
Sehr geehrter Herr N8waechter,

anbei einige Gedanken zur Jetztzeit. Ich hatte sie vor einiger Zeit an den Kurzen geschickt, bin aber 
nicht auf Gegenliebe gestoßen. Doch da jetzt auf Deiner Seite die Frage auftauchte wie denn das 
Gekungel zwischen den Verantwortlichen im 3. Reich und dem Vatikan einzuordnen sei; welchen 
Einfluss die Jesuiten auf die Org-Strukturen und die Ideologie der SS hatten; welche Kreuz- und 
Querverbindungen es zwischen den Zielen der englisch gestrandeten Zionisten und der 
ermöglichten Ausreise deutscher J*den nach Palästina gab. Und auch welche durchaus positive 
Rolle Adolf Eichmann dabei spielte; wie denn überhaupt diese ganzen, konfus erscheinenden 
Abläufe in der Welt einzuordnen seien. Deshalb biete ich diese Gedanken noch einmal an. 

Mir erscheint es wichtig darauf hinzuweisen, daß viele Offenlegungen über „Verbrechen in der 
Weltgeschichte“ jeweils einer eindeutig zuordenbaren Quelle zugeschrieben werden können. Kurzes
Beispiel: 

Die Schweinereien während der französischen Revolution, oder der Ermordung des Zaren werden 
stets von den Jesuiten gegen die Zionisten offengelegt. Die Verstrickungen zwischen der national-
sozialistischen Ideologie und den Zielen der Jesuiten werden stets von den Zionisten attackiert. 

So hat der Geschichtsforscher Wolfgang Eggert in seiner Ausarbeitung „Israels Geheimvatikan“ 
auch nur die eine Seite der Medaille betrachtet. Woraus man den Schluß ziehen kann wer ihm wohl 
„gegen alle Widerstände…“ bei der Veröffentlichung dieser brisanten Ausarbeitung geholfen hat. 
Der enorme Einfluß der Jesuiten beim Aufbau des 3. Reiches wird von im nicht ein einziges Mal 
thematisiert. 

Diese „Gedanken“ sollten m. E. kein eigenständiger Beitrag sein. Aber vielleicht kannst Du sie ja 
als „ausgelagert“ an den Beitrag Nr.3 von Clara am 31.12. verbuddeln. Der wirklich Suchende wird 
auch Antworten finden; oder aber die Antworten den Suchenden.

Gedanken

Was läuft da eigentlich wirklich im Hintergrund? Viele Suchende, auch auf dieser Seite, stellen sich 
angesichts der weltweit verbundenen, aber scheinbar chaotisch ablaufenden Ereignisse diese Frage. 
Der folgende Beitrag gibt meine Sicht wider. Sie ist genauso falsch oder richtig, vollständig oder 
unvollständig wie viele, viele andere geäußerte Sichten. Eine ewige Wahrheit, im philosophischen 
Sinne, gibt es ohnehin nicht. 

Allerdings gebe ich gern zu, dass ich schon immer eine gewisse Sympathie für Menschen hatte, die 
aus Puzzleteilchen ein fertiges Bild zusammensetzen können. Anfangs erfolgt von mir eine 
grundsätzliche Aussage; dann nur einige, wenige Details. Ich fühle mich gesund am Wohlsten und 
stelle daher einige Gedanken kommentarlos, ohne Name, Hausnummer und Schuhgröße (wegen der
Tapsen die diese Typen überall hinterlassen haben) in den Raum. Sie müssen ja nicht stimmen …

Kredo: 

Was zur Zeit abläuft ist ein erbarmungslos geführter Krieg zwischen den Groß-Logen auf dieser 
Welt. Wobei sich in der Jetztzeit zwei Zweckbündnisse unversöhnlich gegenüber stehen. Es geht 
ernsthaft um Leben und Tod (was viele fliegende Bankster bestätigen können) und um das 
Abstecken neuer Claims (Einflussgebiete) nach der geplanten Zerschlagung des Zionismus. Nicht 



des j*dischen Glaubens! 

Ich bitte Sie diesen wichtigen Unterschied zu beachten. Wobei die uralten, jesuitisch gegründeten, 
asiatischen Logen dabei am Wenigsten zimperlich zur Sache gehen (dürfen!). Alle Bevölkerung der 
verschiedensten Völker, Ethnien, Religionen wird dazu von beiden Gruppierungen nur benutzt. Von 
Pfeifen geblasene, durchgesickerte Informationen dienen dabei immer nur einer der beiden Seiten.

