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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. 
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„Die wirksamste Weise ein 
Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-
macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“              
George Orwell 
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11.137  Die Völkerschlacht von Leipzig 
 

 Nachdem Napoleon im Jahr 1812 von Russland entscheidend geschlagen worden 
war, stellte er bereits Anfang 1813 mit Hilfe einberufener Rekruten ein neues Heer auf. Als 
Elitesoldaten dienten ihm deutsche Truppen des Rheinbundes. Östlich des Rheins stützte 
er sich nach wie vor auf  mehrere deutsche und österreichische Fürstentümer und König-
reiche, welche sich aus Angst vor ihm, einzeln niedergewalzt zu werden, dem napoleoni-
schen Rheinbund anschlossen. Dieser war eine ursprünglich neutrale Zone zwischen Frank-
reich und Preussen. Da die Mitgliedstaaten dieses Rheinbundes untereinander nicht direkt 
verbündet waren, fürchteten sie sich nach wie vor. Dass Napoleon erneut Krieg über 
Deutschland bringen würde, geschah deshalb bereits im Frühling 1813. 
 

 Im Dezember 1812 schlossen General Yorck, Preussen, und der russische General 
Diebitsch in weiser Voraussicht ein Verteidigungsbündnis ab: Die Konvention von Taurog-
gen. Gestützt auf dieses Verteidigungsbündnis reagierte der russische Zar im Frühjar 1813 
umgehend auf die Hilferufe Preussens. Nach zahlreichen kleineren Gefechten und Kriegen 
sammelten sich die beiden Heere einschliesslich deren weiterer Verbündeten in der Nähe 
von Leipzig. 
 

 Den grössten Truppenbestand der Alliierten (mit Preussen Verbündete) stellten 
Russland und Preussen, gefolgt von Österreich und Schweden; Russland allein stellte 40% 
der gesamten Verteidigungstruppen. Die angreifenden Franzosen nutzten die Kampfkraft 
des Rheinbundes. Damit wurde die Schlacht von Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 zur 
bisher grössten Völkerschlacht. Um die 600‘000 Offiziere und Soldaten kämpften tagelang 
gegeneinander. Schliesslich siegten Russland und Preussen zusammen mit Österreich und 
Schweden. 

 
Wikipedia 
 

Da der König von Sachsen aus Angst vor einem isolierten Angriff Frankreichs im 
Rheinbund verblieben war, viele Sachsen jedoch als Freiwillige bei Preussen und Russland 
mitkämpften, wurde Sachsen anschliessend – nicht zum ersten Mal – weiter aufgeteilt. Der 
mittlere Teil Sachsens kam zu Preussen. Was Sachsen blieb, war der oberste Teil: Ober-
sachsen mit Leipzig und Dresden. 



 

Der König von Sachsen war Jahre zuvor von Napoleon eingesetzt worden und des-
wegen von ihm abhängig. Es war eben auch diese Abhängigkeit, welche den König von 
Sachsen dazu getrieben hatte, im Rheinbund zu verharren. 
Empfehlenswerte Quelle:   
http://www.heykodehn.de/sachsen2.htm 

 

  
Die Bedeutung der Schlacht von Leipzig war folgende, aufgegliedert: 
1)Ein Siegesgefühl gegenüber Napoleon entstand sowohl in Preussen als auch in 

Preussens Verbündeten Russland, Österreich und Schweden.  
2)Den Schlüssel zum Erfolg bildete das Militärbündnis mit dem russischen Zaren.  
3)Der Erfolg gegenüber Frankreich zeigte, dass dieser zusammen mit Russland, und 

nur dank Russlands tatkräftiger Hilfe, möglich geworden war, bei welchem Russland sogar 
die Hauptlast übernahm. Dabei wurde die selbstlose Hilfe Österreichs ebenfalls gewürdigt, 
und auch mit ihm wurde ein militärisches Bündnis ernsthaft gewünscht. 

4)Die Erkenntnis setzte sich durch, dass sich die deutschen Länder zwecks gemein-
samer Abwehr weiterer Angriffe von Frankreich zusammenschliessen sollten. Die Einsicht 
verdichtete sich, nämlich die Einsicht, dass Deutschland und Russland die gleichen Feinde 
hatten. 

5)Durch den Zusammenschluss der deutschen Länder würde Deutschland zu einer 
ernst zu nehmenden Grossmacht werden. 

6)Das vereinte Deutschland müsste weiterhin ein Verteidigungsbündnis mit Russ-
land führen, welches ihm nicht nur den Rücken frei halten, sondern auch grosse Truppen-
verbände bereitstellen würde. Und umgekehrt würde Russland weitere Angriffe der Fran-
zosen nur kontern (aufhalten) können, wenn Deutschland als Pufferzone die ersten Schläge 
eines weitern französischen Angriffs abfangen würde. 

7)Es entstand ein Gefühl des nationalen Zusammenhalts innerhalb der deutschen 
Länder. Es war die Geburtsstunde für die Bereitschaft, die deutschen Länder zu einer Ein-
heit zusammenzuschliessen.  
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11.138  Der Wiener Kongress 
 

Vom 18. September 1814 bis zum 9. Juni 1815 tagten Vertreter verschiedener euro-
päischer Staaten in Wien. Diese bildeten drei Blöcke: Die Gewinner der Völkerschlacht von 
Leipzig 11 Monate zuvor, die Verlierer dieser Völkerschlacht und die neutralen (aussenste-
henden) Nationen. 

 

 
                                                    Wikipedia 

      Weil das Heilige Römi-
sche Reich 1806 aufgelöst 
worden war, erhielten die 
dadurch entstehenden oder 
bestätigten Staaten volle 
Souveränität (selbstbe-
stimmte völlige Unabhän-
gigkeit und Gleichwertig-
keit). 
 

      Die Römischen Familien 
suchten ihre 1806 einge-
büsste politische Macht 
über Nordeuropa wiederzu-
gewinnen.  

 

       Aus  diesem Grund wur- 
den die Verhandlungen auf Drängen der beiden Nationen Grossbritannien und Frankreich 
nicht im Plenum geführt, sondern in geheimen Einzelgesprächen in abgeschlossenen Räu-
men, hinter verschlossenen Türen, und unter gleichzeitigem Amtsgeheimnis (Informati-
onsverbot); nur gelegentlich durften sich Vierergruppen treffen. 

 

Die Rothschild Banker wünschten, dass ihre Privilegien nicht angetastet, sondern 
stillschweigend vollumfänglich akzeptiert würden. Damit war bereits im Voraus klar, dass 
der Wiener Kongress, der grösste je bisher gehaltene Kongress der Regierungen, nicht zu 
einem dauerhaften Frieden führen würde. Im Gegenteil: Er besiegelte den Weggang vom 
Westfälischen Frieden mit dessen oberster Maxime (Rechtsgrundsatz), Frieden zu halten 
und sich nicht bei anderen Vertragspartnern einzumischen oder gar Krieg anzuzetteln. 

 

Die Rothschilds hatten nämlich, was viele nicht wussten, vom britischen Königshaus 
bereits im Voraus ein privatisiertes Veto-Recht (Einsprache-Recht) erwirkt. Damit war auch 
klar, dass der Wiener Kongress dazu dienen sollte, die freien Nationen in Einzelgesprächen 
ohne Protokollierung dazu zu bringen, der vorgesehenen Rothschild-Lösung trotz Vorbe-
halten und offener Fragen zuzustimmen. 

