er Jahren gab es eine Welle jüdischer 
Verlage, die die meisten christlichen Verlage aufkauften. Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass christliche Bücher von Unternehmen 
vermarktet werden, die auch Pornografie vermarkten. Auf diese 
Weise kontrolliert die jüdische Führung, was Christen schreiben 
können und was nicht. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die 
meisten Menschen, die für die kabbalistische jüdische Führung 
arbeiten, nicht wissen, wer sie bezahlt, und keine Kenntnis von 
einem Masterplan haben. Sie denken, dass sie einzigartig sind, 
und als Künstler treiben sie ihre Ideen voran, ohne zu wissen, was 
passieren wird und welche Konsequenzen dies haben wird. Cecil 
Rhodes wusste, dass er von der Rothschild-Dynastie finanziert 
wurde, aber er ahnte nie, dass er von ihnen benutzt wurde; 
stattdessen dachte er, er würde ihr Geld verwenden, um sein 
eigenes Interesse zu fördern. Laut Rhodes gab es zwei britische 
Schriftsteller, die seine Philosophie prägten. Der erste, William 
Winwood Reade (1838-1875), war mehrmals nach Südafrika 
gereist und hatte Bücher über seine Erfahrungen geschrieben. 
1872 lehnte sein Buch „Das Martyrium des Menschen“, das in 
England als weltliche Geschichte der Menschheit veröffentlicht 
wurde, alle historischen Aufzeichnungen aus der Bibel vollständig 
ab. Reade war Atheist und glaubte fest an die Lehre der Evolution 
von Charles Darwin (1809-1882). Laut Reade musste die 
Menschheit immenses Leid durchmachen, um die Stärksten zu 
überleben. Er glaubte, dieser Prozess sei nicht aufzuhalten und 
mit der Zeit würde die Menschheit perfektioniert. Rhodes 
übernahm diesen Standpunkt und er prägte sein Handeln zu 
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Lebzeiten und prägte wiederum den Geist der jungen Menschen, 
die in die von Rhodes gegründeten Organisationen eingebunden 
waren. 
Der zweite Mann, John Ruskin4, war ein weiterer englischer 
Autor, der den Geist von Rhodes zusätzlich vergiften würde. In 
seinen Schriften setzte sich Ruskin für eine Art christlichen 
Sozialismus ein. Er griff den Kapitalismus mit der Begründung an, 
dass er die Komplexität menschlicher Motivationen und 
Begierden nicht anerkenne. Ruskin argumentierte, dass Jobs zu 
einem festen Satz bezahlt werden sollten, damit die besten 
Arbeiter angestellt wurden, anstatt diejenigen, die anboten, die 
Arbeit zu einem niedrigeren Preis zu erledigen. Er erklärte, das 
falsche, unnatürliche und zerstörerische System sei, wenn der 
schlechte Arbeiter seine Arbeit zum halben Preis anbieten und 
den Platz des Guten einnehmen oder ihn im Wettbewerb zwingen 
dürfe, für einen unzureichenden Lohn zu arbeiten. Ruskin war 
der Ansicht, dass in Platons5 Philosophie, dass eine Gesellschaft 
eine herrschende Klasse mit einer mächtigen Armee hat, um sie 
an der Macht zu halten, die beste Regierung für die Menschen 
war. Die Bürger oder Leibeigenen sollten der monolithischen 
Autorität der Herrscher vollständig untergeordnet sein. 
________________ 
2 William Winwood Reade, 1838-1875 
3 Charles Robert Darwin, 1809-1882 
4 John Ruskin, 1819-1900, Englischer Kunstkritiker und sozialer Denker 
5 Plato, Griechischer Philosoph, 428-347 B.C. 

 

  
 
 

DIE GRUNDLAGE DES RUNDEN TISCH VON 1891 
 
Rhodes hatte seit 1877 über die Gründung einer Organisation zur 
Erhaltung und Erweiterung des britischen Imperium gesprochen. 
Er hielt es für Pflicht der britischen Regierung, jede Gelegenheit 
zu nutzen, um mehr Land zu erwerben. Dies würde mehr 
Wohnräume für die angelsächsische Rasse bedeuten, welche, 
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gemäss Rhodes die menschlichste und ehrenwerteste Rasse der 
Welt sei. Durch die Ausweitung des britischen Imperium auf die 
Herrschaft über die ganze Welt wäre dies das Ende aller Kriege 
und ein endgültiger Frieden auf Erden2. Haben Sie bemerkt, dass 
jüdische Menschen überhaupt nicht erwähnt wurden? Die 
kabbalistisch-jüdische Führung war begeistert, weil Rhodes und 
seine Gefährten die schmutzige Arbeit der Errichtung einer 
Weltregierung verrichteten, die von kabbalistisch-jüdischen 
Bankiers kontrolliert werden würde. 
Rhodes beschloss, den Jesuitenorden und die Freimaurer als 
Vorbild für seine Organisation zu verwenden. Rhodes verhielt 
sich ähnlich wie Adam Weishaupt, als er am 1. Mai 1776 die 
Illuminaten gründete. Die neue Organisation bestand aus zwei 
Gruppen, einem inneren und einem äusseren Kreis. Der innere 
Kreis wurde als „Kreis der Eingeweihten“ bekannt, während der 
äußere Kreis erst gegen Ende der 1910er Jahre begann, als Lord 
Alfred Milner3 die Round Table Organisation offiziell gründete. 
Zuerst wurden Mitglieder des äußeren Kreises "Vereinigung der 
Helfer" genannt. Das Gründungsduo der Round Table-
Organisation waren Rhodes und Milner. Da die meisten Leser 
nur sehr wenige Informationen über historische Ereignisse zu 
dieser Zeit haben, möchte ich die Namen einiger der Männer 
nenne, die sich angeschlossen haben und wurden mächtige 
Akteure in der politischen Arena. Da die meisten dieser Männer 
lediglich eingebildet aber bedeutungslos waren, wurden ihnen 
Titel und Lordschaften angeboten und sie wurden nicht nur 
finanziell belohnt. Ich werde nicht nur auflisten, was diese 
Männer getan haben, sondern auch ihre Titel. Sie konnten in die 
Gesellschaft des Adels eintreten, während sie in Wirklichkeit 
politische Drecksäcke waren. Nichtsdestotrotz, die politischen 
Entscheidungen, die sie getroffen haben, betreffen uns noch 
heute. 
__________________ 
2 Vergleiche dies mit Hitler’s Plan ganz Russland bis zum Ural einzunehmen und 
ein Lebensraum für die Deutschen zu schaffen. Alle Slavischen Einwohner dieser 
Gegend sollten umgesiedelt oder getötet werden. Am 22. Juni 1941, begann die 
Invasion der Sowietunion mit 3 Millionen Deutschen Soldaten.  
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3 Alfred Milner, 1854-1925 war ein Agent der Englischen Rothschild Banken 
Dynasty und wurde benutzt um deren politischen Ambitionen zu fördern.  
 
 
 

ALFRED MILNER 

Alfred Milner (1854-1925) war von 1897-1901 Gouverneur der 
Kapkolonie und Hochkommissar für das südliche Afrika. Das 
südliche Afrika war erstmals 1652 von der Niederländischen 
Ostindien-Kompanie kolonisiert worden, die an einem als Kap 
bekannten Ort eine Kolonie gründete. Mit der Zeit kamen Bauern 
aus Holland (bekannt als Buren) an. Da der Suezkanal zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht existierte, wurde die gesamte Schifffahrt von 
Europa nach Indien um die Südspitze gesegelt, und das Kap 
wurde zu einer sehr wichtigen Versorgungsstation für die Schiffe. 
Die kabbalistisch-jüdische Führung wollte, dass die Briten ein 
Monopol auf Indien haben, und deshalb musste das südliche 
Afrika mit Gewalt von Holland genommen werden. 

Als Milner am Tatort ankam, war bereits der erste Krieg mit den 
Buren geführt worden, und die Buren waren gezwungen, sich ins 
Landesinnere zurückzuziehen. Als in den Burenstaaten Gold- und 
Diamantenfelder erschlossen wurden, erhielten die Briten von 
den Rothschild-Agenten den Marschbefehl, die Burenstaaten ein 
für alle Mal zu eliminieren und das gesamte Gebiet unter britische 
Kontrolle zu stellen. Alfred Milner war der rücksichtslose 
Anführer, der die Rothschild-Befehle ausführte. Das ultimative 
Ziel war es, Afrika von Kairo im Norden bis nach Kapstadt im 
Süden zu kontrollieren. Milner war dafür verantwortlich, 
Südafrika zu einer angelsächsischen weißen Gesellschaft zu 
formen, und integrierte im Laufe der Zeit die weißen Buren in 
diese Machtstruktur, die später als „Apartheid“ bekannt wurde. 
Der kabbalistischen jüdischen Führung war es egal, ob die 
Schwarzen in Afrika in die Halbsklaverei gedrängt wurden, weil 
das Ziel die politische Kontrolle war. Die Rothschilds kümmerten 
sich nur um eines: die totale Kontrolle über den Gold- und 



 42 

Diamantenabbau, und die weißen Siedler erhielten eine 
privilegierte Position, um die Wünsche ihrer Herren in Europa zu 
erfüllen. 

1906 kehrte Milner nach England zurück und wurde als 
Vorsitzender der Rio Tinto Zink Mining Company2 belohnt. Er 
wurde auch zum Direktor der Midland Bank ernannt, die zu einer 
der größten Bankengruppen Englands werden sollte. Die 
Rothschilds haben die Angewohnheit, nichtjüdischen Banken zu 
erlauben, auf sich aufmerksam zu machen, aber sie stellen sicher, 
dass sie Einfluss auf Banken haben, die wie Konkurrenten 
aussehen. Aber Milner hatte seine Kritiker, und im März 1906 
wurde er vom House of Commons dafür zensiert, dass chinesische 
Kulis3 in Südafrika wegen geringfügiger Verstöße ausgepeitscht 
wurden.4 

Während des Ersten Weltkriegs wurde Milner 1916 als eines der 
fünf Mitglieder des Kriegskabinetts in die nationale Regierung 
berufen. So können wir sehen, dass er für die Rothschilds immer 
wertvoller wurde, da er die Agenda der kabbalistischen jüdischen 
Führung projizieren konnte. Es war Milner, der 1917 mit Arthur 
James Balfour5 zusammenarbeitete und die berüchtigte Balfour-
Erklärung verfasste. Diese Erklärung war ein Brief an Lord 
Rothschild, der den Juden ein nationales Zuhause in Palästina 
versprach. Der britische Außenminister hatte nicht das Recht, 
eine solche Proklamation abzugeben, da Palästina zu dieser Zeit 
noch Teil des Osmanischen Reiches war, das von den Alliierten 
noch nicht besiegt worden war. 

