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Widmung

Für Alles Was Ist, War und Je Sein Kann



Was ist der Sinn des Lebens? 
Es muss keinen Sinn geben. 

Es ist einfach. 
Genießen Sie es.

David Icke



Zitate des persischen Mystikers Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī,  
auch kurz Rumi genannt, aus dem 13. Jahrhundert. Seine Worte sind eine 

Bestätigung dafür, dass nichts neu ist – es wurde nur vergessen:

„Dieses Universum ist nicht außerhalb von dir.  
Schau in dich hinein –  

alles, was du willst, bist du schon.“
„Du bist kein Tropfen im Ozean,  

du bist ein gesamter Ozean in einem Tropfen.“
„Hör auf, dich so klein zu machen.  

Du bist das Universum in ekstatischer Bewegung.“
„Warum bleibst du im Gefängnis,  

wenn die Tür so weit offen steht?“
„Erhebe deine Worte, nicht deine Stimme.  

Es ist der Regen, der Blumen wachsen lässt,  
nicht der Donner.“

„Stell dir jemanden vor, der nicht dauernd mitzählt,  
der nicht reicher sein will und auch keine Angst vor dem 

Verlieren hat, der sich nicht einmal im Geringsten für seine 
eigene Persönlichkeit interessiert:  

Er ist frei.“

Und eines noch, mit dem ich mich wirklich gut identifizieren kann …

„Lauf weg von dem, was bequem ist. Vergiss die Sicherheit.  
Lebe dort, wo du Angst hast zu leben. Zerstöre deinen Ruf.  

Sei berüchtigt.  
Ich habe lange genug versucht, umsichtig zu planen.  

Von nun an werde ich verrückt sein.“

Ich bin jetzt schon seit 30 Jahren verrückt. Probieren Sie es aus –  
es ist wunderbar.



„Ich bin nicht verrückt – 
meine Realität sieht einfach anders aus als deine. 

Die Leute halten dich vielleicht für verrückt,  
weil du etwas glaubst, trägst oder sagst,  

aber das ist egal.“
Die Grinsekatze in „Alice im Wunderland“

Alice: „Glaubst du, ich habe den Verstand verloren?“
Der verrückte Hutmacher: „Ich fürchte, ja. Aber weißt du was?  

Das macht die Besten aus.“
„Alice im Wunderland“



„Auch wenn ich die Antworten vielleicht nicht kenne, 
kann ich doch sagen: Ich bin frei. 

Und wenn mich die Fragen hierher geführt haben, 
dann bin ich meiner Bestimmung gefolgt.“

Aus dem Song „Who I Was Born to Be“, Text von Audra Mae, 
gesungen von Susan Boyle
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PROLOG

„Wenn ich herausfinde, wer ich bin, werde ich frei sein.“ 
Ralph Ellison

Auf den Seiten dieses Buches werde ich meine Erkenntnisse aus 30 Jahren Recherche 
und direkten Erfahrungen in vielen Ländern zusammenfassen und darlegen, was mei-

ner Meinung nach wirklich in der Welt passiert – und warum. Es handelt sich dabei um 
meine Sichtweisen, die zwar nicht die Ihren sein müssen, sich aber im Zuge der Maßnah-
men, die uns allen im „Covid-19“-Polizeistaat zugemutet werden, immer schwerer leug-
nen lassen.

Es wird immer offensichtlicher, dass das, was ich seit Jahrzehnten vorhergesagt habe, 
nun tatsächlich eintritt und die globale Gesellschaft sich in rasantem Tempo zu dem von 
mir prognostizierten Bild wandelt. Die Ereignisse haben sich noch nie so schnell in diese 
Richtung bewegt wie während der künstlich erzeugten „Covid-19“-Hysterie und der 
faschistischen landesweiten Lockdowns, bei denen Milliarden Menschen auf aller Welt 
unter tatsächlichen und virtuellen Hausarrest gestellt wurden. 85 Prozent dieses Buches 
wurden geschrieben, bevor diese drakonischen Verordnungen – die übrigens auf einer 
Lüge basieren – erlassen wurden. Ich habe beschlossen, mich mit meinem Bericht über die 
„Covid-19“-Geschichte und ihre katastrophalen Auswirkungen durch ein wirtschaftliches 
Armageddon bis zu den spät hinzugefügten Kapiteln am Ende des Buches zurückzuhalten. 
Erst dort entlarve ich die Art und Weise des Virusbetrugs und die Gründe dafür in allen 
Einzelheiten. Ich werde natürlich schon vorher hier und da kurz auf das „Virus“ eingehen, 
aber ich möchte, dass Sie den Rest des vorliegenden Werks und die Informationen, die 
ich vor dem „Virus“-Blitzkrieg dargelegt habe, zuerst lesen. Dann werden Ihnen nämlich 
die Personen und die Gründe hinter dem Virusschwindel im Gesamtkontext und mit ver-
nichtender Klarheit vor Augen stehen. In meinem ganzen Leben hat nichts meine Ansich-
ten über den Plan zur globalen Kontrolle so sehr bewiesen wie die inszenierte Covid-
19- Illusion. Ich betone also noch einmal: Wenn Sie meine Kommentare zum Thema Virus 
sehen, dann bedenken Sie bitte, dass der Text rund um sie herum verfasst wurde, bevor die 
Virushysterie und die Lockdowns begannen.

Ist es wirklich reiner Zufall, dass genau das, was ich seit drei Jahrzehnten über die 
Pläne für die Menschheit schreibe, jetzt so offensichtlich passiert? Oder ist es vielmehr der 
eklatanteste Beweis und die Bestätigung für eine geplante Agenda zur totalen Versklavung 
der Menschen? Ich behaupte lautstark das Letztere und bin davon überzeugt, dass Sie mir 
am Ende dieses Buches, wenn alle Punkte und Stränge miteinander verknüpft sind, in die-
ser Ansicht zustimmen werden. Die Zufallstheorie ist angesichts der vorliegenden Beweise 
einfach nicht glaubwürdig. Ich werde sehr deutlich machen, was meiner Meinung nach vor 
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sich geht – aber ich möchte, dass die Beweise für sich selbst sprechen und dass Sie selbst 
entscheiden können, was diese Beweise bedeuten. Fangen wir also an.

Ich decke seit 30 Jahren eine Verschwö-
rung zur Versklavung der Menschheit in 
einer weltweiten orwellschen Diktatur 
der totalen Kontrolle auf. Sie wird sich 
schließlich (und zwar sehr bald, wenn wir 
nicht schnell aufwachen) einstellen, wenn 
künstliche Intelligenz (KI) mit dem Gehirn 
verbunden wird und den menschlichen 
Geist ersetzen wird. Sie finden, das klingt 
verrückt? Genau das passiert aber genau 
jetzt, Schritt für Schritt, direkt vor unse-
ren Augen. Sobald dieser Plan realisiert 
ist, wird es mit dem menschlichen Den-
ken und Fühlen vorbei sein; auch unsere 
Wahrnehmungen werden dann direkt von 
der KI und den Leuten, die diese KI kon-
trollieren, gesteuert. Es ist völlig sinnlos, 
wenn jetzt wieder manche „Verschwö-
rungstheorie“ schreien. Dabei handelt es 

sich ja ohnehin nur um einen Begriff, der in den 1960er-Jahren von der CIA verbreitet 
wurde, um jeden zu diffamieren, der die lächerliche offizielle Version des Kennedy-Atten-
tats infrage stellte (Abb. 1).

