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Komplizen des Bösen

von Henry Makow, PH.D., 07.12.2008

Originaltitel:„Smoking Gun! Rockefeller Official

Revealed NWO-Plot 1969”, übersetzt von Wake News ©

Unsere politischen und kulturellen "Führer" sind Komplizen in 

einem Komplott eines jüdisch-freimaurerischen zentralen 

Banken-Kartells zur künstlichen Erschaffung einer neuen

Menschheit. Kriege, Terrorismus, Depressionen, politischer und 

sozialer Wandel, Unterhaltungs- und Modeerscheinungen sind 

alle absichtlich konstruiert worden um schrittweise einen so 

genannten Orwellschen Polizeistaat zu erschaffen. Viele Leute 

haben das früher schon so gesagt, vorliegende Informationen 

erhielt ich aber erst letzte Woche, von einem so genannten

"smoking gun" (schlagender Beweis).

Randy Engel, Präsidentin der „US Coalition of Life“ (US-

Koalition des Lebens) hat mir eine Tonbandaufzeichnung 

zukommen lassen, die sie in 1988 mit Dr. Lawrence Dunegan, 

einem Kinderarzt, aufgenommen hat, der im Januar 2004 in 

Pittsburgh verstarb.

(Engel-

http://www.riteofsodomy.com/index.php?act=viewDoc&docId=5USCoa

litionofLife - http://www.uscl.info/index.php?pr=Home_Page ) 

Die Aufzeichnung besteht aus seinen Erinnerungen an eine Rede 

vom 20. März 1969 des Dr. Richard Day, dem ärztlichen Direktor 

der Rockefeller - gesponserten "Planned Parenthood" -
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Gesellschaft(Geburtenkontrolle) anlässlich einer Tagung der 

Pittsburgh Pediatric Society (Gesellschaft der Pittsburgher 

Kinderärzte). Es beschreibt, "A New World System" (ein neues 

Weltsystem), das bereits in Kraft ist und die Welt permanent

verwandle. Dr. Day wollte, dass die rund achtzig anwesenden 

Ärzte mit dieser Information auf die Zukunft vorbereitet 

werden. Die Niederschrift der Dunegan - Erinnerungen wurde 

hier erfasst und sollte in vollem Umfang gelesen werden. 

(Transcript-

http://www.overlordsofchaos.com/html/new_order_of_barbarians.h

tml) 

Vieles von dem, was an dem Tag in 1969 vorgestellt und 

besprochen wurde, können wir heute in einer Art Rückspiegel 

betrachten. Aber unheilvolle Ereignisse haben wir noch vor 

uns. Sie wollen in jedem von uns ein Chip-Implantat 

platzieren, damit sie uns leichter finden und identifizieren 

können, sowie um unsere Einkäufe und Tätigkeiten zu überwachen

und zu kontrollieren. Sie sind dabei uns der nationalen 

Zugehörigkeiten zu entwöhnen und mittels des Instrumentes des

Terrorismus (Durchführung von Terroraktionen) dafür 

einzustimmen ihren globalen Polizeistaat zu errichten. Sie 

können sogar „ein oder zwei Atombomben explodieren lassen um 

uns Bürger davon zu überzeugen,  dass sie es ernst meinen", 

sagte Day. Er verzichtet darauf zu erklären, wer die "sie" 

sind, sondern sagte, dass die Namen für jeden erkennbar sind. 

Angesichts der Tatsache, dass er für die Rockefellers

arbeitete, gehe ich davon aus, dass er die Rockefellers und 

ihre Chefs, die Rothschilds meinte.

Das bekräftigt die weit verbreitete Ansicht von Insidern, dass 

die Notenbanker selbst für die meisten Terrorismusakte, 

mithilfe des MI-6, des Mossad und der CIA zusammen 

verantwortlich sind. Dr. Day hat auch gesagt, dass 

"Kriegführen veraltet ist" angesichts der Gefahr der nuklearen 

Abschreckung und dass daher im Austausch anstelle dessen das 

Mittel des Terrorismus verwendet würde. Das war im Jahr 1969!

Er sagte, dass es immer zwei Gründe für die Rockefellers gäbe 

etwas tun: ein Vorwand, der es der leichtgläubigen

Öffentlichkeit schmackhaft mache solle und der wahre Grund. 

