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nur wer biefe QSefamtlage (bas 'Wirfen ber 
über(taatlid)en tnäd)te im l\rieg unb jrietlen. 
�er �erausgeber) überblicft, ber fann ben gan .. 
�en ()eiligen 3orn ermeffen, ber mid), ber ein(t 
�eutfd)lanb gegen bie Welt verteibigte unb 
l)eute für fein \1olf genau fo beforgt i(t wie ba
mals,l)eute erfa6t, wenn er bas \1erbred)en von 
QSenf, bie "l)ol)e politif" �ubas unb l\oms unb 
bie \1er(tänbnislofigfeit ber 11Wei6en" \1ölfer 
betrad)tet. 
J 933 l!ubentlorffs \1olfswarte 

�apan l)atte fid) lebensfräftiger erwiefen, als 
ber �ube es glaubte. (fr mu6te nun �apan ge .. 
genüber eine anbere �aftif einf d)lagen, um feine 
Sd)wäd)ung unb "(frlebigung" �u bewirfen. 
ber :Jube "inve{iierte" gro6e l\apitalien in ber 
japanifd)en 'Wirtfd)aft, nut3te bie 2!rbeitfraft 
bes japanifd)en \1olfes aus unb Iie6 burd) �a" 
pan ben antleren \1ölfern wirtf d)aftlid)e l\on" 
furren� mad)en. f!r verfolgte babei bas 3id, 
�apan mit �ilfe tler 'Wirtfd)aft in bie �anb �u 
befommen unb bie anberen \1ölfer gegen �apan 
wegen wirtf d)aftlid)er l\onfurren� auf�ul)et3en. 

J935' 2!m �eiligen <nueU �eutfd)er l\raft 



'i)eutfd)er J!.ebensroiUe muß fiel) in biefem Welt .. 
fampf weiter burd)fet3en unb jübifd) .. römifd)en 
't)ernid)tungroiUen ;erfd)lagen. rer fann bies 
nur tun, roenn er ;ur l,;ilbung einer J!.ebens .. 
ge{laltung auf Q5runb ber reinl)eit t>On :Raffe .. 
erbgut unb Q5lauben brängt, unb biefe Xücfl)alt 
t>ölfifd)er politif roirb. Xom unb :Juba roiffen 
bas unb befürd)ten es. 

J 936 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 

�ie Weltgefd)id)te l)at fd)on einmal roäl)renb 

unferes J!.ebens furd)tbar gefprod)en. J!.ernen 
roir aus ben 't)erbred)en, bie ;u bem Wdtfrieg 

J 9J 4/J s fül)rten, für bie <5egenroart unb 3u .. 
funft! 
J 93J J!.ubenborffs 't)olfsroarte 

rerfennt bie 3ufammenl)änge, glaubt meinem 
,Wort: Kämpft nid)t gegen �eilerfd)einungen 
allein, bie reuer J!.eben fo furd)tbar bebrücfen, 
fonbern fämpft gegen bie Url)eber biefes 1lud) .. 
roürbigen Syflems, gegen :Juben, :Jefuiten unb 
jreimaurer, mit t>erl)altenem 3orn unb nüd) .. 
terner Überlegung! 
J 9l9 J!ubenborffs 't)olfsroarte 
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30er jübifd)e Sd)mel;ofen, in ben ber :Jube bie 
t')ölfer ber lfrbe ifecft, wirb ge()ei;t burd) (()ri .. 
ifenle()re, 0ffultle()ren, jreimaurertum, mar .. 
,:ismus, l;olfd)ewismus,Xapitalismus unb jü .. 
bifd)e Wirtfd)aftformen, in bem Streben, aus 
arteigenen entperf önlid)te menf d)en unb aus 
l{affen unb 't'ölfern menfd)enbrei in !erfüllung 
ber 'Weifungen :Ja()we()s ;u mad)en. 

J 936 2Cm �eiligen <nuell 30eutfd)er Xraft 

30ie englifd)e Xird)e iil befonbers eng mit bem 
:Juben t'trbunben, ba fte bie t')ertreterin bes Q5e .. 
banfens iil, bas englif d)e \')olf wäre t1ad)fomme 
ber ;e()n t'erlorenen Stämme bes jübif d)en \')o( .. 
fes. 
J 93;' 2Cm �eiligen <nuell 30eutfd)er Xraft 

30er 'Wdtfrieg unb bas Sd)icff al banad) ()aben 
uns fe()r grünblid) barüber bie 2Cugen geöffnet, 
wie fd)lau es t'om :Juben erfonnen war, uns mit 
�il fe jübif d)er J.!e()ren auf allen J.!ebensgebieten 
;u befämpfen, unb uns b�bei im 'Wa()ne ;u feifi .. 
gen, bas tnilitär ()abe fid) nur um militärifd)e 
jragen ;u fümmern. 

J 93;- 2Cm �eiligen <nuell 30eutfd)er Xraft 



We()e einem 't'olf, bem bie G5efd)id)te nid)t 
�e()rmeifterin fein fann! 

J 93J �od)fd)ultagung in Sal;burg 

'jube unb Priefter ()offen auf 'ja()we(), id) ()offe 
auf bas �affeerwad)en bes �eutfd)en 't'olfes, 
fein �ingen nad) arteigener �ebensgeftaltung 
unb für jreiwerben t'On 'juben .. unb priefter .. 
;wang unb ben Stol; bes �eutf d)en, nid)t 'juben 
über fiel) ()ö()nen ;u laffen. 

J 936 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er l\raft 

lfinigfeit, �ed)t unb jrei()eit für unfer 't'olf 
ftnb nur burd) lfntlart'ung unb 2Cusf d)eibung 
bes jübif d)en 't'ölferf d)marot:;ers ;u erringen! 

J 9l4 �eutfd)er �ag in Weimar 

Um ben lfrnft ber burd) 'juba unb �om bro()en .. 
ben G5efa()ren rid)tig ;u erfennen, müffen wir 
uns fur; t'Or 2Cugen ()alten, was t'Or J 9J 4 leiber 
nid)t gefd)a(), ba6 ()eute ber'jube'ja()we()sl;e .. 
fe()len, alf o feinem G5lauben gemä6, mit ber l;ol .. 
fd)ewifterung unb 2Custilgung ber 't'ölfer als 
Naffeperfönlid)feit fortfa()ren mu6, um über 
paneuropa ;ur :Weltrepublif ;u fommen. 

J 93; 2Cm �eiligen <nuell �eutfd)er l\raft 
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3Das 't)olf muff rid)tig gefd)ult fein. 

J93J !!.ubenborffs 't)olfswarte 

�ube unb f.englanb ge()en jufammen, wenn bie 

l;elange beiber gleid)laufen. 2Cnbers fd)on iil es, 

wenn !fnglanb fiel) jübif d)en !fimlüff en ent;ie()en 
will.3Dann run;elt ber�ube bie Stirn unb benft 
bar an, f.englanb in feine Weltrepublif aufge()en 

;u laffen; ()eute ge()en gegen :Jtalien unb lnuf .. 

folini f.englanb unb ber �ube ;ufammen. 
J 93; 2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er l\raft 

t"lid)t nur ben �uben felbfi, fonbern aud) ben jü .. 
bifd)en <15eifi müffen wir überwinben, wenn un .. 

fer 't)olf leben foll! 
J 9l6 l;ismarcf"Q5eburttagfeier in \tl)emnit; 

3Die 3Deutfd)en, bie fiel) auf irgenbeine 'Weife in 

ben 3Dienfi bes jübifd)en 't)olfes fiellen, ()anbeln 
wiber i()r l;lut unb i()r 't)olf. Sie ()anbeln aber 

wenigfiens e()rlid), wenn biefes !eintreten für 

bas jübif d)e 't)olf unb 3Dienfileiilungen für ben 

�uben offen gefd)e()en, wie bas ja pofitit1e \t()ri .. 

fien gernäff i()res <15laubens unb bie lnitglieber 
ber ()umanitären !!.ogen betätigen. 

J 93l Sd)änblid)e \ISe()eimniffe ber �od)grabe 
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�ie Xenntnis bes jübifd)en :Uberglaubens ifi 
feine Spielerei, fonbern bei bem pjlid)tmäßigen 
�anbdn bes :fuben nad) feinem Q;Iauben unb 
:Uberglauben -oon ausf d)Iaggebenber l;ebeu .. 
tung für bas rerfennen besf elben. 
J 936 :Um �eiligen <nuell �eutfd)er Xraft 

'Wie ber :fube uns eine frembe Q;Iaubensld)re 
fuggeriert l)at, fo fuggeriert er aud) ben t>öi .. 
fern wirtfd)aftlid)e :Unfd)auungen, bie feine 
'Wdtl)errfd)aft unb bie bes il)m -oerbünbden 
fonffigen 'Weltfapitals förbern follen. 
J 937 :Um �eiligen <nuell �eutfd)er l\raft 

�aß bas jübifd)e .[e-oiten .. unb �ol)enpriefter .. 
tum aus bem 1igyptifd,en unb 2,;abrlonifd)en 
l)er-oorgegangen i{f, ifi f[ar. res l)at fiel) in ber 
�l)riftenlel)re, in ber es f o "-,id aus bem :Jnbi .. 
fd)en entlel)nt l)at, eine offulte propaganba .. 
lel)re gefd)affen, bie bie anberen t>ölfer il)m 
unterwerfen f oll. :Jl)m bienen bie proteftanti .. 
fd)en priefter bewußt ober unbewußt fowie bas 
offulte freimaurerifd)e "föniglid)e" prie{fer .. 
tum :fal)wel)s. 

J 937 :Um �eiligen <nuell �eutfd)er Xraft 
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:juba, bas jübifd)e 't'olf, fennt fef)r gut bie ,l;e .. 
beutung ber !finf)eit bes Q3laubens unb ,l;lutes, 
aber es erfennt biefel;ebeutung nur für fiel) an! 

J 93J �od)fd)ultagung in 9al;burg 

3Der jübif d)e Q3ei{t unb bie jübif d)en :Jbeen finb 
nid)t bebeutenb, fie finb tro{tlos öbe. 2Iber bie 
jübifd)e propaganba i{t ein gewaltiges Kampf .. 
mittel in if)rer !finbringlid)feit unb Unabläß .. 
lid)feit. prie{ter finb ja if)rem l;erufe nad) unb 
in if)rem tnad)t{treben nad) ben if)nen ;uteil ge .. 
worbenen 9uggeflionen propaganbiifen, unb 
ber :jube iil es in feinem entfpred)enben Q;lau .. 
ben an :jaf)wel) unb in flarem ,l;ewußtfein fei .. 
nes völfifd)en U)ollens. Q3elingt es uns nid)t, 
fold)er propaganba 30eutfd)e propaganba ent .. 
gegen;uifeUen, bann iil es mit einer �offnung 
auf ben !fnberfolg: 2!rteigene !!.ebensgeifaltung 
in völfifd)er jreif)eit, nid)t gut beifeUt. :Jd) 
meine, bas iil eine f o dnfad)e unb flare über .. 
legung, baß jeber 30eutfd)e, ber nur einen jun .. 
fen l\affeerbgut in fiel) fpred)en füf)lt, fiel) if)r 
nid)t verfd)ließen fann unb nunaus eigenem 2J:n .. 
trieb f)anbeln muß. 

J 93" 2Im �eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 
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3Das jübif d)e J!el.'itenprie{fertum mit �em jü�i .. 
fd)en �of)enprie{fer an �er 9pit;;e f)at für :jaf) .. 
wef) �ie 'Weltf)errfd)aft �u erfämpfen, in�em es 
�ie \1ölfer �em jü�if d)en \1olfe unterwirft. 

J 937 :Um �eiligen <nueii 3Deutfd)er Kraft 

3Die :ju�en fin� �ie 9d)ul�igen am !Elen� �er 
\1ölfer! 

J 9l4 t.'leutfd)er �ag in 'Weimar 

3Das !Erfennen �es :ju�en un� feiner "2Crbeit" .. 
art wir� �em 3Deutf d)en un� an�eren t'Jid)tju�en 
�a�urd) befon�ers erfd)wert, �atj fie fiel) nid)t 
l.'ergegenwärtigen, wie entgegengef et;;t �ie jü�i .. 
fd)e 23egriffswelt un� moral �er if)rigen fin�. 
3Der "eingeweif)te" :ju�e fief)t J!i{f, 23etrug, 
2Cusplün�erung, mor� un� l\riegsf)et;;e �en 
t'Jid)tju�en gegenüber, wenn �as �er :jaf)wef) .. 
f)errf d)aft �ient, als Pflid)t gegen :jaf)wef) an 
un� füf)lt fiel) {fol� als \1oii{frecfer �er �f)ora .. 
un� �almu�befef)Ie. Sie fin� für if)n "fittlid) 
bered)tigt". !er f)at er{f �ann ein "gutes QSewif .. 
fen", wenn er fold)en ":jaf)wef)�ien{f" gewiffen .. 
f)aft erfüllt. 

J 9l7 \1ernid)tung �er jreimaurerei 



�al)wel) un� �er �u�e fönnen nur in �reifad)e 
t'Jad)t gel)üllt, fo fagt jü�ifd)er2!berglaube, mit 
l!rfolg ringen. Sein �an�eln, ins 'a:ageslid)t 
gellellt, wir� unfid)er. 

J936 1Cm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 

�eutfd)e, wül)lt l!urer 3ufunft l)alber in �en 
'a:agen �er \1ergangenl)eit. 

'9l9 !Lu�en�orffs \1olfswarte 

�er jüMfd)e leberglaube gel)t �al)in, �atJ �al) .. 
wel), �er in �em �unflen 1CIIerl)eiligllen �es jü" 
�if d)en 'a:empds �em �ol)enprieller feine 'Wei" 
fungen gab, �em �u�en nur �ann mit feinem 
Segen l)ilft,wenn er �ies aus �em�unflen ()er" 
aus tun fann, wie �as bei feinen 't'Olfs;erllören" 
�en 3ielen nur ;u erflärlid) ill. �emgemätJ will 
aud) �er :ju�e 11in �reifad)e t'Jad)t gel)üllt" wir" 
fen. 'a:ritt er in �as 'a:ageslid)t o�er wir� er �ort 
l)ineingellellt, wie id) �as tue, fo glaubt er, �atJ 
nun aud) �al)wel) erfannt ill, un� �iefer il)m 
feine Unterllüt:;ung ent;iel)t. �as-mad)t fein 
�an�dn unfid)er, felbll in �al)ren, �ie il)m �ie 
\15unl1 �al)wel)s 't'erl)eitJen. 

J 936 1Cm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 
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::Jn bem jübif d)en unb freimaurerif d)en 3af)len,. 
aberglauben ill bie 3af)l 3 ber f)anbdnbe, ber 
Kubus lJOn 3, b.f). 3 mal 3 mal 3, ber ruf)enbe 
:jaf)wef). So wurbe ber Kubus ;um 3eid)en jü .. 
bi.fd)er :Wdtl)errfd)aft. 
J 936 :Um �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 

Srmboltaten follen ben abergläubifd)en :juben 
mut eintiöüen. 
J937 :Um �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 

3idbewuüt arbeitet ber :jube mit allen if)m feit 
:jaf)rf)unberten ;ur 't)erfügung {ief)enben Werf,. 
;eugen unb tnittdn innerf)alb ber Staaten unb 
't)ölfer unb folleftilJiert fie. tebenf o wirft er 
auf ben ein;dnen menfd)en ein. ter fann wieber 
auf ben Segen :jaf)wef)s {)offen, es fann fein, 
batJ beffen göttlid)e jlüd)e if)n nid)t treffen wer .. 
ben, allerbings nid)t als tergebnis feines �an .. 
bdns, fonbern als tergebnis ber 't)erworrenf)eit 
unb Unflarf)eit fo lJider tnenfd)en einfältigen 
�er;ens, bie nid)t erfennen ober nid)t erfennen 

' 

wollen, wdd)es bie \Brunblagen if)rer unb if)res 
't)olfes .(ebensge{ialtung finb. 

J 936 :Um �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 

lG 



3Der :jube befommt er\l bann wieber mut ju 
feinem �anbwerf, wenn fein jübif d)es Welt .. 
l)errfd)aft\lreben gut vertarnt, b. l). verborgen 
i\l vor benen, bie feine �ilfetruppen fein foUen, 
ben (l;ojims. . 
J 93; 2Cm �eiligen <nueU 3Deutfd)er l\raft 

3Der :jube weiß genau, baß er burd) Seelenmiß .. 
braud) l)errf d)t unb nur burd) il)n l)errf d)en fann. 

J 93; 2Cm �eiligen <nueU 3Deutfd)oer l\raft 

2Cblel)ung ber ((l)ri\lenlel)re i\l folgerid)tig\ler 
2Cntif emitismus. 

J 934 2Cntifemitismus gegen 2Cntigojismus 

lfs i\l aber in ber 'O:at l)öd)\le 3eit, baß völfifd)e 
Staaten gemeinf am 2Cbwel)rmaßnal)men gegen 
bie 3erfet3ungarbeiten ber fommuni\lifd)en :Jn .. 
ternationale burd)fül)ren, bie unter t"lid)tact, .. 
tung ber a5renjen eines Staates, beffen Staats .. 
unb 't'olfsgefüge jU Iocfern \lrebt, um Staaten 
unb 't'ölfer ber bolfd)ewi\lifd)en :Jnternatio" 
nale, b. l). flar ausgefprod)en, bem unter jübi" 
fd)en lfin1luß \lel)enben Sowjetrußlanb; als 
'Werfjeug bes :jubentums, ju unterwerfen. 

J 93" 2Cm �eiligen <nueU 3Deutfd)er l\raft 
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:fube, :fefuit unb jreimaurer f)errfd)en nid)t 

nur im ·'U)irtfd)aftleben unferes 't>olfes. 3Der 

:fube trad)tet banad), alle 3weige bes !Lebens 

unferes 't>olfes ;u bef)errfd)en. 

'9l6 jrontbanntreffen mriau 

3Durd) �nglanb fam ber :Jube ;ur tnad)t in 

�uropa unb in ber Welt, unb �nglanb wefent .. 

lief) burd) if)n ;u feiner 'U)eltifellung. 

1936 2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er l\raft 

3Daß auf bem Q3ebiete bes Wirtf d)aftlebens un .. 

f er arteigenes !Leben ;erifört unb fremben tnäd) .. 

ten ausgeliefert ift, weiß f)eute bas 3Deutfd)e 

\">olf ;ur Q3enüge, barum ringt es ja aud) gegen 

biefe jübifd)en Wirtfd)aftformen; aber in be;ug 

auf ben ;eriförenben jübifd)en�influff aufanbe .. 

ren Q3ebieten, namentlid) auf bem feelifd)en Q;e .. 

biete, liegen f old)e flaren �rfenntniff e nod) nid)t 

t'Or, weil über Seelengef et3e unb babei t'Or allem 

aud) barüber Unflarf)dt f)errf d)t, baff ber Q3lau .. 

be fein3Ding an fid) ift, fonbern eben basgefamte 

!Leben eines \">olfes unb erft red)t bas Seelen .. 

leben eines ein; einen menf d)en beifimmt. 

1 93; 2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er l\raft 
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jür �en 'Ju�en fin� alle 3af)Ienbil�ungen t'On 
l;e�eutung, �ie fiel) �er 3al)I J; in irgen�einer 
jorm angleid)en. :Jn J ; ifecfen �ie 3al)Ienwerte 
�er Konf onanten �es Wortes 'Jal)wef). 
J 936 'Um �eiligen <nuell i)eutfd)er Kraft 

l!iif, J!ug, mor�, 1\et'olution un� Kriege be .. 
;eid)nen �en Weg �es jü�ifd)en ).)olfsfd)marot .. 
�ers �urd) �ie 't'ölfer. 

J 9lS i)eutfd)e Wod)enfd)au 

i)as �an�eln �er i)eutfd)en im i)ienif �es jüM .. 
fd)en 't'olfes für �as jü�ifd)e 't)·olf wir� um fo 
t'erwerflid)er, je mel)r fie fiel) �en i)eutfd)en 
gegenüberals "i)eutfd)t'ölfifd)" o�er "i)eutfd) .. 
t'aterlän�ifd)" gebär�en, ja, fogar als "anti .. 
femitifd)" t'Om jü�ifd)en't'olf fd)arf ab;urücfen 
fd)einen, wie �as pofitit'e �l)riifen, �ie je�od) 
�ie l!userwäl)Itl)eit �es jübif d)en 't'olfes un� 
�effen l;ered)tigung ;ur Weltl)errfd)aft nad) 
�en Weifungen 'Jel)ot'al)s im alten "t:eifament 
t'Oll anerfennen müffen, unb l;rü�er �er alt .. 
preußifd)en Q5roßlogen in immer ifeigen�erem 
mage tun. 
J 93l Sd)än�Iid)e Q5el)eimniff e �er �od)gra�e 
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�as Wort parafit für ben :juben i� nid)t rief) .. 
tig.lein parafit will nur t'On bem Körper leben, 
in ben er fiel) eingeni�d f)at. �er :jube aber will 
planmä�ig ;er�ören, fo wie es fein a51aube t'or .. 
fd)reibt. 

J 937 2!uf bem Weg ;ur jdbf)errnf)aUe 

�urd) l!ug unb �rug f)errfd)t ber :jube. Wir 
fönnenif)n nur fd)lagen mitben�eutfd)enWaf .. 
fen: Waf)rf)eit, 2!ufred)tfein, lef)did)feit unb 
�reue! 

�eutfd)er �ag in 2!ue csa.) 

nid)t nur ber :jube, nein, aud) bie d)ri�Iid)en 
Kird)en finb "femitifd)" unb antigoji�ifd). Sie 
geben uns bie gldd)en l!ef)ren unb gef)en ben 
gleid)en 3iden nad), bie einen ausgefprod)ener 
unb bewu�ter, bie anberen unbewu�ter, aber 
fd)Iie�Iid), unb barauf fommt es für uns jrd .. 
f)eitfämpfer an, mit gleid)en tnittdn unb ;u 
gleid)em lergebnis. Wir müffen 2!ntifemiten 
fein, wenn wir gegenüber unf eren antigoji�i .. 
fd)en 23ebrängern nod) in let;ter Stunbe uns als 
'l.)olf bef)aupten wollen. 

J 934 2!ntifemitismus gegen 2!ntigojismus 
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Seit :Jal)rtauf enben arbeitet ber :Jube im fliUen 
an ber l,;el)errfd)ung ber al)nunglofen t)ölfer. 
Seit über :Jal)rtaufenben an ber t1ieber;win .. 
gung bes il)m immer nod) nid)t l)örigen 3Deut .. 
fd)en \)olfes burd) J!ug unb l!i\1. 

J 9�9 J!ubenborffs \)olfswarte 

Stellet bie parafiten auf bie 3Drel)fd)eibe unb 
brel)t fie, bamit bas gan;e \)olf nid)t mel)r bas 
unfd)ulbige utonbgefid)t berfdben fiel)t, fon .. 
bern il)r teuflif d)es GSorgonenl)aupt erfennt. 

J 9�8 3Deutfd)e 'Wod)enfd)au 

3Die �erabwürbigung 3Deutfd)er beiberld ase .. 
fd)led)ts ;ur utitarbeit an bem raffifd)en, poli .. 
tifd)en unb fapitali\fifd)en 3id\freben bes jübi" 
fd)en t)olfes war nur möglid), nad)bem bas 
3Deutfd)e \)olf feit über taufenb :Jal)ren burd) 
�l)ri\fentum unb orientaUf d)e Staats.. unb 
Ned)tsauffaffung aus ber t)ergangenl)eit ent .. 
wur;elt wurbe, fein l,;lut unb feine l)ol)e, alte 
Kultur "erga6 unb nid)t mel)r baran erinnert 
werben burfte, ja, es als unangenel)m empfanb, 
wenn es gef d)al). 
J 9�7 t)ernid)tung ber jreimaurerei 
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jür bie :juben war bie C!:f)riftenld)re eine pro� 
paganbalef)re ;ur \)ernid)tung ber "ölfifd)en 
!figenart ber norbifd)en ).)ölfer! 

