
 

THE RAINBOW SWASTIKA 

A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE
ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

Welcome to one Jew's analysis of a 
Kinder, Gentler Final Solution. 

The links below will take you behind the scenes of a worldwide phenomenon 
which is familiar to all, but is seldom recognized for what it is -- and certainly 
not among the Jewish people. 

This phenomenon has triggered a "paradigm shift" that is pregnant with a 
brand of antisemitism both new and frighteningly familiar.  It has carried its 
seeds throughout our global environment to the point where you will be 
tempted to disbelieve what you are reading.  That's fine -- be skeptical; check 
it out for yourself.  Everything is documented. 

The most shocking thing is that this warning has been sounding since 1980. 
Why haven't the Jews heard about it before?  Because the warning was 
coming from Christians, and we Jews don't pay attention to anything that 
might contain a possible proselytizing message.  So we've missed it. 

But why haven't more Jews been sounding their own warning over the last 20 
years? Beats me. Ask your rabbi or Jewish community leader. I'd like nothing 
better than to be able to link kindred sites to mine. But I know of exactly three 
serious Jewish researchers besides myself, from a community of extremely 
well-educated millions... and none of these have made their work available on 
line. 
  

Links to THE RAINBOW SWASTIKA

INTRODUCTION FOR READERS PRO AND CON   
Notes for Jews involved in the New Age Movement, for debunkers of conspiracy 
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theories and skeptics, and for those who have never been happy with the Age of 
Aquarius.

A. HOW BIG A CONSPIRACY?   
Leading New Agers make some pretty fantastic claims. Are they exaggerating?  
How can they function if the Benevolent Conspiracy is as big as they say?

B. HUMAN HISTORY ACCORDING TO THE NEW AGE   
Human evolution takes on epic proportions -- and definitely racist tones. Guess 
how the Jews rate... but reincarnation and karma explain everything. The fact that 
80% of humanity must be weeded out to save dear Mother Earth is only part of the 
Big Cosmic Picture.

C. THE GODS OF THE NEW AGE   
The "Creator", the "Christ"... They don't mean what Jews think they mean. But 
that's part of The Plan. Meet the NA Hierarchy, their "trinity" and Lucifer... 
(who?!)  What do "The Masters" offer mankind, what do they want from us, and 
how is their track record so far?

D. 'THE PLAN' OF THE NEW AGE   
The goal of "The Plan": world peace. But first the Hierarchy has a score to settle in 
an ancient War. Next they will deal with "world problems" like the Jews. Read 
about your date with Planetary Initiation, who is running the New Humanity 
Project, and what nuclear disarmament is really for.

E. NEW AGE VIEWS ON JEWS AND JUDAISM   
The "Jewish Problem": how we ruined mankind with Judaism, Zionism and just 
being ourselves. Why we had to do it, why the New Age has to undo it. They don't 
hate the Jews. (The secular Jews do it for them.) But the "Dark Force" behind the 
Jews is another matter.

F. NAZISM AND NEW AGE   
Hitler the adept occultist, Gnostic guardian of the Grail, messiah of the New 
Humanity. Fellow occultists knew it, Hindus and Western New Agers recognized 
it, the neo-Nazis celebrate it. Yet few historians have explored this link. Why do so 
many Holocaust scholars miss it?

G. THE TRANSFORMATION OF SOCIETY   
More than a familiar slogan, "Transformation" is the New Age strategy to get us to 
conform to The Plan, either knowingly or unwittingly. Media and entertainment 
have done their jobs well. There are hiccups in Transformation, however, as well as 
resistant portions of humanity.

H. EDUCATION IN THE NEW AGE   
The New Age is grooming the emerging generation, with or without parental 
permission. Just how far back it started will shock Americans. What do Alice 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naH.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naG.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naF.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naE.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naB.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naA.htm#how%20big


Bailey, the UN, the Clintons, and Littleton, CO have in common?  A look inside 
the Trojan Horses of the World Core Curriculum and Outcome Based Education. 
Even home-schooling is not out of their reach.

I. MISSIONIZING AMONG JEWS   
This section is twice as long as any other, which should tell you something already. 
Why have NA missionaries invested so much in penetrating the Jewish 
community?  More importantly, how do most of them manage to blindside the anti-
missionaries and other Torah guardians?  (Kabbalists could tell you, if they chose 
to.) Learn about the "networking effect": how it has hurt us and how it can help us. 
A "short" list of the most successful NA Missions, both in Israel and abroad, in the 
secular, traditional and orthodox communities. Brace yourself.

J. WHAT TO DO: A JEWISH RESPONSE  
Hopeless situation?  For many Jews, yes.  For yours truly, no.  It all depends on 
where you're expecting help to come from.... and whether you're willing to commit 
to personal and community "transformation" of another kind. But it will mean hard 
decisions, and the Hierarchy is counting on you to shrug it off and go back to sleep. 

Copywrite Note:  None of the material by Hannah Newman is restricted. 
You are permitted to quote, reprint, and distribute it freely -- on two conditions: 
-- that you offer it without charge.  That's the only way to handle material which has such 
drastic implications for an entire people. 
-- that you take care to distinguish between what I wrote and any comments you might feel 
compelled to add.  I have invested hundreds of hours in research, and many more in choosing 
my words carefully, in order to accurately portray this phenomenon without sensationalism 
and with a minimum of subjectivity.  Please respect that.

  

"Who is this Hannah Newman... and why should we believe her?" 

I'm a nobody, actually.  I have no academic degree even remotely related to this field.  No list 
of published books, teaching stints, or associations with Big Names.  No sponsors, no 
financial backers, no authority endorsing my efforts.  I have never lectured on this subject, nor 
do I ever intend to. This research is not connected with my job, and was done completely in 
my spare time over several years.  Among other things, this means I have no reputation to 
protect, no superiors to satisfy (except the G-d of Israel, who I acknowledge with no 
apologies), no agenda for fame or notoriety.  No reason to lie to you. 

For you, the faithful skeptic, that's good news. You'll have to judge the material on its own 
merits. To that end, I've supplied you with plenty of sources and links.  I'm available to 
answer questions and challenges by e-mail.  And I have confidence that as a thinking human 
being, you can satisfy yourself as to my reliability. 
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For any fans who are distressed because they want to recommend my work but don't know 
how to describe me, I'd be quite happy to be known as "an Israeli housewife who did her 
homework." 

Offered humbly in the Jewish spirit of "world service" - for the sake of Heaven, 
HN 

THE RAINBOW Hakenkreuz 

     EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
     ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
     von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

Willkommen zur Analyse ein Jude einer 
Kinder, Sanfter "Endlösung". 

     Die folgenden Links gelangen Sie hinter die 
Kulissen ein weltweites Phänomen, das allen bekannt 
ist, wird aber selten für das, was es ist - und schon gar 
nicht unter den jüdischen Volkes anerkannt. 

     Dieses Phänomen hat einen "Paradigmenwechsel", 
der mit einer Marke des Antisemitismus schwanger ist, 
sowohl neue als auch erschreckend vertraut ausgelöst. 
Es hat seinen Samen in unserer globalen Umwelt bis zu 
dem Punkt, wo Sie versucht sein werden, um zu 
glauben, was Sie lesen werden. That's fine - skeptisch, 
check it out for yourself. Alles ist dokumentiert. 

     Besonders schockierend ist, dass diese Warnung 
wurde klingenden seit 1980. Warum haben Sie nicht 
die Juden haben davon? Da die Warnung kam von 
Christen, Juden und wir nicht achten auf alles, was 
eine mögliche Missionierung Nachricht enthalten 
könnte. Deshalb haben wir es verpasst haben. 



     Aber warum haben nicht mehr Juden ihre eigenen 
klingende Warnung in den letzten 20 Jahren? Keine 
Ahnung. Fragen Sie Ihren Rabbiner oder jüdischen 
Gemeinde Führer. Ich möchte nichts lieber, als wie in 
der Lage sein zu verwandten Seiten, zu mir zu 
verknüpfen. Aber ich weiß genau drei schweren 
jüdischen Forscher außer mir, aus einer Gemeinschaft 
von sehr gut ausgebildeten Millionen ... und keiner von 
ihnen haben ihre Arbeit online zur Verfügung stehen. 
      
     Links to the Rainbow Hakenkreuz 
     EINFÜHRUNG FÜR LESER Pro und Contra 
     Hinweise für die Juden in der New-Age-Bewegung 
beteiligt sind, debunkers von Verschwörungstheorien 
und Skeptiker, und für diejenigen, die noch nie 
glücklich sind mit dem Age of Aquarius. 

     A., wie groß eine Verschwörung? 
     Leading New Age machen ein paar ziemlich 
fantastischen Forderungen. Sind sie zu übertreiben? 
Wie können sie funktionieren, wenn die Benevolent 
Conspiracy so groß ist wie sie sagen? 

     B. HUMAN Geschichte entsprechend der NEW 
AGE 
     Human evolution setzt auf epischen Proportionen - 
und auf jeden Fall rassistische Töne. Guess, wie die 
Juden und abstimmen ... Reinkarnation und Karma, 
aber alles erklären. Die Tatsache, dass 80% der 
Menschheit ausgerottet werden müssen, um sich lieber 
sparen Mutter Erde ist nur ein Teil der Big Cosmic 
Bild. 

     C. Die Götter des NEW AGE 



     Der "Schöpfer", der "Christus" ... Sie bedeuten 
nicht, was Juden glauben, sie bedeuten. Aber das ist 
Teil des Plans. Meet the NA Hierarchie, ihre 
"Dreifaltigkeit" und Luzifer ... (wer?!) Was bedeutet 
"The Masters" bieten den Menschen, was sie wollen 
von uns, und wie ist ihre Erfolgsgeschichte so weit? 

     D. "der Plan" der neuen Zeit 
     Das Ziel von "Der Plan": Frieden in der Welt. Aber 
erst der Hierarchie hat eine Partitur in einem alten 
Krieg beizulegen. Weiter werden sie sich mit "Welt 
Probleme" wie die Juden. Lesen Sie sich über Ihren 
Tag mit Planetengetriebe Initiation, die ausgeführt 
wird, die neue Menschheit Projekt, und was wirklich 
für die nukleare Abrüstung. 

     E. ON NEW AGE VIEWS Juden und Judentum 
     Die "Judenfrage": wie wir ruiniert die Menschheit 
mit dem Judentum, Zionismus und nur sie selbst sein. 
Warum hatten wir es zu tun, warum die New Age, um 
es rückgängig hat. Sie hassen die Juden nicht. (Die 
säkulare Juden tun es für sie.) Aber die "dunkle Seite 
der Macht" hinter den Juden ist eine andere Sache. 

     F. Nationalsozialismus und NEW AGE 
     Hitler der Adept Okkultisten, gnostischen Hüter des 
Grals, Messias, der neuen Menschheit. Fellow 
Okkultisten wußte es, Hindus und Western New Age 
erkannte sie, feiern die Neonazis es. Doch nur wenige 
Historiker haben diesen Link erforscht. Warum haben 
so viele Holocaust-Forscher miss it? 

     G. Die Transformation der Gesellschaft 
     Mehr als ein bekannter Slogan, "Transformation" 



ist die New-Age-Strategie, um uns auf dem Plan 
entsprechen, entweder wissentlich oder unwissentlich. 
Medien und Unterhaltung haben ihre Arbeit gut 
gemacht. Es gibt Schluckauf im Wandel, aber auch als 
resistent Teile der Menschheit. 

     H. BILDUNG IN DIE NEW AGE 
     Die New-Age-Pflege ist die neue Generation, mit 
oder ohne elterliche Erlaubnis. Wie weit zurück, es 
begann werden die Amerikaner Schock. Was Alice 
Bailey, den Vereinten Nationen, die Clintons und 
Littleton, CO gemeinsam? Ein Blick ins Innere des 
Trojanischen Pferde der Welt Core Curriculum und 
Outcome Based Education. Auch Hausunterricht ist 
nicht außerhalb ihrer Reichweite. 

     I. Missionierung unter Juden 
     Dieser Abschnitt ist doppelt so lang wie jedes 
andere, das sollte Ihnen mitteilen, etwas schon. Warum 
haben Missionare NA investiert so viel bei der 
Durchdringung der jüdischen Gemeinde? Noch 
wichtiger ist, dass die meisten von ihnen, wie gelingt es 
der Anti-Missionare und andere 
Erziehungsberechtigte Tora blindside? (Kabbalisten 
könnten Sie sagen, wenn sie beschlossen,.) Erfahren Sie 
mehr über das "Netzwerk-Effekt": wie sie uns verletzt 
hat und wie er uns helfen kann. Eine "kurze" Liste der 
erfolgreichsten Missionen NA, sowohl in Israel und im 
Ausland, in der säkularen, traditionellen und 
orthodoxen Gemeinden. Brace yourself. 

     J. WHAT TO DO: Eine jüdische Antwort 
     Ausweglose Situation? Für viele Juden, ja. Für Ihr 
wirklich, nein. Es hängt alles davon ab, wo Sie 



erwarten sind dazu beitragen, kommen aus .... und ob 
Sie bereit sind, zu persönlichen und gemeinschaftlichen 
"Transformation" der anderen Art zu begehen. Aber 
es wird harte Entscheidungen bedeuten, und der 
Hierarchie zählen auf euch, um es abzuschütteln und 
wieder ins Bett gehen. 

     Copyright Hinweis: Keiner der das Material von 
Hannah Newman ist begrenzt. 
     Sie dürfen zitieren, Nachdruck und verteilen sie frei 
- unter zwei Bedingungen: 
     - Dass Sie es kostenlos anbieten. Das ist der einzige 
Weg, um Material, das solch drastischen Folgen für ein 
ganzes Volk zu behandeln. 
     - Dass Sie darauf achten, dass zwischen dem, was 
ich schrieb und alle Kommentare, die Sie könnte sich 
gezwungen fühlen, fügen Sie zu unterscheiden. Ich 
habe Hunderte von Stunden in die Forschung 
investiert, und vieles mehr bei der Wahl meine Worte 
mit Bedacht, um genau dieses Phänomen darzustellen, 
ohne Effekthascherei und mit einem Minimum an 
Subjektivität. Bitte beachten Sie, dass. 

      

     "Wer ist dieser Hannah Newman ... und warum 
sollten wir ihr das glauben?" 

     Ich bin ein Niemand, wirklich. Ich habe keinen 
akademischen Grad auch nur im entferntesten mit 
diesem Thema verbunden. Keine Liste der publizierten 
Bücher, Lehr-Stationen oder Vereinigungen mit 
großen Namen. Keine Sponsoren, keine Geldgeber, 
keine Behörde billigt meine Bemühungen. Ich habe 



noch nie Vorträge zu diesem Thema, noch habe ich 
jemals wollen. Diese Forschung ist nicht mit meinem 
Beruf zusammenhängen, und war ganz in meiner 
Freizeit gemacht über mehrere Jahre. Unter anderem 
bedeutet dies, ich habe keinen guten Ruf zu schützen, 
keine Vorgesetzten zu erfüllen (mit Ausnahme der G-tt 
Israel, mit wem ich keine Entschuldigungen zu 
bestätigen), keine Tagesordnung für Ruhm und 
Berühmtheit. Kein Grund zu lügen. 

     Für Sie, die Gläubigen Skeptiker, that's good news. 
Sie müssen das Material nach seinen eigenen 
Verdiensten zu beurteilen. Zu diesem Zweck habe ich 
Ihnen mit vielen Quellen und Links versehen. Ich bin 
zur Verfügung, um Fragen und Herausforderungen 
Antwort per E-Mail. Und ich habe Vertrauen, dass als 
denkender Mensch, können Sie sich über meine 
Zuverlässigkeit zu erfüllen. 

     Für alle Fans, die verzweifelt sind, weil sie meine 
Arbeit empfehlen wollen, aber nicht wissen, wie um 
mich zu beschreiben, dann wäre ich ganz froh, als 
"eine Hausfrau, die israelische ihre Hausaufgaben 
nicht bekannt sein." 

     Demütig Angeboten in den jüdischen Geist der 
"Welt-Dienst" - zum Wohle des Himmels, 
     HN
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This article appeared originally as "Masters of the Blinding Light: What the Jewish People 
Should Know About the New Age Movement", posted to the Web in 3/97 (Adar Bet 5757) 
courtesy of the Jewish Student Union, University of Colorado. A copy was filed at that time 
in the archives of the Sassoon Center for the Study of Antisemitism (Hebrew University, 
Jerusalem). It was removed from the U of Colorado webserver in 10/99, without notice or 
explanation. But for those interested, it can still be found on other sites.

This is a newer version with many important additions, as well as updated facts and better 
links.  As before, all the material in this series is drawn directly from New Age leaders 
themselves, either as direct quotes or summaries from primary sources. Only occasionally did 
I resort to second-hand information (someone else writing about the New Age from the 
outside); these are duly noted and are limited to sources either neutral or favorable to New 
Age philosophy. Undocumented quotes were considered hearsay and not used at all. [Any of 
my own comments or opinions are enclosed in brackets like this, to distinguish them from the 
objective report.]  If anyone has other documented evidence pertaining to any subject 
addressed here, feel free to contact me. 

*NOTE:* There are NO copyright restrictions to any of this material, as far as I am 
concerned. You may quote, reproduce and distribute it on two conditions: (1) that you leave it 
as it stands - do not "put words in my mouth" or delete text without making it clear that you've 
done so; and (2) that it is offered free of charge. 

But first, a few words to the different readers checking out these pages. 
All the material from this point until Part A are of course my own perceptions.  But 
they are based on four years of intensive absorption of the New Age mentality, and 
I submit them with the confidence that they are accurate. 

  

News for Jews involved in New Age groups:

In a nutshell, the 'New Age' is a political/religious movement which seeks to unite the world 
under the guidance of non-human spirits, in the process singling out Judaism - and eventually 
the Jewish people - for destruction.  One of the "new" things about the "new" age is a human 
race purged of all Jewish presence. 

"That's ridiculous!..." you will automatically say. If "New Age" stands for anything, it 
stands for a new era of enlightened equality for all peoples and all religions. Are you willing 
to test this claim?  If it's true, then we can find New Age leaders everywhere teaching that 
historical Judaism - the Judaism which survived and developed over 4000 years, known today 
as "orthodox Judaism" - is as enlightened a religion as any other on the planet, right?  Oops. 

"Well, okay -- there is the Jewish people, and then there's Judaism."  The fact that orthodox 
Judaism is targeted for elimination in the coming new age will come as a shock to some 
involved in New Age groups which preach 'tolerance for all religions of the world'.  Others 
are aware of it, but feel that Judaism really is a separatist, arrogant religion, based on an 
outmoded, narrow code called Torah which has been needlessly restricting humanity; of 
course it has to go, or at least be overhauled until its distinctives are removed.  But as far as 
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hostility toward ethnic Jewish identity, most New Agers will say with confidence: "No way! 
Jews are fully accepted in New Age circles." 

If you believe this, you've been had! Two things to think about: 

1. An assault on Judaism is an attempt to eliminate the Jews.  At the risk of stating the 
obvious, if there were no actual Abraham, Isaac and Jacob; no event in history called the 
Exodus; no Sinai experience, or "Promised Land", or "chosen people"; and especially no 
"God of Israel" who did the choosing and the promising... then there is no legitimate basis for 
carrying on about descendants called "Jews".  In this framework, Jewish heritage can no 
doubt be appreciated for its edifying fables.  But Jewish heritage cannot be allowed to intrude 
on real-world politics, religious consensus or social conscience -- anymore than Little Red 
Riding Hood can file assault charges in a court of law against the Big Bad Wolf. 

If the Jewish Bible does not chronicle a real history of the Jews, then all that we have are 
people living in delusions of identity, and insisting that the rest of the world play along. (This 
is exactly what New Age architect Alice Bailey concluded.)  Like a deranged individual who 
can't separate fantasy from reality, the Jews are dysfunctional at best, and possibly dangerous 
to themselves and others.  In dealing with those who refuse to give up the fantasy, isolation 
and confinement may be necessary for the good of all. 

You have just had a glimpse into the internal logic of "The Plan" (the unassuming title New 
Age leaders have given their agenda).  The Jewish people, whether they know it or not, are a 
dysfunctional segment of humanity.  Anyone who humors them is not doing them or the 
world any favors.  Their rehabilitation must begin by eliminating the religion which gave 
them these delusions -- a religion so powerful that it unfortunately has infected other religions 
and peoples with a belief in the One G-d as revealed to Israel. 

To set things right, part of New Age "transformation of society" involves spreading 
disinformation about the Jewish religion.  There is no concern here for factual accuracy. Truth 
is irrelevant to the art of molding public opinion in an Entity War (as New Ager and UN 
leader Robert Muller has described it). The goal behind delegitimization of this religion is to 
remove its influence from other spiritual systems (especially from Christianity, the daughter 
religion of Judaism and the most "corrupted" by it).  If possible, the goal is to remove Jews 
from its influence as well; and those who crave to be accepted by the world will eagerly help 
them trash Judaism... and their peoplehood along with it.  As for Jews who refuse to give up 
this "identity" delusion, The Plan has a final solution (benevolent of course). 

If you support the "progressive" idea that Jews have a future without the "old-age" Judaism, 
then dare to test it. Go out and see if you can find Jewish children raised without loyalty to 
Torah, who still care to identify themselves as Jews.  You will find some - but then search for 
their children.... Talk to the many who have left the Jewish label behind as irrelevant, and you 
will find them both intelligent and brutally honest.  They have simply faced the truth more 
squarely than their parents: "the new Judaism" cannot justify itself to the next generation. 
(This is not to be confused with those who reject Judaism for hypocrisy, lukewarm worship, 
racial arrogance, all of which are sins against Torah - this is a completely different issue 
which is legitimate and will be discussed elsewhere.  Here I mean the "new Judaism" which 
rejects Torah itself as the sin.) 

2. The New Age is founded on spiritual racism.  If you believe Jewish people are accepted as 
equals in the coming Age of Aquarius, you are uninformed concerning the doctrine of "racial 
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karma".  This is a basic teaching of Theosophy, the mainspring of the New Age Movement, 
and is expanded in the writings of Alice A. Bailey.  It limits all Jews to inferior spiritual 
status, regardless of their "enlightened behavior".  Never heard of it?  This series of articles is 
dedicated to acquainting you with this and other foundational teachings of New Age 
philosophy which are "overlooked" in courses for seekers, seminars for world servers, and 
low-level initiations into esoteric schools and societies.  The truth of my claims can be 
verified by anyone with access to the unabridged works of key New Age leaders quoted in the 
series. 

  

Facts for Debunkers and Skeptics:

1. "Is this another hysterical conspiracy theory?"  Your skepticism is understandable and 
necessary. However, to my knowledge this is the first conspiracy which has proudly called 
itself one, and gone public with details of its agenda.  The ringleaders display a confidence 
and an openness that plainly says (rightly or wrongly) that no one can stop them. What is 
more unsettling, they are convinced that no one in his right mind will WANT to stop them.  
Not even the Jews.  Their antisemitism is presented as benevolent correction which will be 
embraced by the Jews themselves -- once they really understand their need.  Let me be clear 
here: New Agers generally do NOT hate the Jews.  But this makes their Plan no less 
antisemitic... and far more dangerous. 
  

"The Rainbow Swastika" is a condensed description of the philosophy and plans of this so-
called Enlightenment - from their own sources. Everything mentioned in this series is  
publicly distributed by various NA groups. You can verify each statement for yourself.  As I 
stated above, the material is either directly quoted or summarized from explanations by 
leading New Age spokesmen and their disciples - not what others say about them.  Direct 
quotes are noted with the source, and sources for my summaries can be provided.  Those 
sources which I know are available on the Internet are hot-linked for your convenience. Any 
comments of my own or from non-NA sources are in [brackets]. Only the last part (A Jewish 
Response) is completely drawn from my own thoughts. 

2. "Who's worried about a lunatic fringe group?"  As you will see later, Alice Bailey was 
one of the most antisemitic occultists of this century.  For those who insist that Bailey's 
doctrine is safely marginalized among obscure occultists, it will come as a shock to discover 
that she was indirectly awarded the UNESCO Peace Education Prize in 1989, and that her 
teachings are already incorporated in schools around the world, including U.S. public schools 
(via the "Goals 2000" program). "Lunatic," perhaps. "Fringe"? No longer.  Especially not with 
global star Robert Muller openly promoting her teachings. 

The "Benevolent Conspiracy" (as New Age leader Marilyn Ferguson called it, back in 1980) 
has been so successful that today it is the standard for social, political and religious 
acceptability.  It is consciously supported by a surprising number of prominent public figures 
and grassroots groups (although not all are aware of the antisemitism), and its teachings are 
being unknowingly absorbed by many more.  For these reasons alone, it is urgent that we be 
informed about their platform. 
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I have heard from skeptics who don't doubt the existence of a New Age conspiracy 
(benevolent or otherwise), and who recognize the danger to the Jewish people, but who are 
sure that such a movement will never have the world support to pull off its agenda. They point 
to the repeated postponements of New Age predictions of a World Teacher emerging by a 
certain date to guide mankind into a 'planetary (Luciferic) initiation', a one-world government 
and a "new age".  These delays are actually the result of Divine veto - for now - which New 
Agers indirectly acknowledge and which they unable to circumvent.  To attribute these 
glitches to a disorganized movement is dangerous, and ignores the fact that the growth of 
New Age influence worldwide is solidifying exponentially each year.  Read before you scoff,  
please. 

3. "You can't generalize about the New Age Movement; it's too broad and variable for all  
those groups to be lumped with Alice Bailey." Whether they name Bailey as the source for 
their beliefs is not important - the test is whether they embrace her philosophy.  I have yet to 
find a group calling itself "New Age" that does not anticipate and welcome the demise of the 
"Old Age". Most do not question who set the parameters for the "old" which has to go, they 
do not presume to challenge the "Ancient Wisdom".  If they are reciting The Great 
Invocation, relying on spirit guides for enlightenment, denouncing "separatism" as the world's 
great evil, and/or denigrating Judaism as "an outmoded spiritual system", then they are 
Bailey's disciples teaching Bailey's creeds. [For other commonalities, see below] 

  

Notes for Opponents of New Age Teaching:

It's a rare individual these days who does not have a friend or relative mesmerized by the New 
Age light-and-love doubletalk.  If you do, you know how painful it is to watch someone close 
to you losing their psychological stability, abandoning their normal responsibilities and 
relationships, and slipping away into a self-absorbed quest for do-it-yourself godhood 
(doomed to fail again and again). The linked information below will add to your distress -- 
especially if you and/or your friend are Jewish.  But you also gain insight as to how someone 
could fall for such empty promises and contradictions.  That insight can give you leverage to 
help them get back to solid ground. If you have faith in the G-d of Israel, you will find Him an 
interested and indispensible Ally in rescuing the people you care about. 

Even if you don't personally know someone who has been turned upside-down by New Age 
thinking, if you are Jewish and/or love the Jewish people, you have an interest in preserving 
the Jewish community, and in defending them against plots to eliminate them.  But you can't 
fight what you don't understand.  So, whatever your motivations, here are some basic facts to 
equip you: 

1. Different new branches, same old roots: The premises of New Age (NA hereafter), 
sometimes called the New World Order, are most clearly mapped out in a religious society 
called Theosophy (founded 1875 by Helena Blavatsky), which coined many of the "code 
words" found in this material and which remains a prime source for piecing together NA 
foundations.  Most if not all of NA concepts predate Theosophy, as its founder freely 
admitted.  They borrowed heavily from classical Hinduism and Tibetan Buddhism, with large 
doses of Gnosticism, astrology and other occultic power-quests. So despite the name "New" 
Age, we are surveying an ancient system of worship, found in various forms around the world 
(Babylonian, Egyptian, Norse, Atlantian, Pan/animist, American Indian, and other religions 
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dependent on enpowerment from various spirit-guides).  This is why New Age teaching is so 
easily adapted to so many cultures.  Alice Bailey, the next major NA leader, "channeled" the 
extensive directives for the framework of the New Age -- what she called the New World 
Order -- and fully subscribed to Theosophy as well. 

2. Logic not required: The discerning reader will notice some NA statements that contradict 
others, especially regarding good and evil, fate and choice, equality and elitism, truth and 
falsehood, and the origins of Maitreya / Lucifer.  Pointing out these contradictions to hard-
core New Agers will not cause them to doubt. Since they have accepted the Hindu worldview 
that truth, good and reality are whatever each finds within himself (at any given moment), 
they will patiently reply that your demand for consistency in any of these is arbitrary, 
unimaginative and unnecessarily narrow. Do not expect logical analysis, empirical 
observation or comparative argument to be taken seriously, as NAers respect subjective 
experience only (and then only for the one who experienced it first-hand).  There are also a 
few contradictions about the origin of the Jews, but interestingly there are no contradictions 
about the destiny of those who insist on retaining the faith of their fathers. 

3. Deliberate riddles:  Public pronouncements and teachings of New Age leaders, although 
usually in English, can seem like a foreign language - recognizable terms are used in 
unintelligible contexts or given contradictory associations. These are known in esoteric 
societies as 'blinds' or code words - riddles deliberately coded to convey still-classified 
information over the heads of the uninitiated or hostile observers. The blinds used in New 
Age are many, and match those used in the occult (per Helena Blavatsky, _The Secret 
Doctrine_, p.435).  Thus, we on the outside can know only as much as NA spokesmen see fit 
to tell us; as in all occult groups some information is presumably shared only with top-level 
initiates.  However, the riddles are being publicly unlocked with increasing frequency on a 
voluntary basis, showing that NA sees its power base as sufficient to withstand any hostility 
to its agenda.  In other cases, there are "leaks" by high-level leaders who have jumped ship, 
showing that even hard-core NA loyalists are prone to disillusionment after years of self-made 
reality. 

4. Exploiting naive idealists:  From my personal experience, I find there is a surprising 
number of people applauding the "New World Order", "the Age of Aquarius", the "new 
Humanity" or the "Ancient Wisdom", who are woefully uninformed as to where all this came 
from and where it is leading. This is often because they have chosen to back one attractive 
NA issue without checking the foundations of the Movement, or because they haven't checked 
a range of NA sources. Most of these supporters are in the lower ranks, many of them 
working hard for their causes in the conviction that NA will really make the world a better 
place for everyone, Jews included.  It is in the interest of the upper leadership to promote this 
illusion and keep working-level New Agers from catching on to the real agenda, since many 
would refuse to cooperate if they knew.  Even so, there is already enough talk about 'global 
purges', destined to wipe out 80% or more of the world's population, to make it clear that not 
only the Jews, but many dedicated "world servers", will be judged unfit for the New Age once 
the elite power structure is in place.  It takes time for these dedicated "light-workers" to digest 
the fact that they are being used and lied to, and sometimes there is a period of denial, but 
they deserve to know the truth.  I therefore recommend passing this information not only to 
opponents of the New Age but also to its supporters -- and doubly so if they are Jews or are 
married to Jews. 
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The series begins immediately below, with links to all the segments at the end.  Feedback, of 
course, is welcome and even expected - whether your response is appreciation, doubt or 
outrage.  My only request is that you read everything before responding. -- HN 

  

THE RAINBOW SWASTIKA

A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il

"A leaderless but powerful network is working to bring about radical change in the 
United States. 

Its members have broken with certain key elements of Western thought, 
and they may have broken continuity with history.... 

Broader than reform, deeper than revolution, this benign conspiracy 
for a new human agenda has triggered the most rapid cultural realignment in 

history. 
This great shuddering, irrevocable shift overtaking us 
is not a new political, religious, philosophical system. 

It is a new mind - the ascendence of a startling worldview." 
(New Age leader Marilyn Ferguson, _The Aquarian Conspiracy_, p.23)

A. How Big a Conspiracy?

_The Aquarian Conspiracy_ by 'Marilyn Ferguson' (pub. 1980) was the first major book by 
NA leadership claiming to catalog the extent of their movement.  Ferguson had proclaimed 
then: "They have coalesced into small groups in every town and institution.  They have 
formed what one called 'national non-organizations.'  Some conspirators are keenly aware of 
the national, even international, scope of the movement and are active in linking others.... 
There are legions of conspirators... in corporations, universities, hospitals, on the faculties of 
public schools, in factories, in doctors' offices, in state and federal agencies, on city councils 
and the White House staff, in state legislatures, in volunteer organizations, in virtually all 
arenas of policy-making in the country [U.S.]... [including] at the cabinet level of the United 
States Government." (_The Aquarian Conspiracy_, p.23, 24, 235). 

Wasn't she exaggerating?  Considering the statements of other like-minded spokespeople 
which we will examine in this series, and the tremendous changes our society has experienced 
since this New Age manifesto was published, it's more accurate to say that Ferguson broke it 
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to us gently.  We are indeed confronting "a new mind" being orchestrated on a global scale.  
Only it is not "new".  [Nor is its conspiracy "benign" from a Jewish point of view, as we will 
see.] 

Contrary to past esoteric groups which were shrouded in secrecy, New Age is quite obliging 
in identifying the members of their "benign conspiracy", whom the leading spokesmen claim 
are all supportive of "The Plan" for a "New World Order".  The extent to which NA thought 
has become acceptable is evidenced by the fact that the writings of Alice A. Bailey, the main 
architect of the Plan, and Helena P. Blavatsky, the "grandmother of New Age", can now be 
accessed online - complete with outrageous passages about the Jews and Judaism. [My quotes 
from these two are drawn from these online versions.] New Age "Directories" have been on 
sale since the early 1970s, and mushroomed in 1975 when the movement received 
"transmissions" from "the ascended Masters" (their spirit guides) to go public. One such early 
directory (_International New Consciousness Directory_, New Age Media, 1979) contained 
10,000 groups (excluding branches) in North America alone. [One can only guess at the 
number after 20+ years.... so I cannot list more than a representative sample.  Many of the 
entries are from the research of U.S. attorney Constance Cumbey and are listed in her work 
_The Hidden Dangers of the Rainbow_.] 

1. There are umbrella groups actively "networking" other smaller organizations into the 
Plan. Here is a partial list of the older, more established groups: the International Cooperation 
Council (since changed to Unity in Diversity - a network of 300+ organizations), Lucis Trust 
(publisher of Alice Bailey's books, once called Lucifer Publishing; also the parent org of 
World Goodwill), Stanford Research Institute (educational material, including a "New Age 
Manifesto"), the Lorian Association (headed by David Spangler), Share International (headed 
by Benjamin Creme), Amnesty International, World Federalists (world politics), The 
Networking Institute (prominent in the Far East), The New Group of World Servers (social 
action, founded by Bailey), "Whole Earth catalogs" (environment and nutrition, with esoteric 
religion thrown in), the First Earth Battalion (US Military), Planetary Citizens (global 
politics), the Rainbow Coalition (interracial unity), The Temple of Understanding (interfaith 
dialog, closely connected with the UN), New York's Cathedral of St. John the Divine (home 
to the previous group and others), the Pacific Institute (courses for management). 

Most of the network umbrella groups have some connection with Planetary Initiative for the 
World We Choose, run by a "World Council of Wise Persons" and/or a "Coordinating 
Council" [not known if they are the same].  This group publicizes dates of its meetings at the 
UN, and is not shy about publicizing names of past and present "Wise Persons": Buckminster 
Fuller, Norman Cousins, Dr. Carlos Romulo, Brooke Newell (once VP of Chase Manhattan 
Bank), Gerhard Elston (ex-director of Amnesty International), Helen Kramer (Int'l Assoc. of 
Machinists), Robert Muller (Chancellor, UN University for Peace), Donald Keys (of 
Planetary Citizens). 