 

Somit ging es beim Wiener Kongress darum, einen Ersatz für den Westfälischen Frie-
den auszuhandeln, welchem die Privilegien Londons jedoch nicht unterstellt wurden. Aus 
diesem Grund wurde die Weiterführung des Westfälischen Friedens verunmöglicht. 
 



      
„Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, dann würde es keine geben.“ Zitat von Frau 
Rothschild. Rechts: Coat of arms (Wappen) of House Rothschild. Dieses Wappen reprä-
sentiert die Königliche Macht, die sich aber jetzt in der Hand der Rothschilds befand, 
erkennbar am Hexagramm-Kasarenstern oben links, nunmehr in Gold, der Farbe des Kö-
nigshauses in England. Der goldene Löwe steht für Juda, das weisse Einhorn für die Wie-
dervereinigung (Einswerdung) der Stämme und Teilgebiete ganz Grossbritanniens. 

 
 
 

*     *     * 
Somit wurde der Westfälische Friede ersetzt durch eine Neuregelung, bei welcher 

sich ein französisch-britischer Doppelsieg bereits im Voraus als unabwendbar abzeichnete.  
 

Wegen dieses Veto-Rechts war klar, dass Sachsen, und mit Sachsen ganz Deutsch-
land, der Hauptverlierer sein würden. Während der Verhandlungen mit dem Britischen 
Botschafter, welcher sich auf Vorgaben stützte, die zuvor vom Bankhaus Rothschild abge-
segnet worden waren, sah es sogar so aus, dass Sachsen für immer verschwinden und an 
Preussen übergehen würde.  

 

Aus diesem Grund war auch klar, dass der Sieger Nummer 1 aus diesen Verhandlun-
gen des Wiener Kongresses Frankreich heissen würde: Frankreich als Hauptverlierer der 
Völkerschlacht von Leipzig elf Monate zuvor! Als weitere Sieger kamen Grossbritannien 
und die Donaumonarchie (Österreich) zum Zug; diese gewann das Königreich Lombardei-
Venetien; aus diesem Grund wurde die Stilfserjochstrasse erbaut, die höchste Hochal-
penstrasse, aus militärischen Gründen auch im Winter offen gehalten, um das neue Gebiet 
der Lombardei über das Veltlin sichern zu können. Als vierter Sieger kam das noch junge 
Preussen zum Zug. Und als fünfter Sieger wurde Luxemburg als deutschsprachig anerkannt.  
 

Danach kam die Schweiz, welche mit je zwei Botschaftern aller damals 22 Kantone 
in Wien dabei war. Für die Schweiz, die noch immer nur ein lockerer Staatenbund war, das 
heisst ein Verteidigungsbündnis unter 22 freien selbstständigen Staaten, wurde folgende 
Regelung des Westfälischen Friedens bestätigt, nämlich dass sie auch weiterhin als voll 
souveränes Gebilde gilt.  
 

Auch vier der deutschen Freistädte wurden als solche bestätigt, ebenso Andorra und 
San Marino als selbstständige Staaten. Monte Carlo wurde, nach längerer Zeit, wieder als 



selbstständiges Fürstentum bestätigt. In Deutschland wurden die über 1‘000 kleinen Län-
dereien (Klein-Staaten) zu 300 zusammengefasst, hauptsächlich in der Pfalz und an der 
Donau. Anschliessend wurden die Grenzen des neuen Deutschen Reiches festgelegt, zu 
welchem auch Böhmen und weite Teile Österreichs gehörten. Dieses neue Deutschland 
kam jedoch ganz unter die Habsburger Herrschaft. 
 

Nun zu den Verlierern: Grösster Verlierer war Sachsen. Sachsen verlor 60% seines 
Territoriums an Preussen. Zusammen mit Sachsen wurde aber auch ganz Deutschland zum 
Verlierer, weil sich die verschiedenen deutschen Länder nicht zu einem Vereinigten 
Deutschland als selbstständige Nation zusammenschliessen durfte, wie das Frankreich und 
Grossbritannien schon lange getan hatten. 

 

Verlierer war auch Schweden, welches sein deutsches Gebiet Pommern südlich der 
Ostsee verlor. Verlierer war auch Russland, welches die Hauptlast zum Sieg der Völker-
schlacht von Leipzig beigetragen hatte, welches als Pufferzone ganz Polen zu übernehmen 
wünschte, jedoch nur einen kleinen Teil davon erhielt. 
 

Am Veto-Recht der Rothschilds war ein spezieller Aspekt von besoderer Tragik: Von 
1714-1837 (!) wurde England von den aus Este, Italien, stammenden Hanover Welfen-Kö-
nigen regiert, zusammen mit dem Hanover-Reich in Deutschland, in Personalunion mit Sitz 
in London. Es war diese Familie, welche das Veto-Recht der inzwischen zu Baronen geadel-
ten Rothschilds schützte; zum Schaden Deutschlands einschliesslich Hanover. 

 
 

*     *     * 
Aus rechtsstaatlicher Sicht war die Neuregelung nicht nur unethisch und unmora-

lisch, sondern widersprach auch wichtigen Grundsätzen des Westfälischen Friedens, und 
damit der bisherigen Rechtsgrundlage der beteiligten Rechtsstaaten. Bei den Einzelgesprä-
chen wurde möglicherweise die Hypnose als Verhandlungswerkzeug eingesetzt.  

 

Nur mit reiner Logik war der Weggang der friedvollen Teilnehmerstaaten vom West-
fälischen Frieden nicht erklärbar, noch dass die bisherigen Kriegstreiber als Angreifer und 
Verlierer der Völkerschlacht von Leipzig wider Erwarten nun plötzlich als Sieger dastanden, 
noch dass die Sieger der Völkerschlacht von Leipzig nunmehr elf Monate danach zu Verlie-
rern gemacht wurden. 

 

Ohne Einbezug einer möglichen Hypnotisierung der Vertreter der angegriffenen Sie-
gerstaaten der Vielvölkerschlacht von Leipzig war ein solches Gesamtergebnis nicht nach-
vollziehbar – bis heute nicht. 

 

Weiter war das unerwartete Abtauchen (Nachgeben) der Vertreter der Siegerstaa-
ten nicht zu erwarten gewesen, weil diese weisungsgebunden gegenüber den eigenen Re-
gierungen waren und zudem den noch immer gültigen Westfälischen Frieden einhalten 
mussten. 



 
wikipedia.commons.org 

Hinweis: Der dünne rote Strich zeigt die Umrisse (Grenze) des genehmigten Gebietes des 
neuen Deutschlands als einheitliches souveränes Reich, jedoch unter österreichischer 
Herrschaft. 
 

*     *     * 
An der Preussisch-russischen Grenze lag Tilsit. In dieses Gebiet durften viele Schwei-

zer Jungbauern aus dem Hinterthurgau, dem noch jungen Kanton Sankt Gallen sowie dem 
Appenzellerland auswandern. Sie stellten dort Käse nach Appenzeller Art her, jedoch mit 
Wildkräutern anstelle von Bergkräutern. Diesem Käse gaben sie den Namen Tilsiterkäse. 
Nach den beiden Weltkriegen kehrten die meisten dieser Siedler bzw. deren Nachkommen 
in die Schweiz zurück, wo sie nach wie vor Tilsiterkäse herstellen, bis heute. 
 

*     *     * 
Als Gegengewicht zu der dominierenden Rothschild-Gruppe wünschte der Russische 

Zar als Hauptgewinner der Schlacht von Leipzig, nunmehr zum Verlierer gestempelt, eine 
Friedens-Allianz zur Weiterführung der Westfälischen Friedens-Maxime (Friedenssiche-
rung) der protestantischen Länder mit dem orthodoxen Russland zu bilden, was während 
des Wiener Kongresses jedoch hauptsächlich am Widerstand Grossbritanniens nicht ge-
lang. 