Die Definitionen des Begriffs „Verschwörung“ lauten wie folgt: böser, ungesetzlicher, 
verräterischer oder betrügerischer Plan, der im Geheimen von zwei oder mehreren Perso-
nen ausgeheckt wird; Zusammenschluss von Personen zu einem geheimen, ungesetzlichen 
oder bösartigen Zweck; Vereinbarung von zwei oder mehreren Personen, ein Verbrechen, 
einen Betrug oder eine andere unrechtmäßige Handlung zu begehen; jedwede überein-
stimmenden Handlungen oder Verbindungen zum Erzielen eines bestimmten Ergebnisses. 
Wenn man davon ausgeht, ertrinkt die Welt geradezu in Verschwörungen auf jeder Ebene 
der Gesellschaft. Doch für die Mainstreammedien oder eigentlich für den gesamten Main-
stream- Einheitsbrei gibt es keine Verschwörungen. Jeder, der das Gegenteil behauptet, 
wird als Spinner verleumdet, der mit einer Verschwörungstheorie hausieren geht – und 
das sogar angesichts der drakonischen, faschistischen Maßnahmen im Zuge des Covid-
19-Schwindels. Bei dem, was ich seit 1990 aufdecke, handelt es sich nicht um mehrere 
Verschwörungen ohne Verbindung zueinander (obwohl es diese natürlich gibt, siehe die 
obigen Definitionen), sondern um eine einzige Verschwörung mit vielen Gesichtern, von 
der die menschliche Gesellschaft auf ein und dasselbe verachtenswerte Ziel zugetrieben 
wird. Was ich enthüllt habe, ist keine Theorie. Es ist vielmehr eine offenkundige Realität, 
die sich Tag für Tag weiter entfaltet, während die KI das menschliche Leben übernimmt 
und die Freiheit ausgelöscht wird. Die Irren auf dem Spielplatz des Teufels im Silicon Val-
ley verraten Ihnen heute, dass das, wovor ich schon so lange warne, tatsächlich passie-

Abb. 1: „‚Verschwörungstheoretiker‘. Ein CIA-Begriff 
zur Diffamierung all jener, die den offiziellen Schwach-
sinn durchschauen.“  – Die Mainstreammedien 
verwenden noch Jahrzehnte später den CIA-Propa-
gandabegriff für all jene, die wissen, dass die Regie-
rungen uns belügen.
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ren wird. Sie tun dies, weil sie keine andere Wahl haben, sobald die KI die Macht über-
nimmt und das nicht mehr länger geheim gehalten werden kann. Ihr Verkaufsargument 
ist das Aufkommen einer neuen Ära, in der die Menschen dank ihrer Verbindung zur KI 
„Götter“ sein werden. In Wahrheit wird der „neue Mensch“ jedoch „posthuman“ sein und 
überhaupt nichts Menschliches mehr an sich haben. Insider wie der Google-Manager Ray 
Kurzweil weisen sogar auf 2030 als das Schlüsseljahr für diese Entwicklung hin; dann sol-
len menschliche Gehirne mit der KI-Cloud verbunden sein. Kurzweil sagte:

Unser Denken […] wird eine Kombination aus biologischem und nichtbiologischem 
Denken sein. […] Menschen werden ihre Grenzen erweitern und ,in der Cloud den-
ken‘ können. […] Wir werden den Zugang zur Cloud in unsere Gehirne einbauen, 
[…] allmählich verschmelzen und uns verbessern. […] Meiner Meinung nach ist das 
die Natur des Menschseins – wir überwinden unsere Grenzen.

Ist die Technologie dann dem, was wir sind, einmal weit überlegen, dann wird der 
kleine Anteil, der noch menschlich ist, immer kleiner und kleiner werden, bis er 
gänzlich vernachlässigbar ist.

Ich habe diesen Vorgang „die Assimilation“ genannt, weil dabei das menschliche 
Bewusstsein von der KI schlußendlich gänzlich absorbiert wird. Das ist es, was wirklich 
hinter der KI steckt. Ich meine damit nicht die Mittelsmänner und -frauen im Silicon Valley. 
Nicht einmal die Tech-Milliardäre steuern diese Entwicklung, sondern sind nur Putzlap-
pen, wenn auch sehr reiche. Was heute geschieht, ist das Endspiel in einer Geschichte, die 
sich in unserer Illusion von „Zeit“ über Jahrtausende erstreckt hat. Unser menschlicher 
Realitätssinn wurde vor langer Zeit von einer Macht infiltriert, die nicht menschlich ist. 
Sie hat eine globale Hierarchie der Kontrolle geschaffen und dafür gesorgt, dass ihre Ver-
treter und Agenten die menschliche Wahrnehmung auf dem Weg in die totale Versklavung 
jahrhundertelang manipulieren konnten (Abb. 2). Wer die Wahrnehmung kontrolliert, der 
steuert auch die individuelle und kollektive Erfahrung – ein kausaler Zusammenhang, auf 
den ich später näher eingehen werde. Grundvoraussetzung für das Gelingen des Plans ist 
die ständige Zentralisierung der Macht. Mit jedem Schritt in diese Richtung übernehmen 
immer weniger Personen immer mehr Kontrolle über die Bevölkerung. Aus Stämmen wur-
den Nationen, aus Nationen Superstaaten wie die Europäische Union sowie Handelsblöcke, 
die vom Zentrum aus gesteuert werden. Entscheidungen werden zunehmend von globalen 
Konzernen und Institutionen wie den Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation 
WHO und der Welthandelsorganisation WTO getroffen.

Die Menschen bezeichnen diese Verschwörung (ohne zu realisieren, dass es überhaupt 
eine Verschwörung ist) als Globalisierung. Worum es dabei geht? Um die weltweite Zent-
ralisierung der Macht über jeden Aspekt des menschlichen Lebens – also genau den Plan, 
den ich seit Jahrzehnten aufdecke. Heute ist es so weit, dass von Silicon Valley aus der 
Informationsfluss kontrolliert wird, der bei den meisten Menschen die Wahrnehmung 
von Ereignissen und der Realität insgesamt steuert. Die hysterische Silicon-Valley-Zen-
sur durch Google, Facebook, Twitter, Amazon und die anderen üblichen Verdächtigen (die 
von der gleichen Macht im Schatten gelenkt werden) soll bestimmen, was Sie sehen und 
hören – und damit auch, wie Sie die Welt wahrnehmen. Sobald die KI-Verbindung erst ein-
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mal in Ihrem Gehirn installiert ist, wird nicht einmal mehr das nötig sein, weil man Ihre 
Wahrnehmungen dann direkt an Sie übermitteln kann.

Dies ist seit jeher das Ziel der nicht-
menschlichen Unterwanderung der 
menschlichen Gesellschaft, wie sie von 
Mittelsmännern und Agenten in schein-
bar menschlicher Gestalt vorgenommen 
wird. Der neueste Stand der Technik, den 
man uns vorsetzt, ist nichts im Vergleich 
zu den technologischen Kenntnissen in 
anderen Realitäten. Dort war das, was wir 
heute „smart“ nennen, schon bekannt, als 
die Menschen der offiziellen Geschichts-
schreibung zufolge noch Steine aneinan-
derschlugen und in Höhlen wohnten. Der 
konstante Strom „neuer Erfindungen“ 
wird dazu genutzt, die Kontrolle über die 
Menschheit Tag für Tag zu festigen; die 

Hintergrundmächte haben nur da rauf gewartet, dass wir einen Punkt in unserer intellek-
tuellen Entwicklung erreichen, an dem wir selbst unser technologisches Gefängnis bauen 
und betreiben können. An diesem Punkt stehen wir heute. Technische Spielereien und 
Kommunikationssysteme, die für den Betrieb des globalen Gefängnisses notwendig sind, 
werden von unterirdischen Basen aus ins öffentliche Bewusstsein geschleust. Dahinter 
stecken Geheimprojekte, deren wahre Herkunft mit Tarngeschichten und Galionsfiguren 
verschleiert wird. Aus diesem Grund funktioniert der technische Fortschritt auch so naht-
los. Es gibt keine „Nähte“ oder großen Verzögerungen, weil die Manipulatoren nur darauf 
warten, dass der nächste Schritt „erfunden“ werden kann. Es gibt keine Lücken, da tech-
nische Beschränkungen jahrzehntelang hinter verschlossenen Türen erwogen und dann in 
der Öffentlichkeit „überwunden“ werden. Beinahe jede Woche werden neue Entwicklungs-
schritte der technologischen KI enthüllt, wobei das Tempo stetig zunimmt.