2. Philosophical and/or religious societies [they define themselves as philosophical or 
educational to avoid legal complications with US constitutional law, but they are religious in 
nature] which were founded by New Age figures in obedience to spirit-guides, and which 
teach occult enlightenment through spirit-guides: Arcane School, Seven Rays Institute, 
Anthroposophy, Waldorf schools, Theosophical Society, Transcendental Meditation, 'A 
Course in Miracles' (interfaith study group), New Thought courses, Silva Mind Control, New 
Acropolis, Scientology, to name a few. [Ironically, many of these groups, even those with 
decidedly racist teachings, have found a ready following in Israel, of all places. See relevant 
entries in the Missionizing section.] 
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3. Prominent individuals who publicly laud(ed) the New World Order described by Bailey 
include world-class figures (some of whom have since passed away): Willie Brant (German 
ex-chancellor), Prof. J. Tinbergen (Nobel Prize winner), George Bush (ex-U.S. president), 
Robert Kennedy (veteran U.S. Senator, former Attorney General), Margaret Mead 
(anthropologist), Carl Rogers (psychotherapist), Eric Fromm (psychologist), Barbara Marx 
Hubbard (Democratic nominee for VP in 1984), Robert Muller (former Asst. UN Secretary 
General), U Thant (Muller's UN boss and mentor), Donald Keys (founder of Planetary 
Initiative and pivotal UN figure), Aurelio Peccei (founder of the Club of Rome), Isaac 
Asimov (scientist and sci-fi writer), Alvin Toffler (author of 'Future Shock'), George Christie 
(founder of Intelsat Consortium of 106 countries), pop singers John Denver and Judy Collins, 
historians William Irwin Thompson and Theodore Roszak, actress Shirley MacLaine, psychic 
Edgar Cayce. [Actually, the list is getting so long it would be easier to list those who actively 
oppose NA goals.] 

4. Aggressive promotion of the New Age agenda, besides through the above organizations, is 
going on through the following more general groups and activities: Montessori, Greenpeace, 
Sierra Club, Zero Population Growth, Planned Parenthood, Hunger Project, Voluntary 
Simplicity, Bread for the World, most disarmament groups, the Council on Foreign Relations, 
the Club of Rome, Skull and Bones (Yale fraternity), the International Legal Commission 
(UN consultant), UNESCO (key UN agency), World Council of Churches (ecumenical 
Christian),  Unitarian churches, Bahai and Sufi sects (Moslem), The Door (NYC medical 
facility), many interfaith dialog projects, most health food stores, the entertainment industry. 

[Note: many well-meaning people participate in these, simply from a desire to further 
international understanding or make the world a better place. For the innocent souls who have 
not learned what "planetary initiation" and "global cleansing action" mean to New Agers, a 
rude awakening is coming, especially if they are Jewish.] 

5. According to Ferguson, governmental groups (U.S.) which have embraced New Age 
include: the Department of Defense (invited Ferguson as keynote speaker at their annual 
dinner in 1982, shortly after her book circulated), the National Institute of Mental Health, the 
Department of Health, Education and Welfare. Industrial giants which require their managers 
to attend New Age seminars: General Motors, AT&T, Chrysler Corporation, several oil 
companies, Lockheed, Blue Cross-Blue Shield. [Ferguson's list is 20+ years old at this point; 
we can assume the NA influence to be significantly wider by now.] New Age teaching has 
entered the school systems through the World Core Curriculum, written by Robert Muller, 
promoted by the UN, and acknowledged to be based on "the teachings set forth in the books 
of Alice A Bailey by the Tibetan Teacher, Djwhal Khul." (WCC Manual, Preface) 

How Can Something This Big Function? 
Described by Ferguson (_Aquarian Conspiracy_) as the opposite of a beaurocracy, "Its 
organizational chart would resemble a badly knotted fishnet.... Its center is everywhere.... Its 
life does not hinge on any one [group or leader]." The networks take the same action, she said, 
not because they collude together, but because they share the same assumptions.  "The shared 
assumptions are the collusion." (p.217) In other words, they are evidence of design, but not 
human design. 

NA spokesmen have no anxiety about their movement being sabotaged from within, due to 
their deliberate structure of the "badly knotted fishnet". Each network is independent of the 
others and no one organization or leader is indispensable; therefore, anyone causing a PR 
disaster or deciding to fight the Plan can be eliminated without damaging the network, with 
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others taking over the function. [The Jim Jones Guyana fiasco was a good example: the 
_Spiritual Community Guide_ of 1972 listed his People's Temple as a 'New Age spiritual 
center'; after the mass suicide, _New Age Magazine_ branded him as "a dangerous example 
of Christian fundamentalism" and he was quietly removed from the Guide. The switch is 
documented by Cumbey, _Hidden Dangers of the Rainbow_, p.60] 

Although it is claimed that New Age has no central core or structure, there are numerous 
organizational charts, a world center (Findhorn Community in Scotland), and several "holy 
sites" where "masters" can be found - including Jerusalem [which helps explain world 
pressure to delegitimize this city as Israel's capital and the seat of Judaism]. NA has its 
priesthood too, certain spokesmen whose words are received as law. They include: Helena 
Blavatsky, Alice Bailey, Benjamin Creme, David Spangler, Marilyn Ferguson, Mark Satin, 
Peter LeMesurier, Maharishi Yogi, George Gurdjieff, Pierre Teilhard de Chardin, H.G. Wells, 
Nicholas Roerich, Buckminster Fuller, George Trevelyan. [One of the most popular and 
influential priests today is Robert Muller, who I consider to be Alice Bailey's direct heir. Keep 
an eye on him if you want to track new developments in global-level NA.]  Certain popular 
spirit guides being channeled today are taken so seriously that they are hosted at the United 
Nations, through an unpublicized group called SEAT, the "Society for Enlightenment and 
Transformation" - these spirits include: Kryon, Lord Maitreya and "The Group" . 

New Age "Bibles" (books studied and meticulously applied) are where one can find detailed 
New Age goals and instructions.  Some of these are: _Reappearance of the Christ and the 
Masters of Wisdom_ (Creme), (Bailey)  _The Secret Doctrine_ (Blavatsky) [Aryan race 
theory], _Revelation: the Birth of a New Age_ (Spangler) [describing the 'Luciferic initiation' 
as a NA requirement], _The Open Conspiracy, Blueprints for a World Revolution_ (Wells) 
(calls for "destructive criticism of personal-immortality religions"), _The Critical Path_ 
(Fuller) [plans for undermining monotheistic religions by use of computers], _The 
Armageddon Script_ (LeMesurier) (plans to stage a "second coming of Christ" to satisfy 
Christian expectations), _The New Genesis: Shaping a Global Spirituality_ (Muller) (calls for 
the New Age to begin in 2000, p.186).  Other, more ancient books which are studied include 
_The Aquarian Gospel_ (a gnostic work) and the _Urantia_ series (source unknown).  All of 
Alice Bailey's works are studied, including _Externalisation of the Hierarchy_, _The Rays and 
the Initiations_, _Education in the New Age_ and _The Problems of Humanity_ [these give 
information about the Plan for the New World Order, the problem of the Jews and the evils of 
their G-d]. 

Regardless of claims that the movement has no basic required doctrine, there is no group 
calling itself "New Age" that does not revere "The Plan" and "The Great Invocation" (the 
New Age prayer for the Plan's success), both transmitted by Bailey from her 'spirit guide', an 
entity called "Djwhal Khul" (often shortened these days to "DK"). While the Invocation is 
marketed as a generic prayer adaptable to all religions and deities, its careful wording has 
been handed down from Alice Bailey's spirit guide and explained to higher-level initiates as 
an invitation to the 'Hierarchy of Ascended Masters' to "anchor the Plan on earth" and to 
return the "ruler of humanity" (Lucifer) to his rightful place at the head of an adoring world. 

The following parts in the series describe in more detail the doctrine supported by New Age 
leaders in key positions today, its tenets traced back to the writings of Alice Bailey and/or 
Helena Blavatsky. 
  

This concludes Segment A.  [next segment, please...]     
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Einführung in die 
THE RAINBOW Hakenkreuz 

Notes from the Author B "H 12/00 - Kislev 5761 

         Dieser Artikel erschien ursprünglich als "Meister 
des blendenden Lichts: Was ist das jüdische Volk 
Should Know About the New Age-Bewegung", 
veröffentlicht im Web in 3 / 97 (Adar Bet 5757) mit 
freundlicher Genehmigung der jüdische Student 
Union, University of Colorado. Eine Kopie war zu 
dieser Zeit in den Archiven der Sassoon Center for the 
Study of Antisemitism (Hebrew University, Jerusalem) 
eingereicht. Sie wurde von der U of Colorado 
Webserver in 10/99 entfernt werden, ohne Mitteilung 
oder Erklärung. Aber für die interessiert sind, können 
sie noch auf anderen Seiten gefunden werden. 

     Dies ist eine neuere Version mit vielen wichtigen 
Ergänzungen, sowie aktualisierte Fakten und bessere 
Verbindungen. Nach wie vor ist das gesamte Material 
in dieser Serie direkt aus New-Age-Staats-und 
Regierungschefs sich gezogen, entweder als direkte 
Zitate oder Zusammenfassungen von Primärquellen. 
Nur selten habe ich Rückgriff auf Information aus 
zweiter Hand (jemand anderes schriftlich über das 
New Age von außen), das sind zur Kenntnis genommen 
und sind Quellen entweder neutral oder günstig für 
New-Age-Philosophie begrenzt. Undokumentierte 
Zitate wurden als Hörensagen und überhaupt nicht 
verwendet. [Any meiner eigenen Kommentare und 
Meinungen sind in Klammern wie folgt eingeschlossen, 
um sie von den objektiven Bericht zu unterscheiden.] 



Wenn jemand angesprochen hat andere dokumentierte 
Belege im Zusammenhang mit einem Thema hier 
gerne an mich wenden. 

     * Hinweis: * Es gibt keine Copyright-
Beschränkungen, das alles Material, soweit es mich 
betrifft. Sie dürfen zitieren, zu vervielfältigen und zu 
verteilen, unter zwei Bedingungen: (1), dass Sie es so 
lassen wie sie steht - nicht "die Worte in den Mund" 
oder Löschen von Text, ohne es klar, dass Sie dies 
getan haben, und (2) dass es kostenlos angeboten. 

     Doch zunächst ein paar Worte zu den 
verschiedenen Lesern Check-out dieser Seiten. 
     All das Material von diesem Punkt, bis Teil A sind 
natürlich meine eigenen Vorstellungen. Aber sie sind 
auf vier Jahre intensiver Absorption der New-Age-
Mentalität auf, und ich füge sie mit dem Vertrauen, 
dass sie korrekt sind. 

      
     News für Juden in New-Age-Gruppen beteiligt: 
     Auf den Punkt gebracht, die "New Age" ist ein 
politisch-religiösen Bewegung, die die Welt unter der 
Führung von nicht-menschlichen Geist zu vereinen 
sucht, in den Prozess Aussonderung Judentums - und 
schließlich das jüdische Volk - für die Vernichtung. 
Einer der "neuen" Dinge über die "neuen" Alter ist 
eine menschliche Rasse aller jüdischen Präsenz 
gelöscht. 

     "Das ist lächerlich !..." Sie werden sagen 
automatisch. Wenn "New Age" steht für alles, es steht 
für eine neue Ära des aufgeklärten Gleichheit aller 



Völker und aller Religionen. Sind Sie bereit, diese 
Behauptung zu testen? Wenn es wahr ist, dann können 
wir New Age Führer überall Lehre, dass das 
historische Judentum - das Judentum, das überlebt 
und entwickelten mehr als 4000 Jahren, heute bekannt 
als "das orthodoxe Judentum" - ist als aufgeklärte 
Religion wie jede andere auf dem Planeten, nicht 
wahr? Oops. 

     "Na ja, okay - es ist das jüdische Volk, und dann ist 
da noch das Judentum." Die Tatsache, dass das 
orthodoxe Judentum ist für die Einstellung in den 
kommenden neuen Zeitalters ausgerichtet wird ein 
Schock für einige in New-Age-Gruppen, die "Toleranz 
predigen für alle Religionen der Welt" beteiligt 
kommen. Andere sind sich dessen bewusst, aber das 
Gefühl, daß das Judentum ist wirklich eine 
separatistische, arrogant Religion, auf der Grundlage 
einer veralteten, schmale Code aufgerufen Thora, die 
Menschheit hat unnötig einzuschränken, natürlich 
muss es gehen, oder zumindest überarbeitet werden, 
bis die distinctives sind entfernt. Aber so weit als 
Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen ethnischen 
Identität, werden die meisten New Age mit Sicherheit 
sagen: "No way! Juden sind vollständig in New Age 
Kreisen akzeptiert." 

     Wenn Sie glauben, man hat Sie hatten! Zwei Dinge 
zu denken: 

     1. Ein Angriff auf das Judentum ist ein Versuch, die 
Juden zu beseitigen. Auf die Gefahr hin das 
Offensichtliche, wenn es keine tatsächlichen Abraham, 
Isaak und Jakob, kein Ereignis in der Geschichte 



genannt Exodus, Sinai keine Erfahrung, oder 
"Promised Land" oder "auserwähltes Volk", und vor 
allem kein "Gott Israels "Wer hat die Wahl und den 
vielversprechenden ... dann gibt es keine legitime 
Grundlage für die Ausübung der über Nachkommen 
als "Juden". In diesem Rahmen kann das jüdische 
Erbe zweifellos für seine erbaulichen Fabeln geschätzt 
werden. Aber jüdische Erbe kann nicht erlaubt 
werden, stören auf der realen Welt der Politik, 
religiöse oder soziale Konsens Gewissen - mehr als 
Little Red Riding Hood Angriff Gebühren können in 
einem Gericht gegen die Big Bad Wolf-Datei. 

     Wenn der jüdischen Bibel nicht Chronik eine echte 
Geschichte der Juden, dann alles, was wir haben, sind 
Menschen in den Wahn der Identität, und darauf 
bestanden, dass der Rest der Welt zusammen zu 
spielen. (Dies ist genau das, was New Age Architekt 
Alice Bailey getroffen hat.) Wie eine gestörte Person, 
die nicht getrennt Phantasie von der Realität kann die 
Juden im besten dysfunktional sind und 
möglicherweise sogar gefährlich für sich und andere. 
Im Umgang mit denen, die aufgeben, die Phantasie, 
Isolation und Gefangenschaft verweigern kann, für das 
Wohl aller notwendig sein. 

     Sie haben soeben einen Einblick in die innere Logik 
"Der Plan" (der bescheidene Titel New-Age-Staats-
und Regierungschefs ihre Agenda gegeben haben). Das 
jüdische Volk, ob sie es wissen oder nicht, eine 
dysfunktionale Segment der Menschheit. Wer Säfte 
ihnen ist es nicht zu tun oder der Welt keinen Gefallen. 
Ihre Rehabilitation beginnen müssen, indem Sie die 
Religion, die sie gab diese Täuschungen - eine Religion, 



so mächtig, dass es leider noch andere Religionen und 
Völker mit dem Glauben an den einen G-tt als infiziert 
ergab nach Israel. 

     Um die Dinge wieder in Ordnung, beinhaltet Teil 
des New Age "Umgestaltung der Gesellschaft", die sich 
Desinformation über die jüdische Religion. Es gibt hier 
keine Bedenken für die sachliche Richtigkeit. Die 
Wahrheit ist irrelevant für die Kunst der Formmassen 
die öffentliche Meinung in einer Entität Krieg (als New 
Ager und UN-Chef Robert Müller beschrieben hat). 
Das Ziel hinter Delegitimierung dieser Religion ist, 
seinen Einfluss aus anderen spirituellen Systemen zu 
entfernen (vor allem aus dem Christentum, die 
Tochter Religion des Judentums und die "beschädigt" 
von ihm). Wenn möglich, ist das Ziel, die Juden aus 
ihren Einfluss auch entfernt werden, und diejenigen, 
die von der Welt akzeptiert wird eifrig ihnen helfen, 
Müll Judentum sehnen ... und ihre Volkstums mit sich. 
Was die Juden, die aufgeben "Identität" Wahn zu 
verweigern, so ist der Plan eine endgültige Lösung 
(wohlwollende natürlich). 

     Wenn Sie die "progressive" Idee zu unterstützen, 
daß die Juden eine Zukunft ohne den "Alter" das 
Judentum, dann wage es zu testen. Geh hinaus und 
sehen, ob Sie jüdische Kinder ohne Treue zur Tora, die 
sich um noch sich selbst als Juden ermittelt werden, 
finden können. Du wirst etwas zu finden - aber dann 
suchen für ihre Kinder .... Sprechen Sie mit den vielen, 
die haben die jüdischen Label hinter als irrelevant 
links und Sie finden sie intelligent und brutal ehrlich. 
Sie haben einfach die Wahrheit konfrontiert mehr 
quadratisch als ihre Eltern: "Die neue Judentum" 



nicht rechtfertigen können sich an die nächste 
Generation. (Dies ist nicht mit denen, die das 
Judentum für Heuchelei, lauwarm Gottesdienst, der 
Rasse, Arroganz, lehnen die alle Sünden gegen die 
Tora - das ist eine ganz andere Frage, die legitim ist 
und wird an anderer Stelle erörtert verwechselt 
werden. Hier meine ich die "neue Judentum ", die 
Tora sich als die Sünde ablehnt.) 

     2. Das neue Zeitalter ist auf die geistige Rassismus 
gegründet. Wenn Sie glauben, Juden als 
gleichberechtigte Partner akzeptiert werden in den 
kommenden Age of Aquarius, Sie sind nicht informiert 
über die Lehre von der "Rasse Karma". Dies ist eine 
grundlegende Lehre der Theosophie, der Motor des 
New Age-Bewegung und ist in den Schriften von Alice 
A. Bailey erweitert. Es begrenzt die alle Juden zu 
minderwertigen geistigen Status, unabhängig von ihrer 
"aufgeklärten Verhalten". Never heard of it? Diese 
Serie von Artikeln ist, vertraut man mit diesen und 
anderen grundlegenden Lehren des New-Age-
Philosophie, die "übersehen werden" in Kursen für die 
Suchenden gewidmet, Seminare für die Welt von 
Servern und Low-Level-Einweihung in die 
esoterischen Schulen und Vereinen. Die Wahrheit über 
meine Ansprüche kann jeder, der Zugriff auf die 
ungekürzte Werke der wichtigsten New-Age-Staats-
und Regierungschefs in der Serie zitiert überprüft 
werden. 

      
     Fakten für Debunkers und Skeptiker: 
     1. "Ist dies ein weiterer hysterischen 
Verschwörungstheorie?" Ihre Skepsis ist verständlich 



und notwendig. Jedoch meines Wissens ist dies die 
erste Verschwörung, die stolze Bezeichnung hat sich 
ein, und die Öffentlichkeit gegangen mit Einzelheiten 
ihrer Agenda. Die Rädelsführer Display ein Vertrauen 
und eine Offenheit, sagt deutlich (zu Recht oder zu 
Unrecht), dass niemand kann sie aufhalten. Was ist 
beunruhigend, sie sind überzeugt, dass niemand, der 
bei Verstand wollen sie stoppen. Nicht einmal die 
Juden. Ihr Antisemitismus als wohlwollende 
Korrektur, die von den Juden selbst - angenommen 
werden, wenn sie wirklich verstehen, ihre Bedürfnisse 
werden vorgestellt. Lassen Sie mich klarstellen hier: 
New Age im Allgemeinen nicht die Juden hassen. Aber 
das macht ihr Plan nicht weniger antisemitisch ... und 
weitaus gefährlicher. 
      

     "The Rainbow Hakenkreuz" ist eine verkürzte 
Beschreibung der Philosophie und Pläne dieses 
sogenannte Aufklärung - aus eigenen Quellen. Alles, 
was in dieser Serie erwähnt wird, der Öffentlichkeit 
durch verschiedene NA-Gruppen verteilt. Sie können 
überprüfen, jede Aussage für sich. Wie ich bereits 
erwähnt, wird das Material entweder direkt zitiert 
oder zusammengefasst aus den Erklärungen von 
führenden New-Age-Sprecher und ihre Schüler - nicht, 
was andere über sie sagen. Direkte Zitate sind mit der 
Quelle vermerkt, und Quellen für meine 
Zusammenfassungen vorgelegt werden können. Die 
Quellen, die ich kenne, sind im Internet verfügbar sind 
hot-Verbindung für Ihre Bequemlichkeit. Die 
Bemerkungen von mir oder aus Nicht-NA Quellen sind 
in [eckigen Klammern]. Nur der letzte Teil (A Jewish 
Response) ist vollständig von meinen eigenen 



Gedanken gezogen. 

     2. "Wer über ein Verrückter Randgruppe Sorgen?" 
Wie Sie später sehen werden, war Alice Bailey einer 
der antisemitischen Okkultisten dieses Jahrhunderts. 
Für diejenigen, die darauf bestehen, dass Bailey's 
Lehre sicher unter obskuren Okkultisten den Rand 
gedrängt wird, wird es wie ein Schock gekommen, um 
zu entdecken, dass sie indirekt erhielt der UNESCO-
Preis für Friedenserziehung 1989, und dass ihre 
Lehren sind bereits in den Schulen auf der ganzen 
Welt aufgenommen, darunter US - öffentlichen 
Schulen (über die "Goals 2000"-Programm). 
"Lunatic", vielleicht. "Fringe"? Nicht mehr. 
Besonders nicht mit Weltstar Robert Muller offen 
Förderung ihre Lehren. 

     Die "Benevolent Conspiracy" (als New Age-Führer 
Marilyn Ferguson nannte, zurück im Jahr 1980) war 
so erfolgreich, dass es heute der Standard für die 
sozialen, politischen und religiösen Akzeptanz ist. Es 
wird bewusst durch eine überraschend hohe Zahl von 
prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
und an der Basis unterstützt Gruppen (auch wenn 
nicht alle sind der Antisemitismus bekannt), und ihre 
Lehren werden unwissentlich von vielen mehr 
absorbiert. Schon aus diesen Gründen ist es dringend 
notwendig, dass wir über ihre Plattform informiert 
werden. 

     Ich habe von Skeptikern gehört, zweifle nicht 
daran, die Existenz eines New-Age-Verschwörung 
(wohlwollende oder auf andere Weise), und wer 
erkennt die Gefahr für das jüdische Volk, aber wer 



sind sicher, dass eine solche Bewegung nie die Welt zu 
unterstützen abziehen haben der Tagesordnung. Sie 
verweisen auf die wiederholten Verschiebungen der 
New-Age-Prognosen einer World Teacher 
Schwellenländern zu einem bestimmten Zeitpunkt an 
die Menschheit in einen "planetaren (luziferischen) 
guide Einleitung", ein Ein-Welt-Regierung und ein 
"neues Zeitalter". Diese Verzögerungen sind 
tatsächlich das Ergebnis der göttlichen Veto - noch - 
die New Age indirekt anerkennen und dem sie nicht zu 
umgehen. Um diese Störungen zu einer ungeordneten 
Bewegung Attribut ist gefährlich, und ignoriert die 
Tatsache, dass das Wachstum der New-Age-Einfluss 
weltweit zu festigen exponentiell jedes Jahr. Lesen Sie, 
bevor Sie spotten, bitte. 

     3. "Man kann nicht über die New-Age-Bewegung zu 
verallgemeinern, es ist zu weit gefasst und variabel für 
all diese Gruppen, um mit Alice Bailey in einen Topf 
geworfen werden." Ob sie Namen Bailey als Quelle für 
ihren Glauben ist nicht wichtig - der Test ist, ob sie 
ihre Philosophie zu umarmen. Ich habe noch eine 
Gruppe, die sich selbst zu finden "New Age", die nicht 
erwarten und begrüßen das Ende des "Alter". Die 
meisten nicht in Frage, die die Parameter für die 
"alten", die gehen muss, kann sie nicht annehmen, die 
Herausforderung mit dem "alten Weisheit". Wenn sie 
rezitieren sind die großen Aufruf, sich auf spirituelle 
Führer für Aufklärung, Kündigung "Separatismus" 
als großes Übel der Welt, und / oder Verunglimpfung 
des Judentums als "ein Relikt, spirituelles System", 
dann sind sie Bailey's Jünger Lehre Bailey's 
Bekenntnisse. [Für andere Gemeinsamkeiten, siehe 
unten] 



      
     Hinweise für die Gegner der New-Age-Lehre: 
     Es ist eine seltene Einzelfälle in diesen Tagen, der 
nicht über einen Freund oder Verwandten von der 
New-Age-Licht fasziniert und-Liebe Doppelzüngigkeit. 
Wenn Sie dies tun, wissen Sie, wie schmerzhaft es ist, 
jemanden in Ihrer Nähe zu sehen verlieren ihre 
psychische Stabilität, verlassen ihren normalen 
Verantwortlichkeiten und Beziehungen, und rutscht ab 
in eine sich selbst beschäftigt Suche nach do-it-
yourself-Gottheit (dazu verurteilt, erneut scheitern 
wieder). Die verlinkten unten aufgeführten 
Informationen zu Ihrer Not - vor allem, wenn Sie und / 
oder Ihr Freund jüdisch sind. Aber Sie haben auch 
einen Einblick, wie könnte jemand für eine solche 
leeren Versprechungen und Widersprüche fallen. 
Diese Einsicht kann Ihnen nutzen, um ihnen helfen, 
wieder auf festem Boden. Wenn Sie den Glauben an 
die G-tt Israels haben, werden Sie ihn finden ein 
interessiertes und unverzichtbar Ally bei der Rettung 
der Menschen, die Sie interessieren. 

     Auch wenn Sie nicht persönlich jemanden, der hat 
den Kopf gestellt worden Festlegung von New Age 
Denken, wenn man Jude werden kann und / oder die 
Liebe das jüdische Volk, haben Sie ein Interesse an der 
Erhaltung der jüdischen Gemeinde, und bei der 
Verteidigung gegen diese Grundstücke zu beseitigen. 
Aber Sie können nicht kämpfen, was Sie nicht 
verstehen. Also, was auch immer Ihre Motivation, hier 
sind einige grundlegende Tatsachen zu schaffen, um 
die Sie: 



     1. Verschiedene neue Niederlassungen, alte 
Wurzeln: Die Räumlichkeiten der New Age (NA 
unten), manchmal auch die New World Order, sich am 
klarsten in einer religiösen Gesellschaft vorgezeichnet 
genannt Theosophie (gegründet 1875 von Helena 
Blavatsky), die viele von prägte den " Codewörter 
"fand in diesem Material und die die wichtigste Quelle 
für Zusammensetzen NA Grundlagen bleibt. Die 
meisten, wenn nicht alle NA Konzepte bereits vor 
Theosophie, als ihr Begründer frei zugelassen. Sie lieh 
stark von der klassischen Hinduismus und tibetischen 
Buddhismus, mit großen Dosen der Gnosis, Astrologie 
und andere okkulte Kraft-Quests. Also trotz des 
Namens "Neu" Alter, wir sind Vermessung ein altes 
System der Anbetung, in verschiedenen Formen auf 
der ganzen Welt (babylonischen, ägyptischen, 
Skandinavier, atlantischen, Pan / Naturreligionen, 
indianische und anderen Religionen abhängig 
enpowerment aus verschiedenen Geist gefunden 
-Führer). Deshalb ist New-Age-Lehre so leicht ist es, so 
viele Kulturen angepasst. Alice Bailey, die nächste 
große NA Führer, "kanalisiert" das umfangreiche 
Richtlinien für die Rahmen des New Age - wie sie es 
nannte die neue Weltordnung - und in vollem Umfang 
zur Theosophie und gezeichnet. 

     2. Logic nicht erforderlich: Der anspruchsvolle 
Leser wird einige NA-Anweisungen, die andere zu 
widersprechen, insbesondere im Hinblick auf Gut und 
Böse, Schicksal und die Wahl, Gleichheit und 
Elitismus, Wahrheit und Lüge, und die Ursprünge der 
Maitreya / Lucifer vorbehalten. Unter Hinweis darauf, 
diese Widersprüche zu harten Kern des New Age wird 
nicht dazu führen, ihnen zu zweifeln. Da sie der 



hinduistischen Weltbild akzeptiert haben, dass 
Wahrheit und Wirklichkeit sind gut, was jeder in sich 
selbst findet (zu einem bestimmten Zeitpunkt), so 
werden sie geduldig antworten, dass Ihre Forderung 
nach Kohärenz in jedem dieser willkürlich ist, 
phantasielos und unnötig eng. Erwarten Sie nicht, 
logische Analyse, die empirische Beobachtung oder 
vergleichende Argument ernst genommen zu werden, 
wie NAers Achtung subjektive Erfahrung nur (und 
auch dann nur für den, der sie aus erster Hand zu 
erfahren). Es gibt auch ein paar Widersprüche über 
die Herkunft der Juden, aber interessanterweise gibt 
es keine Widersprüche über das Schicksal derer, die 
über die Beibehaltung der den Glauben ihrer Väter zu 
bestehen. 

     3. Absichtliche Rätsel: Öffentliche Äußerungen und 
Lehren des New Age Führer, obwohl in der Regel in 
Englisch, kann wie eine Fremdsprache scheinen - zu 
erkennen Begriffe werden in einem Kontext benutzt, 
unverständliche oder widersprüchliche Assoziationen. 
Diese sind in esoterischen Gesellschaften mit der 
Bezeichnung "Blinds" oder Code-Wörter - Rätsel 
absichtlich so codiert, dass noch vermitteln eingestufte 
Informationen über die Köpfe der Laien oder 
feindliche Beobachter. Die Blinds in New Age häufig 
verwendet werden und mit denen in der okkulten (pro 
Helena Blavatsky, _The Secret Doctrine_, p.435) 
verwendet. So können wir auf der Außenseite weiß nur 
so viel wie NA Sprecher veranlasst sehen, sagen Sie 
uns, wie in allen okkulten Gruppen einige 
Informationen ist vermutlich nur mit der obersten 
Ebene initiiert geteilt. Allerdings sind die Rätsel zu 
öffentlich freigeschaltet immer häufiger auf freiwilliger 



Basis, die zeigen, dass NA ihre Machtbasis als 
ausreichend, um eine Feindschaft gegen die 
Tagesordnung zu widerstehen sieht. In anderen Fällen 
gibt es "undichte Stellen" von High-Level-
Führungskräfte, die Schiff gesprungen sind, die zeigen, 
dass auch Hard-core-NA Loyalisten sind anfällig für 
Ernüchterung nach Jahren der self-made Realität. 

     4. Nutzung naiven Idealisten: Aus meiner 
persönlichen Erfahrung finde ich, gibt es eine 
überraschend hohe Zahl von Menschen applaudierten 
die "New World Order", "the Age of Aquarius", die 
"neuen Menschheit" oder die "alte Weisheit", die sich 
erschreckend, wie uninformiert , wo all dies kam und 
wohin es führt. Dies ist häufig, weil sie beschlossen 
haben, ein attraktives NA Frage ohne Prüfung der 
Grundlagen der Bewegung, Rücken-oder weil sie nicht 
eine Reihe von NA zuvor geprüft wurden. Die meisten 
dieser Anhänger in den unteren Rängen, viele von 
ihnen arbeiten hart für ihre Ursachen in der 
Überzeugung, dass die NA wirklich die Welt zu einem 
besseren Ort für alle, waren Juden. Es liegt im 
Interesse der oberen Führung auf, diese Illusion zu 
fördern und zu halten, auf Arbeitsebene New Age vom 
Fang auf das eigentliche Tagesordnung, da viele sich 
weigern würde, zu kooperieren, wenn sie wüssten. 
Trotzdem gibt es schon genug geredet über "globale 
Säuberungen", bestimmt zu vernichten 80% oder 
mehr der Bevölkerung der Welt, deutlich zu machen, 
dass nicht nur die Juden, sondern auch viele engagierte 
"Welt-Servern", beurteilt wird als ungeeignet für die 
der New-Age einmal die Elite Machtstruktur ist 
vorhanden. Es braucht seine Zeit für diese speziellen 
"Licht-Arbeiter" auf die Tatsache, dass sie verwendet 



werden und belogen, und manchmal ist die Dauer der 
Verleugnung, die sie verdienen, sondern um die 
Wahrheit zu wissen, zu verdauen. Ich empfehle daher, 
Weitergabe dieser Informationen nicht nur den 
Gegnern des New Age, sondern auch für ihre 
Anhänger - und doppelt, wenn sie Juden sind oder die 
mit Juden verheiratet sind. 

     Die Serie beginnt sofort unten, mit Links zu allen 
Segmenten am Ende. Feedback, ist natürlich herzlich 
willkommen und sogar zu erwarten - ob Sie Ihre 
Antwort Wertschätzung, Zweifel oder Empörung ist. 
Mein einziger Wunsch ist, dass man alles lesen, bevor 
reagiert. - HN 

      

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Ein führerlos aber leistungsfähiges Netzwerk 
arbeitet, um eine radikale Veränderung in den 
Vereinigten Staaten zu bringen. 
Seine Mitglieder haben sich mit einigen wesentlichen 
Elemente des abendländischen Denkens gebrochen, 
und sie haben die Kontinuität mit der Geschichte 
gebrochen .... 
Breiter als Reform, tiefer als die Revolution, diese 
günstigen Verschwörung 
für eine neue Agenda für die Menschen am schnellsten 
kulturelle Neuausrichtung in der Geschichte ausgelöst. 
Dieser große Zittern, unwiderrufliche Verlagerung 



überholen uns 
ist nicht eine neue politische, religiöse, philosophische 
System. 
Es ist ein neuer Geist - der Domination der eine 
erstaunliche Weltsicht. " 
(New Age Führer Marilyn Ferguson, _The Aquarian 
Conspiracy_, S. 23) 

     A., wie groß eine Verschwörung? 
     _Die Aquarian Conspiracy_ von 'Marilyn Ferguson 
(Hg. 1980) war die erste große Buch von NA-Führung 
behauptet, Katalog der Umfang ihrer Bewegung. 
Ferguson hatte verkündet dann: "Sie haben in kleinen 
Gruppen in jeder Stadt und Träger miteinander 
verschmolzen werden. Sie haben, was man als" 
nationale nichtstaatliche Organisationen gebildet. 
Einige Verschwörer sind sehr bewusst der nationalen 
und sogar internationalen Charakter, den Umfang der 
Bewegung und sind aktiv bei der Verknüpfung 
anderer .... Es gibt Legionen von Verschwörern ... in 
Unternehmen, Universitäten, Krankenhäuser, an den 
Fakultäten der öffentlichen Schulen, in den Betrieben , 
in Arztpraxen, in staatlichen und Bundesbehörden im 
Stadträte und die Mitarbeiter des Weißen Hauses, in 
der Legislative des Bundesstaates, in 
Freiwilligenorganisationen, in nahezu allen Stadien der 
politischen Entscheidungsfindung in dem Land [US] ... 
[ua] at Kabinett Ebene der Regierung der Vereinigten 
Staaten. " (_Die Aquarian Conspiracy_, S. 23, 24, 235). 

