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Hier der gesamte zweieinhalbstündige Vortrag in besserer Qualität.

Teil VI
Kommen wir nun zurück zum Kern des Komplotts um die Eine-Welt-Regierung und zu den
Schritten, die notwendig sind, um einen weiteren "Völkerbund" zu schaffen, der eine solche
Regierung beherbergen soll.
Wie ich bereits erwähnt habe, wußten die Verschwörer, das nur ein weiterer Weltkrieg den Erfolg
ihres Komplotts gewährleisten würde. Es mußte ein dermaßen schrecklicher Weltkrieg sein, daß die
Menschen auf dem gesamten Planeten um die Schaffung einer Art Weltorganisation flehen sollte,
welche einen andauernden Frieden sicherstellen würde.
Aber wie sollte sich ein solcher Krieg vom Zaun brechen lassen? Alle europäischen Nationen befanden sich im Frieden. Keine hatte Streitigkeiten mit ihren Nachbarn und ihre Spitzel in Moskau hätten sich nicht getraut einen Krieg zu beginnen. Sogar Stalin hatte begriffen, daß es einen Sturz seines eigenen Regimes bedeutet hätte, bis der so genannte "Patriotismus" das russische Volk hinter
ihm vereint hätte.
Aber die Verschwörer brauchten einen Krieg. Sie mußten ein Mittel schaffen oder finden, das es ihnen ermöglichte, ihn zu beginnen. Sie fanden es in einem unscheinbaren und abstoßenden kleinen
Mann, der sich "Adolf Hitler" nannte.
Hitler, ein mittelloser österreichischer Anstreicher, war Gefreiter in der deutschen Armee gewesen.
Er machte die Niederlage Deutschlands zu einem persönlichen Ärgernis. Er begann, in der Gegend
um München darüber zu "hetzen". Auch begann er, von der Wiederherstellung der Größe des Deutschen Reiches und der Kraft der deutschen Solidarität zu schwärmen und sprach sich für die Wiederherstellung des alten deutschen Militärs aus, das zur Eroberung der ganzen Welt eingesetzt werden sollte. Seltsamerweise konnte Hitler, der kleine Clown, der er war, eine aufrüttelnde Rede halten, und er besaß eine gewisse Anziehungskraft. Aber die neuen Machthaber in Deutschland wollten
keine Kriege mehr und warfen den unausstehlichen österreichischen Anstreicher kurzerhand ins Gefängnis.
Aha! Hier war der Mann, der, wenn angemessen angeleitet und finanziert, der Schlüssel zu einem
weiteren Weltkrieg werden konnte. Während er also im Gefängnis war, ließen Sie Rudolf Hess und
Hermann Göring ein Buch mit dem Titel "Mein Kampf" schreiben und haben Hitler zu dessen Verf1

asser gemacht. Ebenso wie Alexander Litwinow "Mission to Moscow" geschrieben und unseren damaligen Botschafter in Moskau und Handlanger des CFR, Joseph E. Davies, zu dessen Autor erklärt hat. In "Mein Kampf" hat der vermeintliche Autor seinen Kummer erklärt und beschrieben
beschrieben hat, wie er die ehemalige Größe des deutschen Volkes wiederherstellen würde.
Die Verschwörer sorgten dann für eine weite Verbreitung des Buches, um unter der deutschen Bevölkerung eine breite fanatische Anhängerschaft für Hitler zu erzeugen. Nach seiner (auf von den
Verschwörern arrangierten) Entlassung aus dem Gefängnis, haben sie begonnen ihn aufzubauen und
ihm Reisen in andere Teile Deutschlands zu finanzieren, um seine aufwieglerischen Reeden verbreiten zu können. Bald schon gewann er eine wachsende Anzahl von Anhängern unter weiteren
Veteranen des Ersten Weltkriegs, die sich schnell auf die breite Öffentlich erweiterte, welche in ihm
einen Retter ihres heißgeliebten Deutschlands sah.
