
 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf 
frisst die Götter… Teil 1 

 

Zu Anfang dieser neuen 9 – Teiligen Serie, möchte ich einmal folgende Dinge klar zum 
Ausdruck bringen: 

Nein, allwissend bin ich nicht und nein, auch die alleinige Wahrheit habe ich sicherlich nicht 
gepachtet, oder gekauft! Nein, es geht mir nicht darum, jemanden meine Meinung, oder mein 
Weltbild aufzwingen zu wollen und nein, mir sind auch negative Kritiken nicht zu wider! 

Ja, ich finde Kritiken jeglicher Art gut und betone ausdrücklich, dass auch negative 
Kommentare willkommen sind, auch wenn die Kommentatoren teilweise ziemliche „Prügel“ 
beziehen, sind sie hier auf dem „HONIGMANN – BLOCK “ wie ein Elixier, denn sie 
hauchen diesem Blog Leben ein, sie sind Teil einer Seele und nur dann funktioniert ein Blog 
wie dieser, denn dann hat er ein „Gewissen“, ein Gewissen, welches im „richtigen Moment“ 
warnen kann… 

Haben Sie also alle recht vielen Dank für die Zahlreichen Kommentare und Kritiken in 
meiner letzten Serie, bleiben Sie sich selbst treu und rufen Sie „laut“, wenn Ihnen etwas gegen 
den „Strich“ geht, auch hier beim „HONIGMANN – BLOCK “! 

Herzlichst Ihr Nussknacker 



* 

Fassen wir hier einmal kurz den derzeitigen Wissensstand chronologisch von heute bis 
in die weite Vergangenheit zusammen. 

Sicherlich werde ich viele Wichtige Ereignisse weglassen, doch will ich hier die mir 
Wichtigsten nennen. Wenn auch einige von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser wieder fragen 
werden, „wo sind denn die Beweise“, sei vorab dazu gesagt: 

Es gibt zigtausend Beweise, überall zu sehen und zu lesen, doch was nützen alle Beweise, 
wenn das wahre „Unrecht“  vor keinem Gericht verhandelt werden wird? 

Es wird Zeit, Zeit ein solches gerechtes „Gericht“  zu schaffen, ein „Gericht“, welches zur 
Wahrheit führt, in dem es einen Prozess gegen das Unrecht dieser Welt führt! 

Auch wenn die „Strafen“ am „ENDE“ „Vergebung“ ( nicht verzeihen) sein werden… 

…sollten wir hier damit anfangen, dieses „Gericht“ zu schaffen… 

Fakten kurz chronologisch zusammengerafft: 

 Bin Laden starb am 02.12.2001 an einem langjährigen Nierenleiden 
und wurde nicht in der Nacht zum 1. Mai 2011 hingerichtet… 

. 

 In Libyen herrschte kein „Unterdrücker Gaddafi“ , nein, es war das reichste Land Afrikas, 

die Menschen dort hatten kostenlose Versorgung im Krankheitsfall und 
kostenlose Bildungsmöglichkeiten. Das Land Libyen hatte ein riesiges Bauprojekt der eigenen 
Wasser- und Energieversorgung verwirklicht und Gaddafi wollte den „Goldstandart“ 
wieder einführen und eine „Afrikanische“ Währung erschaffen, um sich somit absolut vom 
„System“ zu lösen, darum musste er weg… 

. 
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Das Erdbeben in Japan wurde durch „Haarp“  ausgelöst und der 
sogenannte „Tsunami“  der dort stattfand, war kein Tsunami, sondern das aufsteigende 
Meerwasser, ausgelöst durch eine „nukleare Unterseeexplosion“! Alles passierte mit 
vorheriger „Ansage“. 

. 

Das Erdbeben in Haiti wurde durch „Haarp“  ausgelöst und Haiti wurde 

direkt nach dem „Beben“ von den US – Marines besetzt, noch bevor 
„Hilfstruppen“ im Lande waren. All das geschah unter der „Schirmherrschaft“ von Bill 
Clinton! 

Die „weisen Haitianer“  verbrannten die „Saatgutschenkung“ bestehend aus 400.000 
Tonnen genverändertes Getreide von Monsanto… 

. 

9/11 war kein „islamistischer Anschlag“, ausgeführt von Bin Laden und 
seinen 19 Räubern. Die Gebäude wurden gesprengt und nebenbei wurden in WTC 7 
„tonnenweise“ Beweise vernichtet und im Pentagon sind 125 Mrd. Dollar „verdunstet“. Es 
waren viele „Drahtzieher“  beteiligt, einige haben Milliarden verdient, wenn auch aus 
Versicherungsleistungen, wie „Silberstein“. Diese Attacke unter falscher Flagge war nötig, 
um den Krieg gegen den „Terror“, den es nicht gibt zu entfachen (PUNKT)

 

. 
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Der Kennedy–Mörder  war nicht Lee Harvey Oswald, sondern das FBI durch eine Kabale 
des „Scull and Bones Orden“, weil er die FE
Genes, wurde aus gleichen “Kreisen” ermordet.

. 

Pearl Harbor
falscher Flagge, um in den zweiten Weltkrieg eintreten zu können.

. 

. 

Die Gräueltaten der “polnischen Reiter”

und Kinder im „Korridor“ waren gezielte Provokation, um 
Deutschland zu zwingen, sich zu weh
(PUNKT) 

. 

Der  war eine Aktion unter falscher Flagge, um die „Globalsozialisten“ 
zu verdrängen und den „Nationalso

. 

. 

Es gab die Vril–Gesellschaft
Levitationsantrieb, doch werden sie nicht unsere „Rettung“ sein (PUNKT)

. 

war nicht Lee Harvey Oswald, sondern das FBI durch eine Kabale 
des „Scull and Bones Orden“, weil er die FED auflösen wollte. Marilyn Monroe, alias Norma 
Genes, wurde aus gleichen “Kreisen” ermordet. 

Pearl Harbor war eine von der USA provozierte Attacke unter 
falscher Flagge, um in den zweiten Weltkrieg eintreten zu können. 

Die Gräueltaten der “polnischen Reiter” gegen die Deutschen Frauen 

und Kinder im „Korridor“ waren gezielte Provokation, um 
Deutschland zu zwingen, sich zu wehren und somit in den zweiten Weltkrieg

war eine Aktion unter falscher Flagge, um die „Globalsozialisten“ 
zu verdrängen und den „Nationalsozialisten“ wurde der „Weg“ frei… 

 und es gab und gibt „Flugscheiben“
Levitationsantrieb, doch werden sie nicht unsere „Rettung“ sein (PUNKT) 

war nicht Lee Harvey Oswald, sondern das FBI durch eine Kabale 
D auflösen wollte. Marilyn Monroe, alias Norma 

provozierte Attacke unter 

und Kinder im „Korridor“ waren gezielte Provokation, um 
zweiten Weltkrieg zu treiben 

war eine Aktion unter falscher Flagge, um die „Globalsozialisten“ 

„Flugscheiben“ mit 
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Das die europäischen „Königshäuser“ abgeschafft werden sollen und nur 
noch Monarchen aus den 13 Illuminati – Blutlinien bestehen sollen, wurde bereits 1871 breit 
veröffentlicht. Die Deutschen haben den ersten  Weltkrieg nicht angefangen, nein, sie wurden 
durch eine freimaurerische Kabale dort hineingetrieben und nein, der Deutsche Kaiser 
Willhelm II.  hat niemals abgedankt, er wurde abgedankt… 

. 

Die Versenkung der MS. Lusitania war eine von den USA provozierte 

Aktion unter falscher Flagge, um in den ersten Weltkrieg eintreten zu 
können. Die Deutsche Regierung schaltete vorher Warnanzeigen in der „New York 
Times“… 

. 

Die Einigung des deutschen Reiches unter  Bismarck fand seinen 
„Gipfel“ in der Ermordung des Bayrischen Königs Ludwig II., dessen Bauprojekt 
„Neuschwanstein“ in „letzter Instanz“ von Bismarck finanziert wurde, da die Bayrische 
Staatsregierung ihm den „Geldhahn“ zugedreht hatte und der König durch seine 
freimaurerische Verwirrung an diesem Projekt festhielt… 

. 

In Norddeutschland hatte es nie wirklichen Adel gegeben, außer den gewählten Herzog 

von Oldenburg. Das freie Emsland wurde dem von Arenberg als 



„Entschädigung“ gegeben, da er seine Ländereien gegen Napoleon in der Eifel verloren hatte. 
Er bekam diese „Entschädigung“, da er hoch in der Hierarchie der „Logensysteme“ stand. Der 
Nachfahre nennt sich noch heute „der 7. Herzog von Meppen“, er wurde nie als „Herzog“ 
gewählt und seine Firma heißt „von Arenberg Meppen GmbH“, mit Sitz in Duisburg, die 
noch heute das freie Emsland durch Forstwirtschaft und „Erbpacht“ aussaugt… 

. 

Martin Luther war der „gemachte“ Gegenpart des Papstes, um die 
„Christianisierung“ in Deutschland voran zu treiben, denn vorher gab es hier kaum Christen 
und die Niederschlagung des „Bauernaufstandes“ und die Verfolgung der „Wiedertäufer“ 
(Wiedertaufe hatte nichts mit „Reinwaschung“ der Sünden zu tun, sondern war eine 
Anlehnung an die Arische Erstwaschung im reinen Fluss der Neugeborenen. Die 
deutschstämmigen Amish-Leute in den USA halten noch heute unter dem Tarnmantel 
„fundamentaler Christen“ daran fest und ich auch, ohne Tarnung) war nötig, um dieses 
„Machtsystem“ den Theutschen aufzudrängen. 

. 

Die Hetzerei des Schwanenordens und nachdem Kaiser Rudolph II. den 

sogenannten „Maiestetenbrief“  aufgesetzt hatte, in dem Böhmen und 
Mähren Religionsfreiheit zugesichert wurde (Religionsfreiheit ist hier gemeint, „ein Leben 
frei von religiösen Zwängen“), wurde dieser abgesetzt und ging als „aufsässiger und gestörter 
Kaiser, der seiner nicht würdig war“, in die Geschichtsschreibung ein. Durch den sogenannten 
„Prager Fenstersturz“ nahm dann das Leid seinen Lauf im dreißig jährigen Krieg, welcher 
uns Theutsche fast ausgerottet hätte… 

. 

Im Jahre 1086 wurde der Merowinger Prinz Chrestos in 
Konstantinopel hingerichtet und die sogenannten ersten „Kreuzzüge“ waren ein 
Vergeltungsschlag für diesen Akt. Die Evangelienschreiber Markus, Matthäus, Lukas und 
Johannes lebten im 15. und 16 Jahrhundert und erfuhren eine Amnestie durch die Englische 
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Königin Elisabeth I. im Jahre 1558. Erst durch die Übersetzung der Bibel 

durch Martin Luther, gab es das neue Testament mit den „vier 
Evangelien“ und die Vermischung von Jesua ben Joseph (Predigender Nomade vor ca. 2000 
Jahren im Orient) und Christus (Chrestos der Merowinger 1050 bis 1086) als „Jesus 
Christus“ ! 

Zeige mir bitte einer eine „Bibel“ mit „neuem Testament“ in Latein, bevor Luther diese ins 
Deutsche übersetzte und damit das „neu Hochdeutsch“ einführte und „alt Hochdeutsch“ dem 
„Untergang“ weihte… 

…es gibt sie nicht… 

….machen wir einen “Strich” darunter. 

Bis hier her erst mal und weiter in Teil 2… 

 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf frisst die 
Götter… Teil 2 

 Das in der Apostelgeschichte geschilderte Ereignis stellt dar, wie es aufgrund des Wirkens 
des Stephanus zu einer Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat, dem Sanhedrin kam. Von 
einer Gruppe hellenistischer Juden wird behauptet, Stephanus habe gesagt, dass Jesua ben 
Joseph „die Stätte“ – gemeint ist der Tempel – zerstören und die jüdischen Gebräuche 
verändern wolle. Der Hohepriester wendet sich auf Grund der Vorwürfe mit der Frage „Ist das 
so?“ an Stephanus, woraufhin dieser mit der längsten Rede der Apostelgeschichte antwortet. 
Die historisch-kritische Methode sieht in Kapitel 6 und 7 die redaktionelle Arbeit des 
Verfassers der Apostelgeschichte im Jahre 1492. Zwar fehlt ein ausdrückliches namentliches 
Bekenntnis zu Jesua ben Joseph, doch dass es um ihn geht, wird daran deutlich, dass in der 
Apostelgeschichte  „der Gerechte“ erwähnt wird, in dem die frühe Kirche Jesua ben Joseph 
erkannte. Stephanus wird als gelehrter Mann dargestellt, der die Tradition und Geschichte 
Israels kannte (vor allem worauf diese Tradition fußte) und sich in der Linie der Männer sah, 
die den Willen “Gottes” verkündigten, aber gerade deswegen vom Volk verachtet wurden. So 
wird Stephanus wie ein Bußprediger dargestellt, der den Anklägern mit Hilfe der Geschichte 
Israels und der Ablehnung ihrer Propheten vor Augen führte, dass sie selbst auf der 
Anklagebank saßen und wie ihre Väter einen Fehler begingen, Jesua ben Joseph als 
Propheten zu verwerfen… 



 

…Nach seiner Verteidigungsrede sah er auf und rief: „Ich sehe den Himmel offen und den 
Menschensohn zur Rechten Gottes stehen“. Diese Identifikation Jesua ben Josephs mit dem 
verheißenen Menschensohn erbitterte die Mitglieder des Synedriums dermaßen, dass sie 
Stephanus auf der Stelle packten und vor der Stadt steinigten. Stephanus befahl seinen 
Geist Jesua ben Joseph, sank in die Knie, und rief: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht 
an!“ Auch durch diese Worte erwies sich Stephanus als einer, der im Geiste Jesua ben 
Josephs lebte, da auch Jesua ben Joseph sterbend seinen Geist in die Hände des Herrn  (der 
Urseele unserer Mutter Erde) gelegt und für seine Henker gebetet hatte: „Mutter , vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“… 



 

Im letzten Teil dieser Serie schrieb ich als Antwort auf einen Kommentar: 

…wir sind doch schon mitten im „Prozess“, wir halten hier doch gerade „Gericht“ und 
ihr alle seid dabei! 

 Die „Angeklagten“ werden am „ENDE“ Gelegenheit zu einem „umfassenden 
Geständnis“ bekommen… 

…und das Urteil muss am „ENDE“  Vergebung (nicht verzeihen) sein, denn sollte Rache und 
Tod unser Urteilsspruch sein, werden wir aus unserer jetzigen Misere niemals 
herauskommen… 

 Machen wir nun mal wieder einen kurzen Abstecher ins 
schöne Städtchen „Osnabrück“ mit einem kleinen Blick ins westfälische „Münster“, dort 
wurde der sogenannte „westphälische Friede“ zu „Münster und Osnabrück“ in langwieriger 
Logenarbeit „verhackstückt“, nachdem wir Theutschen im dreißigjährigen Kriege fast 
ausgerottet worden wären! 



In der Osnabrücker Loge „zum goldenen Rade“ (http://zgr.osnabrueck.freimaurerei.de/) 
wurden und werden seit jeher „Fäden gezogen“ und „Kompromisse verhackstückt“! 

