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„Die wirksamste Weise ein 
Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-
macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“              
George Orwell 

 

  

 Nicht die Samniten, nicht die Karthager, nicht die Gallier, 
nicht die Spanier, nicht einmal die Parther haben uns so 
oft herausgefordert wie die Germanen; ja gefährlicher 
noch als die Macht der Arsakiden ist dieses Volk mit sei-
nem Freiheitswillen.                                                  Tacitus 

 

„In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eine der wichtigsten 
Nationen, die es je gegeben hat.“                  

  Yair Davidiy, Jerusalem 
 

„In many ways Germany is one of the most important 
nations that has ever existed.“       

 

       Evangelist Ted R. Weiland, Nachfahre der Prättigauer 
Walser Familie Wieland, verfasste, um den deutschstäm-
migen Gläubigen im amerikanischen Mittelwesten ihre 
Zugehörigkeit zu den 12 hebräischen Stämmen Jakobs, 
und dabei insbesondere die Zugehörigkeit zum Stamm 
Juda, näherzubringen, mit 150 Quellenangaben aus rund 
100 Büchern, die bis zurück ins Altertum reichen: 

„The Mystery of the Gentiles“ 
 

Evangelist Ted R. Weiland 
Evangelist Ted R. Weiland, P.O.Box 248, Scottsbluff, Nebraska 69363, U.S.A. 

 



 
Vorwort 

Was die Deutschen auf keinen Fall wissen dürfen 
  

Die Deutschen sind ein 3800 Jahre altes Kulturvolk semitischen Ursprungs, 
somit 1000 Jahre älter als das Römische Reich. 

 

   Später, nach ihrer Ankunft im damals noch menschenleeren Sachsen, erhielten die Deut-
schen von den umliegenden Nationen absolute Bestnoten. Der Ausdruck „Deutsch“ be-
deutet wörtlich: „Menschen, mit denen man offen und ehrlich und in Frieden auf Augen-
höhe reden kann.“ Ihre Friedfertigkeit trug ihnen von den Römern die Bezeichnung „Deus-
Thoni“ (Teutonen) ein, was  bedeutet: „Gottes Volk“. 
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Kapitel 121    

10.121  Die Bayrische (Mannheimer) Pfalz 
 

Die Pfalz, von Lateinisch Palatinum, d.h. Kaiserpalast in Rom, sinngemäss angewandt 
auf eine wechselnde Residenz für den König, um Gericht zu halten. Vor Ort blieb der Pfalz-
graf. Er wohnte in einer palastähnlichen Burg. 
 

Im Dreissigjährigen Krieg plünderten die Franzosen reihenweise Häuser, nahmen 
Nahrungsmittel und Wertsachen mit und brannten viele dieser Häuser nieder aus Wut 
über die Niederlage Frankreichs, welches kurz zuvor noch als Sieger dagestanden war und 
Deutschland grossenteils besetzt hielt. 

 

Im Friedensvertrag zum 30jährigen Krieg wünschte der höchste Vertreter des Vati-
kans, dass er die inzwischen protestantische Ostmark – von Böhmen über Mähren bis hin-
unter zu Slowenien und Kroatien, dazu die protestantischen Gebiete Österreichs - erhält 
und dafür die französischen Truppen aus dem ohnehin halbkatholischen Deutschland zu-
rückzieht. 



 

Nach Kriegsende, im Jahre 1686, anerboten die Pfalzgrafen ihre niedergebrannten 
Wohnstätten in menschenleeren Weilern (Kleindörfern), die bereits wieder von Sträu-
chern, Dornen und Wald überwuchert wurden, an landwirtschaftskundige Gruppen von 
Neusiedlern, die bereit waren, diese Häuser wieder aufzubauen und die überwucherten 
kleinen Ackerflächen wieder zu roden. 
 

Da in Deutschland als Folge des 30jährigen Krieges etwa 30% der Männer im jünge-
ren und mittleren Alter, vorwiegend Familienväter, durch die Kriegshandlungen sowie Seu-
chen umgekommen waren, erging der Ruf vor allem in den deutschsprachigen Alpenraum, 
der weniger schwer davongekommen war. 
 

So zog bereits im Jahre 1686 die Familie Crayenbühl (Dialektform for Krähenbühl) 
aus dem Schweizer Emmental als erste in die (Mannheimer) Pfalz. Wegen der besseren 
Verschonung während des Dreissigjährigen Krieges hatte diese Familie im heimatlichen 
Emmental stegende Kinderzahlen gehabt, wodurch die vorhandenen recht kleinen Acker-
flächen in Hanglage beim Erbgang weiter aufgeteilt werden mussten. Dadurch entstand 
ein Auswanderungsdruck. 
 

Was diese Familie, die zur Glaubensgemeinschaft der Täufer (Grosstaufe, Erwachse-
nentaufe) nach den Grundsätzen der Mennoniten (Menno war Laienprediger) gehörte, 
überzeugte, in die Pfalz nach Deutschland zu kommen, war das Versprechen des Pfalzgra-
fen auf Glaubensfreiheit, Freiheit vom Kriegsdienst sowie Steuerfreiheit; als Gegenleistung 
zum Wiederaufbau.  
 

Damals reiste man zu Fuss, denn die Postkutsche, wo sie denn auf den Hauptstre-
cken überhaupt noch fuhr, war unerschwinglich, viel zu teuer. So zogen diese Familienglie-
der, ähnlich wie das Volk Israel aus Ägypten, in Tagesmärschen zu Fuss in den Breisgau und 
weiter in die Pfalz. In einer Schubkarre schoben sie das allernotwendigste an Saatgut mit 
sich, und das Essen suchte man sich aus den Wäldern irgendwie zusammen. 
 

Als nämlich die ersten Täufer in Zürich im Fluss Limmat ertränkt wurden, flohen 
mehrere Mitglieder der Täufergemeinde Küsnacht bei Zürich, der ersten Freikirche in der 
Schweiz, nach Norddeutschland. Ebenso Täufer aus dem Simmental und dem Kandertal im 
Berner Oberland unter der Führung ihres Ältesten Ammann. Mehrere flohen nach Nord-
deutschland wo sie mit Plattdeutschen Mennoniten zusammen die Gruppe der Amischen 
bildeten; nach Ammann benannt, der für seine Kleidung in schwarz bekannt war. 
 

Nach dem Vorbild der Hutterer und der Mährischen Brüder bildeten sie eigene Dör-
fer, so genannte Kolonien; viele dieser Kolonien pflegten den Güterstand der Gütergemein-
schaft, d.h. ausser Kleidung und Wohnung gehörte alles andere allen gemeinsam. 
 

Nach deren Vorbild plante nun auch diese Emmentaler Familie, in der Pfalz eine neue 
Heimat aufzubauen. 
 



  
© SWR 

       Da sie die erste Familie aus der Schweiz waren, 
brannten noch immer einzelne Gehöfte. - Kinder gal-
ten als das Wertvollste. Ohne Kinder keine Zukunft. 
Ohne Kinder war alles umsonst. Zu den Kindern tru-
gen sie grosse Sorge, ohne sie jedoch zu verwöhnen. 
Der Ernst des Lebens würde diese Kinder noch früh 
genug erreichen.  

 

 
Stillschweigend, um Kräfte zu schonen, zogen sie von frühmorgens nach Sonnenauf-

gang auf dem vorhandenen Fussweg weiter, immer weiter, nur mit kurzem Stundenhalt 
zum Austreten und für die Babypflege.  

 
An vorderster Stelle ging immer ein Mann. - Was ihnen allen Kraft gab, durchzuhal-

ten, war die Gewissheit, dass ihr Ziel, nämlich ein ganz bestimmter, ihnen vom Pfalzgrafen 
zugewiesener Weiler, wieder eine Tagesreise näher kam. 



 
Auch die Burg ihres Pfalzgrafen war durch 
die Kriegshandlungen der Franzosen 
ebenfalls zu Schaden gekommen. 

 
Als sie sich bis zu dem ihnen zugewiesenen Wei-
ler Weierhof durchgefragt hatten und diesen 
endlich erreichten, stand hier das letzte noch 
stehende Haus in Flammen. 

 

 
 

     

Von der Familie Crayenbühl fehlte jede Spur. 



 

         Die wenigen übrigen Häuser waren alle zu Ruinen nie-
dergebrannt, ebenso die kleine Kapelle.  

 

         Doch hier, in der Kapelle, war der Boden erstaunli-
cherweise trocken. So wählten sie die Ruine der Kapelle zu 
ihrem vorübergehenden Wohnplatz. 
 

         Mit dürren Zweigen abgebrannter Bäume entfachten 
sie ein Feuer und bereiteten sich eine Mahlzeit aus heis-
sem Tee und altem, mitgebrachtem Bauernbrot.  

 

        Für das Tischgebet erhoben sie sich. Der Familienvater 
sprach das Tischgebet: „Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, 
und segne uns und was du uns bescheret hast.“ 

 

Danach sagten alle „Amen“ und setzten sich auf das Gepäck. Diese Brotsuppe duf-
tete und mundete köstlich. Die Hausmutter hatte sie mit zerriebenen Wurzeln gewürzt. Sie 
erhielt dafür ein Lob. 

 

Am andern Morgen errichteten die Männer mit Ästen und vom Feuer verschonten 
Brettern ein Dach. Ein Dach über dem Kopf, das kam zuerst. Danach der Abtritt (Toilette); 
danach die harte Männerarbeit des Rodens. Nun kamen die Frauen zum Zug, um den Bo-
den zu hacken (zu lockern). 

 

 

 
        Von süddeutschen Siedlern aus 
Schwaben, welche in einem anderen 
Weiler an der Arbeit waren, konnten 
sie sich ein Pferd ausleihen. Mit Hilfe 
dieses Pferdes bewältigten sie die 
Rodungsarbeiten. Später konnten sie 
ein solches Pferd kaufen. 

 

 



Von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein rodeten sie die Ackerflächen und eine 
Lichtung für ihr neues Bauernhaus. Dieses war längst nicht das, was man unter einem Bau-
enhof verstand, sondern lediglich ein so genanntes „Heimetli“ (kleine Heimat) im Emmen-
taler Stil, mit Wohnraum, Geräteraum und Stall. Heu und Stroh wurden auf dem Dachbo-
den gelagert. 

 

Die Herdäpfel (Erdäpfel), wie die Kartoffeln damals hiessen, wurden zur wichtigsten 
Nahrungsquelle; sie wurden dreimal täglich für das Essen verwendet. Beim Essen wurde 
die heisse Pfanne in der Mitte des Holztisches auf eine Eisenunterlage gestellt, und dann 
assen alle mit ihrem Holzlöffel daraus. Lediglich kleine Kinder erhielten eine hölzerne 
Schale für das Essen. Zum Frühstück gab es geraffelte gebratene Erdäpfel, so genannt 
„Rösti“, zum Mittag Kartoffelsuppe und zum Nachtessen geschwellte Kartoffeln, die man 
von Hand ass. Von hier kommt das Sprichtwort: „Etwas oder jemand fallen lassen wie eine 
heisse Kartoffel.“ 
 

  
 

Da diese Familie nur wenig Saatgut für Getreide hatten mitbringen können, ging es 
mit dem Getreideanbau nur langsam vorwärts, Jahr für Jahr. Zu gut kam ihnen dabei, dass 
jene Familien aus Schwaben, die noch vor ihnen angekommen waren, im Spätsommer 
nach der Ernte Leguminosen, z.B. Erbsen oder Knollensellerie, anbauten. Diese gaben beim 
Wachstum laufend Stickstoff an den Boden ab. Dann konnten die Bauersleute im folgen-
den Frühling bereits wieder Sommergetreide ansäen. 
 

Auf diese Weise verbesserten sich die Ernteerträge, und die Regeln der Dreifelder-
wirtschaft konnten aufgegeben werden. Bei diesen Regeln musste jedes Jahr jedes dritte 
Ackerfeld brach bleiben, damit sich der Boden erholen konnte. Dank der Leguminosen war 
dies nicht mehr nötig. Aber noch immer galt die Regel des Fruchtwechsels: Die Anbauflä-
chen für Erdäpfel und Einkorn wurden jährlich ausgetauscht. Einkorn war damals das be-
liebteste Brotgetreide, weil es am meisten sättigte. 
 

