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DIE DEZIMIERUNG DER WELTBEVÖLKERUNG GEHÖRT ZUM
PLAN DES JÜDISCH-FREIMAURERISCHEN ESTABLISHMENTS
In diesem Reichsbrief war ja bis jetzt schon einiges an Unglaublichkeiten zu erfahren, aber mal ehrlich, kann
sich irgendein normal empfindender Mensch vorstellen, daß es eine Gruppe von privilegierten Leuten auf
diesem Planeten gibt, die ernsthaft planen, die gesamte Menschheit um bis zu 90% (!) dezimieren? Und ist es
vorstellbar, daß die Umsetzung dieses quasi öffentlich aushängenden Plans bereits begonnen hat?! – Wir
werden in diesem Kapitel Belege dafür liefern, daß es in der Tat gewisse Freimaurerkreise sind, die dies im
angeblichen Interesse der gesamten Menschheit für absolut erstrebenswert halten. Aber wir werden auch zeigen, daß das Handeln dieser Clique auch noch von anderen, weit weniger uneigennützigen Motiven geleitet
ist.
Viele Leser werden jetzt denken, daß dies gar nicht wahr sein kann und es sich dabei nur um eine böswillige Behauptung handele. Doch weit gefehlt, das Vorhaben der gezielten Reduzierung der Menschheit
wird seitens des jüdisch-freimaurerischen Establishments schon seit Jahrzehnten auf unterschiedlichen Ebenen und auf verschiedenste Art und Weise mit aller Macht und größter Skrupellosigkeit durchgezogen. Zur
„Einstimmung“ hier erst einmal einige Zitate aus verschiedenen Publikationen:
Der „Club of Rome“ ist eine führende Freimaurer-Organisationen mit weltweitem Einfluß, die an dem großen
Vernichtungs-Plan u.a. durch trendsetzende, meinungsmanipulierende „Studien“ und Publikationen mitwirken. Schon 1971 stellte er in seinem Buch Die Grenzen des Wachstums bezüglich des Weltbevölkerungswachstums fest:
„Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Entweder muß die Geburtenrate
auf den Stand der gesenkten Todesrate herabgedrückt oder aber die Sterberate erhöht werden.“
Und bereits 1974 forderte Henry Kissinger mit Massensterilisationen in verschiedenen Ländern der Dritten
Welt zu beginnen. Amtlich wurde dies in dem Dokument des Nationalen Sicherheitsrates mit dem Titel The
Implications of World-Wide Population Growth on the Security and External Interests of the United States (Die Implikationen des Weltbevölkerungswachstums auf die Sicherheit und Außeninteressen der Vereinigten Staaten). In diesem Dokument wird die Priorität gesetzt, die Kontrolle der Geburtenrate in 13 Schlüsselstaaten der Dritten Welt, vorrangig in Südamerika, rigoros durchzusetzen. Der U.S. Agency for International Development (USAID) wurden zur Implementierung einer Politik der Geburtenraten-Kontrolle außerordentliche Mittel zur Verfügung gestellt (Weiteres hierzu in Recht und Wahrheit Nr.3/09, S. 6).
Aber nicht nur in ihren Schriften und Büchern finden wir diesen perfiden Plan dieser Clique niedergelegt, seit
1980 existiert ein steinernes Dokument ihrer „gut gemeinten“ Absichten: die sogenannten Georgia Guidestones (Georgia/USA).
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Diese sechs 6 Meter hohen, insgesamt ca. 100 Tonnen schweren Steinplatten aus Granit offenbaren nach
Ansicht der Eine-Welt-Sympathisanten so etwas wie die „10 Gebote“ der Neuzeit. Laut der achtsprachigen
Inschrift auf diesen Leit-Steinen sollen Weisheit und Vernunft die Menschheit zu einer Sprache, einer Religion, einem Welt-Gericht, einer Welt-Armee (gegen wen dann eigentlich noch? – doch nicht etwa gegen die
eigene Eine-Welt-Bevölkerung?) und vor allem zu einer Gesamtgröße von maximal 500 Millionen Menschen führen. Um dies zu erreichen, müßten ca. 6 Milliarden Menschen irgendwie verschwinden. (Der interessierte Leser informiere sich im Weltnetz bitte selber nach weiteren Details zu diesem bezeichnenden Monument – siehe:
http://www.blueskyguard.net/infoseiten/insteingehauen.html
http://www.earthfiles.de/home.html?/artikel/weltver_artikel_marksteine_georgia.html)
Im Februar 1987 wurde Robert Mc Namara, der ehemalige Weltbankpräsident und Sekretär der Vereinten
Nationen mit folgender Erklärung zitiert:
„Zur Einschränkung der demografischen Explosion müssen drastische Maßnahmen auch gegen den Willen der Völker ergriffen werden. Die Reduzierung der Geburtenrate hat sich als unmöglich oder unzureichend erwiesen. Also muß die Sterblichkeitsrate erhöht werden. Und wie? Mit natürlichen Mitteln: mit
Hunger und Krankheit.“ (aus „J’ai tout compris“, Nr. 2, Feb. 1987, Editions Machiavel, in: Guylaine Lanctot, La mafia della sanita, Editioni Amrita)
In Clinicum 9/96 war unter der Überschrift „Medizinische Polizei – Der Arzt als Biopolitiker“ zu lesen:
„Die Regulierung des Bevölkerungswachstums ist das signifikanteste Kennzeichen des neuzeitlichen absolutistischen Staates. Die Ärzteschaft sah in diesem Zusammenhang eine einmalige Möglichkeit, der Obrigkeit zuzuarbeiten und sich damit Prestige zu erkämpfen.“