In dieser Loge sind derzeit unter Anderem aktiv: 

-          Christian Wulff („Bundespräsident“, gefördert durch Carsten Maschmeyer und 
andere aktive Mitglieder der „Atlantikbrücke“) 

-          Carsten Maschmeyer (Gründer des „AWD“ und aktives Mitglied der 
„Atlantikbrücke) 

-          Gerhard Schröder (Bundeskanzler a.D., gefördert durch Carsten Maschmeyer, 
aktives Mitglied der „Atlantikbrücke und „Bilderberger“) 

-          Olaf Scholz (Oberbürgermeister von Hamburg. „Bilderberger“ 2011. „Das ein 
Osnabrücker SPD – Mann Oberbürgermeister in Hamburg ist, ist für jeden ehrbaren 
Hanseaten eine schallende Ohrfeige“) 

-           Jürgen Großmann (Vorstandsvorsitzender RWE und Eigentümer der 
Georgsmarienhütte GmbH, welche ihm von Klöckner geschenkt wurde, Eigentümer des 
„Gourmet Restaurant la vie“ in Osnabrück, sein Hobby, wie er sagt,  „Bilderberger“ und 
aktives Mitglied der „Atlantikbrücke“) 

-           Egon Geerkens (Immobilienspekulant und Mitglied der Atlantikbrücke, 
„Kreditschenker“ von Christian Wulf) 

-          Hans-Jürgen Fip (Oberbürgermeister Stadt Osnabrück a.D., Aral Vertriebs GmbH 
Fip) 

-          Hermann Bröring (Landrat Landkreis Emsland a.D., Aral Vertriebs GmbH Bröring) 

-          Hartwig Piepenbrock (Piepenbrock Service GmbH, Förderer von Christian Wulf, er 
lebt in der Villa Lemm in Berlin-Gatow und spielt dort mit Bauklötzen, denn er leidet an 
Demenz. Seine Frau, Ellinore Piepenbrock–Führer ist aktives Mitglied der „Atlantikbrücke“) 

-        Siegfried Averhage (Vorstandsvors. der „MaßArbeit“, Landkreis Osnabrück) 

-          etc., etc… 

…doch reißen die „Brüder“ sich dort mittlerweile ja gegenseitig die Masken vom „Gesicht“ 
und einige aus den hohen Graden suchen den Kontakt zu mir, ich gewähre ihnen diesen gerne, 
sollen sie beichten, sollen sie gestehen, wir werden hier richten, was zu richten ist… 

Mit der Einführung der Inquisition im Jahre 1179, begann auch die Konfiszierung der 
sogenannten „Almenden“ (dörfliche Gemeinschaftswiesen, auf denen jeder Bauer sein Vieh 
„gleichberechtigt“ weiden konnte) und die Konfiszierung der „Markwälder“ (Wälder, die 
jedem Bauern zu gleichen Teilen gehörte, die nachhaltig bewirtschaftet wurden). Nach dieser 
Konfiszierung durch die Kirche und den der „Kirche“ vereidigten „Fürsten“ und „Fürst – 
Bischöfen“, verlangten diese nun Pacht für die „Almenden“ und die „Markwälder“ von den 
Bauern, von den „Bauern“, die diese (Kirchenleute und vereidigter Adel) ernährten… 
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…diese unmögliche Situation führte dann im frühen 16. Jahrhundert zum „Bauernaufstand“ , 
doch passierte kurz vorher noch etwas anderes… 

…Der „Hochadel“ war an einer Änderung der Lebensumstände der Bauern nicht interessiert, 
weil dadurch zwangsläufig eigene Privilegien und Vorteile eingeschränkt worden wären. Der 
niedere Adel ging dem Niedergang entgegen und hatte mit einem dramatischen 
Bedeutungsverlust zu kämpfen, was zu eigenen Aufständen führte (Pfälzischer 
Ritteraufstand). Der Versuch vieler niederer Adliger, sich durch Raubrittertum über Wasser 
zu halten, ging größtenteils wiederum zu Lasten der Bauern. 

Der Klerus war genauso gegen jede Veränderung: Der Katholizismus in der damals 
bestehenden Form stellte die Kernsäule des Feudalismus dar; die kirchlichen Einrichtungen 
waren in der Regel selbst feudal organisiert – kaum ein Kloster existierte ohne zugehörige 
Dörfer. Die Kirche bezog ihre Einnahmen vorwiegend aus Spenden, schwunghaftem 
Ablasshandel sowie dem Zehnten. Letzterer war auch für den Adel eine wichtige 
Finanzquelle. 

Die einzigen Reformbestrebungen, die auf die Abschaffung der alten Feudalstrukturen zielten, 
gingen vom erstarkenden Bürgertum der Städte aus, blieben aber schwach ausgeprägt, da 
auch dieses von Adel und Klerus abhängig war. 

Um all diesem „Einhalt“ zu gebieten und die freiheitsliebenden Theutschen letztendlich dem 
Klerus zu unterwerfen, wurde im Jahre 1440 der Schwanenritter – Orden gegründet, um den 
niederen Adel arglistig, durch Aufnahme in den Orden zu unterwerfen! Am 4. September 
1517 verbreitete der mit Papst Leo X. (aus dem Hause de Medici) einen „Kuhhandel“ 
gemachte „Martin Luther“ seine 97 Thesen und schaffte damit eine „Alternative“ für 
diejenigen, die niemals, auch nicht unter Androhung „Drakonischer Strafen“, ihre Freiheit 
aufgeben würden. Sie hatten also nun die Wahl zwischen „Pest und Kollera“, wem sie nun 
ihre Freiheit opfern sollten. Wer also glaubt, Martin Luther wäre ein „Kirchenreformator“, der 
soll doch seinen „Glauben“ bitte noch mal etwas überdenken… 

… Zu den einzelnen Schauplätzen des „Bauernkrieges“ von 1523 bis 1526 zählen das 
Oberrheingebiet, Württemberg, Oberschwaben, Franken, Thüringen, Rheinland, Tirol und 
Salzburg. Auch in zahlreichen Städten (Frankfurt am Main, Nürnberg, Mühlhausen) kam es 
zu Unruhen. Dabei war lokale Bindung eher die Regel als die Ausnahme. Die Aufstände 
spielten sich überwiegend in den eigenen Territorialgrenzen ab. Die Ursachen für die 
ländlichen Unruhen zu bestimmen, ist aufgrund der zeitlichen und regionalen 
Differenziertheit schwierig. Oftmals sind wohl mehrere Gründe entscheidend: wirtschaftliche 
Not und soziales Elend, Schwierigkeiten, gegenüber Grund-, Leib- und Gerichtsherren Recht 
zu erhalten, und nicht zuletzt Missstände in Kirche und Klerus. 

Die Bauern trugen die Hauptlast zur Aufrechterhaltung der Feudalgesellschaft: Fürsten, Adel, 
Beamte, Patrizier und der Klerus lebten von deren Arbeitskraft, und da die Zahl der 
Nutznießer immer weiter anstieg, stiegen auch die Abgaben, die die Bauern zu leisten hatten. 
Neben dem Großzehnt und dem Kleinzehnt auf die meisten ihrer erwirtschafteten Einkünfte 
und Erträge zahlten sie Steuern, Zölle und Zinsen und waren häufig ihren Grundherren zu 
Fron- und Spanndiensten verpflichtet. Dazu kam, dass in Oberschwaben, Württemberg, 
Franken, Sachsen (Obersachsen) und Thüringen die Realteilung angewandt wurde, die bei 
gleich bleibender Gesamtproduktionsfläche zu immer kleineren Höfen führte. Viele dieser 
Kleinstbauernhöfe waren angesichts der hohen Belastungen nicht mehr wirtschaftlich zu 
führen. 



Wirtschaftliche Probleme, häufige Missernten und der große Druck der Grundherren führten 
immer mehr Bauern in die Hörigkeit und weiter in die Leibeigenschaft, woraus wiederum 
zusätzliche Pachten und Dienstverpflichtungen resultieren. 

Auch das „Alte Recht“, ein mündlich überliefertes Recht, wurde von den Grundherren 
zunehmend frei interpretiert oder vollkommen ignoriert. Seit Jahrhunderten bestehende 
Allmenden wurden enteignet und gemeinschaftliche Weide-, Holzschlag-, Fischerei- oder 
Jagdrechte beschnitten oder abgeschafft. 

Viele der einfachen Bauern trauten sich aufgrund ihrer vielfachen Abhängigkeitsverhältnisse 
nicht, gegen ihre Herren aufzubegehren. Vor allem die dörfliche Oberschicht wollte aber 
Veränderungen. Schultheißen, Bauernrichter, Dorfhandwerker und Ackerbürger aus den 
Kleinstädten trugen den Aufstand und drängten vielerorts die armen Bauern zum Anschluss 
an die Bauernhaufen. 

Die Bauern selbst wollten vor allem ihre altüberlieferten Rechte wiederherstellen und ein 
menschenwürdiges und im Übrigen gottesfürchtiges Leben (Symbiose mit den astralen 
Erdwesen, der Urseele der Mutter Erde) führen. Ihre Forderungen nach Milderung der Lasten 
und Aufhebung der Leibeigenschaft aber rüttelten an den Grundfesten der bestehenden 
Gesellschaftsordnung. 

Es kamen nun die sogenannten „Wiedertäufer“ (mit Wiedertaufe ist hier die „Erstwaschung 
eines neugeborenen Ariers im reinen Fluss gemeint)! 

Dass ausgerechnet die Stadt Münster zum Schauplatz des Täuferreichs wurde, hing unter 
anderem mit den innerstädtischen Auseinandersetzungen zwischen Handwerkern und 
römisch-katholischem Klerus zusammen, die im Aufstand von 1525 ihren ersten Höhepunkt 
fanden. 

Ab 1531 verbanden sich die Handwerkergilden mit der noch jungen evangelischen 
Bewegung, die in Münster vor allem von Bernd Rothmann vertreten wurde. Rothmann wurde 
vom münsterschen Domkapitel mehrmals mit Predigtverbot belegt und schließlich des Landes 
verwiesen. Rothmanns inzwischen umfangreich gewordene Anhängerschaft, darunter auch 
wohlhabende Bürger, verhinderten dies aber. Bis zum Sommer 1532 setzte ein 70-köpfiger 
Ausschuss der städtischen Gildenversammlung evangelische Prediger an sämtlichen 
Stadtkirchen durch. Dieser Ausschuss, der in Münster ein Mitbestimmungsrecht gegenüber 
dem gewählten Stadtrat besaß, bestimmte bis 1533, als auch der Stadtrat evangelisch wurde, 
die Politik Münsters. 



Die 
münstersche Reformationsbewegung verweigerte sich der 1530 formulierten Confessio 
Augustana, weshalb sie wenig Unterstützung durch bereits reformierte Territorien erhielt. Die 
Bewegung konnte sich aber durchsetzen, da das Amt des Bischofs von Münster und 
Osnabrück und damit des Landesherren kurz hintereinander dreimal neu besetzt wurde. Franz 
von Waldeck setzte sich erst im Frühsommer 1532 auf Dauer durch und konnte erst ab diesem 
Zeitpunkt gegen Münster vorgehen. Zunächst verhängte Waldeck ein Handelsverbot gegen 
die Stadt und ließ Vieh von münsterschen Bürgern beschlagnahmen. Im Gegenzug überfielen 
Münsteraner am 25. Dezember 1532 bischöfliche Berater, die in Telgte weitere Maßnahmen 
gegen die Stadt berieten, und brachten sie als Geiseln nach Münster. In dieser Lage wurde 
unter Vermittlung von Philipp von Hessen ( ein Vorfahre des Herrn von Hessen Hanau, 
der seine Soldaten vermietete und dadurch den „Bauer“ zu „Rothschild“ machte  ) ein 
Kompromiss geschlossen: Der Fürst – Bischof akzeptierte die evangelischen Prediger in der 
Stadt, die Kirchen und Klöster mussten beim katholischen Ritus bleiben. 

In dieser Zeit bildete sich der Stadtrat um. Einzelne katholische Mitglieder waren bereits 1532 
zurückgetreten, bei den Wahlen im März 1533 wurde das Gremium komplett evangelisch. Als 
eine der ersten Entscheidungen beauftragte der Rat Bernd Rothmann mit dem Ausarbeiten 
einer neuen Gottesdienstordnung. Rothmann hatte sich inzwischen radikalisiert und der 
Täuferbewegung angeschlossen. Über Rothmanns Forderung der Erwachsenentaufe spaltete 
sich die evangelische Bewegung in der Stadt. Der Rat trat gegen diese Forderung ein, schloss 
sämtliche Kirchen und versuchte eine lutherische Predigerschaft aufzubauen. Dafür hatte er 
keine Mehrheit in der Bevölkerung, die nach wie vor Bernd Rothmanns Position unterstützte. 
Ein Rekatholisierungsversuch der katholisch gebliebenen Bevölkerung im Herbst 1533 blieb 
erfolglos. 

Zu diesem Zeitpunkt kamen bereits Protestanten aus der näheren und weiteren Umgebung in 
die Stadt, darunter auch viele Täufer aus den Niederlanden. Im Sommer 1533 befand sich der 
23-jährige Jan van Leiden, der spätere „König“ von Münster, erstmals für zwei Monate in der 
Stadt. Darauf kehrte er in die Niederlande zurück und ließ sich dort von Jan Mathys, dem 
wichtigsten „Propheten“ der niederländischen Täuferbewegung, als Erwachsener erneut 
taufen. Mathys bekam auch zunehmend Einfluss auf die Täufer-Sympathisanten in Münster. 



Im Januar 1534 schickte er Jan van Leiden als seinen Gesandten in die Stadt, gleichzeitig 
begannen die Erwachsenentaufen in der Stadt. 

Die Erwachsenentaufe (in ihrer täuferischen Ausprägung: in Verbindung mit der Ablehnung 
der Kindertaufe und der Vollzug als Wiedertaufe) widersprach dem Reichsrecht, was 
Fürstbischof Franz von Waldeck die Möglichkeit zum erneuten Vorgehen gegen die Stadt 
gab. Seine Aufforderung an den Stadtrat, die Täufer auszuliefern, wurde von diesem jedoch 
abgelehnt. Allerdings weigerte sich das Gremium auch, die Täufer offiziell zu unterstützen. 
Damit hatte der Stadtrat sowohl die Legitimation durch den Landesherren als auch die 
Unterstützung der Einwohnerschaft verloren. Zudem erschien im Februar 1534 Jan Mathys in 
der Stadt und setzte sich an die Spitze der Täuferbewegung. Am 23. Februar 1534 setzten sich 
bei der turnusmäßigen Ratswahl die Täufer durch, die damit Münster beherrschten. Bereits 
einige Wochen zuvor hatten die meisten verbleibenden Katholiken sowie viele nicht-
täuferische Protestanten die Stadt verlassen. Die verbliebenen Einwohner dieser beiden 
Glaubensrichtungen wurden nach der Wahl entweder wiedergetauft oder aus Münster 
vertrieben. 

In den folgenden Wochen setzte ein radikaler Umbau der Strukturen in der Stadt ein. Die 
Täufer führten unter anderem die Gütergemeinschaft ein und ließen das Stadtarchiv 
verbrennen. Diese Radikalität führte zu erneuten Auseinandersetzungen. Vor allem der 
zunehmende Endzeitwahn der Propheten stieß auf Ablehnung. Für Ostern 1534 verkündete 
Jan Mathys sogar das Erscheinen Jesu Christi in der Stadt. Während dieser Entwicklungen 
hatte Franz von Waldeck einen Belagerungsring um die Stadt geschlossen. Als das Erscheinen 
Christi ausblieb, zog Jan Mathys mit einigen Getreuen vor die Stadt und wurde dort am 
Ostertag getötet. 