     War sie nicht übertreiben? Angesichts der 
Aussagen der anderen gleichgesinnten Sprechern, die 



wir in dieser Serie prüfen wird aufgeschlossen, und die 
gewaltigen Veränderungen unserer Gesellschaft hat 
sich seit dieser New-Age-Manifest veröffentlicht 
wurde, erlebt, ist es genauer zu sagen, dass Ferguson 
brach es uns sanft. Wir sind in der Tat konfrontiert 
"einen neuen Geist" wird auf globaler Ebene 
orchestriert. Nur ist es nicht "neu". [Auch ist die 
Verschwörung "gutartig" aus jüdischer Sicht, wie wir 
sehen werden.] 

     Im Gegensatz zu früheren esoterischen Gruppen, 
die waren geheim, ist New Age ganz verpflichtet bei 
der Identifizierung der Mitglieder ihrer "gutartigen 
Verschwörung", den die führenden Vertreter 
behaupten, sie seien alle unterstützen "Der Plan" für 
eine "Neue Weltordnung". Das Ausmaß der NA 
gedacht ist akzeptabel geworden ist durch die Tatsache 
belegt, dass die Schriften von Alice A. Bailey, der 
wichtigsten Architekten des Plans, und Helena P. 
Blavatsky, die "Großmutter des New Age", können 
nun online abgerufen werden -- komplett mit 
empörend Passagen über die Juden und das Judentum. 
[Meine Angebote aus diesen beiden sind von diesen 
Online-Versionen erstellt.] New Age "Verzeichnisse" 
haben sich auf den Verkauf seit den frühen 1970er 
Jahren, und Pilze aus dem Boden im Jahr 1975, wenn 
die Bewegung "Übertragungen empfangen" aus der 
"aufgestiegenen Meistern" (ihre Geistführer) 
Öffentlichkeit zu gehen. Einer dieser frühen 
Verzeichnis (_Internationale New Consciousness 
Directory_, New Age Media, 1979) enthaltenen 10.000 
Gruppen (ohne Zweigniederlassungen) allein in 
Nordamerika. [Man kann nur an der Zahl nach 20 + 
Jahre raten .... ich darf nicht mehr als eine 



repräsentative Stichprobe. Viele der Einträge sind nur 
aus der Forschung des US-Anwalt Konstanz Cumbey 
und sind in ihrer Arbeit _Die versteckten Gefahren der 
Rainbow_ aufgeführt.] 

     1. Es gibt Dachverbänden aktiv "Vernetzung" 
anderen kleineren Organisationen in den Plan. Hier ist 
eine unvollständige Liste der älteren, etablierten 
Gruppen: der Internationale Rat für die 
Zusammenarbeit (seit die Einheit in der Vielfalt 
verändert - ein Netzwerk von 300 + Organisationen), 
Lucis Trust (Herausgeber der Bücher Alice Bailey's, 
einmal als Lucifer Publishing; auch die Eltern org der 
Welt Goodwill), Stanford Research Institute 
(Lehrmittel, darunter eine "New-Age-Manifest"), (die 
Lorian Association von David Spangler Kopf), Share 
International (unter der Leitung von Benjamin 
Creme), Amnesty International, World Föderalisten 
(Welt-Politik) , die Vernetzung Institut (prominente im 
Fernen Osten), The New World Group of Servers 
(sozialen Handelns von Bailey gegründet), "Whole 
Earth Kataloge" (Umwelt und Ernährung, mit 
esoterischen Religion geworfen), die erste Erde 
Bataillon (US Military), Planetary Bürger 
(Weltpolitik), die Rainbow Coalition (interracial 
Einheit), The Temple of Understanding (interreligiösen 
Dialog, die eng mit den Vereinten Nationen verbunden 
ist), der New Yorker Kathedrale St. John the Divine 
(zu Hause, um zur vorherigen Gruppe und andere ), 
der Pacific Institute (Kurse für die Verwaltung). 

     Die meisten Netzwerk-Dachorganisationen haben 
etwas mit Planeten-Initiative für die Welt wir uns 
entscheiden, das von einem "Ökumenischen Rates der 



Weisen" und / oder ein "Koordinierungsrat" [nicht 
bekannt, ob sie identisch sind]. Diese Gruppe 
publiziert Termin der Sitzungen bei den Vereinten 
Nationen, und ist nicht öffentlich bekannt zu 
schüchtern Namen aus Vergangenheit und Gegenwart 
"Weisen": Buckminster Fuller, Norman Cousins, Dr. 
Carlos Romulo, Brooke Newell (VP einmal der Chase 
Manhattan Bank), Gerhard Elston (ex-Direktor von 
Amnesty International), Helen Kramer (Int'l Assoc. of 
Machinists), Robert Müller (Reichskanzler, UN 
University for Peace), Donald Keys (für 
Planetenforschung Bürger). 

     2. Philosophische und / oder religiösen 
Gesellschaften [definieren sie sich als philosophische 
oder pädagogische, rechtliche Komplikationen, die mit 
US-amerikanischen Verfassungsrecht zu vermeiden, 
aber sie sind in der Natur religiösen], die von New-
Age-Zahlen im Gehorsam gegen Geist-Führer und die 
okkulte Erleuchtung durch lehren gegründet wurden 
Geist-Führer: Arcane School, Sieben Strahlen-Institut, 
Anthroposophie, Waldorfschule, Theosophischen 
Gesellschaft, die Transzendentale Meditation, "A 
Course in (Miracles" interreligiösen Study Group), 
New Thought Kurse, Silva Mind Control, Neue 
Akropolis, Scientology, um einen Namen wenig. 
[Ironischerweise sind viele dieser Gruppen, auch 
solche mit rassistischen Lehren entschieden haben, ein 
aufnahmefähiger folgenden in Israel, von allen 
möglichen Orten gefunden. Siehe entsprechende 
Einträge in der Missionierung Abschnitt.] 

     3. Prominente Personen, die öffentlich loben (ed) 
der New World Order von Bailey beschrieben sind 



Weltklasse-Zahlen (von denen einige seit verstorben): 
Willie Brant (deutscher Ex-Kanzler), Prof. J. 
Tinbergen (Nobelpreisträger), George Bush (Ex-US-
Präsident), Robert Kennedy (Veteran US-Senator, 
ehemaliger Generalstaatsanwalt), Margaret Mead 
(Anthropologin), Carl Rogers (Psychotherapeut), Eric 
Fromm (Psychologe), Barbara Marx Hubbard 
(demokratische Kandidat für die VP im Jahr 1984) , 
Robert Müller (ehemaliger Asst. UN-Generalsekretär), 
U Thant (Muller's UN-Chef und Mentor), Donald Keys 
(Gründer der Planetary Initiative und zentrale Figur 
der Vereinten Nationen), Aurelio Peccei (Gründer des 
Club of Rome), Isaac Asimov (Wissenschaftler und 
Sci-Fi-Autor), Alvin Toffler (Autor von "Future 
Shock"), Christie George (Gründer von Intelsat 
Konsortium von 106 Ländern), Pop-Sänger John 
Denver und Judy Collins, Historiker William Irwin 
Thompson und Theodore Roszak, Schauspielerin 
Shirley MacLaine, psychischen Edgar Cayce. 
[Eigentlich ist die Liste immer so lange, es wäre 
einfacher für diejenigen, die aktiv gegen NA Ziele 
Liste.] 

     4. Aggressive Förderung der New-Age-Programm, 
außer durch die oben genannten Organisationen, vor 
sich geht durch die folgenden allgemeinen Gruppen 
und Aktivitäten: Montessori, Greenpeace, Sierra Club, 
Zero Population Growth ", Planned Parenthood, 
Hunger Projekt, Freiwillige Einfachheit, Brot für die 
Welt Die meisten Gruppen der Abrüstung, der Council 
on Foreign Relations, dem Club of Rome, Skull and 
Bones (Yale Bruderschaft), die Internationale 
Rechtskommission (UN-Berater), UNESCO (key UN-
Agentur), Ökumenischer Rat der Kirchen 



(ökumenisch-christlicher), Unitarier Kirchen, Bahai 
und Sufi-Sekten (Moslem), The Door (NYC 
medizinische Einrichtung), viele interreligiöse Dialog 
Projekte, die meisten Naturkostläden, der 
Unterhaltungsindustrie. 

     [Hinweis: vielen wohlmeinenden Menschen in 
diesen teilzunehmen, einfach aus dem Wunsch, die 
internationale Verständigung und die Welt ein 
besserer Ort. Für die unschuldigen Seelen, die nicht 
gelernt haben, was "planetarischen Einleitung" und 
"globale reinigende Wirkung" zu New Age, "ein böses 
Erwachen kommt, besonders wenn sie jüdisch sind.] 

     5. Laut Ferguson, Regierungs-Gruppen (USA), die 
New Age angenommen haben sind: das Department of 
Defense (eingeladen Ferguson als Keynote Speaker auf 
ihrem jährlichen Abendessen im Jahre 1982, kurz 
nach ihrem Buch verteilt), das National Institute of 
Mental Health, Department of Gesundheit, Bildung 
und Wohlfahrt. Industriegiganten, die ihre Manager 
New-Age-Seminaren teilnehmen: General Motors, AT 
& T, Chrysler Corporation, mehrere Ölgesellschaften, 
Lockheed, Blue Cross Blue Shield erfordern. 
[Ferguson Liste ist 20 + Jahre alt an diesem Punkt, 
können wir die NA Einfluss nehmen zu deutlich breiter 
jetzt.] New-Age-Lehre hat sich die Schulsysteme durch 
die Welt Core Curriculum, geschrieben von Robert 
Muller, gefördert von der UNO eingesetzt, und 
anerkannt, dass über die "Lehren gestützt sein, die in 
die Bücher von Alice A. Bailey von der tibetischen 
Lehrer, Djwhal Khul." (ÖRK Manual Vorwort) 

     Wie kann etwas This Big Funktion? 



     Beschrieben von Ferguson (_Aquarian 
Conspiracy_) als das Gegenteil von einer Bürokratie, 
"Seine Organigramm würde ein schlecht verknotet 
fishnet ähneln .... Die Mitte ist überall .... Sein Leben 
hängt nicht von einem [Gruppe oder den Leiter hinge]. 
" Die Netze nehmen Sie die gleiche Aktion, sagte sie, 
nicht abzusprechen, weil sie zusammen, sondern weil 
sie den gleichen Annahmen. "Das gemeinsame 
Annahmen sind die Absprachen." (S. 217) Mit anderen 
Worten, sie sind Beweis für Design, aber kein Mensch 
Design. 

     NA Sprecher haben keine Angst um ihre Bewegung 
von innen sabotiert, die aufgrund ihrer absichtlichen 
Struktur der "schlecht verknotet Fischnetz". Jedes 
Netz wird von den anderen unabhängig und keiner 
Organisation oder Führer ist unerlässlich, deshalb 
jemand verursacht eine PR-Katastrophe oder der 
Entscheidung, den Plan zu kämpfen können, ohne eine 
Beschädigung des Netzwerks beseitigt werden, mit 
anderen die Übernahme der Funktion. [The Jim Jones 
Guyana Fiasko war ein gutes Beispiel: die _Spiritual 
Gemeinschaft Guide_ von 1972 aufgeführt Tempel 
seines Volkes als "New Age spirituelles Zentrum", 
nach dem Massenselbstmord, _Neue Alter Magazine_ 
Markenprodukte ihn als "ein gefährliches Beispiel des 
christlichen Fundamentalismus" und er wurde leise 
aus dem Guide entfernt. Der Schalter ist durch 
Cumbey, _hidden Gefahren der Rainbow_, S. 60] 
dokumentiert 

     Obwohl es wird behauptet, dass New Age keine 
zentrale Kern-oder Struktur hat, gibt es zahlreiche 
Organisationsdiagramme, ein Weltzentrum (Findhorn 



Gemeinschaft in Schottland), und mehrere "heiligen 
Stätten", wo "Meister" gefunden werden können - 
einschließlich Jerusalems [die hilft zu erklären, Welt 
Druck, diese Stadt als Israels Hauptstadt und Sitz der 
Delegitimierung des Judentums]. Die NA hat seine 
Priesterschaft auch bestimmte Sprecher, dessen Worte 
als Gesetz erhalten. Dazu gehören: Helena Blavatsky, 
Alice Bailey, Benjamin Creme, David Spangler, 
Marilyn Ferguson, Mark Satin, Peter Lemesurier, 
Maharishi Yogi, George Gurdjieff, Pierre Teilhard de 
Chardin, HG Wells, Nicholas Roerich, Buckminster 
Fuller, George Trevelyan. [Einer der populärsten und 
einflussreichsten Priester heute ist Robert Müller, der 
bin ich der Meinung zu sein Alice Bailey's direkten 
Erben. Halten Sie ein Auge auf ihn, wenn Sie neue 
Entwicklungen in der globalen Ebene NA verfolgen 
möchten.] Bestimmte Volksgeist Leitfäden kanalisiert 
sind heute so ernst genommen, dass sie gehostet 
werden, bei den Vereinten Nationen, durch eine 
Gruppe namens unpublicized SEAT, der "Gesellschaft 
für Aufklärung und Transformation "- diese Geister 
sind: Kryon, Lord Maitreya und" The Group ". 

     New Age "Bibeln" (Bücher studiert und sorgfältig 
angewandt) werden, wo man Ausführliche New Age 
Ziele und Anweisungen. Einige von diesen sind: 
_Reappearance des Christus und die Meister der 
Wisdom_ (Creme), (Bailey) _Die Secret Doctrine_ 
(Blavatsky) [arischen Rasse Theorie], _Revelation: Die 
Geburt eines neuen Age_ (Spangler) [Beschreibung der 
"luziferischen Einleitung "als Voraussetzung NA], 
_Die Open Conspiracy, Entwurf für eine Welt 
Revolution_ (Wells) (Aufforderungen zur Einreichung 
von" destruktiver Kritik der persönlichen 



Unsterblichkeit Religionen "), _The Critical Path_ 
(Fuller) [Pläne für die Untergrabung monotheistischen 
Religionen durch den Einsatz von Computern] , _The 
Armageddon SCRIPT_ (Lemesurier) (Pläne der 
Bühne, eine "zweite Kommen Christi" an Christian 
Erwartungen zu erfüllen), _The New Genesis: 
Gestaltung einer globalen Spirituality_ (Müller) 
(Aufforderungen zur Einreichung von der New-Age im 
Jahr 2000 beginnen, S. 186) . Andere, auch ältere 
Bücher, die studiert werden _Die Aquarian Gospel_ 
(eine gnostische Arbeit) und die _Urantia_ Serie 
(Quelle unbekannt). Alle Werke Alice Bailey's 
untersucht, darunter _Externalisation der Hierarchy_, 
_The Rays und die Initiations_, _Studium in der Neuen 
Age_ und _Die Probleme der Humanity_ [Diese geben 
Auskunft über den Plan für die neue Weltordnung, das 
Problem der Juden und die Übel ihrer Gd]. 

     Unabhängig davon, behauptet, dass die Bewegung 
nicht grundsätzlich erforderlich Lehre hat, gibt es 
keine Gruppe, die sich "New Age", das nicht verehren 
"Der Plan" und "The Great Invocation" (die New-
Age-Gebet für den Erfolg des Plans), übertragen 
werden sowohl durch Bailey von ihr "Geist guide", ein 
Gebilde mit der Bezeichnung "Djwhal Khul" (oft 
verkürzt diesen Tagen "DK"). While the Invocation is 
marketed as a generic prayer adaptable to all religions 
and deities, its careful wording has been handed down 
from Alice Bailey's spirit guide and explained to 
higher-level initiates as an invitation to the 'Hierarchy 
of Ascended Masters' to "anchor the Plan on earth" 
and to return the "ruler of humanity" (Lucifer) to his 
rightful place at the head of an adoring world. 



     The following parts in the series describe in more 
detail the doctrine supported by New Age leaders in 
key positions today, its tenets traced back to the 
writings of Alice Bailey and/or Helena Blavatsky. 
      

     This concludes Segment A. [next segment, please...]

THE RAINBOW SWASTIKA
A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"All societies believe nonsense.... 
As in cell replication, any given society 

sooner or later hits on a chunk of lethal nonsense, and collapses. 
In a world of many independent societies, this does not matter much. 

But once communication technology has formed a single global society, 
the time must come when everyone believes the same lethal nonsense 

simultaneously. 
Civilization then collapses globally, leaving no seed from which it could rise 

again." 
(David Jones, quoted by Richard Crews, _CPU Review_, April 1993, p.44)

  

B. Human History According to the New Age 

In spite of cautions like the above, NAers are supremely confident that their society is free of 
"lethal nonsense".  On the contrary, they are convinced that the very survival of civilization 
depends on their success in reshaping mankind's understanding of its own origins and 
destiny.  In their view, any "lethal nonsense" that exists is to be found in those who do not 
accept any of the doctrines that follow. 

1. Mankind as a whole is continually evolving upward, physically and/or spiritually.  There 
is no meaningful difference between material and spiritual in this evolution - what we 
consider physical "reality" is maya [Hindu term for illusion], no different from dreams or 
imagination.  In fact, once men's minds are released from accepting the "illusion" of physical 
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limitations, anything and everything is possible for humanity. Therefore, the material 
(physical) world is actually an evil, in that it holds us back from developing our full potential. 
Bailey identified the "Dark Forces" in part as materialism and the persistence in relating to 
matter as real (_Externalisation of the Hierarchy_ Section II, p.74-75).  Hindu yogis devote 
their lives to escaping the "maya" of this life through physical deprivation and self-inflicted 
suffering. So do Theosophists, in keeping with the Gnostic tradition (see Blavatsky, _The 
Secret Doctrine_ I, p.70)  Tibetan Buddhists try to escape it through prolonged isolation and 
silent meditation.  Inevitably, all who accept such a view of earthly existence see death as a 
welcome escape and a helping hand in human evolution - as did Bailey (_Externalisation_ II, 
p.75). 

The NA doctrines most familiar to us are tailored to Western demands for a quicker and less 
painful path, but their offer of "personal transformation" sets the same goal for the initiate: 
escape from the limitations of this life, at least mentally if one is not ready for the physical 
step. [A quick survey of popular movies of recent years will show how energetically we are 
being indoctrinated to free ourselves from "the physical plane", or the material world. An 
especially powerful apologetic is _The Matrix_, which a gnostic acquaintance recommended 
to me as a good presentation of his belief system. And lest viewers miss the fact that they are 
being preached at, in the final moments of the flick, the main character - "Neo" (Greek for 
"new man"), in league with "Morpheus" (Greek for "change", also the god of dreams) - turns 
into a combination of Superman and messiah and takes over the dialog.  All sense of fictional 
plot dissolves as he directs an old-fashioned altar call straight at the viewing audience, 
inviting them to join him in this kind of "freedom... where everything is possible".  The same 
tactic was used with more subtletly in _The Truman Show_, where Truman ("true man") 
finally catches on to his illusory "life", defies his manipulative "creator" Christoff (also named 
deliberately) and steps right out of his "existence" - to the cheers of his vast audience waiting 
for him on the "outside".] 

We have evolved through several "root-races" (the 1st was the "Lemurian", and the 2nd the 
"Atlantean", the latter dated by NA mythology as ending 26,000 years ago). We are nearing 
the end of the 3rd, the "Aryan root-race" [Yes, it's the same Aryan race found in Nazi doctrine 
- except they identified the location not as Atlantis but Hyperborea]. Each root-race goes 
through stages which produce "subraces", representing stair-steps upward toward the next 
race in which mankind acquires new attributes and abilities. According to Alice Bailey, these 
ages change every 2000 years, and are reflected in the astrological signs.  We are currently at 
a transition stage between two ages in our "planetary evolution": about to enter the "6th 
subrace" of the Aryan root. [This is only one example of the strange math which plagues New 
Age history - to pass through 5 ages of Aryan race-history since Atlantis would only take 
10,000 years, leaving another 16,000 unaccounted for....] To complicate human history even 
further, Theosophist G. de Purucker claims that we are witnessing the birth of "the 6th 
subrace of our present 5th [rather than 3rd] root-race"; according to him, the Lemurian and 
Atlantean are the 3rd and 4th; root-races 1 and 2 are unidentified. He names the Aryan race as 
"one of the very first subraces of our own 5th root-race" [not the root-race itself, which 
remains nameless], noting that the Aryan race is declining but will rise again [revived 
subraces are not mentioned by Bailey]. Meanwhile, our current subrace won't die out for 
another 427,000 years, and by his "Brahmanical" calculations, a single root-race lasts not 
26,000 years but "8.6 million years"! (See _The Fountain-Source of Occultism_, published by 
the Theosophical Society.) [Before we laugh, we must remember that these histories - both 
versions, in fact - are not attributed by NAers to confused humans, but to disembodied spirit 
beings who propose to guide mankind to higher wisdom.  In view of their track record on 
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"wisdom" so far, I wouldn't trust them with my personal bank account, let alone mankind's 
future....] 

In order to reach each new subrace, the highest form of mankind must make a collective 
"quantum leap" across an evolutionary gap; other inferior strains are left behind and 
eventually die out as the newly empowered root (sometimes called the new "starseed") takes 
over. [Anyone who remembers the classic movie, _2001: A Space Odyssey_, will recall the 
unexplained scenes with the obelisk that mysteriously appears, and the sudden leap of higher 
consciousness in those who touched it.  This was one of the earliest media efforts to introduce 
the NA "quantum-leap evolution" doctrine to Western society at large.  But at that time 
(1970) New Age "change agents" were still under orders by the "Hierarchy" to keep a low 
profile; thus viewers were shown nothing but a visual riddle, the keys to which were shared 
only with the initiated.] 

The new subrace is considered literally a new, "mutated" species of man. John White 
(_International Cooperation Council Directory_, 1979, p.13-15) coined the name homo 
noeticus which is "a newer and higher form of humanity taking control of the planet... while 
the older species [homo sapien] dies out from a massive dose of irrationalism." This concept 
of the old species dying out to make way for the new was also held by Hitler (see him quoted 
in _Spear of Destiny_, Trevor Ravenscroft, p.250). White continues, "Outwardly these mutant 
humans resemble the earlier forms. The difference is inward, in their changed mentality, in 
their consciousness." In de Puruker's words, "Its forerunners are very few; they are strange 
people... freaks of nature." [The idea of humans mutating upward is also being sold nonstop to 
our society through entertainment, especially for children - you will be hard-pressed to find a 
kiddie cartoon, computer game, toy or popular movie where the "hero" is not some mutant 
blend of human/non-human elements, either visibly or "spiritually" or both.  This, of course, 
flies in the face of real life on our planet; all branches of science have shown that mutations 
are never an advantage to a species and always die out quickly.  Positive mutations simply do 
not exist on earth - let alone a single extra-terrestrial composite remotely like the _Star Trek_ 
or _Star Wars_ heroes we all grew to know and love.  But hard evidence is no barrier to NA 
thought, which holds the imaginary to be as valid as the real.] 

2. The term "New Age" refers to the (astrological) Age of Aquarius which is about to begin, 
as soon as there is a "critical mass" of "initiates" or enlightened ones ready to make this leap 
to the next subrace. The pop group Fifth Dimension released their hit, "Age of Aquarius" 
around 1970, whose lyrics explain in detail the astrological signs of its arrival. [The 40-
something crowd will remember the seemingly unrelated song that was awkwardly tacked 
onto the end of this song, urging us all to "let the sunshine in" - another clear indoctrination 
effort.] The term "fifth dimension" itself is a code phrase referring to "the plane of the spirit 
guides". (See NAer Jose Arguelles, interviewed by The Intergroup for Planetary Oneness, 
_Meditation Magazine_ Summer 1987.)  The "old age" being replaced is named by Alice 
Bailey as the "Age of Pisces", which ushered in the "Christian dispensation".  Conservative 
Christians are creating an obstacle to mankind reaching this critical mass, since they are 
unreasonably attached to their old dispensation, and their influence must be neutralized. The 
Jews, who refused even to leave their "Age of Aries" (the time of the Torah) to enter the Age 
of Pisces, (to merge with Christianity) are doubly behind in their evolutionary development 
(Bailey, _Reappearance of the Christ_, p.81) - and as a result, double trouble is caused by the 
lingering influence the Jewish religion has on society. [Enacting a solution to this is central to 
the NA Plan] 
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3. This 'evolutionary progress' depends on four major concepts, handed down, it is taught, 
mainly from Babylonian and Hindu religion: reincarnation, karma, human eugenics, and 
balance with the Earth. 

3a. Reincarnation (each soul returning many times into different bodies). This concept is so 
popular that not much needs to be explained here.  [However, note that the "evidence" for 
reincarnation is problematic: it is always subjective (based on someone's narrative which 
cannot be verified or falsified); and it is always self-serving.  Everyone's "past-life memory" 
is fascinating, rather than mundane as we might expect billions of lives to be.  And a past life 
invariably justifies what one already wants to do in this life.]  We are encouraged to embrace 
our past lives, to build upon them rather than regret them - no matter how unsavory we 
"were".  The one exception is the Jews.  Only Jews are expected to reject their present identity 
as Jews, which is the unfortunate result of a shameful past incarnation as... what else?... Jews 
again. (See _Externalisation_ II, p.78).] 

Classic reincarnation holds that there is a limited number of souls being recycled over eons 
through thousands of lives. Obviously there is a problem with this theory, as there are far too 
many people on earth today to tally with the smaller number of reincarnated souls from the 
past.  To resolve this, one theory holds that souls have had to "split" in order for each person 
on earth to carry a "spark" of something human.  Jewish proponents of reincarnation usually 
hold this view. [The very idea of one soul being shared by many people clashes with the 
central Jewish doctrine of the resurrection of the dead at the End of Days, when each soul is 
restored to its original body. Who will be resurrected with which body, and from which life?  
As a doctrine which no one can find clearly spelled out in the Torah or Prophets, reincarnation 
enjoys an undeserved reputation as a pillar of Judaism.]  But the more popular explanation is 
that there must be subhumans walking around, bodies without viable souls inhabiting them. 
[Compare with Nazi propagandist Rosenberg's statemen  t  .] As de Purucker of the 
Theosophical Society explains it: "All the stronger, more advanced egos [or, reincarnating 
souls]... take embodiment in the new race, whereas the bodies of the decaying race are given 
over to less developed egos which enter them... [until they will] finally be the vehicles for 
only the least developed egos of the human stock." (_Fountain_, "Racial Cycles and Yugas") 
At the bottom of de Purucker's soul-barrel are a "few Lemurian bodies still going on and on - 
so-called because they are of direct Lemurian descent - [which] offer vehicles to the very 
lowest class of the human stock." (Bailey identified the Lemurian race as the Jews.) The lack 
in certain circles of "openness to the light" of NA teaching is explained as one clue that these 
are the ones lacking developed souls.  Other "symptoms" mentioned by Theosophical Society 
co-founder W.Q. Judge are genetic, physical or mental deformities, anti-social behavior and 
Chinese nationality [sic]; egos may even "desert" their bodies, leaving functioning but soul-
less shells. ("Why Races Die Out", _Path_, Oct. 1891) For Anthroposophist (former 
Theosophist) Rudolf Steiner, the under-developed souls were found in dark-skinned bodies 
(taught in all Waldorf Schools under "Racial Ethnography"). 

What then would be the most humane response, given our "overcrowded" planet and the 
beneficial effect of physical death?  The benevolent NA program is already underway. 

3b. Karma [Hindu term] means that this life contains rewards or punishments for good or bad 
deeds done in your previous lives, meted out by an impersonal mechanism called "the 
universal law of harmony, which unerringly maintains equilibrium in the cosmos" (William 
Q. Judge, "The Ocean of Theosophy").  Not only individuals, butraces and even planets are 
affected by karma, as Alice Bailey discusses in _Initiation, Human and Solar_ (p.41).  It is not 
explained how the punishment for a certain individual's actions can be passed on to another 
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(innocent) individual through genetics, nor is it explained how that would be fair, but anyone 
who inherits a genetic defect is assumed to merit the punishment.  Similar rules apply to 
"racial" karma and to explain the suffering of the Jews. In other words, descendents inherit the 
payment for their ancestors' behavior as well as for their own. 

This "cosmic law of nature" literally never makes a mistake.  "There is no such thing as pure 
innocence, even in a tiny babe. Every soul carries within it the scars of centuries of wrong 
thinking and wrong doing." (Dr. Rodney Romney, _Journey to Inner Space_, p.127)  Past 
lives which are lived wrongly bring about karma which must be worked off without 
complaint.  Flying in the face of all New Age social activism, the purist interpretation of 
karma logically concludes that no one should try to alleviate their own or another's suffering, 
lest we interfere with the outworking of their karma, upset the balance of cosmic justice, and 
prolong someone's dreary journey through future lives. [This rationale has long been followed 
in India, where sick and starving people 'of low caste' are left to die in the streets.]  W.Q. 
Judge taught extensively on this theme ("The Ocean of Theosophy") and commented on its 
application to the Jews. The cosmic balance maintained by karma is alternately described in 
Oriental terms of "yin-yang" where light and darkness (good and evil) are needed in equal 
portions for a person, an ethnic race or the cosmos to be whole. [Like its twin doctrine, 
reincarnation, the "evidence" for karma is always subjective, and it is always self-serving for 
those already living well.  The iron rule that "everyone has got exactly what they deserve" 
cannot help but legitimize the status quo for those who like things as they are: a classic 
example of circular reasoning.] 

3c. Eugenics (improving the race through breeding):  It is agreed that theoretically it is 
"immoral" for spiritually or physically inferior creatures to use up space and limited resources 
on our "overpopulated Spaceship Earth", which should be used to nurture the people who are 
better equipped to carry the human race to higher levels.  Moreover, the purity of the human 
race becomes downgraded as such "lower egos" reproduce and interbreed with the "better 
stock"; this in turn jeopardizes the success of the next quantum leap to a new subrace. In such 
a context, eugenicists see themselves not as racists, but responsible leaders working for the 
good of humanity, undertaking a noble and necessary (but misunderstood) task - even a holy 
task:  "There is now no reasonable excuse for refusing to face the fact that nothing but a 
eugenics religion can save our civilization from the fate that has overtaken all previous 
civilizations." (George Bernard Shaw quoted by Mark Haller, _Eugenics_, p.19) 

The outer defects which are taken to be outworkings of negative karma make it easier to 
identify the spiritually "inferior" strains of humanity which will "endanger" human progress. 
Two strategies can then be employed: to strictly segregate the superior humanity from contact 
and mingling with inferior strains, and to hasten the demise of the undesired strains by 
preventing reproduction and by cutting short their natural lifespans wherever possible. Both 
strategies have been institutionalized in this century on a nationwide level, most notably in the 
Hindu caste system and in the Nazi racial purity laws. [Theosophy was the conduit from the 
former to the latter - more in the Nazism section] 

A look at the history of "Planned Parenthood" (until 1942 called "The American Birth 
Control League") will reveal that its founders, Margaret Sanger, Madison Grant and Dr. 
Lothrop Stoddard, advocated a strong eugenicist worldview, proclaimed on the masthead of 
the _Birth Control Review_ as "Creating a Race of Thoroughbreds". [Americans of that era 
were quite receptive to racial purity ideas, and the masthead did not create the furor it 
undoubtedly would today.]  "For race betterment is such an intensely practical matter: when 
peoples come to realize that the quality of the population is the source of all their prosperity, 
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progress, security and even existence; we shall see much-abused 'eugenics' actually moulding 
social programmes and political policies... we or the next generation..." (Stoddard, _The 
Rising Tide of Color against White World Supremacy_, 1930)  Sanger advocated not only the 
"elimination of human weeds" in a social context, but approved of the "sterilization of 
genetically inferior races." (_The Pivot of Civilization_, p.101,108,123) Although she 
proposed a peaceful path to "racial purification," in which people would be educated and paid 
to foster "more children from the fit, fewer from the unfit", Sanger had no quarrel with the 
Nazis' compulsory sterilization program. Another BC League member, Harry Laughlin, 
received an honorary MD degree from the University of Heidelberg, in appreciation of his 
"contributions to the Third Reich". (Richard Hertz, _Chance and Symbol_, p.107)  In return, a 
number of American eugenicists urged the Eugenics Record Office (a BC League enterprise) 
to make Adolf Hitler an honorary member. (see Robert Proctor, _Racial Hygiene_, p.103) 
Although this was not done, Nazi articles were printed and Nazi sterilization policies were 
praised in the _Birth Control Review_, even after American eugenicists were invited to 
witness their coercive and often brutal methods. [see more under Nazism section]. 

Has Planned Parenthood distanced themselves from the unsavory history of their 
organization?  Not if their Annual Report of 1985 is the last word: "Proud of our past, and 
planning for our future." The "planning" has included birth control and/or sterilization of the 
"mentally retarded" [Project 3], the "physically handicapped" [Project 4] and "psychiatric 
patients, criminals, and prisoners" [Project 6]. (Planned Parenthood Federation of America, 
"A Five Year Plan 1976-1980") 

[While it is true that PP circulated a statement in Feb. 1998 ("The Truth About Margaret 
Sanger", see the PPFA on-line Library & Resource Center) to "refute" Sanger's "alleged 
racism", their efforts are embarrassing.  For example, Sanger is exonerated from the racist 
masthead of the _Birth Control Review_ because she did not personally invent the slogan; and 
then for "proof" they quote her assessment of "the raising of human thoroughbreds" as "the 
noblest and most difficult art". There are also cases of outright denial.  One example: claiming 
that the review by Havelock Ellis of Stoddard's _Rising Tide_ was published by Sanger in 
order to denounce Stoddard's racism, while ignoring the fact that Stoddard remained a co-
leader in good standing at the BC League. Another: refuting Sanger's motto, "More children 
from the fit, less from the unfit" by attributing it to the editors of _American Medicine_ who 
were summarizing her article published therein, omitting the fact that Sanger reprinted this 
line in the May 1919 _BCR_ alongside her article.)  In some cases, unsavory Sanger quotes 
are denounced as nonexistent, whereas other sources have cited book and page for them - the 
Sanger statement cited above from _Pivot_ about "human weeds" and "genetically inferior 
races" is specifically dismissed as an "allegation" by "anonymous anti-family planning 
activists").  I know of no other attempt by PP to deal with Margaret Sanger's eugenics.] 

Did Planned Parenthood target only poor black communities for eugenic control, as most 
people believe?  Not if the locations of their birth control clinics are any indication.  Sanger 
herself opened one in the Brownsville section of New York - not a neighborhood of poor 
Afro-Americans, but immigrant Slavs, Hispanics, Italians... and Jews. [In the 1998 statement, 
the PPFA "refutes" the fact that Sanger targeted these groups for population control by saying 
that she was not promoting "abortion" among them, only "birth control"....]  Were Sanger's 
"undesirables" limited to the socially unproductive and genetically dysfunctional?  Not if we 
consider her own declaration that "dysgenic races" should rightly include "Fundamentalists 
and Catholics" - a purely religious consideration. (see _Woman's Body, Woman's Right_, 
Linda Gordon, p.229-334.)  We will see later that, according to Bailey's New World Order, 
religious conviction does indeed affect one's fitness for the new human subrace. [Some 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/hnaF.htm#nazi%20eugenicists


sources claim that Margaret Sanger was indeed a Theosophy devotee, which would explain 
many of her convictions, but I have not yet found documentation for this claim.] 