 

Der Zar sah nun Probleme kommen. Aus 
diesem Grund schlug er ein ganzes Paket von 
Massnahmen vor: Die friedenserhaltende „Hei-
lige Allianz“ auch für weitere willige Nationen, 
dazu die Abschaffung der Sklaverei einschliess-
lich der Leibeigenschaft, was jedoch am engli-
schen Veto und an der französischen Ablehnung 
scheiterte. 

 

Klar war, dass der am Wiener Kongress 
geschlossene Vertrag nicht lange halten und vor 
allem keinen Frieden bringen würde. Klar war 
auch, dass der Friede erneut durch Frankreich 
sowie England gefährdet war, und klar war auch, 

dass doese beiden Nationen sich früher oder später erneut gegen Sachsen richten würden, 
im Weiteren auch gegen Thüringen, Böhmen, Mähren und gegen das habsburgische Ös-
terreich mit seinen Ost- und Südgebieten sowie gegen Russland. 
 

*     *     * 
 Bereits am Abschlusstag des Wiener Kongresses traten Kriegsgerüchte auf, dass 
Frankreich und Grossbritannien erneut Krieg suchten. Bereits neun Tage nach Abschluss 
des Wiener Kongresses, noch während der Heimreise der Abgeordneten der Vertragsnati-
onen in ihren Pferdekutschen, kam es am 18. Juni 1815 in Belgien zur Schlacht von Water-
loo: Napoleon verlor dabei seine letzte Schlacht. 
 

*     *     * 
Die „Schwarze Kunst“ 

  
Der deutsche Arzt Franz Anton Mesmer (1735-1815) führte die Hypnotisation in der Me-
dizin ein, vor allem zum Zweck der Schmerzlinderung. Zu Beginn wusste man lediglich, 
dass dazu eine spezielle (genetische) Begabung von Männern erforderlich war, welche 
über den Balkan aus Nahost eingewandert waren. Später wurde das „ägyptische dritte 



Auge“ als deren Werkzeug bekannt. Bei diesem handelte es sich um einen Beamer, wel-
cher einen Direktenergiestrahl mit Hilfe einer Melatonindrüse erzeugt, welcher ähnlich 
einem Mikrowellenkocher beim Opfer das Kurzzeitgedächnis verbrennt (löscht). 
Dadurch verliert das Opfer seine Orientierung, seine erhaltenen Anweisungen, seine ei-
gene Meinung und beginnt, „hirnverbrannte“ Dinge zu sagen und zu tun, in welche es 
sonst niemals eingewilligt hätte. Bei direktem Augenkontakt auf eineinhalb Meter Ent-
fernung in einem abgeschlossenen Raum wirkt die Dauerbestrahlung sehr schnell: „In-
stant Hypnosis“. Nach zwei bis drei Monaten erholt sich das Kurzzeitgedächnis langsam 
und das Opfer erinnert sich plötzlich, dass es hatte „Nein“ sagen wollen. 
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11.139  Die Heilige Allianz 
 

Erst nach Abschluss des Wiener Kongresses gelang es dem russischen Zar, mit Preu-
ssen und mit Österreich einen separaten Vertrag, die so genannte „Heilige Allianz“, zu bil-
den. 

 

 

„Die Heilige Allianz“ 
Bildnis der drei Monarchen Zar Alexander I. von Russ-
land, Kaiser Franz I. von Österreich und König Friedrich 
Wilhelm III. von Preußen (v.l.n.r). 

 

       Dabei bedeutete das Wort „Heilig“ sich absondern 
von allem Bösen dieser Welt. Dieser Absonderungs-
vertrag von allem Bösen zeigte, dass – im Rahmen des 
Kaiserreichs - später alle Könige auf dem Kontinenta-
len Europa mitmachten, während der Englische König  

lediglich als König von Hanover mit dabei sein durfte. Das Osmanische Reich und der Vati- 
kan machten nicht mit. 

 

 Durch den nun gestärkten Block der christlichen 
Monarchen, deren Rechtsstaaten auf der Bibel basierten, 
sollten vor allem zwei Ziele erreicht werden: 
1)In den eigenen Ländern sollten die christlichen Werte 
der Bibel weiterhin hoch gehalten und auch in den Schu-
len gelehrt werden. Der biblische Unterricht wurde als 
wichtigste Vorbereitung gesehen, um gegen weitere Re-
volutionen durch nichtchristliche Einwanderer im eigenen 
Land vorbeugen zu können. 
2)Durch gegenseitige Hilfe bei Angriffen von aussen wür-
den die drei Länder einander militärisch beistehen.  

wikipedia 
 



 

Karte Europas im Jahr 1815. Mitglieder der 
heiligen Allianz: Russland, Österreich, 
Preußen, ab 1818: Frankreich. Später 
schloss sich fast ganz Kontonentaleuropa 
an. 
 
Der Ausdruck Heilige Allianz (russ.: 
Священный союз, Swjaschtchennyj sojuz, 
frz.: La Sainte-Alliance) bezeichnet das 
Bündnis, das die drei Monarchen Russ-
lands, Österreichs und Preußens nach dem 
endgültigen Sieg über Napoléon Bona-
parte am 26. September 1815 in Paris ab-
schlossen. Frankreich trat der Allianz 1818 
bei.                                                       Wikipedia 

Im Jahr 1818 entstand durch die während des Aachener Kongresses abgeschlosse-
nen Bündnisse die so genannte Restauration: Das Wiedererstehen der drei Kaiserreiche 
und Nationen Russland, Österreich und Preussen. Die Niederlage Napoleons hatte dies wi-
der Erwarten möglich gemacht. Damit entstand erneut das christlich-hebräische Bollwerk 
Europas und Eurasiens. Trotz der englischen und französischen Kolonialreiche und deren 
Armeen waren es erneut diese drei Nationen mit ihren Herrschern, welche nochmals für 
eine Blütezeit und für Frieden in Zentraleuropa sorgten.   
 

Diesen drei Familien war die Blütezeit nach den endlosen revolutionären und napo-
leonischen Angriffskriegen zu verdanken. Dank des unter dem Schutz der Heiligen Allianz 
entstehenden Friedens blühten Volk und Wirtschaft auf. Als Folge der knappen Ackerflä-
chen mussten erneut junge Familien auswandern. So entstanden deutsche Dörfer im Ural, 
in Südamerika und anderswo. Wir ehren und lieben diese drei friedsamen Familien und 
bewahren ihr Gedächtnis in unseren Herzen. 
 

*     *     * 
In diesen Jahren nach den napoleonischen Kriegen entstand im Volk, wie bereits 

nach dem Dreissigjährigen Krieg, eine Aufbruchstimmung. Wie damals entstanden an Fei-
ertagen sehr grosse kirchliche Anlässe mit bis zu 100‘000 Teilnehmern, die aus Platzmangel 
innerhalb der Kirchen nunmehr im Freien abgehalten wurden, und an welchen Posaunen-
chöre spielten, welche das Orgelspiel ersetzten. 

 

Gleichzeitig drang von England her die Botschaft der Methodistenkirche durch, die 
ähnlich wie die Herrnhuter Brüder eigene Versammlungen durchführten. Diese stellten 
vorerst landeskirchliche Gemeinschaften dar und fingen erst später an, eigene Sonntags-
gottesdienste durchzuführen, wodurch sie zu Freikirchen wurden.  

