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D: Hi.

A: Wie geht's dir? Das Audiosignal ist gut.

D: Klingt perfekt - aber nehmen wir auf? Das möchte ich nur sicherstellen.
 
A: Ja klar. Always on record. Ich möchte schnell erwähnen, da es eine Weile her ist,
seit wir uns unterhalten haben. Das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben,
hattest Du etwa 8 Bücher veröffentlicht,  und dann bekam ich eine Nachricht von
Dir, dass du jetzt bereits 15 Bücher veröffentlicht hast.

D: Ja es sind nun 15 Bücher. Ich arbeite an dem neuesten namens "Skull and Bones".

A: Oh, alles klar. Also nichts allzu kontroverses.

D: Alle diese Bücher sind kontrovers. Fangen wir von vorne an, dieses Thema ist jetzt
weltweit als Tataria bekannt geworden.

A: Richtig, ja, ich hatte mit Alexander Dugin über Tataria gesprochen und ich weiß,
Klaus Schwab hat es angesprochen, also ist es im Mainstream.

D:  Ja,  es  ist  so,  dass  die  meisten  Leute  nicht  hinschauen.  Vor  20  Jahren  hatte
niemand davon gehört, bis ein Typ namens Professor Anatoly Fomenko aus Russland
von der staatlichen Moskauer Universität auftauchte. Er kam daher und fing an, es
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zu erwähnen - aber was er tat war, dass er über die gesamte Weltgeschichte sprach
und  er  zeigte,  dass  die  Weltgeschichte  eine  Lüge  ist.  Mit  den  Beweisen,  die  er
präsentiert  hat,  zeigte  er,  dass  Jesus  Christus  wahrscheinlich  vor  ungefähr  900
Jahren gelebt hat, maximal vor ungefähr 1100 Jahren. Und dann hat er die Lügen in
der Geschichte aufgezeigt - es war sehr einfach zu bewerkstelligen - er hat es auf
mathematischem Wege gezeigt. Sie haben die Geschichte einfach kopiert, und sie
und sie  haben mathematische Reihenfolgen verwendet,  um diese Geschichte von
Land zu Land zu kopieren. Sie haben sie in verschiedene Zeitachsen eingefügt, diese
erweitert,  und sie  wiederholen  sich  in  der  Geschichte.  Dann  wurde  seine  Arbeit
weltweit berühmt. Als sie weltweit berühmt wurde, begannen viele Menschen, dies
auszunutzen und begannen, sie unter dem Begriff Schlammflut zu bewerben - sie
verwendeten unterschiedliche Titel -  Freie Energie -  und nun ist die Information
überall. Aber es gibt  eine Menge absichtlicher Fehlinformationen, Ich weiß nicht
woher, es könnten Organisationen sein,  die mit Historikern oder anderen Leuten
verbunden sind, die versuchen, diese Bewegung zu diskreditieren. Zu zuallererst -
Diese Zivilisation hieß nicht Tataria, sie hatte mehrere Namen. Ja, die Leute müssen
ernsthaft darüber nachdenken, einige Leute nennen es Tartaria. Historiker nannten
es  das  Königreich  der  Mongolen.  Ja,  Anatoly  Fomenko  hat  gezeigt,  dass  die
Geschichte des Alten Testaments eigentlich die Geschichte Europas und Asiens ist -
und diese Geschichte ist genau die gleiche wie die heutige europäische Geschichte
des Mittelalter und die Geschichte dessen,  was sie  Tartaria nennen.  Einige Leute
haben  angefangen,  es  das  Königreich  Gottes  oder  die  Herrschaft  Jesu  Christi  zu
nennen.  Eine  andere  Sache,  auf  die  Anatoly  Flamenco  hinwies,  war,  dass  diese
Geschichte auch der Geschichte der sogenannten islamischen Welt ähnlich war, die
plötzlich weltweit auftrat, oder diese islamischen Reiche nach dem 6. Jahrhundert
hauptsächlich während des Mittelalters. So nennen es manche Leute das Kalifat, also
hatte diese globalen Zivilisation in Wirklichkeit keinen Namen. Ja, man kann es das
Königreich Gottes nennen, man kann es tatsächlich das Königreich Israel nennen,
das im Alten Testament geschrieben steht, oder man kann es die Kalifate nennen,
weil es in Jedermanns Geschichte ist. Also, Tataria taucht jetzt überall auf, aber was
jeder  vergessen  hat,  ist,  zu  den  ursprünglichen  Beweisen  zurückzukehren,  die
Professor Anatoly Fomenko jetzt präsentiert hat. Die größte Erkenntnis, die von ihm
präsentiert wurde, was jeder selber nachprüfen kann, ist,  dass Jesus Christus vor
1000  Jahren  gelebt  hat.  Dann  zeigt  er,  dass  im  im  Durchschnitt  tausend  Jahre
gefälschter Geschichte hinzugefügt wurden. Er war es, der es gesagt hat, und jetzt
machen  viele  Leute  Videos,  in  denen  sie  in  so  vielen  Gruppen  online  darüber



sprechen, aber niemand spricht darüber, woher das kommt, wo sind die Beweise
dafür. Wenn Sie die Beweise dafür sehen wollen, finden Sie sie in seinen Büchern,
und ich habe auch viele seiner Informationen und Dinge,  die ich selbst entdeckt
habe,  in  einfacher  Sprache  zusammengefasst.  Meine  Bücher  gibt  es  in  vielen
Sprachen. Ich habe es in einfacher Sprache gehalten für die Leute, die keine Zeit
haben,  sich tief  in  die  Geschichte einzuarbeiten.  Doch es  gibt  leider  eine Menge
Falschinformationen und viele Lügen.

A: Ich habe ein bisschen über Pan-Turkismus oder Turansimus gelesen und ich weiß,
dass Alexander Dugin über Turanismus und Turan als diesen Mittelpunkt spricht.
Ich habe mir kürzlich Peter Fleming's Buch Geschichten aus Tatarien angesehen,
sein  jüngerer  Bruder  Ian  Fleming  hat  James  Bond  geschrieben.   Er  hat  diese
Anmerkung  am  Anfang,  in  der  er  sagt:  Tataren  seien  kein  streng  geografischer
Begriff ebenso wenig wie Christenheit.  Tatarien ist woher die Tataren stammen um
Europa  und  Asien  heimzusuchen,  und  es  gab  so  viele  verschiedene  Arten  von
Tataren,  dass  der  Name zu einer  Zeit  für  fast  alle  Länder außerhalb  der  großen
Burgmauer stand.

D: Ich werde dies nun sehr einfach machen. Vor rund tausend Jahren sind die Kirche
und ihre Verbündeten in Europa eingefallen. Ich nenne es eine Invasion, weil sie mit
Inquisitionen  durch  ganz  Europa  gezogen  sind.  Wenn  die  Leute  an  Inquisition
denken, denken sie an Spanien - Nein, es gab Inquisitionen in Skandinavien...

A: Absolut.

D: Die Kirche und ihre Verbündeten haben Inquisitionen in Russland durchgeführt,
sie  haben  im  17.  und  18.  Jahrhundert  jedes  einzelne  Buch  im  russischen  Reich
beschlagnahmt.  Es  gab  Inquisitionen  in  Deutschland  in  Holland,  in  England,  in
Frankreich, in Böhmen, im Gebiet der Tschechischen Republik.

A:  Es  wurden  sogar  Inquisitionen  gegen  Gnostiker  geführt  aufgrund  ihrer
Differenzen mit Christen.

D: Was sie getan haben, ist komplizierte Namen zu verwenden wie zum Beispiel - im
Nahen  Osten  sind  sie  Araber.  Aber  was  sie  tun  werden,  ist,  dass  sie  Wörter
verwenden werden, die schwer zu verstehen sind, und sagen:  „Hey, da ist diese



Gruppe hier,  diese Gruppe dort,  diese und jene Gruppe."   Wenn wir über Iraker
sprechen.  sind  sie  nur  Araber,  ja,  wenn wir  über  Amerikaner  sprechen,  wird  es
schwierig.

A: Richtig, deshalb dachte ich an Pseudo-Turkologie, weil es im 19. Jahrhundert eine
Bewegung  gab,  die  etwas  die  Damaskus  verband  und  wo  das  Christentum
europäischer  war.  Das  ist  die  Ursprungstheorie,  dass  Jesus  einen  europäischen
Hintergrund hatte, und aber auch, dass er einen türkischen Hintergrund hatte.  

D: Die Leute sagten, er sei europäisch. Anatoly Fomenko wies darauf hin, er sei eher
eurasisch. Wenn wir uns ansehen, wo Europa liegt - sowie wo Konstantinopel und
Moskau oder Istanbul und Moskau liegen, dann bedeutet das, dass Europa westlich
von diesen beiden orten liegt.

A:  Ja,  und  die  Perser  haben  das  R  nicht  ausgesprochen,  also  sprechen  sie  über
"Tatar" oder "Tata" im Gegensatz zu "Tartar".

D: Ich werde es jetzt einfach machen. Es ist wie wenn du das Wort "Polska" sagst
bedeutet es polnisch und dann "ka". Wenn du Turka sagst bedeutet es "tur" und
dann "ka". Wenn du "Turan" oder "medituran" - Mitte von Turan - das Wort Turan
bedeutet  im Grunde das Volk der Tora.  Als  schließlich der  Nationalismus im 19.
Jahrhundert von der neuen Weltordnung geschaffen wurde - Was sie taten, war, dass
sie diesen verrückten Panturanismus erschufen und die türkische Sprache wurde
erfunden.

>> DEJ original turkish

Ich habe türkisch gelernt. Aber ich habe auch Japanisch gelernt.

>> DEJ original japanese

Ich habe auch Chinesisch gelernt.

>> DEJ original chinese



Ja also ich habe viele sprachen studiert weil ich den sprachen auf den Grund gehen
wollte. Also Tartaria ist wie "Tar" und dann "Tar" wiederholt.

A:  In  der  alten  iranischen  Mythologie  bezeichneten  sie  den  Sohn  des  Kaisers
Pherodin als "Tur" .

D: Wenn wir zur Mythologie kommen - die Sache ist, dass die Bücher von Anatoly
Fomenko wichtig sind - aber ich habe es einfach gemacht - und in meinem neuen
Buch - ist es im Renaissance-Buch, aber das aktualisiere ich gerade, also wenn es
jemand online sieht, nicht kaufen - ich aktualisiere es in meinem Buch "Skull and
Bones", welches innerhalb von zwei Wochen fertig sein wird. Was die Leute nicht
wissen, ist, dass sie sogar online nachsehen können. Die meisten Manuskripte der
Welt  aus  dem Mittelalter  befinden  sich  tatsächlich  an  Orten  wie  den  britischen
britischen Bibliotheken, Museumsbibliotheken und oder in bibliothèque national de
france oder in den Bibliotheken des Vatikanmuseums oder in ein paar kleineren
Bibliotheken wie der Clementinum-Bibliothek und ein paar anderen.

A: Und im Smithsonian Institute.

D: Was die meisten Leute nicht erkennen, ist, dass man nachsehen kann und sie es
nicht verheimlichen können, weil viele Leute insbesondere auf dem Balkan daran
sich   erinnern,  dass  die  Kirche  und  ihre  Verbündeten  all  diese  Inquisitionen
durchgeführt und in den letzten vier fünf sechs Jahrhunderten die Bücher eines
jeden beschlagnahmt haben.

D: Und dann haben sie die Geschichte mit ihren Mönchen, den Jesuiten und allen
anderen neu geschrieben. Zum Beispiel: fast alle Universitäten in Europa, besonders
westlich von der Ukraine - Alle Universitäten in Europa wurden von der römisch-
katholischen Kirche und ihren Verbündeten gegründet.  Wenn ich das  sage "Ihre
Verbündeten",  im  15.  und  16.  Jahrhundert  haben  sie  Vereinbarungen  mit  den
königlichen Familien der Habsburger und anderen abgeschlossen. Diese gründeten
schließlich  das  spanische  Imperium,  das  britische  Imperium,  das  französische
Imperium und das holländische Imperium. Sie schufen Vereinbarungen, um die Welt
aufzuteilen.  Das  ist  nichts  verborgenes.  Diese  Vereinbarungen  sind  heute  noch
verfügbar.   Überall,  wo  sie  hingegangen  sind,  haben  sie  Bücher  beschlagnahmt.
Wenn wir uns den indischen Subkontinent ansehen, der so groß wie Europa ist: Die



Briten,  Franzosen,  Spanier  und  Holländer  haben all  diese  sogenannten Sanskrit-
Manuskripte gesammelt, doch niemand weiß, wo sie sie gefunden wurden.  Sie sind
an zwei Orten, hauptsächlich in Varanassi in einer Bibliothek und in Puna City in der
Nähe von Mumbai.  Wenn man sie jetzt alle überprüft, wird man denken "was zum
Teufel ist da los?". Die Briten haben all diese Manuskripte gefunden, viele von ihnen
konnten sie nicht übersetzen - und man wird offizielle Geschichten hören, wie zum
Beispiel,  dass  es  einen Inder  gibt,  der  für  die  britische  Koloniale  Administration
gearbeitet hat - Er fand zum Beispiel heraus, wie man ein altes indisches Sanskrit-
Manuskript übersetzt, weil er den Schlüssel dazu in einem Traum fand - er träumte
es nachts.

A: "Das erinnert mich sehr an die Mormonen."

D: So kamen sie darauf, wie diese sogenannten Sanskrit-Dokumente zu übersetzen
sind - Wenn man sich diese ganze Geschichte durchsieht wird man entdecken, dass
es  all  diese  mythologischen  Sagen  gibt  -  und  mysteriöserweise  haben  wir
Aufzeichnungen von ihnen auf Latein und Griechisch. Und in Indien gibt es sie in
Sanskrit,  für  den  Osten.  Im  Nahen  Osten  gibt  es  sie  auf  Hebräisch.  Was  man
überprüfen kann, ist, dass Hebräisch eine tote Sprache war, die zweitausend Jahre
später  auf  mysteriöse  Weise  im 19.  Jahrhundert  neu zum Leben erweckt  wurde.
Latein ist eine tote Sprache seit der Herrschaft des Römischen Reiches. Griechisch ist
eine  tote  Sprache.  In  Bibliotheken  gibt  es  all  diese  mysteriöse  Bücher  in  toten
Sprachen verfasst, die niemand sprechen kann.

A: Es ist interessant, wie viele dieser Bücher ich bei der Recherche in den britischen
Bibliotheken gefunden habe. Alles wie Beowulf und so weiter - Es wurde angeblich
gefunden, Shakespeare's Tutor brachte es zum Knoll Codex und dann war es das 17.
Jahrhundert, da gab es ein Feuer.  Du weißt schon, die Geschichte mit Ed de Vere.

D: Wissen wir ob Shakespeare existiert hat. Wer hat uns das gesagt?

A:  Ed  de  Veere  brauchte  einen  Sündenbock.  Ich  sprach  kürzlich  mit  Alexander
Waugh über die  Idee,  dass  Shakespeare nur eine Art  Cover-Story für  diese  neue
Sprache ist, weil sie das Anglo-Friesische loswerden mussten.  Die Art und Weise, wie
die Leute sprachen war anders bevor Shakespeare eingeführt wurde.



D: Okay, du kannst Shakespeare jetzt erwähnen, wenn wir zu einem anderen Land
wie Frankreich schauen, werden sie sagen "Victor Hugo". Tolstoi in Russland.

A:  Was  ist  los  mit  Victor  Hugo  -  denn  zweitausendvierhundert  Seiten  "Les
Misérables"  -  die  stellen buchstäblich  "alles"  dar  -  hat  das  wirklich nur ein Typ
geschrieben?

D:  Wenn du  es  überprüfst  -   auf  mysteriöse  Weise  sind  all  diese  Bücher  in  den
Händen von all diesen sogenannten Museen. Auf mysteriöse Weise tauchen sie dort
auf. Die Leute sprechen vom babylonischen Talmud - auch genannt "Muni-Talmud",
Codex Hebreicus. Wo sind diese Bücher? Sie sind im Vatikan. Wo ist die Mischna
Tora?  Sie  ist  im  britischen  Museum.  Was  zum  Teufel  macht  sie  da?  Oh,
mysteriöserweise gaben die Juden ihre Bücher auf und gaben sie dem Vatikan oder
dem britischen Museum? Also können wir die Liste durchgehen, es ist wie bei der
portugiesischen Mischna Tora. Lass mich nur schnell ein paar erwähnen. Wo ist sie?
Im britischen Museum. Wo ist das Samariter-Manuskript (Katalog von Helioth) - im
britischen Museum. Manuskript Hebrew de Lisbon - britisches Museum. Man kann
diese Liste noch lange weiter führen. Wenn du sie alle durchgehst, fängst du an dich
zu fragen, was sie alle am selben Ort machen? Dann ist da noch der Sota Talmud -
den  findet  man  ebenfalls  im  britischen  Museum.  Es  gibt  Bücher  ähnlich  dem
Talmud, diese islamischen Bücher, die ein ähnliches Scharia-Gesetz beschreiben. Ja,
wenn du anfängst, nach ihnen zu suchen, findest du sie im britischen Museum oder
im französischen Museum oder im Vatikanmuseum.

A: Dass die Nag Hamadi erst 1945 herauskam, ist sehr bezeichnend dafür, dass wir
nichts über alternativen christliche Sekten wissen, außer aus diesem Buch von 1945.

D:  Ich  war  ein  verrückter  Student  als  ich  jung  war  -  ich  bestellte  Kopien  der
Übersetzung der Nag Hammadi Rollen und der Rollen vom Toten Meer "dead sea
scrolls" als ich 17 oder 18 Jahre alt war. Ein Professor in Kalifornien namens Robert
Eisenmann übersetzte  diese  Dinge -  ab diesem Alter ging ich sie durch,  weil  ich
dachte, ich will wissen was hier jetzt los ist.

A: Das klingt nach einer guten Idee.



