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Hier der gesamte zweieinhalbstündige Vortrag in besserer Qualität.

[Teil III]
[1. Die Übernahme der Kontrolle über das Geldsystem der Vereinigten Staaten]
Wie ich zuvor erklärt habe, kam Jakob Schiff mit dem Auftrag von Rothschild nach Amerika, um
vier spezifische Weisungen auszuführen. Die erste und wichtigste davon war, die Kontrolle über das
Geldsystem der Vereinigten Staaten zu erlangen. Verfolgen wir die Schritte, die Schiff unternahm,
um diese Direktive zu erfüllen. Zunächst mußte er sich in ein Bankhaus einkaufen, jedoch mußte es
die Art von Bankhaus sein, die er absolut kontrollieren und formen konnte, um das Hauptziel zu erreichen: Die Erbeutung unseres Geldsystems.
Nachdem er sich sorgfältig umgesehen hatte, hat sich Jakob in eine in eine Firma eingekauft, die
sich Kuhn und Loeb nannte. Wie Schiff waren auch Kuhn und Loeb Einwanderer aus den deutschjüdischen Ghettos. Sie kamen Mitte der 1840er Jahre in die Vereinigten Staaten. Beide begannen
ihre Geschäftskarriere als fahrende Krämer. Anfang der 1850er Jahre legten sie ihre Interessen zusammen und eröffneten in Lafayette im Bundesstaat Indiana unter dem Firmennamen Kuhn und
Loeb ein Warenhaus, welches Waren für die Planwagensiedler auf ihrem Weg nach Westen angeboten hat. In den folgenden Jahren eröffneten sie ähnliche Geschäfte in Cincinnati und St. Louis. Dann
nahmen sie das Pfandleihgeschäft in ihr Handelsgeschäft auf. Der Übergang zum Geldverleih war
ein kurzer und schneller Schritt.
Zu der Zeit, als Schiff auf der Bildfläche erschien, war Kuhn and Loeb eine bekannte Privatbank,
und in diese Firma kaufte sich Jakob ein. Kurz nachdem er Partner von Kuhn und Loeb geworden
war, heiratete Schiff Loebs Tochter Teresa. Dann kaufte er Kuhns Anteile auf und verlegte die Firma nach New York, und aus Kuhn und Loeb wurde Kuhn-Loeb & Company, eine internationale
Bank mit Jacob Schiff, dem Agenten der Rothschilds, als scheinbar alleinigem Eigentümer. Und
während seiner gesamten Karriere gab sich diese Mischung aus Judas und Machiavelli, der erste
Hierarch der großen Verschwörung der Illuminaten in Amerika, als großzügiger Philanthrop und
Mann von großer Heiligkeit aus – die von den Illuminaten festgelegte Vertuschungspolitik.

[2. Die Installation von Marionetten in der Regierung]
Wie ich erklärt habe, bestand der erste große Schritt der Verschwörung in der Übernahme unseres
Geldsystems. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigte Schiff die volle Unterstützung der großen
Bankhäuser im Amerika jener Zeit, und das war einfacher gesagt als getan. Bereits in diesen Jahren
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war die Wall Street das Herz des amerikanischen Geldmarktes, und J.P. Morgan war sein Diktator.
In zweiter Reihe standen die Drexels und die Biddles aus Philadelphia. All die anderen Geldverleiher, groß und klein, tanzten nach der Nase jener drei Geldhäuser, doch insbesondere nach der von
Morgan. Alle drei waren stolze, hochmütige und arrogante Potentaten.
In den ersten Jahren betrachteten sie den kleinen Mann mit dem Schnurrbart aus den deutschen
Ghettos mit äußerster Verachtung, aber Jakob wußte, wie er das überwinden konnte. Er warf ihnen
ein paar Knochen der Rothschilds zu. Die besagte Knochen waren der Vertrieb von begehrten europäischen Aktien- und Anleiheemissionen in Amerika. Dann entdeckte er, daß er mit Folgendem eine
noch mächtigere Waffe in Händen hielt:
In den Jahrzehnten nach dem Bürgerkrieg begann unsere Industrie zu florieren. Wir hatten eine
große Eisenbahninfrastruktur aufzubauen. Die Öl-, Bergbau-, Stahl- und Textilindustrie platzte aus
ihren Kinderschuhen heraus. All dies erforderte eine umfangreiche Finanzierung. Ein Großteil dieser Finanzierung mußte aus dem Ausland kommen, besser gesagt aus dem Hause Rothschild, und
hier kam Schiff zum Zug. Er spielte ein sehr raffiniertes Spiel.
