
WIE DER KULT MENSCHEN PROGRAMMIERT 
DIE ILLUMINATEN 

Von Svali 
 

 
 

Über Svali  
   

Svali wurde als Programmiererin und Trainerin im Illuminatenkult benutzt. Sie und ihre 

Familie waren bis vor wenigen Jahren in die Kultgruppe verwickelt, bis sie endlich ausbrachen.  

Sie wurde eine Beraterin bei einer Online-Überlebensgruppe, die Leuten hilft, welche von 

Ritualmissbrauch und Kult-Programmierung betroffen sind.  

Svali, eine Schreiberin und eingetragene Krankenschwester, hat ein Buch über das 

Ausbrechen aus Kult-Programmierung selbst veröffentlicht, worüber verschiedene Experten 

sagten, es hat "unschätzbare Informationen" für die Überlebenden von rituellem Missbrauch.  

Ihre Artikel sind online publiziert auf http://www.suite101.com/welcome.cfm/ritual_abuse.  

Sie ist jetzt mit ihrem zweiten Mann verheiratet und hat zwei Kinder.  

   

 
 

Ein Überblick der Illuminaten 
 

Um Illuminatenkult-Programmierung  zu verstehen, ist es zuallererst nötig, etwas über die 

Struktur und Philosophie der Organisation zu verstehen. Die Illuminaten sind eine Gruppe 
von Menschen, die einer Philosophie folgen, die bekannt ist als "Illuminismus" oder 

"Erleuchtung". Die Illuminaten wurden einige Hundert Jahre so genannt, doch reichen ihre 

Wurzeln und Geschichte bis zu den alten mystischen Religionen von Ägypten, dem alten 

Babylon und sogar Mesopotamien. Aus diesen alten Religionen, die über Hunderte von Jahren 

http://www.suite101.com/welcome.cfm/ritual_abuse


im Geheimen praktiziert wurden, übernahmen die aufgekommenen esoterischen Gruppen diese 

Riten und Traditionen, die sie weiter praktizierten, von den Originalgruppen. 

 

Über die Jahrhunderte praktizierten diese Gruppen öffentlich in einigen Ländern und 

verdeckt in Ländern, wo Christentum oder andere Religionen ihren Praktiken 

gegenüberstanden. Einige dieser Gruppen, die aus diesen alten Wurzeln kamen, beinhalteten 

die Order der Tempelritter, der Rosenkreuzer, Baphometismus und Druidenkulte. Diese 

Gruppen waren die Vorläufer von modernem Illuminismus. Die ursprünglichen illuministischen 

Führer wählten die besten Praktiken jeder alten Religion, kombinierten sie in Grundprinzipien 

und organisierten dann diese Prinzipien laut bestimmten Richtlinien. 

 

Heutiger Illuminismus ist eine Philosophie, die auf Reichtum begründet ist, aber in allen 
sozialen Bereichen praktiziert wird. Es ist eine Philosophie, deren Tentakeln sich über die 

ganze Welt verbreitet hat.  Es fing mit der Deutschen Linie der Rosenkreuzer an, breitete 

sich nach England aus und kam dann mit den ersten Siedlern in die Vereinigten Staaten. 

 

Die Illuminaten haben drei Zweige: Die Deutsche Linie, die die anderen überwacht, die 

Britische Linie, die mit den Finanzen hantiert, und die Französisch/Russische Linie. Alle drei 

Zweige sind in den USA und Kanada vertreten, sowie in jedem Land der Welt.  

 

Wie sind die Illuminaten in den USA organisiert: Die Illuminaten haben Gruppen in jeder 

großen Stadt der USA. Sie kamen ursprünglich in Pittsburgh, Pa. in die USA, und von dort 

breiteten sie sich aus über die USA. Es gibt 18 Städte quer durch die USA, die als große 

"Machtzentren" der Illuminatenmacht und/oder -einfluss gelten. Darunter: Washington DC 

und die umliegenden Gebiete; Albany, New York; Pittsburgh, Pa; das "goldene Dreieck" der 

Winston Salem, Raleigh, NC Gebiete; Minneapolis, Minn.; Ann Arbor, Mich.; Wichita, Kan.; 

Phoenix, Az.; Portland, Or.; Flagstaff, Az.; Seattle, Wash.; Houston, TX; Los Angeles, CA. und 

umliegende Gebiete; Atlanta, Ga.; New Orleans, La., Springfield, Miss. Andere Städte sind 

den Illuminaten auch wichtig, doch diese Städte schleusen Geld zu ihnen, führen Forschungen 

und oft haben regionale Räte dort ihren Sitz.  

 

 

 



Hierarchie der Illuminaten 
 

Die Illuminaten haben ihre Gesellschaft in extremen hierarchischen Strukturen oder 

Schichten, Levels organisiert. Jedenfalls sind die oberen Schichten bekannt als: 

 

Hierarchie ~ Level  
 

Die Illuminaten haben die Vereinigten Staaten in 7 geographische Regionen aufgeteilt; 
jede Region hat ihren eigenen Rat, der aus 13 Mitgliedern besteht, mit je einem Vorstandsrat 

von drei Ältesten. Diese Regionen wirken zu Finanz-, Personal-, Unterrichtszwecken etc. 

aufeinander ein. Unterhalb jedes Regionalrates ist ein Lokalrat. Das ist ein Rat von 13 

Mitgliedern, der Kopf davon sitzt im Regionalrat und gibt ihm Informationen über die lokalen 

Gruppen unterhalb der Führung. Der Lokalrat hat auch einen Vorstandsrat von drei 

Mitgliedern. 

