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„Geht hinein durch die enge Pforte!
Denn weit ist die Pforte und

breit der Weg, der zum Verderben führt,
und viele sind, die auf ihm hineingehen.

Denn eng ist die Pforte und
schmal der Weg, der zum Leben führt,
und wenige sind, die ihn finden.“

(Matthäus 7,13-14)

Demokratie = Kommunismus?
Nachdem man den Kommunismus tot glaubte,
wird es zunehmend offenbar, dass er nun erst
recht auch im Westen verwirklicht werden soll.
Zu diesem Schluss kommt man ohne weiteres,
wenn man die Hintergründe der Entstehung
des Kommunismus kennt, und diese mit den
Menschenrechten und der langfristigen
politischen Entwicklung vergleicht. Sieh selbst:
Die meisten Menschen denken, Karl Marx habe
die Theorie des Kommunismus erfunden. Das
stimmt jedoch keineswegs. Der Begriff „Kom-
munismus“ wurde bereits von dem Reformator
Calvin benutzt, womit dieser die Glaubens-
gemeinschaft damaliger Täufer beschimpfte,
die friedlich bestrebt waren, das Vorbild der
ersten Gemeinde in Jerusalem zur Zeit der
Apostel zu verwirklichen, von welcher es heißt:
“Die Menge derer aber, die gläubig gewor-

den, war ein Herz und eine Seele; und auch
nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe
sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles
gemein. Und mit großer Kraft legten die Apo-
stel das Zeugnis von der Auferstehung des
HERRN JESUS ab; und große Gnade war auf
ihnen allen. Denn es war auch keiner dürftig
unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern
oder Häusern waren, verkauften sie und
brachten den Preis des Verkauften und legten
ihn nieder zu den Füßen der Apostel; es wurde
aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer ir-
gend Bedürfnis hatte“ (Apg. 4,32-35).

Durch den Glauben an die Auferstehung des
HERRN JESUS CHRISTUS war „große Gnade“
auf allen, so dass die Reichen freiwillig mit den
Armen in der christlichen Gemeinde teilten.
Einige der mittelalterlichen Täufergruppen wa-
ren aber auch revolutionär und gewalttätig wie
z. B. Thomas Müntzer, der aufständische Bau-
ern in die Schlacht führte, und die „Münstera-
ner“, die 1534 Münster besetzt und das „Kö-
nigreich Zion“ ausgerufen hatten, womit sie in
politische Konkurrenz zu den Päpsten und Re-
f o r m a t o r e n t r a t e n . D i e f r i e d l i c h e n
Täufergruppen, die jeden Kriegsdienst und ge-
waltsamen Aufstand verweigerten, nannte man
„Stäbler“, denn sie nahmen lieber den Wan-

derstab in die Hand (um zu flüchten) als das
Schwert. Diese lebten streng nach der Berg-
predigt. Die revolutionär-gewalttätigen nannte
man „Schwertler“, denn diese nahmen lieber
das Schwert in die Hand als den Wanderstab.
Der angeblich erste deutsche kommunistische
Theoretiker der Neuzeit, W. C. Weitling (1808-
1871), knüpfte an die „christliche“ Tradition
der „Schwertler“ an. Sein erstes Buch „Die
Menschheit, wie sie ist und sein sollte“ (1838)
wurde von seinem Weggefährten August Be-
cker als „erste deutsche Kommunistenschrift
seit Thomas Müntzer“ bezeichnet

1
. Mit seiner

Schrift „Das Evangelium des armen Sünders“
(1845) wollte er schließlich zeigen, dass der
durch eine gewaltsame Revolution herbeige-
führte Kommunismus die wahre Verwirklichung
der Lehre CHRISTI sei, wobei jedoch das
Schwert die Gnade ersetzte. In der französi-
schen Emigration (seit 1836) schloss er sich in
Paris dem „Bund der Geächteten“ an, der dann
in „Bund der Gerechten“ umbenannt wurde.
Dieser Bund verlegte 1839 wegen einem miss-
glückten Umsturzversuch seinen Sitz von Paris
nach London, wo er 1847 u. a. durch den Bei-
tritt von Marx und Engels verstärkt und in
„Bund der Kommunisten“ umbenannt wurde, in
dessen Auftrag das Kommunistische Manifest
(KM) geschrieben wurde. Marx und Engels be-
kannten sich vormals zu JESUS CHRISTUS,
wurden aber durch den Juden und Zionisten
Moses Heß zum Abfall vom Glauben an JESUS
CHRISTUS gebracht und zu Kommunisten ge-
macht. Von M. Heß kann man im Lexikon lesen:
„Er forderte die Aufhebung des Prinzips der »Erb-
lichkeit« (Erbrecht). In »Die heilige Geschichte
der Menschheit« (1837) bereitete er den Über-
gang vom Liberalismus zum Kommunismus vor.
Das Reich Gottes oder das neue Jerusalem sieht
er in einer Gesellschaft, in der Privateigentum
und Erbrecht abgeschafft sind und die Güter-
gemeinschaft eingeführt ist.“ 2