D: Ich fand etwas Seltsames, ja, was seltsam ist, dass diese Dinge  auf mysteriöse
Weise  gefunden  wurden,  zu  der  Zeit,  als  sie  den  Staat  Israel  gründeten  um  zu
rechtfertigen,  dass  die  Staaten  Israel  oder  die  alten  Israeliten  im  Nahen  Osten
existierten in dieser Region Professor Anatoly Fomenko hat auch gezeigt, dass es nur
politisch war,  oder  dass  diese  Manuskripte  überhaupt nicht  alt  sind.  Sie  werden
überall  auf  der  Welt  mehr  Entdeckungen wie  diese  finden.  So  wie  sie  die  große
Buddha-Statue  in  Afghanistan  gefunden  haben,  welche  die  Einheimischen
mysteriöserweise  nicht  fanden,  doch  sie  fanden  sie,  als  die  Amerikaner
einmarschierten, und sie sagen, dass die Einheimischen daran beteiligt waren. Also
ist  es  eine  sehr  verdächtige  Geschichte,  dass  sie  die  Dead  Sea  Scrolls  und  Nag
Hammadi Scrolls gefunden haben doch die Hälfte von ihnen erwähnen die Existenz
von Jesus Christus nicht, mit anderen Worten - es war eine jüdische Zivilisation ohne
der  Existenz  von  Jesus  Christus.  Also  ist  vieles  davon  nur  politisch,  so  wie  die
meisten  Leute  nie  Josephus  gelesen  haben,  aber  Josephus  Dokumente  erwähnen
Jesus Christus mysteriöserweise nicht.  Sie werden sagen sie stammen von diesen
Kopien, die ältesten aus dem 15. oder 14. Jahrhundert -  doch für mich sieht es aus
wie aus dem 17. Jahrhundert, aber ich habe das gelesen, als ich 17-18 war. Josephus
schreibt "jewish antiquities and the jewish war." 

A: Richtig. Es ist interessant, dass Jesus hier nicht erwähnt wird. Was sagt Josephus
zur post-romanischen oder auch nur die Zwischenperiode zur Zeit von Jesus?

D: Jetzt das ist die Sache, dass die Geschichte von Josephus jener des alten Testament
ähnlich ist -  ähnlich aber nicht dasselbe. Das mysteriöse ist,  was die Leute nicht
erkennen, ist, dass die Bibel mysteriöse mit Adam und Eva beginnt und endet dann
auf mysteriöse Weise bei Makkabäern. Jetzt wird es Makkabäer genannt, manche
Leute  nennen  es  die  Apokryphen,  es  wird  von  einigen  Kirchen  entfernt,  aber
mysteriöserweise ist dies die Geschichte der Religion von Adam und Eva bis zu den
Makkabäern, und dann erscheint auf mysteriöse Weise das Neue Testament. Wenn
man das durchgeht, worauf Professor Anatoly Fomenko hingewiesen hat, unter den
zwei größten Dingen, auf die er hingewiesen hat, war, dass er sagte: der Koran sagt
tatsächlich, dass die Mutter von Jesus Christus Maria hieß -  und dann heißt es an
einer anderen stelle im selben Buch, dass Maria die Schwester ist von Aaron und von
Moses  -  Moses  der  Prophet.  Anatoly  Fomenko,  geht  dann  durch  die  historische
Zeitachse und zeigt, dass Mose ungefähr zur gleichen Zeit wie Jesus Christus lebte,
dass Jesus Christus der Nachfolger von Moses war.  Viele Leute scheinen sich das



nicht vorzustellen, und sie haben eine seltsame Vorstellungskraft, weil Historiker
sagen,  dass sie denken das Wort Jesus Kommt von dem Wort Joshua doch niemand
hat das jemals überprüft. Du musst das schon oft gehört haben, oder?

A: Ja ja Yeshua, richtig.

D: Wenn Jesus im Mittelalter in Europa als Joshua bekannt war, warum ist dann die
Gesellschaft Jesu zum Beispiel Gesellschaft von Jesus - die Jesuiten -  warum heißen
sie auf lateinisch societas "esu" oder "isa".

A: Oh ja, "esau", wow.

D:  Ja, weil auf lateinisch heißt es "isa" und warum nennen sie ihn „iesu“?

A: Und es beginnt mit einem "i" - schreit Indiana Jones.

D: Ja, der Buchstabe "j" wurde eingeführt.

A:  Okay,  lass  uns  das  weiter  ausführen  weil  ich  denke,  wir  hatten  beide  einen
schönen Moment, aber ich weiß nicht, ob alle anderen das verstanden haben, was
das  bedeutete.  Damit  jeder  weiß,  wer  Esau  ist,  willst  du  es  im biblischen  Sinne
erklären?

D: Ah okay okay also Jesus Christus -  man kann das auf Englisch finden, hieß bis das
18. Jahrhundert "ISU".  Sie sprachen es in England als "ISU" aus.  Man kann sogar auf
Wikipedia  nachsehen,  weil  die  Großeltern  vieler  Menschen  diese  Geschichte
weitergegeben  haben.  Dann  wurde  der  Buchstabe  J  von  den  Jesuiten  und  der
Katholischen Kirche eingeführt. Sie haben ihn im 16. Jahrhundert eingeführt, aber
niemand hat diesen Buchstaben vor dem 18. Jahrhundert zu benutzt,  doch als er
eingeführt wird, war es so wie als sie Pässe eingeführt haben, aber die halbe Welt
benutzt immer noch keine Pässe,  die Leute haben immer noch keinen Pass oder
Ausweiskarte  -  so  etwas  braucht  Zeit  -  es  ist  schon  hundert  Jahre  her,  seit  sie
Grenzen und Pässe erfunden haben.



A:  Spitznamen  wurden  auch  eingeführt,  ich  glaube,  zu  Joseph  kann  man  auf
italienisch "Beppy". Meinst du, dass es plausibel ist, dass "Esau" der ältere Bruder
des ältesten Sohnes von Isaac und der ältere Bruder von Jacob ist?

D:  Ja,  ich  werde  darauf  eingehen.  Die  Gesellschaft  von  Jesus  societus  "issa“.  Die
Muslime im Koran sagen in Wahrheit, dass Jesus "isa" heißt.

Wenn  man  sich  das  alte  Testament  ansieht  oder  was  als  "Tanach"  bekannt  ist.
Tanach ist die Stelle, an dem Moses' Nachfolger erwähnt wird. Sein Nachfolger heißt
OSA und es steht dort auch, dass sein Spitzname Joshua ist.

A: Ja, wow, und dann gibt es den echten Joshua , der nach Moses übernimmt.

D: Also ist Joshuas Name nicht einmal der Joshua in der Bibel, aber, niemand  macht
sich die Mühe, es zu lesen.

A: Ist Moses' Joshua Joshua, oder ist das nicht Joshua? 

D: Ja, Joshua ist ein Spitzname. Er sagt, dass Moses ihn Joshua nannte.

A: Er nannte ihn Joshua, ja, ich kann mich daran erinnern.

D: So wie bei dir in Amerika nennen dich viele wahrscheinlich Andrew?

A:  Ja  oder  sie  nennen  mich  aus  versehen  Spitznamen  wie  Smurf  oder  so,  aber
Amerika ist eigenartig. Also wenn Joshua ein Spitzname ist, dann war es Mohammed
der süße, den du in ihrem letzten Gespräch gesagt hast.

D: Da ist noch mehr dran. Wenn du heute nach Israel gehst:  ein sehr gebräuchliches
Wort in Israel  -  alle paar Minuten wird jemand sagen kommt der Bus:  sie sagen
"emmet".  Also  bedeutet  das  Wort  "ma" Mutter  und das  Wort "emmet"  bedeutet
wahr, also wenn du Mehmet sagst, bedeutet das: "die Mutter der Wahrheit". Wenn
du das Wort "Emmet" sagst, ist das auf hebräisch. Hebräisch ist eine tote Sprache,
und es gibt keine beweise dafür, dass es vor dem späten 19. Jahrhundert - nach den
1880er - irgendjemand gesprochen hat. Das Wort Emmet auf Arabisch ist "Ahmed",



also  wenn  Du  "ma"  sagt,  bedeutet   Mutter  -  Mahamed,  was  kommt  heraus,  es
bedeutet "Mutter der Süße oder die große Süße". 
Maha bedeutet auch großartig in Sanskrit. also bedeutet es nur die große Wahrheit".
Das Seltsame an der Sache ist, dass das Alte Testament  endet bei Makkabäern. Auf
Hebräisch 'machabee' oder 'machabaa' - Bedeutet Vater und Mutter, "Mahaba".  Das
Seltsame ist, dass seine Geschichte der Geschichte des Propheten Mohammed sehr
ähnlich ist. Und das ist die Stelle, an welcher das alte Testament mysteriöserweise
endet. Man kann die Duplizierung dieser Geschichte überprüfen. Die Geschichte von
Mahabhi  wird sehr selten in  jüdischen Gemeinden oder selbst  in Israel  in  ihrem
Lehrplan erwähnt. Lassen mich diese Sache über Esu beenden. Also wissen wir, dass
diese  Person  existierte.  Nun  die  Frage  ob  er  der  Sohn  Gottes  sei  -  die  ältesten
Dokumente die wir vom neuen Testament haben stammen wahrscheinlich aus dem
15. Jhd. In den ältesten Dokumenten heißt es, dass es zum Zeitpunkt der Kreuzigung
zwei  Männer  namens  Jesus  Christus  gab  .  Es  steht  in  den  lateinischen  und
griechischen Dokumenten sagt, dass einer von ihnen "jesus Barabbas" genannt wird
und der andere Mann  "Jesus Massey, Jesus, der Messias“, genannt wurde. Es sagt
das, als sie vor Gericht standen, als die Pharisäer und die Könige ihn tot wollten, als
der Prozess stattfand, waren diese beiden Männer innerhalb des Gebäudes oder der
Gerichte von jemandem namens Pontius Pilatus. Und wer auch immer Judas war -  er
hat die Auswahl dieser beiden Leute nicht gesehen. Und dann "Pilot" und seine Frau,
sie wollten nicht, dass Jesus, der Messias, gekreuzigt wurde,  sie wollten, dass Jesus
Barabbas stirbt. Jetzt bedeutet Jesus Barabbas, "Jesus, Sohn des Vaters"

A: Interessant.

D:  Kannst  du  das  glauben?  Am  Tag  der  Kreuzigung  gibt  es  zwei  Männer  mit
demselben  Namen  und  sie  sehen  auch  identisch  aus.   Es  erwähnt  diese  in  den
ältesten schriftlichen Kopien der Evangelien.  Niemand erwähnt es, niemand macht
sich die Mühe das zu überprüfen.

A: Auch die Ironie, dass Yeshua "Rettung" bedeutet - nicht, dass es um Freilassen
ging, vielleicht bedeutete es ihm Erlösung zu geben oder so?

D: Ja, es hat viele verschiedene Bedeutungen entwickelt. Es ist so, als ob man von
Staat  zu  Staat  geht,  und  den  Namen  Biden  oder  Donald  nennt.  Trump  hat  für
verschiedene  Menschen  unterschiedliche  Bedeutungen,  manche  Leute  werden



sagen,  dieser  Typ  ist  der  Teufel,   man  denke  an  Impfstoffe,  ja,  manche  nennen
Trump den Retter. Trump wird von vielen als der Retter bezeichnet, du verstehst
was ich meine?

A: RA bedeutet böse auf Hebräisch und es ist der Sonnengott in Ägypten. Also geht es
immer darum, auf welcher Seite man steht.

D:  Aber  die  Sache  ist,  woran  wir  uns  erinnern  müssen,  wenn  Leute  Hebräisch
erwähnen, reden sie immer darüber, dass wir keine moderne hebräische Sprache
finden können, die bis in die 1880er Jahre des späten 19. Jahrhunderts gesprochen
wurde. 

A: Nun ja, in diesem Sinne ist es auch interessant, dass sie assoziieren "Edom" wie
rot mit "Esau", weil rot und da ist auch das Land von Edom wie die Edomiten, es liegt
im Südwesten, es ist im Grunde Palästina.

D: Wenn du sagst, dass wird dich jetzt Wirklich schockierend. Ja, zuerst hast du Isaak
und Esau erwähnt, also werde ich jetzt antworten, dass es tut mir leid, dass es mich
Zeit  gekostet  hat,  die  andere  Geschichte  zu  beenden.  Die  die  Erfindung  der
Geschichte von Isaak und Esau ist, um den Krieg zwischen Jakob und Esau zu zeigen.
Jakob soll der Vorfahre der Juden sein und Esau soll der vorfahre der Christen sein –
isa. Also war dies ein Mythos, der dem alten Testament hinzugefügt wurde, und vom
alten Testament können wir  keine Kopien finden,  die  älter  sind als  aus  dem 15.
Jahrhundert. Sie werden sagen, dass es durch Kohlenstoffdatierung wahrscheinlich
aus dem 14.  Jahrhundert stammt,  aber wir können jetzt,  wenn wir zurückgehen,
keine schriftlichen Kopien finden die älter sind. Nun zurück - also soll Jacob jetzt die
Juden sein (repräsentieren).   Es gibt all diese Mythen, die um die Welt gehen,  sie
sprechen von jüdischem Bankwesen,  jüdischen Bankdirektoren, und dann gibt es
Geschichten  über  jüdische  Rituale,  die  Juden  tun  dies,  die  Juden  tun  das.  Diese
Tradition  begann  im  Mittelalter  in  Europa.  In  Europa  und  Asien  gab  es  diese
Tradition,  was  bedeutet,  dass  etwas  im  Mittelalter  und  16./17.  Jahrhundert
passierte, dass alle von jüdischen Bankiers und jüdischen Geldverleihern.

A:  Wie  das  Ende  der  Zeit  der  Maimoniden  und  der  Beginn  der  Jesuiten-
Bankenperiode.



D: Ja, okay, jetzt ist es nicht so  Es ist sehr schwer zu erkennen, was los ist.  Mit dem
globalen Geld . Jeder weiß, dass 60 bis 80 Prozent des weltweiten Geldes vom Dollar
kontrolliert  werden.  Die  Zentralbanken  haben  Reserven  in  Dollar  man  kann
Zentralbanken  auf  der  ganzen  Welt  überprüfen.  Man  kann   eine  einfache
Untersuchung des Dollars durchführen. Er hat eine Pyramide und ein Auge. 
Wenn man in  den Moskauer Kreml geht,  findet  man dieselbe Pyramide und das
Auge.  Wenn  man  sich  die  Kirchen  des  Vatikans  ansieht  -  zum  Beispiel  die  vier
großen Kirchen. Eine der vier großen päpstlichen Basilika of Mary Major in Rom,
man wird die Pyramide im Auge finden. Die Pyramide im Auge ist überall in den
katholischen Kirche zu finden ja und sogar innerhalb der orthodoxen Kirchen, also
sind sie die Leute, die den Dollar kontrollieren. Viele Leute wissen nicht, was die
Inquisition ist,  ich habe das schon zuvor erwähnt:  Die Inquisitionen wurden von
einer Gruppe von Leuten kontrolliert,  die katholische Kirche genannt wird.  Was
viele Leute nicht wissen, ist: Ich werde das genau formulieren, weil ich keinen Fehler
machen möchte, Die Insignien der Inquisitionen. Du kannst das online überprüfen.
Es heißt "exurge domine et judica causam tuam" auf Latein. Jetzt übersetze ich es in
einfaches Englisch; sie sagen, es stammt aus den Psalmen oder den Psalmen im Alten
Testament, aber die Psalmen sind ebenfalls eine Fälschung,  Es bedeutet eigentlich
"erhebe dich, Gott oder Meister und richte deine eigene Sache."  Das Wort "exert"
bedeutet aufstehen. Das Wort Domine bedeutet Gesetz. Aber das Wort "Domine" auf
Latein bedeutet eigentlich "Meister" oder "die Leute,  die dominieren",  und dann
heißt es,  "erhebe dich",  "judcia" -  urteile  über  deine eigene Sache.  Dies  war die
Inquisition.  Die  "Judica"  war  eine  Gruppe  von  Priestern,  Bischöfen,  die  Leute
verbrannten und sagten: “Hey du willst dich nicht verneigen und sagen dass Jesus
Christus  der  Sohn  Gottes  ist  -  verbrennt  ihn!“  Als  sie  Menschen  verbrannten,
durchbohrten sie ihre Körper, so dass das Blut herauskam, und sie sammelten das
Blut.

A: Anscheinend waren es nicht einmal nur die Muslime oder Juden, sondern sogar
die Gnostiker...

D:  Sie haben die Worte Gnostiker und Ketzer erfunden,  weil  sie  wissen,  dass  die
Menschen es lesen und innerhalb weniger Minuten vergessen werden. 



A: Nun, das Seltsame ist, stellen Sie sich vor, sie würden Ihnen sagen, Sie müssten an
"Paulus Briefe an die Stadt von Korinth oder Thessalonia glauben, dass diese Briefe
das Wort Gottes sind. Oder sie werden dich verbrennen.

D: Ich meine, was ich sagen werde, ist sehr schockierend, weil ich dir gerade gesagt
habe, dass sie Blut trinken. Ja, sie haben das Blut in diesen Inquisitionen gesammelt
und sie haben das Fleisch gegessen. Lass mich nun all diese sogenannten Gnostiker
durchgehen.  Die  größten  sind  die  Katharer  in  Frankreich,  die  Waldenser  in
Deutschland und in der Schweiz und Österreich -  und die Tempelritter in England,
Holland und Nordfrankreich - die Bogomilen auf dem Balkan.

A:  Sie  behaupten,  sie  hätten  Kreuzzüge  gegen  die  Bogomilen  und  die  Katharer
durchgeführt, Kreuzzüge - wie sie gegen die Muslime geführt wurden.

D: Ja, sie haben sie getötet, es ist wie Invasionen im Irak, aber es waren nicht nur
Invasionen, sie gingen von Tür zu Tür, sie haben die Bücher eingesammelt und sie
haben die  Bücher verbrannt,  aber  lass  uns  einen Blick darauf  werfen,  wer diese
Leute sind.

A: Und sie wurden kannibalisiert? Ich meine, wow.

D: Ja, ich werde es zusammenfassen, also mal sehen, ob sich jemand traut, etwas zu
sagen - man möge seine Beweise vorlegen. Ja, der Vatikan hat diese Leute verurteilt,
der Vatikan hat über ihre Geschichte geschrieben. Was du jetzt sehen kannst, ist,
dass die Waldenser Gnostiker oder Ketzer genannt wurden. Sie waren einfach nur
Deutsche, das waren Deutsche, die einfachen Leute, an was haben sie geglaubt?
Sie glaubten, Jesus Christus war ein Prophet. Sie glaubten, die Bibel ist eine Lüge. Sie
glaubten an das  alte  Gesetz  der alten Welt,  nicht an das  neue Gesetz  des  Neuen
Testaments oder an die neue Welt und die neue Weltordnung. 

A: Ja, und sie waren sehr misstrauisch gegenüber Paulus. 