 

Ein lokaler Führungsrat eines Großstadtgebietes könnte so aussehen:  

 

 Kopf des lokalen Rates (berichtet dem regionalen Rat)  
 zwei Vermittler (melden alle Aktivitäten unter Führung von ihm)  

 vier Verwalter (überwachen Finanzen, verwalten, arrangieren Gruppenaktivitäten)  
 sechs Haupttrainer (über Trainern in lokalen Gruppen, trainieren andere Trainer) 

 

Unterhalb des oberen Führungsrates werden sechs Leute ernannt als Vermittler, welche auf 

die lokalen Treffen gehen, interagieren mit den lokalen Gruppenführern und erstattendem 

Führungsrat Bericht. 

 

Anarchische Level  
 

Die Schichten unterhalb des Führungsrates sind als Anarchische Level bekannt.  

Unterhalb des lokalen Vermittlungslevel ist das lokale Gruppenlevel. Es sieht so aus: Lokale 

"Schwesterngruppen" (variieren in der Anzahl, je nach Größe der Stadt oder Städte in der 
Region). Ein riesiges Großstadtgebiet mag irgendwo zwischen 10 und 27 Gruppen haben. Jede 

Schwesterngruppe wird geführt von:  
 

Einem Hohepriester oder Hohepriesterin - dieser Job rotiert alle drei Jahre, um 

verschiedenen Leuten in der Gruppe zu erlauben, die Führungsrolle zu erlangen. Jede Gruppe 

hat auch verschiedene Mitglieder mit besonderen Aufgaben in der Gruppe. Diese Aufgaben 

werden in Kapitel 2 erklärt. 

 

 



 

Eine Sache, die ich hervorheben möchte ist die Tatsache, dass die Illuminaten heute 

generationalisiert sind. Die Mitglieder sind in der Gruppe,  die hoch organisiert ist, geboren, 

wie oben beschrieben. Das oben Diskutierte ist mit kleinen Variationen in den meisten großen 

metropolitanen Regionen der USA vertreten. Kleinere Bevölkerungszentren werden unter 

ähnlichen Richtlinien organisiert, werden aber umschirmt mit verschiedenen Städten in der 

Region, um einen lokalen Führungsrat zu erschaffen.  

 

Wie die Illuminaten Geld machen  

   

Die Illuminaten sind in vielen Gebieten des Geldverdienens involviert, weil sie ständige 

Finanzierungen brauchen, um zu überleben. Es gibt verschiedene illegale Unternehmungen, in 

die sie verwickelt sind, genauso wie legale. 

 

Drogenschmuggel: Die Illuminaten verbanden sich vor Jahren mit der Mafia und den 

Kolumbianern, um sich auszuhelfen und Drogen in die USA zu bringen. Sie versorgten auch 

Kuriere mit Drogen und Geld außerhalb der Staaten. Die Illuminaten sind allgemein reiche 

Geschäftsleute, welche vier Schichten von Leuten unter sich haben. Die untere vierte 

Schicht hat wirklich Kontakt mit den Leuten in der Drogenindustrie. Diese identifizieren sich 

niemals als Illuminaten; nur als Leute, die interessiert sind an Investitionen, mit garantiertem 

Profit und diese sind sehr verschwiegen. Dafür versorgen die lokalen Gruppen-Leute, die 

bereit sind, als Kuriere zu arbeiten, mit Geld oder Drogen, sowie Leute, die lokale 

Operationen decken. 

 

Pornographie: Die Illuminaten haben in vielen Städten Verbindungen mit 

Pornographie/Prostitution/Kinderprostitution/und weißen Sklavenverkäufen. Hier sind 

zwischen dem wahren "Management" und denen, die in den Aktivitäten engagiert sind, als 

Puffer auch mehrere Schichten präsent. Kinder kommen oft aus den lokalen Kultgruppen und 

wurden in Kinderprostitution unterrichtet (später Erwachsenenprostitution); sind 

fotografiert und gefilmt in jeder verfügbaren Art Pornographie, einschließlich "snuff films" 

[??] und Gewaltfilme. 

 

Waffenschmuggel: Die Illuminaten und andere Gruppen sind auch in internationalen 

Waffenhandel verwickelt. Die Illuminaten haben gut trainierte Kuriere, die internationale 

Staatsgrenzen überqueren. Diese Kuriere sind höchst verschwiegen und verraten ihre Quellen 

nicht, weil sie Selbstmord oder Mordanschlägen verüben. Diese Leute sind anderen mit noch 

zwei "Pufferlagen" von Leuten über ihnen Rechenschaft schuldig, bevor die Person der 

Illuminaten mit Geld gefunden ist, die hilft, es zu finanzieren. 