Moderner Kommunismus ist also der Versuch,

1 Wikipedia (22.06.2007)
2 dtv-Lexikon 1978 (Stichwort „Heß“).

Hans-Jürgen
Notiz
Dieses Traktat kann auf 4 DIN A4-Seiten ausgedruckt und dann mit einem Kopierer auf 4 DIN A5-Seiten verkleinert werden, so dass es auf 2 DIN A4 Seiten passt (Kopiereinstellung 71%) und somit auf 1 DIN A4-Blatt zur weiteren Vervielfältigung zur Verfügung steht.
Dieser Hinweis wird dabei nicht mit ausgedruckt.



– 2 –

den durch die Liebe GOTTES bedingten Zustand
der ersten Gemeinde in Jerusalem mittels
staatlicher Gewalt herbeizuführen, d. h. ohne
den Glauben an JESUS CHRISTUS und ohne die
Gnade (= Liebe) GOTTES. Folglich muss dann
der Staat GOTT, JESUS CHRISTUS und die Liebe
GOTTES pseudochristlich mit Gewalt ersetzen.
Bereits damit ist der Kommunismus als ein
antichristliches Programm offenbar. Das End-
ziel des Ganzen soll dann das verheißene
„messianische Reich“ sein (vgl. Micha 4), im
Neuen Testament „1000-jähriges Reich“ ge-
nannt

3
(vgl. Offb. 20) — Adolf Hitler lässt grüßen

—, welches allerdings im NT die Herrschaft des
wieder gekommenen JESUS CHRISTUS meint.
Die Idee des „Kommunismus“ gibt es also
schon viel länger als „Das Kommunistische
Manifest“ (1848). Der Zionist Moses Heß war
als Kommunist auch ein früher Vertreter des
nationalen Sozialismus (vgl. A. Ginsberg). Alle
wichtigen Begriffe des Nationalsozialismus, wie
z. B. „Blut“ und „Boden“, „Rassenkampf“, „Wie-
dergeburt der Nation“, „Patriotismus“ als Religi-
on, „Entartung“ bis hin zur Klassifizierung von
Menschen als „Tiere“ sind bereits in Heß' zio-
nistischem Buch: „Rom und Jerusalem“ (1862)
enthalten, wobei allerdings die Juden die Herr-
scherrasse sind. Zionismus ist jüdischer Rassis-
mus.

4 A. Hitler brauchte also nur abzuschreiben
und die „Herrscherrasse“ auszutauschen. F. D.
Roosevelt und W. Churchill bekannten sich zum
Zionismus, sogar J. Stalin „im Prinzip“.
Aber auch Weitling oder Heß waren nicht die
Erfinder des modernen Kommunismus.
Des Griffin wies darauf hin, dass bereits im
Jahre 1829 eine englische Illuministin namens
Fanny Whright eine von den Illuminaten finan-
zierte Vortragsreihe in New York hielt:
„Sie verkündete das gesamte Weishaupt-Pro-
gramm ihrer Hilfstruppe des Illuminatenordens,
einschließlich Kommunismus — der unter dem
Namen »gleiche Chancen, gleiche Rechte«
schmackhafter gemacht wurde —, Atheismus,
Frauenemanzipation und freie Liebe. Die Anwe-
senden wurden darüber informiert, dass es die
Absicht der Illuminaten sei, nihilistische und
atheistische Gruppen mit allen anderen subversi-
ven Organisationen zu einem internationalen
Verband zusammenzuschließen, der Kommu-
nismus heißen sollte. Diese neue destruktive Kraft
würde dann von den Illuminaten zur Auslösung
von Kriegen und Revolutionen verwendet wer-
den. Clinton Roosevelt — ein direkter Vorfahr
von Franklin Delano Roosevelt5 —, Charles Dana
und Horace Greely bildeten ein Komitee, das
Spenden für die neue Sache sammeln sollte. Roo-

sevelt und seine Gruppe traten als Vertreter der
Arbeiterklasse auf.“ 6

Tatsächlich war der „Bund der Kommunisten“
eine Zweigorganisation der Illuminaten