 

Der Deutsche Georg Müller, ein in Deutschland ausgebildeter Theologe, übernahm 
in England eine leitende Funktion. Sein Gegenspieler wurde John Nelson Darby, ein ausge-
bildeter Jurist, welcher dem Calvinismus nahestand. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaisertum_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Restauration_(Frankreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Europa_1815.svg


  

   Darby entstammte einer reichen Ver-
wandtschaft, deren berühmtestes Mit-
glied, Admiral Lord Nelson, ein Onkel oder 
Grossonkel Darbys war. Nelson diente vor 
allem der Britischen East India Company. 

 

Eine Sonderlehre Darbys war die Endzeitlehre, welche sich auf Offenbarung 3 
stützte, auf das Sendschreiben an Laodizäa. Diese Kirche war – um das Jahr 90 nach Chris-
tus - lauwarm geworden. Als Folge schloss Darby daraus, dass die so genannte Endzeit der 
Christen bereits damals im Jahr 1830 begann, was schliesslich zur Entstehung der adven-
tistischen Bewegung führte. Darby verkündigte darum ab 1830 die Lehre: „Any time now.“  
 
 

*     *     * 
Im Jahre 1812 erhielt das preussische Herrscherhaus einen Kredit des Hauses Roth-

schild. Der österreichische Kaiser Franz I. adelte Mayer Amschel Rothschild posthum, das 
heisst kurz nach dessen Tod. Für beide Dynastien sollte sich diese Annäherung an die Rot-
hschild-Dynastie eines Tages bitter rächen. 
 

         Bereits 1848 wurde bei den angezettelten Unruhen 
die Siegesfahne mit den drei Streifen geschwungen, wel-
che den Freimaurerspruch „Freiheit – Brüderlichkeit – 
Gleichheit“ darstellten. In Wirklichkeit ging es um die Sä-
kularisierung Deutschlands, das heisst der Trennung von 
Kirche und Staat, wegen des kirchlichen Zinsverbots, und 
um die Privatisierung des Geldwesens des Königlichen 
Schatzamts (Finanzamt).    Die drei Deutschland  zugeteil-   

ten  Farben  stammten  von einer Familie aus Venedig, welche, wie man auf dem Bild 
erkennen kann, die mit ihr verbundenen Aufwiegler betreute. An diesen drei Farben er-
kannte man, dass die Revolutionäre aus dem Ausland gesteuert wurden. 

*     *     * 
 Kurze Zeit später brach der Krimkrieg aus, weil Franziskanermönche aus Frankreich 
nach Jerusalem reisten und verlangten, dass Russland als orthodoxe Schutzmacht für die 
orthodoxe Grabeskirche, welche von orthodoxen Mönchen aus Alexandrien betreut 
wurde, fortan mit Frankreich zu teilen. Frankreich wollte zu diesem Zweck katholische 
Franziskanermönche in Jerusalem einsetzen. 
 

Im Jahre 1856, am Ende des Krimkriegs zwischen dem Ottomanischen Reich (Türkei), 
Frankreich, Grossbritannien und Sardinien-Piemont (Savojen, Italien) einerseits und Russ-
land andererseits, forderte das Haus Habsburg von Russland die Rückgabe grösserer Län-



dereien in Moldawien und der Walachei m Südosten Ungarns. Dem Frieden zuliebe hän-
digte Nikolaus II., der seit einem Jahr regierende Zar, die betroffenen Ländereien aus an 
Österreich.  

 

Damit aber zerbrach die Heilige Allianz. Sie wurde nicht weiter gepflegt. Lachender 
Dritter wurde Grossbritannien. 

 

Russland nutzte die folgenden Jahre, um die vom Krieg stark mitgenommene Halb-
insel Krim auf friedliche Weise wieder aufzubauen. Russland setzte dabei vor allem auf 
christliche Siedler aus deutschsprachigen Gebieten. Die aus Mettmenstetten in der 
Schweiz stammenden Täufer hatten bereits 1803  die Kolonie Zürichtal errichten dürfen; 
sie heisst heute Zolotoe Pole. Dieser Kolonie schlossen sich Christen aus zwei deutschen 
Dörfern an. 

 
 

 

 
ome-lexikon.uni-oldenburg.de                                                                        Mit herzlichem Dank! 
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11.140  Erzherzog Johann als Reichsverweser 
 

https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/regionen/krim


Das Jahr 1848 brachte Unfrieden, Revolutionen und sogar Krieg. In Italien herrschte 
Krieg, die Amerikaner kämpften gegen Mexiko, Preussen gegen Schweden.  
 

In Frankfurt tagte die erste Versammlung der Volksvertreter (Parlament). Es ging da-
bei darum, für Deutschland als Nation eine zentrale Herrschaft nach französischer Art aus-
zubauen, jedoch nicht unter Verwerfung sämtlicher bisheriger Werte. Dabei bedeutete 
zentral for allem, dass auch Österreich mit eingeschlossen wurde, wie das beim Wiener 
Kongress vereinbart worden war. Somit bedeutete zentral aber auch, dass Preussen und 
Sachsen zurückgebunden blieben. 
 

 
Erzherzog Johann mit 

der Habsburg-Österrei-
chischen Amts-Schärpe. 

 
          

Als erstes Amtsgeschäft wählte diese Versammlung einen zent-
ralen Reichsverweser (Gross-Wesir). Als solcher wurde der habs-
burgische Erzherzog Johann gewählt. 

 

         In dieser äusserst schwierigen Zeit übernahm Erzherzog Jo-
hann, Feldmarshall der Habsburg-österreichischen Truppen, das 
schwierige und undankbare Amt des Reichsverwesers, unter-
stützt von drei Reichsministern. Als Reichsverweser war er Re-
gent des gesamten Deutschen Reiches unter Habsburger Füh-
rung.  

 

Der Gross-Wesir war ursprünglich ein vom Pharao eingesetzter General-Bevollmäch-
tigter, welcher im Rahmen des Alltagsgeschäfts ohne Rücksprache beliebig bestimmen und 
regieren durfte. Der damals berühmteste Gross-Wesir war Joseph, der Sohn Jakobs. 
 

Als Erstes liess Erzherzog Johann ein Parlament als Volksvertretung einberufen. Die 
erste Versammlung fand in der Freistadt Frankfurt statt. Bei dieser ersten Versammlung 
ging es vor allem um den Entwurf einer Verfassung, allenfalls eines Grundgesetzes. Unter-
schied zwischen beiden: Das fertig erstellte Grundgesetz tritt ohne die Mitwirkung des Vol-
kes in Kraft; bei einer Verfassung ist jedoch die Zustimmung des Volkes erforderlich. 
 

Es zeigte sich bald, dass das Parlament durchsetzt war von Republikanern (Revoluti-
onären), die, wie in England, vor allem die Königlichen und Kaiserlichen Familien entmach-
ten oder, wie in Frankreich, diese letztendlich ganz ausschalten wollten. 
 

Aus diesem Grund erliess Erzherzog Johann ein Merkblatt, in welchem er festhielt, 
dass die durch die grundlegenden Gesetze des österreichischen Kaiserreiches garantierten 
Rechtsstaatlichen Grundwerte weiterhin, fortan aber für ganz Deutschland, zu beachten 
waren. Und deren Garant war das Haus Habsburg. Somit reichte er die Hand zu einem 
Kompromiss mit Beteiligung der Volksverteter an der weiteren Gesetzgebung. Sein Merk-
blatt würde nur gering eine Verschiebung zugunsten der katholischen Kirche führen; die 
Rechte der Evangelischen auf Selbstständigkeit blieben weiterhin gültig. 