J 93J · �od)fd)ultagung in Sal;burg 

mit bem 'Uberglauben bes :Juben f)aben bie "öl" 
fer unb if)re Staatsmänner ;u red)nen. 

J 937 'Uuf bem Weg ;ur jelbf)errnf)alle 

'Uis :jube unb d)riftlid)er prie{ter "or über J ooo 

:jaf)ren ;u uns famen, begann gan; folgerid)tig 
bie !fnteignung bes �eutfd)en l;;auern, ber ba" 
mals frei auf feiner Sd)olle fa6. 

J 93J !!ubenborffs "olfswarte 

�er QJiaube bes :juben ift nid)t feine "pri"at" 

angelegenf)eit", f onbern er ift 'Ungelegenf)eit 
aller "on if)m bebrof)ten "ölfer, wie benn über" 
f)aupt bie lenftd)t, ba6 ber Q)laube, ber Welt .. 
anf d)auung unb !!eben eines "olfes geftaltet, 
Pri"atangelegenf)eit fei, "öllig falfd) ift. ::Jm .. 
mer wieber ftraf)lt ;uminbeften bie moral einer 
!!ef)re weit in bas "olf, unb in unfer "olf 
ftraf)lt bie unferem l\affeerbgut "öllig frembe 
moral bes jübifd)en "olfes aus ber l'ibel aus. 

J 937 2Cbgeblit3t! 
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<N,me �öfung �er :ju�enfrage ifi feine jreil)eit 

;u erringen! 

J 9l5' l;;ei \1Srün�ung �es �annenbergbun�es 
in 1\egensburg 

leng fd)liefjen :ju�e un� jreimaurer unter �em 

Sd)mun;eln 1\oms �en 1\ing um �eutf d)lan�. 

J 936 2Cm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 

jranfreid), auf �as fiel) �ie jü�ifd)e utad)t im 

erf el)nten "paneuropa" fiüt:;en wollte, ;eigt fort" 

gef et:;t eine Sd)wäd)e, �ie es für :ju�a nid)t mel)r 

als ein �urd)aus ;uvedäffiges 'Werf;eug feiner 

politif gelten läfjt. 

3u �em auserwäl)lten 't)olfe �er :ju�en fin� 

l)ödge \1Sefolgsleute, l)eute mäd)tige l;;un�es.. . 

genoffen, getreten, bie �er :Ju�e ftd) im l!l)dfien .. 

tum l)erangebil�et l)at, �cffen abgedd)teter \)er .. 

treter �er :jefuitenor�en gewor�en ifi . .  

J 9l9 �u�en�orffs 't)olfswarte 

t'Jad) �em \1Sefet:; :jal)wel)s an �as jü�ifd)e 't)olf 

ifi l;;eftt:; utad)tmittel im �ienfie �er :jal)wel)" 

l)errf d)aft. 

J 934 2Cm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 



!es gibt für fie Cbie 't)ölfer) feine Q5enefung t'Ot 

·ber 2Cusfd)eibung bes :Jubentums. 

J 9l4 �er Weltfampf 

!ein paneuropa wirb t'On ben :juben feit weit 

über l)unbert :jal)ren propagiert unb f ollte aud) 

bereits von ben 11tfuropäern", ben 2,;rrn. 9tref e

mann unb l.;rianb, l)erbeigefül)rt werben. 

J 936 2Cm �eiligen <Duell �eutfd)er Kraft 

�as fran;öfifd)e 't)olf, bas mit bem jremb .. 

glauben bie mutterfprad)e t'edor, bas aud) bem 

römifd)en papfi gebient l)at, ifi l)eute burd) ben 

�ienfi für ben :juben ein fierbenbes 't)olf, trot:; 

aller feinerl\üfiungen, wenn es fiel) nid)t nod) in 

;wölfter Stunbe auf fiel) felbfi befinnt. 

J 93; 2Cm �eiligen <Duell �eutfd)er Kraft 

.Wer gegen ben :juben fämpft unb feine we .. 

fensart nid)t fennt unb bead)tet, foll ben Kampf 

nid)t fül)ren. !er ifi t'On t'Otnl)erein ;� U1iß .. 

erfolg t'erurteilt. !es ifi ein alter, guter mili .. 

tärif d)er <5runbf at:;, ben Q5egner in feinen \Caten, 

Wollen unb �enfen ;u fennen. t'Jur fo fann er 

überwunben werben. 

J 936 2Cm �eiligen <Duell �eutfd)er Kraft 
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2!rbeit aus jreu�e an �er J!eiflung, fernab je�er 
utad)tmel)rung, ifl �em :Ju�en frem�. 

J 934 :Um �eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 

t'Jur Klarl)eit über �en :Ju�en fann unferem 
t)olfe l)elfen! 

3Deutfd)er �ag in 2!ue cea.) 

3Die 2!usraubung �er t)�lfer ifl für �as jü�ifd)e 
t)olf a5ottes a5ebot, �as mit aUen un� je�en 
utitteln ;u erfüUen, feine Pllid)t ifl. 

'9l9 3Das a5el)eimnis �er :Jefuitenmad)t 

l!s ifl eint)olfsbetrug, �en:Ju�en ;u befämpfen 
un� feine �ilfetruppe; �ie jreimaurerei, aber 
aud) �ie an�eren a5el)eim .. a5efeUfd)aften wirfen 
;u laffen. 

'9l7 t)ernid)tung �er jreimaurerei 

3Der "jübifd)e a5enius" wiU �ie Welt in einen 
glül)en�en 3uflan� t'erfet:;en, um �ie Kraft �er 
utenfd)en un� t)�lfer ;u bred)en, wäl)ren� er 
fdbft �em furd)tbaren a5ef d)el)en auffenflel)en� 
als �eher ;ufiel)t. :il)m l)elfen l)ierbei f ämtlid)e 
jreimaurer, t'iele 0ffulte un� Priefler. 

J 93b :Um �eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 

25 



2Cllmäf)lid) werben bidDeutfd)en t1er\lef)en, baff 

er\l mit bem 2Custritt aus bem \!f)ri\lentum bie 

prie\ler" unb :jubenf)errfd)aft ;u bred)en i\l. 

J 95 J !!ubenborffs \1olfswarte 

l;efit;; ber Q5ojim ill bem :Juben !)ieb\laf)l am 

jübifd)en \1olfe, bas ben l;efit;; aller Q5ojim für 

fiel) beanfprud)t, ebenfo wie ben !ertrag if)rer 

2Crbeit, fofern biefer !ertrag bie notwenbig\le 

!!ebenserf)altung überfd)reitet. 

J 954 2Cm �eiligen <nuell !)eutfd)er Kraft 

nod) immer l)at fiel) bie !erfenntnis nid)t l;af)n 

gebrod)en, baff bie ber jübifd)en 'Welt entfprun" 

gene 'Weltreligion ber \!f)ri\lenlef)re bem :juben 

nid)ts anberes i\l, als bie propaganbalef)re ;ur 

lerreid)ung bes \10n bem jübif d)en nationalgott 

:Jaf)wef) fe\lgefet;;ten jübifd)en 'Weltf)errfd)aft .. 

;iels. !)ie ein;dnen !!el)ren ber \!f)ri\lenlef)re finb 

fo geformt, baff fie bie \1ölfer bem :Juben ;u .. 

fül)ren. Q5ef)t es nun nid)t mit bem \!f)ri\lentum 

allein, fo fd)afft ber :jube nod) anbere 'Weltlel) .. 

ren, fo ben utar,:ismus, ben Kommunismus, 

ben 0ffultismus u. a. m. 

J 954 2Cm �eiligen <nuell !)eutfd)er Kraft 
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!)as jübifd)e "Ex orienfe lux" ill nid)t �ernid) .. 
tet, aus bem Wirfen �on unf eren 2Cf)nen ifammt 
alle l\ultur. 
) 9l7 !)eutfd)e Wod)enfd)au 

Was ber 'Jube an uns tabelt, ill gut. Was er 
lobt, taugt nid)t für uns! 

)9l5' !)eutfd)er �ag in 2Cue csa.) 

t'lad) altjübif d)em Ned)t mugte ;ur �ollwerti" 
gen 2Cufnaf)me in bas jübifd)e \1olf ber t'lid)t .. 
jube burd) bie Waffertaufe �om nid)tjübifd)en 
l;lut gereinigt unb barauf burd) bie l;efd)nei .. 
bung ;um \1olljuben gemad)t werben. �aufen, 
auf jibbifd): fd)maben, f)dgt aber aud) aus .. 
tilgen, ausrotten. !)ie d)riiflid)e �aufe f)at in 
ben 2Cugen bes 'Juben biefen 0ef)eimfinn. 

J 9l7 \1ernid)tung ber jreimaurerd 

\1or allem mug er aud) !)eutf d)es 0otterfennen 
mit Stumpf unb Stiel ausrotten. fer wdtJ, batJ 
er nad) bem \1ernid)ten arteigenen 0otterfen .. 
nens aud) bas Naff eerwad)en nid)t mef)r ;u fürd) .. 
ten f)at. 

J 936 2Cm �eiligen <nuell !)eutfd)er l\raft 
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1)eutfd)e :Juben gibt es nid)t. lfs gibt nur :Ju .. 
ben, bie nod) in 1)eutfd)lanb leben! 

J 9l4 1)eutfd)er \Cag in Plauen C't'ogtl.) 

Q5egen �affeerfenntniffe, bie ber :Jube nur für 
fiel) unb fein 't'olf allein beanfprud)t, wirfen bie 
<!:f)rifienlef)re, bie jreimaurerei, bie 6atanifien 
unb alles <l)ffulte. 

J 934 2Cm �eiligen <nuell 1)eutfd)er Kraft 

'Wir müffen ben :Juben mit ben 'Waffen fd)Ia .. 
gen, bie wir f)aben, unb bas ifi bie 't'olfsauf .. 
flärung auf allen Q5ebieten, unb biefe 'Waf .. 
fen müff en genau f o f d)arf gefüf)rt werben, wie 
wir im 'Wdtfriege bie Kriegswaffen füf)rten. 

J 9:tS 1)eutfd)e 'Wod)enfd)au 

1)as J!anb, b�s :Jaf)wef) ben 't'ätern bes leben .. 
ben jübifd)en Q5efd)led)ts ;ugewiefen f)at, wo .. 
von f)äufig in ber l.;ibd bie �ebe ifi, b. f). bie 
gan;e 'Welt ifi bas 't'aterlanb bes :Juben. 1)er 
:Jube läljt bie ntutter bei Seite, wir f)aben fie. 
jür uns paljt bas 'Wort 11 't'aterlanb" über .. 
f)aupt nid)t. 'Wir f)aben bas f d)öne 'Wort 11 �ei .. 
mat". jür bief e f)aben wir gerungen. 

J 9;;- 1)er totale Krieg 
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Wir müffen uns bewugt fein, �ag �er l\ampf 
gegen �ie Ju�en fompromiglos fein mug! 

J 9l4 �eutfd)er �ag in Plauen C't'ogtl.) 

Salomo ill �er jü�ifd).,nationale pdeiferfönig, 
un� �er �empei in allen :5e;iel)ungen, aud) in 
feiner leigenfd)aft als :5anf un� :5örfe, �as 
ed)te jü�ifd)e t"lationall)eiligtum. 

J 9l7 't'ernid)tung �er jreimaurerei 

�er l{aub unf erer �eutf d)en Weltanf d)auung 
�urd) Ju�a un� l{om, �as preisgeben unferer 
!Deutf d)en Weltanf d)auung �urd) uns, in immer 
fortfd)reiten�em mage, �as iil �as tiefe a5e" 
l)eimnis �es ierfolges von 'Ju�a un� l{om! 

J 93J �od)fd)uitagung in 9al;burg 

überall iil �er 'Ju�e erfannt un� mit il)m feine 
fataniififd)en:5rü�er. �as "a5el)eimnis", �effen 
l;;ewal)rung �ie a5ewäl)r für �as aseringen �er 
jü�ifd)en, fabbaliififd)en, fataniififd)en Pläne 
iif, Hegt offen vor je�em Sel)en�en im 't'olfe. 
les fd)ütJt nid)t mel)r �ie aus �em 't'erborgenen 
:Wirfen�en. :Jl)re "magifd)en l\räfte" fin� ver" 
nid)td. 

J 934 'Um �eiligen <nuell �eutfd)er l\raft 
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res gibt nur eitt \!:f)riftentum, wie es nur eine 
jreimaurerei gibt- uttb beibe ftttb jübifd). 

J 93l l!ubettborffs \1olfswarte 

:ftt bem �ittgett gegen bett :jubett erfattttte id) 
bas alte '[:eftamettt immer mef)r als bas a3efe13" 
bud) bes :jubett für fein �attbeltt auf allen \ße .. 

' 

bieten, b. f). fein 'Weltmad)tftrebett ;ur ,l;ef)err .. 
fd)ung, l\olleftit1ierung uttb 2!usraubuttg ber 
\1ölfer aus feinem offultett \ßlaubett f)eraus. 

J 937 tnatf)ilbe l!ubettborff, 
if)r 'Werf uttb Wirfett 

3Der :jube f d)öpft ttutt einmal ttad) feinem \ßlau .. 
bett aus bem alten �eftamettt bie ,l;ered)tiguttg 
feiner 'Weltf)errfd)aft uttb f)at biefes alte 
�eftamettt aufs engfte mit ber \!:f)riftettlef)re 
verb�ttbett ;u bem 3wecfe, bas römifd)e �eid), 
bas if)tt bebrücfte uttb :jerufalem im :jaf)re 

70 tt. ,1;. u. 3tr. ;erftörte, ;u verttid)tett 
uttb batttt mit �ilfe ber bamals etttftef)ettbett 
,l;ibel f eittett natiottalgott :jaf)wef) aud) attbe .. 
rett \1ölfertt als \ßott ;u geben, um fo feine völ" 
fer;erftörettbett 3iele beffer erreid)ett ;u föttttett. 

J 937 2!bgeblit3t! 
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t)as t)eutf d)e \1olf un� �as alte �eer for�ern 

�ed)enfd)aft t1on �er gefamten jreimaurerei. 

J 917 t)eutfd)e 'Wod)enfd)au 

:ju�a un� �om gaben uns, nad)�em fie uns �ie 

d)ri{Uid)e gef)re aufge;wungen f)atten, - eine 

gef)re, Me aus in�if d)en <nuellen inMf d)er \1er" 

fall;eit entnommen un� mit jü�ifd)en 3utaten 

t1erbrämt ill -, ein römif d)es �ed)t, �as aud) 
aus römifd)er \1erfall;eit entflammt un� t1er" 

brämt war mit jü�ifd)em �aubfrifem! 

J 93 J �od)f d)ultagung in 9al;burg 

t)ie jreimaurerei lebt! Sie lebt in aller 'Welt 

un� wir� in if)r �en \1ölfern �urd) t1Ölfif d)en 

'2Cufflärungfampf un� - �ömif d)gläubige ge .. 
;eigt. t)iefe l;etätigung �oms gegen �ie jrei" 

maurerei tritt in allen gän�ern immer fd)ärfer 

f)ert1or, nur bei uns nid)t. t)ie �an�, �ie �er 

:jefuit <13ruber aus 2lad)en �en jreimaurern 

gereid)t f)at, ill für t)eutf d)lan� nod) nid)t ;u" 

rücfge;ogen. !)er jreimaurer f)an�elt entfpre" 

d)en� gegen �om. !)er t1ibelungenfampf bei" 
�er gegeneinan�er ift in aller 'Welt entbrannt. 

J 934 '2Cm �eiligen <nuell t)eutfd)er 1\raft 
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!Oie jrdmaurerei war es, bie fel)r wefentlid) 
ba;u beitrug, bas jübifd)e t>olf in !Oeutfd)lanb 

in ben Sattel ;u ()eben. 
J 9l7 !Oeutfd)e Wod)enfd)au 

t1ad) bem 11\15ef ef3 utof e", bas ;ugleid) ber \15Iau .. 

be bes jübifd)en t>olfes ii}, l)at :jal)wel) burd) 

ben munb biefes utofes, fpäter ber propl)eten 

ober bes �ol)enprieifers, ber baburd) jül)rer 
bes jübifd)en t>olfes wurbe, biefem bie Welt .. 

l)errfd)aft über alle t>ölfer t'erliel)en unb bie 

Wege gejdgt, biefe jU unterwerfen, ju·entdg .. 

nen unb für fiel) arbeiten ;u laffen. !Das wurbe 

;ur \!Slaubenspflid)t bes :juben. !Oie �l)rii}en .. 

lel)re ber :juben :jefus t'On t1a;aretl) unb pau .. 

Ius f ollte nad) jübif d)em 3wecfbenfen l)ier;u 
bienen unb im bef onberen bie t>ölfer, benen fie 

gebrad)t wurbe, aus bem �affeerbgut entwur .. 

;ein, im <ßleid)l)eitwal)n "einer menfd)l)eit" bie 
t>olfsf eele erl}icfen unb bie t>ölfer, nun abwel)r .. 
los in einen 2lrbeit ol)ne !.o()n leiifenbem tnen .. 

f d)enbrei geformt, bem �errfd)aftwillen bes fein 
t>olfstum bewal)renben jübif d)en t>olfes aus .. 
liefern. 
J 934 WiebetWeltfrieg J 9J 411gemad)t" wurbe 
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!)ie <ßrofjlogen treiben politi� im lanbläu;tgen 
Sinne beß Worteß burd) if)r feintreten für bas 
jübifd)e 't'olf unb burd) if)r 't'erwifd)en bes 
l{afl'e .. unb 't'ölferunterfd)iebes. 
J 9l7 't'ernid)tung ber jreimaurerei 

!)ie "mad)t bes :juben" bei}ef)t barin, wie id) in 
ber "Kriegsf)et3e" nad)gewiefen f)abe, bafj er 
uns 't'On unferer 't'ergangenf)eit getrennt f)at, 
unb bie lebenben <ßefd)led)ter als "feintagsflie" 
gen" aufgewad)fen finb, wäf)renb er mit feinen 
Xompli�en, ben :jef uiten unb jreimaurern, über 
eine jaf)rf)unberte .. , ja, jaf)rtaufenbealte lerfaf) .. 
rung 't'erfügt. 
Wir müffen enblid) einmal aus ber <ßefd)id)te 
lernen, unb �war bie <ßef d)id)te f o anf ef)en, wie 
id) es in meinem �ud)e weltumi}ür;enb bar .. 
i}dlte� 
Wir müfl'en ferner 'l'erftef)en, bafj ber :jube unb 
feine Kompli;en <ßlaube, Kultur unb Wirtf d)aft 
als politifd)es mad)tmittd eingeilefit l)aben. 
nur bann werben wir bie 3uf ammenf)änge be .. 
greifen. �aben wir bas aber getan, bann liegen 
fie Iücfenlos vor uns. 
J 9lS !)eutfd)e Wod)enfd)au 
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l!i{i, l!ug, tnorb, �evolution unb ltriege be .. 
;dd)nen bettWeg bes jübifd)en 't)olfsfd)marot .. 
;ers burcf) bie 't)ölfer. 

J 9:tS l)eutfcf)e Wocf)enfcf)au 

Wir freien l)eutf d)en [)aben genug von bem 
"mof aif d)en 't)olfswirtf d)aftred)t", bas bie 't)ö(., 
fen ben :Juben ;um jreffen [)inroirft unb Prie" 
{iern ben 3e[)nten ;ufpricf)t, ober i[)nen nacf) bem 
neuen �e{iament ge{iattet, vom "!fvangdium 
;u leben". 

J 93"3" 2!m �eiligen <nuell l)eutfcf)er ltraft 

Seien wir uns bewufft, baff poli;eilicf)e 't)er .. 
bote allein nie bas Unwefen ber jreimaurerei 
aus ber Welt fcf)affen. �n <Dfjerreicf) unb �uff .. 
Ianb war bie jrdmaurerd über J oo :Ja[)re ver .. 
boten unb trot3bem [)at fle biefe Staaten ;er .. 
{iören [)elfen. nur 2!ufflärung bes 't)olfes über 
bas Un[)eil ber jreimaurerei, ja, aller 0e[)eim" 
bünbe unb 't)erbänbe ufw., bie offulte 't)erblö" 
bung in bas 't)olf tragen, fann bas 't)o(f enb" 
gültig von bem freimaurerif cf)en Unwef en be .. 
freien. 

J 9l7 't)ernicf)tung ber jreimaurerei 
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2!nfang �er :Ju�en()errfd)aft iil �as Xaffebe .. 
mufftfein �er :Ju�en, i()r len�e �as Xaffeerwa .. 
d)en aller 't'ölfer! 
J 934 2Im �eiligen <nuell �eutfd)er 1\raft 

QS{aubensmor�e t'On t'ielen �auf en�en, 1\ämpfe 
�eutfd)er gegen �eutf d)e, �ie 1\reu;;üge, Sd)ei .. 
ter()aufen, �er 3ojä()rige 1\rieg, �er 'Wdtfrieg, 
fin� Wa()r;eid)en �es furd)tbaren, gegen �as 
�eutfd)e lJiut unmittelbar gerid)teten Xaffe .. 
fampfes. 
J930 !!.u�en�orffs 't'olfswarte 

jreimaurerifd)e 'Weltt'erfd)wörer fd)euen t'Or 
feinem 't'erbred)en ;urücf, aud) nid)t �ann, wenn 
es allein i()rer eigenen 't'ertarnung gilt. 

J 93J !!.u�en�orffs 't'olfswarte 

�er :Ju�e muff ;ittern, �enn mit �em Xaffe .. 
erwad)en �er 't'ölfer iil es aus mit �er Uus .. 
erwä()lt()eit �es jü�ifd)en 't'olfes, iil es aus mit 
�en Suggei}ionen �er (()rii}enle()re als propa .. 
gan�ale()re für �ie lerrid)tung �er �errfd)aft 
�es jü�ifd)en 't'olfes. 
J 933 2Im �eiligen <nuell �eutfd)er 1\raft 
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30er jreimaurer, burd) furd)tbare leibe ge .. 
bunben, bleibt überaU an eri}er Stelle ein jrd .. 
maurer. 

J9l7 \1ernid)tung ber jreimaurerei 

PrüfenSie immer, wie bertein;dne ;ur:juben .. 
frage i}el)t. Wer30eutfd)lanb liebt, mutj ben:Ju .. 
ben l)affen! 
J 9lS' 2!n <5üntl)er Weibauer 

30ie unbdel)rbaren \1ölfer verberben. 30as iil 
bie ;wangsläufige jolge il)rer \1erblöbung. Unb 
foU aud) bie ;wangsläufige jolge ber d)rill .. 
Iid)en J!el)re unb ber jreimaurerd fein, bie let:; .. 
ten tenbes nur einen l)öl)eren <5rab ber :Juben .. 
fned)tf d)aft bari}eUt. 
)930 J!ubenborffs \1olfswarte 

30ie <5runblagen ber jrdmaurerei, il)r "m" .. 
tl)os", unb, wie wir fel)en werben, bie 2!bi}em .. 
pdung geben bie tltittd, jübifd)e "tltoralbe .. 
griffe" ben anberen Xaffen, \1ölfern unb dn;ei .. 
nen tltenfd)en unb bamit aud) bem 30eutfd)en 
auf;ubrücfen unb il)n;u verjuben, il)n;u entfitt .. 
Iid)en unb feinen Stol; ;u bred)en. 