DIE NEUE WELTORDNUNG – SCHWERPUNKT EUGENIK
su. „Infokrieg“ macht auf einen Weltbevölkerungsplan aufmerksam, der vorsieht, die Weltbevölkerung zu
kontrollieren und zu reduzieren. Dafür sei jedes Mittel recht: Hungersnöte, Kriege, Nahrungsmittelknappheit,
Biowaffen, Impfungen, aufgezwungene Alternativen zum Muttersein, Vergiftung durch Medikamente, Todesurteile von Ärzten etc. – ganz unauffällig nach Plan. Wenn das wahr ist, müssen die potentiellen Opfer,
sprich alle Menschen darum wissen!
(Ausführlichere Schilderungen unter: www.infokrieg.tv)
DARF TÖTEN NORMAL WERDEN?
Vom 1. Januar bis 30. April 2004 sind in Holland mehr als 10.000 ältere Menschen durch eine ungeklärte Ursache zu Tode gekommen.
mfy. Holland: Eine Studie der niederländischen Regierung belegt: Vielen Medizinern in den Niederlanden
erscheint es inzwischen normal, einen Patienten mit einer „Euthanasie-Behandlung“ zu töten, um der Familie
einen Gefallen zu tun. 38% der Sterbehilfe-Fälle geschehen, weil die Nächsten es nicht mehr ertragen. Viele
ältere kranke Niederländer tragen ,Credo-Cards‘ oder Zettel bei sich mit der Bitte: „Mach mich nicht tot,
Doktor!“ Wer stoppt solche Entwicklungen?
(Quelle: Westfalenblatt vom 19.11.04 und Januar 05)
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PROFESSOR DECKT UNGESUCHT ÄRZTEVERSCHWÖRUNG AUF
Bericht eines Arztes: Der Aargauer Neurochirurg Prof. Dr. med. Charles Probst besuchte vor einigen Jahren
Warschau. In einem großen Spital stellte er fest, daß dort eine große Anzahl Holländer behandelt werden. Die
polnischen Ärzte berichteten, daß viele Holländer Angst vor ihren Ärzten und Spitälern hätten, sie befürchten
statt der Heilung eine Tötung. „Finanziell besser gestellte Holländer gehen in deutsche Spitäler im Grenzgebiet, während die anderen Holländer sich in Warschau behandeln lassen, da dort die Kosten niedriger sind
als in Deutschland“, lauteten ihre Aussagen.
(Quelle: Pro Life. 3/01. GJW)
STERBEHILFE FÜR NEUGEBORENE!
Ag. Belgien: Mit dem Motiv „unwürdiges Leben zu verkürzen“, wird in Belgien sowohl passive als auch aktive Sterbehilfe an behinderten Neugeborenen vorgenommen. Eine anonyme Umfrage unter Ärzten ergab,
daß innerhalb eines Jahres (08/1999/-07/2000) in 143 Fällen (d.h. jeder 2. Neugeborenen-Todesfall!) Sterbehilfe geleistet wurde. Bei 9% der Neugeborenen wurde der Tod gezielt durch Medikamente (sprich Vergiftung) herbeigeführt. Diese Praxis ist illegal, mit Strafverfolgung müssen die „Götter in Weiß“ jedoch nicht
rechnen.
(Quelle: Deutsches Ärzteblatt Nr. 19, 13.5.05, www.aerzteblatt.de)
Hier ein Auszug aus der
Zeitschrift Neue Solidarität – Nr. 20, 13.5.2009:
DIE ABSICHT IST, DIE WELTBEVÖLKERUNG ZU REDUZIEREN
… Aber wir haben eine Politik, die von der britischen Monarchie kommt und von Prinz Philip, dessen Politik
es ist, die Weltbevölkerung auf weniger als zwei Milliarden Menschen zu reduzieren. Das ist die Politik des
World Wildlife Fund, das ist die grüne Politik. Die grüne Politik ist es, die Weltbevölkerung zu reduzieren.
Wie kann man die Weltbevölkerung so schnell um eine so große Zahl reduzieren? Durch Hunger und Seuchen – Mangel an sanitären Einrichtungen, Hunger und Seuchen.
…
DIE MÖRDERISCHEN ANSICHTEN DES BRITISCHEN PRINZ PHILIP
Großbritanniens Prinz Philip von Edinburgh, der Ehemann der britischen Königin, ist seit Jahren bekannt für
seine menschenfeindliche Gesinnung, die er auch in seinen öffentlichen Äußerungen keineswegs verheimlicht. Einige Beispiele:
Rede vor der Edinburgh University Union, einer Studentenvereinigung, 24.11.1969:
„Wir reden hier von über- und unterentwickelten Ländern; ich denke, eine genauere Unterscheidung wäre vielleicht zwischen unterentwickelt und überbevölkert. Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Industrie
und desto mehr Müll und Abwässer gibt es, und deshalb auch mehr Umweltverschmutzung…“
Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärte der Prinz am 8.8.1988:
„Falls ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkommen, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung beizutragen.“
Es könnten noch unzählige andere Beispiele gebracht werden!
Wie sehr bei dem Vorhaben der gezielten Reduzierung der Menschheit auch weltanschauliche Aspekte
von Bedeutung sind, lassen die o.g. Aussagen von Prinz Philip erahnen. Das Thema „Weltanschauung“ spielt
hierbei sogar eine ganz gewaltige Rolle! Denn aufgrund ihrer materialistisch-reduktionistischen (ahrimanischen) Gesinnung, welche die angebliche Überbevölkerung der Erde als das größte Problem der Menschheit
sieht, das es für sie schnellst möglich zu lösen gilt, sind die „philanthropischen“ Weltbeherrscher des jüdischfreimaurerischen Establishments – getreu dem Motto „der Zweck heiligt die Mittel“ – sogar der festen Über3