 
Es war klar, dass bei diesen neuen Gehversuchen und der teilweisen Abgabe und 

Umverteilung der staatlichen Macht nicht jene stabilen Verhältnisse entstehen konnten, 



die man sich von den bisherigen Monarchien her gewohnt war. Dazu entstand für das Zwei-
säulensystem – Kirche und Staat – eine zunehmende Gefahr der Trennung mit noch nicht 
abschätzbaren Risiken, denn die Freimaurerei galt als unberechenbar. Damit auch ihr Ein-
fluss über manche Republikaner. 
 

Die deutschen Südstaaten Baden, Württemberg und Bayern schlossen sich danach 
Preussen an. Dadurch entstand das Deutsche Reich als konstitutionelle Monarchie. Diese 
wurde von einem Kanzler regiert. Der wichtigste dieser Reichskanzler war von Bismarck. 
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11.141  Schicksalsjahr für die Schweiz 
 

1847 brach auf Druck der in der Schweiz aktiven Jesuiten der so genannte Sonder-
bundskrieg aus. Die Jesuiten verleiteten die katholischen Kantone dazu, sich gegen die 
evangelischen Kantone zu erheben und das Joch der mehrheitlich evangelischen Bevölke-
rung durch einen Sonderbund zu entkräften oder gar abzuschütteln.   

 

 
 

Als Folge der Reformation und der 1803 durch Napoleon hinzugefügten und durch 
den Wiener Kongress bestätigten zusätzlichen Kantone war die Mehrheit des Schweizer 
Volkes und der Kantone fortan dem christlichen Glauben evangelischenr Ausprägung an-
gehörend.  
 

Die Folge war, dass die katholischen Kantone zu einer politischen Minderheit wur-
den, welche auf gesamtschweizerischer Ebene ohne Hilfe befreundeter Nachbarkantone 
keine Vorlagen mehr durchzubringen vermochten. 
 

 
notrehistoire.ch 

       So brach der Sonderbundskrieg aus. Es war dies der letzte auf 
Schweizer Territorium geführte Krieg und gleichzeitig der letzte 
Bürgerkrieg. Dank des raschen Eingreifens der militärischen Truppe 
der damaligen Konföderation, effektiv aber nur der evangelischen 
Kantone, unter der Führung von General Guillaume (Wilhelm) 
Henri Dufour, konnte ein grösseres Blutvergiessen vermieden wer-
den. 
         Um dieses Ziel erreichen zu können, verfügte er über hervor-
ragende Voraussetzungen: Nicht nur sprach er fliessend französisch 
und deutsch, auch Hochdeutsch, er hatte auch Ingenieurwesen stu-
diert mit Einschluss einer strategischen Ausbildung für Offiziere des 

Generalstabs. Sein Geheimwissen jedoch war etwas Besonderes: Er war in Konstanz gebo-
ren worden und kannte von dort her die deutsche Optimalstrategie bei Kriegsgefahr, näm-
lich den Blitzkrieg zur Vermeidung unnötiger Opferzahlen. Gleichzeitig hatte er die nicht 



enden wollenden Kriege der verbrannten Erde nach französischem Muster erlebt und 
hatte diese satt.  
 

  
 

 

 

Und so entschied er sich für die deutsche 
Strategie des Blitzkriegs, indem die sofort aufgebo-
tenen Miliztruppen der Kavallerie und der Artillerie 
unverzüglich Kampfbereitschaft erstellten und zu 
Pferd zu den geographisch absehbaren Schlachtfel-
dern vorrückten und mit Sicherheitsdistanz Stellung 
bezogen. Gleichzeitig rückte die Infanterie in kräfti-
gen Eilmärschen hintendrein. Hauptproblem dabei: 
Die Schweiz besass noch keine Eisenbahn. 

Es gelang General Dufour, die Offiziere der angreifenden Sonderbundstruppen zu 
überzeugen, dass jedes Blutvergiessen sinnlos sein würde. Damit endete dieser Krieg be-
reits nach kurzer Zeit, noch bevor er richtig begonnen hatte. Die dahinter stehenden Jesu-
iten wurden beim Versuch, ins Ausland zu fliehen, eingeholt und festgenommen. Die Offi-
ziere der Sonderbundstruppen flohen nach Luzern und von dort aus mit dem damals ersten 
Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee ins Urnerland (Kanton Uri), wo sie sich sicher fühl-
ten. Der Kanton Uri war der am schwierigsten anzugreifende Kanton, weil er durch Fels-
wände und Schluchten sowie dem Vierwaldstättersee auf allen vier Seiten gegen jede ein-
dringende Armee optimal geschützt war. 
 

In der ein Jahr später erlassenen und vom Volk sowie den Ständen (Kantonen) ange-
nommenen Bundesverfassung wurde den Jesuiten verboten, auf Schweizer Territorium zu-
rückzukehren. Sie kamen fortan in zivil. Später wurde das Verbot aufgehoben. 
 

Die Abwehr der Sonderbundstruppen war nicht gegen die katholische Kirche oder 
deren Pfarrer oder die Gläubigen gerichtet, sondern lediglich gegen die Bemühungen der 
Jesuiten. So durfte die Katholische Konservative Partei weiterhin auf allen politischen Ebe-
nen mitwirken; man schaute nicht auf das, was trennte, sondern auf das, was gemeinsam 
war, und dieses war eben stärker. Inzwischen machen die Katholiken wieder, wie früher, 
die Mehrheit aus. 
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11.142  Die Kartoffelfäule 
 



1842 verbreitete sich in den USA eine merkwürdige Kartoffelkrankheit. Da sie so-
wohl neu als auch verheerend wirkte, entstand der Verdacht, dass sie künstlich, in einem 
Labor, erzeugt worden war. 

 

Diese Krankheit griff im Jahre 1845 auch auf Irland über, dessen Kartoffelfelder we-
gen der höheren Feuchtigkeit in Luft und Boden sehr schnell befallen wurden. Es entstand 
ein unerwarteter nahezu 100%iger Ernteausfall. 

 

Im Jahr 1842 trat in Nordamerika eine bis dahin unbekannte Krankheit auf, die fast die gesamte Ernte 
vernichtete. Ausgelöst wurde diese „Kartoffelfäule“ (engl. blight) durch den Oomyceten (Eipilz) Phyto-
phthora infestans, der bewirkt, dass die Knollen verfaulen. Die Sporen werden vom Wind verbreitet und 
gedeihen in kaltem, feuchtem Klima besonders gut. Zwar werden nicht alle Kartoffelsorten von der Kar-
toffelfäule befallen, doch wurden zu jener Zeit in Irland nur zwei Sorten angebaut, die beide anfällig 
waren. Somit fand der Oomycet in Irland besonders gute Bedingungen vor.  
Von Nordamerika breitete sich der Oomycet nach Europa aus. Für den Sommer 1845 wurden Ernteaus-
fälle in den Niederlanden, Belgien und Frankreich prognostiziert, im August desselben Jahres waren 
auch in England Pflanzenschäden zu erkennen. Am 13. September wurden in Irland erstmals Blattver-
färbungen gemeldet, die darauf schließen ließen, dass auch die dortige Ernte befallen sein würde. Doch 
hoffte man, dies würde nur einen kleinen Teil betreffen. Zur Erntezeit im Oktober musste man jedoch 
feststellen, dass die Ernte beinahe vollständig zerstört war.                             Nigel Callaghan, Wikipedia 

 

Als Folge waren die irischen Bauern nicht 
mehr in der Lage, den von London auferlegten 
Pachtzins, in Wirklichkeit eine Schutzgebühr, zu 
bezahlen. Die Auferlegung dieses Pachtzinses war 
die Antwort Londons an die Iren, welche katho-
lisch bleiben wollten, ohne Trennung von Kirche 
und Staat, wegen des kirchlichen Zinsverbotes. 

