
                                               es ist notwendig für das Heil, dass jedes menschliche 
Liebe Freunde,                                                             Wesen dem Papst unterworfen ist.     =>    Teil 5
 
anbei weiter Seiten aus dem Buch - German Print 1996 - ( ich habe nichts 
hinzugefügt, maximal etwas in fett hervorgehoben ! in < > Hinweise von mir):
Der Schleier der Geheimhaltung, der um die JASON- Gruppe gezogen wurde, ist 
von Anfang eng und wasserdicht gewesen. Die Regierung konnte das JASON-
Geheimnis bis auf eine undichte Stelle bewahren; aber die JASON-Gruppe selbst 
eine zivile Gruppe, war noch besser. Nichts ist jemals aus JASON herausgedrungen. 
JASON wird von der Mitre-AG < Stuttgard Kelly Barracks > verwaltet. 
Worin besteht der Unterschied zwischen den JASON-Wissenschaftlern oder der 
JASON-Gesellschaft und der JASON-Gruppe? In öffentlichen Dokumenten wird 
JASON nur als JASON-Gruppe erwähnt die von der Mitre-Aktiengesellschaft 
verwaltet wird. Ich glaube, daß die JASON-Gesellschaft einer der höchsten Grade 
der Illuminati ist, über Skull & Bones und Scroll & Key. In anderen Worten es ist 
eine höhere Ebene der Einweihung. Die JASON-Gruppe ist eine wissenschaftliche 
Organisation, die von der JASON-Gesellschaft und der US-Regierung aus offen-
sichtlichen Gründen gebildet und angeworben wurde.

Der Council of Foreign Relations ist für mehr als ein halbes Jahrhundert die 
vorderste Flanke von Amerikas außenpolitischen Establishment gewesen. 
Der Council of Foreign Relations ist eine private Organisation von Geschäfts-
führern, Wissenschaftlern & politischen Führern, die globale Probleme studiert und eine Schlüsselrolle in der Ent-
wicklung der US-Außenpolitik spielt. Der CFR ist eine der mächtigsten halboffiziellen Gruppen, die sich mit Ameri-
kas Rolle in internationalen Angelegenheiten beschäftigt. Es wird von einer auserwählten Gruppe von Männern kon-
trolliert, die aus den Skull & Bones- und Scroll & Key Gesellschaften von Harvard und Yale ausgewählt werden, 
wobei beide Gruppen ein geheimer Zweig der Illuminati sind, die als Ordensgruppe 322 bekannt sind. 
Die Mitglieder des Ordens kommen in das Vorstandskomitee des Council on Foreign Relations, nachdem sie in den 
Orden der Suche aufgenommen wurden, der auch als JASON-Gesellschaft bekannt ist.
Der Council of Foreign Relations ist ein Sproß und eine Schwesterorganisation des britischen Royal Institute of Inter-
national Affairs. Sein Ziel ist die Neue Weltordnung. Seine jetzige Macht hat er erst 1921 bekommen, als er sich mit 
dem Royal Institute of International Affairs verband und seine finanzielle Basis von J.P. Morgan, dem Carnegie 
Endowment, der Familie Rockefeller und anderen Wall-Street-Bankinteressenten erhielt.
Der Council of Foreign Relations kontrolliert unsere Regierung. Über die Jahre sind seine Mitglieder in die gesamte 
Exekutive eingedrungen, Außenministerium, Justizministerium, CIA und die höchsten Ränge des Militärs. JEDER 
DIREKTOR DES CIA WAR EIN MITGLIED DES CFR. DIE MEISTEN PRÄSIDENTEN SEIT ROOSEVELT 
WAREN MITGLIEDER. Den Mitgliedern des CFR gehört die Majorität der Presse, und die meisten, wenn nicht alle 
Topjournalisten Amerikas, sind Mitglieder. Der CFR hält sich nicht an Regierungsrichtlinien. Eine Liste der CFR-
Mitglieder, der Trilateralen Kommission, der Bilderberger Gruppe, vom Komitee 300, der JASON-Gruppe u.a. finden 
Sie in dön Büchlein "Personen der geheimen Weltregierung" (ISBN- Nummer: 3-89539-286-3), das Sie über die 
Edition Pandora beziehen können