D:  Die  Neue  Weltordnung  bedeutet  das  Ersetzen  des  alten  Testaments.  Was  sie
glaubten, war, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes war. Sie lehnten dies ab, sie
lehnten auch die Kreuzigung ab. Jetzt kann man sich die Tempelritter ansehen: Die
Tempelritter spuckten auf  Kreuze,  aber  sie  hatten ein einfaches  rotes Kreuz.  Sie



spuckten auf Kreuze der katholischen Kirche, und sie weigerten sich, die Bibel zu
akzeptieren. Sie weigerten sich, an die Kreuzigung zu glauben. Sie weigerten sich zu
akzeptieren,  dass  Christus  der  Sohn  Gottes  sei.  Wer  waren  die  Bogomilen?  Die
Bogomilen  weigerten  sich  irgendjemanden  zu  akzeptieren,  der  Gesetze  oder
ähnliches auf der Erde erlassen wollte. Sie waren so beliebt, dass ihre Bewegung fast
ganz Europa eroberte.  Die Katharer entwickelten sich aus ihnen heraus - an was
haben sie geglaubt? Sie haben sich geweigert, Steuern an die katholische Kirche zu
bezahlen, in Leibeigenschaft oder auf den Felder zu arbeiten - oder für die Kirche
und die sogenannten Könige kämpfen, die von den Bischöfe gesalbt wurden. Ihrer
Meinung nach war Jesus Christus nicht der Sohn Gottes - Jesus Christus war nur ein
Prophet.

A: Also wenn du sagst er sei nur ein Prophet und es gab keine Kreuzigung - glauben
sie  nicht,  dass  er  gekreuzigt  wurde  oder  wieder  auferstanden  ist?  Nach  ihrem
Glauben wurde er niemals gekreuzigt?

D: Sie haben die Kreuzigung abgelehnt. Sie sagten, er sei nur ein Mensch, er hatte
keine Kirche, er habe keinen Repräsentanten. Was die meisten Leute nicht wissen,
hier kommen wir jetzt zurück zur "Judica" - das ist wichtig: Denn jetzt werden die
Juden in  ganz Europa getötet.  Die  Juden werden also getötet,  sie  werden immer
ausgewiesen,  aber mysteriöserweise haben sie all dieses Bargeld für Bankgeschäfte.
Doch sie werden getötet, sie werden hoch besteuert - folglich ist es unmöglich, dass
sie die Bankiers waren. Die Kirche wurde "die Judica" genannt - die Kirche zog die
Steuern ein. Sie waren als "Die Juden" bekannt. Die Kirche, der Vatikan und ihre
Priester hießen die Judica - oder kurz Jude. Das ist, wer sie waren. Zum Beispiel hat
Professorin Julie Mel von der North Carolina University sogar darauf hingewiesen,
dass sie viele, viele Aufzeichnungen aus dem Mittelalter durchgesehen hat, doch sie
konnte  keine  einzige  finden,  die  beweist,  dass  diese  sogenannten  jüdischen
Geldverleiher im Mittelalter oder in der Renaissance existierten. Dann haben wir
Professor Henry Atlan der selbst Jude und Franzose ist. Er sagte sogar, dass wir die
Existenz einer jüdischen Religion bis zum mittelalter nicht finden können. Sie wurde
erfunden,  wer hat die jüdische Religion erfunden? Wir haben ein Problem.

A: Ich habe mir gerade diesen Film mit Charlton Heston "die zehn Gebote" mit Yul
Brynner angesehen. Sie haben eine Menge kleiner Hinweise in Bezug auf diese Idee -
die  ägyptischen  oder  kemetischen  Priester  von  Set  -   Set  wird  als  ein  Gott  der



Ausländer  angesehen  -  und  die  Hyksow-Verbindung,  dass  sie  einen  arabischen,
semitischen Stamm aus  dieser  Gegend gebracht  haben.  Sie  haben ihnen über 40
Jahre  hinweg  das  Stockholm-Syndrom  induziert  und  sind  die  Großeltern
losgeworden, weil selbst Moses nicht ins neue Land gehen konnte.

D:  Bisher  habe  ich  mit  dir  über  Geschichte  gesprochen.  Seit  unserem  letzten
Gespräch habe ich zirka fünf-sechs neue Bücher veröffentlicht. Ich habe ein Buch
über das antike Ägypten und das antike Griechenland veröffentlicht, ein weiteres
Buch mit dem Titel "Code 19". Ich garantiere dir - du wirst erstaunt sein. Ich werde
Ihnen von den Hyksos erzählen, dies wird dir das Herz brechen.  Woher wissen wir,
wie  man  alte  ägyptische  Hieroglyphen  übersetzt?  Sie  sagen,  dass  Napoleon
Bonaparte am 19. Juli 1799 nach Ägypten ging, entdeckten sie den "Rosetta-Stein".
Chichén Itzá Pyramide - die Pyramide in Mexiko. Diese Pyramide ist orientiert - wer
auch immer sie  gebaut  hat  -  hat  sie  19  Grad  Ost  von norden ausgerichtet  -  die
Chichén Itzá Pyramide basiert auf dem Maya-Kalender, der Mayakalender hat 19
Monate. Der 19. Monat ist der unglückliche Monat. Die Pyramide - erinnere dich -
ist 19 Grad östlich von norden ausgerichtet. Der Maya Kalender hat einen Fehler von
19 Minuten. Jetzt gehen wir zurück zu den Hyksos. Der Pharao Tutanchamun starb
im alter von 19 Jahren.   Die Person,  die das Grab von Tutanchamun entdeckte -
Howard Carter - er starb am Fluch von Tutanchamun.  Seine Grabstätte ist heute ein
berühmtes  Gebäude  -  fast  wie  ein  Schrein  -  zu  finden in  19  Colingham Gardens
Kensington London. Das Metropolitan Museum of New York wurde beschuldigt, 19
Gegenstände aus dem Grab von Tutanchamun gestohlen zu haben. 19 Gegenstände.
Die Maske von Tutanchamun ist 19 Zoll tief. Beginnst du zu verstehen, was ich sage?
Die  ursprüngliche  Untersuchung  der  Mumie  von  Tutanchamun  wurde  am  19.
November 1925 fertiggestellt. Fängst Du an zu verstehen wovon ich hier spreche?

Die Hyksos gingen nach Palästina und dann ins alte Ägypten im 19. Jahrhundert v.
Chr. Als sie dorthin gingen, bauten sie ihre Hauptstadt, die Stadt von Ramses. Die 1,9
Meilen breit ist, was ein Vielfaches von 19 ist, und Historiker sagen, dass die Hyksos,
bevor sie Sklaven wurden, ihre Hauptstadt Avaris City errichteten. Sie sagen, dass
Avaris im 19. Bezirk des alten Ägyptens liegt.  Die Bezirke hießen "Normen", und
dann sagen sie, dass Ramses der Zweite aus der 19. Dynastie stammte. Er kämpfte
gegen Moses und dann, als er gegen den König der Hethiter gekämpft hat, sagen sie,
dass  dies  die  erste  dokumentierte  Schlacht  in  der  Geschichte  ist.  Dies  sei  die
Schlacht gegen die Israeliten oder die Schlacht von Kadesch. Sie haben gegen den



König der Hethiter gekämpft -  er hatte 19 Verbündete. Die Hethiter kämpften in
dieser Schlacht mit 19 000 Mann. Ramses der Zweiten fiel in Libyen ein und reiste
190  Meilen  entlang  der  Mittelmeerküste.  Fängst  du  an  zu  verstehen,  wovon  ich
spreche? Meine Bücher sind was anderes - der Grund warum meine Bücher sich wie
ein Lauffeuer verbreitet haben...

A: Der Wert von mächtig oder "oz" oder "stärke" ist "19" auf hebräisch. Zumindest
im modernen Hebräisch.

D: Okay, also 19 ist eigentlich Alpha und Omega. Alpha ist Eins - Omega ist Neun.
Also,  wenn du über Stärke sprechen willst,  gut  -  Deutschland hatte  seine ersten
demokratischen Wahlen am 19. Januar 1919. Damals wurde Deutschland Nach dem
Ersten Weltkrieg reorganisiert, es hatte 19 Regionen oder 19 Territorien.
 
A:  Ich  schaue  mir  in  Bezug  auf  19  die  Gematria  an,  und  19  ist  Job,  der  schwer
denunziert oder gehasst wird. Job ist auch eine interessante Verbindung zu dieser
Idee, ein Königreich zu verlieren aufgrund einer Wette mit dem Teufel. 

D: Eine Wette mit dem Teufel 

A: Nicht einmal deine eigene Wette.

D: Ja, also geht es einfach so weiter. Dann heißt es: Zweiter Weltkrieg: 19 Millionen
Frauen  arbeiteten  in  den  USA  zu  dieser  Zeit.  Die  Briten  hatten  die  berühmten
"Spitfires".  Sie hatten 19 staffeln von Spitfires,  das berühmteste Geschwader war
Geschwader Nummer 19 - bla bla bla.

A: 19 ist sicherlich deine Nummer - du hast alle 19s gefunden. 

D: Oh ich habe es genau dokumentiert, dass ich darauf hingewiesen habe in meinen
Büchern. Wenn du es durchgehst, wird es dich tatsächlich schockieren.  Ich habe dir
ein Buch geschickt, aber ich sende dir die vier oder fünf großen Bücher mit dieser
Nummer  19.  Zum  Beispiel  der  Aufstand  im  Warschauer  Ghetto.  Der  berühmte
Aufstand der jüdischen Revolte während des zweite Weltkriegs war am 19. April. Das
Holocaust Memorial in Berlin hat 19 000 Quadratmeter. Wie viele Menschen waren
es  -  die  Gerechten  unter  den  Völkern  -  19  000  Holocaust  Helfer  -  19  Millionen



Zivilisten starben in der Sowjetunion. Wann man sich die Sowjetunion ansieht: Die
Ostfront war 1900 Meilen lang. Die Invasion der Operation Barbarossa wurde mit 19
Panzerdivisionen  durchgeführt.  Die  Sowjetunion  hatte  damals  19  000  Flugzeuge.
Und bis Ende 1944 arbeiteten 1,9 Millionen Russen für Nazi-Deutschland.

A: Ja es ist eine psychologisch betrachtet umfassende Zahl,  denn eins bis neun - und
dann 10 - und dann 19 bis 20.  Wie beim Maya-Kalender, gibt es in Wirklichkeit -
zwanzig - null - und - drei - neunzehn. 

D:  Doch  da  ist  noch  mehr:  Sie  haben  die  Geschichte  gefälscht,  sie  haben  die
Geschichte des Zweiten Weltkriegs modifiziert. Es gibt Hinweise, die zeigen, dass sie
sie modifiziert haben. Schauen wir nach Hiroshima und Nagasaki. Der Trinity-Test
hatte 19 Kilotonnen TNT -  Die Hiroshima-Bombe wurde 1900 Fuß über der Stadt
detoniert. 190 000 Menschen wurden sofort verletzt. Es wurde geschätzt, dass 19 000
Menschen  innerhalb  der  nächsten  vier  Monate  starben.  Die  Blutproben  von  19
Überlebenden  wurden  auf  Strahlenkrankheit  untersucht  -  von  30.  August  bis  4.
September 1945. Nagasaki produzierte 19 Kilotonnen. Dann wollten sie eine weitere
Atombombe  am  19.  August  1945  auf  Tokio  abwerfen,  falls  die  Japaner  nicht
kapitulierten. Aber dieser Plan wurde verworfen. Um die Zeit des Coronavirus - gab
es noch 190 000 Menschen,  welche die Atombomben überlebt hatten.  Wenn man
nach Israel  schaut,  zur  Zeit  des  Coronavirus  gab es  190  000  Menschen in  Israel,
welche den Holocaust überlebt hatten. Das Hiroshima-Friedensmuseum hat 19 000
Gegenstände.  Das  gleiche  in  Tschernobyl  -  19  Meilen  Sperrzone  wurden  für
Tschernobyl  geschaffen.  190  000  Kilotonnen  hochradioaktives  Material  befanden
sich im Reaktor als es passierte. Gorbatschow machte seine ersten Kommentare am
19. Tag der Katastrophe. Ich meine es ernst, hier steckt mehr dahinter.

Wenn du es durchgehst, wirst du dich umdrehen und denken: "Was zum Teufel ist
hier  los?"  Bei  den  D-Day-Landungen  wurden  19  000  Tonnen  Bomben  im  Gebiet
nördlich  und  westlich  abgeworfen.  Vor  den  D-Day-Landungen  starben  19  000
Menschen in  der  Normandie  aufgrund der  Bombardierung der  Alliierten.  19  000
Soldaten starben am 6. Juni während der Landungen am D-Day. Sie sagen, ob es wahr
ist oder nicht - dass 190 000 Stück Munition von alliierten Kriegsschiffen zwischen
den D-Day-Landings und Ende 1944 abgefeuert wurden um bei der Landung am D-
Day zu helfen. 19 000 Fahrzeuge wurden von der See am D-day und D-day plus eins



gebracht - über den Ärmelkanal - weitere 19 000 Fahrzeuge wurden auf dem Luftweg
herbei gebracht.

A: Oh mein Gott.

D: Fängst du an zu verstehen wovon ich spreche? 

A: Also du denkst, dass das 20. Jahrhundert - nicht einmal nur die Vergangenheit
[verändert  wurde].  Also was  denkst  du,  dass  sie  am Zweiten  Weltkrieg  geändert
haben?

D: Was sie getan haben - 19  wird im Koran erwähnt. Er gibt dir eine Warnung und es
heißt, suche danach und dann wirst du wissen, was die Wahrheit ist - die Wahrheit
über alles im Leben und die Wahrheit in der Geschichte und die Wahrheit über den
Tod. Es fordert einen heraus. So habe ich den Code gefunden. 11. September - 19
Entführer. Der Report der 911-Untersuchungskomission sagt: 19 Minuten nach 8 gab
es  Berichte  über  die  Entführung  von  Flugzeugen.   19  Minuten  nach  der  vollen
Stunde.  Verteidigungsmaßnahmen wurden von den US-Behörden um 19 Minuten
nach 9 ergriffen. Die 911-Kommission hatten absichtlich 19 Tage lang Anhörungen.
Maximal  geschätzt  waren  19  000  Menschen  in  den  Zwillingstürmen.  19  000
Körperteile  wurden nach den Angriffen gefunden.   Wer zum Teufel  hat all  diese
Körperteile gezählt?

A: Ich kann nicht glauben, dass ich nie in die 19 des Korans geschaut habe. Das ist
verrückt, das Gottes Wunder der 19 im Koran.

D: Aber es hat nichts mit einem Wunder zu tun. Viele forschen weit darüber hinaus
in den Bereich der Mathematik und Gematria.

A: Es gibt Dutzende und Aberdutzende wundersame Beweise der mathematischen
Wissenschaft, also ist im Grunde jeder Mathemagiker und jede alte Sufi-Tradition
von der Nummer 19 besessen? Das ist  viel  mehr, als  ich erwartet hatte über die
Nummer 19 zu finden.

D:  Anatoly  Fomenko  hat  diese  Tataria-Bewegung  ins  Leben  gerufen.  Das  ist  im
Wesentlichen ihm zu verdanken. Er ist Mathematiker. Als ich seine Werke las, habe



ich sie untersucht - ich habe vor vielen Jahren begonnen sie zu lesen. Er begann zu
zeigen wie sie die Geschichte mit Hilfe der Mathematik neu geordnet und verfälscht
haben. Mathematik - wenn du deinen Abschluss machst - hast du einen Würfel auf
dem  Kopf.  Ein  Würfel  und  Allah  ist  Kabbalah  -  ein  Würfel  funktioniert
dreidimensional. Die Blume des Lebens hat 19 Kreise - die Blume des Lebens bildet
tatsächlich einen Würfel, deshalb gibt es in Mekka einen Würfel. Als die Leute im
Mittelalter ihren Abschluss machten -  die Tempelritter, die Katharer - sie haben
ihnen gerade seltsame Namen gegeben. Ich werde sie die Franzosen, die Engländer
nennen,  die  Deutschen.  Die  Einheimischen hatten mysteriöserweise  den gleichen
Glauben wie die Muslime. Aber niemand wird sie Muslime nennen, aber es ist klar,
dass sie Muslime waren.  Auf dem Balkan waren es die Bogomilen. Sie wurden sie los,
sie töteten sie und und gaben ihnen diese Namen.

A: Oh, weil sie eine Art Para-Islam darstellen, denn wie in Song of Ronin hast du die
Templer  und  die  osmanischen  Könige  oder  was  auch  immer  -  die
zusammenarbeiten, aber dann gibt es noch das niedere Volk...

D: Die Templer - jetzt fragt niemand, welche Sprache diese Templer sprachen.

A: Richtig.

D: Sie können es online überprüfen, sie sprachen angeblich Französisch, aber sie
sprachen mysteriöserweise auch Arabisch,  was seltsam ist, niemand scheint darüber
zu sprechen. In Moskau gibt es Anatoly Fomenko, und dann gibt es eine Frau namens
Sylvia Ivanova. Ich stimme nicht mit allem zu, was sie sagt, weil einige Leute sagen,
dass sie einige rassistische Dinge in Bezug auf Rassenvermischung sagt. Sie spricht
über Sanskrit-Dokumente,  die die Briten zusammengestellt  haben.  Aber sie  weist
darauf hin, dass Arabisch eine Sprache auf dem Balkan war. Ich bin mir nicht sicher,
woher sie kommt, es hört sich an, als käme sie aus Bulgarien. Sie ist aus Bulgarien. In
Bulgarien ist bekannt, dass das Bildungssystem dort am Balkan eigentlich sehr anti-
türkisch  ist  -  jetzt  weist  jemand  wie  sie  aus  ihrer  Forschung  darauf  hin,  dass
Arabisch die Weltsprache war. Dass es ein großer Teil  der Weltsprache war, und
dann  gab  es  andere  Dialekte,  und  es  ist  bekannt,  dass  die  Inquisition  Bücher
verbrannte - alle Bücher in Europa waren auf Arabisch. Also wenn jeder in Europa
auf  Arabisch  las,  bedeutet  das,  dass  sie  es  gesprochen  haben  müssen.  Niemand
scheint darüber zu sprechen.



A: Und dann sagen sie, dass im Mittelalter alle Analphabeten waren, weil es eine
neue Sprache gab. Das macht Sinn.

D:  Wenn wir  zum Würfel  zurückkommen und zur  19.  Anatoly  Fomenko hat  den
Aberglauben zugunsten der Mathematik beseitigt und gesagt: hier sind Diagramme,
es ist nur einfache Mathematik. Man muss nicht abergläubisch sein, man kann es
sich ansehen. Sie haben die Geschichte kopiert, sie benutzen diese mathematische
Zeitachse. Sie benutzen diese Zeitangaben nur um Dinge zu verändern. Kabbalah ist
nichts mysteriöses, es ist nur einfache Mathematik.