Ab diesem Zeitpunkt war Jan van Leiden Kopf der münsterschen Täufer, unter dem sich die 
Bewegung weiter radikalisierte. Zwar schaffte er die Folter vor Vollstreckung eines 
Todesurteils ab, vollstreckte aber die Todesurteile nicht selten persönlich. In der Stadt wurde 
im Sommer 1534 auf Grund des erheblichen Frauenüberschusses – unter den münsterschen 
Täufern gab es fast dreimal so viele Frauen wie Männer – die Polygynie eingeführt und das, 
obwohl die Täufer sich anfangs für eine strenge Sittenwacht ausgesprochen hatten. Jan van 
Leiden selbst nahm im Verlauf des Täuferreiches 16 Ehefrauen. Im September wehrte die 
Stadt einen Sturmversuch der Belagerer ab, worauf Jan van Leiden zum „König Johannes I.“ 
ernannt wurde. Diese grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen waren auch angesichts 
der Bedrohung von außen umstritten unter der Bevölkerung, oppositionelle Auffassungen 
wurden aber von van Leiden und seinen Unterstützern massiv unterdrückt. Ebenfalls im 
September wurden „Missionare“ in benachbarte Städte geschickt. Diese wurden jedoch 
entweder von bischöflichen Truppen abgefangen oder in ihren Zielstädten aufgegriffen. 
Diejenigen, die predigen konnten, hatten geringen Erfolg. Lediglich in Warendorf 
übernahmen die Täufer für eine Woche die Kontrolle der Stadt, wurden aber schnell von 
bischöflichen Soldaten geschlagen. Im Oktober 1534 scheiterte auch ein Hilfegesuch an die 
niederländische Täuferbewegung, die sich dort ebenfalls unter massivem Druck befand… 

…So die “Geschichtsschreibung”… 

Die Wahrheit musste immer geheim und unterdrückt bleiben, denn die Symbiose zum 
“Herren”, der Urseele der Mutter Erde und uns Theutschen wurde von der “Schwarzen 
Schlange” vor langer Zeit zerstört und alle Versuche, diese Symbiose wieder herstellen zu 
wollen, wurden auf das Bitterste bekämpft, denn sollte diese Symbiose wieder hergestellt 



werden, geht der Plan der “Schwarzen Schlange” am “ENDE”  nicht auf und unsere “Mutter 
Erde” kann gerettet werden… 

…Also liebe Leserin, lieber Leser, seien Sie herzlich eingeladen, an diesem “Gerichtsprozess” 
teilzuhaben und mitzuwirken, bringen Sie Ihr Wissen in den Kommentaren ein, seien Sie 
Zeuge der Anklage und unterstützen Sie durch ihr “Wissen” den “Honigmann-Block”!  

Einem Kind kann man die „Wahrheit“ ins Gesicht sagen, es wird sie verstehen! Erwachsene 
brauchen Mythen, Fabeln, Legenden, Sagen, Bildnisse und Gleichnisse, sonst hieße es ja: 
„Perlen vor die Säue…“, also sollten wir uns an unsere „reine Kinderseele“ erinnern… 

…machen wir einen „Strich“ darunter…  

…und lassen Sie uns hier „Dinge“ wie „Durcheinanderwerfungen“ wieder trennen. 

Ein weihnachtliches Beispiel ist die „Durcheinanderwerfung“ der „Geschichtsschreibung“: 
Aus Odin und Nikolaus von Konstantinopel wurde durch Coca Cola, der 
„Weihnachtsmann“  gemacht, der am „Nordpol“ lebt… 

…In diesem „Prozess“ werden wir die „Dinge“ entzerren und klarstellen! Bitte, liebe Leserin, 
lieber Leser, beteiligen Sie sich an diesen „Prozess“ durch Ihr Wissen in den Kommentaren, 
nehmen wir also den „Publikums – Joker“… 

Bis hier her erst mal und weiter in Teil 3… 

 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf frisst die 
Götter… Teil 3 
2. Januar 2012 von honigmann  



 

Freischütz 2.0, oder die wilde Jagd und unsere Ahnen helfen mit anschieben! 

Das Wilde Heer, bzw. die Wilde Jagd zieht besonders in der Zeit zwischen Weihnachten und 
dem Dreikönigstag durch die Lüfte, aber auch die Fastnachtszeit, die Fronfasten und selbst 
der Karfreitag erscheinen als besondere Daten. Die christlichen Daten haben die 
heidnischen überlagert, die vor allem in den Rauhnächten die wilde Jagd ziehen sehen. 
Dies ist die Zeit zwischen der Wintersonnenwende (21. Dezember) und 12 Nächte weiter 

gerechnet bis zum 2. Januar.  

Der Geisterzug zieht mit einem die freie Seele berührenden Gerassel unter Kampfgeschrei, 
Johlen, Heulen, Jammern, Ächzen und Stöhnen durch die Lüfte. Manchmal macht er aber 



auch liebliche Musik, was dann meist als ein gutes Vorzeichen verstanden wird, ansonsten 
kündigt er Unzeiten an. 

Am Zug nehmen Männer, Frauen und Kinder teil, meist solche, die vorzeitig einen 
gewaltsamen oder unglücklichen Tod gefunden haben. Der Zug besteht aus den Seelen der 
Menschen, die „vor ihrer Zeit“ gestorben sind, also durch Umstände verursacht, die vor dem 
natürlichen Tod im Alter eintraten. Es ist überliefert, dass Menschen, die den Zug betrachten, 

mitgezogen werden und dann so lange mitziehen müssen, bis unsere 
Freiheit wieder erlangt wird. Auch Tiere, vornehmlich Pferde und Hunde, ziehen mit. 

Die Wilde Jagd ist uns Menschen nicht feindlich gesinnt, denn sie verheißt unsere Freiheit. 
Wer das Heer provoziert oder ihm spottet, wird unweigerlich Schaden davontragen… 

…wir sind “mitten drin”!  

. 

 

Als der vom Hause de Medici unterstützte Martin Luther , aus eben diesem Hause den 
Auftrag erhielt, die sogenannte „Reformation“ einzuleiten, steckte folgender 
„Taschenspielertrick“ dahinter… 

…das durch die „heilige Inquisition“  gepeinigte und ihrer weisen Frauen und ihrer Denker 
beraubte Volk der Arier, war dennoch widerspenstig und auf Dauer nicht zu unterdrücken. 
Darum war es nötig, einen „Gegenpart“ zur jüdisch unterwanderten „Katholischen 
Kirche“  von Rom zu kreieren, damit das Volk der Arier einen Mann hingesetzt bekommt, 
der angeblich „stark gegen Rom und gegen die Juden“ zu sein schien und sie diesem dann 
folgen sollten… 

Dieses gelang vorzüglich, denn viele Arier sahen in Luther den „Erlöser“ vor der 
„Unterdrückung Roms“ und der Adel spielte auch ganz schnell mit, da diesem durch die 
„Reformation“, Ländereien vormals freier Stämme und deren Reichtümer zuteil wurde. 

Die „Aufstände“ der freien Bauern wurde dann durch eben diesen (an der „Krippe“ 
sitzenden und somit auch fressenden) Adel niedergeschlagen und die Letzte Bastion der 
freien Arier, die Wiedertäufer  wurden Zerschlagen, unterwandert, oder in die Flucht 



geschlagen (die deutschstämmigen Amish Leute tragen den freien Gedanken noch immer im 
Herzen)! 

Kaiser Rudolf II.  (Habsburger aus der 
„Merowingerlinie“  und in der Geschichtsschreibung als exzentrischer und untätiger Kaiser 
„niedergeschrieben“) bäumte sich im Jahre 1609 noch einmal mit seinem „Majestätsbrief“  
gegen diese Art von Feudalherrschaft auf, in dem er den Menschen in Böhmen und Mähren 
ein Leben, frei von religiösen „Zwängen“, also Religionsfreiheit zugestanden hatte. Er wurde 
dann im Jahre 1612 abgesetzt und durch den „Erzherzog“ Matthias ersetzt. 
Doch gelang es Rudolf, dem Merowinger, mit der Priesterin des „Ordo Bucintoro“ , einer 
Nachfahrin des Augustus Gaius Octavius, ein Kind zu zeugen und somit eine „verborgene 
Blutlinie“ zu schaffen, dessen Nachkomme zum Ende „den Tempel der Lüge“ einreißen 

wird.  

Als die Böhmischen Stände gegen diese Absetzung und dem autoritären Regierungsstil von 
Matthias aufbegehrten, führte dieses Aufbegehren letztlich am 23. Mai 1618 zum „Prager 
Fenstersturz“, welcher dann durch die vorhergegangene Hetze des Schwanenritter Ordens 
geradewegs in den dreißigjährigen Krieg führte. 
Dieser entsetzliche Krieg hatte uns Arier fast ausgerottet! 

Am 24. Mai 1618 bildeten die böhmischen Stände eine provisorische Regierung von 30 
Direktoren. Graf Heinrich Matthias von Thurn  wurde zum Generalleutnant ernannt und 
sollte die Landesverteidigung organisieren. Mitte Juni hatte Thurn 4 000 Mann beisammen 



und zog nach Süden in Richtung Wien. Die mährischen Stände unter Kardinal Franz Seraph 
von Dietrichstein, dem Landeshauptmann Karl von Žerotin und dem Fürsten Karl von 
Liechtenstein blieben vorerst strikt neutral, organisierten aber ebenfalls die 
Landesverteidigung. Alle Obristen, darunter Wallenstein (richtiger Name: Albrecht Wenzel 
Eusebius von Waldstein), wurden in ihren Ämtern bestätigt und beauftragt, Truppen zu 
werben. 

Wallenstein hielt vom böhmischen Aufstand nichts, seine 
Loyalität galt Ferdinand, trotzdem hielt er sich an seine Bestallungsurkunde und warb ein 
Regiment Musketiere mit 3 000 Mann an. Standort des Regiments war Iglau, im Dezember 
1618 wurden sechs Fähnlein nach Olmütz verlegt. 

Als Ferdinand im August 1618 als Stellvertreter des Kaisers den mährischen Landtag 
besuchte, bot ihm Wallenstein an, auf eigene Kosten für 40.000 Gulden ein 
Kürassierregiment gegen Böhmen zu werben. Wallenstein hatte sich 20.000 Gulden bei den 
Juden in Frankfurt am Main geliehen und 20.000 der eigenen Schatulle entnommen. Im 
Herbst reiste er nach Wien, wurde zum kaiserlichen Obristen ernannt und zu den Werbungen 
ermächtigt. Wallenstein war nun also gleichzeitig mährisch-ständischer und kaiserlicher 
Oberst. Im März 1619 war sein in den Niederlanden geworbenes Regiment abmarschbereit. 
Kurz darauf warb Wallenstein noch etwa 300 Arkebusiere und kehrte Anfang April nach 
Olmütz zurück. Kaiser Matthias war kurz zuvor am 20. März 1619 gestorben. 

Bis zum 20. April 1619 hatten sich die mährischen Stände noch nicht entschieden, ob sie am 
böhmischen Aufstand teilnehmen sollten. Mehrere Gespräche böhmischer Abgesandter mit 
Žerotin konnten diesen nicht umstimmen, auf die böhmische Seite zu treten. Deshalb 
überschritt zwei Tage später ein böhmisches Heer unter von Thurn  die mährische Grenze, 
um die mährischen Stände zu zwingen, Farbe zu bekennen. 

Der Befehlshaber der mährischen Truppen, Kardinal von Dietrichstein, ließ sich nicht zu einer 

entschlossenen Gegenwehr bewegen, so dass von Thurn  auf keinen 



Widerstand traf und von der Bevölkerung enthusiastisch empfangen wurde. Bis Ende April 
war fast ganz Mähren in seiner Hand, und die mährischen Stände wollten sich auf einem 
Landtag in Brünn am 2. Mai dem Aufstand anschließen. Der als kaisertreu bekannte 
Wallenstein aber dachte trotz Einladung nicht daran, den Landtag zu besuchen, da er 
fest mit seiner Verhaftung rechnete. 

Zusammen mit dem Obristen des mährischen Heeres, Georg von Nachrod, versuchte 
Wallenstein, sein mährisches Regiment nach Wien zu bringen, um es dem Einfluss der 
böhmischen Aufständischen zu entziehen und mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen. 
Nachrods Regiment widersetzte sich jedoch dem Plan, und dieser musste fliehen. Auch 
Wallenstein konnte nur durch Tötung eines Oberstwachtmeisters verhindern, dass sein 
Regiment meuterte. Und da er wusste, dass sich die Kasse der mährischen Stände in Olmütz 
befand, entschloss er sich, diese mitzunehmen, und zwang am 30. April den Steuereinnehmer, 
das Geld herauszugeben: 

„Abends zwischen 9 und 10 Uhr ist der Obrist Wallenstein zum Steuereinnehmer 
gekommen, hat die Schlüssel zur Kasse begehrt und endlich mit bloßem Degen und 
Androhung des Henkens abgenötigt und 96.000 Reichstaler aus der Kasse genommen 
und noch in derselben Nacht in Begleitung eines Fähnleins Soldaten damit von dannen 
gezogen.“ 

Wallenstein wurde durch die anwerbung seiner Truppen sehr reich…..…der Rest ist 
“Geschichtsschreibung”! 

Als Wallenstein klar wurde, daß das, was er tat, der “dunklen Seite” diente, begehrte er auf! 

Nachdem auch seine eigenmächtigen und geheimen Friedensbemühungen trotz monatelanger 
Dauer zu keinem Ergebnis geführt hatten und inzwischen in Wien kompromittierende 
Einzelheiten bekannt geworden waren, verurteilte ihn  – hauptsächlich auf Betreiben der 
spanischen Habsburger – ein Geheimgericht wegen Verrats. Er wurde vom Kaiser für 
abgesetzt erklärt (beurkundet am 24. Januar 1634). Ein Nachfolger, des Kaisers eigener Sohn, 
der spätere Ferdinand III., stand schon bereit. Die drei wallensteinschen Generäle von 
Aldringen, Gallas und Piccolomini wurden unter der Hand von der Absetzung instruiert und 
beauftragt, den abgesetzten Generalissimus tot oder lebendig auszuliefern. 

…Es bedeutete seinen Tod, denn er durfte keinen Erfolg haben und wurde ermordet… 

Als Westfälischer Friede wird die Gesamtheit der zwischen dem 15. Mai und dem 24. 
Oktober 1648 in Münster und Osnabrück in langwiriger Logenarbeit verhackstückten 
Friedensverträge bezeichnet, die den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland und zugleich 
den Achtzigjährigen Unabhängigkeitskrieg der Niederlande beendete. 

Von französischer Seite verhandelten in Münster Henri II. d’Orleans, Herzog von 
Longueville, ein Mitglied des Hochadels, sowie die Diplomaten Claude d’Avaux und Abel 
Servien. 

Von Schweden waren bevollmächtigt: Johan Oxenstierna, der Sohn des Reichskanzlers Axel 
Oxenstierna, und Johan Adler Salvius. 