Daraufhin wurde er zum Führer der von ihm als "Armee der Braunhemden" bezeichneten Bewegung und der Marsch auf Berlin, was eine umfangreiche Finanzierung erfordert hat, jedoch haben
die Rothschilds, die Warburgs und andere aus den Reihen der Verschwörer ihm all das von ihm
benötigte Geld zur Verfügung gestellt. Schrittweise ist er so zum Idol des Deutschen Volkes geworden, hat schließlich von Hindenburgs Regierung übernommen und wurde zum neuen Führer. Aber
das war noch kein Grund für einen Krieg.
Der Rest der Welt beobachtete Hitlers Aufstieg, sah jedoch keinen Grund für eine Intervention in
ausgesprochen innere Angelegenheiten in Deutschland. Gewiß sah keine der anderen Nationen darin einen Grund für einen weiteren Krieg gegen Deutschland, und das deutsche Volk war noch nicht
so aufgebracht, Schritte gegen ein Nachbarland zu unternehmen, die zu einem Krieg führen würden,
nicht einmal gegen Frankreich. Die Verschwörer hatten begriffen, daß sie eine solche Besessenheit
erschaffen mußten, eine Besessenheit, welche das Deutsche Volk alle Bedenken in den Wind schlagen lassen und gleichzeitig die gesamte Welt in Schrecken versetzen würde. Und, nebenbei, war
"Mein Kampf" tatsächlich eine Nachbereitung von von Karl Marx' Buch "A World Without Jews".
Plötzlich erinnerten sich die Verschwörer daran, wie die Schiff-Rothschild-Bande die Progrome in
Rußland herbeigeführt hatte, bei denen viele Tausend Juden massakriert worden waren, was einen
weltweiten Haß auf Rußland zur Folge hatte, und entschieden mit derselben skrupellose List in dem
nun von Hitler angeführten deutschen Volk einen mörderischen Haß auf die Juden zu entfachen.
Nun hatte das deutsche Volk zwar nie eine besondere Zuneigung zu den Juden, jedoch auch keinen
tief verwurzelten Haß. Ein solcher Haß mußte erzeugt werden, was Hitler bewerkstelligen sollte,
und diese Idee gefiel diesem mehr als gut. Er betrachtete diese Aufgabe als grausamen Kunstgriff,
um sich zum Gottmenschen für das deutsche Volk zu machen.
Von seinen Finanzberatern, den Warburgs, den Rothschilds und den Illuminaten, geschickt inspiriert
und derart angeleitet, machte er die Juden für den verhaßten "Versailler Vertrag" und für den finanziellen Ruin nach dem Krieg verantwortlich. Der Rest ist Geschichte. Wir wissen alles über die
Konzentrationslager Hitlers und die Verbrennung von Hunderttausenden von Juden. Nicht die
6.000.000 und auch nicht die 600.000, die von den Verschwörern behauptet wurden, aber es waren
dennoch genug.
Und hier möchte ich noch einmal betonen, wie wenig sich die internationalistischen Bankiers, die
Rothschilds, Schiffs, Lehmans, Warburgs, Baruchs, um das Wohl ihrer rassischen Geschwister, die
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die Opfer ihrer ruchlosen Pläne waren, gekümmert haben. Ihnen machte das Massaker an hunderttausend unschuldigen Juden durch Hitler überhaupt nichts aus. Sie betrachteten es als notwendiges
Opfer, um ihre Eine-Welt-Verschwörung der Illuminaten voranzutreiben, genauso wie das
Abschlachten der vielen Millionen in den nachfolgenden Kriegen ein ähnlich notwendiges Opfer
war. Und hier ist noch ein weiteres gruseliges Detail über diese Konzentrationslager. Viele von Hitlers Hinrichtungs-Soldaten in diesen Lagern, waren zur zur Verdeutlichung des Schreckens der
Greueltaten zuvor nach Rußland entsandt worden, um dort ihre Folter- und Verrohungskünste zu
erlernen.
All dies schuf einen neuen weltweiten Haß auf das deutsche Volk, aber es lieferte noch keinen
Grund für einen Krieg. Daraufhin wurde Hitler animiert, das "Sudetenland" zu zurückzufordern,
und Sie erinnern sich, wie Chamberlain und die damaligen Diplomaten der Tschechoslowakei und
Frankreichs vor dieser Forderung kapitulierten. Diese Forderung führte zu weiteren Forderungen
Hitlers nach weiteren Gebieten in Polen und im französisch besetzten Ruhrgebiet, wobei diese Forderungen jedoch zurückgewiesen worden sind.