Also wenn wir uns jetzt die 19 ansehen gibt es hier nichts Mysteriöses. Der Koran
sagt: Schauen Sie, schauen Sie es sich an, beginnen Sie mit der Zahl 19, und schauen
Sie sich dann die Geschichte an, und Sie können herausfinden, was echt und was
eine Lüge ist - und Sie werden in der Lage sein, es herauszufinden. Wie wenn wir uns
die 19 Kommissionsanhörungen von 9/11 ansehen. 19 Minuten nach Acht. 19 dies, 19
das. Man kann die ganze Liste durchgehen, sie sagen 19.000 Jobs sind als Folge des
11. September aus New York abgewandert. 19.000 Ersthelfer und Überlebende des
11.  September  erhielten  Geld  vom  Entschädigungsfonds  des  11.  September.  Das
World Trade Center Behandlungsprogramm bietet über 19.000 medizinische Hilfen.
Man muss sich jede Website durchsehen eine nach der anderen, .gov, .info usw. Das
habe ich selbst gemacht ich konnte es nicht glauben. Also das ist der Punkt, an dem
man herausfindet: "Hey, sie erfinden die Hälfte dieser Informationen einfach nur."
Die  FDNY und Rudy Giuliani,  Du  weißt,  als  Sie  die  Abschlusszeremonie  auf  dem
Madison Square hielten,  hatten sie  19.000 Menschen im Jahr 2002.   Wer hat  das
gezählt? Es ist so, als würden sie einfach nur falsche Informationen herausgeben.
Der Koran sagt, dass über dem Höllenfeuer 19 Engel sind - und dann heißt es, dass,
wenn man sich diese Nummer 19 genau ansieht, wissen wird,  was die Wahrheit in
der Geschichte ist - und was die Wahrheit über alles ist. Dann heißt es, dass man
danach wissen wird, ob der Koran die Wahrheit über die Geschichte sagt. Weil der
Koran den Menschen sagt, dass die Anhänger von Moses und die Anhänger von Jesus
Christus - dass sie genau dem gleichen System folgten wie im Koran. Ich spreche
nicht von modernen Muslimen, weil moderne Muslime etwas anderes haben. Aber
wenn  wir  uns  die  Waldenser  oder  die  sogenannten  Gnostiker  aus  Deutschland
ansehen: Sie glaubten nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.  Sie glaubten



nicht, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Sie sagen die Bibel wurde von Menschen
geschrieben, die an den Teufel glaubten und so weiter oder wie auch immer.

A:  Okay,  also wenn Moses  aus  dieser ägyptischen Priesterfamilie  kommt -  dieser
kemetischen  Priesterfamilie  -  und  dann  diese  Leute  schnappt.  Was  wissen  wir
darüber  -  Du  hast  reichlich  Beweise  in  deinen  Büchern  gezeigt,  dass  Ägypten
moderne Ursprünge hat. Vieles von der Architektur ist ähnlich den Weltausstellung
und wir haben gesehen, wie Dinge mit Metall zusammenschraubt wurden.

D:  Zum Beispiel  im Vatikanischen Museum haben sie diese ägyptischen Mumien.
Jetzt kontrollieren sie die Presse, sie kontrollieren die Historiker, sie kontrollieren
die Gelehrten, aber ein oder zwei Gelehrte haben sich vor ein paar Jahren zu Wort
gemeldet und gesagt: "Hey, diese ägyptischen Mumien, sie sind Fälschungen." Die
Leichen,  die  sie  getestet  haben,  es  scheint,  als  stammten  sie  aus  dem  16.
Jahrhundert.  Die  vollständige  Mumienverpackung  etc.  wurde  erst  im  19.
Jahrhundert gemacht.

A: Was irgendwie traurig ist, dass sie lügen. Doch fürchterlich ist, dass sie im 16.
Jahrhundert Menschen mummifiziert haben. Das ist die nächste Stufe, also nach der
Inquisition  oder  während  der  Inquisition  haben  sie  manche  Menschen
mummifiziert?

D: Ja,  also werde ich jetzt das alte Ägypten erwähnen.  In meinem Buch Ancient
Egypt, das gerade herauskommt und die Zahl 19 erwähnt im alten Ägypten, welches
viel  mehr  auf  den  betrug  der  altägyptischen  Geschichte  eingeht.  Und  das  Buch
namens Matrix, die Matrix, setzt das fort, und das neue Buch Skull and Bones. Sie
zeigen,  dass  es  keinen  Zweifel  gibt,  dass  die  Zivilisation  des  alten  Ägyptens  im
Mittelalter war. Wenn die Leute meine Bücher nicht lesen wollen, können Sie gerne
Anatoly Fomenko’s Bücher lesen, in denen er auf Hunderten und Aberhunderten
von Seiten detailliert auf das Thema eingeht. Dann gibt es Velikovsky, er behandelt
diese  Informationen,  so  wie  viele  andere  Leute  auch.  Sie  behandeln  diese
Informationen, damit man sie selber überprüfen kann. Und meine Bücher - du hast
gesehen - ich habe sie auf eine so einfach verständliche Weise geschrieben. Anstatt
Referenzen an das Ende zu setzen - An diesen Stellen habe ich keinen Screenshot
gemacht, ich habe ein Foto von meinem Computerbildschirm gemacht in meinem
Büro, damit niemand sagen kann, dass ich gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen



habe aufgrund einen Screenshot.  So habe ich die Fotos gemacht, damit es einfach
ist, Referenzen zu finden und dass die Leute alles überprüfen können. Nun, du hast
die Kirchen erwähnt, und, dass Moses mit den Priestern verwandt ist und so weiter.
Niemand erwähnt dies  auf eine eindeutige Weise.  Im Koran heißt es,  dass  Moses
seinem Volk sagt, dass sie bereits die Könige waren. Gott hat sie bereits zu Königen
und Meistern in mehreren Zivilisationen gemacht, auf welche niemand einen Blick
wirft. Moses war ein Nachkomme von Abraham. Abraham hat einen König und eine
Zivilisation  zerstört,  und  dann  hat  sein  Volk  eine  Zivilisation  von  Nimrod
übernommen.  Jetzt  haben  sie  eine  verrückte  Geschichte  erzählt:  Diese  Nimrod-
Zivilisation befindet sich mitten in der Wüste des Irak. Doch Anatoly Fomenko hat
gezeigt, dass diese Zivilisation in Europa war.

Wer Moses war, und was er mit der ägyptischen Königsfamilie zu tun hatte, geht
noch viel tiefer und die Hyksos-Geschichte und all diese Dinge wurden erfunden. Ich
habe dir gerade ein paar 19er aus dem alten Ägypten genannt, aber wenn du dir das
"Ancient Egypt" Buch ansiehst, ich werde dir eine Kopie zur Durchsicht senden -
wirst du denken: "was zum Teufel ist das?" Sogar die Maße der Tempel, mit denen
viele dieser gefälschten Tempel erstellt werden. 19 dies und 19 das,  wie zum Beispiel
an der Klagemauer in Jerusalem auf dem Tempelberg 19 Meter hoch.  19 chinesische
Mauern. 19 Türme von Moskau, wenn es in Wahrheit 20 sind, aber sie haben dafür
gesorgt, dass es 19 gibt, weil sie diese Dinge verändert haben. Also wenn man die
durchgeht,  fängt  man  an  zu  denken:  "Was  zum  Teufel  geht  hier  vor?"  Er  ist
eigentlich ein viel tieferes Thema, in meinen Büchern behandle ich das, und wenn
du es durchgehst, wirst du total überrascht sein. Also jetzt, da du die Ägypten und
diese Hohepriester erwähnt hast: Im Buch The Matrix habe ich mehr Informationen
gebracht die zeigen, dass Ägypten zur gleichen Zeit wie das Mittelalter bestanden
hatte. Was viele nicht wissen ist, dass in vielen Kirchen - zum Beispiel der heiligen
Dreifaltigkeitskirche Roswell  Northamptonshire - im Keller tausende von Schädel
und Knochen liegen. "Kapale de Osos" in Portugal, ist die Kirche mit Totenköpfen
und  Gebeinen  geschmückt.  Die  Ursulakirche  in  Köln,  Deutschland  -  eine  große
Kirche, eine Kathedrale mit tausenden von Knochen. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel
was es mit diesen Knochengeschichten auf sich hat. Das wird jetzt für viele Leute
erschreckend sein. Die Stephanskirche in einem Dorf namens Leuk in der Schweiz l-
e-u-k ist  mit  tausenden von Schädel und Knochen geschmückt.  Niemand wusste,
dass diese Schädel und Knochen dort waren. Das war in einem Dorf, niemand kann
es erklären, es wurde nach 1980 entdeckt.  Was haben sie im Keller dieser Kirche



gemacht?  Es  ergibt  keinen Sinn.  Die Kathedrale  St.  Bravos  -   Eine große,  riesige
Kathedrale  in  Belgien.  Die  unterirdischen  Wände  bestehen  tatsächlich  aus
menschlichen Schädeln und Knochen. Die Kirche ist nicht das, was wir denken, das
sie ist. Die Leute sprechen über die sogenannte freie Energie. Sagt ihnen, sie sollen
die Schädel und die Knochen studieren.

>> DEJ original french

Wie  ich  schon  erwähnt  habe,  habe  ich  zu  viele  Sprachen  gelernt.  Wenn  die
Menschen über Gematria  und Etymylogie  sprechen -  der durschnittliche Mensch
wird ein paar Aspekte studiert haben aber sich nicht den Aufwand angetan haben,
vielen Sprachen zu studieren.

>> DEJ original turkish

A: Es ist interessant. Ich versuche gerade die 19 zu verstehen. Ich denke darüber
nach, dass das 20. Jahrhundert die 1900er sind und es dadurch dem Maya-Kalender
sehr  ähnlich ist.  Ich  habe  das  nie  wirklich in  Betracht  gezogen,  aber  der  Maya-
Kalender besteht aus diesem 0 zu 19.

D:  Ja,  Der  Maya-Kalender  ist  eine  Fälschung.  Ich  werde  sag  dir  warum,  weil  die
meisten Leute das nicht erkennen: 19. Jahrhundert und das Jahr 1900. Okay, im Jahr
1900 gab es eine Stadt, über die ich ein Buch geschrieben habe. Sie heißt "Tatar City"
- ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben. Viele Leute werden wahrscheinlich
denken, dass es nicht wichtig ist, es ist in Beijing, es ist in China. Heute nennen wir
es  Beijing,  zuvor  hieß  es  Peking.  Wenn  Du  dir  die  vielen  Karten  aus  dem  19.
Jahrhundert ansiehst, heißt sie Tatar City. Es ist seltsam, dass die Stadt tatsächlich
Tatar  City  /  Tatarenstadt  heißt.  Die  Geschichte  dieser  Stadt  haben  sie  stark
verändert, und es gibt Bilder von Schlachten, bei denen die Briten und Franzosen in
diese Stadt eingefallen sind. Diese Stadt fiel im Jahr 1900. Das war die letzte Tataren-
Hochburg weltweit.

A:  Tatar  City.  Beijing,  Peking,  Tatar  City.  Das  macht  Sinn -  man denke  an Peter
Fleming.



D:  Jetzt  ist  die  Sache,  wenn  wir  über  das  sogenannten Tataria  sprechen wollen,
müssen wir nicht tausend Jahren oder 500 Jahren zurück gehen, wir haben etwas
von  vor  100  Jahren.  In  Peking,  wenn  man  sich  die  Tianmen  Wasserstraßen  des
Himmlischen  Friedens  ansieht,  gibt  es  Kanäle  und  19  Kilometer  unterirdische
Tunnel.  Wieder mal 19 - oder 19 Meilen - ich habe vergessen, ob es Meilen oder
Kilometer sind. Ja, man kann sich das ansehen. Eine unterirdische Stadt. Tiananmen
sieht so toll  aus,  mit den Wasserstraßen.  Niemand fragt,  wer das gebaut hat.  Zu
Tatar City - als die Briten und Franzosen ankamen: Die britische Armee ging dort hin
-  doch  das  sogenannte  britische  Reich,  worüber  niemand  in  Bezug  auf  diese
britischen  Soldaten  spricht  ist,  dass  sie  alle  Inder  waren.  Also  um  die  neue
Weltordnung zu verstehen: Indien selbst, als die Briten die Unabhängigkeit gaben,
wurde es mit 19 Staaten geschaffen, wie es die 19 Staaten in der Eurozone gibt.

A: Wow, es ändert den blick auf Großbritannien, wir sprachen über Frankreich und
die Karibik, aber ja, Indien war ein Staat und so viel von Südafrika, schau dir JRR
Tolkien  an,  der  Typ,  der  Beowulf  übersetzt  hat  -er  ist  ein  Brite,  aber  er  ist  ein
afrikanischer Brite. Also sagst du im Grunde, dass sie "Anglos" waren oder einfach
nur Briten aufgrund dessen, weil sie Mitglieder des Imperiums sind?

D: Wenn du dir die ersten Menschen ansiehst, welche die neue Weltordnung oder
das neue System erwähnen,  gibt es zwei Parteien: Der Vatikan hat auf dem neuen
System oder dem neuen Testament bestanden. Und dann wollten sie eine neue Welt,
und sie haben Verträge unter sich geschlossen in denen sie sagen: "Wir werden die
Welt übernehmen und sie unter uns aufteilen." Deshalb gab es Kolonialreiche, die
nach dem 16. Jahrhundert begannen, in Europa einzufallen und überall anzugreifen.
Dann ist die Sache mit der indische Armee, von der wir nicht viel wissen - sie sagen,
dass sie von den Briten und den Franzosen kontrolliert wurde. Sie fielen in Peking
ein,  und  amerikanische  Soldaten  kamen,  russische  Soldaten  kamen,  japanische
Soldaten  kamen  und  chinesische  Soldaten,  die  für  die  Briten  und  Franzosen
arbeiteten. Die ganze Welt fiel im Jahr 1900 in Peking ein. Was die meisten Leute
nicht erkennen, ist, dass die Hälfte der Menschen in England und anderen Orten sich
nicht die Mühe gemacht haben, diesem Kalender zu folgen der heute in der Schule
gelehrt wird. Weil viele Menschen im Jahr 1900 nicht zur Schule gingen und immer
noch in Dörfern lebten, also haben wir nach diesem Daten den offiziellen Kalender
im  Jahr  1900.  Sie  haben  die  Zahl  19  gewählt,  deshalb  nannten  sie  es   das  19.
Jahrhundert. Bis man meine Bücher liest, wird man das ncht glauben, jedes einzelne



Jahr von 1900 bis 1999 haben sie absichtlich gewählt, weil sie die Zahl 19 verwenden
wollten.  Und jetzt, da sie wissen, dass sie die 19 nach dem Jahr 2000 nicht mehr
verwenden können, haben sie jetzt eine Ausrede gefunden, die Nummer 19 überall
zu verwenden.

A: Ah, brutal. Natürlich - 2019 - Reset.

D: Corona.

A: Ja das meine ich. 

D: Also jetzt musst du überall wo du hingehst die Nummer 19 sehen. Doch wer sind
"Sie"?  Ich  werde  dir  dazu  mehr  erzählen.  Dann  gab  es  diese  Krankheit  und  sie
nannten sie "CORONA".  Das Wort Korona bedeutet eigentlich Krone oder Koran.
Und dann sagten sie, dass du zu deinem Schutz eine Maske tragen sollst. Sie haben
dies vor mehr als hundert Jahren geplant, vor mehr als 200 Jahren. 

A: Ja, ich habe bemerkt, dass die Maskensache wirklich eigenartig ist und ich weiß
nicht warum nicht mehr Leute darauf eingehen. Man denke daran, in Frankreich
haben sie im Jahr 2018 Leute verhaftet, weil sie mit Masken zum Strand gingen, und
danach zwangen sie alle, sie anzuziehen. Es ist wie "Vapor Sharia".

D: Weil du nicht weißt, worum es in diesem Krieg geht. Die Krankheit wird "Corona"
genannt. Psychologisch verstanden - "der Koran". Und man solle die Maske tragen,
und  die  Leute  sagten,  keine  Masken/Masks,  keine  Moscheen/Mosques,  kein
Corona/Corona. Da ist mehr dran.

A:  Also  meinst  du  die  Maske  ist  dann  eine  gute  Sache  oder  in  Bezug  auf  den
religiösen Aspekt - Was ist los mit der Maske?

D: Ich sage dir jetzt folgendes: wenn chemische Waffen in der Luft sind dann ist eine
Maske eine gute Sache.

A: Ich meine, es gab ein Feuer. Ich hatte eine Maske, es war das erste Mal, dass ich
sie brauchte.  Ich war aufgeregt, aber ein religiöser Grund, sollte man sie tragen?
Was  sind  die  religiösen  Aspekte?  Ich  habe  einige  Bücher  von  Jesuiten  im  16.



Jahrhundert  gesehen,  als  sie  nach Tatarien  gingen.  Sie  zeigen Leute  die  Masken
tragen, sogar Frauen im Hijab, also anscheinend ist das eine Sache, die existiert hat.

D: Wenn du dir die Jesuiten ansiehst, die nach Osteuropa gingen - Tataria begann
nach ihren Behauptungen nach Polen. Was Anatoly Fomenko tat, war, dass er die
meisten münzen in Europa überprüfte und die meisten münzen in Europa - zum
Beispiel Schweden, Finnland, Norwegen, die meisten der Münzen sind arabisch, sie
sind auf arabisch geschrieben und nicht normales arabisch.

A:  Ich  meine  wir  verwenden  arabische  Ziffern.  Du  meinst  sie  verwenden  auch
arabische Schrift?

D: Ja sie verwenden den kompletten Schriftsatz und sie sagen sogar, dass es keinen
Gott  gibt  außer  Allah.  Die  meisten  Münzen  wurden  in  Schweden,  Norwegen,
Finnland,  Dänemark,  Deutschland,  Polen,  Ukraine,  gefunden.  Die  sogenannten
Ashkenai Juden oder Khasaren - wie auch immer - innerhalb ihres Territoriums sind
alle Münzen auf Arabsich. Auf ihnen allen steht geschrieben: "Es gibt keinen Gott,
ausser Allah." Niemand spricht darüber. Wenn wir also über Tataren sprechen, die
Geschichte, die Rolle der Jesuiten - wurde verfälscht, weil sie dies nicht erwähnen.

A: Das ist auch interessant, weil dadurch der Islam monotheistisch wird, während
das Christentum und das Judentum theistisch sind - indem den sie glauben: es gibt
andere Götter, doch habe keinen Gott außer mir.

D:  Es  ist  tatsächlich  monotheistisch.  Nun,  das  Judentum  ist  tatsächlich
monotheistisch. 

A: Nun, es heißt, glaubt nicht an andere Götter, die du nicht haben solltest - was
bedeutet, dass man nicht glaubt, dass es keine anderen Götter gibt - denn warum
würde man sonst befehlen, sie nicht anzubeten?
 