Kaiserlicher Hauptgesandter (für beide Orte) war Graf Maximilian von Trauttmansdorff, in 
Münster unterstützten ihn Graf (später Fürst) Johann Ludwig von Nassau-Hadamar und der 



Jurist und Jude Isaak Volmar, in Osnabrück waren bevollmächtigt Johann Maximilian von 
Lamberg und der Kaiserliche Reichshofrat und Jude Johannes Krane aus Geseke, ebenfalls 
ein Jurist. 

Als Vermittler (Mediatoren) waren der Kölner Nuntius und getaufter Jude Fabio Chigi (der 
spätere Papst Alexander VII.) und der venezianische Diplomat und Jude Alvise Contarini 
berufen worden. 

Vom spanischen Hof waren Gaspar de Bracamonte y Guzmán conde de Peñaranda, Diego de 
Saavedra Fajardo, Antoine Brun u. a. anwesend. 

Die Generalstaaten hatten sechs Bevollmächtigte geschickt, der Jude Adriaan Pauw und der 
Jude Willem Ripperda; die Eidgenossenschaft vertrat der Jude Johann Rudolf Wettstein, 
Bürgermeister von Basel. Daneben waren zahlreiche Reichsstände vertreten. 

Unter den Gesandten der evangelischen Stände zeichneten sich aus: Der Gesandte Sachsen-
Altenburgs, Wolfgang Konrad von Thumbshirn, der Gesandte von Kursachsen Johann Ernst 
Pistoris, der zusammen mit Johann Leuber zeitweise auch den Vorsitz im Corpus 
Evangelicorum innehatte, sowie der Bevollmächtigte des Hauses Braunschweig-Lüneburg, 
der Jude Jakob Lampadius. Andere, wie der Gesandte von Württemberg, der getaufte Jude 
Johann Konrad Varnbüler , trugen durch ihre engen Kontakte zu Schweden erheblich zu 
den späteren Regelungen bei. Der Jude Adam Adami, der Gesandte des Fürstabtes von 
Corvey, war der Geschichtsschreiber der Versammlung. 

Schweden erhielt außer einer Kriegsentschädigung von 5 Millionen Taler 
ganz Vorpommern nebst der Insel Rügen und den Odermündungen, dazu das rechte Oderufer; 
ferner die Stadt Wismar vom Herzogtum Mecklenburg und die Bistümer Bremen und 
Verden. Alle diese Länder sollten deutsche Reichslehen bleiben, und Schweden sollte sie als 
deutscher Reichsstand mit Sitz und Stimme auf den Reichs- und Kreistagen besitzen. 

Der Kurfürst von Brandenburg bekam den Rest von Pommern und als Entschädigung für 
Vorpommern, auf welches sein Haus nach dem Erlöschen des pommerschen 
Herzogsgeschlechts (1657) ein Erbrecht hatte, die Bistümer Magdeburg, Halberstadt, 
Minden und Cammin; doch blieb Magdeburg bis 1680 im Besitz des damaligen 
Administrators, des sächsischen Prinzen August. 

Der Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg-Schwerin erhielt für die Abtretung von Wismar 
die Bistümer Schwerin und Ratzeburg. Dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg wurde die 
Herrschaftsfolge im Hochstift Osnabrück, abwechselnd mit einem katholischen, vom 
Domkapitel gewählten Bischof (alternative Succession), zugestanden sowie die Klöster 
Walkenried und Gröningen überlassen. Die Landgrafschaft Hessen-Kassel erhielt die 
gefürstete Abtei Hersfeld und einen Teil der ehemaligen Grafschaft Schaumburg. Bayern 
blieb im Besitz der Oberpfalz und der Kurwürde. Die Rheinpfalz mit der neu geschaffenen 



achten Kurwürde und dem Erzschatzmeisteramt wurde dem Sohn des geächteten Friedrich V., 
Karl Ludwig, zurückgegeben (Causa palatina). 

Frankreich erhielt die Bistümer und Städte Metz, Toul und Verdun, die sogenannten Trois-
Évêchés, welche es tatsächlich schon seit 1552 besaß. Ferner trat der Kaiser alle Rechte, die 
sowohl das Haus Österreich als auch das Reich bisher auf die Stadt Breisach, die 
Landgrafschaften Ober- und Unterelsass, den Sundgau und die Landvogtei der zehn 
vereinigten Reichsstädte im Elsass gehabt hatten, der Krone Frankreich  auf ewig ab. 

Die Eidgenossenschaft wurde faktisch als unabhängig vom Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation anerkannt. Abgesehen von diesen Veränderungen, setzte der Friede eine 
unbeschränkte Amnestie (also kamen alle Verbrecher ungeschoren davon) für alles, was 
seit 1618 geschehen war, und eine Wiederherstellung (Restitution) des Besitzstandes von 
1624 fest. Nur der Kaiser erreichte davon für seine Erblande eine Ausnahme, indem er für die 
Eigentums- und Besitzrestitution seiner Untertanen nur das Stichjahr 1630 anerkannte… 

…Wir Arier, wir freie Theutsche, waren damit unterworfen, doch hat all das Leid denen 
nicht genutzt, wir werden wieder frei sein… 

Bis hier her erst mal und weiter in Teil 4… 

 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf frisst die 
Götter… Teil 4 

 



Der gute Geist der Arier und die Lüge vom „Deutschen Monster“, oder der zweite 
dreißigjährige Krieg!  

Nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand am 28. 
Juni 1914 durch einen Freimaurer, da dieser zuvor in einer “Logenarbeit” zum Tode verurteilt 
worden war, richtete Österreich-Ungarn in der sogenannten Julikrise am 23. Juli ein 
Ultimatum an Serbien, was letztendlich den Weltkrieg auslöste… 

Der Weihnachtsfrieden, englisch Christmas Truce(Weihnachtswahrheit), war eine von der 
Befehlsebene nicht autorisierte Waffenruhe während des Ersten Weltkrieges am 24. 
Dezember 1914 und an den folgenden Tagen. 

Sie fand an einigen Abschnitten der Westfront statt, wo es vor allem zwischen Deutschen und 
Briten in Flandern zu spontanen Verbrüderungen kam. Auch an Teilen der Ostfront gab es in 
diesem Zeitraum keine Schusswechsel. Der Weihnachtsfrieden des Jahres 1914 bezeichnet 
heute vor allem die Ereignisse an der Front zwischen Mesen und Nieuwkapelle, an der sich 
Deutsche und Briten gegenüberstanden. 

Der Morgen des 24. Dezember 1914 brachte einen klaren Tag. Der ständige Regen hatte 
aufgehört, an einigen Stellen des Sektors wurde zwar noch geschossen, an den meisten jedoch 
war Stille eingekehrt, die nur durch Zurufe der einander gegenüberliegenden Soldaten 
unterbrochen wurde. Erste Männer riefen den Gegner an, dass sie ihre Gefallenen bergen 
wollten. Es wurde nicht geschossen, als sie unbewaffnet ins Niemandsland gingen. Nachdem 
die Toten beerdigt waren, begannen die Soldaten miteinander zu sprechen, vor allem auf 
Englisch, da viele Deutsche durch die vom Kaiser propagierte Nähe zu England die Sprache 
gelernt oder sogar in Großbritannien gearbeitet hatten. 

Entgegen der verbreiteten Auffassung, nur einfache Soldaten hätten aus Protest, weil sie sich 
als „Kanonenfutter“  fühlten, ihre Waffen niedergelegt, nahmen auch viele Offiziere an den 
Ereignissen teil und führten stellenweise sogar Verhandlungen. Einer dieser Offiziere war 
Leutnant Kurt Zehmisch vom sächsischen Infanterieregiment 134, ein französisch und 
englisch sprechender Lehrer aus Weischlitz im Vogtland. 

Zehmisch notierte in seinem Tagebuch, er habe seinen Leuten befohlen, während der 
Weihnachtsfeiertage nicht auf den Gegner zu schießen. Sie hätten Kerzen und Tannenbäume 
auf die Gräben zu stellen. Weiter schrieb er, dass die Briten durch Pfeifen und Klatschen ihre 
Zustimmung mitteilten und dass er – wie die meisten seiner Kameraden – die ganze Nacht 
wach geblieben sei. Am folgenden Tag hielt Zehmisch fest, dass einige Briten mit einem 
Fußball aus ihrem Graben gekommen seien. Sie hätten hin und her gekickt. Der 
kommandierende englische Offizier und er selbst seien der übereinstimmenden Meinung 
gewesen, dass all dies unvorstellbar und unglaublich wunderbar sei. 

Viele jüdisch stämmige Befehlshaber wie der Chef der British Expeditionary Force, Sir 
John French, erließen allerdings scharfe Disziplinierungsbefehle gegen die eigenen 
Truppen… 

http://www.youtube.com/watch?v=mPjt0PUdzHE&feature=playe
r_embedded 
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Die jüdisch kontrollierte Presse der Alliierten und auch die von Juden kontrollierte Presse 
im Deutschen Reich publizierten eine unvorstellbar widerliche Propaganda mit Zeichnungen 
von angeblichen Gräueltaten der Deutschen Soldaten, damit eine Verbrüderung der Soldaten 
beider Seiten, wie oben erwähnt, nie wieder stattfinden sollte! 

. 

 
Der Jude und gesandte des reptiloiden und selbsternannten „Gottes JHWH יהוה” (Giacomo 
della Chiesa), der von 1914 bis 1922 als Benedikt XV. Papst in Rom war, rief die Pfarrer der 
Alliierten und die Pfarrer im Deutschen Reich zu „Hasspredigten“ gegeneinander auf… 



Der sogenannte 
„erste Weltkrieg“, der angeblich 1918 sein Ende finden sollte, endete nicht, sondern wurde 
durch den „Vertrag von Versailles“  nur zum Zwecke der Plünderung des Deutschen Reiches 
unterbrochen um 1939 fortgesetzt zu werden… 

…zwischen 1914 und 1945 fanden in Europa mehr als 100.000.000 Menschen durch Krieg 
den Tod und zwischen 1945 und 1951 nochmals bis zu mehr als 20.000.000 Deutsche 
unbewaffnete ihren Tod auf der Flucht, in den Rheinwiesenlagern und durch Hinrichtungen, 
darunter waren auch sehr viele Frauen und Kinder, die geschändet und ermordet 
wurden… 
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…alleine der „große Schriftsteller“, Freimaurer und Säufer Ernest 
Hemingway, rühmte sich damit, 126 Deutsche, darunter Frauen und Kinder, eigenhändig 
erschossen zu haben… 

…Wir Arier, wir freie Theutsche, waren damit wieder einmal unterworfen, doch hat all 
das Leid denen nicht genutzt, wir werden wieder frei sein… 

Wie es von langer Hand geplant ist und von Albert Pike öffentlich publiziert wurde, ist auch 
ein dritter „Großer Krieg“ gegen uns Arier vorgesehen, der uns dann entgültig vernichten soll, 
doch werden wir diesen „dritten Großen Krieg“ zu verhindern wissen(PUNKT) 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Lassen Sie sich bitte nicht dazu verleiten, gegen Menschen (Beamte) aus unserem Volk zu 
hetzen, oder sie gar umbringen zu wollen, denn das will man erreichen, damit wir am 
„ENDE“ wehrlos sind. Die sogenannten „Bereinigungsgesetze“ der Alliierten aus 2007 
wurden bestimmt nicht diktiert, weil es die „ALLIIERTEN“ gut mit uns meinen… 

Bis hier her erst mal und weiter in Teil 5… 

Am Theutschen(Arischen) Wesen, wird unsere Welt genesen! 

 

Teil 5 
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Die größte Vertreibung der Menschheitsgeschichte… 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Dieser 5. Teil der Serie ist sehr kurz und stichpunktartig gehalten, damit Sie selbst etwas im 
Internetz recherchieren, denn über das nun folgende Thema gibt es sehr viele 
„Zeitzeugenberichte“ zu finden. 

Auch meine Familie blieb von den Gräueltaten nicht verschont. Mitglieder meiner Familie 
wurden Opfer von Vergewaltigung und Luftangriffen während sie auf der Flucht waren und 
ein Großonkel von mir verhungerte im Rheinwiesen – Lager… 

Es ist nötig, sich diese Verbrechen wieder vor Augen zu führen, nicht um „Rachegelüste“, 
oder Wut zu erzeugen, sondern damit wir uns wieder bewusst werden, dass wir es unseren 
Ahnen schuldig sind, wieder frei zu sein, frei sein heißt „vergeben“ können (nicht 
verzeihen)! 



 

1945 – 1947 
war die größte Völkervertreibung der Weltgeschichte. 
15 Millionen Deutsche wurden aus ihrer Heimat Schlesien, Pommern, Danzig, Ost- und 
Westpreußen, Ost-Brandenburg, dem Sudetenland und den deutschen Siedlungsgebieten in 
Osteuropa vertrieben, ca. 2,8 Millionen Menschen verloren dabei ihr Leben. 

„NIEMALS vergessen, was passiert ist, und dafür sorgen, dass es nicht vergessen werde.“ 
Eser Weizmann, israelischer Präsident, anlässlich eines Deutschlandbesuches 

„WIR“, die wir die Vertreibung erleben mussten, nehmen im Gedenken an die über 2,8 
Millionen Toten aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches, die Opfer dieses 
Verbrechens wurden, die obige Aufforderung des israelischen Präsidenten auch für unser 
Trauma in Anspruch. Auch für uns ist „die Vergangenheit ständige Gegenwart.“ 



 

In Osteuropa werden jetzt von unseren Verbündeten Massendeportationen in einem 
unerhörten Ausmaß durchgeführt, und man hat offensichtlich die Absicht, viele Millionen 
Deutsche auszulöschen, nicht durch Gas, sondern dadurch, dass man ihnen ihr Zuhause und 
ihre Nahrung nimmt und sie einem langen schmerzhaften Hungertod ausliefert. Bertrand 
Russel, in der “Times” vom 19.10.1945. Zitiert nach de Zayas, Anmerkungen, 148f. 

Ca. 1,9 Mio. deutsche Frauen und Mädchen wurden schätzungsweise während Flucht, 
Vertreibung, Deportation und Besatzung vergewaltigt. 

Die Deutschen wurden vertrieben, aber nicht einfach mit einem Mangel an übertriebener 
Rücksichtnahme, sondern mit dem denkbar höchsten Maß an Brutalität. Victor Gollancz. 
Zitiert nach de Zayas, Anmerkungen, 148. 

Zur gleichen Zeit, als der Nürnberger Prozess lief, wurden jedoch Millionen von Deutschen 
aus ihrer Heimat vertrieben, auf Beschluss oder zumindest mit Billigung derselben Mächte, 
deren Ankläger und Richter in Nürnberg über nationalsozialistische Kriegsverbrechen 
befanden, u. a. über Massendeportationen. de Zayas, Anmerkungen, 148f. 

Nach Beendigung der Kriegshandlungen 1945 fand einer der grausigsten Völkermorde 
in der Menschheitsgeschichte statt: die Austreibung und Vernichtung der 
Sudetendeutschen. 

Das Wissen um diesen Holocaust und eine Unzahl Dokumente, die ihn belegen, werden von 
der deutschen Bundesregierung geheim gehalten, mit anderen Worten, dieser Abschnitt der 
Geschichte soll in den hintersten Winkeln der Bundesarchive dem Vergessen anheimfallen. 
Ein „Bekanntwerden“ ist nicht erwünscht. 