J 927 \1ernid)tung ber jreimaurerei 
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!Es gibt nur eins, l\ampf aller 3Deutfd)en gegen 
freimaurerifd)e Sd)äd)tung ber 3Deutfd)en, ge"' 
gen bie jreimaurerei! 

J 931 J!ubenborffs 't'olfswarte 

3Die jreimaurerei greift tief in alles politifd)e, 
wirtfd)aftlid)e unb gefellfd)aftlid)e, ja,aud) tief 
in bas jamilienleben ein. 
J 917 't'ernid)tung ber jreimaurerei 

Unter bem 1\.ingen ber 3Deutf d)en um Q;laubens .. 
flarl)eit tritt leiber nur ;u oft ber Q;ebanfe ;u .. 

rücf, baff ber :Jube bie 3iele feiner 't'olfsreligion 
unb feines 't'olfsgottes :Jal)wel) unbeirrt fort .. 
fet;t, um ftd), ben Weifungen feines Q;ottes ent .. 
fpred)enb, bie Weltl)errfd)aft ;u erringen. 

J 934 llm �eiligen <nuell 3Deutfd)er l\raft 

t"Jod) immer l)at fiel) bie !frfenntnis nid)t ,l;al)n 
· gebrod)en, baff bie ber jübifd)en Welt entfprun" 

gene Weltreligion ber �l)riftenlel)re bem :Juben 
nid)ts anberes ift, als bie propaganbalel)re ;ur 
f!rreid)ung bes t"On bem jübifd)en t"Jational" 
gott :Jal)wel) feftgefet;ten jübifd)en Weltl)err� 
f d)afts;iels. 

J 934 llm �eiligen <nuell 3Deutfd)er l\raft 
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�ie let;;ten 3iele ber jreimaurerei entl)üllt bie 
"merfmürbige jigur": t)on ber fymbolifd)en 
l;efd)neibung eines freien �eutfd)en gel)t es 
über bie 2lbrid)tung eines Kämpfers für bie 
:jubenl)errfd)aft ;um !fr;euger fommenber, 
il)rer !figenart beraubtera3efd)led)ter im�ien .. 
fie:Jal)wel)s! 

J 9�4 2lm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 

Wir müffen enblid) verfl'el)en, uns in bie (l)e .. 

banfengänge bes �uben l)inein;ufinben. !er ifl' 
nid)t nur in feinem 'iiufferen, vielmel)r nod) in 
feinem :Jnneren uns entgegengefet;;t. �as über .. 

fel)en wir ;u oft. Was er im J)ienfl'e �al)wel)s 

"tun muff", be;eid)nen wir als \)erbred)en an 

uns. Seine Utoral ifl' ber unferen entgegenge .. 

f et;;t. Sein 2lberglaube ifi uns vollfiänbig fremb. 

Um bas alles ;u verfl'el)en, gel)ört ein eingel)en .. 

besStubiums, f owie es meinejrau unb id) jal)re .. 
lang betrieben l)aben. �a gel)tes nid)t ;u fagen: 

"�a fomme id) nid)t mit!", um fiel) vielleid)t 

eine �intertür ;u öffnen, bie aus bem Kampf 

l)erausfül)rt, fonbern bas !frgebnis bes Stu .. 

biums ergibt �atfad)en, bie ebenfo l)ingenom .. 
men werben mUffen, als wenn ;. 2;. ein 2lfrifa .. 
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forf d)er t'On dgentümlid)en a3ebräud)en �er t'Je" 
ger er�äf)It. l)a fagt �er 3uf)örer nid)t: "l)a 
fomme id) nid)t mit!", fon�ern er glaubt an 
�iefe �atfad)en. l)as a3ewid)t meines t'Jamens 
fet3e id) nur unter �atfad)en! 
J 9lS l)eutfd)e 'Wod)enfd)au 

l)ie jreimaurer wur�en �u �en ausgefprod)e" 
nen mitarbdtern �es jü�if d)en t)olfes in �er 
lerreid)ung if)rer mad)tpolitif d)en 3iele,ja, aud) 
gan� im Sinne �es alten �eifamentes �u "1\ä" 
d)ern" �es jü�if d)en \1olfes an allen a3ojim" \1öl" 
fern �afür, �aß einfi eines �erfelben �en �empel 
Salomos �erifört f)atte, un� fiel) alle a3ojim" 
'l;)ölfer feinem 'Wie�eraufbau, �. I). �en jü�ifd)en 
'Weltf)errfd)aftplänen, �um �eil mit a3ewalt, 
entgegenifellten un� nod) entgegenilellen. So 
ifef)en �em jü�ifd)en \1olf nad) feiner 2Cuffaf" 
fung alle a3ojim" \1ölfer als 11\lraffällig" gegen" 
über. :Jf)nen �as :t;lutsgefüf)l �u nef)men, fie 
t'Ollen�s ans Kreu� �u f d)lagen un� mit if)rer 
�ilfe bie 'Weltf)errfd)aft �u erreid)en, iil für 
�as jü�ifd)e \1olf "gutes 1\ed)t", ja, nad) �em 
alten �eifament 11religiöf e Pflid)t". 

J 93l Sd)än�Iid)e a3ef)eimniffe �er �od)gra�e 
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:Jn bem "m ytf)os" ber jreimaurerei ifi ber ent .. 
fd)eibenbe :Jnf)alt ber jübifd)e, b. (). ber jübifd) .. 
nationale, ber jübif d) .. ortf)obo,:e unb ber jübif d) .. 
"moralifd)e", alle brei ;u einer (finf)eit ;ufam .. 
mengefa6t. 

J 9Z7 \1ernid)tung ber jreimaurerei 

3Der nad) "feinem Q5efet3" befd)nittene :Jube ifi 
beffer baran als ber ritualbefd)nittene jrei .. 
maurer. 3Der :Jube fämpft für fein 't'olf, ber 
fünfilid)e :Jube für :Juben .. unb jreimaurer .. 
f)errf d)aft. 

J 934 2Cm �eiligen 0uell 3Deutfd)er Kraft 

(fs mug aud) enblid) t'er{ianben werben, ba6 ber 
Kampf, ben wir füf)ren, ;ur Stärfung ber eige .. 
nen über;eugung bient, aber ebenfo ;ur unmit .. 
telbaren 't'erwirrung ber Q5egner. 'Wenn id) ;. 
2,;. t'On :Jaf)wef)jaf)ren unb :Jaf)wef)tagen fpre .. 
d)e, fo trifft bas ben :Juben an feiner empfinb .. 
lid)fien Stelle, bem 2Cberglauben. jür ben 3Deut .. 
fd)en fommen nid)t bie:Jaf)wef)tage in l;etrad)t, 
f onbern allein bie \1erbred)en, bie gef d)ef)en finb, 
bas anbere ifi für if)n t"Jebenf ad)e 1 

J 9ZS 3Deutf d)e 'Wod)enf d)au 

40 



3Die jreimaurerei i\1 auf aUen a5ebieten über bie 
gan�elfrbe ()in eine a5ef eUf d)aft auf a5egenf eitig .. 
feit, unb il)re l;arml)er�igfeit ill eine l;arm .. 
l)er�igfeit auf anberer geute, ja, bes eigenen 
t>olfes l\ollen unb auf l\o1fen jeber utoral ! 

J 9l7 t>ernid)tung ber jreimaurerei 

jür bie jreimaurer wurben bie :Juben nid)t nur 
"bas auserwäl)lte t>olf a5ottes", f onbern aud) 
im Sinne ber jübifd)en utad)tanfprüd)e als bas 
burd) :-fd)O�al) �ur UJeltl)errf d)aft berufene er .. 
ad)tet. 

J 93l Sd)änblid)e a5el)eimniffe ber �od)grabe 

l;efanntlid) l)at :Jal)wel) nad) bem alten �e1fa .. 
ment mit bem jübif d)en t>olf red)t oft einen 
l;unb gefd)loffen, il)m bie �errfd)aft über bie 
Welt �ugefid)ert, aber aud) nid)t mit 3Drol)un .. 
gen �urüc:fgel)alten, wenn bas jübif d)e t>olf f ef., 
ne Weifungen nid)t befolgt. 3Diefe :Weifungen 
gel)en auf bie feelifd)e, wirtfd)aftlid)e unb poli .. 
tifd)e l\oUefti�ierung aUer t>ölfer l)inaus, um 
fo entliel)enben utenfd)enbrei in ben :Jal)wel) .. 
bienli �u lieUen. 

J 93€J 'Um �eiligen QlueU 3Deutfd)er l\raft 
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jreimaurer .. �ibe fönnen gar nid)t oft genug 
ins rid)tige l!.id)t gerücft werben. 

J 93 J l!.ubenborffs \1olfswarte 

:Jube unb �od)grabbrüber wiffen, bag fie mit 
ber d)riiflid)en!Weltreligion bem jübif d)en \1olf 

· ben Weg ;ur Weltl)errfd)aft bal,men, inbem fie 
mit ber (f)ril}enld)re, unb· entfpred)enben l!.dj .. -
ren, bie Weltanf d)auung ber nid)t .. jübif d)en, ber 
"Q;ojim" "\1ölfer geifalten, bie fie als "auser.
wäl)ltes \1olf" il)res Q3ottes :Jal)wel) ;u fiel) im 
Q3egenfat3 ifel)enb betrad)ten. 

J 934 2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er Kraft 

:Jd) l)abe in meinen Sd)riften "\1ernid)tung ber 
jreimaurerei burd) �ntf)üllung if)rer Q3ef)eim .. 
niff e" unb in "Sd)änblid)e Q3ef)eimniff e ber �od) .. 
grabe" auf Q3runb gef)eimer <nuellen bas frei .. 
maurerifd)e�itual unb feinen Sinn für alle3ei .. 
ten entf)üllt, um bem 3Deutfd)en \1olfe, ja, allen 
\1ölfern, ben Weg ;u einer 'l.'olfswerbung ;u 
bal,men, ber if)nen burd) ben :Jnternationalis" 
mus unb bas 'Weltbürgertum ber jreimaurerei 
�erlegt werben f oll. 

J934 2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er Kraft 
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113Das Q3el)eimnis" ber jreimaurerei ill überaU 

ber :Jube. 

J 9l7 'l'ernid)tung ber jreimaurerei 

0b t)Or, wäl)renb ober nad) bem Xriege, immer 

l)anbdte bie 113Deutfd)e" jreimaurerei im 3Dien .. 

i}e ber Weltloge als il)r t)Ollwertiges aJiieb. 

J 9l7 \)ernid)tung ber jreimaurerei 

3Die jreimaurerei l)at immer im Kampf bes 

jübifd)en 'l'olfes gegen bas 3Deutfd)e wie gegen 

alle übrigen 'l'ölfer eine ausf d)laggebenbe 1tolle 

gefpidt. 

J93l !!ubenborffs 'l'olfswarte 

l!s iil ber alte �rief ber jreimaurer, alles als 

unerwiefen l)in;ui}ellen unb burd) 1teferat unb 

Korreferat ;u t)trwifd)en. Wir fönnen nid)t 
' 

\')On 'l'erbred)ern \')erlangen, bafj fie il)re Sd)ulb 

eingei}el)en. 3ubem iil bei \')ielen jreimaurern 

bie 'l'erblöbung unb 'l'erängi}igung fo \larf, bafj 

fie fdbil nid)t wiffen, was il)re l;rr. eigentlid) 

getan l)aben unb tun. 3Da;u fommt nod) bie un .. 

wiffenf)eit unter nod) nid)t t)erborbenen l;rr. 

jreimaurern. . 

J 9lS 3Deutfd)e 'Wod)enfd)au 
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30ie fommuniftif d) .. bolf d)eroii}if d)e :Jnternatio .. 
nale iil roal)rlid) nid)t bie ein;ige :Jnternationale 
ober ber :Jnl)alt aller :Jnternationalen, bie ben 
l;ei}anb l'On l'ölfern unb Staaten bebrol)en. 
Sie iil nur ein<l5lieb ber allein fd)onl'om:Juben 
nad) feinen <.15Iaubensfät;;en unb nad) feinem po .. 
Iitifd)en :Wollen gefd)affenen l;eroegung, bie 
il)m auf l'erf d)iebenen _Wegen bie s5errf d)aft 
über Staaten unb \'ölfer burd) l\olleftil'ierung 
bes ein;elnen menfd)en unb ber gefamten l'ö[ .. 
fer auf allen <l5ebieten, bem politifd)en, bem 
roirtfd)aftlid)en unb l'Or allem bem fulturellen, 
unb burd) Unterwerfung ber Staaten unter fei� 
nen :Willen, fei es in 30emofratien, fei es in 
30iftaturen, fei es allmäl)lid), fei es burd) 1{e .. 
l'Olutionen unb Kriege, nad) l'Orbereitenber 
"llrbeit" fid)ern foll. 30iefes feit :Jal)rl)unber .. 
ten roäl)renbe Streben l)at ber :fube mit ber ba .. 
;u eigens l'On ,: .. beliebigen :Juben fabri;ierten 
<CI)rii}enlel)re begonnen, nad)bem er burd) ja .. 
brifation bes alten \Cei}amentes feine <.15Iau .. 
bens .. unb politifd)en <l5runbfät;;e bem jübifd)en 
l'olf übermittelt l)at, bas bereits eine geroiffe 
fapitaliflifd)e :Jnternationale bilbete. 'Wanbte 
er fiel) mit biefer an bie l,;efit;;enben, fo roanbte 
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er fiel) mit ber \!:l)rifiettlel)re an bie entred)tetett 
tltaffett bes tttenfd)ettbrds ber tttittelmeerlän .. 
ber. Später fet3te ber �ube immer weitere fapi .. 
talifiif d)e tltittd Uttb bajU bas jreimaurertum 
uttb bett <Dffultismus für bie 3erf et3ung ber aud) 
ber \!:l)rifiettlel)re unterworfettett,l)ö l)erenStän .. 
be ein, wäl)rettb er für bie "breiten t>olfsmaf .. 
fett" bie mar,:ifiifd)e uttb fommunifiifd)e, b. 1). 
bolf d)ewifiifd)e :Jnternatiottale jur �attb l)atte. 

�ie fommuttifiifd)e uttb bolfd)ewifiifd)e :Jnter .. 
nationale ifi alfo nur ber folgerid)tige Iet3te 
Sd)ritt bes �ubett jur 2Cufbietung etttred)teter 
2Crbdtermaff ett gegen t>olf uttb Staat, wäl)rettb 
er mit bett älteren internationalen �ilfemittdtt 
Kapitalismus, \!:l)rifiettlel)re, jrdmaurerturtt 
uttb <Dffultismus bem Siege bes l;olfd)ewis .. 
mus in bie �attb arbeitet. :Jtt ber �at,l;olfd)e .. 
wismus ifi nur eine �dlerfd)dnuttg ber :Jnter .. 
natiottale,l)ittter ber ber �ube als gefd)loffettes 
t>olf fiel)t uttb burd) bie er fdtt <15Iaubettsjiel: 
bie Weltl)errfd)aft im t"lamett �al)wel)s über 
foUefti"ierte tttenf d)ett uttb t>ölfer in il)m {)öd .. 
gen Staaten, erreid)ett wiU. 
J 956 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 
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�n ber 't'�rbereitung bes 'Wdtfrieges J 9 J 4 unb 

in ber Xet1�luti�nierung bes �eutfd)en 't'�lfes 

ifanb x�m neben :juba unb jreimaurerei. 

)934 2!m �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 

t"Jie wirb fiel) �eutfd)es 2.1lut im reint1ernd)" 

men mit x�m burd)fef3en fönnen, f�nbern nur 

gegenX�m. 

J 935' 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 

�ie jreimaurerei wirb erif bann "t1ernid)tet" 

fein, wenn bie �eutfd)en t1öUig flar fd)en über 

bas innere 'Wefen ber jreimaurerei, aber aud) 

über bie �f)riifenlef)re, �ffulten 'Wal)n, bas un .. 

{)eil ber gef)eimen tnännerbünbe mit eiblid)en 

2.1inbungen auf 03ef)�rfam unb 't'erfd)wiegen .. 

f)eit für bie 3ufunft, jebes ltituals unb jeber 

Srmb�Iif unb bie 2.1ebeutung einer unantaif .. 

baren 9edenlef)re unb einer 'Wdtanf d)auung 

erfennen, bie fiel) auf �eutfd)em Q;�tterfennen 

aufrid)tet, bas nid)t menfd)Iid)en 9d)wäd)en 

unb menfd)lid)en Xegungen entgegenf�mmt, 

f�nbern t1erlangt, baff bie �eutfd)en fiel) jU if)m 

befennen. 

J 935' 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 



3Das römifd)e Prieftertum l)at bie Wtifungen 

:Jal)roel)s an fein jübifd)es 'Oolf, bie �errfd)aft 

über bie 'Oölfer aus;ufül)ren unb fie ;u follef., 
tivieren, auf fiel) be;ogen. 3Das ift bes "pubds 

Kern". 

J 936 2Lm �eiligen <nuell 3Deutfd)er Kraft 

jreie, aufred)te, ftol;e männer fann bie jrei" 

maurerei nid)t fd)affen, fonbern günftigenfalls 

nur eingefd)üd)terte menfd)en, meiftens aber 
tltänner mit Sflavenfinn, gefenn;eid)net burd) 

\15el)eimnisfrämerei, blinben Q5el)orfam unb 

'Oerfd)üd)terung, tltänner, benen aber aud) auf 

ber anberen Seite burd) bie ber jreimaure" 

rei innerool)nenbe mad)tfülle unb ben il)r in 

3Deutfd)lanb eigenen Wal)n menfd)lid)er 'Ooll" 

fommenl)eit nur ;u leid)t �errfd)fud)t unb�of .. 

fal)rt ange;üd)tet roerben. So entftel)t nur ;u 

oft als freimaurerif d)es probuft ber ausein" 

anberfallenbe <!:l)arafter bes unroal)rl)aftigen 

�eud)lers. Sein \15efid)t erl)ält leid)t einen 2Lus" 

brucf, aus bem aud) ber "profane" ben jrei" 

maurer erfennt. 

J 9l7 'Oernid)tung ber jreimaurerei 
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(fs &leibt für �om jeber Xrieg, ben es eri}rebt, 
ein Q:Slaubensfrieg, burd) ben es bie il)m gegen .. 

überi}el)enben tnäd)te, bie ben römifd)en Q:Sl�u .. 
ben nid)t angenommen unb ben papif nid)t als 
�erren ber 'Welt anerfannt l)�ben, nieber;u .. 
werfen trad)tet. 

J93S' 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er Xraft 

2CUerbings l)at bas �eutf d)e \1olf, wenn es fiel) 
ben Worten �oms nid)t beugen will, nod) un .. 
enblid) viel aus ber Q:Sef d)id)te ;u lernen, unb ;u 
erfennen, batj bie \tl)rii}enlel)re bie propagan .. 
balel)re für :juben .. unb �om .. unb fonifige prie .. 
i}erl)errf d)aft unb ber eri}e Sd)ritt ;u einem 
J!.e&en in jreil)eit unb 'Wol)lf�l)rt bas J!.osfagen 
von biefer J!.el)re ii}, bie unferen2Cl)nen mit_ blu .. 
tiger asemalt aufge;wungen ober auffuggeriert 
wurbe unb uns jremblel)re blieb bis auf �en 
l)eutigen�ag,unb batj biefem erifen9d)ritt als 
;weiter bie 2Cnnal)me �eutf d)er asotterfenntnis 
unb bie J!.ebensgeifaltung be� (fin;elnen wie bes 
\1olfes auf bief er neuen asrunblage ;u folgen 

, l)aben. 

J934 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er Xraft 
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:Jn ber 3eit ber �eutf d)en Kaif er, bie fiel) in Xom 
'l'Om · römif d)en papfi mit einer Kaif erfrone 
frönen Iieffen, bie bas jübif d)e Königtum 'l'er .. 
fiJJnbilblid)te, ging unfer Xaffebenmfftfein 'l'er .. 
Ioren. �as ifi bas l)errlid)e utittclalter! utit 
<5rauen benfen mir an jene 3eit ;urücf. 

J 9�4 2Cm �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 

:Jeber �eutfd)e, ber roiffen mill, roas er 'l'On 
Xom ;u erwarten l)at, - unb jeber �eutfd)e 
follte bies roiffen wollen, - l)at einen l.ilicf in 
bie 'Weltgefd)id)te ;u werfen, in bie bas 'Wir .. 
fen Xoms in fo 'l'ielen t>ölfern, unb nid)t ;ulet3t 
im �eutfd)en t>olf, mit blutiger Sd)rift ein .. 

getragen ifi. !er l)at fiel) babei immer roieber ;u 
'l'ergegenroärtigen, baff bas 3iel römif d)er <51au .. 
benspolitif ift unb bleibt in aller 3ufunft, über 
entred)tete unb enteignete t>ölfer ben a5ottes .. 
fiaat ;u errid)ten, inbem fie planmäffig banad) 
firebt, fo roie bie \(l)rifienlel)re 'l'Orfd)reibt, ben 
!fin;elnen aus Stamm, Sprad)e unb t"Jation 
l)eraus;ulöfen unb il)n feiner 'l'Ölfifd)er !eigen .. 
art ;u berauben. 

J 936 2Cm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 
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lfs ill bas Uttl)eil, ba6 bas Wirfett �oms ttid)t 
erfattttt wirb uttb ttid)t erfattttt werben fpll. 
J 936 2Cm �eiligen (!)uell 3Deutfd)er l\raft 

Rom mug uttb will bett Staat uttb bett eitt;dttett 
menf d)ett bel)errf d)ett. 
J 934 2Cm �eiligen (!)uell 3Deutfd)er l\raft 

3Der :Jube will burd) bie jreimaurerei, b. l). mit 
�ilfe il)m lJÖilig \Jtrfd)woretter 2Cngel)öriger 
attbersbltitiger 't'ölfer, nod) über bie 'Wirfuttg , 
ber �l)rillettlel)re l)inaus, feine �errfd)aft über 
biefe 't'ölfer im Sinne ber 'Weifungett :Jal) .. 
wel)s, feines a3ottes uttb bes a3ottes ber \(l)ri .. 
llett, erreid)ett uttb bett eitt;dttett il)m jremb .. 
blütigett babei ins feelifd)e uttb wirtfd)aftlid)e 
l\ollefti-o (iecfett. ler lä6t burd) Sugge(ii-o .. l,;e .. 
f)attblung im Ritual unb eiblid)e l,;ittbungett 
bett eitt;dttett, ttid)t jubettblütigen jreimaurer 
;um fütt(llid)ett, frmbolif d) bef d)ttittettett :Jubett 
mad)ett uttb il)tt burd) bas a3ebot ber't'erfd)wie .. 
gettl)eit uttb bes Q3el)orfams att bie 'Weifungett 
-oou 0berett fetten, bie -oöllig itt feinen Sugge .. 
(liottett befangen uttb il)m ergebene 2Cusfül)rer 
feines 'Willens fittb. 
J 936 2Cm �eiligen (!)ueii 3Deutfd)er l\raft 
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'[:ief verwur;elt i\1 bas papiftum in ber 2Cuf .. 
faffung bes jübifd)en �ol)enprieifertums. 