Er wurde zum Gönner von John D. Rockefeller, Edward R. Harriman und Andrew Carnegie. Er hat
für Rockys Standard Oil Company, Harrimans Eisenbahnimperium und Carnegies Stahlimperium
finanziert. Aber anstatt all die anderen Industrien unter der Kuhn-Loeb & Company zusammenzufassen, hat er Morgan, Biddle und Drexel die Türen des Hauses Rothschild hierfür geöffnet. Im Gegenzug hat Rothschild die Eröffnung von Bankfilialen und anderen Branchen der drei in London,
Paris und anderen europäischen Metropolen unter der klaren Bedingung arrangiert, daß in New
York Schiff der Boß war.
Auf diese Weise hatte Schiff um die Jahrhundertwende die gesamte Bruderschaft der Banken an der
Wall Street fest im Griff, zu der zu diesem Zeitpunkt mit Schiffs Hilfe die Lehman Brothers, Goldman-Sachs und andere internationalistische Banken gehörten, die von Männern geleitet wurden,
welche von den Rothschilds ausgewählt worden waren. Kurz gesagt bedeutete das die Kontrolle
über die Geldmächte der Nation, und dann war er bereit für den großen Schritt – die Entmachtung
unseres nationalen Geldsystems.
Nun liegt gemäß unserer Verfassung die gesamte Kontrolle über unser Geldsystem allein in den
Händen des Kongresses. Schiffs nächster wichtiger Schritt bestand daher darin, unseren Kongreß
dazu zu verleiten, dieses Verfassungsedikt zu verraten, indem er diese Kontrolle an die Hierarchie
der großen Verschwörung der Illuminaten abtrat. Um diese Übergabe zu legalisieren und damit das
Volk entmachten, war es notwendig den Kongreß zu einer speziellen Gesetzgebung zu veranlassen.
Um dies zu bewerkstelligen mußte Schiff mußte Schiff beide Häuser des Kongresses mit Strohmännern infiltrieren. Strohmänner, die mächtig genug waren, den Kongreß zu einer solchen Gesetzgebung zu bewegen. Ebenso wichtig oder sogar noch wichtiger war es, einen Strohmann im Weißen
Haus zu plazieren, nämlich einen Präsidenten, der unredlich und skrupellos genug war, eine solche
Gesetzgebung zu unterzeichnen. Um dies zu erreichen mußte er entweder über die Republikanische
oder die Demokratische Partei die Kontrolle erlangen.
Die Demokratische Partei war hierfür anfälliger. Sie war die machthungrigere der beiden Parteien.
Es gab zwei Gründe dafür, daß es den Demokraten, abgesehen von Grover Cleeveland, nicht gelungen war einen ihrer Männer vor dem Bürgerkrieg im Weißen Haus zu plazieren:
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1. Der Geldmangel der Partei.
2. Es gab erheblich mehr republikanisch als demokratisch gesinnte Wähler.
Das Geld war, im Gegensatz zu den mangelnden Wählerstimmen, kein großes Problem. Aber wie
ich bereits erwähnte, war Schiff ein schlauer Kerl.
Hier ist die grausame und mörderische Methode, die er anwandte, um dieses Wählerproblem zu lösen. Seine Lösung unterstreicht, wie Sie sehen werden, wie wenig sich die internationalistischen jüdischen Banker um das Schicksal ihre eigenen rassischen Geschwister kümmern.
Um die 1890er Jahre waren in Rußland plötzlich landesweite Serien von Progromen ausgebrochen.