Nazi Germany was not the first country with racial purity laws. The US Supreme Court  
sanctioned forced sterilization of "undesirables" for over 40 years - the only difference being 
that racial desirability was evaluated by social/health criteria rather than by ethnic/religious 
background.  Following the Supreme Court ruling on "Buck v. Bell" (1927), in which Justice 
Oliver Wendell Holmes upheld the "Eugenics Laws" of several states, these laws were 
adopted by a total of 30 American states between 1927 and 1933. Before the landmark case, 
17 states had already enacted compulsory sterilization laws, beginning with Indiana in 1907.  
These laws followed the "Model Eugenical Sterilization Law" of the Eugenics Record Office, 
(founded in 1910 and directed by BC League's Harry Laughlin) which called for forcibly 
sterilizing "criminal mental patients, retarded, blind, deaf, diseased, alcoholics, and 
dependents on society"; these laws also required segregation of the physically and mentally 
disabled in state-run institutions (where sterilization took place routinely). The State of 
Virginia added "unwed mothers, prostitutes, petty criminals and children with disciplinary 
problems" to their list. [As we know, Hitler rounded up the Jews only after legislating forced 
sterilizations and abortions, euthanasia, elimination of the physically and mentally disabled, 
and disposal of social misfits. The U.S. legal system must therefore be held responsible for 
encouraging Nazi eugenic policy, having enacted similar laws before Hitler even came to 
power. The Nazi Law for the Prevention of Progeny with Hereditary Disease did not come 
into being until 1933.] The U.S. eugenics laws were repealed by the Supreme Court only in 
1972. [see the _Pro-Life Activist's Encyclopedia_, The American Life League, Chapters 53 
and 105, on line via the Web] 

After the Nazis took eugenics to its logical and horrifying conclusions, American eugenics 
saw the wisdom of going "underground", promoting what their British counterparts 
admiringly called "crypto-eugenics": working through gradual, incremental education and 
media exposure to increase public tolerance (and with it legal sanction) for selection 
programs.  It is part of the crypto-eugenics strategy to educate people that "quality of life" 
takes priority over life itself.  "Society legalizes abortion to enhance the quality of human 
life." (Dr. H.G. Whittington, writing on abortion counseling strategy) "Upon the quality of  
human life all else depends." (Stoddard, _Rising Tide_ p.i)  [Today, we are so accustomed to 
the mantra "Quality of Life" that many fail to notice the growing list of conditions that 
supposedly "threaten quality of life" - or the fact that most of them are less a threat to a 
fulfilled existence than to society's bank accounts.  Evaluating "quality of life" by monetary 
cost is one of the most insulting, dehumanizing, materialistic travesties of our society... and 
not a word of protest from the NA philosophers who loudly denounce materialism as a global 
evil!  So much for New Age integrity.] 

The first resistance to selection which the crypto-eugenicists tackled was abortion, which 
after decades of effort has finally resulted in the fetus being accepted as an unresponsive 
subhuman by most sectors of society - except for the deeply religious Jew or Christian, the 
informed anatomy student, and the reasonably alert pregnant woman.  Second on the list is 
euthanasia, or "assisted suicide", which is only now beginning to show fruit. The next 
"selection" process to be introduced is infanticide.  Moving gradually from early-stage 
permissiveness, legislation in the U.S. has been steadily pushing abortion limits which have 
now reached to the very moment of birth; "partial-birth abortion" was recently (Aug. 2000) 
sanctioned by the Supreme Court in a controversial 5-4 decision (which incidently invalidates 
contrary laws in 30 states and the sensitivities of 2/3 of the American public).  From there, it 
is a short step to the proposal which seemed lunatic less than 3 decades ago: "Most birth 
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defects are not discovered until birth. If a child were not declared alive until 3 days after 
birth, the doctor could allow the child to die if the parents so choose, and save a lot of misery 
and suffering. I believe this view is the only rational, compassionate attitude to have." (Nobel 
Prize winner and ethicist Dr. James D. Watson, 1973, emphasis mine.)  Margaret Sanger, 
more than a generation before Watson, already saw cases where even perfectly healthy babies 
should be spared the "misery" of life: "The most merciful thing a large family can do to one of 
its infant members is to kill it." (Sanger, _Women and the New Race_, 1920, p.67)  And her 
colleague, Madison Grant, saw infanticide as a natural process which could aid the 
"preservation of the species", if it weren't for the "sentimental beliefs" inherited from Judaism 
and Christianity.  As could be expected, "quality of life" was cited when the U.S. Supreme 
Court upheld the "euthanasia" of "Baby Doe" of Bloomington, Indiana (1982-3), which in fact 
was premeditated infanticide (death by starvation) of an unwanted child. 

In fact, some would like to go even farther, equating the "quality of life" which merits being 
born at all with a genetic forecast of good health for one's entire life:  "If we could tell what 
fetuses are going to be affected with cancer in their 40s and 50s, I would be for aborting them 
now." (Dr. Cecil B. Jacobson, Chief of the Reproductive Genetics Unit, George Washington 
University Hospital, quoted in _Psychology Today_, Sep. 1975, p.22)  This will likely be the 
first application of the famous Genome Project, which is endeavoring to identify and "map" as 
many as possible of the 10,000+ human genes: "It is highly likely that within a decade [from 
1990], tests for a variety of aberrant genes [those which show a higher-than-average chance of 
developing a disease or disorder] will be cheap and easy enough to permit testing of large 
numbers of people.... As the list of known defective genes grows, there will be mounting 
pressure for mass screening of the population, at least of the newborn population.... As 
prenatal genetic diagnosis becomes simpler and easier, the temptation will arise to use it for 
less severe genetic aberrations...." (Jerry Bishop and Michael Waldholz, _Genome_. See 
pp.17-20, 278, 308). [To put things in perspective, ponder the fact that The Genome Project is 
a multi-billion-dollar effort, mostly financed by the US government. Why aren't the 
champions of humanism protesting about the many social needs that could be alleviated with 
those billions?  Why should an academic research project rate such an outrageous budget?  
Because it's the eugenicist's spiral stairway to heaven, promising a powerful shortcut to 
"creating a race of thoroughbreds"; or in NA terms, it provides micro-screening for the 
"starseed" quality needed to populate the coming Age of Aquarius.] 

Most assume that abortion and euthanasia laws uphold "pro-choice", ie, that such 
"selections" are explicitly left up to the affected individual or family.  Isn't the abortion credo 
summed up in "My body, my choice..."?   A less-publicized element in landmark abortion 
laws, such as "Roe v. Wade" (1973) and the American Law Institute Model Penal Code 
(1962), is that the doctors - not the parents - are given "the basic responsibility" for deciding 
abortions. Could abortion legislation ever be interpreted to force certain women to abort their 
babies for the "good of society"?  The sacred assumption of "woman's right to choose" was 
suspended years ago in China, where a nationwide forced-abortion program is funded by the 
UN "Fund for Population Assistance" [sic].  What about the newer movement for assisted 
suicide, respecting an individual's "right to die with dignity"?  The World Health Organization 
reported that at least 50 million "missing" Chinese women are possible euthanasia victims in a 
country that chooses to place higher value on its males. (WHO Regional Committee for the 
Western Pacific, in a UN report released Sept. 26, 1997)  How could this take place with the 
knowledge and approval - and assistance - of that global champion of Human Rights, the 
United Nations? 



The answer is alarmingly simple.  In the New Age Plan to which the UN is 
dedicated,"quality of life" is a collective value, not to be interpreted by the selfish desires of 
an individual or group.  Certain forward-looking global figures have been telling us for 
decades that the individual's "quality of life" is secondary to that of the community: "Life, 
liberty and the pursuit of happiness are basic rights. But they are the rights of the individual 
and were listed [in the Declaration of Independence] at such a time when the literatures of 
freedom and dignity were concerned with the aggrandizement of the individual. They have 
only a minor bearing on the survival of a culture." (B.F. Skinner, prominent Harvard 
psychologist and writer).  "The ill-conceived 'love of neighbor' has to disappear, especially in 
relation to inferior or asocial creatures... in order to secure the maintenance of a hereditarily 
sound and racially pure people.... The life of an individual has meaning only in the light of 
that ultimate aim." (Dr. Arthur Guett, Nazi Director of Public Health) "We have seen more 
than once that the public welfare may call upon the best citizens for their lives.  It would be 
strange if it could not call upon those who already sap the strength of the State for these lesser 
sacrifices." (U.S. Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, in Buck v. Bell) "Society as  
the trustee of life is responsible to [collective] life for every botched [individual] life that 
comes into existence... [therefore society should] make it impossible for them ever to see the 
light of day." (Friedreich Nietzsche) [in all of the above, emphasis is mine to show parallels] 

3d. Balance with the Earth is a NA principle which reminds mankind that in the midst of all 
his advances, he must not forget that he is also part of a Bigger Design in the cosmos. We 
might assume that this is meant to offset the eugenic mentality of omnipotence and impart a 
humbler perspective of man's position - and so it is at the grassroots level. However, it is a 
two-tiered philosophy which further serves the eugenics policy with regard to the upper ranks 
of NA leadership. 

Part of man's enlightenment is to realize his responsibilities to care for the Earth. [Please note 
that New Agers are not speaking here about ecology, although they use genuine ecology to 
attract caring, responsible people.  We are now examining a religion in which man serves the 
Earth, capital "E", as a goddess/mother.] While man is certainly obligated to take better care 
of the planet's resources, in the NA value system the Earth does not exist to serve and sustain 
man; nor is man, for all his uniqueness in nature, to be regarded as superior to nature in any 
way.  Both concepts, derived from Judaism, are arrogant and wrong. "To give preference to 
the life of a being simply because it is a member of our species would put us in the same 
position as racists." ("bioethicist" Peter Singer, _Animal Liberation_.  Significantly, Professor 
Singer is now Chairman of Princeton University's "Center for Human Values".) In the same 
spirit, U.S. Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes (champion of compulsory 
sterilization laws as noted in the eugenics section) commented, "I see no reason for attributing 
to man a significance different in kind from that which belongs to a baboon or a grain of 
sand." 

But it is not enough that man is no longer to be considered the crowning achievement in 
creation, or even that "Mother Earth's needs" must come before those of global humanity.  By 
some peculiar reverse logic, man in his newly-found godhood begins his divine "at-one-ment" 
with Nature by admitting that he is an alien, an intruder, a blight on Nature: "Human 
happiness and certainly human fecundity are not as important as a wild and healthy planet.  I 
know social scientists who remind me that people are part of nature, but it isn't true.... We 
have become a plague upon ourselves and upon the Earth.... Until such time as homo sapiens 
should decide to rejoin nature, some of us can only hope for the right virus to come along." 
(U.S. National Park Service biologist David Graber, reviewing Bill McKibben's _The End of 
Nature_ in _The Los Angeles Times_, Oct. 22, 1989)   "The real enemy [which humanity 
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must unite to fight] is humanity itself." (_The First Global Revolution_, Club of Rome, 
p.115)  "[Mankind is] the cancer of the planet." (U.S. Department of State Bulletin, Jan. 31, 
1966, p.176)  Accordingly, the U.S. government is currently setting aside huge tracts of 
American land which will be off-limits to human beings, including locations where forcible 
population transfer will be necessary.  Clearly the much-publicized NA creed of "returning to 
Nature" can mean something not anticipated by many who have jumped on the "Earth First" 
bandwagon. 

To deal with this "cancer" which is humanity, not only is the quality of human life to be 
strictly controlled, but the quantity as well.  Drastic reduction of the human "plague" is a NA 
mandate of the highest order, and  therefore (human) over-population is sold by the Western 
media and government as the greatest menace facing the Earth today, beginning with the 
landmark book, _The Population Bomb_, by Paul Ehrlich: "We must cut out the cancer of 
population growth.  Coercion?  Perhaps, but coercion in a good cause." (p.11) The Georgia 
Guidestones, a tourist site dubbed "America's Stonehenge", is a monument to New Age 
priorities, and over-population gets attention from first to last - literally.  Engraved on huge 
granite slabs in 12 different languages (including Hebrew) are a NA equivalent to the Ten 
Commandments, said to be dictated by anonymous "guides".  Guideline Number One 
specifies that earth's population must be reduced to 1/2 billion in order to "balance with 
Nature", implying that at least 80% of humanity must be eliminated.  Guideline Number Ten 
reads: "Be not a cancer on the earth - leave room for nature, leave room for nature."  While 
the Guidestones were erected by an anonymous group which cannot claim to represent NA 
leadership worldwide, prominent figures concur that catastrophic population reductions are 
necessary for humanity's advancement: "The total world population should be not more than 2 
billion, rather than the current 5.6 billion [in 1994]." (Cornell University professor David 
Pimentel, speaking at the American Association for the Advancement of Science)  The UN 
was even more specific: "A reasonable estimate for an industrialized world society at the 
present North American material standard of living would be 1 billion.  At the more frugal 
European standard, 2 to 3 billion would be possible." ("UNEP Global Assessment Report", 
Phase One Draft, sec.9)  [According to the UN Population Census table, its 1 billion limit 
would take us back to the global population of the year 1804, and 2 billion to 1927.]  At the 
"State of the World Forum", sponsored by the Gorbachev Foundation and attended by many 
world leaders (San Francisco, 1995), Dr. Sam Keen, a respected NA philosopher, proposed 
the more stringent Georgia Guidestones level of 1/2 billion: "Cut the population [of roughly 
5.8 billion that year] by 90% and there aren't enough people left to do a great deal of 
ecological damage." (William Jasper, "Global Gorby", _The New American_, Oct. 30, 1995)  
Al Gore, U.S. Vice President at the time, went so far as to blame over-population in Third 
World countries for global warming. (_Washington Times_, "Third World Birth Control Tops 
Gore's List of 'Global Warming' Cures", Oct. 1997) [How an abundance of dark-skinned 
babies can affect global temperatures more than an abundance of American cars, power 
plants, shopping malls and air conditioners is a mystery I'm still pondering. The fact that the 
man wasn't laughed out of office provides yet more food for thought.] 

[Note: Reputable scientists have been offering proof that the earth is not overpopulated at all, 
but that the available land, food and populations are not being managed efficiently.  Consider 
Colin Clark, former Director of the Oxford University Agricultural Economic Institute, who 
determined that with today's technology enough food can be produced to feed 35.1 billion  
people with "an American-type diet" using only 50% of the earth's land mass. Or Roger 
Revelle, former Director of the Harvard Center of Population Studies, who came up with a 
figure providing a 2500-calorie diet for 40 billion, using only 25% of land - and having 
enough left over for growing fiber, rubber, coffee/tea, and even tobacco!  One would think 
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that New Agers would be delighted with this display of "unlimited human potential" to 
manage life on the planet.  But such research (by "former" directors) is carefully ignored by 
colleagues, the U.S. government, the UN and the media. This curious fact points to an ulterior 
motive in perpetuating an "over-population crisis".  The NA mandate for eugenics identifies 
the true agenda.] 

Some leading personalities are uneasy about what amounts to a global purge, although they 
recognize its necessity: "This is a terrible thing to say: In order to stabilize world population, 
we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it's just as bad not 
to say it." (Jacques Cousteau, _UNESCO Courier_, Nov. 1991)  Others have been quite 
matter-of-fact about it: "I do not pretend that birth control is the only way in which population 
can be kept from increasing.  There are others... If a Black Death could be spread throughout 
the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world 
too full.... The state of affairs might be somewhat unpleasant, but what of it?  Really high-
minded peole are indifferent to suffering, especially that of others." (Bertrand Russell, _The 
Impact of Science on Society_, p.xv) 

[According to some scientists, there is evidence that Russell's suggestion above - written in 
1953 - is being followed today, with global epidemics being encouraged both actively and 
passively (by withholding cures), as a method of world population reduction.  Dr. J. Gordon 
Edwards, a biologist who fought the 1960s ban on DDT, asserts the ecological damage 
attributed to this pesticide was fabricated; the real "problem" with DDT was that it had 
prevented 500 million malaria-related deaths since its introduction in the 1950s, a result 
which the then-President of the Club of Rome, Alexander King, termed "my chief quarrel 
with DDT... In Guyana, within two years, it had almost eliminated malaria.... It has greatly 
added to the population problem." See these and other quotes in "Remembering _Silent 
Spring_ and its Consequences", a monograph by Gordon. A similar claim is made by Dr. 
Leonard Horowitz; see _Gulf War Syndrome: The Spreading Epidemic Coverup_, and 
_Emerging Viruses: AIDS and Ebola_.] 

In summary, we see that the guiding principle for NA human evolution is "survival of the 
fittest", also known as "social Darwinism". [Here is a clue to the inexplicable force-feeding to 
schoolchildren of the obsolete theory of Darwinist evolution.  This hypothesis has become so 
hard to support that it has many prominent scientists squirming, while NA groups like World 
Goodwill continue to trumpet it as "proven scientific fact".  See another SearchLight article 
for choice quotes from scientists.  See also my forecast of a new "mutation" in store for 
Darwinism.]  A necessary preparation for the leap upward is the isolation, refinement and 
preservation of the top 10% of humanity as the new "seed". The major NA efforts at 
indoctrination are therefore designed to get the other 90% of humanity to accept this elitist 
selection as necessary and just, and if possible to secure their cooperation in the purge.  [To 
the extent that the masses rely on the "truths" of karma and reincarnation, they can be 
persuaded to accept billions of deaths, including their own, with attitudes ranging from 
resignation to serenity to anticipation.  In the near future, as many as possible among the 90% 
will probably be encouraged to voluntarily take their own lives, choosing from a variety of 
pleasant ways to "go on to the next life".  It is no accident that a whole genre of apocalyptic 
movies has sprung up recently, whose heroes are ordinary characters (usually from the over-
40 generation) who can prevent the end of human life only by accepting their own deaths. 
Examples: _Armageddon_, _Deep Impact_, _Independence Day_, _End of Days_.... Is this a 
subliminal preparation for many of the "old order" to adopt an imaginary "messiah" role by 
sacrificing their lives for the future of the "new" humanity?  See more on "death by choice" as 
a preparation for the global purge, in the "Plan" section.] 
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High on the list of those 90% which must be eliminated are the Jews who insist on Jewish 
identity: "When humanity has solved the Jewish problem (with the understanding and 
cooperation of the Jew)... it will do so by fusing the problem in one vast humanitarian 
situation. When that happens [the dissolution of the "Jewish race"], the problem [the presence 
of "separation" and "hate" in the world] will be rapidly solved and one of the major 
difficulties will disappear off the face of the earth.  Racial fusion will then be possible... and 
then there will be peace on earth." (Alice Bailey, _Externalisation_ II, p.77)  In other words, 
the entire fusion process which is to further human evolution is on hold until the Jews 
disappear as a group.  She named this as one of four major "world problems" that must be 
solved within "the next two centuries" (the other three are humanity's attachment to old-age 
notions of national territory, sex and death).  When Jews forget that they are Jews, "we shall 
see a very different world." (_The Destiny of Nations_ p.34-35) 

And what of Jews who have concluded that their offense to humanity is simply the ancient 
Jewish religion?  Their solution is to exchange the Sinai-covenant-based identity for one 
based on the Holocaust legacy, or Zionism, or Jewish culture and ethics, in the conviction that 
the "family of man" will have no objection to a non-religious Jewishness. [Such "progressive 
Jews" are advised to wake up and smell the coffee:  each one of these substitute identity-
anchors is being attacked today with the same vigor, and with the same objections, as the 
"outmoded" religion they discarded.  It is clear that NO basis for Jewish consciousness will be 
allowed in the New Humanity - religious or secular.  See more details in the Views on Jews 
section.] Actually, the possibility of a secular Jewish identity independent of the Jewish 
religion is debated among Jews, but not among New Age philosophers.  Bailey distinguishes 
between two subgroups, "the Jews and the narrow-minded religious devotees", 
acknowledging that secular and religious Jews have different reasons for "regard[ing] 
themselves as the Chosen People"; yet she concludes: "The world problem [of Jewish 
identity] is essentially a religious problem." (_The Destiny..._ p.35)  We may logically 
conclude that for Bailey disciples, any kind of Jewish identity whatsoever will be considered a 
religious obstacle to human evolution, a matter to be resolved in the planned global purge. 

4. The "rebirth" process in human evolution, Nature's destructive purge: Each time a new 
subrace is about to begin, there are great upheavals in human society, with corresponding 
"birth pangs" in "Mother Earth" (also addressed by the goddess-name "Gaia").  Since 
mankind and nature are spiritually "interdependent" and interconnected, one expresses the 
turmoil of the other, also a foundational belief of pantheism. 

In the previous upheaval heralding a new subrace, the "brilliant and spiritually advanced" 
civilization of Atlantis was destroyed in a great Flood (an event that Bailey acknowledged 
was recorded in the Torah book of Genesis, but with "distortions").  However, New Agers run 
into three major difficulties here: 
(1) They cannot explain why the advanced spiritual state of Atlantis did not qualify them to 
make the quantum leap to the Aryan subroot, and Bailey herself does not attempt it. There are 
conflicting theories among NAers on what the Atlanteans did to merit their destruction, most 
agreeing only that it was karma which overtook these pre-Flood peoples. An alternate story is 
that the "ascended masters" themselves sank Atlantis, considering it a failed experiment due 
to human unfaithfulness to The Plan. Still another teaching is that they lost a war with the 
"Lemurians", survivors of an older race (Bailey identifies that race with today's Jews: 
_Externalisation_, p.77). However Bailey (or more accurately, her guide the "Tibetan 
Master"), unwilling to attribute failure to the Hierarchy, says elsewhere that the Atlantean war 
was caused by the Hierarchy's decision to lead humanity into union of the opposites: 
spirit/matter, good/evil, light/dark, right/wrong. (See _Initiation, Human and Solar_, IV, 
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p.35)  The only explanation universally shunned by NAers is that the disaster was judgment 
on a corrupt humanity, dealt out by a transcendent Judge as stated in the Jewish tradition. 
(2) There is no explanation for how the law of human evolution was defied - not once but 
twice - with the race of Jews managing to outlive both the destruction that wiped out Atlantis 
(the "superior race") and the preceding cataclysm in which Atlantis was to replace their 
"dying race". Or, if we switch to Bailey's short-age scenario, there is no explanation for why 
the Jews did not die out when their Aries Age ended and the new Piscean (Christian) Age 
commenced 2000 years ago, as the law of human evolution says must happen. [Besides the 
puzzle of the Jews' staying power, I have yet to grasp how Bailey reconciles the Jews having 
an age of dominance in two mutually exclusive eras, Lemuria and Aries. To my knowledge, 
the Jews were the only "race" she named as leading humanity more than once in history.  I 
dunno... maybe the cosmos called for an encore?] 
(3) To make matters worse, Bailey turns the whole evolutionary theory upside-down by 
assigning the losers of humanity the privilege of starting the new race: "At the close of this 
solar system, a certain percentage of the human family will fail to make the grade and will 
then be held in pralaya, or in solution, until the time for the manifestation of the next and 
third solar system comes around. Then they will constitute the advanced guard and the symbol 
of the coming humanity of that system. The same thing occurred in the system before this one 
[involving] those whom we now call the Jews." (_Externalisation_ II p.76) [Sounds promising 
- since the Jews are once more identified as "not making the grade", will they lead the 
Aquarian Age as well?] 

No matter - the problematic Jews are still here, and by all calculations they've worn out their 
cosmic welcome for this age.  This verdict and its implications are what concern us at present. 

Since we are now on the verge of a new subrace, we can expect to see great upheavals again, 
both in society and in "Mother Earth", in the form of famines, storms, earthquakes, plagues, 
chaos, social breakdown, violence and crime, disease, despair, insanity, etc., increasing until 
the new age is "birthed". Some of the destruction will be managed by deliberate wars as well.  
Barbara Marx Hubbard, a founder of the "Congressional Clearinghouse for the Future" and 
one-time Democratic nominee for Vice President [she lost and went on to better things as a 
prime channeler] describes this stage of history as "the time of the silence in Heaven. This is 
the cosmic instant immediately preceding the onslaught of the intensified selection process 
[note the recycled Nazi term], or tribulations. What the angels are waiting for, dearly beloved, 
is you of my New Order of the Future. [clearly Hubbard is not speaking here, but her spirit 
guide] You represent the possibility of the avoidance of the painful process of selection, 
which means the destruction of the self-centered who cannot inherit the powers of co-
creation." (_The Revelation: Our Crisis is a Birth_, p.162. Previously published under the 
title, _The Book of Co-Creation_)  John Randolph Price, architect of World Healing Day and 
World Instant of Cooperation, and founder of the Quartus Foundation, relays what his spirit 
guide "Asher" told him: "Nature will soon enter her cleansing cycle.  These individuals [two 
billion people who have no "ring of protection" around them] with their lower vibratory rates 
will be removed during the next two decades." (quoted in _Like Lambs to the Slaughter_, 
Johanna Michaelson, p.307-310) It was actually Price's spirit guide, "Asher", who dictated 
this information and more in a book, _Practical Spirituality_. His "World Healing 
Meditation", written in 1984, must be read with Price's/Asher's definition of "healing" and 
"cleansing" in mind. [See more such quotes in the "Plan" section.] 

These cataclysmic events are not to be resisted or remedied; they are the "cosmic birth" 
process, which like all birth tends to get messy for a time. It is "a passing away of the old 
framework" with "the Light beginning to expose and correct malfunctions in the created 
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order... not an age to fear, but to rejoice." (Romney, _Journey_)  Global disasters have the 
benefit of weeding out the inferior seeds of humanity, whose bad karma was coming due 
anyhow.  In spite of this, many NA groups focus on relief projects for both humanity and 
nature. [Critics have charged that very little money is actually used to relieve suffering among 
the people they are claiming to help.  Given this observation, which dovetails well with the 
attitude expressed throughout this section, the only logical motive for NA relief projects is to 
draw sincere social activists into their orbit to indoctrinate them with NA "enlightenment."] 

The two purging processes - natural disasters and organized "population assistance" programs 
driven by eugenicist philosophy - help the evolutionary progress by purging the human race 
of residue from inferior races, which will increase the "purity of the root stock" as all "natural 
selection" tends to do. With a little help, of course. 
  

This concludes Segment B.  [next segment, please...]  

Das Regenbogen-
Hakenkreuz

Eine Botschaft
an das Jüdische Volk

Über den Antisemitismus
des New Age

Von Hannah Newman – 
freeway@netvision.net.il 

„Alle Gesellschaften glauben an Unsinn … Genau wie bei der Zellteilung trifft auch jede Ge-
sellschaft früher oder später auf einen Brocken tödlichen Blödsinns und bricht zusammen. In 
einer Welt voll voneinander unabhängiger Gesellschaften macht das eigentlich kaum etwas 
aus. Aber nachdem die Kommunikationstechnik erst einmal eine globalisierte Gesellschaft ge-
schaffen hatte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis jeder denselben tödlichen Unsinn 
glauben würde. Damit brach die Weltzivilisation zusammen und ließ kein Samenkorn mehr 
übrig, aus dem sie wieder neu aufwachsen könnte.“ (David Jones, zitiert aus Richard Crews: 
CPU Review [= Hauptprozessor-Überprüfung], April 1993, S. 44). 

B. Die menschliche Geschichte aus Sicht des New Age (= Neuen Zeitalters) 
Trotz Warnungen wie im obigen Zitat glauben New Ager fest, dass ihre Gesellschaft frei von 
„tödlichem Blödsinn“ sein wird. Stattdessen sind sie überzeugt, dass das Überleben der Zivili-
sation davon abhängen wird, ob sie der Menschheit ein neues Verständnis von ihrer Herkunft 
und ihrem Schicksal werden geben können. Aus ihrer Sicht ist jedweder existierender „tödli-
che Blödsinn“ bei denen zu suchen, welche die nun folgenden Lehren nicht glauben wollen. 
1. Die gesamte Menschheit entwickelt sich beständig körperlich und/oder geistlich evolutiv  
aufwärts. In diesem evolutiven Prozess gibt es keinen auszumachenden Unterschied zwischen 
dem Materiellen und Geistlichen. Was wir als stoffliche „Realität“ ansehen ist in Wahrheit 
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maya (ein Hindu-Wort für Illusion) und unterscheidet sich nicht von Träumen oder Einbil-
dung. Wenn der Verstand der Menschen erst einmal von der Anerkenntnis der „Illusion“ der 
stofflichen Begrenztheit befreit wurde, dann wird der Menschheit nichts mehr unmöglich sein. 
Deshalb stellt die materielle (physikalische) Welt etwas Böses dar, das uns daran hindert, un-
ser volles Potential zu entwickeln. Alice Bailey sah den Materialismus teilweise als „Dunkle 
Mächte“ und das hartnäckige Festhalten an Materie als real an (”Externalisation of the Hierar-
chy” = „Entäußerung der Rangordnung“, Abschnitt 2, S.74-75). Hinduistische Yogis widmen 
ihr Leben dem Entkommen der maya des Lebens durch körperliche Entbehrungen und selbst-
auferlegtes Leiden. Dasselbe gilt für Theosophen, die das in Übereinstimmung mit der gnosti-
schen Lehre tun (s.: Blavatsky: “The Secret Doctrine” [= Die Geheimlehre], I, S.70). Tibetani-
sche Buddhisten versuchen dem durch lange Isolation und stille Meditation zu entkommen. 
Zwangsläufig sehen alle Anhänger dieser Sichtweise über unsere irdische Existenz den Tod 
als willkommenen Ausweg und Helfer bei der menschlichen Evolution – wie es auch bei Bai-
ley war („Externalisation ...“, II, S.75). 
Die uns am besten bekannten New Age Lehren sind auf die Bedürfnisse des Westens maßge-
schneidert, um einen schnelleren und weniger schmerzhaften Pfad einschlagen zu können. Die 
aber auch hier angebotene „persönliche Transformation“ gibt dem Eingeweihten dasselbe Ziel 
vor: Entkommen aus den Begrenzungen dieses Lebens – zumindest geistig, wenn jemand für 
den körperlichen Schritt noch nicht bereit ist. [Ein kurzer Überblick über beliebte Filme der 
letzten Jahre zeigt, wie machtvoll wir manipuliert werden, damit wir uns von unserem „kör-
perlichen Zelt“ bzw. der materiellen Welt befreien. Eine der deutlichsten Darstellungen finden 
wir im Streifen „Matrix“, welcher mir von einem gnostischen Bekannten als gute Veranschau-
lichung seiner Religion empfohlen wurde. Und damit die Zuschauer nicht merken, dass ihnen 
hier gepredigt wird, verwandelt sich die Hauptfigur Neo (griechisch für „neuer Mensch“), der 
im Bunde mit Morpheus (gr. Für „Veränderung“, auch der Gott der Träume) ist, am Ende des 
Films in eine Kombination aus Supermann und Messias und reißt den Dialog an sich. Jedes 
Anzeichen einer erzählten Handlung löst sich auf, als er einem altertümlichen Altar befiehlt, 
die Zuschauer direkt anzusprechen und sie einzuladen, ihm in diese „Freiheit … bei der alles 
möglich ist“ zu folgen. Dieselbe Taktik wurde sogar mit noch größerer Raffinesse in der ”Tru-
man Show” angewandt, wo Truman („Wahrhafter Mensch“) schließlich sein illusorisches 
„Leben“ begreift, seinem manipulativen Schöpfer Christoff (ebenfalls absichtlich so genannt) 
widersteht und einfach aus seiner „Existenz“ heraustritt – unter Hochrufen seiner vielen Zu-
schauer, die schon „draußen“ auf ihn warten.]
Wir sind aus verschiedenen „Wurzelrassen“ hervorgegangen (die erste waren die „Lemu-
ren“ und die zweite die „Atlanter“, letztere werden von der New Age Mythologie als vor 
26.000 Jahren endend beschrieben). Wir nähern uns dem Ende der dritten, der „Arischen Wur-
zelrasse“. [Ja, das ist dieselbe Arier-Rasse, die man in der Nazi-Lehre findet, außer dass sie 
deren Herkunft nicht in Atlantis, sondern in Hyperborea sahen – das ist das nördlichste Land, 
das den antiken Griechen bekannt war]. Jede Wurzelrasse durchläuft Phasen, in denen „Unter-
rassen“ entstehen, die Treppenstufen hoch zur nächsten Rasse darstellen, auf denen die 
Menschheit neue Eigenschaften und Fähigkeiten erwirbt. Nach Alice Bailey wechseln diese 
Zeitalter alle 2.000 Jahre und werden durch die astrologischen Sternzeichen dargestellt. In un-
serer „planetaren Evolution“ befinden wir uns gegenwärtig in einer Übergangsphase zwischen 
zwei Zeitaltern: wir sind dabei, in die „6. Unterrasse“ der arischen Wurzelrasse einzutreten. 
[Dass wir angeblich fünf Zeitalter arischer Rassengeschichte hinter uns gelassen haben, dass 
seit Atlantis 10.000 Jahre vergangen sind, und somit die nächsten 16.000 nicht mitgezählt 
wurden, ist nur ein Beispiel der seltsamen Mathematik, welche die New Age Historie durch-
zieht...]. Um die menschliche Geschichte noch weiter zu verkomplizieren, behauptet der 
Theosoph G. de Purucker, dass wir Zeugen der Geburt „der 6. Unterrasse unserer gegenwärti-
gen 5. [statt 3.] Wurzelrasse“ seien. Wenn es nach ihm geht, sind die Lemuren und Atlanter 
die 3. und 4. Wurzelrasse und die 1. und 2. können nicht mehr ermittelt werden. Er bezeichnet 



die Arische Rasse als „eine der allerersten Unterrassen unserer eigenen 5. Wurzelrasse“ [nicht 
die Wurzelrasse selbst, die ohne Namen bleibt]. Er bemerkt, dass die Arische Rasse niederge-
hen, aber dann wieder aufkommen wird [wiederaufkommende Unterrassen werden von Bailey 
nicht erwähnt]. In der Zwischenzeit wird unsere gegenwärtige Unterrasse für die nächsten 
427.000 Jahre nicht aussterben. Nach seiner „brahmanischen“ Kalkulation lebt eine einzelne 
Wurzelrasse nicht 26.000 Jahre, sondern „8,6 Millionen Jahre“! (s.: ”The Fountain-Source of 
Occultism” [= Die Ursprungsquelle des Okkultismus], veröffentlicht von der Theosophischen 
Gesellschaft.) [Bevor wir zu lachen anfangen, sollten wir uns daran erinnern, dass New Ager 
diese Geschichten – und zwar beide Versionen – nicht für verwirrte Menschen vorgesehen ha-
ben, sondern für entkörperte Geistwesen, die vorgeben, die Menschheit zu höherer Weisheit 
zu führen. Ihre bisherigen Erfolge bezüglich „Weisheit“ betrachtet, würde ich ihnen mein 
Bankkonto nicht anvertrauen, geschweige denn die Zukunft der Menschheit...]. 
Um die jeweils nächste Unterrasse erreichen zu können,  muss die höchste Stufe der 
Menschheit einen „Quantensprung“ über eine evolutionäre Lücke vollführen. Minderwertige 
Rassen werden zurückgelassen und sterben schließlich aus, während die frisch ermächtigte 
Wurzel (manchmal auch „Sternensamen“ genannt) übernimmt. [Jeder, der sich noch an den 
klassischen Film „2001: Odyssee im Weltraum“ erinnert, wird sich an die unerklärlichen Sze-
nen mit dem Obelisken erinnern, der aus dem Nichts auftauchte und einen plötzlichen Be-
wusstseinssprung bei denen bewirkte, die ihn berührt hatten. Das war eines der ersten Versu-
che der Filmindustrie, dem gesamten Westen die New Age-Lehre vom „Quantensprung“ vor-
zustellen. Aber zu der Zeit (1970) waren die New Age ”change agents” (‚Urheber der Verän-
derung’ oder ‚Innovatoren’) noch von der „Hierarchie“ angewiesen, in Deckung zu bleiben. 
Deshalb wurde den Zuschauern nichts weiter als ein visuelles Rätsel gezeigt. Den Schlüssel 
zur Erklärung hatten nur die Eingeweihten.]
Die neue Unterrasse wird buchstäblich als eine neue, „mutierte“ Spezies der Menschheit an-
gesehen. John White vom ”International Cooperation Council Directory” [= Verzeichnis des 
Internationalen Rats der Zusammenarbeit], 1979, S.13-15) prägte den Namen homo noeticus 
dafür, welches „eine neue und höhere Form der Menschheit darstellt, die den Planeten einneh-
men wird … während ältere Spezies (homo sapiens) wegen einer Überdosis Irrationalismus 
aussterben werden.“ Dies Konzept vom Aussterben der alten Spezies, damit einer neuen Platz 
gemacht wird, wurde auch von Hitler vertreten (s. Das Zitat von ihm in ”Spear of Destiny” [= 
Schicksalsspeer], Trevor Ravenscroft, S. 250). White fährt fort: „Äußerlich ähneln diese mu-
tierten Menschen den vorhergehenden Formen. Der Unterschied ist innerlich, er liegt in ihrer 
veränderten geistigen Fähigkeit, ihrem Bewusstsein.“ Um es mit de Purukers Worten zu sa-
gen: „Es gibt nur sehr wenige Vorläufer, es sind seltsame Leute … Launen der Natur.“ [Die 
Idee, dass Menschen sich hochmutieren wird unserer Gesellschaft pausenlos durch die Unter-
haltungsindustrie verkauft, insbesondere den Kindern. Es wird ihnen schwerfallen, einen Car-
toon, ein Computerspiel, Spielzeug oder einen populären Film zu finden, wo der „Held“ nicht 
eine Mutantenmischung aus menschlichen und nicht-menschlichen Elementen ist, die entwe-
der sichtbar oder „geistlich“ oder beides sind. Das widerspricht natürlich diametral dem wirk-
lichen Leben auf unserem Planeten. Alle Wissenschaftszweige haben nachgewiesen, dass Mu-
tationen niemals ein Vorteil für eine Spezies sind und alle mutierten Lebewesen schnell aus-
sterben. Auf Erden gibt es einfach keine vorteilhaften Mutationen, ganz zu schweigen von ei-
ner einzigen, außerirdischen Mischung, die entfernt an Star Trek- oder Star Wars-Helden erin-
nert, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Aber klare Beweise stellen für New Ager kein 
Hindernis dar, welche die Phantasie für genauso real halten wie die Realität.]
2. Der Ausdruck ”New Age” bezieht sich auf das (astrologische) Zeitalter des Wasser-
manns, in das wir dann eintreten, wenn es eine „kritische Masse“ von „Eingeweihten“ oder 
„Erleuchteten“ gibt, die bereit sind, den Sprung zur nächsten Unterrasse zu machen. Die Pop-
gruppe Fifth Dimension (5. Dimension) brachte ihren Hit ”Age of Aquarius” (= Zeitalter des 
Wassermanns) etwa 1970 heraus, dessen Text detailliert die astrologischen Anzeichen seiner 