Während ich im Marinegeheimdienst war, habe ich höchst geheime Dokumente 
gelesen, in denen stand, daß Präsident Eisenhower 6 der Mitglieder des Exekutiv-
komitees des CFR ausgewählt hat, in einem Ausschuß zu sitzen, der Majesty 
Twelve genannt wird, aus Gründen der Geheimhaltung aber auch als Majority 12 
bekannt ist. Majesty Twelve ist die geheime Gruppe, die Info & Projekte  bezüg-
lich Außerirdischer kontrollieren soll.  In den Dokumenten stand, daß Eisenhower 
auch sechs Mitglieder des exekutiven Zweiges der Regierung ausgewählt hat, die
auch Mitglieder des CFR waren. Der Ausschuß hatte insgesamt neunzehn Mitglie-
der, zu denen auch Dr. Edward Teller und die sechs Mitglieder von der JASON-
Wissenschaftlergruppe gehörten. 
Ob das wahr ist, oder ob es sich um Desinformation handelt, hängt allein davon ab, 
ob Außerirdische existieren.
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Der CFR ist eine Geheimgesellschaft in dem Sinn, daß es verboten ist, sich Notizen zu machen, und daß von seinen 
Sitzungen keine Protokolle veröffentlicht werden. Das Ziel des Council on Foreign Relations ist eine neue Weltord-
nung. George Bush ist ein Mitglied des CFR. Die Malteserritter spielen in diesem Szenario eine mächtige Rolle. 
William Casey war ein Mitglied der Malteserritter. Mit der Hilfe von Vizepräsident George Bush, Anne Armstrong 
und Donald Regan sorgte William Casey dafür, daß der Beratende Ausschuß für Ausländische Nachrichtendienste des 
Präsidenten entmannt wurde, so daß Bush Casey, North und andere ihre Taten ohne Überwachung ausführen konnten. 
Sie hatten auch einen Plan vorbereitet die Verfassung der Vereinigten Staaten zu suspendieren, und bereiteten sich 
darauf vor, den Plan umzusetzen, als sie geschnappt wurden. Diese Tatsachen kamen in den Anhörungen zur Sprache,
wurden aber vom Vorsitzenden des Komitees, Senator Daniel Inouye von Hawaii, unterdrückt. Sie müssen verstehen, 
daß hinter beiden Versuchen, die Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen, eine unheimliche Macht stand.
William Casey war der Direktor des CIA. Er war ein Mitglied des CFR. Casey war ein Malteserritter. Er war der Vor-
sitzende von Ronald Reagans politischer Kampagne. Er war Vorsitzender der Securities and Exchange Commission. 
Während der Nixon-Regierung stand er der Export-Import-Bank vor.
Casey arrangierte die Finanzierung für die Kama-Lastwagenfabrik in der Sowjetunion, wo 90% des Geldes durch den 
US-Steuerzahler garantiert oder bereitgestellt wurden. In dieser Fabrik wurden Maschinen für Militärlastwagen und 
Panzer für die sowjetische Armee gebaut. Sie war und ist vielleicht immer noch, die größte Fabrik in der Welt, und sie 
konnte mehr schwere Lastwagen produzieren als alle US-Fabriken zusammen.  
Die Malteserritter sind eine weltweite Organisation, deren Fäden durch Handel, Banken, Politik, die CIA, andere 
Nachrichtendienste, P2, Religion, Erziehung, Justiz, Militär, Denkfabriken, Stiftungen, die Informationsagentur der 
Vereinigten Staaten, die Vereinten Nationen und zahlreiche andere Organisationen gespannt sind. Sie sind nicht der 