Abertausende unschuldiger Juden – Männer, Frauen und Kinder – sind hierbei von den Kosacken
und anderen Kleinbauern massakriert worden. Ähnliche Progrome mit ähnlichen an unschuldigen
Juden verübten Massakern waren auch in Polen, Rumänien und Bulgarien ausgebrochen. All diese
Progrome sind von Agenten der Rothschilds angezettelt worden. Als Ergebnis schwärmten verängstigte Juden aus all diesen Nationen in die Vereinigten Staaten, was über die folgenden zwei oder
drei Jahrzehnte anhielt, da die Progrome in all diesen Jahren angedauert haben. All jenen Flüchtlingen wurde von selbst ernannten humanitären Komitees geholfen, die von den Rothschilds und all
ihren Partnern aufgebaut worden waren.
Hauptsächlich strömten die Flüchtlinge nach New York, aber die von Schiff/Rothschild gegründeten
humanitären Gremien fanden Wege, viele von ihnen in andere große Städte wie Chikago, Boston,
Philadelphia, Detroit, Los Angeles, etc. zu verschieben. Alle von ihnen wurden als Staatsbürger eingebürgert und dazu gebracht, sich als Demokraten zu registrieren. Daher wurde die gesamte von
ihren so genannten Wohltätern kontrollierte und gesteuerte Minderheitengruppe in ihren Gemeinden
zu soliden Wählerblocks für die Demokraten. Und kurz nach der Jahrhundertwende wurden sie zu
wichtigen Faktoren im politischen Leben unserer Nation. Dies war eine der Methoden mit denen
Schiff es gelungen ist, Männer wie Nelson Aldrich in unserem Senat und Woodrow Wilson im Weißen Haus zu plazieren.

[3. Rassische Konflikte]
An dieser Stelle möchte ich Sie an eine andere wichtige Aufgabe erinnern, mit der Schiff beauftragt
worden war als es nach Amerika entsandt worden ist. Ich verweise auf die Aufgabe der Zerstörung
der Einheit des amerikanischen Volkes durch die Erschaffung von Minderheitengruppen und rassischen Konflikten. Mit der Einwanderung der durch Progrome belasteten jüdischen Flüchtlinge nach
Amerika hat Schiff eine bereits verwendungsfähige Minderheitengruppe für diesen Zweck geschaffen. Jedoch konnten die durch Progrome verängstigten Juden nicht für zu der für die Zerstörung der
Einheit des amerikanischen Volkes notwendigen Anwendung von Gewalt gebracht werden.
Doch gab es mitten in Amerika bereits eine, wenn auch noch schlafende, Minderheitengruppe, die
nur auf diesen Weg gebracht werden mußte, nämlich die Neger, welche zu sogenannten Demonstrationen, Aufständen, Plünderungen, Mord und allen anderen Gesetzesübertretungen angeheizt werden konnten. Alles was nötig war, war sie aufzustacheln und wachzurütteln. Sorgfältig gesteuert,
konnten diese beiden Minderheitengruppen gemeinsam dazu benutzt werden, um genau jene Konflikte in Amerika zu erzeugen, welche die Illuminaten benötigten, um ihr Ziel zu erreichen.
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Folglich haben Schiff und seine Mitverschwörer zur selben Zeit in der sie ihre Pläne für die Unterwanderung unseres Geldsystems geschmiedet haben, ihre Pläne perfektioniert, um das ahnungslose
amerikanische Volk mit einem explosiven und erschreckenden rassistischen Aufruhr zu überziehen,
der die Menschen in Haßfraktionen spalten und im ganzen Land, insbesondere auf allen Collegeund Universitätscampi, für Chaos sorgen würde, alles geschützt durch die Earl Warren-Entscheidungen und unsere so genannten Führer in Washington. Natürlich erforderte die Perfektionierung dieser
Pläne Zeit und unendlich viel Geduld beim Organisieren.
Um nun alle Zweifel zu beseitigen, nehme ich mir einen Moment Zeit, um Ihnen Beweise für diesen
Komplott rassischer Konflikte zu liefern. Um Millionen von Gelackmeierten, sowohl Negern als
auch Juden, zum Demonstrieren, Randalieren Plündern und anderen Gesetzwidrigkeiten zu bringen,
war es zunächst notwendig, Führungsetagen und Organisationen zu schaffen.