Erinnern Sie sich noch an Pius-Bruder Williamson und seine „schrecklichen“ Aussagen zum Hohlen
Klaus? Sie kamen nicht aus Jux und Dollerei zustande, sondern deshalb, weil Zion und seine 
Kumpanen kurz davor standen den Vati-Khan zu übernehmen. Das war kein einfacher Warnschuss 
mehr, sondern eine harte Reaktion der Jesuiten, um die Mosaen wieder zurechtzurücken. 

Nun ist Moishe nicht dumm. Er besitzt Erfahrung aus zwei Jahrtausenden bei diesen Spielchen. Er 
zog die Schublade seines Schreibtisches auf und sagte sich: Lass uns doch mal sehen was wir da so 
haben. Ach ja hier: kinderf…ende Bischöfe. Das reicht für den Anfang. 

Viele Pfeifen durften geblasen werden und der Vati-Khan kam in ernste Schwierigkeiten. Es bildete 
sich aber recht schnell ein Patt, in welchem beide Seiten erkannten, dass bei einer weiteren 
Zuspitzung der Situation, durch Offenlegung noch größerer Schweinereien, keiner mehr den Sieg 
davon tragen würde, aber beide Seiten enormen Schaden nehmen könnten. 

Es wurde ein Stillhalteabkommen ausgehandelt; Pius-Bruder Williamson wurde wieder eingemottet 
und die Jesuiten machten sich daran, ohne großes Gezeter der Zionisten ihren pädophilen Laden 
auszumisten. Die wichtigste Lehre für die Gesellschaft Jesu aber war: Ab jetzt dürfen wir uns als 
Papst keinen erpressbaren Schwächling mehr leisten. Jetzt geht es ernsthaft um alles. Ein Jesuit 
musste ran.

Das war nur eine kleine Episode, die aber deutlich macht wie diese Spielchen gespielt werden. Es 
glaube doch niemand, dass den Jesuiten etwas an daran lag, über Williamson das riesige Unrecht, 
welches man den Deutschen angetan hat, aufzudecken. Denn dann wäre auch ruchbar geworden, 
dass sie selbst es waren, die aus rein machtpolitischen Erwägungen heraus, der national-
sozialistische Idee (gegen die langsam aber stetig ausufernden zionistischen Machtstrukturen, also 
dem organisierten Klassenkampf mit dem End-Ziel „Bolschewismus in Deutschland“) zum 
politischen Durchbruch verhalfen.

An dieser Stelle ist es angebracht ein wenig in die Tiefe zu gehen. Es existierten in den letzten 
Jahrhunderten drei Ebenen (oder auch Ringe) der Macht. Die äußere Ring wurde zionistisch 
geführt. Den mittleren Ring hielten die Jesuiten. Der innere Ring hat bis heute keinen Namen 
erhalten. Nennen wir ihn vorläufig den Ring der Mystiker. 

Jeder Ring diente zugleich als Schutz-Wall um die jeweils innerhalb liegenden Machtstrukturen zu 
verbergen. Die meisten Menschen hatten schon Probleme damit den äußeren, zionistischen Ring als
einen Wall, als eine Schutz-Funktion zu erkennen.

Mit der Gründung des Staates Israel, um den die Anhänger Zions lange und hart gekämpft hatten, 
entstand nun eine Machtverschiebung, welche die Gesellschaft Jesu anfangs einfach unterschätzt 
hatte. Mit der ihnen angeborenen (sagen wir mal freundlich) Zielstrebigkeit, gelang es Zions 
Mannen nach und nach die Machtstrukturen, nicht nur in den USA, sondern auch bei ihren 
Verbündeten zu erobern und damit das Kräfteverhältnis stark zu verändern. 



Mit dieser starken Basis im Rücken rückte aber auch das „ewige Ziel“ der Zionisten (Erscheinen 
des Messias nach einem Armageddon) wieder in den Bereich der Machbarkeit. Dazu stellten sie, 
heimlich still und leise, den mittleren Ring der Jesuiten in Frage mit dem sie bisher ganz gut 
gekungelt hatten. Und genau das könnte (wird wohl) tödlich für sie enden. Keine Spielchen mehr.

 Und wenn die Menschheit einen hohen Preis für die Machtgeilheit Beider bezahlen muss? Den 
Jesuiten ist das egal. Den Zionisten auch. Es geht schließlich um „höhere Ziele“…

Vor allem aber die asiatischen Logen wittern jetzt ihre Chance, dann, wenn sich beide Seiten 
gegenseitig genug geschwächt haben, auch die Jesuiten in den Hintern zu treten und ihrerseits die 
Welt-Macht zu ergreifen. Also das altbewährte Prinzip des „perfiden Albion“ in neuem Gewand. 
Wen wundert es da, dass die Empirer jetzt versuchen auf den asiatischen Zug aufzuspringen. Bei 
diesem Thema kennen sie sich aus.

