
Wer kontrolliert die Welt?  

Mein Name ist Shoshi Herscu und ich bin ein investigativer Journalist und Aktivist aus Haifa, Israel. Mein Buch 

" Mass Awakening" ist ein vollständiges Offenlegungsbuch, das die dunkle Agenda der Kabalen, das 

Zurücksetzen globaler Währungen, geheime Weltraumprogramme, die Verdummung der Massen durch das 

große globale Erwachen der Menschheit und den Umgang mit dem Erwachen der dunklen Agenda enthüllt 

Ereignis und neue Erde.  

In diesem Artikel habe ich einige brillante Meme verwendet, deren Schöpfer ich nicht finden konnte. Ich habe 

versucht, sie zu finden. Wenn Sie sie kennen, geben Sie mir bitte ihre Namen und Links zu ihren Websites, um 

ihnen Anerkennung zu verschaffen.  

Ich möchte mich auch bei Dean Henderson, einem investigativen Journalisten, bedanken, der mir hervorragende 

Quellen für das Schreiben dieses Artikels zur Verfügung gestellt hat. Überprüfen Sie sein letztes Buch mit dem 

Titel Nephilim Crown 5G Apocalypse .  
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Was hat mich dazu gebracht, über dieses Thema zu schreiben?  

Seit meinem Erwachen im Jahr 2013 habe ich viele Informationen über die Kabale Illuminati gelesen. In einigen 

Artikeln und Beiträgen in den sozialen Medien wurde behauptet, dass Juden die Welt kontrollieren und dass die 

Kabale oder die herrschenden Eliten den Juden gleichwertig sind. Ich habe sowohl auf Englisch als auch auf 

Hebräisch über dieses Thema gelesen, da auch israelisch-jüdische Journalisten und Aktivisten dieses Thema 

untersuchen. Ich war sehr fasziniert von den Informationen, die ich gelesen habe. Oft war ich schockiert von den 

Enthüllungen. Also wollte ich herausfinden, was die Wahrheit ist.  

Bevor ich mich mit diesem Thema befasse, möchte ich zunächst erwähnen, dass ich aschkenasischer jüdischer 

Herkunft bin.  

Dieser Artikel gibt Antworten - nicht in dieser Reihenfolge - auf Fragen wie: Wer regiert oder kontrolliert diese 

Welt, was und wer sind die 13 Blutlinien, wer sind die Schwarzen Adligen, kontrollieren Juden diese Welt, sind 

aschkenasische Juden die Nachkommen der khazarischen Elite aus dem khazarischen Reich, die zum Judentum 

konvertiert sind - jene, die in den alternativen Medien, die die Welt regieren, als „khazarische Mafia“ bezeichnet 

werden? Sind die äthiopischen Juden die einzigen "echten" oder authentischen Juden auf der Welt? Gibt es eine 

jüdische Nation oder gibt es keine Verbindung zwischen den verschiedenen jüdischen ethnischen 

Gemeinschaften weltweit? Beherrscht die Kabale die ganze Welt von Israel aus? Dies sind nur einige wenige 

Fragen, die in diesem Artikel beantwortet werden sollen.  



Befindet sich das Oberhaupt des Kabalen- / Tiefenstaates in Israel?  

Seit meinem Erwachen im Jahr 2013 bin ich auf viele Behauptungen und Aussagen über die Kabalen, 

Illuminaten, Tiefenstaaten, Globalisten und globalen Eliten gestoßen, die die Welt regieren (als 

„Schattenregierung“). Ich habe sogar gelesen, dass der Staat Israel das Oberhaupt des Kabalen- / Tiefenstaates 

ist, von dem aus er die ganze Welt kontrolliert. Diese Quellen heben Israel oft als den dämonischsten Staat der 

Welt hervor, was es zum perfekten Kandidaten für das Schlangenoberhaupt des Deep State macht. Darüber 

hinaus kursieren in den sozialen Medien Artikel, die besagen, dass es in Israel keine Chemtrails oder 5G-

Rollouts gibt, während die 5G-Technologie diesen Quellen zufolge von Israel erfunden und entwickelt wurde.  

Einige dieser Behauptungen habe ich bereits in zwei meiner jüngsten Artikel The Mass Awakening in Israel und 

5G - The Ultimate Weapon of Depopulation widerlegt.  

Dr. John Coleman , ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, Analytiker und Autor von Weltgeschehen, 

argumentiert, dass eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die er "Das Komitee der 300" nennt, tatsächlich "die 

herrschende Elite ist, die ein Ziel verfolgt: Weltregierung".  

Laut Coleman werden Sie in diesem Video feststellen, dass Israel nicht die Welt oder die USA kontrolliert, wie 

einige argumentieren. Laut Coleman kontrolliert das Royal Institute for International Affairs oder die RIIA die 

USA nach 29 Minuten. In diesem Video mit dem Titel "The Committee of 300 (1994) Full" stellt er bei 15 

Minuten fest, dass The Committee of 300 die Menschen sind, die heute die Welt regieren.  

Das Ziel dieses Komitees ist eine Ein-Welt-Regierung, oder die neuere Bezeichnung ist Neue Weltordnung, eine 

brutale Diktatur der gesamten Menschheit (23-Minuten-Marke). Sie können die Liste aller Mitglieder des 

Komitees für den Verschwörungskreis einsehen .  

Ich möchte auch hinzufügen, dass ihr Ziel nicht nur die skrupellose Tyrannei ist, sondern auch die Entvölkerung 

des größten Teils der Menschheit und tatsächlich aller Lebewesen auf der Erde gemäß der Agenda 21 der 

Vereinten Nationen . Weitere Informationen zur Agenda 21 finden Sie hier (dieser Artikel wurde ursprünglich 

vom New Dawn Magazine veröffentlicht) .  

Aus den Quellen, die ich seit mehreren Jahren zusammengetragen habe, geht hervor, dass die Situation in Israel 

gemischt ist. Es gibt hier angeblich "Weiße Hüte" und "Schwarze Hüte", wie es wahrscheinlich auch in anderen 

Ländern der Fall ist. Die Vereinigten Staaten kommen mir in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke. Abgesehen 

davon ist der Kabalen- / Tiefenstaat in Israel sehr mächtig.  