__________________ 
2 in Bergbaukomplex auf dem Rio Tinto Fluss in Huelva, Spanien. Es wurde 
ursprünglich von der spanischen Regierung betrieben, aber 1873 an eine 
britische Investmentgruppe verkauft 
3 Ein Arbeiter, der sehr schwere Arbeit für wenig Geld leistet. 
4 Dieses Gesetz der Auspeitschung wegen geringfügiger Verstöße wurde von den 
Arbeiterbossen angewendet, um hart arbeitende chinesische Männer zur 
Unterwerfung zu zwingen und eine Warnung für andere zu sein, die 
möglicherweise nachlassen. Vergleichen Sie dies mit der Art und Weise, wie 
chinesische Arbeitskräfte in Kalifornien beim Bau der Eisenbahnen durch die 
Sierra behandelt wurden. 
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5 Arthur James Balfour, 1848-1930, ein britischer konservativer Politiker. 
Premierminister von 1902-1905. War von 1916 bis 1919 Außenminister in der 
Koalitionsregierung von David Lloyd George.  
 

DIE BALFOUR DEKLARATION 

Foreign Office 

2. November 1917 

Dear Lord Rothschild, 

Es ist mir eine große Freude, Ihnen im Namen der Regierung 
Seiner Majestät die folgende Sympathieerklärung für die 
Bestrebungen der jüdischen Zionisten zu übermitteln, die dem 
Kabinett vorgelegt und von diesem genehmigt wurde. 

„Die Regierung seiner Majestät befürwortet die Errichtung 
eines nationalen Heims für das jüdische Volk in Palästina und 
wird sich nach besten Kräften bemühen, die Erreichung dieses 
Ziels zu erleichtern. Es ist klar, dass nichts getan werden darf, 
was die bürgerlichen und religiösen Rechte nichtjüdischer 
Gemeinden in Palästina oder die Rechte und den politischen 
Status der Juden in einem anderen Land beeinträchtigen 
könnte.“ 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung der 
Zionistischen Föderation zur Kenntnis bringen würden. 

Unterschrift von Arthur Balfour 2 

 

Die Balfour-Erklärung wurde zur Magna Carta für die World 
Zionist Federation und ist das „Rechtsdokument“, das vom 
politischen Staat Israel als ihr Existenzrecht bezeichnet wird. 
Wenn Milner nichts anderes für die Rothschilds getan hätte, wäre 
dies der wertvollste Dienst, den er hätte leisten können. 

 
2 Balfour Deklaration, Zionist Archives, New Enclyclopedia of Zionism and 
Israel, Geoffrey Wigoder, editor in chief, a Herzl Press Publication, New York, 
NY, 1971. Page 156, 1994 edition. 
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Milner wurde im Februar 1917 zu einer Militärkonferenz nach St. 
Petersburg, der Hauptstadt Russlands, geschickt, da Russland im 
Osten gegen die Deutschen kämpfte. Frankreich, England und die 
Vereinigten Staaten kämpften an der Westfront gegen die 
Deutschen. Welche Art von Nachricht Milner hinterlassen hat, ist 
schwer zu wissen, aber im März 1917 brach in St. Petersburg eine 
Revolution aus und der Zar wurde entfernt vom offiziellen Amt. 

Dies war kein kommunistischer Aufstand, sondern ein Vorläufer, 
weil Lenin und Stalin zu dieser Zeit noch nicht in Russland 
waren. Wie wir später erfahren, hatte die kabbalistische jüdische 
Führung den Befehl gegeben, Russland zu zerstören und in einen 
kommunistischen Staat zu verwandeln, und Rothschild und 
andere jüdische Bankhäuser sorgten dafür, dass die Kommunisten 
über ausreichende Finanzmittel verfügten. 

Während die Revolution Russland heimsuchte, wurde Milner am 
19. April 1917 zum Staatssekretär für Krieg ernannt und leitete 
den Rat der britischen Armee bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 
am 11. November 1918. 

Die Rothschilds hatten ein Siegerpferd in Milner und er war an 
einer Reihe hoher politischer Ämter beteiligt, von denen er 
profitieren konnte. Im Dezember 1919 wurde er zum 
Kolonialsekretär ernannt, nahm an der Pariser Friedenskonferenz 
teil und vertrat England. Am 28. Juni 1919 wurde er einer der 
Unterzeichner des Vertrags von Versailles. 

Milner war 65 Jahre alt und arbeitete in seinen letzten Jahren bei 
der Royal Agriculture Society. Seine letzte offizielle Mission für 
die britische Regierung war es, nach Ägypten zu reisen und zu 
sehen, was getan werden kann, um die Beziehungen zu verbessern, 
da die Ägypter nicht glücklich waren, eine britische Kolonie zu 
sein. Die britische Regierung hat sich mit Ägypten gemäß dem so 
genannten "Bericht der Milner-Kommission" niedergelassen. 
Milner riet, dass Ägypten eine unabhängige Nation werden dürfe, 
was am 22. Februar 1922 geschah, aber an das britische Empire 
gebunden war. Britische Truppen waren in Ägypten stationiert, 
bis Gamal Abdel Nasser 1954 durch einen Militärputsch die 
Macht übernahm. Die Rothschilds und andere internationale 
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jüdische Bankiers hatten freie Regierungszeit in Ägypten, während 
die Nation auf dem Papier unabhängig zu sein schien. 

 

GEORGE PARKIN 

George Robert Parkin (1846-1922) war ein kanadischer Pädagoge, 
Imperialist und Autor. Er war von 1902 bis 1922 
Organisationssekretär des Rhodes Trust und von 1910 bis 1922 
Sekretär der Toronto Round Table Group. 

 

JOHN HENRY BIRCHENOUGH 

John Henry Birchenhough (1853-1937) war ein britischer 
Geschäftsmann aus der wohlhabenden Familie Birchenough, der 
sich auf das Seidengeschäft spezialisiert hatte. Er war Direktor der 
Imperial Continental Gas Association, Direktor der British 
Exploration of Australia LTD und Präsident der Handelskammer 
von Macclesfield. Lord Milner empfahl, Birchenough 1903 als 
Sonderhandelskommissar für den britischen Handel nach dem 
letzten Burenkrieg nach Südafrika zu schicken. 1905 wurde er 
Direktor der British South Africa Company3. 1916 wurde er für 
seine Dienste in Rhodesien zum Ritter geschlagen. Er wurde 1925 
Präsident der British South Africa Company und hatte dieses Amt 
bis zu seinem Tod inne. 

Birchenough war von 1931 bis 1937 auch Vorsitzender des Beit 
Railway Trust4. 

________________ 
3 Die British South Africa Company wurde 1889 von Cecil Rhodes gegründet 
und hatte sich zum Ziel gesetzt, das zu kolonisieren, was als Nord- und 
Südrhodesien bekannt wurde und heute Sambia und Simbabwe heißt. Das 
Unternehmen hatte eine eigene Polizei, um die Zivilbevölkerung zu 
kontrollieren, und eine Armee, um sein Territorium zu erweitern, und war 
unbarmherzig bei der Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung. 
4 Aflred Beit wurde 1853 in einer deutsch-jüdischen Handelsfamilie in Hamburg 
geboren. Als jüdischer Diamantenhändler zog er nach Amsterdam, Holland, wo 
er für die Firma Jules Porges & Cie arbeitete. Mit der Zeit wurde er auf die 
südafrikanischen Diamantenfelder geschickt, wo er ein Freund mit Cecil Rhodes 
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wurde. Er wurde sehr reich, da er bereits Teil des kabbalistischen jüdischen 
Netzwerks war. Er begann 1888 mit der Gründung der British South Africa 
Company. Mit der Zeit zog er nach England und war Teil der mächtigen britisch-
jüdischen Aristokratie. 
 
 

WILLIAM STEAD 
  
William Thomas Stead (1849-1912) war ein britischer Journalist, 
der als Pionier des investigativen Journalismus gilt. Zu seinen 
Lebzeiten arbeitete er für eine Reihe britischer Zeitungen3. Als der 
Zweite Burenkrieg in Südafrika ausbrach, nutzte er seine 
Schriften, um den Krieg zu fördern, kritisierte aber gleichzeitig die 
britische Regierung für die Durchführung des Krieges. 
Er wurde von seinen Mitarbeitern eingesetzt, um die Bildung der 
«Vereinigten Staaten von Europa4» und eines «High Court of 
Justice»5 unter den Nationen zu fördern. Bitte denken Sie daran, 
dass die kabbalistische jüdische Führung jeweils an langfristigen 
Projekten arbeitet, die manchmal viele Jahre dauern, bis sie sich 
realisieren. 
Eine weitere äußerst interessante Tatsache ist, dass Stead nicht 
nur an der Erweiterung der konstruierten internationalen Sprache 
«Esperanto»6 interessiert war, sondern die Sprache lernte und 
daran arbeitete, sie als globale Sprache der Zukunft zu akzeptieren. 
Bis 2011 ist es noch keine globale Sprache geworden. 
Stead wurde auch Spiritist und besuchte Satzungen. Er 
behauptete, in der Lage zu sein, automatisch Handschriften zu 
schreiben, wenn ein Geistführer seine Hand zum Schreiben 
benutzte. Stead wurde zum nützlichen Mitglied am Runden Tisch 
und seine Artikel dienten der Förderung der Rothschild Agenda 
und der Kabbalistisch-Jüdischen Führung.  

__________________ 
3 Anstatt Nachrichten zu melden, kreiert ein investigativer Reporter Nachrichten 
mit einem Drall in die Richtung wie seine Vorgesetzten es wollen. Dies ist ein 
beliebtes Instrument der kabbalistisch-jüdischen Führung, zumal sie den größten 
Teil der Medien der Welt kontrollieren. 
4 Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl, die von 1945 bis 1958 bestand. Von 1958 bis 1972 wurde es erweitert 
und als "Gemeinsamer Markt" bekannt. Bis 1993 hatte es sich zur Europäischen 
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Union mit einem eigenen Parlament, einer eigenen Währung und Rechtssystem 
entwickelt. 
5 Der Internationale Gerichtshof ist der höchste Gerichtshof der Welt und Teil 
der Vereinten Nationen. Es befindet sich in Den Haag, Holland und wurde 
1945 gegründet. Alle internationalen Streitigkeiten zwischen Nationen werden 
vor diesem Gericht behandelt. Der Internationale Strafgerichtshof wurde 2002 
gegründet und befindet sich ebenfalls in Den Haag. 
6 Diese international konstruierte Sprache wurde zwischen 1870 und 1880 vom 
weißrussischen jüdischen Arzt namens Ludovic Lazarus Zamenhof entwickelt. 
 
 

REGINALD BRETT 
 
Reginald Brett (1852-1930) war ein Historiker und liberaler 
Politiker in England, der eine Reihe von Regierungsämtern 
innehatte, in denen er politische Entscheidungen beeinflussen 
konnte. Er half bei der Herausgabe der Papiere von Königin 
Victoria und veröffentlichte sie 1907 als "Korrespondenz von 
Königin Victoria". So konnte er historische Ereignisse 
manipulieren, um sie an die Richtlinien des Runden Tisches 
anzupassen. 
 
