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Legionäre, 

 



Wenn du diese Seite in den letzten Wochen verfolgt hast dann weißt du dass wir viel über 

Freimaurer, Skull&Bones, die Blutlinien und mehr gesprochen haben, wie wir es getan haben als wir 

darum gekämpft haben uns mit der wahren Natur und Organisation von #DerKabale 

auseinanderzusetzen. Wir haben auch viel von Albert Pike vor kurzem gesehen, und seinen 

freimaurerischen Einfluss, der sich in den Hallen der Macht in Arkansas und im tiefen Süden 

ausbreitete. 

 

Obwohl ich dieses Buch schon einmal erwähnt habe wollte ich Ihnen mitteilen dass Michael Witcoff, 

der orthodoxe christliche Autor von On The Masons And Their Lies, sein Buch kürzlich von Grund auf 

neu geschrieben hat, nachdem er fast tausend Seiten von Pikes persönlichen Schriften über 

Philosophie, Kabbala, Gnostizismus und mehr studiert hatte. Witcoff war ein sehr aktiver Freimaurer 

bevor er die Hütte verließ um Christus zu folgen, und schrieb das Buch speziell für neugierige 

Christen und Freimaurer, die ein tieferes Verständnis dafür haben wollen warum die beiden 

Religionen völlig unvereinbar sind. 

 

Es gibt viele christliche Freimaurer in den Vereinigten Staaten die, getäuscht von ihren Vorgesetzten, 

keine Ahnung haben woran sie wirklich beteiligt sind - und wahrscheinlich die Loge verlassen würden 

wenn sie die Wahrheit wüssten. Obwohl sich die Freimaurerei als nichts anderes als eine wohltätige 

brüderliche Organisation präsentiert, die "gute Menschen aller Religionen" akzeptiert, erweist sie sich 

letztlich als eine Religion für sich selbst - mit ihrer eigenen Theologie, ihrer eigenen Soteriologie, ihrer 

eigenen Philosophie und sogar ihren eigenen Sakramenten. 

 

On The Masons And Their Lies ist eine punktuelle Aufschlüsselung und ein Vergleich von 

Maurerwerk und Christentum, und ich wollte einen Link auf die Seite setzen, nur für den Fall, dass 

einer von euch neugierig ist mehr über dieses Thema zu erfahren. Es wurde von Laien und 

Geistlichen gleichermaßen gelesen und hoch bewertet, so dass diejenigen von euch im Publikum, die 

Christus folgen, hoffentlich eine Menge Wert aus dem Buch ziehen werden. 

 

Und nur um das klarzustellen, ich werde dafür nicht bezahlt. Dies ist buchstäblich nur eine kostenlose 

Empfehlung, denn ich mag Michael und ich denke er ist ein guter Autor mit vielen wertvollen Dingen 

zu sagen. Er ist jemand der mir geholfen hat einige der Missverständnisse, die es beim Schreiben 

meiner eigenen Artikel gibt, durchzugehen und ein paar Stolpersteine bei mehr als einer Gelegenheit 

zu vermeiden. Dies ist ein sehr wichtiges Thema, und der Wissensstand und die Erfahrung des 

Mannes in diesem Bereich ist ernst. Wir haben Glück dass er in /ourteam/ ist und nicht bei den 

Feinden. 

 

Hier ist der Link, wenn du neugierig bist mehr zu erfahren, und Michael hat mir auch erlaubt, die 

untenstehende Einführung einzufügen, um seine Reise besser zu verstehen, und worum es in den 

Büchern geht. 



Füge es definitiv zu deinem Arsenal hinzu wenn du neugierig auf dieses Thema bist. Michael ist ein 

würdiger Führer für die Navigation in der Dunkelheit, die sich als Licht präsentiert. 

 

 

Kurze Beschreibung… 

 

In dieser zweiten Ausgabe von "On The Masons And Their Lies" bricht Ex-Mason Michael Witcoff die 

freimaurerische Philosophie Zeile für Zeile und Punkt für Punkt auf. Ausgehend von Albert Pikes 

"Moral und Dogma" und den Gedanken anderer schottischer Steinmetze des 33. Grades vergleicht 

Witcoff freimaurerische Ideologie, Theologie, Christologie, Soteriologie, Sakramente und mehr mit 

dem, was von der Heiligen Orthodoxen Kirche Jesu Christi im Laufe der Zeit gefunden und 

weitergegeben wird. Beginnend mit der Geschichte seines Beitritts zur Freimaurerei - und wie der 

Heilige Geist ihn schließlich aus ihr herausführte - beschreibt 

Witcoff die "4 satanischen Täuschungen", mit 

denen die 

Freimaurerphilosophie Geist, Herz und Seele des 

Menschen vom Licht Jesu Christi wegführt. 

