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BENJAMIN FULFORD:
GEHEIMGESELLSCHAFTEN, GEHEIMDIENSTE UND
RELIGIONEN:
DAS DERZEITIGE GLEICHGEWICHT DER MACHT
Liebe Freunde, Besucher und Finder des House of Light Hellas,
wie bei allen Texten und Informationen, „glaubt“ nichts einfach so, sondern nehmt die
Daten zum Anlass, diese mit eurer Intuition und zusätzlicher Recherche zu verifizieren…
BF:
„Der geheime Krieg um den Planeten Erde hat sich intensiviert und steuert auf eine Art von
Höhepunkt zu. Aus diesem Grund – bevor die Herbstschlachten beginnen – ist es ein guter Zeitpunkt,
auf einige der wichtigsten Geheimgesellschaften der Welt zu blicken und die Regierungen, Religionen
und Agenden, mit denen diese verbunden sind.
Das Erste, das Leute verstehen müssen, wenn sie dieses Thema betrachten, ist, dass in der realen
Welt Spionageagenturen, geheime Gesellschaften und Streitkräfte den Religionen unterstehen. Der
Grund dafür ist, dass, obwohl Mao Tse-Tung sagte „Macht kommt aus dem Lauf eines Gewehrs“, sie
tatsächlich aus dem Geist der Person kommt, die das Gewehr hat. Darum ist der Kampf um den
Planeten Erde also in Wirklichkeit ein Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen, die während
eines Machtkampfes wirklich zählen – die Krieger.

Lassen Sie uns mit den asiatischen Geheimgesellschaften anfangen. Überall ist deren Sicht, dass
der Westen den Planeten lange genug beherrscht hat und sie jetzt an der Reihe sind. Allerdings sind
die asiatischen Geheimgesellschaften – genau wie ihre westlichen Gegenstücke – in mehrere
konkurrierende Gruppen aufgeteilt.
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Hongmen
Die größte ist wahrscheinlich die Hongmen, mit 55 Millionen Mitgliedern, überwiegend in China und
asiatischen Gemeinden rund um die Welt angesiedelt. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist Mitglied
dieser Gruppe. Sie kann als eine Art Kombination aus Handelskammer und Gangsterbande angesehen
werden. Dieser Umstand trifft nebenbei auch auf die westlichen Geheimgesellschaften zu, da der
Umgang mit viel Geld und viel Macht Schutz braucht.
Die Hongmen sind verbunden mit der chinesischen kommunistischen Partei, sind aber nicht dasselbe.
Ihre Hierarchie basiert auf Meritokratie und nicht auf Blutlinien. Es gibt auch eine Abspaltung in
Taiwan, aber diese verliert an Einfluss und Macht wegen schlechter Führung und Betrug auf ihrem
geheimen Treffen am 19. März.
Die Hongmen sagen, sie wollen eine Weltregierung, damit die Menschheit in Frieden und Wohlstand
leben kann. Aber aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen mit ihnen müssen sie multikultureller
werden, wenn sie erfolgreich sein wollen.

Dragon Family
Die zweite asiatische Hauptgruppe ist die Drachen-Familie [Dragon family]. Dies ist eine Gruppierung
von alten königlichen Blutlinien mit ihren Netzwerken von Gefolgsleuten und ihren Vorräten aus
historischem Gold. Sie sind am stärksten in Taiwan, Nordchina und Südostasien.
Nordkorea ist eine ihrer Hauptfestungen, da das Land der wahre Erbe der Mandschu-Dynastie ist, die
China während der Qing-Dynastie (1644-1912) regiert hat. Sie sind auch stark in Nordchina, Japan
und der Mongolei. Sie sind die Erben der mongolischen Krieger, und jedes Land, dessen Name mit „stan“ endet, wie etwa Pakistan und Afghanistan, hat ein starkes mongolisches Erbe.
Die Drachen-Familie hat enge Verbindungen zu europäischen königlichen Familien und glaubt
ebenfalls an eine Weltregierung, aber sie denken, dass erbliche Blutlinien und konstitutionelle
Monarchien notwendig sind, um einer solchen Regierung Stabilität und Kontinuität zu geben.