7
, und

die Revolution in Rußland 1917 wurde von der
jüdischen Hochfinanz in Amerika und England
finanziert (Schiff, Warburg, Morgan, und den
Rothschild-Agenten Rhodes, Milner, usw.). Der
Jude und Freimaurer Trotzki (= Bronstein), ver-
heiratet mit der „Tochter von Jivotovsky, eng
verbunden mit den Bankiers Warburg, den Teil-
habern und Vettern von Jacob Schiff“,

8
reiste

1917 von den USA aus zur Revolution nach
Rußland, um sich dort mit seinem B'nai B'rith-
Bruder Lenin9 zu treffen, der mit Hilfe der Juden
W. Rathenau und Warburg10

aus der Schweiz
kam. Nach der Revolution wurde die Sowjet-
union durch den Westen weiter finanziert und
aufgebaut (z. B. durch den Juden Rockefeller11

),
andernfalls der ganze Kommunismus schon
bald wieder in sich zusammengebrochen wäre.
Der amerikanische Historiker G. Allen schreibt:
„Professor Sutton weist in seinem dreibändigen
Geschichtswerk über die sowjetische technologi-
sche Entwicklung überzeugend nach, daß die
Sowjetunion — im wahrsten Sinn des Wortes —
von den Vereinigten Staaten hergestellt wurde.
Sutton zitiert einen Bericht von Averell Harriman
an das State Department vom Juni 1944, in dem
dieser erklärt: »Stalin zollte seine Anerkennung
für die Hilfe, die ihm von den Vereinigten Staaten
für die Sowjetindustrie vor und während des
Krieges gewährt wurde. Er sagte, daß ungefähr
zwei Drittel aller großen Industrie-Unternehmen
in der Sowjetunion mit Hilfe der Vereinigten
Staaten oder durch deren technischen Beistand
gebaut wurden.«“ 12

Der Hochgradfreimaurer F.D. Roosevelt sagte
schließlich über den Massenmörder Stalin: „I
love Uncle Jo, and it seems he loves me too!“

13

Der Hochgradfreimauer W. Churchill nannte
Stalin noch 1945 „a great and good man“.
Nicht nur vor und im II. Wk, sondern auch da-

3 Vgl. Fritz Gerlich: „Der Kommunismus als Lehre vom
Tausendjährigen Reich“, München 1920.
4 Vgl. M. Adler: „Die Söhne der Finsternis“, Bd. 2,
Miriam Verlag, Jestetten 1975.
5 Dieser war der amerikanische Kriegsherr im II.Wk.

6 in: „Wer regiert die Welt?“ 1996, S. 41. Den Namen
„Horace Greely“ bekam der Freimaurer und Agent der
jüdischen US-Hochfinanz Hjalmar Schacht ,
Reichsbankpräsident Hitlers, als Vornamen, so dass sein
voller Name Horace Greely Hjalmar Schacht lautete.
7 Des Griffin: „Wer regiert die Welt?“ 1996, S. 45.
8 Ex-Botschafter der Sowjetunion und Mitarbeiter
Trotzkis C. G. Rakowskij in: „Die rote Symphonie“, zit.
n. Des Griffin: „Die Herrscher — Luzifers 5. Kolonne“,
C.O.D.E. Verlag Lichtenstein 1980, S. 297.
9 laut Rüggeberg: „Geheimpolitik“, Bd. 2, 1997, S.146.
Der B'nai B'rith-Orden nimmt nur Juden auf.
10 Chef des dt. Geheimdienstes, ein Bruder der Bankiers
Warburg in Amerika.
11 G. Allen: „Die Insider“, Bd. 2, VAP-Verlag 2002.
12 in: „Die Insider“, Bd. 1, VAP-Verlag, 14. Auflage
2001, S. 138.
13 zit. n. Carmin: „Geheimgesellschaften“ 1994, S. 251.
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nach während des sog. Kalten Krieges hielt die
Unterstützung der Sowjetunion vor allem durch
den Freimaurerstaat USA an, sodass z.B. in den
70-er Jahren in der Sowjetunion nicht nur die
größte Lastkraftwagenfabrik der Welt (auch für
die Produktion von Panzern geeignet) von den
USA finanziert und gebaut wurde, sondern
sogar der sowjetische Bau von Atombomben
und die sowjetische Raumfahrt gefördert wur-
den.