J9�6 2Cm �eiligen <nuell j[)eutfd)er l\raft 

::Jm :jal)re J 9lS fd)loffen jreimaurerei unb :;e .. 
f uitenorben il)r l;ünbnis. 
J 9�6 2Cm �eiligen <nuell j[)eutfd)er l\raft 

Utit ber \1Sottlo}tgfeit ber Weltfreimaurerei 
iif es nun gar nid)t f o weit l)er. Sie l)at ja ben 
"allmäd)tigen l;aumeiifer aller Welten", ber 
:jal)wel) in anberer jorm iif, bie "Wirflid)feit 
von :jal)wel)" gar nid)t verneint, fonbern "fei .. 
ne Wirflid)feit" f elbif iif. 

J9�7 2Cm �eiligen <nuell j[)eutfd)er l\raft 

Utit bem \1erbot ber jrdmaurerei ift nod) nid)t 
alles gef d)el)en. �s l)at ;u einem \1erbot bie 2Cuf .. 
flärung über bas Unwefen ber jreimaurerei 
l)in;u;utreten unb l)ier;u bie �rfenntnis, batJ 
"es nur eine jreimaurerei gibt". 2Cud) über alle 
Q3el)dmorben, bie ein Q3elübbe auf unbebingten 
Q3el)orf am für bie 3ufunft ablegen, fann bie 
2Cufflärung im \1olfe unb aud) in ber Wel)r .. 
mad)t nid)t eingel)enb genug fein. 
J 9�4 · 2Cm �eiligen <nuell j[)eutfd)er l\raft 
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t"Jun gibt es nod) eine anbere mad)tpolitif d)e 

:Snternationale, bie römifd)e Kird)e, mit ent .. 
fpred)enben3ielen wie bie jübifd)e unb mittnit .. 

teln, bie benen ber jübif d)en :Snternationale im 

allgemeinen entfpred)en, inbes nod) einbring .. 
lid)er wirfen. lfs ftel)t bie römifd)e priefter .. 

l)ierard)ie mit päpften an ber Spit3e fefi 't'er .. 

anfert im jübif d)en �ol)enpriefiertum unb jü .. 

bifd)en l!e't'itentum, fie be;iel)t auf fiel) bas, was 

:Jal)wel) im alten �eftament bem jübif d)en l'o[ .. 

fe ;ugefprod)en l)at, alfo, wie id) wieberl)ole: 
3Die 'Weltl)errfd)aft über bie il)rer 't'Ölfifd)en 
unb rafftfd)en lfigenart ;u beraubenben unb 

wirtfd)aftlid) ;.u enteignenben tltenfd)en unb 
l'ölfer unb bie fiel) if)r gefügig ;u mad)enben 

9taatsgebilbe. 2Cud) l{om arbeitet ;unäd)fi 

-burd) �l)riftenlel)re, 0rben, a3el)eimorben unb 

0ffultismus an ber �erauserlöfung ber tlten .. 

fd)en aus il)rem l{affeerbgut unb l'olfe unb an 

ber Unterwül)Iung il)m nid)t willfäl)riger 9taa .. 

ten. 2Cud) l{om wenbet bie gleid)en fapitalifii .. 
f d)en unb fommuniftif d)en 'Wlirtfd)aftmetl)oben 

an wie ber :jube, wie fie f o flar aus bem alten 
�efiament unb aus ber 2Cpoftdgefd)id)te fpre" 
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d)en. 2Cn Stelle ber jübifd)en mar,:illifd)en unb 

fommunillifd)en 'Wül)larbeit tritt bie ber fa" 

tl)olifd)en 2Cftion, wie fold)e nad) bem 'Willen 

bes römifd)en paplies nid)t nur im �eutfd)en 

l'olfe wirft, aber mit tnittdn wirft, bie ber 

:Jube nid)t befit3t. :Jd) l)abe mid) barüber oft 

flar unb beutlid) ausgefprod)en unb auf bie Q5e .. 

fal)r ber "fatl)olifd)en 2Cftion" l)ingewiefen, bie 

um fo gröffer ill, als fie fiel) an ben janatismus 

d)ri11Iid) fuggederter, in �öllenangll fd)weben .. 
ber menfd)en, bie mit bem römifd)en papll ";u 

fül)len" l)aben, wenbet, biefe aufruft unb für bie 

�otalitätanfprüd)e ber römifd)en Kird)e be .. 

fd)lagnal)mt.Wenn l)eute:X.om anfd)einenb von 

a5ewalttaten abrücft, bie ber · l;olfd)ewismus 

;eitigt, fo wollen wir nid)t vergeffen, baff fold)e 

a5ewalttaten von ber römif d)en Kird)e in frül)e .. 
ren :Jal)rl)unberten nid)t viel anbers ausge .. 

fül)rt wurben, unb nod) für;Iid) wieber prieller 

von ben "{)eiligen jlammen ber Sd)eiterl)au .. 

fen" fprad)en. :X.om erfd)eint fanftmütig, fo .. 

lange es nid)t unbefd)ränft �err ber l'ölfer 
unb Staaten ill. 

J 936 2C m �eiligen <nuell �eutf d)er Kraft 
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:Wir fönnen gar nid)t genug über bie 3iele, 
Wege unb utitte11\oms unb über bie l!:r;iel)ung 
bes römifd)en prieifers aufflären. 

J 9�; l!m �eiligen <nueU 3Deutfd)er l\raft 

::Jn breifad)e t"Jad)t gel)üllt, wanbelt aud) l)eute 
bie jreimaurerei im 3Deutfd)en \'>olfe uml)er! 
::Jl)re Sd)ritte werben immer beutlid)er ver .. 
nel)mbar! 

J 9�4 l!m �eiligen <nueU 3Deutfd)er l\raft 

3Die Wal)rl)eit bringt aud) wiber 1\om ins \'>olf, 
trot:; feiner !!iifwege unb ber l;löbl)eit ifumpf 
geworbener 3Deutfd)er. 

J 9�; l!m �eiligen <nue(( 3Deutfd)er l\raft 
' 

3Das freimaurerif d)e Q5ef d)wür im 3Deutf d)en 
\'>olfsförper ill aufgeifod)en, aber bie Wunbe 
eitert nod); bis bas Q5efd)wür ;um l!usfd)eiben 
gebrad)t wirb, l)at bas 3Deutfd)e \'>olf nod) un .. 
enblid) viel Q5efunbes in fiel) auf;unel)men, bann 
aber ill bie jreimaurerei unb il)re 1\abbalal) .. 
\'>erblöbung in jeber jorm, aud) als arifd)es 
Weistum über;ucfert, feine Q5efal)r mel)r für 
bas 3Deutfd)e \'>olf. 

3Deutf d)e Wod)enf d)au 
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'l;)ergeffen Sie nid)t, �ag ftd) ,,!Los l.'On �om" 
nur �ann ausroirfen fann, wenn l)ier�u 11.!os 
l.'On \(l)rii}o" tritt ! 

J 93J \Cagung in Utittroei�a csa.) 

0b römifd)e o�er et'angelifd)e Kird)e, bei�e er .. 
()eben �en �otalitätanfprud) auf �en Utenfd)en 
in l.'trfd)ie�enen jormen un� Iodern feine :t;e .. 
�iel)ungen ju 'l;)olf un� Staat! 

J 934 2Cm �eiligen <nuerr �eutfd)er Kraft 

Katl)oli�ismus brid)t je�em t'Jationalismus 
�as �ücfgrat. 

J 93 J .!u�en�orffs 'l;)olfsroar,te 

�as römifd)e papO:tum rourjelt im jüMfd)en 
�ol)enpriei}ertum un� im jü�if d)en propl)eten .. 
tum, gan� abgefel)en �al.'on, �ag es aud) l.'On 
�em Utitl)ras .. un� bu��l)i\lif d)en priei}ertum 
l.'id in fid) aufgenommen f)at. \:tiei �er :tierufung 
auf jüMfd)e propl)eten l.'ergifft arrerMngs �er 
römifd)e papi} als SteUl.'edreter 05ottes, �ag 
�iefer 05ott, Jal)roel), �em jü�ifd)en 'l;)olfe äl .. 
tere Wdtmad)tanfprüd)e gegeben f)at als il)m, 
�em römifd)en papO:. 

J 936 2Cm �eiligen <nue[[ �eutfd)er Kraft 
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3Die jüngfie prie{lerlid)e 'Weltmad)t ifl bie römi .. 
fd)e priefierf)ierard)ie mit bem papfitum an 
ber Spit3e. Sie wur;dt wieberum �öllig im 
:Jubentum, b. f). im jübifd)en �e�iten .. unb �o .. 

f)enpriefiertum. 3Da1j }te aud) aus bem m ytf)ras .. 
fult �ides übernommen l)at, änbert baran 
nid)ts. 3Die ;al)Irdd)flen lfntlef)nungen entnal)m 
inbes bie römif d)e l\ird)e wieber ben inbif d)en 

l{digionlel)ren unb übermittelte }te baburd) 
aud) ;um 'Ce eil ber proteflantif d)en l\ird)e. ::Jd) 
nenne f)ier l\inbertaufe, l\ommunion ober l\on .. 
firmation, 'Ubf olution �on ben Sünben burd) 
l3dd)te unb <Df)renbdd)te, prieflerwdf)en unb 

priefierlid)e lfinf egnung ber lff)e. ::Jd) nenne bas 
:Weif)waffer, ben l{ofenfran;, id) nenne bas 
tnönd)stum. 3Diefdben tnittd, wie }te bie inbi"' 
fd)en priefier anwanbten, um bie tnenfd)en in 
�en �ann ;u fd)lagen, gebraud)ten d)rifilid)e 
pt;ieftltr u.nb �.�r all�m �ie r�mifct)e priefi�r"' 
:()��r'lrfl>t.�. i,Sd)Ueft�jd). �lltfl4Ub n.od) :iJll ;Jefp ... 
;ite�or�en �in <5eqil�e, bas:in.feinem <Pber.ett,.l» 

• �m· :Jefuitengenetal, ben gleid)fam ge·genwär ... 
tigen l!f)riflus- ben l!f)rifius quafi praefens 
.:-_alfo ben (l;ott, ber auf lfrben weilt, fd)uf.mt_b 

. ' 



if)n in fd)war;er asewanbung f)inter bas lid)te 
asewanb bes römifd)en papfies, ben "Stell ver .. 
treter �f)rifii", fieUte, unb bamit äf)nlid)es er .. 
reid)te, wie es auf bem ��d)lanbe v�n �ibet in 
bem panfd)en .. unb bem �alai .. J!ama v�rf)an .. 
ben ifi. �atl ber 't'atifan in ein;elnen !finrid) .. 
tungen, f� in ber �reppe, bem l\l�fierpalafi bes 
�alai .. J!ama in -a:ibet gleid)t, fei nur erwäf)nt. 

'937 'Um �eiligen Q\uen �eutfd)er l\raft 

�ie römifd) .. fatf)�lifd)e l\ird)e ifi bie gefd)l�f .. 
fenfie 0rganifati�n, bie bie �f)rifienlef)re ge .. 
;eitigt f)at. Sie fieUt }td) bem Staate unb ber 
jreif)eit ber \">ölfer fraft if)rer QSefd)l�ffenf)eit 
am fiärffien entgegen. 

'93; 'Um �eiligen Q\uen �eutfd)er l\raft 

!fs ifi l)öd)fie 3eit, bat} bie 't'ölfer l\larf)eit über 
bas Wefen R�ms gewinnen. t'lid)t jrembglau .. 
be fann Staat unb 't'�lf in eins verfd)md;en, 
1f�n��.ttn ,mu� eine Wdtanfd)auung, bie auf art .. 
::t.igenem,.0�tt�rfennett beruf)t. �as ifi nun ein .. 

rnt4l umuuilö6lid)t U)af)rf)eit uub t\iefer 'Waf)r .. 
. . r 

'f)tit bienen meine ,:Trau unb,id). 

) 93.C? 'Um �eiligen Q\udl �eut,fd)er·CKr�fJ: 
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t'Jid)ts fürd)ten bie Pdefier aUer 'Welt fo, wie 

bie 2!ufflärung über il)r 'Wollen. 

J 937 2fm s5eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 

t'on jel)er l)aben bie pdefierfafien gewugt, bag 
fie bes weltlicl)en 2frmes fiel) auf verfd)iebenfie 
'Weife ;u bebienen l)aben, um il)re 'Weltl)err .. 

fd)aft burd);ufet3en. :Jl)n ma&,ten fie fiel) bien(t .. 
bar, fie wirften auf bie jürfien ober bie tnad)t .. 
{)aber in einem t'olfe mit benfelben tnitteln, 

mit benen fie bie tnenfd)en in il)ren l.;ann fd)Ia .. 
gen, nur baff fie biefe nod) einbdnglid)er mit 
il)ren 'Wal)ngebilben umnebelten unb il)rem 

tnad)twiUen unb il)rer a5enuggier auf aUen Q5e .. 

bieten frönen. So gelingt es ben pdefiern, bie 
t'ölfer in bas l\ingen um bie 'Wdtl)errfd)4ft, 
bie fie erfireben, l)inein;u;iel)en, ol)ne bag bie 

t'ölfer es merfen, ja, biefe glauben, für fiel) unb 
bie jreil)eit ;u ringen. 3Das a5efül)l il)rer 2frt .. 

eigenl)eit, bie bas l\affeerbgut erfirebt, ifi il.men 
voUenbs verloren gegangen, feitbem fie beffen 
Stimme unb bie ber jrau nid)t mel)r l)ören, wie 
biefes �· 2,;. einfi unfere 2fl)nen taten. 

J 937 2fm s5eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 
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'Wir ftellen ber römifd)en 'Wdtanfd)auung bie 

3Deutfd)e 'Weltanfd)auung entgegen. 

J 93J �od)fd)ultagung in 9al;burg 
I 

fes gilt bas 'Wef en bes papfttums unb fein �an .. 
beln aud) in "weltlid)en 3Dingen" als Q5laubens� 

über;eugung unb Q5laubens;iel immer von 

neuem unb babei bie �atfad)e feft;uftdlen, ba� 

bie \!l)riftenld)re bas jabrifat ,: .. beliebiger 

Juben ift unb fpäter von ()errfd)füd)tigen prie .. 
ftern ;u il)ren Q5unften umgeftaltd wurbe, unb 
bie Oberlieferungen bes papfttums ber ge .. 
fd)id)tlid)en �atfäd)lid)feit nid)t entfpred)en. 
ierft wenn f o bie '2! ,:t an bie 'Wur;dn bes papft .. 
tums gelegt wirb, fann es gefällt werben. 
J 937 'l!m �eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 

res war flds bie Kunft bes papfttums, anbere 
vor;ufd)ieven, ber wdtlid)e 'l!rm mu�te Ket3er 
verbrennen. 3Der von 9o;ialbemofraten ge .. 
fül)rte3Deutfd)e'2!rbeiter mufJte biel\evolution 
mad)en, aber tatfäd)lid) war es fo, wie l;is .. 
marcf einft fagte, bie Jefuiten würben bie jül) .. 
rer ber 9o;ialbemofraten fein. 

J 937 'l!m �eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 
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l{om wiR l)errfd)en unb mutj es nad) feiner 
Q51aubensüber;eugung, unb bie ,l;eamten ber 
römifd)en prie{ierfa{ie, fowie bie fatl)olifd)e 
2lftion wirfen in jebem Staat bal)in. 

J 937 2lm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 

merfe �ir, �eutfd)er: !!s gibt fein menfd) .. 
lid)es a5ebiet, auf bem bie fatl)olifd)e 2lftion 
unter ber unmittelbaren jül)rung ber �ier .. 
ard)ie nid)t il)ren plat;; finbet, unb jeber römifd) 
Q51äubige foll als "!aienapo{iel" an bem jül) .. 
rerapo{iolat ber l\ird)e teilnel)men, jeber, in 
weld)er Stellung er aud) i{i. 

J 93 J l!.ubenborffs 't'olfswarte 

�ie �eutfd)en müffen enblid) begreifen, was 
ber römifd)e pap{i, was bie römifd)e Kird)e, 
was bie l\atl)olifd)e 2lftion wollen unb was alle 
l{ömifd)gläubigen ;ufolge ber Sugge{iion unb 
ber a5efül)lswerte, benen fie unterworfen finb, 
er{ireben müffen, unb batj fie nur ber Q5ebanfe 

'· 

leiten fann, "bem römifd)en pontife,: unter .. 
worfen ;u fein, i{i für jebe menfd)enfreatur 
;um �e.ile notwenbig". 

J 93 J l!.ubenborffs 't'olfswarte 
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�ie prie{ier l)ängen fiel) nur ;u gern, wenn aud) 
t'ÖIIig im 'Wiberfprud) mit il)rer J!.el)re, einen 
t'Ölfifd)en ober raffifd)en Ulantel um. �od) bas 
�ogma blicft let3ten lenbes überall burd). 
J �n; lem �eiligen <nueU !Oeutfd)er Kraft 

l\om will alle 'l.'ölfer unter feine prie{ierl)trr .. 
fd)aft fiellen, bas t1erlangt feine auf bem Wefen 
feines <ßlaubens berul)enbe politif. l\oml)err .. 
fd)aft bebeutet Knebelung in politif, <ßlaube, 
'Wiffenfd)aft, Kun{i, l\ed)t unb 'Wirtfd)aft, be .. 
beutet utitjad)tung bes !Oeutfd)en l;lutes unb 
�eutfd)en freien jamilien .. unb Sippenlebens. 

J 930 J!.ubenborffs 'l.'olfswarte 

�ie römifd)e Kird)e betrad)tet fiel) als über .. 
{iaatlid) 1mb ben Staat als unter il)r fiel)enb. 
'l.'erträge, bie fie abfd)lietjt, finb bemnad) nid)t 
'l.'erträge ;wifd)en gldd)fiel)enben 'l.'ertrags .. 
abfd)lietjenben, fonbern fold)e 'l.'erträge finb, in 
ber 'Uuffaffung l\oms, ein <ßnabenaft ber Kir .. 
d)e, burd) ben fie gewiffe "pri"Uilegien" einem 
Staate gewäl)rt, bei bem fie eine t1olle Unter .. 
würfigfeit nod) nid)t burd)fet3en fann. 

J93'7 lCm �eiligen <nuell �eutfd)er Kraft 
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3Die SuggefHonen in ben römifd)en 3Deutfd)en 

über bie Unfel)lbarfeit bes paplles, über feine 

�igenfd)aft als ()eiliger t>ater, ber mit gleid)er 

J!iebe alle �ömifd)gläubigen aller 'l;)ölfer um .. 

fa6t unb finblid)es t>ertrauen unb J!iebe bean .. 

fprud)en fann,
.
über bie gefd)id)tlid)e Unantall .. 

barfeit bes paplltums als �inrid)tung, bie l.10n 
bem Sof)ne :jaf)wes, <Cf)rillus, gefd)affen wur .. 

be, fit;;en 3u tief. Um fo bringenber ill es, bie 
3Deutfd)en l.10n biefen Suggellionen jU befreien 

unb if)nen unantallbare �atfäd)Iid)feit ;u ;ei .. 

gen. :Jd) bin mir bewu6t, ba6 Utillionen 3Deut .. 

fd)e wäf)nen, es werbe if)nen bamit etwas ge .. 

nommen, was if)nen bisf)er wertl.1oll, ja, :Jnf)alt 
if)res J!ebens f ei, ba fie über if)rtn <15lauben über .. 
f)aupt nid)t nad)benfen, f onbern erf)altene Sug .. 

gellionen gebanfen .. unb waf)Ilos nur f)erplap .. 

pern. Sie mögen überjeugt fein, mein 2Cbwef)r .. 
ringen gegen bie ben 3Deutf d)en tnenf d)en unb 

bas 3Deutfd)e t>olf fd)äbigenben J!ef)ren unb 

�inrid)tungen, bie if)m als �eil feiner Seele 
f)ingellellt werben fonnten, ill l.1erbunben mit 

bem übermitteln ber <15otterfenntnis ber pf)i .. 

lofopf)in tnatf)ilbe J!ubenborff. 3Diefe <15ott .. 
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erfenntnis gibt benen, bie t'on aUen d)riiflid)en 

ober fon{iigen offulten Sugge{iionen frei wer .. 

ben, wal)re 'Untworten über ben Sinn il)res f!.e,. 

bens unb bie <!5efet3e il)rer Seele unb il)nen unb 
ben t>ölfern eine tnoral, bie Sd)äbigungen 

burd) prieiferfaifen nid)t nur ausfd)ließt, fon,. 

bern bielentfaltung besl\affeerbgutes unb t'Ö{,. 

fif d)en ifaatlid)en !!.ebenswiUens auf <!5runb un .. 

antaifbarer <!5ef et3e ftd)erifeUt. 

J 937 'Um �eiligen <nueU �eutfd)er l\raft 

leinen tnißbraud) ber l\eligion �u politif d)en 
3wecfen gibt es nid)t, f onbern ber <!5Iaube i{i für 
l\om Politif; unb l\om unb :Juba ifeUen aUes 

in ben �ienif ;ur lfrreid)ung ber 'Weltl)errf d)aft 
über t'ernid)tete t>ölfer! 

J 93J �od)fd)ultagung in Sal�burg 

�as papiftum muß unb fann nur unfer jeinb 

fein unb fann ftd) nur in biefem Sinne in aUer 

Welt unb in feinem fatl)olifd)en t>olf in 

�eutfd)lanb betätigen. lfs l)at bie <!5laubens .. 

p;lid)t, was il)m entgegen{iel)t: aus;ureißen, ;u 
�u �erbred)en, �u ;er{iören unb �u t'erberben. 

J 937 'Um �eiligen <nueU �eutfd)er l\raft 
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.'Wer �f)rii}, fann f)eute nur Xom bienen, foni} 
ill er fein �f)rii}. 

)930 l!ubenborffs t)olfswarte 

�er �riU unb bie Suggei}ionen, bie ber römi .. 
fd)e priei}er erf)ält, mad)en if)n ;u einem l;;e .. 
amten eines :Jtalieners auf bem päpi}lid)en 
Stuf)l unb löf en if)n aus feinem �eutf d)en t)olf. 

J 933 trtein militärifd)er Werbegang 

�ie <Befd)id)te bes f)eiligen römifd)en Xeid)es 
�eutf d)er t"lation wirb ;ur <Bef d)id)te bes l;;lut .. 
unb 2!rtt>errats an �eutfd)en t>On �eutfd)en, 
bie fiel) Xom burd) ben <Biauben unb �reue .. 
gelübbe bienftbar gemad)t f)atte. 

'9ZS �eutfd)e 'Wod)enfd)au 

'Wenn Priei}er einem t)olfe feine lfigenart nef) .. 
men unb es entfittlid)en, wenn fie über t)ölfer 
f)errfd)en wollen, werben fie eine <Befal)r für 
Staat unb t'olf. Staat unb 't'olf l)aben bie 
P�id)t, fold)en Staat unb t)olf t>ernid)tenben 
Xulturfampf ab;uwef)ren, ber in bem äufferen 
<Bewanbe einer religiöfen "2!ftion" il)nen auf .. 
gebrängt wirb. 

J 9ZS �et�tfd)e 'Wod)enfd)au 
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3Die l.iefrdung t1on d)rifilid)er Suggefiion 
bringt ben 3Deutfd)en jrei()eit unb Wo()lfa()rt. 

J 930 !!ubenborffs \1olfswarte 

3Der 11::Jbealismus" ber inbifd)en Religionen 

ifi �ur \1erblöbung unb 'Ubfiumpfung ber tnen .. 

fd)en befiimmt, aud) wenn er �eitgemäß fiel) ben 
()elbifd)en tnantel um()ängt. 