Die Menschheit wurde wahrnehmungsmanipuliert, um das Denkvermögen – ihre „Klug-
heit“ – zu entwickeln, das sie ihr eigenes technologisches Alcatraz bauen und betreiben 
lässt. Gleichzeitig durfte sie nicht weise genug werden, um zu erkennen, was sie da eigent-
lich tut. Ich sage es seit Jahrzehnten: Klugheit ohne Weisheit ist die zerstörerischste Kraft 
auf Erden. Den Beweis dafür sehen wir jeden Tag – und das passiert nicht zufällig, son-
dern wurde absichtlich herbeigeführt. Klugheit wird viel zu oft mit Weisheit verwechselt. 
Sie befasst sich aber nur mit Informationen, während die Weisheit erkennt, was diese 
Informationen bedeuten und welche Folgen sie haben werden. Es ist klug, eine Atomwaffe 
zu bauen, aber nicht weise. Ich habe die Verschwörung sowohl in der Vergangenheit als 
auch in der Gegenwart in so gut wie allen Details entlarvt, die nichtmenschliche Macht 
geschildert, die im Hintergrund die Fäden zieht und über die für uns unsichtbaren Reali-
täten geschrieben. Die Informationen dazu finden Sie unter anderem in meinen Büchern 
„… und die Wahrheit wird euch frei machen“, „Das größte Geheimnis“, „Children of the 

Abb. 2:  Wie die menschliche Wahrnehmung begrenzt 
wird. Wer den Informationsfluss kontrolliert, kontrol-
liert die Wahrnehmung. (Bild: Gareth Icke) 
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Matrix“, „Tales from the Time Loop“, „The David Icke Guide to the Global Conspiracy“, 
„Die Wahrnehmungsfalle“, „Der Löwe erwacht“, „Das Ich-Phantom“, „Alles, was Sie wissen 
sollten, Ihnen aber nie jemand erzählt hat“ und „The Trigger“. Im vorliegenden Buch kon-
zentriere ich mich darauf, wie die menschliche Wahrnehmung so manipuliert wurde, dass 
sie dem vom Kontrollsystem vorgegebenen Weg folgt. Von diesem Wissen ausgehend wird 
„Die Antwort“ uns befreien. Die Antwort, von der im Titel die Rede ist, bezieht sich darauf, 
wer und was wir wirklich sind. Sie zeigt uns, wie wir der falschen Selbstwahrnehmung 
entkommen können, die man uns vorgaukelt und aufzwingt. Das Wissen, wer wir sind, wo 
wir sind und wie diese beiden Punkte zusammenhängen, ist das Fundament der menschli-
chen Freiheit. Genau deshalb wird auch alles unternommen, um uns diese Informationen 
und dieses Bewusstsein vorzuenthalten.

So funktioniert es

Für jene Leser, die mit meiner Arbeit noch nicht vertraut sind, sind einige Erklärun-
gen vonnöten. Ich befasse mich mit der durchweg verborgenen hierarchischen Struktur, 
die im Auftrag der dahinterstehenden nichtmenschlichen Macht die Richtung vorgibt, in 
die sich die menschliche Gesellschaft entwickelt. Ohne die Kenntnis dieser Struktur und 
ihrer Funktionsweise lässt sich der Kontext des Weltgeschehens schlicht und einfach nicht 
begreifen.

Ich wende seit Langem den Vergleich mit der Spinne und dem Netz an. Die Spinne ist 
in diesem Fall die nichtmenschliche Macht, die jenseits des außerordentlich schmalen 
Frequenzbands der Wahrnehmung über die fünf menschlichen Sinne wirkt. Die meisten 
Menschen glauben, dass sie alles sehen können, was es im „Raum“, den sie beobachten, 
zu sehen gibt. Aber das stimmt nicht. In Wahrheit sehen sie nur einen winzigen Bruchteil 
dessen, was um uns herum und in uns existiert. Das elektromagnetische Spektrum (ein-
schließlich Radiowellen, Mikrowellen, Infrarot-, Ultraviolett-, Röntgen- und Gammastrah-
len) macht nur 0,005 Prozent dessen aus, was im Universum in verschiedenen Formen 
von Energie und Realität existiert. Nach Meinung mancher Wissenschaftler ist der Pro-
zentsatz ein bisschen höher, aber nicht viel. Es geht darum, dass das elektromagnetische 
Spektrum nur ein Bruchteil dessen ist, was jenseits seines Frequenzbands existiert; doch 
die Menschen können nicht einmal die gesamte Bandbreite dieses Spektrums sehen. Das 
menschliche Sehvermögen – also all das, was wir als visuelle Realität oder „die Welt“ 
wahrnehmen – ist auf jenen Mikrobereich der erwähnten 0,005 Prozent beschränkt, der 
als sichtbares Licht bekannt ist (Abb. 3 und 4). Wir sind in unserer visuellen Wahrneh-
mung auf ein winziges Frequenzband beschränkt, und auch das nur in dem Maße, wie es 
die Mainstreamwissenschaft derzeit messen kann oder glaubt, messen zu können (Abb. 5).

In Wahrheit ist das, was wir sehen, im Vergleich zur Unendlichen Realität jenseits der 
Brandmauern des sichtbaren Lichts und der illusorischen Grenzen der Lichtgeschwin-
digkeit ein noch viel kleinerer Ausschnitt. Wenn Sie fernsehen oder Radio hören, nehmen 
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Sie nur das wahr, was von den Kanälen 
und Sendern, die Sie bevorzugen, ausge-
strahlt wird. Alle anderen Kanäle und Sen-
der existieren im selben Raum, aber Sie 
sind sich ihrer nicht bewusst, wenn Sie 
nicht den Kanal wechseln oder einen neuen 
Sender einstellen. Wenn die Leute fragen, 
warum wir die nichtmenschliche Macht 
nicht sehen können – das ist der Grund 
dafür. Diese Macht ist in Frequenzberei-
chen aktiv, die außerhalb der vom Men-
schen wahrgenommenen visuellen Realität 
liegen und daher für uns unsichtbar sind. 
Wenn Sie Fernsehsender „A“ sehen, dann 
können Sie die Sender „B“, „C“ oder „D“ 
nicht sehen, obwohl es sie gibt. Erst wenn 
Sie den Kanal wechseln und von Sender 
„A“ wegschalten, können Sie einen anderen 

Abb. 3:  Das fast unendlich kleine Frequenzband, das 
wir „Licht“ oder elektromagnetisches Spektrum nen-
nen. Wissenschaftler bezeichnen das, was wir nicht 
sehen können, als „dunkel“, was meiner Meinung 
nach selbst in ihrer Version der Realität falsch ist. 
„Dunkel“ sollte einfach nur als das betrachtet wer-
den, was außerhalb des menschlichen Sehvermögens 
liegt.

Abb. 4:  Sichtbares Licht – die einzige Realität, die wir „sehen“ können – macht nur einen Bruchteil der 0,005 Pro-
zent aus. Die fünf Sinne des Menschen nehmen nicht mehr als einen „TV-Sender“ innerhalb der Unendlichen Exi-
stenz wahr.
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sehen. Doch auch Sender „A“ verschwin-
det nicht, wenn Sie umschalten – Sie sind 
einfach nur nicht mehr mit seiner Wellen-
länge oder seinem Programm verbunden 
und können ihn daher nicht sehen.

Damit habe ich gerade beschrieben, 
was passiert, wenn wir „sterben“ (oder 
eben nicht – weil nur der Körper stirbt): 
Unser Bewusstsein wechselt den Kanal 
oder verschiebt seinen Aufmerksamkeits-
brennpunkt. Der Tod ist nicht mehr als ein 
Wechsel der Aufmerksamkeit von einer 
Realität hin zu einer anderen. Wir können 
nicht sehen, wer die Menschheit kontrol-
liert, doch die nichtmenschlichen Wesen, 
die diese Macht repräsentieren, können 
in unsere Realität eindringen, indem sie 
den Frequenzbereich unserer visuellen 
Wahrnehmung betreten und dann wieder 
verlassen. Es gibt unzählige Berichte von 
Personen, die Wesenheiten oder Raum-
schiffe gesehen haben wollen, die „aus 
dem Nichts erscheinen“ und dann blitzar-
tig „verschwinden“. In Wahrheit erschei-
nen oder verschwinden sie aber gar nicht, 
sondern dringen nur in den für Menschen 
sichtbaren Frequenzbereich ein und ver-
lassen ihn wieder. Für den Beobachter 
kommen sie aus dem Nichts und ver-
schwinden auch wieder ins Nichts – dabei 
handelt es sich aber nur um den Effekt, 
wenn diese Wesen oder Objekte in den 

Bereich sichtbaren Lichts eintreten und ihn wieder verlassen. Was macht ein Fernsehka-
nal, wenn man auf ihn umschaltet? Und was, wenn man wieder von ihm wegschaltet? Die 
Kanäle oder Realitäten erscheinen „aus dem Nichts“ und „verschwinden ins Nichts“, doch 
in Wirklichkeit gehen sie nirgendwohin. Wir verbinden uns nur mit ihnen und trennen uns 
dann wieder von ihnen.