14
Der Sinn des Ganzen war der Aufbau

eines „Schraubstocks“, zwischen dessen Ba-
cken alle nicht-Freimaurer-Staaten geknackt
und einem der beiden Blöcke einverleibt wer-
den sollten, um sie so unter die Herrschaft der
Freimauer zu bringen. Der Zusammenhang zwi-
schen dem Kommunismus und den Illumina-
ten, deren Begründer (1.5.1776) der Jude
Adam Weishaupt war, ist umso offensichtlicher,
wenn man die Ordensziele Weishaupts mit dem
KM vergleicht. Die wichtigsten Punkte des KM:
1. „Erkämpfung der Demokratie“

(= Abschaffung der Monarchie).
2. „Aufhebung der Familie“.

An die Stelle der häuslichen Erziehung soll
die gesellschaftliche treten. (D. h. heute
Emanzipation, Schulzwang, Kindergarten,
Ganztagsschule, Zerstörung der familiären
Sphäre und ehelichen Intimität, usw.).

3. „Aufhebung der Nationalität“
(D. h. heute Internationalismus, Globalis-
mus, Multi-Kulti-Völkervermischung).

4. „Abschaffung von Religion und Moral“
(D. h. heute Evolution, Relativismus, Tole-
ranz, Humanismus, Homosexualität, Ab-
treibung, Kampf gegen „Fundamentalis-
mus“).

5. „Aufhebung des Privateigentums“
einschließlich aller Produktionsmittel (ist
heutzutage dank der USA im Artikel 15
Grundgesetz bereits vorgesehen:
„Grund und Boden, Naturschätze und Produk-
tionsmittel können zum Zwecke der
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Ge-
meineigentum oder in andere Formen der Ge-
meinwirtschaft überführt werden.“)

Die Demokratie war also von jeher das Anlie-
gen des Kommunismus, der dank der freimau-
rerischen Besatzungsmacht USA auch in
Deutschland, Europa und zunehmend auch in
den USA selbst verwirklicht wird, während das
gesamte politische Spektrum voll nach links
verschoben wurde, so dass heute jeder, der
sich noch öffentlich gegen den Kommunismus
ausspricht, schon als „rechtsradikal“ und damit
automatisch als „Antisemit“ gilt. Hier zum Ver-
gleich die Illuminatenorden-Ziele Weishaupts:
1. „Abschaffung jeder ordentlichen Regierung;

2. Abschaffung des Privateigentums;
3. Abschaffung des Erbrechts;
4. Abschaffung des Patriotismus;
5. Abschaffung aller Religionen;
6. Abschaffung der Familie und
7. die Errichtung einer Weltregierung.“

15

Der Kommunismus des Juden Marx' sollte also
vermittelt durch den Juden Heß der Verwirk-
lichung des Programms des Juden Weishaupt
dienen. Dieser plante nicht nur die Französi-
sche, sondern eine weltweite Revolution. Da
sich die Illuminaten bereits am 16. Juli 1782
auf dem Kongress in Wilhelmsbad offiziell mit
den Freimaurern verbunden haben,

16
ist es

nicht verwunderlich, dass die Mehrzahl der
Führer sämtlicher Revolutionen in Frankreich,
Italien (z. B. Mazzini, Garibaldi), Rußland (z. B.
Pestel, Lenin, Trotzki), Deutschland (z. B. Marx,
W. Liebknecht) und weltweit für freimaureri-
sche Verbindungen (z. B. Illuminaten, B'nai
B'rith) arbeiteten.