Wenn Sie ein Freimaurer sind, der sich mit dem 

Zustand Ihrer Seele und Ihrem Platz im Königreich 

Gottes beschäftigt, dann ist es die aufrichtige 

Hoffnung und das Gebet des Autors, dass dieses 

Buch die Wahrheit Gottes offenbart und Ihnen 

hilft, das Netz der freimaurerischen 

Täuschung zu entwirren. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Masons-Their-Lies-Every-Christian/dp/1986325474/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536217459&sr=8-1&keywords=Masons+and+their+lies


 



 

Über die Maurer und ihre Lügen Michael Witcoff 

 

EINFÜHRUNG 

 

Ich wurde am 17. November 2014 als "Eingeweihter Lehrling Maurer" eingesetzt. 

Ich wurde am 1. Dezember desselben Jahres "in den Grad des Fellow-Craft" 

überführt und am 30. Januar 2015 "in den erhabenen Grad des Master Mason" 

erhoben. Ich wusste damals nicht welche tiefgreifende Wirkung diese Ereignisse 

letztendlich auf den Verlauf meines Lebens haben würden. 

 

Ich bin ein Mann voller Sünde, völlig unwürdig der Lehre über das Thema 

Christentum. Und doch hat Gott mir aus nur Ihm bekannten Gründen erlaubt in 

bestimmte Unrichtigkeiten zu geraten, damit ich schließlich aus meinen Fehlern 

lernen kann - und gegen sie auszusagen. 

 

Als ich die Loge entdeckte war ich Opfer einer Vielzahl von Abhängigkeiten und 

einer Vielzahl von psychologischen Problemen. Da ich im Inneren völlig leer war 

befand ich mich in einem ständigen Zustand des "Suchens" nach jedem kleinen 

Stückchen Wahrheit das ich entdecken konnte. 

 

Deshalb war ich so fasziniert von der Freimaurerei. Es stellte mir ein großes Rätsel 

dar, von dem mir jederzeit nur kleine Teile erklärt wurden, und mein Verstand 

rastete daran wie an nichts zuvor. Ich wurde von der Hand durch ein 

philosophisches Labyrinth geführt und glaubte immer, dass die Wahrheit, die ich 

suchte, nur auf der anderen Seite des einen oder anderen Systems lag. 

 

Zum ersten Mal in meinem Leben war ich von Männern umgeben mit denen ich 

stundenlang über viele interessante Themen sprechen konnte. Es waren gute 

Männer, fleißige Arbeiter und Philosophen, die mir eine außerordentliche Menge 

beibrachten, sowohl direkt als auch einfach, indem sie mit respektablen Menschen 

zusammenarbeiteten. Sie geben auch einen enormen Geldbetrag für die 

Nächstenliebe aus, und zwar auf eine so organisierte und erfolgreiche Weise, dass 

die orthodoxe Kirche Notizen über ihre Effizienz machen konnte - und 

wahrscheinlich auch sollte. 



 



 

Ich ging wie eine Ente zum Wasser und wurde schnell bemerkt und respektiert, 

weil ich die verschiedenen okkulten und esoterischen Philosophien begriff, die ich 

mit meinen Brüdern studierte. Ich wurde Offizier in 4 verschiedenen Gremien, 

assistierte bei der Verleihung von Abschlüssen im Schottischen Ritus und hielt 

Vorträge über okkulte Themen für Gruppen, die nur eingeladen wurden.  

 

Diese Vorträge bestanden aus Vorträgen zu Themen wie Hermetik und Kabbala bis 

hin zur Symbolik von Baphomet, da ich verschiedene esoterische Strömungen so 

gut ich konnte zusammengefügt habe. All dies geschah innerhalb von 2 kurzen 

Jahren.  

 

Im Jahr 2016 veröffentlichte ich einige meiner liebsten okkulten Materialien im Buch 

The Secret World Of Freemasonry: Die verlorene Wahrheit über Freimaurer. Die 

Alchemisten. Und andere geheime Gesellschaften. Das Material bestand 

größtenteils aus Vorträgen, die ich persönlich gehalten hatte, mit zusätzlichen 

Kapiteln und Abschnitten, die dazu gedacht waren, Bits und Stücke einer Vielzahl 

von Philosophien zu konkretisieren und zu verbinden.  

