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http://politikglobal.blogspot.de/2008/06/0806-04-die-freimaurer-zeigen-in.html 

0806-04 / Die Freimaurer zeigen in Jerusalem ihre Macht  

Zitat: "Mit all dem Gesagten, werde ich jetzt euch das zeigen, was noch nie 
zuvor veröffentlicht wurde,  die Wenigen, die darüber Bescheid wußten, hatten 
Angst darüber zu sprechen."  
 
 
 

Das Israelische NWO öffnet seine Hand – 
 
Der Freimaurer Orden entwirft  
 
die Symbole in Israels Gebäude 
 
des Obersten Gerichtshofes 
 
 
 
 
 

 
Foto: Justiz-Gebäude Jerusalem, Luftaufnahme 
 
 

Politik-Global-eigene Vorbemerkungen:  
 
nachstehender Bericht wurde mir von einem Juden per E-Mail zugesandt. 
Insofern bin ich mir mit den Juden einig, die – wie wir alle anderen – ein 
höheres, ordnendes System – Gott – (egal wie er nun von Religion zu 
Religion heißt, ob YHWH oder Allah oder Gott oder … ) – als zum Positiven 
hin gerichtet betrachten. Daß mir diese E-Mail von jüdischer Seite 
zugesandt wurde, zeigt auch, daß Antisemitismus viel, viel zu 
verallgemeinernd ist, daß wir im Gegenteil, sogar mit Recht uns 
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gemeinsam gegen den Zionismus wenden. 
 
Für den gläubigen Juden ist die Rückkehr in das "gelobte Land" dem 
Moment der Rückkehr des Messiah vorbehalten – erheben sich aber 
Menschen an die Stelle Gottes (Zionisten) und das auch noch mit den 
Mitteln Schwarzer Magie, so ist die Machtdemonstration der Zionisten in 
Jerusalem ein wahrer Affront gegen alle Menschen. Nicht nur, daß die 
Shoah, die sie den Palästinensern zufügen, zeigen jeden Tag aufs Neue 
ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit – aber auch alle Organisationen 
die von ihnen gegründet wurden und geleitet werden, sehen auch die 
Shoah und den Holocaust für nahezu die gesamte Menschheit vor. 
 
Die Frage, die bis heute noch unbeantwortet bleibt, ist: werden sich die 
Menschen, die ihre Abstammung nicht in gerader Linie auf die Nephilim 
zurückführen, soweit zusammenschließen, daß sie sich gegen diejenigen 
wehren können, die ihnen das Recht auf Leben und Freiheit streitig 
machen. Die sichtbaren Organisationen dieser sogenannten "Edel-
Menschen" die sich Rechte anmaßen, die ihnen nicht zukommen, sind der 
Round Table, das RIIA und der CFR, die TC, die Bilderberger, der CoR (alle 
mit ihren jeweiligen Unterorganisationen). 
 
Daß darüber hinaus sich auch noch Freimaurer Logen innerhalb dieser 
Organisationen ihr eigenes Netzwerk geschaffen haben, mag bei vielen 
zum Kopfschütteln führen – WAS ABER, wenn das neue Oberste Gericht in 
Jerusalem nahezu ausschließlich aus Freimaurer-Symbolen und Symbolen 
der Magie besteht ? 
Wie gesagt, diese Dokumentation wurde mir von einem Juden zugesandt, 
der allem Anschein nach NICHT zu den Zionisten gehört – während unsere 
"Westlichen Regierungen" allesamt von den die Menschen verachtenden 
Zionisten unterworfen sind. 
 
Aber zurück zu dem Text, des mir zugesandten Berich tes:  
Dieser Bericht wird schockieren und einige wütend machen. Die Zeit ist 
gekommen in zu schreiben – aber ich weiß, er kann als anti-semitisch 
mißverstanden werden. Gott verbietet, daß ich, ein Jude, jemals etwas 
sage oder tue, was auch nur im entfernten als solches betrachtet werden 
kann – und ich gebe zu, daß mir dieser Bericht nicht leicht fällt.  
 
