
Zionisten – Freimaurerei - NWO 

 

Die Zionisten haben die Freimaurerei infiltriert, sowie sich via der Lobby AIPAC 
enormen Einfluss über die US-amerikanische (v.a. Außen-) Politik gesichert. Schon an 
der Gründung der Freimaurerei war das okkulte Judentum maßgeblich beteiligt und 
somit ebenso bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, denn die 
Gründerväter der USA waren Freimaurer. 

Und noch heute werden die höchsten gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Positionen – nicht nur in den USA, sondern weltweit – von 
Freimaurern bekleidet. 

Freimaurer als Erfüllungsgehilfen des Zionismus 

Die Überschneidung der Ziele der Zionisten und jenen der Freimaurer wird unter 
anderem an einer Rede deutlich, die Henri L. Baranger (33. Grad Freimaurer, 
Souveräner Großkommandeur und Kopf der schottischen Hochgrad-Freimaurerei in 
Frankreich) zum 180-jährigen Logenjubiläum am 15.12.1984 hielt: 

Der Endzweck, den wir uns zu eigen gemacht haben, ist eschatologischer Natur. 
Diesen Endzweck nennen wir die Verwirklichung des Heiligen Reiches, an dem wir mit 
Gottes Hilfe mit aller Kraft wirken: Unser Orden ist bekanntlich nicht kontemplativ, 
sondern hauptsächlich aktiv, und die zweite Komponente seines Wahlspruchs ‘Deus 
meumque Jus’ macht ihn zu einem Mitarbeiter der Göttlichkeit. Und in der Ordnung 
["Neue Weltordnung"/NWO], die wir anstreben, bildet das Heilige Reich tatsächlich 
eine Vision und ein Modell zugleich, diese Ordnung, die unsere Kräfte beansprucht 
und auf jenes himmlische Jerusalem hindeutet, das dem geistigen Schutz-Patron 
des Ritus, dem von Patmos inspirierten Greis, offenbart wurde. … Wir können uns den 
Plan unserer Vorgänger zu eigen machen und dessen bewusst werden, dass dieses 
“Heilige Reich”, an dessen Verwirklichung bzw. Aufbau wir arbeiten, eines Tages die 
Bemühungen des Ritus krönen wird. Seien wir, meine Brüder, eines solchen Projekts 
würdig. 
(nach W. Eggert “Israels Geheimvatikan – Im Namen Gottes”, Band 1, S. 64) 

Die meisten Menschen meinen, der Zweck der sogenannten zionistischen Bewegung 
sei es, jüdischen Flüchtlingen eine Heimat in Palästina zu schaffen. Keineswegs. Der 

wahre Zweck des Zionismus ist die Errichtung einer totalen weltweiten Kontrolle 

durch eine Super-Weltregierung. (The Washington Observer, 15.12.69) 



 

Ex-Freimaurer Aron Monus 

Diejenigen, die die Aufregung um Sabbatai Zevi genau beobachtet hatten, kamen zu 
der Auffassung, dass die auf dem jüdischen Messianismus gründende Ideologie die 
beste war, um die Welt unter ihre Botmäßigkeit zu bringen. … [Sie entschlossen sich] 
dazu, selber in die Geschichte einzugreifen, um die Welt so zu verändern, dass das 
Endstadium in etwa der jüdisch-messianischen Ära gleiche. An der Spitze der Welt 
würde ein jüdischer Potentat stehen, im Namen dessen “die Mitarbeiter der Gottheit” 
[s. unten] die ganze Menschheit beherrschen würden. So entstand die Freimaurerei, 
und so wurde 1717 in London die Großloge von England gegründet. [...] 

Mit den Kathedralenbauern des Mittelalters haben die Freimaurer nichts zu tun, 
obwohl die Logensymbolik scheinbar auf das Gegenteil schließen lässt. Da es sich von 
Anfang an um ein Komplott gegen die christlichen Staaten und den Papst handelte, 
haben die freimaurerischen Verschwörer in Wirklichkeit einen Gaunerjargon 
entwickelt, um sich zu schützen, falls man ihnen auf die Spur käme. Statt zu sagen, 
dass sie ein Weltreich mit Jerusalem als Hauptstadt gründen wollen, sagen sie, dass 
sie “den Tempel Salomons” erbauen. Für den Thron des künftigen jüdisch-
maurerischen Kaisers gebrauchen sie den Begriff “Thron von Salomo”. 

