
Laufendes-2013-209    vom 26. April 2013 Luther Pierce.   
  
Vorrede.  
Eine sehr klare und in sich stimmige Rede von Dr. William Luther Pierce.  
Ich habe sie von youtube aufgenommen. Dabei habe ich die englischen Untertitel 
eingeschaltet. Diese werden wohl vom Rechner erzeugt, sie sind nicht ganz genau, aber sie 
sind eine sehr gute Hilfe zum Verstehen des Textes.  
Ich habe die Rede oftmals angehört und ich versuche, den Text in englischer und in deutscher 
Sprache wiederzugeben.  
Diese Rede von Dr. Luther Pierce ist ein geschichtliches Zeugnis von hohem Wert. Sie 
verdient es, daß sie aufbewahrt wird und weiterverbreitet wird. Sie stammt aus dem Jahr 
1997.  
youtube.com/watch?v=Uug0kbid3_g  
The New World Order - Dr. Pierce  
SaraCHAXI 159 Videos --- veröffentlicht am 12.März 2013 1.555 Klicks bis zum 2. Mai 
2013  
Vielleicht sind unter den 159 Videos noch andere wichtige Videos dabei. Ich mache jedenfalls 
hier dieses eine, das ist Arbeit genug.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweise: 
schemers =Plänemacher, Ränkeschmied (sprich "skimers" mit langem i)  
scheming =Pläne machen (sprich "skiming", erstes i lang gesprochen)  
apple card= das Wort kommt öfter vor, es bedeutet vielleicht Plan, Vorhaben, Ablaufplan  
subterfuge=Täuschung  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1  Dr. William Luther Pierce: The New World Order. 1997 
 
Meine Damen und Herren,  
wir haben über viele Dinge auf diesem "American Dissident Voices Programm" gesprochen.  
wir haben über soziale Dinge, moralische Dinge, politische Dinge gesprochen,  
wir haben über Rasse und Nationalgefühl gesprochen,  
und wir haben über die jüdische Kontrolle der Nachrichtenmedien und der 
Unterhaltungsmedien  
und über viele andere Dinge gesprochen.  
 
Heute werde ich über das Gesamtbild sprechen,  
ich werde in großen Gesamtlinien über die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre reden  
und über die Art und Weise, in der die auf uns einwirken.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Einschub: ---"American Dissident Voices Programm" war wohl ein Privatradio von Dr. 
Pierce.  
 
 

2  Das sind die Minuten 00:00 bis 01:28.  
   
Es wurde kürzlich von verschiedenen Stellen aus viel über die "Neue Weltordnung" 
gesprochen.  
Vor sieben oder acht Jahren war die Neue Weltordnung ein nur schwach gehütetes 
Geheimnis.  
Es wurde im privaten Kreis von denjenigen Leuten besprochen, die von sich selbst dachten, 
sie seien befähigt, für den gesamten Rest von uns zu entscheiden, in was für einer Art von 
Welt wir leben wollten.  
Aber sie ließen uns nicht an ihren Gesprächen teilnehmen (oder zuhören). Sie waren besorgt, 
daß wir in unserer Rückständigkeit und Unwissenheit bei dieser Sache nicht mitmachen 
würden, wenn wir erfahren würden, was diese Anführer (Elitisten) für uns geplant hatten.  



 

3  In diesen Tagen aber, --- mit Bill Clinton im Weißen Haus und der allgemeinen 
Öffentlichkeit, die ohne nachzudenken zu jedem Ton tanzt, den die Masenmedien spielen,---  
sind sie sehr viel weniger besorgt, daß die "Hojpowoy???" in der Lage sind, ihre Pläne zu 
umzustürzen, und so wird über die Neue Weltordnung in Hörweite der Normalbürger 
gesprochen, als sei sie eine Selbstverständlichkeit.  
 
Ungeachtet desssen, daß der Begriff als solcher allgemein bekannt ist  
haben die meisten Leute nur sehr wenig Verständnis von dem Inhalt und der Bedeutung der 
Neuen Weltordnung.  
 
Und noch weniger ist bekannt über die Hintergründe und die geschichtliche Entwicklung 
dieses Vorhabens.  
Zumindest einen Teil dieses fehlenden Wissens werde ich hier während der nächsten Minuten 
vortragen.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Das ist Minute 2:25. Bis hierher ist es die Einleitung der Rede.    
 