Es bleibt jedoch die Tatsache, daß eine Kraft des Bösen nach Jerusalem 
gebracht wurde und sich in ganz Israel ausgebreitet hat und dies in 
Vorbereitung auf das Ende der Zeiten und die Herrschaft des Anti-
Christen. Denn wenn wir glauben, daß der Anti-Christ seinen Sitz auf dem 
Tempelberg haben soll, dann müssen wir einige Wahrheiten auf den Tisch 
legen, die heute nicht gepredigt werden. 
Eine dieser Wahrheiten ist die Gründung einer Bewegung durch den 
Teufel, die im Moment, in dem wir darüber sprechen, bereits auf dem Weg 
ist – oder wir sind nicht am "Ende aller Zeiten" dieser Epoche. Dieser 
Bericht hier soll jedoch beweisen, daß solch eine Bewegung bereits seit 
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einiger Zeit auf dem Weg ist. 
In diesem Bericht werden viele Bilder gezeigt, die die Errichtung eines 
Illuminaten errichteten Beweises zeigen, daß es eine Verschwörung von 
denen gibt, die wir die New World Order nennen, gezeigt im 
Architektur-Entwurf des Gebäudes des neuen Israelischen Obersten 
Gerichtshofes, entworfen und bezahlt von den Rothschilds, als Zeichen der 
Freimaurerei und Illuminaten in Israel.  Ich [Jerry Golden] habe alle Fotos 
hier (außer einem) selbst aufgenommen von Dingen die real sind und 
derzeit bereits verwirklicht sind. 
 
Die gleichen Familien, denen die Federal Reserve (NB.: FED = angeblich "US"-

Zentralbank) gehört und die sie auch kontrollieren, sowie andere 
bedeutende Finanzinstitutionen (NB.: z.B. Bank of England, EZB aber auch BIS in 

Basel oder auch Banken wie die Morgan-Chase oder UBS-Warburg u.v.v.a.m.) haben 
längst ihren Blick auf den Tempel-Berg und die heilige Stadt Jerusalem 
geworfen. So wie die Schriften sagen, wird der Mensch, der als Anti-Christ 
offenbart wird, dort seinen Platz einnehmen, und viele werden ihn als 
ihren Messiah annehmen, bevor der Jüdische Messiah Yeshua HaMashiach 
erscheint. Wie es ausgeht, bleibt abzuwarten, aber von einem bin ich 
überzeugt, Gott gläubige Menschen werden nicht den Tempel 
wiedererbauen, es werden die Illuminati sein. Denn Gott würde nicht 
Menschen in diesen Platz schicken, um Blut-Opfer zu vollziehen. Das Blut 
seines Sohnes war das vollkommenste Opfer; es bedarf nicht mehr, noch 
das Blut von unwissenden Tieren zu vergießen. Yeshua hat eine vollendete 
Tat vollzogen und sie war beendet. Aber er wird wiederkehren und die 
Herrschaft über den Tempel einnehmen – Tempel von dem ich meine, daß 
er bald gebaut werden wird. 
 
Der Anti-Christ wird von vielen "Christen" als Retter, der Frieden und 
Ordnung in die Welt zurückbringt, akzeptiert werden können. Aber dann 
kennt ihr den Rest der Geschichte. 
 
Die, die auf die Idee kämen, dieser Artikel sei antisemitisch, bitte ich 
folgenden Artikel zu lesen: The House of Satan, denn dort sind die, die 
sich selbst Juden nennen, aber die dem Haus Satans entstammen. Und 
viele unter ihnen haben den Weg in die Knesset gefunden und sie 
erwähnen noch nicht einmal oder handeln nach dem Bund mit YHWH. 
 
Noch einmal, Yeshua wird in diesen Platz begeben – Gottes Heiligen Berg 
– und ihn reinigen. Aber bevor dies geschieht, wird in Jerusalem und in 
der Welt alles zusammenbrechen. 
 
Mit all dem Gesagten, werde ich jetzt euch das zeigen, was noch nie zuvor 
veröffentlicht wurde,  die Wenigen, die darüber Bescheid wußten, hatten 
Angst darüber zu sprechen. Bitte betet für diesen Diener Gottes um 
Schutz, da ich mit diesen Wahrheiten fortfahre. Die Wahrheit muß 
aufgedeckt werden, damit die Menschheit erfährt wie nahe wir dem Ende 
der Zeiten sind. 
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Der gesamte Bericht rankt um den Bau dieses Gebäudes, unter der 
Bauherrschaft von Rothschild. Ein Freund von mir hat das Foto vom 
Obersten Gerichtshof aufgenommen, als er mit seiner Frau über das 
Gebäude flog. Das Oberste Gericht befindet sich auf einem Stück Land 
gegenüber der Knesset und in der Nähe des Außenministeriums und der 
Zentralbank von Israel. Wichtig ist, im Gedächtnis zu behalten, daß es auf 
einer Linie mit der Knesset liegt, mit anderen Geo-Linien, die unter der 
Pyramide kreuzen und zum Zentrum Jerusalems und dem Rockefeller-
Museum führen. Alles in diesem Gebäude wurde bis in das feinste Detail 
durchdacht und erweist sich als diabolisch. Der Plan des Teufels wurde 
realisiert, bevor wir es überhaupt bemerken konnten. Er weiß, daß die 
Endschlacht hier in Jerusalem stattfinden wird. 
 