D:  Okay,  zum Wortlaut  und der  Art  und Weise,  wie  das  Alte  Testament  verfasst
wurde - Sogar innerhalb der jüdischen Religion haben viele Menschen heutzutage
das Alte Testament nicht gelesen. Wie ich dir gesagt habe - Professor Henry Atlan
fand dies durch seine Recherchen heraus, welche auch online einsehbar sind - dass
das Judentum während und nach dem Mittelalter erfunden wurde. Anatoly Fomenko



zeigte,  dass  das  alte  Testament  eigentlich  die  Ereignisse  in  Europa  und  Asien
darstellt. Also wenn das Alte Testament die Ereignisse in der Geschichte Europas und
Asiens und des Mittelalters sind, dann bedeutet dies, dass das Alte Testament nach
dem Neuen Testament und nach  dem Ende des Mittelalters und der Renaissance
geschrieben worden sein musste. Das bedeutet, dass das Judentum als Religion nicht
vor dem 15.-16. Jahrhundert existieren konnte. Ja, wir haben ein Problem.

A: Also hat sich alles geändert, weil wenn man sich diese alten Städte oder diese
Weltausstellungsstädte ansieht - Da findet man diesen Kult, ich denke, man könnte
sagen, es gibt eine neue Religion, die darum herum entwickelt wird, und man kann
sich die Religionen ansehen, zum Beispiel diese nordischen Religionen basieren auf
Hellenismus.

D: Ja und sie sind zu weit gegangen, Zum Beispiel gibt es viele Leute, die übertreiben.
Ja, es gibt Gebäude, die begraben sind. Einige Überschwemmungen ereigneten sich
in  den  letzten  4-500  Jahren  aus  industriellen  Gründen  oder  zur
Landschaftsgestaltung.  Es gab Überschwemmungen in einigen Zivilisationen. Es gab
Überschwemmungen und andere Vorfälle,  viele von ihnen waren auf industrielle
Gründe zurückzuführen wie auch Bergbau.

A: Man sehe sich beispielsweise Kalifornien an. Der Aral See wurde durch Feedback
Loops komplett ausgetrocknet - Lagunen wurden zu Wüsten gemacht.

D: Der hydraulische Bergbau in Kalifornien ist ein gutes Beispiel, doch viele Leute
gehen zu weit. Wie zum Beispiel die durchschnittliche Person, welche die erwähnten
Schädel und Knochen in Kirchen nicht studiert, und viele Leute sagen nur, dass diese
Gebäude eine Art von Kraftwerk sind.  In vielen Schulen und Kirchen findet man
Schädel und gebrochene Knochen, die einst in ihren Kellern versteckt waren. Also,
über welche Art von Energie sprechen wir? Die Kathedrale von Gent hat Wände aus
Knochen, Menschenknochen.

A: Also, du schreibst ein Buch "Skull and Bones" -  was hast du gefunden, was ist es,
worauf es deiner Meinung nach wirklich ankommt, und was ist die Überlieferung,
was kommt daraus? 



D:  Der  Koran  erzählt  eine  etwas  andere  Geschichte  über  Technologie.  Nach  der
Geschichte,  die  die  Jesuiten  geschrieben  haben,  sie  haben  diese  arabischen
Dokumente  und  alles,  was  in  Europa  war,  modifiziert.  Es  gibt  den  Bereich  des
Alphabet, Alchemie, Algebra. Alchemie - Sie sagen, es sei eine Geheimwissenschaft
und es hat mit der Trennung von Metallen zu tun, mit anderen Worten, was wir
verwenden, um Eisenoxid herzustellen, um Stahl usw. herzustellen. Sie sagen, es sei
ein Geheimnis. Der Koran sagt, es sei kein Geheimnis. In der offiziellen Geschichte
sagen  sie,  dass  die  Alchemie  von  den  Arabern  entdeckt  wurde  und  sie  darüber
geschrieben haben, deshalb heißt es  Al-Shemi und Chemie, und die Araber waren
Meister darin. Aber der Koran erzählt eine andere Geschichte.  Der Koran sagt, dass
Gott diese Informationen und diese Technologie den Menschen gegeben hat. Dass er
Götter und Engel gesandt hat, wer auch immer sie waren, was auch immer ein Engel
ist - einige von ihnen kommen in menschlicher Form, und es heißt, dass Gott den
Menschen die Alchemie gegeben hat. Wir finden Statuen von König David im Italien
der Renaissance allesamt mit arabischer Schrift, aber die arabische Schrift ist nicht
normal, es ist Kufi-Arabisch und das Seltsame ist, dass Historiker es absichtlich Kufik
nennen und sie sagen, es stamme aus einer Stadt namens Kufa im Irak, doch die
Existenz dieser Stadt können wir vor dem Jahr 1900 nicht überprüfen.  Es ist  ein
leeres Feld mit einem Gebäude, nur ein Gebäude. Das Wort Kufic ist im modernen
Englisch eigentlich Kubik oder Quadrat – Kabbala. Ja, es ist so, dass es eine digitale
Schrift war. Was noch seltsamer ist: Viele der ältesten arabischen Dokumente und
Manuskripte,  die  wir  finden  können,  sind  in  Kufic  geschrieben,  und  der
ursprüngliche Koran wurde in Kufic geschrieben. Kufic ist genau das gleiche wie ein
QR-code. Du hast schon einmal einen QR-Code gesehen, oder? Ein QR-Code, sagen
sie,  steht  für  Quick  Response.  Jeder,  der  die  geheime  Geschichte  der  alten  Welt
kennt,  wird wissen, dass QR von dem Wort Kara kommt, auf hebräisch bedeuten
kara "lesen" und der QR-Code ist etwas, das man liest. Das Wort Quran ist der Plural
von Kura.

A: Manche Assoziieren Q auch mit Chi wie Chiro, Cura.

D: Ja, es bedeutet einfach nur "lesen".

A: Es ist interessant, sich das anzusehen, diese Zeilen und Dinge - es sieht sehr aus
wie ein QR-Code.



D: Das Eigenartige ist - und das wird dich wirklich schockieren. Als ich zum ersten
Mal damit anfing, war ich ungefähr 15 Jahre alt, und ich dachte: "Was zum Teufel ist
hier los?" Als ich 15-16 war, fand ich eine Kopie des Koran in der Bibliothek und
dann dachte mir, ich schaue mir die grundlegende Geschichte an und in welcher
Sprache er geschrieben wurde. Ich fand heraus, dass der Koran nicht in modernem
Arabisch, sondern ursprünglich in einer Sprache namens Kufic geschrieben wurde
(auf Englisch.) 

A: Du hast gesagt, Kufic kommt nicht aus Kufa, der irakischen Stadt?

D: Du kannst dir gleich Fotos von dieser Stadt im Jahr 1900 ansehen. Du wirst denken
"Was zum Teufel - Ich kann diese Stadt nicht finden - sie existiert nicht." Wenn du
das siehst, wird es dir Angst machen, mir hat es Sorgen und Angst gemacht. Du hast
gesehen, wie ein QR-Code aussieht. Ich habe Dir gerade ein Bild geschickt, wie der
arabische Koran geschrieben wurde, bevor der Vatikan im 15. Jahrhundert all diese
Bücher in Italien und in Spanien verbrannte. Siehst du die Bilder? Das wird dich
total erstaunen. Was ich dir gesendet habe ist aus dem 15. Jahrhundert.

A: Ich schau es mir eben an. Ja, es ist das quadratische Kufic. Also wenn man auf
Wikipedia geht, um Arabisch nachzuschlagen. Das Erste, was auftaucht, ist eine Art
von Europäisch-Spanischem aussehendem Zeug. Aber wenn man auf quadratisches
Kufic schaut, sieht alles aus wie QR-Codes.

D: Sie lügen. Sie haben das Wort "Kufic" erfunden. Es bedeutet eigentlich Kubisch
auf Englisch. Es ist eine kubische Sprache. Und hier ist die Stadt Kufa im Jahr 1900 -
niemand ist da, nichts ist da - nur ein Gebäude.

A: Es ist ein wirklich hübsches Gebäude, es sieht aus wie Agrabah und Disneyland,
aber darum herum findet man nur diese unfruchtbare Wüste.

D: Ja, doch da lebt niemand. Sie sagen uns, dass es Tausende von Menschen gab, die
die kufische Sprache erfunden haben, was eine Lüge ist. Schau dir die Stadt Kufa
heute an.

A: Du denkst nicht, dass es einfach ausgelöscht wurde, es ist im Irak...



D: Nein nein, was du dir ansehen kannst ist, dass Irak kein urbanisiertes Land ist wie
westliche Nationen. Du hast immer noch viele Stämme, die in den Dörfern leben,
und sie  werden dir  sagen,  dass  niemand  dort  war.  Ihre  Großeltern  können sich
erinnern, sie können sich erinnern, dass niemand dort war. Sie werden sagen, dass
die Geschichte eine Lüge ist. Es ist eine Lüge, du siehst den Unterschied - heute liegt
dort eine Stadt, zuvor war dort nichts. Jetzt zeig ich dir, den Würfel, den du auf dem
Kopf trägst, wenn du deinen Abschluss machst....

A:  Ein Moment... Ich lese auf Wikipedia und hier heißt es, die Ära der Abbasiden.  Im
Jahr  749  haben  die  Abbasiden  Kufa  angegriffen  -  oder  sie  haben  es  zu  ihrer
Hauptstadt gemacht.  Dann haben sie ihren Sitz nach Bagdad verlegt und danach
wurden von den Karmaten im Jahre 905 geplündert. 

D: Ja, sie haben all diese Worte so kompliziert gemacht. Ich habe dir gerade noch
zwei Bilder geschickt. 

A: Denkst du, dass es plausibel ist, dass es eine große Stadt gab, die sich einfach nie
erholt hat und es ist Jahrhunderte her, dass sie wiedergefunden wurde?

D: Wenn du das sagen willst, dann ist es die gleiche Geschichte, wie wenn sie sagen,
dass die Mongolen eine Hauptstadt hatten, die Sarai Burkh oder Baksaray genannt
wurde.  In der tatarischen Sprache - Türkisch ist der tatarischen Sprache ähnlich.
Türkisch ist  halb arabisch. Baksarai  können sie nicht finden. Doch sie sagen, die
Mongolen hatten dieses große Reich, sie beherrschten: halb Europa, halb Asien, die
halbe Welt.   Hier sieht man aus Kathedralen in Spanien, wie Kufic aussieht.  Und
dann zeige ich dir dreidimensionales Kufic. Die kufischen Sprachen haben Gematria,
also wenn man die Gematria anwendet, macht es einige Sprachen dreidimensional
zu einem Würfel. Ja, und da du die Swasitika bemerkt hast.…

A: Ja ich habe es zuerst gar nicht gesehen oder ich hätte es dir schon geschickt.

D: Es ist Mohammed.

A: Er ist der Propeller? Hier steht Mohammed.



D: Das letzte Symbol, welches du geschickt hast, ist die Swastika. Was Sie sagen ist,
dass die Europäer den weiten Weg nach Tibet gegangen sind und dort die Swastika
gefunden haben.

A: Und auf ihrem Weg haben sie es nirgendwo bemerkt.

D:  Sie  versuchen  uns  einzureden,  dass  die  Swastika  im  mittelalterlichen  Europa
nicht zu finden sei. Die Swastika ist das Symbol für den Namen Mohammed.

A: Das ist wirklich brutal interessant, denn als ich das letzte Mal in Spanien war: Ich
sah die Gräber, die Gräber der Königin und des Königs Ferdinand und Isabel. Um
ihren Sarg sind haufenweise von diese kleine Bilder mit Muhammed's  Namen in
Kufisch.

D:  Etwas  weiteres,  was  niemand  beachtet:  Ich  habe  dir  eben  ein  neues  Bild  aus
Spanien geschickt - die Moschee von Cordoba. Das Hakenkreuz ist überall - es ist
bekannt, dass viele Leute aus Spanien nach Marokko geflohen sind. Es ist bekannt -
geh nach Marokko - das Hakenkreuz steht für Muhammad. Geh nach Algerien. Sie
sagen uns, dass die Swastika erst kürzlich aus dem modernen Sanskrit nach Europa
kam - und niemand hatte von Sanskrit gehört. Das Hakenkreuz gab es in Europa. Die
einfachen Leute,  die Dorfbewohner, sie liebten dieses Symbol.  Es stand für Maha
Emet - die großartige Wahrheit. Muhammed. Deshalb haben sie dafür gesorgt, dass
dieses Symbol "böse" wurde. Hitler und seine Bande - sie kontrollierten alles - sie
zerstörten dieses Symbol.

D: Die Swastika-Sprache, in Kufisch - war auf den Gewehren des heiligen römischen
Reiches bis die Habsburger es übernahmen. Dies war in Deutschland die Sprache und
die Schwerter dieser deutschen Soldaten und die venezianischen Soldaten -  man
kann sehen kann sie sind mit Arabisch verziert. Was hast du mir geschickt? 

A: Ich schicke dir einen wissenschaftlichen Artikel. Als ich in der Schule war, haben
sie ihn verwendet und sie es den "Gemedian" und im Wesentlichen verwenden sie es
als  Photonenturbine,  weil  es  die  perfekte  Propellerform  darstellt.  Sie  führten
tonnenweise Studien darüber durch, wie man diese kleinen photoaktiven Turbinen
herstellen kann, die die Form von Mohammed’s Namen haben.  Also machte es die
Runde, aber man konnte es nicht so nennen,  wie es richtig war, also mussten Sie es



den griechischen Namen verwenden.  Der  "Gemedian".  Es  ist  erstaunlich,  weil  es
einer dieser Dinge ist, die sie besprechen mussten, weil es wissenschaftlich nützlich
ist.

D: Ja, jetzt, wo Du all diese Gnostiker erwähnt hast, denen sie diese seltsamen Namen
absichtlich gegeben haben. Es sind einfach normale deutsche Leute, die sie töteten.
All ihre Knochen kannst Du unter dem Stephansdom in Wien finden. Du kannst sie
in ganz Böhmen, in ganz Deutschland in diesen seltsamen Kirchen finden. Ich führe
es in meinem Buch "Skull and Bones" sowie allen anderen in mehr Detail an. Was du
herausfinden  wirst  ist:  Hey,  die  heiligen  römischen  Kaiser,  sie  verwendeten
kufische/kubische Schrift auf ihrer Kleidung und die Swastika in kubischer Sprache
bedeutet Mohammed. In Deutschland - die ganzen heiligen römisch-germanischen
Kaiserin  Karl  der  Große  und  alle  anderen,  sie  verwendeten  kufisch.  Wenn
irgendjemand  versucht  zu  sagen,  dass  dieses  Hakenkreuz  in  Deutschland  eine
seltsame gnostische Bedeutung hatte. Die Gnostiker - hey, sie glaubten, dass Jesus
Christus nicht der Sohn Gottes war und, dass er der Bote Gottes war.

A: Whoa.

D:  Fomenko  weist  darauf  hin.  Ich  weise  darauf  hin.  Es  bedeutet  nicht,  dass  ich
versuche  den  modernen  Islam  zu  unterstützen.  Der  moderne  Islam  ist  voller
künstlicher falscher Konzepte und Ideen.

A: Es ist wie Westboro Baptist Church.

D: Alles was ich sage basiert auf dem klassischen Islam.

A: Dem scholastischen, ursprünglichem Text. Ja. Zuvor hast du über das Qumran-
Dokument gesprochen.

D:  Die  Qumran-Dokumente  sind  Fälschungen.  Es  sind  einfach  nur  ausländische
politische Fälschungen, die kürzlich gemacht wurden. Aber kommen wir zurück zum
Kufischen, weil das beängstigend ist. Was ich dir gesendet habe - diese Dokumente
aus  dem  Mittelalter.  Wirf  einen  Blick  auf  die  Mauern  dieser  sogenannten
Kathedralen heutzutage,  die ursprünglich Moscheen waren,  die sie  in Frankreich
und Italien übernommen haben. Schau dir diese Gebäude an, sie haben viele dieser



Kathedralen  zerstört  und  umgebaut,  aber  hier  ist  eine  welche  sie  noch  nicht
verändert haben. Ich habe dir dazu ein Bild geschickt. Schau es Dir an, und Du wirst
dich fragen, ob die Welt vor 5-600 Jahren bereits sehr fortschrittlich war.

A: Nun, in der Matrix-Reihe gibt es die Animatrix-Serie, und sie sprechen über den
Irak - ein Ort im Süden von Bagdad - soll  das Zentrum einer neuen Stadt der KI
werden genannt 0-1. Das ist ein interessanter Zusammenhang mit Kufa.

D: AI ist 19. A ist 1, I ist 9. Wenn Du einen Würfel hast und die Baukunst der Sprache
beachtest,  ist  es  normalerweise  auf  einem  Gitter  mit  neun  Quadraten.  Neun
Quadraten eins  bis  neun.  Du kannst  Alphabete  einfügen und das Mauerwerk der
Sprachen  vergleichen,  und  du  wirst  herausfinden,  dass  viele  moderne  Sprachen
Fälschungen  sind.  Zurück  zu  dieser  kubischen  Sprache,  in  der  der  Koran
ursprünglich kam - sie ist erstaunlich, es ist eine digitale Sprache. Wie Du auf diesem
Bild bemerken wirst, welches ich dir geschickt habe - die zentrale Dekoration ist die
Originalsprache des Korans -  es ist  kubisch.  Darum herum ist  die Handschrift  in
modernem arabisch als Dekoration. Das Seltsame ist - Was ist der Koran?

A:  Der  Carmation-Stil.  Was  bedeutet  der  äußere Ring? Ich sehe das  Kufic  in  der
Mitte,  auf  der  Tür und darüber  und der  Umriss  ist  Kufisch,  da ist  ein  Ring,  ein
Rahmen mit der Carmation-Schrift - eine Art skurriler Schriftzug, und dann, was ist
das auf der äußeren Linie - das sieht fast aus wie Sanskrit.

D:  Ich  gebe  Dir  ein  Beispiel.  Heutzutage  haben  wir  angefangen,  QR-Codes  zu
verwenden. Viele Leute können sie lesen. Man kann die Sprache selbst lernen, sie
basiert auf Gematria. Wenn ich ein Buch schreibe, tippe ich es ab, aber vor 20 Jahren
an der Universität haben wir es mit unseren eigenen Händen geschrieben. Heute
lernen viele kleine Kinder in vielen Ländern nicht einmal,  wie man schreibt.  Sie
lernen gerade gerade einmal, wie man tippt, ihre Eltern kaufen Ihnen eine Tastatur.