Was diese Siedler jedoch am meisten schätzten, waren der Friede und die Ruhe, und 
dass sie ihren Glauben so ausüben durften, wie sie es sich von zuhause aus gewohnt waren. 
Und doch gab es etwas, das sie vermissten: Die tiefe Gemeinschaft mit den Nachbarsfami-
lien, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch am Sonntag in der Kapelle, am Nachmittag und 
an Weihnachten. 
 



 

      Im Laufe des ersten Win-
ters wurde ein Küchentisch 
hergestellt. Jedes Familien-
mitglied erhielt seinen eige-
nen, markierten Holzteller. 
Beim Tischgebet blieben sie 
sitzen. Wenn nur eine wei-
tere Familie kommen würde, 
dann würden sie zum Tisch-
gebet wieder aufstehen. 

 

Als das Heimetli fertig gebaut und eingeweiht (gesegnet) worden war, schrieben sie 
einen Brief zu Verwandten „nach Hause“, d.h. ins Emmental, und luden weitere Familien 
ein, hierherzukommen. Und tatsächlich kamen zwei weitere Familien. Die letztere war die 
Familie Kuhn, höchst wahrscheinlich aus Sumiswald, wo es heute noch Kuhns gibt. Zudem 
war Sumiswald das am weitesten von allen Kuhn-Familien entfernte, an halbschattiger 
Hanglage am 1700 Meter hohen Napf-Berg in Hochlage erbaute Bergdorf. 
 

 

         Die Kuhns waren diszipliniert und 
strenggläubig. Väterlicherseits stammten 
sie, wie der Name sagte, von levitischen Co-
hanim ab, einer hebräischen Levi-Priester-
familie. Aus diesem Grund verfügten sie 
über ein aussergewöhnliches Wissen.  

 

Die Mutter war eine Alemannin aus dem Kandertal in der Schweiz. Diese Familie 
stellte im Weiler Weierhof eine unglaublich starke und tiefgründige Bereicherung dar, dazu 
eine wohltuende Ermutigung und Hilfe in harten Zeiten. 
  

Im Weiler Weierhof in der Pfalz gab es nun lachende Buben und mit dem Sprungseil 
hüpfende Mädchen sowie kurzweilige Sonntage. Beide Familien hielten alles gemeinsam, 
und vor allem sonntags assen sie auch gemeinsam. Sie waren wie eine einzige grosse Fa-
milie. 
 

 



Das verbindliche und direkte Miteinander in Allem, sei es bei der Arbeit, bei der Nie-
derkunft eines Kindes, die herzliche Anteilnahme an Freud und Leid, das in Ruhe gelassen 
werden und der innere Friede, das gemeinschaftliche Teilen der gleichen Glaubensgrund-
sätze waren ihnen wichtiger als persönliche Freiheit oder Wohlstand. Und die Gastfreund-
schaft im befreundeten Deutschland und seinen volksnahen Grafen schätzten sie überaus. 
 

Es erging ihnen so gut, dass sie von Generation zu Generation an Zahl zunahmen. 
Nach knapp 60 Jahren seit Einzug waren ihrer so viele, dass die Ackerflächen nur noch 
knapp ausreichten, um alle Glieder der Dorfgemeinschaft zu ernähren. So berieten sie 
schweren Herzens, was zu tun wäre.  
 

Da die Kuhns als Letzte hierher gezogen waren, fiel das Los nun auf sie. Schweren 
Herzens berieten sie am alljährlichen Gemeinschaftstag, an welchem auch Gäste aus nah 
und fern teilnahmen, was zu tun wäre. Zwei Brüder, beide Familienväter aus einer anderen 
Siedlung, der eine vermutlich aus Marnheim, der andere aus einer Siedlung Richtung 
Mannheim, sagten, sie stünden vor der genau gleichen Entscheidung. 
 

Von anderen Glaubenbrüdern hatten sie von der Kolonie Pennsylvanien gehört, wel-
che Neusiedlern ebenfalls Glaubensfreiheit, Freiheit vom Kriegsdienst sowie Steuerfreiheit 
versprach, als Gegenleistung für den Aufbau einer Siedlung mit Ackerbau. Schweren Her-
zens entschied der Familienvater Kuhn, dass seine Familie zu den andern beiden Familien 
zieht und von dort nach Pennsylvanien. 
 

  
 

Der Abschied von der hier lieb gewonnenen Heimat und den lieb gewonnenen Men-
schen war äusserst bitter und fiel ihnen überaus schwer; so schwer, dass sie beim Abschied 
kein einziges Wort mehr herausbrachten. Auch nur ein einziges Wort hätte den mitbe-
troffenen Menschen gleichermassen wie den Weiterziehenden die Herzen zerrissen. Auch 
wortlos brach ihnen fast das Herz. Die alten Leute wollten hier bleiben und auch hier ster-
ben. Der Trennungsschmerz durfte nur kurz überhand nehmen, dann hiess es: „Aufbre-
chen!“ – Aufbrechen ins Ungewisse. 
 



  
 

Inzwischen war hier ein mit Steinen befestigter Weg, der Crayenbühlweg, gebaut 
worden, als Massnahme gegen die häufigen Regenfälle, welche den Humus wegschwemm-
ten. Bei diesem Umzug konnte nur das Allernotwendigste an Hab und Gut auf den Leiter-
wagen geladen werden; so benannt nach den leiterähnlichen schrägen fast senkrechten 
Streben, Seigel genannt  [oberhalb des Vorderrades und unterhalb des Bocks – Sitz – gut 
erkennbar], die zur besseren Halterung des in Hanglage geernteten Grases und des Heus 
dienten. 

 

Mutter und Kleinkind durften auf dem Wagen Platz nehmen. Der Vater und die grös-
seren Kinder marschierten den ganzen Weg, zur Entlastung des Pferdes. Das Pferd durfte 
lediglich Gras fressen, erhielt aber kein Kraftfutter wie beispielsweise Hafer. Darum musste 
das Pferd so weit wie möglich geschont werden; es bildete den eigentlichen Engpass. 
 

Mit einem Ozeanschiff, einem Dreimaster, ging es von Rotterdam aus in aller Stille 
über den Atlantik. Die günstigsten Mitfahrgelegenheiten gab es auf grossen Schiffen nach 
Neu York, wegen der Windverhältnisse. Weiter südlich befanden sich die  so genannten 
Rossbreiten; dort trieben die grossen Segler oft wochenlang in der Windstille an Ort, und 
als erste Massnahme wurden Pferde geschlachtet; nicht nur wegen des knapp gewordenen 
Proviantes, sondern auch wegen der Wasserknappheit, denn in der schwülen Hitze hier 
tranken die Pferde ungewöhnlich viel Trinkwasser. 

 

 
 

Unterwegs schlossen die drei miteinander reisenden Familien Freundschaft mit 
Gleichgesinnten, die ebenfalls auswandern mussten, die meisten aus dem deutschen und 
dem skandinavischen Sprachraum. Bereits hier auf dem Segler tauschte man kleine 



Liebesgaben zum Essen aus, und man schlief unter Deck im grossen Schlafsaal 
nebeneinander, die Frauen und die Mädchen getrennt von den Männern und den Knaben. 
 

So entstanden bereits Gruppen zum gemeinsamen Weiterreisen, noch bevor der 
Dreimaster lautlos im Hafen von New York einlief. Die gläubigen Familien wollten allesamt 
nach Pennsylvanien weiterreisen, weil dort gutes Ackerland sowie Religionsfreiheit 
angeboten wurden. 

 

Und der Gründervater Willam Penn hatte mit den Indianern einen Vertrag 
abgeschlossen, welcher den Indianern erlaubte, in der gewohnten Weise als Jäger und 
Sammler weiterzuleben. An deren – der Indianer – Namen, die auffallend häufig mit „Ma“ 
begannen, erkannte Penn, dass sie Hebräer vom Stamm Manasse waren, genau gleich wie 
die typisch englischsprachigen aus Manasse-England eingewanderten weissen Amerika-
ner. 
 

 
 



 
Von Pennsylvanien bis nach Oregon dominieren die deutschstämmigen Siedler. 

 

Es waren vor allem deutsche Siedler, welche nach Pennsylvanien zogen, wo sie in 
den neu gegründeten Siedlungen zusammenlebten und weiterhin Deutsch sprachen. Nicht 
nur in Pennsylvanien, sondern im ganzen Staatsgebiet der späteren USA, machen die 
Deutschen bis heute die grösste Bevölkerungsgruppe aus. Und auch der heutige 
Gouverneur von Pennsylvania ist ein Deutscher. Weltweit gibt es dazu auch heute noch 47 
Länder mit deutschsprachigen Minderheiten. 
 

Die deutschsprachigen Minderheiten sowie Kleingruppen ausserhalb Deutschlands 
betragen weltweit ungefähr gleich viele deutschstämmige Deutsche wie deutschstämmige 
Deutsche in Deutschland.  
 

 

         Ausserhalb 
der Stadt New 
York, ursprüng-
lich Neu-Ams-
terdam, konnte 
man noch pri-
vate Kutschen 
reicher Leute 
finden, nachher 
nicht mehr. 

 



         Mit Planwagen, 
welche vor Hitze, Re-
gen und nächtlicher 
Kälte schützten, zogen   

  die deutschen Siedler in einem langen Treck (Kolonne, Karawane) gemeinsam Richtung   
  Pennsylvanien. 
 

     
 

Nur die Frauen und die kleinen Kinder durften auf dem so genannten Bock mitreiten. 
Die grösseren Kinder und die Männer gingen zu Fuss; die Zugpferde auf dem holprigen 
Grasweg bedurften der Schonung. Einige wenige Kundschafter ritten auf besonderen 
Reitpferden, um geeignete Lagerplätze für das Nachtlager zu suchen. 

 

Die englischsprachigen Siedler aus dem Stamm Manasse wollten weiterziehen durch 
den französischsprachigen Mittelwesten, von New Orleans bis nach Quebec als Lousiana 
benannt – zur Ehre des Königs - und zu Frankreich gehörend. Von dort aus weiter durch 
reines Indianerland, welches offiziell noch gar nicht offen war, bis hin nach Kalifornien, 
welches spanischsprachig war und zu österreichisch Mexiko gehörte, mit Ausnahme der 
Russischen Kolonie am Russian River. Für diese lange Reise bevorzugten die Manasse-Sied-
ler sehr hohe Borax-Wagen mit zwei Meter hohen Rädern, die weniger häufig stecken blie-
ben als die Wagen mit kleineren Rädern. Bevorzugte Zugtiere waren Maultiere (Mutter 
Pferd, Vater Esel), weil diese in der Halbwüste weniger Wasser benötigten. 
 

 
Aus demselben Grund reisten die Manasse-Familien teilweise in Planwagen, welche 

von Maultieren gezogen wurden. Diese benötigten nicht nur weniger Wasser, sie gingen 
geduldig und genügsam Stunde um Stunde voran. 

 



  
 Am folgenden Tag überholten sie ein Gefährt, das von Ochsen gezogen wurde. An 

schwierigen Stellen mussten die Männer mit Hand anlegen, wie man damals sagte. 
Gegen Abend suchten sie eine geschützte Talmulde, wo sie mit ihren Planwagen eine  
Wagenburg bildeten, innerhald derer sie vor wilden Hunden und Wölfen besser geschützt 
waren. 

  
Leider gab es auch Todesfälle, tragischerweise bei der Geburt eines Kindes oder 

durch Unfall eines Mannes. Jeder Todesfall war einer zuviel, denn man benötigte jeden 
Mann und jede Frau. Ein verwandter Mann musste dann das Grab aus dem harten 
trockenen Boden schaufelnBodench einen Todesfamll gab es. Ein Mann, verwandt mit dem 
Todesopfer, musste das Grab schaufeln, tief genug, dass es nicht von wilden Hunden 
aufgescharrt werden konnte. Da es keine Särge gab, wurde der Leichnam in einem 
Leinensack eingenäht begraben. 
 