 

Gemäss Entscheid des britischen Königs-
hauses mussten sich die betroffenen irischen Fa-
milien nun  als  Sklaven zur Verfügung halten;  sie  

 
Verlassenes Cottage in Donegal (2000), 

Nigel Callaghan 

wurden eingesammelt und an die Sklavenhändler verkauft. 
 

 Gemäss „Maritimem Recht“ (Admiralitätsrecht, Kolonialrecht) waren die zum 
Verkauf stehenden weissen Iren eine reine Ware ohne jegliche Rechte. Beim Verkauf 
konnten die Frauen und Mädchen nackt ausgezogen werden, damit sie einen höheren 
Preis erzielten. Die Sklavenhalter durften mit den gekauften Kindern, Frauen und Männern 
tun und lassen, was immer sie wollten. Bei Ungehorsam wurden die Sklaven, auch die 
Mädchen, mit der Sklavenpeitsche ausgepeitscht, auch öffentlich, auch bis zum langsamen 
schmerzhaften Tod durch Verbluten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://de.wikipedia.org/wiki/Eipilze
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_infestans
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_infestans
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich


    
Sklavenmarkt: „Wer Bietet mehr?“          Mother Brownrigg flogging her aprentic in the cellar 

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


  
https://i1.wp.com/truthuncensored.net/wp-content/uploads/2016/12/picisto-20150616220702-

175151.jpg?fit=657%2C340 
 
 

*     *     * 
[Zum Teil wiederholt:] Bereits um 1650 machten die Iren den grössten Sklavenanteil 

in Antigua und Montserrat aus, im Fall von Monserrat sogar mit 70% Anteil an der Gesamt-
bevölkerung. 
 

  

 
 
 

Irische Sklaven 
in der 
Karibik 

 

But, are we talking about African slavery? King James II and Charles I also led a continued effort to 
enslave the Irish. Britain’s famed Oliver Cromwell furthered this practice of dehumanizing one’s next 
door neighbor. 
The Irish slave trade began when James II sold 30,000 Irish prisoners as slaves to the New World. His 
Proclamation of 1625 required Irish political prisoners be sent overseas and sold to English settlers in 
the West Indies. By the mid 1600s, the Irish were the main slaves sold to Antigua and Montserrat. At 
that time, 70% of the total population of Montserrat were Irish slaves. 

https://popularresistance.org/he-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/ 
 

https://i1.wp.com/truthuncensored.net/wp-content/uploads/2016/12/picisto-20150616220702-175151.jpg?fit=657%2C340
https://i1.wp.com/truthuncensored.net/wp-content/uploads/2016/12/picisto-20150616220702-175151.jpg?fit=657%2C340


 

 
 

Ein Sklaven-Compound  
in Schwarz-Afrika 

 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/sklaverei/pwiewissensfrage 
 

*     *     * 
     Die Sklaverei als Institution hatte ihren 
Anfang im alten Ägypten genommen. Der 
Pharao trug symbolisch eine Sklavenpeit-
sche und einen Hirtenstab als Insignien, das 
heisst als Zeichen seiner Macht. Diese ägyp-
tische Sklavenpeitsche wurde anschliessend 
von den Hyksos-Pharaonen nach Babylon 
und nach Rom gebracht, später auch in die 
neuzeitliche Sklavenhaltung.  

  
 

*     *     * 
Der Sklavenhandel, die Sklavenschiffe und die Sklavenarbeit auf den Tabak-, den Baum-
woll- und den Zuckerrohrplantagen wurden zu einem starken Exportgeschäft, welches den 
Südstaaten-Sklavenhaltern viel Geld und Gold einbrachte. 
 

   
An den Mützen erkennt man, dass die in Afrika tätigen Sklavenjäger nordafrikanischen Ur-
sprungs waren. Sie stammten jedoch mehrheitlich Oran und Algier. Sie fingen die Sklaven 
ein und lieferten sie an der Küste ab an die Sklavenhändler-Familien mit ihren Schiffen. 

   
 

https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/sklaverei/pwiewissensfrage


 
foxnews.com 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Slaveshipposter.jpg 

     
 

     
                

 
vnnforum.com 
https://2.bp.blogspot.com/-SpNGU9BAjgg/Wj57hnH3gkI/AAAAAAAACcg/l43AQX_48jMRGf_6M-JMgDqZtWLGxEE7gCLcBGAs/s1600/zzzJewslavers3.png 
 

 

*     *     * 
Der Wahrheit zuliebe ist zu sagen, dass gemäss Wikipedia auch eine Familie aus 

Deutschland kurzzeitig Sklaven hielt.  

  
 

*     *     * 
Auch in der Bibel kam ausnahmsweise eine Sklavenhaltung oder Leibeigenschaft vor, 

aber in menschenwürdiger Haltung. Diese Sklaven mussten innert sieben Jahren wieder 
freigelassen werden. Falls sie die Freilassung nicht wünschten, weil sie keine Verwandt-
schaft mehr hatten, durften sie bleiben, unter der Bedingung, dass je ein so genannter 



Pfriemen, eine Metallmarke, durch sein Ohrläppchen befestigt wurde und auch gut sicht-
bar war. Dann galt die Sklavenhaltung auf freiwilliger Basis auf Lebzeit. 
 
 

*     *     * 
Algier und Oran, von den Phöniziern gegründet, gingen nun ebenfalls auf Sklaven-

fang aus: Mit Sklavengaleeren, oft unter falscher Flagge, überfielen sie bei Windstille Han-
delsschiffe, welche in der Flaute (Windstille) auf dem Wasser des Mittelmeers still lagen 
und leicht hin und her schaukelten. Mit Hilfe eines langen spitzen Metallsporns wurden die 
ruhig hin und her schaukelnden Segelschiffe mit voller Kraft gerammt. Besatzung sowie 
Passagiere wurden festgenommen. In der Zeit von 1800 bis 1810 gab es in Oran und in 
Algier zusammen zwei Millionen blonde Sklaven, der Grossteil von ihnen Deutsche, auch 
zahlreiche Engländer.  
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11.143  Der amerikanische Bürgerkrieg 
1861-1865 

 

Der Amerikanische Bürgerkrieg entbrannte wegen der Sklavenhaltung in den Süd-
staaten. Das Problem der Sklaverei war jedoch nicht nur ein amerikanisches. Und Leibei-
gene gab es damals auch noch anderswo. 
 

Der Anstoss, die Leibeigenen (diese galten als Menschen nach gültigem Zivilrecht) 
und den Sklaven (diese galten als reine Handelsware nach Maritimem Kolonialrecht und 
hatten selber keinerlei Rechte) zu befreien, kam vom Russischen Zaren. Dieser schenkte 
allen noch verbliebenen Leibeigenen die Freiheit. Arbeit durften sie jetzt selber suchen, 
und der Lohn dafür konnte gemäss herrschenden Regeln ausgehandelt werden. 
 

Ein Jahr nach der Ferilassung aller Leibeigenen reiste der Zar zum amerikanischen 
Präsidenten Abraham Lincoln. Die weite Anreise hatte insgesamt zwei Gründe: 
1)Der Zar berichtete über die Freilassung aller Leibeigenen in Russland, und dass sich diese 
überaus positiv ausgewirkt hatte. 
2)Der Zar wünschte, mit den USA  eine Zusammenarbeit nach Art der Heiligen Allianz an-
zubahnen oder gar diese in die bestehende Heilige Allianz mit Deutschland und den Nie-
derlanden aufzunehmen.  
 