Abb. 5: „Höhere Dimensionen bzw. Dichten / Die ‚Welt‘ 
ist ein winziger Frequenzbereich“  – Unsere „Welt“ ist 
ein Frequenzband innerhalb der Unendlichen Realität.

Abb. 6:  Eine Aufgliederung des Netzes aus Geheim-
gesellschaften, halb geheimen und öffentlichen Orga-
nisationen, dank derer die „Spinne“ im Zentrum der 
menschlichen Gesellschaft uns allen ihr Programm 
aufzwingen kann. (Bild: Neil Hague)
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Das Netz

Was ich als Das Netz bezeichne, ist die vernetzte Struktur der Geheimgesellschaften, 
die es der Spinne aus dem Verborgenen heraus ermöglicht, die Ereignisse im Sichtbaren 
zu bestimmen (Abb. 6.). Bei den Netzsträngen, die der Spinne am nächsten sind, handelt 
es sich um die exklusivsten Geheimgesellschaften. Deren Initiierte kennen die Pläne der 
Spinne genau und wissen, wohin die Reise gehen soll. Die Kommunikation mit der Spinne, 
ob direkt oder durch satanistische Rituale, ermöglicht es diesen Eingeweihten im Inneren 
Des Netzes, über technologische Möglichkeiten schon lange Bescheid zu wissen, bevor sich 
diese in der Welt des Sichtbaren manifestieren. So können sie sich die technologischen 
Kenntnisse aneignen, bevor sie der Öffentlichkeit offiziell bekannt gegeben werden. Wer 
Zugang zu diesem inneren Heiligtum Des Netzes hat oder durch jahrzehntelange Arbeit 
dorthin vorgedrungen ist, kann das vorhersagen, was wir als „Zukunft“ wahrnehmen, ein-
schließlich der damit verbundenen Technologien. Die „Zukunft“ ist in diesem Sinne nur das 
Programm der Spinne, das da gesponnen wird. Wenn es einen Plan für die Welt gibt und 
nichts oder niemand eingreift, um diesen Plan zu stoppen, dann wird er realisiert werden. 
Enthüllt man diesen Plan jedoch, dann sagt man die Zukunft vorher. Aus diesem Grund 
haben sich meine Bücher aus den vergangenen Jahrzehnten als außerordentlich präzise 
erwiesen, was die Vorhersage von Ereignissen – einschließlich eines Plans für „Pande-
mien“ – angeht. Mir geht es in meiner Arbeit nur darum, genug Leute wachzurütteln, 
damit die Menschheit doch noch eingreift und das geplante Ergebnis der totalen Kontrolle 
aufhält.

Berühmte Autoren wie Aldous Huxley („Schöne neue Welt“, erschienen 1932) und 
George Orwell („1984“, erschienen 1948) waren mit ihren Prognosen deshalb so genau, 
weil sie – auf welche Art auch immer – den Plan der Spinne durchschauen und daher 
Technologien und andere Möglichkeiten vorhersagen konnten, die zu ihrer Zeit noch gar 
nicht existierten. Je weiter wir uns im Netz nach außen bewegen, weg von der Spinne 
und den Initiierten in ihrem Allerheiligsten, auf desto mehr Geheimgesellschaften tref-
fen wir, die wir namentlich und durch ihr Handeln bereits kennen. Dazu gehören die 
Tempelritter, der Malteserorden, Opus Dei, die Jesuiten, die Freimaurer und viele andere 
Organisationen, die bei genauer Betrachtung eine ineinandergreifende Befehlsstruktur 
aufweisen. Die meisten Mitglieder dieser Gesellschaften wissen aber nichts von dieser 
Vernetzung und dem Plan, den ihr innerster Kern verfolgt. Die verschiedenen Ebenen 
oder „Grade“ sind von dem abgeschottet, was die über ihnen Stehenden wissen (Abb. 7). 
Die menschliche Gesellschaft ist genauso aufgebaut: Die große Mehrheit in jeder Orga-
nisation wird in Unwissenheit darüber gehalten, was die wenigen an der Spitze wissen 
und durchzusetzen versuchen. Sie sind nichts als Spielfiguren und Fußsoldaten für einen 
Plan, von dessen Existenz sie nicht einmal etwas wissen. Geheimdienste (die selbst wie 
Geheimgesellschaften strukturiert sind) sind bekannt für dieses Kompartimentierungs- 
bzw. Need-to-know-Prinzip.

Es gibt einen Punkt im Netz, wo das Verborgene auf das Sichtbare trifft. An die-
sem Punkt befinden sich die Gruppierungen, die ich als „Schwellen“-Organisationen 
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bezeichne – darunter das Chatham House (gegründet in London im Jahr 1920), den Coun-
cil on Foreign Relations (USA, 1921), die Bilderberg-Gruppe (USA, Europa, weltweit, 1954), 
der Club of Rome (Europa, USA, weltweit, 1968) und die Trilaterale Kommission (USA, 
Europa, weltweit, 1972). Sie und andere unterstehen der Geheimgesellschaft Round Table, 
die Ende des 19. Jahrhunderts in London vom Haus Rothschild und dessen Lakaien Cecil 
Rhodes gegründet wurde (Abb. 8). Die Definition des Begriffs „Schwelle“ beschreibt die 
Rolle dieser Organisationen perfekt: „ein Übergang zwischen zwei Zuständen“. In diesem 
Fall handelt es sich um das Verborgene und das Sichtbare, zwischen denen besagte Orga-
nisationen als Vermittler fungieren. Solche Schwellengruppierungen versammeln Politi-
ker, Regierungsbeamte, Finanziers, Unternehmer, Geheimdienstmitarbeiter und Medien-
vertreter, um die Welt in eine bestimmte Richtung zu drängen. Viele der dort vertretenen 
Handlanger und Laufburschen haben davon aber dank des Need-to-know-Prinzips keine 
Ahnung.

Zu den Schwellenorganisationen gehört auch eine erstaunliche Liste von Denkfabri-
ken und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Ihre Aufgabe ist es, den im verborge-
nen Teil Des Netzes ausgeheckten Plan in der Welt des Sichtbaren durchzusetzen – über 

Abb. 7:  Die voneinander abgeschotteten „Grade“, die via Need-to-know-Prinzip dafür sorgen, dass jede tiefere 
Ebene der Freimaurerei nicht weiß, was auf den höheren Ebenen bekannt ist, sind die strukturelle Basis für alle 
Organisationen im Netz.
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Regierungen, Behörden, Banken, Unter-
nehmen, geheimdienstliche und militäri-
sche Gruppierungen, Medienkonglome-
rate sowie all die Säulen der Gesellschaft 
und Institutionen, die der Menschheit die 
Marschrichtung diktieren. Wir beobach-
ten scheinbar beliebige und nicht mitein-
ander zusammenhängende Entscheidun-
gen, die von diversen Staaten, Gruppen 
und Organisationen getroffen werden, 
doch jene Entscheidungen, die die Gesell-
schaft verändern, sind alles andere als 
beliebig und hängen sehr wohl mitein-
ander zusammen. Sie sind der Plan der 
Spinne, realisiert durch ihre unzähligen 
Vertreter, die im Endeffekt alle demsel-
ben Herrn gehorchen (Abb. 9). Im inne-
ren Kern Des Netzes sind alle verknüpft, 
ja ein und dasselbe: Regierungen und 
Politiker, das Bankensystem, die globalen 
Konzerne, die Silicon-Valley-Giganten, die 
Mainstreammedien, das Bildungswesen, 
die Schulwissenschaft, das Pharmakartell 
(„Big Pharma“) und so weiter. Die über-
wiegende Mehrheit der Mitarbeiter die-
ser Gruppen und Organisationen, die Tag 
für Tag im Auftrag der Spinne handeln, 
hat keine Ahnung, woher diese Entschei-
dungen, Veränderungen und Grundsätze 
kommen und was damit kollektiv erreicht 
werden soll. Ebendiese Struktur erlaubt 
es den Wenigen, die Vielen zu kontrollie-
ren und zu manipulieren, wobei die Vie-
len natürlich nicht erfahren, was wirklich 
passiert und warum. Wer sollte sie auch 

darüber aufklären – die Mainstreammedien? Die gehören Dem Netz – und die meisten 
Mainstream-„Journalisten“ wissen über den wahren Plan im Hintergrund genauso wenig 
wie der Rest der Bevölkerung. Oder noch weniger …

Abb. 8:  Die großen „Schwellen“-Organisationen, die 
den verborgenen Plan der Spinne in der menschlichen 
Gesellschaft realisieren.