Ankunft wiedergeben. [Die über 40-jährigen werden sich noch an das offensichtlich unzusam-
menhängende Lied erinnern, das ungeschickt am Ende des Songs angehängt war und uns alle 
aufrief, „die Sonne hereinzulassen“, was wieder nur ein deutlicher Manipulationsversuch 
war.] Allein schon der Ausdruck „5. Dimension“ ist ein Schlüsselbegriff, der sich auf „den 
Plan der Geistführer“ bezieht. (s.: New Ager Jose Arguelles, von “The Intergroup for Planeta-
ry Oneness” [= Gruppe für die Einheit des Planeten] im ”Mediation Magazine” [= Vermitt-
lungszeitschrift] im Sommer 1987 interviewt.) Das ersetzte „alte Zeitalter“ wird von Alice 
Bailey als „Zeitalter der Fische“ bezeichnet, welches ins „Christliche Zeitalter“ hineinleitete. 
Konservative Christen stellen ein Hindernis fürs Erreichen der kritischen Masse der Mensch-
heit dar, weil sie irrational an ihrem alten Zeitalter kleben, weshalb ihr Einfluss ausgeschaltet 
werden muss. Die Juden, die nicht einmal ihr „Zeitalter der Arier“ verlassen wollten (die Zeit 
der 5 Bücher Mose), um ins Zeitalter der Fische zu kommen (und sich mit dem Christentum 
zu vereinen), sind zweifelsohne in ihrer evolutionären Entwicklung weit zurück (Bailey: 
“Reappearance of the Christ” [= Wiederkunft des Christus], S. 81). Ergebnis ist ein doppelter 
Bremseffekt durch den Einfluss der jüdischen Religion auf die Gesellschaft. [Die Verfügung 
einer Lösung für dieses Problem ist zentraler Bestandteil des New Age Plans.]
3. Dieser „evolutionäre Fortschritt“ hängt von vier bedeutenden Konzepten ab, die – wie 
behauptet wird – uns hauptsächlich von der babylonischen und hinduistischen Religion über-
mittelt wurden: Reinkarnation, Karma, Menschliche Rassenhygiene (Eugenik) und Har-
monie mit der Erde. 
3. a) Reinkarnation (jede Seele kehrt viele Male in verschiedenen Körpern wieder). Dieses 
Konzept ist so weithin bekannt, dass wir hier nicht viel darüber sagen müssen. [Beachten sie 
bitte, dass die „Beweise“ für Reinkarnation fragwürdig sind: es handelt sich immer um eine 
subjektive Sache (auf jemandes Erzählung zurückgehend, die weder bestätigt noch widerlegt 
werden kann), und immer ist es selbstsüchtig. Es ist keineswegs banal, Millionen von Leben 
zu haben, sondern die Erinnerung ans vorherige Leben ist bei jedermann eher faszinierend. 
Und eine Vorlebenserfahrung rechtfertigt ausnahmslos alles, was jemand in seinem jetzigen 
Leben alles tun möchte.] Wir werden ermuntert, unser vorheriges Leben anzunehmen, auf es 
aufzubauen, anstatt es zu bereuen. Dabei spielt es keine Rolle, wie zwielichtig wir „gewesen 
sind“. Nur die Juden bilden hier eine Ausnahme. Nur ihnen wird erlaubt, ihre jetzige Identität 
als Juden aufzugeben, weil es sich um das unglückliche Ergebnis einer beschämenden frühe-
ren Inkarnation als … was auch sonst? … Jude handelt. (s.: ”Externalisation ...”, II, S.78).]
Die klassische Inkarnationslehre behauptet, dass es eine begrenzte Anzahl Seelen gibt, die 
über Äonen in tausenden von Leben wiederkehren können. Es liegt auf der Hand, dass es mit 
dieser Theorie ein Problem gibt, weil es heute viel zu viele Menschen auf Erden gibt, als dass 
sie alle zu dieser kleinen Anzahl von reinkarnierten Seelen gehören könnten. Eine Theorie 
versucht dies Problem zu lösen, indem sie behauptet, dass Seelen sich „aufgespaltet“ haben, 
damit jeder Mensch auf Erden einen „Funken“ Menschliches in sich tragen kann. Jüdische 
Befürworter der Reinkarnation glauben meist genau das. [Schon die Idee, dass viele Men-
schen sich eine Seele teilen, kollidiert mit der zentralen jüdischen Lehre von der Auferstehung 
der Toten am Ende der Tage, wo jede Seele in ihrem eigenen Körper wiederauferstehen wird. 
Wer wird dann in welchem Körper auferweckt und aus welchem Leben? Als eine Lehre, die 
weder deutlich in der Torah (5 Bücher Mose), noch in einem der Propheten ausgesprochen 
wird,  genießt die Reinkarnation einen unverdienten Ruf als Säule des Judaismus.] Dennoch 
ist die Erklärung sehr populär, dass es herumlaufende Untermenschen geben müsse, die Kör-
per ohne keimfähige Seelen beherbergen. [Vergleichen sie das mit der Aussage des Nazi-Pro-
pagandist Rosenberg in Abschnitt F dieses Buches.] De Purucker von der Theosophischen Ge-
sellschaft erklärt es folgendermaßen: „Alle starken, weiter entwickelten Egos [oder reinkar-
nierten Seelen] … werden die Körper der neuen Rasse besetzen, wohingegen die Körper der 
aussterbenden Rasse den weniger weit entwickelten Egos zum Bewohnen übergeben werden 
… [bis sie] schließlich als Vehikel für die am weitesten zurückgebliebenen Egos des Men-



schenvorrats dienen werden.“ (”Fountain …, Racial Cycles and Yugas” [= … Rassenzyklen 
und hinduistische Zeitalter]). Auf dem Grund von de Puruckers Seelen-Fass befinden sich „ei-
nige Lemuren-Körper, die immer wiedererweckt werden. Sie werden so genannt, weil sie in 
direkter Linie von den Lemuren abstammen. Sie bieten Vehikel für die unterste Kaste des 
Menschenvorrats.“ (Bailey setzte die jüdische Rasse mit den Lemuren gleich.) Der Mangel an 
„Offenheit fürs Licht“ gegenüber der New Age-Lehre in manchen Kreisen wird als Hinweis 
auf diejenigen gedeutet, denen entwickelte Seelen fehlen. Der Mitbegründer der Theosophi-
schen Gesellschaft, W. Q. Judge, nennt weitere „Symptome“: genetische, körperliche oder 
mentale Deformierungen,  asoziales Verhalten und chinesische Abstammung [sic!]. Egos kön-
nen sogar ihren Körper „verlassen“ und funktionierende, aber seelenlose Körper zurücklassen. 
(”Why Races Die Out” [= Warum die Rassen aussterben], Path [= Weg], October 1891). Der 
Anthroposoph (und ehemalige Theosoph) Rudolph Steiner glaubte, die unterentwickelten 
Seelen wohnen in dunkelhäutigen Körpern (was in allen Waldorfschulen als „Rassenvölkerbe-
schreibung [Rassenethnographie]“ gelehrt wird). 
Was nun ist die humanste Antwort, wenn unser Planet tatsächlich überbevölkert und der kör-
perliche Tod erstrebenswert sein sollte? Das wohlwollende New AgeProgramm eilt herbei, um 
uns eine Antwort geben zu können. 
3. b) Karma [ein Hindu-Ausdruck] meint, dass dieses Leben Belohnungen bzw. Bestrafungen 
für gute bzw. schlechte Taten bereithält, die man in seinem vorigen Leben verübt hat. Zuge-
teilt wird das von einem unpersönlichen Mechanismus, der „das universelle Gesetz der Har-
monie, die unfehlbar das kosmische Gleichgewicht aufrechterhält“ genannt wird (William Q. 
Judge, ”The Ocean of Theosophy”). Nicht nur Individuen, sondern Rassen und sogar ganze 
Planeten werden vom Karma beeinflusst – wie Alice Bailey in ihrem Werk ”Initiation, Human 
and Solar” [= Einweihung, Mensch und Sonnensystem] auf S. 41 erläutert. Es wird weder er-
klärt, wie die Bestrafungen für die Handlungen eines Individuums durch Genetik an ein ande-
res (unschuldiges) Individuum weitergegeben werden können, noch wird erläutert, wie so et-
was gerecht sein kann. Stattdessen wird behauptet, dass jeder mit einem genetischen Defekt 
diese Bestrafung auch verdient hat. Ähnliche Regeln gelten für „Rassenkarma“ und um das 
Leiden der Juden zu erklären. Mit anderen Worten erben Nachkommen sowohl den Lohn fürs 
Verhalten ihrer Vorfahren wie auch für ihr eigenes. 
Das „kosmische Gesetz der Natur“ macht niemals einen Fehler. „So etwas wie reine Unschuld 
gibt es nicht, selbst nicht bei kleinen Babys. Jede Seele beherbergt die Narben von Jahrhun-
derten falschen Denkens und Tuns.“ (Dr. Rodney Romney, ”Journey to Inner Space” [= Reise 
ins innere All], S.127). Zurückliegende Leben, die auf falsche Art und Weise gelebt wurden, 
bringen ein Karma hervor, das klaglos abgearbeitet werden muss. Dem sozialen Engagement 
des New Age widerspricht aber, dass die reine Interpretation von Karma logischerweise dazu 
führen müsste, dass niemand versuchen dürfte, das eigene oder das Leid eines anderen zu er-
leichtern, womit er dem Karma ins Handwerk pfuschen, die kosmische Gerechtigkeit erschüt-
tern und damit die trostlose Reise durchs künftige Leben eines anderen verlängern würde. 
[Diesem Grundprinzip folgte man lange Zeit in Indien, wo kranke und sterbende Menschen 
einer 'niederen Kaste' zum Sterben in den Straßen liegengelassen wurden]. W. Q. Judge lehrte 
ausgiebig über dieses Thema (in seinem Buch ”The Ocean of Theosophy”, s.o.) und ging auch 
auf seine Anwendung auf die Juden ein. Alternativ hierzu wird das kosmische Prinzip der 
Harmonie auch durch die orientalischen Ausdrücke für „Yin und Yang“ aufrechterhalten, wo 
Licht und Dunkelheit (Gut und Böse) für Menschen, eine Rasse gleicher Abstammung oder 
den Kosmos als Ganzes zu gleichen Teilen nötig sind. [Genau wie in seiner Zwillingslehre, 
der Reinkarnation, so ist der „Beweis“ für Karma ausschließlich subjektiv und immer selbst-
süchtig bei allen, denen es gut geht. Die eiserne Regel, dass „jedermann genau das bekommt, 
was er verdient“, kann nicht anders als den Status Quo (gegenwärtiger Zustand) für die fest-
schreiben, denen alles so gefällt, wie es bereits ist. Hier liegt ein klassisches Beispiel einer 
sich selbst in den Schwanz beißenden Beweisführung vor]. 



3. c) Eugenik (Verbesserung einer Rasse durch Zucht): Es besteht Einigkeit darüber, dass es 
theoretisch zumindest „unmoralisch“ ist, wenn geistlich und körperlich minderwertige Krea-
turen Raum und begrenzte Ressourcen auf unserem „übervölkerten Raumschiff Erde“ für sich 
aufbrauchen. Diese Ressourcen sollten für besser ausgerüstete Menschen verwendet werden, 
welche die Menschheit auf höhere Ebenen hieven können. Hinzu kommt noch, dass die Rein-
heit der menschlichen Rasse dadurch degradiert wird, dass solche „niederen Egos“ sich mit 
dem „höheren Vorrat“ vermischen. Das wiederum gefährdet den Erfolg des nächsten Quanten-
sprungs zu einer neuen Unterrasse. In diesem Zusammenhang sehen Eugeniker sich nicht als 
Rassisten an, sondern als verantwortungsvolle Führer, die das Beste für die Menschheit wol-
len, und eine edle und notwendige (wenn auch missverstandene), ja, sogar heilige Aufgabe 
ausführen. „Es gibt keine vernünftige Entschuldigung dafür, sich der Tatsache zu widersetzen, 
dass nur eine eugenische Religion unsere Zivilisation vor dem Schicksal bewahren kann, das 
alle vorherigen ereilt hat.“ (George Bernard Shaw, zitiert von Mark Haller in ”Eugenics”, 
S.19). 
Die äußerlichen Mängel, die als Auswirkungen eines negativen Karmas gesehen werden, er-
leichtern das Aufspüren der geistlich „minderwertigen“ Rassen der Menschheit, die den 
menschlichen Fortschritt „gefährden“ würden. Zwei Strategien können hier angewandt wer-
den: strikte Absonderung der überlegenen Menschen von jedwedem Kontakt oder Vermi-
schung mit minderwertigen Rassen, und Beschleunigung des Ablebens der unerwünschten 
Rassen durch Verhinderung ihrer Fortpflanzung und nach Möglichkeit durch Verkürzung ihrer 
Lebensspanne. Beide Strategien wurden in diesem Jahrhundert in einem landesweiten Aus-
maß institutionalisiert, insbesondere im hinduistischen Kastensystem und in den Rasserein-
heitsgesetzen der Nazis. [Die Theosophie war der Kanal aus dem ersten System in das zweite 
hinein – mehr dazu im Abschnitt über den Nationalsozialismus]. 
Ein Blick auf die Geschichte der „geplanten Elternschaft“ (bis 1942 noch ”The American 
Birth Control League” [= der amerikanische Geburtenkontrollbund] genannt) werden aufzei-
gen, dass ihre Gründer, Margaret Sanger, Madison Grant und Dr. Lothrop Stoddard, eine stark 
eugenisch gefärbte Weltsicht befürworteten. Sie verkündeten es als ”Creating a Race of Tho-
roughbreds [= Erschaffung von Reinrassigen]“ als Titel in der ”Birth Control Review [= Zeit-
schrift über Geburtenkontrolle]“. [Amerikaner dieser Ära waren offen für Ideen über Rasse-
reinheit und dieser Titel führte nicht zu dem Skandal, zu dem er zweifelsohne heute führen 
würde]. „Die Verbesserung der Rasse ist so überaus praktisch. Wenn die Leute erst einmal 
merken, dass die Qualität der Gesellschaft die Quelle all ihres Wohlstands, Fortschritts, ihrer 
Sicherheit und selbst ihrer Existenz ist, dann erkennen wir, wie viele 'Eugeniker' vollkommen 
missverstanden in Wahrheit soziale Programme geformt und Politik gemacht haben … Wir 
oder die nächste Generation werden das einsehen ...“ (Stoddard, ”The Rising Tide of Color 
against White World Supremacy [= Die gegen die weiße Weltherrschaft aufwallende Flut 
Schwarzer]“, 1930). Sanger befürwortete nicht nur die „Ausrottung menschlichen Unkrauts“ 
in einem sozialen Kontext, sondern auch die „Sterilisation genetisch minderwertiger Rassen.“ 
(”The Pivot of Civilization” [= Der Angelpunkt einer Zivilisation], S.101; 108; 123). Auch 
wenn sie einen friedlichen Weg zur „Rassereinheit“ verkündete, bei dem die Leute dafür be-
zahlt und dazu angehalten wurden, „mehr Kinder geeigneter Eltern und weniger von den un-
geeigneten“ großzuziehen, so hatte Sanger doch keine Probleme mit dem Zwangssterilisati-
onsprogramm der Nazis. Harry Laughlin, ein anderes Mitglied des Geburtenkontrollbunds, 
wurde zur Würdigung ihres „Beitrags für das Dritte Reich“ von der Universität Heidelberg 
der Ehrendoktortitel verliehen (Richard Hertz, ”Chance and Symbol”, S. 107). Im Gegenzug 
drängte eine Reihe von amerikanischen Eugenikern das ”Eugenics Record Office” [Eugeni-
karchiv] (ein Ableger des Geburtenkontrollbunds) Adolf Hitler zum Ehrenmitglied zu machen 
(s.: Robert Proctor, ”Racial Hygiene” [Rassenhygiene], S.103). Auch wenn das nicht geschah, 
so wurden doch Nazi Zeitungsartikel veröffentlicht und Nazi-Sterilisationserklärungen in der 
”Birth Control Review” angepriesen – selbst nachdem amerikanische Eugeniker eingeladen 



worden waren, sich ihre Zwangs- und oft genug brutalen Methoden selbst einmal anzusehen 
(mehr dazu im Abschnitt über den Nationalsozialismus). 
Hat “Planned Parenthood” [= Geplante Elternschaft] sich von der zweifelhaften Geschichte 
ihrer Organisation distanziert? Nicht, dass ihr Jährlicher Bericht von 1985 etwa das letzte 
Wort dazu ist, denn dort heißt es: „Stolz auf unsere Vergangenheit und planend in die Zukunft 
gehend.“ Zur „Planung“ gehörte bisher Geburtenkontrolle und/oder Sterilisation für die „geis-
tig Zurückgebliebenen“ [Projekt 3], die „physisch Behinderten“ [Projekt 4] und „psychiatri-
sche Fälle, Kriminelle und Gefangene“ [Projekt 6] (Planned Parenthood Federation of Ameri-
ca, A Five Year Plan 1976-1980“ [= Bund für Geplante Elternschaft Amerikas, Ein 5-Jahres-
Plan 1976-1980]). 
[Auch wenn es stimmt, dass Geplante Elternschaft im Februar 1998 ein Statement herum-
reichte (“The Truth About Margaret Sanger” [= Die Wahrheit über …], s.: PPFA Online-Bi-
bliothek & Ressourcen-Zentrum), um Sangers „angeblichen Rassismus zurückzuweisen“, so 
sind ihre Bemühungen doch nur peinlich zu nennen. Zum Beispiel wird Sanger vom Vorwurf 
des Rassismus im Titel ”Birth Control Review” freigesprochen, weil sie den Slogan nicht 
selbst erfunden hätte. Um das zu „beweisen“ zitieren sie ihre Einschätzung vom „Großziehen 
menschlich Reinrassiger“ als „der edelsten und höchsten Kunst“. Es kamen auch direkte 
Leugnungen vor. Zum Beispiel behaupteten sie, dass die Kritik von Havelock Ellis an Stod-
dards “Rising Tide” von Sanger herausgegeben wurde, um Stoddards Rassismus anzupran-
gern. Gleichzeitig wurde ignoriert, dass Stoddard weiterhin Vizevorsitzender mit guten Bezie-
hungen zum Geburtenkontrollbund  blieb. Und weiter: Sangers Motto „mehr Kinder geeigne-
ter Eltern und weniger von den ungeeigneten“ wurde den Herausgebern der Zeitschrift ”Ame-
rican Medicine” in die Schuhe geschoben, die Sangers dort abgedruckten Artikel lediglich zu-
sammenfassten. Das ließ die Tatsache außer Acht, dass Sanger diese Zeile noch einmal dru-
cken ließ, nämlich zusammen mit ihrem Artikel in der Mai-Ausgabe der Geburtenkontroll-
bund-Zeitschrift von 1919. Manchmal werden zweifelhafte Sanger-Zitate als nicht von ihr 
stammend geleugnet, während sie in anderen Quellen mit Buch- und Seitenangabe zitiert sind. 
Das Sanger-Zitat oben aus ”Pivot ...” („Der Angelpunkt einer Zivilisation“) über „menschli-
ches Unkraut“ und „genetisch minderwertige Rassen“ wurde als eine „Beschuldigung“ von ei-
nem „anonymen Anti-Familienplanungsaktivisten“ ausdrücklich verworfen. Mir ist ansonsten 
kein weiterer Versuch aus „Der Angelpunkt einer Zivilisation“ bekannt, wo es um Margaret 
Sangers Eugenik geht]. 
Hatte “Planned Parenthood” tatsächlich nur arme, schwarze Gemeinschaften für Geburten-
kontrolle im Blick, wie die meisten Leute meinen? Nicht, wenn die Lage ihrer Geburtenkon-
trollkliniken als Hinweis dienen kann. Sanger selbst eröffnete eine Klinik im New Yorker 
Stadtteil Brownsville – das ist nicht gerade in Nachbarschaft zu armen Afroamerikanern, son-
dern immigrierten Slaven, Spaniern, Italienern … und Juden. [In ihrer Stellungnahme von 
1998 „widerlegt“ die PPFA (Planned Parenthood Federation of America) die Tatsache, dass 
Sanger diese Gruppen im Hinblick auf Geburtenkontrolle im Blick hatte, indem man behaup-
tete, dass sie “Abtreibung” nicht fördern würde, sondern nur “Geburtenkontrolle” …]. Waren 
Sangers „unerwünschte Personen“ etwa auf die sozial Unproduktiven und genetisch Gestörten 
beschränkt? Nicht, wenn wir ihrer eigenen Verlautbarung lauschen, dass „Fundamentalisten 
und Katholiken“ mit Recht zu den „dysgenischen [= Schwächung des genetischen Potentials] 
Rassen“ gerechnet werden sollten – eine ganz und gar religiöse Behauptung (s.: ”Woman's 
Body, Woman's Right” [= Der Bauch einer Frau gehört ihr]“, Linda Gordon, S. 229-334). 
Später werden wir noch sehen, dass die religiöse Überzeugung gemäß Baileys Neuer Weltord-
nung in der Tat die Passung in die neue menschliche Unterrasse beeinflusst. [Einige Quellen 
behaupten, dass Margaret Sanger tatsächlich eine Anhängerin der Theosophie war, was viele 
ihrer Überzeugungen erklären könnte, aber ich habe für diese Behauptung noch kein Beweis-
stück gefunden.] 
Das Nationalsozialistische Deutschland war nicht das erste Land, das Rassenreinheitsge-



setze erließ. Der Oberste Gerichtshof Amerikas sanktionierte die erzwungene Sterilisation von 
„Unerwünschten“ über 40-jährigen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass rassische Er-
wünschtheit nach sozialen-/Gesundheitskriterien gemessen wird, anstatt nach ethnischem-/re-
ligiösem Hintergrund. Als Folge der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über den Fall 
„Buck vs. Bell“ (1927), in der Anwalt Oliver Wendell Holmes die „Eugenischen Gesetze“ ei-
niger Bundesstaaten einhielt, wurden diese Gesetze von insgesamt 30 Amerikanischen Bun-
desstaaten zwischen 1927 und 1933 übernommen. Vor diesem bahnbrechenden Fall hatten be-
reits 17 Bundesstaaten Gesetze zur Zwangssterilisation erlassen, wobei Indiana 1907 damit 
begonnen hatte. Diese Gesetze folgten dem „Modell für ein Eugenisches Sterilisationsgesetz“ 
vom ”Eugenics Record Office” [Eugenikarchiv] (gegründet 1910 und geleitet von Harry 
Laughlin vom Geburtenkontrollbund), welches Zwangssterilisation für „kriminelle Geistesge-
störte, Zurückgebliebene, Blinde, Taube, Kranke, Alkoholiker und Sozialhilfeempfänger“ vor-
sah. Diese Gesetze forderten auch eine Absonderung der körperlich und mental Behinderten 
in staatlichen Institutionen (wo Sterilisationen routinemäßig vorgenommen wurden). Der 
Bundesstaat Virginia fügte noch „unverheiratete Mütter, Prostituierte, Kleinkriminelle und 
Kinder mit Disziplinproblemen“ zur Liste hinzu. [Wie wir ja wissen ließ Hitler die Juden zu-
sammentreiben, nachdem er Zwangssterilisationen, Abtreibungen, Sterbehilfe, Tötung der 
körperlich und mental Behinderten und Beseitigung der Asozialen als Gesetze verabschiedet 
hatte. Das Amerikanische Rechtssystem muss deshalb als schuldig bezeichnet werden, die Eu-
genik-Gesetze der Nazis gefördert zu haben, indem sie ähnliche Gesetze erließen, noch bevor 
Hitler zur Macht kam. Die Nazi-Gesetze zur Verhinderung von Nachkommen von Eltern mit 
Erbkrankheiten wurden nicht vor 1933 erlassen.] Die Amerikanischen Eugenik-Gesetze wur-
den erst 1972 vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. [s.: Pro-Life Activist's Encyclopedia, 
The American Life League, Kapitel 53 und 105 oder übers Internet: 
http://prolife.ath.cx:8000]. 
Nachdem die Nazis die Eugenik zu ihrem logischen und grauenhaften Abschluss gebracht hat-
ten, sahen es die amerikanischen Eugeniker als weise an, in den „Untergrund“ zu gehen und 
das voranzutreiben, was ihre britischen Gegenparts bewundernd ”crypto eugenics” [Geheime 
Eugenik] nannten. Sie wollten nun durch allmähliche, schrittweise Schulung und Präsenz in 
den Medien die öffentliche Akzeptanz (und damit auch Unterstützung durch Gesetze) für Aus-
wahlprogramme erhöhen. Bestandteil dieser ”crypto eugenics”-Strategie ist es, die Menschen 
zu lehren, dass die „Qualität des Lebens“ wichtiger ist, als das Leben selbst. 
„Die Gesellschaft legalisiert Abtreibung, um die Qualität des menschlichen Lebens zu erhö-
hen.“ (Dr. H. G. Whittington, Artikel über die Strategie zur Beratung vor einer Abtreibung). 
„Alles hängt von der Qualität des menschlichen Lebens ab.“ (Stoddard, ”Rising Tide”, s.o.). 
[Heute haben wir uns bereits derart an das Mantra „Lebensqualität“ gewöhnt, dass vielen gar 
nicht aufgefallen ist, dass die Liste der Bedingungen, die angeblich „die Lebensqualität bedro-
hen“ immer länger wird, oder dass die meisten Dinge auf dieser Liste weniger eine Bedro-
hung für eine erfüllte Existenz, als vielmehr für die Bankkonten einer Gesellschaft sind. Die 
„Lebensqualität“ anhand der Kosten für etwas zu bestimmen ist ein schwerstbeleidigender, 
entmenschlichender, materialistischer Hohn unserer Gesellschaft ... und kein Wort des Pro-
tests kommt von irgendeinem New Age-Philosophen, der ansonsten lauthals den Materialis-
mus als weltweites Böses brandmarkt! So viel zur Seriosität des New Age.] 
Der erste Widerstand gegen die Auswahl, den die crypto-Eugeniker in Angriff nahmen, war 
Abtreibung. Nach Jahrzehnten ihrer Bemühungen wird der Fötus im Mutterleib nun von 
großen Teilen unserer Gesellschaft als teilnahmsloser Untermensch angesehen – mit Ausnah-
me von den tief religiösen Juden und Christen, den informierten Anatomie-Studenten und den 
Schwangeren, die wachsam genug sind. Zweiter Punkt auf ihrer Liste ist die Euthanasie, 
auch „Sterbehilfe“ genannt, bei dem erst jetzt Ergebnisse ihrer Bemühungen im Hintergrund 
sichtbar werden. Der nächste „Auswahl“-Prozess, der eingeführt wird, ist Kindestötung. Die 
Gesetzgebung in den USA bewegte sich langsam aber stetig von den letzten Austragungssta-



dien der erlaubten Tötung im Mutterleib bis zum Moment der Geburt, der jetzt erreicht ist. 
Das ”partial-birth abortion” Gesetz [Abtreibung selbst in den letzten Stadien der Schwanger-
schaft, wenn Leben oder Gesundheit der Frau bedroht ist] wurde erst kürzlich (Aug. 2000) 
vom Obersten Gerichtshof in einer umstrittenen 5:4 Entscheidung verabschiedet (übrigens 
verletzt es gegensätzliche Gesetze in 30 Bundesstaaten und das Empfinden von 2/3 der ameri-
kanischen Öffentlichkeit). Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu folgendem Vor-
schlag, der nur 3 Jahrzehnte vorher wahnwitzig erschien: „Die meisten Geburtsfehler werden 
erst nach der Geburt entdeckt. Wenn ein Kind 3 Tage nach der Geburt nicht als lebendig er-
klärt wird, dann sollte der Arzt dem Kind gestatten zu sterben, wenn die Eltern das wünschen, 
und damit eine Menge Elend und Leid vermeiden. Ich meine, dass diese Sichtweise die einzig 
vernünftige, mitfühlende ist, die man haben kann.“ (Nobelpreisträger Dr. James D. Watson, 
1973, Hervorhebungen hinzugefügt). Margaret Sanger sah bereits mehr als eine Generation 
vor Watson Fälle, wo selbst vollkommen gesunden Babys das „Elend“ des Lebens erspart 
werden sollte: „Das gnädigste, was eine große Familie einem seiner Säuglingen tun kann, ist 
es zu töten.“ (Sanger, ”Women and the New Race” [Frauen und die Neue Rasse], 1920. S.67). 
Ihr Kollege Madison Grant sah Kindestötung als einen natürlichen Prozess an, welcher helfen 
könnte, „die Spezies zu erhalten“, wenn nur nicht die von den Juden und Christen übernom-
menen „sentimentalen Glaubenssätze“ hindern würden. Wie zu erwarten bemühte der Oberste 
Gerichtshof die „Lebensqualitäts“-Phrase, als die „Euthanasie“ von ”Baby Doe” aus Bloo-
mington in Indiana (USA) (1982-3) bestätigt wurde. Es handelte sich hier um vorsätzlich ge-
plante Kindestötung (Tod durch Verhungern) eines unerwünschten Kindes. 
Manche würden sogar noch viel weiter gehen und setzen die „Lebensqualität“ gleich mit dem 
Versprechen einer genetischen Voraussage von Gesundheit fürs ganze Leben: „Wenn wir 
voraussagen könnten, welcher Fötus später in seinen 40ern oder 50ern Krebs haben wird, 
dann wäre ich dafür, ihn sofort abzutreiben.“ (Dr. Cecil B. Jacobson, Leiter der “Reproductive 
Genetics Unit” [Abteilung Fortpflanzungsgenetik], George Washington University Hospital, 
zitiert in “Psychology Today” [= Psychologie Heute], Sept. 1975, S.22). Das wird wahr-
scheinlich die erste Anwendung des berühmten Genom-Projekts werden, das sich bemüht so 
viel wie möglich der mehr als 10.000 menschlichen Gene zu identifizieren und „kartografie-
ren“. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass innerhalb eines Jahrzehnts (von 1990 an) Tests für eine 
ganze Anzahl von abweichenden Genen [die eine überdurchschnittliche Wahrscheinlich einer 
sich später entwickelnden Krankheit oder Behinderung anzeigen] günstig zu haben sein wer-
den und so leicht durchzuführen, dass eine große Anzahl Menschen damit untersucht werden 
können …  Weil die Liste der entdeckten Krankheitsgene wächst, wird der Ruf nach Massen-
untersuchungen der Bevölkerung lauter werden, zumindest bei den Neugeborenen … Weil die 
genetische Diagnose vor der Geburt einfacher und leichter werden wird, wird die Versuchung 
wachsen, sie auch für weniger schädliche genetische Abweichungen zu nutzen ...“ (Jerry Bi-
shop und Michael Waldholz, Genome. Siehe S.17-20; 278; 308). [Um die Dinge ins rechte 
Licht zu rücken, sollten sie bedenken, dass das Genom-Projekt ein Multimilliarden-Dollar-
Forschungsprojekt ist, das größtenteils von der Amerikanischen Regierung finanziert wird. 
Warum protestieren die Verfechter des Humanismus nicht wegen der vielen sozialen Nöte, die 
mit diesen Milliarden gemildert werden könnten? Warum sollte man ein akademisches For-
schungsprojekt mit solch einem unverschämt hohes Budget dotieren? Weil es die Himmels-
wendeltreppe für die Eugeniker darstellt, eine beeindruckende Abkürzung um „reinrassige 
Menschen zu erschaffen“ - oder um es mit New Age-Begriffen zu sagen: es liefert die nötige 
Mini-Auslese für die „Sternensamen“-Qualität, um das kommende Zeitalter des Wassermanns 
zu bevölkern.]
Die meisten nehmen an, dass Gesetze zur Abtreibung und Euthanasie „die freie Wahl der 
Frauen“ wahrt, d.h. dass solch eine „Auswahl“ ausdrücklich den Betroffenen oder deren Fa-
milien vorbehalten bleibt. Lautet das Kredo für Abtreibung etwa nicht: „Mein Körper gehört 
mir ...“? Ein weniger bekanntes Detail bei gesetzlichen Meilensteinen für Abtreibung, wie bei 