Jetzt können viele Leute nicht schreiben, wenn man sich das ansieht und sich all die
alten arabischen Bücher ansieht, schau es dir an - das ist der Koran - der Koran ist
eine  digitale  Sprache.  Wir  wissen  nicht  wer  dieser  "Maha  Ahmed"  oder
"Muhammad" oder Prophet Mohammed - wir wissen nicht wer er war - wir wissen
nicht, was dieses Buch ist. Der Koran war ursprünglich in dieser digitalen Sprache
namens Kufik geschrieben - und dann, als die Inquisition beginnt diese Bücher zu



verbrennen im 15. 16. 17. Jahrhundert, fliehen die Muslime auf mysteriöse Weise in
die Wüsten. Sie verlassen städtische Gebiete und das zivilisierte Europa und andere
Orte,  und sie  fliehen in  die  Wüsten und die  Bergregionen des  Balkans,  wo auch
immer sie überlebt haben. Die Kriege dauerten an bis in die 1940er/50er Jahre und
deshalb setzen sie die Kriege in den Wüstenregionen auch heute noch fort.  Diese
Leute  haben  dieses  Buch auswendig  gelernt  und  heute  schreiben  sie  es  in  ihrer
Handschrift.  Modernes  Arabisch  ist  nur  eine  Handschrift,  es  ist  wie  aus
Verzweiflung - aber der Koran kam in diesem Format: kubisch. Sieh es dir, an das ist
kufic  -  was  zum  Teufel  ist  das  der  Koran?  Wenn  wir  anfangen  dieses  buch  mit
gematria in einem dreidimensionalen format in kubisch anzuschauen - es ist eine
QR-Code-Sprache, es ist verrückt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, was es darstellt.
Dieses Buch ist ein fortschrittliches Buch.

A: Was glaubst du denn ist passiert? Übrigens, weil es gesellschaftlich akzeptabel ist
zu glauben, dass alles wirklich sehr alt ist - man kann glauben, dass die Pyramiden
20 000 Jahre alt sind, wenn man will.  Aber wenn man anfängt zu sagen, dass die
Dinge neu sind, fühlt sich jeder angegriffen und es klingt so, als ob dies der Grund
ist. Was denkst du über Religion? Wie es scheint, läuft es auf diese zwei Arten von
Überzeugungen  hinaus  -  auf  der  einen  Seite  gibt  es  dieses  Humanismus-Ding,
welches  vor sich geht,  und dann gibt  es  diese digitale Machtergreifung -  ist  das
richtig? Oder wie denkst du ist die Dynamik zu beschreiben?

D: Die  meisten Menschen,  welche einen Blick auf  die sogenannte Weltgeschichte
geworfen  haben.  Nenne  es  das  Königreich  Gottes.  Nenn  es  Tataria.  Nenn  es
Mongolei. Nenne Es Kaliphat oder Russland. Benenne es wie du willst. Es gab eine
globale Zivilisation und sie war fortgeschritten. Wenn sie fortschrittlich war, hatten
sie  ein  fortschrittliches  Schriftsystem.  Ich  habe  dir  gerade  diese  fortschrittliche
Schriftsystem  geschickt  -  es  ist  Kubisch.  Es  ist  auf  Arabisch.  Das  war  das
fortgeschrittene  Schriftsystem.  Irgendjemand  zerstörte  die  alte  Weltordnung  -
welche das altes Testament oder altes Gesetz genannt wird, und dann wollten sie das
neue Testament und das neue Gesetz, was bedeutet, dass Sie dem alten Gesetz nicht
mehr folgen müssen und Ihre eigenen Gesetze machen können. Die Menschen an der
Macht  schufen diese  Gesetze.  Dann haben sie  alles  zerstört  und die  Technologie
versteckt. Wir entdecken nichts, sie bringen die Dinge heraus. Ich hatte dir Fotos
geschickt,  dass ich Leute aus großen Technologieunternehmen in Japan, Amerika
und an anderen Orten getroffen habe. Ich war in vielen Fabriken und Büros,  wo



Technologie produziert wird. Die Sache ist, dass wir nichts entdecken oder so. Wir
bringen die Technologie langsam heraus, die Mitarbeiter der Unternehmen passen
sie an und stellen nur sicher, dass wir die Technologie nutzen können.  Das ist alles,
was wir tun.  Die Menschen an der Macht haben die Technologie versteckt. Daher
sehen wir, dass viele Orte zerstört wurden - diese Scheinkriege wurden geführt, um
die Geschichte auszulöschen. Wir haben es in der Stadt Paris gesehen - welche auf
mysteriöse Weise aussieht wie eine verlassene Geisterstadt. Verlassen und zerstört.
Sechs  Millionen Menschen liegen unter  der  Erde und sie  sagen,  dass  jeder  diese
Gräber bis zum 19. Jahrhundert vergessen hatte - dass sechs Millionen Menschen
unter der Stadt begraben sind. Rom ist eine kleinere Stadt als Paris - also sagen sie,
dass dort eine halbe Million Menschen begraben sind. Die Menschen haben diese
Orte vergessen. Es ist nur eine Lüge - Sie haben Europa übernommen. Sie haben viele
dieser  Menschen  getötet.  Sie  gaben  ihnen  Namen  wie  Ketzer,  Gnostiker,  andere
Namen, es gab Inquisitionen, was auch immer, und sie übernahmen die Macht und
erzählen: 30 Jähriger Krieg, dieser Krieg, jener Krieg. Kriege der Protestanten - sie
geben ihnen seltsame Namen, wie Protestanten. Die Hälfte dieser Geschichte kann
nicht einmal überprüft werden. Es hört sich an wie ein Witz. Aber innerhalb der
gefälschten Geschichte, die sie geschrieben haben, haben sie Fehler gemacht. Zum
Beispiel  -  sie  zeigten den Einmarsch der  Türkenbelagerung "Siege of  Vienna" in
Wien. Sie sagen die Türken führten ihre erste Invasion im 16. Jahrhundert und die
zweite 1683 im 17. Jahrhundert durch. Die erste Invasion - Anatoly Fomenko wies
darauf  hin  -  dass  die  Jesuiten  und  die  katholische  Kirche  diese  Geschichte
geschrieben haben. Mysteriöserweise lassen sie die osmanische Armee mit Kreuzen
auf ihren Flaggen marschieren. Im Text haben sie es anders geschrieben, doch auf
ihrem Diagramm, den Bildern in diesen Manuskripten - haben sie vergessen es auf
Sterne und Monde abzuändern.

Die osmanische Armee kam mit Sternen und Kreuzen an so wie die Tempelritter,
also  war  das  Symbol  der  Kreuze  etwas  anderes.  Dann  zeigen  sie,  es  gibt
mittelalterliche Manuskripte, die angeblich mittelalterlich sind, aber es sieht eher
aus  wie  aus  der  Renaissance,  man  sieht  die  Christen  mit  arabischer  Schrift  im
Hintergrund mit Monden und Sternen, also macht die Geschichte keinen Sinn. Dann
gibt es die Invasion von 1683. Es gibt eine sogenannte Pest in Europa in den 1680er
Jahren. Die heiligen römischen Kaiser und der Papst selbst und andere waren dafür
bekannt, Blut zu trinken. Menschliches Blut. Sie waren dafür bekannt, es zu trinken,
und sie nannten es Medizin. Es ist so wie wenn Leute sagen, "ich trinke Red Bull für



die Gesundheit". Diese Leute tranken Blut für ihre Gesundheit – regelmäßig. Und sie
erzählen  uns,  dass  all  diese  Menschen auf  mysteriöse  Weise  starben,  so  wie  die
Menschen, die gegen die Kirche protestierten, welche eine falsche Geschichte des
Protestantismus schrieb.  Viele  Menschen flohen in  die  große Stadt  Istanbul  und
sagten:  Wir  bitten  euch,  kommt und  helft  uns!  Also  kamen  die  Türken  und  die
Russen.  Fomenko hat  darauf  hingewiesen,  dass  die  Russische  Armee und andere
dabei waren. Wenn wir uns in Moskau zu der Zeit dieser russischen Könige ansehen -
sie haben die arabischen Verse des Korans auf ihren Helmen inskribiert, was keinen
Sinn ergibt. Die russische Armee, welche in Europa einfällt, trägt arabische Schrift
auf  ihren Schwertern.  Sie  sagen uns,  dass  sie  sogenannte  Gläubige  an  den Sohn
Gottes sind und so weiter. Dann verstehst du den Stephansdom und andere Kirchen -
man findet tausende von Knochen in Wien.  Was zum Teufel haben sie in diesen
Kirchen zu suchen?

A: Also die Russen waren nicht nur Tschetschenen - sie waren zum Beispiel aus St.
Petersburg?

D: Ah, niemand spricht über die Tschetschenen -  Ich war in der Carcassus-Region,
Cap Cars Caucus - oder wie auch immer sie es nennen wollen. Die meisten Leute
waren noch nie dort, doch sprechen über diese Region. Wenn du zum Beispiel nach
Amerika schaust, wirst du feststellen, dass dort Menschen aus dem Balkan leben -
Mittlerer  Osten,  die  ein  bisschen  dunkler  aussehen  im  Vergleich  zu  den
Skandinaviern und den Germanen. In der Kaukasusregion, was so seltsam ist - zum
Beispiel, ich war in Novivasar und wenn jemand aus dieser Region kommt, wird er
wissen, dass ich nicht lüge.  Ich beschreibe nun den Kaukasus -  als  ich dort war,
dachte ich mir: "was zum Teufel ist los?" Diese Tschetschenen vermischen sich nicht
mit  den  anderen  Einheimischen.  Sie  sind  hoch  gewachsten,  größer  -  sie  haben
blonderes und röteres Haar. Ich weiß, dass sie nach Süden ausgewandert sind. Sie
kämpfen,  um  den  Koran  zu  verteidigen,  und  sagen:  "Wir  sind  in  den  Süden
gekommen, wir kamen aus Deutschland und Skandinavien, wir haben uns nach dem
18.  Jahrhundert  zurückgezogen."  Sie  sind  mysteriöserweise  Muslime  und
Nordeuropäer. Wenn du nach Novivasar gehst ist es anders als in Nisch in Serbien.
Als ich in Nisch war bemerkte ich, dass die Menschen nicht so groß waren wie jene
in Novivasar. Mir ist aufgefallen, dass die Leute in Novivasar größer waren und es
mehr Menschen gab, die im Verhältnis die Tendenz hatten, blondes oder helleres
Haar  zu  haben.  Diese  Leute  sagen,  wir  gingen  in  die  Berge,  wir  zogen  uns  aus



Deutschland zurück - Sie sagen sie kamen erst in den letzten 200 Jahren.  Genauso
wie die Bulgaren - viele Bulgaren sind größer und und jeder gibt diese gefälschte
Geschichte weiter, dass die Russen in den Balkan eingedrungen sind und gegen das
osmanische  Reich  gekämpft  haben.  Doch  viele  dieser  Bulgaren,  die  sich  nach
Bulgarien  zurückzogen  -  Die  Russen  kamen  erst  nach  ihnen  -   die  russischen
Romanows - das heilige Römische Reich – die heiligen römischen Habsburger - sie
beschlagnahmten das tatsächliche Tataria oder Moskau. Als sie es beschlagnahmten,
brachten  sie  die  falschen  Romanows  an  die  Macht.  Was  ist  mit  den  falschen
Romanovs  aus  Sankt  Petersburg  passiert  ist  -  Sie  haben  im  18.  Jahrhundert  ein
Gesetz erlassen, dass jedes Buch in Nordeuropa abgegeben werden muss. Sie haben
ihre  Art  Inquisitionen entsandt  und diese  arabischen Bücher  beschlagnahmt.  Sie
haben alle Münzen ausgewechselt - die russische Währung war ein Durham, sie war
auch  auf  Arabisch,  was  keinen  Sinn  ergibt.  Es  macht  keinen  Sinn  innerhalb
offiziellen Geschichte.   Hier  hast  du es  -  der  Grund,  warum die skandinavischen
Menschen im Kaukasus und auf dem Balkan vertreten sind, wohingegen wenn du
nebenan nach Aserbaidschan gehst, wirst du sehen sie haben nahöstliche Merkmale;
Armenier haben noch mehr nahöstliche Merkmale. Doch in Tschetschenien? Nein.
Dagistan ist gemischt zwischen Nordeuropäern und Südeuropäern, sie haben sich
mehr vermischt. Tschetschenen befinden sind eher in den Bergen, also haben sie
sich nicht vermischt, Deshalb können sie in Nordeuropa kämpfen, weil Sie immer
noch die  Biologie  der  Nordeuropäer  besitzen,  die  im Vergleich zu Südeuropäern
tendenziell größer sind. Was viele wissen ist, dass es für die südlichen Divisionen der
russischen  Armee  schwieriger  war,  gegen  diese  Menschen  zu  kämpfen,  weil  die
südlichen  Divisionen  lokale  Rekruten  hatten,  die  viel  kleiner  waren  -  und  jeder
fürchtete diese Tschetschenen.

Weil sie wussten, dass sie größer waren, nicht weil sie verrückter waren oder sonst
was, sie waren einfach größer. Also ist offensichtlich, wenn Sie kleiner sind, werden
Sie Angst haben vor jemanden, der größer ist. Aber es ist eine ernsthafte Frage, was
machen diese skandinavischen und germanischen Leute dort drüben?  Wann sind sie
dorthin gegangen? Sie werden eine falsche Geschichte präsentieren, die keinen Sinn
ergibt.  Man  denke  daran,  wie  wir  Menschen  mit  skandinavischem  Typ  oder
Menschen  aus  Polen  mit  polnischem  Blut  bis  nach  Kaschmir,  Pakistan  und
Westchina gebracht haben. Niemand scheint das zu erklären, dass polnisches Blut
und  deutsches  Blut  in  Afghanistan  zu  finden  ist.  Ich  hoffe,  dass  der  Kaukasus
dadurch erklärt ist.



A: Was ist  mit Begriffen wie Chauvinismus und der Göttin -  Weil,  wenn du nach
Tschetschenien schaust oder die Idee vieler Menschen zu praktisch jeder Religion -
ist  eine  väterlich/paternale  Religion.  Doch zumindest  was  uns  in  der  Geschichte
über so viele Regionen erzählt wird ist, dass sie Al-Lat oder Nuit verehrten. Zum
Beispiel  Hathor  -  H  und  K  -  wie  Katharer.  Hathor  ist  die  Himmelsgöttin  und
Ehegattin  von Horus.  All  diese  weiblichen Archetypen -  auf  Arabisch gibt  es  die
Sufi's - Sophia - gibt es hier einen weiblichen Aspekt?

D:  Ich  habe  Hathor  in  meinem  Buch  "The  Matrix"  erwähnt.  Das  alte  Ägypten.
Ägypten ist nicht alt, es stammt aus dem Mittelalter, dem 14., 15., 16. Jahrhundert.
Wenn  du  dir  vieler  dieser  ägyptischen  Wörter  ansiehst  und  sie  mit  Latein
vergleichst,  sowie  die  ägyptischen  religiösen  Riten,  Mumifizierung,  katholische
Mumifizierung, dann wirst du bald sehen, dass es dieselbe Zivilisation ist. Anatoly
Fomenko hat  darauf  hingewiesen,  ich  habe  darauf  in  meinem Buch namens  The
Matrix hingewiesen.

A:  Also haben die Katholiken eine Menge Menschen umgebracht und dann diese
Interpretation bestimmt?

D: Im Buch Skull and Bones habe ich 20 Kirchen beispielhaft angeführt, sodass die
Leute ihre eigenen Recherchen durchführen können. 20 Kirchen mit unterirdischen
Kerkern, Kellern, Tausenden von Schädeln und Knochen. Wenn du das siehst wirst
du denken, oh mein Gott, das ist ein Witz, sie befinden sich im Keller der Kirchen
und die Leute oben sind am beten? Schädel und Knochen. Wenn du fragst ob ich
glaube,  dass  sie  eine  Zivilisation  ausgelöscht  haben -  lass  mich dir  nur  ein paar
Beispiele senden. 

A: Mich interessiert es in Bezug auf die Weiblichkeit - haben sie diesen weiblichen
Aspekt  damals  verehrt  oder  versuchen  sie  aktuell,  einen  Göttinnen-Kult  zu
verkaufen?

D: Wenn Menschen über Verehrung/Anbetung sprechen - Warum trinken die Leute
ein Getränk wie Red Bull? Warum mischen sie es mit Wodka oder so? Warum würde
jemand das tun?



A: Einfach weil es verfügbar ist - oder weil sie Energie wollen?

D: Das Red Bull gibt die Energie, wenn du den roten Wodka getrunken hast, kannst
du lange tanzen. Ja, das tun die meisten meiner Kumpels, wenn sie in Clubs gehen.
Sie sagen: Hey,  ähm, es  gibt einfach nur den zusätzliche Schub.  Stell  dir vor,  du
tötest Menschen und verbrennst und kochst sie, um ihr Fleisch zu essen - und tötest
die  eigenen Kinder  aufgrund ihres  Blutes.  Weil  wenn ein  Kind sich  in  die  Hand
schneidet, wenn es hingefallen und sich am Knie verletzt hat - seine Haut erholt sich
schneller als bei jemandem, der 60 oder 70 ist. Weil das Blut anders ist, es ist jünger.
Also stell dir vor, du und deine Kumpels gehen raus und ihr trinkt jeden Tag Blut
und bringt Menschen um.  Stell dir vor, eure Gruppe wird geschwächt, weil es jetzt
Leute  gibt,  die  auf  mysteriöser  Weise  diesen  Propheten  Muhammad  haben,  und
seine Jungs sind gekommen und haben gesagt:  Ihr Bastarde, wir werden es euch
zerlegen!Gut, ich möchte hier nicht schimpfen. Sie meinen sie werden sie sich holen.
Sie fallen in Wien ein und jetzt gibt es auf mysteriöse Weise Millionen von Menschen
überall  in  Europa,  die  ihnen folgen.  Was  wirst  du  tun,  du  wirst  ihre  Geschichte
verstecken, du wirst sie Gnostiker oder Teufelsanbeter nennen, ihnen diese dualen
Götter zuschreiben, und dann wirst du die Geschichte ändern.

Man wird sagen, dass sie diese Rituale durchgeführt und diese weiblichen Göttinnen
hatten und die wahre Geschichte verstecken. Das ist es, was sie mit der Geschichte
getan haben und mein neues Buch Skulls and Bones zeigt. Diese Bilder sind Fotos in
schlechter  Qualität  für  das  Buch,  da  ich  keine  Urheberrechte  verletzen  will.  Du
weißt wie diese Leute drauf sind -  weil  sie  nicht wollen,  dass die Nachricht sich
verbreitet. Ich schicke dir jetzt ein paar Kirchen, die dir zeigen, was in ihren Kellern
ist.
Wenn du das jetzt siehst, wirst du denken "was zum Teufel?". Manchmal verwenden
sie es als Dekoration, aber in den meisten Kirchen ist es in ihren Kellern.

A:  Ich  war  in  einer  Reihe  von  Kirchen  in  Europa,  die  Kunst  aus  Schädeln  und
Knochen ausstellen. Die vordere Kathedrale erbaut aus den Gebeinen von zumindest
einhundert toten Menschen. In Lyon gibt es die Krypten im Untergrund.