 

JOHN SEELEY 
 
John Robert Seeley (1834-1895) wuchs in London in einer 
Verleger-Familie auf. Er wurde ein englischer Essayist und 
Historiker. 1863 wurde er zum Professor für Latein am University 
College in London ernannt und 1869 zum Regius-Professor für 
moderne Geschichte in Cambridge ernannt. Er schrieb 1866 
einen Aufsatz mit dem Titel „Ecce Homo“, der sich nur mit dem 
menschlichen Teil Jesu befasste. Der Aufsatz wurde von einigen 
als Angriff auf die Gottheit Jesu Christi angesehen. Ein weiterer 
Aufsatz war "Natural Religion", in dem festgestellt wurde, dass es 
nicht notwendig ist, übernatürliche Elemente in der Religion zu 
haben. Um das immer größer werdende britische Empire zu 
rechtfertigen, schrieb er 1883 einen Aufsatz mit dem Titel 
"Expansion of England", um die Kolonialisierung Indiens zu 
rechtfertigen. Seine Botschaft war, dass die britische Herrschaft in 
Indien im besten Interesse des indischen Volkes sei. Seeley war im 
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Wesentlichen eine niedrig liegende Bauerfigur im Dienst der 
kabbalistischen jüdischen Führung, dessen Aufgabe es war, die 
öffentliche Meinung gemäß den Richtlinien des Runden Tisches 
zu beeinflussen.  
 
 

ALBERT GREY 

Albert Henry George Gray (1851-1917) war ein britischer Adliger 
und Politiker, der als Generalgouverneur von Kanada diente. Vor 
seiner Ernennung zum Gouverneur wurde er 1880 in das 
britische Unterhaus gewählt. 1894 erbte er den Grafentitel Grey 
von seinem Onkel, der ihm einen Sitz im House of Lords 
einräumte. Gray wurde ein Verfechter des Imperialismus und 
Mitglied der Imperial Federation League (gegründet in 1884). 

Gray war ein persönlicher Freund von Cecil Rhodes und wurde 
gebeten, einer der ersten Treuhänder für das Rhodes-Stipendium 
zu werden. Rhodes bat ihn auch, Direktor der British South 
Africa Company zu werden. Aufgrund des berüchtigten Jameson-
Überfalls1 wurde Leander Starr Jameson von der britischen 
Regierung durch Albert Gray ersetzt, der als Administrator über 
Rhodesien ernannt wurde, ein Amt, das er bis 1897 innehatte. 

Am 4. Oktober 1904 genehmigte König Edward VII. Auf 
Empfehlung des britischen Premierministers Arthur Balfour die 
Empfehlung, und Albert Gray wurde zum General-gouverneur 
von Kanada ernannt, ein Amt, das er bis zum 13. Oktober 1911 
innehatte. Nach seiner Rückkehr nach England war er aktiv in 
politischen Angelegenheiten bis zu seinem Tod 1917. 

So können wir sehen, dass die Rothschilds Albert Gray nutzen 
konnten, um ihr Interesse sowohl an Südafrika als auch an 
Kanada zu fördern, ohne dass die Menschen den Zusammenhang 
zwischen ihnen erkannten. 
_____________________ 
1 Cecil Rhodes und Alfred Beit wollten den Goldabbau in der unabhängigen 
Burenrepublik Transvaal kontrollieren. Da sie wussten, dass es in Transvaal 
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tausende britischer Arbeiter gab, instigierten sie in eine Verschwörung, um eine 
Razzia unter der Führung von Leander Starr Jameson, dem General-
administrator der Chartered Company für Matabeleland, einzuleiten. Rhodes 
war der Vorsitzende dieser Firma. Mit 600 Mann drangen sie am 29. Dezember 
1895 in Transvaal ein, um die britischen Arbeiter zum Aufstand und zur 
Übernahme der Republik zu ermutigen. Es schlug fehl und am 2. Januar 1896 
wurden Jameson und seine Angreifer gefangen genommen. 

 

GEHEIME GESELLSCHAFTEN 
 

Das Ziel der kabbalistischen jüdischen Führung ist es, nicht 
entdeckt zu werden. Sie wollen im Dunkeln arbeiten und werden 
alles daran setzen, ihre Existenz zu verbergen. Sie konnten das 
internationale Bankwesen in den Griff bekommen, indem sie die 
Rothschilds in den Vordergrund stellten. Die Rothschilds 
entwickelten einen eigenen Geheimdienst, der so effektiv war, 
dass Könige und politische Führer, die ihrem eigenen Volk nicht 
vertrauten, das Rothschild-Netzwerk nutzten. Infolgedessen 
wurden die Rothschilds immer mächtiger, da sie ihre eigenen 
Agenten in hohe politische und militärische Kreise stellen 
konnten. 
Cecil Rhodes gab ihnen Zugang zum Adel Englands, und wie Sie 
bei den wenigen oben genannten Personen gesehen haben, haben 
die Rothschilds das gesamte britische Empire erreicht, und 
niemand wusste, dass Ereignisse in Afrika und an anderen Orten 
Rothschild-Projekte waren. 
Bis 1915 gab es Round Table-Gruppen in England, Südafrika, 
Kanada, Australien, Neuseeland, Indien und in den Vereinigten 
Staaten. Lionel Curtis3 wurde eine rechte Hand von Alfred 
Milner und arbeitete mit ihm zusammen, um den sogenannten 
"Milner-Kindergarten" aufzubauen. Dies war eine Organisation 
innerhalb einer Organisation, die Milner als britischer 
Hochkommissar für Südafrika von 1897-1901 aufzubauen 
begann. 23 junge Männer mit britischer Hochschulausbildung 
wurden ausgewählt, um in der von Rhodos und Milner 
entwickelten Doktrin geschult zu werden, die das britische Empire 
nutzen sollte, um eines Tages eine Weltregierung zu werden. Als 
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diese Männer reiften und in verschiedene Dienste der britischen 
Regierung eintraten, wurden sie verwendet, um Richtlinien 
umzusetzen, die von den Rothschilds diktiert wurden, die sie 
wiederum von der kabbalistischen jüdischen Führung erhalten 
hatten. Als Lord Alfred Milner 1925 starb, wurde der „Milner 
Kindergarten“ bis zu seinem Tod 1955 von Lionel Curtis 
übernommen. 
Die Doktrin lautete, dass die Welt vereint sein muss und dass 
englischsprachige Menschen führen und dominieren sollen. Das 
britische Empire würde sich schließlich zu einer Weltföderation 
entwickeln, und dies könnte nur durch eine geheime Gruppe von 
Männern geschehen, die durch Hingabe an die gemeinsame Sache 
und durch persönliche Loyalität zueinander miteinander 
verbunden sind. Diese geheime Gruppe von Männern würde ihr 
Ziel durch geheimen politischen und wirtschaftlichen Einfluss 
hinter den Kulissen und durch die Kontrolle von Journalisten-, 
Bildungs- und Propagandaagenturen verfolgen. 
Durch die freimaurerischen Logen wurden reiche, mächtige und 
einflussreiche Personen rekrutiert, und 1897 trafen sich britische 
und amerikanische Globalisten in England, um bessere 
Möglichkeiten zur Umsetzung des Rhodos-Plans zur Fusion 
nationaler Regierungen zu erörtern. Am 16. Juli 1902 wurde in 
London, England eine Geheimorganisation namens «The Pilgrims 
Society»4 gegründet. Die derzeitige Schirmherrin dieser 
Gesellschaft im Jahr 2011 ist Königin Elisabeth II. Ein halbes Jahr 
später wurde in New York eine amerikanische Niederlassung 
gegründet. 
______________________ 
3 Lionel George Curtis, 1872-1955, war der persönliche Sekretär von Lord Alfred 
Milner und wurde eine bewegende Kraft im Runden Tisch 
4 The Pilgrims Society https://pilgrimsociety.org  

ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 
 

Das Royal Institute of International Affairs (RIIA)3 wurde 1919 
von Lionel Curtis gegründet, der eine Gruppe von Männern aus 
England und den Vereinigten Staaten versammelte. Dieses 
Institut wurde als „Denkfabrik“ gefördert, in der Wissenschaftler 
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Vorschläge für künftige politische Maßnahmen entwickeln 
konnten. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um eine 
kontrollierte Gruppe einflussreicher politischer, militärischer und 
wirtschaftlicher Führer, die angewiesen wurden, die von der 
Führung von ihnen vorgegebenen politischen Maßnahmen 
durchzuführen. Wiederum stammte die Politik, die der 
Institutsleitung gegeben wurde, von den Rothschilds, die die 
ihrerseits die Befehle von der kabbalistischen jüdischen Führung 
erhalten hatten. 

Die RIIA diktierte die gesamte britische Politik von 1919 bis 
heute, einschließlich der britischen Herrschaft über Irland, 
Palästina und Indien im Zeitraum 1919-1945. Die Politik der 
Beschwichtigung des britischen Premierministers Neville 
Chamberlain4 gegenüber Deutschland wurde von der RIIA 
diktiert, die einen zweiten Weltkrieg wünschte, um ein jüdisches 
Heimatland in Palästina zu errichten. Es war die britisch-
amerikanische Anstrengung in der Zeit von 1925 bis 1939, die das 
nationalsozialistische Deutschland aufbaute und schützte. Ohne 
den Zweiten Weltkrieg hätte es keinen politischen Staat Israel 
gegeben. 

Die amerikanische Organisation "Council on Foreign Relations" 
(CFR) ist ein Ableger des «Royal Institute of International 
Affairs». 

Die Rothschilds haben diese Organisationen nicht öffentlich 
finanziert. Stattdessen kamen die Finanzen von Cecil Rhodes, 
Alfred Beit, Sir Abraham „Abe“ Bailey5 und der Familie Astor. 
Nach 1925 kamen große Beiträge vom Carnegie United Kingdom 
Trust, den Bankinstituten J.P. Morgan, der Rockefeller Family 
Familie, Whitney und Mitarbeiter der Lazard Brothers 'Bank6. Es 
gab viele andere Quellen, aber dies gibt Ihnen ein Verständnis 
dafür, wie weit die Organisationen von Rhodes unterstützt 
wurden und welche Auswirkungen sie auf politische 
Entscheidungen hatten, einschließlich des Beginns von Kriegen. 

Es ist interessant festzustellen, dass John Jacob Astor 1922 die 
große britische Zeitung "The London Times" kaufte. Diese 
Zeitung wurde zur Stimme der Organisation Round Table und 



 52 

ihrer Tochtergesellschaft Royal Institute of International Affairs. 
Die Zeitung war Teil einer heftigen Kampagne, um 
sicherzustellen, dass Deutschland beschwichtigt wurde und Adolf 
Hitler von den Herausgebern hoch geschätzt wurde. 1967 wurde 
das Papier an den Magnaten des kanadischen Verlags, Roy 
Thomson, verkauft. 1981 verkaufte Thomson die Zeitung an den 
australischen Juden Rupert Murdoch, und die Zeitung wurde Teil 
der Rupert News Corporation. 