 

Kaufen von Zugangscodes für Militärcomputer 

 

Die Illuminaten haben Leute aus allen Schichten des Zivillebens trainiert, um an Militärbasen 

irgendetwas aufzuschnappen. Eine typische Person kann als unschuldig aussehende Frau einer 

Militärperson benutzt werden, als lokaler Geschäftsmann oder sogar als Collegestudent. Dort 

gibt es eine Kontaktperson in der Basis, ebenso einen Illuminaten, der die Information zur 

Kontaktperson außerhalb bringt. Ab und zu wird die Kontaktperson mit Geld, Informationen 



oder Waren bezahlt. Die Codes der Militärcomputer werden unter willkürlichem Zeitplan 

geändert; die Illuminaten haben wenigstens fünf oder sechs Kontaktpersonen in jeder großen 

Militärbasis, die sie unter Todesstrafe alarmieren, wenn die Codes zur Umstellung fertig 

gemacht werden. Die Illuminaten wollen Zugang zu Militärcomputern, weil ihnen das Zugang zu 

verschlossenen Daten in der ganzen Welt verschafft. 

 

Anheuern und Verkaufen von Attentätern 

 

Das wird weltweit praktiziert, mehr in Europa als in den Staaten. Diese Leute werden mit viel 

Geld bezahlt, um entweder ein privates oder politisches Attentat auszuüben. Das Geld wird 

entweder dem Attentäter gezahlt, oder dem Trainer, gewöhnlich teilen sich die beiden das 

Honorar. Dem  Attentäter wird für eine Weile Schutz in einem anderen Land angeboten, bis 

Gras über die Sache gewachsen ist. Wenn der Mord in Europa getan ist, kann er nach dem 

Fernen Osten oder in die USA geschickt werden und umgekehrt, wenn der Mord in den USA 

erledigt wurde. Die Illuminaten haben eine große Arena von Plätzen und falschen Identitäten, 

um diese Leute zu verstecken, es sei denn, sie wollen den Attentäter aus irgendwelchen 

Gründen loswerden. Dann wird er/sie geschnappt und wird sofort exekutiert. 

 

Söldner/Militärtrainer 
 

Wisst ihr, wer Geld bezahlt und hergeht und paramilitärische Gruppen trainiert? Wer hat die 

Camps überall in Montana, Nevada und Nord Dakota trainiert? Wer wird gelegentlich seine 

Expertise offenlegen für eine große finanzielle Belohnung? Sie preisen sich nie als Illuminaten 

an, es sei denn, die Gruppe ist als sympathisch bekannt.  Stattdessen sind sie harte, brutale, 

kalte Militärtrainer, die anbieten, diese Gruppen auszubilden für Geld oder sogar besser für 

das Versprechen, sich der Gruppe anschließen zu können (Loyalität als Belohnung für Wissen). 
Mehr und mehr paramilitärische Gruppen haben sich auf diese Weise in die Illuminaten 

eingebracht, ohne ihre volle Kenntnis, wer und was diese Gruppe wirklich ist. Das gibt den 

Illuminaten Gelegenheit, diese Gruppen zu überwachen (ihre Trainer berichten über sie und 
ihre Aktivitäten), und es kann nützlich sein, diese trainierten Militärgruppen zu haben, so 

dass diese eines Tages gerufen werden können. 

 

 
 

Banking 

 

Die ursprünglichen Illuminaten waren Banker, und sie haben höchst geschulte Finanziers, um 

ihr Geld zu organisieren, und sie schleusen ihre illegalen Gelder in angesehene 

Gruppen/Organisationen. Sie gründen auch Wohltätigkeitsvereine, Gemeindeorganisationen 

etc. und schleusen das Geld aus einer breiten Basis in diese Gruppen. Die Illuminaten sind 

besonders stolz auf ihr Geldmachen und auf ihr Manipulationsgeschick und auf ihre Fähigkeit, 

ihre Papierspuren Schicht um Schicht geschickt zu verdecken. Alle Bankingspuren werden 

schließlich nach Belgien führen, dem Weltfinanzzentrum der Illuminaten. Das sind einige der 



großen Geldunternehmungen, in denen die Illuminaten engagiert sind. Sie haben eine Menge 

finanzieller Ressourcen, die ihren Unternehmungen Rückhalt geben, was bedeutet, dass sie in 

Wirklichkeit die besten Anwälte, Buchhalter etc. engagieren können, auch um ihre Spuren zu 

verwischen.  

   

 
   

Jobs bei den Illuminaten  
(oder warum sie all die Zeit verschwenden, um Menschen zu trainieren)  

 
Um generationenübergreifende Programmierung zu verstehen, ist es hilfreich, dass man 

versteht, WARUM der Kult auf Probleme hinarbeitet, die die Programmierung in Menschen 

hineinbringt. Training bedeutet Zeit und Mühe und niemand - besonders kein Kultmitglied - 

wird diese Menge an Energie verschwenden, es sei denn dort wird ein Gewinn bei dem 

Investment sein. Hier ist ein kleiner Überblick von einigen gewöhnlichen Jobs in dem Kult. 