 

Auf dem Höhepunkt war The Secret World Of Freemasonry das #2 Gnosticism 

eBook bei Amazon - und wurde von den Freimaurern, die es gelesen haben, sehr 

geschätzt. Nicht alle meine Brüder schätzten oder kümmerten sich um diese 

Themen, aber die allgemeine Ermutigung, die ich erhielt, führte mich einfach immer 

tiefer in den Kaninchenbau.  

 

Aber dann, gegen Ende 2016, ereignete sich in meinem Leben ein Vorfall den ich 

in meinen kühnsten Träumen nie vorhersehen konnte. Aufgrund einer Reihe von 

Ereignissen die im Moment zu lang und kompliziert zu diskutieren sind, landete ich 

in einer wesleyanischen Kirche und versuchte von meiner Degeneration und 

meinem Wahnsinn geheilt zu werden.  

 

Es genügt zu sagen dass Gott sich irgendwie, in den absoluten Tiefen meiner 

Dunkelheit und Verzweiflung, in Seiner endlosen Barmherzigkeit entschieden hat 

nach unten zu greifen und mir einen besseren Weg zu zeigen. 



 



 

Als sich mein Herz füllte wurde mir plötzlich klar wie leer es vorher war. Die 

Erfahrung fühlte sich an, als hätte ich mein ganzes Leben lang im Schlamm 

herumgerollt, ohne zu merken, dass ich schmutzig war, bis Gott mit einem 

Stromschlauch kam und mich neu wusch.  

 

Mit den Worten meines Gönners, Augustinus von Hippo, "Meine Sünde war diese - 

dass ich nicht in Ihm, sondern in Mir und Seinen anderen Geschöpfen nach 

Freude, Schönheit und Wahrheit suchte.... und die Suche führte mich stattdessen 

zu Schmerz, Verwirrung und Irrtum. "  

 

Diese Offenbarung markierte den Beginn meines Weges zu einem christlicheren 

Leben - und je mehr ich die Schrift studierte und mein Bestes tat um die Heiligkeit 

zu erreichen, desto mächtiger wurde mein Gefühl der geistlichen Befreiung. Eines 

Tages, den ich nie vergessen werde, begann dieses Gefühl der Unterscheidung 

meine "geistlichen Alarmglocken" mitten in einem Freimaurertreffen zu läuten.  

 

Als ich in einem der monatlichen Stated Meetings des York Rite saß,  die anderen 

Männer und Offiziere in roten Schürzen betrachtete und die Strafen für die 

Verletzung von Eiden gestikulierte, war ich mit einem dicken und sehr schweren 

Gefühl von Angst erfüllt. Als sich das Gefühl verstärkte beschleunigte sich mein 

Herzschlag und meine Atmung wurde sowohl flacher als auch schneller.  

 

Ich konnte dieses Gefühl damals nicht erklären und versuchte es "abzuschütteln", 

da ich schlecht gelaunt war oder einfach einen seltsamen Tag hatte. Ich versuchte 

mein Bestes um das Gefühl zu verwerfen und fuhr fort an meinen üblichen 

Freimaurertreffen teilzunehmen. Da ich damals Offizier in mehreren Gremien war 

war ich in der Regel mindestens ein- bis zweimal pro Woche in der Loge.  

 

So sehr ich auch versuchte das Gefühl zu schütteln, ich konnte es einfach nicht 

loswerden - so beschloss ich nach einem langen und schmerzhaften 

Überlegungsprozess,meine Position im Royal Arch (einer der Untergruppen des 

York Rite) aufzugeben um das Dilemma zu lösen. 



 



 

Während ich mir eine kurze Zeit der Entspannung von der bedrückenden Energie, 

die ich in diesem Raum gespürt hatte, gönnte, löste mein Verlassen des Stuhls im 

Königlichen Bogen letztlich nichts.  

 

Immer wieder kam dasselbe Gefühl auf wenn ich in die Freimaurerloge trat, und 

schließlich wurde mir klar dass Gott wollte dass ich einfach die gesamte 

Organisation verlasse. Mein damaliger Pastor bezeichnete dieses Gefühl als "die 

Überzeugung des Heiligen Geistes", und ich fühlte mich oft in zwei verschiedene 

Richtungen zerrt.  