Daraufhin schloß er seinen Pakt mit Stalin. Zuvor hatte Hitler seinen Haß auf den Kommunismus
verbreitet (und wie er gegen den Kommunismus gewettert hat), jedoch war der Nationalsozialismus
in Wahrheit nichts anderes als Sozialismus, und Kommunismus ist tatsächlich auch (internationaler)
Sozialismus. Jedoch hat Hitler all das geleugnet. Er ging einen Pakt mit Stalin ein, um Polen anzugreifen und zwischen ihnen aufzuteilen. Während Stalin in einen Teil Polens einmarschiert ist (wofür er niemals angeklagt worden ist [wofür die Drahtzieher der Illuminaten gesorgt haben]), hat Hitler seinerseits Polen mit einem "Blitzkrieg" überrannt. So hatten die Verschwörer endlich ihren neuen Weltkrieg bekommen, der zu einem wirklich schrecklichen Krieg werden sollte!
Und im Jahr 1945 hatten die Verschwörer schließlich die Schaffung der "Vereinten Nationen" (VN)
als neue Unterkunft für ihre Eine-Welt-Regierung erreicht. Und es ist wirklich erstaunlich, daß das
gesamte amerikanische Volk diese üble Einrichtung als "Allerheiligstes" willkommen hieß. Sogar
nachdem alle wahren Fakten über die Gründung der VN aufgedeckt worden waren, hat das amerikanische Volk diese üble Einrichtung weiterhin angebetet, und selbst nachdem Alger Hiss als sowjetischer Spion und Verräter entlarvt worden war, glaubte das amerikanische Volk weiterhin fest
an die Vereinten Nationen.
Selbst nachdem ich die Geheimvereinbarung zwischen Hiss und Molotow öffentlich aufgedeckt
hatte, nach der der Leiter des Militärsekretariats immer ein Russe und damit der wahre Gebieter der
Vereinten Nationen sein würde, glaubten die meisten Amerikaner weiterhin, daß die UNO nichts
falsch machen könne. Ja sogar nachdem Trygve Lie, der erste Generalsekretär der "VN", das Geheimabkommen zwischen Hiss und Molotow in seinem Buch "IN THE CAUSE OF PEACE: Seven
Years with the United Nations" bestätigt hatte, weigerte sich die große Mehrheit unseres Volkes, den
Glauben an die UNO zu verlieren.
Selbst nachdem die Wahrheit über den Koreakrieg ans Licht gekommen war, wie der sowjetische
Marschall Alexander Wassiliewski (der Leiter dieses VN-Militärsekretariats) von den Vereinten Nationen beurlaubt wurde, damit er das Kommando über die Nordkoreaner und Rotchinesen übernehmen konnte, die gegen die so genannte UN-Polizeiaktion unter unserem eigenen General McAr-thur
kämpften, der auf Anweisung der UNO von dem kleinmütigen Truman entlassen wurde, um zu verhindern, daß er diesen Krieg gewinnt, hat unser Volk immer noch an die UNO geglaubt, obwohl
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150.000 unserer Söhne in diesem Krieg ermordet und verstümmelt worden sind, und betrachtete die
UNO weiterhin als sicheres Mittel zur Friedenssicherung.
Selbst nachdem im Jahr 1951 aufgedeckt worden ist, daß die UNO unter Einsatz unserer eigenen
amerikanischen Soldaten unter UNO-Befehl und UNO-Flagge in Zusammenarbeit mit unserem verräterischen Außenministerium und dem Pentagon in viele kleine Städte in Kalifornien und Texas
einmarschiert war, um ihren Plan für die vollständige Übernahme unseres Landes zu vollenden,
wischten die meisten unserer Bürger dies beiseite und glaubten weiterhin, daß die UNO das
Allerheiligste sei.
Wissen Sie, daß die Charta der Vereinten Nationen von dem Verräter Alger Hiss, von Molotow und
von Wyschinski verfaßt worden ist, und daß Hiss und Molotow ein Geheimabkommen darüber geschlossen haben, daß der Militärchef der VN stets ein von Moskau bestimmter Russe sein würde?