GRUNDLAGENWISSEN IN KÜRZE – 29.9.2009

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

zeugung, mit der radikalen Reduzierung etwas Gutes und Sinnvolles für die Menschheit zu tun. Sie meinen
nur durch eine radikale Dezimierung der Menschheit den Planeten Erde retten zu können. Wer im Alltag in
Gesprächen mit solchen Menschen, speziell mit überzeugten Freimaurern und weltlichen Humanisten, einmal
darauf achtet, wird schnell feststellen, daß, sobald die großen Probleme der heutigen Zeit thematisiert werden,
meist sofort die angebliche Überbevölkerung der Erde als das Hauptproblem genannt wird.
Und da dem allein linkshemisphärisch (ahrimanisch) empfindenden und denkenden Menschen kein wirkliches Einfühlungsvermögen, kein Gemeinsinn und kein echtes Mitgefühl zu eigen ist, sondern er mit seiner
sehr oberflächlichen, schmalspurig-intellektualistischen Denk- und Wahrnehmungsweise eiskalt nur nach opportunistischen Gesichtspunkten entscheidet, haben die groß-zionistischen Weltbeherrscher und ihre Vasallen
(Einweltler) kein Problem damit, die Menschheit innerhalb von wenigen Jahren um viele Milliarden zu reduzieren. Zwar gibt man nach außen vor, daß dies in einem Zeitraum von über hundert Jahren geschehen soll,
doch in internen Kreisen ist man terminlich sehr viel ehrgeiziger – da ist man sich sicher, daß man dies Ziel
auch schon in wenigen Jahren erreichen kann.
(Anmerkung: Die linkshemisphärische [ahrimanische], allein an der Außenwelt orientierte, schmalspurigintellektualistische und opportunistische Denk- und Wahrnehmungsweise ist in besonderem Maße für die
Menschen charakteristisch, die von der jüdisch-anglo-amerikanischen Kultur geprägt sind – siehe Erkenntnisse über die Archetypen in der kosmoterischen Bewußtseinsforschung in R7).
Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß die führenden Vertreter des freimaurerischen Establishments von sich selber gern als „Philanthropen“ (= Menschenfreunde) sprechen, wie vielen ihrer Stellungnahmen und Veröffentlichungen zu entnehmen ist. Über ihre so „humane“ Motivation für ihren Dezimierungsplan hinaus benötigen diese Herren solch eine erhebliche Vernichtung an „Menschen-Masse“ natürlich
vor allem und an erster Stelle für die erst dadurch möglich werdende absolute Kontrolle über die RestMenschheit – nur, das steht selbstverständlich nirgendwo in Stein gemeißelt.
Mal ganz abgesehen von der von langer Hand geplanten heißen Phase des Dritten Weltkriegs und den
damit einhergehenden und nachfolgenden Katastrophen, durch welche die Anzahl der Menschen auf unserem
Planeten innerhalb kurzer Zeit erheblich verringert werden soll, gehören zu den bisherigen Maßnahmen zur
gezielten Reduzierung der Menschheit:
•