J 93; 'Um �eiligen <nuen 3Deutfd)er Kraft 

::Jd) werbe 'Ubwe()rfampf unb 'Uufflärung fo .. 

lange fü()ren, als bas l.ilut nod) in meinen 'Ubern 

freifi, bann werben es anbere im gleid)en Q;eifie 

tun. 

J 93J 'Untwort an ben 'Jefuitengeneral 

Q5raf !!ebod)ewsffy 

::Jm 'Weltfrieg wurbe �war bas 3Deutfd)e 

9d)wert ;erbrod)en, aber bie Kraft, bie �eer 
unb \1olf äußerten, unb bie �obesnot, in ber fte 
lebten, ließen 3Deutfd)en !Lebenswillen erfie()en, 

ber fogar bie 'Unfd)läge l\oms enbgültig �u" 

nid)te mad)en fann. 'UUerbings barf bas, was 

wir t1on l\om ;u erwarten ()aben, nid)t einen 

'Uugenblicf aus bem 'Uuge t1erloren werben. 

J 937 'Um �eiligen <nuen 3Deutfd)er Kraft 
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:Je fd)ärfer römifd)er �error, belio l)eUer 
;lammt 3Deutfd)er jreil)eitwiUe empor! 
J 93'J i!ubenborffs l)olfswarte 

3Der römif d)e papli will ben römif d)en Q;ottes;l 
liaat, ben �it'itas 3Dei bes 'l!uguliinus, bas Kö .. 
nigreid) \!:l)rilii bes :Jefuitengenerals, errid)ten 
unb �war genau nad) ben 'Weifungen :Jal)wel)s 
an fein l)orbilb, ben jübifd)en �ol)enprielier, 
burd) ben :Juben bie jübifd)e 'Weltrepublif �u 
fd)affen. !er teilt bereits bie weltlid)en Staaten 
in römifd)e provin�en, fammelt in il)nen bie 
�ömifd) .. Q;Iäubigen als fatl)olifd)es l)olf unb 
fet3t über bie römifd)en provin�en unb bas fa .. 
tl)olifd)e l)olf feine l;eamtenl)ierard)ie mit 
il)ren liarfen ifin;lüffen auf bie breffierten rö .. 
mifd)en Seelen ber utitglieber bes fatl)olifd)en 
l)olfes unb auf bie politif ber Staaten, in 
benen er römifd)e provin�en errid)tet l)at. :Jm;o 
mer mel)r lirebt er unb muff nad) ben Q;runb" 
fät3en feines Q;Iaubens banad) lireben, bie anbe .. 
ren l)olfsteiie immer mel)r beifeite �u fd)ieben 
unb �u unterwerfen unb bie Staatsgewalt in 
feine 3Dienlie �u liellen. 

J 93'; 'l!m �eiligen (!}uen 3Deutfd)er Kraft 



9d)ämt ifud) !Oeutfd)e beffen, was ltom ifud) 
;u bieten wagt. 

J 930 �ubenborffs 't'olfswarte 

Wä()renb ber �o()eprie{ler nad) ben Weifungen 
bes asottes bes alten �e{laments, bie er im 
li:Uer()eilig{len bes �empds t'Om Q)naben{lu()l 

auf ber l;unbeslabe gibt, bie Welt leitet, leitet 

fie ber römif d)e pap{l t'On bem asnaben{lu()l aus, 
ben ber :jubenapo{ld petrus aus :jerufalem 

nad) ltom gebrad)t l)aben foU, nad) ben ifin .. 
gebungen besf dben asottes be;ie()ungweif e f ei .. 
nes 9o()nes. !Die Weifung bes �o()eprie{lers 

;ur ifrrid)tung bes jübifd)en Q)ottes{laates unb 

bie bes papi}es ;ur ifrrid)tung bes Königtums 
�()ri{li finb bie gleid)en. !Das 'Wef en bes jübi .. 
fd)en �o()eprie{lers unb bes römifd)en pap{les 
i{l let3ten ifnbes basfdbe. 

J 93:t �ubenborffs 't'olfswarte 

ltom ge()t in !Durd)fet3ung feines 3ides, bas es 
feit :ja()r()unberten nid)t aus bem lluge t'er .. 
Iiert, ;uweilen aud) anbere Wege, Wege, bie 
frü()eren t'Orüberge()enb t'ÖUig entgegengefet3t 
fein fönnen. 

J 9:t7 lluf bem Weg ;ur jdb()errn()aUe 
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3Der römifd)e pap(i miffad)td bas l;lut. ler i\i 
{)eiliger t)ater für alle Xaffen, für t;'J:eger, 9la" 
t'en unb 3Deutfd)e. 

J 93J ��d)fd)ultagung in 9al;burg 

3Der :Jefuit i(i l)eute unter ben über(iaatlid)en 
tltäd)ten, mit benen er in Xeil) unb Q5lieb im 
l\ampfe gegen bas �eben ber t)ölfer (iel)t, näm .. 
lid) ben jinan5magnaten, bem jübifd)en t)�lfe, 
ber jrdmaurerd mit an il)ren 2lbarten, ber 
Q5efäl)rlid)(ie. 

J 9l9 3Das Q5el)eimnis ber :Jefuitenmad)t 
unb il)r lfnbe 

l\ein pap(i fann in feiner über;eugung gegen .. 
über il)m nid)t unterw�rfenen t)ölfern anbers 
l)anbeln, als pius X. gel)anbelt l)at, als er ben 
'Weltfrieg mit l)erbdfül)rte, um �eutfd)lanb 
unb Xufflanb unb bie �ürfei unb mit il)nen 
<D(ierreid) .. Ungarn 5u t'erberben. lfine�atfad)e, 
bie bie a5efal)r biefes Q5laubens für tnenfd)en, 

t)ölfer unb Staaten in bas l)eU(ie �id)t (iellt 
unb bie 2lbwel)r bief es Q5laubens ;ur ;wingen .. 
ben n�twenbigfdt mad)t. 

J 937 2lm �eiligen <nuen �eutfd)er l\raft 
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30er :Jefuit fd)iebt fid) überall in bie �ereine. 
:Jmmer wirb er ba ;u finben fein, wo es t'ölfi .. 
f cqes .jreil)eitfjreben ab;ubiegen gilt. 

) 934 'Um �eiligen <Duell 30eutfd)er Kraft 

Unter ber .jal)ne bes Kreu;es will ber :Jefuiten .. 
general "<.13ott Kriegsbienfje" leifjen. :Jnbem er 
für <.13ott ;u fämpfen fd)eint, fämpft er für fid) 
felbfj, wenn aud) römifcq .. cqrifilid)er .janatis .. 
mus unb römifcq .. cqrifilid)e <.13laubensüber;eu .. 
gung bas nid)t f el)en wollen. 

) 919 30as <.13el)eimnis ber :Jefuitenmad)t 
unb il)r lenbe 

30as papiltum mu6 fid) aus feinen 9ugge .. 
fiionen l)eraus als <.13laubens;iel alle menfd)en 
unb �ölfer unterwerfen unb fie als follefti .. 
l'ierte 'Umeifenl)aufen unter feiner �errfd)aft 
t'ereinigen. 30a für es, wenn ber 3wecf l)eilig ill, 
aucq bie Utittel l)eilig finb, f o werben ;ur lerfül .. 
Iung biefes l)eiligen <.13laubens;ieles mittel an .. 
gewanbt, bie, ba fie biefem 3wecf bienen, für 
jeben ltömif d)gläubigen unb t'Or allem für bas 
papfjtum aud) l)eilig finb. 

J 937 'Um �eiligen <Duell 30eutfd)er Kraft 
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:Wie nun bas jübifd)e �ol)epriei}et!tum unb bas 
abergläubifd)e jübifd)e 't)olf in offulter :Wal)n .. 
"ori}dlung bes a5nabeni}ul)ls im bunflen 2Cller .. 
l)eiligi}en bes �empds beburfte, um Weifungen 
ber jübifd)en prieiferfai}en als unfel)lbar an�u .. 
fel)en, fo muffte aud) bas papi}tum für fiel) unb 
fein 11päpi}Hd)es 't)olf" etwas äl)nlid)es l)aben. 
So "erfet:;te bie römifd)e Oberlieferung ben 
a5nabeni}ul)l :jal)wel)s in a5ei}alt bes 11Stul)les 
Pdri" nad) Xom, unb bamit war :jal)wel) ge .. 
nötigt, aud) bem römifd)en papi} - "ieUeid)t 
burd) :jefus �l)rii}us - unfef)Ibare lfingebun .. 
gen ;u geben. �ierin fiel)t - in feinem offulten 
�enfen - bas römifd)e papi}tum eine 11reale", 
wenn audj red)t 11 myi}if d)e" a5runblage feiner 
'Wdtl)errfd)aftanfprüd)e. �aff nun bas alles 
nid)t bas jübifd)e t>olf aus feinem Xaffeerbgut 
l)eraus, f onbern bie norbif d)en 't)ölfer mit il)rem 
Xaffeerbgut, bas priei}er ablel)nt, glauben fol .. 
len, fet:;t ben 'Willen ber priei}erfai}e ;u Seelen .. 
miffbraud) unerf)örtei}er 2Crt an norbif d)en 't)öl .. 
fern "oraus. !Es wurbe baburd) erreid)t, baff 
bie norbifd)e Sede burd) �öUen"erängi}igun .. 
gen unb �immdsl)offnung offult gef d)äbigt 
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unb bem norbifd)en tnenfd)en tnorallel)ren ge"' 

geben wurben, bie il)n abwel)rlos in priefter .. 

l)anb gaben. 

J 937 llm �eiligen <nuen 30eutfd)er Kraft 

0ffultismus f d)liefft geiftige Klarl)eit aus. 

) 934 llm �eiligen <nuen 30eutfd)er Kraft 

30eutfd)e Q5otterfenntnis foiT an Stene l{oms 

germanif d)es Sd)idf al werben. 

) 937 llm �eiligen <nuen 30eutfd)er Kraft 

30er l;olfd)ewismus ift jeinb eines jeben 't>oi .. 
fes, bie l{omfird)e ift ebenfo jeinb 30eutfd)en 

J!.ebenswiffens unb 30eutf d)er jreil)eit f d)on 

feit t'ielen :fal)rl)unberten unb wirb es bleiben. 

J 937 llm �eiligen <nuen 30eutfd)er Kraft 

30ie fatl)olifd)e llftion l)at begonnen, als römi .. 
fd)e Priefter ungerufen über lllpen unb l{l)ein 

famen unb uns bie auf bem l)eiffen l;oben Palä" 
ftinas entftanbene unb aus bem :fubentum ftam .. 

menbe jremble()re mit �ilfe ftaatlid)er Q5e .. 

walten, ;um �eil unter unerl)örten Q5rauf am .. 

feiten brad)ten. 

J 934 llm �eiligen '<nuen 30eutfd)er Kraft 
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Seit �em lfntl}ef)en �es papl}tums un� beffen 
!;erüf)rung mit �er germanif d)en 'Welt ging es 
�arauf aus, �ie <5ermanen fiel) ;u unterwerfen. 

J 93'7 l!m �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 

'Wer einmal begriffen f)at, baff �er <5na�enl}uf)l 
�es fü�if d)en �of)epriel}ers mit �en fiel) �aran 
anfnüpfen�en <5ottestJorl}eUungen in �er ltom .. 
fird)e nur in "fompli;ierter" 'Weife �urd) �en 
Stuf)l petri erfetJt ifi, �er weiff über l\oms 
'Wege un� 3iele ebenfo gut !;efd)ei� wie über 
�es :ju�en 'Wege un� 3ide. 

J 93'l .f.u�en�orffs t"olfswarte 

.f.ei�er gibt es nod) immer �eutf d)e, bie in if)rer 
Unfenntnis �es .f.aufes �er 'Weltgefd)id)te ben 
Kampf auf fultureUem <5ebiet, in biefem jaU 
�en �eutfd)en jreitf)eitfampf gegen ltom, erll 
red)t �ie l!bwef)r �er \tf)ril}enlef)re als ein tJOn 
�aff Mftiertes "pritJattJergnügen" unb nid)t 
als eine tJölfifd)e t;Jotwen�igfeit ernl}el}erl!rt 
anfef)en, bie tJerf)in�ert, baff fie un� if)re t;Jad) .. 
fommen im t"ölferpanfd) o�er im l!meifenl}aat 
untergef)en. 

J 93'7 l!m �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 
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30as !fr{ireben ber :Wdtl)errfd)aft war bas alte 
3id ber römif d)en päp{ie unb i{i es l)eute mel)r 
als je, nad)bem ber :Jefuit ben pap{i bel)errfd)t. 

J 9l9 30eutfd)e Wod)enfd)au 

30ie t>ölfer genef en nid)t unb 1tnben feinen jde .. 
ben, fo lange fie nid)t bas Wirfen ber über{iaat .. 
Ud)en utäd)te, bes :Juben unb 1\oms, unb vor 
arrem ber il)nen mad)tgebenben <tl)ri{ienlel)re 
unb bas Unl)eii ber �ibd erfennen unb burd) 
1\affeerwad)en ;u arteigenem Q;otterfennen unb 
J!ebensge{ialtung nad) il)m gelangen. 

J 936 'Um �eiligen <nuen 30eutfd)er Kraft 

Wer feine 'Uugen aufgemad)t l)at, für ben ift 
bas Wefen bes papi}tums voU entl)üUt. :Jebes 
�latt 30eutfd)er Q;efd)id)te ber lef3ten taufenb 
:Jal)re ;eigt es, unb bie Q;egenwart beweift es. 
'Uber viele 30eutfd)e täufd)en fiel) trof3bem nod) 
immer über fold)es Wefen bes paplltums. 30a 
begrül}e id) jeben gefd)id)tlid)en t>organg, ber 
aud) fte aUmäl)Hd) fel)enb mad)en fönnte. 0l)ne 
f old) !frfennen i{i 30eutf d)es jreif ein nid)t mög .. 
Ud). 

J 937 'Um �eiligen <nueU 30eutfd)er Kraft 



!)ie lfinfid)t in bas :Wefen bes papfitums "in 
weltlid)en !)ingen" ifi ()eute erreid)t, in beren 
3ufammen()ang mit "geifilid)en !)ingen" ifi fie 
im 'Wad)fen, fie fel)lt arrerbings leiber nod) \')iei 
;u \')ielen. �ier ifi eine bebeutenbe lfnt()ü((ung .. 
arbeit ;u leifien, um ben Sieg !)eutfd)en jrei .. 
()eit .. unb l!ebenswi((ens gegenüber bem papfi .. 
tum ;u fid)ern. 

J 93'7 2Cm �eiligen <nue(( !)eutfd)er Kraft 

:Wie ber <ßlaube an :Ja()we() unb an bas �eil 
feiner tnenf d)en unb 't>ölfer ;erfiörenben l!e() .. 
ren :Juba unb �om immer wieber ;ufammen .. 
()ält, fo bewirft gleid)es bie 'Wirtfd)aftfü()rung 
nad) ben <ßrunbf ät3en ber gleid)en l!e()ren. 

J 936 2Cm �eiligen <nuerr !)eutfd)er Kraft 

0ffulter 'Wa()n ifi es, ber ben <ßott auf bem 
"!)ad)e ber 'Welt" in �ibet an feine �errf d)aft 
über arre tnenfd)en unb 't>ölfer glauben läfft, 
offulter :Wal)n, ber i()rer <ßlaubensbreffur unb 
eigenfiem, 11nfierem offulten 2Cberglauben ent .. 
fpriefft, ifi es, mit bem fie i()re �errfd)aft t')Ot" 

bereiten unb ;u fefiigen wä()nen. 

J 93'7 2Cm �eiligen <nuerr !)eutfd)er Kraft 
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3Die 3Deutf d)en müff en verliel)en lernen, ba}j nid)t 

nur ber Jube, fonbern vor allem bod) Xom in 

bem :Weltleil)fapital liecft. Sie müff en Xom als 

bas erfennen, was es ili, als eine tnad)t, beren 

tttittel viel geliatten unb nod) verwerflid)er 

finb,als bie ber anberen überliaatlid)entnäd)te, 

weil forgfam verfd)wiegen wirb, ba}j Xeligion 

politif unb 'Wirtf d)aft ili. 

J 930 J!ubenborffs t'olfswarte 

t'lad) bem 'Weltfdege glaubten Juba unb Xom 

fiel) am 3iel il)rer 'Wünfd)e, pa;i11smus mu}jte 

bal)er folgedd)tig überall geprebigt werben, 

bie t'ölfer l)atten nid)t nur in il)rer :Wel)r .. 

mad)t, fonbern aud) feelifd) ab;urülien. 

J 936 2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er ltraft 

3Die bubbl)iliifd)e pdelierfalie auf bem "3Dad)e 

ber :Welt" ill bie ältelie ber ;ur 3eit auf rerben 

bel}el)enben pdelierfalien. Sie wäl)nt fiel) als 

�rägedn bes offulten Wal)nglaubens bes 21:1 .. 

tertums unb ;ugleid) als übergeorbnet bem 

jübif d)en J!evitentum unb bem pdeliertum ber 

�l)dl}enlel)re unb bes tnol)ammebanismus. 

J 937 2Lm �eiligen <Duell 3Deutfd)er ltraft 
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?.Die 'a:age bes römifd)en papfttums, ber römi .. 
fd)en Kird)e, bes <tf)riftentums finb ge;äf)lt unb 
werben burd) bie 3Deutfd)e Q3otterfenntnis un .. 
tergel)en. 

J 93"J �od)fd)ultagung in Sal;burg 

?.Das <tf)aos, bas bie überftaatlid)en utäd)te ge .. 
braud)en, um bie 't'ölfer enbgültig ;u foUefti .. 
t'ieren, b. f). if)nen bie !Erinnerung an if)r Xaffe .. 
erbgut �u nel)men, bem !fin�elnen .liefit; unb 
�rbeitertrag ;u rauben, unb if)n in immer 
fd)led)tere l!ebensf)altung ;u ;wingen, fann 
wof)l faum mef)r burd) Kriege bewirft werben, 
anberes mug f)dfen. U'irb innerer Umftur;nid)t 
erreid)t, fo bleibt 11bie U'irtfd)aft" bas fid)erfte 
utittd, um bie Sd)äd)tung ber d)riftlid)en 't'ö[ .. 
fer fort;ufet;en. 

J 936 �m �eiligen <nuen ?.Deutfd)er Kraft 

Xed)tmägig ift ber Kird)enbefit; nid)t erworben. 
?.Darum ill es gut, wenn wenigftens in ute,:ifo 
ben Kird)en bas Q3ut wieber abgenommen wirb. 
!es regt biefe magnaf)me ;um minbeften !euro .. 
pa ;um t;J:ad)benfen an. 

J93; �m �eiligen <nuen 3Deutfd)er Kraft 



�ief e politif d)e l;el)errf d)ung ber \1ölfer burd) 
1{om iil Sinn unb 3wecf aller 'Urbeit bes :fefu .. 
itenorbens unb ber nad) feinen 'U)ünf d)en ge .. 
leiteten "fatl)olifd)en 'Uftion". 

J 9ZS �eutf d)e Wod)enf d)au 

Wer einen überi}aatlid)en {)eiligen \1ater auf 

!erben l)at, ben er fogar als unfel)lbar ad)tet, 

wirb mit feiner <5efül)ls .. unb <5laubenswelt aus 

feinem \1olf f)erausge;ogen, unb ba biefer l)ei .. 

lige \1ater bie Weltl)errfd)aft über ein "\1olf 

�on Katl)olifen", ja, fogar über alle tnenfd)en 

erllrebt, fo muff ber Katl)olif fein \1olf in ben 

�ieni} biefes {)eiligen \1aters ;u i}ellen �er .. 

fud)en. !er fann nie �ölfifd) fein, b. l). nur fei .. 

nem \1olf gd)Ören unb allein für fein \1olf ar .. 

beiten unb il)m bas l;lutsgefül)l in �oller 1{ein" 

l)eit erl)alten. �enn bas werben fiel) nod) rö .. 

mifd)gläubige Katl)olifen �eutfd)en ,!;lutes ;u 

fagen iml}anbe fein, fie braud)en nur an ben 

�reiffigjäl)rigen Krieg unb an ben Weltfrieg 

;u benfen, baff bie l;elange bes �eutfd)en \1ol .. 

fes wirflid) nid)t immer gleid)bebeutenb finb 

mit ben ,!;dangen bes römifd)en papl}es. 

J 93 J J!.ubenborffs \1olfswarte 
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:Jm l.iubbl)ismus liegt bas 21bwef)dosmad)en 

ber a51äubigen, alfo güni}ig(fenfalls bie lfr# 

�ief)ung �um �eroismus im J!eiben unb nid)t 
bes �uns; gan� abgefef)en, baß in ben �oga .. 

Übungen immer ein tltittd t'Orf)anben i(f, bie 
tltenfd)en red)t grünblid) �u t'erblöben. 21llen 

�oga .. übungen fpred)en wir bie 'Wirfung �u, 
tttenf d)en auf bem <5ebiete bes a51aubens inbu .. 
�iert irre �u mad)en. 3Der �oga fpidt eine be .. 

beutenbe �olle in ber t'leugei(fbewegung unb in 
ber <5ebanfenwelt bes profeff ors �auer. 

J 95S' 21m �eiligen <nuen 3Deutfd)er l\raft 

3Die "weißen" l'ölfer werben 21fiens unb 21fri# 

fas l.ieute, wenn fie bas 'Wirfen :Jubas, �oms 
unb ber �l)ri(fenlef)re unb bie 21bfid)ten ber .. 

felben, fie gei(fig �u t'erfflat'en, feelifd) �u t'er .. 

giften, �u proletarifieren unb folleftit'ieren, 

nid)t enblid) erfennen, ebenf o wie bie l.iebeu .. 
tung ber J!ebensge(faltung nad) �affeerbgut 

unb arteigenem Q)otterfennen, wot'on aller .. 
bings alle '()ölfer of)ne 21usnal)me red)t weit 

entfernt finb. 

) 936 21m �eiligen <Duell 3Deutfd)er l\raft 
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Xom muff �ittern t'Or bem Xaffeerroad)en, benn 

bamit fällt bie biblifd)e 9d)öpfunggefd)id)te, 

fällt bie �iffode t'On 2lbam unb i.et'a unb bem 

9ünbenfall, fällt ber unerl)örte l;egdff 11ifrb .. 

fünbe" unb bamit aud) bie tnöglid)feit mit je .. 

gefeuer unb �öllenqualen �u arbeiten, fällt enb .. 

lief) aud) ber <5runb auf gerabe geborene Kinber 

l;efd)lag burd) bie �aufe �u legen, bie ja fd)lie8 .. 

lief; nid)ts anberes fymbolifd) barfiellt, als bas 

'Wegroaf d)en, b.l). 2J:ustilgen ber i.erbfünbe, näm .. 

Hel) bes Xaffeerbgutes. 

J 933 2lm �eiligen <nuell 3Deutfd)er Kraft 

!es läßt fiel) ber <5laube t'On ber geifiigen unb 

fulturellen, fd)liefflid) aud) t'On ber politifd)en 

i.entroicflung bes tnenfd)en gar nid)t trennen. 

3Darum l)at ber römif d)e papfi für feine �öd .. 

gen burd) feine Kird)e roeltanf d)aulid)e l;e .. 

griffe gefd)affen, in benen er fie gefangen l)ält, 

roenigfiens gefangen �u {)alten fud)t. tnit fug .. 

gefiit'er Kraft roirb biefe :Weltanfd)auung ben 

�örigen übermittelt, unb irbifd) greifbare 

't)orteile werben il)nen geroäl)rt. 