Die Organisationen von Rhodes werden auch heute noch 
verwendet. In Belgien, Holland, Italien, Norwegen und 
Frankreich gibt es Ableger und in Australien ist es bekannt als 
Australian Institute of International Affairs. Dies sind nur einige 
der Branchen, die heute auf der Welt existieren.  

_________________ 
3 Das RIIA hat seit 1923 seinen Hauptsitz im Chatham House am 10 St. James 
'Square in London. Manchmal wird es als "The Chatham House Study Group" 
bezeichnet. 

4 Neville Chamberlain, geboren am 18. März 1869, gestorben am 9. November 
1949. Britischer Premierminister vom 28. März 1937 bis 10. Mai 1940. 

5 Sir Abraham "Abe" Bailey, 1864-1940. Er wurde in Südafrika geboren. Durch 
Cecil Rhodes kam er in den Goldabbau und wurde sehr reich. Er erwiderte den 
Gefallen, indem er Rhodes Projekte unterstützte. 

6 Ein jüdisches Bankinstitut; Das erste Büro wurde 1858 in Paris und 1870 in 
London eröffnet. 
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BENJAMIN DISRAELI 

Benjamin Disraeli wurde 1804 als Sohn von Isaac und Maria 
D'Israeli, einer jüdischen Familie in London, geboren. Disraeli 
ließ später den Apostroph in seinem Nachnamen fallen. Die 
Familientradition beanspruchte Vorfahren portugiesischer Juden, 
die vertrieben worden und schließlich in England gelandet waren. 
Isaac D'Israeli tat dasselbe, was der Vater von Karl Marx getan 
hatte; Er ließ die Kinder zum anglikanischen Glauben 
konvertieren und trat in die Fußstapfen von Sabbatai Sevi. 

Disraeli war ein promiskuitiver junger Mann und wurde sexuell 
mit verheirateten Frauen in Verbindung gebracht. 1837 wurde er 
in das Unterhaus gewählt und vertrat den Wahlkreis Maidstone. 
1839 heiratete er eine sehr wohlhabende Witwe, Frau Wyndham 
Lewis, 12 Jahre älter als er. 1847 brach innerhalb der britischen 
Regierung eine Krise aus, als Lionel de Rothschild aus der Stadt 
London gewählt wurde. Um jedoch Mitglied des britischen 
Parlaments zu werden, musste ein Eid „auf den wahren Glauben 
eines Christen“ geleistet werden. Rothschild war Jude und wollte 
diesen Eid nicht ablegen, und ein Gesetzesentwurf wurde als 
„Gesetzentwurf für jüdische Behinderungen“ eingeführt, um den 
Eid zu ändern und den Juden zu erlauben, im Parlament zu 
dienen. Disraeli sprach sich für dieses Gesetz aus, aber es dauerte 
einige Zeit, bis es verabschiedet wurde. Er war zweimal 
Premierminister, zuerst vom 27. Februar bis 1. Dezember 1868, 
als er vom 1. Dezember 1868 bis zum 17. Februar 1874 
Oppositionsführer wurde, und eine zweite Amtszeit als 
Premierminister von 1874 bis 1880 innehatte. Laut wahrer 
Sabbatai Lehre, gab Disraeli seinen christlichen Glauben auf 
seinem Sterbebett auf und bekräftigte seinen jüdischen Glauben. 

  

AUSBEUTUNG DURCH DIE ROTHSCHILDS 

Am 14. November 1875 aß der britische Premierminister 
Benjamin Disraeli mit Lionel Rothschild zu Abend, als vom 
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Geheimdienstzentrum der Rothschilds in Paris ein Telegramm 
eintraf, in dem es hieß, Ägyptens Schulden hätten Khedive der 
französischen Regierung seine Suezkanal-Aktien angeboten. 
177.000 Aktien standen auf dem Spiel. Disraeli fragte: "Wieviel?" 
Lionel schickte das Telegramm und die Antwort kam zurück: "100 
Millionen Franken oder 4 Millionen Pfund." Am nächsten Tag 
wurde in der Downing Street 10, der offiziellen Residenz des 
britischen Premier Minister vereinbart, dass England das Geld 
ohne Genehmigung des Parlaments verleihen könne. Disraeli 
wandte sich an Lionel, der an einem Tag das Geld einbrachte. 
Dies war eine astronomische Summe für eine Privatbank, aber die 
Rothschilds hatten sie. William Gladstone3 folgte Disraeli als 
Premierminister und wurde auch von den Rothschilds dominiert4. 

Die Familie Rothschild widmete sich tief der jüdischen Religion 
und setzte ihr Geld und ihren Einfluss ein, um die 
Unterdrückung der Juden zurückzudrängen. Sie würden massiv 
Aktien auf dem Markt kaufen und sie dann fallen lassen, um die 
Preise zu drücken und die Regierungen zu bestrafen. In den 
1840er Jahren intervenierte Jacob Rothschild gegen die 
antisemitische Verfolgung in Syrien. Nathan Rothschild erließ ein 
Dekret, dass seine Bank keine deutsche Stadt ehren würde, die 
Juden unterdrückte. 1850 verweigerte Kalmann Rothschild dem 
Papst einen Kredit, es sei denn, das Ghetto in Rom würde 
abgeschafft. 1853 versuchte die österreichische Regierung, Juden 
daran zu hindern, Eigentum zu besitzen, obwohl die Rothschilds 
ausgenommen waren. Die Rothschilds setzten Österreich an jeder 
Börse unter Druck und zwangen sie, sich zurückzuziehen. Otto 
Bismarck war damals ein Diplomat in Wien, der seiner Regierung 
in Berlin schrieb, dass das Wohlergehen eines Landes von seiner 
Behandlung der Juden abhängt. Später beschloss die preußische 
Regierung, Kalmann Rothschild, Nachfolger der Frankfurter 
Niederlassung, mit dem Orden des Roten Adlers der dritten 
Klasse zu ehren. Sie haben es anders gestaltet, weil er Jude war. 
Kalmann trug es nie und zeigte seine Wut gegenüber Berlin, 
indem er sich weigerte, eine Bankfiliale in Berlin zu errichten, 
obwohl die Rothschilds wiederholt dazu aufgefordert wurden.  
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Lionel Rothschild kandidierte für einen Sitz im englischen 
Parlament und gewann 1847. Das House of Lords weigerte sich, 
ihn zu setzen. Er räumte seinen Sitz und lief in einer anderen 
Wahl und gewann. Er wurde zugelassen, verlangte aber, im Alten 
Testament vereidigt zu werden. Wieder warf ihn das House of 
Lords raus. Lionel wurde elf Mal gewählt und schließlich im Juli 
1858 zugelassen, aber als er einmal saß, nahm er nie aktiv an der 
Politik teil. 
Am 9. Juli 1885 gab Königin Victoria (1839-1901), nach und 
schlug Nathaniel Rothschild zum Ritter, wodurch er einen Platz 
im Oberhaus erhielt. Premierminister Gladstone hat hart 
gearbeitet, um dies zu erreichen. Lord Natty (Nathaniel) wurde 
der öffentliche König des Weltjudentums und nahm eine 
konservative Haltung gegenüber der Politik ein. 
1891 kam eine spezielle Finanzdelegation aus St. Petersburg, 
Russland, mit der Bitte um Darlehen von den Rothschilds, die 
jedoch aufgrund der Haltung der Regierung gegenüber Juden in 
Russland abgelehnt wurden. Als die zaristische Schatzkammer 
1917 wegen der Revolution ausfiel, verloren die Rothschilds 
nichts. 

__________________ 
3 William Ewart Gladstone, 1809-1894, britischer Premierminister von 1892-
1894 
4 THE ROTHSCHILD’S: PORTRAIT OF A DYNASTY, Frederic Morton, S. pp 
149-150 
 

Während der kurzen Regierung von Alexander Kerensky3 in 
Russland liehen ihm die Rothschilds eine Million Rubel, die 
Wladimir Lenin4 nie zurückzahlte. Um die Wende des 20. 
Jahrhunderts wurde eine große Anzahl russischer Juden nach 
England gebracht und in die Vereinigten Staaten verschifft. Der 
Philanthrop Hermann Landau hat sich auf dieses Problem 
spezialisiert und die Rothschilds haben es finanziert. Neben 
Winston Churchill wurde Lord Natty als der unhöflichste Mann 
in England bekannt. 
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Alfred Rothschild war anwesend, als Premierminister Disraeli 
starb, der sein Vertrauen in das Judentum bekundete. Er war ein 
Nachkomme der Marranos, die geheime Juden Spaniens waren, 
die zu einem künstlichen Christentum gezwungen wurden, aber 
ihren jüdischen Glauben erklärten, bevor sie starben. 

In den 1850er Jahren besuchten Natty, Leo und Alfred 
Rothschild das Trinity College in Cambridge, konnten aber 
keinen Abschluss machen, weil sie Juden waren. Anwesend war 
auch Ferdinand Rothschild aus Österreich. Sie freundeten sich 
eng mit einem Jungen namens Bertie an, dem Prinzen von Wales 
und zukünftigen König von England. Später verließ sich der 
König oft mehr auf den Rothschild-Geheimdienst als auf den 
Regierungsdienst. Als König hieß Bertie Edward VII. Alfred 
Rothschild wurde ein Freund von Lord Kitchener, dem britischen 
Feldmarschall. 

Ferdinand Rothschild blieb in England. Er baute ein Anwesen auf 
einem kargen Berg und verwandelte es in ein prächtiges Schloss 
mit kilometerlangen Gärten und Bäumen. Er gab Millionen 
Pfund aus und es wurde das Gespräch des Jahrhunderts. Hier 
unterhielt er die Adligen jener Tage: den Schah von Persien, den 
deutschen Kaiser, Henry James, Robert Browning, Guy de 
Maupassant, Aga Kahn und eine Reihe von Premierministern von 
Balfour bis Winston Churchill. Sogar Königin Victoria kam zu 
Ferdinands Schloss, das dann begann, den Postdienst der 
Rothschilds zu nutzen und ihre Ländereien auch auf dem 
europäischen Kontinent zu nutzen. 

_____________________ 
3 Alexander Kerensky, 1881-1970, ein sozialistischer Revolutionär, der am Sturz 
des Zaren beteiligt war und vom 21. Juli bis 7. November 1917, als der 
Kommunist übernahm, Ministerpräsident Russlands wurde. 

4 Wladimir Lenin, 1870-1924, ein russischer marxistischer Revolutionär, der mit 
Joseph Stalin und Leo Trotzki die Kerensky-Regierung stürzte und dem 
russischen Volk ein mörderisches Regime aufzwang. Lenin war von 1917 bis zu 
seinem Tod 1924 Diktator der Sowjetunion. 
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Während des Krieges zwischen Preußen und Frankreich in den 
1870er Jahren musste sich Otto Bismarck den Forderungen der 
Rothschilds beugen, obwohl Deutschland den Krieg gewann. 