 

         Von den Geschäftsleuten 
und einflussreichen Politikern, 
welche von der Sklaverei lebten, 
wurde dies aber vehement abge-
lehnt. Sie versuchten, Präsident 
Abraham Lincoln als Untreuen 
gegenüber Amerika darzustellen, 
auch mit Zeichnungen. Für Abra-
ham Lincoln stand deshalb fest, 
dass höchstens der Versuch der 
Freilassung der Sklaven möglich 
sein würde; Regierung, Kongress 
und Geschäftsleute waren mehr-
heitlich nicht dem christlich Glau- 

ben angehörend, und sie machten mit dem Sklavenhandel satte Gewinne mit bis gegen 
1000%, berechnet auf Basis des „fob-Ghana“-Preises. Eine Heilige Allianz mit Russland und 
Deutschland käme für diese niemals in Frage. Für Abraham Lincoln wurde die Zusammen-
arbeit mit dem Russischen Zaren zu einer Schicksalsfrage. Da er selber ein Edomite war, 
aber einer der guten, die sich nicht auf die Sklaverei einliessen, musste er mit seinem bal-
digen Tod rechnen.  

*     *     * 
 

         Als die Regierung in Washington die Sklaverei end-
lich doch abschaffte, bildeten die Südstaaten eine Con-
föderation (Sonderbund) gegen die restlichen Staaten 
der Vereinigten Staaten von Amerika. Es kam zum Se-
zessionskrieg (Abtrennungskrieg) der Südstaaten gegen 
die Nordstaaten. Die schwarzafrikanischen Sklaven wa-
ren fast ausschliesslich in den Südstaaten tätig.  

 

         Präsident Abraham Lincoln musste seinen Sieg mit 
dem Leben bezahlen. In der Loge eines Theaters sit-
zend, wurde Abraham Lincoln von einem Schauspieler   

  namens Booth mit einem Revolver erschossen. 

  

Anschlies-
send sprang 
Booth aus 
der Loge 

hinunter auf 
den Boden 

des     Thea-
ters und 

   verschwand über die Bühne durch den Hintereingang für die Schauspieler. 



     Mehrere hun-
dert Theaterbesu-
cher, die mucks-
mäuschenstill dem 
Theater auf der 
Bühne lauschten, 
damit sie alles zu 
verstehen          ver-   
mochten, bestritten jedoch, jemals einen Schuss gehört zu haben. Und die Loge des Prä-
sidenten wurde durch bewaffnete Soldaten pausenlos bewacht. Und bei einem Sprung 
aus rund 14 Metern Höhe auf den harten Boden musste sich der Mörder mindestens ei-
nen Fuss verstaucht haben. Und die Schauspieler hatten nie einen Mann durch den Büh-
neneingang hinaus fliehen sehen. Bis heute blieb der Fall ungeklärt.  
 

Als wirklich gesichert gilt lediglich, dass William Booths mit Abraham Lindoln ver-
wandt war, und zwar über die Todd-Familie. Die Todd-Familie gehört zur Collins-Familie, 
die zu den 13 phönizischen Illuminatenfamilien gehört, genau gleich wie die Rothschilds, 
jedoch unterhalb derer. Damit wurde klar: Sowohl William Booth als auch Abraham Lin-
coln gehörten verwandten Familien an. Von John Todd sind wir über diese Familien infor-
miert worden. 

See Frances Todd Booth, mother of Confederate General William Booth Taliaferro. Her 
grandmother was a Todd. So, just to be sure you got it: John Wilkes Booth and Abraham 
Lincoln were close relatives, through Mary Todd. 
http://mileswmathis.com/lincoln.pdf 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sezessionskrieg 

 

Abraham Lincoln war der Sohn von A.A.Springs und Nancy Hanks. Abrahams Halb-
bruder arbeitete für die Payseur-Familie, die damals mächtigste Familie der USA. Und diese 
Familie verband sich mit den Rothschilds, darum der untenstehende „file name“ (Datei-
name).  

 
 https://payseurs.org/rothschild-payseur/ 

*     *     * 
Die Nordstaaten gewannen den Krieg nach vier Jahren, obwohl die Rothschilds, wie 

anhand der vom Norden konfiszierten Rüstungsgüter erkennbar, die Südstaaten mit soviel 
meist französischem Rüstungsmaterial sowie Munition versorgten, als diese nur wünsch-
ten. Die wichtigste Neuerung auf Seite der Südstaaten war eine selbst entwickelte Kugel, 

http://mileswmathis.com/lincoln.pdf


welche bei exakter Belastung genau unterhalb der Wasseroberfläche schwamm: Das erste 
U-Boot. Die Nordstaaten bauten danach das Alligator-Unterseeboot. 

  
Das erste Südstaaten-Unterseeboot mit Handantrieb und Schnorchel. 

 

*     *     * 
Wie nur gelang den Nordstaaten, welche weder über Geldmittel noch über Export-

einnahmen verfügten, der Sieg? Diese hätten nämlich verlieren sollen. Ziel der Südstaaten 
war es gewesen, die Nordstaaten einzuverleiben. 
 

Es waren zwei Personengruppen, welche den Sieg der Nordstaaten ermöglichten: 
Die Deutschen Jungs, welche wegen der friedsamen Jahre, der hohen Kinderfreundlichkeit, 
der guten medizinischen Betreuung und der Vernichtung der textilen Heimarbeitsplätze 
auswandern mussten. Lieblingsziel in den USA war Pennsylvanien. 
 

Diese Jungs wurden direkt am Schiffssteg in New York abgefangen und zum 
Militärdienst gegen die gut ausgerüsteten Südstaaten verdonnert. Sie wurden in sehr 
grossen Gruppen an bisher recht kleine Einheiten verteilt, die englischsprachig waren. Und 
die Deutschen Jungs, die noch nicht Englisch konnten, mussten den bisherigen Soldaten 
alles abschauen und ihnen sofort folgen. 
 

Diese Deutschen Jungs waren hoch motiviert. Gründe waren die folgenden: 
1)Als Belohnung erhielten sie grosszügige freie, noch immer unbelegte Ländereien, in 
welchen sie ihre eigenen Siedlungen errichten durften. 
2)Die Deutschen Jungs wollten nicht Südstaatler töten, sondern die Schwarzen Sklaven 
befreien, die nach der Befreiung fast alle in den Norden zogen. 
3)Sie kannten von zuhause aus das Blitzkriegsprinzip, mit welchem sie dank raschen Han-
dels unnötige Opfer auf beiden Seiten zu vermeiden vermochten. 
 

Ihre Einstellung und die Tapferkeit im Feld wurden von allen Seiten bewundert. Die 
Sklaverei in den USA galt somit als abgeschafft, nun auch in den Südstaaten. 
 

Dann war noch etwas da, welches den Zustrom der Deutschen Jungs sowie die mili-
tärische Überlegenheit über die britische Kriegsflotte, welche die Südstaaten unterstützte,  
ermöglichte: Die Zarenflotte. 
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11.144 Russlands Hilfe 
1863 

 

Im September 1863, in der dunkelsten Stunde des amerikanischen Bürgerkriegs, traf 
die Kaiserliche Russische Atlantikflotte mit schwerer Schiffsartillerie unter Admiral 
Lesowski in New York ein und ging dort vor Anker. Ihre Schiffe kreuzten in den folgenden 
Monaten entlang der Ostküste auf und ab. Erneut ging es darum, die Versorgung der Nord-
staaten der USA mit Nahrungsmitteln und Medizinalgütern zu sichern, da die Nordstaaten 
nach wie vor keine eigenen richtigen Kriegsschiffe besassen. Die Britische Kriegsmarine be-
schützte die Südstaaten. 