 

Diese Offenbarung ließ mich deprimiert, traurig, verwirrt und unsicher fühlen, wie 

ich vorgehen sollte. Ich hatte die letzten paar Jahre damit verbracht einen großen 

sozialen Kreis von Menschen aufzubauen die ich mochte und respektierte - und die 

mich auch mochten und respektierten. Ich war sehr zögerlich es hinter mir zu 

lassen.... aber gleichzeitig gab es keinen Zweifel an der Berufung in meinem 

Herzen.  

 

Ich verbrachte die nächsten 6 Monate oder so damit zu versuchen eine Art zu 

bleiben zu rechtfertigen, meine Gedanken und Gefühle mit einer lokalen 

Bibelstudiengruppe zu teilen und ihr Feedback und ihren Rat zu erhalten. Als ich 

meine Beteiligung an der Freimaurerei nicht mehr rationalisieren konnte traf ich die 

feste Entscheidung in meinem Kopf und Herzen die Hütte vollständig zu verlassen.  

 

Und da begannen die Angriffe. Ich spreche nicht von körperlichen Angriffen oder 

von irgendeiner Art von Einschüchterung oder Nötigung durch die Bruderschaft. 

Stattdessen spreche ich von dem, was ich später als den Geist der Freimaurerei 

selbst erkannt habe, der alles in seiner Macht Stehende tut um meine 

Mitgliedschaft in der Organisation zu erhalten.  

 

Aus dem Nichts tauchten Krisen auf, die "nur ich lösen konnte". Neue Gruppen 

luden mich ein, neue Ehrungen erwarteten mich, und mein Verstand wurde von 

Gedanken angegriffen, die mich davon abhalten sollten zu streunen. Der Geist der 

Maurerei arbeitete Tag und Nacht an mir durch psychologische Angriffe dieser Art, 

bis ich schließlich den Kampf aufgab und beschloss zu bleiben. 



 



 

Glücklicherweise war ich ehrlich genug zu mir selbst um zu erkennen dass meine 

Entscheidung von persönlicher Schwäche getragen wurde - und so beschloss ich 

es erneut zu versuchen. Tief im Gebet und in Anerkennung meiner eigenen 

völligen Unfähigkeit, den Kampf allein zu gewinnen, flehte ich Gott an mir zu helfen, 

mich aus dem geistlichen Treibsand zu retten in den ich mich hineingezogen hatte. 

Ich erinnerte an den Vers: "Wer in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist" (I 

Johannes 4,4), und erkannte dass nichts mich mit Christus an meiner Seite 

besiegen konnte.  

 

Immer noch aus Angst alles zu verlieren wofür ich so hart gearbeitet hatte machte 

ich einen letzten Appell an Gott. "Gott," rief ich aus, "wenn ich die Bruderschaft 

verlasse werde ich keine Freunde haben. Ich werde keine Auszeichnungen, keine 

Ehrungen, keine Titel und keinen sozialen Kreis haben. Ohne Freimaurerei werde 

ich nichts haben!"  

 

Ich erhielt eine Antwort, tief in meinem Herzen, als ob Gott selbst sagen würde: 

"Nein....du wirst mich haben!"  

 

Mit Tränen, die aus meinen Augen strömten, nahm ich demütig mein Schicksal an. 

Später in dieser Nacht schickte ich eine E-Mail an den Sekretär meiner Loge und 

informierte ihn über meine Entscheidung zu gehen. Ich bin jetzt frei von den Ketten 

der Freimaurerei und habe über ein Jahr lang versucht genau zu verstehen warum 

Gott wollte dass ich überhaupt gehe.  

 

Das Buch, das du gleich lesen wirst, ist die Frucht dieser Bemühungen. Ein großer 

Teil seiner Entwicklung, von meinen frühen Entwürfen als Protestant bis zu seiner 

vollständigen Form als Orthodoxer, resultierte aus der Lektüre der Briefe der 

Apostolischen Väter der alten christlichen Kirche.  

 

Als ich die Schriften der Urkirche erforschte wurde mir vor allem eines klar: Die 

Täuschungen und Ketzereien, die es heute in der Welt gibt, sind nicht anders - 

weder in Inhalt noch Form - als das, was die Apostel und ihre Schüler in der Antike 

behandelt haben. 



 



 

 

Faszinierend fand ich dass viele der Argumente, die ich gegen die Freimaurerei 

geschrieben hatte, bereits von den Vätern des Christentums angesprochen und 

erforscht worden waren. Obwohl der Name der Freimaurerei noch nicht entstanden 

war, waren die Konzepte, die ihr zugrunde lagen, sicherlich schon entstanden.  