Black Dragon Society (BSD)
Eine andere Gruppierung, die gewöhnlich sehr mächtig war, war die Schwarze Drachengesellschaft
[Black Dragon Society] (BSD). Sie steckten hinter dem imperialen japanischen Vorstoß im zweiten
Weltkrieg für eine größere ostasiatische Wohlstandssphäre. Diese Gruppe dachte, die Nazis würden
den zweiten Weltkrieg gewinnen und würden mit dem Versuch fortfahren, die asiatischen und nichtweißen Rassen zu versklaven und dann auszulöschen, wie es Hitler in Mein Kampf aufgezeigt hat.
Die BSD war sehr erfolgreich darin, nicht-europäische Menschen in der ganzen Welt anzuheuern in
ihrem Bestreben, die europäisch-westliche Herrschaft zu beenden. Allerdings erklärte ein afrikanischamerikanischer Aktivist diesem Autor:
„Wir waren alle für ihre Ziele, ausgenommen das, dass sie uns gesagt haben, dass wir alle
Japaner werden und den Japanern gehorchen müssten.“
Es gibt mehrere Organisationen, die behaupten, die Erben der Schwarzen Drachengesellschaft zu sein,
aber keine davon hat wirklich echte Macht.
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Blue Dragon
Die andere große asiatische Geheimgesellschaft ist der Blaue Drache, und sie sind die Erben der
Assassinen. Sie sind stark in Persien (Iran) und der moslemischen Welt, besonders den indischen
Moslems. Sie glauben, dass ein großer Führer, genannt der Mahdi, auftauchen wird und die Welt vor
dem Ende der Zeiten von dem Bösen säubern wird. Diese Gruppe, obwohl ihr ein klarer Führer fehlt,
arbeitet auf das gemeinsame Ziel hin, die moslemische Welt, insbesondere den Nahen Osten, von
neokolonialistischen Herrschern zu befreien.

Three Legged Crow
Es gibt andere asiatische Gruppen und Unterteilungen wie etwa die shinto-verbundene Dreibeinige
Krähe [Three Legged Crow], aber diese sind keine Hauptspieler im derzeitigen Kampf um den
Planeten Erde und werden sich mit jedem verbünden, der siegreich daraus hervorgeht.
Jetzt lassen Sie uns auf die westlichen Geheimgesellschaften sehen. Da schon viel über diese
geschrieben wurde und unsere Leser vertrauter mit ihnen sind, werden wir hier nur eine grobe
Übersicht geben.

Christianity
Die übergreifende Gruppe in der westlichen Gesellschaft ist das Christentum.Während die
Westler sich seit Jahrtausenden untereinander bekämpft haben, haben sie immer noch die Tendenz,
sich angesichts einer gemeinsamen nicht-christlichen Bedrohung zu vereinen. Das waren traditionell
die Moslems, aber in diesen Tagen gibt es eine Bewegung zu einer „Christlichen Allianz“, um den
Aufstieg Asiens auszugleichen.

Scottish Freemasons
Als erstes blicken wir auf die Freimaurer vom schottischen Ritus, die als die Haupt-Geheimgesellschaft
in der angloamerikanischen Welt angesehen werden kann. Sie sind mit dem britischen Königshaus
verbunden, dem britischen Empire, der nicht-katholischen Christenheit. Sie sind die beherrschende
Macht in der angloamerikanischen Welt, namentliche Australien, Kanada, Neu-Seeland, dem
Vereinten Königreich und den US, und sie arbeiten hinter den Kulissen mit China und Russland
zusammen. Sie unterstützen eine größere Rolle von Asien in einer reorganisierten globalen
Architektur, aber würden eher bis zum Tod kämpfen als Sklaven der Asiaten zu werden.

P2 Freemasons
Die andere große westliche Gruppe ist die P2-Freimaurerloge. Diese Gruppe kontrolliert die 1,5
Milliarden Mitglieder starke Katholische Kirche und die Mafia. Sie sind auch sehr einflussreich im
militärisch-industriellen Komplex durch ihre Kontrolle von Ritterorden wie dem Malteserorden, dem
Deutschen Orden, etc.
Diese Gruppe hat so etwas wie einen Putsch erlebt, als 2013 Papst Maledict (Benedikt XVI) als
satanischer Pädophiler aus dem Amt entfernt wurde. Unter Papst Franziskus orientiert sich die
katholische Kirche auch neu, weg von ihrem Geburtsort in Europa und hin zu Afrika und Südamerika,
wo die überwältigende Mehrheit ihrer Anhänger lebt.

Jews – Khazarian Mafia
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Jetzt kommen wir zur problematischsten westlichen Gruppe – die Juden und ihre geheimen
Herren, die satananbetende khazarische Mafia. Die jüdische Geheimgesellschaft, in ihrem wahren
Sinn, basiert auf der Geschichte, dass nach dem Fall Jerusalems an die Babylonier alle männlichen
Erben König Davids ermordet wurden.
Daher, um die Blutlinie Davids zu erhalten, begann sein Geheimdienst, seine weiblichen Nachkommen
zu bewachen. Das ist der Ursprung der Sitte, dass man eine jüdische Mutter haben muss, um als Jude
betrachtet zu werden. Diese Gruppe hat sehr erfolgreich die königlichen und aristokratischen Familien
Europas unterwandert.
Sie glauben, dass sie ein ererbtes Recht haben, die Menschheit zu regieren, das ihnen von Gott gegeben
wurde. Ihr Symbol ist der Löwe von Juda, wie er in vielen der Familienwappen der europäischen
Königshäuser zu sehen ist.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ranulf_le_meschin.svg