Die Bauingenieure, die für diesen Auftrag von Rothschild ausgewählt 
wurden, waren der Enkel und die Enkelin von Ben-Zion Guine aus der 
Türkei, Ram Kurmi, geboren 1931 in Jerusalem, und Ada Karmi-Melanede, 
geboren 1936 in Tel-Aviv. die für Baron Rothschild arbeiteten. 
 
Hier etwas für die, die mit Zahlen etwas anzufangen wissen: Für die 
Baumeister war es wichtig, daß alles im Einklang mit den richtigen Zahlen 
erfolgte. Es gab 1000 Pläne, 1200 Positionen mit Zement, sie arbeiteten 
am Gebäude während dreier Jahre oder 750 Tage. 20 Arbeiter jeden Tag 
für 200.000 Arbeitstage, 250.000 Steine – ein jeder plaziert per Hand. 
 
Das erste, was bemerkt, ist die Pyramide mit dem alles Sehenden Auge , 
genau so wie das, das man auf dem Dollar-Schein sieht. Sie befindet sich 
in einem Kreis auf der linken Seite. Darüber noch später ausführlicher im 
Artikel. 
 

Der größere Kreis unten im Foto enthält ein auf 
dem Kopf stehendes Kreuz, bestimmt darauf zu laufen. Es stellt das 
einzige religiöse Symbol dar, das dazu bestimmt ist, mit den Füßen 
getreten zu werden. 
 

Oben auf dem Bild ist eine Moslemische 
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Grabstelle und außerhalb des Blickfeldes ein ägyptischer Obelisk (Foto 
rechts --->). 
 

Foto Hindu Altar 
 
Und überall findet man Altare für den hinduistischen Glauben. All dies 
macht erst Sinn, wenn wir von der Errichtung einer Regierungsform 
sprechen, die durch den Anti-Christ führt. 
 

Foto: Hinweis auf die Rothschild / Grab  
 
Es gibt nur wenige Hinweise im Gebäude selbst über die enge Verbindung 
mit den Rothschilds – jedoch sind auf der Außenseite diese beiden 
vorzufinden: 
 

 
Stein mit hebräischen Schriftzeichen 
Dieser Stein weist in den Garten mit dem ägyptischen Obelisken. Nach 
passieren der Sicherheitskontrollen findet man im Gebäude auf der linken 
Seite ein großes Gemälde: 
 

Foto Gemälde mit Rothschild 
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Das Gemälde erweist den Rothschilds Referenz, oben bemerkt man das 
Emblem der Rothschilds. Es ist das Symbol für den Gründer der Rothschild 
Dynastie und seiner fünf Söhne, die in ganz Europa die Zentralbanken 
gründeten. Die Rothschilds erließen mehrere Bestimmungen für die 
Israelische Regierung, bevor mit dem bau begonnen wurde, darunter: Die 
Rothschilds erwerben das Land um das Oberste Gericht zu bauen, sie 
verwenden ihre eigenen Architekten und niemand darf wissen, wieviel der 
Bau kostet. Es hat vier Jahre gedauert, die Struktur zu bauen – mit vielen 
Geheimnissen innerhalb des Gebäudes. 
 
Auf dem Gemälde erkennt man links Teddy Kollek, dann Rothschild, rechts 
stehend sieht man Shimon Peres und sitzend unten links Yhzhak Rabin. 
Und weitere, die uns den Oslo Todes-Prozess einbrachten, mit dem wir 
jetzt zu tun haben. 
 

Foto. vom Dunkel zum Licht 
 
Hier beginnt unsere Reise so wie wir in das Gebäude eintreten, denn das 
gesamte Gebäude soll einen aus der Dunkelheit in das Licht zu bringen um 
ein Illuminat zu werden. Zuerst betritt man das Gebäude in einem Bereich 
mit sehr abgedunkeltem Licht, jedoch wenn man den Treppenaufgang 
hinaufschaut, so erkennt man das helle Licht, das von einem riesigen 
Fenster herrührt, von dem man Teile Jerusalems überblickt. 
 