älteste, aber einer der ältesten existierenden Zweige des Ordens der Suche. Die Malteserritter haben ihre eigene 
Verfassung und schwören, für die Einrichtung einer Neuen Weltordnung unter dem Vorsitz des Papstes zu arbeiten. 
Malteserritter sind auch mächtige Mitglieder des CFR und der Trilaterale- Kommission.
Der Vatikan ist schon seit vielen Jahren von den Illuminati infiltriert worden. Das wird leicht durch die Tatsache 
bewiesen, in daß Clemens XII 1738 eine päpstliche Bulle herausbrachte, der es heißt, daß jeder Katholik, der Frei-
maurer wird, exkommuniziert wird, eine sehr schwere Strafe. Im Jahre 1884 proklamierte Papst Leo XIII, daß Frei-
maurertum eine der Geheimgesellschaften sei, die versucht, "die Wege und Sitten der Heiden wieder zum Leben zu 
erwecken" und "das Königreich Satans auf der Erde zu errichten". In seinem Buch The Broken Cross verfolgt Piers
Compton die Infiltration der katholischen Kirche durch die Iluminati. Er hat herausgefunden, daß das alles-sehende 
Auge im Dreieck von führenden Katholiken und den Jesuiten verwendet wird. Es wurde im Siegel des Eucharistie-
Kongresses von Philadelphia 1976 verwendet. Es war auf einer Spezialausgabe von Briefmarken des Vatikans 1978 
und kündigte der Welt den Endsieg der Illuminati an. Piers Compton behauptet, daß Papst Johannes XXIII das "alles-
sehende Auge im Dreieck" auf seinem persönlichen Kreuz getragen hat. Compton ist der festen Überzeugung, mehre-
re HUNDERT führende katholische Priester, Bischöfe Kardinäle Mitglieder von Geheimgesellschaften sind. Er zitiert 
einen Artikel in einer italienischen Zeitschrift, die über 70 Beamte des Vatikans aufführt, darunter den Privatsekretär 
von Papst Paul VI, den Generaldirektor des Vatikanradios, den Erzbischof von Florenz, den Prälat von Mailand, den 
Assistenten des Herausgeber der Zeitung des Vatikans, verschiedene italienische Bischöfe & den Abt der Benedikti-
ner. Viele glauben, Papst, Johannes Paul II, ein Mitglied der Illuminati ist. Nach meinen Nachforschungen glaube ich, 
daß das wahr ist. Das beste Zeichen für eine Infiltration ist, daß der Papst am 27. November 1987 alle päpstlichen Bul-
len gegen Freimaurer zurückgenommen hat und den Katholiken, nach mehreren hundert Jahren, erlaubt hat, wieder 
Mitglieder in Geheimgesellschaften werden zu können, ohne eine Exkommunikation befürchten zu müssen. 
Der erste US-Botschafter beim Vatikan war William Wilson ein Malteserritter. Wilson konnte unmöglich die US 
repräsentieren, wenn er dem Papst Treue geschworen hatte. 
Fünf riesige Ölkonglomerate konnten sich ihre Taschen beim Handel mit Ghaddafi füllten, während wir Libyen 
ausgeschlossen hatten und sie sogar bombardiert hatten und während es US-Bürgern verboten war, nach Libyen 
zu reisen. Eine der Firmen wurde von J. Peter Grace geleitet, dem Präsidenten von W. R. Grace. Acht Mitglieder 
der Firma W. R. Grace sind Mitglieder der Malteserritter. Malteserritter Myron Taylor war Präsident Roosevelts 
Gesandter. Malteserritter John McCone war Präsident Kennedys Gesandter, und er war außerdem Direktor des 
CIA in den frühen Sechzigern. Die Malteserritter haben ALLE diplo  matische Immunität  . 