Die grässlich Dahingequälten können nicht mehr davon zeugen – wohl aber die 
Davongekommenen. Hineingetrieben in ein zerstörtes Restdeutschland, wo die Menschen mit 
sich selbst genug zu tun hatten, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, gaben die 



Sudetendeutschen es bald auf, von ihrem Leid zu erzählen; sie vergruben ihr Wissen tief in 
ihrem Innern – aber ihre Geschichte ist dennoch nicht verlorengegangen, sie ist – immerhin 
teilweise – in einem Buch zusammengefasst: 

Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen, und es ist unsere moralische 
Verpflichtung den zu Tode Geschundenen gegenüber, die Weltöffentlichkeit von dem 
Opfergang der Sudetendeutschen zu unterrichten – jetzt, wo es mit Hilfe des Internetz 
möglich geworden ist. 

Das Totschweigen dieser Vorkommnisse hat zur Folge, dass nicht einmal die eigenen 
Volksgeschwister eine Ahnung davon haben und schon gar nicht die Nachfolgegeneration der 
Vertreiber. 

Im Gegenteil, durch Missinformation u.a. durch ihre Regierung ist sie in dem Irrglauben 
befangen, dass ihnen Unrecht angetan wurde und dass sie somit ein Recht auf 
Wiedergutmachung hätten. 

Sie finden, dass die Benesch-Dekrete und die Vertreibung gerechtfertigt waren. Wie sich das 
allerdings mit der Aufnahme in die EU vereinbaren läst, ist schwer einzusehen. Dabei steht 
die deutsche Regierung auf der Seite des Unrechtsstaates und unterstützt dessen 
Forderungen. 

Sogar die Heimatvertriebenen selbst senden in Zeiten wirtschaftlicher Not Liebesgabenpakete 
zu den Menschen, deren Eltern und Großeltern ihnen Heimat, Hab und Gut raubten. Wie z.B. 
die umfangreichen Hilfsaktionen, als die “Jahrhundertflut” Teile der Tschechoslowakei 
heimsuchte, weil die Vertreiber die Oderbefestigungen vernachlässigt haben. Die 
Vertriebenen verzichten auf Rache und sind zufrieden, wenn sie nur ab und zu mal einen 
Besuch in der alten Heimat, bei den jetzigen Besitzern ihres enteigneten Eigentums machen 
dürfen. 

Ein seelisch krankgemachtes Volk fängt an, die Mörder seiner Volksgeschwister um 
Verzeihung zu bitten. Für was, wenn man fragen darf? Machen Sie sich Ihre eigenen 
Gedanken darüber… 

Ein jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat und jedes Volk das Recht, seiner Toten zu 
gedenken – bis auf die Sudetendeutschen, die offenbar weder das eine noch das andere haben. 

…Wir Arier, wir freie Theutsche, waren damit wieder einmal unterworfen, doch hat all 
das Leid denen nicht genutzt, wir werden wieder frei sein… 

Wie es von langer Hand geplant ist und von Albert Pike öffentlich publiziert wurde, ist auch 
ein dritter „Großer Krieg“ gegen uns Arier vorgesehen, der uns dann entgültig vernichten soll, 
doch werden wir diesen „dritten Großen Krieg“ zu verhindern wissen (PUNKT) 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Lassen Sie sich bitte nicht dazu verleiten, gegen Menschen (Beamte) aus unserem Volk zu 
hetzen, oder sie gar umbringen zu wollen, denn das will man erreichen, damit wir am 
„ENDE“  wehrlos sind. Die sogenannten „Bereinigungsgesetze“ der Alliierten aus 2007 
wurden bestimmt nicht diktiert, weil es die „ALLIIERTEN“ gut mit uns meinen… 



Bis hier her erst mal und weiter in Teil 6… 

Am Theutschen(Arischen) Wesen, wird unsere Welt genesen! 

 

Teil 6 

 
Warum es mit den Deutschen zwischen 1945 und 1951 so geschehen musste, wie es 
geschah… 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

In der Zeit zwischen 1945 und 1951 wurden Millionen und Abermillionen Deutsche 
Menschen geschändet, geprügelt, missbraucht, vergewaltigt, gedemütigt, der Heimat 
beraubt, erschlagen, erstochen, erschossen, zu Tode gequält, einfach ermordet und in 
Lagern ohne Witterungsschutz durch Hunger getötet und auch von sogenannten 
„Prominenten“ der Zeit (Bsp. Ernest Hemingway 126 Menschen und prahlte damit) vom 
Ansitz aus, wahllos erschossen… 

…Die Beschlüsse zu solchen Gräueltaten wurden bereits ein paar Jahre vorher in den nun 
aufgeführten Konferenzen und Protokollen gefasst! 

Lesen Sie bitte die Aufgeführten Daten sehr aufmerksam und halten Sie ruhig mal 
„inne“ , um nachzudenken, wenn Sie stutzig werden… 

Die alliierten Kriegskonferenzen – Übersicht 



Konferenz von Casablanca (1943, 4.– 14. Januar) 
Teilnehmer: Roosevelt, Churchill 
Besprechungspunkte: 
– Bedingungen gegenüber Deutschland 
– militärische Operationen 
Einigung: 
– bedingungslose Kapitulation Deutschlands als Kriegsziel 
– Landung in Sizilien, um Italien auszuschalten  *1 
– Aufschub der Landung in Frankreich 

* 

1. Washington-Konferenz (Trident) (1943, 12.– 25. Mai) 
ebenso Quebec-Konferenz (11.–24. August) 
Teilnehmer: Roosevelt, Churchill 
Ergebnisse: 
– Globale Strategie gegenüber Deutschland und Japan 

– Beschluß über Landung in Frankreich am 1. Mai 1944  

* 

Moskauer Konferenz 1942  ( 12. bis 17. August 1942) 

Teilnehmer: Stalin,  Churchill sowie Harriman 
–  Gespräche über Kriegspläne der Alliierten für Nordafrika, für die Errichtung einer 
„Zweiten Front“  in Europa durch Landung in Frankreich. 

* 

Moskauer Außenministerkonferenz (1943, 19.– 30. Oktober) * 2 
Teilnehmer: Molotow (UdSSR), Eden (Großbritannien, 1. Earl of Avon), Cordell Hull (USA) 
Ergebnisse: 

– Wiederherstellung Österreichs in den Grenzen von 1937 
– Besetzung ganz Deutschlands durch alliierte Truppen; 
– Übernahme der vorläufigen Regierungsgewalt durch eine alliierte Kontrollkommission; 
– Bildung einer “Beratenden Europakommission” (European Advisory Commission, – EAC) 
– Abtrennung Ostpreußens von Deutschland 
– Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Demokratisierung Deutschlands; 
– Zerstörung der Kriegsindustrie; 
– Verbot und Auflösung der NSDAP; 
– Bestrafung der Kriegsverbrecher; 
– Wiedererrichtung der Demokratie; 
– Reparationsleistungen Deutschlands; 
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– Schaffung einer internationalen Organisation (UNO) zur Sicherung des Weltfriedens… 
(…und Schaffung aller dann folgenden Kriege bis zum 3. großen Krieg und dem angestrebten 
Armageddon!) 

–   Forderung eines vereinigten Europas vom Atlantik bis zum Ural * 3 

Konfrontation und Kooperation in der Internationale n Politik  
– militärische Zusammenarbeit mit der UdSSR 
– Kriegseintritt der UdSSR gegen Japan nach der Niederlage Deutschlands 
Streitpunkt:  
– Anerkennung der polnischen Exilregierung 

* 

Konferenz von Kairo, 22.- 26. November 1943  
Teilnehmer: Roosevelt, Churchill, Tschiang Kai-schek 
Besprechungspunkte: 
– Vorgehen gegenüber Japan 
– Entscheidungen über die Nachkriegspolitik in Asien 

Ergebnisse: 
– Cairo Declaration: Japan muss alle nach dem 1. 
Weltkrieg in Besitz genommenen Pazifikinseln ab- und 
an China die Mandschurei und Formosa (Taiwan) 
zurückgeben. Korea soll frei und unabhängig werden. 

* 

Konferenz von Teheran (1943, 28. November–1. Dezember) * 7 
Teilnehmer: Stalin, Roosevelt, Churchill 
Besprechungspunkte: 
– politische Zukunft Deutschlands 
– künftiger Umfang Polens 
Prinzipielle Einigung auf 
– politische Zersplitterung Deutschlands 
– Curzon-Linie als polnische Ostgrenze 
– Abtretung deutscher Ostgebiete an Polen als Kompensation 
– Anerkennung des sowjetischen Anspruchs auf Königsberg 

* 

Zweite Quebec-Konferenz (Deckname „Octagon“ 1944, 6.–11. September)  
Teilnehmer: Winston Churchill, William Lyon und Franklin D. Roosevelt. 
Deutschland und Europa nach dem zweiten Weltkrieg 52 
Teilnehmer: Roosevelt, Churchill, Mackenzie King, Vertreter der Generalstäbe * 5 
Beschluss: 
– 1. Mai 1944 (!)  als Datum der alliierten Landung in Frankreich 



– weitere Landungen in Südfrankreich 
– Verstärkung der militärischen Aktionen in Fernost 

* 

Londoner Protokoll (1944, 12. September) 
Londoner Protokoll zwischen den Vertretern der USA, Großbritanniens und der UdSSR in der 
EAC über die Festlegung der Besatzungszonen in Deutschland und die gemeinsame 
Verwaltung von Groß-Berlin  

* 

Konferenz von Moskau (1944, 9.–20. Oktober) 
Teilnehmer: Stalin, Churchill, US-Botschafter Harriman 
Besprechungspunkte: 
– Festlegung von Einflußzonen in Südosteuropa, sowie über die Zukunft Polens:  * 6 
Rumänien (90 % sowjet., 10 % brit. Einfluß); Bulgarien (75 –25%); Jugoslawien und Ungarn 
(50–50 %); Griechenland (10 –90%) 

* 

Konferenz von Jalta (1945, 4. – 11. Februar)  
Teilnehmer: Stalin, Roosevelt, Churchill 
Besprechungspunkte: 
– Koordinierung der weiteren militärischen Operationen 
– Politische Behandlung Deutschlands 
– Weltweite Friedenssicherung 
Beschlüsse: 
Deutschland 
– Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen 

* 

Konfrontation und Kooperation in der Internationale n Politik 53 
– Übernahme der obersten Regierungsgewalt durch die Alliierten 
– dtsch. Reparationsleistungen in Form von Demontage und Stellung von Arbeitskräften 
Polen 
– Bildung einer “Provisorischen polnischen Regierung der nationalen Einigung” aus 
Vertretern des Lubliner Komitees und des polnischen Exils in London 
– Anerkennung der Curzon-Linie als polnische Ostgrenze 

– Bildung einer Koalitionsregierung in Jugoslawien  
– Kriegseintr. der UdSSR gegen Japan 3 Monate nach Abschl. der Kämpfe in Europa 
– Zugeständnisse der Westmächte an die UdSSR bei territor. Forder. im Fernen Osten 
– Schaffung einer Organ. der “Vereinten Nationen” , Konferenz in San Francisco am 25. 
April 1945, Sowjetisches Stimmrecht in der Vollversammlung der UN 
– “Erklärung über das befreite Europa”( siehe: Moskauer Außenministerkonferenz  * 3 
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* 

Konferenz von Potsdam (1945, 17. Juli – 2. August) 
Teilnehmer: Stalin, Truman, Churchill (später durch Attlee ersetzt) 
Konferenzthemen: 
– Besetzung und Kontrolle Deutschlands 
– Klärung verschiedener europäischer Probleme 
Beschlüsse: 
– Bildung eines Rates der Außenminister (unter Teilnahme Frankreichs und Chinas) zur 
Klärung weiterer Fragen 
– Entnazifizierung, Entwaffnung und „Dämonkratisierung“ Deutschlands als Zielvorgaben für 
die Deutschlandpolitik 
– Beibehaltung der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands 
– Bestrafung von Kriegsverbrechern (nur auf Deutscher Seite) 

Deutschland und Europa nach dem zweiten Weltkrieg 54 
– Verzicht der UdSSR auf die in Jalta festgelegte Reparationssumme von 10 Milliarden 
Dollar, dafür Reparationsleistungen aus der eigenen und den westlichen Besatzungszonen 
– Festlegung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze bis zur „friedensvertraglichen 
Regelung“  * 4 
– Vertreibung der Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn 
Interpretationsschwierigkeiten: 
– Definitiver Charakter der polnischen Herrschaft östlich der Oder und Neiße 
– damit auch Umfang des Staates Polen 
– Zahl der zu vertreibenden und zu tötenden Deutschen 

Quelle: Internet-Geschichtsbuch unter 
http://www.buehler-hd.de/gnet/ebuch/index.htm 

Recherchieren Sie auch bitte selbst etwas und lesen Sie im Internetz die ausführlichen 
Protokolle zu den einzelnen Konferenzen, es wird Ihnen die Augen öffnen, was zu der Zeit 
tatsächlich „gespielt“ wurde… 

Was dann folgte, war die Umsetzung des Marshallplanes, um die am Boden liegenden 
Deutschen wieder „Zahlungsfähig“ werden zu lassen, uns wurde dieser Vorgang in den 
1950er Jahren als das „Deutsche Wirtschaftswunder“ verkauft… 

Bis hier her erst mal und weiter im Teil 7 mit der Überschrift: 

Zwischen „Marshall – und Morgenthauplan“  

Herzlichst 

Ihr Nussknacker 

*** 

Zusatz-Infos: 

* 1 – … um die alliierte Landung auf Sizilien im Jahr 1943 vorzubereiten, wurden “Honest” 
Meyer-Lansky ( ein polnisch-jüdisch-amerikanischer Mobster) sowie  Lucky Luciano vom 
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CIA und der Navy aud den Gefängmissen geholt. Sie sollten Verbingungen zur Kosher Nostra 
aufbauen. Sie ließen selbst die Kommunisten bekämpfen und töten, damit die die alliierte 
Landung auf Sizilien abzusichern. Die Amerikaner leugneten offiziell jegliche 
Zusammenarbeit mit den Verbrechern. 

* 2 - Roosevelt wollte eine extreme Schwächung Deutschlands durch Zerstückelung. Eden 
betrachtete den Zerstückelungsvorschlag als „einen nützlichen Beitrag”. Molotow stimmte 
ihm zu. 

* 3 – …das hat im Sept. 2011 Medwedew in den USA eingefordert. 

* 4 – …die von Willi Brand aus Norwegen vorgeschlagen war, allerdings meinte er die 
östlichere Neiße. 

* 5 – Henry Morgenthau jun. konnte auftrumpfen, später bekannt als Morgenthau-Plan. Selbst 
den äußerst skeptischen Churchill wurden von dem radikalen Plan überzeugt. Er ist immer 
noch Wegweiser als einen „hard-peace“ für Deutschland zu betrachten !!! 

* 6 – Russland (Sowjetunion) verzichtete auf Griechenland 

* 7 – Roosevelt wollte in der Haupsache Preußen zerschlagen und wollte die Bildung von 
fünf autonomen Einzelstaaten. Diese sollten sein: Preußen (das heutige Brandenburg, Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern und das nördliche Sachsen-Anhalt), Sachsen, Hannover mit 
Gebieten Nordwestdeutschlands,  Hessen-Darmstadt vereinigt mit Hessen-Kassel und 
Gebieten südlich des Mains sowie ein südlicher Staat aus Bayern, Baden und Württemberg. 
Außerdem sollten die Gebiete um Kiel und Hamburg,  das Ruhr- und Saargebiet unter 
internationale Verwaltung gestellt werden. 