 

Der Kult hat eine sehr organisierte Hierarchie von Jobs. Damit alles glatt läuft, braucht der 

Kult wie jede große Organisation Leute, die gut trainiert in ihren Jobs sind - so gut trainiert, 

dass sie nicht mehr nachzudenken brauchen über ihre Aufgaben. Um Geheimhaltung zu 

bewahren muss diese Gruppe unter Androhung von Todesstrafe Menschen vollständig 

einschwören, ihre Rollen nicht zu enthüllen. Der Kult will Mitglieder, die der Gruppe und ihren 

Lehren ganz und gar ergeben sind, die niemals Fragen stellen über die Befehle, die ihnen 

gegeben werden. Diese Eigenschaften von Kultmitgliedern und die Geheimnisbewahrung 

gegenüber der Außenwelt garantieren die Fortdauer des Kultes. 

 

Hier sind Beispiele von Jobs in dem Kult 
 

Spitzel: Diese Leute wurden trainiert, um Details und Gespräche mit fotografischer 

Erinnerung zu beobachten. Sie sind trainiert, um ihren lokalen Kultführern oder Trainern 

Bericht zu erstatten und rufen große Mengen von Informationen unter hypnotischer Trance 

zurück. Detailliertes Wissen über Gespräche oder sogar Dokumente kann oft auf diese Weise 

zurückgeholt werden. Sie werden oft als "Spitzel" benutzt, um Informationen aus 

Regierungssitzungen und in Kultmeetings zusammenzubringen. 

 

Züchter: Diese Leute sind oft schon in der Kindheit ausgewählt worden, Kinder zu haben und 

zu züchten. Sie können wegen ihrer Blutlinie auserwählt werden und in arrangierte 

Hochzeiten gegeben werden oder in Kultverbindungen, um die Kinder zu "erbauen". Ein 

Elternteil verkauft oft dem lokalen Kultführer den Service, ein Kind zu züchten als 

Gegenleistung für Vergünstigung und Status. Diese Kinder werden selten als Opfer benutzt; 

gewöhnlich werden sie anderen im Kult zur Adoption gegeben oder zum Großziehen, doch dem 

Züchter wird gesagt, dass jedes von ihr geborene Kind "geopfert" wurde, um zu verhindern, 

dass sie nach ihrem Kind sieht. Gelegentlich hat in anarchischen Kulten ein lokaler Führer ein 

Kind aus einer Inzest-Liaison. So ein Kind wird weggegeben oder getötet, aber der Mutter 



wird gesagt, dass das Kind einem entfernten Zweig gegeben wurde und dass es aufgegeben 

werden müsse. 

 

Prostituierte: Prostituierte können männlich oder weiblich und jeden Alters sein. Sie wurden 

von frühester Kindheit an trainiert, einem oder mehreren Erwachsenen sexuelle Gefallen zu 

tun und als Gegenleistung werden die Eltern des Kindes oder ihre lokale Kultgruppe bezahlt. 

Ab und zu wird der Prostituierte vorübergehend einem Mitglied des Kultes gegeben als 

"Belohnung" für einen gut gemachten Job. Kinderprostitution ist ein großes Geschäft für den 

Kult und das Training sehr junger Kinder in dieser Rolle wird sehr ernst genommen. 

Kinderprostitution wird auch benutzt, um politische Figuren oder Führer außerhalb des Kultes 

zu erpressen. 

 

Pornographie: Ein Kind, das in Pornographie (auch Bestialität) benutzt wird, kann auch 

beiderlei Geschlechts und jeden Alters sein. Auch Kinderpornographie ist ein großes Geschäft 

in dem Kult und enthält auch snuff films [??]. Kinder sind in dieser Rolle vom Vorschulalter an 

trainiert, oft mit der Hilfe und Zustimmung der Eltern. Die Eltern werden bezahlt oder 

bekommen Vergünstigungen vom Kult als Gegenleistung für das Verkaufen ihrer Kinder oder 

das Erlauben, ihr Kind in diesem Bereich trainieren zu können. 

 

 
 

Medienpersonal: Das sind sehr helle, wortgewandte Leute. Sie wurden zur Journalistenschule 

gesandt und arbeiten nach dem Abschluss für lokale oder regionale Medien. Diese Individuen 

haben viele Kontakte mit der Organisation genau wie mit der Außenwelt. Sie schreiben Bücher 

und Artikel, die den Standpunkt der Illuminaten sympathisieren, ohne jemals ihre wahre 

Verbindung bloßzulegen. Sie tendieren zu einer befangenen, voreingenommenen Forschung in 

ihren Artikeln, favorisieren nur einen Standpunkt, nämlich die Existenz von DID (multiple 
Persönlichkeitsspaltung) oder rituellen Missbrauch zu leugnen. Zum Beispiel interviewen sie 

nur Psychiater/Psychologen, die diesem Standpunkt auch vertreten und verzerren Fakten, um 

der allgemeinen Öffentlichkeit ein überzeugendes Bild zu geben. 