die Schaffung von Krisengebieten und die Inszenierung von Kriegen und Bürgerkriegen

•

Einsatz von Massenvernichtungsmitteln, biologischen Kampfstoffen, Uranmunition u.ä.

•

die Schaffung von Nahrungsmittelknappheiten und Hungersnöten (täglich sterben auf der Erde
über 30.000 Menschen an Hunger und es werden seit Jahren immer mehr! Im Juli 2009 ging durch
die Medien, daß die Zahl der Hungernden auf der Erde die Milliardengrenze überschritten habe!)

•

die weltweite Zerstörung des unabhängigen Bauerntums und Schaffung der Abhängigkeit von den
Gentech-Konzernen

•

die Schaffung von minderwertigen Lebensmitteln und Vergiftung von Lebensmitteln (siehe auch
„codex alimentarius“), Verknappung des Trinkwassers

•

die Verseuchung der Menschen mit hochgiftigen Industrieabfällen wie z.B. Jod, Fluor u.a. in Speisesalz, Zahnpasta und Trinkwasser

•

die gezielte Zerstörung der Familie und aufgezwungene Alternativen zum Muttersein durch die
Schaffung von weltanschaulichen Pseudo-Idealen (schwul bzw. lesbisch sein, „gender mainstream“ u.ä.), Erzeugung von Scheinwelten, von Mangel durch Ausbeutung u.a.

•

die Unfruchtbarmachung durch Impfungen und Antibiotika

•

die großangelegte Organisierung von Organspenden bzw. Pflicht zur Organbereitstellung im „Todesfall“ (doch Organe von Toten kann niemand brauchen, immer öfter kommt es vor, daß die
Menschen, denen die Organe entnommen werden weder herz- noch hirntot sind)

•

die Förderung der Bereitschaft zur Abtreibung ungeborenen Lebens mit aller Macht der Meinungs- und Bewußtseinsmanipulation
4
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•

die großangelegte Organisierung von Sterbehilfe (immer mehr alte Menschen werden unter dem
Deckmantel der Sterbehilfe ermordet und regelrecht „entsorgt“)

•

die Tötung von Menschen durch iatrogene, d.h. von den Ärzten verursachte Krankheiten (z.B.:
Todesurteile von Ärzten durch Diagnoseschocks, Fehldiagnosen, falsche Therapien, Vergiftung
durch z.B. mit Quecksilber schwermetallverseuchte Medikamente und Impfungen, Infektionen in
Krankenhäusern usw.)

•

die Tötung von vielen zig Millionen Menschen durch hochgiftige Medikationen zur vorgeblichen
Heilung künstlich kreierter, virtueller Pseudo-Krankheiten wie AIDS-, SARS-, Vogelgrippe,
Schweinegrippe u.ä. (Anmerkung: In Wirklichkeit sind für diese völlig falschverstandenen Pseudo-Krankheiten aber nicht irgendwelche Viren verantwortlich, sondern die Menschen werden
massenhaft durch die hochgiftigen „Medikamente“ selbst getötet!) – ständig werden neue virtuelle
Viren erfunden und die Angst davor von den Medien geschürt, damit die Menschen in das Messer
der „Schul“-Medizin laufen und gewinnbringend zu Tode therapiert werden können)

•

die Mordung von bisher insgesamt vielen Hundert Millionen (!) von Menschen durch Chemotherapie und Morphium (siehe unten)

•

u.a.