Mir ist keine genaue Zahl bekannt, wie viele Logen, Geheimbünde, Bruderschaften, Dragons, usw. 
es heute in der Welt gibt. Und eigentlich ist die Zahl auch gar nicht wichtig. Die meisten 
Geheimniskrämer sind zwar regional sehr einflussreich, aber überregional machtlos und nur durch 
ihre Einbindung in Bündnisse überhaupt lebensfähig. 

Von der Freimaurerei, also jener „bürgerlichen Karikatur der Geheimbünde“, brauchen wir hier gar 
nicht zu reden. Sie wird eingeschaltet oder abgeschaltet wenn die Situation es erfordert. In der 
„Enthüllungsliteratur“ aber wird sie stets ins Zentrum gerückt um die Profanen von der Erkenntnis 
der wirklichen Machtstrukturen im Hintergrund abzulenken.

Aber genau hier lag auch eine der Schwierigkeiten wenn man den ganzen Sumpf wirklich 
durchschauen wollte. Die Geschichte hat gezeigt: Wer heute Logen-Bündnispartner ist kann morgen
Gegner sein. Die Grenzen waren ohnehin immer fließend, weil es schon immer 
Mehrfachmitgliedschaften gab. 

Ohne Kenntnis der strukturierten inneren Ebenen (die kaum jemand kannte) gab es bisher kaum 
etwas Fassbares, fest Definiertes für den Suchenden. Jeder unwissende Bruder, jede unwissende 
Loge, flutschte sowohl ideologisch wie auch organisatorisch, mal hierhin mal dorthin. Bunt 
bedrucktes Motivationspapier, in ausreichendem Maße verteilt, wirkte stets fördernd. Doch dies hat 
sich seit einigen Jahren deutlich geändert. Die Fronten sind klar abgesteckt und auch „die Kleinen“ 
werden jetzt von ihren Machern fest an die Kandare genommen.

Aber ab hier muss ich eine Einschränkung vornehmen. Für den Fall nämlich, dass sich plötzlich ein 
3. machtvoller Spieler deutlich in den Vordergrund spielen würde, können Sie sicher sein, dass sich 
die „beiden Großen“ und alle von ihnen aufgesaugten Geheimlinge sofort wieder einig wären. Ein 
wichtiger Aspekt, wie jeder Wissende sofort einsehen wird. Ein Aspekt, der von einem 3. 
machtvollen Spieler unbedingt beachtet werden sollte (und soweit ich dies erkennen kann auch 
beachtet wird)! 

Solange Deutschland Atom-Geisel der „beiden Großen“ (nicht etwa der USA) ist, ist ein sinnvolles 
Erwägen der eigenen Reaktion angebracht. Doch die langsam mahlenden Mühlen mahlen seit 
einiger Zeit genau für diesen 3. machtvollen Spieler.

Um dies verständlicher zu machen gehe ich jetzt noch eine Etage tiefer. Vor vielen Jahren schockte 
mich ein (sagen wir mal -flüchtiger-) Bekannter mit folgendem Satz: „Im inneren Ring wird heute 



deutsch gesprochen“. Nicht doch, was für ein Quatsch. Das widerspricht jeder Logik wenn ich mir 
die Schweinereien in dieser Welt anschaue. Ehrenhafte Deutsche sollen bei diesen mystischen 
Geheimnisgaunern (welche dann ihrerseits die Jesuiten in die Spur schicken) mit machen? Glaub´ 
ich nicht.

Es waren viele Jahre intensiven Suchens nötig. Sowohl exoterisch in wenigen öffentlich 
zugänglichen Quellen, wie auch esoterisch durch die Mithilfe besonders begabter Menschen, um 
hier einige, wenige Antworten zu erhalten. Zudem war „Jemand“ so freundlich mir den einen oder 
anderen „harten Fakt“ zuzuspielen. Doch es ist nicht möglich darüber zu sprechen. Ein Eid ist kein 
läppischer Schwur mehr. 

Was ich aber sagen darf: Es stimmt. Damals beachtete ich nicht, dass nicht jeder der dort deutsch 
spricht auch unbedingt ein Deutscher sein muss. Aber die deutsche Hoch-Sprache (Englisch ist dort 
keine Hoch-Sprache!) spielt bei den Mystikern eine besondere Rolle.

Jetzt komme ich aus den oben angegebenen Gründen zu einigen „Vielleichts“, die helfen könnten 
die aktuelle Situation in der Welt besser zu verstehen. 