   
 

Die Mittagsrast war nur kurz. Gekocht wurde nur morgens und abends. Einen einzi-
gen Fluss mussten sie überqueren. Nachts schliefen die Frauen und die Mädchen im Innern 
des Planwagens, auf den befüllten Säcken, und die Männer schliefen unterhalb der 
Planwagen auf dem trockenen Boden; Feuer durfte es nur in einem minimalen Abstand 
von den Wagen geben. Die Mädchen und die Frauen trugen ganztags Kopftücher oder eine 
Haube, die Haube ihrer bisherigen Landestracht. 
 



 

    Beidseits des Flus-
ses befand sich be-
reits von Siedlern 
belegtes Ackerland. 
Es war ein wunder-
schöner Abend. Da-
neben, wieder auf 
dem Trockenen, fan-
den sie eine bereits 

wieder verlassene Goldgräbersiedlung. Hier konnte der ganze Treck bequem übernachten. 
Der Sonnenuntergang war wunderschön. Zu zweit war er noch schöner. 

   
Die Abendstimmung war so herzberührend, dass sich dadurch zwei Herzen fanden. 

Beide aus der Pfalz, das Mädchen mit der alemannischen Haartracht, und er aus einer 
Priesterfamilie. Zusammen vermochten sie den Trennungsschmerz von der Pfalz her 
besser verkraften Noch mehr: Als wunderbares Geschenk fanden hier beide eine neue 
Heimat, eine neue Heimat im Herzen, im Herzen des anderen. 
 

  
Im Hintergrund sah man die Ausläufer der Appalachenberge.  Frühmorgens ging es 

bereits wieder weiter. 
 

So wanderten diese Familien der Mannheimer Pfalz nach Amerika aus, wo ihnen die 
Kolonie Pennsilvanien – als einzige Kolonie - Glaubensfreiheit und Befreiung vom Militär-
dienst anbot, sowie Steuerfreiheit, dies nur wegen ihres Gründers William Penn. 
 

Sie meldeten sich in Lancaster, damals Hauptstadt von Pennsilvanien, wo ihnen der 
Gouverneur grosszügige Ländereien in 10 km Distanz von Lancaster zuteilte, die sie gerne 
übernahmen. Das neue Dorf hatte bereits einen Namen: Manheim – von Mannheim. Bis 
1749 wanderten drei grosse Gruppen gläubiger Menschen aus der Mannheimer Pfalz und 
weiteren Orten Süddeutschlands in Manheim ein; Land war genug da. Dieses Land wird bis 
heute angebaut, mit bis zu 12 Pferden vor lautlosen motorlosen mechanischen Erntema-
schinen und vierscharigen Pflügen.  



 

 
 

  
 

    
 

 

  

 
 



 
  

Noch heute bezeichnen sie sich als „Swiss Ger-
man“ – als Deutschschweizer. 

 
 

*     *     * 
      Die Mennoniten hielten engen Kontakt mit 
anderen Kolonien in ihrer näheren oder auch 
fernberen Umgebung. Bei einem Todesfall 
nahmen auch Mitglieder anderer Kolonien an 
den Trauerfeirern teil. Und bei Hochzeiten ka-
men sie von noch grösserer Entfernung her, 
um mit dabei zu sein. Das hatte seinen speziel-
len Grund: Die Blutauffrischung. 

 

Die Suche nach einem geeigneten Partner für eine Eheschliessung war schwierig. 
Nicht nur wegen der grossen Distanzen, sondern auch wegen der seltenen Gelegenheiten, 
einen solchen Menschen kennen und lieben zu lernen. Die Dorfältesten und die Ältesten 
der Gemeinschaften förderten darum diese Gelegenheiten, etwa, dass junge Erwachsenen 
noch ein Wochenende am andern Ort verbringen würden. Solche zusätzliche Möglichkei-
ten bildeten etwa auch der Bau einer riesigen Scheune sowie die hohen Feiertage Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten, die an vielen Orten zentral mit anderen Dörfern begangen 
wurden. Auch Hochzeiten dienten als Ort der Begegnung. Für Studenten entstanden zu-
sätzliche Gelegenheiten an den beiden Universitäten der Mennoniten. Nach dem Studien-
abschluss gingen viele dieser Studenten in den Lehrdienst; besonders gefragt wurden sie 
an Hochschulen in Asien.        

                                                               *     *     * 
Bereits kurz nach 1749 entstanden im schnell gewachsenen Manheim drei verschie-

dene Kirchen, in welchen Gottesdienste auf Deutsch gehalten wurden. Da das amerikani-
sche Landesbüro der China Inland Mission nachträglich nach dem nahen Lancaster ver-
schoben wurde, meldeten sich verschiedene junge Erwachsene aus Manheim zum Dienst 
in China, unter ihnen auch ein 16jähriger Bauernsohn namens Hannes aus der levitischen 
Priesterfamilie der Kuhns. 

 

Dazu musste er in Chicago eine Ausbildung mit mehreren Prüfungen machen. We-
gen seiner kräftigen Konstitution und eisernen Gesundheit wurde er abkommandiert ins 
Bergland der weit entfernten Provinz der „Wolken des Südens“: Yünnan. Und dort in den 
hohen Bergen ganz nah an der indischen Grenze auf 1600 Meter über Meer, im regenrei-
chen Monsungebiet, lag sein Arbeitsfeld. 
 

Um seine Arbeit beginnen zu können, hatte er bereits ein Sprachdiplom in Shanghai 
für Chinesisch erworben, dazu in Kunming ein zweites für den Yünnandialekt. Und hier in 
den Bergen erlernte er – nur vom Hören – die ganz andere Sprache der Einheimischen 
innert weniger Wochen. Er war frisch verheiratet; seine Frau hatte er in Chicago während 
seiner Ausbildung kennengelernt, die Hochzeit fand in Kunming statt; der ganze Fuss-
marsch auf dem Karawanenpfad ab Chungching (Chungking, Flusshafen) dauerte über ei-
nen Monat. Oben in den Bergen kamen ein Mädchen, danach ein Büblein auf die Welt. 



 

 
  

Während der Regenzeit lebte John Kuhn mit seiner Familie in einem Dorf mit frucht-
baren Reisterrassen. Die Einheimischen nannten ihn Ayidama („Ehrenwerter Bruder“), weil 
er genau gleich lebte wie sie. In der Trockenzeit machte John Kuhn ausgedehnte Wande-
rungen durch das ihm zugewiesene Berggebiet. Noch heute reden die Einheimischen von 
ihm derart lebendig, als wäre er erst gestern hier gewesen. 
 

    
Aus dem Familienalbum:  

Unterwegs mit dem Eselchen, beim Lektorieren, seine Familie, im Alter. 
Mit herzlichem Dank! 

 

An vielen Orten führte er Lese- und Schreibklassen ein – zu jener Zeit eine Sensation. 
Später musste er die während seiner Zeit von einem Kollegen übersetzte Bibel für die End-
fassung lektorieren (überarbeiten). Danach übernahm er Führungsaufgaben. 
 

*     *     * 
Im Jahr 2017 kam eine ganze Reisegruppe Pfälzer Nachfahren aus Manheim zum 

ersten Mal zurück in ihre ursprüngliche Heimat in der Pfalz und im Emmental. Für das Gast-
recht und das Heimatrecht in Deutschland waren sie sehr dankbar. 

 



  
 

  
 

 

   
 

  
 



 
 Anschliessend führte sie der Weg zurück ins Emmental. 

 

 

  

In Würzbrunnen trafen sie sich mit ihren Verwandten. 
 
 

Kapitel 122    

10.122  England im Wandel 
 



 
King James I. von England 

         König James (Jakob) VI. von Schottland und gleichzeitig 
als  James I. König von England, aus dem schottischen Kö-
nigshaus  Stuart erteilte die Anweisung, für die Übersetzung 
der Bibel ins Englische ein Team der besten Fachleute zu bil-
den. Der König übernahm das Patronat und machte die fi-
nanziellen Mittel dafür bereit.  

 

         Im Jahre 1611 wurde die Bibel fertiggestellt und ge-
druckt. Die Motivation zur Bibelübersetzung bildete Martin 
Luthers Übersetzung der Bibel ins Deutsche, unter gleich-
zeitiger Schaffung einer deutschen Schriftsprache; die Lu-
ther-Bibel wurde auch in England bei deutschsprachigen 
Kirchgemeinden eingesetzt. 

König James verfügte von Schottland her über ein beträchtliches Privatvermögen. 
Dieses setzte er als Miteigentümer (Aktionär) der Virginia Company (Aktiengesellschaft) 
ein. Dadurch wurde er nun in zwei Funktionen mit Virginia betraut: Einmal als König der 
Kolonie Virginia und zweitens als Aktionär der in Virginia tätigen Kolonialgesellschaft Virgi-
nia Company. 

 

         Im Jahre 1625 starb König James I. von England. Die nach ihm be-
nannte Bibelübersetzung (King James Version KJV) gilt noch heute als 
die genauste englischsprachige Bibelübersetzung. Sein Nachfolger 
wurde sein Sohn, Charles I. 

 

         Oliver Cromwell, 1599-1658, ein unbekannter Mulatte (halb 
weiss, halb schwarz, möglicherweise aus Virginia) war in Wirklichkeit 
ein Verwandter des Königshauses der Stuart, von denen er sich als Mu-
latte aber nie vollwertig anerkannt fühlte. Seine einzige mögliche Kar-
rierechance war deshalb das Militär. Im Militär machte er Karriere als 
Offizier und brachte es bis zum Rang eines Generals. 

 
King Charles I. 
von England 

 



 

Alle Fotos und Angaben aus Wikipedia 
 

Hinweis: Der englische König John Lackland (Landlos, ohne Land) war 1215 zur Anerken-
nung der Magna Charta gezwungen worden. Diese sah vor, dass einige wenige aber wich-
tige Rechte, welche dem König bisher als selbstverständlich zustanden, neu an Barone 
(Grafen) abgetreten wurden. Die meisten amerikanischen Präsidenten waren Nachfah-
ren dieses Königs John. Und auch der Bankier Rothschild wurde in den Grafenstand er-
hoben. Deswegen war er fortan als Baron Rothschild anzusprechen; wegen der abgetre-
tenen Rechte erhielten diese Barone eine Anzahl königlicher Rechte, die sie in Wirklich-
keit zu Vize-Königen erhoben. Diese Demontage (Abwertung) des Königshauses wurde 
nach dem Tod des Bibelübersetzer-Königs weitergeführt – zum Vorteil der Barone. 

 

 



 
 

 
 

  
Oliver Cromwell 

         General Oliver Cromwell, bekannt geworden durch 
seine militärischen Erfolge, liess sich ins Parlament wäh-
len.  

 

         Das Parlament ernannte ihn zum Lordprotektor, d.h. 
zum Kanzler, welcher England mit Hilfe des Parlaments 
fortan ohne die Zustimmung des Königs regieren konnte.  

Da England in einen Bürgerkrieg verwickelt war, sah er den König Charles I. als 
Hauptschuldigen  an  und  liess  ihn durch ein kurzfristig improvisiertes ad-hoc-Gericht zum 
Tod verurteilen und sofort exekutieren. Cromwell fürchtete, dass König Charles I. die 
Magna Charta als illegal und darum als ungültig erklären könnte. Zudem 
 

Cromwell galt bei den königstreuen Royalisten als Verräter, der einen unschuldigen 
König getötet hatte. Cromwell brachten folgende Umstände grosse Schmach und Schande 
ein: Beim ermordeten König Charles I. handelte es sich um einen entfernten Cousin von 



ihm (Cromwell), und Charles I. war der Sohn jenes Königs, welcher die Bibel ins Englische 
hatte übersetzen lassen und damit dem Volk eine einheitliche Schriftsprache verliehen 
hatte. Üble Gerüchte wollten wissen, dass Cromwell durch den Mord an Charles I. Allein-
herrscher Englands werden wollte. 