Die “freimaurerische Spiritualität”, die die Sekte allen Menschen, “welcher Rasse oder 
Religion auch immer”, aufdrängen will, ist eigentlich nichts anderes als das Wahnbild 
vom Eintreffen der messianischen Zeiten und, auf der praktischen Ebene, die 
Einführung ihres Weltreiches. Zu diesem doppelten, spirituellen und praktischen, 
Zweck hatte die Sekte Revolutionen – unter anderen die blutige Französische 
Revolution und die nicht weniger blutige bolschewistische Revolution – sowie Kriege 
seit zwei Jahrhunderten angezettelt. [...] 

Die Freimaurerei, die “Mitarbeiterin der Göttlichkeit”, hat sich die Aufgabe 
gestellt, die biblischen Prophezeiungen, vor allem aber die grauen, erregenden 
Vorstellungen, zu erfüllen. 

(Aron Monus, nach W. Eggert “Israels Geheimvatikan – Im Namen Gottes”, Band 1, S 
65f) 

 

 



Alliance Israélite Universelle 

Die Alliance Israélite Universelle (AIU) wurde 1860 in Paris als erste öffentliche und 
weltumspannende politische Organisation des verstreut lebenden Judentums 
gegründet. 

die Ziele der Alliance Israélite Universelle brachte Adolphe Crémieux in seinem 
Manifest zur Gründung der Weltallianz 1860 an die “Juden des Universums” zu 
Papier: 

Die Union, die wir gründen wollen, soll keine französische, englische, irische oder 
deutsche, sondern eine jüdische Weltorganisation sein. [...] Die jüdische Lehre muss 
die ganze Erde überziehen. Israeliten! Egal wohin das Schicksal führt, obwohl über 
die ganze Welt zerstreut, müsst ihr euch doch immer vergegenwärtigen einer 
auserwählten Rasse anzugehören. Wenn ihr erkennt, dass der Glaube eurer Ahnen 
eure einzige Vaterlandsliebe ist, wenn ihr erkennt, dass ihr unter Ausschaltung der 
Nationalitäten, die ihr bekennt, immer und überall eine einzige Nation bleiben und 
bilden werdet, wenn ihr daran glaubt, dass das Judentum allein die einzige religiöse 
und politische Wahrheit ist, dann, ihr Juden des Weltalls, kommt und hört unseren 
Ruf und gebt uns eure Zustimmung. Unsere Sache ist groß und heilig, und ihr Erfolg 
ist garantiert. Das Christentum, unser Feind von jeher, von gestern und heute, liegt 
im Staube, tödlich aufs Haupt geschlagen. Das Netz, das Israel über den Erdball wirft, 
nimmt täglich an Ausdehnung und Größe zu, und die bedeutungsvollen 
Weissagungen unserer heiligen Bücher gehen ihrer Erfüllung entgegen. Die Zeit ist 
nahe, wo Jerusalem das Bethaus für alle Nationen und Völker wird und das Banner 
des jüdischen Monotheismus entrollt und an den fernsten Gestaden gehisst wird. 
Nutzen wir die Gelegenheit! Lasst uns von allen Umständen Gebrauch machen. 
Unsere Macht ist unermesslich, lernen wir, sie für unsere Sache einzusetzen. Wovor 
müsst ihr euch noch fürchten? Der Tag ist nicht mehr fern, wo alle Reichtümer, 

alle Schätze der Erde das Eigentum der Kinder Israels geworden sind. 

(nach “Morning Post” vom 6.09.1920) 

 

„B`nai B` rith” „Söhne des Bundes” 

Besondere Beachtung verdienen die sogenannten „B`nai B` rith.  
Diese Organisation wurde im Jahre 1843 in New York gegründet. Der jüdische 

Führer Rabbi Meir Kahane behauptet, daß die Warburgs und die Schiffs hinter  
dem Geheimorden B`nai  B`rith standen. Laut den drei jüdischen Autoren von Dope, 
Inc. (Executive Intelligence Review 1975), wurde der B`nai B`rith als private 
Geheimdienstorganisation des Hauses Rothschild gegründet. Durch die 
frappierende Ähnlichkeit seiner Riten, Symbole, Hochgrade, Ideologie und 
Struktur wird es schwierig, den Orden B`nai B` rith von der Freimaurerei zu 
trennen. G.M.Benhamou erklärte, es handele sich um den „jüdischen Zweig der 



Freimaurerei“. Es ist ein Orden nach Art der Maurerlogen. Da die Freimaurerei sich 
über alle Religionen und Rassen stehend erklärt, fragt es sich, warum sie sich nicht 
einer bestehenden Loge angeschlossen haben? 