Gnostic Illuminati
Ihre historischen Gegenspieler im Westen sind die gnostischen Illuminaten, die ihren historischen
Ursprung auf den griechischen Mathematiker Pythagoras (570-495 v.Chr.) zurückführen und ihre
spirituellen Ursprünge auf die Überlebenden von Atlantis, die Zivilisation, die, wie sie sagen, von einer
Flut vor 26.000 Jahren zerstört wurde.
Die gnostischen Illuminaten nehmen die Genies der Epochen in ihre Reihen auf und sind gegen eine
Blutlinienherrschaft. Sie behaupten, hinter der französischen, amerikanischen und russischen
Revolution zu stecken und arbeiten jetzt an einer Weltrevolution.
Schließlich wenden wir uns der khazarischen Mafia zu. Ihre Geschichte kann man in dem hier unten
verlinkten Artikel nachlesen:
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarianmafia/
Wir können dem hinzufügen, dass der früheste geschichtliche Nachweis für das, was jetzt die
khazarische Mafia ist, die Hyskos sind, tierzüchtende Menschen, die in 1650 v.Chr. Ägypten
eingefallen sind. Sie beteten ein ziegengesichtiges Tier mit gespaltenem Schwanz namens Baal an,
dessen Bild man hier sehen kann:
https://realgoodhead.bandcamp.com/track/blasphemous-worship-of-baal-demo
Dieser Gott verschmolz mit dem ägyptischen Gott Seth und ist der Ursprung dessen, was wir jetzt
Satan, Moloch usw. nennen. Ihre Anbeter ergriffen die Macht in den USA und der westlichen Welt
nach dem 11. September 2001. Sie haben aktiv geplant, 90% der Menschheit zu ermorden und den
Rest zu versklaven.
Viele führende Oligarchen sind Mitglieder dieser Gruppe. Man kann sie beispielsweise bei den
Moloch-Anbetern sehen, die sich jeden Sommer in Bohemian Grove versammeln. Ihr Hauptquartier
ist der Rothschild-Familienkomplex in Zug/Schweiz, aber sie haben viele andere Basen. Der Schlüssel
ihrer Stärke ist die Kaperung des Weltfinanzsystems und ihre gegenwärtige Erschaffung der
weltweiten Schuldsklaverei durch ihr Geld „Majick“, das heißt Fiat-Währung – die Erschaffung von
Geld aus dem Nichts.

White Dragon Society (WDS)
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Schließlich kommen wir zur Weißen Drachengesellschaft [White Dragon Society]. Die WDS ist eine
lose Allianz, deren Mitglieder europäische königliche Blutlinien, Führer der gnostischen Illuminaten,
Ordensträger aus dem militärisch-industriellen Establishment, russische FSB, nordkoreanische
Geheimpolizei, japanische Militärgeheimdienste, asiatische Geheimgesellschaften usw. umfassen. Die
WDS wurde in Reaktion auf die Völkermordpläne der Khazarier geschaffen. Sie sind auch durch die
unglaubliche Inkompetenz derjenigen alarmiert, die derzeit auf dem Planeten bestimmen.
Die WDS drängt auf Weltfrieden und eine massive Kampagne – in ähnlicher Größenordnung wie ein
dritter Weltkrieg – um sofort die Armut und Umweltzerstörung zu beenden. Sie möchten auch, dass
die geheimgehaltene Technologie (zum Beispiel die 6.000 Patente, die in den US aus „Gründen der
nationalen Sicherheit“ unterdrückt werden) freigegeben wird, um eine neue Ära des beispiellosen
Wohlstands und der exponentiellen Ausbreitung ins Universum einzuleiten.
Der Schlüssel, um das zu ermöglichen, ist, die Kontrolle des Weltfinanzsystems aus den Händen der
Khazaren zu nehmen. Die diesjährige Herbstoffensive zielt darauf ab, dies zu erreichen, und besondere
Aufmerksamkeit wird dabei der Bank für internationale Zusammenarbeit (BIZ) und ihrem Ablegern
wie etwa dem Federal Reserve Board, der europäischen Zentralbank, der Bank von Japan, Bank von
England usw. gewidmet werden.
Die Khazaren wissen: wenn das wahre Ausmaß ihrer Verbrechen, einschließlich Menschenopfer,
Kannibalismus, Vergiftung von Nahrung und Medizinsystem, ihrer Aufstachlung zum Krieg usw.
enthüllt wird, werden sie bestraft werden.
Lassen sie uns dafür sorgen, dass es geschieht.
Quelle: Antimatrix.org
über Benjamin Fulford’s Translations: GERMAN
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