Dazu gehören das Justizsystem, die Strafverfolgung, die Mainstream-Medien (MSM), die Geheimdienste, viele 

Regierungsmitglieder und die Knesset (das israelische Parlament) und vieles mehr. Sie können dies an ihren 

Handlungen erkennen; nicht ihre Worte. Ich spreche von den Top-Blechbläsern. Die meisten Israelis, die eine 

echte multikulturelle Gesellschaft sind, einschließlich Juden, Araber oder Drusen, haben keine Ahnung, was los 

ist.  

Genau wie in anderen Ländern haben die einfachen Leute keine Ahnung von der Realität, die sie umgibt. Lesen 

Sie mehr über den Deep State in Israel in diesem Artikel mit dem Titel Mass Awakening in Israel .  

Keine Chemtrails in Israel gesprüht  

Leider und im Gegensatz zu weit verbreiteten Gerüchten ist Israel stark mit Chemtrails übersät, was der Grund 

dafür war, dass ich 2013 auf die dunkle Agenda der Kabalen gestoßen bin.  

In diesem Jahr entdeckte ich, dass es eine verborgene schreckliche Agenda gegen die Menschheit und die Erde 

im Allgemeinen gibt. Anfangs habe ich solche Beiträge in meinem Newsfeed auf Facebook völlig ignoriert.  

Nach ein paar Monaten als investigativer Journalist und langjähriger Aktivist wurde mir plötzlich klar, dass das, 

was ich für weit hergeholt hielt, wahr ist. Ich fand so viele Beweise dafür, dass es überwältigend und 

schockierend war. Und ich fing an, viele Bilder zu machen, um dieses Verbrechen zu dokumentieren und sie in 

den sozialen Medien zu teilen, um mehr Israelis für das zu begeistern, was gerade vor sich geht. Es gab zu dieser 

Zeit fast keine Informationen auf Hebräisch.  



Ich war so schockiert von der Realität, dass wir absichtlich vergiftet werden, indem wir diese Nanopartikel 

(Aluminium, Barium, Strontium u.a) aufsprühen. Kürzlich, am 8. August 2019, erstickte ich, als ich aus dem 

Haus trat. Es war so schwer zu atmen, weil es hier so stark gesprüht wird. Der Himmel war metallisch grau und 

weiß, was so seltsam ist, weil wir in Israel seit etwa einem halben Jahr keinen Regen und keine Wolken haben 

sollten (die Regenzeit liegt hier ungefähr zwischen Dezember und April).  

 

5G wurde in Israel entwickelt, aber nicht in Israel eingesetzt  

In Bezug auf 5G wird diese Technologie teilweise in Israel entwickelt. Es wurde jedoch zuerst von Unternehmen 

des Military Industrial Complex wie DARPA, der britischen Armee und der russischen Armee entwickelt und 

eingesetzt.  

Darüber hinaus wird 5G sehr schnell in ganz Israel eingesetzt. Ich sage das als Aktivist, der - zusammen mit 

anderen israelischen Aktivisten - mein Möglichstes tut, um diese Technologie zu entlarven, die für das Militär 

geeignet ist. Ich habe sogar alle Beamten im Rat meiner Stadt (Haifa) und andere Beamte des Ministeriums für 

Gesundheit und Kommunikation kontaktiert. Darüber hinaus habe ich mich kürzlich an die Mainstream-Medien 

gewandt, um den 5G-Rollout hier zu stoppen. In diesem Artikel 5G - Die ultimative Waffe der Entvölkerung 

können Sie Bilder lesen und sehen, die die Einführung von 5G in Israel belegen.  

Sind die Kabalen / Deep State Juden?  

Zunächst müssen wir verstehen, wer die Kabalen / Tiefenstaaten / Eliten sind, die die Welt kontrollieren, um 

diese Frage zu beantworten. Es gibt 13 Blutlinien, die angeblich die Welt kontrollieren. Darüber hinaus gibt es 

einen böswilligen „schwarzen“ Adel, von dem angenommen wird, dass er gegen die Menschheit und den 

gesamten Planeten gerichtet ist, im Gegensatz zu dem „weißen“ Adel, der für die Menschheit (und die Erde im 

Allgemeinen) als wohltätig gilt. Sowohl die schwarzen als auch die weißen Nobilitäten stammen aus Italien. Der 

weiße Adel hat laut dem Blog von 2012Portal "auf die Befreiung des Planeten hingearbeitet, einige von ihnen 

über Jahrtausende."  

Edward Morgan gibt die Namen der Familien des heutigen schwarzen Adels (die laut John Coleman in dem oben 

erwähnten Video aus Venedig stammten) auf der Website Prepare for Change an .  

Laut Morgan (auf der Website Prepare for Change ) sind die "Schwarzen Adligen" die oligarchischen Familien 

von Genua und Venedig in Italien.  

„Der im 12. Jahrhundert die privilegierten Handelsrechte (Monopole) innehatte. Der erste von drei Kreuzzügen 

von 1063 bis 1123 begründete die Macht des venezianischen Schwarzen Adels und festigte die Macht der 

reichen herrschenden Klasse. “  

Weitere Informationen über den Schwarzen Adel finden Sie in Dr. John Colemans Werk The Conspirators 

'Hierarchy: The Committee of 300 und Black Nobility Unmasked World-Wide , 1985.  

Der schwarze Adel heißt so wegen ihrer bösen Handlungen. Laut Edward Morgan bei Prepare for Change 

werden Erpressung, Entführung, Vergewaltigung, geheime Attentate, der Bankrott konkurrierender 

Unternehmen und gegnerischer Bürger usw. eingesetzt, um seine Ziele zu erreichen.  

 

Wer sind die schwarzen Adelsfamilien heute?  

Die wichtigsten laut Prepare for Change sind :  

• Haus Bernadotte, Schweden  

• Haus Bourbon, Frankreich  

• Haus von Braganza, Portugal  

• Haus von Grimaldi, Monaco  



• House of Guelph, Großbritannien (das wichtigste)  

• Haus Habsburg, Österreich  

• Haus Hannover, Deutschland (das zweitwichtigste)  

• Haus Hohenzollern  

• Haus von Karadjordjevic, Jugoslawien (früher)  

• Haus Liechtenstein, Liechtenstein  

• Haus Nassau, Luxemburg  

• Haus Oldenburg, Dänemark  

• House of Orange, Niederlande  

• Haus von Savoyen, Italien  

• Haus Wettin, Belgien  

• Haus Wittelsbach  

• Haus Württemberg, Deutschland  

• House of Zogu, Albanien “  

Sie finden alle diese Familien im Windsor-Stammbaum.  