Die Malteserritter werden von einem Rückgrat gehalten, das aus Adligen besteht. 
Fast die Hälfte der 10.000 Mitglieder gehört zu Europas ältesten und mächtigsten 
Familien. Das zementiert Bündnis zwischen dem Vatikan und dem "Schwarzen 
Adel". Der Schwarze Adel besteht zum größten Teil aus den Reichen & Mächtigen 
in Europa. Der Führer des Schwarzen Adels ist die Familie, die den Anspruch 
erhebt, direkt vom letzten römischen Kaiser abzustammen. Vielleicht sehen Sie 
jetzt, wie alles anfängt zusammenzupassen. Zur Mitgliedschaft bei den Maltesern 
gehört es, seinem eigenen Vorgesetzten im ORDEN und letztendlich dem Papst 
gehorsam zu sein. Daher gibt es einen Interessenkonflikt für einen US-Botschafter, 
der auch ein Mitglied der Malteserritter ist. Warum wird diese Tatsache ignoriert? 
Präsident Bush hat den Malteserritter Thomas Melledy zum US-Botschafter beim 
Vatikan ernannt.
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Das Zentrum für Gebet und Studium für Frieden von Papst Johannes Paul II in 1711 Ocean Avenue Springlake, New 
Jersey, war vom Vatikan als Teil des neuen Friedensplanes des Papstes eingesetzt worden, der die Welt zusammen-
bringen wird (siehe meine Schrift "The Secret Government") Das Zentrum hat zwei Rollen: (1) Katholiken und ihre 
Kinder so zu schulen, daß sie die neue Weltordnung akzeptieren. (2) Einen Platz für den Weltfriedenslösungscom-
puter und für das dauernde Studium friedlicher Lösungen für alle zukünftigen Probleme, die den Weltfrieden gefähr-
den, zu bieten. Der Computer ist mit den Hauptstädten der Welt über Satellit verbunden. Alle Nationen haben sich 
bereit erklärt, die Oberhoheit des Papstes anzuerkennen und zukünftige Probleme durch den Computer lösen zu 
lassen. Das wird natürlich nicht eintreten, ehe die neue Weltordnung öffentlich angekündigt wird. 
Ich glaube, daß die neue Weltordnung heimlich am 19. Januar 1989 zur Welt kam.  
Machen Sie sich wieder mit den Lehren von Jesus vertraut. Vergleichen Sie seine Lehren mit den Grundsätzen der 
Illuminati, und dann vergleichen Sie sie mit dem Folgenden. Der Vatikan hat zu verschiedenen Zeiten gesagt, daß 
"der Papst für totale Abrüstung ist; der Papst ist für die Abschaffung der Souveränität der Nationalstaaten 
< siehe dazu die Rede von W. Schäuble Nov. 2011 > der Papst sagt auch, daß Eigentumsrechte nicht als wahre 
Eigentumsrechte angesehen werden können. Der Papst glaubt, daß nur der Vatikan weiß, was richtig ist für die 
Menschen." <Bulle Unam Sanctam 1302 >
In den frühen 40er Jahren war ein polnischer Verkäufer bei der Chemiefirma IG-Farben beschäftigt. Der gleiche Ver-
käufer hat auch als Chemiker an der Herstellung von Giftgas mitgearbeitet. Nach dem Krieg fürchtete der Verkäufer 
um sein Leben, trat der katholischen Kirche bei und wurde 1946 zum Priester ordiniert. Einer seiner engsten Freunde 
war Dr. Wolf Szmuness, der Kopf hinter den Hepatitis-B-Impfstoffversuchen, die von November 78 bis Oktober 79 
und März 80 bis Oktober 81 vom Center for Disease Control in New York, San Francisco und vier anderen ameri-
kanischen Städten durchgeführt wurden, und mittels derer die AiDS-Seuche auf das amerikanische Volk losgelassen 
wurde. Der Verkäufer wurde 1958 zu Polens jüngstem Bischof ordiniert. Sein Vorgänger wurde nach 30 Tagen er-
mordet <warum wohl>, und der Ex-Zyangas-Verkäufer wurde Papst Johannes Paul II. 
1990 verbanden sich der ehemalige Chef der sowjetischen Geheimpolizei Michael Gorbatschow der ehemalige CIA-
Chef George Bush, der ehemalige Zyangasverkäufer Papst Johannes Paul II zu einem Bündnis, um die NWO einzu-
läuten. Der siebte Tag, der Sabbat, wie er Moses von Gott gegeben wurde, ist Samstag. Die Feier des Sonntags als 
Sabbat bestätigt daß die Menschen den Papst als ÜBER GOTT STEHEND erkennen. Das Ziel von Papst Johannes 
Paul II  ist es, die christliche Welt unter der FÜHRERSCHAFT DES PAPSTTUMS zu vereinigen. Dies ist der Haupt-
grund für die vielen weltweiten Reisen des Papstes." [Aus einem Artikel von Gene H. Hogberg, Nov./Dez. 1989, Plain 
Truth.] Wußten Sie, daß Hitler und sein ganzer Stab katholisch waren? Wissen Sie, daß die Na zis sich mit Okkultis-
mus beschäftigt haben? Wußten Sie, daß die New York Times vom 14. April 1990 George Bush wie folgt zitiert: "Wir 
sollten den Na zi-Kriegsverbrechern vergeben." Ich frage mich, warum er das gesagt hat? Wußten Sie, daß in der Los 
Angeles Times vom 12. Dezember 1984 ein Ausspruch von Papst Johannes Paul II steht: "Geht nicht zu Gott, um 
Euch Eure Sünden vergeben zu lassen, kommt zu mir." Der Papst hat Gotteslästerung begangen und damit eine 
Prophezeiung aus der Offenbarung Johannes erfüllt. Der Papst sagt uns, daß ER GOTT IST!

