
Pike an Mazzini 15. August 1871 

Die Übersetzung des englischen Textes nach Carr

Aus http://der-weg.org/nwo-und-terror/3-weltkrieg.html

(Nach Carrs: Satan: Prince of This World, gefunden bei s23-wiki) 

"Der Erste Weltkrieg muß herbeigeführt werden, um es den Illuminaten zu 
ermöglichen, die Macht des Zaren in Rußland zu stürzen und dieses Land zu einer 
Festung des atheistischen Kommunismus zu machen. Die Zwietracht, die durch die 
"Agenten" der Illuminaten zwischen dem britischen und dem deutschen Reiche
verursacht werden, sollen genutzt werden, um diesen Krieg zu schüren. Am Ende des 
Krieges, soll der Kommunismus aufgebaut und genutzt werden, um die anderen 
Regierungen zu zerstören und um die Religionen zu schwächen."

"Der Zweite Weltkrieg muß unter Ausnützung der Unterschiede zwischen den 
Faschisten und den politischen Zionisten geschürt werden. Dieser Krieg muß so 
gesteuert werden, daß das Nazitum zerstört wird und daß der politische Zionismus 
stark genug sein wird, um einen souveränen Staat Israel in Palästina einrichten zu 
können. Während des Zweiten Weltkriegs, muß der internationale Kommunismus 
stark genug werden, um eine gleichwertige Gegenkraft für die Christenheit zu sein, 
die dann zurück- und in Schach gehalten werden kann, bis zu der Zeit, wenn wir es für 
den endgültigen sozialen Zusammenbruch (Kataklysmus) brauchen." 

"Der Dritte Weltkrieg muß eingeleitet werden, indem die Differenzen zwischen den 
politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden, 
die von den "Agenten" der "Illuminati" aufgebaut werden müssen. Der Krieg muß so 
gelenkt werden, daß sich der Islam (die muslimische arabische Welt) und der 
politische Zionismus (der Staat Israel) gegenseitig vernichten. Gleichzeitig werden die 
anderen Nationen gezwungen sein, über die dadurch ausgelöste Spaltung sich 
gegenseitig so zu bekämpfen, bis sie körperlich (physisch), moralisch, geistig und 
wirtschaftlich völlig verausgabt sind."

"Wir werden die Nihilisten und die 
Atheisten entfesseln, und wir werden 
eine gewaltige soziale Katastrophe 
provozieren, die in all ihren Schrecken 
den Nationen deutlich zeigen wird, was 
das Ergebnis des absoluten Atheismus 
ist, der die Ursache der Barbarei und der 
allerblutigsten Unruhen ist. Dann 
werden die Bürger überall gezwungen 
sein, sich gegen die Minderheit der 
Revolutionäre zu verteidigen, und sie 
werden so diese Zerstörer der 
Zivilisation ausrotten. Und die Menge, 
die dann vom Christentum völlig 
enttäuscht sein wird - deren deistische 
Seelen von diesem Moment an ohne 
Orientierung oder Richtung sein werden, 

Albert Pike Plans For Three World Wars
(Englisch)
William Guy Carr, ein ehemaliger 
kanadischer Geheimdienstoffizier in der 
kanadischen Flotte, schrieb 1927 in seinem 
Buch "Satan, Fürst dieser Welt" über den 
angeblichen Brief von Albert Pike an 
Mazzini. Er schreibt, daß er diese 
Information aus dem Buch von Cardinal 
Carol Rodriguez aus Santiago, Chile, 
bekam. Dieser hatte 1925 das Buch "Das 
Geheimnis der Freimaurerei offengelegt" 
(The Mistery of Freemasonry Unveiled) 
geschrieben, in dem er aus diesem Brief 
zitiert, der von diesen drei Weltkriegen 



die verzweifelt nach einem Ideal suchen, aber nicht wissen, wohin sie ihre Anbetung 
richten sollen - werden das wahre Licht durch die universelle Manifestation der 
reinen Lehre von Luzifer annehmen, die endlich für die Öffentlichkeit 
klar dargestellt wird. Diese Manifestation wird eine Folge der allgemeinen 
Gegenbewegung auf die Vernichtung des Christentums und des Atheismus sein, 
die beide gleichzeitig erobert und vernichtet werden."