"Roe v. Wade" (1973) und dem “American Law Institute Model Penal Code” [= Musterstraf-
gesetzbuch des Amerikanischen Gesetzesinstituts] (1962) ist, dass dem Arzt, nicht den Eltern, 
die “grundsätzliche Verantwortung” zur Entscheidung einer Abtreibung übertragen wird. 
Kann man Abtreibungsgesetze etwa so interpretieren, dass bestimmte Frauen „zum Besten der 
Gesellschaft“ gezwungen werden, ihre Babys abzutreiben? Die als unantastbar erachtete An-
nahme der „Wahlfreiheit der Frauen“ platzte vor Jahren in China, wo ein landesweites 
Zwangs-Abtreibungsprogramm vom UN ”Fund for Population Assistance” [= Fond zur Hilfe 
der Bevölkerung] [sic!] unterstützt wird. Respektiert die neue Bewegung der Sterbehilfe das 
„Recht des Einzelnen mit Würde zu sterben“? Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass 
zumindest 50 Millionen chinesische Frauen „verschwunden“ sind. Es handelt sich sehr wahr-
scheinlich um Euthanasie-Opfer in einem Land, das seine männliche Bevölkerung höher ein-
schätzt (WHO Regional Committee for the Western Pacific, aus einem UN-Report vom 
26.09.1997). Wie konnte das je mit Wissen, Billigung und Unterstützung jenes weltweiten 
Vorreiters für Menschenrechte, den Vereinten Nationen, geschehen? 
Die Antwort ist alarmierend einfach. Im New Age-Plan, dem die Vereinten Nationen sich an-
geschlossen haben, wird die „Lebensqualität“ als ein Allgemeingut angesehen. Sie darf nicht 
von selbstsüchtigen Bedürfnissen eines Einzelnen oder einer Gruppe missbraucht werden. 
Einzelne vorausschauende internationale Gestalten erzählen uns schon Jahrzehnte, dass die in-
dividuelle „Lebensqualität“ der Gemeinschaft nachrangig ist: „Leben, Freiheit und Streben 
nach Glück sind Grundrechte. Es handelt sich aber um Rechte eines Individuums, die [in der 
Unabhängigkeitserklärung] zu einer Zeit aufgeschrieben wurden, als die Bücher über Freiheit 
und Würde sich mit der Glorifizierung des Individuums beschäftigten. Für das Überleben ei-
ner Kultur sind sie nur von geringem Wert.“ (B. F. Skinner, prominenter Harvard Psychologe 
und Autor). „Das schlecht durchdachte Konzept 'Liebe deinen Nächsten' muss verschwinden, 
insbesondere wenn es sich um minderwertige oder asoziale Kreaturen handelt … damit die 
Aufrechterhaltung von erblich gesunden und rassisch reinen Menschen gesichert werden 
kann …. Das Leben eines Einzelnen hat nur eine Bedeutung, wenn man es im Licht des letzt-
endlichen Zieles betrachtet.“ (Dr. Arthur Guett, Nazi-Direktor des Gesundheitswesens). 
„Mehr als einmal haben wir mitangesehen, wie die besten Einwohner aufgerufen wurden, ihr 
Leben für das Allgemeinwohl niederzulegen. Es wäre doch seltsam, wenn nicht auch diejeni-
gen aufgerufen werden könnten, die sich bereits von der Stärke des Staates nähren, für die es 
ein noch geringeres Opfer wäre.“ (Wendell Holmes, Richter am Amerikanischen Obersten 
Gerichtshof, im Fall Buck vs. Bell). „Als Treuhänder des Lebens ist die Gesellschaft verant-
wortlich für das [gesamte] Leben jedes verpatzten [individuellen] Einzelnen, der das Licht der 
Welt erblickt … [deshalb sollte die Gesellschaft] es ihnen unmöglich machen, das Licht des 
Tages zu erblicken.“ (Friedrich Nietzsche). [In allen obigen Zitaten habe ich die Hervorhe-
bungen hinzugefügt, um Parallelen aufzuzeigen]. 
3. d) Harmonie mit der Erde ist ein New Age-Prinzip, das die Menschheit daran erinnert, 
dass sie inmitten all ihres Fortschritts nicht vergessen darf, dass sie auch noch Teil vom über-
geordneten Ganzen des Kosmos ist. Wir nehmen vielleicht an, dass dies Konzept die eugeni-
sche Mentalität der Allmacht ausgleichen sollte und eine demütigere Perspektive der mensch-
lichen Position vermitteln könnte – und so ist es auch an der gesellschaftlichen Basis. In den 
höheren Rängen der New Age-Leiterschaft ist diese Philosophie jedoch ein zweischneidiges 
Schwert, welche der Eugenik als Methode sogar noch zuarbeitet. 
Teil der Erleuchtung des Menschen ist seine Erkenntnis, dass er Verantwortung trägt, die Erde 
zu erhalten. [Bitte beachten sie, dass New Ager nicht von Ökologie sprechen, auch wenn sie 
die echte Ökologie nutzen, um sozial engagierte, verantwortungsbewusste Leute anzuziehen. 
Wir untersuchen jetzt eine Religion, in welcher der Mensch der Erde als Göttin/Mutter dient.] 
Während der Mensch zweifelsohne verpflichtet ist, besser auf die Ressourcen des Planeten 
Erde achtzugeben, so gibt es im New Age-Wertesystem weder eine Erde, die für den Men-
schen und seine Erhaltung da ist, noch wird der Mensch, trotz all seiner Einzigartigkeit in der 



Natur, in irgendeiner Weise als der Natur überlegen angesehen. Beide eben genannten Kon-
zepte entstammen angeblich dem Judaismus und sind arrogant und falsch. „Einem Lebewesen 
den Vorzug zu geben, nur weil es nun einmal ein Mitglied unserer Spezies ist, würde uns in 
die Position eines Rassisten versetzen.“ („Bioethiker“ Peter Singer, “Animal Liberation” [= 
Befreiung der Tiere]. Interessanterweise ist Professor Singer inzwischen zum Vorsitzenden 
des ”Center for Human Values” [= Zentrum für Menschliche Werte] der Princeton Universität 
geworden). In demselben Geist kommentiert Oliver Wendell Holmes, Richter am Obersten 
Gerichtshof Amerikas (Vorreiter der Zwangssterilisationsgesetze, wie im Abschnitt über die 
Eugenik erwähnt): „Ich sehe keine Veranlassung, dem Menschen irgendeine von einem Pavi-
an oder einem Sandkorn abweichende Bedeutung zuzumessen.“ 
Es reicht aber offensichtlich nicht aus, dass der Mensch nicht länger als Krone der Schöpfung 
angesehen wird oder dass „die Bedürfnisse von Mutter Erde“ denen der Menschheit überge-
ordnet sein sollen. Aufgrund irgendeines sonderbaren Umkehrschlusses beginnt der sich sei-
ner wiederentdeckten Gottheit bewusste Mensch nun seine göttliche „Einswerdung“ mit der 
Natur, indem er sich selbst eingesteht, dass er ein Fremder, ein Eindringling und eine Geißel 
der Natur ist: „Menschliches Glück und sicherlich auch menschliche Fruchtbarkeit sind nicht 
so wichtig, wie ein wilder und gesunder Planet. Ich kenne Sozialwissenschaftler, die mich er-
innern, dass Menschen Teil der Natur sind, aber das stimmt nicht …. Wir sind eine Plage für 
uns selbst und die Erde geworden.... Bis zu dem Zeitpunkt, an dem homo sapiens sich ent-
scheiden sollte, sich wieder in die Natur einzufügen, können einige von uns nur auf den richti-
gen, hereinbrechenden Virus warten.“ (David Graber, Biologe des ”U.S. National Park Ser-
vice”, rezensiert Bill McKibbens “The End of Nature” in der Zeitschrift “The Los Angeles Ti-
mes” vom 22.10.1989). „Der wahre Feind [zu dessen Bekämpfung sich die Menschheit zu-
sammenschließen muss] ist die Menschheit selbst.“ (”The First Global Revolution”, Club of 
Rome, p.115). “[Die Menschheit ist] das Krebsgeschwür unseres Planeten.” (U.S. Department 
of State Bulletin [= Verlautbarung des amerikanischen Außenministeriums], 31.1.1966, 
S.176). Dementsprechend setzt die Amerikanische Regierung gerade riesige Flächen von 
amerikanischem Land zur Seite, das Menschen nicht betreten dürfen, einschließlich Plätze, 
von denen die Bevölkerung gewaltsam umgesiedelt werden muss. Es ist sonnenklar, dass das 
vielfach publizierte New Age-Glaubensbekenntnis „Zurück zur Natur“ etwas meinen kann, 
was viele nicht miterleben werden, die auf den „Vorrang für die Erde“-Zug aufgesprungen 
sind. 
Um sich um diesen „Krebs“ zu kümmern, welcher die Menschheit darstellt, muss nicht nur 
die Qualität des menschlichen Lebens strikt kontrolliert werden, sondern ebenso deren Quan-
tität. Drastische Reduktion der menschlichen „Plage“ ist eines der höchsten New Age-Manda-
te. Deshalb wird die (menschliche) Überbevölkerung von den westlichen Medien und Regie-
rungen als gegenwärtig größte Bedrohung verkauft, welcher die Erde je gegenübergestanden 
hat. Das fängt schon bei dem bahnbrechenden Buch ”The Population Bomb” [= Die Bevölke-
rungsbombe] von Paul Ehrlich an: „Wir müssen den Krebs des Bevölkerungswachstums her-
ausschneiden. Zwang? Vielleicht, aber Zwang ist eine gute Sache.“ (S. 11). Eine Touristenbro-
schüre kürte die “Georgia Guidestones” [= Leitsteine in Georgia] zu „Amerikas Stonehenge“. 
Sie sind eine monumentale Darstellung von New Age-Prioritäten, die buchstäblich die Über-
bevölkerung von Anfang bis Ende zum Thema haben. Auf riesigen Granit-Tafeln ist in 12 ver-
schiedenen Sprachen (einschließlich Hebräisch) die New Age-Entsprechung zu den 10 Gebo-
ten der Bibel eingraviert. Es wird behauptet, dass sie von anonymen „Führern“ diktiert wur-
den. Leitlinie Nummer 1 führt ausdrücklich auf, dass die Erdbevölkerung auf eine halbe Milli-
arde verringert werden muss, um im „Einklang mit der Natur“ zu sein. Das bedeutet, dass 
über 80% der Menschheit eliminiert werden muss. Leitlinie 2 hört sich so an: „Sei kein 
Krebsgeschwür auf Erden, lass der Natur genügend Platz, lass der Natur genügend Platz.“ 
Während die „Leitsteine“ von einer anonymen Gruppe aufgerichtet wurden, die keinen An-
spruch auf weltweite New Age-Leiterschaft erheben kann, bestätigen Prominente, dass durch 



Katastrophen hervorgerufene Bevölkerungsreduzierungen für den Fortschritt der Menschheit 
nötig sind: „Die gesamte Weltbevölkerung sollte eher 2 Milliarden Menschen nicht über-
schreiten, als wie heute 5,6 Milliarden zu zählen [1994].“ (Cornell Universitätsprofessor Da-
vid Pimentel, vor der ”American Association for the Advancement of Science” [ =Amerikani-
sche Vereinigung zur Förderung der Wissenschaften] sprechend). Die Vereinten Nationen 
wurde sogar noch deutlicher: „Eine vernünftige Schätzung für eine industrialisierte Weltbe-
völkerung auf dem gegenwärtigen nordamerikanischen Lebensstandard würde 1 Milliarde 
Menschen sein. Auf dem genügsameren europäischen Standard wären 2 bis 3 Milliarden mög-
lich.“ ("UNEP [United Nations Environment Programme] Global Assessment Report" [= 
Welteinschätzungsbericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen], Phase One Draft 
[= Entwurf der ersten Phase], Sektion 9). Auf dem “State of the World Forum” [= Weltzu-
standsforum], das von der Gorbatschow-Stiftung unterstützt und von vielen Präsidenten be-
sucht wurde (San Francisco, 1995), schlug Dr. Sam Keen, ein hochgeachteter New Age-Philo-
soph, den strengeren Maßstab von ½ Milliarde Menschen der Leitsteine in Georgia anzule-
gen: „Stutze die Bevölkerung [von ungefähr 5,8 Milliarden in dem Jahr] um 90% und es wer-
den kaum noch Menschen übrig sein, um größeren ökologischen Schaden anrichten zu kön-
nen.“ (William Jasper, Global Gorby, The New American, 30.10.1995). Al Gore, amerikani-
scher Vizepräsident zu der Zeit, ging so weit, dass er die Überbevölkerung in 3.-Welt-Ländern 
für die weltweite Erwärmung verantwortlich machte (s.: die Zeitschrift ”Washington Times”: 
“Third World Birth Control Tops Gore's List of 'Global Warming' Cures” [= Ganz oben auf 
der Liste von Gores Kuren für die weltweite Erwärmung steht die Geburtenkontrolle in der 3. 
Welt], Oct. 1997). [Wie ein Zuviel an dunkelhäutigen Babys die weltweite Temperatur mehr 
beeinflussen kann, als ein Überfluss an amerikanischen Autos, Kraftwerken, Einkaufszentren 
und Klimaanlagen bleibt ein Rätsel, über das ich immer noch nachdenke. Dass man diesen 
Mann nicht vollkommen verlacht hat, liefert nur noch mehr Stoff zum Nachdenken. 
[Beachten sie: Angesehene Wissenschaftler haben Beweise geliefert, dass die Erde keines-
wegs übervölkert ist, sondern dass verfügbares Land, Lebensmittel und Bevölkerungen nicht 
sehr effektiv gehandhabt werden. Denken sie auch an Colin Clark, den vorigen Direktor des 
„Oxford University Agricultural Economic Institute” [= Landwirtschaftsinstitut der Oxford 
Universität], der feststellte, dass mit heutiger Technologie genügend Lebensmittel produziert 
werden könnten, um 35,1 Milliarden Menschen mit „amerikanischer Fülle“ zu ernähren, wozu 
man lediglich 50% der gesamten Landmasse der Erde brauchen würde. Oder Roger Revelle, 
früherer Direktor des „Harvard Center of Population Studies” [= Zentrum für Bevölkerungs-
studien der Harvard Universität], der meint, man könne 40 Milliarden Menschen mit einer 
2500-Kalorien-Mahlzeit pro Tag versorgen, wozu lediglich 25% der gesamten Landfläche nö-
tig wäre. Es würde sogar noch genügend Land übrigbleiben, um Ballaststoffe, Gummi, Kaf-
fee/Tee und sogar Tabak anzubauen! Man sollte doch meinen, dass New Ager sehr erfreut 
über diese Darstellung eines „unbegrenzten menschlichen Potentials“ auf unserem Planeten 
sein sollten. Aber solche Untersuchungsergebnisse (von „ehemaligen“ Direktoren) wird von 
Kollegen, der U.S.-Regierung, den Vereinten Nationen und den Massenmedien geflissentlich 
ignoriert. Dieser seltsame Umstand deutet auf Hintergedanken beim weiteren Verfolgen einer 
„Überbevölkerungskrise“ hin.
Einige leitende Persönlichkeiten sind sich unschlüssig über den Umfang der weltweiten Säu-
berung, auch wenn sie sie für nötig halten: „Es ist schrecklich das zu sagen: Um die Weltbe-
völkerung zu stabilisieren müssten wir jeden Tag 350.000 Menschen umbringen. Es ist 
schrecklich das sagen zu müssen, aber es wäre genauso falsch es zu verschweigen.“ (Jacques 
Cousteau, “UNESCO Courier”, Nov. 1991). Andere gehen sehr nüchtern damit um: „Ich be-
haupte nicht, dass Geburtenkontrolle der einzige Weg wäre, um den Bevölkerungsanstieg zu 
stoppen. Es gibt andere Methoden … Wenn die Pest in jeder Generation weltweit verbreitet 
werden könnte, dann könnten sich die Überlebenden frei fortpflanzen, ohne die Welt zu über-
völkern.... Die Lage mag unangenehm sein, aber was solls? Wirklich edelgesinnte Menschen 



lässt das Leiden kalt, insbesondere das von anderen.“ (Bertrand Russell, “The Impact of 
Science on Society” [= Der Einfluss der Wissenschaften auf die Gesellschaft],   S. XV). 
[Glaubt man einigen Wissenschaftlern, so gibt es Beweise dafür, dass Russells Vorschläge 
oben, die 1953 geschrieben wurden, heute verfolgt werden, so dass weltweite Epidemien als 
Mittel zur weltweiten Bevölkerungsreduzierung sowohl aktiv, als auch passiv gefördert wer-
den (indem Heilmittel zurückgehalten werden). Dr. J. Gordon Edwards, ein Biologe, der das 
Verbot von DDT in den 1960ern erfochten hat, behauptet, dass der ökologische Schaden, der 
diesem Pesizid zugeschrieben wird, gefälscht wurde. Das wirkliche „Problem“ mit DDT war, 
dass es seit seiner Einführung in den 1950ern verhindert hat, dass 500 Millionen Menschen an 
Malaria starben – ein Ergebnis, über das Alexander King, der damalige Präsident des Club of 
Rome, sagte: „Mein Hauptproblem mit DDT war, … dass ich innerhalb von zwei Jahren in 
Guayana die Malaria beinahe ausgerottet hatte.... Das trug weitgehend zum Bevölkerungspro-
blem bei.“ Diese und weitere Zitate können sie in der Monographie ”Remembering Silent 
Spring and its Consequences" [= Erinnerungen an “Der Stumme Frühling“ (ein 1962 erschie-
nenes Sachbuch der Biologin Rachel Carson) und seine Konsequenzen] von Gordon nachle-
sen. Auch Dr. Leonard Horowitz (s.: “Gulf War Syndrome: The Spreading Epidemic Cover-
up, and Emerging Viruses: AIDS and Ebola” [= Golfkriegssyndrom – Die sich epidemisch 
ausbreitende Vertuschung und das Aufkommend der Viren von AIDS und Ebola”]).
Zusammenfassend können wir sagen, dass das erkenntnisleitende Interesse für die New Age-
Evolution das „Überleben des Stärkeren“ ist – auch bekannt als „Sozialdarwinismus“. [Hier 
liegt uns ein Hinweis auf die unerklärliche Zwangs“fütterung“ von Schulkindern mit der über-
lebten Theorie der darwinistischen Evolution vor. Diese Hypothese ist inzwischen so schwer 
zu vermitteln, dass viele prominente Wissenschaftler sich winden, während New Age-Grup-
pen wie ”World Goodwill” sie weiterhin als „erwiesene wissenschaftliche Tatsache“ hinaus-
posaunen. Sehen sie dazu auch bei einem weiteren Scheinwerfer-Artikel von ausgewählten 
Zitaten von Wissenschaftlern nach oder meine Voraussage einer neuen „Mutation“, die dem 
Darwinismus bevorsteht]. Eine notwendige Vorbereitung für den Sprung der Menschheit nach 
vorn ist die Isolation, Reinigung und Erhaltung der obersten 10% der Menschheit, die als neu-
es „Saatgut“ dienen können. Hauptanliegen aller New Age-Indoktrination ist daher auch, 90% 
der Menschheit dahin zu bringen, die Auswahl dieser Elite als notwendig und gerecht zu ak-
zeptieren und, wenn möglich, sich ihrer Zusammenarbeit bei der Säuberung zu versichern. [In 
dem Maße, wie die Massen sich auf die „Wahrheiten“ über Karma und Reinkarnation verlas-
sen, können sie überzeugt werden, dass Milliarden von Toten nötig sind, einschließlich ihres 
eigenen Todes. Ihre Haltungen werden dabei von Resignation über Gelassenheit bis zur Er-
wartung dessen reichen. In naher Zukunft werden möglicherweise so viel wie möglich von 
diesen 90% ermutigt werden, sich selbst das Leben zu nehmen, indem sie aus einer ganzen 
Bandbreite von Möglichkeiten den angenehmsten Weg „ins nächste Leben“ wählen dürfen. Es 
ist kein Zufall, dass eine ganze Gattung von apokalyptischen Filmen kürzlich herausgekom-
men sind, dessen Helden Allerweltsmenschen sind (gewöhnlich aus der Generation der über 
40-jährigen), die das Ende der Menschheit nur dadurch abwenden können, dass sie ihren eige-
nen Tod akzeptieren. Beispiele sind: ”Armageddon”, “Deep Impact”, “Independence Day”, 
“End of Days”.... Handelt es sich hier vielleicht um eine unterschwellige Vorbereitung für vie-
le aus der „alten Ordnung“, eine konstruierte „Messias“-Rolle einzunehmen, indem sie ihr Le-
ben für die Zukunft der „neuen“ Menschheit opfern? Für weitere Details schlagen sie im Ka-
pitel ”Death by choice” [= Selbstgewählter Tod] als Vorbereitung auf die weltweite Säuberung 
im Abschnitt über den „Plan“ in diesem Buch nach.] 
Ganz oben auf der Liste der 90%, die ausgelöscht werden müssen, befinden sich die Juden, 
die auf ihrer jüdischen Identität bestehen: „Wenn die Menschheit das jüdische Problem gelöst 
hat (gemeinsam mit der Einsicht und Zusammenarbeit der Juden) … wird sie das Problem mit 
einer gewaltigen, humanitären Situation verschmelzen. Wenn das passiert [nämlich die Auflö-
sung der „Jüdischen Rasse“], dann wird das Problem [die Gegenwart von „Trennung“ und 



„Hass“ in der Welt] schnell gelöst werden und eines der größten Schwierigkeiten wird vom 
Angesicht der Erde verschwinden. Dann wird die Vermischung der Rassen möglich werden 
… und es wird Friede auf Erden sein.“ (Alice Bailey, “Externalisation ...” II, S. 77).  Mit an-
deren Worten: bevor nicht die Juden als Volk verschwinden, stockt der gesamte Fusionspro-
zess, der die menschliche Evolution fördern soll. Sie [Alice Bailey] identifizierte das als eines 
der vier „Hauptprobleme der Welt“, das „innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte“ gelöst wer-
den muss (die anderen drei Hauptprobleme sind das Hängen der Menschheit an überkomme-
nen Ansichten von Nationalstaaten, Sex und vom Tod). Wenn die Juden vergessen, dass sie 
Juden sind, dann „werden wir eine vollkommen veränderte Welt erleben.“ (”The Destiny of 
Nations”, S. 34-35). 
Und was ist mit den Juden, die verstanden haben, dass der Anstoß, den die Gesellschaft an ih-
nen nimmt, eigentlich nur in ihrer uralten jüdischen Religion begründet liegt? Ihr Ausweg be-
steht darin, ihre auf dem Bund am Sinai gegründete Identität gegen eine auf dem Erbe des Ho-
locaust oder den Zionismus oder die jüdische Kultur und Ethik gegründete mit der Überzeu-
gung einzutauschen, dass die „Menscheitsfamilie“ keine Einwände gegen nicht-religiöse Ju-
den haben wird. [Solchen „fortschrittlichen Juden“ wird gesagt, dass sie aufwachen und den 
Kaffeeduft genießen sollen. Jeder einzelne dieser Ersatzidentitätsanker wird heute mit demsel-
ben Eifer attackiert und mit denselben Einwänden bekämpft, wie die „überholten“ Religionen, 
die sie verworfen haben. Es ist ganz klar, dass  in der Neuen Menschlichkeit KEINE Grundla-
ge eines jüdischen Bewusstseins mehr geduldet wird – sei es nun religiös oder weltlich. Für 
eine eingehendere Betrachtung schlagen sie bitte den Abschnitt über die „Sicht der Juden“ 
auf.] In Wirklichkeit wird die Möglichkeit einer weltlichen jüdischen Identität, die von der jü-
dischen Religion unabhängig ist, nur unter Juden diskutiert, aber nicht unter New Age-Philo-
sophen. Bailey unterscheidet hier zwischen zwei Untergruppierungen, nämlich „den Juden 
und den engstirnigen religiösen Anhängern“, womit sie anerkennt, dass weltliche und religi-
öse Juden verschiedene Gründe dafür haben, „sich selbst als das auserwählte Volk 
anzusehen“. Dennoch schlussfolgert sie: „Das Problem der Welt [mit einer jüdischen Identi-
tät] ist im Grunde genommen ein religiöses Problem.“ (”The Destiny...”_ , S. 36). Wir können 
logisch schlussfolgern, dass für Anhänger von Bailey jede Art einer jüdischen Identität als re-
ligiöses Hindernis einer menschlichen Evolution angesehen wird, das sie durch die geplante 
weltweite Säuberung lösen wollen. 
4. Der „Wiedergeburt“-Prozess als Teil der menschlichen Evolution, die zerstörerische Säube-
rung durch die Natur: Jedes mal, wenn eine neue Unterrasse entsteht, gibt es große Unruhen 
in der menschlichen Gesellschaft, die von „Geburtsschmerzen“ der „Mutter Erde“ (die auch 
als Göttin „Gaia“ angesprochen wird) begleitet werden. Weil die Menschheit und die Natur 
geistlich „unabhängig“ und miteinander verwoben sind, drückt einer den Aufruhr des anderen 
aus. Das ist auch ein grundsätzlicher Glaubenssatz des Pantheismus (Anschauung, nach der 
Gott das Leben des Weltalls selbst ist). 
In dem vorigen Aufruhr, der eine neue Unterrasse hervorbrachte, wurde die „brillante und 
geistlich weit fortgeschrittene“ Zivilisation von Atlantis in einer großen Flut zerstört (ein Er-
eignis, dass Bailey im 1. der 5 Bücher Mose [Torah] ausmacht, wenn auch mit 
„Verzerrungen“). New Ager haben hier drei Hauptprobleme: 
1. Sie können nicht erklären, warum der fortgeschrittene geistliche Zustand von Atlantis sie 
nicht in die Lage versetzte den Quantensprung zur Arischen Unterrasse zu vollführen, und 
Bailey selbst versucht es nicht einmal zu erklären. Unter New Agern gibt es hier sich wider-
sprechende Theorien darüber, was die Atlanter taten, um ihre Zerstörung verdient zu haben. 
Die meisten stimmen lediglich darüber überein, dass die vorsintflutliche Zivilisation vom 
Karma eingeholt wurde. Eine andere Geschichte ist, dass die „aufgefahrenen Meister“ persön-
lich Atlantis versenkt haben, weil sie es als fehlgeschlagenes Experiment ansahen, das wegen 
menschlicher Untreue zum „Plan“ untergehen musste. Eine andere Lehrmeinung besagt, dass 
sie einen Krieg mit den „Lemuren“, Überlebende einer älteren Rasse, verloren haben (Bailey 



setzt diese Rasse mit den heute lebenden Juden gleich, s. 
”Externalisation ...” , S. 77). Bailey (oder genauer: der „Tibetanische Meister“, ihr Führer) ist 
nicht bereit ein Versagen der „Hierarchie“ zuzugeben und sagt an anderer Stelle, dass der At-
lanterkrieg durch eine Entscheidung der „Hierarchie“ verursacht wurde, mit der sie die 
Menschheit in die Vereinigung der Gegensätze leiten wollten: Geist/Materie, gut/böse, 
Licht/Dunkelheit, richtig/falsch. (s.: ”Initiation, Human and Solar”, IV, S. 35). Die einzige Er-
klärung, die von allen New Agern einmütig abgelehnt wird, ist, dass diese Katastrophe ein 
Gericht über eine verdorbene Menschheit darstellte, das von einem übernatürlichen Richter 
ausgeführt wurde, wie in den jüdischen Schriften ausgesagt wird. 
2. Es gibt keine Erklärung dafür, wie die Juden dem Gesetz der menschlichen Evolution wi-
derstehen konnten, und zwar nicht nur einmal, sondern sogar zweimal; denn sie überlebten so-
wohl die Zerstörung von Atlantis (der „überlegenen Rasse“), als auch die vorhergehende Ka-
tastrophe, in der Atlantis ihre „sterbende Rasse“ ersetzen sollte. Oder wenn wir zu Baileys 
Kurzzeit-Szenario wechseln, so ist auch dort keine Erklärung zu finden, warum die Juden 
nicht am Ende ihres arischen Zeitalters und zu Beginn des neuen piskischen (christlichen) 
Zeitalters vor 2000 Jahren ausstarben, wie das Gesetz der menschlichen Evolution aussagt. 
[Nebenbei bemerkt muss ich erst noch verstehen, wie das Rätsel des jüdischen Durchhaltever-
mögens zu lösen ist und wie Bailey unter einen Hut bringt, dass die Juden die Vorherrschaft in 
zwei sich gegenseitig ausschließenden Zeitaltern hatten, nämlich dem lemurischen und ari-
schen. Soweit ich weiß waren die Juden die einzige „Rasse“ in der Historie, von denen sie be-
hauptet, dass sie die Menschheit mehr als einmal geleitet hätte. Ich weiß nicht …, ob der Kos-
mos eine Zugabe verlangt hatte?]
3. Um es noch zu verschlimmern stellt Bailey die ganze Evolutionstheorie auf den Kopf, in-
dem sie den Verlierern der Menschheit das Privileg zuspricht eine neue Rasse begonnen zu 
haben: „Gegen Ende dieses Sonnensystems wird ein bestimmter Prozentsatz der menschli-
chen Familie den Test nicht bestehen und in pralaya, in Auflösung, übergehen, bis die Zeit für 
die Manifestation des nächsten, dritten Sonnensystems kommt. Sie werden dann Vorhut und 
Symbol der kommenden Menschheit dieses Systems bilden. Dasselbe passierte bereits in dem 
vorhergehenden System, das die [einschloss], die wir jetzt Juden nennen.“ 
(”Externalisation ...” , S. 76). [Das klingt doch vielversprechend, weil die Juden wieder ein-
mal als die angesehen werden, die „den Test nicht bestehen“. Werden sie am Ende auch noch 
das Zeitalter des Wassermanns anführen?]
Wie auch immer – die problematischen Juden gibt es immer noch und wie man es auch sieht 
und berechnet, sie haben ihr Willkommensein im Kosmos dieses dieses Zeitalters verspielt. 
Dieser Urteilsspruch und seine Auswirkungen betreffen uns jetzt.  
Weil wir uns am Rande einer neuen Unterrasse befinden, können wir erwarten, dass es wieder 
zu einem großen Aufruhr kommen wird – sowohl in der Gesellschaft, als auch bei „Mutter 
Erde“. Hungersnöte, Stürme, Erdbeben, Seuchen, Chaos, gesellschaftlicher Zusammenbruch, 
Gewalt, Verbrechen, Krankheiten, Verzweiflung, Wahnsinn usw. werden also zunehmen, bis 
das neue Zeitalter „geboren“ worden ist. Ein Teil der Zerstörung wird auch durch absichtliche 
Kriege herbeigeführt werden. Barbara Marx Hubbard, Gründungsmitglied des ”Congressional 
Clearinghouse for the Future” [Kongress-Verrechnungsstelle für die Zukunft] und ehemalige 
Kandidatin der Demokraten für die Vizepräsidentschaft [sie verlor und verbesserte sich zum 
wichtigsten Medium], beschreibt diese Phase in der Historie als „die Zeit des Schweigens im 
Himmel. Das ist der kosmische Vorfall, der direkt der Attacke des intensivierten Auswahlpro-
zesses vorangeht [beachten sie den recycelten Nazi-Ausdruck] oder der Trübsalszeit. Die En-
gel, ihr Lieben, warten auf Dich, der du von der Neuen Ordnung der Zukunft bist [ganz klar, 
hier spricht nicht Hubbard, sondern ihr Geistführer]. Du repräsentierst die Möglichkeit den 
schmerzhaften Auswahlprozess zu verhindern, nämlich die Zerstörung der Ichbezogenen, wel-
che die Kräfte der Mitschöpfung nicht erben können.“ (”The Revelation: Our Crisis is a 
Birth” [= Die Offenbarung: Unsere Krise ist eine Geburt], S. 162. Bereits vorher unter dem 



Titel ”The Book of Co-Creation” [= Das Buch der Mitschöpfung] herausgegeben). John Ran-
dolph Price, Urheber des ”World Healing Day” [= Weltheilungstag] und des “World Instant of 
Cooperation” [= Weltereignis der Zusammenarbeit], und Gründer der “Quartus Foundation”, 
teilt uns mit, was sein Geistführer ”Asher” ihm gesagt hat: „Die Natur wird bald in ihren Rei-
nigungszirkel eintreten. Diese Individuen [zwei Milliarden Menschen, die keinen „Schutz-
ring“ um sich haben] mit ihren niedrigen Vibrationsraten werden während der nächsten zwei 
Jahrzehnte entfernt werden.“ (Zitiert in „Like Lambs to the Slaughter” [= Wie Lämmer zur 
Schlachtbank], Johanna Michaelson, S. 307-310). Es war wieder der Geistführer von Price, 
”Asher”, der diese Information und noch viel mehr in ein Buch diktiert hat, nämlich in ”Prac-
tical Spirituality”. Seine ”World Healing Meditation” [= Weltheilungsmeditation], geschrie-
ben 1984, muss man mit der Definition von „Heilung“ und „Reinigung“ im Sinn lesen, die 
Price/Asher gibt. [Mehr solcher Zitate finden sie im Abschnitt „Plan“]. 
„Diese verheerenden Ereignisse können weder aufgehalten noch behoben werden. Sie stellen 
den kosmischen Geburtsvorgang dar, der streckenweise etwas chaotisch ist – wie jede Geburt. 
Es ist „ein Verschwinden des alten Rahmens“, wobei „das Licht anfängt, Fehlfunktionen in 
der geschaffenen Ordnung herauszustellen und zu korrigieren … nicht ein Zeitalter, das man 
fürchten müsste, sondern über das man sich freuen kann.“ (Romney, ”Journey” [= Reise]). 
Weltweite Katastrophen haben den Vorteil, dass sie die unterlegenen Pflanzen ausjäten, deren 
Karma sie früher oder später sowieso ereilt hätte. Trotzdem konzentrieren sich viele New 
Age-Gruppen auf Hilfsprojekte für sowohl die Menschheit, als auch die Natur. [Kritiker ha-
ben moniert, dass eigentlich sehr wenig Geld dafür verwendet wird, das Leid der Menschen 
zu lindern, denen diese New Age-Gruppen vorgeben zu helfen. Wenn wir uns diese Beobach-
tung ansehen, die sehr gut mit der Grundhaltung übereinstimmt, die in diesem Abschnitt be-
trachtet wurde, dann ist die einzig logische Motivation für New Age-Hilfsprojekte, aufrechte 
Sozialaktivisten in ihre Reihen zu ziehen, um sie mit der New Age-Lehre zu indoktrinieren 
(„erleuchten“)]. 
Die beiden Reinigungsprozesse, nämlich natürliche Katastrophen und gelenkte „Bevölke-
rungshilfe“-Programme, die von eugenischen Philosophen betrieben werden, unterstützen den 
evolutionären Prozess, indem sie die Menschheit von den Rückständen der Unterrassen be-
freien, was die „Reinheit des Wurzelstocks“ erhöhen wird, wie es mit jeder Art von „natürli-
cher Auslese“ der Fall ist. Natürlich muss man dabei ein klein wenig nachhelfen. 