Daß solche unvorstellbaren Machenschaften in der heutigen Welt geschehen ist unglaublich, genauso
schlimm ist aber auch die Tatsache, daß die allermeisten Menschen – vor allem die intelligenten und gebildeten! – diesem Treiben einfach so zusehen und sich aus Denkbequemlichkeit, Lethargie bzw. Dekadenz, ohne
nennenswerten Widerstand zu leisten ohnmächtig auf die Schlachtbank führen lassen! Der Spruch: „Stell Dir
vor es ist Krieg und keiner geht hin“ erweist sich hier als eine allerböseste Ironie des Schicksals, denn es
wird in unserer Zeit auf allen nur erdenklichen Ebenen ein geheimer, vernichtender Krieg gegen die Völker,
gegen die Familie und selbst gegen die Geschlechter („gender mainstream“) und somit gegen die gesamte
Menschheit geführt!
Hier zeigt sich u.a. auch die Ohnmacht und Konzeptlosigkeit aller bisherigen systemkritischen Szenen
einschließlich der verschiedenen speziellen alternativ-wissenschaftlichen sowie auch politischen linken und
rechten Szenen, welche die hier genannten und viele andere große Probleme der heutigen Welt nicht einmal
im Ansatz erkennen, geschweige denn sinnvolle und effektive Lösungsansätze dafür zu bringen imstande
sind. Mit ihren Schmalspurkonzepten können sie die wahrhaftigen Hintergründe und Ursachen der erdrükkenden Probleme in unserer Welt gar nicht wahrnehmen und sind leider in vielerlei Hinsicht in ihrem Denken
oft selber vom Geist des jüdisch-patriarchalen Paradigmas weltanschaulich vereinnahmt.
Unter all den Methoden, die zur Reduzierung der Menschheit angewandt werden, gehören die unglaublichen in der heutigen Krebsmedizin (Onkologie) tagtäglich praktizierten Machenschaften zu den effektivsten,
aber auch grausamsten und intrigantesten. Durch Chemotherapie und Morphium sind weltweit schon viele
Hundert Millionen Krebspatienten wider besseres Wissen auf sehr qualvolle, aber für die Pharmazieindustrie
und andere Lobbys äußerst lukrative Weise zu Tode therapiert worden – und jedes Jahr kommen mehrere
Millionen Opfer hinzu! Allein in Deutschland findet täglich eine grausame Massenmordung an vielen
Hundert Krebspatienten statt.
Dabei ist das Wissen um die Heilung von Krebs mit der Entdeckung der fünf biologischen Gesetzmäßigkeiten der Germanischen Neuen Medizin (GNM) durch den deutschen Mediziner Dr. Ryke Geerd Hamer in
einer wissenschaftlich solidest fundierten Weise seit fast drei Jahrzehnten längst vorhanden
(www.germanische-neue-medizin.de und www.pilhar.com)! Bei Krebs handelt es sich seitdem nicht mehr um
eine „sterbepflichtige“ Krankheit, sondern um durch das Gehirn gesteuerte, sinnvolle biologische Sonderprogramme der Natur, die bei Mensch und Tier in bestimmten Konfliktsituationen eingeschaltet und bei entsprechender Konfliktlösung wieder ausgeschaltet werden und nach dem Durchstehen einer darauf folgenden, eine
gewisse Zeit andauernden Heilungsphase von allein wieder einen gesunden bzw. reparierten Zustand herstellen.
Die Richtigkeit der fünf Gesetzmäßigkeiten der Germanischen Neuen Medizin läßt sich an jedem xbeliebigen Krebspatienten beweisen, die biologischen Gesetzmäßigkeiten der GNM sind in jedem Fall zu
5
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100% zutreffend, sie sind schon von verschiedensten namhaften Institutionen und Medizinern überprüft und
bestätigt worden, 1998 auch von der Universität Trnava/Slowakei. Eine öffentliche Verifikation der GNM hat
das Establishment bisher mit aller Macht verhindert, in besonderem Maße beteiligt sich die Universität Tübingen an der Unterdrückung der großartigen Entdeckungen Dr. Hamer's. „Erstaunlich“ nur, daß man in Israel von deren Richtigkeit überzeugt ist und dies offen zugibt:
„Die beiden ersten Grundsätze von Hamer's Arbeit, nämlich die psychosamatische ,Eiserne Regel des Krebs'
(Hamer's erstes ,Gesetz') und das Prinzip der Umkehrung der Pathogenese in Salutogenese (Hamer's zweites
,Gesetz') gelten in der heutigen Ganzheitsmedizin als anerkannt.“
Professor Joav Merrick, Ben Gurion Universität, Beer Sheva, Israel,
The Scientific World Journal, VOL: 5, p. 93-102, 20050128