Abb. 9:  Was in der Welt des „Sichtbaren“ passiert, wird 
im Verborgenen ausgeheckt.
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Der Todeskult

Der innere Kern des globalen Netzwerks aus Geheimgesellschaften hat sich dem Sata-
nismus mit Menschenopfern verschrieben. Diese Leute bringen ihren verborgenen „Göt-
tern“ buchstäblich Opfer. Sie werden von Wesenheiten außerhalb der menschlichen 
Wahrnehmung beherrscht, die vom Tod besessen sind und sich von der Energie und der 
schrecklichen Angst ernähren, die beim Tod – vor allem bei einem Opfertod – freigesetzt 
werden.

Die meisten Menschen glauben, dass den „Göttern“ dargebrachte Menschenopfer bereits 
im Altertum ein Ende fanden. Würden sie meine Bücher lesen, dann wäre ihnen klar, 
dass das Gegenteil der Fall ist: Viele der Reichen und Berühmten dieser Welt praktizie-
ren diese Gräuel bis heute. Besagte Menschen wüssten dann auch, dass es satanistische 
Rituale gibt, bei denen Kindern Energie abgesaugt wird; ein Brauch, der seinen Ursprung 
im „jungfräulichen Opfer an die Götter“ hat. Dabei geht es häufig um Kinder. Satanisti-
sche und pädophile Ringe arbeiten oft zusammen, wenn sie im Dienst Des Netzes und der 
„Götter“ Kinder ins Visier nehmen. Diese uralten Praktiken haben sich im Schutze dieses 
Netzwerks während der ganzen Epoche abgespielt, die wir als Geschichte wahrnehmen. 
Deshalb bezeichne ich die innere Elite Des Netzes auch als Todeskult. Sie können den Hin-
tergrund des Kults in aller Ausführlichkeit in meinen Büchern „The Trigger“ und „Alles, 
was Sie wissen sollten, Ihnen aber nie jemand erzählt hat“ (im Folgenden nur „Alles, was 
Sie wissen sollten“ genannt) nachlesen.

Ein zentrales Netzwerk innerhalb des Kults ist unter dem Namen Sabbatianismus- Fran-
kismus bekannt. Diese Bewegung entstand im 17. Jahrhundert und war die treibende 
Kraft hinter dem Zionismus und der Gründung Israels, aber auch hinter Saudi-Arabien 
und der Köpfe abhackenden (Todeskult) „ISIS“-Version des islamischen „Extremismus“, 
den wir als Wahhabismus kennen. Der Sabbatianismus-Frankismus ist nach den zwei 
dunklen Okkultisten Schabbtai Zvi (1626 – 1676) und Jakob Joseph Frank (1726 – 1791) 
benannt und eine Form des Satanismus. Jakob Joseph Frank tat sich mit dem sabbatia-
nisch-frankistischen Mayer Amschel Rothschild, dem Gründer der Rothschild-Bankiers-
dynastie, zusammen und gründete 1776 den berüchtigten Illuminatenorden, einen weite-
ren bedeutenden Strang im Netz.

In „The Trigger“ entlarve ich den Sabbatianismus-Frankismus im Hinblick auf die wah-
ren Täter hinter 9/11 (einem Massen-Todesritual) und allen darauffolgenden Regimewech-
sel-Kriegen (millionenfacher Tod) und der Auslöschung der Freiheit. Im vorliegenden Buch 
werde ich den inneren Kern, der Das Netz innerhalb der menschlichen Gesellschaft kon-
trolliert, als „den Kult“ bezeichnen. Man muss sich stets die zentrale Rolle des sabbati-
anisch-frankistischen Flügels hinsichtlich Israels, der Vereinigten Staaten, Großbritanni-
ens, Europas und weltweit bei der Manipulation globaler Ereignisse vor Augen halten. Das 
kleine Israel hat deshalb so viel Macht und Einfluss, weil es das Lehensgut des Sabbatia-
nismus-Frankismus (des globalen Kults) ist. Vor allem die jüdische Gemeinschaft sollte dies 
wissen, weil sie von diesem Kult, der sich nur als jüdisch ausgibt, unterwandert wurde.
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Der größte Teil meiner Informationen über 
den Sabbatianismus-Frankismus stammt von 
jüdischen Quellen, die sich sehr wohl des-
sen bewusst waren und sind, wie sehr ihre 
Gemeinschaft infiltriert wurde. Der Sabbati-
anismus-Frankismus und der Rest des Kults 
ist darauf spezialisiert, Gesellschaften, Kultu-
ren und Religionen zu unterwandern. Seine 
Mitglieder geben sich als Mitglieder dieser 
Gemeinschaften aus, verfolgen aber ein ganz 
anderes Ziel. Die Unterwanderung gibt dem 
Kult die Möglichkeit, alle möglichen Gruppen 
zu erschaffen und zu kontrollieren, während 
die meisten der Beteiligten keine Ahnung 
haben, dass es überhaupt einen Kult gibt, 
geschweige denn, dass er ihre Organisation, 
Religion, Kultur oder Gesellschaft steuert.

Wie viele von denen, die blind dem offiziel-
len Unsinn vom menschengemachten Klima-
wandel folgen und eine dystopische Trans-
formation der Gesellschaft fordern, um „das 
Problem zu lösen“, wissen über den Club of 
Rome Bescheid, einen Ableger des dahinter-
stehenden Kults? Diese Organisation wurde 
eigens geschaffen, um (reale und eingebil-

dete) Umweltprobleme zur Umwandlung der Gesellschaft in eine weltweite, zentralisti-
sche Diktatur nach marxistischem Muster voranzutreiben. Diese „neue Gesellschaft“ ent-
spricht genau dem, was „Klimawandel“-Demonstranten und Befürworter des „Green New 
Deal“ in den USA fordern. Wer da im Hintergrund die Fäden zieht? Natürlich der Todes-
kult. Die Besessenheit von Gruppen wie Extinction Rebellion, die die „Auslöschung“ schon 
im Namen tragen, ist deutlich sichtbar (Abb. 10). Man redet uns ein, dass das Symbol der 
Gruppe eine Sanduhr in einem Kreis darstellt – als Symbol dafür, dass unsere Zeit abläuft 
(Abb. 11). In Wahrheit handelt es sich aber um ein Symbol, das seit langer Zeit im Okkul-
tismus und der „Sexualmagie“ zum Einsatz kommt und als „Zeichen des Tiers“ bezeichnet 
wird. Das O steht für das Weibliche, das X für das Männliche. Der „Zeremonialmagier“ 
Kenneth Grant war Sekretär und persönlicher Assistent des britischen Elite-Okkultisten 
Aleister Crowley. In seinem Buch „Aleister Crowley & der verborgene Gott“ (1973) erklärt 
er, dass sich das Symbol auch auf einen keltischen Gott namens Nodons bezog:

Das Herz des Sigils von Nodons entspricht dem Zeichen des Tiers: die Verschmel-
zung von O und X, die den Blitz erzeugt. Nodons ist der Gott der Großen Tiefe 
oder des Abgrunds, mikrokosmisch mit dem Unterbewusstsein gleichzusetzen. Er 
herrscht über den Abgrund, steuert und nutzt dessen Blitz. […] Der Sitz des Steins 
ist [die ägyptische Göttin] Isis, und auf diesem Fundament ist die Göttin eingerichtet 