Also planten und gründeten Schiff, die Lehmans und andere Verschwörer im Jahr 1909 die als
NAACP bekannte "National Association for the Advancement of the Colored People". Alle Präsidenten, Direktoren und Rechtsberater der NAACP sind stets von Schiff ernannte Weiße gewesen,
und das ist bis zum heutigen Tag der Fall.
Dann, im Jahre 1913, organisierte die Schiff-Gruppe die allgemein als ADL bekannte Anti-Defamation League der B'nai B'rith, die als Gestapo und Handlanger für die gesamte große Verschwörung
dient. Heute unterhält diese finstere ADL über 2.000 Zweigstellen in allen Teilen des Landes, und
sie beraten und kontrollieren jede Aktion der NAACP oder der Urban League und aller anderen so
genannten Neger-Bürgerrechtsorganisationen im ganzen Land, einschließlich solcher Führer wie
Martin "Luzifer" King, Stockely Carmichael, Bayard Rustin und anderer ihresgleichen.
Darüber hinaus erwarb die ADL die absolute Kontrolle über die Werbeetats vieler Kaufhäuser, Hotelketten und Sponsoren aus der Fernseh- und Rundfunkindustrie sowie über Werbeagenturen, um
praktisch alle Massenkommunikationsmittel zu kontrollieren und jede loyale Zeitung zu zwingen,
die Nachrichten zu verdrehen und zu verfälschen und die Gesetzlosigkeit und Gewalttätigkeit der
Negerbanden weiter anzustacheln und gleichzeitig Sympathien dafür zu wecken.
Hier ist ein dokumentarischer Beweis für den Beginn ihres vorsätzlichen Plans, die Neger zu all deren Gesetzlosigkeit anzustacheln und darin zu verwickeln:
Um das Jahr 1910 herum schrieb ein gewisser Israel Zangwill ein Stück mit dem Titel "The
Melting-Pot". Es war reine Propaganda, um die Neger und Juden aufzustacheln, da das Stück angeblich darstellte, wie das amerikanische Volk Juden und Neger diskriminiert und verfolgt hat. Zu
dieser Zeit schien niemand zu begreifen, daß es sich um ein Propagandastück gehandelt hat – es war
schlau geschrieben. Die Propaganda war gut verpackt in der wahrhaftig großartigen Unterhaltung
des Stücks, und es wurde zu einem großen Broadway-Hit.
In jenen Jahren nun pflegte der legendäre Diamant Jim Brady nach der Eröffnungsvorstellung eines
beliebten Theaterstücks ein Bankett im berühmten Delmonico Restaurant in New York zu geben. Er
veranstaltete eine solche Party für die Darsteller von "The Melting-Pot", den Autor, den Produzenten und ausgewählte Broadway-Prominente. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir bereits einen persönlichen Namen am Broadway-Theater gemacht und wurde zu dieser Party eingeladen. Dort lernte
ich George Bernard Shaw und einen jüdischen Schriftsteller namens Israel Cohen kennen. Zangwill,
Shaw und Cohen waren das Triumvirat, das die Fabian Society in England ins Leben gerufen hat
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und welches eng mit einem Frankfurter Juden namens Mordicai zusammenarbeitete, der seinen Namen in Karl Marx geändert hatte, aber denken Sie daran, daß zu dieser Zeit sowohl der Marxismus
als auch der Kommunismus gerade im Entstehen begriffen waren und diesen beiden Ideologien niemand beiden viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie auch niemand die Propaganda in den Schriften
dieser drei wirklich brillanten Schriftsteller erahnt hat.