4  Ab 2:25 min.  
Blicken wir als Erstes auf die Geschichte des Neue-Weltordnung-Gedankens.  
Der Gedanke einer Neuen Weltordnung ist sicherlich nicht neu.  
Das Römische Reich hatte vor zweitausend Jahren beinahe das Ziel einer Welt-Regierung 
erreicht.  
 
Und während des Mittelalters errichtete die christliche Kirche eine weltweite "Ordnung der 
Gedanken" (order of thougths), ungeachtet der Trennung zwischen dem westlichen oder 
römischen Zweig und dem östlichen oder griechischen Zweig.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
In der Neuzeit stehen mehrere Gruppen mit diesem Gedanken in Verbindung.  
 
An erster Stelle sind es die amoralischen überreichen Menschen, weltbürgerliche und 
rasselose/volkslose Einzelmenschen, die bereits heute durch ihren Reichtum sehr viel Macht 
haben,   
und die sich darin gefallen, sich selbst anzuspornen mit dem Gedanken daß sie es verdienen 
(dessen würdig sind), noch mehr Macht über das Leben von uns anderen zu haben.  
 
Vielfach ist es nicht nur Selbsterhöhung im Spiel, sondern mehr.  
Viele dieser Menschen sind in riesengroße multinationale Geschäfte eingebunden und sie 
sehen mehr Gewinn für sich selbst darin, daß die Welt in eine Art weltweite Plantage 
umgewandelt wird mit ihnen in der Rolle der Besitzer und Aufseher und dem Rest von uns als 
deren Diener/Leibeigene/Sklaven.  
 
An diese weltbürgerlichen großreichen Menschen denken die meisten der wenig wissenden 
Gegner, sie zielen auf die "internationalen Banker" und sie ordnen diesen großreichen 
Menschen die führende Rolle beim Plänemachen für die Neue Weltordnung zu.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jetzt werden zwei weitere, zahlenmäßig sehr starke Gruppen genannt, welche ebenfalls die 
Neue Weltordnung hervorbringen wollen: Linke Akademiker und die Kirche sowie deren 
Anhänger, Schüler, Mitläufer.  
 



Mindestens so wichtig wie diese großreichen Geschäftsleute und zahlenmäßig sehr viel mehr 
sind diejenigen, welche die Neue Weltordnung aus Gründen ihres Weltbildes oder des 
Zeitgeistes (=der politischen Korrektheit) unterstützen.  
 
Der Gedanke einer Weltregierung hat eine starke Anziehungskraft auf linksgestrickte 
Akademiker und Kirchenleute wie auch auf eine Anzahl von halbschlauen Intellektuellen, die 
von den ersteren beeinflußt werden und von Christen, die von den letzteren beeinflußt 
werden.  
 
Bill and Hillary Clinton und viele ihre Freunde und Gefährten zählen zur ersten Gruppe.  
Der Neue-Welt-Ordnungsgedanke war bei denen "fashionable" (im Sinne von 
Modevorschrift, strikt vorherrschende Meinung, so strikt wie ein Modegesetz bei 
modebewußten Schülern) seit der Schulzeit. Und diese Leute sind vor allem eines: 
modebewußt (=angepaßt an den Zeitgeist, angepaßt an die vorherrschende Meinung).  
Diese Leute würden sich eher in Stücke reißen lassen als daß man sie öffentlich mit einer 
nicht der herrschenden Lehre entsprechenden eigenen Meinung ertappt.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Das ist Minute 5:15.  
  

5   Ab 5:15 min.  
 
Viele der christlichen Unterstützer des Neue-Weltordnungsgedankens sind von Gefühlen an 
"weiße christliche Schuld" geplagt oder von einem fehlgeleiteten Mitleid mit den nichtweißen 
Horden (Menschenmassen) der (ganzen) Welt.  
 
Sie sehen die Neue Weltordnung als einen Weg, um die Welt rassenmässig durch eine 
Neuverteilung des Reichtums der Welt in ein Gleichgewicht zu bringen und um die Weißen 
dadurch zu bestrafen, daß man sie auf die Ebene der Nicht-Weißen herunterbringt.  
 