 

Diese Bibelübersetzung zeigte die Verbindung  zwischen Königshaus und Kirche. Jene 
Barone, welche ursprünglich aus dem Ausland stammten, forderten die vollständige Säku-
larisierung, das heisst die Trennung von Kirche und Staat – wegen des Zinsverbots der Kir-
che. 

 

 
                                          1642 battle of Edge Hill, first english civil war.                          wikipedia 

Der von Cromwell und seinen Geldgebern später ermordete König Charles I. unter Königstreuen  
am Vorabend jener Schlacht, die er dann leider verlor. 

 

Grosse Schande brachte Cromwell die Bekanntgabe der königstreuen Royalisten ein, 
dass er, Cromwell, für die Ermordung König Charles I. Geld entgegengenommen hatte; viel 
Geld; sehr viel. Und zwar von den Republikanern, welche 1290 durch Königliches Dekret 
aus England ausgewiesen worden waren. Bei diesen so genannten Republikanern handelte 
es sich in Wirklichkeit um edomitische Geschäftsleute. Diese hätten am liebsten die Mo-
narchie in England abgeschafft, und sie feierten Cromwell als grossen Siegeshelden und als 
Freiheitskämpfer. Von diesen Republikanern, welche seit 1290 in Amsterdam lebten, hatte 
er das Geld angenommen. 
 

Das Geld kam aus Amsterdam, jedoch erfolgte als Gegenleistung keinerlei Warenlie-
ferung. Aus diesem Umstand schlossen die Royalisten, dass es sich bei der Tötung von 
Charles I. tatsächlich um einen Auftragsmord gehandelt hatte. 
 

Oliver Cromwell ernannte Isaac Dorislaus, einen Calvinisten aus den Niederlanden, 
zum Minister seiner Regierung.  
 



Cromwell, obwohl selber ein Verwandter der Stuarts, konnte wegen seines Feldzu-
ges gegen sie aber nicht länger mit ihnen rechnen. Darum wurde er bereits während dieses 
Bürgerkriegs bereit, grosse Summen Geldes aus Amsterdam entgegenzunehmen, denn sei-
nen siegreichen Feldzug gegen die eigenen Verwandten hatte er auf eigene Rechnung un-
ternehmen müssen, hatte jedoch nicht das benötigte Geld, weshalb er sich hatte hoch ver-
schulden müssen, gegen hohe Zinsen. 
 

Isaac Dorislaus, der Agent Cromwells, handelte fortan aus dem Glauben heraus, bei 
den reichen Leuten in Amsterdam handle es sich um Calvinisten der gestrandeten Nach-
kommen König Davids und König Salomos. Isaac Dorislaus war deshalb schon früh mit 
Eben-ezer Pitt in Kontakt getreten, dem Agenten Manassehs, dem Verbindungsmann zu 
den superreichen Geschäftsleuten in Amsterdam. Und diese waren, gemäss einem Abkom-
men mit dem Niederländischen Königshaus, zu einem grossen Teil Eigentümer der Nieder-
ländischen West-Indischen Company geworden. 
 
 

*     *     * 
Der in England angezettelte Bürgerkrieg samt der Machtübernahme durch Oliver 

Cromwell mit Unterstützung des Parlamentes erfolgte nach Ausbruch des Dreissigjährigen 
Krieges gegen Deutschland, als vom Kontinent her keinerlei Hilfe für die britische Monar-
chie zu erwarten war. 

 

Die überdies vorausgegangenen Unruhen (vor dem Dreissigjährigen Krieg) in den 
Niederlanden waren auch im Lichte des Westfälischen Friedens zu sehen, denn die Nieder-
lande waren vollberechtigtes und souveränes Mitglied sowohl bei den Verhandlungen als 
auch beim Westfälischen Friedensschluss. Im Lichte des Westfälischen Friedens selber 
stellten diese Vorgänge in den Niederlanden eine verbotene Einmischung von aussen in 
die inneren Angelegenheiten der Niederlande dar. Sie hätten deswegen nicht nur bestraft, 
sondern auch rückgängig gemacht werden müssen.  

 

Möglich gemacht wurde diese gesamte Entwicklung durch einen geschickten 
Schachzug, nämlich durch eine Heirat dieser aus Orange (Stadt in Südfrankreich) stammen-
den Geschäftsleute, den Oraniern, mit dem Niederländischen Königshaus. Diese Oranier 
stammten ursprünglich aus Oran, einer Kolonie edomitischer Phönizier. 

 

Diese Übernahme diente als Vorlage für die Übernahme des englischen Königshau-
ses durch den Vertreter ähnlicher Geschäftsleute. 
 

*     *     * 
Und schon bald ging es weiter: Von 1714 bis 1820, d.h. gut 100 Jahre (in Wirklichkeit 

nochmals 100 Jahre hinzu) lang regierten drei Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg 
gleichzeitig auch das Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Irland. Grund dafür 
waren die neuen englischen Vorschriften zur Thronfolge, die „Act of Settlement“ von 1701, 
welche fortan nur noch männliche Nachfolger erlaubten, die nicht katholischen Glaubens 
waren; viele schottische Familien blieben, wegen ihrer Verwandten in Irland, dem 
katholischen Glauben treu. 

 



Aus welcher Ecke stammten diese neuen Vorschriften zur Thronfolge in England? 
König John war bereits früher entrechtet worden, durch die Barone. Aber der 
Bibelübersetzerkönig selber war ein Schotte, welcher den Britischen Thron in 
Doppelherrschaft rechtmässig erhalten hatte und sogar in direkter Linie auf Juda, den Sohn 
Jakobs, zurückging. Mit ihm zog eine neue Dynastie (Königsfamilie Stuart) ein, welche die 
Magna Charta gar nie unterschrieben hatte.  

 

Als Schotte blieb die Stuartfamilie bei der Thronregelung, welche vorsah, dass bei 
fehlendem Sohn auch eine Tochter rechtmässig Königin werden durfte, so wie es später 
auch wieder bei Königin Victoria und Königin Elisabeth II. der Fall war.  

 

Und wer war nun diese rechtmässige Kronprinzessin, welcher die Königswürde 
zustand? – König James I. hatte eine Tochter namens Elisabeth. Sie heiratete den König 
von Böhmen. Zusammen wurde ihnen eine Tochter namens Sophia geschenkt. Diese 
Tochter Sophia wurde allseits geehrt und geliebt, auch von den allerbesten Adelsfamilien. 
Sie ging dann die Ehe ein mit einem so genannten Elektor (durch Wahl ernannter 
Herrscher) von Hannover. Und zusammen wurde ihnen ein Büblein geschenkt namens 
Georg. 

 

Georgs Vater und merkwürdigerweise auch sein böhmischer Grossvater waren 
beide Nachkommen von Odin (Wodin, Wotan) und Frea (Freja). Odin ging auf Calcol und 
Dardan zurück. Dardan war Zarahs (Serahs) Sohn, und dessen Vater war niemand anders 
als Juda, der Sohn Jakobs. 

 

Hinweis: Gemäss einem Bericht eines Historikers aus Jerusalem ging Odin auf Esau 
zurück. Es handelte sich darum möglicherweise um ein weibliches Bindeglied im 
Stammbaum, etwa eine Tochter Calcols oder Dardans. 

 

Gleichzeitig jedoch war Ernst August, Georgs Vater, auch ein Familienglied der Este 
aus Norditalien, und diese waren ein Ast einer der 22 Römischen Familien, nämlich jener 
von Kaiser Augustus. 
www.cai.org/bible-studies/davids-throne-found-britain 

 

Durch die vorübergehende Ersetzung der schottischen Thronfolgeregelung durch die 
neue, welche einen männlichen Nichtkatholiken vorschrieb, wurde es möglich, Georg aus 
Hannover zum Thronerben des Vereinigten Königreiches von Grossbritannien zu erklären. 
– Den grössten Nutzen davon hatten die Barone, die sich dabei auf die Magna Charta 
stützten. 

 

Doch die Briten wehrten sich gegen diese unfreundliche Übernahme durch einen 
König, welcher Italienisch sprach, der nur gebrochen Deutsch konnte, jedoch Englisch kein 
Wort. 

 

Britische Offiziere lehnten diese unfreundliche Übernahme aus dem Ausland 
ebenfalls ab und stellten Truppen zur Abwehr bereit. Der neue König Georg erhielt 
militärische Unterstützung durch ein gut bezahltes Heer ausländischer Söldner, welches 
überraschend schnell in England Fuss fasste. Dadurch kam es in England bereits wieder zu 
einem Bürgerkrieg; doch aus britischer Sicht war es nicht ein Bürgerkrieg, sondern die 
Abwehr eines Angriffs von aussen. Schliesslich siegte das Expeditionskorps mit seinen 



Söldnern. König Georg musste sich so hoch verschulden, um seine Soldaten bezahlen zu 
können, dass er deswegen von seinen Geldgebern abhängig wurde. Was ihm, dem Urenkel 
des Bibelübersetzers, das ganze Leben lang blieb, war seine Repräsentationsfunktion als 
König des Vereinigten Königreichs an hohen Feiertagen und Empfängen. 

 

Mit dieser raffiniert ausgedachten neuen Regelung gelang es dem Parlament, 
welches von Geschäftsleuten dominiert wurde, die traditionellen berechtigten Königsfami-
lien Grossbritanniens entscheidend zu schwächen.  

 

 
Es wurde trotz allem nochmals eine Blütezeit des Adels, jedoch auf ungewöhnliche 

Weise. George I.  residierte (wohnte) in London und regierten von dort aus auch 
gleichzeitig das Fürstentum der Familie in Sachsen; ausgerechnet in Sachsen. Aber er war 
kein Sachse. 

 

Er war Nachfahre einer alteingesessenen Römer Familie, welche im Mittelalter von 
Rom nach Este in der Nähe von Verona zog, um im Auftrag Roms die vor den Hunnen 
fliehenden Ostgoten zu bekämpfen. Das Haus von Este war Teil der 22 Römischen Familien; 
darum der Kaisername August „der Erhabene“. Der frühere deutsche Kaiser Otto I. regierte 
von Deutschland aus bis hierher. Obwohl das Haus Este nicht dem Hochadel (Königswürde) 
angehörte, anerkannte Otto I. diese Familie als rechtmässige Herrscherfamilie. Diesem 
Haus von Este entstammte das deutsche Haus der Welfen (Guelph).  

 



 
Später kam ein weiterer Ast hinzu, nämlich das Haus von Windsor, welchem 

seinerzeit auch Graf Dracula angehörte. Dieser war für die Sicherheit eines grösseren 
Abschnitts der Donau zuständig, über welche damals ein blühender Handel zwischen 
Sachsen und Fernost (China) und zurück lief. Weiter östlich übernahm die Zarenfamilie 
diese Sicherheit, mit grossem Dank und ebenso grosser Wertschätzung, denn für Sachsen 
war es eine Blütezeit. 
 

 

  
Georg,  

Herzog von Braunschweig-Lüneburg, 
 1582-1641,  

Gründer des Hauses Hannover. 
 

Georg I, 
König des Vereinigten Königreichs von 

Grossbritannien und Irland  
sowie gleichzeitig  

Herzog von Hannover 

 
 

Kapitel 123 

10.123  Die weissen Sklaven 
 

Die aus Amsterdam eingereisten Geschäftsleute suchten nach geeigneten Sklaven 
für die westindischen Inseln, da sich die dort ansässigen Indios der Sklavenarbeit wider-
setzten und schwarzafrikanische Sklaven teuer waren und schwierig zu beschaffen waren. 
 