 

 
https://knowledgenuts.com/how-the-russian-navy-saved-the-union-in-the-civil-war/ 

 

 
 

https://knowledgenuts.com/how-the-russian-navy-saved-the-union-in-the-civil-war/


 

Alexander Nevsky in New York. Harpers 
 

*     *     * 
Wenig später traf die Kaiserliche Russische Pazifikflotte mit hochmodernen Kriegs-

schiffen unter Admiral Popow in San Francisco ein. Auch hier ging es darum, die Nordstaa-
ten vor Übergriffen der Südstaaten zu schützen, sowie darum, die Versorgung der Nord-
staaten zu sichern.  
 

 
 



 

Admiral Popow, ursprünglich Vize-Admiral, befehligte die Kaiserli-
che Zaristische Russische Pazifikflotte, die sich aus sechs   hochmo- 

dernen Schiffen mit teilweise Dampfantrieb zusammensetzte. Dank des Dampfantriebs 
waren diese Schiffe überaus schnell und wendig. Die Schiffsartillerie konnte deshalb auch 
bei Windstille und bei ungünstigem Wetter schnell und gezielt eingesetzt werden. 
 

 
 



 
A group of Russian soldiers, taken October 1863, courtesy Library of Congress 

 

Die russischen Marinesoldaten wurden überaus geschätzt. Sie halfen beim Löschen 
des verheerenden Brandes von San Francisco tatkräftig mit, unter eigener Lebensgefahr. 
Sechs von ihnen fanden im Feuersturm wegen einer Änderung der Windrichtung in der 
Bucht von San Francisco ihren allzufrühen Tod. Bei Löscharbeiten verbrannten sie lebendi-
gen Leibes. Sie starben für die Nordstaaten der USA, in Gehorsam zu ihrem geliebten Za-
ren, welcher sie abgeordnet hatte. 

 
Noch heute gedenkt man ihrer auf dem Soldatenfriedhof von San Francisco. 

 

Beide Russischen Flotten blieben in ihren Positionen, bis der Sieg der Nordstaaten 
gesichert war. Es war die Präsenz dieser beiden Russischen Flotten, welche den Sieg der 
Nordstaaten ermöglichte. Ohne sie, hätten die Südstaaten und die Briten gewonnen. 

 

*     *     * 



 

       Admiral Lesovsky kom-
mandierte von seinem 
Flaggschiff aus fünf weitere 
russische Kriegsschiffe mit 
zusammen etwa 180 Einhei-
ten schwerer Schiffsartille-
rie. Es war diese tödliche 
Feuerkraft, welche die Süd-
staatenflotte der Engländer 
dazu brachte, konsequent 
grösste Zurückhaltung zu 
üben. Jegliches Aufmucken 
hätte zum Untergang der 
Südstaatenflotte geführt.  

Den Regierungsvertretern der Nordstaaten und der Stadt New York wurde auf dem 
Flaggschiff der Zaristischen Russischen Atlantikflotte ein grosser Empfang bereitet. 

 
Der dritte Offizier von links war der Kapitän des Flaggschiffs. Admiral Lisovski, der 

vierte Offizier von links, hatte seinen Kommandoraum auf diesem Schiff inne. Von den 
höchsten Offizieren der Russischen Atlantikflotte wurde ein Lichtbild erstellt, damals eine 
Sensation. Für sie wurde durch den Broadway ein grosser Umzug mit Eskorten von Polizei 
und Militär urchgeführt; rund 1 Million Besucher kamen; damals eine Sensation. 



 
THE GRAND PROCESSION OF OUR RUSSIAN VISITORS THROUGH BROADWAY, UNDER ESCORT OF THE MILITIA AND POLICE. 

 

Zu Ehren des Zaren wurde eine Banknote gedruckt. 
 



 

 
Zu Ehren  

der Russischen Offiziere 
und des Zaren  

fanden in New York  
rauschende Ballnächte 
im russischen Stil statt. 

 

 

 
 

In Annapolis 
finden noch heute Gedenktage 

an einen russischen Marinesoldaten statt, 
welcher als Märtyrer 

durch die Südstaatenoffiziere starb. 

https://stolenhistory.org/articles/1863-russian-involvement-in-the-us-civil-war.168/ 
 

Zwischen den siegreichen Nordstaaten der USA, und  dem Imperialen Za-
renreich Russland wurde ewige Freundschaft geschlossen. 
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11.145  Russisch Amerika 
 

Zu Russland gehörten ursprünglich auch Alaska, die Northwest Territories 
bis zur Hudson Bay sowie ein Stück von Kalifornien.  Die hier erbauten Dörfer 
sowie Forts (Festungen aus Holz) dienten den Siedlern vor allem zum Fischfang. 
Der Kaiserlichen Russischen Pazifikflotte dienten diese Orte auch als Tankstel-
len für Trinkwasser. 

 

https://stolenhistory.org/attachments/1863_russian_fleet_usa_4-jpg.3220/
https://stolenhistory.org/attachments/1863_russian_fleet_usa_4_1-jpg.3221/


 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

jenniferparnell.weebly.com 
 

*     *     * 
Die Zarenkolonie mit dem Namen Fort Ross (Russ) war auf dem amerika-

nischen Festland die südlichste dieser Kolonien. Sie war von Kalifornien ge-
trennt durch den Russian River, welcher heute noch so heisst. Diesen Bezirk an 
der Kalifornischen Küste erhielt Russland von Spanien, um für seine Fischerei-
flotte dort Trinkwsser tanken zu können. Kalifornien gehörte damals zu Mexiko 
und dieses zu Spanien. 

 

https://jenniferparnell.weebly.com/unit-3-russian-colonization.html


    
 

   
 

  
 

Ausschnitt von Fort Ross mit noch immer bestehenden Gebäuden. 

  
The Russian Colony at Fort Rossparks.ca.gov     Fort Ross Chapelfortross.org 

 

*     *     * 

http://www.parks.ca.gov/?page_id=27599
https://www.fortross.org/chapel.htm


    

Im Jahre 1867 
wurde die 
gesamte 

Zarenkolonie  
an die 

befreundeten 
USA 

(Nordstaaten 
aus dem 

Bürgerkrieg) 
verkauft. 

Grund für den Verkauf war die Befürchtung, dass Grossbritannien versu-
chen würde, wegen der Niederlage sowohl im amerikanischen Bürgerkrieg als 
auch im Krimkrieg einen Landkrieg von Ost-Kanada aus Richtung Alaska vorzu-
nehmen, bis zur Hintertüre Russlands. Mit dem Verkauf der ganzen Kolonie 
wurde Alaska zu einem befreundeten amerikanischen Pufferstaat, welcher 
einen britischen Angriff durch Landtruppen auffangen würde.  

 

Russland benötigte seine Landarmee für die Sicherung der Südgrenze und 
insbesondere der Halbinsel Krim. Es galt darum, einen möglichen Zweifronten-
krieg um jeden Preis zu vermeiden.  

 

Diese friedsame Haltung festigte die Beziehung zwischen Russland und 
Deutschland. Deutsche Siedler durften auf der Krim sowie in der Ukraine und 
in Sibirien einschliesslich Ural eigene Dörfer gründen.  

 
 

*     *     * 
 

 
 
 
 