Am 28. September 1882 empfing Edmond Rothschild aus Paris 
einen Gast namens Rabbi Samuel Mohilever3. Seine Mission war 
es, mit Juden aus Osteuropa Geld für jüdische Siedlungen in 
Palästina zu sammeln. Ebenfalls anwesend war der Großrabbiner 
Kahn von Frankreich. Edmonds erstes Projekt war die 
Finanzierung von 101 russischen Juden in einer Siedlung in der 
Nähe von Jaffa (einem Hafen am Mittelmeer). Allmählich 
subventionierte er bedürftige jüdische Kolonien und die 
Schaffung anderer. So wurden die Rothschilds zur aktivierenden 
Kraft, bevor sie von Zionisten übernommen wurden. Chaim 
Weizmann4 traf und arbeitete mit Edmond, der die Kolonien mit 
eiserner Hand regierte. 

Die russischen Zionisten wollten das Rothschild-Geld, aber sie 
insistierten die Kolonien selbst zu entwickeln. Edmond wurde 
sehr wütend, als eine Delegation russischer Zionisten zu ihm kam 
und die Kolonien reformieren wollte. Wütend sagte er zu ihnen: 
"Dies sind meine Kolonien, und ich werde mit ihnen machen, wie 
ich will." 5 

Im Jahr 1889 geriet Edmond in einen großen Kampf mit den 
Rabbinern, die für die Kolonien in Palästina verantwortlich 
waren. Sie erklärten, es sei das „Sabbatjahr“ und das Land könne 
ein Jahr lang nicht bestellt oder ausgesät werden. Edmond hielt es 
für verrückt, das Ackerland ein Jahr lang nicht zu nutzen, und es 
würde seine zukünftige Nutzung ruinieren. Eine große 
theologische Debatte folgte und Edmond erkannte, dass er die 
Rabbiner, die das Alte Testament zitierten, nicht außer Kraft 
setzen konnte, selbst wenn er das Geld hatte. Es wurde ein 
Kompromiss geschlossen und das gesamte Ackerland für ein Jahr 
an Nichtjuden verkauft, die das Land weiter bearbeiten konnten. 
Auf diese Weise würden die zionistischen Siedler für Nichtjuden 
arbeiten und Gott würde sie entschuldigen, das Sabbatjahr nicht 
zu halten. Aber die jüdischen Rabbiner in Jerusalem wurden 
wütend und erklärten, dies sei Betrug, eine Gotteslästerung gegen 
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den ewigen Gott. Sie drohten, jeden Juden, der in den 
Rothschild-Kolonien arbeitet, zu exkommunizieren, und sie waren 
bereit, Geld zu sammeln, um die Juden zu bezahlen, die sich 
weigerten, für Edmond Rothschild zu arbeiten. 

___________________ 
3 Ebenda Seite 198  
4 Chaim Azriel Weizmann, 1874-1952. Ein in Russland geborener Jude, der von 
1949 bis 1952 - erster Präsident Israels.  
5 THE ROTHSCHILDS: PORTRAIT OF A DYNASTY, Frederic Morton, S.200  
 

Nicht einmal Juden können die Rothschilds umgehen. Edmond 
nahm die Unterstützung von Rabbi Isaac Elchanan aus Kowno, 
Litauen, in Anspruch, der zu dieser Zeit als der größte orthodoxe 
jüdische Gelehrte galt. Nach grossem Druck von Edmond erließ 
Rabbi Elchanan ein Edikt: "Unter solchen Schutzmaßnahmen, 
wie Edmonds Rabbiner vorgeschlagen hatten, konnte der Boden 
von Zion während des Sabbatjahres bestellt werden." Die 
jüdischen Kolonisten arbeiteten während des Sabbatjahres weiter 
und der Wille von Edmond Rothschild setzte sich durch. 

 

ROTHSCHILDS GEGEN POLITISCHEN ZIONISMUS 

In den 1890er Jahren, als der politische Zionismus an Fahrt 
gewann, war die Familie Rothschild nicht an Bord. Sie hatten sich 
in die weißen europäischen Aristokraten in den verschiedenen 
Nationen integriert, in denen sie wohnten. Sie lebten ein Leben 
in Luxus und bauten riesige Ländereien, die unter Königen und 
politischen Führern, die zu ihren Ländereien kamen, um gutes 
Essen zu essen und unterhalten zu werden. Im Gegenzug konnten 
die Rothschilds um jeden Gefallen bitten und dies würden 
gewährt werden. 

Die Rothschilds waren religiöse Juden, aber keine fanatischen 
Zionisten, und sie fühlten sich unwohl mit Edmonds 
Finanzierung zionistischer Kolonien in Palästina. Es ist jetzt 
möglich, eine Distanzierung zwischen der Rothschild- und der 
kabbalistischen jüdischen Führung festzustellen. Die Rothschilds 
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hatten ihre eigenen jüdischen Rabbiner, die gut bezahlt wurden 
und bereit waren, ihre Unterstützung für die Rothschild-Politik 
auszudrücken. Es wurde eine Organisation namens "The Anti-
Zionist League of British Jews" gegründet, die zusammen mit 
amerikanischen Juden gegen den Zionismus bis zum Zweiten 
Weltkrieg und dem Holocaust kämpfte, als der gesamte 
organisierte Widerstand der Juden gegen den Zionismus besiegt 
wurde. 

 

ZIONISMUS INFISZIERT DIE ROTHSCHILD-FAMILIE 

Theodor Herzl (1860-1904), der politische Gründer der 
zionistischen Bewegung, arbeitete nicht mit den Rothschilds in 
Paris, Frankfurt oder Wien zusammen, wurde aber in London 
von Lionel Rothschild gut aufgenommen. Aus irgendeinem 
Grund nahm Lionel den politischen Zionismus an und brach mit 
der Familientradition. Er wurde ein aktiver Zionist und mit der 
Zeit ein persönlicher Freund von Chaim Weizmann. 

An Lionel schrieb der britische Premierminister Arthur Balfour 
seinen berühmten Brief. Am 2. November 1917 schrieb Balfour 
und bat Rothschild, die Botschaft an die Zionistische Föderation 
weiterzuleiten, die heute in der Geschichte als „Balfour-
Erklärung“ bekannt ist. 

Edmond Rothschild aus Paris widersetzte sich der Idee eines 
politischen Staates Israel, subventionierte die Bewegung jedoch 
weiterhin. Einmal fragte er den russischen zionistischen Führer 
Menahem Mendel Ussishkin (1863-1941): "Warum müssen Sie 
Leute herumgehen, um Reden zu halten und Aufmerksamkeit zu 
erregen?" "Baron Edmond", antwortete Ussishkin, "geben Sie uns 
den Schlüssel zu Ihrem Safe und wir versprechen, keine weiteren 
Reden zu halten." Die Reden gingen weiter und Edmond musste 
nachgeben und konnte den Zionisten seinen Willen nicht 
aufzwingen. 

Edmond hat mehr als nur den Zionisten Geld gegeben. Das 
Wachstum der jüdischen Landwirtschaft in Palästina wurde von 
ihm finanziert, und wenn es um die Erntezeit ging, kaufte er die 
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gesamte Ernte von den jüdischen Siedlungen zu Preisen über dem 
Weltmarkt. 

1931, auf dem Höhepunkt der Depression, hatte der Zionismus 
kein Geld mehr und Chaim Weizmann wurde zu Edmond 
geschickt, der ihm einen Scheck über 40.000 Pfund gab. 

Von Edmond finanzierte Industrien wie die Palestine Electric 
Corporation Ltd, die Portland Cement Company, die Nesher Ltd, 
die Palestine Salt Company und die Samaria Water Company. 
Edmond Rothschild investierte stark in Palästina, das später zu 
Israel wurde. 

Am 5. Mai 1887 ankerten Baron Edmond Rothschild und seine 
Frau ihre Yacht in Jaffa. Es gibt Hinweise auf eine größere 
herrschende Macht hinter den Rothschilds, die ersichtlich wurde, 
als Edmond 1887 zum ersten Mal in Jerusalem war und die 
Klagemauer kaufen wollte. Ein riesiger jüdischer Schrein sollte 
gebaut und alle Araber in andere Gebiete umgesiedelt werden. 
Der Pascha von Jerusalem hatte seine Zustimmung gegeben, der 
Preis wurde auf 750.000 Franken festgesetzt, aber der 
Oberrabbiner von Jerusalem war dagegen und der gesamte Plan 
starb. 

 

  BANKEN SCHLIESSEN IN NEAPEL UND FRANKFURT 

1861 schlossen die Rothschilds ihre Bank in Italien, weil 
Garibaldis Rothemden Süditalien stürmten. Adolph Rothschild 
schloss seine Bank in Neapel und zog nach Paris. Er hatte keine 
Kinder und seine Brüder Wilhelm und Mayer hatten nur 
Mädchen, so dass der italienische Rothschild-Zweig schließlich 
ausstarb. 

Im Jahr 1886 starb Mayer Rothschild und hinterließ keine Söhne. 
Die Frankfurter Rothschild Bank wurde von seinem 1901 
verstorbenen Bruder Wilhelm weitergeführt. Er hatte auch keine 
Söhne. Da die Familie Rothschild es Töchtern nicht erlaubt, das 
Geschäft zu erben, wurde die ursprüngliche Rothschild-Bank in 
Frankfurt geschlossen. Drei Monate nach dem Tod von Wilhelm 
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wurde folgende Ankündigung gemacht: „Es ist unsere traurige 
Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass das Bankhaus von M. A. von 
Rothschild und Sohne infolge des Todes von Baron Wilhelm Karl 
von Rothschild in Liquidation gehen wird. Die Liquidatoren sind 

1) The Right Hon. Nathan Mayer, Lord Rothschild London,  

2) Baron Edmond de Rothschild, Paris.“  

 

DIE VERNICHTER 

Die Börsenkrise von 1873 in Wien wurde von den Rothschilds 
verursacht. Als die Preise stark schwankten, betrat ein Rothschild-
Agent das Gebäude und machte eine negative Aussage über die 
gehandelten Aktien des Unternehmens. Nachdem der Rothschild-
Agent seine Meinung geäußert hatte, brach der Markt zusammen, 
als alle versuchten, sie zu verkaufen. 

1876 erfand ein ehemaliger rechter Abgeordneter namens Eugene 
Bontoux die Union Générale, eine Kombination aus Bank und 
Bemühungen, das jüdische Bankenmonopol zu überprüfen. Es 
sollte eine katholische Antwort auf die jüdische Herrschaft über 
die Weltfinanzen sein. Sie verbündeten sich mit der mächtigen 
Banque de Lyon und der Loire und breiteten sich sogar nach 
Österreich aus, um sich der österreichischen „Landesbank“ 
anzuschließen. Die Rothschilds warteten bis 1881, um 
zurückzuschlagen. 