 

Wenn nötig lügen sie geradeheraus oder erfinden Angaben, um ihren Standpunkt zu 

unterstützen. Da gibt es Mitglieder von Gruppen, die dahingehend trainiert werden, die 

öffentliche Meinung auf die Nichtexistenz des Kultes hinzubewegen (d. h. Kult existiert 

nicht, keine vernünftige Person würde dieser "Massenhysterie" glauben). Die Illuminaten 

glauben, wenn sie die Medien kontrollieren, sie das Denken der Massen kontrollieren. Aus 

diesem Grund trainieren sie Medienpersonal sehr sorgfältig. 

 



Helfer bei Ritualen:  Reiniger machen peinlich genau sauber nach Ritualen. Sie scheuern den 

Platz nach der Zeremonie, räumen auf etc. Ihnen wurde dieser Job seit dem Vorschulalter 

beigebracht.  

 

Vorbereiter stellen Tische und Kerzen auf, bereiten Tücher vor und sorgen schnell und 

effizient für das Drum und Dran. Dieser Job wird von früher Kindheit an gelernt.  

 

Vorleser lesen aus dem Buch der Illuminaten oder aus Archiven der lokalen Gruppe; auch 

bewahren sie Kopien geheimer Literatur in einem Tresorraum auf und sind in alten Sprachen 

ausgebildet. Vorleser sind wegen ihrer klar sprechenden Stimmen und der Fähigkeit, wichtige 

Passagen zu dramatisieren und nach außen zu bringen, sehr wertvoll.  

 

Schnittern wurde gelehrt, Tier- oder Menschenopfer zu sezieren, zerlegen (sie sind auch 
bekannt als die "slicers and dicers" des Kults). Sie können einen Mord schnell, emotionslos und 

effizient erledigen. Sie sind von früher Kindheit an trainiert.  

 

Sänger singen, schwingen oder leiten Chöre geheimer Lieder bei hochheiligen Ereignissen. 

 

Hohepriester/-Priesterinnen: Die Person, die diesen Job innehat, wird in den meisten 

Gruppen alle paar Jahre ausgewechselt, obwohl er in kleineren, ländlichen Gruppen länger 

ausgeübt werden kann. Diese Leute verwalten und führen ihre lokalen Kultgruppen und 

koordinieren Jobs in dem Kult, geben Anweisungen und reichen Termine von Treffen weiter, 

die von der lokalen Hierarchie oder dem Führungsrat gegeben wurden. Sie aktivieren auch das 

Telefonnetz der lokalen Gruppe, beurteilen ihre lokalen Gruppenmitglieder bei der 

Verrichtung der Jobs und leiten alle spirituellen Aktivitäten. Sie berichten dem lokalen oder 

regionalen Führungsrat über ihre Gruppe. 

 

Trainer: Diese Leute unterrichten Mitglieder der lokalen Gruppe ihre zugewiesenen Jobs und 

überwachen die Ausführung dieser Jobs auf lokalen Gruppentreffen oder nach einer 

gestellten Aufgabe. Diese Leute erstatten den Hohepriestern/Priesterinnen Bericht über 

ihre Gruppe, sowie dem lokalen Haupttrainer auf der Führungsratsversammlung. 

 

Bestrafer: Das sind Leute, die Mitglieder, welche die Regeln brechen oder außerhalb oder 

über ihre Autorität handeln, brutal bestrafen/disziplinieren. Sie werden von den anderen 

Kultmitgliedern allgemein verachtet, obwohl sie von den Hohepriestern oder -priesterinnen 

für einen gutgemachten Job gelobt werden. Normalerweise physisch stark wenden sie jede 

als notwendig erachtete Methode an, um eine Wiederholung des unerwünschten Benehmens zu 

verhindern. Bestrafung, öffentlich oder privat, hängt ab von der Schwere der Verletzung. 

Jede lokale Gruppe hat mehrere Bestrafer. 

 

Spürhunde: Diese Leute haben ein Auge auf Mitglieder, die versuchen, ihre lokale Gruppe zu 

verlassen. Ihnen wird beigebracht, Hunde zu führen, Waffen zu handhaben und alle 

notwendigen Techniken des Aufspürens zu gebrauchen. Sie sind auch erfahren bei der 

Nutzung des Internet, um Aktivitäten einer Person zu überwachen. Sie können Spuren von 

Kreditkartennutzung und geschriebenen Schecks zurückverfolgen und wenden noch andere 

Methoden an, um vermisste Personen zu finden. 

 



 
 

Lehrer: Diese Leute unterrichten Klassen von Kindern um Kultphilosophie zu indoktrinieren, 

Sprachen und spezielle Bereiche von Anstrengung. 

 

Kinderbetreuung: Diese Leute kümmern sich um sehr junge Kinder, wenn die Erwachsenen auf 

lokalen Gruppentreffen sind. Gewöhnliche Betreuung ist nur für junge Säuglinge. Nach dem 

Alter von zwei Jahren werden Kinder routinemäßig in verschiedenen Formen von 

Gruppenaktivitäten engagiert, die vom Trainer der jüngsten Kinder geleitet wird. 

Säuglingsbetreuer sind gewöhnlich ruhig und effizient. 