Bei diesem Bankett hat mir Israel Cohen erzählt, daß er damals mit dem Verfassen eines Buches beschäftigt war, daß der Nachfolger von Zanwills "The Melting-Pot" werden sollte. Der Titel seines
Buches sollte "A Racial Program for the 20th Century" lauten. Zu jener Zeit war ich völlig von meiner Arbeit als Dramaturg eingenommen und so bedeutsam dieser Titel auch war, hat mir seine wahre Absicht nie gedämmert noch war ich daran interessiert das Buch zu lesen. Als ich jedoch im Mai
1957 eine Zeitung mit einem Ausschnitt aus einem Artikel des Evening Star in Washington D.C.
enthielt, traf es mich plötzlich mit der Kraft einer Wasserstoffbombe. Dieser Artikel war ein wortgetreuer Nachdruck des folgenden Auszugs aus Israel Cohens Buch "A Racial Program for the 20th
Century" und lautet wie folgt:
"Wir müssen begreifen, daß die stärkste Waffe unserer Partei ethnische Spannungen
sind. Indem wir den dunklen Rassen ins Bewusstsein rufen, daß sie seit Jahrhunderten
von den Weißen unterdrückt werden, können wir sie für das Programm der kommunistischen Partei gewinnen. In Amerika werden wir einen raffinierten Sieg anstreben. Während wir die Minderheit der Neger gegen die Weißen aufhetzen, werden wir den Weißen
einen Schuldkomplex für ihre Ausbeutung der Neger einflößen. Wir werden den Negern
helfen, in allen Bereichen des Lebens, in den Berufen und in der Welt des Sports und
der Unterhaltung aufzusteigen. Mit diesem Prestige wird der Neger in der Lage sein,
sich mit den Weißen zu vermischen und einen Prozeß einzuleiten, einen Prozeß der
Amerika unserer Sache ausliefern wird."
Derselbe Auszug wurde am 7. Juni 1957 von dem Abgeordneten Thomas G. Abernathy in das
Kongressprotokoll aufgenommen. Damit war die Authentizität dieser Passage in Cohens Buch voll
und ganz erwiesen. Die einzige Frage, die sich mir stellte, war, ob es sich um die offizielle Politik
oder Handlung der Kommunistischen Partei handelte oder nur um eine persönliche Äußerung von
Cohen selbst. Daher suchte ich nach weiteren Beweisen und fand sie in einer offiziellen Broschüre,
die 1935 vom offiziellen Verlag der New Yorker Kommunistischen Partei, der Workers' Library,
veröffentlicht wurde. Dieses Pamphlet trug den Titel "The Negroes in a Soviet America". Es forderte
die Neger auf, sich zu erheben, im Süden einen Rätestaat zu bilden und die Aufnahme in die Sowjetunion zu beantragen. Es enthielt die feste Zusage, daß der Aufstand von allen amerikanischen
"Roten" und allen so genannten Liberalen unterstützt werden würde. Auf Seite 38 wurde versprochen, daß eine sowjetische Regierung den Negern größere Vorteile gewähren würde als den Weißen,
und wieder versprach dieses offizielle kommunistische Pamphlet, daß, ich zitiere: "Jede diskriminierende oder vorurteilsbehaftete Handlung gegen einen Neger wird nach dem Revolutionsgesetz
ein Verbrechen sein." Diese Aussage beweist, daß der Auszug in Israel Cohens Buch, das 1913 veröffentlicht worden war, ein offizielles Edikt der Kommunistischen Partei gewesen ist und direkt mit
dem zunächst von Adam Weishaupt und später von Albert Pike entworfenen Plan der Illuminaten
für die Weltrevolution übereinstimmt.
Die einzig offene Frage ist nun, ob das kommunistische Regime direkt von Jakob Schiff in Amerika
und Rothschild in London, den Drahtziehern der großen Verschwörung, kontrolliert wird. Etwas
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später werde ich den Beweis erbringen, der selbst entfernte Zweifel daran, daß die kommunistische
Partei, wie wir sie kennen, von jenen Drahtziehern, Kapitalisten, wie Sie feststellen werden, geschaffen worden ist, daß Schiff, die Warburgs und die Rothschilds die gesamte russische Revolution
geplant und finanziert haben, auch die Ermordung des Zaren und seiner Familie, und daß Lenin,
Trotzki und Stalin ihre Befehle direkt von Schiff und den anderen Kapitalisten erhalten haben, die
sie angeblich bekämpften.