Wissen Sie, daß Roosevelt und Stalin auf Geheiß der Illuminaten, die als CFR agieren, entschieden
haben, daß die Zentrale der VN auf amerikanischen Boden errichtet werden mußte?
Wissen Sie, daß der größte Teil der UN-Charta Wort für Wort aus Marx' Manifest der Kommunistischen Partei und der so genannten russischen Verfassung übernommen worden ist? Wissen Sie, daß
die einzigen beiden Senatoren, die gegen den sogenannten VN-Vertrag gestimmt haben, die einzigen beiden Senatoren waren, die ihn gelesen hatten? Wußten Sie, daß seit der Gründung der UNO
die Anzahl der durch den Kommunismus versklavten Menschen von 250.000.000 auf 1.000.000.000
gestiegen ist?
Wissen Sie, dass es seit der Gründung der UNO, die den Frieden sichern sollte, mindestens 20
große Kriege gegeben hat, die von den Vereinten Nationen angezettelt worden sind, so wie sie derzeit einen Krieg gegen Mittelrhodesien anzetteln? Wissen Sie, die amerikanischen Steuerzahler auf
Geheiß der VN gezwungen waren, das Defizit der Kassen der Vereinten Nationen in Höhe von vielen Millionen Dollar auszugleichen, weil Rußland sich geweigert hat, seinen Anteil zu bezahlen?
Wissen Sie, daß die UNO nie eine Resolution verabschiedet hat, die Rußland oder seine so genannten Satellitenstaaten verurteilt worden sind, sondern immer unsere Verbündeten?
Wissen Sie, daß J. Edgar Hoover sagte, daß die überwältigende Mehrheit der kommunistischen
Delegationen bei den VN aus Spionen bestehen, und daß jetzt 66 Senatoren für einen Konsularvertrag gestimmt haben, der unser gesamtes Land für russische Spione und Saboteure öffnet? Wissen
Sie, daß die VN die Eroberung der Welt durch Rußland unterstützen, indem sie die freie Welt daran
hindern, irgend etwas dagegen zu unternehmen, außer jede neue Aggression in ihrer Generalversammlung zu diskutieren?
Wissen Sie, daß die Vereinten Nationen zur Zeit des Koreakrieges aus 60 Nationen bestanden, ihre
Streitkräfte jedoch zu 95% aus unseren amerikanischen Söhnen bestanden, und die Kosten praktisch
zu 100% von den Steuerzahlern der Vereinigten Staaten getragen wurden?
Und bestimmt wissen Sie, daß die Politik der VN während der Kriege in Korea und Vietnam darin
bestand, uns davon abzuhalten, diese Kriege zu gewinnen. Wissen Sie, daß sämtliche Schlachtpläne
von General McArthur zunächst an die VN zu schicken waren sowie anschließend an Wassiliewski,
den Kommandeur der Nordkoreaner und Chinesen, übermittelt worden sind, und alle anschließend
von unseren Söhnen unter VN-Mandat geführten Kriege unter der Kontrolle des VNSicherheitsrates standen?
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Wissen Sie, daß die VN niemals etwas gegen die russisch-mongolischen Truppen unternommen
haben, die Ungarn besetzt halten?
Wo waren die Vereinten Nationen, als die ungarischen Freiheitskämpfer von den Russen massakriert worden sind? Wissen Sie, daß die Vereinten Nationen und ihre Friedensarmee den Kongo den
Kommunisten überlassen haben? Wissen Sie, daß die eigenen Friedenskräfte der VN dazu benutzt
worden sind, die weißen Antikommunisten in Katanga zu zerschlagen, zu vergewaltigen und umzubringen?
Wissen Sie, daß die VN zugesehen und nichts unternommen haben, als Rotchina in Laos und Vietnam einmarschiert ist? Daß sie nichts unternommen haben während Nehru in Goa und anderen portugiesischen Gebieten einmarschiert ist? Wissen Sie, daß die VN für die Unterstützung Castros direkt verantwortlich waren und daß sie nicht das Geringste dagegen unternehmen, daß Tausende junger Kubaner zur kommunistischen Indoktrination nach Rußland geschifft werden?