17
Heß vermerkte, dass der

Zionismus auch mittels der „Humanität als
Religion“ durch die Freimaurerei vorangetrie-
ben werde. Nicht umsonst sind die freimaureri-
schen Rituale überfrachtet mit hebräischen
Wörtern und jüdischen Elementen. Die „Welt-
regierung“ Weishaupts wird auf der F. D. Roo-
sevelt-1-Z-Note der USA als „Neue Ordnung der
Zeitalter“ („novus ordo saeclorum“) bezeichnet,
hinter welcher letztlich das eigenmächtige Be-
mühen der Zionisten steht, die Verheißung
GOTTES, dass ER Israel „zur höchsten über alle
Nationen“ machen will (5.Mo. 26,19) selbst
und unter Ausschluss von JESUS CHRISTUS zu
verwirklichen, wobei aber der Teufel GOTT
spielt (Jh. 8,44). Der Jude E. Fromm, Mitarbei-
ter der jüdischen marxistischen „Frankfurter
Schule“, hat, wiewohl er sich als Anhänger der
jüdischen CHRISTUShasser Marx und Freud
präsentierte und dabei den Teufel und die Sün-
de rechtfertigte, ebenfalls das „messianische
Reich“ verkündigt,

18
und ein Denkmal vor der

UNO auf dem Gelände, das der Jude Rockefel-
ler stiftete, erinnert stets daran, denn es ist
auch ihr Ziel.
Tatsächlich ist also mittels vieler Revolutionen
und zweier Weltkriege in ganz Europa das frei-
maurerische Programm der Franz. Revolution:
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ eingeführt
und gleichzeitig damit auch das Programm des
KM zu einem großen Teil verwirklicht worden.
Heute heißt das Programm der Franz. Revoluti-
on „Menschenrechte“. Der Artikel 1 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte von
1948 ist dem Artikel 1 des dt. Grundgesetzes
(1949) zugrunde gelegt und lautet:
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde

14 G. Allen: „Die Insider“, Bd. 1 und 2, VAP 2001/2002.
Die sowjet. Raumfahrt wurde z. B. durch das
gemeinsame Apollo-Sojus-Projekt gefördert.

15 zit. n. Des Griffin: „Wer regiert die Welt?“, S. 34.
16 Ebd., S. 35
17 Internationales Freimaurer Lexikon, S. 308;
18 in „Das Christusdogma und andere Essays“, S. 173.
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und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste
der Brüderlichkeit begegnen.“
Die „Freiheit“ entspricht dem „Liberalismus“
und wurde im Westen gewaltsam (per Revoluti-
on oder Krieg) durch die liberale Demokratie
eingeführt und verwirklicht. Damit lockte man
die Menschen, damit sie ihre Monarchen ent-
thronten. Die „Gleichheit“ entspricht dem So-
zialismus und wird durch die soziale Demokra-
tie verwirklicht (vgl. Art. 20 GG). Damit lockt
man die Ärmeren, die man fleißig vermehrt, da
man sie für die dritte Phase braucht. Die „Brü-
derlichkeit“ entspricht dem Kommunismus und
wird durch die — sagen wir fraternale Demokra-
tie verwirklicht werden („frater“ = Bruder). Dann
greift der Art. 15 GG und alle Bürger werden um
der „Brüderlichkeit“ willen enteignet.
Um eben diese freimaurerische „Brüderlich-
keit“ zu verwirklichen, eine antichristliche Imita-
tion der Bruderliebe, die der HERR JESUS SEI-
NEN Jüngern als Zusammenfassung aller SEI-
NER Gebote befohlen hat (Jh. 13,34; 1.Jh. 5,2-
3), müssen alle sozialen Unterschiede, die auf
Herkunft, Nation, Familie, Religion (Glaube und
Moral) oder Besitz beruhen, gewaltsam (per
Revolution oder Gesetz) zerstört werden, wie es
das KM fordert, da eben der Welt mangels
Glauben an JESUS CHRISTUS die Liebe GOTTES
fehlt. Vor allem muss schließlich der ernsthafte
Glaube an JESUS CHRISTUS unterdrückt wer-
den, da solche Christen gleich den „Stäblern“
im Mittelalter die Wahrheit und das Original
echter Bruderliebe kennen und keineswegs
kommunistische Kinder des Teufels werden
wollen, vielmehr dessen Listen bloß stellen.
Schließlich kann z. B. ein Chip unter der Haut
an der rechten Hand oder an der Stirn ange-
bracht werden, so dass jede Person registriert
ist und alle bisherigen Ausweise und elektro-
nischen Kartensysteme durch diesen Chip
ersetzt werden (diese Technik ist bereits in der
Erprobung). Sind dann auch noch alle Waren
elektronisch gekennzeichnet (RFID-Technik o.
ä.), dann kann der Staat bzw. eine Weltregie-
rung alle Waren auf der ganzen Welt jeder ein-
zelnen Person bargeldlos zuordnen und gleich-
zeitig deren Arbeitsleistung überwachen. Der
Traum vom staatlichen Kommunismus samt
der größten Sklaverei, die die Menschheit je-
mals gesehen hat, ist dann perfekt. Der „Vater
Staat“ spielt dann GOTT. In Wahrheit aber ist
der „Gott“ dann der Teufel und die furchtbare
Vision vom Antichristen gemäß Offenbarung 13
wird wahr. Offenbarung 11,8 in Verbindung mit
17,18 zeigt uns, dass dann Jerusalem die Welt-
hauptstadt sein wird. Die Bühne im Nahen
Osten wird hierfür derzeitig umgebaut — der