Abb. 10:  Die ständig wachsende Besessenheit vom 
Tod

Abb. 11:  Okkultes Symbol (links) und Symbol der Ex-
tinction-Rebellion-Bewegung (rechts)
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und regiert Himmel, Erde und die Tiefen unterhalb der Erde. Mit anderen Worten: 
Die Göttin, die alle Wünsche erfüllt, wird durch die Vereinigung von X und O ange-
rufen […]

Die Demonstrationen von Extinction Rebellion sind unglaublich ritualisiert. Da treten 
Menschen mit weißen Gesichtern und blutroten Gewändern auf, die durch die Straßen 
marschieren. Ich behaupte nicht, dass alle Anhänger von Extinction Rebellion und Unter-
stützer des Green New Deal wissen, dass sie Aktivposten des globalen Kults sind; sie sind 
eher so etwas wie Bauern in einem Schachspiel, das sie nicht begreifen. Würden sie dieses 
Buch von Anfang bis Ende lesen, dann würden sie vielleicht sehen, wie gewaltig sie her-
eingelegt wurden. Der menschengemachte Klimawandel ist ein Schwindel, mit dem die 
Zen tralisierung der globalen Macht über jede Einzelheit unseres Lebens gerechtfertigt 
werden soll. Zum Zeitpunkt der Abfassung gilt dies auch – und zwar im ganz großen Stil – 
für die „Pandemie“, die sich in jeder Hinsicht perfekt für die Mächte eignet, die uns einen 
weltweiten orwellschen Staat aufzwingen wollen.

Die permanente Regierung ist die wahre Regierung

Jedes Land und die Welt insgesamt hat eine permanente Regierung, die mittels Abschot-
tungsprinzip vom Kult gesteuert wird. Diese Regierungen sind immer an der Macht, unab-
hängig von den vergänglichen politischen Parteien, die nur scheinbar der Ursprung gesell-
schaftlicher Veränderungen sind. Die permanente Regierung wird von vielen als „Deep 
State“ oder „Tiefer Staat“ bezeichnet, obwohl auch dieser nur Teil der permanenten Kon-
trolle ist. Der Tiefe Staat setzt sich aus vom Kult gelenkten Mitarbeitern der Geheim-
dienste, des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden zusammen – neben Regierungs-

beamten und Eingeweihten, die den Plan 
des Kults für die Welt realisieren wollen. Sie 
lenken, manipulieren und unterwandern 
die gewählten Regierungen und die Mitglie-
der ihrer Organisationen, die nicht dem Kult 
angehören (also die überwiegende Mehr-
heit), um sicherzustellen, dass der Kult das 
bekommt, was er will. Weitere Teile der per-
manenten Regierungen sind Banken- und 
Finanznetzwerke, die Technik-, Biotech-
nik-, Pharma- und Medienriesen (aber auch 
einige der „Alternativmedien“), die Ölmultis, 
andere Großkonzerne, die Legislative und 
die Gerichte.

Politiker kommen und gehen, doch die 
verborgene Regierung ist immer da – unab-

Abb. 12: „Spinne, Geheimgesellschaften, Finanz-
  / Bankwesen, Militär / Geheimdienste, Unterneh-
men, Regierungsbehörden, Legislative / Gerichte, 
Medien, Politiker und gewählte Regierung“  – Per-
manente Regierungen agieren national und global. 
Sie diktieren die Ausrichtung von Ländern und der 
Welt, während „gewählte“ Politiker aller Parteien 
kommen und gehen.
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hängig davon, welche Farbe die für kurze Zeit gewählten Pappkameraden und ihre Par-
teien gerade haben. Die Richtung, in die sich die Welt bewegen soll, ist vorgegeben und 
wird unerschütterlich weiterverfolgt (Abb. 12). Amerika ist das perfekte Beispiel für die 
Funktionsweise dieser permanenten Regierung, obwohl deren Machenschaften in allen 
Ländern dieselben sind. Die Vereinigten Staaten werden (wenigstens nach offizieller Les-
art) von der Demokratischen oder der Republikanischen Partei regiert. Die permanente 
Regierung kontrolliert beide dieser Parteien, also sorgt jedes Kreuz auf dem Wahlzettel 
nur dafür, dass der Kult an der Macht bleibt. Die Republikaner werden von einer Gruppe 
kontrolliert, die man Neocons oder Neokonservative nennt (einer ihrer Hauptgeldgeber 
war der Casino-Milliardär Sheldon Adelson); bei den Demokraten gibt es eine ähnliche 
Gruppe, die ich als Democons bezeichne (und die als einen ihrer Hauptgeldgeber den 
Investor- Milliardär George Soros hat). Sowohl Adelson als auch Soros sind jenen Mäch-
ten unterstellt, die Israel kontrollieren – und das ist der schattenhaft agierende sabbatia-
nisch-frankistische Flügel des Kults. Soros würde diese Verbindung zu Israel leugnen, um 

die Illusion aufrechtzuerhalten, dass er sich 
in irgendeiner Weise von Adelson unterschei-
det. Das tut er aber keineswegs. Mögen diese 
Leute und andere einander immer? Nein – 
oft genug konkurrieren sie auch miteinander 
und sind Rivalen. Die über ihnen stehenden 
Ebenen sorgen jedoch dafür, dass die gegen-
seitige Verachtung nicht aus dem Ruder läuft 
oder im Weg steht. Und wehe, wenn sie es 
doch tut! Wir sehen die US-Präsidentschaft 
zwischen dem „Demokraten“ Bill Clinton, 
dem „Republikaner“ George Bush junior, 
dem „Demokraten“ Barack Obama und dem 
„Republikaner“ Donald Trump hin und her 
wandern. Wenn einer dieser Herren an der 
Macht ist, gilt er als mächtigster Mensch der 

Welt. In Wahrheit sind sie jedoch nur Marionetten der permanenten Regierung, da sowohl 
Neocons als auch Democons ihre Befehle von ein und demselben Kult erhalten (Abb. 13).

Politische Streitereien, Angriffe und Gegenangriffe sind nichts als eine Neben attraktion. 
Der Plan des Kults für die totale Kontrolle über die Menschheit schreitet dessen unge-
achtet weiter fort. Öffentliche Streitereien, die in den Medien breitgetreten werden, tra-
gen auch zur Überzeugung des Volkes bei, dass es eine echte politische Wahl innerhalb 
des Systems hat, das wir „Demokratie“ nennen. Dieser Begriff wird austauschbar mit 
„Freiheit“ verwendet – dabei ist Demokratie in Wirklichkeit nur die Fähigkeit, genügend 
Leute durch Lügen so weit zu bringen, bei Wahlen für einen oder den anderen zu stim-
men. Man lügt schon im Wahlkampf über die geplante Politik und macht dann weitgehend 
das Gegenteil, wenn man gewonnen hat. Dann darf man als Politiker das Land offiziell 
bis zum nächsten Lügenfest regieren und wird anschließend eventuell durch eine andere 

Abb. 13:    Politiker kommen und gehen, doch die 
Verdeckte Hand – von mir als Kult bezeichnet – ist 
immer da und steuert sie im Endeffekt alle. (Bild: 
Gareth Icke)
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Partei abgelöst, die aber von der gleichen Macht aus dem Schatten gesteuert wird wie 
man selbst.

Das passiert die ganze Zeit auf der ganzen Welt: Die Menschen stimmen für Partei „A“, 
die somit an die Macht kommt. Doch der Öffentlichkeit gefällt nicht mehr, was besagte 
Partei tut, also stimmt beim nächsten Mal eine Mehrheit für Partei „B“. Dann gefällt den 
Leuten aber wieder nicht, was diese Partei tut, weil dabei so ziemlich dasselbe heraus-
kommt wie vorher – also glauben sie, die einzige Möglichkeit, sie wieder loszuwerden, ist 
eine Rückkehr zu Partei „A“, die sie bei der vorigen Wahl abgewählt haben. Und so geht 
es immer weiter, Generation für Generation. Kopf, du verlierst – Zahl, du verlierst auch. In 
manchen Ländern gibt es noch eine Partei „C“, doch das Prinzip bleibt gleich. Die Regie-

rung, die Sie zu sehen bekommen, unter-
steht der permanenten Regierung, die man 
nicht sieht. Nationale permanente Regierun-
gen verschmelzen zu einer globalen perma-
nenten Regierung, die durch Das Netz über 
die ganze Welt bestimmt. Vor diesem Hinter-
grund erscheinen die enormen Spaltungen 
in der Bevölkerung zwischen der politischen 
„Linken“ und der „Rechten“ in einem ganz 
neuen Licht und wirken ziemlich lächerlich. 
Sie folgen dem alten Teile-und- herrsche- 
Prinzip, mit dem man die ins Visier genom-
mene Bevölkerung dazu bringt, gegen sich 
selbst Krieg zu führen und gleichzeitig zu 
glauben, sie hätte eine Wahl (Abb. 14).