 

Kuriere: Diese Leute schmuggeln Waffen, Drogen oder illegale Artefakte über 

Staatsgrenzen. Gewöhnlich sind das Leute, die jung und allein sind, ohne Verantwortung 

außerhalb. Sie sind trainiert in der Benutzung von Feuerwaffen, um aus schwierigen 

Situationen herauszukommen. Sie müssen zuverlässig und imstande sein, jedes auftauchende 

Hindernis auszuschalten. 

 

Kommandierende Offiziere: Diese Leute beaufsichtigen das Militärtraining in den lokalen 

Gruppen und stellen sicher, dass diese Übungen reibungslos ablaufen. Sie vergeben Jobs an 

unter ihnen stehende und sind dem lokalen Führungsrat verantwortlich. Im Rat ist mindestens 

ein Mitglied der Militärabteilung der Illuminaten. Zusätzlich gibt es dort viele 

militärverwandte Jobs unter den kommandierenden Offizieren. 

 

Verhaltenswissenschaftler: Diese Individuen überwachen oft das Training in lokalen und 

regionalen Gruppen. Diese Studenten des menschlichen Verhaltens sind stark involviert im 

Datensammeln und Menschenversuchen im Namen der Suche des Wissens von menschlichem 

Verhalten auf wissenschaftlichem Gebiet. Sie sind meist kühle, methodische, unpersönliche 

Leute und wenden jede beliebige Methode an, um Trauma und seine Auswirkungen auf die 

menschliche Persönlichkeit zu studieren. Ihr Hauptinteresse kreist um die Durchführung von 

Programmierung und Kultkontrolle in einer effizienteren und dauerhaften Art und Weise. 

Es gibt viele andere Jobs in dem Kult. Der Kult verwendet wirklich ein bisschen von seiner 

Zeit, um Leute zu bekommen, die diese Jobs FREIWILLIG tun, was davon kommt, dass der 

Kult Leute PROGRAMMIERT, die glauben, sie erweisen ihrer "Familie" und der Welt einen 

Dienst. Die Wahrheit ist natürlich. dass das Individuum von dem Kult missbraucht und 

ausgenutzt wird.  

   

 



 

 

   

Verschwörungstheorie Zwei ~ 
oder der Illuminatenplan, die Welt zu beherrschen  

(auch bekannt als "Novus Ordem Seclorum") 
 

Bevor die eigentlichen Programmierungstechniken besprochen werden können, ist es wichtig, 

die tieferliegende Philosophie zu verstehen, warum die Illuminaten Menschen 
programmieren. Alle Gruppen haben Ziele und die Illuminaten sind keine Ausnahme. Geld 
machen ist nicht ihr Endziel - es ist eine Mittel zu einem Ende. Dieses Endziel ist nichts 
weniger, als die Welt zu beherrschen. Die Illuminaten legen ihre Pläne ähnlich fest wie sie 

Sowjetunion früher mit "5-Jahres-" und "10-Jahres"plänen. Darum glauben die Illuminaten an 

sich selber und ihre Mitläufer glauben, es wäre die reine Wahrheit. 

 

Ob sie tatsächlich Erfolg haben, ist etwas ganz anderes. Das folgende ist die 
Illuminatenagenda auf ALLEN Levels der Illuminaten. Wie mit jedem Ziel haben die 

Illuminaten besondere Maßnahmen, die sie planen durchzuführen, um ihre Ziele zu erreichen. 

Kurz, jede Region der USA haben "Nervenzentren" oder Machtbasen für regionale Aktivität.  

 

Die USA wurden in sieben große geographische Regionen aufgeteilt. Jede Region hat 

Lokalitäten, das Militärgelände enthält und Basen, die versteckt sind in unzugänglichen, 

isolierten Gebieten oder auf großen Privatbesitz. Diese Basen werden periodisch genutzt, um 

Illuminaten in Militärtechniken zu unterrichten und zu trainieren, sowie im Kampf Mann gegen 

Mann, Massenkontrolle, Benutzen von Waffen und allen Aspekten der militärischen 

Kriegsführung. Warum? Weil die Illuminaten glauben, dass unsere Regierung, genau wie die 

Regierungen der meisten Nationen rund um die Welt bestimmt sind, zusammenzubrechen.  

Sie planen Zusammenbrüche und das wird passieren auf folgende Arten: 
 

Die Illuminaten haben zuerst einen Finanzkollaps  geplant, gegen den die große Depression 

wie ein Picknick aussieht. Das wird durch das Manövrieren der großen Banken und 

Finanzinstitute der Welt geschehen, sowie durch Aktienmanipulation und Änderung der 

Zinssätze. Die meisten Leute werden bei der Bundesregierung durch Bank- und 

Kreditkartenschulden etc. verschuldet sein. Die Regierungen werden alle Schulden sofort 

zurückrufen, doch die meisten Leute sind unfähig, zu bezahlen und werden bankrottgehen. 

Das wird eine allgemeine finanzielle Panik verursachen, die weltweit gleichzeitig stattfindet, 

weil die Illuminaten fest daran glauben, Menschen mit Finanzen kontrollieren zu können. 