J 9lS 3Deutf d)e 'Wod)enf d)au 
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3Der römifd)e papi} iil nun in ber mrilifd)en 

Überlieferung ber römif d)en l\ird)e ber t'lad) .. 

folger bes jtibif d)en �of)epriei}ers, nur l)at er 

feinen 2!uftrag ;ur .'Wdtf)errfd)aft nid)t 1JOn 

:Jaf)wef) unmittelbar, fonbern "nur" 1Jon beffen 

Sof)n, Jefus \!:f)rii}us, erf)alten. �ieraus er .. 

gibt fiel), bag ber römifd)e papi} bas jtibifd)e 

�of)epriei}ertum als Ubergeorbnd anfief)t. So 

läfjt er fiel) aud) nod) f)eute burd) jtibifd)e <Dber .. 

rabbiner fegnen, wäf)renb er als "�aupt ber 

\!:f)rii}enf)eit" unb "Stell 1Jertreter QSottes" bas 

l{ed)t beanfprud)t, alle anberen ;u f egnen. 3Durd) 

biefen Segen bes <Dberrabbiners brticft fiel) 

allein fd)on bie Unterorbnung ber römifd)en 

Priei}erf)ierard)ie aus. 

J 937 2!m �eiligen <nuell 3Deutfd)er l\raft 

3Die ein;ige tnad)t auf !erben, bie gan; bas 

gleid)e 3id l)at wie l{om fdbil, iil ber JUbe, ber 

ja ebenfo wie es bie gan;e Welt bef)errfd)en 

will. 3Diefen ein;igen l{i1Jalen muff l{om inbes 

fd)onen, benn fein "2!ntlit3 {lef)t ja aud) 1JOr bem 

Sinai". l{om wur;dt im alten �ei}ament, es 

lef)rt aud) bie QSebote tltofe unb bie propf)den 
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bes auserroäf)ltett 'juben1.1olfes. �as i\1 jenes 

tiefe 't'erf)ättgttis Roms, bas feine Urf ad)e in ber 

übernaf)me bes Q5nabett\luf)ls 'jaf)wef)s als pe .. 
tri Stuf)l nad) 1\om f)at. Rom i\1 feinem :Ri1.1alen 

gegenüber geläf)mt. t'lie fatttt es benQ5nabett\lul)l. 
bes jübifd)ett 't'olfes \lilr;ett, wäf)renb ber 'jube 
ben Stuf)l petri \lilr;en fatttt unb \lilr;en mulJ 

unb feinen· t'J.ebenbuf)ler Rom nur folange 
fd)ont, als nod) nid)t genilgenb atttirömifd)e 

\tf)ri\len if)m f)örig fittb. �ettfett wir uns ben 

Stuf)l Petri weg, fo i\1 bie \tf)ri\lettf)dt wieber 
allein 1.10r bett Q5nabett\luf)l 'jal)wef)s ge\lellt. 

) 93l l!ubettborffs 't'olfswarte 

t'J.ur wenn matt bas itttteri}e Wefett bes 'jefu .. 

itett fettttt, feine :Uuffaffungen, befonbers fein 

Q5el)eimbogma, gan; gleid), ob aU bies ben eige .. 

nett über;eugungen entgegengefet3t ii}, wid)tig 

nimmt, unb all feine 1.1eri}ecften Wege uttb 1.1er .. 

fd)leierten tltittel gan; flar 1.10r fiel) fief)t, fatttt 

man if)n mit rerfolg abwef)rett unb ettblid) 1.1er .. 
ttid)tett. 

' 9l9 �as Q5ef)eimttis ber 'jefuitenmad)t 
Uttb il)r renbe 
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t"lod) wirb bie Wirtfd)aft völlig von ben Welt .. 
fapitali{fen, ben jinan�vertrdern ber über .. 
{faatlid)en utäd)te, ob es :juben ober l\ömlinge 
finb iil gleid), geleitet. Sie fontrollieren pro .. 
buftion unb �anbel im groffen, aud) wenn fd)on 
Staaten, wie l)eutfd)lanb, foweit möglid), �ur 

9elb{fverf orgung f d)reiten. t)or allem aber 
finb bas QJelb unb feine Q5e{faltung bie wirt .. 
fd)aftlid)en mittel ber überi}aatlid)en utäd)te, 
bie t)ölfer in '2Cbf)ängigfeit von fiel) �u f)alten 
unb wirtfd)aftlid)e \'>erf)ältniffe f)erbei�ufüf) .. 

ren, bie bie.'2Cusplünberung unb wirtfd)aftlid)e 
l\olleftivierung von t)ölfern unb bes ein;elnen 
menf d)en gei}atten. l)ieS Wirb if)nen möglid) 1 

weil es ben überi}aatlid)en utäd)ten gelungen 
ifl', fo völlige t)erwirrung über bie einfad){fen 
wirtf d)aftlid)en 23egriffe f)ervor;urufen. :jeber 
l)eutfd)e follte ;um minbei}en wiffen, was ill 
U)äf)rung, was ill Wed)felfurs. 
<!)f)ne l\larf)eit über bas Wefen bes Q5elbes unb 
feine t)erwenbung unb bas Wirtfd)aftfyfl'em 
ber über{faatlid)en utäd)te i{f eine 23efreiung 
ber t)ölfer aus jübif d) .. römif d)er �anb unb if)re 
l;ewaf)rung vor l\olleftivierung überf)aupt, 
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bie eine unausbleiblid)e jolge wirtfd)aftlid)er 
't'erelenbung aud) t'ermeintlid) freier 't'ölfer 
iil, nid)t möglid). 2CIIerbings mug ;ur Klärung 
t'On 2.;egriffen ein tiefer lfinblicf in bie wirt .. 
fd)aftlid)en 3ufammenf)änge aller 2Crt gewon .. 
nen fein, mit ber Klärung allein iil es aud) nod) 
nid)t getan. 

J 936 2Cm �eiligen <nuell J)eutfd)er Kraft 

tlid)t erni} genug fönnen wir ben offult .. bub .. 
bf)ii}if d) .. politif d)en lfinf{ug, ber t'On bem "J)ad) 
ber 'Welt": �ibet über bas "�or ber 'Welt": 
�erlon, in bie offulte mof)ammebanifd)e unb 
d)rii}lid)e 'Welt bringt, einfd)ät3en. J)ie jüf)rer 
ber bubbf)ii}ifd) .. tibetanifd)en Priei}erfai}e be .. 
trad)ten in if)rem offulten Waf)n tttof)amme .. 
baner unb �f)rii}en als if)nen gef)örig. 

J 936 2Cm �eiligen <nuell J)eutfd)er Kraft 

f!s ii} folgerid)tig, bag �om unb :fuba bie 'Welt .. 
f)errfd)aftanfprüd)e "bes asottes" in �ibet, bem 
J)ad) ber 'Welt, als gegen if)re 'Weltf)errfd)aft .. 
anfprüd)e unb bie if)res a5ottes gerid)tet an .. 
fef)en müffen. 
J 936 2Cm �eiligen <nuell J)eutfd)er Kraft 
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!)ie tnenf d)en finb allein an il)rem Unl)eil f d)ulb, 

weil fie in offultem Wal)n fiel) von priefter .. 

faften umnebeln laffen unb liegen unb il)nen fol .. 

gen unb folgten. 

J 937 2Cm �eiligen <nuell !)eutfd)er Kraft 

!)ie �l)eof opl)if d)e �rganif ation l)at il)re Spit3e 

in einem "<l>berften Xat" von �od)grabfreimau .. 

rern bes 33. <5rabes bes <l)rbre tnaconique tni,: .. 

te :Jnternationa( cparis), ber ber "<5rogloge 

von jranfreid)" unterftel)t. 

t1id)t <5ottesweisl)eit bringt bie �l)eofopl)ie, 
f onbern nad) bem Willen il)rer offulten frei .. 

maurerifd)en jül)rer, feelifd)e Umnad)tung. 

J 93; 2Cm �eiligen <nuell !)eutfd)er Kraft 

!)er l!amaismus in ber tnongolei ift bie aus .. 

geprägtefte, aber aud) entartetfte jorm ber üb .. 

lid)en priefter�errfd)aft in einem 't'olfe. !)er 

jürft ftel)t an ;weiter Stelle. !)er l!amaismus 

ftral)lt aus von l!l)aff a auf ber �od)�äd)e von 

'[ibet, bem "!)ad)e ber Welt". �ier ift bie prie .. 

fterl)errfd)aft vollenbet. �ibet ift Kird)enftaat. 

�ier lebt ber panfd)en .. ober �afd)i .. J!ama, bie 

Xeinfarnation lJubbl)as, b. 1). bie Wieberge .. 
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burt 2.1ubbf)as in if)m, unb "lebenber \15ott". 

'l.'or if)m fief)t, fid)tbar ben 'l.'ölfern, als fein 

t>ertrder unb weltlid)er priefiergott ber 3Da .. 

lai .. J!ama. :Jn if)ren offulten rdigiöfen 2!n" 

f d)auungen füf)len fiel) panf d)en.. unb 3Dalai .. 

J!ama nid)t nur als �erren tnittdafiens nad) 

0fien f)in bis einfd)lie�Iid) :Japan, nad) 'Wellen 

über bie mongolifd)en, tatrifd)en unb turf" 

menifd)en Stämme f)in bis ;um Kafpifd)en 

tneer. Sie mü�ten nid)t "a5ott auf !erben" unb 

priefier fein, wenn fie nid)t für if)ren \15ott, b.f). 

für }tel), bie �errf d)aft über alle 'l.'ölfer ber 

!erbe beanfprud)ten. 

J 937 2!m �eiligrn <nuell 3Deutfd)er Kraft 

l{om erfd)eint fanftmütig, folange es nid)t un .. 

befd)ränft �err ber 'l.'ölfer unb Staaten ifi. 

J 936 2!m �eiligen <nuell 3Deutfd)er Kraft 

3Der t"leu .. liubbf)ismus foll bie völfifd)e Kraft 

genau fo unterf)öf)len, wie bas \(f)rifientum es 

getan f)at. :Wo bie \(f)rifienlef)re nid)t mef)r 

";ief)t", f oll bief er t"Jeu .. liubbf)ismus mit feinen 

offulten t>or\lellungen einfpringen. 

J 934 2!m �eiligen <nuell 3Deutfd)er Kraft 
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l.iubbf)a möd)te �rbe �f)rifU werben. Wir wor .. 

Ien nid)t aus bem 1\egen in bie 't:raufe fommen, 

f onbern alle Waf)nlef)ren ablef)nen. 

J 937 2lm �eiligen 0uell 3Deutfd)er Xraft 

t"lid)ts fürd)ten bie priei}er aller Welt fo, wie 

bie 2lufflärung über if)r Wollen. 

J 937 2lm �eiligen 0uell 3Deutfd)er Xraft 

3Die t"leugeii}bewegung eri}recft fiel) \10m jer .. 

nen 0i}ern f)er unb t'On :Jnbien aus über bie 

�rbe. 

J 93S' 2Cm �eiligen 0uell 3Deutfd)er Xraft 

Sd)ob fiel) f o ber l.iubbf)ismus in bie QJef)eim .. 

orben ein, f o fa6te er aud) in ber J!aienwelt im .. 

mer mef)r ju6. jrau l.ilat'atffi grünbete nad) 

Weifung inbifd)er tnaf)atmas bie 't:f)eofopf)ie. 

1\ubolf Steiner förberte ben l.iubbf)ismus 

burd) bie 2Cntf)ropofopf)ie, aud) profeffor 

�auer gab feiner QJ[aubenslef)re bubbf)ii}ifd)e 

0ebanfen. 3Die 't'ertreter uttb 't'erbefferer bes 

:Jof)anniset'angeliums i}ef)en "auf gleid)er 

�bene". 

J 936 2lm �eiligen 0uell 3Deutfd)er Xraft 
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'Wir müffen bauernb bas 'Wirfen ber offulten 

Prie{ierfa{ie ber �erren bes "!Dad)es ber 'Welt" 

im 2Cuge bel)alten. 

J 936 2Cm �eiligen <nueii !Deutfd)er Kraft 

!Der :Jefuitismus trägt bubbl)i{iifd) .. offulten 

�l)arafter. 

J 936 2Cm �eiligen <nueii !Deutfd)er Kraft 

:Jmmer wieber wirb von bubbl)i{iifd)er Seite 

verfud)t, uns japanifd)e \Veltanfd)auung als 

�eil auhu;wingen. 

J 936 2Cm �eiligen <nueii !Deutfd)er Kraft 

ttta;ba;nan i{i ausgeprägtefie 9eelenfd)äbi .. 

gung, bie:Juben als afiatifd)e0ffenbarung ober 

als �eils .. ober �eillel)re ben \1ölfern bringen. 

!Diefe gefunbl)eitfd)äbigenben unb inbu;iert .. 

irremad)enben !!el)ren wurben feit J 907 in 

!Deutfd)lanb verbreitet, fie bienten jübifd)en 

3iden, unb bie !Oeutfd)e 11:-Jnteiiigen;" war ;um 

�eil fo verblöbet, fo innerlid) gebrod)en unb 

verfommen, baß il)re \1ertreter fold)e !!el)ren 

annal)men. 

J 93; 2Cm �eiligen <nueii !Deutfd)er Kraft 
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�as Streben ber l;;ubbl)ifien i{t, bie nad) ber 
l;;efreiung 'l'On ber �l)rifienlel)re ringenben 
�eutfd)en aus ber �anb ber �al)wel)priefier .. 
fallen l;;ubbl)a, b. 1). l)eute ber lamaifiifd)en 
priefierfafie auf bem �od)lanbe 'l'On�ibet, bem 
panfd)en .. unb �alak(!ama, ;u;ufül)ren. tttei .. 
lenfieine auf bem 'Wege ber l;;ubbl)ifien finb 
l)ierbei bas jallenlaffen bes alten �efiamentes 
als "rein .. jübifd)", bie Umfälfd)ung bes �uben 
�efus ;um 2Crier, bas �erl.'orl)eben bes �o .. 
l)annisel.'angdiums, bas befonbers 'l'iel inbi .. 
fd)es Q;eifiesgut entl)ält. l\aum nod) l.'ertarnt 
folgt auf bief er 'Wegfül)rung bie !Lel)re ber "er .. 
einigung mit bem Q;öttlid)en burd) �oga .. übun .. 
gen. �iefe finb ;. 2;;. franfl)afte l\örperbe .. 
wegungen, 2Ctemübungen, Sdbfifuggefii'Obe .. 
l)anblung, bie ben "wiffenfd)aftlid)en" namen 
"tttebitation" erl)ält, burd) �erplappern ;um 
�eil finnlofer Worte. 2Cud) fonfiige "�atfd)lä .. 
ge" werben erteilt, oft l)armlofe eingefleibet in 
"!Lebensreformbefirebungen". 2Cn Stelle bes 
jegfeuers tritt bei ben l;;ubbl)ifien bie 'Wieber .. 
geburtlel)re, nur bie �ölle mit all il)ren plum .. 
pen "erängfiigungen ifi ba wie bort bie gleid)e. 
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2!n Stelle bes fd)icffalgel}altenben :jal)wel) 
tritt bas 11Karma", bas t1oraus bet)immte 
Sd)icffal. 
30er 'l.'errat, ben biefe }3ubbl)it)en an bem30eut .. 
fd)en ltaffeerwad)en begel)en, ill ungleid) be .. 
wujjter unb gröjjer als jener, ben 'l.'ertreter ber 
d)ril}lid)en priet)erfal}en oft unbewußt treiben. 

J 937 2Cm �eiligen <nuell 30eutfd)er Kraft 

Klar ill für bie tibetanifd)e priet)erfal}e beren 
�errfd)aftanfprud) auf bie <Cl)ril}enlel)re als 
�od)terreligion. 

J 937 2Cm �eiligen <nuell 30eutfd)er Kraft 

::Jd) fann t1erl}el)en, bajj 11ber a5ott" in �ibet 
grollte, bajj mit ben feiner 2Cuffaffung nad) t10n 
il)m entlel)nten utittdn bie tnenf d)en nun einem 
anberen a5ott unterworfen werben follten, unb 
bajj er, je mel)r er bies erfannte, aud) um fo 
f d)ärfer mit feinen offulten }3et)rebungen ;um 
2!ngriff gegen bie jübifd)e unb d)ril}lid)e prie .. 
l}erfal}e t1orging, wie biefe ja aud) in feinen ur .. 
eigent)en ]3efit3t'fanb eingriffen unb bort il)m 
ben Kampf angef agt l)atten. 
J 937 2Cm �eiligen <nuell 30eutfd)er Kraft 
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'Wie ber :Jube unb bie jreimaurerei unb ltom 

auf bie "\'>olfsfiimme" laufd)en, um fie bann all .. 

mäl)lid) nad) il)rem 'Willen erfd)allen ;u laffen, 

fo aud) ber mittdafiatifd)e 0ffultismus. !er 

pa1jt fiel) jet3t im befonberen bem ltaffeerwad)en 

an, bas l)eute nun einmal in ber -a:obesnot ber 

t)ölfer in allen t)ölfern fiel) 2'al)n brid)t unb 

neue Spannungen t10tt ungeal)nter 'Wud)t er .. 

;eugt, beren !fntlabung natürlid) nid)t t10tt 

l)eute auf morgen erfolgt. 'Wel)e ben raffe .. 

erwad)enben t)ölfern, wenn fie bie offulten (5e .. 

fal)ren nid)t erfennen, bie bas Sd)meid)eln il)res 

ltaffeerbgutes mit fiel) bringt. 

J 937 '2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er Xraft 

:Jn ber proteftantifd)en 'Welt gewann ber 2'ub .. 
bl)ismus burd) bie ltof enfreu;er an 2'oben. 
3Diefer offulte 0rben fül)rt feine "tltyfterien" 
auf bie <5ralsburg, ben tnontferrat in Spa .. 

nien, ;urüc:f, wo aud) :Jgna; t10tt !!oyola feine 

!f,:er;itien erfünftelte. 3Die ltofenfreu;er fd)öp .. 

fen aus ben gleid)en offulten <nuellen wie ber 
:Jefuitismus. :Jl)re Sd)riften finb t10ll 11nfteren 
'2Cberglaubens. 

J 937 '2Cm �eiligen <nuell 3Deutfd)er Xraft 
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'Wie ber ,l;ubb()iil es t'eri}anben ()at, in biejrei .. 
maurerei ein;ubringen, bafür wirb ber �rben 
ber 0rbnung ,l;r. l\ötl)ners i}ets bas ,l;eifpiel 
fein, ber afiatifd)e Unterorbnung von feinen 
tnitgliebern in nod) t'iel ()ö()erem mage ver .. 
langte, als es bie jreimaurerei tut, unb in glei" 
d)em wie ber :Jefuitenorben. 

J 937 2Cm �eiligen (!)uen 30eutfd)er l\raft 

�n ber 3eit bes ltaffeerwad)ens unb bes a5Iau .. 
ebens;weifds mad)t ber �ffultismus gute QSe .. 
fd)äfte. l'iele fiel) nad) QSlaubenswa()r()eit fe() .. 
nenbe, aber bod) f o unenblid) unflar benfenbe 
30eutfd)e fud)en 3u�ud)t in i()m. 3Das wiffen bie 
0ffulten. 
J 934 2Cm �eiligen (!)uen 30eutfd)er ltraft 

• 

:Jn erfd)recfenber Weife verfud)en bubb()i(ii .. 
f d)e QSe()eimorganif ationen unb bubb()i(iif d)e 
Wa()nle()ren bem ltaffeerwad)en baburd) ent .. 
gegen;ufommen, bag fie i()re Wa()nle()ren in 
ein "arifd)es", ja, "panarifd)es" a5ewanb f(ei .. 
ben, um aber fd)lieglid) es ;u unterbrücfen unb 
eine neue offulte Prie(ierfaife ;u fd)affen. 

J937 2Cm �eiligen (!)uen 3Deutfd)er Xraft 
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�er 0ffultismus ill bie gleid)e J!ebensgefaf)r 
für bas �eutfd)e 't'olf wie bie l!f)rillenlef)re. 

J 934 2Cm �eiligen <nuell �eutfd)er l\raft 

!es ill fd)on fo: folange bas �affeerwad)en 't'On 
:Juba unb �om ;u fürd)ten ill, ill beren �err .. 
fd)aft gefäf)rbet, wie umgefef)rt ein �eil 't'On 
l!f)rillentum ben2Cufbau eines 't'Öififd)enStaa .. 
tes 't'erf)inbert. 

J 933 2Cm �eiligen <nuell �eutfd)er l\raft 

!es ill immer bie gleid)e J!üge: �ie f d)änblid)llen 
2Cbfid)ten werben mit 'Worten 't'ertarnt, bie bem 
't'olfe lieb unb wert finb unb fiel) an bie 't'olfs .. 
feele wenben. 'Was 't'On ben überllaatlid)en f)er .. 
rüf)rt, müßte ilets mit umgefef)rten 't'or;eid)en 
gdef en werben. 

J 934 2Cm �eiligen <Duell �eutfd)er l\raft 
• 

�er 0ffultismus, ber f)eute unter bubbf)illi .. 
fd)em �ecfmantel fiel) in ben d)rilllid)en 't'öi .. 
fern immer mef)r 't'erbreitet, bie fiel) 't'On ber 
l!f)rillenlef)re abwenben, ill eine 't'olfsgefaf)r. 
!es ill ;u begrüßen, wenn 't'orträge gegen,ben 
0ffultismus gef)alten werben. 

) 936 2Cm �eiligen <nuell �eutfd)er l\raft 

92 



3Die über\laatlid)en tnäd)te moiien ben jrei" 
l)eitbrang ber 't'ölfer im 23Iut er\iicfen. 

J 930 J!ubenborffs \)olfsmarte 

:Jn il)rer 2Cblel)nung bes J!ebensmiiiens bes 
3Deutfd)en \)olfes finb �uba unb l{om einig, 
einig in ber mirtfd)aftlid)en l,;ebrängung bes 
3Deutf d)en 't'olfes unb in ber mirtf d)aftlid)en 
2Cbfd)nürung von ber 2Cugenmelt. 

) 934 2Cm �eiligen <nueii 3Deutfd)er l\raft 

:Wir müffen bas 't'olf frei mad)en von feinen 
jeinben, �uben, fün\ilid)en �uben unb prie .. 
ifern, il)rem 'Wdtleil)fapital, il)rem So;ialis .. 
mus, l\oiieftivismus unb ber furd)tbaren gei" 
ifigen l\nebelung, namentlid) auf bem a5ebiet 
bes a5laubens. 

) 930 J!ubenborffs 't'olfsmarte 

'Weil mir bas 't'olf lieben, benfen mir an feine 
l{ettung, ;eigen il)m feine jeinbe im :Jnnern, bie 
jreunbe unf erer jeinbe an ben a5ren;en unb 
unb ifeiien gegen bie verjubete, verfreimaurer" 
te unb römifd)e 'Weltanfd)auung bie 3Deutfd)e 
:Weltanf d)auung. 