Die oben aufgeführten Familien sind laut Morgan bei Prepare for Change alle mit dem House of Guelph 

verbunden:  

„Eine der ursprünglichen Schwarzen Adelsfamilien von Venedig, aus der das Haus Windsor und damit die 

heutige Königin von England, Elisabeth II., Hervorgegangen ist. Die Welfen sind durch das Haus Hannover so 

eng mit der deutschen Aristokratie verflochten, dass es mehrere Seiten dauern würde, um alle ihre Verbindungen 

zu erwähnen. Alle (fast) europäischen königlichen Häuser stammen aus dem Hause Hannover und damit aus 

dem Haus der Welfen - dem Schwarzen Adel. […] Dies ist der Hauptgrund, warum diese "adeligen" Familien 

hinter den meisten, wenn nicht allen, Unrecht stecken -gesteuerte umweltfreundliche Bewegungen der Welt, die 

letztendlich (natürlich) darauf abzielen, das Bevölkerungswachstum zu bremsen. “  

"Eindämmung des Bevölkerungswachstums" ist ein weiterer Begriff, der für die Entvölkerung der Eliten oder 

die Völkermordagenda der Menschheit oder die Agenda 21 der Vereinten Nationen verwendet wird. 

 

Welche Rolle spielt der schwarze Adel in der Weltmachtstruktur?  

Nach Vorbereiten für den Wandel ,  

Die modernen Geheimbünde, darunter der Club of Rome, der CFR, die Bilderberger, der RIIA, der Round Table 

und die Illuminati, stammen alle aus dem Komitee der 300 und wurden vom Schwarzen Adel gegründet.  

Es ist interessant zu sehen, dass zu den Konzernmitgliedern des CFR (Committee on Foreign Relations) laut 

Wikipedia unter anderem Soros Fund Management, JP Morgan Chase & Co, ExxonMobil Corporation gehören.  

Als ich die Liste der CFR-Mitglieder auf der Website Bible Believers nachschlug , konnte ich außerdem sofort 

viele Präsidenten, Ministerpräsidenten und hochrangige Beamte wie den israelischen Ministerpräsidenten 

Benjamin Netanjahu (CFR-Mitglied Nr. 2804 nach Mega. nu ), Ehud Olmert, ehemaliger israelischer 

Premierminister (2894), Richard B. Cheney, der auch Dick Cheney ist, William J Clinton, der als Bill Clinton 

bekannt ist, Henry A. Kissinger.  

In Europa ist es der Europäische Rat für auswärtige Beziehungen. Die Liste der Staats- und Regierungschefs 

finden Sie auf seiner Website.  



Der CFR scheint überall an der Spitze der Regierung zu stehen, auch in Trumps Regierung, der zufolge er laut 

New American Mitglieder seiner Verwaltung von dieser Organisation abgeholt hat.  

Laut APFN.org haben die Mitglieder der CFR / Trilateralen Kommission  

"Mitglieder des Council on Foreign Relations und der Trilateralen Kommission dominieren Schlüsselpositionen 

in der amerikanischen Regierung, im Militär, in der Industrie, in den Medien sowie in Bildungsstiftungen und -

institutionen."  

 

Was ist der CFR?  

Nach Angaben des Conspiracy Archive  

„Der CFR ist der Werbearm der herrschenden Elite in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die 

einflussreichsten Politiker, Akademiker und Medienpersönlichkeiten sind Mitglieder, und es nutzt seinen 

Einfluss, um die Neue Weltordnung in das amerikanische Leben einzuschleusen. Seine "Experten" schreiben 

wissenschaftliche Arbeiten, die für die Entscheidungsfindung verwendet werden sollen, die Wissenschaftler 

erläutern die Weisheit einer vereinten Welt und die Medienmitglieder verbreiten die Botschaft. "  

 

Die Bilderberg Gruppe  

Die Bilderberg-Gruppe ist eine weitere schlagkräftige Gruppe, die laut Stephen Lendman, einem 

wissenschaftlichen Mitarbeiter des Zentrums für Globalisierungsforschung, diese Gruppe für globale Forschung 

beschreibt , „deren Mitglieder ein Who-is-Who der Weltmachteliten sind, hauptsächlich aus Amerika, Kanada 

und Westeuropa mit bekannten Namen wie:  

David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben 

Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld und Rupert 

Murdoch Staat, einflussreiche Senatoren, Kongressabgeordnete und Parlamentarier, Vertreter des Pentagons und 

der NATO, Mitglieder des europäischen Königshauses, ausgewählte Medienvertreter und geladene andere - 

einige leise von einigen Berichten wie Barack Obama und vielen seiner höchsten Beamten. “  

Daniel Estulin schrieb sein Buch über die wahre Geschichte der Bilderberg-Gruppe. Er hat den weitreichenden 

Einfluss dieser Gruppe auf globale Politik, Wirtschaft, Finanzen sowie Krieg und Frieden untersucht.  

Kann es sein, dass diese mächtigen Organisationen Ministerpräsidenten und Staatspräsidenten ernennen?  

 

Die 13 Blutlinien - Was sind sie? Was ist ihr Endziel?  

Laut Dr. John Coleman sind, wie bereits erwähnt, die Mitglieder des 300-köpfigen Komitees diejenigen, die die 

Welt regieren. Aber wer leitet das 300-köpfige Komitee? Laut Edge of Wonder ist es der Rat der 13, der die 13 

Blutlinien des Deep State darstellt.  

Nach dieser Episode von Edge of Wonder sind die Illuminaten mit dem Okkultismus, dem Satanismus und dem 

Luziferianismus verbunden. Sie sind Satanisten, Luziferianer (7:04 Minuten). Sie sind miteinander beschäftigt; 

heiraten einander Blutlinie seit Tausenden von Jahren nach dieser Episode von Edge of Wonder .  