So, wie ich es in meinem Buch "Cruel Hoax" (Der grausame 

Spass)(2007) argumentierte, werden wir langsam zu

gleichgeschlechtlichen Wesen umerzogen im Namen der "Frauen-

und Homosexuellen - Rechte" - Bewegung. Geschlechts - verwirrt 

und mit ständig wechselnden Partnern sind immer weniger 

Menschen in der Lage und willens, sich dauerhaft mit dem 

anderen Geschlecht zu vereinen um auf natürliche Weise Kinder

in die Welt zu setzen.
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Dr. Day sagte weiters, der Geschlechtsverkehr werde getrennt 

von Ehe und Fortpflanzung (z.B. in Form "sexueller Befreiung")

um die Familie zu zerstören und somit die Bevölkerung zu

verringern. Abtreibung, Scheidung und Homosexualität wurden

inzwischen sozial akzeptabel. "Homosexuelle haben die 

Erlaubnis ihre Veranlagung in der Öffentlichkeit frei 

auszuleben. Alle, einschliesslich ältere Menschen, werden 

ermutigt Sex zu haben. Jedwede Form von Sex wird öffentlich 

ausgelebt. Anything goes." (alles geht) [Die "Stonewall 

Riots", die die "Homosexuellen Rechte û Bewegung entfesselte, 

fand drei Monate später statt.] Das ultimative Ziel ist es, 

Sex ohne Fortpflanzung zu haben. Reproduktion wird demnächst 

ohne Sex in Labors durchgeführt. Die Größe der Familie wird 

dabei begrenzt, ähnlich wie derzeit in China. 

Es wird für Familien immer schwieriger zusammen zu bleiben. 

Mehr Frauen arbeiten außerhalb des Hauses und immer mehr

Menschen bleiben Single. Sport treiben statt Puppen-Spielen 

wird gefördert werden um Mädchen anzuleiten mehr für sich 

selbst zu tun und zu leisten anstatt Familie zu gründen. 

Mädchen wird beigebracht, dass sie gleich sind wie Jungen. 

Generell werden internationale Sportarten wie Fußball und 

Hockey propagiert, damit Amerikaner sich selbst mehr als 

"Weltbürger" sehen. Amerikanische Sportarten wie Baseball und 

Football werden nicht mehr so stark gefördert werden. 

Einschlägige Industrien wie die US-Autohersteller werden 

eliminiert, sagte Day, Amerika wird de-industrialisiert. Jeder 

Teil der Welt habe eine Spezialität und die Welt somit

zukünftig voneinander abhängig. Er sagte, die US-amerikanische

Industrie wird untergraben werden und sich als nicht 

wettbewerbsfähig beweisen. Die USA werden nach wie vor ein 

Zentrum für die Landwirtschaft, High-Tech-, Kommunikations-, 

und Bildungsindustrie sein.

Pornografie, Gewalt und Obszönität im Fernsehen und in Filmen 

werden erhöht werden. Menschen werden desensibilisiert in 

Bezug auf Gewalt und Pornografie und das Gefühl das Leben sei 

kurz, prekär und brutal, wird gefördert werden. Musik wird 

"noch schlimmer" und wird zukünftig noch mehr für 

Indoktrinationszwecke eingesetzt werden.

Es wird Arbeitslosigkeit und Massenmigration geben um lange 

bestehende und konservative Gemeinden zu entwurzeln. Sozialer 

Wandel wird zuerst in Hafenstädten eingeführt und sich so 

seinen Weg zum Inland bahnen. (Ost- und Westküste sind bereits 

liberal) 

Er sagte, dass bereits ein Heilmittel gegen Krebs im

Rockefeller-Institut entdeckt wurde, es aber geheim gehalten

wird, zum Zwecke der Entvölkerung. Er sagte, es wird einen
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Anstieg der infektiös verursachten Krankheiten geben. 

Dr. Day, der in Wetter - Änderungsprogrammen während des 

letzten Weltkrieges arbeitete, sagte, Wetter kann dazu 

verwendet werden, um Krieg, Dürre und Hungersnot zu erzeugen. 

Die Nahrungsmittelversorgung wird so überwacht werden, damit 

sich niemand genug Essensvorräte anschaffen kann um sich auf 

"eine Flucht vor dem neuen System" zu begeben. Sich seine

eigenen Lebensmittel anzubauen wird gesetzlich verboten werden 

unter dem Vorwand, dass es zu unsicher sei.