J 9l7 �agung J!anbwel)rfaftno 23erlin 
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Seit vielen Jal)rl)unberten fud)en bie über .. 
;laatlid)en tttäd)te, fud)en ber Jube unb ltom, 
biefes als 0berl)aupt ber römifd)en prie;ler .. 
fa;le, aus il)ren rdigiöfen über;eugungen {)er .. 

aus unb in �rfüllung berf dben bie ein; einen 
tttenf d)en unb 't)ölfer il)rer �igenart ;u be .. 
rauben, bie Sprad)e bes ltaffeerbgutes unb bie 
't)olfsfede ;u er;licfen, fie auf allen Q;ebieten, 
nid)t nur auf bem wirtfd)aftlid)en, ;u follefti .. 
vieren unb bie Staaten ;u il)rem "weltlid)en 
llrm" ;u mad)en. Sie l)aben fiel) babei in il)rem 
Weltmad)t;lreben aus ber Selb;lfugge;lion 
il)res eigenen Q;laubens l)eraus ber Q;laubens .. 
fel)nfud)t ber tttenfd)en bebient, bie nun einmal 
in jebem tttenfd)en liegt, unb fie mißbraud)t. 
Sie {)alten bie tttenf d)en burd) bie Sugge;liv .. 
bel)anblung von in f old)en Sugge;lionen er .. 
;ogenen prielierfa;len burd) ben Q;lauben an 
einen f d)icff alge;laltenben, Q;el)orf am l)eif d)en ... 
ben Q5ott, ber tatfäd)lid) nid)ts anberes i;l, als 
ber �rfüller il)reSI:Willens, mit �ilfe von Straf .. 
anbrol)ung einer ewigen �ölle unb �offnung 
auf ben �immel unb f on;ligen 'Wal)nantworten 
auf bie let3ten jragen, in Q;el)orfam unb feeli .. 
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fd)er llb()ängigfeit. Sold)e �reffur mad)t bie 
tttenf d)en geeignet, aud) i()rerf eits bie ben prie .. 
lierfalien unb ben überliaatlid)en tttäd)ten ge .. 
wünf d)ten 2Lnfid)ten weiter�ut'erbreiten. 

J 937 2Lm �eiligen <nueU �eutfd)er Kraft 

�er Kampf gegen :fuben, bie jreimaurer in 
allen Sd)attierungen unb Xom mit feinem �e .. 
fuitenorben unb fonliigen <Drganifationen ili 
bod) ()eute fo entbrannt, baß ben überliaatlid)en 
tttäd)ten i()re 't'ertarnung nid)ts me()r nui;lt 
unb bie 't'ölfer nid)t me()r ungläubig finb, wenn 
t'On biefen tttäd)ten gefprod)en wirb, wie es nur 
�u lange ber jaU war. Sie ()aben aUerbings nod) 
f el)r t1iel ;u lernen. 

J 93J �agung in tttittweiba csa.) 

lfrli wenn :Jefuit unb jreimaurer in �eutfd) .. 
lanb feine Stätte me()r ()aben, ber :fube fein 
3Deutf d)er Staatsbürger me()r fein unb jeber 
J!anbest'errat mit bem �obe beliraft werben 
fann, werben wir �erren im eigenen �aufe 
werben unb fönnen uns bie lfinrid)tung geben, 
bie unferem we()r()aften l;lute entfprid)t. 

J 917 3Deutfd)e 'Wod)enfd)au 
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t'lad) ben Suggefiionen unb ben Suggefii-obe .. 
l)anblungen, unter benen bie überfiaatlid)en 
tnäd)te nun einmal fiel)en unb nad) il)rem, in 

il)rem Q)Iauben rul)enben �errf d)aftwillen müf" 
fen fie bie feit ;weitaufenb 'jal)ren betriebene 
unb in ben Iet:;ten J ;o 'jal)ren f o fid)tbar ent .. 
l)üllte Politif fortfet:;en. 'Wer ben 'juben unb 
:Xom fennt, fann l)ieran nid)t ;weifeln. 

J 937 2Cm �eiligen <Duell l)eutfd)er Kraft 

l)ie tnad)t ber überifaatlid)en utäd)te liegt in 
ber !fntwur;elung ber t)�lfer unb biefe wieber 
in ber Q)laubenslel)re begrünbet, bie bie über .. 
fiaatlid)en tnäd)te il)nen aufbrängen, , um bie 

't)�lfer unb bie ein; einen tnenf d)en ;u wiber .. 
fianbslofen fuggerierbaren "Sd)afen in ber 
tnenfd)enl)erbe" ;u mad)en. 

J 93 J l!.ubenborffs t)olfswarte 

l)ie 2Cnfirengungen ber überfiaatlid)en tnäd)te 
auf allen Q)ebieten unb ber priefierfal}en auf 
bem fedifd)en, müffen fiel) -oer-oidfad)en, wenn 
:Xaffeerbgut unb l!.ebenswillen fiel) ;um Sd)ref .. 
fen ber überfiaatlid)en tnäd)te unb ber priefier .. 
fal}en wieber mad)t-ooll l;al)n bred)en, wie 
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l)eute bei uns, ja, fie mUffen il)re äußerlle Kraft 
aufbieten, wenn ein 't'Ölfifd)er Staat wie ber 
l)eutige �eutfd)e Staat l\affeerwad)en unb Jle .. 
benswiUen förbert, wie es 2Cufgabe bes Staates 
it'}. Sie mUffen gerabe;u in 'l.'er;weiflung ge .. 
raten, wenn bie �errf d)aft �al)wel)s nid)t mel)r 
anerfannt wirb, unb nun gar 3Deutfd)es a5ott .. 
erfennen weiteren Seelenmitjbraud) ber prie .. 
llerfa{len ausfd)lietjt, weil es ber a5laubens .. 
fel)nfud)t unb in bem jreilaffen bes a5ott .. 
erlebens für ben ein;elnen bem l\affeerbgut bes 
�eutfd)en tnenfd)en unb ben l!rfenntniffen ber 
Wiffenfd)aft entfprid)t unb il)n fefl in 'l.'olf unb 
Staat 'l'erwur;elt. 3Damit fann es bie erflrebte 
lfinl)eit 'l'On l\affeerbgut, a5otterleben unb 
Wirtfd)aft 't'erwirflid)en unb aud) fo;iale 
Spannungen befeitigen, bie fo tief in ber fapi .. 
talillif d) .. fommuniflif d)en, jübif d) .. d)rifllid)en 
Wirtf d)aftlel)re unb in bem l!igennut3 unb ber 
überl)eblid)feit fo 't'ieler utenfd)en begrünbet 
liegen. 3Die überflaatlid)en utäd)te fül)len bie 
a5efal)r, baß il)nen l)iermit Unterwül)lungmög .. 
lid)feiten genommen werben. 

J 937 2lm �eiligen <nuen 3Deutfd)er Kraft 
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�om, Jube unb jreimaurer unb '-'On i()nen 
irregefü()rte 't)olfsgef d)roifler f abotierten bas 

�elbentum bes Solbaten unb fließen i()m ben 

�old) in ben �ücfen. 

J 936 �annenberg .. Ja()rweifer 

Je ifärfer ber J!ebenswiiie unb bas �affeerbgut 

eines 't)olfes waren, um fo fd)ärfer unb ein" 
bringlid)er mu6ten unb müffen bie überflaat .. 

Iid)en U1äd)te wirfen, um fo fd)ärfer unb ein .. 
bringlid)er mu6ten unb müffen bie 9ugge .. 

flionen werben, bie '-'On Prieflerfaflen in bas 

't)olf einflrömen. �as fonnte unb fann aiies um 
f o wirfung,.,oiier gef d)e()en, wenn bie überflaat .. 

Iid)en U1äd)te, bas 'Wirfen ber prieiferfaflen 
unb bas 'Wefen ber <C()riflenle()re nid)t erfannt 

unb bie G;ef et3e, unter benen nun einmal bie men .. 
fd)enfeele fle()t, nid)t bead)tet werben, wenn ;u .. 

bem nid)t, wie es nur ;u oft ber jaii i\t, Span .. 

nungen befeitigt finb, bie bie 't)olfsgefd)wifler 
untereinanber tief entfremben unb oft f ogar 

aud) bas J!eben für ein;dne nid)t me()r lebens .. 
wert mad)en. 

J 937 2Cm �eiligen <nueii �eutfd)er Kraft 
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über bit UJdtt'erberber fdbfi fann ein 3weifd 
nid)t md)r befid)en. :Juba unb Rom, jreimau .. 
rerei unb Q;ef)eimorben aller llrt finb l)eute als 
f old)e blo1Jgdegt. 

J 93 J  l!.ubenborffs '\?olfswarte 

Propaganba iil alt, red)t alt. Sie war i}ds ein 
Kriegsmittel :Jubas unb Roms, aber aud) il)r 
�errfd)aftmittd im jrieben. 

J 933 2Cm �eiligen <nuell 30eutfd)er Kraft 

'Weil wir unfer '\?olf lieben, l)ören wir nid)t 
auf, il)m feine 'l.'erberber, bie überi}aatlid)en 
tnäd)te, ;u ;eigen! 

J 9�9 '\?ortrag in llue cea.) 

parafiten t.'erebdn ;u wollen, ifi nod) nie einem 
2Cr;t eingefallen, fo werben :Jube, :Jefuit unb 
eingeweil)ter jreimaurer aller llrt aud) nie 
t.'erbeutf d)t werben fönnen. 30a gibt es nur eben 
eins: ben eigenen a5eii} unb ben a5eifi ber anberen 
30eutfd)en unb bes '\?olfes fo gefunb ;u mad)en, 
baü biefe parafiten feinen t"Jäl)rboben mel)r 
11nben. · 

J 9�8 30eutf d)e 'Wod)enf d)au 
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30ie Wirtf d)aft in ber �anb ber überfiaatlid)en 
Utäd)te ill wiebie�f)rifienlef)re für fieeinwirf .. 
fames Utittel, bie t)ölfer unb Staaten l.'On fiel) 
in 2tbf)ängigfeit ;u bringen unb innerf)alb ber 
Staaten unb t)ölfer weitgef)enben lfinllutl aus .. 
;uüben. Sie wiffen, wie fef)r ber ein;elne unb 
bamit in jebem t)olfe UtiUionen l.'On t)olfs .. 
gef d)wifiern l.'On ben wirtf d)aftlid)en 2.idangen 
unb bem Q3ebeif)en ber Wirtfd)aft abl)ängig 
finb, bei bem 1{ingen für bas nacfte .!eben oft
unb bas ill Ieiber natüdid) - foweit, bat} fie 
nid)ts anberes ;u erleben l.'ermögen, als nur bies 
1{ingen um bie .!ebenserf)altung. Wir wiffen es 
aus bem .!eben unferes t>olfes ber t)orfriegs .. 
;eit unb Kriegs;eit wie ;eri}örenb bie jübif d) .. 
fapitaliilifd)e :Wirtfd)aftorbnung auf unfer 
t)olf5leben gewirft l)at. Wir fel)en biefe fapi .. 
talii}ifd)e Wirtfd)aftorbnung ringsf)erum unb 
wiffen, bat} fie ber 2.ioben iil, auf bem Klaffen .. 
fampf unb Kommunismus gebeif)en. Wir wif .. 
fen aber aud), bat} bie überi}aatlid)en Utäd)te, 
wie fie ben d)rii}Iid)en t)ölfern �f)rii}enlef)re 
unb 2tlfof)ol befd)ert l)aben, if)nen aud) nad) 
bem Q3efet)e :Jaf)wef)s unb ben .!ef)ren ber :Ju .. 
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ben :Jefus unb paulus Wirtfd)aftlef)ren gaben 

unb fuggerierten, über bie bie 't'ölfer ebenfo .. 

wenig nad)benfen, wie über bas Unf)eil ber 

<l:f)rifienlef)re. J:)ie Suggefiionen finb f o fiarf, 

bag fie bei ben fo bearbeiteten utenfd)en unb 

't'ölfern in jragen ber 'Wirtfd)aftgefialtung 

nur ;u oft ein anberes J:)enfen ausfd)Hegen, als 

if)nen fuggeriert wurbe. Sie erfennen erfi red)t 

nid)t, wie QSlaubenslef)re unb 'Wirtfd)aftlef)re 

;ufammenf)ängen. �eute bepnben fiel) bie über .. 

fiaatlid)en utäd)te wieberum auf einem grogen 

Kriegs;ug ";ur jefiigung ber <l:f)rifienld)re" 

unb entfpred)enbem wirtfd)aftlid)em l\aub;ug. 

�atüdid)wieber mit fd)önenpf)rafen,nur ;um 

�eile ber 't'ölfer unb utenf d)en bie "l\eligion 

erf)alten" unb alle wirtf d)aftlid)en �emmungen 

befeitigen ;u wollen. 

J 9l7 lCm �eiligen <nuell J:)eutfd)er Kraft 

'Wir werben wieber fittlid) fein, wie bie lCl.men 

es waren, wenn wir bas �on ben Sd)ultern ge .. 

fd)oben f)aben, was bie überfiaatlid)en utäd)te 

uns aufpacften. 

J 9l0 l!ubenborffs 't'olfswarte 
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Sorgt für :Uufflärung über bas Wef en ber 
überflaatlid)en tnäd)te, bie prie{lerfa{ten unb 
bas �()ri{tentum, aber aud) über bas 'Wefen 
30eutf d)er a5otterfenntnis unb für bie Q5ef d)lof � 

f en()eit bes 't'olfes! 
J 937 :Um �eiligen Q)ueU 30eutfd)er l\raft 

Wer 't'olfsteile gegen 't'olfsteile ()et3t, anflatt 
auf bie t;Jotwenbigfeit bes l\ampfes gegen bie 
überflaatlid)en tnäd)te ()in;uweifen, ber wirft 
für bie überflaatlid)en tnäd)te. 

' 9l9 Jlubenborffs 't'olfswarte 

Sämtlid)e :Jnternationalen mügten als jeinbe 
bes 't'olfes erfannt unb erflärt werben. 30as ifl 
bie erfle 't'orausf et3ung ;u einer 't'olfsf d)�pfung 
auf raffifd)er a5runblage unb ber �erbeifü() .. 
rung ber a5efd)loffen()eit bes ein;elnen �eut .. 
fd)en tnenfd)en. Q5lauben Staaten eine fold)e 
:Uufflärung nod) nid)t felbfl bewirfen ;u f�n� 
nen, fo müffen flarblicfenbe :Unge()�rige ber .. 
felben es tun. Sie ()aben aud) bie Ptlid)t, bie 
weltanf d)aulid)e a5runblage für 't'�lfer unb 
Staaten ;u legen. 

' 936 :Um �eiligen Q)ueU 30eutfd)er l\raft 
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3Das große "a3d)eimnis" ber überl}aatlid)en 
tnäd)te unb il)rer Kompli;en il}, bie \'>ölfer unb 
infonberl)eit bas 3Deutfd)e t>olf, ja, fogar bie 
ein;elnen a3enerationen fd)on bei !Leb;eiten von 
ber \'>ergangenl)eit ;u trennen. 

J 9lS Kdegsl)et3e unb \'>ölfermorben 

�uben, jreimaurer unb römifd)e priel}er finb 
als Url)eber bes Krieges erfannt unb müffen als 
f old)e immer wieber bem \'>olfe ge;eigt werben, 
bis enblid) alle 3Deutfd)en erfennen, baß ber 
:Weltfdeg nur ein 2Cusf d)nitt aus bem J ooo .. 
jäl)dgen Kampfe il}, ben Xom unb �uba gegen 
uns fül)ren. 
J 930 !Lubenborffs \'>olfswarte 

t"Jur bann fann bas 3Deutf d)e \'>olf eine würbige 
:Jnnen.. unb 2Cußenpolitif treiben, bie frei ill 
von aller 9elbl}täufd)ung über bie eigene Stär .. 
fe unb bie a3efal)ren ber !Lage, aber aud) fern .. 
l)ält von jeber pa;ifillifd)en 9elbl}preisgabe 
wenn es bie großen militär .. politifd)en 3ufam .. 
menl)änge unb bas 'Wirfen ber überl}aatlid)en 
tnäd)te erfennt. 

J 93J !Lubenborffs \'>olfswarte 
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Wir müffen bie t>ölfer entfittlid)en unb bes 
3Denfens entwöf)nen, meinen :Jube, :Jefuit unb 
jreimaurer, bamit wir fie bef)errfd)en. 

J qzB 3Deutf d)e :Wod)enf d)au 

ltriege unb l{e-oolutionen finb Iet3ten f!nbes 
i}ets bie mittel ber überi}aatlid)en utäd)te ge .. 
wefen, um if)re 3iele ;u erreid)en. 

J 937 21m �eiligen <nueU 3Deutfd)er ltraft 

f!ri} wenn aU ber 9d)utt weggeräumt ii}, ben 
:Juben, jreimaurer unb :Jefuiten auf ben 
3Deutfd)en menfd)en gef)äuft l)aben, eri} wenn 
ber 3Deutfd)e -oon aU bem <Bift befreit ii}, was 
fie il)m -oiele :Jaf)rf)unberte f)inburd) einge .. 
träufelt l)aben, fönnen unfer l,;lut unb unfere 
Seele fiel) wieber ungef)emmt regen unb alle 
ltraft ;ur neuen <5ei}altung ber 3Deutfd)en 
Wdtanfd)auung, wie fie unferen 2lf)nen eigen 
war, unb ;ur 9d)affung bes freien 3Deutfd)en 
t>olfes entfalten, bas in waf)rf)after <5efd)lof .. 
fenf)eit bas :Wof)I bes gan;en t>olfes, nid)t nur 
ein;dner, beutfd)frember t>olfsfd)id)ten, för .. 
bert unb ben äugeren jeinben trot3t. 

J 9l7 t>ernid)tung ber jreimaurerei 



:Jube, :Jefuit unb jreimaurer finb "on allen 

t)ölfern für bie Sd)ulb am Weltfriege ;ur 't)er .. 

antwortung ;u ;ief)en. 

J 918 3Deutfd)e Wod)enfd)au 

:Juben, mar,:i(ien, jreimaurer unb :Jefuiten 

(ianben einmütig ;ufammen, um burd) 3Deutfd) .. 

lanbs Untergang bas 't)olf ;u bel)errfd)en. 

J 917 3Deutfd)e 'Wod)enfd)au 

:Ja, es gibt "ide :Jnternationalen, gegen bie 

't)ölfer unb Staaten fiel) ;u wef)ren f)aben. 3Die 

bolfd)ewi(iifd)e i(i wal)did) nid)t bie ein;ige ! 

�eiber nur finb wir "on f old)em !erfennen nod) 

weit entfernt, unb barum i(i bie a5efal)r fo rie .. 

fengrolj, balj ;war eine ::Jnternationale abge .. 

wel)rt, bie anbere aber um fo mel)r ;ur f)err .. 

fd)enben wirb. ::Jmmer l)at bie eine auf l\o(ien 

ber anberen in ben t)ölfern an :5oben gewon .. 

nen, inbem biefe "ermeintlid) "ölfifd)e l;e .. 

lange "ertrat, of)ne baß bie nationalen ober 

't)ölfif d)en im Q5Iauben an il)re jüf)rnng al)n .. 

ten, für wen fie in il)rer Unfenntnis tatf äd)Iid) 

wirften. 

J 93b 2Cm �eiligen <D.uen 3Deutfd)er l\raft 
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Unfer l.ilut un� unfer 't'olf fin� uns gegeben, 
�amit wir es erl)alten un� es auswirfett laffen 
für uns un� als 'l:)orbil� an�eren 'l:)ölfern �er 
!fr�e. J)iefe gottgewollte 2!ufgabe muff �er 
J)eutfd)e im fiol�en l.iewufftfein feines l.ilutes 

un� �er l)iermit "erbun�enen !Eigenart in a5lau .. 
ben,l\ultur un� 'Wirtf d)aft erfennen. Sie fül)rt 
il)n in �em Streben nad) 2!rterl)altung un� 2!rt .. 

entwicflung ;u bem !fntfd)luff, �as ab;ufd)üt .. 
tdn, was an jrem�em auf feine Sd)ultern ge .. 
pacft wur�e. 

J 918 J)eutf d)e 'Wod)enf d)au 

!Es iil für bie 'l:)ölfer l)öd)i}e 3eit, �aff fie �as 

Wirfett ber überi}aatlid)en utäd)te erfennen. 

Sie i}el)en il)nen mit gewaltigen 'Waffen gegen .. 
über, fofern fte bas l\affeerbgut wieber in fid) 
fpred)en laffen, bie a5efal)ren, �ie es birgt, er .. 
fennen un� ;u arteigenem a5otterleben ;urücf,. 

fel)ren. J)ie überi}aatlid)en utäd)te fin� gegen .. 
über �en fo entfalteten fedifd)en l\räftett l)ilf .. 

los. J)as birgt in fid) �ie a5ewäl)r, �aff �as 

mad)ti}reben �er überi}aatlid)en utäd)te fd)ei .. 

tern muff, wenn fie, mit il)ren gel)eimen �ilfeo: 
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truppen auf bie 3Dref)fd)eibe gefiellt, fiel) ben 
't'�Ifern unb ein; einen menf d)en ;eigen müff en 

unb nun erfannt werben. 2Cllerbings müffen bie 
't'�Ifer enblid) aud) if)re eigenen 9d)wäd)en 
überwinben, nid)t mef)r als ,,feintagsfliegen" 
baf)inleben, fonbern, gefiüt3t auf bie lfrfaf)run .. 
gen ber 't'ergangenf)eit, in 3ufunft brof)enbe 
a5efaf)ren t?erf)üten unb bie gegenwärtigen be .. 
fämpfen lernen. 

J 9lS Kriegsl)et3e unb 't'�Ifermorben 

Wer t?On ben überfiaatlid)en utäd)ten ißt, ber 
fiirbt baran. 

J 930 f.ubenborffs 't'olfswarte 

3Die "�od)ttnan;" ifi eben nid)t "unperf�nlid)", 
fie ifi red)t perf�nlid), benn bie �räger biefer 
"�od)tinan;" finb ber eingeweif)te :jube, ber 
eingeweil)te jreimaurer, ber :Jefuitengeneral 
unb ber r�mifd)e papfi. Sie nut3en biefe "�od) .. 
ttnan;" für if)re politifd)en 3wecfe aus unb be .. 
fiimmen il)r �anbeln burd) if)re 't'ertreter. 3Die 
't'ertreter ber "�od)tinan;" finb alfo ;ugleid) 
't'ertreter biefer überfiaatlid)en a5ewalten. 

J 93 J f.ubenborffs 't'olfswarte 
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Xaufd)gifte, in weld)er jorm aud) immer, finb 
bas mittel über{iaatlid)er tnäd)te, um il)re 
�errfd)aft über bie 't)ölfer ;u fid)ern. 

J 937 21m �eiligen (!)uell 3Deutfd)er l\raft 

Wäl)renb bie über{iaatlid)en tnäd)te bie tat .. 
fäd)lid)en gefd)id)tlid)en i!reigniffe mit ber ge .. 
fammelten i!rfal)rung fennen unb planmätjig 
auf il)r i!nb;iel ;u{ireben unb babei immer neue 
i!rfal)rungen fammeln, wud)s unb wäd){i jebe 
OSeneration ber 't)ölfer für fiel) in "ölliger un .. 
fenntnis "on bem auf, was frül)ere OSenera .. 
tionen, ja, fogar was bie let3te "or il)r "on ben 
über{iaatlid)en tnäd)ten erfuf)ren, unb in un .. 
fenntnis "on allem, was bie 't)orfal)ren "on 
QSewalttaten unb J!i{iplänen aufbecften. t'lid)t 
immer gelang es freilid) nad) einfd)neibenben 
re"olutionären 't)erbred)en, bie näd){ifolgenbe 
OSeneration fd)on burd) "erlogene OSefd)id)te .. 
büd)er unb f on{iige 3Dar{ieUungen gan; ;u betrü .. 
gen. 3Dann l)ielten fiel) bie über{iaatlid)en tnäd) .. 
te unb il)re l\ompli;en f d)lau ;urücf unb "er;id) .. 
teten auf auffällige "2lftionen". Sie "arbeite .. 
ten" um fo mel)r "in ber Stille" auf fpätere 
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't)erbred)en {)in unb gaben if)nen erfl 2!usfüf) .. 
rung, wenn bas im 't)olfsleben ;um �anbdn 

berufene <1Sefd)led)t wieber ber l!rfaf)rungen 
entbef)rte, bie il)ren Plänen t'erberblid) waren, 
unb bie 'Wiffenbgeworbenen rtid)t mef)r lebten. 
l!s war babei alfo immer ein unb biefdbe plum .. 
pe, wiberwärtig fd)led)te J!i{t: bie junge asene" 
ration neu ;u belügen unb für t'erlogene Q5e_. 
fd)id)te .. , J!iteratur .. unb <ISlaubenswerfe ;u for_. 
{Jen. So {tanb jebe aseneration, bie bie fd)euß .. 
Iid)en 't)ölfert'erbred)en erleben f ollte, wieber 
fo unerfaf)ren ba, wie jene, bie ;ule�t unter ben 
't)erf d)wörern gelitten l)atte. 