Die Rothschilds zerstörten sie, indem sie ihre Aktien auf den 
Märkten aufkauften, sie dann in einem einzigen preisdrückenden 
Schritt ablegten und den Wert der Aktien zerstörten. Die erste 
Bank, die unterging, war die Banque de Lyon. Die Aktien der 
Union General Company fielen am sogenannten „Schwarzen 
Sonntag“ des Wiener Marktes von hohen 3.050 Punkten auf 950 
Punkte. General Union wurde zwischen dem 5. und 20. Januar 
1882 der Todesstoß versetzt. Auf allen europäischen Märkten 
brach Panik aus, und die Rothschilds traten erneut ein und 
begannen, Aktien zu Tiefstpreisen aufzukaufen. Es war zu spät, als 
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die Anleger bemerkten, dass die Panik vorbei war, weil die 
Rothschilds sie ausgeräumt hatten, als sie in Panik gerieten und 
ihre Aktien mit Verlust verkauften. 

1898 disputierten Deutschland und England über die Insel 
Samoa im Südpazifik, während die Rothschilds «das Problem» 
hinter den Kulissen lösten. Im Jahr 1900, nach Ausbruch des 
Burenkrieges, wurde der deutsche Dampfer „Bundesrat“ von der 
britischen Marine festgenommen. Wieder hatten die Rothschilds 
«es erledigt». Als in Shanghai der «Boxer-Aufstand» ausbrach, 
schickten die Rothschilds eine internationale Truppe, zu der auch 
Deutsche gehörten. 1911 kreuzten die Töchter von Anthony 
Rothschild in der Ostsee und trafen sich mit der Yacht des 
deutschen Kaisers Wilhelm. Der Erste Weltkrieg schien die 
Rothschilds zu verlangsamen, und nach dem Krieg waren sie 
gezwungen, viele ihrer Paläste auf dem europäischen Kontinent zu 
verkaufen, aber in England war ihr Einfluss ungebrochen. Edward 
VII., "Bertie" hatte mit den Rothschilds die Schule besucht und er 
wurde «ihr Mann». 

 

VERLUST DES WIENER ROTHSCHILD FINANZ 
IMPERIUM 

 
Am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich 
ein und Baron Louis Rothschild wurde verhaftet. Hermann 
Göring3 stellte ein Lösegeld von 2.000.000 Dollar für Louis fest, 
sowie alle Rothschild-Immobilien in Österreich und Minen in der 
Tschechoslowakei. Das damals größte Eisen- und Kohlewerk 
Mitteleuropas (Vitkovitz, Tschechoslowakei) war zwei Jahre zuvor 
an die englische Rothschild übertragen worden. 
Louis wurde gut behandelt, obwohl die Nazis den Ruf hatten, 
Juden zu hassen und zu töten, war ihr Judenhass an Geld 
gebunden. Hermann Göring war bereit, ihn für ein hohes 
Lösegeld freizulassen, aber es gab Rivalitäten in der NSDAP. 
Göring wurde von Heinrich Himmler4 ersetzt. Es fanden intensive 
Verhandlungen mit den Deutschen statt, die den Bergbau in der 
Tschechoslowakei wollten. Zu dieser Zeit gab es keinen Krieg und 
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die britische Flagge wehte über dem Bergbaukomplex. Die 
Rothschild-Unterhändler weigerten sich nachzugeben und 
bestanden darauf, dass der Bergbaukomplex erst an die Deutschen 
übergeben würde, nachdem Louis zum Preis von 2,9 Millionen 
britischen Pfund frei war. Heinrich Himmler ging nach Wien, um 
sich mit Louis zu treffen, aber dieser weigerte sich, zu 
irgendwelchen Bedingungen zu geben. Die Nazis erkannten, dass 
sie die Bedingungen nicht ändern konnten und Louis wurde 
freigelassen und im Mai 1939 in die Schweiz geflogen. 
Anschließend zog er in die USA. 
Die Nazis hatten den Bergbaukomplex nie bezahlt. Am 1. 
September 1939 begann der Zweite Weltkrieg aus und der Vertrag 
wurde nie eingehalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg besetzten die 
Kommunisten die Tschechoslowakei und verhängten eine 
Diktatur. 1953 geschah etwas Seltsames, als das kommunistische 
Regime ein Handelsabkommen mit England ratifizierte. Eine der 
Bedingungen war, dass beschlagnahmtes Eigentum britischer 
Staatsbürger erstattet werden musste. Louis Rothschild war kein 
britischer Staatsbürger, aber die kommunistische Regierung 
begann Zahlungen an die Rothschilds in Höhe von einer Million 
britischer Pfund zu leisten. Der Agent für diese Transaktion war 
Alliance Insurance, ein Rothschild-Unternehmen.  

 

ZWEITER WELTKRIEG 
 
Als die Deutschen 1940 in Paris einmarschierten, flohen Edward, 
Robert und Maurice Rothschild nach England und zogen dann in 
die USA. Roberts Söhne Elie und Alain wurden P.O.W. in 
Deutschland und wurden gut behandelt. 
Edwards Sohn Guy floh über Dünkirchen nach England, ging in 
die USA und dann zurück nach England, wo er sich den Freien 
Französischen Streitkräften anschloss. Guy führte eine Reihe 
vertraulicher Missionen für General Charles de Gaulle durch und 
wurde nach dem "D" -Tag Adjutant von de Gaulles Militär-
gouverneur von Paris. 
George Pompidou, der rechte Mann von Guy, wurde später de 
Gaulles wichtigster Finanzberater. Philippe Rothschild floh 1940 
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nach Marokko, wo er von der Vichy-Regierung festgenommen 
und auf Ersuchen der Deutschen nach Frankreich zurück-
geschickt wurde. Später wurde er freigelassen und floh nach 
Spanien, um mit professionellen Schmugglern die Pyrenäen zu 
überqueren. In Spanien half er, mehrere spanische Gefängnisse zu 
führen, ging dann nach Portugal und kam mit dem Schiff nach 
England. Dort schloss er sich de Gaulle an und wurde im Free 
French Officers 'Club in 107 Piccadilly, dem Herrenhaus seiner 
Großtante Hannah, untergebracht. 
Die französischen Offiziere mochten ihn wegen seiner 
Manipulationen nicht und am „D Day“ wiesen sie ihm einen 
langweiligen Hinterjob zu. Die Briten beauftragten Philippe in 
den ersten Monaten der Invasion mit der Leitung des kritischen 
Gebiets von Le Havre und kümmerten sich um alle zivilen 
Angelegenheiten. Während seiner Zeit in Marokko freundete er 
sich mit Pierre Mendes-France (1907-1982) an, der als Sohn 
jüdischer Eltern geboren wurde und später von 1954 bis 1955 
französischer Ministerpräsident wurde. 
Edmund Rothschild (englischer Enkel von Leo) wurde Artillerie-
Major und diente in Nordafrika und Italien. Lord Victor 
Rothschild (Nattys Enkel) diente auch beim Militär. Später wurde 
Edmund Chef der britischen Rothschild Bank. 
Die Rothschilds waren gut auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet, 
da Baron Alphonse Rothschild 1873 beschloss, nach maß 
geschneiderte, gepolsterte und leicht tragbare Koffer für jedes 
Gemälde, jede Skulptur und jedes andere Kunstobjekt 
herzustellen. Während des Ersten Weltkriegs und während der 
"Front Populaire" - Krise in den 1930er Jahren verschwand das 
Rothschild-Anwesen reibungslos. 
Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme gelang es den Deutschen unter 
Reichleiter Alfred Rosenberg5, einen Großteil des Rothschild-
Schatzes zu finden, der zu Hitler in Deutschland gebracht wurde. 
Nach dem Krieg war James J. Rorimer (1905-1966) der Offizier 
der Schönen Künste der 7. amerikanischen Armee, der die 
Rückgabe aller gestohlenen Kunstgegenstände überwachte. 
Das gestohlene Kunstwerk war in ein bayerisches Schloss gebracht 
worden, und als Rorimer mit seinen Ermittlungen begann, fand 
er Kataloge von 203 gestohlenen privaten Kunstsammlungen. 
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Insgesamt wurden 22.000 Gegenstände gefunden, von denen über 
4.000 den verschiedenen Rothschild-Familien gehörten. 
Schließlich wurden sie nach Frankreich zurückgebracht, wo sie 
von den Rothschilds abgeholt wurden.  

__________________ 
3 Hermann Göring (1893-1946) war einer der engsten Verbündeten Adolf 
Hitlers, der die deutsche Luftwaffe leitete und auch Reichstagspräsident war. 
4 Heinrich Himmler (1900-1945) war ein frühes Mitglied der NSDAP. Er wurde 
Kommandant der berüchtigten SS und baute die Konzentrationslager für Juden, 
Zigeuner und deutsche Dissidenten auf. 
5 Alfred Rosenberg (1893-1946) wurde in Tallinn, Estland, als Sohn jüdischer 
Eltern geboren. Sein jüdischer Hintergrund wurde unterdrückt, als er ein 
führendes Mitglied der NSDAP wurde und das eroberte Gebiet leitete. Ein 
Reichleiter war ein nationaler Führer und der zweithöchste Rang der NSDAP 
und antwortete direkt dem Führer.  
 
 

EIN ALTER ROTHSCHILD-TRICK 
 

Am 30. Juni 1949 begann der Pariser Aktienmarkt zu bröckeln. 
Die Aktien von Unternehmen zu Unternehmen begannen zu 
fallen wie Domino, wie Royal-Dutch, das globale Ölunternehmen, 
sowie der Metallriese Rio-Tinto und Le-Nickel, ein riesiges 
Bergbauunternehmen. Sogar der Diamantriese de Beers verlor 
immer mehr an Wert. Panik setzte ein und Investoren in ganz 
Frankreich begannen zu verkaufen, um weitere Verluste zu 
stoppen. Milliarden von Dollar gingen an nur einem Tag 
verloren. Warum? Es stellt sich heraus, dass Edward de Rothschild 
früher an diesem Tag gestorben war und die Familie Rothschild 
den Wert seines Nachlasses senken wollte, um keine hohen 
Steuern auf seinen Nachlass zu zahlen. Die Steuer würde auf dem 
Wert des Nachlasses an dem Tag basieren, an dem Edward starb, 
und durch den Zusammenbruch der Börse konnte die Familie 
Millionen an Steuerzahlungen sparen. 

Als die Nachricht am nächsten Tag seines Todes bekannt wurde, 
verstanden die Finanzberater, was für einen Staatsstreich die 
Familie Rothschild getan hatte, aber es war alles legal und es 
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konnte nichts dagegen unternommen werden. Als typische 
Rothschild-Politik wurden Aktien am nächsten Morgen zu 
Tiefstpreisen gekauft. So sparte die Familie ein Bündel Steuern 
und machten reiche Beute, indem sie Aktien für ein paar Cent 
auf den Dollar kaufte. Die Familie Rothschild wurde auf Kosten 
anderer wieder reicher. 