  

A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"One of the biggest advantages we have as New Agers is, 
once the occult, metaphysical and New Age terminology is removed, 

we have concepts and techniques that are very acceptable to the general public. 
So we can change the names... demonstrate the power... 

open the door to millions who normally would not be receptive." 
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(Dick Sutphen, "Infiltrating the New Age into Society," 
_New Age Activist_, Summer 1986, p.14)

C. The Gods of the New Age 

[Important note to orthodox Jewish readers: Jews are commanded in the Torah to shun the 
study of idolatrous religions. However, the law of pikuach nefesh requires us to make an 
exception here -- ignorance on this subject is destroying our people. The main tenets of NA 
religion are important to grasp, not least because familiar religious terms are given radically 
different meanings while allowing outsiders to define them as they like (for example, the 
Great Invocation). This ploy has allowed NA "change agents" (as they are known to insiders) 
to infiltrate the unsuspecting Jewish community in the Trojan Horse of semantics.  They say 
all the "right" things, work hard in service and scholarship, win leadership positions, and only 
then do they set out to reshape the old concepts to fit the "new paradigm". So please do not 
skip this section under any circumstances.] 

[One other note about quotes below relating to "Jehovah": Readers will notice that I am 
quite careful about spelling "G-d" in such a way as to avoid writing it out.  Those familiar 
with Orthodox Jewish custom will understand it as a mark of reverence for the One we 
worship, and therefore may be confused by the fact that I spell out the name "Jehovah", 
assumed by many to be the phonetic Name of G-d.  According to rabbinic authorities, this is 
actually a misnomer based on an uninformed transliteration of the Tetragrammaton (G-d's 
four-letter Name in the Hebrew Bible has the vowels deliberately changed to avoid making 
the correct pronunciation available).  Because "Jehovah" is not the actual Name, I decided to 
quote it in this section as it appears - and because it is a name used only for the G-d of Israel, 
it serves us well here.] 

New Age Religion is based on a blend of practically every religious and occult philosophy 
found in the world, rejecting only Torah-based Judaism and early (pre-Constantine, pre-
gnostic, Judaic) Christianity. The blend is known as "The Ancient Wisdom" and harmonizes 
surprisingly well; it is outlined methodically in a 19th-century Western system called 
"Theosophy". Following are the spiritual principles by which NA groups can be identified, no 
matter which label they give themselves. [As elsewhere, I concentrate on Alice Bailey's 
writings, since she is the single most prominent NA theologian vis a vis the UN; those of 
Helena Blavatsky are a close second, since so many groups trace their worldview to 
Theosophy.] 

1. The highest "God". 
God is not the Creator (although there is a Creator, or perhaps two, as we will see). The Most 
High God does not "do" anything, He just is. The very title "God" is a misnomer which limits 
the concept; Theosophists prefer abstract Principles. The ultimate Divine has no name, no 
definition, and therefore no accessibility.  Man cannot begin to know "the God" of New Age 
thought; but for the purpose of indoctrination, NA missionaries will revert to the traditional 
title and attributes when dealing with the uninitiated.  However, the Jewish idea of one 
personal G-d who rules alone is so offensive that the knowledgeable NAer will not even 
pretend to be speaking the same language at that point.  Helena Blavatsky [HPB] called the 
"God of Abram, Isaac and Jacob" a "spiteful and revengeful" deity. (_The Secret Doctrine_ I, 
p.439, footnote) [For a fuller description, see below.] The Divine has no personality or self-
consciousness - hence, no revelation from Him is possible, let alone what the Jews have 
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claimed to receive. [One might then question the very notion of "theosophy", which means 
"knowledge of God". The answer is that Theosophy identifies the individual created being as 
the "god" which needs to be known.] 

He (It) is nothing more than an Energy Force which is everywhere (and nowhere), in 
everything (and in every non-thing).  Everything in the universe is God, and is destined to 
become God. (One might think that the first would eliminate the need for the second, but the 
former is a universal state of being, while the latter is an individual state of consciousness.)  
This godhood includes people (with or without physical bodies), animals, objects, planets, 
stars and unseen energies, as well as "Nirvana" or the Great Void - where HPB says "all is 
absorbed in the spirit of the most Powerful," and individual consciousness and activity cease. 

2. Who is the "Hierarchy"? NA history teaches that they appeared (the word used is 
"descended") on earth 18 million years ago, during the Lemurian Age, introducing themselves 
in both physical and etheric bodies [presumably apparitions] as "Brothers of Light".  They 
made their home in "Shamballa" (when on the spiritual plane) and (on the physical plane) in 
the Gobi Desert, Shigatse and the Himalayas. They are most often referred to as the 
"Hierarchy of Ascended Masters", and sometimes as the "Space Brothers" or just the 
"Brotherhood" - a group of ancient beings, many of whom once started out on our (earthly 
human) plane, but have now evolved to the level where they are no longer shackled by 
physical matter and can be considered divine (to be addressed as "great Lord" or "Master"). 

The flowchart for the Hierarchy is vast and very confusing, but to simplify the picture, Alice 
Bailey presents the Hierarchy in various geometric figures throughout her work 
_Externalisation of the Hierarchy_. Directly under "The One about whom naught may be 
said", is a committee of 7 "Cosmic Logi", followed by 7 "Solar Logi", followed by 7 
"Heavenly Men". There are also 7 "Rays" of pure energy emanations. The "Heavenly Man" in 
charge of earth's evolution is "Sanat Kumara". Although he is presented as several levels 
down from the Top, we have no way to make contact with this being's "colleagues" or 
"superiors"; Sanat Kumara is therefore considered the Head of the Hierarchy as far as 
earthlings are concerned (see more below). 

2a. Upward Mobility on the Cosmic Ladder:  Judging by Bailey's multileveled flowcharts, 
these enlightened beings are more rank-conscious than any corporation on earth. [Just the 
name "Hierarchy" says it all.] When someone is initiated into the "Ageless Wisdom", he starts 
on a very long path (spelled out in detail by Bailey in _Initition, Human and Solar_) which 
places a premium on self-propelled upward progress, measured by "service". [Please note that 
the NA concept of "service" is frequently misunderstood. It is not the volunteerism freely 
rendered out of compassion for the less fortunate, which rightly inspires admiration; NA 
"service" resembles the bonded conscription now outlawed in most societies - forced labor to 
get out of debtor's prison. In short, the motive for "service" on the part of better-informed 
NAers is (pardon the pun) intensely self-serving.]  At the 1st level, the task of the initiate is to 
serve the Plan as a tiny piece in the vast, huge Design, working off his karmic debt as it comes 
to him, without complaint. Most enlightened individuals cannot hope to advance beyond this 
level in their present lives. The few elite who become 2nd level initiates must dedicate all 
their efforts to serve their "group", working out their group karma as a team. Not much is said 
in _Initiation_ about 3rd level initiates, who can be assumed to be working out racial karma 
(either individual or group service to their race, to bring them "enlightenment" by swelling the 
ranks of "world servers"). It is at the 4th level that the enlightened one (now ranked as a 
"Master") finally reaches the break-even point with human karma, and begins to help work off 
the "planetary" karmic debt. At the 5th level, the Master sheds the restraint of a physical body 
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but still is bound to service: now to further the plans of the "three Logoi" (or simply "the 
Logos") who are at "Chohan" level (two of them at 6th level, and one at the 7th or "Buddha" 
level, a state "completely free in the one cosmic entity". 

While this Logos trinity [see below] is considered the collective CEO for the Hierarchy on 
earth, around them are others which make up the "central esoteric group of Six, who, with the 
Lord of the World, form the heart of hierarchical effort." (_Initiation_, p.30)  Below these are 
assorted "Solar Angels" or "Greater Builders", which Bailey says "from the Christian 
standpoint, are the Holy Spirit" (_Cosmic Fire_, p.617). The fact that the Christians learned 
this "misnomer" and many other mistakes from the Jews is evidence of the need for 
Christianity to be "purged" of Jewish influences. [Curiously, in _Secret Doctrine_ HPB 
expressly identifies "Solar Angels" as "fallen Angels", a uniquely Jewish/Christian idea 
derived from the Hebrew Nefilim, beings who were on earth in pre-Flood times - Genesis 6:4. 
"Fallen" denotes an abrupt involuntary movement downward... far from flattering, especially 
when presented as an unchanged position. Even more curiously, Bailey makes sure to 
footnote this quote in _Cosmic Fire_, IID, p.953. Jewish influence is indeed hard to shake 
off.] There are also "Devas", "Pitris", "Builders", "Brothers of Light", and numerous other 
"Masters" - among the last are Kut Humi [NA uses a few variant spellings, sic in Bailey's 
_Initiation_], Morya, Rakoczi (alias St. Germain), Serapis, Jupiter, Jesus, Hilarion (alias St. 
Paul), Kryon, to name a few - with the most popular today being Bailey's own guide, "The 
Tibetan Master" or "Djwhal Khul" (also credited with dictating Blavatsky's _The Secret 
Doctrine_). 

2b. All Masters are carefully grouped by level of initiation, and are themselves dedicated to 
upward mobility. They are commissioned to teach others of lower rank who are ready to 
improve their own standing. It is to one or more of those at the Master levels that NA 
disciples appeal for enlightenment and empowerment. But except for the "teacher-disciple" 
label, the process more closely resembles a "Fortune 100" corporation than an educational or 
spiritual center. One may not choose his/her teacher; a disciple is approached by a Master 
according to his/her spiritual aptitude and experience, and the disciple's progress is monitored 
by the Master who submits regular "supervision reports to the Head of one of the three 
departments", noting when the learner is "nearing the Portal of Initiation" to the next level. 
His name is then submitted to the Brotherhood Lodge, and his "application" is decided by 
ballot vote. (p.110) Promotion to a higher degree of initiation entitles one to pass to a 
correspondingly higher Master. Initiates (those in a body or out) who perform exceptionally 
might attain to the "Inner, or Closed" circle, an elite power base hidden within each 
Brotherhood, becoming participants in a "Group Mind" which is not accessible to rank-and-
file Brothers (this applies especially to "walk-ins" - see below). [In this context, I note that 
more than a fair share of NAers have claimed to be a disciple of Maitreya, and even his direct 
mouthpiece to humanity - as though he were an ordinary Master rather than part of the nearly-
unapproachable Logos. But such presumption doesn't seem to faze those hungry for "divine 
transmissions". Even at the UN, where the Society for Enlightenment and Transformation 
regularly hosts channelers, this obstensibly knowledgeable group saw no incongruity in "Lord 
Maitreya" addressing a meager 40-member audience with no higher standing than the "UN 
Staff Recreational Council".... On the other hand, his "message" was so unoriginal and vague 
that it deserved the obscurity it received.] 

3. The god who represents the Hierarchy to man: Maitreya the Christ. At the crucial times 
of new ages, such as the advent of a "subrace" [see Human History section], a spirit known as 
"Maitreya" or "World Teacher" - the most "highly evolved being" known to man - descends 
from a hidden high place or "power vortex" (variously identified as the Himalayas or outer 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naB.htm#human
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#logos
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#walk-ins
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#logos


space) and "overshadows" a chosen spokesman, who then relays his "transmissions", which 
are instructions from the Hierarchy to guide the human race into the next cycle of "evolution". 
Five times previously at a key "transition time" (one for each subrace), Bailey relates (through 
Djwhal Kuhl) that Maitreya chose Buddha, Hermes, Zoraster, Orpheus, and Jesus as his 
vehicles. [in spite of the Jews starring in the 4th subrace of Aries, there is no mention of 
Maitreya meeting Moses...]  In the early 1900s, it was predicted by Theosophical Society 
leader Annie Besant that Maitreya would inhabit a physical body this century; a young Hindu 
named Jiddu Krishnamurti was chosen in the 1920s as the vehicle. Although the 
"overshadowing" was reported to have taken place for a few moments (_The Theosophist_ 
47/4, Jan. 1926), conveying a message from the "Brotherhood", it failed to become 
permanent.  But the "descent" of Maitreya has been consistently expected by Theosophists 
and other NAers since those days. 

More recently, Maitreya has chosen the British disciple of Bailey, Benjamin Creme, NA 
teacher and the figurehead of World Goodwill and Share International, to occasionally 
channel his instructions - or so Creme has been claiming since 1981. [Creme was the first 
since Krishnamurti to claim overshadowing from Maitreya, but he now has competition - the 
Lord Maitreya being entertained at the UN is not apparently channeled by Creme.]  Maitreya, 
according to Creme, has held the "office of Christ" for the last 2600 years. [Aha! that's why he 
never mentioned Moses - he missed him by about 1000 years... but then that means he also 
missed the earlier subraces which Bailey said he was supposed to guide...] Although the 
Christian title is used often, Creme and other NA spokesmen insist that Maitreya is the one all 
the world faiths are waiting for, including Jews who await the Messiah. At some point, 
Maitreya (by then in a physical body) will allow Lucifer to enter the human vehicle as well, 
when all are "freed from the unreasoning fear" of that latter name - an event which will usher 
in the "Luciferic initiation" [see in The Plan section] 

4. The god who brings inner Light to man: Lucifer. 
Lucifer is a Latin word meaning "light bringer", according to the Theosophical Society (Ina 
Belderis, "Some Light on Lucifer", _Sunrise Magazine_, Oct/Nov. 1996). Bailey and her 
disciple Creme both identified him with the one the Jews called "helel ben shahar" (Isaiah 
14:12), which they translate as "shining one, son of the morning" (_The Beacon_, vol. XLVII, 
no 9, 1978, pub by Lucis Trust).  This is directly taken from Bailey's own title for Lucifer 
(_Esoteric Psychology I_, p.395), where she acknowledges that he led a "war in Heaven" 
when "some of the sons of God fell from their high estate."   However, she dismisses the 
event as "a trifling incident" in cosmic terms, and urges us to "readjust your sense of values".  
Belderis concurs that people have overreacted to this being's fall: "And yet it is this lucifer, 
the bright one or lightbearer, that came to be understood by so many as the name for Satan, 
Lord of Darkness."  Due to Christian tradition - originally drawn from Jewish tradition of 
course - Lucifer's activity and intentions have come to be deliberately slandered, whereby he 
was renamed "Satan", from the Hebrew "hasatan" or "the enemy". [This other name, however, 
didn't bother Helena Blavatsky in the least. See below.]  Lucifer is also identified by New 
Agers as "the anointed cherub who was in the Garden of Eden" (see Ezekiel 28:12-15), and 
honored for being the first "god" to offer to share godhood with mankind (appearing to Adam 
and Eve as the serpent). 

But since many from the "old paradigm" are not able to accept his proper name, Lucifer 
allows men to call him "Krishna", "Buddha", or even "Christ/Messiah", and to honor him in a 
veiled symbolic form.  This being and his mission are indeed already symbolized in many 
cultures, say NAers.  Astrologically he is represented by the planet Venus, known as the 
Morning Star, "the first radiant beam that does away with the darkness of night. It is a symbol 
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of the development of the divine light in man." (Belderis) Accordingly, "Morning Star" is the 
name of one of the more popular pieces by occultist composer Richard Wagner. The Grail 
legend, a tale full of Luciferic symbolism, was the theme for another of Wagner's works, 
"Parsifal" (see _Wagner's Parsifal_ by Rolf May, where the Grail itself is "the stone which fell 
from Lucifer's crown as he plunged to earth [bringing] the mental principle to evolving 
humanity," or "as Wagner remarked, 'Grail consciousness'".) [For more on the Grail, see the 
Nazism section.]  The Greeks presented him as Prometheus, the gnostics as Ophiomorphos, 
the Norse legends as Loki, the Chinese as the Dragon.  Egyptians and Hindus worship the 
cobra, and many others the serpent, as forms which Lucifer has taken on to bring wisdom to 
man.  Witches worship Lucifer in the form of a goat-man, known in nature cults as "Pan" (the 
deity honored at Findhorn and credited with their miraculous agricultural methods; see _The 
Magic of Findhorn_ by Paul Hawken). Findhorn leader Robert Ogilvie Crombie (or "Roc") 
claims that Pan appeared to him and "sadly" confessed that he is "the devil" of the Jewish-
Christian tradition; concerning this "giant faun" Roc says: "For his purpose he had to find 
someone who showed no fear of him.... It is important for the future of mankind that belief in 
the Nature Spirits and their god Pan is reestablished and that they are seen in their true light." 
(_The Magic of Findhorn_, p.217) 

Lucifer is personally in charge of human evolution [see below].  As such, he presides over the 
coming "planetary initiation", the ultimate goal in the New Age "Plan". He, with the 
intermediary help of Maitreya, is credited by Creme (in various essays, interviews and 
lectures) as having "nourished" all the genius which humankind has produced, including 
Freud, Jung, Picasso, Mahatma Gandhi, Karl Marx and Einstein (all of these reaching a "2nd 
level" initiation). Lucifer arrived here 18-1/2 million years ago from the planet Venus, which 
became known by one of his names, "The Morning Star". 

The number 666, revered by many occultists as Lucifer's sacred number, is to be used 
wherever possible to hasten his appearance.  According to Creme (see his radio interview with 
Art Bell, July 10, 1998), this number represents "the beast" or the "Antichrist energy", which 
is not to be feared but simply accepted and even welcomed as the "destructive aspect" of God 
himself. This energy is "deliberately released" to destroy the old and make way for the new. 
Creme also repeated Bailey's teaching that this destructive energy is "the Will aspect" of the 
Divine which worked through both the Roman emperor Nero and Hitler. [Creme gets a bit 
befuddled here as he tries to point out the beneficial service rendered by Hitler in destroying 
evil, while remaining politically correct in keeping Hitler on the side of evil.]  Among the 
other informative bits, Creme notes in his interview that this eradication of the "old 
conceptions" will hit Bible-based faith in particular: "The people who will find it probably 
hardest of all to accept Maitreya are the leaders of the Christian and - uh - the Jewish 
organizations." In the same breath, though, he makes it clear that he really means the Jews: 
"They had the same problem 2000 years ago when Jesus was there among them and they 
didn't recognize him." [It is standard NA tactic to fault the Jews for rejecting Christ, which 
both Jews and Christians fail to recognize as manipulation. Unfortunately, interviewer Bell 
chose not to pick up on the clear implications for how the Jews will fare in Maitreya's 
kingdom. His only reply was, "Yep, yep, I know."] 

[This number 666 is not meaningful to Jews, but early Christian tradition, while still close to 
its Jewish roots, called it "the number of the beast", an evil being empowered by "the dragon" 
to make war against the Jews and Christians who refuse to worship him - see New Testament, 
Revelation 13. This creature corresponds to numerous Jewish aggadot (legends) describing 
"Armilus", an idol that Satan brings to life and that is accepted by the nations as "god" and 
"messiah"; he also makes war against Israel when they refuse to acknowledge him. As for 
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Satan himself, the Jewish tradition refers to "Samael", which HPB inexplicably endorses. See 
below.] 

4a. Lucifer and "Christ": One of the earliest outspoken promoters of Lucifer is David 
Spangler, one of the original leaders of Findhorn (in Scotland) and now a lecturer and author 
in the U.S. The back cover of one of his books promotes him as "the shaman of the New Age 
Movement". (_Emergence: The Rebirth of the Sacred_, 1984)  Spangler, a staunch Bailey 
disciple, is noteworthy for his articulate weaving of the various NA concepts of Lucifer into a 
single presentation, a 1977 book with the interesting title, _Reflections on the Christ_. The 
title, far from indicating confusion, emphasizes Spangler's conviction that Lucifer and the 
Christ are "twin sides" of the same "power" (see Spangler's recent book, co-authored with 
Professor William Irwin Thompson, _The Reimagination of the World_); therefore, Lucifer is 
to be considered literally a "reflection of the Christ", and vice versa.  This energy may or may 
not be personified, as the situation demands. In _Reflections_ Lucifer is variously described 
(all in the same sentence) as "an angel, a being, a great and mighty planetary consciousness." 
(p.38) According to Spangler, "the light that reveals to us the path to the Christ come from 
Lucifer. He is the light giver." His task is to "prepare man in all ways for the experience of 
Christhood." (p.43) Conversely, "Christ is the same force as Lucifer but moving in seemingly 
the opposite direction." (p.38) [I would caution Jews not to apply this understanding to the 
Christian "Christ".  Spangler would be the first to agree that his "Christ" is not a Jew from the 
1st century.] 

4b. Lucifer, aka Satan, aka "Jehovah": Blavatsky, unlike later Theosophists, has no 
difficulty in reconciling Lucifer and Satan as the same being:  "Lucifer is the LOGOS in his 
highest, and the "Adversary" [Satan] in his lowest aspect - both of which are reflected in our 
Ego." (_The Secret Doctrine_, II, p.162)  About Satan himself, HPB  (_SD_ II, p.388-389) 
sets aside her contempt of orthodox Judaism long enough to cite the "Rabbins" [sic] and the 
Talmud which records that "'the evil Spirit, Satan, and Samael, the angel of Death, are the 
same' - (Babba Battra [sic], 16a)."  She also relies on "the Rabbins [sic] teaching that 'Kin 
[sic] (Cain), the Evil, was the Son of Eve by Samael, the devil who took Adam's place'".  
These two rabbinic quotes are [somehow] seen by her to support a revised, "correct reading of 
verse 1 (chapter iv, Genesis) in the original Hebrew text" which proves that "Cain is identical 
with Jehovah".  HPB refers here to Eve's declaration, "Kaniti ish et Hashem", translated as, "I 
obtained a man with G-d". 

[For the real rabbinic interpretation, see Rashi's simple comment, "b'zeh shutafim anu imo" - 
"in this [act of creation] we [Adam and Eve] are partners with Him [G-d]."  At any rate, it's 
strange that HPB should fuss over the "original Hebrew" when she writes, "The Hebrew Bible 
exists no more [except as] garbled falsifications."  Stranger still that the all-knowing 
"Masters" related to her that the "square letters Jews rely on are characters of an unknown, 
dead language" which cannot be traced farther back than "the fourth century A.D."  The 
discovery of the Dead Sea Scroll of Isaiah must have come as a nasty shock to the 
enlightened ones. Yet HPB has Israeli disciples studying at the Theosophical Society center in 
Tel Aviv.] 

Confident of her line of reasoning, HPB then forms the following conclusion (_Doctrine_ II, 
p.389): "It becomes easy to see that Jehovah (mankind, or 'Jah-hovah') [sic - a sample of 
HPB's Hebrew proficiency]  and Satan (therefore the tempting Serpent) are one and the same 
in every particular." [a sample of her blatant contradictions - or shall we say, those of the 
"Masters" who dictated to her. For her other comments on "Jehovah", see below.] She goes 
on: "Satan represents metaphysically simply the reverse or the polar opposite of everything in 
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nature. He is the 'adversary', allegorically, the 'murderer', and the great Enemy of all, because 
there is nothing in the whole universe that has not two sides... But in that case, light, 
goodness, beauty, etc., may be called Satan with as much propriety as the Devil, since they 
are the adversaries of darkness, badness, and ugliness." Elsewhere, she neatly sums up:  
"Lucifer is divine and terrestrial light, the 'Holy Ghost' and 'Satan', at one and the same time." 
(p.513) Interestingly, Blavatsky repeatedly quotes Jewish "Kabalists" who support the idea 
that Satan is to be honored as the "cosmic reflection of God". (p.234) [See more under 
Kabbalah in the Missionizing section.] However, she dismisses any enlightenment on the part 
of the Jews; they merely learned it "from the Chaldeans and Egyptians". (p.240) 

In the end (p.513), however, HPB clings to a sort of monotheism of her own: "Satan is the 
god ofour planet, and the only god." (p.234, emphasis hers) She also resorts to the same labels 
later used by Alice Bailey: "And now it stands proven that Satan, or the Red Fiery Dragon... 
and Lucifer, or 'Light-Bearer,' is in us: it is our Mind... the emanation of the very essence of 
the pure divine principal Mahat (Intelligence), which radiates direct from the Divine mind." 

5. The god who "created" man: Sanat Kumara. 
NA messages to the public encourage "faith in the loving Creator" or "thanksgiving to the 
Lord of Creation", phrased to allow everyone his own interpretation. For themselves, 
however, the Creator is the head of the Hierarchy, known as Sanat Kumara [SK].  He has 
other titles as well: "Ancient of Days", "Lord of the World", "Youth of Endless Summers" 
and "The One Initiator" (ie, the one who initiates mankind to higher evolutionary levels). 
Bailey calls his "Council Chamber" by the term found in the Jewish book of Psalms, "the 
secret place of the Most High". (_Education in the New Age_, p.62) SK is credited as the 
"founder and initiator of all the most important movements." Bailey claims 
(_Externalisation_, p.465) that both Christians and Jews are actually worshiping him in their 
attempts to identify "God". [This shows her ignorance of Judaism; even while calling him 
"the Most High", she place SK far below the Ultimate God on her charts, automatically 
eliminating from him the central attribute of the G-d of Israel. On the other hand, it shows her 
intent to deceive, since elsewhere she writes that her "Lord of the World" is "totally 
otherwise" compared to the Adon Olam of the Jews - see _Externalisation_, p.551] Although 
SK's level of enlightenment earned him the right to enter into "Nirvana", he instead made the 
"supreme sacrifice" of turning back to creation and taking the responsibility to create us into 
gods. Bailey relates that he "came down" to earth in the middle of the Lemurian age, taking 
physical form, and although he later returned to the spirit plane, he "has remained with us ever 
since." (_Initiation_, p.28-29) [As we saw above, Bailey disciple Benjamin Creme makes 
identical claims for Lucifer, but this is not accidental, as we will see.] 

6. The New Age Trinity, or Logos. 
Sanat Kumara [SK], Maitreya the Christ [M], and Lucifer [L] are presented to the world as a 
trinity.  Known as the Planetary Logos, they administer 3 spiritual Energies: respectively, 
[SK] Shamballa, the planetary Head, with the principles of Will-Power-Plan; [M] Hierarchy, 
the planetary Heart, Love-Wisdom-Unity; and [L] Humanity, the planetary Throat, 
Intelligence- Self-Conciousness- Creativity.  Elsewhere (p.109) Bailey calls them "The 
Departmental Heads... three great Beings", using Hindu terms and assigning to them 3 
respective spheres of activity: "Manu" (SK - matter, form, body, not-self; relating to 
governments and races), "Bodhisattva" (M- spirit, life, self; realized in religions and beliefs) 
and "Mahachohan" (L - intelligence, mind, soul; expressed in science, civilization and 
education). Notice that matter is equated with "not-self"; this follows the ancient gnostic idea 
that the physical must be destroyed to bring forth the true "self". Bailey affirms that Sanat  
Kumara's job is indeed to destroy, using the Shamballa energy, to make room for the new 
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(_Externalisation_ II, p.89).  She saw the devastation of the Nazis as an outworking of this 
destructive Shamballa force, calling it "right and good, provided we understand why it is 
taking place and by what it should be succeeded." (_From Bethlehem to Calvary_ p.463)  
Lucis Trust, the organization dedicated to distributing Bailey's writings, considers the 
Shamballa force to be "a demonstration of the beneficent will of God", in that it "tends to 
destroy all forms that hinder the emergence of a new and better world [especially in] the 
political field." (from Lucis Trust essay explaining Shamballa, Sept. 1999. They also expected 
a "release of the Shamballa force" in the year 2000.) [I would assume that if it happens, this 
would be triggered by a "new" UN. But since the "new UN" is way behind schedule, we 
needn't set our watches.] 

6a. Who is the Head of the Logos? According to Bailey, Sanat Kumara is the only one 
known to man who attained the 7th initiation, placing him at the summit of the Logos 
pyramid as the one who "alone is self-sufficient". (_Initiation_, p.92)  Bailey waxes eloquent 
in describing SK's purity and sinless state (_Initiation_, p.28-29).  She characterizes him as 
the incarnation of "one of the 7 spirits before the Throne - the greatest of all Avatars".  She 
also borrows liberally from Christian imagery, even quoting New Testament passages to 
describe him.  In this passage, she even goes so far as to say that Sanat is "literally the 
Planetary Logos Himself", and describes the Logos as taking "the form of Sanat Kumara", the 
other two being "the outcome of the triple nature of the Planetary Logos."  These call into 
question whether Maitreya and Lucifer have a separate identity at all, or are to be considered 
emanations of Sanat Kumara.  For the sake of comparison [or confusion], when Bailey charts 
the "three great planetary centers" (_The Destiny of Nations - The Influence of the Rays 
Today_, p.23-24) she lists "Humanity" (Lucifer's domain) as the first "expression of divine 
livingness", having been manifested "in the first solar system"; chronologically this makes 
Lucifer the senior partner in the Logos.  Then "Hierarchy" (Maitreya's responsibility) 
appeared "in the second solar system" (our present era) but is yet to "come into full 
manifestation upon the physical plane". "Shamballa" (Sanat's rule and "the directing center for 
the Hierarchy") is not due to manifest until "the next solar system"; however, for reasons 
unexplained, it is only now that the three "meet simultaneously at various stages of 
livingness."  Even more curious, "it is only through human beings that these centers can ever 
come into true functioning activity."  [From this it may be concluded that puny, unascended 
man is actually in control of the mighty Logos, who is/are dependent on his invitation and 
involvement in order to truly function.] 

However, according to Bailey disciple Benjamin Creme, it is Maitreya who is the only being 
to have evolved to a 7th degree initiation, as opposed to Buddha (6th) or Jesus (4th/5th).  The 
lines between Maitreya, Sanat and Lucifer are even more blurred in the teachings of Creme, 
who has urged people to address the New Age messiah as either Maitreya or Sanat Kumara.  
Since 1997, Creme has further revised his presentation of Maitreya on his websites.  Whereas 
Maitreya was always the name of the spirit speaking through Creme, whom no one was 
allowed to see "until he chooses to reveal himself", now a photograph of "Maitreya" is 
displayed, while the "master" now speaking through Creme "has a name known only to an 
inner circle" and goes by "Master ___" [sic with a blank line], or the "Avatar [manifestation] 
of Synthesis".  Until recently Maitreya was the highest initiate (7th degree) in the cosmos; 
Creme now claims that Master ___ is so much higher that his level cannot be revealed; "we 
wouldn't comprehend it." [This shift may be a stage toward uniting all the diverse titles and 
images mentioned above under the name Lucifer, a necessary step for the planned Luciferic 
initiation where allegiance to this name alone will be allowed.]  Creme still speaks of 
Maitreya, but his relationship to "Master ___" is unclear. 
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Blavatsky is more direct in identifying the head of the Logos: for her it is "Satan". He is "one 
with the Logos" which is ultimately one force. He also bears the title "Kumara" and is the 
oldest and highest of the angelic gods. (_Doctrine_ II, 103, 234-235) (For more on Satan's 
centrality in Theosophy, see HPB's chapter, "Satan, a Centripetal Force", p.245) 

7. The NA gods "overshadowing" humans: from teachers to tenants. 
Humans are gods, if only they knew it. But Creme clarifies that when people pray, they are 
not to pray to themselves, but to "the God within" or the "God immanent".  This is their 
higher god-self whom they do not yet know as their self.  God being in all, this higher self is 
in union, or "at-one-ment", with other selves higher up in their spiritual evolution - ancient 
spirits who have mastered their godhood and "ascended" into "a higher vibration" (no longer 
needing bodies).  These beings, who already know their higher selves as god, are divine from 
our standpoint. They know of our race's condition and have offered mankind their help in 
evolving into godhood.  So in practical terms, prayer is directed to these higher beings as 
though to "God", and responses are "transmitted" from them.  Since they are united with the 
Divine, the enlightened worshiper is expected to accept their every word as Divine Truth, 
even if it seems like nonsense or contradicts what they said yesterday.  If he does so, the 
recipient will gain knowledge, power, health and inner peace, and come closer to his own 
godhood. 

In response to human need, some of these Masters become "Avatars" by occasionally taking 
up residence on the physical plane within a human host, known as "incarnation" (in their own 
body) or "overshadowing" (sharing the body with another soul). There are different degrees of 
overshadowing, ranging from divine impressions (resulting in channeling and dictation of 
"wisdom" literature) to the host actually "stepping out" of his body to allow the "master" full 
control. (see Bailey's _A Treatise on Cosmic Fire_, p.756-757)  This last stage transforms the 
outwardly normal-looking person into a body hosting an alien resident; the human owner is 
known in NA parlance as a "walk-out", and the spirit-tenant is a benevolent "walk-in". 
[Interesting that not even the toughest NA cynics question the motives or integrity of these 
strangers who ask us to surrender our rightful property to them.  Is there such a thing as a 
spiritual "free lunch"?  Read on.]  A detailed explanation of the phenomenon is available in 
the landmark 1979 book: _Strangers Among Us: Enlightened Beings from a World to Come_, 
by Ruth Montgomery, a walk-in enthusiast. [Although outdated, it is useful in presenting the 
basics of this belief.]  Montgomery, who claims to have received her information through 
channeling, writes: "Most Walk-ins zealously guard the secret of their altered identity, 
because people tend to fear" the phenomenon (p.47) and would launch "witchhunts" (p.125).  
But walk-ins can be identified by their unusual powers, including mind-reading, the power to 
"forestall" human activity (p.30) and the ability to insert thoughts into a human mind which 
he thinks are his own (p.71). ["Star Wars" fans will recall the ability of the "Jedi knight" to do 
all of these.]  Montgomery was told that walk-ins number into the "tens of thousands [as of 
1979]" (p.13), and she prophesies of a walk-in US President at some point (p.207). 

It is common for disincarnate spirits to approach a human host and ask for entry.  But step-by-
step instructions are provided in _Strangers_ for people who don't want to wait to be 
propositioned.  Montgomery elaborates on the reasons a human host decides to "check out" of 
his body and permit an "exalted one" to move in: a reluctance to face "the coming holocaust" 
(p.71), being "discouraged or heartsick" (p.34), and "wishing for a long period of rest from 
worldly cares" (p.44).  These voluntary walk-outs will be exempt from the "bad karma" 
normally incurred by failing to fulfill one's life purpose, since they are contributing to the 
good of others. [What a deal.... Who doesn't want "a rest from worldly cares"??  As society 
becomes more chaotic, "walk-out volunteers" can be expected to increase exponentially.  



How convenient for the disembodied spirits who admittedly crave a human vehicle - 
especially when other "walk-ins" have the power of thought control to induce a sense of 
discouragement into a desirable potential host!] 

[No one seems disturbed at this peculiar situation.  Here are perfected beings, who "when 
unburthened [sic] of their terrestrial tabernacles, their freed souls [are] united forever with 
their spirits [and] rejoin the whole shining host." (Blavatsky, _Isis Unveiled_ II, p.159)  Now 
they suddenly need a primitive vehicle again - and cannot acquire one by simple 
reincarnation, but insist on confiscating a body already inhabited.  As for the ostensible 
intention to help mankind, an ulterior motive for a spirit entering a human host is 
inadvertently identified: self-advancement in the "Brotherhood". See _Strangers_ p.31, 94-
95.]  The one queer exception to the "walk-in" possibilities is Mr. Logos himself, Sanat 
Kumara, who for all his great power is "not able" [or should that be, not permitted ?] to 
function in a physical body. (See _Initiation, Human and Solar_, p.28.)  The take-over of 
spirits "entering directly into adult bodies" is apparently a ticklish maneuver and must be 
coordinated by certain "Brotherhoods" specializing in this service (_Strangers_ p.96). 