J 918 Kriegsf)e�e unb 't)ölfermorben 

�er Kampf aller gegen alle, im bud)fläblid)en 

Sinne bes Wortes, innerl)alb bes �eutfd)en 

't)olfes war bas wirfungt'ollfle utittd ber 

über{taatlid)en imperialiififd)en utäd)te, bas 

�eutf d)e 't)olf im jrieben, im Weltfriege unb 

nad) biefem fo ;u fd)wäd)en, baß es ;ur t'ÖUigen 

2!ufnal)me bes jübifd)en 't)ölferparafiten reif 
fein würbe. 
J 918 �eutf d)e Wod)enf d)au 

lO' 



�ie überfiaatlid)en tnäd)te wirfen aus il)rem 
a51auben l)eraus, unb biefer Q51aube f)at bie 
'Weltanf d)auung unb bas !Leben ber 't')ölfer, bie 
im Weltfrieg l)anbelnb auftraten, bis in bie 
let;te !!.ebensäufferung geftaltet. res iil bas tra .. 
gifd)e a5efd)icf biefer 't')ölfer, baff fte einen 
a51auben f)aben, ber bem 'Wirfen ber überftaat .. 
lid)en tnäd)te entgegenfommt, ja, propagan .. 
balel)re für bie rerreid)ung ber 3iele ber über .. 
fiaatlid)en tnäd)te auf l\often ber jreil)eit, 
reigenart unb 'Wol)lfal)rt ber 't')ölfer iil, ba er 
9eelenmiffbraud) begünftigt. 
J 934 WieberWeltfrieg J 9J 4 "gemad)t" wurbe 

:1mmerwäl)renb unb �eitlos ift ber ifets gleid) .. 
bleibenbe Kampf ber 'juben unb d)rifilid)en 
Priefter mit il)ren �ilfefd)aren �ufolge il)res 
a51aubens unb ber "on if)m ausgel)enben Sug .. 
geftionen in langen a5ef d)led)terfolgen gegen 
bie jreil)eit unb arteigene !lebensgeftaltung 
ber ein�elnen utenfd)en unb ber 't')ölfer, bie nur 
in ein�dnen Q;efd)led)terfolgen, b. 1). als rein .. 
tagslliegen, leben. �aben in il)nen jreil)eit .. 
fämpfer �dtlid) aud) große rerfolge, fo werben 
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biefe nur ;u leid)t burd) ben �rucf jenes immer .. 
wäf)renben, ;dtlofen Kampfes wieber aus ber 
Q5ebanfenwelt bes nad)fommenben Q5efd)led)tes 
entfernt. 
3Diefe a5efaf)r iil um fo gröger, als ltabbiner 
unb prie\ler nur biefem immerwäf)renben 
Kampfe leben, wäf)renb bie Kämpfer für '"-lrei .. 
f)eit unb 2lrterf)altung aud) für anberes nod) ;u 
ringen f)aben, oft f d)wer mit ber eigenen f!.e .. 
bensunterf)altung. 
�as l{ingen iil ungleid). Wollen wir nid)t er .. 
leben, baß es mit bem großen Q5difesgut, bas 
meinejrau unb id) unb .!!.ubenborffs \1erlag ben 
ein;elnen �eutfd)en, bem �eutfd)en \1olfe unb 
t'ielen t>ölfern geben, wieber burd) ben immer .. 
wäf)renben, ;eitlofen Kampf bes :juben unb 
Prie\lers genommen werben fann, f o ill neben 

red)t t'ielem anberem, wie bem !!.eben nad) 
�eutfd)er Q5otterfenntnis ;um minbeifen nö .. 
tig: 

J . �aß bie Werfe, bie meine jrau unb id) ge .. 
fd)deben f)aben unb fonifige Werfe bes \1er .. 
lages, bie . bem l{ingen für 2lrterf)altung unb 
jreif)eit gewibmet ftnb, ben fommenben Q5e .. 



f d)led)tern übergeben werben, wie �{)rillen 

il)re �ausbibdn fommenben <lSefd)led)tern �er .. 

mad)en. 

z. �an bie asrunblage, �on ber aus bies ge .. 

fd)el)en fann, eine breite wirb, �id breiter, als 

fie jet3t fd)on �orl)anbene il}. �a;u gel)ört, ba� 

jeber �eutfd)e, ber bie 'Werfe fennt unb ben 

"2Cm �eiligen <Duell" liel}, anbere �eutfd)e ba .. 

burd) berdd)ert, ban er fie aufforbert, fid) jene 

\1erlagswerfe ;u bef d)affen unb fie nad)fom .. 

menben <lSefd)led)tern ;u erl)alten, unb bie �alb .. 

monatsfd)rift "2Cm �eiligen <Duell" in immer 

weiteren Kreifen gdefen wirb, bie unfer gewal .. 

tiges l{ingen unb bamit aud) bie 'Werfe �iden 

�eutf d)en nal)ebringt. _ 

J 93b 2Cm �eiligen <Duell �eutfd)er Kraft 

tnit ber 2Crtenwur;dung bes �eutfd)en burd) 

l{om gewann ber �ube, ben ,!utl)er fd)on in fd .. 

ner gan;en \1erberbnis f al), an lfinflu�. les wirb 

gut fein, enblid) einmal �eutfd)e <lSefd)id)te ;u 

fd)reiben unb lel)ren, bie bie \1erbred)en fenn .. 

;eid)net, bie bie überl}aatlid)entnäd)te in il)rem 

imperialil}ifd)en Streben an bem, was �eutfd) 
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ii}, begangen l)aben. :Jmmer l)anbdt es fiel) ba .. 
bei, bas �eutfd)e \1olf unb �eutfd)e 2!rt, unter 
ber masfe, für bdbes �u fämpfen, fiel) bieni} .. 
bar �u mad)en unb �u entwur�dn. 
J 9lS �eutfd)e Wod)enfd)au 

�as �eutfd)e \1olf iil unfd)ulbig am Welt .. 
friege. Sd)ulbig ftnb bie überi}aatlid)en U1äd)te 
unb il)re �örigen, t10r. aUem :Jube, :Jefuit unb 
jrdmaurer. Sie l)aben ben Wdtfdeg plan .. 

mäßig l)erbeigefül)rt. Sie l)aben bie jeinb'-1öl .. 
fer für il)re 3wecfe miffbraud)t, unfere 1\üi}ung 
unb unfere 03efd)loffenl)dt t1or bem Wdtfrieg 
gel)inbert unb enblid) im Wdtfdege uns ben 
Sieg geraubt, um il)re jal)rtaufenbalten �err .. · 

fd)aftpläne auf Koi}en ber jrdl)dt unb Wo�){ .. 
fal)rt bes \1olfes burd)�ufül)ren. . 

J 9l9 �ubenborffs \1olfswarte 

Unbefümmert um aUe \1erwirrungt1erfud)e, 
t1on weld)er Seite fte aud) fommen, ob t10n 
:Juba, t1on dngewdl)ten jrdmaurern ober t1on 
1\om, fiel)t bas I) eilige Sd)ut;freu� unf eres 2.1Iu .. 
tes, bas unftd)tbare �afenfreu�, über bem �eut .. 
f d)en \1olfe. f!s wirb uns dnil einen unb bie 
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Kräfte ;u unferer l;;efreiung frei legen, bie fid) 
fd)on im 'Weltfriege fo wunberbar offenbarten, 
als ;u l;;eginn bes 'Weltfrieges jene utäd)te bie 
utad)t über uns t:�edoren l)atten, weil wir an .. 
ein unferem l;;lute folgten. 
J 9l7 30eutfd)e 'Wod)enfd)au 

30er Kampf gegen :Juben, bie jreimaurer in 
allen Sd)attierungen unb Rom mit feinem :fe .. 
fuitenorben unb fonfUgen gel)eimen 0rgani .. 
fationen ifi l)eute fo entbrannt, baff ben über .. 
i}aatlid)en utäd)ten il)re 'l;)ertarnung nid)ts 
mel)r nut3t, unb bie 'l;)ölfer nid)t mel)r ungläu .. 
big finb, wenn t:�on biefen utäd)ten gefprod)en 
wirb, wie es nur ;u lange ber jaU war. Sie 
l)aben aUerbings nod) f el)r t:�iel ;u lernen. 
J 93 4 'Wie ber 'Wdtfrieg J 9 J 4 "gemad)t" wurbe 

'Was befam id) aUes ;u l)ören! :Jtt3t griffe id) 
fogar außer bem :Juben aud) nod) ben römifd)en 
papi} an. 30as wäre taftifd) nid)t rid)tig, man 
müffe bod) als guter Stratege bie OSegner ein .. 
;eln fd)lagen. 30as wurbe aud) in ber jolge;eit 
mir nur ;u oft wieberl)olt, ja, aud) nod) l)euti .. 
gentags t So oft id) bas l)örte, fagte id): �örid) .. 
tes OSef d)wät3! 



utein Xingen iil fein 2!ngriff ! �s iil ein t)tr .. 
;weilungt)oller 2!bwel)rfampf, gefül)rt gegen 
bie utäd)te, bie t)Or taufenb Jal)ren über Xl)ein 
unb 2!lpen ungerufen ;u uns famen, um uns in 
erfd)recfenber jolgerid)tigfeit il)res �anbelns 
il)re 'Wdtanf d)auung in <5Iauben unb Xed)t 
unb il)re <5ef et;e auf;u;wingen unb unf eren 
2!l)nen, bie bem nid)ts <5Ieid)wertiges entgegen .. 
ifellen fonnten, arteigenes J!eben, ;um �eil un .. 
ter unerl)örtem \">ergießen 3Deutfd)en ,l;lutes 
unb f d)weri}er t>ergewaltigung auf allen Q5e .. 
bieten, nid)t ;ulet;t auf wirtfd)aftlid)em, unb 
bie �rinnerung an unfer t>olfstum ;u nel)men. 
Sie famen ;ufammen unb ()alten uns gegen .. 
über bis auf ben l)eutigen �ag ;ufammen, fo 
l)eftig }ie il)ren t"libelungenfampf aud) gegen .. 
einanber fül)ren, um beim �nb;id gegen bie 
t>ölfer t)Or bem anbern an eri}er Stelle ;u fein. 
,'Wie l)abe id) mid) bemül)t, es 3Deutfd)en flar 
;u mad)en, baß il)r "llrategifd)es 3Denfen" fein 
rid)tiges fei, }ie follten mir nid)t in ein <5ebiet 
pfufd)en, auf bem id) fd)ließlid) ;ullänbig fei. 
,l;eibe utäd)te fül)rten in il)rem bisl)er nur ;u 
erfolgreid)en l\ampfe gegen uns bie gleid)e 
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'Waffe, bie �f)rii}enlel)re, unb i}ünben uns ge .. 

genüber in einer jront. 'Wof)I wäre es mögiid), 
ben Q3egner, �. 2;. ben jübifd)en l!bfd)nitt ber 
gerneinfamen feinblid)en jront, auf;ul)alten, 
ja, in il)nen l;refd)en �u fd)lagen, aber wäl)renb 
biefer 3eit bränge ber römifd)e jrontteil, burd) 

nid)ts aufgd)alten, um fo entfd)eibenber �or 
unb entlai}e f d)Iie�Iid) ben aufgel)altenen jübi .. 
fd)en. 

'Wie ber :jube bas �ragen bes �afenfreu�es 
als 11eine pro�ofation" anfäl)e, weil er in bie .. 

fem 3eid)en bie l!uflel)nung �eutfd)en ltaffe .. 
bewu�tfeins gegen fein \1olfstum �ernid)ten .. 

• 

bes unb ben menf d)enbrei förbernbes 'Wollen 
erblicfe, fo müffen fiel) bie d)rii}Iid)en Xird)en, 
an il)rer Spit;;e ber römif d)e papi}, gegen bas 
ltaffeerwad)en in jebem \1olfe unb im befonbe .. 
ren im �eutfd)en \1olfe wenben, beffen ltaffe .. 
erbgut fo "Ciel tnöglid)feiten birgt, ber �()ri .. 
i}enlel)r� ben feilen l;au arteigenen Q3otterfen .. 
nens gegenüber ;u i}eUen, wie es ja jet;;t aud) 

burd) bie lteligionp()ilofopl)ie meiner jrau �ur 
�at rourbe. 

J 934 l!m �eiligen <nueU 3Deutfd)er Kraft 
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Dft Q!rlttuttftdfl'e 6ee 5el6bmu Q!rfd) .Cu6eu6orJJ 

Aber 6ft 11btrftaatlfd)m 2114d)te 

fin6 · fn aufammtnb4ngtn6er 5orm in 6tn auf 

llm u4d)fteu 6dtm befprod)eum Werlteu nftllergtlegt. 

'8'tller Deutfd)e foUte fit keunen f 



! H e  u l 6f e n b e  !t a f  ll u  5 e l ll b f u a  

Ie c h{»  .t a h afl o r f f  

Uttnid)tung btt Stdmautttd 
butd) <EntbtlUung ibttt <ßebdmniffe 
120 e>titel allb 9 !811ber aal l!ogea, 1114.-185. taafeab, 1840, eaaa• 

leiaea 2.50 91�, fartonlert 1.50 � 

tliefd !811� oon ��i� 211btnbotlf if! eine tat, bmn I!Oiitil�e 11nb 001 

aßem falturcße g(Uflllilfllng f1111m ß&erJ�<i·t 111e1ben f11nn. tl11&ei i(t fein 

3n.dlt fo er!d)iittelnb, b11fi es f�IIICI lfl, P� 111 einer Jad)li�en unb 

tll�igm QBü1blg11ng 111 !lllingen. Unge�euerlid)hitm, ble �d�rbanbett bhv 

butd) &ef111nben �11&en, obne bdfi Pe ben 11�nunglo!en, oon i•nen &ebro.ten 

'llölhrn &ef11nnt ge111orben 111<ircn, fle.en b11r� bieled <merr 1!11bmborlft 

mit einem �al im beßm, greßen e>onnmli�t. �it bem 11ner&ittli�en 

QBa�r.eitPnn bes tlelltfd)en lfl •Iu in bie tlunfdtammer ber jabil�m 

!8r11bedie&e gdelld)tet. tler 'llerfatler &egniigte II� nid)t, 111ie 11nbm !8e• 

tampfer ber jjrcimaurmi, bmn anbeutf�d <mirfm in einer gefd)i�t· 

lid)en �pod)e, aam !8eiJpid oo1, lll<i.rcnb unb nad) bem <mdtftiege, IR 
entlaroen. e>ein Wotf�en galt QCinj Im 5egenteil ber gjrt biefet ee.eim• 

orbenl, alfo feiner OrgCinife�lion, Jelnn 5e�eimle.rc, feiner eerid)lf• 

&Cirfeit, feinu �OrCII, feinem !llitUd, furj, feinem inneren QBeJm, 111111 

&il•er Jo forglid) oetbüßt 111orben 111a1 anb nur in ben 5e�eim&üd)em bet 

\jrcime�urmi au finben ifl, 11111t Jogar ben mcif!m \jrcimCIIIUtn nat aum 

rleinflen teil mitgeteilt 111ilb. e>eit �rfd)elnen biefed !8ucl)ed llnb nun 

elf 3a�rc onge�ngen. 0&111o�l !lie jjrcimaumel �eute in tleatf�lanb 

ocrboten ifl, ifl i•rc <mittle�mfeit ni�t etlofcl)tn. gju� in bem j,.igen 

· .ttiege •Cl! Pd) bad oillferaetflilrmbe (!Bftfen bu ü&erflaatli�en Wrei• 

maurmi in g�tßem l!icl)te geaeigt. Oft oer&otm, fanb lle jtbo� lmmet 

111ieber anbm (!Bege 111 erneuter unb melfleU etfolgui�et !Betdtigang. 

!Rar h�grelfubt llaffl<itBng Ibn biefd <mirrea btr l•baltiriAta Wrel• 

maaretel fau bie 'llillfer I• aUer 3atllafl DOt fol�e• UQeil &e!Da-rral 
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ff t f cfl  u n b  2Jl a t � f 1 Ci e  .C u Ci e u Ci o t f f :  

Dae <ßtbrimnie 
ba '3tfuitmmad)t unb ibt <fnbt 

192 eeltea, 51.-93. :toafeab, 11140, eualelaea 3.-, fort. 2.- !ll'lll 

111 �11111 �elonbece elrilnbe, bafi biefef 11\lerf oon bem �elbbmn unb 

\;rau �r. !IJ!at�ilbe llubenbor1f gemelnfe�m gel�rleben murbe. '.tlie un• 

gt�eure �ebeutung biefef 11\lerhf liegt nl�t nur in ber gef�i�tll�en 

'.tle�rjleUung bes jefuitif4en mlirhnl, fonbern e�ujer ber �lallegung ber 

politil�tn unb l»irtf�e�ftli�en 3iele be• 3efuitenorbenf, oor allem in, 

ber llntbiiUung bef mlefenf unb bef 3�»ectel ber jefuilif4en 'tlreflur, unb 

in btl e4ifberung ber fur�tbCirtn leelif�en \Jolgtn fiir bie ibr unter• 

l»trfmtn !IJ!mf4tn. �uf blefem DOtl»legenb pfv4o!oglf�tn ele�iete ljl 

ber 'PI9�iater autl4nblg. 'tle�ber b111te �� \;rau 'tlr. meb. !IJ!Citbilbe 

llubenbor1f in ibm lligmf�Cift alf ����äratin ber �ebllnblung biefer 

\;r11gm anteraogm. 111 gi�t a�»eifellof man�e gute �ii�er ilber ben 

!Jefuilmorbm, ober no� niemolf ltl ein fol�ef, bm !Jefultifmllf fo 

grilnbli4 entbliUenbef, bllhl fiir jeben 'tleutf�en lef&Citef unb oerttdnb• 

li�ef I!Berr in bieler .!türae unb .!tlarbelt erl�lenen. 'tl11f ���� 111hb ber 

!Jefultenmll4t ein llnbe bmlten, 111enn ef ert! völlig im �eutf�m <:Bolle 

oer&reltet unb oon jebem llinaelnen Clufgenommen fein 111irb. 9lur 111eil 

oerfliumt 1»urbe, über baf mlelen unb ble 'lllttboben bef !Jeluitifmuf auf• 

flciren au ICif!en, I»Urbe ef m6gll4, be�t bie !Jefuiten neu� bem .iriese 

1914/18 Jtieber in 'tleutf4lanb \;u& fallen tonnten, o&gleilb �e �ifme�rct 

alf flaotffeinbli� unb ttae�tfgefd�rli� AUf bem 91el�e aufgeltiefen �atte. 

3• &ea14ea hrlt -.. aefo•t.en !Bicb�llbel, ble 

21benbortf•lBI .. �CIIIblaagea ab •lBJ4Dtrtretn 
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D a e  p o l ( t ( f dj e  Ei f a n b c u f llJ e t k  b u  .S e l b b nn 
� d dj  .C u b t u b o t f f  

.ftdtgobtfJt unb 1.1olknmotben 
fn bm [d.Jttn 1 50 aabttn 

232 eeitea, 91.-93. �aufenb, 1939, eaaaleiaea 3.-, fart. 2.- rlt:Dl 

C:Oiefed aum lllet�iinbniß bet europiiifeben '))olitif unb e!efebiebte unent• 
be�tliebe 'll.let! bed 'Belb�mn �rieb �ubenbotlf i� in einet erroeitntm 
�euauflage erfebienen. �in ganaer �bfebnitt, .�aebftieg8tingen: C:Oem 
:Ja�roe�ja�u 1941 entgegen• betitelt, i� eingefügt rootbm. �nbete bal 
'll.let! fni�et mit bem �ulgang bel 'll.leltfrleged, fo i� je•t jene 3eit ge• 
febilbett, rotlebe aueb bie :Jüngmn untet und buteblebt �aben. eomit 
reiebt ed bid in bie e!egenroart �!nein unb aeigt bd eifrige 'lllirfen 9toml 
unb bed :Juben, roelebee und im �aebftiegdgefebe�en fo lebmbig vor 
�ugen ���1, roenn roh ed 11� erfannt �aben. �uf blefe 'll.leife belebt lieb 
aueb bie gefebilbette gefebiebtliebe lllergangenbeit. 'tld etn�e, aud liefet 
eorge um bad 'tleutfebe lllolf gefebliebene 'll.lerf fübtt febem vor 9:ugen, 
roie bittet notroenbig 18 getabe beute i�, bie Pintergrünbe bed politifeben 
e!efebe�end erhnnen au fönnen. - CU I� völfifebe 'J)fliebt eined febeu 
'tleutfeben, auf ben Cfefabrungm 11nb \;orfebungen bd \;elbbmn 311 lemea. 

� t f dj  u n b  211 a t b t l b r  .C u b r n b o t f f :  

Dfe '3ubenmacbt - fbt nltftn uub <Enbe 
460 eeiten anb 40 !811btafeln, 1939, in eanaleinea gekabea 10.50 91� 

'tlie �aebt bed :Jubentumd roirb mit gerabeau erfebtecfenber 'tleutliebfeit 
flar in bem aroeiten �bfebnitt bed 'll.letfed .'tled :Juben Stamvlfebarm•. 
3uetfl fe�en roil bae epinnnlebennet bet '8telmaumel, role ee jliblfeb ge• 
leitet, jübifeb beeinflulit unb mit rein fübifebem 9\ltual unb eQmbolif über 
bie Qlölfer gemorfen roitb. C:Oann folgen bie boebroiebtigen .!tapitel, bie 
einmanbftei ben ea, bee 'Belb�mn belllelfen: .<rbti�entum ifl bie '})ropa• 
ganbalebre bed :Jubentumd. • 9:uifii'e IIlie .'tler '))apfl unb bet Pobe• 
ptiefler• ober "'tld lln�eil ber e&uglingltaufe unb ibr fübifeber einn• 
ftnb befonberd übuaeugenbe !Belege für bie geifllge �aebt, bie bal :Jubm• 
turn bureb btei :Jabr�unbtrte audgeübt �at. :ln ben �bfebnitten .:Jübifeb• 
fromme '))olitif" unb .:Jübileb•fromme lllirtiebaftliebe �udraubung• lllilb 
an einaelnen gef�iebtlieben unb miltfebaft!i�en e!ef�ebniffen bet :la�te 
naeb bem 'll.lelt!tieg, bet 3eit ber größten fübifeben �aebtentfaltung in 
'tleutfd)lanb, eine gerabeau ja� unbeimli� anmutmbe �aebt unb ibte 
�uemilfung auf bad 'tleutf�e lllolf in bm �a�!tiegdjabren bargefleUt • 
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