Unter denjenigen, die aufgrund ihres Weltbildes den Lautsprecher für eine Neue Weltordnung 
machen, sind auch solche, die behaupten daß sie es vorhersehen, daß es unter einer 
Weltregierung eine größere Sicherheit für Jedermann geben werde  
oder die einfach von dem Gedanken an eine geordnete Welt unter einheitlicher Führung 
angezogen werden.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seit dem Anfang des Jahrhunderts (1997 geschrieben) haben Gruppen wie das "Council on 
Foreign Relations" im Geheimen im poltiischen und im akademsichen Bereich für das 
Vorankommen des Gedankens der Neuen Weltordnung gearbeitet.  
 
Diese Leute sprechen davon, daß mit den Massenvernichtungswaffen wie Atombomben, die 
ohne Überwachung auf der Welt vorhanden sind ("on the loose") es der einzige Weg zur 
Sicherheit für die Menschheit ist, unter einer Weltregierung zu stehen.  
 
Sie versichern, daß wir nur durch das Erstellen einer Neuen Weltordnung hoffen können, 
Krieg und die damit verbundenen teuflischen Übel auszurotten.  
 
Aber dieselben Denker arbeiteten stärker als jeder andere sonst daran, den Zweiten Weltkrieg 
auszulösen, den tödlichsten und zerstörendsten Krieg, der jemals auf die Welt eingewirkt hat.  
und an der entwicklung und dem Einsatz der Nuklearwaffenin diesem Krieg.  
 
Ihre Verschwörung und ihre geheime Wühlarbeit hatten Erfolg damit, einen regionalen 
Konflikt in Osteuropa, hauptsächlich zwischen Deutschland und der Sowjetunion in einem 
weltweiten Feldzug umzuwandeln, mit dem Deutschland zerstört und die Sowjetunion 
gerettet wurde.  



 
Zu ihrer großen Enttäuschung war der Krieg in Europa für ihr Vorhaben, die Atombombe 
gegen Deutschland einzusetzen, zu früh beendet.  
 
Entgegengesetzt zu ihrem vorgeschobenen Abscheu gegen den Krieg sind sie nur allzu bereit, 
ihn anzuwenden, um das zu verhindern, was sie als die falsche Art einer Neuen Weltordnung 
ansehen oder auch nur einer Neuen Europäischen Ordnung.  
 
Und dies bringt uns zu einer dritten Gruppe, und das ist die wichtigste Gruppe unter den 
Voranbringern der Neuen Weltordnung und diese Gruppe ist die jüdische Gruppe.  
 
Jeder der das Alte Testament mit Augen liest, die nicht durch christliche Frömmigkeit 
geblendet sind, kann die Hauptaussage nicht übersehen:  
(wird im nächsten Kasten fortgesetzt)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Das ist Minute 7:58  
 

6   Ab 7.58 min.  
 
Daß Juden ein besonderes Volk sind, das moralisch höherstehend ist als die anderen Völker 
auf der Erde.  
 
ein ausgewähltes Volk, ausgewählt von ihrer Stammesgottheit die Erde zu beerben und alle 
ihre Reichtümer und daß die Nichtjuden sie bedienen sollen  
 
Jesaja spricht das beispielsweise sehr klar und mit ausdrücklichen Worten aus  
 
Orthodoxe Juden glauben es wortwörtlich.  
und sogar religiös ungläubige Juden glauben es in einem gewissen Sinne:  
 
Die glauben, daß sie schlauer sind, mehr Hilfskräfte haben und besser zsuammenarbeiten als 
Nichtjuden und daß sie es deshalb verdienen, aus ihnen Nutzen zu ziehen und über sie zu 
herrschen.  
 
Und zumindest was das bessere Zusammenarbeiten, den besseren Zusammenhaltangeht, 
haben sie auch Recht.  
 
Sie haben je Kopf zehnmal mehr Gruppen, die für ihren Vorteil arbeiten als jede andere 
Gruppe oder Rasse.  
 
Einige Arbeitsgruppen sind streng innerhalb ihrer Gruppe, es sind erzieherische oder 
kulturelle Gruppen, die auf das Weiterbestehen des jüdischen Zusammenhaltes zielen und auf 
eine Bestätigung des Wir-Sind-so Gefühls der Gruppe.  
 