Eine dieser Blutlinien, von der behauptet wurde, dass sie alle ermordet wurden, ist die Familie Romanov aus 

Russland. Laut dieser Episode wurden jedoch 2 Kinder gezwungen, ihre okkulten Kräfte auszunutzen und sie mit 

denen der 13 Blutlinien zu mischen.  

Die Eliten verstecken diese Informationen auf den ersten Blick: Fernsehprogramme wie „Luzifer“ oder 

„Hannibal“, in denen Lecter laut Wikipedia ein forensischer Psychiater ist, „der insgeheim ein kannibalistischer 

Serienmörder ist“. Katy Perry spricht offen über Kannibalismus bei Paranormal Horror .  



Laut dieser Edge of Wonder-Episode ist das ultimative Ziel dieser 13 Blutlinien (Illuminati):  

"Kombinieren Sie ihre satanischen Blutlinien, okkulten Kräfte und die finanzielle Dominanz, um eine 

Weltregierung und den Antichristen einzuläuten - um die Hölle auf Erden trotz des Göttlichen zu erschaffen."  

 

Wie regieren diese 13 Blutlinien die Welt?  

Laut Fritz Springmeier (1995), der ein Buch mit dem Titel " Bloodlines of Illuminati " geschrieben hat, haben 

wir "das Volk" keine wirkliche Wahl, wenn es um den politischen Prozess oder die Wahl eines Kandidaten geht, 

der im Interesse unserer Interessen liegt.  

„Denken Sie keinen Moment darüber nach, dass Sie die Illuminaten abwählen werden. Sie kontrollieren die 

großen und kleinen politischen Parteien. Sie kontrollieren den Regierungsprozess, sie kontrollieren den 

Informationsprozess  

Sie kontrollieren den Prozess der Geldschöpfung. […] Es geht um das geheime Okkult  

Oligarchien, die die Welt regieren. “  

Wir alle werden in die Irre geführt, zu glauben, wir könnten zwischen zwei Kandidaten wählen, wie in den USA 

oder in den Parteien, wie in Israel und vielen anderen Ländern. Wir nicht, wie George Carlin sagte und ich 

umschreibe seine Worte: Sie haben keine Wahlfreiheit, Sie haben Eigentümer .  

Etwas Interessantes an dem Buch Bloodlines of the Illuminati ist, dass es sehr teuer ist, es bei Amazon zu 

kaufen, was wahrscheinlich viele potenzielle Leser davon abhält, es zu kaufen. Ein neues Taschenbuch ab 74 

US-Dollar, während Sie das PDF kostenlos auf der CIA-Website lesen können. Sehr merkwürdig oder gar nicht 

so merkwürdig.  

 

Hintergrund der 13 Blutlinien  

Fritz Springmeier (1995) liefert aufschlussreiche Informationen über den Hintergrund dieser Blutlinien. Dies 

sind angeblich ihre Überzeugungen.  

„Diese Elitefamilien entwickelten Strategien und Taktiken, um ihre okkulten Praktiken fortzusetzen. Schichten 

über Schichten der Geheimhaltung haben diese Familien vor den profanen Massen verborgen. […] In der 

Hohnrede und Nachahmung der 12 Stämme Gottes segnete Satan 12 Blutlinien. Eine dieser Blutlinien war die 

Ishmaeli-Blutlinie, aus der eine spezielle Elite-Linie Alchemie, Ermordungstechniken und andere okkulte 

Praktiken entwickelte. Eine Blutlinie war ägyptisch / keltisch / druidisch, aus der der Druidentum hervorging. 

Eine Blutlinie befand sich im Orient und entwickelte orientalische Magie. Eine Linie stammte aus Kanaan und 

den Kanaanitern. Es hatte den Namen Astarte, dann Astorga, dann Ashdor und dann Astor. […] Der Stamm Dan 

wurde als Samen vom Typ Judas Iscariot verwendet. Die Könige des Stammes Dan sind als mächtige satanische 

Blutlinie in die Geschichte eingegangen. Die 13. oder letzte Blutlinie wurde nach Gottes königlicher 

Abstammung von Jesus kopiert. Dies war das satanische Haus Davids mit ihrem Blut, von dem sie glauben, dass 

es nicht nur aus dem Haus Davids stammt, sondern auch aus der Linie Jesu, von dem sie behaupten, dass er eine 

Frau und Kinder hatte. Die 13. satanische Blutlinie wurde mit dem direkten Samen Satans eingeflößt, damit sie 

nicht nur das Blut Christi, sondern auch das Blut seines „Bruders“ Luzifer tragen. […] Eine der Blutlinien geht 

auf Babylon zurück und stammt von Nimrod ab. Im Laufe der Jahre ist die okkulte Welt vor den 

Geschichtsbüchern verborgen geblieben. “  

Er erklärt, dass diese Blutlinien nur an der Oberfläche gegen Kommunisten zu sein scheinen, die angeblich das 

Geld der überreichen Familien nehmen und es den Menschen geben wollen. Dies ist jedoch ein Doppelspruch für 

„das Volk“ zu glauben, dass Kommunisten gegen Kapitalisten sind. Es ist eine Illusion, die für uns entworfen 

wurde. Laut Springmeier verstehen sich diese Familien „im Allgemeinen recht gut mit Kommunisten […], aber 

Kommunisten sind wie die überreichen Familien nicht die Feinde des MONOPOLY CAPITALISM: Sie sind die 

Feinde von FREE ENTERPRISE.“ (Manuskript ohne Titel von David Hill) S. 215.)  



Diese Blutlinien werden von Fritz Springmeier "satanische Blutlinien der Illuminaten" genannt, und so 

kontrollieren sie die Welt, indem sie ihre Untertanen als Premierminister und Präsidenten von Staaten 

auswählen. Laut DailyMail geht aus einer Genealogie-Studie hervor , dass 42 von 43 US-Präsidenten mit einer 

Ausnahme direkt von einem englischen König abstammen, King John of England.  

 

Wer sind diese Blutlinien?  

Also, wer sind die wahren Besitzer, die George Carlin nicht nur in den USA erwähnt, wie im Video erwähnt, 

sondern auf der ganzen Welt. Springmeier stellte die Liste der Top-13-Illuminati-Blutlinien zusammen, von 

denen er sagte, dass sie von ehemaligen Illuminati-Leuten bestätigt wurde.  