 

Als Nächstes wird eine militärische Übernahme kommen, Region für Region, da die Regierung 

den Notstand erklärt und Militärrecht einführt. Die Leute bekommen Panik, da wird es in den 

meisten Orten einen anarchistischen Zustand geben und die Regierung wird ihre 

Vorgehensweise als notwendig rechtfertigen, um die panischen Menschen unter Kontrolle zu 

halten. Die kulttrainierten Militärführer und -leute unter ihrer Führung werden Waffen 
benutzen und Massenkontrolltechniken, um diesen neuen Zustand herbeizuführen. Darum 

haben so viele Überlebende unter 36 Jahren militärische Programmierung. Leute, die keine 

Illuminaten sind oder die nicht mit ihnen gemeinsame Sache machen, werden sich 



widersetzen. Die Illuminaten erwarten das und werden (und sind) trainiert, wie mit dieser 

Eventualität umzugehen ist. Sie trainieren ihre Leute im Kampf Mann gegen Mann, 

Massenkontrolle und wenn nötig werden sie töten, um die Massen unter Kontrolle zu 

bekommen. Der Illuminat trainiert seine Leute, um auf jede mögliche Reaktion bei der 

Übernahme vorbereitet zu sein. Viele Opfer von Bewusstseinskontrolle werden auch mit 

vorinstallierten Kommandocodes in die Pflicht genommen. Diese Codes beabsichtigen, ein 

vollkommen kultergebenes System einzusetzen. Zertrümmerungscodes, unter Trauma 

programmiert, werden benutzt um nicht kultloyale Abspaltungen zu zerstören oder zu 

begraben. 

 

Militärbasen werden in jeder Lokalität eingerichtet (eigentlich sind die schon da, aber 
versteckt). In den nächsten Jahren werden sie zum Vorschein kommen. Jede Lokalität wird 

regionale Basen und Führer haben, denen sie verantwortlich sind. Die Hierarchie wird voll und 

ganz die jetzige geheime Hierarchie widerspiegeln. 

 

Vor über fünf Jahren, als ich die Illuminaten verließ, waren ungefähr 1% der US-Bevölkerung 

entweder Teil der Illuminaten, sympathisierten mit ihnen oder waren Opfer von 

Bewusstseinskontrolle (und deshalb benutzbar). Obwohl sich das nicht sehr viel anhört, stell 

dir vor, 1% der Bevölkerung ist hochtrainiert im Waffengebrauch, Massenkontrolle, 

psychologischen und Verhaltenstechniken, bewaffnet und verbunden mit paramilitärischen 

Gruppen. Die Illuminaten glauben fest daran, dass sie die restlichen 99% der Bevölkerung 

leicht überwältigen können, da die meisten untrainiert sind oder wenig trainiert, wie 

"Wochenendjäger". Sogar das lokale Militär wird überwältigt, da die Illuminaten regionale 

Zellen haben mit hochtrainierten Führern. Sie zählen genauso zum Überraschungselement, um 

ihnen bei der Übernahme zu helfen. Viele der höchsten Führer in der Militärabteilung der 

Illuminaten sind oder haben Offiziere im Militär und haben so schon ein gute Kenntnis, mit 

welchen Techniken die Verteidigung einer Region oder Lokalität an besten übernommen 

werden kann. 

 

 
 

Nach der militärischen Übernahme wird der allgemeinen Bevölkerung die Chance gegeben, 

entweder Partei für die Sache der Illuminaten zu ergreifen, oder es abzulehnen (Gefängnis, 
Qualen, sogar Tod sind mögliche Bestrafungen). Diese Leute glauben sehr, dass sie intelligent 

oder "erleuchtet" oder illuminiert sind, geboren um zu herrschen. Sie sind arrogant und 

halten die allgemeine Bevölkerung für "dumme Schafe", die leicht zu führen sind, wenn eine 

starke Führung sowie finanzielle Hilfe in einer unstabilen Weltwirtschaft angeboten werden, 

und schreckliche Konsequenzen drohen, wenn die Person rebelliert. Ihre äußerste 

Rücksichtslosigkeit und Fähigkeit, diese Agenda auszuführen, sollte nicht unterschätzt 

werden. 



Die Banker der Illuminaten, wie zum Beispiel die Rothschilds, die Vanderbilds, die 

Rockefellers, die Carnegies und die Mellons selbst werden sich zeigen und anbieten, die sich 

abstrampelnde Weltwirtschaft zu "retten". Ein neues monetäres Wechselsystem, das auf 

einem internationalen Geldsystem basiert, zwischen Kairo, Ägypten und Brüssel, Belgien, wird 

eingeführt werden. Eine richtige "Eine Welt-Wirtschaft" wird Realität und erzeugt das 
Sehnen nach der "Einen Welt-Ordnung". 

 

Bei der Illuminatenagenda spielt noch mehr eine Rolle, doch das sind die Grundlagen von ihr. 