D: Ich spreche von Millionen.  In Kellern.  Warum würde jemand diese Gebeine in
Keller bringen? Was machst du? Isst du die Knochen? Hast du die Leute gegessen?
Warum hast du Knochen behalten? Was zum Teufel geht hier vor? Weil viele diese



Dinge in den letzten 50 Jahren gefunden haben - Der Vatikan, der diese Kirchen
kontrolliert, hat angeordnet die Knochen als Dekoration zu verwenden, um sie etwas
ordentlicher  zu  platzieren.  Aber  eigentlich  sind  die  Knochen  in  einem
Durcheinander wie aufgestapelt, fast so, als wäre man jemand, der unordentlich und
ungepflegt ist - als wäre man ein Hund oder eine Katze, die sich durch Müll frisst
und dann die Knochen einfach beiseite lässt. So wurden die Knochen zum Beispiel an
vielen  Orten  gefunden,  es  gibt  einfach  Tausende  von  Knochen  unter  dem
Stephansdom  von  Wien.  Sie  haben  sich  darüber  gestritten  und  sie  sagen:  Die
Muslime, die Russen und alle anderen sind eingefallen. Und dann kam der König von
Polen, Jan Sobieski, , um Europa vor der muslimischen Invasion zu retten. Geh und
schau dir all seine Kirchen in Polen an, all diese Schädel und Knochen in Kellern, was
zum Teufel haben diese Leute getan?  Ich habe dir ein paar Bilder geschickt, hast du
sie gefunden?

A: Es ist erschreckend, es ist einfach nur eine Wand aus hunderten von Schädeln,
collagiert und als Mosaik angeordnet.

D: Sie wurden zur Dekoration im 19. Jahrhundert geordnet. Im 19. Jahrhundert, als
viele Menschen sie in ihren örtlichen Kirchen fanden, sagten sie "Oh, wir wussten
davon nichts, es gab hier keinen Platzt, um diese Knochen zu begraben." So wurden
sie  einfach  in  Dekoration  verwandelt,  um  sie  zu  verstecken.  Als  die  Knochen
entdeckt  wurden,  wurden  sie  tatsächlich  in  einem  Durcheinander  gefunden.  Als
würdest  du  einen  Hund  sehen,  der  sich  durch  einen  Müllhaufen  frisst  und  die
Knochen von all dem Fleisch überlässt. Ich habe dir mehr als 10 Bilder geschickt.
Also reden die Leute jetzt über diese freie Energie. Sie haben diese Orte dekoriert,
um sie zu verstecken, und sie sagen, die Leute kamen um zu beten. Zum Beispiel ist
die Sedlec-Kathedrale in Böhmen als Kirche der Schädel bekannt. Das Seltsame an
diesem Ort ist, dass dort 70 000 Schädel und Gebeine von 70 000 Menschen zu finden
sind. Nun, wir haben ein Problem. Die Bevölkerung dieses Ortes belief sich im Jahr
1700 auf nur 2000 Menschen. Wie zum Teufel kann man an einem Ort, an dem im 17.
Jahrhundert nur 2 000 Menschen lebten, 70 000 Knochen finden? Sieh dir die Bilder
an.

A: Ja, es ist verrückt. All diese Gebeine, und dann gibt es tatsächlich Haufen, jener,
der am gruseligsten ist, ist in einem Keller - einfach nur ein Haufen von Knochen, als



wäre es  Holz.  Diese  Schädelwand ist  erschreckend -  und diese  Typen sollen uns
angeblich retten, interessant.

D: Heutzutage haben sie die Gebeine etwas ordentlicher verstaut. Doch ursprünglich
wurden  diese  Knochen  in  einem  Durcheinander  gefunden.  Als  wären  sie  ein
Müllhaufen.  Heutzutage  wurde  es  etwas  ordentlicher  gestaltet,  weil  wir  uns
beschweren würden. Sie erzählen die Leute kamen dorthin, um zu meditieren.  Sie
lügen,  weil  es  zum  Beispiel  eine  Kathedrale  gab,  ich  habe  vergessen  welche  -
gewöhnliche US-Soldaten fanden sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich. Sie
haben versucht, es geheim zu halten, aber so viele Einheimische kamen und sagten,
"Was  zum  Teufel?"  Sie  fragten  aufgebracht,  was  diese  Knochen  hier  zu  suchen
hätten. Zu dieser Zeit gab es Bischöfe und Priester die von der US-Armee beschützt
werden mussten.

Es  gab  große  Empörung,  sie  hätten  es  nicht  veröffentlicht,  aber  schlussendlich
wurde  es  doch gemeldet.  Die  US-Armee hat  das  hinter  einem versteckten Keller
unter  einer  Kirche  in  Wien  gefunden.  Ich  denke,  dass  es  tatsächlich  der
Stephansdom war, man findet es in meinem Buch. Also sprechen wir nicht von ein
paar  Schädeln  und  Knochen  gestapelt  im  Untergrund  Europa's,  sondern  von
Millionen. Millionen. Ich spreche nicht von ein paar, ich spreche von Millionen von
Gebeinen. Hast du die Bilder erhalten?

A: Das ist Wahnsinn. Ich schaue sie mir jetzt an, es sind einfach nur Mauern aus
Knochen in verrückten Mengen. In der Vergangenheit habe ich viele solche gesehen,
und sie haben gesagt, dass die Chinesische Mauer auch Knochen enthält. Alle reden
über die Menge an Menschen, die im Mittelalter gestorben sind, sie haben all diese
Ausreden dafür, man sehe sich das an - es ist die Kunst des Todes.

D: Sie versuchen zu sagen, es sei aus dem Mittelalter,  doch ich in meinem Buch
darauf  hingewiesen,  dass  diese  Knochen  tatsächlich  im  16.  und  17.  Jahrhundert
Weise  zusammengetragen  wurden,  mysteriöserweise  zur  gleichen  Zeit  wie  die
sogenannte muslimisch-türkische Invasion oder Türkenbelagerung Wien's im Jahr
1683.  Diese  Leute  waren  es,  man  kann  es  überprüfen,  sie  können  diese
Informationen  nicht  verbergen,  weil  die  Muslime  Aufzeichnungen  aufbewahrt
haben.  Aber  niemand  will  die  muslimischen  Aufzeichnungen  lesen.  Okay,  wir
können zum Smithsonian gehen, auch sie konnten es nicht verstecken, weil es zu



viele Aufzeichnungen gibt, die von gewöhnlichen Leuten geschrieben wurden, dass
diese Gruppe im 16. und 17. Jahrhundert Menschen getötet hat. Sie aßen ihr Fleisch,
sie verbrannten Menschen in Inquisitionen, sie kochten sie, sie aßen sie -  darum
ging  es  bei  den  Inquisitionen.  Aber  in  der  Geschichte  schrieben  sie:  sie  waren
Gnostiker, sie waren Ketzer. Die Wahrheit ist, es ist wie wenn du dir vorstellt - du
und ich - wir wollen eine Mahlzeit - vergiss das Chicken Sandwich von KFC - lass uns
diese Männer von da drüben holen und wir werden sie kochen. Ich habe dir ein
neues Bild geschickt - die englischen Könige, sie haben die Namen dieser Könige und
Päpste verändert. Es ist bekannt, dass sie zu religiösen oder medizinischen Zwecken
Blut und menschliche Überreste verzehrt haben. Wie wenn ich sage, dass Red Bull
medizinische Anwendung hätte.

A: Ich lese es vor: Trotz dieser beharrlichen Leugnungen war die Praxis des Verzehrs
menschlicher  Überreste  zu  religiösen  oder  medizinischen  Zwecken  in  der
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen europäischen Kultur weit verbreitet. Diese
Praxis  wurde  von  dem  Schweizer  Arzt  Paracelsus  und  anderen  angesehen
Medizinern erforscht...

D: Sie haben diesen Punkt hinzugefügt, damit du denkst, es handelt sich um Medizin,
es ist keine Medizin.

A: ...(diese Praxis) wurde nicht nur vom durchschnittlichen Gentleman angewandt.
Wirklich? Vom durchschnittlichen Gentleman - der sich medizinische Versorgung
leisten konnte, aber auch von Königen wie Karl der Zweite von England.

D: Es ist  keine Medizin,  sie trinken ein Glas  Blut!  Komm schon - das nennt man
Medizin?

A: Das Ideal - Die Ideologie hinter dieser Praxis soll der Einfluss durch die heilenden
Eigenschaften der Eucharistie sein. Tatsächlich scheint allgemeiner Konsens zu sein,
dass medizinischer Kannibalismus von den gleichen Ideen wie jene der Eucharistie
unterstützt wurde - dass das menschliche Fleisch heilende Kräfte enthielt und der
effektivste Weg, um auf diese Kräfte zuzugreifen, war, diejenigen zu essen, die sie
enthalten.



D: Ja, was sie mit Heilkräften meinen, ist, dass Blut lebendig ist! Also tranken sie
normalerweise das Blut, als es noch lebendig war, aber die Sache ist die, dass sie
sagen, es sei nur Medizin. Das ist keine Medizin. Da werden Leute gegessen! Man
trinkt ein Glas Blut. Man isst jemandes Bein! Lass mich dir die Quellen zeigen, damit
du es überprüfen kannst. Die sogenannten Elitemedien können es nicht leugnen. Ich
habe  dir  das  Smithsonian  und  viele  andere  Quellen  und  Orte  geschickt,  die  du
durchsehen kannst. Das ist es, was diese Leute getan haben, und dann kannst Du
sehen, dass es seinen Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert erreicht hat, als die
sogenannten mega-großen türkischen Invasionen oder muslimische Invasionen in
Europa stattfanden. Man kann die muslimischen Aufzeichnungen in Istanbul und an
anderen Orten finden, an denen die Muslime die Traditionen bewahrt haben und sie
sagen:  Diese  Leute,  der  Vatikan  und  seine  Jungs,  sie  gingen  herum  in  ihren
Inquisitionen,  sie  verbrannten die  Leute,  sie  aßen sie,  sie  tranken ausschließlich
Blut,  das  war  es,  was  sie  als  Getränk  hatten.  Dann  kamen  viele  Leute,  die
sogenannten Protestanten oder Gnostiker, sie sagten: "Wir weigern uns ,Christus als
den  Sohn  Gottes  zu  akzeptieren,  oder  wir  weigern  uns,  Dieses  und  Jenes  zu
akzeptieren" , und sie benutzten das tatsächlich als Ausrede, um uns zu verzehren.
Wir sind das Essen. Deshalb, wenn du an die Globale Agenda für 2030 in Bezug auf
Impfungen  denkst,  dass  jeder  vor  20  Krankheiten  geschützt  werden  sollte  -  im
Durchschnitt 10 oder 20 Impfstoffe. Sie reinigen gerade das Blut eines jeden. 

A: Vaccine, im lateinischen Stamm, vacca steht für Rind/Vieh. Vacca bedeutet Vieh,
also machen sie uns zum Vieh.

D: Dein Blut wird gereinigt. Wie bei einem Vieh. Ich habe dir die Quellen geschickt -
wer hat diese Leichen gegessen? Die Könige, die Prieser, Wissenschaftler, wer auch
immer, all diese Leute, es ist, als wäre es die durchschnittliche mittlere Oberschicht,
die einfach Leute isst. Sie essen Menschen.

A:  Es  ist  interessant,  dass  es  für  den durchschnittlichen Adeligen als  akzeptabel
bezeichnet  wird.  Sie  sagen  es  ist  nicht  nur  der  durchschnittliche  Gentlemen,
sondern auch die Royals... das ist interessant, denn natürlich machen es die Royals.

D: Ja die "durchschnittlichen" drei Prozent. Achtzig Prozent der Menschen waren
nicht frei, sie waren Bauern.  Man muss sich daran erinnern, wie man auf dem Land
lebte und einer ihrer Sklaven sein musste - und dann aß man einfach nur und wurde



größer - es heißt, junge Männer und Frauen waren ihr Lieblingsgericht, sie tranken
ihr Blut.

A: Charles II. Es ist erstaunlich, wenn man an die Libertine-Zeit denkt und den Earl
of Rochester. Vampire.

D: Das ist nicht so lange her, das 17. Jahrhundert, vor 300 Jahre. Es geht hier nicht
um Vampire, wir reden darüber, was diese Leute getan haben bis zur osmanisch-
türkischen Invasion  im Jahre  1683.  Der  heilige  römische  Kaiser,  ich habe  seinen
Namen vergessen, er rannte wie ein Hund. Sie aßen Menschen! Was haben sie in die
Geschichte geschrieben? Sie  waren die  Retter  des  Christentums -  Retter  welches
Christentums? Diese Menschen - sie nannten es den Eucharistie -  in Wirklichkeit
tranken sie Blut! Du kannst es überprüfen, wenn sich die Muslime zu Wort melden,
das Smithsonian ist nicht muslimisch… Diese Aufzeichnungen gibt es, sie haben es
sogar aufgeschrieben, "Hey wir hatten heute ein Pint Blut  -  wir haben ein paar
dieser Dorfbewohner getötet - oh er war ein Gnostiker, der war ein Protestant."

A: Ja, Blutwurst ist in Spanien immer noch sehr beliebt.

D:  Dann sind sie auf Schweinefleisch umgestiegen sind, weil Schweinefleisch nach
Mensch schmeckt. Schweinefleisch war nicht weit verbreitet. Wenn man nachsieht -
für vor das Jahr 1900  können sie keine ordentliche Geschichte präsentieren, warum
Deutschland kaum Schweine  zum Verzehr hatte.  Sie  werden sagen,  dass  wir  auf
mysteriöse  Weise  nicht  wissen,  woher,  aber  das  britische  Empire  und  das
niederländische  Empire  hat  Deutschland  mit  Schweinefleisch  für  die  einfachen
Dorfbewohner versorgt. Obwohl die Dorfbewohner kein Schweinefleisch aßen. Dann
sagen sie, dass all diese Schweine in den sogenannten Kriegen zwischen Deutschland
und Frankreich in den 1870er Jahren starben. Aber die französische Armee hat nie
deutschen Boden oder deutsches Territorium betreten. Also wie konnten deutsche
Schweine sterben? Es bedeutet, dass Schwein nicht teil der Ernährung war. Daher -
wenn man sich die Menschen auf Fotos oder Videos von vor 100 Jahren ansieht -
sind  sie  nicht so groß,  sie  sind  nicht so dick.  Heutzutage  werden die  Menschen
übergewichtig,  aufgrund dessen,  was  sie  essen.  Es  wird zu einem Witz.  All  diese
Dinge werden in meinen Büchern, insbesondere im Buch Jesus Christus und Skull
and  Bones  besprochen.  Ich  hoffe,  dass  meine  Bücher  inzwischen  beeindruckend
geworden sind.



A: Sie  sind absolut  fantastisch.  Ich kann es  kaum erwarten,  dass  Buch Skull  and
Bones zu lesen. Ich weiß es zu schätzen. Danke dir.

D:  Ich  werde  es  dir  ein  paar  Bücher  über  die  Hintergründe  zu  Skull  and  Bones
senden,  weil  Du es  ohne den Hintergrund nicht verstehen kannst.  Meine Bücher
einfach sind einfach gehalten. Anatoly Fomenko steigt hier noch viel tiefer ein. Doch
wie du nun die Geschichte vom Balkan sehen kannst - Serbien und die Geschichte
Kroatiens und St. Stephan, der sogenannte Retter Serbiens. Diese Geschichte ist eine
komplette Lüge. Sie haben sich all diese Geschichte ausgedacht um die gefälschte
sogenannte türkische Invasion darzustellen. Kannst du dir vorstellen, heute nach
Istanbul  zu  gehen,  um  eine  Armee  aufzustellen  und  den  Leuten  zu  sagen"Bitte
kommt nach Deutschland, um den Deutschen zu helfen?" Wien ist das Tor, werden
wir diese Leute los, sie trinken das Blut der Leute, sie kochen uns mann - hey, sie
kochen uns!

A: Richtig und das ist interessant, wenn du dir vorstellst, dass es in der Sowjetunion
diese Plakate gibt, um den Leuten zu sagen, dass sie keine Kinder essen sollen -  es
war falsch, die eigenen Kinder zu essen.

D: Heute in der modernen Welt schauen viele Leute nicht hin - zum Beispiel nach
Bulgarien.  Schau  dir  die  Aufzeichnungen  der  Europäischen  Union  an:  nachdem
Bulgarien der Europäischen Union beigetreten ist, haben sie Aufzeichnungen über
900 000 oder rund eine Million Menschen aus Bulgarien, die nach Europa kamen.

D:  Aber  Bulgarien  hat  Aufzeichnungen,  dass  mindestens  15  Prozent  seiner
Bevölkerung das  Land verlassen haben,  mindestens!  Und wenn du dorthin gehst
wirst du feststellen, dass wahrscheinlich mehr als 15 Prozent des Land verlassen
haben,  weil  sie  der  EU beigetreten sind,  damit  sie  dort  arbeiten können.  Es  gibt
Millionen von Menschen, die die ganze Zeit verschwinden. Sogenannte Migranten,
aus sogenannten Kriegsregionen, von denen niemand zu wissen scheint, wohin sie
gegangen  sind.  Ich  habe  vor  einigen  Monaten  mit  jemandem  in  Tunesien
gesprochen.  Ihr  Bruder  ging  nach  Europa,  als  sogenannter  Migranten,  und
verschwand. Sie dachten, ihr Bruder arbeitet und ist glücklich. Diese Geschichten
sind weit  verbreitet.  Millionen von Menschen verschwinden,  was  einfach keinen
Sinn  ergibt.  Selbst  vor  20-30  Jahren  in  Amerika  sagten  sie,  dass  38%  der



verschwundenen Kindern niemals zurückkamen. Heute sagen sie es werden über 80
Prozent gefunden. Die Sache ist, dass die Daten nicht einmal Sinn ergeben, doch wir
sprechen  von  Tausenden  von  Menschen,  die  durch  sogenannte  Grenzmigration
verschwinden.  Europa's  Bevölkerung  nimmt  auf  mysteriöse  Weise  ab,  sogar  mit
Millionen  von  Polen,  die  in  den  letzten  30  Jahren  kamen.  Tschechien  Slowakei
Ungarn Rumänien Bulgarien Griechenland - sie sind alle in Westeuropa zur Arbeit
gegangen. Ich lebe in England und hier scheint die Bevölkerung nicht so stark zu
steigen.  In  England,  Frankreich  und  Deutschland  befindet  sich  die  Bevölkerung
tatsächlich im Rückgang.  Und noch mehr -  sie  brachten so viele  Flüchtlinge aus
Libyen mit, darunter Scheinflüchtlinge, die aus vielen afrikanischen Ländern kamen,
und aus Afghanistan, dem Irak und Syrien. Sie brachten Millionen von Menschen
und  immer  noch  geht  Europas  Bevölkerung  zurück.  Ist  das  nicht  verdächtig?
Millionen von Migranten, die man in Amerika sehen kann, und dann fragt man sich,
wohin all diese Menschen aus Süd- und Lateinamerika und anderen Orten gehen?
Die  Rechnung  stimmt  einfach  nicht.  Und  sie  trinken  Blut.  Wer  sagt,  dass  dies
aufgehört hat zu passieren. Wer sagt, dass sie damit aufgehört haben? Ich gebe dir
jetzt  ein  Beispiel.  Stell  dir  vor,  du  bist  60  Jahre  alt  und fängst  an  das  Blut  von
Kindern im Alter von vier oder fünf zu trinken. Dieses Blut - die Blutkörperchen -
enthält Wachstum - sie wachsen. Wenn man es ein Jahr lang trinkt und der Körper
ist 60 oder 70 Jahre alt, was passieren wird ist, dass der Körper wieder jung wird. Ja,
das ist eine Tatsache. Wie alt sind einige dieser Leute, wenn sie seit Jahrhunderten
Blut trinken? Wer sagt, dass sie gestorben sind? 