Andere Gruppen zielen darauf, Druck oder Einfluß auf die nichtjüdische Mehrheit um sie 
herum auszuüben.  
 
Einige der letztenen Gruppen wie die "Anti-Defamation-League" or the "bnai brith" haben 
ziemlich viel Macht und sie haben nichtjüdische Politiker, die nach ihrer Melodie tanzen.  
 
Und es kann sein, daß die Juden, wenn man die Aussage auf die Gruppe als Ganzes bezieht, 
im Recht sind, wenn sie denken, daß sie schlauer sind in der Hinsicht, daß sie eine 
Gruppenvorgehensweise für das Überleben und für das Selbst-Vorankommen entwickelt 
haben, die bis zum heutigen Tage ganz außergewöhnlich erfolgreich gewesen ist.  
 



Entscheidend für diese Vorangehensweise ist es, daß dauerhaft ein Gefühl der Kümmernis 
und des Jammers gegenüber der nichtjüdischen Welt vorhanden ist, ein Gefühl, daß die Juden 
nicht nur eng zusammenhalten müssen, sondern daß sie berechtigt sind, Betrug und jede 
andere Vorgehensweise gegenüber den nichtjuden anzuwenden, weil die Nichtjuden darauf 
aus sind, sie zu vernichten  
 
Sicherlich gibt es keine andere Rasse, welche die behaupteten Verfolgungen feiern in dem 
Ausmaß, wie es die Juden machen.  
 
Beispielsweise handelt ihr jährliches Purimfest heute noch nach 28 Jahrhunderten von dem 
Jammer mit den alten Persern.  
 
Am meisten aber gibt den Juden der Zugriff auf die Nachrichten- und Unterhaltungsindustrie 
ihre sehr große Macht.  
 
Und seit mehr als 50 jahren (im Jahr 1997 geschrieben) haben sie ihre Medienmacht 
durchgängig dazu gebraucht, die Neue-Welt-Pläne voranzubringen.  
 
Offensichtlich sehen die Juden für sich in einer Weltregierung eine beherrschende Rolle 
aufgrund der Macht, die sie bereits heute haben.  
 
Davon abgesehen (darüber hinaus)  
ist ihre Gesamtlage so, ---daß sie mit einem ganz großen Hebel arbeiten (=sie erreichen mit 
sehr wenig Leuten sehr viel)  
---und daß sie deshalb die Notwendigkeit haben, ihren Zugriff auf die überall zahlenmäßig 
sehr viel größere nichtjüdische Bevölkerung auf Dauer zu behalten  
---und deshalb ist die immer weitergehende Bündelung der staatlichen Macht die einzige 
zielführende Vorangehensweise für sie.  
 
Sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wagen sie nicht, ihn loszulassen.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Das ist Minute 11:06  
 

7  Ab 11:06 min.  
Ihre große Furcht ist es, daß ein starker und vom Herzen her Vaterländischer Mann aufstehen 
kann in irgendeinem Volk,   
ein zweiter .... (hier nicht geschrieben wegen Paragraph 130).  
und daß er Erfolg haben mit damit, den jüdischen Zugriff über sein Volk zu brechen und die 
jüdische Macht in seinem Volk zu beenden.  
 
Wenn es zugelassen wird, daß dies in irgendeinem größeren Volk geschehen kann, dann kann 
es sich ganz schnell auf andere Völker ausbreiten. 
 
Das ist der Grund, warum sie all die Anläufe unternommen haben während des Zweiten 
Weltkriegs, Deutschland zu zerstören.  
 
Und, wenn sie nicht ohnehin überzeugt wären, hat der Zweite Weltkrieg ihre Überzeugugn 
verstärkt, daß sich jedes Volk einer Weltregierung unter ihrem Zugriff unterordnen muß.  
 
Was die Juden und die anderen Neue-Weltordnungsplaner vorhaben, das geht sehr weit über 
die Vereinten Nationen hinaus, die sie am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet haben.  
 
Die UN sind mittelmäßig erfolgreich gewesen, kleine Länder auf Linie zu halten mit der 
Drohung der sogenannten "Friedenserhaltenden Kräfte" welche sie einsetzen, 
aber die UN hat keinerlei Macht über große Länder.  
 