Diese Agenda ist es, wofür die Illuminaten richtig, wirklich glauben, lehren und trainieren. Sie 

sind willens, im Einklang mit dieser Sache zu leben, um die nächste Generation zu trainieren, 

weil sie glauben, dass ihre Kinder ihre Erben sind. Mir wurde erzählt, dass die Generation 

meiner Kinder diese Übernahme irgendwann im 21. Jahrhundert erleben würde. Zurzeit haben 

die Illuminaten heimlich und leise ihren Übernahmeplan mit ihren Zielen gepflegt durch die 

Infiltration von:  

 

1. den Medien  
2. dem Bankensystem  

3. dem Erziehungssystem  
4. der Regierung, lokale und föderale  

5. den Wissenschaften  
6. den Kirchen 

 

Sie sind jetzt dabei, diese sechs Gebiete zu übernehmen. Sie arbeiten schon einige Hundert 

Jahre daran. Sie gehen NICHT zu einer Institution und sagen "hi, ich bin ein örtlicher 

Illuminat und ich würde gerne ihre Bank übernehmen". Dadurch, dass sie verschiedene Leute 

haben, die über mehrere Jahre heimlich Gelder investieren, kaufen sie allmählich mehr und 

mehr Anteile der Bank (oder anderer Institute, die sie kontrollieren wollen), bis sie ein 

finanzielles Kontrollrecht haben. Sie geben niemals ihre Agenda oder ihre Kultaktivitäten 

öffentlich bekannt. Sie sind als "christlich" erscheinende Geschäftsführer in der 

Gemeinschaft hoch angesehen. Das Bild der Gemeinschaft ist das Wichtigste für einen 

Illuminaten; sie tun alles, um eine normale, respektierte Fassade aufrechtzuerhalten und 

VERACHTEN es, bloßgestellt zu werden. Auf einem Führungstreffen einer großen Stadt, wo 

ich Mitglied war, wurde gesagt: einer ein Chef einer lokalen kleinen Geschäftsverwaltung, 

einer ein CEO einer Verteidigungsfirma der Regierung, einer ein Rektor einer christlichen 

Schule, einer stellvertretender Bürgermeister deiner Stadt, einer Journalist, eine 

Krankenschwester, einer Doktor, einer Verhaltenspsychologe, einer Armeeoberst und einer 

ein Marinekommandeur. Alle außer einer gehen wöchentlich in die Kirche; alle sind hoch 

angesehen in der Gemeinschaft. KEINER von denen wird als "böse" erscheinen, oder ist 
"auffällig". 

 

Wenn du sie persönlich triffst, würdest du vielleicht diese intelligenten, liebenswerten, sogar 

charismatischen Leute sofort mögen. Das ist ihre größte Tarnung, wo wir oft das große Böse 

erwarten, um als Böses zu "erscheinen", geführt von Medienvorführungen des Bösen, wo das 

Gesicht sich verändert und das Benehmen der Menschen, oder wo sie markiert sind wie der 

biblische Kain. Keiner der Illuminaten, die ich kannte, hatte unfreundliches oder böses 

Erscheinen in ihrem Tagesleben, obwohl einige Probleme hatten, z. B. Alkoholiker waren. Die 

Trennung, die die Illuminaten betreiben, ist zurzeit ihr größter Schutz, unentdeckt zu 



bleiben. Viele, wenn nicht die meisten dieser Leute sind sich des großen Bösen, in das sie 

während der Nacht verwickelt sind, vollständig unbewusst. 

 

Es gibt andere Gruppen, die eigentlich nicht Teil der Illuminaten sind, doch die Illuminaten 

sind sich ihrer bewusst. Die Illuminaten sind nicht die einzige Gruppe, die esoterische 

Praktiken oder Kriegsführung alter Gottheiten oder Dämonen anwendet. Sie unterstützen 

Spaltungen zwischen den verschiedenen Gruppen (teile und herrsche ist eine ihrer Prinzipien), 
und sind nicht beunruhigt wegen anderer Gruppen. Stattdessen heißen sie diese in ihrem 

Umfeld oft willkommen. Das passierte in den letzten Jahren immer mehr, weil die Illuminaten 

mit ihren Trainern handeln, die als die besten bei den meisten geheimen Gruppen angesehen 

sind, im Tausch für Loyalität zu den Illuminaten. Sie schicken ihre Trainer zu diesen Gruppen 

und die Trainer berichten den lokalen Führungsrat darüber. 

 

In der politischen Arena investieren die Illuminaten beide Seiten, weil ihre größte Maxime 

ist, dass "aus dem Chaos Ordnung kommt", oder die Disziplin der Anarchie. Darum schickten 

sie Waffen zu beiden Seiten der großen Weltkriege des letzten Jahrhunderts und 

finanzierten diese. Sie glauben, dass Geschichte ein Spiel ist, wie Schach; dass nur aus 

Strategie, Kämpfen, Konflikt und Erprobung das Starke entsteht. Ich stimme nicht länger mit 

dieser Philosophie überein, aber zu einer Zeit tat ich es mit meinem ganzen Herzen. 

Hoffentlich wird, wenn diese Leute und ihre Agenda entlarvt werden, der einfache Mensch 

aufstehen gegen diese geplante Herrschaft, die einer arglosen Menschheit aufgedrängt 

werden soll.  

 
Textquelle: 

http://www.centrexnews.com/columnists/svali/archive.html 
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