Wissen Sie, daß ausgerechnet Adlai Stevenson sagte, daß die freie Welt damit rechnen müsse, immer mehr Entscheidungen in den VN zu verlieren? Wußten Sie, daß die VN offen verkündet, daß
ihr Hauptziel eine Eine-Welt-Regierung ist, was bedeutet: Eine-Welt-Gesetze, Eine-Welt-Gericht,
Eine-Welt-Armee, Eine-Welt-Marine, Eine-Welt-Luftwaffe, Eine-Welt-Schulen und eine Eine-WeltKirche, in der das Christentum verboten wäre?
Wissen Sie, daß ein Gesetz der Vereinten Nationen zur Entwaffnung aller amerikanischen Bürger
und zur Überstellung unserer sämtlichen Streitkräfte an die VN verabschiedet wurde? Ein solches
Gesetz wurde im Jahr 1961 insgeheim von dem 'heiligen' Jack Kennedy unterzeichnet. Begreifen
Sie, wie das zu Art. 47, § 3 der VN-Charta paßt [Kapitel VII „Maßnahmen bei Bedrohung oder
Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen“], das da lautet, und ich zitiere: "Der
Generalstabsausschuß ist unter der Autorität des Sicherheitsrats für die strategische Leitung aller
dem Sicherheitsrat zur Verfügung gestellten Streitkräfte verantwortlich." Und wenn all unsere
Streitkräfte den VN überstellt worden sind, wären Ihre Söhne gezwungen überall auf der Welt unter
dem Kommando der VN zu dienen und zu sterben. Wenn Sie nicht darum kämpfen die Vereinigten
Staaten aus den Vereinten Nationen herauszuholen, wird genau das geschehen.
Wissen Sie, daß der Kongreßabgeordnete James B. Utt einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, um die
USA aus der UNO herauszuholen, und eine Resolution, um unseren Präsidenten daran zu hindern,
uns zu zwingen, die UN-Embargos gegen Rhodesien zu unterstützen? Nun, das hat er getan. Und
viele Menschen im ganzen Land schreiben an ihre Abgeordneten, um den Gesetzentwurf und die
Resolution von Utt zu unterstützen. Und wissen Sie, daß fünfzig Kongreßabgeordnete, angeführt
von Schweiker und Moorhead aus Pennsylvania, einen Gesetzentwurf eingebracht haben, der die
sofortige Verlegung aller unserer Streitkräfte in die UNO vorsieht, um die Vorlage Utts und seine
Resolution auszuhebeln? Können Sie sich einen solch dreisten Verrat vorstellen? Ist Ihr Kongreßabgeordneter einer dieser fünfzig Verräter? Finden Sie es heraus, gehen Sie sofort gegen ihn vor und
helfen Sie dem Abgeordneten Utt.
Wußten Sie, daß der Nationale Kirchenrat in San Francisco eine Resolution verabschiedet hat, die
besagt, daß die Vereinigten Staaten ihren Willen bald dem den Vereinten Nationen unterordnen
müssen und daß alle amerikanischen Bürger dies akzeptieren müssen? Ist Ihre Kirche Mitglied im
Nationalen Kirchenrat?! Denken Sie in diesem Zusammenhang daran, daß Gott in der UN-Charta
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nie erwähnt wird und ihre Sitzungen nie mit einem Gebet eröffnet werden. Die Schöpfer der UNO
haben von vornherein festgelegt, daß Gott oder Jesus Christus in der UNO-Charta oder im UNOHauptquartier nicht erwähnt werden sollen. Hält sich Ihr Pastor an diese Vorgabe? Finden Sie es
heraus!
Wissen Sie, außerdem, daß die große Mehrheit der so genannten Nationen in den VN anti-christlich
sind, und daß die VN selbst auf Geheiß ihrer Erschaffer, den Illuminaten des CFR, eine zutiefst
gottlose Organisation ist? Haben Sie genug über die Wahrheit der Vereinten Nationen der Illuminagten erfahren? Möchten Sie Ihre Söhne und unser kostbares Land der unheiligen Gnade der Vereinten Nationen der Illuminaten überlassen?
Wenn nicht, dann schreiben oder telegraphieren Sie ihren Vertretern und Senatoren oder rufen sie an
und fordern sie auf den Gesetzentwurf des Kongreßabgeordneten Utt zu unterstützen, um die Vereinigten Staaten aus den Vereinten Nationen und die Vereinten Nationen aus den Vereinigten Staaten zu holen. Tun Sie das heute, jetzt, bevor Sie es vergessen! Es ist die einzige Rettung für Ihre
Söhne und für unser Land.