 

BRITISH ROTHSCHILD NACH DEM 2. WELTKRIEG 

1949 kaufte die englische Niederlassung der Rothschilds die 
Nutzungsrechte für 50.000 Quadratmeilen Land in Kanada, 
einem Gebiet, das größer war als England und Wales. Durch 
Holdinggesellschaften entwickelten sie Holz, Energie und 
Mineralien wie Uran. Sie hielten und kontrollierten auch das 
britische Pay-TV. In Frankreich kontrollierten sie Royal-Dutch 
(ein globales Ölunternehmen), Rio-Tinto (ein Metall Kombinat), 
Le Nickel (ein riesiger Bergbaukonzern) und den Diamond Trust 
von de Beers. Die Rothschild Bank in England wurde als 
Eigentümer und Betreiber der Royal Mint Refinery sowie als 
Goldagent der Bank of England zu einem wichtigen 
Goldbarrenmakler im britischen Commonwealth. 

 

FRANZÖSISCHE ROTHSCHILD 

Die französischen Rothschilds erstarkten mächtig. Baron Guy 
Rothschild (1909-2007) baute de Rothschild Frères erneut zur 
größten Privatbank Frankreichs aus. Als die französische 
Regierung alle Eisenbahnen verstaatlichte, erhielt Guy 270.000 
Aktien der französischen Staatsbahnen und einen Sitz im 
Vorstand. Die französische Niederlassung kontrolliert seit 1950 
erneut die Metall-, Bergbau- und Chemieindustrie. 

Edmund Rothschild (der Cousin von Guy) leitete rund 150 
Führungskräfte und Assistenten der „Compagnie Financière“, 
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einer weltweiten Organisation, die Villen, Hotels und Pipelines in 
Israel - und Wohnprojekte in Paris baute, und unterstützte den 
«Continent» (internationales wöchentliches Nachrichtenmagazin). 
und finanzierte Banken und Autofabriken in Brasilien. Er 
entwickelte und unterhielt auch Resorts in den französischen 
Alpen, in der französischen Karibik und ein Luxusgolf-Resort in 
Caesarea in Israel. 

1961 leitete Guy Rothschild die französische Familie und war 
auch Präsident des "Fonds Social Juif Unifie". Diese Stiftung ist in 
New York, Paris und Tel Aviv tätig. Letzterer sponsert und 
beherbergt die «Martha Graham Dance Company», unterstützt 
das französische Ballett und israelische Artisten und trägt 
maßgeblich zur Ausbildung der indianischen Stämme und 
unterstützt die Erforschung der Künste des klassischen Indien. 
Dies alles geschieht unter dem Dach der Stille. Alain Rothschild 
war in den 1960er Jahren Präsident der jüdischen Gemeinde in 
Paris und gleichzeitig Schatzmeister des Okkult-Ordens, St. 
Germain.  

Baron Philippe de Rothschild war 1961 ein führender Sprecher 
der Familie in Frankreich. Die beiden großen Banken in London 
und Paris hatten keinen Namen, weil sie in Privatbesitz waren. 
Die Familienhäuser veröffentlichen niemals eine einzige 
öffentliche Bilanz oder einen anderen Bericht über ihre finanzielle 
Situation und meiden die Werbung vollständig. Die Familie 
Rothschild war bekannt für ihren Stolz und Winston Churchill 
als Bankkunde zu haben, war eine Feder in ihrem Hut. Die 
Rothschilds haben das Privileg, die täglichen Goldpreise im 
Vereinigten Königreich festzulegen. 

1968 wurde Baron Guy de Rothschild Partner der N.M. 
Rothschild and Sons Bank in London, und Sir Evelyn de 
Rothschild wurde zum Direktor der Banque Rothschild in Paris 
ernannt, so dass diese beiden Filialen miteinander verbunden 
wurden. 



 68 

Frankreich war seit dem Zweiten Weltkrieg instabil und Francois 
Mitterrand wurde im Mai 1981 zum Präsidenten gewählt. Sein 
sozialistisches Programm beinhaltete die Verstaatlichung aller 
Privatbanken ab einer bestimmten Größe, die für die Rothschild-
Bank galt. Die Rothschilds wurden weit weniger entschädigt, als 
die Bank wert war. Die Bank hatte zu dieser Zeit 2.000 
Mitarbeiter und 70.000 Kunden. Der Name der Bank wurde in 
"Europeenne de Banque" geändert. Baron Guy de Rothschild 
verließ Frankreich vorübergehend und zog in die USA. 

 

LEBEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 

Guy de Rothschild gründete zusammen mit anderen 
Familienmitgliedern ein neues Unternehmen. 1970 hatten die 
Rothschilds von Paris und London zusammen mit drei anderen 
europäischen Banken eine Investmentgesellschaft namens New 
Court Securities gegründet. Nach der Ankunft von Guy in den 
Vereinigten Staaten unternahmen die Rothschilds eine kollektive 
Umstrukturierung des Unternehmens. Geschäftsführer John P. 
Birkelund wurde entlassen. Der Name wurde in "Rothschild 
Incorporated" geändert und die Büros befanden sich im 
Rockefeller Center in New York. Das Geschäft wechselte von 
Risikokapitalfinanzierung zu einem aufstrebenden Bereich von 
Fusionen und Übernahmen. Guy hielt 50% der Firma und die 
englische Familie Rothschild hielt die anderen 50%. 

 

ROTHSCHILD SCHWIERIGKEITEN 

Die englische Rothschild-Bank, bekannt als "The New Court", 
machte sich in den 1960er Jahren nicht so gut. Victor Rothschilds 
Sohn Jacob und Jacobs Neffe Evelyn waren Geschäftsführer der 
Londoner Bank geworden. Jacob Rothschild wurde 1975 
Vorstandsvorsitzender des New Court, aber Evelyn, der 40% der 
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Aktien von seinem 1961 verstorbenen Vater geerbt hatte, war der 
Hauptaktionär. 

Jacob war in geschäftlichen Angelegenheiten aggressiv und hatte 
1972 als Leiter des Rothschild Investment Trust die größte 
feindliche Übernahme in der Finanzgeschichte Englands 
durchgeführt. Er übernahm die Kontrolle über die Watson Mann 
Brauerei für eine halbe Milliarde britische Pfund. Später prahlte 
Jacob, er habe den Investment Trust in weniger als zwei Jahren 
von einem Wert von drei Millionen Pfund auf 80 Millionen 
Pfund im Jahr 1970 gesteigert. 

Evelyn mochte Jacobs geschäftliche Art nicht, er wollte einen 
diskreteren und persönlich geführten Private-Banking-Betrieb. Es 
kam zu einer offenen Feindseligkeit zwischen den beiden 
Männern, und 1976 stellte sich Victor Rothschild auf die Seite 
von Evelyn. Jacob verließ die Bank 1980 und Evelyn wurde Leiter 
der Bank, aber Jacob behielt die Kontrolle über den Rothschild 
Investment Trust. 

Amschels Bürgermeister James Rothschild war der jüngste Sohn 
von Lord Victor Rothschild. James heiratete 1981 und er und 
seine Frau hatten zwei Mädchen und einen Jungen. 1987 bat ihn 
sein Vater, in die Familienbank einzutreten und die anstrengende 
Ausbildung zum erfolgreichen Rothschild-Bankier zu beginnen. 
Er beaufsichtigte eine niederländische Holdinggesellschaft und 
den Aufbau einer neuen Niederlassung in Paris. Einige Jahre lang 
verlor er Geld, aber der Druck des Geschäfts stellte sich als zu 
groß heraus und er beging am 8. Juli 1990 Selbstmord, indem er 
sich in einem Hotelzimmer erhängte. 

 

PARIS UND LONDON WIEDER VEREINT 
 
Im Oktober 1990 gab Sir Evelyn de Rothschild als Leiter von N. 
M. Rothschild in London bekannt, dass sein französischer Cousin 
David, der bereits stellvertretender Vorsitzender der Londoner 
Bank ist, Direktor eines Ausschusses sein wird, der das Rothschild 
Investment Banking auf der ganzen Welt koordiniert. Geboren in 
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1931, Sir Evelyn de Rothschild ist persönlicher Vermögensberater 
von Queen Elisabeth II. 
Im Jahr 2003 fusionierten die britische und die französische 
Niederlassung des Rothschild-Bankwesens zu einer Einheit. Der 
Hauptsitz befindet sich in London am New Court, aber die alten 
Gebäude sind verschwunden und ein neues Hochhaus aus Stahl 
und Glas ist das Home Office als «N.M. Rothschild & Sons 
Limited». (www.rothschild.com)  
Die Rothschild Bank ist keine Bank für gewöhnliche Menschen. 
Dies ist eine Bank für die Reichen und Berühmten, für 
Menschen, die ihr Vermögen gerne verstecken und wissen, dass 
sie in Sicherheit sind. Die Bank konzentriert sich auf Fusionen 
und Übernahmen, Vermögensverwaltung, usw.  
Die Bank bewirbt sich als eine Bank, die Kunden Zugang zu 
Finanzmitteln verschafft. Es bietet vermögenden Privatpersonen, 
Familien und Wohltätigkeitsorganisationen privates Vertrauen 
und Bankgeschäfte. Es richtet sich auch an Investment Banking 
und Corporate Banking. 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Familie Rothschild besteht heute aus Zehntausenden von 
Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Nur wenige von 
ihnen sind an das mehr als 200 Jahre alte Rothschild-
Bankensystem gebunden. Sie sind die Bank aller Banken und die 
Finanzierungsquelle für die Nationen geworden. Mit ihren 
riesigen Beständen kontrollieren die Rothschilds die Aktien-, 
Rohstoff- und Ölmärkte. Zweihundert Jahre später hat die 
kabbalistisch-jüdische Führung endlich eine globale Bank, die die 
finanziellen Aktivitäten der Welt kontrollieren kann. Der 
Durchschnittsbürger weiß nicht, dass es diese Bank gibt, und für 
diejenigen, die davon gehört haben, wissen nur sehr wenige, wie 
sie funktioniert und welche Macht sie auf die Politik in den 
verschiedenen Nationen hat. Eines Tages wird Satan den 
Finanzen in der Welt seinen letzten Schliff geben, wie in der Bibel 
vorhergesagt: 
 

http://www.rothschild.com/
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11Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte 
zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein Drache. 
12Und es übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm; und es macht, 
daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, 
dessen tödliche Wunde heil geworden war; 
13 und tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel 
fallen vor den Menschen; 
14 und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die 
ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf 
Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die 
Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. 
15 Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tiers den Geist 
gab, daß des Tiers Bild redete und machte, daß alle, welche nicht 
des Tiers Bild anbeteten, getötet würden. 
16 Und es macht, daß die Kleinen und die Großen, die Reichen 
und die Armen, die Freien und die Knechte-allesamt sich ein 
Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, 
17 daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das 
Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines 
Namens. 
18 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des 
Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig. (Offenbarung 13:11-18) 

 

Als Christen wissen wir, dass dieser Tag kommt; Wir kennen die 
Stunde einfach nicht. Ich glaube, dass Jesus uns aus zwei Gründen 
gewarnt hat, zum einen, damit wir diesem bösen System so lange 
wie möglich widerstehen können, und zum anderen, um die 
Menschen davor zu warnen, das Malzeichen des Tieres zu 
nehmen, das ein Identifikationsobjekt sein wird. Ich habe Sie in 
eine Geschichtsstunde der letzten 200 Jahre mitgenommen. Ich 
hoffe, dass Sie sie studieren und anderen Christen beibringen, 
damit wir nicht ignorieren, was der Teufel tut. 
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Diese Juden, aus denen die Familie Rothschild besteht, tun mir 
leid. Sie leben ein luxuriöses Leben auf dieser Erde, aber sie 
sterben ohne Christus. Diejenigen, die tot sind, sind in der Hölle 
und warten auf das Urteil über den Großen Weißen Thron, wo 
sie zum Feuersee verurteilt werden. Wir müssen für die 
Rothschilds beten, die noch am Leben sind, dass Gott in seiner 
Barmherzigkeit einige von ihnen retten wird, bevor es zu spät ist. 