 

Ich begann zu erkennen dass in der gesamten Kirchengeschichte immer wieder 

dieselben Lügen aufgetaucht sind, die jedes Mal eine neue Generation christlicher 

Apologetik erfordern, um die Gläubigen zu führen und sie davor zu bewahren in die 

Irre zu gehen.  

 

Wie wir in Kohelet I :9 lesen: "Was gewesen ist wird wieder sein, was getan wurde 

wird wieder getan werden; es gibt nichts Neues unter der Sonne."  

 

Deshalb ist das, was du gleich lesen wirst, nichts Neues. Ich behaupte nicht das 

vorher Gesagte zu erfinden, zu erneuern oder zu verbessern.  

 

Betrachten Sie dieses Buch stattdessen als eine alte Lehre für neue Augen. Ich tue 

einfach meinen Teil dazu bei eine neue Generation von Christen über das Wirken 

des Feindes und seiner Diener zu erziehen, damit ihr euch weiterhin vor ihnen in all 

ihren Formen und Formen hüten könnt.  

 

Genauer gesagt schreibe ich Ihnen um die besondere Taktik hervorzuheben, mit 

der sie den Geist des Menschen vom Licht Jesu Christi wegführen. Es ist meine 

Hoffnung dass das, was du gleich lesen wirst, dir helfen wird den Sinn dessen, was 

du um dich herum siehst, zu verstehen und dass du dieses Buch eines Tages 

deinen Kindern und Enkeln geben kannst, wie es die Notwendigkeit erfordert.  

 

Ich schreibe genauso viel für deine Erbauung, lieber Freund in Christus, wie für die 

Erlösung der Freimaurer, die bereit sind, die Wahrheit zu hören. 



 



 

Täuschen Sie sich nicht wenn Sie glauben dass sie unerreichbar sind; Gott wirkt 

nach Seinem Willen, mit wem Er will, auf die Art und Weise, wie Er will, in der Zeit, 

die Er will. Viele Freimaurer sind gute Menschen die nach Wahrheit suchen, und es 

ist meine Hoffnung dass sich ihr Verständnis von "Wahrheit" letztendlich in eine 

christlichere Richtung entwickeln wird.  

 

Wenn du ein Maurer bist der dieses Buch liest - entweder, weil du das Christentum 

erforscht hast und versuchen willst zu erfahren ob die Maurerei mit ihr kompatibel 

ist, oder weil du gegen mich schreiben und sagen willst dass ich falsch liege - dann 

bete ich dass es hilft deinen Geist und dein Herz zu erhellen und dich dahin zu 

bringen wo Gott dich hinführen möchte. An einem bestimmten Punkt in diesem 

Buch, wenn ich meine Arbeit überhaupt gut gemacht habe, wirst du erkennen, dass 

du eine Entscheidung treffen musst welchen Weg du gehen willst.  

 

Für den neugierigen Christen, verstehen Sie bitte, dass die meisten Freimaurer 

gute Menschen sind. Kein Freimaurergrad predigt ein Verhalten das jeder gute 

Mann beleidigend finden würde - unabhängig davon, ob einige einzelne Freimaurer 

sich dafür entscheiden, stattdessen nach ihren eigenen Regeln zu leben -, und es 

gibt nie einen Aufruf zum Egoismus, noch zum Stolz, noch zur Lust.  

 

Die Loge predigt was sie die "4 kardinalen und 3 theologischen Tugenden" nennt, 

nämlich: Mäßigung, Stärke, Umsicht, Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Trotz der Spekulationen einiger gibt es nicht einen Hauch von expliziter Bosheit die 

innerhalb der freimaurerischen Bruderschaft gepredigt wird.  

 

Aber das Christentum hat weit mehr zu bieten als nur moralisches und aufrichtiges 

Verhalten von dem auch die Heiden viel gepredigt haben. Deshalb müssen wir 

zuerst die Natur der geistlichen Kriegsführung verstehen, bevor wir auf unserer 

Reise weitermachen können.  

 

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen wie der Feind in den Köpfen, Herzen und 

Seelen der Menschen wirkt. 