Die Zerstörung der Religion
Nun habe ich eine weitere wichtige Botschaft an Sie. Wie ich bereits erwähnte, war eine der vier
spezifischen Aufgaben, die Rothschild Jacob Schiff gegeben hat, die Schaffung einer Bewegung zur
Zerstörung der Religion in den Vereinigten Staaten, wobei das Christentum das Hauptziel sein sollte. Aus einem sehr offensichtlichen Grund würde es die Anti-Defamation League nicht wagen, dies
zu versuchen, weil ein solcher Versuch das schrecklichste Blutbad in der Geschichte der Welt verursachen könnte, nicht nur für die ADL selbst und die Verschwörer, sondern für die Millionen unschuldiger Juden.
Schiff hat diese Aufgabe aus einem weiteren besonderen Grund an Rockefeller übertragen. Die
Zerstörung des Christentums kann nur von jenen unternommen werden die mit seinem Erhalt beauftragt sind. Von den Pastoren – den Männern der Roben.
Zunächst nahm John D. Rockefeller einen jungen, so genannten christlichen Pfarrer namens Dr.
Harry F. Ward auf - Reverend Ward, wenn Sie so wollen. Zu dieser Zeit lehrte er Religion am Union
Theological Seminary. Rockefeller fand in diesem Reverend einen sehr willigen "Judas" und finanzierte ihn daraufhin 1907, um die Methodist Foundation of Social Service zu gründen, und Wards
Aufgabe bestand darin, begabte junge Männer zu so genannten Pastoren Christi auszubilden und sie
als Pfarrer in Kirchen zu plazieren.
Während ihrer seelsorgerischen Ausbildung sind sie von Pastor Ward auch darin unterrichtet worden, in ihren Kongregationen, feinsinnig und ausgekocht darüber zu predigen, daß es sich bei der
gesamten Geschichte Jesu um einen Mythos handelt, um Zweifel an der Göttlichkeit Christi zu säen, um Zweifel an der Jungfrau Maria zu säen – kurz: um das gesamte Christentum in Frage zu stellen. Dies sollte nicht durch Angriffe aber vieles durch listige Unterstellungen geschehen, die insbesondere auf die Jugend in den Sonntagsschulen angewendet werden sollten.
Erinnern Sie sich an Lenins Aussage, "Gebt mir nur eine einzige Generation Jugendlicher, und ich
verändere die gesamte Welt." Dann im Jahr 1908 hat die Methodist Foundation of Social Service,
die übrigens Amerikas erste kommunistische Frontorganisation gewesen ist, ihren Namen in Fede6

ral Council of Churches [Bundesrat der Kirchen] geändert. Da der Federal Council of Churches im
Jahr 1051 sehr fragwürdig wurde, haben sie den Namen damals erneut in National Council of Churches [Nationalrat der Kirchen] geändert.
Muß ich Ihnen noch mehr darüber erzählen, wie dieser Nationale Kirchenrat den Glauben an das
Christentum absichtlich zerstört? Nein, ich glaube nicht. Aber dies werde ich Ihnen sagen. Wenn Sie
Mitglied einer Gemeinde sind, deren Pastor und Kirche Mitglieder dieser Judas-Organisation sind,
helfen Sie – mit Ihren Beiträgen – dem Komplott der Illuminaten, das Christentum und Ihren Glauben an Gott und Jesus Christus zu zerstören, so daß Sie Ihre Kinder absichtlich der Indoktrination
mit dem Unglauben an Gott die Kirche ausliefern, was diese leicht zu Atheisten werden lassen
kann.
Finden Sie umgehend heraus, ob ihre Kirche Mitglied im National Council of Churches ist, und
treten Sie, sollte dem so sein, der Liebe Gottes und Ihrer Kinder wegen, sofort aus ihr aus. Sein Sie
allerdings davor gewarnt, daß derselbe Prozeß der Zerstörung der Religion auch andere Glaubensgemeinschaften unterwandert hat. Wenn Sie die Negermärsche von Selma und anderer solcher Demonstrationen gesehen haben, werden Sie beobachtet haben, wie die Horden der Schwarzen von
Pfarrern und selbst von katholischen Priestern und Nonnen angeführt und ermutigt worden sind.