Einige waren ursprünglich vor zwei Jahrhunderten jüdisch. Sie sind jedoch nicht mehr, da sie Okkultismus und 

Satanismus praktizieren (wie die Astor-Familie oder die Rothschild-Familie), nach Ansicht der Menschen sind 

freie Stätten , was den Lehren des Judentums widerspricht.  

BibleStudyTools bietet Verse, die die Abneigung des Alten Testaments gegen Okkultismus und Hexerei zeigen 

und über die Wichtigkeit sprechen, Gott allein zu folgen. Zum Beispiel Chronik 10:13:  

Saul starb, weil er dem Herrn untreu war. Er hat das Wort des HERRN nicht gehalten und sogar ein Medium zur 

Führung herangezogen. “  

Es gibt viele Verse mit dieser Botschaft auf dieser Seite.  

Springmeier fordert die Leser nachdrücklich auf, die Verschwörung über diejenigen, die die Welt kontrollieren, 

nicht als „jüdisch“ zu bezeichnen.  

„Es besteht eine große Gefahr, die Verschwörung als„ jüdisch “zu bezeichnen. Wenn die Leute "jüdisch" als 

"schlecht" bezeichnen, ist das mehr verwirrend als klar. Das jüdische Volk ist nicht der Feind. “  

Er bittet uns auch, dies zu berücksichtigen  

„Dies ist ein Krieg gegen das Böse, keine Rasse. Nicht jeder der bösesten Blutlinien ist auf der Seite der Feinde. 

Viele versuchen, dem Herrn zu dienen. “  

Es bedeutet, dass die Rothschilds nicht jüdisch sein können; Das gleiche gilt für die anderen Blutlinien, die keine 

Christen sein können, weil sie satanisch-okkulte Anbeter sind.  

New Punch zeigt Fotos von einer Dinnerparty mit zerstückelten Puppen und zerbrochenen Schädeln von Babys, 

die auf die MK-Kultur der okkulten Elite hinweisen.  

Auf dem folgenden Foto trägt Philippine De Rothschild einen goldenen satanischen Anhänger  

 

Dies sind die 13 Illuminati-Blutlinien nach Springmeier (1995):  

Die Astor Familie  

Die Bundy-Blutlinie  

DIE Collins-Blutlinie  

DIE DUPONTEN  

Die Freeman-Blutlinie  

DIE Kennedy-Familie  

Die Familie Li  

DIE Onassis-Blutlinie  



Die Rockefeller-Blutlinie  

Die Rothschild-Blutlinie  

Die Russell-Blutlinie  

DIE Van Duyn Blutlinie  

Die merowingische Blutlinie  

Zusätzliche Blutlinien, die er erwähnt:  

Die Disney-Blutlinie  

Die Reynolds-Blutlinie  

McDonald Familie  

Nicht nur 13, sondern 17 Blutlinien laut Springmeier.  

 

Finanzielle Kontrolle über die Menschheit  

Laut David Wilcock sollen die Rothschilds in seinem jüngsten Interview mit Tim Ray mit dem Titel "Alien 

Agenda" 167 Banken besitzen.  

Diese Zentralbanken gehören nicht zu Staaten, sondern sind private Unternehmen. Einschließlich der Federal 

Reserve in den USA, die laut Global Research acht Familien gehört. Humans Are Free Site enthält die Liste aller 

Zentralbanken, die Rothschild gehören.  

Die esoterischeren Informationen über das Kontrollgitter über Mensch und Erde  

Laut David Wilcock entdeckten die Römer in einem Interview mit Tim Ray mit dem Titel "Disclosure: The 

Alien Agenda" (40 Minuten), nachdem Rom Karthago besiegt hatte, dass Karthager satanische Wesenheiten wie 

Baal und Moloch verehrten und dass dies echte Wesenheiten waren, die sie konnten durch eine komplexe Reihe 

von Protokollen "mitgerissen" werden, um verschiedene Mittel zu erreichen. Könnte es sein, dass die okkulte 

Elite den Planeten kontrolliert, indem sie solche Wesenheiten „mitreißt“ und auch mit anderen „Wesenheiten“ 

zusammenarbeitet?  

Veritas Galactics Sweden bietet Cobras Erklärung des Kontrollgitters der Erde auf allen erdenklichen Ebenen. 

Laut Cobra kontrollieren uns Wesen, die er "Archonen" nennt, durch zwei verschiedene Gruppen:  

1. Die Jesuiten-Archonten / dunklen Adelsfamilien - „Auf der physischen Ebene der Oberfläche sind die 

Archonten innerhalb der Jesuiten-Organisation zu sogenannten schwarzen Adelsfamilien inkarniert.“  

2. Der Chimären-Archon  

Es ist schwer zu verstehen, wie man arbeitet, da beide nicht wie Menschen funktionieren oder denken.  

Die Chimärenbasen befinden sich nicht nur direkt unter der Oberfläche, sondern auch auf den astral-ätherischen 

Ebenen. Laut Cobra imitieren unsere Filme die Realität:  

„Bis zu 80% der heutigen Weltraumkriegsfilme mit ihren beängstigenden Geschichten über Außerirdische und 

ihren Plänen, uns als Geiseln zu nehmen, wurden von den Dienern der Außerirdischen geschaffen und inspiriert, 

die uns seit über 25.000 Jahren als Geiseln festhalten. "  

Allerdings ist nicht alles verloren, wie laut Veritas Galactics Sweden Blog . Es gibt eine positive Militärfraktion 

(die nicht sagt, ob sie sich in den USA oder weltweit befindet), die auf dieses immense Kontrollgitter der 

Archonten aufmerksam geworden ist und daran arbeitet, es abzubauen. Diese Fraktion hat seit Jahrzehnten Pläne 

für Massenverhaftungen der Kabalen. Das positive Militär wurde sich über diese beiden unterschiedlichen 

Archontengruppen bewusst, dass eine von ihnen eine „mächtige Gruppe physischer Archonten innerhalb der 



Jesuiten-Archonten-Fraktion ist, die Zugang zu Atomwaffen hatten und drohten, sie zu verwenden, falls es zu 

Massenverhaftungen kommen sollte! Sie wurden im Juni 2012 vom Zugang zu diesen Waffen ausgeschlossen. “  

Laut diesem Blog heißt die andere Gruppe Chimera und sie kontrollierten "12 Hauptmilitärstützpunkte weltweit 

und hatten andere, noch gefährlichere Bomben, nämlich Strangelet- und Topplet-Bomben!". Die Archonten 

"kontrollieren ihre Administratoren spirituell die 1) Draconian Illuminati, die laufen das Finanzsystem, 2) ihre 

Krieger = Reptiliensöldner, die die Illuminaten beschützen, und 3) ihre Sklaven = US = du und ich und alle 

anderen durch unsere neun bis fünf Jobs. “ 

  

Wie wurde dieses Kontrollraster erzwungen?  