Da sich die Iren, welche zum Königreich Schottland gehörten, weigerten, vom katho-
lischen zum calvinistischen Glauben zu konvertieren (zu wechseln), galt nun alle Aufmerk-
samkeit ihnen. Die Iren waren gegen den Calvinismus, weil sie Errettung durch Prädestina-
tion (Vorausbestimmung, Vorauserrettung) ablehnten; zudem lehnten sie die Meinung ab, 

https://tariganter.files.wordpress.com/2017/08/george-duke-of-brunswick-lc3bcneburg-1582-1641.jpg
https://tariganter.files.wordpress.com/2017/08/king-george-i-by-sir-godfrey-kneller.jpg


dass Calvin und seine Gefolgsleute in Amsterdam das Volk Gottes wären, nämlich Söhne 
von König David und von König Salomo.  

 

Überdies lehnten die Iren die in der katholischen Kirche verbotene, im calvinisti-
schen Glauben jedoch erlaubte Erhebung von Wucherzinsen bis maximal 18 % im Jahr ab, 
wodurch sich die Schulden bei Nichtbezahlen des Zinses alle sechs Jahre automatisch ver-
doppelten. Die Einführung von Hochzinsen wurde durch die so genannte Säkularisierung, 
d.h. die Trennung von Kirche und Staat, in England nunmehr ermöglicht. 

 

Auch das „Maritime Recht“ (Admirality Law; Recht auf Hochsee und in den Kolonien; 
als Unterschied zum Common Law, dem Recht mit den Gesetzen des Heimatlands), wel-
ches für Kolonialgesellschaften die Sklavenhaltung nach Belieben erlaubte, lehnten sie ab. 
 

Das sollte sich schon bald bitter rächen. Plötzlich wurden die Iren wegen Nichtbe-
zahlen eines fiktiven (bisher nie erhobenen) Pachtzinses (Grundsteuer) auf ihren eigenen 
Grundstücken und auch wegen Kleinvergehen gefangen genommen.  
 

Cromwell sowie die Könige Ja-
mes II. und Charles I. lenkten ein und 
verkauften über 500‘000 irische Män-
ner, danach auch Frauen und Kinder 
als Sklaven. Diese wurden auf die Ko-
lonien in den Westindischen Inseln 
(Karibik) sowie nach Virginia und nach 
Neu-England(US-Nordosten) verkauft. 

 

     So wurden Zehntausende irischer 
Familienväter unter menschenunwür-
digen Verhältnissen von ihren Fami-
lien  getrennt  und  in  die Karibik  ver- 

 
Kinder arbeiteten in der Fabrik 

 frachtet, wo sie schon bald die grösste Sklavengruppe ausmachten. 
 

Ihre Sklavenherren durften mit ihnen tun, was immer sie wollten, weil sie rechtlich 
als Ware galten. Bei kleinsten scheinbaren Vergehen wurden sie schwer mit der ägypti-
schen Sklavenpeitsche ausgepeitscht, bis der Rücken wund und blutig geschlagen war, und 
die Wunden wegen der weitergehenden Arbeitsleistung über Wochen immer wieder auf-
rissen. Wegen der sengenden Sonne kamen diese Sklaven bei ihrer harten Arbeit ins 
Schwitzen, wodurch die Wunden auf dem Rücken unsäglich zu brennen anfingen, wegen 
des im Schweiss enthaltenen Körpersalzes. 
 

Bei Widerrede durften die Sklaven zu Tode gepeitscht werden. Bis durch Auspeit-
schen der Tod des Opfers eintrat, dauerte es sehr lange. In diesem Fall stellten sie für den 
Sklavenhalter lediglich einen kleineren finanziellen Verlust in Höhe des Wiederverkaufs-
wertes dar. Später wurden auch junge Frauen sowie Mädchen als Sklavinnen verkauft, de-
ren Herren auch sie im Fall von Gegenwehr bei Übergriffen bis aufs Blut auspeitschen durf-
ten. 
 



„King James II and Charles I led a continued effort to enslave the Irish. Britain’s famed 
Oliver Cromwell furthered this practice of dehumanizing one’s next door neighbor.“ 
https://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptian-hercules/the-irish-slave-
trade-forgotten-white-slaves/ 

 

 

In den Niederlanden entstanden durch Heiraten neue Ver-
bindungen hin zu Oranjen und zum sächsischen sowie englischen 
Königshaus, vor allem durch Maurice, Prinz von Oranjen und 
durch William II. von Oranjen und seiner Ehefrau Mary von Eng-
land.  

 

         Im Jahre 1622, vier Jahre nach Beginn des 30jährigen Kriegs, 
wurde das Geldwesen aus der Königlichen Tresorerie (Schatz-
amt, Finanzministerium) ausgelagert (Outsourcing) und privati-
siert an einen privaten Aktionärskreis. Als Aktionärskreis wurden 
die reichen Geschäftsleute vermutet, auch solche aus Amster-
dam, weil all diese Geschäftsleute von der nun beginnenden 
Hochzinswelle profitierten. 

Diese Hochzinswelle gelangte schliesslich auch an die Kreditnehmer aus England, 
was diese veranlasste, ebenfalls vermehrt zum „Maritimen Recht“ Zuflucht zu suchen und 
schweren Herzens die Sklaverei einzuführen. In den Niederlanden war dieser Schritt mög-
lich geworden durch die Säkularisierung (Trennung von Kirche und Staat), wo durch den 
Calvinismus die katholische Kirche mit ihrem Zinsverbot nicht mehr durchgreifen durfte. 
 

Ebenfalls ermöglicht wurde diese Hochzinspolitik durch die Einheirat dieses Prinzen 
aus dem Hause „von Oranjen“: 

 
Dieser Herrschername stammte von der Fürstenfamilie der Stadt Orange in Süd-

frankreich. Diese Fürsten kämpften als Offiziere für Holland gegen Spanien. Der Name 
Oranje bedeutet wörtlich „Oraner“, „aus Oran“, der ursprünglich phönizischen Kolonie in 
Nordafrika.  
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10.124  Zar Peter der Grosse 
 

Zar Peter (1672-1725) der Grosse, Zar und Grossfürst von Russland und der erste 
Kaiser des Russischen Reiches, war ein grosser Monarch, welcher sein Reich so stark mo-
dernisierte, dass es zu einer Grossmacht wurde. Er straffte die staatliche Verwaltung des 

https://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptian-hercules/the-irish-slave-trade-forgotten-white-slaves/
https://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptian-hercules/the-irish-slave-trade-forgotten-white-slaves/


zuletzt 50 Provinzen umfassenden Reiches. Er errichtete an der Ostsee einen Hafen und 
erbaute St. Petersburg, die neue Hauptstadt, nach eigenen Plänen. Diese neue Stadt wurde 
berühmt und oft als ein „Venedig“ Russlands bezeichnet. 
 

Er gründete die Akademie der Wissenschaften und berief zahlreiche Professoren aus 
Westeuropa, dazu Berater, welche über viele Jahre für Zar Peter den Grossen arbeiteten. 
Er selber erlernte in den Niederlanden den Beruf eines Schiffszimmermanns. Dabei lernte  

 

er die neusten Konstrukti-
onstechniken für Fregatten 
(bewaffnete Segelschiffe 
für die königliche Marine) 
kennen. Gemäss seinen 
Plänen wurden fortan auch 
in Russland solche Fregat-
ten gebaut. 

 
Zu seiner Lebzeit entstand ein Verbindungskanal hinauf zum Ladogasee, welcher die 

durchgehende Schifffahrt vom Schwarzen Meer her über die Wolga, den Ladogasee und 
hinunter zur Ostsee ermöglichte. 
 

Seine Verdienste um den Aufbau seines Heimatlandes hin zu einer modernen Gross-
macht waren und sind noch immer beispielhaft und können gar nicht alle aufgezählt wer-
den. Die neue Grossmacht Russland schützte Westeuropa nachhaltig vor Zugriffen des Ot-
tomanischen Reiches und vor Überfällen kasarischer Reiterheere (Hunnen).  

 

Dank dieses Flankenschutzes erlebte Europa eine längere Zeit der Blüte und des Frie-
dens sowie der fruchtbringenden Zusammenarbeit mit Russland, wofür Russland grosser 
Dank und Wertschätzung gebührt, bis heute.  
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10.125  Die Jahre kurz vor 1750 
 

John Wesley besuchte am 24. Mai 1738 den Gottesdienst in der Moravian Church 
(Mährische Brüder) in Aldersgate am Stadtrand von London, wo er seine Bekehrung er-
lebte, wie er später sagte. 
 

        Damit begann der Aufbau der Methodisten-
kirche in England. Sie entstand als eine Spätfrucht 
der Mährischen Brüder.  

 

         John und sein Bruder Charles, der ebenfalls 
zum Glauben kam, besuchten in abgelegenen Ge-
bieten ohne Kirchen Grüppchen von Christen, die 
auf Whitefield zurückgingen, bei welchen sie 
schon früher als Wanderprediger Einkehr ge-
macht hatten. 

 
wikipedia 

 



Dadurch entstanden an zahlreichen Orten Methodistenkirchen. Der Ausdruck Me-
thodisten entstand wegen der Methode, die vorderste Bank reserviert zu halten für neue 
Menschen, welche Busse tun und sich zu Jesus hin bekehren wollten. 
 

Charles schrieb 6500 neue Kirchenlieder, welche bekannt und beliebt wurden. Ein 
einziger Wermutstropfen jedoch blieb: Sein Bruder John war Freimaurer. Die Freimaurerei 
hatte in England ein christliches Image, d.h. einen christlichen Ruf. 
 

At a Moravian service in Aldersgate on 24 May 1738, John experienced what has come 
to be called his evangelical conversion, when he felt his "heart strangely warmed".[23] He 
records in his journal: "I felt I did trust in Christ, Christ alone, for salvation; and an as-
surance was given me that He had taken away my sins, even mine, and saved me from 
the law of sin and death."[24] Charles had reported a similar experience a few days previ-
ously.                                                                                                                                                          Wikipedia 

 

*     *     * 
In der gleichen Zeitepoche entstand in Deutschland eine Erweckung, die so gross 

wurde, dass an manchen Orten im Sommer Feldgottesdienste stattfanden. Der Zustrom 
bei den protestantischen Kirchen, der zum Teil auch aus Angehörigen des katholischen 
Glaubens bestand, war grösser als die Kirchen diese Anzahl Menschen zu fassen vermoch-
te. Auch in katholischen Kirchen entstand eine Bewegung der Ermutigung, der Stärkung, 
der Erneuerung und des Zusammenhalts, welche zunehmend auch die bislang eher ein 
bisschen im Abseits liegenden Bergdörfer mit einschloss. 
 

So fanden im Sommer in der Nähe der Kirchen oder an besonders geeigneten 
hügeligen Standorten Gottesdienste im Freien statt. Da die Kirchenorgel hier nicht einge-
setzt werden konnte, entstanden Posaunenchöre, welche die Kirchenlieder vierstimmig 
begleiteten. Während der Wortverkündigung war es derart leise, dass man jedes Wort 
verstehen konnte. 
 

Im Winter mussten vielerorts Regeln aufgestellt werden, dass die Familienväter 
allesamt in die Gottesdienste kommen durften, jedoch höchstens ein oder zwei weitere 
Glieder der Familie. Zuhause am Familientisch berichteten die Väter anschliessend, was 
der Pfarrer alles gesagt hatte. 
 

Wegen des andauernden politischen Friedens und der Kinderfreundlichkeit der 
Gläubigen, mussten vielerorts junge Familien gemeinsam auswandern, entweder bis in den 
Ural, nach Siebenbürgen (Rumänien) oder nach Nord- oder Südamerika. 
 