Wenn das Wissen um die Germanische Neuen Medizin über die jüdischen Kreise hinaus in der Öffentlichkeit Verbreitung finden würde, könnten über 97% aller Krebspatienten durch die GNM auf einfache Weise geheilt werden, während durch die schul-medizinischen Krebs-„Therapien“ seit vielen Jahren über 97%
innerhalb der folgenden fünf Jahre sterben!
Niemand bräuchte mehr Angst vor Krebs haben!
Da jedoch die Entdeckungen Dr. Hamer’s den Interessen des Establishments aus verschiedenen Gründen
voll gegen den Strich gehen, vor allem deswegen weil damit der Pharmazieindustrie, der medizinischen Geräteindustrie und anderen medizinischen Lobbys jedes Jahr Hunderte Milliarden Dollar an Umsatz verloren
gingen und die Menschen in essentiellen Bereichen nicht mehr verdummt und in Angst gehalten werden
könnten, wird die Germanische Neuen Medizin mit aller Macht unterdrückt und Dr. Hamer durch die etablierten Medien und die Politik in infamster Weise diffamiert und verfolgt. Es gab schon mehrere Attentate gegen diesen genialen Mediziner und er wurde schon zweimal für längere Zeit unter harten Bedingungen
inhaftiert. Leider beteiligen sich auch immer noch viele Patrioten und auch einige Zeitschriftenredaktionen
der Nationalen Szene aus Unwissen an dieser unsäglichen Diffamierung Dr. Hamer’s und der GNM. Es ist
nicht ungewöhnlich, daß ein solcher Mann Ecken und Kanten hat, an denen man sich stoßen kann, aber wer
wirklich an der Wahrheit und am Wohl der Menschen interessiert ist, der beschäftige sich doch einfach mal
vorbehaltlos mit den Inhalten der Germanischen Neuen Medizin.
Schon Anfang der 1980er Jahre hatte Dr. Hamer viele jüdische Rabbiner als Anwesende in seinen medizinischen Seminaren und diese haben die Bedeutung der Germanischen Neuen Medizin gleich erkannt (s.o.),
was nicht schwer fällt. Jedenfalls wird seit den 1980er Jahren die GNM in Israel angewendet, jedoch nur
bei jüdischen Patienten. Seitdem geht die Zahl der jährlichen Krebstoten in Israel quasi gegen Null, während sie in allen anderen Ländern der Welt weiter steigt.
Seit den 1980er Jahren behandeln die jüdischen Onkologen der Welt (und das ist merkwürdiger Weise die
große Mehrzahl) ihre jüdischen Patienten nach der GNM mit über 97% Überlebensrate. Die nichtjüdischen Krebspatienten jedoch erhalten weiter Chemo-„Therapie“ und Morphium mit einer Sterberate von
über 97% (Anmerkung: Morphium wirkt in bestimmten Phasen des Krebsgeschehens absolut tödlich! – siehe Weltnetzseite). Die Unterdrückung des Wissens um die GNM ist ein ungeheuerliches Verbrechen an der
Menschheit, das von der Öffentlichkeit aber bisher noch nicht wahrgenommen wird, weil außer ein paar besser informierten Kreisen (immerhin sind dies weltweit aber schon einige Millionen Menschen) die große
Masse um die wahren macht-medizinischen und global-polit-strategischen Hintergründe nicht Bescheid weiß.
Die neuen Zahlen aus Israel bestätigen dieses größte und niederträchtigste Verbrechen der Menschheitsgeschichte:
„RÜCKGANG DER KREBSFÄLLE IN ISRAEL
Die Verbreitung von Krebserkrankungen befindet sich in Israel im rückläufigen Trend. Dies teilte der nationale Krebsregistrator, Dr. Micha Barchana, heute mit. Grund dafür ist vor allem der Rückgang von Dickdarm-, Brust- und Lungenkrebs. ... Nach wie vor hohe Brustkrebsraten verzeichnet der arabische Sektor.
Auch die Zahl der Krebstoten ist im Laufe der vergangenen Jahre zurückgegangen. So starben etwa im
Jahr 2004 152 Menschen in Israel an Krebs; 2003 waren es 160 Tote.“
(Haaretz, 22.10.08)
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Im Gegensatz zu allen anderen Ländern der „zivilisierten“ Welt stirbt in Israel also kaum ein Mensch an
Krebs! (Anmerkung: In Deutschland z.B. werden dagegen ca. 1000 Krebspatienten pro Tag (!) qualvoll und
möglichst gewinnbringend zu Tode therapiert, wobei an jedem Krebspatient im Schnitt 250.000,- Euro Reibach gemacht werden (die Pharmaindustrie macht übrigens den 7-fachen Umsatz der Rüstungsindustrie!);
insgesamt sterben in Deutschland über 1.500 Menschen täglich durch die Schulmedizin). Israel liefert mit