______________________________________________

Unam Sanctam His Holiness Pope Boniface VIII November 18 1302 
Unam Sanctam Seiner Heiligkeit Papst Bonifatius VIII. 18. November 1302: Gedrängt durch Glauben sind wir ver-
pflichtet, zu glauben und zu behaupten, dass die Kirche eine, heilige, katholische und apostolische auch ist. Wir glau-
ben fest an sie und wir gestehen, dass es außerhalb von ihr weder Heil noch die Vergebung der Sünden gibt.
Unser Herr sagt in Johannes "gibt es nur eine Herde geben und einen Hirten." Wir sind durch die Evangelien [Lk 22. 
38] darüber informiert, dass in dieser Kirche und in ihrer Macht zwei Schwerter sind, nämlich das geistliche und das 
weltliche. Beide sind also in der Macht der Kirche, das heißt, das geistige und das materielle Schwert, welches in die 
Hände der Könige und Soldaten nach dem Willen und der Duldung des Priester gelegt wird. .. die weltliche Autorität 
untergeordnet sein der spirituellen Kraft. Denn da der Apostel sagte: "Es gibt keine Macht außer von Gott und die 
Dinge, die sind von Gott angeordnet" [Röm 13,1-2] … "Der geistliche Mensch richtet alle Dinge und er selbst wird

 von niemand gerichtet" [1 Kor 2,15]. Diese Behörde ist jedoch (obwohl es den 
Menschen gegeben, und wird von Menschen ausgeübt wird), ist nicht menschlich, 
sondern göttlich, der Herr sprach zu Petrus selbst, "Was auch immer du auf Erden  
bindest, soll auch im Himmel gebunden sein" [Mt 16,19]. Wer also dieser Macht 
widersetzt somit von Gott verordnet, der widerstrebt der Anordnung Gottes [Röm 
13.02]. Darüber hinaus erklären wir, wir verkünden, definieren wir, dass es 
absolut notwendig für das Heil ist, dass jedes menschliche Wesen unter dem 
Papst zu sein. 

Johann Ohneland (* 24. Dezember 1167 auf Beaumont Castle, Oxford; 
† 19. Oktober 1216 auf Newark Castle, Nottinghamshire), engl. John 
Lackland, franz. Jean Plantagenêt, genannt Jean Sans-Terre, war von 
1199 bis 1216 König von England. Durch den Streit mit Stephen Lang-
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ton, dem Erzbischof von Canterbury wurde1208 ein Interdikt für England und 1209 die Exkommunika-
tion Johanns durch Innozenz III. (geboren als Lotario dei Conti di Segni) ausgesprochen. Im Februar 
1214 gab Johann das Land und die Krone in die Lehnsherrschaft Innozenz III. 1210 sprach Innozenz 
den Kirchenbann über Otto aus. Auf Innozenz Anregung trafen sich dann die deutschen Fürsten im 
September 1211 in Nürnberg, wo sie Friedrich II. erneut zum König wählten. Dieser dankte dem Papst 
seine Initiative mit der Goldenen Bulle von Eger, welche den Kirchenstaat in seiner bestehenden Form 
rechtlich anerkannte. Innozenz sorgte für die massive Verfolgung der Katharer => Albigenserkreuzzug