Auch das theologische Bildungswesen machte grosse Fortschritte durch begabte 
Lehrer, welche ihre Studenten zu motivierten Pastoren, eigentlichen Hirten, d.h. 
Seelsorgern, ausbildeten. Die Pfarrer hatten einen derart guten Ruf, dass wichtige 
Entscheidungen innerhalb einer Familie zuvor oft mit dem Pfarrer besprochen wurden. 
Dadurch bildeten sich in den deutschen Kirchgemeinden und in den Auswanderungs-
gruppen Menschen heran, die Alleingänge vermieden und stattdessen den Zusammenhalt 
untereinander pflegten. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_service
https://en.wikipedia.org/wiki/Aldersgate
https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical
https://en.wikipedia.org/wiki/Methodism#cite_note-26
https://en.wikipedia.org/wiki/Methodism#cite_note-27


In den ausgewanderten Gruppen war es meistens so, dass der Sonntag Vormittag 
dem Kirchenbesuch diente, während der Nachmittag bei anderen Familien der gleichen 
Kirche verbracht wurde. Ab und zu gab es Festtage, an welchen ausserhalb der Kirche eine 
Suppe gekocht wurde, und ebenso der Nachmittag gemeinsam verbracht wurde. 
Manchmal folgten am Nachmittag auch gemeinsames Singen oder Spiele für die Kinder. 
Der Zusammenhalt der Familien war derart stark, dass Einsamkeit ein weitgehend 
unbekanntes Phänomen blieb. 
 

Für Deutschland bildeten diese Jahre eine wertvolle Erholungsphase nach dem 
30jährigen Krieg, und zugleich eine starke Blütezeit, die wegen der knappen Ackerflächen 
zu Auswanderungen grossen Ausmasses führte.  
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10.126  Onkel Toms Hütte 
 

Viele Plantagenbesitzer in den USA waren Sklavenhalter, denn hier galt das „Mari-
time Recht“; auch Thomas Jefferson war ein Plantagenbesitzer der Südstaaten, und auch 
er war ein Sklavenhalter.  
 

Mit den Sklaven durften die Sklavenhalter tun und lassen, was sie nur wollten. Har-
riett Beacher Stowe aus dem Nordosten schrieb ein ergreifendes Büchlein über einen die-
ser Sklavenhalter mit dem vielsagenden Titel: „Onkel Toms Hütte“ (Uncle Tom’s Cabin). 

 

       Auch Thomas Jefferson hatte eine solche 
Hütte, klein aber oho! Denn sie war nur für ein 
einziges Mädchen und dessen Mutter bestimmt; 
ein Vorrecht. Die Mutter war eine Schwarze, das 
Töchterchen eine Mulattin; es durfte nicht wis-
sen, wer sein Vater war. Thomas Jefferson ging 
jeweils beim Eindunkeln mit seiner Petrollampe 
hin zu dieser Hütte und stattete  dem   Mädchen  
einen  Besuch  ab. Das Mädchen namens Sally 
Hemings durfte ihm  „Onkel Tom“  sagen. Onkel 

Tom war sehr lieb zu diesem Mädchen. 
 

Als Thomas Jefferson später zum Botschafter der inzwischen gegründeten Vereinig-
ten Staaten in Frankreich ernannt wurde, nahm er dieses Mädchen als seine Sekretärin 
mit. Die Sekretärin musste aus Platzmangel wegen des übrigen Personals im grossen Zim-
mer von Onkel Tom schlafen. Er selber wurde in Paris von den reichen Leuten umjubelt, 
denn er war der erste Diplomat, welcher sich getraute, in einer „wilden Ehe“ zu leben. Die 
französische Königsfamilie schützte das entsprechende Verbot der katholischen Kirche. Die 
Katholiken hielten sich auch daran.  
 



Später wurde dieses Mädchen Mutter eines Mulattenkindes, und dann folgte eine 
ganze Schar Nachkommen. Interessant fanden die anderen Sklavenhalter, dass die Nach-
kommen von Generation zu Generation weisser wurden, und Thomas Jefferson wurde 
durch deren Geburt auch zu deren Sklavenhalter. 

 

Erst mit der Zeit wurde bekannt, dass Thomas Jefferson eigentlich verheiratet war. 
Seine weissen Nachkommen durften ihn Vater nennen. Als dann diese weissen Nachkom-
men von Onkel Tom feststellten, dass immer mehr weisser werdende schwarze Jeffersons 
ihn als „Onkel Tom“ ansprechen durften, verboten die weissen Jeffersons den schwarzen 
Jeffersons, den Namen Jefferson zu führen.  
 

Da die schwarzen Jeffersons inzwischen aber rechtsgültige Geburtsurkunden mit 
dem Namen Jefferson besassen, gingen die schwarzen Jeffersons gegen die weissen Jef-
fersons vor Gericht. Da die schwarzen Jeffersons mittlerweise fast alle hellbraun geworden 
waren und auch über rechtsgültige Geburtsurkunden verfügten, urteilte das Gericht, dass 
die nunmehr braunen Jeffersons den rechtsgültig beurkundeten Namen Jefferson behal-
ten und deshalb auch weiterhin führen durften. 
 

Wegen dieses Gerichtsfalls gab es derart böses Blut, dass die braunen Jeffersons nur 
noch Schwarze heirateten. Und die Folge war: Von Generation zu Generation wurden diese 
wieder dunkler und schliesslich sogar wieder schwarz. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7uCvaTV-L0U 

 

  
 



  

   

  
 

  
Onkel Toms Cabin, sogar mit Heizung! 
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10.127  Die Entstehung der USA 
 

Im Jahre 1776 wurden die Vereinigten Staaten gegründet, ausgehend von den 13 
Englischen Kolonien sowie der Siedlungen im Raum der Städte Boston und Neu Amsterdam 
(heute New York). 

 

        Im Jahr 1775 wollten sich die 13 Kolonien von 
Grossbritannien lösen und selbstständig werden. Doch 
die Britische Kolonialarmee eilte herbei und bereitete 
den Freiwilligen der 13 Kolonien in Quebec eine 
schwere Niederlage. 

 

         Die Restbestände der 13 Kolonien zogen sich 
nach New York zurück, wo ihnen erneut eine schwere 
Niederlage bereitet wurde. 

 

          Nun führten die Engländer mit ihrer Kriegsma-
rine eine Seeblockade ein. Englische Kriegsschiffe ver-
unmöglichten die Zufahrt zu und die Wegfahrt von den 
Häfen an der Ostküste. 

 

         Daraufhin entsandte die Russische Zarin und Kai-
serin des Russischen Reiches ihre Fregatten, welche 
Peter der Grosse gebaut hatte, und die sich bestens 
bewährt hatten. Mit diesen Kriegsschiffen versorgte 
sie die 13 Kolonien mit allem Notwendigen. 

 Ohne die selbstlose Hilfe durch Katharina der Grossen wäre das Projekt der Verei-
nigten Staaten von Amerika durch die Engländer im Keime abgewürgt worden. Nur dank 
Russland konnten die USA als neugegründete Nation überleben. 



 

         Katharina die Grosse wurde in 
Stettin, Pommern, geboren. Mit 16 
Jahren zog sie im Januar mitten im 
Winter nach Russland. Sie reiste in 
einem Militärschlitten, welcher von 
Gardesoldaten geführt und bewacht 
wurde. In Russland lebte sie sich 
rasch in die Zarenfamilie ein. Sie 
wurde vom Volk umjubelt. Sie ver-
fügte über eine   umsichtige und vor-     

ausplanende strategische Denkweise. Sie nahm den Glauben ihres neuen Heimatlandes an 
und verlieh der Orthodoxen Kirche damit über einen Wirkungskreis, welcher weit über die 
eigenen Grenzen hinausreichte. Russland wurde die einzige Grossmacht, welche sich für 
andere Völker in Selbstlosigkeit und mit Grossmut einsetzte. Katharina die Grosse entwi-
ckelte die Strategie der bewaffneten Neutralität, als deren Folge jedes britische Kriegs-
schiff versenkt worden wäre, hätte es den russischen Versorgungsschiffen während der 
britischen Blockade der amerikanischen Ostküste nicht freie Durchfahrt gewährt. Dank Ka-
tharina der Grossen, einer Russin aus Deutschland, konnte die Gründung der USA gerettet 
werden.  
 

Russland wurde dank Katharina der Grossen die erste Grossmacht, welche das Briti-
sche Weltreich und dessen Kriegsmarine zum Stillhalten (keine Kampfhandlungen) 
brachte. Den freien Nationen verlieh Russland neue Hoffnung auf Frieden und bleibende 
Freiheit. Als einzige Monarchin weltweit erhielt Kaiserin (Zarin) Katharina bereits zu Leb-
zeiten den Zunamen „die Grosse“, bis heute einmalig.    

 

Ihr Bruder wurde König von Schweden. In beiden Nationen – Russland und Schwe-
den - sowie in ihrem Heimatland Deutschland nahm die bereits bestehende Blütezeit wei-
ter zu, eine Blütezeit in Frieden. In Wirklichkeit diente Russland freiwillig als Schutzmacht 
dieser befreundeten Nationen. Der Schulterschluss Russlands mit Schweden und Deutsch-
land bewährte sich in jeder Hinsicht bestens. 
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10.128  Ein Freund der Indianer 
 
 



 

         Das Morden an den Indianern ging überall dort weiter, wo 
wertvolle Mineralien gefunden wurden. Überlebende wurden 
andernorts in Reservate gesteckt. Diese Reservate gehörten nicht zu 
den USA. Kevin Costner, der selber Indianer in seiner Verwandtschaft 
hat, schrieb ein dickes Buch als Dokumentation über die 60 Genozide 
der US Army gegen Indianervölker. Er nannte alle wichtigen Namen 
auf beiden Seiten. 

 

         Seit 1776 hat die US Army lediglich während 7 (sieben) Jahren 
keinerlei neue Angriffskriege geführt.   
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10.129  Das Bankhaus Rothschild 
 
 

 

         Das Bankhaus der nach Deutschland 
eingewanderten Rothschilds geht auf Mayer 
(Mayor, der Obere, der Übergeordnete) Am-
schel Rothschild zurück, welcher 1744 in der 
Freien Reichsstadt Frankfurt am Main im 
Heiligen Römischen Reich wirkte, wo die Fa-
milie  bereits seit 1577 lebte. Ursprünglich 
nannten sie sich, als sie in Deutschland ein-
wanderten, mit Familiennamen Bauer. Der 
Name Rothschild stand denn auch auf dem 
Firmenschild in Frankfurt, symbolisch als ein 

rotes Schild. Auf dem roten Schild eingraviert war ein Hexagramm, wiederum als Zeichen 
der Identität. Der nun von Bauer zu Rothschild gewechselte Name diente den Verwandten 
als Wegweiser: Die Bezeichnung Roth ging auf Edom (bedeutet „Rot“), die Familie von 
Esau, zurück, und der sechseckige Stern bedeutete das Hexagramm der Priesterfamilie. Die 
Priester trugen im Dienst ein rotes Brustschild. 
 

Mayer Amschel Rothschild war von Beruf Geldwechsler; zu jener Zeit gab es sehr 
viele verschiedene Münz-Währungen unabhängiger Kleinstaaten. Es gelang ihm nun, zum 
Prinzen von Hessen eine geschäftliche Beziehung aufzubauen, indem er ihn mit dem not-
wendigen Münz versorgte. Er erhielt den Titel eines offiziellen Hoflieferanten. Der Prinz 
von Hessen war mit der Familie des zurzeit regierenden englischen Königs George II. ver-
wandt. Dieser regierte von London aus gleichzeitig auch noch das Haus Hannover. 
 

In Hannover durfte Mayer Amschel Rothschild beim Bankhaus Oppenheim ein Prak-
tikum in internationalen Bankgeschäften machen. Der Ausbruch der napoleonischen 
Kriege beworkte für das Bankhaus Rothschild wegen des damit entstehenden Kreditbe-
darfs beidseits des Ärmelkanals einen Karrieresprung bis ganz nach oben. Die Söhne von 



Mayer Amschel Rothschild eröffneten Filialen, unter anderem in England, Frankreich und 
in Österreich.  