Tatsächlich ist die Mormonenkirche die einzige mir bekannte Kirche, die frei von dieser Art von
Judas-Infiltration ist.
Selbstverständlich gibt es viele einzelne Kirchen und Pastoren, die ehrlich und aufrichtig sind. Finden Sie eine solche für sich und Ihre Kinder. Übrigens war derselbe Reverend Harry F. Ward auch
einer der Gründer der American Civil Liberties Union, einer berüchtigten prokommunistischen
Organisation. Von 1920 bis 1940 war er ihr Leiter. Er war auch einer der Mitbegründer der American League Against War and Fascism, die unter Browder zur Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten geworden ist.
Kurz gesagt, stank Wards gesamter Hintergrund nach Kommunismus und schließlich wurde er als
Mitglied der kommunistischen Partei entlarvt. Er starb als übler Verräter an seiner Kirche und seinem Land. Und das war der Mann, den der alte John D. Rockefeller ausgesucht und finanziert hatte,
um gemäß der Anweisungen, die Schiff von den Rothschilds erhalten hatte das Christentum in Amerika zu zerstören.
Schließlich möchte ich noch Folgendes sagen: Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte von Dr.
Frankenstein, der ein Monster erschuf, um seinen Willen zu tun, und die von ihm auserwählten
Opfer zu vernichten, das Monster sich am Ende jedoch gegen seinen eigenen Schöpfer, Frankenstein, wandte und ihn selbst vernichtet hat. Nun, die Illuminaten des CFR haben ein Monster namens Vereinte Nationen geschaffen, das von ihren Minderheitengruppen, randalierenden Negern,
den verräterischen Massenkommunikationsmedien und den Verrätern in Washington unterstützt
wird, um das amerikanische Volk zu zerstören.
Wir wissen alles über diese vielköpfige Hydra und wir kennen die Namen derer, die dieses Monster
geschaffen haben. Wir kennen alle ihre Namen, und ich sage voraus, daß das amerikanische Volk
eines schönen Tages vollends erwachen und dieses Monster dazu bringen wird, seinen Schöpfer zu
vernichten. Wahrhaftig! Die Mehrheit unseres Volkes wird immer noch von der verräterischen Presse, dem Fernsehen und dem Radio sowie von unseren Verrätern in Washington gehirngewaschen,
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betrogen und getäuscht, aber sicherlich ist inzwischen genug über die UNO bekannt, um diese Einrichtung als tödliche, giftige Klapperschlange in unserer Mitte auszurotten.
Ich frage mich nur, was vonnöten sein wird um unser Volk mit dem vollständigen Beweis aufzuwecken und wachzurütteln? Vielleicht wird es diese Aufnahme sein. Hunderttausende oder eine
Million Kopien dieser Aufnahme können dies tun, und ich bete zu Gott, daß sie es tun werden. Und
ich bete zu Ihm, Sie, Sie alle, dazu zu inspirieren, diesen Bericht mittels dieser Aufnahme an alle
loyalen Amerikaner in ihrer Gemeinde zu verbreiten.
Sie können es tun, indem Sie es bei Ihnen selbst versammelten Studiengruppen vorspielen, oder bei
Treffen der American Legion, der VFW, der DAR sowie aller anderen Bürgerinitiativen und Frauengruppen - insbesondere jener Frauengruppen, deren Söhne Leben auf dem Spiel steht. Mit dieser
Aufzeichnung habe ich Ihnen die Waffe in die Hand gegeben, die das Monster vernichten wird. Um
Gottes, unseres Landes und Ihrer Kinder Willen, benutzen Sie sie! Bringen Sie eine Kopie davon in
jedes amerikanische Zuhause.

Quelle: http://www.usa-the-republic.com/illuminati/Myron_Fagan%20_%5BTranscript%5D.pdf
Quelle der Übersetzung: https://wp.me/pbtLuz-bpfF
Sämtliche Verweise wurden zusätzlich eingefügt.

Diese Übersetzung ist urheberrechtlich geschützt.
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