Die Juden wollen ein letztendliche Lösung dafür haben, daß es niemals mehr die 
Wiedererstehung irgendeines Volksgefühls gibt, außer, selbstverständlich, ihrem eigenen.  
 
Sie wollen für immer die Möglichkeit ausschließen, daß die Völker von Rußland oder den 
Vereinigten Staaten, von Deutschland oder Britannien oder irgendeinem anderen Land außer 
Israel gemäß ihrem eigenen Willen tätig werden können.  
 
Die geplante Abschaffung der eigenständigen Völker steht auch im Einklang mit den 
Vorteilen für die nichtjüdischen Neue-Weltordnungsplaner.  
 
Die ganzen Gedanken von Volk und Vaterland haben schon seit langer Zeit ein schlechtes 
Ansehen bei gewissen Akademikern und deren halbschlauen Anhängern  
 
Volk und Vaterland sind für sie fremde, unbehagliche Dinge. Sie sind instinktiv feindlich 
gestimmt zu Volk und Vaterland. Bill Clinton, der gegen sein eigenes Vaterland während des 
Vietnamkrieges auf die Straße gegangen war, ist ein hervorragendes Beispiel für diese 
Denkweise.  
 
Und Volk und Vaterland sind auch im Gegensatz zu den weltweiten Gedanken derjenigen 
Kirchenleute, die die Neue Weltordnung unterstützen.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Das ist Minute 13:54  
 

8  Ab 13:54 min.  
Letztendlich sind die internationalen Geldleute feindlich zu eigenständigen Völkern und 
Staaten.  
Sie wollen eine wirklich internationale Plantage mit einem weltwweiten Arbeitsmarkt, den sie 
ausnutzen können und einem weltweiten Absatzmarkt. ...  
 
nationale Grenzen und jede Bewegung, nationale Interessen zu schützen steht ihnen im Weg 
und es verringert ihre Gewinne.  
 
So können wir jetzt anfangen einige der Dinge, die uns in den letzten Jahrzehnten geschehen 
sind, zu verstehen als Teile der Ziele dieser Neue-Weltordnung-Planer.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zum Beispiel die Weigerung der Vereinigten Staaten, ihre Grenzen zu schützen.  
 
Wir haben Millionen an gesetzteswidrig hier seienden Fremden in den Vereinigten Staaten 
und jedes Jahr kommen mehrere hunderttausend neu in das Land herein.  
 
Diesen Zustrom an gesetzeswidirg hier über unsere Grenzen hereinkommenden Fremden zu 
stoppen und die teuflichen gesezteswidrig hier Seienden hinauszuschaffen wäre eine sehr 
einfache Aufgabe für die Regierung der Vereinigten Staaten.  
 
Es würde sehr viel weniger Geld kosten als sie jedes Jahr für verschiedene soziale und 
medizinische Unterstützungen für diese gesetzeswidrig hierseienden Fremden ausgeben.  
 
Militär- und Polizeitätigkeiten könnten als Übung angesehen werden und wertvolle Erfahrung 
an die Soldaten und Polizisten geben.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



Aber die Bundesregierung hat sich durchgängig geweigert, irgendeine wirksame Maßnahme 
zu ergreifen, um die gesetzeswidrige Einwanderung zu beenden.  
 
Sie haben in dieser Hinsicht nur so getan als ob (sie haben nur geschauspielert)  
 
Sie geben ein wenig Geld aus für einen Sicherheitzaun an der Grenze zu Mexiko und lassen 
die Grenze an anderer Stelle unbewacht.  
 
Als Antwort auf öffentliche Wut der Bürger und der Grenzgebiete, welche von der Regierung 
eine Tätigkeit verlangen, werden einige Dutzend Grenzwächter neu eingestellt oder es wird 
eine andere Tätigkeit ausgeführt, um den Anschein zu erwecken, daß die Regierung die 
Grenzen im Griff haben will.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aber jede Tätigkeit ist von vornherein und in voller Absicht unwirksam und ich sage: in 
voller Absicht.  
 
Die Wahrheit an der Sache ist, daß die Neue-Weltordnung-Leute letztendlich darauf zielen für 
ihre weltweite Plantageeine neue Weltbevölkerung zu erschaffen  
Eine in sich gleiche Bevölkerung von gefügigen und durchschaubaren und auswechselbaren 
Sklaven  
 
und auf keinen Fall wollen sie eine großes Gebiet mit einer geschlossen weißen Bevölkerung, 
die einen Aufstand ausführen könnte.  
 