Durch sein europaweites Engagement für die Stärkung der Kirche hatte es Innozenz III. bis 1212 zum 
Oberlehnsherrn von Aragon, Portugal, Sizilien, Bulgarien und England gebracht - daneben existierte in 
Italien ein Kirchenstaat - diese Länder und ihre Fürsten wurden zu Lehnsnehmern.
Resümee: bereits vor der Bulle Unam Sanctam verfügte der Papst über „weltliche“ Macht, welche 
jeden Fürsten zur Marionette machte ( Krönung erfolgt bis heute durch kirchliche Oberhäupter ), der 
nur im vorgegebenen, päpstlichen Rahmen das weltliche Schwert schwingen durfte - gekennzeichnet 
wird dies ( siehe Krönung von Peter Fitzek ) durch das Kreuz am obersten Punkt der Krone bzw. durch 
das Kreuz auf dem Reichsapfel. Mit der Bulle wurde dies auf jedes Leben bis zum heutigen Tage reli-
gionsunabhängig ausgeweitet. Es wäre zu einfach / naiv, dieses nicht ernst zu nehmen.

Unter dieser Prämisse hat jedes Land ein Sachverwalter mit Eigeninteressen
        => http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/sachverwalter.htm  
Sachwalter arbeiten (mit) im Betreuungsrecht. 
Jede Person ist unmündig betreute Sache, seit dem Tag, an dem die Geburtsanzeige /-Urkunde ausge-
stellt wurde, da damit die faktische Zuordnung zu dem sie betreuenden Land festgelegt wurde.
> danke an Renés L. für diesen Link http://www.rp-online.de/reise/news/kinder-brauchen-eigenen-reisepass-1.2885190
Neuregelung für Auslandsreisen Kinder brauchen eigenen Reisepass   25.06.2012 
Inzwischen müssen sich Kinder ab der Geburt ausweisen können: der Kinder-Reisepass ist Pflicht. 
Warum brauchen Neugeborene einen Pass? EU-Passverordnung: eine Person = ein Pass .. soll Schutz  
vor Menschenhandel und anderem Missbrauch bieten. Auch kann ein Kind mit eigenem Pass leichter 
mit anderen Personen verreisen. Pass heißt: Fingerabdruck und biometrisches Passbild. 

Der betreuende Sachwalter wird bei einem Mündel zu seinem Vormund, wobei der altdeutsche Begriff 
Mündel Pflege-/Schutzbefohlener bedeutet. Im Recht: eine Person (= ein Pass), die unter der Vormund-
schaft eines anderen steht; Vormundschaft bedeutet aber auch Entmündigung und Zwangs-Betreuung 
sowie das Einsetzen eines Geld-/Vermögenverwalters ( nicht erst im Sterbefall !)

Ich vertrete die Überzeugung, daß spätestens mit dem 5. Juni 1945 (Berliner Erklärung) die debellation 
stattgefunden hat; damit erlosch auf ewig das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich und das gesamte 
deutsche Volk wurde subjugiert ( versklavt ). Die Vormundschaft über das subjugierte und damit auch 
entmündigte deutsche Volk hat die BRD Zentralverwaltung treuhänderisch übertragen bekommen - zur 
Sicherstellung der Interessen der Welt "es darf von deutschem Boden kein Krieg mehr ausgehen" sowie 
der Reparationszahlungen (  die BRD Treuhand ist der eingesetzte Sachverwalter, der das Vermögen 
bestehend aus Geld, Gold, Sach- und Arbeitswerten zu verwalten hat ), welche seit 1930 von der BIZ 

in Basel verteilt wird ( erst 2011 sollen die Reparationszahlungen aus 
dem 1. Teil des unbeendeten Weltkrieges abgeschlossen worden sein ).

Durch meine Wiedergeburt und Zugehörigkeit zu den Menschen 
Asgards, ist - unabhängig davon, ob dies BRD und die Mastertreuhand 
UNO sowie der Papst anerkennt - für die ganze Welt ( materiell, also 
holografisch ) vor allem auch spirituell ersichtlich, daß weder Betreuung 
noch Vormundschaft {stillschweigen} akzeptiert ist.

Auch deshalb lebe ich für unser Heimatland Asgard !
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Danke an Susanne Verena K. für Ihre Email mit diesen Informationen
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