 

Teil 7 
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Der Münchener Rechtsanwalt Peter Putzhammer wurde von Jo Conrad von bewusst.tv 
interviewt und forderte in diesem Gespräch eine neue Verfassung für das Deutsche Volk 
und drängte auf die Zeit. 

Es ist wichtig, jetzt sehr schnell eine Neue Verfassung für das Deutsche Volk zu erstellen, 
worüber das Deutsche Volk dann abstimmen können soll und das Deutsche Volk sich somit 
selbst eine Verfassung gibt und damit nach § 146 GG das Grundgesetz für die 
„Bundesrepublik Deutschland“ erlischt! 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tjSVobtSnos 

 

« Lawrow sieht “keinen Lichtblick” beim Dialog mit USA über Raketenschild 
Der Euro plündert Deutschland » 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf frisst die 
Götter… Teil 7 

6. Februar 2012 von honigmann  
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Der Münchener Rechtsanwalt Peter Putzhammer wurde von Jo Conrad von bewusst.tv 
interviewt und forderte in diesem Gespräch eine neue Verfassung für das Deutsche Volk 
und drängte auf die Zeit. 

Es ist wichtig, jetzt sehr schnell eine Neue Verfassung für das Deutsche Volk zu erstellen, 
worüber das Deutsche Volk dann abstimmen können soll und das Deutsche Volk sich somit 
selbst eine Verfassung gibt und damit nach § 146 GG das Grundgesetz für die 
„Bundesrepublik Deutschland“ erlischt! 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Eine neue Verfassung zum jetzigen Zeitpunkt, würde uns Theutsche zwangsläufig in den von 
langer Hand geplanten 3. großen Krieg führen, um uns wie auch das lange geplant ist und 
von Albert Pike publiziert wurde, vernichten zu können! 

>>Der apokalyptische Plan wurde vom General Albert Pike oder einem anderen 
Illuminaten-Insider vor 1907 herausgebracht. Er beschreibt das Ende der Welt durch 3 
Weltkriege. Die beiden ersten sind erstaunlich korrekt beschrieben – was befürchten lässt, 
dass das Horror-Szenario des 3. Weltkrieges auch wahr werden könnte.<< 

Wolfgang Eggert schreibt dazu: “Nun ist diese Weltuntergangs-Clique dabei, einen Krieg 
gegen den Iran zu fördern – mit der klaren Absicht, Russland in die letzte Schlacht der 
Apokalypse” Gog / Magog “ zu führen. 

Denn… 

Bevor wir uns eine neue Verfassung geben können, muss die UNO aufgelöst werden, oder, 
bitte jetzt genau lesen: 
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Eine neu gegründete NGO (Nichtregierungsorganisation) wird der UNO „übergestellt“ ! 
Diese übergestellte NGO verbietet es der UNO, Resolutionen zu erlassen, die über Krieg 
entscheiden, also würde die UNO dann auch keine Flugverbotszonen mehr bestimmen 
können und mit der Überwachung dieser Flugverbotszonen Kriege auslösen! 

Vergessen sollte man dabei nicht, daß die UNO-Feindstaatenklausel gegen uns auch heute 
noch gilt. 

Vieles von dem, was Herr Putzhammer im Interview mit Jo Conrad sagt, ist in Ordnung, 
doch was er darstellt ist ein Rezept für Mayonnaise: 

80% Öl (Wahrheit) + 20% Wasser (Lüge, oder Fehlinformation) + einen Emulgator -> Ei 
(Peter Putzhammer) ergibt eine weiße Emulsion, also Mayonnaise und Mayonnaise ist ein 
undurchsichtiger „Brei“!  

Peter Putzhammer ist ein „sich bewusster“, oder im schlimmeren Fall, ein sich „nicht 
bewusster“ Agent des CIA (PUNKT) 

Dennoch lohnt es sich das Interview anzuschauen! 

Sollte Peter Putzhammer sich nicht bewusst sein, dass er als Agent den CIA zuarbeitet, so 
bitte ich ihn, mich unter redaktion@honigmann-nachrichten.de zu kontaktieren!!! 

Der in der letzten Woche angekündigte Teil unter der Überschrift „zwischen Marshall – und 
Morgenthauplan“  verschiebt sich aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas. 

Die Veinbarungen zwischen der City of London und den Zionisten, wurde 1850 
geschlossen, bei denen Letzteren ihre Weltenrolle zugewiesen wurde. 

Anschließend wurde 1871 der Plan der 3 Weltkriege beschlossen, in denen 

beim 1. die Königshäuser, der nicht zu den Blutlinien  gehören, ausgelöscht werden müssen, 
was dann auch so passiert ist. 

Der 2. Weltkrieg müsse passieren, um die Zionisten in die Opfererolle zu bringen, egal mit 
welchen Mitteln auch immer. 

Der 3. muß geführt werden, damit der Bereich des Islam sowie der Glaube getilgt werden 
(die New-Age-Kirche wurde 1985 in New York gegründet !), der dann auf das Imperium 
(Teutscheland) übergreifen soll um die Arier  zu tilgen! 

Herzlichst 

Ihr Nussknacker 

…auf Grund der Wichtigkeit wurde dieser Beitrag vorgezogen. 

 

Teil 7a 



 

Nachtrag mit dem Hinweis, den Text aus Teil 7, bitte noch einmal etwas genauer lesen! 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Eine neue Verfassung zum jetzigen Zeitpunkt, würde uns Theutsche zwangsläufig in den von 
langer Hand geplanten 3. großen Krieg führen, um uns wie auch das lange geplant ist und von 
Albert Pike publiziert wurde, vernichten zu können! 

Denn… 

Bevor wir uns eine neue Verfassung geben können, muss die UNO aufgelöst werden, oder, 
bitte jetzt genau lesen: 

Eine neu gegründete NGO (Nichtregierungsorganisation) wird der UNO „übergestellt“!  
Diese übergestellte NGO verbietet es der UNO, Resolutionen zu erlassen, die über Krieg 
entscheiden, also würde die UNO dann auch keine Flugverbotszonen mehr bestimmen können 
und mit der Überwachung dieser Flugverbotszonen Kriege auslösen! 

Der erste Kommentar von Jo Conrad war dann folgender: 

>>>Jo Conrad 

Es ist ja traurig, wie wieder gleich alles zerredet und das schlimmste vermutet wird. Da 
engagieren sich mal ein paar Deutsche, und schon wird vermutet, daß sie Finsteres im Schilde 
führen… So kann sich ja nie etwas bewegen. 
Wie soll sich denn erst die UN auflösen? Wir als Deutsche können doch die Rechte 
einfordern, die uns die Sieger in ihre Gesetze geschrieben haben. Und niemand sonst macht 



es. In dieser Initiative sollen eben gerade keine Egotypen irgendwas zu sagen haben. 
Wenn ich das hier lese, wird mir klar, daß wohl nie eine Gemeinsamkeit im Volk für eine 
gemeinsame Bewegung zu finden sein wird. 
Es sind keine Logen, die das ausgebrütet haben, denn es war auf einem Bewusst-Treff, wo 
sich das entwickelt hat, und da kann jeder hin gehen und jeder kann sich die Seite durchlesen 
und gucken, wie die Verfassungsvoschläge sind und mit gestalten. Aber mit dieser 
Einstellung wird das wohl nichts…<<< 

Mein Lieber Herr Conrad, wir spielen hier nicht „Ringelpietz mit Anfassen“! 

Das von den Alliierten diktierte Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hat den 
Art. 146 nicht ohne Hintergrund „diktiert“ bekommen, es geht bei diesem Artikel darum, 
zum ENDE ein wehrlos gemachtes Volk dahin zu treiben, einen neuen Staat zu gründen, 
denn nichts Anderes ist die Ratifizierung einer Neuen Verfassung, den man auf Grund 
der Feindstaatenklausel in der UNO – Charta sofort militärisch  angreifen kann und was 
bei all dem nicht vergessen werden darf, wir sind immer noch ein besetztes Land. 

Eine neue Verfassung brauchen wir auch nicht, denn wir haben eine Verfassung, die nie außer 
Kraft getreten ist, es ist die Verfassung von 1849. Gesetze, oder auch Artikel in einer 
Verfassung werden nicht einfach ungültig oder verlieren an Gesetzeskraft, weil andere 
Gesetze, oder Verfassungen erlassen werden, nein, um Gesetze, oder Verfassungen 
aufzuheben, oder wegfallen zu lassen, muss es ein entsprechendes Aufhebungsgesetz dazu 
geben und dieses Gesetz gibt es zur 1849er Verfassung nicht! 

(Anm.: die Verfassung von 1849 (Verkündigung der Verfassung 28.3.) wird hier demnächst 
veröffentlicht, ein Original-Druck befindet sich in unseren Händen…!) 

Es geht bei einer neu ratifizierten Verfassung immer um die Neugründung eines Staates und 
das ist nicht nur nicht nötig, nein, es wäre der fatalste Fehler, den wir machen könnten, denn 
dann würden wir genau den Weg gehen, den Albert Pike und andere für uns vorgesehen 
hatten, ein Weg in die völlige Vernichtung unseres Volkes. 

Aufgrund der vielen Besucher auf der Seite bewusst.tv, haben Sie Herr Conrad eine 
Verantwortung, eine Verantwortung ihren Zuschauern und Mitmenschen gegenüber. 

Sie können doch nicht ernsthaft dahinter stehen, frei nach dem Motto, jupidu, wir probieren 
hier mal ein klein bischen Verfassung, macht alle fleißig mit… 

…und wenn es dann in die Hose geht, wie beim „Fürstentum Germania“, dann probieren wir 
mal wieder was Neues aus??? 

Nur zur Erinnerung, Sie stellten einen Pallandt, Hofdienstadel im Range eines Freiherren, der 
seine Freiherrlichkeit längst verwirkt hatte als „Fürst von Pallandt“ vor. 
Und bevor Sie an dieser Stelle intervenieren, sollten Sie wissen, das ich über die 
Angelegenheiten der Familie Pallandt bestens informiert bin, der Teil der Familie, der sein 
Geld noch selber verdient, tut dieses als „Schausteller“… was soll das??? 

Was dort in dem verfallenen Schloss, beim „Fürstentum Germania“ vor sich ging und nicht 
funktioniert hat, ist ja auch Ihre Sache, doch was sie da mit Herrn Peter Putzhammer 
vorhaben, geht zu weit. Sie sind doch kein kleiner dummer Junge, der erst merkt, das ein 
Feuerzeug auch gefährlich sein kann, wenn das Haus lichterloh in Flammen steht??? 



Auch wenn es an dieser Stelle weh tut Herr Conrad, diesen, bildlich gesehen, „Eimer mit 
Eiswasser“ muss ich ihnen ins Gesicht schütten, um vielleicht wieder zu Verstand kommen, 
denn ich halte Sie für einen guten Menschen! 

Wenn es so eine „gute“ Sache ist, wie sie es anscheinend tatsächlich meinen, können Sie Herr 
Conrad, dem Deutschen Volke garantieren, das es nach der Ratifizierung einer neuen 
Verfassung und somit der Neugründung eines Staates, nicht in einen Krieg gegen uns 
getrieben wird? 

…Ich denke das werden Sie nicht können(PUNKT) 

Also lassen Sie es besser! 

Herr Peter Putzhammer hatte sich im übrigen nicht bei mir gemeldet, also gehe ich davon aus, 
das er den CIA wissentlich zuarbeitet. 

In der Verlinkung finden Sie einen solchen Verfassungsentwurf , welche den totalitärsten 
„Staat“ der Welt bedeuten würde! 

(Verfassung dem Deutschen Volke durch das Deutsche Volk-Entwurf-2012) 

Herzlichst 

Ihr Nussknacker 

. 

…bitte auch eingestellte Links öffnen, so werden Verbindungen erkannt…. 

 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf 
frisst die Götter… Teil 7b 

13. Februar 2012 von honigmann  

Nachtrag mit dem Hinweis, den Text aus Teil 7 und Teil 7a, bitte noch 
einmal etwas genauer zu lesen! 
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  Liebe Leserin, lieber Leser! 

Als Reichsverfassungskampagne wird eine von demokratischen aus dem Deutschen Volke 
gewählten Politikern angestoßene Initiative bezeichnet, die in die auch als Maiaufstände 
bezeichneten bürgerkriegsähnlichen Kämpfe in einigen Staaten des Deutschen Bundes 
mündete. Diese Auseinandersetzungen begannen im Mai 1849 und waren regional von 
unterschiedlicher Dauer und Widerstandskraft gegen die Konterrevolution geprägt; teilweise 
hielten sie bis Juli des Jahres an. Sie markieren die Endphase der bürgerlich-
nationalstaatlichen Märzrevolution, die ein gutes Jahr zuvor, im März 1848, begonnen hatte. 

Die Reichsverfassungskampagne hatte die Umsetzung der vom ersten gesamtdeutschen 
demokratisch gewählten Parlament, der Frankfurter Nationalversammlung, ausgearbeiteten 
Paulskirchenverfassung, die durch ihre Ratifizierung durch das vom Volk gewählte Parlament 
völkerrechtlich noch immer volle Gültigkeit hat, zum Ziel. 

Ausgelöst wurde die Kampagne nach der Ablehnung einer deutschen Kaiserkrone durch 
Preußens König Friedrich Wilhelm IV. und der unrechtmäßigen Auflösung der 
Nationalversammlung (nach Völkerrecht ein Putsch). Deren übrig gebliebene 
Parlamentarier wichen für wenige Wochen nach Stuttgart, die Hauptstadt des Königreichs 
Württemberg, ins sogenannte Rumpfparlament aus, bis auch diese Versammlung von 
württembergischen Truppen gewaltsam aufgelöst wurde. Der Aufruf zur Kampagne war von 
Georg Friedrich Kolb  und Heinrich Herrmann Riemann und anderen unterzeichnet 
worden. 

In der Folge dieses Aufrufs kam es zu republikanisch motivierten Aufständen, so zum 
Beispiel im Königreich Sachsen (Dresdner Maiaufstand), in der damals bayerischen Pfalz 
(Pfälzischer Aufstand), in den preußischen Provinzen Westfalen (Iserlohner Aufstand von 



1849) und Rheinland (Prümer Zeughaussturm und Elberfelder Aufstand Mai 1849) und vor 
allem im Großherzogtum Baden, wo für kurze Zeit eine Republik ausgerufen wurde. 

Was war vorher geschehen…? 

Zu den langwierigen Debatten während der Erarbeitung der Paulskirchenverfassung gehörte 
diejenige über die endgültige Gestalt des neu zu schaffenden deutschen Nationalstaats. Als 
Alternativen standen schließlich die kleindeutsche und die großdeutsche Lösung zur 
Abstimmung. Erstere sah ein Deutschland unter Ausschluss des Kaisertums Österreich unter 
preußischer Führung, letztere den Einschluss der zum Deutschen Bund gehörenden Teile 
Österreichs vor. 