Könnte es vielleicht sein, dass der innere Ring der Mystiker vor einiger Zeit aus reiner 
Bequemlichkeit und auch aus einer arroganten Selbstüberschätzung (…uns kann sowieso keiner 
was…) die Kontrolle über die Ebenen der Jesuiten und Zionisten verloren hatte? 

Könnte es vielleicht sein, dass ein 3. machtvoller Spieler hier aktiv geworden ist um den Mystikern 
zu helfen die Kontrolle über den mittleren Ring zurückzuerhalten? 

Könnte es sein, dass den Mystikern von diesem 3. Spieler eindeutig beweisbare Entwicklungslinien 
in die Zukunft gezeigt wurden, welche sie nun veranlasst einen anderen Einfluss auf die Ereignisse 
in der Welt zu nehmen?

Wenn all dies der Fall gewesen sein sollte, müssten auch äußerlich einige Entwicklungen sichtbar 
sein, die bisher für unmöglich gehalten wurden. Ein bärbeißiger, rüder Macher würde plötzlich (an 
eine wichtige Stelle gesetzt) politisch unerhörte Entscheidungen treffen dürfen. Uralte Regularien 
(noch aus dem Mittelalter stammend) würden plötzlich, heimlich still und leise, aufgehoben 
werden. Die „ewig Unangreifbaren“ würden plötzlich angreifbar sein, usw..

Was resultiert für uns Suchende und Erwachte aus diesen „Vielleichts“?

– Dieser 3. mächtige Spieler stellt nicht Deutschland sondern die Welt ins Zentrum seiner 
Betrachtung. Denn am Deutschen Wesen soll nicht nur Deutschland genesen. Doch eine weltweit 
radikal umkehrende Entwicklung kann man nicht befehlen. Es ist ein längerer Entwicklungs-
Prozess nötig. Vorerst wird daher die Multipolarität in den Vordergrund gestellt.

– So lange sich Moishe und Bonifaz gegenseitig auf die Rübe hauen und dabei nicht die Welt in 
Trümmer legen; – sollen sie es doch tun. Und wenn dabei der Zionismus verschwindet ist das auch 
nicht die schlechteste Idee. Daher wird es auch weiterhin Kollateralschäden geben welche aber an 
der grundsätzlichen Entwicklung nichts ändern.

– Es wird kein schmucker UFO-Käpt´n aus seinem Gefährt aussteigen um der staunenden Menge zu
sagen: „Alle mal herhören, ab jetzt übernehme ich.“ Ganz davon abgesehen, dass der überwiegende 
Teil der Schlafschafe erschrocken „Nazi! Nazi!“ schreien würde weil sie außer ihren elektronischen 



Spielzeugen nichts mehr begreifen (fassen) können, wäre es auch strategisch gesehen, dumm. Der 
Fisch stinkt vom Kopf her – dort wird auch begonnen.

– Viele „Verirrungen des menschlichen Geistes“ beim einfachen Bürger lösen sich mit der Zeit von 
allein auf, wenn neue Rahmenbedingungen (Gesetze, Gebote, usw.) geschaffen und mit einer neuen 
Exekutive auch  l a n g s a m  durchgesetzt werden. Es wird in der Welt auch weiterhin Raffgierige, 
Perverse, Lügner und Diebe geben. Die Natur behält die Schwächen der menschlichen Spezies auch
weiterhin im Fächer der möglichen Entwicklung eines Einzelindividuums. Sie erfüllen den 
wichtigen „Zweck der Versuchung“ im kosmischen Auswahlprozess. Das Wichtigste sind die 
zukünftigen Regeln (Gesetze) welche sich die Gemeinschaft in Gesamtheit gibt. Wenn ein 
Bankraub durch Bankster oder Politiker geschieht muss er bestraft werden. Bisher wird nur der 
profane Bankräuber bestraft.

– Es kommt in naher Zukunft ein (sagen wir mal vorsichtig) esoterisches Großereignis auf die 
Menschheit zu. Nicht Jeder wird das überleben. Zur Zeit erfolgt etwas, was man Einordnung 
nennen könnte. Die Bahnhofsklatscher und Teddyschmeißer haben sich bereits eingeordnet. Und 
auch auf dieser Seite kann man erkennen, dass viele Menschen nun erwachen und sich neu 
„einordnen“.

– Ein langer Atem (also Geduld), vor allem aber die „Arbeit an sich selbst“ sind das Wichtigste in 
dieser chaotisch erscheinenden Übergangsphase. Von den zwei starken Machtstrukturen (Jesuiten 
und Zionisten) wird die weniger Destruktive für Etappenziele benutzt werden und vorläufig 
überleben.

Heil und Segen allen Mitstreitern, vor allem aber Kraft und Mut, für die vor uns liegenden 
Aufgaben.

anders olafson