Verstehen Sie nun, warum der niederträchtige Earl Warren und seine ebenso niederträchtigen Mitrichter am Obersten Gerichtshof im Jahr 1954 diese berüchtigte und verräterische Entscheidung zur
Aufhebung der Rassentrennung getroffen haben? Sie unterstützten damit das Komplott der Illuminatenverschwörer, Spannungen und Zwietracht zwischen Negern und Weißen zu schaffen. Verstehen Sie, warum derselbe Earl Warren seine Entscheidung zum Verbot von christlichen Gebeten und
Weihnachtsliedern in unseren Schulen getroffen hat? Das geschah, um das Christentum zu zerstören. Verstehen Sie, warum Eisenhower trotz aller strengen verfassungsrechtlichen Verbote Bundestruppen in einen Südstaat schickte, um die Entscheidung zur Aufhebung der Rassentrennung durchzusetzen? Warum Kennedy das Gleiche tat? Und können Sie verstehen, warum Johnson und 66 Senatoren trotz der Proteste von 90 % des amerikanischen Volkes für den Konsularvertrag stimmten,
der unser ganzes Land für russische Spione und Saboteure öffnete? All diese 66 Senatoren sind
"Benedict Arnolds" des 20. Jahrhunderts.
Es ist an Ihnen und an Ihnen, dem gesamten amerikanischen Volk, den Kongreß, unsere gewählten
Vertreter, zu zwingen, diese amerikanischen Verräter vor Gericht zu stellen, damit sie, wenn ihre
Schuld bewiesen ist, die Strafe erhalten, die für Verräter, die unseren Feinden helfen und sie unterstützen, vorgeschrieben ist. Dazu gehört auch, daß der Kongreß rigorose Ermittlungen gegen den
CFR und alle seine Marionetten wie die ADL, die NAACP, SNCC und Illuminaten wie Martin "Luzifer" King erzwingt. Solche Untersuchungen werden alle Führer in Washington und die Illuminaten und alle ihre Verbindungen und Partner als Verräter entlarven, die das Komplott der Illuminaten
ausführen. Sie werden die Vereinten Nationen als den beabsichtigten Dreh- und Angelpunkt des gesamten Komplotts vollständig enttarnen und den Kongreß zwingen, die Vereinigten Staaten aus der
Vereinten Nationen herauszunehmen und die Vereinten Nationen aus den Vereinigten Staaten hinauszuwerfen. In der Tat wird das die Vereinten Nationen und das gesamte Komplott zerstören.
Bevor ich diesen Abschnitt beende, möchte ich einen entscheidenden Punkt wiederholen und betonen, den Sie bitte niemals vergessen dürfen, wenn Sie unser Land für Ihre Kinder und deren Kinder
retten wollen. Dieser Punkt lautet. Alle verfassungswidrigen und ungesetzlichen Handlungen, die
von Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Truman, Eisenhower und Kennedy begangen worden
sind und die jetzt von Johnson begangen werden, entsprichen genau dem jahrhundertealten Plan der
Illuminaten-Verschwörer, der von Weishaupt und Albert Pike beschrieben worden ist. Jede bösartige
Entscheidung, die der verräterische Earl Warren und seine ebenso verräterischen Richter am Obersten Gerichtshof fällten, entsprach ebenfalls genau dem Plan der Illuminaten. Der gesamte Verrat,
der von unserem Außenministerium unter Rusk und zuvor von John Foster Dulles und Marshall sowie der gesamte Verrat, der von McNamara und seinen Vorgängern begangen worden ist, steht in
direktem Einklang mit demselben Plan der Illuminaten für die Übernahme der Welt. Auch der unglaubliche Verrat durch verschiedene Mitglieder unseres Kongresses, insbesondere durch die 66 Senatoren, die den Konsularvertrag unterzeichnet haben, wurde auf Befehl der Illuminaten begangen.
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Quelle: http://www.usa-the-republic.com/illuminati/Myron_Fagan%20_%5BTranscript%5D.pdf
Quelle der Übersetzung: https://wp.me/pbtLuz-biJd
Sämtliche Links wurden zusätzlich eingefügt.

Diese Übersetzung ist urheberrechtlich geschützt.
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