 

Nathan Mayer Rothschild, Sohn von Mayer Amschel Rothschild, zog nach Manches-
ter und von dort nach London. Dank der napoleonischen Kriege und der Kontinentalblo-
ckade wurde er als Folge der in England als Folge der Sälularisierung (Trennung von Kirche 
und Staat) erlaubten (und oft hohen) Zinsen zum reichsten Menschen dieses Landes. Ihm 
gelang auch, mit Hilfe von Freunden aus dem Parlament und dem Umfeld des nunmehri-
gen Königshauses, die Privatisierung (Outsourcing, Auslagerung in Privatbesitz) der König-
lichen Bank von England. Diese war als Folge der langandauernden Kriege des neuen Kö-
nigshauses und der damit verbundenen Schuldzinsen selber in Schieflage geraten. Damit 
kontrollierte er, abgesehen von seinem erworbenen Reichtum, fortan auch die Geldver-
sorgung des Britischen Weltreichs. 
 

*     *     * 

  
„Der Mann, welcher die Britische Geldversorgung steuert, steuert das 
Britische Weltreich, und ich steuere die Britische Geldversorgung.“ 

 
Privatisierung der Königlichen Niederländischen Bank um 1622. 
Privatisierung der Königlichen Banque de France um 1802. 
Privatisierung der Königlichen Bank of England um 1822. 
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10.130  Der Illuminaten-Orden 
 

Am 1. Mai 1776 gründete Adam Weishaupt, Theologie-
professor in Bayern, den geheimen Orden der Illuminati (d.h. der 
Erleuchteten, der Eingeweihten). Die beiden wichtigsten 
Einzelheiten waren die folgenden: Die Darstellung und die 
Reglementierung über die verschiedenen Grade erfolgte in 
Pyramidenform, mit dem Auge des Orus (Osiris, Lichtträger) über 
der Spitze. 

 

          Unter der Pyramide stand zu lesen: Novus Ordo Saeclorum 
(abgekürzter lateinischer Genitiv Plural von Saeculorum), d.h. 
Neue Ordnung der Zeitalter (Jahrhunderte), oder: Neue 
Weltordnung. 

 
wikipedia 

 



   
 

Die dreidimensionale Pyramide zeigt die Anbindung an die Osiris-Pharaonen-
familien, welche anderswo mit der griechischen Bezeichnung Hyksos beschrieben wurden. 

 

Das lateinische Wort Ordo (Ordnung) ist das selbe wie beim Römischen Doppeladler. 
Ordo ist gemeint erst ab Chao, d.h. ab der Zerstörung der hebräischen Nationen. Der Adler 
geht auf Edom (Esau) zurück. Der Doppeladler steht auf dem Szepter, Symbold für die 
Königsherr-schaft. Der lateinische Text Deus Meumque Jus bedeutet: Gott und mein Recht. 
Gemeint hier war das Erstgeburtsrecht der Zwillinge Esau und Jakob, jedoch auch von Kain 
und Abel. Die lateinische Sprache wurde nach der Übersiedlung der Pharaonenfamilien 
nach Rom verwendet. Der Doppeladler wurde später auch von Familien verwendet, welche 
sich von Rom getrennt hatten. 

 

Die Zahl 33 gibt die Anzahl der gewöhnlichen Freimaurergrade an. Der 33. Grad galt 
fortan als Hochgradfreimaurer. 
 

Oberhalb dieser abgebildeten Pyramide setzte Adam Weishaupt 13 Familien an, 
welche fortan als Illuminaten-Familien galten. Bisher wurden sie phönizische Familien 
genannt, weil sie aus Babylon, jener Bruderschaft kommend, in Tyrus, Libanon (Phönizien) 
einschifften und in Venedig (Neu-Phönizien) an Land gingen, und von dort aus in Kontakt 
traten mit den 22 Black Nobility-Familien, die aus Troja nach Rom gekommen waren.  
 

Die 13 Illuminaten-Familien stammten ursprünglich aus Edom; zehn davon waren 
adligen Ursprungs, drei davon gnostischen Ursprungs, das heisst sie stammten aus 
wohlhabenden nichtadligen Familien und wurden „durch Erkenntnis“ aufgenommen. 
Diese 13 Familien wurden den 22 Black Nobility-Familien untergeordnet.  

 

Die 22 Familien waren alt-ägyptische Pharaonenfamilien einschliesslich der Hyksos-
Edomiten. Diese gelten als die insgesamt Ranghöchsten. Sie fehlen in dieser Darstellung, 
aus Gründen der Geheimhaltung. Sie sind direkt dem Osiris, dem pharaonischen Lichtgott 
Ra unterstellt. 
 

Neu waren die Gesamtpyramide, die Bezeichnung der 13 Familien als Illuminaten, 
der 22 höchsten Familien als Schwarzer Adel (Aristocrazia Negra, Black Nobility), dazu das 
Prinzip höchster Geheimhaltung sowie die Regeln zum allfällig möglichen Aufstieg. 

 

*     *     * 
Das Bankhaus Rothschild bildete die höchste Treppenstufe der sichtbaren Dollar-Py-

ramide und bildete damit die höchste Illuminatenfamilie. Damit wurde die Familie Roth-
schild an die Spitze der 13 phönizischen Familien gesetzt. Während die Freimaurter der 



niedrigen Grade jeweils einen Paten (Betreuer) aus einm oberen Grad zugeteilt erhielten, 
mussten die 33 Grad-Freimaurer direkt an die Rothschilds Bericht erstatten.  
 

*     *     * 
Adam Weishaupt selber war kein Illuminatus, aber er war an einer Jesuitenschule 

ausgebildet worden. Er bildete zudem eine zweite Pyramide. In dieser zweiten Pyramide 
wurden die Jesuiten an die Spitze gesetzt. Diese zweite Pyramide wurde nur kurz gezeigt, 
dann verschwand sie wieder. Der verantwortlicher Leiter ganz oben wurde gelegentlich als 
„Schwarzer Papst“ bezeichnet. Er galt als der mächtigste einzelne Mann in Westeuropa 
und den USA. 

  
Michael Tsarion exposes the true head of the Illuminati cult: the Black Pope and the Jesuit Order. The Black Pope is 
a member of the …. most powerful Bloodline Venetian Black Nobility family, also called the Phoenician (Venecia) 
family. Rome still rules the world.https://www.youtube.com/watch?v=6rhsYPVyFe 
 

Der abgebildete Mönch hat den Führungsstab inzwischen weitergegeben, und sein 
Nachfolger trat im Jahr 2020 zurück. Der Sitz ist momentan vakant (unbesetzt). Ein letztes 
Detail: Es war seine Familie, welche Ignazius von Loyola, den Gründer der Jesuiten, als be-
reits Erwachsener, adoptierte. Seine Familie durfte durch die Gunst der Kardinäle auch 
mehrere Päpste stellen. 

*     *     * 
 Was jedoch waren Sinn und Zweck der Illuminaten, denn die Freimaurerei gab es 
schon etwa 700 Jahre lang, vor allem in Grossbritannien. Es ging dabei um die Errichtung 
einer Weltherrschaft, gestützt auf das Erstgeburtsrecht (Thronfolge) von Esau und von 
Kain. Und später wurde der 1. Mai zu einem Feiertag. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rhsYPVyFe


 

Diese Aufstellung der 
Teilziele, welche zur 

Erlangung des 
Endziels, nämlich der 
Neuen  Weltordnung, 

führen sollen,  
verdanken wir Herrn 

Dr. Henry Makow. 
Herzlichen Dank! 
henrymakow.com 

Zum Selbststudium 
empfohlen. 
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10.131  Die Französische Revolution 
 

Die französischen Louis-Könige gehen auf den fränkischen Chlodwig-König (Ludwig) 
zurück, und dieser auf die Merowinger. Die Merowinger ihrerseits stammen einerseits ge-
mäss eigenen Angaben vom hebräischen Stamm Benjamin ab, andererseits aber wegen 
des Doppeladlers teilweise auch von den 22 Römischen Familien. 

 

Nach dem 30jährigen Krieg erholte sich der französische Adel rasch wieder, nicht 
zuletzt wegen der Kolonien. Er wusste jedoch, dass eine Bewegung gegen den Adel in Pla-
nung war. Das Königshaus befürchtete einen Umsturzversuch durch so genannte Republi-
kaner, welche die Trennung von Kirche und Staat wünschten. 
 

Die französische Königsfamilie liess sich deshalb von Schweizer Gardisten bewachen, 
welche treu zur Königsfamilie hielten. Diese Schweizer Gardisten stammten vorwiegend 
aus katholischen Kantonen, und für sie galt die französische Königsfamilie als Verteidigerin 
des christlichen Glaubens. Diese Gardisten waren deshalb bereit, die Königsfamilie mit 
dem Einsatz des eigenen Lebens zu schützen. 

 

Als dann 1789 tatsächlich ein erwarteter und von langer Hand geplanter Aufstand 
mit Demonstration und dem Zug (Umzug) zur Bastille, der Königsburg, folgte, kämpften 
diese Schweizer Gardisten bis zum Tod. Alle von ihnen starben den christlichen Märtyrer-
tod; die führenden Angreifer waren nicht Christen. 

 

http://henrymakow.com/2014/07/Illuminati-Were-Conceived-in-Cynicism-Deceit.html


         Das Löwendenkmal in Luzern erinnert noch 
heute an diese Schweizer Gardisten, die bei der Ver-
teidigung der französischen Königsfamilie den Märty-
rertod gefunden haben. 

 

       Die Sympathien der Schweizer befinden sich noch 
heute auf der Seite der königstreuen Gardisten. Klar 
war wegen der eingesetzten Waffen, wegen der Ab-
setzung der Monarchie und wegen der Übernahme 
der Banque de France, der französischen Zentral-
bank, dass es sich weniger um einen Volksaufstand 
gehandelt hatte, als vielmehr um einen vom Ausland 
organisierten, bezahlten und bewaffneten Putsch.  

 
wikipedia 

Die Revolution dauerte offiziell elf Jahre, bis deren Ziele, nämlich die Übernahme der 
Staatsmacht, gegen den Willen des Volkes endlich durchgesetzt werden konnte, und die 
Übergabe (Privatisierung) der Banque de France aus der Königlichen Tresorerie (Schatz-
amt, Finanzministerium) verzögerte sich nochmals um zwei Jahre. 

 

Doch gab es auch Befürworter, nicht zuletzt wegen des „Grand Orient“, der berühm-
ten Freimaurerloge. So forderte Montesquieu die Gewaltentrennung der Staatsgewalt in 
Legislative (Parlament), Exekutive (Regierung) und Judikative (Gerichte), und Descartes 
plädierte (wünschte) den Rationalismus als Staatsphilosophie, das heisst die vollständige 
Trennung von Kirche und Staat. 

 

Dahinter steckten Männer, welche sich selber als „Bohémiens“, auf Deutsch als Böh-
mer, bezeichneten; gemeint war damit, dass sie „Lebemänner“ waren, die nur ihren eige-
nen Regeln nachlebten. Immerhin wurde dadurch klar, dass sie mehrheitlich über den Böh-
mischen Korridor von Lemberg her eingewandert waren, jedoch ursprünglich aus dem Ori-
ent stammten. 

 

Damit wurde auch klar, dass es sich bei der so genannten Französischen Revolution 
in Wirklichkeit um einen unerlaubten Angriff mit Regierungsumsturz von aussen her ge-
handelt hatte. 

 

Napoleon Bonaparte spielte als militärischer Feldherr eine grosse Rolle, denn bis 
1814 gab es immer wieder Krieg. Seine hohe Stellung  verdankte er möglicherweise auch 
seiner Frau, die aus höchsten Kreisen stammte. 

 

Bei Napoleons Angriff auf Russland zeigten sich die Überlegenheit der Zarenfamilie 
und deren Generäle darin, dass sie Moskau, das Ziel des französischen Angriffs, nieder-
brannten, bevor die Franzosen eintrafen. Die französische Armee bestand aus 400‘000 be-
waffneten Soldaten und Offiziere sowie aus 500’000 Angehörigen des rückwärtigen Diens-
tes: Verpflegung und Sanität. Napoleon blies, verdutzt vor den menschenleeren letzten 
Räuchlein stehend, umgehend zum Rückzug. In Frankreich trafen gerade noch gut (even-
tuell mehrere) 10‘000 ein; die andern waren erfroren, verhungert und infolge anstecken-
der Krankheiten gestorben; das Toilettenwesen war äusserst unsauber geregelt, das Was-
ser gefroren, ebenso der Boden; Gräber konnte niemand schaufeln. 