§ 1 Satz 1 der Verfassung bestimmte: „Das deutsche Reich besteht aus dem Gebiete des 
bisherigen deutschen Bundes.“ 

Zudem sah § 2 Satz 1 vor, dass ein deutsches Land, das mit einem nichtdeutschen Land 
dasselbe Staatsoberhaupt habe, eine von diesem nichtdeutschen Land getrennte Verfassung, 
Regierung und Verwaltung haben muss. Beides stand im Widerspruch zu den Interessen der 
kaiserlichen Regierung in Wien, die Österreich als Vielvölkerstaat erhalten wollte und es 
ablehnte, auf die außerdeutschen Landesteile zu verzichten. 



 

Die Verfassung sah vor, dass Deutschland eine konstitutionelle Erbmonarchie werden 
sollte. Die Dynastie beziehungsweise der Regent dieser Erbmonarchie sollte jedoch durch 
eine demokratische Abstimmung gewählt werden. Am Tag der Verkündung der 
Paulskirchenverfassung wählte die Nationalversammlung den preußischen König 
Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser der Deutschen. Die Kaiserdeputation, eine Abordnung 
bestehend aus dem Präsidenten der Nationalversammlung, Eduard von Simson, und 32 
Abgeordneten, sprach daraufhin am 3. April bei Friedrich Wilhelm vor. Dieser berief sich 
jedoch auf sein Gottesgnadentum und lehnte die Kaiserkrone ab. 

König Friedrich Wilhelm IV.  war Hochgradfreimaurer! 

Wie dieses Gottesgnadentum durch die “KRAFT” des Bernsteinzimmers und die damit 
verbundene Möglichkeit, in die feinstoffliche Ebene (Astrale) eingreifen zu können, 
ERZWUNGEN wurde und an welcher Stelle der “Deutsche Orden” Einfluss genommen 
hatte, wird genauer im Teil 8 beschrieben… 



 

Die Paulskirchenverfassung musste mit “ALLEN” Mitteln bekämpft werden, denn aufgrund 
des § 166 hätten Logenarbeiten wie die Freimaurerei, der “Kölsche Klüngel“, die 
kirchlichen Lehens – und Feudalherrschaften, etc., etc. ein “ENDE” gehabt. 

Und da die immer noch gültige Paulskirchenverfassung nur “ausgehebelt” werden kann, 
wenn das Deutsche Volk sich nach Art. 146 GG eine neue Verfassung gibt, starten zur 
Zeit überall lancierte Kampagnen, eine Neue Verfassung zu entwerfen und darüber 
abstimmen zu lassen, selbst Angela Merkel ist mit von der Partie… 

Der Art. 146 GG ist ein “Trojanisches Pferd” zur Zerstörung des Deutschen Volkes und die 
Feindstaatenklausel der UN – Charta ist die “zweite Fliege” mit der gleichen Klappe, auch 
wenn Art. 53 und 107 der UN – Charta noch tausendmal für “obsolet” erklärt werden, bleiben 
Sie in Kraft. 

Eine neue Verfassung durch das Deutsche Volk, welches sie sich in freier Entscheidung 
geben soll, hebelt die gültige Verfassung von 1849 aus, setzt diese auch völkerrechtlich 
rechtmäßig außer Kraft und durch die Ratifizierung der neuen Verfassung, gründet sich 



ein neuer Staat, der dann “Rechtsnachfolger” des unrechtmäßigen “3. Reiches” ist. Somit 
sind wir dann nach der Feindstatenklausel der UNO, sofort und ohne Genehmigung 
angreifbar und anzugreifen… 

…das ist die wahre Geschichte, die dahinter steckt. Auch wenn die Verfechter einer solchen 
“neuen Verfassung” noch so sympathisch sind, ob sie “Jo Conrad”, oder “Andreas Popp” 
heißen, ist völlig egal, denn diese “neue Verfassung” bedeutet unseren sicheren 
Untergang. Wir brauchen keine “neue Verfassung”, wir haben eine gute und gültige, alle 
anderen Verfassungen waren nach geltendem Völkerrecht ein Putsch(PUNKT) 

 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf frisst die 
Götter… Teil 8 

20. Februar 2012 von honigmann  

 

Eine zweite Überschrift zu diesem Thema spare ich mir, denn lesen Sie bitte selbst… 

 Liebe Leserin, lieber Leser! 

BAAL  ist ein ursprünglich in Syrien verehrter kanaanäischer Reptiloid. Das Wort BAAL 
bedeutet zunächst einfach Herr oder auch Besitzer. BAAL ist der reptiloide Herr der 
Kanaaniter jedoch nicht der Besitzer des Volkes Kanaan, diese Schwarze Schlange heißt EL. 



In der Bibel wird der Ausdruck BAAL als Synonym verwendet; das Wort BAAL erscheint 
jedoch auch öfters in seiner nichtreligiösen Bedeutung. In ägyptischen Quellen wird oft der 
Repto HADAD synonym mit BAAL verwendet; HADAD  oder HAD  ist bis hin zu den 
Hethitern ein reptiloider Herr des Vorderen Orients und des Alten Ägyptens (nach den 
Atlantaern ) gewesen. 

Der Name BAAL  lebt in BALTHASAR  und HANNIBAL  
(phönizisch für BAAL ist gnädig) fort. (Gnädig kann nur der sein, der auch straft!) Auch das 
Wort Beelzebub oder BAAL-Sebub/Beelzebul geht auf BAAL zurück und stellt im Neuen 
Testament eine Bezeichnung für den TEUFEL dar. 

(Der TEUFEL verlangt die TAUFE als SAKRAMENT , wir Arier benutzen die 
Erstwaschung eines Neugeborenen im reinen Fluss zur Stärkung der Psyche und des 
Immunsystems!) 

In den Kultstätten des BAAL wurde Tempelprostitution betrieben. ASCHERA galt als Gattin 
des BAAL. Auch mit den Diensten an diese Herrin waren sexuelle Ausschweifungen 
verbunden. 

Im Gegensatz zum Repto JHWH, der ursprünglich ein Herr der Nomaden der Wüste war, 
wurde BAAL durch die Landwirtschaft treibenden Juden bedient. So entwickelt sich BAAL 
(laut Geschichtsschreibung und Auslegung der Pharisäer) zum Gegenpol zu JHWH. 

Manchmal scheint aber auch JHWH selbst als “BAAL” (im Sinne von “Herr”) angeredet zu 
werden, das ist eine ähnliche Verdrehung zweier “Wesen”, wie es mit Jesua ben Joseph und 
dem ca. 1000 Jahre später lebenden Chrestos, dem Merowinger Prinzen, durch die 
Schreiber des “Neuen Testamentes” Ende des 15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts geschah! 

JHWH  und BAAL  kannten und kennen sich sehr gut, sind sogar Freunde, wenn man das bei 
Reptos überhaupt so nennen darf, ich denke der bessere Ausdruck ist, sie sind sich 
“HANDELSEINIG” , da sie das gleiche Ziel verfolgen und beide haben die “Schwarze 
Schlange” EL zum Herren. 

JHWH  wiegelte Moses auf, dem Volk, welches in Ägypten Landwirtschaft betrieben hatte, 
zu suggerieren, sie seien Sklaven des Landes, was ihm bekanntlich auch gelang und JHWH 
sagte noch zu Moses, “erzähl ihnen, der Herr hätte durch den brennenden Dornbusch zu 
dir gesprochen, somit hast du für deine Worte keine persönliche Verantwortung und sie 
werden dir glauben und dir in das “gelobte” Land folgen…” 



Teile und Herrsche, so funktionierte das Machtspiel auch damals schon, doch die, die Teilen 
und “Keile” treiben, waren und sind sich immer “HANDELSEINIG” gewesen (PUNKT) 

In Ugarit  um das Jahr 1300 v. Chr. wird BAAL gepriesen: 

“Wo ist der mächtige BAAL, der Herr, der Fürst der Erde? … Denn es lebe der 
mächtige BAAL. Es existiert der Fürst, der Herr der Erde …”   (B/S.237) 

Oder: “Der allmächtige BAAL ist unser König, unser Richter, über dem niemand steht!” 
(KIII/S.1149) 

Hier ist die Parallele zum katholischen PAPST offensichtlich, der als “Vater der Fürsten 
und der Könige, Rektor der Welt” (beim Krönungsritual der PÄPSTE) und als Lenker des 
Erdkreises” bezeichnet wird. 

Und genau wie BAAL der Richter ist, “über dem niemand steht”, so heißt es in der 
Verfassung des Vatikanstaates, in Artikel 1: “Der PAPST besitzt als Oberhaupt des 
Vatikanstaates die Fülle der gesetzgebenden, ausführenden und richterlichen Gewalt.” 

Und in Artikel 16 der Verfassung des Vatikanstaats heißt es weiter, der Papst kann “nach 
Billigkeit” jedes Urteil fällen, das er will. Wörtlich heißt es: “Der PAPST kann in jeder Zivil- 
oder Strafsache und in jedem Stadium des Verfahrens die Untersuchung und die Entscheidung 
einer speziellen Instanz übertragen, auch mit der Berechtigung, die Entscheidung nach 
Billigkeit unter Ausschluss jedweden weiteren Rechtsmittels zu fällen.” 

Mit anderen Worten könnte man dazu sagen: Die Herrschafts-Attribute des BAAL gehen 
hier auf seinen obersten Priester auf der Erde über. 

Und dahinter steht eben nicht der Schöpfergott, der nach der Botschaft des Jesua ben 
Joseph überhaupt kein Richter ist (der Mensch richtet sich durch das Gesetz von Saat und 
Ernte selbst), sondern derjenige, der auch im Neuen Testament als “Fürst dieser Welt”  (z. 
B. Johannes 16, 11) bezeichnet wird. 

Doch ist es mit Ratzinger etwas anders, denn er leistete als junger Mann einen Eid auf die 
Schwarze Sonne und das Geheimnis der Schwarzen Sonne, welches kein Geheimnis mehr ist, 
wird uns zum ENDE befreien, doch mehr zum Thema Schwarze Sonne im Teil 9.

 

Der Repto BAAL ist nicht zu verwechseln mit Baldur aus der nordischen Geschichte, dieses 
wird doch all zu oft gemacht, um uns, das Deutsche Volk als “böse” darzustellen, dem 
Repto BAAL dient der “DEUTSCHE ORDEN“, doch hat der “DEUTSCHE ORDEN” 
genau so wenig mit uns, dem Deutschen Volk zu tun, wie etwa BETON mit einem 
lebenden Baum! 



Die Ritter des “DEUTSCHEN ORDENS”  sind direkte Diener des Reptos BAAL. BAAL 
agiert bildlich gesehen wie in einem Ping Pong Spiel, nur bewegt sich der BALL im Verlaufe 
der Geschichte so langsam, das dass Leben eines sterblichen Menschen nicht ausreicht, um 
seine Flugbahn zu verfolgen. Die Diener des BAAL, die Ritter des “DEUTSCHEN 
ORDEN”  agieren in ihrer Logenarbeit in etwa nach dem Muster, “BRÜDER” wo befiehlt uns 
BAAL in 500 Jahren zu sein? Also last uns jetzt die Saat ausbringen, die dann in 500 
Jahren ihre Früchte tragen soll… 

Lesen Sie dazu noch einmal meinen Beitrag “Israel entsteht nach Preußischem Vorbild…”! 

Zeit (die Messung der Bewegung durch den Raum) spielt für Reptos wie BAAL, oder einer 
Schwarzen Schlange wie EL, keine Rolle, denn für diese Wesen in der Astralen, die nicht 
von dieser Welt sind, gibt es die weltliche Zeit nicht, sie machen sich diese nur zu nutze und 
führen uns immer wieder vor Augen, “deine Zeit ist begrenzt, also HANDEL jetzt…” das 
ist ein wichtiges Instrument der Versklavung, das diese “BRÜDER” nutzen, um die 
Menschen im “HAMSTERRADE”  zu halten… 

Bernstein! Der Bernstein ist das Glied in 
der “KETTE”, welches der “DEUTSCHE ORDEN”  benötigte, um die Frequenz der 
Energien der realen Ebene mit der Frequenz der Energien der astralen Ebene (die Schwarze 
Schlange EL und ihrer Diener wie z.B. BAAL und JHWH) zu vereinen, um einen König von 
GOTTES GNADEN (die GÖTTER des DEUTSCHEN ORDENS sind die besagten, doch 
sind sie nicht unsere GÖTTER, denn wir haben keine solchen GÖTTER) zu krönen! 

Jetzt wird auch klar, warum der Preußenkönig 
FRIEDRICH WILHELM IV.  die Kaiserkrone des Deutschen Volkes und damit die gültige 
Paulskirchenverfassung von 1849 abgelehnt hatte, denn er HANDELT auf Befehl des 
BAAL und diente somit nicht dem Volk, doch ist die Verfassung nach wie vor gültig! 

Peter
Notiz
HYPERLINK "http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/02/15/israel-entsteht-nach-preusischem-vorbild-doch-setzt-die-gultige-paulskirchenverfassung-von-1849-dem-ein-ende/" Israel entsteht nach Preußischem Vorbild…”!



Bernstein ist der “Brennstein”, der “Sonnenstein”, der Lichtstein, das Licht der Sonne 
(Reflektion der Energie der “HELLEN” Sonne) steckt im Bernstein. Bernstein, oder auch 
der Amber, wie er von den Druiden genannt wird, ist auch der “magische Stein” der 
Alchemisten. 

Bernstein kann brennen, also für den Alchemisten, durch ein anderes Element (Feuer) 
vernichtet werden, das war für sie ein sagenhafter Zauber, den viele in der “Bibel” der 
Alchemisten, der Tabula Smaragdina, dem “Wissen der Menschheit” beschrieben sahen. 

Das Licht der GÖTTER der Ritter des “DEUTSCHEN ORDENS”  kann durch und mit Feuer 
am Bernstein, freigesetzt und verwandelt werden… Das beim Brand unter anderem 
entstehende Kolophonium änderte die Frequenz der Wahrnehmung der an der 
Krönungszeremonie im Jahre 1713 von FRIEDRICH WILHELM I . teilnehmenden Ritter 
des “DEUTSCHEN ORDENS” so, das ihnen die Astrale (BAAL, JHWH, EL , etc.) real 
sichtbar wurden! 

Der “DEUTSCHE ORDEN”  nennt seine Verwaltungseinheiten im übrigen 
“BAALEIEN” … 

Das Bernsteinzimmer, ein im Auftrag des ersten Preußenkönigs FRIEDRICH I. gefertigter 
Raum mit Wandverkleidungen aus Bernsteinelementen, war ursprünglich im Berliner 
Stadtschloss eingebaut und entstand in den Jahren 1701 bis 1709.

 

Im Jahre 1713 wurde FRIEDRICH WILHELM I . in diesem Bernsteinzimmer zum König 
von GOTTES GNADEN, der GÖTTER der Ritter des “DEUTSCHEN ORDENS”  in einer 
LOGENZEREMONIE  gekrönt… 

FRIEDRICH WILHELM I. , König in Preußen und Markgraf von Brandenburg, 
Erzkämmerer (also Verwalter des Vermögens) und Kurfürst des Heiligen Deutschen 
Reiches, aus dem Haus HOHENZOLLERN , bekannt als Soldatenkönig, regierte Preußen 
von 1713 bis 1740. 