So ist es aus der Sicht der Neue-Weltordnungsplaner umso besser, je mehr Mexikaner und 
Baitianer und Vietnamesen in die Vereinigten Staaten hineinsickern.  
 
Sie sind noch nicht soweit, daß sie öffentlich ihr Ziel bekanntgeben können, das Sosein (the 
racial character) der Bevölkerung der Vereinigten Staaten zu zerstören.  
 
Deshalb ist es so, daß die Regierung, wenn sich die Bürger zu lautstark über die 
gesetzeswidrig hierseienden Fremden beklagen, sich den Anschein gibt, daß sie in dieser 
Sache etwas tun würde.   
 
Sie wollen folgendes tun: 
Die gesetzeswidrig hier Seienden sollen weiterhin hereinkommen und die Regierung fährt 
damit fort, die Rassenvermischung und ihre Anti-Diskriminierungsgesetze zu verstärken.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Das ist Minute 17:27  
 

9 Ab 17:27 min.  
Es ist ihr Ziel, die Bevölkerung zu vereinheitlichen und ihr weißes Wesen scheibchenweise zu 
zerstören, ohne einen Aufstand hervorzurufen.  
 
Oder man bedenke Bill Clintons derzeitige Arbeit, mehr Gesetzgebeung zu haben gegen Or 
consider Bill Clinton´s current campaign to have more legislation in action against ....  
 
Das wird ihm einige wenige Stimmen von schwarzen, homosexuellen oder feministischen 
Wählern bringen für die Demokratische Partei, aber die Demokratische Partei bekommt diese 
Stimmen ja sowieso.  
Wie ich in anderen Radioausstrahlungen bereits erklärt habe, ist Mr. Clintons Tätigkeit, um 
"hassen, Haß" gesetzgeberisch unter Strafe zu stellen, wenig sinnvoll, wenn man sie nur für 
sich allein betrachtet.  



Sein Bemühen ist nur dann verständlich, wenn man es im Zusammenhang mit einem viel 
größeren Feldzug betrachtet, mit dem Versuch, die amerikanische Verfassung (bill of rights) 
auszuhebeln.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tatsächlich es so, daß wir,  
wenn wir näher auf die Hauptunterstützer der Neuen Weltordnung  
schauen und auf die Leute schauen, die am lautesten waren  
---in ihren Forderungen nach Einschnitten in die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes  
---in ihren Forderungen nach der vollständigen Aufhebung>aller Rechte des Zweiten 
Verfassungszusatzes  
---und in ihren Rufen nach einem Verhalten der Regierung, das zu dem vierten, fünften und 
sechsten Zusatz zur Verfassung entgegensteht  
---all das im Namen der Verbesserung der öffentlichen Sicherheit  
 
dann folgendes sehen:  
dieses sind die selben Leute wie  
--- die Leute welche das, was sie als "hassen-Rede" bezeichnen unter gesetzliche Strafen 
stellen wollen  
--- die Leute, die alle privaten Schußwaffen einziehen wollen.  
--- die Leute, die glauben, daß Politische Korrektheit"  
den Vorrang haben sollte über  
--- ---dem Recht auf "due process" (rechtlicher Fachausdruck aus der US-Verfassung)  
und auf  
--- --- "speedy trial" (rechtlicher Fachausdruck aus der US-Verfassung, 6th Amendment),  
--- ---the freedom from "double jeopardy" (ebenfalls ein rechtlicher Fachausdruck aus der US-
Verfassung).  
--- ---gegenüber der Freiheit, daß man sich nicht selbst belasten muß to "testify against 
oneself" (ebenfalls ein rechtlicher Fachausdruck aus dem 5th Amendment)  
--- --- and for unlawful search and seizure (ein Fachausdruck das dem 4th Amendment, 
Schutz vor ungerechtfertiger Durchsuchung der Privaträume)  
(sinngemäß: diese Leute wollen in die US-Verfassung eingreifen)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alle diese Leute sind überzeugte Vorwärtsbeweger der Neuen Weltordnung.  
 