seinen Krebszahlen praktisch selber den Beweis dafür, daß es niemals in der Geschichte der Menschheit eine
mafiöse Interessengemeinschaft von derartiger globaler Menschenverachtung, krimineller Energie und Grausamkeit allen nicht-jüdischen Menschen gegenüber gegeben hat. Dies im Zusammenhang mit dem Projekt zur
Reduzierung der Menschheit zum Thema „Krebs“ und der GNM in aller Kürze.
Das nächstwichtige „schul“-medizinische bzw. pharmazeutische Thema bzgl. der Reduzierung der Weltbevölkerung ist der Bereich der Virologie (bzw. des Virenwahns) mit der auch jedes Jahr viele Millionen
Menschen (auch wieder auf äußerst lukrative Weise) zu Tode therapiert werden. Zusätzlich zu der jährlichen
Mordung von vielen Millionen Menschen durch Chemotherapie und Morphium werden seitens der etablierten Medizinlobbys ständig immer wieder neue Krankheiten „kreiert“, indem z.B. alte, bisher unter anderem
Namen bekannte Krankheiten umbenannt und dramatisiert werden (z.B. hat man unter dem Begriff AIDS 31
verschiedene Symptome zusammengefaßt; bei der angeblichen Schweinegrippe handelt es sich um eine völlig
harmlose Grippe, die man dramatisiert und mit Medikamentengaben und Impfungen größere Totenzahlen zu
erreichen versucht; das Vogelgrippe-Virus war rein virtuell; schwache, alte und kranke Vögel starben durch
den kalten Winter). Von gekauften Wissenschaftsinstituten werden dafür immer wieder neue virtuelle Viren
(AIDS-, SARS-, Vogelgrippe-, Schweinegrippe-Virus u.ä.) postuliert und dann über die freimaurerisch kontrollierten Medien jeweils im großen Stil weltweite Panik inszeniert, wobei dann sämtliche Möglichkeiten zur
Manipulation der Zahlenstatistik angewandt werden, um furchterregende Kranken- und Sterberaten vorzutäuschen. So können die Pharmalobbys dann hochgiftige Impfpräparate und Medikamente zu unverschämt teuren Preisen in Massen verkaufen, mit denen die „Krankheiten“ (Vergiftungen) und Totenzahlen dann erst geschaffen werden! Übrigens ist die Tamiflu-Behandlung auch eine Chemotherapie (Tamiflu ist allerschlimmstes Gift!), die in einer gewissen Phase des Krankheitsgeschehens (in der tiefen Vagotonie) absolut tödlich wirkt!
Zum Beispiel hat man es beim Thema AIDS geschafft, höchstgiftige und tödliche Chemikalien, die normalerweise sofort verboten gehören, der Weltöffentlichkeit als größte Errungenschaft der Wissenschaft vorzugaukeln und weltweit zu horrenden Preisen als AIDS-„Medikamente“ zu verkaufen. Die Verdummungsstrategien der philanthropischen Weltbeherrscher sind schon soweit gediehen, daß vor wenigen Jahren weltweit „alternative“ Szenen auf der Straße dafür demonstrierten, daß (man sollte meinen, um den Massen- und
Völkermord zu beenden – nein) die armen afrikanischen Länder dieses Gift zu günstigen Konditionen erhalten bzw. in Lizenz preiswert selbst produzieren dürfen, um es den ärmsten der Armen dann in noch größeren
Mengen verabreichen zu können – das ist die „Schöne neue Welt“ (Huxley) in realer Ausbildung.
Die kranken Menschen unter diesen Armen haben jedoch keinesfalls eine durch ein ominöses Virus (HIV)
verursachte Erkrankung, denn, wie es auch kein Vogel- oder Schweinegrippe-Virus gibt, so existiert auf der
ganzen Welt auch definitiv kein AIDS-Virus! (Wer sich übrigens 10.000 € Preisgeld verdienen möchte, möge
bitte den Beweis eines entsprechenden isolierten und fotografierten Virus` an Dr. Lanka/klein-klein-verlag
schicken, er hat dieses Kopfgeld auf die Ergreifung von HIV ausgesetzt.) Diese angeblich AIDS-Kranken leiden vielmehr unter Armut und den dadurch bedingten Mangelerscheinungen und Vergiftungen durch z.B.
verseuchtes Wasser. Kaum bei uns einer weiß, daß in Afrika AIDS-Diagnosen ohne durchgeführte HIV-Tests
– weil die zu teuer sind – nach Augenschein gemacht werden und dies von der WHO so akzeptiert wird. Die
so registrierten Fälle werden dann von der WHO noch mit dem Faktor 17 multipliziert (!), damit auch eine
angebliche Dunkelziffer erfaßt wird. So werden die AIDS-Zahlen in Afrika zusammengebastelt! Doch wenn