 
 
Foto Fenster mit Blick auf einen Teil Jerusalems 

Dabei ist es wichtig, die Stufen zu zählen, es sind 
drei Absätze je je 10 Stufen, was eine Gesamtheit von 30 Stufen 
ausmacht. Beim Hinaufsteigen von diesen 30 Stufen kommt man aus der 
Dunkelheit zum Licht und man die Welt sehen – oder wie hier die Stadt 
Jerusalem, wie man sie zuvor noch nicht gesehen hat. Auf der linken Seite 
sieht man die alten Jerusalem Steine, einige von ihnen sollen im zweiten 
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Tempel verwendet worden sein – aber dies ist nicht beweisbar. Auf der 
anderen Seite sieht man die leicht gerundete moderne Wand, ferner sind 
da 6 Lampenständer die hinaufführen um den Menschen während seiner 
Lebensreise darauf hinzuweisen, Wissen zu erwerben und illuminiert zu 
werden. 
 
Aber noch einmal erscheint es mir notwendig, darauf hinzuweisen, daß in 
diesem Gebäude alles vollkommen ist und eine Bedeutung hat – sogar 
numerisch. 
Wenn wir uns nach links wenden und auf die Pyramide zulaufen, 
bemerken wir einen Metallstreifen im Marmorboden. Die ausgelegten 
Linien kreuzen sich direkt unter der Pyramide und führen hier von diesem 
Platz direkt zu anderen Stellen in der Stadt. Es ist diese Stelle, wo die 
Richter und andere stehen können um Wissen und Macht zu erhalten. 
Dabei steht man direkt über einem Raum aus Kristall als dem Alles-
Sehenden-Auge von Luzifer, dem Träger des Lichts über ihm. 
 

Für die, denen der Ausdruck Ley-Lines nicht 
geläufig ist, es sind geographische Gitter, auf denen Hexen und Magier 
den Teufel anrufen. Falls sie es bemerkt haben, so befinden sich Hand-
Leser und ähnliche Menschen üblicherweise in der gleichen Straße, die 
eine Ley-Line ist (NB.: Gitter – so wie z.B. die Kapelle von Chartres, 
Stonehenge, usw.) 
 
Nachstehend eine Karte von Jerusalem, wo man sieht, daß der Oberste 
Gerichtshof und die Knesset mit einer geraden Linie verbunden sind und 
im 90 Grad-Winkel dazu eine Linie auf halbem Weg eine Ley-Line, die 
rings um verläuft. Diese linie verläuft abwärts in der Mitte der Straße 
bekannt als Ben Yehuda, einem Platz an dem sich alle Verrückten treffen 
und an jedem beliebigen Tag findet man wenigstens Einen, der sich selbst 
als Elijah oder Moses nennt. Israeli nennen die Ben Yehud eine "freak 
show". Diese Linie verläuft weiter zum Rockefeller-Museum und vom 
Rockefeller-Museum verläuft die Linie durch das moslemische Viertel zum 
Tempel-Berg. 
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Tut mir leid, daß der Stadtplan nicht besser herauskommt 
 
 
Auf dem Foto oberhalb des Stadtplanes erkennt man die Ley-Line, die zum 
Zentrum der Pyramide führt. Kurz bevor man unter die Pyramide tritt 
erlaubt ein Fenster den Blick hinauf auf die Pyramide. 
 

Foto mit Fenster zur Pyramide 
Noch einmal kurz eine Betrachtung zu den 30 Stufen. Wir wissen, daß die 
Freimaurerei 33 Grade enthält wobei in der Freimaurerei die letzten drei 
Stufen den Grad des höheren Lernens enthalten und die Vorbereitung auf 
das Illuminaten-Sein sind. So schreiten wir vom oberen der Stufen zur 
Pyramide und finden eine große Bibliothek mit drei Teilen zu den drei 
Stufen des höheren Lernens. Die letzten drei Stufen in der Freimaurerei 
und danach, wenn jemand sich entscheidet noch weiter fortzuschreiten 
und akzeptiert worden ist, werden sie in den höchsten Grad der Illuminati 
aufgenommen. Wichtig ist auch in diesem Gebäude, daß der 33. Grad an 
der Basis der Pyramide endet. 
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Foto Bibliothek 
Dies ist eine sehr große und teure Bibliothek, aber es ist etwas weiteres, 
das bemerkt werden sollte. Das untere Drittel ist "nur" für Anwälte. Das 
zweite (mittlere) Drittel ist reserviert "nur" für die Richter. Das oberste 
Drittel ist reserviert nur für Richter im Ruhestand, was auch Aussagekraft 
hat über die Ordnung der Dinge unter den Illuminaten: jemand muß 
akzeptiert/ angenommen werden um zum nächst höheren Niveau 
aufzusteigen, bevor er Zugang zu diesem Wissen erlangen darf. Und 
direkt über dem dritten Niveau befindet sich die Pyramide mit dem Alles-
Sehenden-Auge Luzifers. Dort beginnt die Reise in die Illuminati. 
 