 



Dabei hatte Russland wenige Jahre zuvor eine ganze Armee unter General Suworow 
eingesetzt, um Mitteleuropa – Österreich, Italien und die Schweiz – vor der angreifenden 
französischen Armee in Schutz zu nehmen. Ohne Russlands Hilfe wären die napoleoni-
schen Kriege noch schlimmer geworden, vor allem im Alpenraum. 

   

         Andreas Hofer, 
der Südtiroler Frei-
heitsheld, starb als 
christlicher Märty-
rer durch ein  fran-
zösisches Erschies-
sungskommando 
und wurde später 
geadelt. 

 

*     *     * 
In der anschliessenden Schlacht bei Waterloo in Belgien wurden die Restbestände 

Napoleons, zusammen mit zusätzlich aufgebotenen Soldaten, viele davon Rekruten, knapp 
geschlagen. Sieger wurde die englische Armee. Wegen der hohen Kriegsschuld der Englän-
der und der darauf erhobenen Zinsen, gelangte die Bank of England in Schieflage, worauf 
sie vom Hannoveraner-König ausgegliedert und privatisiert wurde. 

 

 

 
Kapitel 132    

10.132  Heiratsfindung 
 

Das Finden eines geeigneten Ehepartners war seit je eines der grossen Probleme, 
vor allem weil die Mobilität ursprünglich nicht sehr hoch war. So entstanden verschiedene 
Methoden zur Selbsthilfe. In verschiedenen Gebieten Süddeutschlands und der Schweiz 
wurde, vor allem bei wohlhabenden Familien, das Kilten eingeführt, so etwa beim Vogts-
bauernhof im Schwarzwald. 
 

Zum Kilten wurde vom wohlhabenden Grossbauern ein Zimmer zugerichtet, welches 
von aussen her einen separaten Eingang aufwies. Nach erfolgter Vereinbarung schlich sich 
danach der auserwählte Kandidat zwecks Kilten zu diesem Hintereingang im Obergeschoss, 
wo ihn die Tochter des wohlhabenden Grossbauern erwartete. Die beiden verbrachten die 
Nacht teilweise oder ganz zusammen. So konnten sie herausfinden, ob sie zusammenpas-
sen würden. In manchen, ja zu vielen Fällen war das leider nicht der Fall; das frühe Ende 
war meistens für die Tochter des Hauses überaus schmerzvoll. 
 

Eine weitere Methode war der Einsatz eines Brautwerbers, welcher mit einem ge-
schmückten Stock zum Haus der gewünschten Braut ging und ihr mitteilte, welcher junge 
Mann sie gern heiraten würde. 
 

Es gab Ärzte, welche sich gegenseitig Bauerntöchter reichten, welche unter dem Bei-
stand des andern Arztes dann verheiratet wurden, so geschehen zwischen Aargau und Vor-
arlberg. Die Vorarlberger Walsermädchen machten sich ausserordentlich gut und waren 



sehr beliebt. Die kulturellen Unterschiede waren äusserst gering, da die Menschen beider 
Regionen von Issaschar abstammten. 
 

Es gab auch Pfarrer, welche sich einsetzten. Dazu galt das jährliche Fest der Kirch-
weih, ursprünglich ein Erinnerungsfest an die Errichtung der örtlichen oder regionalen Kir-
che. Im Schwarzwald wurde zu diesem Zweck eine regionale Lösung gefunden, und zwar 
jeweils für den Pfingstmontag. Hier erhielten junge Männer und Frauen Gelegenheit, je-
mand aus der Region mit geeignetem Hintergrund und christlichem Glauben kennenzuler-
nen. Leider verblieb jeweils ein Mädchenüberschuss. Diese Pfingsmontagstreffen wurden 
bis in die Neuzeit durchgeführt, einmal sogar verfilmt. 
 

Wir dürfen ein ausgewähltes Schwarzwaldmädel – im gleichnamigen Film – beglei-
ten. Da es bereits 32 Jahre alt ist, steht es unter entsprechendem Druck. Trotzdem: Als 
Prinzessin durfte es zuerst einen Mann zum Tanz bitten, während alle andern Mädele, hier 
im Schwarzwald Majtle genannt, noch warten mussten. Wir wünschen von Herzen gutes 
Gelingen. 

*     *     * 
Dieser Reigen gemäss dem Buch der Psalmen wurde hier im Schwarzwald einmal 

jährlich an Pfingstmontag als regionaler Anlass durchgeführt. Ziel war die Erleichterung der 
Heiratsfindung für Jugendliche, aber auch für Menschen, die mitten im Leben standen. Der 
Anlass wurde unter der Obhut der Kirchenväter des Schwarzwalds durchgeführt. Und diese 
achteten sehr wohl darauf, dass alles ordnungsgemäss ablief und sich die Beteiligten an 
die geltenden Regeln hielten. 

 

Zum Reigen: Dieser war ein Rundtanz, welcher ausserhalb der Kirche nach dem letz-
ten Gottesdienst der dreitägigen Pfingstfeier von statten ging. Die aktive Teilnahme war 
nur für Heiratsfähige vorgesehen, die selber auch heiratswillig waren. Der Reigen durfte 
als doppelter Kreis durchgeführt werden. In diesem Fall kreisten die zusammengekomme-
nen Tanzpaare nicht nur um sich selber, sondern gleichzeitig auch in einem grösseren Kreis 
herum. Ausnahmsweise durften in begründeten Fällen auch einzelne Paare allein vortan-
zen. 

 

Die aktiven Teilnehmer durften das Gelände und damit die Aufsicht der verantwort-
lichen Personen nicht verlassen. Die aktiven Teilnehmer waren ordnungsgemäss gekleidet, 
in der Regel die Männer im dunklen Sonntagsanzug, die Frauen und die Mädchen in der 
farbigen regionalen Tracht als Zeichen ihrer Identität und Herkunft. 

 

Die Frauen und die Mädchen waren jeweils in der Überzahl, weil zahlreiche Männer 
auswärts arbeiten mussten, etwa als Flösser oder als Knechte in der Landwirtschaft, wobei 
manche davon verunglückten, teils tödlich.  

 

Dieser Rundtanz dauerte rund drei Minuten. Diese genügten, um herauszuspüren, 
ob der Tanzpartner für eine weitergehende Zukunft geeignet erschien. Auch die Frauen 
und die Mädchen durften zum Zug kommen, und zwar bei der so genannten Damenwahl. 

 

Wenn nun hier eine Frau oder ein Mädchen einen Mann fand, welcher ihm auch für 
später gefiel, dann legte es beide Hände flach auf die Schultern des Mannes. Und im um-



gekehrten Fall versuchte dieser, das Mädchen an der Taille (engster Teil des Körpers ober-
halb der Hüfte) mit beiden Händen einen Augenblick festzuhalten. Diese beiden Zeichen 
bedeuteten: „Ich mag dich.“ Wenn der andere das Zeichen nicht beantwortete, war klar, 
dass es kein weiteres Verweilen zu zweit mehr gab. 

 

Dieser Reigen wurde im Jahr 1950 unter dem Titel „Das Schwarzwaldmädel“ ver-
filmt. Es war der erste Farbfilm Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier einige Bil-
der daraus, mit herzlichem Dank! 

   
© SWR 

Am Vormittag des Pfingstmontags fand in St. Georgen der letzte Gottesdients der dreitä-
gigen Pfingstfeier statt. Der Pfarrer spielte die Orgel, und der Knabenchor stellte symbo-
lisch einen Engelchor dar. 
Der Pfarrer, hier noch beim Orgelspiel, 
war guter Dinge. Einige Mädchen aus 
dem Glottertal durften hier bei 
Freunden übernachten. Hier beten sie 
für den Tag.  Eine junge Frau aus dem 
Glottertal wurde von drei Kirchenvätern 
zum heutigen Schwarzwaldmädel ge-
kürt. Die glückliche Siegerin war bereits 
32 Jahre alt,  noch immer ledig,  und  die 

  
 

  

Nichte eines der drei 
Kirchenführer. 
Nach dem Gottesdienst 
trafen die Glottertaler 
Freunde ein, dazu wei-
tere aus der näheren 
und der ferneren Umge-
bung. 

 

   
 



  
Die heiratswilligen Mädels aus dem Südschwarzwald, erkennbar an ihren roten Bol-
len(Rund)hüten, durften auf einem Leiterwagen sitzend anreisen, damit sie ihre Kräfte 
schonen konnten. 
 

   
Im Umzug der Glottentaler Freunde befand sich das gekürte Schwarzwaldmädel. 

   
 

   
 

   

Ein Mann rief dem 
Schwarzwaldmädel zu, 
aber dies war ein Ver-
stoss gegen die Regeln. 
Niemand durfte sich in ir-
gendeiner Weise einmi-
schen. 

Entgegen seinem eigenen Herzen wandte sich das Schwarzwaldmädel ab auf die an-
dere Seite hin. Sein Gesicht blieb dabei steinhart. Doch in seinem Herzen wusste es, dass 
nur ein erwachsener Mann in der Lage war, seine wahren Bedürfnisse zu erkennen und 
ihm die gute Behandlung und die tiefe Liebe sowie Ehrerbietung zu erbringen vermochte, 
nach denen es sich in der Tiefe seines Herzens sehnte. 



  
Der Dekan, der Bischof und der Pfarrer waren guter Dinge. Der heutige Tag war für 

die Zukunft der ganzen Umgebung von grösster Bedeutung. 

   
Im Dorf St. Peter (Postleitzahl 79271), dessen Kirche St. Georgen im Jahre 1110 er-

richtet worden war, trafen sich die Menschen zum Fest vor dem Kollegium (Schule), wel-
ches über eine eigene Kirche verfügte. 

   
Das Schwarzwaldmädel wurde von seinem Onkel, dem Diakon, begrüsst, und dieser 

beauftragt seine Nichte, einen Mann für die Eröffnung der Feier auszuwählen. 

   
Der gleiche Mann, welcher dem Mädel bereits beim Einzug zugerufen hatte, drängte 

sich nach vorn. Das Mädel schenkte ihm einen steinernen Blick, denn er hatte sich erneut 
nicht an die Regeln gehalten. Dafür musste er abgestraft werden, wie man damals sagte. 
Stattdessen ging das Mädel zum Pfarrer, knickte das rechte Knie ehrerbietig zu Boden und 
bat den Pfarrer, den Eröffnungsreigen zusammen mit ihm vorzunehmen. Ein Pfarrer 



machte dies normalerweise nicht, denn er hatte ausschliesslich Aufsichtsfunktion inne. 
Doch ausnahmsweise liess er sich erweichen. 

    

   Das Mädel war 
froh, dass ihm 
der Pfarrer aus 
der Patsche ge-
holfen hatte. An-
schliessend folg-
te eine Damen-
wahl.Die Damen 

 

machten zur 
Ehre der aus-
gewählten 
Männer ei-
nen Knicks 
als Bückling. 

   
 

   
Danach waren die Männer an der Reihe. Im Hintergrund die dritte Kirche, jene der 

Evangelischen. Diese durften ebenfalls teilnehmen, hatten sie doch das gleiche Problem. 
Wichtig war nicht das, was trennte, sondern das Gemeinsame, das zusammenhielt. 

   
Nun wagte sich der Unhold von vorhin erneut hervor. Nachdem er abgestraft wor-

den war, verstand er endlich, dass auch er sich an die Regeln zu halten hatte. Der Rest 
geschah danach ohne Worte. 



   
Das Mädel bat den Pfarrer, an der nun bereits geplanten Hochzeit die Trauung vor-

zunehmen. Dieser sagte umgehend zu. Nun waren alle Beteiligten glücklich. 
 

*     *     * 
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Ganz herzlichen Dank, 

und ganz herzliche Einladung 
zum Folkloretreffen am Altstadtfest von Rudolstadt jeweils im Julei! 
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