Kultkriege

Im Nahen Osten ist ein Krieg nach dem anderen der Beweis dafür, dass hinter all den 
politischen Gesichtern und Fassaden eine permanente Regierung existiert. Eine Neo-
con-„Denkfabrik“ namens Project for the New American Century (PNAC), gegründet und 
dominiert von Ultrazionisten mit einer fanatischen Loyalität zu Israel und dem Sabbati-
anismus-Frankismus, veröffentlichte im September 2000 ein Dokument, in dem sie dazu 
aufrief, amerikanische Truppen im Nahen Osten und anderswo „mehrere Kriege führen 
und entschieden gewinnen“ zu lassen. Damit könnten Regimewechsel in einer ganzen 
Reihe von Staaten wie dem Irak, Libyen, Syrien und dem Iran sowie in Nordkorea und 
schließlich auch China herbeigeführt werden. Der Kult möchte die gesamte eurasische 
Landmasse von Europa bis China und von Russland bis hinunter in den Nahen Osten 
beherrschen; das erklärt auch, warum Russland dauernd so verteufelt wird. Im PNAC-Do-
kument heißt es, dass man diese Politik vor der amerikanischen Öffentlichkeit nur recht-

Abb. 14: „Teile und herrsche: ‚rechts‘ gegen ‚links‘“  
– Wenn man das Volk dazu bringt, unterschiedliche 
Masken auf demselben Gesicht zu unterstützen, 
funktioniert das Teile-und-herrsche-Prinzip jedes 
Mal. (Bild: Gareth Icke)



33PROLOG

fertigen und sich die enorme Erhöhung der Militärausgaben sichern könne, indem man die 
Amerikaner einen weiteren Angriff auf ihr Heimatland erleben lasse, so wie 1941 durch 
die Japaner auf Pearl Harbor in Hawaii. Im Dokument heißt es:

[Der] Transformationsprozess [durch Kriege und Regimewechsel] wird voraussicht-
lich sehr lange dauern, sofern nicht ein katastrophales Ereignis als Katalysator 
wirkt – wie ein neues Pearl Harbor.

Genau ein Jahr später hatten die USA dann das, was Präsident Bush jun. „das Pearl 
Harbor des 21. Jahrhunderts“ nannte – den 11. September 2001 alias 9/11. Mitglieder 
des Project for the New American Century, die hinter dem erwähnten Dokument stan-
den, waren im Januar 2001 mit Bush ins Amt gekommen. Zu ihnen gehörten Dick Che-
ney (Vizepräsident und De-facto-Präsident), Donald Rumsfeld (Verteidigungsminister), Paul 
Wolfowitz (stellvertretender Verteidigungsminister), Dov Zakheim (Rechnungsprüfer des 
gesamten Pentagon-Budgets) und viele andere, die mit Israel verbündet waren und sich 
den Regimewechselplänen des PNAC verschrieben hatten. In „The Trigger“ ist mir zwei-
felsfrei der Nachweis gelungen, dass das satanistische sabbatianisch-frankistische Netz-
werk des Kults, das von Israel aus operiert und mit Agenten im Tiefen Staat der USA im 
Bunde ist, der wahre Täter hinter 9/11 war. Den Anschlag benutzte man dann als Vorwand 
für den „Krieg gegen den Terror“ (eigentlich den Krieg des Terrors), um die Liste von Ziel-
ländern abzuarbeiten. Man marschierte in Afghanistan ein, um den falschen 9/11-Böse-
wicht Osama bin Laden zu „schnappen“, und nahm sich dann die anderen Länder auf der 
ursprünglichen PNAC-Liste vor … den Irak, Libyen, Syrien und den Iran, wobei Nordkorea 
und zunehmend auch China ebenfalls ins Visier genommen wurden.

Die Funktionsweise der permanenten Regierung wird offensichtlich, wenn man sich die 
verschiedenen Präsidenten aus scheinbar „gegnerischen Parteien“ ansieht, die gegen diese 
Länder vorgingen: George Bush jun. („Republikaner“, Irak), Barack Obama („Demokrat“, 
Libyen und Syrien) und Donald Trump („Republikaner“, Iran). Auch der britische Premier-
minister und Kriegsverbrecher Tony Blair (Labour Party) kooperierte beim Einmarsch in 
Afghanistan und im Irak mit Bush; als Obama Libyen und Syrien belagerte, wurde er dabei 
wiederum von David Cameron (Conservative Party) unterstützt. Sie mögen als „verschie-
dene“ Präsidenten, Premierminister und Parteien erscheinen, folgen aber alle demselben 
Drehbuch. Und das wurde von der permanenten Regierung geschrieben.

Den Verstand loslösen

All das bringt mich zum eigentlichen Anliegen dieses Buches: Wie wir dem menschli-
chen Geistesgefängnis entkommen können, indem wir die Kontrolle über unsere Wahr-
nehmung und Identität wieder an uns reißen. Damit meine ich unsere Wahrnehmung von 
allem, vom Weltgeschehen bis zur Natur des Wahren „Ich“ und der Realität selbst. Die 
Anzahl der Agenten des Kults, die in vollem Wissen um ihr Tun arbeiten, ist mikroskopisch 
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klein im Verhältnis zu einer Weltbevölkerung, die auf acht Milliarden Menschen zusteuert. 
Die einzige Möglichkeit, wie so wenige so viele kontrollieren und lenken können, besteht 
darin, ihre gesamte Wahrnehmung zu übernehmen. Eine „physische“ Kontrolle kann man 
mithilfe des Militärs und der zivilen Exekutivorgane nur über kleine Gruppen ausüben (es 
sei denn, die Bevölkerung willigt massenhaft durch Wahrnehmungskontrolle ein, wie bei 
der „Pandemie“). Zur globalen Kontrolle ist genau diese Wahrnehmungskontrolle nötig. 
Verhalten resultiert aus der Wahrnehmung. Wer die Wahrnehmung kontrolliert, steuert 
auch das Verhalten und das, was Menschen tun oder nicht tun, wogegen sie sich wehren 
und was sie unterstützen. Wer die Wahrnehmung übernimmt, der übernimmt auch das 
Verhalten; übernimmt man das Verhalten, dann übernimmt man die Welt. Die Reihenfolge 
der Kontrolle sieht so aus: Wahrnehmung = Verhalten = gesamte menschliche Gesellschaft.

Die nächste Frage lautet: Woher kommen Wahrnehmungen? Sie entstehen durch die 
Informationen, die wir erhalten. Wir entwickeln unsere Wahrnehmungen durch Informati-
onen, die wir aus persönlichen Erfahrungen, von einer Zufallsbekanntschaft in der Kneipe, 
den Abendnachrichten im Fernsehen, einem Facebook-Posting und unzähligen anderen 
Quellen beziehen. Somit lässt sich die Reihenfolge auf Informationen = Wahrnehmung = 
Verhalten = gesamte menschliche Gesellschaft erweitern. Wer die Informationen kontrol-
liert, kontrolliert die gesamte Reihenfolge.