Laut dem Veritas Galactics Sweden-Blog , der NSA- und der Jesuiten-Archon-Fraktion, die mit der Chimera-

Archon-Fraktion verbunden sind,  

"Erzwungene Geheimvereinbarungen mit Anführern aller nationalen Streitkräfte weltweit, um alle Spuren 

wohlwollender außerirdischer Kontakte zu unterdrücken und zu beseitigen."  

Cobra wurde im Februar 2015 in einem Interview gefragt, ob die "unheiligen Vier" - Kissinger, Cheney, George 

Bush Sr und Rumsfeld - noch in direktem Kontakt mit der Chimärengruppe stünden und er antwortete, dass sie 

leider immer noch in Kontakt mit ihnen seien.  

 

Die geheime Religion der Kabalen / Illuminaten  

Elizabet Wilcock , ausgebildet in Schamanismus, Kampfkunst, Qigong und Heilkunst, beschreibt die 

verschiedenen Arten, wie die dunkle Elite oder die Kabale, wie David Wilcock sie nennt, die Menschheit 

weltweit versklavt, einschließlich lebenslanger Schulden und des Mordes an denjenigen, die freie Energie 

erschaffen und unser Essen vergiften. Ihre geheime oder nicht so geheime Religion ist der Luziferianismus.  

Dean Henderson beschreibt den Luziferianismus als „Umkehrung der Realität: Schwarz wird Weiß“. 

 

Was ist Luziferianismus?  

Der Luziferianismus wird auch als Satanismus bezeichnet.  

Um zu verstehen, wie weit diese Religion verbreitet ist, beschreibt Elizabeth Wilcock eine Diskussion, die sie 

über eine Mutter gehört hat, die ihr Kind beschimpft, weil es [allein] auf die Toilette gehen will. Diese Mutter 

erklärte ihrem Kind den Kinderhandel! Dies ist unsere Realität, wenn Kinder wegen ritueller Opfer, Pädophilie, 

Sexhandel und anderer grausamer Verbrechen gegen sie gehandelt werden. Sie war schockiert über das, was sie 

gehört hatte:  

„Die Leute stehlen Kinder und lassen sie schlechte Dinge tun, damit man an öffentlichen Orten nicht alleine 

losgeht. Ich muss bei dir sein. "  

Diese Verbrechen, die ein wesentlicher Bestandteil dieser Religion sind, finden in Villen auf der ganzen Welt 

statt, die aus 13 Blutlinien, königlichen Familien, dem Vatikan und vielem mehr bestehen.  

Elizabeth Wilcock fährt fort: "Wenn ein Googler 'pädophile Priester' und 'ritueller satanischer Missbrauch in der 

Kirche' ist, werden Sie eine beunruhigende Landschaft von Zeugnissen und Artikeln aus erster Hand 

durchqueren, von denen einige offline genommen wurden."  

Es gibt viele Zeugen dieser Verbrechen. Intellihub beschreibt, wie europäische Royals Kinder zum Spaß auf 

Partys jagen und töten.  

Elizabeth Wilcock fordert uns auf, trotz dieser schrecklichen Verbrechen und der Dunkelheit, die aufgedeckt 

wird, zum Licht zu schauen.  



„Angesichts der Hoffnungslosigkeit müssen wir Hoffnung finden.  

Wenn wir Angst haben, müssen wir Mut finden. “  

Dean und Jill Henderson bieten in ihrem jüngsten Buch eine eingehende Analyse des luziferischen Weltplans:  

Illuminati Agenda 21: Der luziferische Plan zur Zerstörung der Schöpfung (2018)  

 

Wenn die Rothschilds keine Juden sind, was sind sie dann?  

Die Rothschilds-Familie ist eine der reichsten und mächtigsten Familien der Welt. Es ist auch eine der 

bekanntesten Illuminati-13-Blutlinien nach dem Buch Bloodlines of Illuminati von Fritz Springmeier (1995) und 

erscheint auch auf der Liste des Komitees der 300.  

Die Rothschilds sind sabbatianische Juden. Sie sind abtrünnige Juden, die mit Jacob Frank, einem zum 

Christentum konvertierten sabbatianischen Juden, verbunden sind, wie das Museum des jüdischen Volkes in Beit 

Hatfutsot mitteilt .  

Laut Porges.net ist der Beweis für diesen Zusammenhang im Symbol der Rothschilds zu sehen - dem roten 

Schild - das auch das Symbol der Frankisten ist, den Anhängern von Jacob Frank. Um zu verstehen, wofür die 

Sabbatäer oder die Frankisten standen, erklärte Rabbi Marvin Anteiman, dass „die Frankisten das Böse als 

heilig, sogar als Heilsmittel verherrlichten“, so Porges.net .  

 

Wer sind die Sabbatäer?  

Laut BibleSearchers.com stammen die Sabbatäer „aus dem jüdischen Glauben“. Sie haben jedoch die "Gebote 

der Tora aufgegeben und den Gott Israels abgelehnt, als sie ihren messianischen Glauben auf der ganzen Welt 

verbreiteten."  

Sie werden Sabbatianer oder Sabbatianische Juden genannt, da sie Anhänger von Shabtai Zvi sind, dem falschen 

Propheten im 17. Jahrhundert, der zu seiner Blütezeit eine Million jüdische Anhänger hatte, bis er in der Türkei 

zum Islam konvertierte, wo er sich entweder entscheiden musste vom Sultan sterben oder zum Islam 

konvertieren. Nach Fritz Springmeier (Auszug aus den Blutlinien der Illuminaten ) konvertierten 1759-1760 500 

Sabbatäer zum Christentum.  