 
6 Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der 
hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden 
wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und 
Völkern, 
7 und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die 
Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen! Und betet an 
den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und 
Wasserbrunnen. 
8 Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen, 
sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit dem 
Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. 
9 Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer 
Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt 
sein Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, 
10 der wird vom Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter 
eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird gequält werden 
mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem 
Lamm; 
11 und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier 
haben angebetet und sein Bild, und so jemand hat das Malzeichen 
seines Namens angenommen.  (Offenbarung 14:6-11) 
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DER ROTHSCHILD STAMMBAUM 

 

 
 

 

WER IST PASTOR JOHN S. TORELL 

 

John S. Torell wurde als kleiner Junge wiedergeboren, verschwand 
aber später und wurde Agnostiker. Er und seine Frau Aina waren 
in den Zwanzigern, als sie 1965 kurz nach seinem Abschluss an 
einer Ingenieurschule in Schweden in die USA emigrierten. John 
war unstabil und auf dem Weg, Alkoholiker zu werden, als er ein 
Radioprogramm hörte, das ihn zurück zu Christus brachte, und 
als er einen Kreuzzug von Billy Graham im Fernsehen sah, 
überzeugte es ihn, sein Leben neu zu widmen. 
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John wurde am 16. April 1967 in das Ministerium berufen und 
ergab sich öffentlich in seiner Heimatkirche in Salt Lake City, 
Utah. Zwei Jahre später trat er in das Seminar in Mill Valley, 
Kalifornien, ein und schloss es 1973 mit dem Grad eines Master 
of Divinity ab. Von 1973 bis 1975 reiste er als Evangelist durch 
Kalifornien und Schweden. Er wurde 1975 zum Pastor berufen 
und ist seitdem in dieser Funktion tätig. 

John wurde unehelich gezeugt und wuchs dämonisiert auf. Er 
wusste nicht, dass er böse Geister in seinem Körper hatte. Als 
junger Mann war er sehr destruktiv, geriet in Kriminalität, 
Rauchen, Alkohol und lebte einen promiskuitiven Lebensstil. Er 
trug ein Messer, weil er voller Angst war und sogar damit unter 
seinem Bett schlief. Er war von Aufschub geplagt und musste eine 
Klasse in der High School und eine weitere Klasse im College 
wiederholen, bevor er seinen Abschluss machen konnte. 
Manchmal wurde seine Depression so schwerwiegend, dass er 
darüber nachdachte, sich der französischen Fremdenlegion 
anzuschließen oder Selbstmord zu begehen. Sein Leben wurde 
stabiler, als er Aina traf und sie 1961 heiratete, aber er hatte 
immer noch schreckliche emotionale Probleme. 

Die Erlösung brachte eine gewisse Erleichterung, aber er war 
immer noch von schrecklichen Gedanken geplagt, ein Messer 
aufzuheben und jemanden zu erstechen. Diese Art von Problemen 
wurde in der Kirche oder im Seminar nie erwähnt und John 
dachte, dass etwas mit ihm nicht stimmte und dass er nur mit 
diesen schrecklichen Kämpfen in seinem Kopf leben müsste. Die 
schlimmste Qual waren jedoch die unreinen sexuellen Fantasien, 
die in seinem Kopf wüteten, und er wusste nicht, dass dies das 
Ergebnis der Betrachtung der geheimen Pornographie Sammlung 
seines Vaters als Teenager war. 

Ab 1967 predigte Johannes das Evangelium, betete mit Menschen 
und konnte Hunderte persönlich zu Christus führen, obwohl er 
innerlich gequält wurde. Er war so gefesselt, dass er es nicht wagte, 
seine Kämpfe mit Aina zu teilen, und infolgedessen waren dies 
einsame Jahre. 
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1970 wurde John in die Realität der Existenz der Dämonen 
eingeführt und begann eine eingehende Studie, indem er 
zahlreiche Bücher zu diesem Thema kaufte. Als er ein neues 
Konzept lernte, wandte er es auf sein eigenes Leben an und 
begann, Flüche zu brechen und Dämonen auszutreiben. Es gab 
kein Handbuch, das einer Person beibrachte, wie man eine 
vollständige Befreiung vollbringt, und bevor John es bemerkte, 
schrieb er ein Handbuch, während er sich selbst diente. Erst Mitte 
der 1980er Jahre lernte er den «Geist der verhafteten 
Entwicklung» kennen und konnte diese schreckliche Qual aus 
seinem Leben entfernen. 

Im Laufe der Jahre beteten John und Aina für Tausende von 
Menschen und wandten gleichzeitig das Wissen an, das sie zu 
einem bestimmten Zeitpunkt hatten. Gott war treu und befreite 
die Menschen trotz ihres begrenzten Wissens. Kurs 1 in der Reihe 
Christian Dynamics wurde 1971 während Kreuzzugstreffen in 
Schweden geboren. Kurs 2 folgte 1976, Kurs 3 1977 und die 
Kurse 4 und 5 1981. Kurs 1 sind seitdem (2010) in einer neuen 
überarbeiteten Auflage erschienen. 

Die Christian Dynamics-Reihe ist das Lebenswerk von John und 
Aina. Rückblickend ist leicht zu erkennen, dass der technische 
Hintergrund und die Seminarlehre es John ermöglichten, ein 
Handbuch in einfachen theologischen Begriffen 
zusammenzustellen, das es jedem Menschen ermöglicht, gerettet 
zu werden und in Christus zu wachsen. Diese Bücher bauen auf 
der King James Bibel mit Tausenden von Menschen auf, die die 
Kraft des Wortes Gottes bezeugen können, wenn eine Person 
bereit ist, sich ihr zu unterwerfen und den Heiligen Geist ihr 
Leben verändern zu lassen. Tausende von Menschen haben ihr 
Leben verändert und konnten von der Niederlage zum Sieg 
übergehen, als sie diese Bücher im Laufe der Jahre gekauft haben, 
und das Gleiche kann für Sie passieren. 
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ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS: 

 

Die erwähnten Christian Dynamics Kurse sind 
derzeit nur in der englischen Originalfassung 

erhältlich.  

 

 

CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 1 
SALVATION, DELIVERANCE & HEALING 

 

This is a Bible study book 
aimed at helping believers 
to grow in Christ; it starts 
with understanding how 
God created man, salvation 
and security in Christ, and 
the Holy Spirit baptism. 
Every Christian has Satan 
for an enemy and Pastor 
John sheds light on the 
origin of sin and what 
happens when you get 
involved in the occult. Did 
you know that good health 
is the birthright of every 
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believer in Christ and that the food you eat will dictate if you die 
healthy or sick? There are also two opposing kingdoms competing 
against each other, with laws set up by God which can bring a 
curse or a blessing based upon your actions? Sadly, most 
Christians don’t know they are cursed and oppressed by demons. 
Pastor John shares his personal battle with demons and their 
ability to destroy a person’s life through traumas, mind control, 
multiple personality disorder and false religions. Then he shares a 
detailed manual on how to cast out demons so that you can have 
that abundant life Jesus spoke about. This is a book you need if 
you’re a serious student of the Bible and want to serve God with 
all of your heart. Most of these subjects are not taught in Bible 
colleges or seminaries and so most pastors know very little about 
them. 
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 2 
GROWING IN CHRIST 

 

Have you ever wondered if 
God hears and answers 
prayer? Do you wish that 
you could pray better? This 
book will give you a 
comprehensive 
understanding on prayer. 
It deals with living a life 
that is pleasing to God on 
the topics of sex, money, 
drugs, marriage and 
children. Do you know 
about the power of the 
spoken word, how your 
words are responsible for 
where you are today and 
how they will shape your future? Course 2 is also a good tool for 
counselors with a practical hands-on approach of ministering to 
people in distress. These Biblical truths can transform old and 
young alike into a life of obedience that is pleasing to God. 
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 3 
GROWING IN CHRIST 

 

Course 3 is for people who 
have been set free from 
curses and demons. You are 
free and ready to start a 
brand new life in Christ. 
How do you do that? The 
lessons in this book will 
take you on a spiritual 
journey, and by digging 
deeply into the Bible, you 
will take one step at the 
time until you have become 
a mature believer in Christ 
who is no longer drinking 
milk but eating meat. The 
teachings in this book will 
help you in your daily life, on the job as well as in marriage. For 
the first time in your life the Holy Spirit will be in the driver’s seat 
and He will take you on a ride from glory to glory that will not 
end until you leave this earth. 
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 4 
THE HOLY SPIRIT GIFTS & MINISTRIES 

 

Many Christians do not 
know much about the Holy 
Spirit; they don’t 
understand the assignment 
of the Holy Spirit or the 
office He holds in the 
kingdom of God. The Holy 
Spirit is a person with 
unlimited power that 
cannot be matched by the 
Devil or by man. Jesus sent 
the Holy Spirit to each 
believer to teach them 
about all things. In Course 
4 you will learn in detail 
about the Baptism of the 
Holy Spirit, the gifts and manifestations of the Holy Spirit and 
how you can live, breathe and walk with Him. With the Holy 
Spirit active in your life, you will receive personal guidance from 
the Lord, something few Christians’ experience. The lesson in this 
book will give you knowledge and create a desire to be filled with 
the Holy Spirit and live in the perfect will of God. 
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CHRISTIAN DYNAMICS COURSE 5 
THE RISE OF ANTICHRIST 

 

There is no one living on 
this earth today that can 
deny that we are living in a 
civilization where the 
control of people is almost 
complete. The number of 
the Beast is not here yet but 
every person in the United 
States has a Social Security 
Number that is unique. You 
cannot open a bank 
account, purchase a car, get 
a driver’s license or even 
purchase a house without 
this identification number. 
Every credit card transaction 
is recorded and kept by companies and government agencies. 
Medical records, educational records and employment records are 
all kept by credit corporations and sold to merchants requesting a 
background check. How did we get to this point? What is next on 
the agenda? Why is it that all politicians are controlled regardless 
of their party affiliation? Why do secretive groups like the 
Bilderbergers, Council on Foreign Relations and the Trilateral 
Commission set global polices? Who are the influential people in 
these organizations making these decisions? This book is well 
documented and cannot be refuted. Our time on earth is short 
before Jesus comes back and the Antichrist forces are working 
hard to instill their leader. What are you doing for the Kingdom 
of God? 