Der Kult kontrolliert bereits einen Großteil der Informationen und will die Kontrolle 
vollständig übernehmen. Wahrnehmungen sind Annahmen, die unter Berücksichtigung der 
erhaltenen Informationen auf einer Einschätzung des Gehirns basieren. Die Menschheit 
könnte ihr Wissens- und Kreativitätspotenzial enorm erhöhen, wenn sie nur realisierte, 
dass Wahrnehmung und Wahrheit nicht dasselbe sein müssen – und es auch selten sind. 
Wenn wir die „Wahrheit“ erkennen, dann tun wir ja nichts anderes, als Annahmen zuerst 
zu Wahrnehmungen und dann zur Behauptung „So ist es“ werden zu lassen. Laut Donald 
D. Hoffman, einem Professor für Kognitionspsychologie an der University of California, 
Irvine, ist Wahrnehmung eine kontrollierte Illusion; Realität hingegen bedeutet, dass wir 
uns über unsere Halluzination einig sind. Ja – aber wer kontrolliert die Illusion und sorgt 
für die Einigkeit über Halluzinationen, indem er die Informationen und die daraus resul-
tierenden Annahmen kontrolliert? Der Kult will die totale Kontrolle durchsetzen, indem 
er uns die Wahrnehmung direkt durch eine Verbindung von Gehirn und KI aufzwingt. Im 
Moment muss er aber noch die Informationen kontrollieren, um die Wahrnehmung zu 
kontrollieren, um so die kollektive Realität zu übernehmen. Und das ist auch der Grund, 
warum der Kult davon besessen ist, Informationsquellen zu kontrollieren, indem er die 
Mainstreammedien und Silicon Valley in seinen Besitz bringt. Abweichende Informationen 
unterdrückt er durch die ständig zunehmende Zensur, die ich in meinen anderen Büchern 
ausführlich dokumentiert habe und die mehr und mehr Menschen jeden Tag erleben.

Der Kult versucht jede Informations- und Meinungsquelle zu unterdrücken, die das offi-
zielle Narrativ zu nahezu jedem Thema infrage stellt, darunter die Politik der (vom Kult 
gesteuerten) Regierungen, „Covid-19“, Impfungen, Regimewechsel-Kriege, menschenge-
machter Klimawandel, die wahre Natur der menschlichen Biologie und die politische Kor-
rektheit, die das Volk dazu bringt, sich selbst zu zensieren. All diese Themen und noch 
viele mehr sind nichts als Aspekte des Plans der Spinne und werden über Das Netz durch 
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den Kult durchgesetzt. Die Koordination der Zensur durch dieses Netzwerk ist offensicht-
lich und wird von der vom Kult geschaffenen, pseudoprogressiven Kultur der „Wokeness“ 
bejubelt. Wer sich heute als „woke“ oder „erwacht“ ausgibt, sagt damit ironischerweise 
nur aus, dass er sich im Tiefschlaf befindet. Der Klimaschwindel, die extremen Lehren, 
Ansichten und Sprachregelungen im Hinblick auf das Geschlecht sowie die Besessenheit, 
überall nur Rassismus zu sehen, sind sämtlich Facetten der Wokeness und nicht zufällig 
auch Facetten des Plans, den der Kult weltweit verfolgt. Aber darauf werde ich noch zu 
sprechen kommen.

Falsche Selbstwahrnehmung

Grundlage und Quintessenz der massenhaften Wahrnehmungsprogrammierung ist es, 
die Menschheit in ständiger Unwissenheit darüber zu halten, wer wir sind und wo wir 
sind. Es geht darum, uns von der Wiege bis zur Bahre den Glauben einzuprogrammieren, 
dass wir kosmische Zufälle einer willkürlichen „Evolution“ sind, und unsere Identität aus-
schließlich darüber zu definieren, wie andere und wir selbst uns bezeichnen.

Das Leben hat einen Anfang und ein Ende – und wenn du tot bist, bist du tot. Wenn 
jemand Letzteres nicht glaubt, dann redet man ihm einfach ein, dass er den Forderungen 
eines zornigen, verurteilenden externen „Gottes“ mit Regeln und Vorschriften (also Regeln 
und Vorschriften des Kults) unterliegt, die befolgt werden müssen, um das Höllenfeuer 
zu vermeiden oder sich ein Rendezvous mit ein paar Jungfrauen zu sichern, die nur auf 
Rechtgläubige warten.

Ob man religiös oder Atheist ist, die begrenzenden Etiketten sind immer anwendbar. Es 
sind die Etiketten des „Ich bin“, so wie in „Ich bin ein Mann“, eine Frau, schwul, Transgen-
der, schwarz, weiß, reich, arm, Christ, Moslem, Hindu, Jude und so weiter. Aber diese Eti-
ketten sind nicht das, was wir sind, sondern nur das, was wir für kurze Zeit erleben. Wir – 
das ewige „Ich“ – sind der Ausdruck eines Unendlichen Zustands des Gewahrseins, der 
diese Erfahrungen macht. Überlegen Sie sich einmal, wie unmöglich es wäre, Menschen 
unter Druck zu setzen, sie zu verängstigen, einzuschüchtern und zu manipulieren, damit 
sie das tun, was der Kult verlangt, wenn wir alle wüssten, dass wir ein Aufmerksamkeits-
brennpunkt innerhalb eines Zustands Unendlichen Gewahrseins sind – und dass dieser 
Brennpunkt eben die kurze Erfahrung macht, menschlich zu sein. Dabei ist völlig gleich, 
wie sein Körper aussieht, welche Hautfarbe er hat, welchem Volk er angehört und wel-
che sexuellen Vorlieben er hat. Und um wie viel schwieriger es wäre, uns zu teilen und zu 
beherrschen, wenn den Menschen bewusst wäre, dass wir alle Aspekte desselben Bewusst-
seins sind, deren zeitweilige Etiketten nichts als vorgegaukelte Unterteilungen sind, nicht 
annähernd so real, wie sie zu sein scheinen?

Wie könnte der Kult das notwendige Teile-und-herrsche-Prinzip durchsetzen und Kon-
flikte zwischen den Etiketten von Volkszugehörigkeit, Kultur, Sexualität, Politik und Ein-
kommensklasse schüren, wenn wir alle wüsten, dass es sich dabei nur um vorübergehende 
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Illusionen handelt und unsere Realität nur eine andere Art „Traum“ ist? Oder dass das 
menschliche Leben so ist, als würde man sich ein Headset aufsetzen und ein Spiel in der 
virtuellen Realität spielen? Solche Spiele mögen sehr real erscheinen, doch wenn man 
das Headset abnimmt – wenn man „stirbt“ –, sieht man, dass das alles nur eine technisch 
erzeugte Illusion war, ein Traum oder Albtraum, den wir in diesem Moment für wirklich 
hielten. Das ist die wahre Natur des menschlichen Lebens. Wie Rumi, ein persischer Mys-
tiker aus dem 13. Jahrhundert, schon sagte:

Dieser Ort ist ein Traum. Nur der Schlafende hält ihn für real. Dann erreicht dich 
der Tod wie die Morgendämmerung, und du erwachst lachend aus dem, was du für 
dein Leid hieltest.

Diese Wahrheiten müssen uns vorenthalten werden, damit der Todeskult siegen kann. 
Das vorliegende Buch handelt davon, wie das gemacht wird und wie wir zum wahren und 
ewigen „Ich“ zurückkehren können, das wir sind und jenseits der illusorischen Ablenkun-
gen der fünf Sinne immer sein werden. Der innere Kreis des Kults weiß, was die Realität 
ist und wie sie funktioniert. Seine Macht beruht darauf, dieses Wissen von der Bevölke-
rung fernzuhalten. Seine Mitglieder tun dies, indem sie solche Informationen in der Öffent-
lichkeit abtun oder verteufeln, während sie sie zugleich an Generationen ausgewählter 

Eingeweihter im Netzwerk der Geheimgesell-
schaften weitergeben. Geheimgesellschaften 
und andere Aktivposten im Netz unterste-
hen letztlich dem Kult, der wiederum seinen 
nichtmenschlichen Meistern oder der Spinne 
untersteht. Auf diese Weise wurden wir dazu 
manipuliert, unsere wahre Natur zu verges-
sen und in einer isolierten „Blase“ der Iden-
tität und Beschränkung zu leben, die ich als 
„Ich-Phantom“ oder Etiketten-Ich bezeichne 
(Abb. 15). Darauf baut die ganze Kontrolle 
der Menschheit auf – aber das alles muss 
nicht so sein. Öffnen Sie Ihren Geist und 
erwachen Sie.

Abb. 15: „Ich weiß, worum es im Leben geht“  – Die 
menschliche Illusion, das „Ich-Phantom“