Islam, die letzte weltpolitische Gegenmacht,
muss weichen.
Das öffentlich erklärte Endziel der Freimaurer
aber ist, man höre und staune, die gesamte
Menschheit zu einem jüdischen Tempel
(„Salomonischer Tempel“) und zu einer „ewigen
Stadt Gottes“, auch „das neue Jerusalem“
genannt, umzubauen.

19
Daher auch die Men-

schenrechte als „Evangelium“ in der „Charta
Oecumenica“ und deren Bestreben, alle Reli-
gionen mit dem Judentum zu verbinden (Punkt
10). Der Top-Freimaurer und Illuminat (lat. =
Erleuchteter) des 19. Jh., Albert Pike, nannte
den Gott der Freimaurer, der allgemein nur
„ABaW“ (= Allmächtiger Baumeister aller Wel-
ten) heißt, „Luzifer“ (lat. = Lichtbringer), eine
satanistisch verehrende Bezeichnung für den
Teufel

20
(vgl. Jh. 8,44). Schließlich hat auch

Marx nach eigener Aussage seine „Kunst“ „vom
Schwarzen erhandelt“.

21
So ist es gewiss auch

kein Zufall, dass das Ganze völlig im Einklang
mit dem Antichristen im „Neuen Testament
Satans“ aus dem Jahr 1905 ist:
„Der von Gott auserwählte Weltherrscher hat die
Aufgabe, die sinnlosen Kräfte des Umsturzes zu
brechen, die von tierischen Naturtrieben und nicht
von menschlichem Verstand geleitet werden.
Diese Kräfte feiern jetzt ihre Siege, indem sie
unter dem Schein des Rechts und der Freiheit
Raub und Gewalttaten ausüben. Sie haben jede
Gesellschaftsordnung zerstört, um auf ihren
Trümmern den Thron des Königs der Illuminati
zu errichten . . . Dann werden wir zu den Völkern
sagen: Lobet alle Gott und beuget eure Knie vor
dem Auserwählten Gottes, von dessem hehren
Antlitz die Vorausbestimmung der Geschicke der
Menschheit erstrahlt.“ 22 (Vgl. Offb. 13!)

Nun wird es Zeit, den Fernseher nachhaltig
auszuschalten und dafür die Augen aufzuma-
chen: Der Teufel belügt und betrügt die Men-
schen allezeit. Lies die Bibel, vertraue auf die
Lehre des CHRISTUS, lasse dich auf SEINEN
Namen taufen und folge SEINEN Anweisungen.
Dann wirst du verstehen, was in Wahrheit läuft.
Denn nur ER liebt uns wirklich und bewahrt uns
vor aller Verführung, wenn wir IHM gehorchen!
“Den Feigen aber und Ungläubigen und mit

Greueln Befleckten und Mördern und Hurern
und Zauberern und Götzendienern und allen
Lügnern — ihr Teil ist in dem See, der mit
Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite
Tod ist“ (Offb. 21,8).

19 Lennhoff/ Posner/ Binder: „Internationales Frei-
maurer Lexikon“ 2006, S. 154; 308; 854; 834-835; 903.
20 Des Griffin: „Wer regiert die Welt?“ 1996, S. 46-48.
21 Zit. n. R. Wurmbrandt: „Karl Marx und Satan“.
22 Ebd., S. 323 (üblicherweise unter dem Titel: „Die
Protokolle der Weisen von Zion“ bekannt).