A: Es gibt einige interessante Charaktere wie Edward Kelly und John D, die am Stein
der Weisen arbeiten - sie reden nicht nur darüber, Gold zu erschaffen, sondern auch
über  die  Opferkraft  und  Sühne,  die  notwendig  ist,  um  einen  Stein  der  Weisen
herzustellen.

D: Ja, und was sagt das neue Testament? Ohne Blutopfer gibt es keine Vergebung.
Wer hat diese Dinge geschrieben? Das Alte Testament wurde später geschrieben,
doch da steht das Das Gleiche drin! Ich empfehle meine Bücher zum Verständniss
der ganzen Geschichte, weil es viele Leute gibt die sagen werden: "Oh weil sie keinen
Platz auf diesen Friedhöfen gefunden haben, deshalb haben sie einfach die Schädel
und Knochen in Kellern entsorgt."  Stell  dir  vor,  deinen Vater in einen Keller zu
werfen und Schädel und Knochen zu zerhacken. Dann sagen sie zum Beispiel, es gibt
eine Kirche mit Schädel und Knochen in Norditalien, und dass hier 1880 Krieg war



und es gab eine Schlacht - und die Soldaten, die gestorben sind - wir brachten ihre
Schädel  und ihre  Knochen  hierher,   um in  der  Kirche  zu  gedenken.  Um das  zu
bewerkstelligen - Soldaten, die starben, trugen ihre Kleidung. Die Schlacht dauerte
nur  ein  paar  Tage.  Was  sie  getan  haben  mussten,  war,  dass  sie  ihre  Zungen
herausgerissen sowie  das Gehirn aus ihren Schädeln entfernt haben, und all  das
Fleisch von den Knochen gebrannt und abgewaschen haben. Man muss das Fleisch
auf den Knochen verbrannt haben, weil es sonst schwer zu entfernen ist. Nur, um
aus ihnen dieses Museum zu machen, und du glaubst diese Geschichte? Menschen
glauben das! Es ergibt keinen Sinn.

A: Es ist schändlich. Ich habe mir einige dieser Charaktere angesehen - wie Charles
der Zweite, die Königin Elizabeth, es gibt John D und Ed Kelly - sie waren zumindest
angeblich am Voynich-Manuskript beteiligt.  Diese Art der Geschichtsveränderung
im 18. Jahrhundert - sie wären die besten Kandidaten dafür gewesen. Meinst du, dass
der  britische  Hof  versucht  hat,  diese  Fälschungen  einzuführen  oder  dieses
Geheimnis zu bewahren?

D: Das Seltsame ist, wenn man sich die Geschichte Englands ansieht: England wurde
von Holland aus im 17.  Jahrhundert angegriffen.  1688 von einem Mann namens
William of Orange. Die Geschichte klingt nach einer Fälschung. In England gibt es
mysteriöserweise viele Kirchen und Kathedralen auf dem Land, die zerstört wurden. 

Wer auch immer die Kirchen übernommen hat, hat ihre Funktion geändert. Wenn
jetzt  jemand  die  wahre  Funktion  von  Kirchen  verstehen  will  -  Es  gibt  all  diese
Schädel und Knochen in den Kellern von Kirchen - und sie behaupten, wir konnten
keinen Ort finden, um diese Menschen zu begraben, die Städte sind überfüllt. Doch
an vielen dieser Orte konnte man die Bevölkerung im 17. Jahrhundert überprüfen -
dort ist kaum jemand. Das bedeutet, die Geschichte ist eine Lüge. Schauen wir uns
nun muslimischen Städte an. Auf mysteriöse Weise haben die Muslime mehr Platz
gefunden, um ihre Toten zu begraben, und es gibt Millionen von Muslimen. Aber in
Europa hatten sie keinen Platz gefunden.
Dann wird jemand sagen: "Ah, aber es gibt mehr Christen." Lateinamerika ist erst
seit  kurzem  christlich,  wenn  man  die  Lateinamerikaner  abzieht  -  gibt  es  mehr
Muslime - und zieht man die Atheisten ab, dann gibt es sowieso mehr Muslime. Aber
vergiss es, es geht hier nicht um Zahlen.



Die Frage ist, warum die Muslime Orte finden können, an denen sie die Menschen
begraben können -und sie haben keine Schädel und Knochen aufgeschüttet? Lass
mich  dir  dieses  italienische  Beispiel  geben,  dies  wird  dich  tatsächlich  sehr
misstrauisch machen - dass sie das Gehirn aus dem Schädel entfernt haben. Das war
in der Kirche San Martino de la Battaglia de Sensano Delagada in Italien. Dieser Ort
ist mit Schädel- und Knochendekorationen geschmückt. Zur Dekoration. Sie sagen,
dass sie aus der Schlacht von Sulfurino - Napoleon der Dritte im Jahr 1859 stammt.
Anstatt die Toten zu begraben? Stell dir vor, anstatt Menschen zu begraben schneide
ich das  Bein auf,  entnehme das  Blut  und das  Fleisch,  entferne  die  Knochen,  ich
entferne die Zunge und Wangen und schneide alles auf, bis ich den Schädel komplett
herausgenommen habe, nur um ihn als Teil eines Museums Museum in die Kirche zu
stellen.  Das ist  es,  was  sie  uns  erzählen.  Die  Menschen besuchen diese  Orte und
denken sich "Oh, so traurig,  dies sind die Gebeine nach der Schlacht…" Niemand
stellt es sich vor, dass sie uns sagen, dass die Kirche vorbei kam, das Blut abnahm
und  das  Fleisch  entfernte.  Eine  andere  Sache  ist  der  Erste  Weltkrieg  und  die
Ardennenoffensive. (Battle of the Bulge) Ja, es war die schlimmste Schlacht, war es
die  Ardennenoffensive?  Sie  haben  dieses  Denkmal  dafür,  eine  große  Kirche  in
Frankreich. Jetzt haben sie die Hälfte der Leichen begraben, aber die andere Hälfte
der Leichen, sieh dir das an, sie haben die Leichen mitgenommen - sie haben die
Uniformen  ausgezogen.  Sie  haben  die  Hüte  abgenommen.  Sie  haben  mysteriöse
Weise das Fleisch entfernt und die Schädel und Knochen im Keller dieses Denkmals
aufbewahrt.  Das  ergibt  keinen  Sinn.  Ergibt  das  Sinn  für  dich?  Wie  zum  Teufel
konnten Sie  die  Uniformen abnehmen -  Man kann nicht  sagen,  dass  streunende
Hunde oder  streunende Schweine  gekommen sind,  um diese  Leichen zu  fressen,
denn in den 20er Jahren wurden die Soldaten ersetzt. Wenn jemand starb, brachten
sie  ihre  Leichen  weg,  sie  begruben  so  viele  wie  möglich,  aber  mysteriöserweise
wurden  Tausende  von  ihnen  nicht  begraben,  doch  wir  haben  ihre  Schädel  und
Knochen.

A:  Man  denke  an  die  Grabenkriege  im  Ersten  Weltkrieg,  die  praktisch  alle
arbeitsfähige junge Männer aus jedem Dorf ausgelöscht haben.

D:  Die Geschichte dahinter - ich habe darüber in einem Buch namens Orphan Trains
geschrieben. Ich zeige, was der Grund für den Urbanisierungsprozess war, nach der
osmanischen Invasion in Europa im 17. Jahrhundert. Es ist etwas passiert und die
Leute  veränderten  ihre  Regeln.  Anatoly  Fomenko  zeigt,  dass  als  die



Türkenbelagerung stattfand behauptet wurde, dass Russland, das mit den Osmanen
kam, verloren hat,  aber die Wahrheit ist, dass sie in Wirklichkeit gewonnen haben.
Die Weltordnung war auf dem Rückzug. Deshalb ist nach dem 17. Jahrhundert das
Trinken von Blut und so weiter langsam verschwunden. Als Kameras und Fernsehen
eingeführt wurden nach dem 19. Jahrhundert verschob es sich in den Untergrund,
was  nicht  bedeutet,  dass  es  komplett  verschwunden  ist.  Wer  sagt,  sie  hätten
aufgehört? Es gibt keine Beweise dafür, dass sie mysteriöser Weise aufgehört hätten.
Wer  auch immer diese  Leute  waren -  dass  sie  ihre Diät  beendet  hätten,  Blut  zu
trinken und Menschenfleisch zu essen. Wer sagt, dass es aufgehört hat? Sie sagen
uns, es hätte aufgehört - und Millionen von Menschen verschwinden. Niemand kann
es erklären im Ersten Weltkrieg - dass jemand Schrapnell in der Schulter hatte und
dann haben sie ihm die Kleider ausgezogen und das Fleisch abgenommen, nur um an
seine Knochen zu kommen? Es macht einfach keinen Sinn, dass sie die Knochen dort
aufgestapelt  und  dann  in  dieses  Denkmal  gelegt  haben  und  nur  die  Hälfte  der
Leichen begraben sind.   Es  macht  keinen Sinn.  Wenn sie  sagen wollen,  dass  auf
diesem Schlachtfeld so viele Menschen starben - was ist mit den Schlachtfeldern in
den muslimischen Territorien? Erstaunlicherweise haben die Muslime es geschafft,
jeden einzelnen zu begraben. Dann gab es so viele Soldaten nach dem Krieg, dass sie
jeden  einzelnen  hätten  begraben  können,  aber  nein,  sie  haben  beschlossen,  die
Schädel und Knochen zu behalten, und sie wurden in dieses Denkmal gelegt.  Ich
habe den Namen vergessen. Man kann nicht alle Knochen sehen, aber ziemlich viele.
Es macht keinen Sinn.

A:  Es  ist  interessant,  auch  wie  sich  England  verändert  hat,  Die  Sprache  wurde
ersetzt.  Man kann sehen,  dass  Friesisch verschwunden ist.   Es  git  neue Gallisch-
Französische  Wörter,  die  eingeführt  werden,  wie  "Grenich"  und  so  weiter.  Die
Tatsache, dass man Namen von manchen Orten in ganz England verteilt nicht auf
Englisch sondern nur auf Britisch aussprechen kann, weil alle ihre Namen aus der
alten Sprache stammen. 

D:  Sie  haben leider  die  gesamte  Geschichte geändert.  Andreas,  lass  es  uns  dabei
belassen. Ich bin mir sicher du hast genug gehört.

A: Danke dir. Es war wie ein Wirbelsturm. Das ist gut. Ich weiß die Zeit zu schätzen,
die du dir genommen hast, um mit mir zu sprechen. Du sollten deine Bücher auf
jeden Fall mehr bewerben. Ich denke, die Leute sollten sie finden können.



D: Ja,  die Bücher gibt es unter dem Begriff  "Tataria by David Ewing Jr.".  Es  gibt
manche  Bücher,  die  online  im  Umlauf  als  PDF  sind.  Diese  Bücher  waren  die
Originale,  die ich den Leuten kostenlos gegeben habe. Viele dieser Bücher hatten
Rechtschreibfehler und wurden aktualisiert. Diejenigen, die veröffentlicht sind, sind
diejenigen  die  mit  mehr  Informationen  aktualisiert  wurden.  Zuvor  habe  ich  sie
kostenlos herausgegeben, um zu sehen, was die Leute sagen, welche Informationen
beibehalten werden sollen oder nicht - was notwendig ist. Zum Beispiel, wenn ich
über Kirchen spreche, werden mir Leute einen bestimmten Punkt empfehlen oder
sagen "etwas kommt zu häufig vor, jeder weiß es sowieso du brauchst das nicht, also
entferne das, dann kannst du zusätzliche Informationen in das Buch einfügen."
Denn wenn du ein Buch veröffentlichst, willst du nicht zu viele Seiten haben. Ich
schicke dir jetzt die neuen Links von allen 15 Büchern. Es gibt jetzt 15 und sie sind in
20 Sprachen erhältlich oder mehr, kannst du das glauben? Serbisch, Polnisch, viele
Sprachen.

A: Das ist ziemlich beeindruckend. Ich bin froh, dass du das machst.  Manche fragen
sich: Warum ist Tartarien jetzt zu so einem großen Ding geworden? Ich denke, ein
Teil des Grundes ist, dass du diese Bücher herausbringst und die Leute sie finden,
weil ich weiß, dass viele meiner Freunde ein Ewing-Junior-Buch gefunden haben.
Also du machst deine Arbeit.

D: Ja und die Sache ist - jemand kann etwas lesen oder ein Video ansehen. Doch die
Leute sollten ihre Meinungen nicht nur auf eine Information stützen. Wie bei mir -
ich lerne immer - ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Also muss ich immer weiter
lernen. Wir müssen alle weiter lernen.

A: Deine Bücher zeigen, wie man mehr darüber lernen kann. Deine Bücher zeigen
mit Google-Screenshots einen einfachen Weg die Quellen durchzugehen.

D: Ich habe es so einfach gestaltet. Anstatt nur etwas online zu stellen, ein Video zu
machen, die Referenzen nicht zu zeigen, schnell zu reden,  die Leute halten nicht
inne und schauen genau - so werden viele Videos gemacht. Die Videos helfen, aber
die  Sache  ist,  dass  die  Leute  nicht  einfach  etwas  glauben  sollten,  ohne  es  zu
überprüfen. Wir haben ein ernstes Problem, und es sieht so aus, als ob es einige
religiöse  oder  politische  Organisationen  geben  könnte,  die  gefälschte  Videos



machen, und sie haben falsche Leute da draußen, um die Menschen absichtlich in
die  Irre  zu  führen.  Sie  haben  Wahrheit  mit  Lügen  vermischt,  dies  wird  nun
absichtlich getan, es gibt eine bewusste Kampagne. Jetzt, wo sich das Thema Tataria
von eigentlicher Forschung entfernt hat   -  Die  eigentliche Forschung wurde von
Anatoly  Fomenko  durchgeführt.  Wenn  du  Wikipedia  und  andere  Orte  besuchst,
verurteilen  sie  Anatoly  Fomenko  als  russischen  Nationalisten.  Wie  kann  er  ein
russischer  Nationalist  sein,  wenn  er  zeigt,  dass  der  Koran  das  System  war?  Die
quranische  Sprache  war  die  Hauptsprache  in  Europa  und  auf  der  Welt.  Dieses
religiöse System gab es in Russland und Tataria und in ganz Europa und der Welt zu
finden. Hört sich das für dich wie ein russischer Nationalist an? Also, was sie getan
haben, ist, ihn zu verurteilen, doch sie wollen nicht sagen, warum sie ihn verurteilt
haben. Die Leute werden denken, verdammt, spricht er von Arabisch, spricht er über
den Koran? Es bedeutet nicht, dass ich den Islam unterstütze. Ich habe klar gestellt,
dass der moderne Islam seine Sekten und seine eigenen Wege und Glauben hat. Die
Leute folgen was auch immer sie wollen. Ich betrachte den Koran als ein historisches
Dokument. So sehe ich es. Was ich und andere Forscher herausgefunden haben ist,
dass die Geschichte in diesem Buch völlig anders ist als die Geschichte, die uns von
Nationalstaaten auf der ganzen Welt erzählt wird. Das ist der große Unterschied. Das
haben wir herausgefunden, dies ist die Quintessenz meiner Position in Bezug auf
das, was diese Religion und der Koran ist. Meine Arbeit basiert auf Forschung, die
ich  in  Frage  stelle.  Ich  suche  nach  Beweisen.  Ich  bin  nicht  bereit,  einfach
irgendetwas zu folgen.  Zu mir persönlich -  Glaube ich an einen Gott?  Die Sonne
bewegt sich, der Wind weht, diese Kraft ist da draußen, sie existiert, es gibt einen
Schöpfer,  weil wir uns in einem geschaffenen System befinden. Ich glaube an diesen
Schöpfer,  so einfach ist  das  Das  ist  auch die  Definition von Gott  im Koran.  Also
bedeutet es, dass jeder, der an diese Definition glaubt, der gleichen Definition wie
jener des Korans folgt. Das bedeutet, dass sie durch den Koran betrachtet Muslime
klassifiziert  werden.  Es  bedeutet  Anhänger  des  Friedens.  Jeder,  der  an  Frieden
glaubt, der an diesen Gott glaubt, welcher der Schöpfer ist - der glaubt, dass kein
Mensch das Kind Gottes ist und dass Menschen Menschen sind -dann glaubt diese
Person an die gleiche Religion wie der Islam. Islam bedeutet Frieden. Sogar in der
Bibel steht: der Messias wird Shalom auf die ganze Welt bringen - das Wort Islam ist
eigentlich Salam.  Sie  den Buchstaben H hinzugefügt.  Das Arabische entfernt den
Buchstaben H. Hebräisch ist eine Sprache, die die Menschen auf mysteriöse Weise
nach den 1880er Jahren zu sprechen begannen - und die Kolonialschulen der Israel-
Allianz  durch  das  britische,  französische,  deutsche  und  niederländische  Reich



fanden dennoch auf  mysteriöse  Weise  viele  Waisenkinder  in  vielen  Ländern.  Sie
brachten  sie  in  diese  israelischen  schulen  und  ihre  Nachkommen  werden  heute
moderne  Juden  genannt,  die  an  vielen  Orten  der  Welt  dem  Judentum  folgen.
Eigentlich ist das ein langes Thema - Professor Henry Atlan geht näher darauf ein
und zeigt,  dass  das Judentum nach dem Islam und dem Christentum erst in den
letzten paar Jahrhunderten aufkam. Jemand hat es erfunden - oh es gibt auch Videos
online  von  Professor  Henry  Atlan.  Viele  französische  Institute  haben  seine
Vorlesungen online gestellt. Gut, Andreas, belassen wir es dabei.

A: Ja, das war schön. Vielen Dank, dass du dir die die Zeit genommen hast.

D: Es war großartig, nach zwei Jahren mit Dir zu sprechen.

A: Das war wild. Ich weiß es zu schätzen. Ich hoffe jeder taucht tief in dieses Thema
ein, das war wirklich toll.

-------------------------