Und alle Leute, die für dei Neue Weltordnung geplant haben wissen, daß das einzige Dinge, 
das ihren Pläne zunichte machen kann, ein Aufstand der weißen vaterlandsbewußten 
Menschen ist  
 
Und deshalb sind sie dazu entschlossen, daß die Regierung ihren Zugriff auf die Bürger 
verstärkt und so das Stattfinden einer Umwälzung (eines Aufstandes) verhindert.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Und nun entschuldige ich mich dafür,  
---daß ich nicht genug Zeit gehabt habe, um heute mehr Einzelheiten zu bringen,  
--- das ich nicht sorgfältig alles was ich gesagt habe mit einer Vielzahl von Unterlagen belegt 
habe.  
 
Aber Sie wissen, daß ich das in anderen Sendungen "American dissident voices broadcasts" 
(=Radiosendungen mit von der veröffentlichen Meinung abweichenden amerikanischen 
Stimmen) bereits getan habe.  
 



In einer Sendung nach der anderen habe ich alles, was ich heute gesagt habe, belegt.  
Ich wollte es alles einmal zusammenfügen, um ihnen in großen Strichen einen 
Gesamtüberblick zu geben.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nun sage ich Ihnen, was das für unsere Zukunft bedeutet:  
 
Es bedeutet zuerst und vor allem eines:  
daß dei Angriffe der Regierung auf unsere Freiheit nicht abflauen werden, stattdessen werden 
sie stärker, gewalttätiger, rücksichtsloser.  
 
Die Gesetzlosigkeit der Regierung, die wir in Ruby Ridge und in Waco sahen wird zunehmen.  
 
Die Regierung ist unwiderruflich damit beschäftigt,  
---die Anständigen zu underdrücken.  
---die Gegner zu ersticken,  
---die Beurteiler einzuschüchtern und  
---alle diejenigne, die sich nicht einschüchtern lassen, einzusperren oder zu töten.  
Das ist Minute 21:07  
 

10  Ab 21:07 min.  
Die Plänemacher für die Neue Weltordnung sind entschlossen, ihren Weg zu Ende zu 
bringen.  
 
Für ein großes Stück dieses langen Weges zu ihrem Ziel hin reichten Tricks und Täuschung 
aus.  
Aber schlußendlich wird die Umformung einer Welt von unabhängigen Völkern in eine 
weltweite Plantage, auf welche sie hinarbeiten, so tiefgreifende und umstürzende Änderungen 
beinhalten, daß Tricks und Täuschung nicht mehr ausreichen, um die Sklaven unter Kontrolle 
zu halten.  
 
Die werden die reine Polizeigewalt dazu brauchen, im KGB-Stil angewendet (=wie früher der 
KGB-Geheimdienst in der Sowjetunion).  
Sie müssen diese Macht entwickeln und sie beginnen derzeit, sie auszuüben.  
Sie müssen ihre Beurteiler zum Schweigen bringen.  
 
Sie sind eine freche und überhebliche Bande von Pläneschmieden, und sie wissen, daß, wenn 
man die Dinge auf die althergebrachte Weise betrachtet, auf unsere Weise betrachtet, daß sie 
dann als Verräter angesehen werden.  
 
Sie verstehen, daß,  
---wenn die Menschen der allgemeinen Öffentlichkeit ein einziges Mal eine Ahnung davon 
bekommen, was ihnen bevorsteht (=was hier vorgeht),  
---wenn sie ein einziges Mal ihren Griff auf die Gesamtlage verlieren,  
daß sie dann alle ihr Ende finden werden und an Laternenpfosten hängen werden.  
 
Das, was sie planen, ist so maßlos, so teuflich, daß der Gedanke sie erschreckt, daß sie dafür 
einmal zur Rechenschaft gezogen werden.  
Und in ihrer Angst werden sie zu jedem Mittel greifen, das ihnen zur Verfügung steht, um 
sich selbst und ihren Plan zu schützen.  
 
Und wir, meine Freunde, wir werden zu jedem Mittel greifen, das uns zur Verfügung steht, 
um sicherzustellen, daß deren Plan nicht gelingt und daß sie ihrer gerechten Strafe zugeführt 
werden. (frei übersetzt)  
 
Ich zähle auf Ihre Hilfe.  



 
Das ist Minute 22:45, das ist das Ende dieses Vortrags von Dr. William Luther Pierce.  
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