Das berühmteste Zitat von Shabtai Zvi, das die Essenz dieser Sekte verkörpert, lautet „Gesegnet sei, wer das 

Verbotene erlaubt“. Mit anderen Worten, es war die Umkehrung aller Gebote der Thora und anderer jüdischer 

Schriften. Laut BibleSearchers.com  

"Es waren die Sabbatianer, die von ganzem Herzen daran glaubten, dass die messianische Ära eingeleitet werden 

würde, wenn Juden systematisch damit beginnen würden, jedes Gesetz der Tora zu brechen und sich ihren 

Urteilen durch den Gott Israels zu widersetzen."  

Die Sabbatäer, die Okkultismus praktizierten, haßten laut Antelman auf Henry Makows Blog „Juden und 

suchten ihr Aussterben“. Er zitierte Rabbiner, die bereits 1750 gewarnt hatten, dass die Juden, wenn sie die 

Sabbatäer nicht aufhalten würden, von ihnen vernichtet würden. (209) ”.  

Henry Makow zeigt, inwieweit die Sabbatäer die Juden hassten, indem er das Wort „Holocaust“ neu 

interpretierte. Rabbi Antelman erklärte, es bedeute "Brandopfer" wie als Opfer zwischen den beiden 

Weltkriegen. Rabbi Antelman zitierte Bruno Battelheim, der sagte: „Die Schwieligsten, Brutalsten, 

Schrecklichsten. Der abscheulichste Massenmord, den ein Brandopfer begeht, ist ein Sakrileg, eine Entweihung 

Gottes und des Menschen. “(205)  

Diese Sabbatäer sind, wie manche behaupten, keine Khazaren. Sie sind Ex-Juden, abtrünnige Juden.  

Wurden die Illuminaten von Juden erschaffen?  



Laut BibleResearchers.com wurde Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten (des bayerischen Ordens der 

Illuminaten), „zum römisch-katholischen Jesuiten ausgebildet“. Die Jesuiten waren diejenigen, die den ersten 

(den Massen verborgenen) schwarzen Papst ernannten ), der "die mächtigste Geheimdienstorganisation der 

Welt" kontrolliert.  

Laut dem säkularen israelischen Untersuchungsberichterstatter Barry Chamish auf BibleResearchers.com war 

Frankfurt zu dieser Zeit Sitz des Jesuiten Adam Weishaupt, Gründer der Illuminaten, und des Finanzimperiums 

der Rothschild Brothers. Dies ist es wert, wiederholt zu werden. Frankfurt war der Geburtsort der Illuminaten 

und des Rothschild-Reiches. Als Jacob Frank die Stadt betrat, hatte das Bündnis zwischen den beiden bereits 

begonnen. Weishaupt stellte die verschwörerischen Ressourcen des Jesuitenordens zur Verfügung, während die 

Rothschilds das Geld beisteuerten. Was fehlte, war ein Mittel, um die Agenda der Illuminaten und der Frankisten 

mit ihrem Netzwerk von Agenten in der gesamten christlichen und islamischen Welt zu verbreiten. (Barry 

Chamish, Kerry, Gaza und der New Sabbatean Holocaust, S. 2) “.  

 

Wer sind aschkenasische Juden? Sind sie Khazarianer?  

Bevor wir uns mit diesen Themen befassen, finden Sie hier einige Hintergrundinformationen zum jüdischen 

Volk.  

BibleResearchers.com bietet Hintergrundinformationen über das jüdische Volk, das „zwei Exil-Erlebnisse mit 

zwei Erlöschungen und Wiederherstellungen in seiner Heimat in Israel hatte. Die jüdische Hauptstadt Jerusalem 

wurde in ihrer Geschichte mehr als fünfundzwanzig Mal erobert, aber diese nationale Hauptstadt mit ihrem 

heiligen Tempel wurde zweimal zerstört. “  

Laut BookResearchers.com wurden beide Tempel am selben Tag des jüdischen Jahres, am 9. April 586 v. Chr. 

Und im Jahr 70 n. Chr., Zerstört. Nur zwei Stämme der zwölf israelitischen Stämme überlebten: Jehuda (der 

hebräische Name oder Juda) und Levy. Diese beiden Verbannten führten zu den Versuchen, das jüdische Volk 

zu vernichten, und gipfelten in dem "größten Versuch, das jüdische Volk auszurotten, der während des 

Holocaust der deutschen Nationalsozialisten 1942 begann und 1948 endete [1945]."  

Laut BibleResearchers.com .  

Die Römer benannten das Gebiet von Judäa in Palästina um, um die Identifikation der Juden mit dem Land Israel 

zu bestrafen und zu minimieren, so die Jewish Virtual Library .  

Daher kam der Name Palästina und dann Palästina.  

Juden, die vor zweitausend Jahren aus dem Land Israel vertrieben wurden. Diejenigen, die als sepharadische 

Juden bezeichnet werden, sind in Spanien, Portugal, anderen europäischen Ländern, im Nahen Osten und 

teilweise in Lateinamerika verstreut. Diese Juden mussten im 15. Jahrhundert vor der spanischen Inquisition aus 

Spanien in andere Länder fliehen, während sich die aschkenasischen Juden in Osteuropa zerstreuten.  

Aschkenasische Juden (Aschkenasisch ausgesprochen mit Z, nicht wie im Wort "Nazi") sind diejenigen, die am 

meisten unter dem Holocaust zu leiden hatten (aber nicht nur einige aus Nordafrika litten auch unter der 

Besetzung durch die Nazis und jene sepharadischen Juden in Europa), einschließlich meiner eigenen Familie auf 

der Seite meines Vaters. Einige von ihnen starben in den „Todeszügen“ nach Auschwitz, andere in 

Konzentrationslagern (KZ Transnistrien) oder in Zwangsarbeit. Es ist nicht, wie manche sagen, "Holohoax". 

Viele Familien und ganze Gemeinden wurden in ganz Europa ausgelöscht.  