Direkt unter der Pyramide sieht man 6 Quadrate. 
Sechs ist die Ziffer des Menschen und jedes Quadrat hat 4 Seiten die sich 
an die Welt richten. Im Zentrum direkt unter der Spitze der Pyramide ein 
Kristall, so daß wenn jemand über ihm steht, so befindet er sich in 
direkter Linie zwischen der Spitze der Pyramide und dem Kristall darunter. 
Foto mit unter der Pyramide die Quadrate 
 
Es gibt 5 Gerichtssäle, jeder hat einen Eingang nach Art Jüdischer 
Grabstätten – mit einer Öffnung über der Tür um dem Geist/Seele/Roach 
die Freiheit zu geben, den Raum zu verlassen. Die Wand zu den 
Gerichtssälen verläuft in einem leichten Bogen, während die äußere Wand 
gerade verläuft. Es gibt zwei Deutungen hierzu, die gerade Linie 
bezeichnet die Justiz und der Bogen weist auf die Gnade hin – die andere 
Deutung bezieht sich auf die Ordnung aus dem Chaos, was das Motto der 
Illuminati ist. Es sind jeweils drei Richter in jedem Gerichtssaal und über 

den Sitzen der Richter befinden sich kleinere 
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Pyramiden die das Licht in die Richter leitet, wenn sie über die richten, die 
aus den Gefängnis-Zellen darunter gebracht werden. Die Richter-Zimmer 
befinden sich über den Gerichtssälen und sie steigen hinab um 
Erleuchtung zu bringen, die von unten zu ihnen gebracht werden. 
 
Foto 'Eingänge zu Gerichtssälen 
 
Ich habe einen kleinen Grundriß vom gesamten Gebäudeplan gemacht, 
um den Entwurf eine Jüdischen Miskan, wie er in diesem Plan eingebracht 
wurde. So sind alle wichtigeren Religionen der Welt in der einen oder 
anderen Weise wiedergegeben. Von der Pyramide gelangt man entweder 
zu den Gerichtssälen oder den Richterzimmern. So sieht das Gebäude aus, 
die Pyramide ist das Heiligste des Heiligen in diesem Miskan "Tempel" des 
bösen. 
 

Foto Grundriß 
Der untere Teil auf der Skizze ist der Gerichtshof und da gibt es 
bearbeitete Steine die aus der Wüste nahe Mitzpe Ramon hergebracht 
wurden, dort wo sich der größte natürliche Krater der Welt befindet. Ein 
enger Wasserkanal fließt unaufhörlich und teilt die Steine. Die Architekten 
sagen, daß sie von den Schriften Psalm 85:11 inspiriert wurden: Die 
Wahrheit wird der Erde entspringen und die Gerechtigkeit wird vom 
Himmel herabsehen, denn die Richter sitzen über dem Gerichtssaal und 
sehen hinab. 
 
 

Wenn man den zentralen Gerichtssaal verläßt 
direkt über die Öffnung, findet man die Treppen, die hinab führen. An der 
Basis des Treppenhauses befindet sich das Symbol der Fruchtbarkeit, das 
in keiner Illuminatenstruktur fehlen darf – oftmals versteckt aber immer 
vorhanden. Es gibt viel über dieses Symbol zu sagen und das Symbol der 
Freimaurer mit dem Zirkel und Winkel mit dem "G" in der Mitte, aber 
darüber später oder jemand anderes schreibt darüber. 
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Foto Fruchtbarkeitssymbol 
Zusammengefaßt läßt sich sagen, wir haben nur oberflächlich die 
Bedeutung(en) dieses Gebäudes gestreift, denn dort sind buchstäblich 
Hunderte von Details die auf die Illuminaten verweisen und ihre Pläne für 
die Menschheit. Aber wichtiger in diesem Bericht, er stellt eine Grundlage 
her für den Sitz dessen, der von den meisten als der Messiah akzeptiert 
werden wird, bevor Yeshua wiederkehrt um seine Herrschaft über die Erde 
anzutreten. Ich habe keinen Zweifel, daß viele diesem bericht 
widersprechen werden, und daß eher der Berichterstatter – als der Bericht 
selbst – angegriffen wird. Aber ich habe versucht es offenzulegen mit 
Beweisen und Tatschen . Es könnte noch sehr viel mehr gesagt werden 
und ich bin mir sicher, daß dies andere dazu bringen wird mehr dazu zu 
sagen – und das ist der Grund meines Berichtes. 
 
Fotomontage des künftigen Salomons Tempel 

 
 
http://www.solomonstemple.com/modules.php?name=News&file=article&
sid=39 
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