Er sagte, Menschen werden kontrolliert durch die 

Informationen, die sie erhalten. Daher werden Informationen 

bewusst selektiert. Nicht jedem wird es erlaubt sein eigene 

Bücher zu besitzen. "Einige Bücher werden aus Bibliotheken

ganz verschwinden." Literarische Klassiker werden subtil 

verändert. Die Menschen werden länger in der Schule sein aber 

eben nichts lernen. Es werden Einschränkungen in Bezug auf 

Reisen eingeführt und privates Wohneigentum wird verschwinden. 

Er sagte, Menschen, die das nicht mitmachen wollen, werden

"diskret entsorgt." Er sagte, es wird keine Märtyrer û Typen 

mehr geben, diese Menschen werden einfach verschwinden." 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Dr. Day sagt, Politiker werden manipuliert "teilweise ohne es 

zu merken." Ihr Versagen uns vor dieser satanischen 

Verschwörung zu schützen, ist ein Verrat erster Ordnung. Wir 

müssen versuchen die Aufrichtigen zu erreichen, ebenso

Soldaten und Polizisten. Unsere Zivilisation hängt in der 

Schwebe. Wir befinden uns in realer Gefahr und sollten sofort 

beginnen uns in kleinen unabhängigen Einheiten zu 

organisieren. 

Die Menschen sind bereits mit diesen Manipulationen infiziert

und sind nun nicht mehr so empfänglich für diese 

Informationen. Der "wirtschaftliche Abschwung" ist ein

absichtlich herbeigeführter Akt und damit Teil der 

polizeistaatlichen Planung. Wir müssen den Menschen, die 

glauben, diese Ereignisse sind zufällig, erklären, dass diese 

Ereignisse Teile eines Plans sind um uns zu kontrollieren. Die 

Rockefellers und ihre verbündeten Verräter können ihre Pläne

nicht ausführen, wenn sich die Intellektuellen und die Massen 

der Wahrheit bewusst werden. 

(Absichtliche-

http://www.henrymakow.com/illuminati_bankers_seek_revolu.html) 

Progressive und Linke müssen lernen, dass sich offizieller 

"Fortschritt" und "Veränderung" in Wirklichkeit auf die 

Erschaffung einer neuen totalitären Welt-Regierung beziehen. 
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Dies ist die Veränderung an die sie noch "glauben“. Dr. Day 

sagte in 1969, "Menschen müssen sich an einen ständigen 

Wandel" gewöhnen. Ich war früher selbst ein liberaler Linker. 

Wenn ich erkennen kann, was "veränderte Welt" wirklich 

bedeutet, können es andere auch.

Wir haben auch die Aufgabe, praktische Schritte einzuleiten um 

uns, unsere Familien und unsere Freiheit zu verteidigen. 

Unsere Gesellschaft und unsere Kultur sind auf verbrecherische 

Weise auf einem zentralen Betrug aufgebaut, dem

Geldkreditmonopol kabbalistischer Privatbankiers in Form von 

Ausgabe von Noten und Münzen an unsere Regierung gegen Zinsen. 

Mittels dieser Macht sind sie dabei ihre Monopolstellung über 

jeden Aspekt unseres Lebens durch Manipulation der Welt-

Ereignisse und des sozialen Verhaltens weiter auszubauen. Die 

einzige Möglichkeit zur Rettung unserer Zivilisation vor dem 

Scheitern ist die Verstaatlichung der Zentralbanken. 

"Central Bankers Seek Totalitarian Power"

http://www.savethemales.ca/001297.html

---

Dr. Richard Day Obit (1905-1989)

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE4D8163CF93

5A25755C0A96F948260

Cleveland Food Co-op-Razzia

http://groups.google.com/group/TruthJusticeHonor/browse_thread

/thread/7893405bbc6e1148?Hl=de&pli=1

Elite signalisiert politische Veränderung

http://www.augustreview.com/news_commentary/us_elections/%22ob

ama_is_merely_a_fop_for_the_global_elite%22_20081124105/

De-Industrialisierung der USA

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ARTICLE2/doodoo.html

?q=ARTICLE2/doodoo.html
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