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Die Illuminaten repräsentieren eine jahrhundertealte Ehe 

zwischen dem jüdischen Finanzwesen und der nicht jüdischen 

Aristokratie, die auf Geld, Macht und dem Okkulten beruht. Diese 

Banker haben sich der Kontrolle über Staatskredite bemächtigt 

und haben somit unbegrenzte Mittel, um ihre schändliche Agenda 

voranzutreiben. Sie haben alles und jeden gekauft und 

bedienen sich der Androhung von Erpressung (Covid-19), um 

ihre Marionetten zu lenken (die unsere „Polit-Führer“ sind). Die 

meisten Juden und Nicht-Juden wissen nicht, dass das Judentum 

durch zwei Lehren definiert wird: den xenophoben Talmud und die 

auf der Idee rassischer Überlegenheit begründete Kabbala. Sein 

geheimes Ziel ist die Weltherrschaft, was bedeutet, dass das 

Kredit-monopol der Banker auf ein Monopol auf alles, also 

spirituell, politisch, kulturell und materiell, ausgeweitet werden soll. 

Die Kabbala ist satanisch, da in ihr behauptet wird, dass Gott 

formlos und noch nicht einmal im Universum wahrnehmbar ist. Der 

kabbalistische Jude ist Gottes Sprachrohr. Die Essenz von 

Religion ist aber, dass Gott erfahrbar ist. Wie sonst können wir Ihm 

gehorchen, anstatt irgendeinem Kabbalisten?  

Der zweite Weltkrieg war eine Falle, um Deutschland zu zerstören. 

In meinem Buch Illuminati, das hier auf Deutsch vorliegt, erbringe ich den Beweis, dass Hitler ein Handlanger 

der Illuminaten und der Zweite Weltkrieg eine Farce war. Der Vorwurf des „Antisemitismus“ ist ein 

hinterhältiger Trick, der angewandt wird, um jeglichen Widerstand gegen die freimaurerische jüdische 

Agenda zu entkräften. Diese Agenda beinhaltet die Umwandlung des Menschseins in ein Sklavendasein 

durch die Zerstörung unserer menschlichen Identität, die auf Rasse, Religion (Gott), Nation und Familie 

(Geschlechterrollen) beruht. Sie wollen eine Rasse (Rassenmischung), eine Religion (Luziferianismus), ein 

Geschlecht (Bisexualität) und eine Nation (Weltstaat). Die Beschuldigung des Antisemitismus ist ein 

Ablenkungsmanöver, denn sowohl Juden als auch Nicht-Juden – tatsächlich die Menschheit als Ganzes – 

wurden in diesen satanischen Kult eingeweiht, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wir sind alle Opfer dieser 

Verschwörung. Millionen von nicht jüdischen Freimaurern kontrollieren Regierungen, Medien, Militär, 

Unternehmen und Bildung als Marionetten des Zentralbankenkartells. Um heutzutage im öffentlichen 

Leben Erfolg zu haben, muss man Rasse, Religion, Nation und Familie verraten, oder sich zumindest dieser 

bösartigen Agenda nicht entgegenstellen. Diese Verschwörung schürt Terror als Vorwand, um Tag für Tag 

ihren Einfluss zu vergrößern. Das Schicksal der Menschheit hängt am seidenen Faden. So bizarr und 

unglaublich es klingt, wurde die Menschheit von einem satanischen Kult, der als die Illuminaten bekannt ist, 

kolonialisiert. Dieser Kult repräsentiert freimaurerische und jüdische Banker, die sich ein Monopol auf 

Staatskredite erschlichen haben, das ihnen ermöglicht, ein Zahlungsmittel in Form von Schulden bei ihnen 

zu schaffen und dafür Zinsen zu erheben. Selbstverständlich wollen sie diese Trophäe schützen, indem sie 

von ihnen in ein politisches und kulturelles Monopol umgewandelt wird. Dieses tritt in Gestalt einer totalitären 

Weltregierung in Erscheinung, die Luzifer gewidmet ist, der ihre Missachtung von Gott verkörpert. 

Demzufolge verschwören sich die Personen gegen uns, die uns finanziell unter Kontrolle haben. Um uns 

abzulenken und zu steuern, bedienen sie sich eines ausgedehnten okkulten Netzwerks (Freimaurerei), um 

die meisten Einrichtungen zu unterwandern, insbesondere die Regierung, die Geheimdienste, das 

Bildungswesen & die Massenmedien. Wir werden umprogrammiert, um den Illuminaten zu dienen. Sie 

untergraben Institutionen wie die Ehe und Religion und fördern Verdorbenheit, Persönlichkeitsstörungen, 

Korruption und Spaltungen. Sie inszenierten zwei Weltkriege und planen den 3. Weltkrieg. Henry Makow legt 

diese Verschwörung dar und zeigt auf, wie die Geschichte der Menschheit gemäß dem Plan der Illuminaten 

verläuft. 

Die einzige Alternative dazu ist die HuMan-Wirtschaft mit EUROWEG, welche das Nationalbanken-System 

ersetzt durch die dezentrale Waren-Kredit-Gelt-Schöpfung aller Menschen und deren Firmen. 

www.euroweg.net und www.human-bewegung.ch zeigen diese Lösung. Videos www.systemwechsel.tv  
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