man dahinterher forscht, stellt man schnell fest, daß sämtliche verfügbaren AIDS-Daten auf die bisherigen
afrikanischen Epidemien passen, nämlich in Wirklichkeit Krankheiten aufgrund von Mangelernährung, hygiene und Armut sind. Deshalb stirbt man in Afrika nicht mehr an Tuberkulose, Malaria oder Durchfall,
sondern nennt all diese Krankheiten einfach nur noch AIDS. Die AIDS-Strategie in Afrika ist ebenso wie die
induzierte Vogel- und Schweinegrippen-Propaganda Bestandteil eines weltweiten einweltlerischen Programms mit der Zielvorgabe, die Menschheit um gut vier Milliarden Menschen zu reduzieren.
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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Jetzt mögen manche einwenden, daß ein quantitativ ausuferndes Wachstum der Erdbevölkerung bis hin
zur „Überbevölkerung“ der Erde nicht einfach so hingenommen werden darf und daß dagegen doch etwas
unternommen werden müsse. Dazu möchten wir anmerken, daß auch wir selber natürlich keine Überbevölkerung der Erde wünschen, daß die Bevölkerungsexplosion durchaus im Auge behalten werden muß und daß
dieses Problem allen Völkern bewußt zu machen und auf friedlichem und vernünftigem Wege anzugehen ist.
Wir sind jedoch der Auffassung:
• daß eine verschleierte, heuchlerische Massenmordung von Menschen und Völkern, wie sie seit einigen Jahrzehnten von den jüdisch-freimaurerischen Eliten durchgeführt wird, aus ethischmoralischer Sicht in absoluter Weise zu verneinen und zu verabscheuen ist;
• daß seitens des Eine-Welt-Establishments eine erhebliche Reduzierung der Weltbevölkerung vor
allem geplant ist, um die erst dadurch möglich werdende absolute Kontrolle über die RestMenschheit zu erlangen;
• daß theoretisch und praktisch sogar noch einige Milliarden mehr Menschen in Frieden und Eintracht auf der Erde leben und von Mutter Erde reichlich und gesund ernährt werden könnten. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die Völker den Materialismus, den Imperialismus, die Gier
und all die anderen wahnsinnigen Attribute der Weltsicht und Kultur jüdisch-freimaurerischer Prägung endlich überwinden und wieder eine menschenwürdige, ganzheitlich-spirituelle Weltanschauung gewinnen. Armut, Hunger und Elend in der heutigen Welt resultieren in erster Linie aus der heute vorherrschenden falschen, völlig perversen Mentalität und der dadurch
bedingten Ausbeutungs- und Unterdrückungspolitik! – diese Politik würde durch die Umsetzung der einweltlerischen Pläne nur noch perfektioniert;
• daß die einweltlerische Sichtweise völlig unberücksichtigt läßt, daß gerade durch die imperialistische Überstülpung der materialistischen westlichen Lebensweise und Kultur und die damit verbundene Zerstörung der gewachsenen kulturellen, sozialen und wirtschaftlich-manufakturellen
Strukturen vor allem in Asien, Afrika, Süd- und Mittelamerika, durch die gezielte Bekriegung,
Abhängigmachung und politische Spaltung, bis hin zur totalen Zerstörung der Existenzbasis der
meisten Völker dieser Kontinente erst das große Gegeneinander und die gewaltige Not und damit
auch erst die Bevölkerungsexplosion verursacht wurde;
• daß das enorme Bevölkerungswachstum der Erde und die vielen anderen materialistischen Probleme in der heutigen Welt (Armut, Hunger, Elend, Kriminalität, Kriege, Umweltverschmutzung,
Ausbeutung der Ressourcen usw.) deutliche Zeichen und Warnsignale dafür sind, daß im Denken
und Handeln der heutigen Menschheit grundsätzlich etwas falsch läuft. All diese Probleme sind
somit nur als Symptome und als spirituelle Herausforderung an die Völkergemeinschaft zu sehen,
die vorherrschende jüdisch-freimaurerisch geprägte Mentalität zu überwinden, welche letztlich dafür ursächlich verantwortlich ist!
Dieses Kapitel soll nur ein Anstoß sein zum Nachdenken und darauf aufmerksam machen, was es mit der
Thematik der Menschheitsreduzierung auf sich hat – macht die Augen auf und forscht diesbezüglich selber
weiter, es ist unglaublich, was auf diesem Planeten durch freimaurerisches Logentum inszeniert zurzeit geschieht.
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