Einige Juden kamen in die Ukraine, aber sie sind nicht die Nachkommen der Khazaren, eines zentralasiatischen 

Volkes, von denen behauptet wird, dass einige oder alle im neunten oder zehnten Jahrhundert Juden wurden.  

Nach einer kürzlich von Prof. Shaul Stampfer der Hebräischen Universität durchgeführten umfassenden 

Untersuchung hat es keine Massenkonversion von Khazaren zum Judentum gegeben. Ein Artikel auf der 

Website der Hebräischen Universität liefert diese Schlussfolgerung, da keine zuverlässigen Beweise für eine 

solche Konvertierung vorliegen.  



Was ist der Beweis, dass aschkenasische Juden keine Khazaren sind?  

Alexander Beider, ein Linguist und Autor auf Forward.com, liefert den Beweis, dass es keine Verbindung 

zwischen aschkenasischen Juden und Khazaren gibt.  

Einer dieser Beweise ist, dass die von aschkenasischen Juden gesprochene jiddische Sprache, die auf Deutsch 

basiert, keine Worte aus der Sprache der Khazaren (Türken) enthält.  

Zweitens gibt es keine Beweise dafür, dass das Judentum im khazarischen Staat, der im 10. Jahrhundert von den 

Russen zerstört wurde, sehr verbreitet war. Nicht existierende archäologische Beweise in diesem Bereich für 

diesen Anspruch.  

Diese als "Khazar-Theorie" bekannte Theorie wurde laut Ari Feldman ( Forward.com ) auch von Genetikern 

weltweit diskreditiert.  

Diese Population hat laut Genetic Literacy Project auch spezifische Krankheiten wie Tay-Sachs.  

Darüber hinaus beweist ScienceMag die Verbindung zwischen aschkenasischen und sepharadischen Juden, die 

die Khazarian-Theorie widerlegt:  

"Aschkenasische Juden, deren genetisches Profil eine Vermischung von 30% bis 60% mit Europäern anzeigt, 

gruppieren sich dennoch enger mit nahöstlichen und sephardischen Juden. Eine Entdeckung, die die Forscher als 

unvereinbar mit der Khazar-Hypothese ansehen."  

Laut diesem Autor ( Forward.com ) "hatte es keine starke Grundlage in der Geschichte" und wurde von 

Antisemiten verwendet, um die jüdische Verbindung zu Israel zu delegitimieren.  

"Die US-amerikanische Nationalbibliothek für Medizin, National Institutes of Health, gibt Einzelheiten über a 

Aktuelle Studie mit dem Titel Keine Beweise aus genomweiten Daten eines Khazar-Ursprungs für die 

aschkenasischen Juden.  

 

Was ist der Ursprung der aschkenasischen Juden?  

Laut Ari Feldman ( Forward.com ) "DNA-Beweise, die eine direkte Abstammung von Juden aus einer alten 

Bevölkerung im heutigen Land Israel unterstützen."  

Die Times of Israel betont auch, dass DNA-Tests seit über 30 Jahren den nahöstlichen Ursprung (Levantine von 

den Kanaanitern) der aschkenasischen Juden bestätigen, dass die Hälfte ihres Erbguts auf die Levante 

zurückgeführt werden kann.  

 

Sind die äthiopischen Juden die einzigen authentischen Juden?  

Die Leute behaupten auch, dass die einzigen authentischen Juden äthiopische Juden sind und die anderen 

gefälschte Juden.  

Einige der Juden stammten aus Äthiopien. Nicht alle.  

Dies war der Grund für die in Wikipedia erwähnte Operation Solomon, bei der das israelische Militär vom 24. 

bis 25. Mai 1991 verdeckt äthiopische Juden nach Israel flog.  

Es heißt, Königin Saba, die mit König Solomon verheiratet war, stamme aus Äthiopien, weshalb äthiopische 

Juden kennen einen Teil der jüdischen Traditionen.  

Überall zerstreuten sich Juden, bevor die Römer sie aus Judäa vertrieben und versklavten. Auch andere Juden 

verließen das Land Israel vor der Vertreibung durch Rom aus wirtschaftlichen Gründen.  

Die Nation Israel ist keine Rasse, wir kommen in allen Farben und wir sind ein Volk. 
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Ich glaube, dass es große Überraschungen geben wird, wenn auch dieses Thema vollständig offengelegt wird. Es 

gibt ein Argument, dass diejenigen, die heute als "palästinensische" Araber bezeichnet werden, Nachkommen 

von Juden sind, was zeigt, dass sie gewaltsam zum Islam konvertiert sind, als die Araber in dieses Land 

einmarschierten. Einige kehren zu ihren jüdischen Wurzeln und ihrem jüdischen Erbe zurück. Nichts ist so wie 

es scheint. Laut The Times of Israel (Dov Ivry) könnte es sein, dass die Beduinenbevölkerung zu 100 Prozent 

jüdisch war. Darüber hinaus sagt Tzvi Misinai, ein Software-Pionier, der sein Leben der Zusammenstellung der 

Fakten zu diesem Thema gewidmet hat, dass 90 Prozent der palästinensischen Araber Nachfahren von Juden 

sind und 50 Prozent es wissen. […] Die DNA-Ergebnisse stützen dies oben. Die palästinensischen Araber, die 

Nachfahren von Juden sind, stehen den aschkenasischen Juden in ihrem Gen-Make-up sehr nahe. “  

Die Trennungs- und Eroberungstaktik der Kabalen, die uns gegenseitig hassen lässt, führt nur zu unserem 

Untergang. Zusammen stehen wir getrennt fallen wir. Wir alle verlieren, wenn wir nicht einig sind, weil die 

Kabalen Verbrechen gegen uns alle begehen, unabhängig von Religion, Geschlecht, Rasse oder politischer 

Zugehörigkeit.  

Laut Gretta Fahey auf Linkedin werden wir alle auf so viele Arten von diesen luziferischen „Elementen“ 

angegriffen.  

Wir alle müssen die Bösen vereinen, bloßstellen und bekämpfen, die sich als Juden, Christen oder andere 

Religionen ausgeben und nicht gegeneinander kämpfen, um ihre Vernichtungspläne für uns alle zu erleichtern.  

Zum Sieg des Lichts und machen wir die Erde wieder großartig.  
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