FRIEDRICH WILHELM richtete sein Augenmerk auf den Aufbau Preußens als unabhängige 
Militärmacht und Merkantilstaat, schuf ein umfassendes Staatsfinanzwesen nach Syrischem 
Vorbild  (den Gesetzen des BAAL) und führte straffe Sparmaßnahmen am preußischen Hofe 



ein. Aufgrund seiner umfangreichen Reformen wurde er als Preußens größter innerer König 
bezeichnet. 

Im Jahre 1703 wurde die Stadt ST. PETERSBURG gegründet und FRIEDRICH WILHELM 
I. schenkte im Jahre 1716 das Bernsteinzimmer dem “ausgetauschten” PETER I. (PETER 
DER GROSSE) nach ST. PETERSBURG, der sich dann in diesem Bernsteinzimmer im 
Jahre 1721 zum ersten Kaiser des “RUSSISCHEN REICHES”  krönen ließ. Vorher war das 
“RUSSISCHE REICH” das Land auch unseres Volkes: Le Grande Tartarie… 

Der Zar Pjotr Alexejewitsch Romanow ging mit 26 Jahren in 
Begleitung “DER GROSSEN AUSLANDSVERTRETUNG” , die Ritter des 
“DEUTSCHEN ORDENS” , auf Reisen und 2 Jahre später kam ein Anderer zurück, der 
nicht einmal russisch sprach, er war ein Russenhasser, genau wie Merkel eine 
Deutschenhasserin ist und ging in die “GESCHICHTSSCHREIBUNG” als Zar PETER 
DER GROSSE ein… 

Er unterbrach damit also die Blutlinie  der “echten” Romanows und 
benötigte das Bernsteinzimmer ebenso, wie es FRIEDRICH WILHELM I. benötigte, um auf 
die Astrale wirken zu können! 

Das Bernsteinzimmer wird unter Anderem auch “DAS 8. WELTWUNDER” genannt, liegt 
es vielleicht daran, das SIE nur die 7 SIEGEL, oder die 7 SCHLEIER der ISIS haben und 
wir Arier haben 9…..! 

…sie stehen nach wie vor unter uns, auch wenn SIE sich uns durch WAFFENGEWALT  
überstellen… 

Am 31.05.2003 übergaben GERHARD SCHRÖDER und Vladimir 
Putin das Bernsteinzimmer anlässlich der 300 Jahrfeier der Stadt ST. PETERSBURG, der 
Öffentlichkeit. 

Dieses Bernsteinzimmer wird der Öffentlichkeit als “Reproduktion”  verkauft, doch ist es 
das “BERNSTEINZIMMER” , suchen Sie mal ein Osterei, welches nie versteckt wurde… 



Das erste und einzige mal das unser Volk gegen diese Feudalherrschaft und 
Knechtschaft aufstand, begann mit dem Hambacher Fest am 27.05.1832 und fand seinen 
Höhepunkt in den Jahren 1848/1849, in dem sich unser Volk in einer freien 
Willenserklärung die Pauskirchenverfassung gab, die 1849 ratifiziert wurde, diese 
Verfassung ist gültig, denn sie wurde niemals rechtmäßig außer Kraft gesetzt. 

Diese Verfassung rehabilitiert unser und auch das russische Volk bis ins Mark und die 
BAALANBETER  scheuen diese Verfassung wie der TEUFEL das WEIHWASSER und 
bekämpfen diese gültige Verfassung bis zum heutigen Tage mit allen, ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln(PUNKT) 

Bis hierher erst mal und weiter im Teil 9 

Das Knacken der Kabale, oder der Fenriswolf frisst die 
Götter… Teil 9 

27. Februar 2012 von honigmann  

 

Der Bruch des 7. Siegels… 

 Liebe Leserin, lieber Leser! 

Vergeben „WIR“ ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun, die Guten, die Kämpfer gegen das 
Unrecht, gegen die Vergiftung und Verstrahlung unserer Mutter Erde und allen Kriegern des 
Lichtes und den Infokriegern der Wahrheitsbewegungen! 



Aber denen, die da wissen, was sie mit den obigen tun, wie sie sie manipulieren und 
somit zu ihren Gunsten steuern, denen gnade bald „Gott יהוה “, denn sie sind schon 
erkannt. 

Was „euch FREIMAURERN“  und dem Rest der Menschen verschwiegen wird, will ich an 
dieser Stelle als Wiederholung einmal kurz, aber auf den Punkt gebracht beschreiben, nämlich 
wie das „Universum“, herabgestuft auf unser „Sonnensystem“ funktioniert und im 
Widerspruch der sogenannten „Wissenschaftler“ den Zyklus des materiellen „Seins“ erklären: 

Die Sonne ist genauso kalt wie ein Fisch. Sie ist der Austrittspunkt eines „Wirbels“, an dem 
im Nanosekundentakt Vakuum entsteht und wieder zerfällt. In dem Moment wo ein Vakuum 
vorhanden ist, zerreist es die vorher vom „Wirbel“ aufgesogene Materie in eine reine 
Energieform, die dann mit einer Frequenz, also als „Welle“ in unsere Erdatmosphäre 
eindringt und durch den Reibungswiederstand Wärme und somit unser Klima erzeugt. Unter 
diesem Gesichtspunkt wird nun schnell klar, warum es auf den Berggipfeln kälter ist als in 
den Tälern, denn die „Wellen“ rieben sich auf dem Weg zu den Gipfeln noch nicht so lange 
an der Atmosphäre wie auf dem Weg in die Täler, oder aufs „flache Land“. 

Durch die 
Vegetation auf unserer Erde, begünstigt durch das Klima, wird die reine Energie die am 
Austrittspunkt des „Wirbels“ (also unserer von der Erde aus zu “sehenden” Sonne) durch die 
Zerreißung der Materie in der Nanosekunde des Vakuums entsteht, wieder in Materie 
umgewandelt und dadurch expandiert unser Planet dauerhaft! Materie ist bekanntlich nur eine 
Form der verdichteten Energie in einer bestimmten Frequenz der Schwingung. Die 
„Wissenschaft“ nennt dieses Phänomen des Wachstums der Pflanzen, welches aus meiner 
Sicht kein Phänomen ist, „Photosynthese“. 

Diese „Photosynthese“ hat nichts mit Licht zu tun, denn Licht ist nur eine Reflexion von 
Energie, welche mit einer Frequenz auf Materie (also verdichteter Energie) mit einer anderen 
Frequenz trifft als Materie hat und reflektiert wird. Verdichtung von Energie zu Materie, 
woraus Wachstum entsteht, ist also die sogenannte „Photosynthese“, wodurch unser Planet 
dauerhaft expandiert. Über die sensorischen Zellen in unseren Augen, macht unser Gehirn 
daraus ein „helles“ Bild, welches wir als Licht empfinden, aus der Reflexion der Energie von 



der Materie. Licht ist also weder in Photonen, in Teilchen, oder in Wellen vorhanden, es ist 
nur die Wahrnehmung einer „Energiereflexion“ in unserem Gehirn. 

Was sich der „Herr“ (der kein Hirte ist) nun aus diesem oben beschriebenen zu nutze macht, 
sind die durch die dauerhafte Expansion unseres Planeten, nahezu unerschöpflichen 
Ressourcen die auf der Erde „wachsen“! 

Ich denke dem „wachen Verstand“ wird jetzt einiges klar und einiges Rätselhafte macht 
nun etwas mehr Sinn.  

Vor sehr langer Zeit wurde ein ähnlicher Planet wie unsere Erde, von diesem „Wirbel“ 
aufgesogen. Auf diesem Planeten hatte eine sehr hohe und weitentwickelte Zivilisation 
bestanden. Diejenigen, die sich quasi in letzter Sekunde von diesem Planeten retten konnten 
kamen auf unsere Erde und begannen hier mit der sogenannten „Schöpfung“! 

Ihr Wissen in Astronomie und Mathematik ermöglichte es ihnen, den Zeitpunkt zu errechnen, 
wann ihr Planet den Austrittspunkt des „Wirbels“, also unsere Sonne erreicht. Aufgrund der 
dann freiwerdenden enormen Energiemengen (Sonneneruptionen), setzten sie das Erreichen 
des Austrittspunktes (Sonne) ihres Planeten als sogenanntes „ENDE“ fest. Danach soll für sie 
das „NEUE goldene Zeitalter“ beginnen, für sie, nicht für uns… 

…Doch gab es für sie etwas sehr wichtiges auf unserer Erde zu erledigen… 

 …Die Erstellung des „Tor 7!“… 

 

Der „Herr “ ist kein „Hirte“! 

Er führet dich in dunkle Gassen 

und lehrt dich deinen Freund zu hassen. 



Nur sein Angesicht läst er leuchten über dich, 

denn deine Natur, die interessiert ihn nich. 

Ressourcen sollst du der Natur entreißen, 

nur dafür bekommst du dann noch was zu beißen. 

Schlafen kannst du wenn du tot bist, 

denn der Herr sagt, wer mal ruht, der ein Idiot ist. 

Im Hamsterrade trittst du nun, 

denn dein Herr will ja am Sabbat ruhn. 

Seine Hand zum Eigennutze hält er über dich, 

denn das du ihn erkennst, das will er nich! 

Drum glaube weiter liebes Schäfchen, 

dein Herr hält gerade mal ein Schläfchen, 

ich glaub ihm nicht mehr das ist vorbei, 

wenn der wieder aufwacht mach ich ihn zu Brei! 

Nun wird er wach drum kommt schnell herbei, 

sum sum, all ihr Bienchen, für den Kampf mit Geschrei. 

Den Stachel gespitzt die Flügel gewitzt, 

der darf nicht mehr entkommen nach der Schinderei! 

* 

 Das Energiefeld der Erde ist stark genug, um den am „ENDE“ entstehenden 
„Sonneneruptionen“ standhalten zu können, darum war es nötig, die Menschen auf der Erde 
Dinge tun zu lassen, die dieses Energiefeld schwächen, oder gar zerstören. 

Atomwaffen, Haarp – Anlagen und andere Dinge schwächen das Energiefeld, unser 
erdeigenes Schutzschild… 

„Am Oben der Welt strahlt die Schwarze Sonne 

Ewiglich wirkt ihr Licht  

Des Menschen Auge kann sie nicht sehen – 



Und doch ist sie da 

Sie leuchtet im Inneren des Menschen 

Einsam sind die Tapferen und die Gerechten 

Doch mit Ihnen ist die lichte Macht der wahren Gottheit”  

  

Seit mehr als 10 000 Jahren wütet auf der Erde ein Kampf zwischen den Mächten der 
Finsternis und den Nordmännern, die trotz aller Angriffe des schier unbesiegbaren Feindes 
immer wieder versuchten, den Menschen das erlösende Licht der Schwarzen Sonne zu 
bringen. Nun neigt sich das dunkle Fischezeitalter dem Ende zu, und der dritte Sargon könnte 
der Weltherrschaft des Bösen ein Ende setzen. 

Die in der weltweit operierenden Orkult-Loge organisierten Widersacher setzen alles daran, 
den dritten Sargon zu töten, bevor er sich seiner Macht bewusst wird. Zwischen der Loge und 
ihrer absoluten Herrschaft über die Welt steht nur noch der geheime Orden der Schwarzen 
Sonne – und ein junger Deutscher muss erkennen, dass die Kraft des geheimnisvollen 
Himmelskörpers mächtig in ihm wirkt…“ 

(So heißt es in einer Rezension zum Buch “Die Engel der Schwarzen Sonne” von Sahid el 
Farrak) 



 

Zur “Magie” der Schwarzen Sonne, die keine Magie ist… 

Die „Schwarze Sonne” ist heutzutage vor allem durch die Wewelsburg bekannt. Tatsächlich 
sind die Mythen über eine unsichtbare (daher „schwarze”) Sonne bekanntermaßen viel älter. 
Das Grundmotiv aber, in dieser magischen Sonne die diesseitige Quelle des göttlichen Lichts 
zu sehen, ist all den Mythen mehr oder weniger gemeinsam. Allein so manches, was von den 
sogenannten Okkultisten des Dritten Reiches hineingeheimnisst wurde, hat keinen realen 
Boden, dort wurde versucht, eine alte Mythe ideologiegerecht zu biegen; und das kann 
naturgemäß zu nichts führen. 

Damit soll nicht behauptet werden, niemand im Umfeld der SS habe den wahren Kern der 
Mythe gekannt, vielmehr ist stark anzunehmen, dass dies sehr wohl der Fall war. 



Möglicherweise sind die ideologischen Verbiegungen sogar nur gegenüber Nichteingeweihten 
geübt worden. Wie immer dem auch sei, ist offenkundig, dass auf der Wewelsburg keine 
magischen Erfolge mit den Prinzipien der Schwarzen Sonne erzielt werden konnten; denn 
sonst hätte sich vieles anders entwickelt – insbesondere auch innerhalb der SS selbst. 

Leute wie Haushofer, Glauer-Sebottendorff oder Willigut  konnten ihre persönlichen 
Auffassungen schwerlich mit den tatsächlichen Mythen um die „Schwarze Sonne” in 
Einklang bringen, wobei Karl Haushofer auf alle Fälle ein Mann von hoher Bildung und 
Niveau gewesen ist, der deshalb nicht gerade in einem Atemzug mit den beiden anderen 
Namen genannt werden sollte. Aber auch Haushofer war aufgrund seiner geopolitischen 
Vorstellungen in ideologischen Systemen gefangen. So ist leicht verstehbar, dass der wahre 
Sinn der magischen Sonne in jenem Umfeld nicht vollauf wahrgenommen wurde. Zumal der 
Regisseur auf der Wewelsburg Heinrich Himmler war. Dieser bemühte sich mit seiner 
Organisation „Ahnenerbe” zwar darum, in die Geheimnisse der Früh- und Vorzeit 
einzudringen, jedoch von vornherein mit wiederum ideologisch ausgerichteten Zielen. 

Niemand dort dachte wohl weit genug, um zu erkennen dass die Geschichte der menschlichen 
Hochkulturen weit, weit früher beginnt als die des Germanentums – unabhängig davon, ob 
und wie de facto die selbe Völkerschaft unter anderen Namen bereits in Erscheinung getreten 
war. Solche Möglichkeiten wurden zwar durchaus in betracht gezogen, doch es fehlte 
trotzdem an der großen Perspektive, die nötig gewesen wäre. Insofern war es damals nicht 
viel anders als heutzutage: Was sich nicht wissenschaftlich untermauern lässt, verbleibt im 
Odium der „Spinnerei” – auch wenn Spuren vorhanden sind, die es verdienen, ernst 
genommen zu werden. 

So oft und so viel also über die Schwarze Sonne von verschiedenen Seiten bereits gesprochen 
wurde (die bloß politisch motivierten Auslassungen gegensätzlicher Parteien gar nicht 
mitgerechnet), so wenig herrscht doch allgemeine Klarheit über dieses Thema. 

Die “Schwarze Sonne” ist die andere Seite des Austrittspunktes des Wirbels, nicht mehr 
und nicht weniger(PUNKT) 

Wenn Sie sich das Symbol der “Schwarzen Sonne” einmal anschauen, sehen Sie die 
symbolische Darstellung des “Blickes” von oben in den “Wirbel” und Sie sehen somit die 
“Schwarze Sonne”. 



Bis hierher erst 
mal und weiter in der neuen Serie: 

Die Zerstörung des Tempels, oder “Deutschlands Wiedergeburt”…  

 

 



 