 

 

 

…hier noch ein Bericht von der Seite Christ Michael zu den Ur-Logen 

 

STEIN AUF STEIN – wird die Welt 

bald eingemauert sein? 
 

https://christ-michael.net/stein-auf-stein-bald-wird-die-welt-eingemauert-sein/


 

Ur-Logen als geheime Mächte hinter den Regierungen 

von Eve Kumara 

Ist wirklich FREI, wer ein Maurer ist? Das dürfte ein Gerücht sein. Im Grunde genommen sind sie – zugehörig 

zur Welt der Schönen, Reichen, ganz schön Reichen und Mächtigen – eigentlich erbarmungswürdige Kreaturen, 

denn sie haben ihre Seele an den Antichristen abgegeben. 

Schon als Kind hat mich unter den Märchen besonders „Das kalte Herz“ fasziniert. Es steht metaphorisch genau 

für die Thematik der Logen. Es handelt von einem armen Schlucker, der für Mammon sein Herz verkauft. Dann 

merkt er aber, daß er sich gar nicht mehr freuen kann und daß ihm die Schätze gar nicht so viel bedeuten …. am 

Ende verlangt er sein Herz zurück – und bekommt es auch. 

Kongress, Parlamente, Bundestag – das sind eigentlich nur ausführende Organe für die Dinge, die bei 

„geheimen Treffen“ in den „Tempeln der Welt“ vom Stapel gelassen werden, immer mit dem Ziel totaler 

Kontrolle und Unterjochung von Menschheit und Planet. 

Nun sind ja in der letzten Zeit so einige sogenannte „Enthüllungsbücher“ entstanden – die prinzipiell nichts 

anderes machen, als der Öffentlichkeit zu suggerieren: Die Freimaurerei und die „Logenbruderschaften“ 

weltweit sind eigentlich nichts anderes, als irgendwelche Spielplätze für Leute, die sich wichtig fühlen möchten 

– überholt von der Zeit, an absurde Rituale gekettet. 

Während die Freimaurerei inzwischen regelrecht überlaufen ist und nach dem Prinzip der vielen Köche, die den 

Brei verderben tatsächlich an Wichtigkeit verliert, ist nun etwas anderes enthüllt worden – nämlich etwas 

nahezu unsichtbares, das noch HINTER bzw. ÜBER den herkömmlichen Logen steht – es geht um die UR-

LOGEN. 

ENTHÜLLUNG IN DER ENDZEIT 



Vielleicht ist es dieser Zeit im Allgemeinen zu verdanken – der ENDZEIT – daß mehr und mehr Dinge ans 

Tageslicht kommen. So haben sich im Jahr 2014 fünf Mitglieder aus den sogenannten UR-LOGEN 

zusammengetan, um die Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die die Öffentlichkeit dringend wissen 

sollte. 

Vier davon sprechen unter ihrem „BRUDERSCHAFTSNAMEN“, als Frater Kronos, Frater Rosenkreutz, 

Frater Amun, Frater Tao – der Hauptautor des Buches allerdings unter seinem echten Namen, GIOELE 

MAGALDI. 
Das Originalwerk ist ITALIENISCH und unter dem Tittel „Masoni – Società a responsabilità illimitata. La 

scoperta delle Ur-Lodges“ im Verlag Charelettere, Sitz in Mailand, erschienen, übersetzt lautet der 

Titel: Freimaurer – Gesellschaft mit unbegrenzter Haftung. Die Entdeckung der Ur-Logen. 

Frater Kronos outet sich übrigens als Zbigniew Brzezinski. Was bemerkenswert ist, da dieser – bereits in den 

PJs erwähnt worden ist, als einer der Top Üblen. 

Der deutsche Autor Johannes Rothkranz hat sich die Mühe gemacht, deutsche Zusammenfassungen zu 

schreiben – das vorliegende Bändchen – aus einer Reihe von 3 – trägt den Titel „Superlogen regieren die 

Welt“ Band 1 und ist im Verlag Anton A. Schmid unter der ISBN-Nr. 978-3-938235-99-7 erschienen. 

Internet-Adresse: www.Verlag-anton-schmid.de 

 

 

 

 

…mehr unter https://christ-michael.net/stein-auf-stein-bald-wird-die-welt-eingemauert-sein/ 

…weiterführend: 

http://www.terra-kurier.de/Ur.htm 

 

http://verlag-anton-schmid.de/399-superlogen-regieren-die-welt-teil-1.html
https://christ-michael.net/stein-auf-stein-bald-wird-die-welt-eingemauert-sein/
http://www.terra-kurier.de/Ur.htm
https://youtu.be/B_eu3JEdF_c