8. The "self-conscious unfoldment" leads to death of mind and personhood. 
Strangely, what Bailey calls "the great plan [of the Logos] for the self-conscious unfoldment 
of life" (_Initiation_, p.29), which starts with affirming our own godhood, is destined to end 
in "no-name-ness", as NA leader Dr. Jose Arguelles puts it. (_Meditation Magazine_, 
published by the Intergroup for Planetary Oneness, Summer 1987)  To participate in 
the Group Mind requires the loss of everything that makes us unique - including the 
individual mind which NAers spend so much effort in developing, and all psychic powers 
they have labored to acquire.  According to Montgomery, the human mind is "vacated" so that 
"the entity slips in" (_Strangers_ p.25).  But NA philosopher Manly P. Hall is more honest, 
calling it not a vacating process but a death: "The mind... must be ultimately sacrificed in 
order that the Great Work be accomplished.  By the death of the mind consciousness is 
released to complete perfection." (_Lectures on Ancient Philosophy_ p.65) As Hall describes 
it, the only difference between Eastern and Western paths to godhood is that the latter teaches 
"the perfection of the mind before its rejection, whereas the Eastern schools are prone to 
regard the mind as a hindrance, to be discarded at the very beginning of spiritual growth."  
The Eastern path "slays the mind", while in the Western path the mind comes to "a realization 
of its own insufficiency", and commits suicide "as a willing sacrifice." (p.67) [Don't look 
now, but the bottom just fell out of the NA "unlimited potential of the human mind".]  Bailey 
describes the loss of individuality as well, where "the lesser light... of the personality 
(personal self) is absorbed into the greater light of the Angel or soul." The original personality 
becomes only a "shell" which has undergone "the fires of purification". (_Glamour - A World 
Problem_, p.269-270) The implication is that personhood is a defilement, an illusory 
"glamour" which blocks one from godhood. [So much for the popular conception that NA 
supports the quest for individual freedom... "I gotta be me" is the very antithesis of NA 
enlightenment.] 

8. Masters of God-Men or of Puppets?  The Hierarchy promotes the idea that every possible 
universe is equally "real" in your mind, where as an enlightened person you can "create your 
own reality" at will.  But once the individual mind is "sacrificed" to oblivion as a "hindrance", 
where is reality to be found?  The answer must be that reality is being createdby other minds, 
pre-determined and presented for the now-mindless NA initiate to follow without alteration.  
All NA plans for world domination (known in the UN under the euphemism "Global 
Governance") and all NA evaluations (who is "more highly evolved" than others, how one 
moves up, who is to be considered unsalvagable for the "quantum leap") are set exclusively 
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by "revelations" from the above-mentioned "masters of wisdom".  These spirits have chosen 
certain physical spokesmen to transmit their knowledge to the world without critique; this is 
why they are known as "channelers".  (In Tenach days they were called witches, spiritists and 
mediums, and were unfairly persecuted by a few of the Jewish leaders and by many Christians 
but welcomed by many others.)  The New Age is densely populated with such human 
transmitters.  [When they are quoted throughout this series it should be kept in mind that they 
themselves do not take credit for their statements or books, and some even prefer anonymity.  
Skeptics may insist that these channelers are conjuring up "messages" from their own minds, 
which is likely in many cases.  However, there are too many instances of such people 
conveying real, verifiable information that is not accessible to them on a human level; some 
are undeniably receiving knowledge from a source outside themselves.  The curious thing is 
that only one remarkable instance is enough to validate a channeler in the eyes of NA 
psychic-junkies: any subsequent mistakes or contradictory directives are excused, as well as 
outright transgression of noble NA principles. For examples, read on.] 

Even global events were/are directed on the order of these unseen beings: World Healing 
Day, which John Randolph Price relates was in obedience to his spirit-guide's instructions to 
activate a "critical mass" for a "simultaneous global mind link."  Within a year, he enlisted 
support from over 500 million people in 77 countries, including political leaders, and by the 
appointed date (31/12/86), he estimated that one billion took part.  (It is possible that the 
warning of Ruth Montgomery's guides of a world war in 1987 provided extra motivation to 
rally around this particular date.)  Price also took direct dictation from his guide "Asher" in 
writing his books, _The Planetary Commission_ (see "John & Jan's Excellent Adventure", 
_Earthlight Magazine_, 1996) and _Practical Spirituality_.  The "World Healing Meditation" 
written for World Healing Day, focuses on humanity's godhood and visualizes that "all false 
beliefs and error patterns are dissolved. The sense of separation is no more, the healing has 
taken place, and the world is restored to sanity." [It sounds great until we remember who is 
responsible for the "false belief" and "separation" in the world.]  The Prices are dedicated 
disciples of the "Ancient Wisdom Teachings", as was Alice Bailey, and they regularly teach 
at "Mystery Schools" around the world.  Hillary Clinton, US First Lady for two terms and 
candidate for New York Senator, revealed in 1996 that she regularly consults with "the spirit 
of Eleanor Roosevelt" for advice. (_The Skeptic Magazine_, "Ten Years of Skeptism") 
[Hillary is solidly behind NA educational principles - see that section for details.] 

Foundational documents which are attributed to dictation by the "ascended masters" are 
zealously studied by NA disciples. They include _The Urantia Books_, _The Cosmic 
Gospel_, _The Secret Doctrine_ (actually a rewrite of the _Book of Dzyan_), _The 
Externalisation of the Hierarchy_, _The Rays and the Initiations_, to name only a few. You 
will remember that these are listed in the introduction with human authors, but each of the 
authors in question claimed to merely have taken dictation from "supermortal personalities".  
Prime players were "El Morya" and "Master Kuthumi", both of them "5th degree initiates" 
who dictated _Isis Unveiled_ to Helena Blavatsky - as claimed in a "direct testimony" 
attributed to the spirit (El Morya, _The Chela and the Path_, p.122)  There are other works for 
which spirits are directly named as the authors: examples are _The Mahatma Letters to AP 
Sinnett_ (Theosophical Publishing House, Adyar, India); "A Message to the Members of the 
Theosophical Society from an Elder Brother" (_The Theosophist_ 47/4, p.7).  Possibly the 
single most widely-read "ghost-writer" [sorry for the pun, it was irresistible] is the "The 
Tibetan Master", aka "Djwhal Khul" or just "DK", the source of all of Alice Bailey's books 
(except for _From Bethlehem to Calvary_, which he did not dictate but fully endorsed).  Since 
these classic works were published, many more have been produced with credits given to 
spirit guides, through human authors like John Randolph Price (writing for "Asher"), Barbara 
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Marx Hubbard (for "the elders"), David Spangler (for "John", "Pan" and simply "God") and 
Ruth Montgomery. 

There is one all-inclusive document that does not exist on the physical plane, which 
occultists say may be briefly glimpsed only at the 'highest level of consciousness': this is 
called the "Akashic Record", said to be an imprint of all past and future events. 

9. How good are the NA gods as Guides? A sample of their track record: 
9a. Joint Cooperation and Responsibility - Although the "Masters" revealed to Blavatsky that 
they are "bound together in one spiritual solidarity of thought and deed," (_Isis Unveiled_ II, 
p.159), their united deed does not always bring about the promised results. They have even 
admitted making errors in choosing their vehicles - repeatedly - after confirming the wisdom 
of their choices.  If these were indeed errors of judgment, not only is the specific "Master" to 
blame, but the entire Hierarchy, since "there is the closest co-operation in all departments... 
Owing to the Unity of consciousness of those who are free from the three lower planes, what 
transpires in one department is known in the others." (Alice Bailey, _Initiation Human and 
Solar_, p.106) Yet when an earthly channel proves disappointing, it is not the infinitely more 
advanced god-entity who takes responsibility, but the hapless human who had previously been 
promoted as a Light to the enlightened.  For example, Krishnamurti was hailed as a true 
vehicle of Maitreya by the Theosophical Society, and he asserted with obvious devotion in 
1927, "I am blending into the consciousness of the one Teacher... He will completely fill me." 
(_Krishnamurti: The Years of Awakening_, p.241).  Only 5 years later, his "Teacher" publicly 
disowned him in a most humiliating manner: "It became all but impossible for him to be used 
any longer as my medium." ("Lord Maitreya", _Through the Eyes of the Masters: Meditations 
and Portraits_, p.66)  Even Alice Bailey herself, who dedicated her life as a channel for the 
"Masters", got the ax nearly 30 years ago in a similarly ungrateful tone: "In the past we have 
had to withdraw our support from those who were given the opportunity to represent us.  The 
one who for a time had the opportunity of representing the master Djwal Kuhl soon lost that 
authority through intellectual pride and the brittleness of the lower mental body, which can 
never be the channel of the mind of God. Thus I expose to you the false teachings subtly 
woven into the work of Alice Bailey, whose failure to surrender totally rendered her unfit as 
an instrument of the Tibetan Master." ("Master Kuthumi", "An Expose of False Teachings", 
_Pearls of Wisdom_ 19/5, Feb. 1, 1976, p.28)  [This is a warning to NA channels everywhere 
to expect no thanks for their years of service if they should fall from favor for any reason.  It 
also represents a crisis of confidence for those who base their lives on "transmissions from the 
Masters".  If Bailey's works are shot through with "false teaching", then the Hierarchy did not 
show a basic level of responsibility by stopping the UN, Lucis Trust, Robert Muller and all 
the other NA missionaries now spreading Bailey's teachings in their entirety.  On the other 
hand, if Bailey teachings are still valid, then there must be false Masters roaming about, 
feeding disinformation to gullible NA audiences... in which case one might ask why all 
transmissions and "Masters" should not be considered suspect.] 

9b. Judging Human Development - The "Masters" have an iffy track record in prediction as 
well, even when they blame humans in advance for any potential error. Ruth Montgomery 
relayed from her "Guides" the warning that a nuclear World War III would take place in 1987, 
unless enlightened humanity banded together to "send forth the energies toward peace."  They 
gloomily predicted, however, that this war was "unlikely to be averted." (_Strangers..._ 
p.191)  "Were there millions of Walk-ins working in unison, that catastrophe could perhaps be 
prevented, but in this present age of prosperity how many luxury lovers are likely to say to a 
disincarnate, 'Take my place.'" (p.53-54) [Here, compared to only 10 pages earlier, we see an 
abrupt switch from the compassionate offer to relieve discouraged individuals of their 



burdensome lives, to a guilt-trip laid on those who are not discouraged, castigating them as 
"luxury lovers" for not sacrificing their bodily rights for the Cause.] The "Guides" also 
predicted that the then-President Jimmy Carter would be succeeded by another Democratic 
president who would try to right things, "but this will come too late, as war will already have 
broken out." (p.195)  Although there was still no mass recruitment for the homeless walk-ins, 
1987 came and went without World War III, and the White House did not see another 
Democratic president for the next three terms. [Perhaps this statement was not meant to be a 
prediction, but rather an attempt to instruct enlightened voters in America.  If so, it revealed 
both a misunderstanding of voter priorities and a powerlessness to influence human 
decisions.  If they cannot "guide the little wills of men" in such a minor issue, how can they 
be trusted to steer a safe global course?] 

9c. The Masters' handling of the "Master Jesus" is of special interest to Jews, since their 
most famous son is the only Jew honored with the title of "Master of the Wisdom".  He is 
identified by Bailey as a 5th degree initiate. In _From Bethlehem to Calvary_, she claims he 
attained it at his death, resulting in his release from physical restraints (what onlookers 
interpreted as a "resurrection").  For reasons unspecified, however, he was found unworthy of 
this level and was returned to the 4th degree, as evidenced by his later reincarnation in a 
teacher Bailey calls "Appollonius of Tyana" where he [again] received the 5th degree. 
(_Initiation_ VI, p.56-57)  But even then, Bailey's (that is, Djwahl Kuhl's) description of him 
in the "The Lodge of Masters" marks him as something of a failure, in that "his pupils are 
frequently distinguished by... fanaticism".  [Summary: Jesus is the only "master" known to 
have been demoted from the 5th degree, and certainly the only "master" whose service is 
described with disapproval, be it ever so faint. This implies a grave error of judgment by the 
Masters who are responsible for promoting souls to a "Teacher" level.  Or it implies open 
prejudice against the only "master" with a Jewish background.  Neither possibility speaks well 
of the Hierarchy.] 

9d. The War on Evil -  Since all is god, this includes good and evil, which are merely 
different sides of the Divine.  David Spangler (_Reflections on the Christ_) labels them the 
"light side" and the "dark side," or "the Christ side" and the "Lucifer side," which are equally 
necessary for wholeness.  Spangler calls this union "the Luciferic initiation" (p.43). (The 
negative feedback Spangler received for being so outspoken back in 1977 apparently caused 
him to later downplay this comment, saying he had meant the Lucifer label "as a joke, really"; 
but he reaffirmed the need to unite with one's "shadowy side" to attain "balanced energies". 
See _Reimagination of the World_, David Spangler and William Irwin Thompson, p.7)  
Bailey wrote that the Atlantean war against the Black Lodge was in reality the Hierarchy's 
attempt to lead humanity into union of the cosmic opposites: spirit/matter, good/evil, 
light/dark, right/wrong. (See _Initiation, Human and Solar_, IV, p.35)  Yet the Hierarchy has 
been carrying on a cosmic war with the "Black Lodge" for ages, and has every intention of 
continuing. [But why declare eternal war on an entity - and in _Externalisation_ (p.76) even 
order their disciples to avoid any contact with the "efforts" of that entity - when by their own 
doctrines such an entity must be as much "God" as the Hierarchy are?  It appears that there is 
a place for the unforgivable cosmic sins of "fear" and "separation", when it suits the 
Hierarchy. What or Who could trigger such a fit of spiritual regression in these "perfect 
beings"?] 

[We can understand it best in this way:  In NA reality, "evil" is clearly not a problem to 
eradicate if it is merely the "dark side" of the cosmos.  As we have seen, the "evil" which 
must be eliminated in the New Age is identified as "separation".  It is no accident that the 
Jewish concept of holiness means to "separate oneself" or "turn away" from evil deeds and 
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evil men; as the Vilna Gaon and other sages pointed out, the ceremonial laws of separation in 
the Torah are symbolic of the spiritual separation which is the essence of holiness (see 
commentaries on Parashat Kedoshim).  The NA path to personal godhood requires the direct 
opposite: spiritual union with evil.  So it is actually holiness which is the evil targeted for 
elimination.] 

9e. Ethics and Justice - Because karma has taken over the dispensing of reward and 
punishment, morality and victims are obsolete concepts from the old "dualist dispensation".  
All injury and suffering is merited, whether the sufferer is aware of his offense or not.  On the 
other hand, since good and evil are both necessary for spiritual perfection, those who injure or 
wrong others need only to be taught that man is his own satan just as man is his own 
salvation, and that evil is not moral guilt but spiritual imbalance.  Evil energies, as Spangler 
says, are simply energies used out of timing or out of place, or just not suited to the needs of 
evolution.  In accordance with this idea, prisons and mental hospitals are investing heavily in 
"higher consciousness" training as rehabilitation.  Due to reincarnation, there is also no such 
thing as murder, so in the New Age no one can be prosecuted for being the instrument of 
karma in sending someone on to their next life; on the contrary, it can be counted a service. 
[All this being established NA doctrine, what of the NA groups working for "human rights"?  
See the Humanity section which shows that "human rights" is interpreted as the rights of 
"humanity", not individual human rights.] 

10. The "other" creator: the G-d of the Jews. 
Gnosticism forms the base of Theosophical belief about the G-d of the Jewish Bible 
(discussed at length by HPB, _The Secret Doctrine_, II p.243-244) She identifies him as a 
gnostic "Demiurgos" (a minor deity) named "Ilda-Baoth, whom several sects regarded as the 
God of Moses." Curiously, she goes out of her way to add that Ilda-Baoth is the "Demiurge of 
the Nazarenes" as well. [This is the historical term for the earliest disciples of Jesus, who were 
all Jews.] She describes him as "not a pure spirit, he was ambitious and proud, and rejecting 
the spiritual light of the middle space offered him by his mother Sophia-Achamoth, he set 
himself to create a world of his own." He successfully "created" the physical universe, but 
only with help from "Sophia", who immediately regretted her part in the endeavor.  HPB goes 
on to describe his creation of man as "a failure", resulting in "a monster, soulless, ignorant 
and crawling on all fours."  Sophia steps in again, and endows man with a soul, which fills 
Ilda-Baoth with "rage and envy" as he watches his creature set out to follow the divine ray 
within, aspiring to godhood.  In order to block man's ascension, the demiurge deliberately 
(and quite unfairly) leaves mankind ignorant of good and evil, the first initiation into spiritual 
awareness.  He leaves man with only materialistic life, "physical immortality - a kind of static 
immortality that would have transformed man into an undying 'Wandering Jew'." [Implied 
here is that the Jews, whom Bailey does not hesitate to label as still "wandering", are a living 
example of the uninitiated who have no place of "rest" in the new humanity.] One third of the 
angelic gods refused to go along with this creator's scheme to withhold enlightenment from 
his creatures; they "rebelled", and led by Lucifer, they approached man to offer him god-
consciousness. (See more in her chapter, "The Secret of the Fall of the Angels", II, p.75)  "It 
is but natural," HPB concludes (p.243), "to view Satan, the Serpent of Genesis, as the real 
creator and benefactor, the Father of Spiritual mankind.  For it is he who was the 'Harbinger 
of Light,' bright radiant Lucifer, who opened the eyes of the automaton created by Jehovah, as 
alleged." [See how the Nazis adopted this idea, in that section.] 

Bailey also describes the G-d of the Jews, but some effort is needed to identify Him beneath 
the occult terminology (_A Treatise on Cosmic Fire_ D, p.947-951). In the abstract terms 
reserved for highly placed Entities, she first calls him a "great manifestation".  But, unlike the 
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"manifestations" of the Logos, he was erroneously created by the mind of man - a misguided 
attempt which resulted in "distortions of the astral light". This manmade entity is also 
personified as "The Dweller on the Threshold", a being who is blocking the doorway to 
enlightenment, and who must be done away with. "A gigantic thought form hovers over the 
entire human family... energized by the insane desires and evil inclinations of all that is worst 
in man's nature, and kept alive by the prompting of his lower desires.... It is this piece of 
creative bungling, if so it might be called, which the Great Ones are occupied in destroying." 
While she at first refers to this "product of man's ignorance and selfishness" as though 
discussing a figment of the imagination, she finally calls Him the "evil entity". [We therefore 
have an "Entity War".  See Robert Muller's strategies in such a war.]  Moreover, the "Great 
Ones" are training humans to be "cooperators in the work of destruction," by directing the 
"interplanetary force" created by "certain mantrams and words" against this Being and against 
those who follow Him. [The Great Invocation is the most widely used example.]  This force 
in turn empowers the "solar Gods" [and here, either Bailey or the editor notes that these are 
identified in _The Secret Doctrine_, II, p.287 as "the Fallen Angels"] to descend and manifest 
on the physical plane and wage a "war in heaven".  Finally, Bailey says, "The hated 'Dweller 
on the Threshold' thus gradually dies for lack of sustenance." [Here the true nature of the 
Hierarchy momentarily peeps out: their desire to destroy the "Dweller" has its source in 
hatred, an evil motive attributed to only the most unenlightened of humans.  Jews, for 
instance. It also betrays fear, another unenlightened attribute.] 

Bailey names three things by which this evil Entity "is kept alive and vitalized": (1)"wrong" 
and "selfish" thoughts ["selfish" is translated as refusal to surrender one's identity to the 
Group]; (2)"the fostering care of the brothers of the shadow, and those representative of what 
may be called 'cosmic evil'"; (3)the energy remaining from "an earlier solar system, and an 
emanation form which is no longer considered in this solar system to be a principle."  Seeing 
that Bailey counts the current solar system as only the "second", we have only one other.  The 
race hailing from that system is clearly guilty for bringing their unwelcome "Emanation form" 
along with them - one who in that age was considered a "principle", in other words a God.  So 
when she relates: "Under the Law of Karma it [the entity] has to be dissipated by those who 
have created it," all NA disciples know exactly whose job it is to put to death this outdated 
"god thought".  In summary, the "Great Ones" have arrived to help mankind "break loose 
from the influence" of this "persistent vampire".  [Many kids' cartoons feature godlike villians 
who are "persistent vampires": for example the huge demon in the immensely popular 
"Dijimon" called "Myotismon" who keeps returning after being vanquished by the 7 
energized spirit-guides.] 

11. The Black Lodge, Repository of Cosmic Evil 
Bailey's theories of human evolution and Jewish history have cosmic roots in the ancient war 
of the "Great White Lodge" against the [not so Great] "Black Lodge", the latter using the 
"Dark Force" as their power source. [Yes, look again at the "Darth Vadar" character of _Star 
Wars_ fame.  In the most recent episode in this series, _Episode One: The Phantom Menace_, 
we are taken back in time and introduced to him as a child who is identified as the "chosen 
one" who would "bring balance to the Force".  But, as we already know, he later turns to the 
"dark side" through events which will no doubt be revealed in a future episode.  As Bailey 
taught, the Jewish people were also "chosen" in the distant past, destined to "produce that 
balancing" in their pivotal position between the "Dark Forces" on one side and the Hierarchy-
humanity alliance on the other (_Externalisation_, p.74)  But they too turned to the Dark Side 
after rebelling against the "service of light", and were condemned to wander.] 
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It was the last round of this war between Light and Dark that ended the Atlantean Age and 
forced the Hierarchy, champions of the White Lodge, to withdraw into space and leave earth 
in the hands of the inexplicably victorious Black Lodge.  While great detail is devoted to the 
White Lodge, much information on the Black Lodge leaders is withheld: "They are not the 
problems of humanity but of the Hierarchy". (_Externalisation_, p.74) The goals of these 
other "Masters", Bailey writes, "are as inscrutable to you as are the plans of the Ruler of 
Shamballa [Sanat Kumara]." (p.76)  [This places the Spirit(s) opposing the New Age at the 
same evolutionary level of the Logos, if not higher. Thus we are faced with a NA admission 
that it is possible for highly evolved beings to be evil - in spite of Blavatsky's statement that 
those who exist beyond the physical plane are perfected beings, united with "the whole 
shining host." (Blavatsky, _Isis Unveiled_ II, p.159)  In light of such a situation, why should 
we accept that the Hierarchy is good simply because they exist at a higher plane?]  Although 
the Black Lodge remains nameless, their activities are described: "The Forces of Darkness are 
powerful energies, working to preserve that which is ancient and material.... They 
consequently block deliberately the inflow of that which is new and life-giving; they work to 
prevent the understanding of that which is of the New Age; they endeavor to preserve that 
which is familiar and old... to bring blindness to the peoples and to feed steadily the existing 
fires of hate, of separateness, of criticism and of cruelty." (_Externalisation_ II, p.75) [How 
interesting that in a war waged in the name of freedom of thought, "criticism" must be 
considered every bit as evil as "hate". Also interesting is the fact that "familiar and old" 
disqualifies Judaism, but not Theosophy or the "Ageless Wisdom".] 

The only ways NA disciples can fight the Forces of Darkness are to refuse to entertain any 
thoughts which their agents promote, to faithfully recite the Great Invocation, and to try to 
make contact with "the forces of Shamballa or of the Hierarchy." (p.73, 76)  Meanwhile, "the 
forces of separateness and of hate... use the Jewish race to stir up world difficulty." (p.77)  
[Just how these tools of Darkness stir up trouble is detailed in the Views on Jews.]  It is only 
when "the mind aspect (the third [Lucifer] aspect of the personality) is more fully developed, 
then the focus of the effort of the Dark Forces will change and the problem of the Jews will 
disappear." (p.88) [Elsewhere, Bailey makes it clear that for the "problem of the Jews" to 
disappear, the Jews themselves have to disappear.] 
  

This concludes Segment C.  [next segment, please...]  

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Einer der größten Vorteile, die wir als New Age ist, 
sobald die okkulten, metaphysischen und New-Age-Terminologie wird entfernt, 
Wir haben Konzepte und Techniken, die akzeptabel sind für die breite Öffentlichkeit. 
So können wir den Namen ändern ... demonstrieren die Macht ... 
öffnen die Tür für Millionen, die normalerweise nicht offen sein. " 
(Dick Sutphen, "Eindringen in die New-Age-Gesellschaft" 
_Neue Alter Activist_, Sommer 1986, S. 14) 
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     C. Die Götter des New Age 

     [Wichtiger Hinweis zu orthodoxen jüdischen Lesern: Die Juden sind in der Thora geboten, 
das Studium der heidnischen Religionen zu meiden. Allerdings verlangt das Gesetz von 
pikuach nefesh uns hier eine Ausnahme machen - oder Ignoranz zu diesem Thema ist die 
Zerstörung unseres Volkes. Die wichtigsten Grundsätze des NA Religion sind wichtig, um zu 
begreifen, nicht zuletzt, weil vertraute religiöse Begriffe völlig unterschiedliche Bedeutungen 
gegeben werden, während Außenstehende erlaubt, sie zu definieren, da sie (wie zum Beispiel 
der Große Invocation). Dieser Trick hat es NA "Change Agents" (wie sie Insidern bekannt 
sind), um den ahnungslosen jüdischen Gemeinde in das Trojanische Pferd der Semantik zu 
infiltrieren. Sie sagen alle "richtigen" Dinge, hart in Service und Wissenschaft, Arbeit zu 
gewinnen Führungspositionen, und erst dann tun, machten sie sich auf die alten Begriffe neu 
gestalten, um die "neue Paradigma" zu passen. Also bitte nicht überspringen Sie diesen 
Abschnitt unter keinen Umständen.] 

     [Ein weiterer Hinweis zum Anführungszeichen unten im Zusammenhang mit "Jehova": 
Der Leser wird bemerken, dass ich sehr vorsichtig bin Rechtschreibung "G-tt" in einer Weise, 
die sich vermeiden, dass es aus. Kenner der orthodoxen jüdischen Brauch wird es als ein 
Zeichen der Ehrfurcht zu verstehen für das One dienen wir, und daher kann von der Tatsache, 
dass ich die Rechtschreibprüfung den Namen "Jehova", die von vielen angenommen, dass die 
phonetische Name des Gd verwechselt werden. Nach rabbinischen Behörden ist dies 
eigentlich eine falsche Bezeichnung auf einer uninformierten Transliteration der 
Tetragrammaton Basis (Gd vier-Buchstaben-Name in der hebräischen Bibel hat die Vokale 
bewusst verändert zu verhindern, dass die korrekte Aussprache zur Verfügung). Weil 
"Jehova" ist nicht die eigentliche Name, beschloss ich, ihn in diesem Abschnitt, wie sie sich 
zu zitieren - und weil es einen Namen nur für die G-tt Israels verwendet, dient es uns gut 
hier.] 

     New-Age-Religion ist aus einer Mischung von fast allen religiösen und okkulte 
Philosophie in der Welt zu finden auf die Zurückweisung nur Torah-Judentum und frühen 
Basis (pre-Constantine, Pre-gnostischen, jüdische) Christentums. Die Mischung wird als "die 
alte Weisheit" bekannt und harmoniert überraschend gut, es ist methodisch aus dem 19. 
Jahrhundert westliche System als "Theosophie" dargelegt. Im Folgenden sind die geistigen 
Prinzipien, nach denen NA-Gruppen identifiziert werden können, egal welchem Label sie 
selbst geben. [Wie auch anderswo, konzentriere ich mich auf Schriften Alice Bailey's, denn 
sie ist die einzige prominentesten NA Theologe vis a vis der Vereinten Nationen, die von 
Helena Blavatsky sind dicht gefolgt, da sich so viele Gruppen führen ihre Weltsicht der 
Theosophie.] 

     1. Der höchste "Gott". 
     Gott ist nicht der Schöpfer (auch wenn es einen Schöpfer gibt, oder vielleicht zwei, wie 
wir sehen werden). Der Allerhöchste Gott nicht "tun" nichts, er ist gerecht. Schon der Titel 
"Gott" ist eine falsche Bezeichnung, die das Konzept Grenzen; Theosophen bevorzugen 
abstrakte Prinzipien. Das ultimative Divine hat keinen Namen, keine Definition, und damit 
keine Zugänglichkeit. Man kann gar nicht zu wissen, "der Gott" der New-Age-Gedanke, aber 
für die Zwecke der Indoktrination, wird NA Missionare zu den traditionellen Titel und 
Attribute im Umgang mit den Laien zurückzukehren. Allerdings ist die jüdische Vorstellung 
von einem persönlichen Gd, die Regeln allein so anstößig, dass die sachkundigen Naer gar 
nicht erst so tun, als die gleiche Sprache sprechen in diesem Punkt. Helena Blavatsky [HPB] 
als "Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs" a "boshaft und rachsüchtig" Gottheit. (_Die Secret 
Doctrine_ I, p.439, Fußnote) [Für eine ausführlichere Beschreibung, siehe unten.] The Divine 



hat keine Persönlichkeit oder Selbstbewußtsein - also auch keine Offenbarung von Ihm 
möglich ist, geschweige denn, was die Juden behauptet haben, erhalten . [Man könnte dann 
fragen, ob der Begriff der "Theosophie", das bedeutet "Wissen von Gott". Die Antwort ist, 
dass die Theosophie die einzelnen identifiziert erstellt wird als "Gott", die bekannt werden 
muss.] 

     Er (Sie) ist nichts anderes als eine Energie-Force, die überall (und nirgends), in allem (und 
in jeder Nicht-Sache). Alles im Universum ist Gott, und ist dazu bestimmt, Gott zu werden. 
(Man könnte denken, dass die ersten würde die Notwendigkeit für die zweite zu beseitigen, 
aber die ehemaligen ist ein universelles Zustand des Seins, während die letztere ist eine 
individuelle Zustand des Bewusstseins.) Diese Gottheit gehören Personen (mit oder ohne 
physischen Körper), Tier, Objekte, Planeten, Sterne und die unsichtbare Energien, ebenso wie 
"Nirvana" oder die Große Leere - wenn HPB sagt: "Alles ist im Geiste der mächtigsten 
absorbiert", und das individuelle Bewusstsein und seine Tätigkeit einstellen. 

     2. Wer ist der "Hierarchie"? NA die Geschichte lehrt, dass sie (das Wort verwendet wird 
"abstammen") auf der Erde vor 18 Millionen Jahren, erschien während der lemurischen Alter, 
stellen sich sowohl in physischen und ätherischen Körper [vermutlich Erscheinungen] als 
"Brothers of Light". Sie ließen sich in "Shamballa" (wenn sie auf der geistigen Ebene) und 
(auf der physischen Ebene) in der Wüste Gobi, Shigatse und den Himalaya. Sie werden am 
häufigsten als "Hierarchie der aufgestiegenen Meister" genannt, und manchmal als "Space 
Brothers" oder nur die "Bruderschaft" - eine Gruppe von alten Wesen, von denen viele einst 
begann auf unserer (irdischen Menschen)-Ebene, aber nun auf die Ebene, wo sie nicht mehr 
gefesselt von Materie entwickelt und kann als göttliche (als "großen Herrn angesprochen 
werden" oder "Master"). 

     Das Flussdiagramm für die Hierarchie ist sehr umfangreich und sehr verwirrend, aber um 
das Bild zu vereinfachen, stellt Alice Bailey der Hierarchie in verschiedenen geometrischen 
Figuren in ihrer Arbeit _Externalisation der Hierarchy_. Direkt unter "The One, über den 
nichts gesagt werden kann", ist ein Gremium von 7 "Cosmic Logi", gefolgt von 7 "Solar 
Logi", gefolgt von 7 "Heavenly Men". Es gibt auch 7 "Strahlen" aus reiner Energie 
Emanationen. Die "Heavenly Man" die für die Entwicklung der Erde ist "Sanat Kumara". 
Obwohl er, wie mehrere Ebenen von oben nach unten, wir keine Möglichkeit, Kontakt mit 
"da dies die Kollegen" oder "Vorgesetzten" zu machen haben vorgelegt wird; Sanat Kumara 
gilt daher als Leiter der Hierarchie so weit wie Erdlinge betroffen sind (siehe weiter unten ). 

     2a. Aufstiegschancen über die Cosmic Ladder: nach zu urteilen mehrstufigen 
Flussdiagramme Bailey's, sind diese erleuchteten Wesen mehr rank-bewusste als jede 
Gesellschaft auf der Erde. [Nur der Name "Hierarchie" sagt schon alles.] Wenn jemand in die 
"Ageless Wisdom", beginnt er auf einen sehr langen Weg eingeleitet (im Einzelnen dargelegt 
von Bailey in _Initition, Human-und Solar_), die eine Prämie auf Selbständige Plätze Antrieb 
nach oben Fortschritte, die durch "Dienst" gemessen. [Bitte beachten Sie, dass die NA-
Konzept "Service" wird häufig missverstanden. Es ist nicht die Freiwilligenarbeit aus Mitleid 
frei gemacht für die weniger Glücklichen, die inspiriert Recht Bewunderung NA 
"Dienstleistung" ähnelt dem gebundenen Wehrpflicht jetzt in den meisten Gesellschaften 
verboten - Zwangsarbeit, um aus dem Gefängnis Schuldners. Kurz gesagt, ist das Motiv für 
"Dienst" auf den Teil des besser informierten NAers (Pardon the pun) intensiv eigennützige.] 
Auf der 1. Ebene ist die Aufgabe des einzuleiten, um den Plan als ein winziges Stück in den 
dienen große, große Design, die Durcharbeitung seine karmische Schuld, wie es zu ihm 
kommt, ohne zu klagen. Die meisten aufgeklärten Menschen können nicht darauf hoffen, über 
diese Ebene in ihrer derzeitigen Lebensqualität verbessern. Die wenigen Elite, 2. Ebene 



initiiert müssen alle ihre Anstrengungen dazu dienen, ihre "Gruppe", der Ausarbeitung ihrer 
Gruppe Karma als ein Team widmen werden. Nicht viel ist über _Initiation_ sagte in der 3. 
Ebene initiiert, der kann davon ausgegangen werden, dass die Ausarbeitung der Rasse Karma 
(entweder Einzel-oder Gruppen-Service für ihre Rasse, um sie zu bringen "Aufklärung" durch 
die Aufblähung des "Welt-Server"). Es ist auf der 4. Ebene, die die Erleuchteten (jetzt als 
"Master") erreicht schließlich den Break-even-Punkt mit dem menschlichen Karma Platz und 
beginnt zu helfen, Arbeit vor der "planetarischen" karmische Schuld. Auf der 5. Ebene, wirft 
der Meister der Zurückhaltung von einem physischen Körper, aber noch zu Diensten 
verpflichtet: nun die Pläne der "drei Logoi" (oder einfach "der Logos"), die auf der Seite 
"Chohan" Ebene (zwei weitere sie in der 6. Ebene, und ein auf der 7. oder "Buddha"-Ebene, 
ein Zustand, "völlig frei in der einen kosmischen Einheit". 

     Während dieser Logos trinity [siehe unten] wird als CEO für das Kollektiv der Hierarchie 
auf der Erde, um sie anderen, aus denen sich die "zentrale esoterischen Gruppe der Sechs, 
sind die, mit der Herr der Welt, bilden das Herzstück der hierarchischen Aufwand. " 
(_Initiation_, S. 30) Unter diesen sind sortiert "Solar Angels" oder "Groß-Builders", die 
Bailey sagt: "vom christlichen Standpunkt aus sind die Heiligen Geistes" (_Cosmic Fire_, 
p.617). Die Tatsache, dass die Christen gelernt "irreführend" und viele andere Fehler von den 
Juden ist ein Beweis für die Notwendigkeit für die Christenheit zu sein "gesäubert" jüdischen 
Einflüssen. [Seltsamerweise in _Secret Doctrine_ HPB nennt ausdrücklich "Solar Angels" als 
"gefallenen Engel", eine einzigartige jüdisch-christliche Idee aus dem Hebräischen Nefilim, 
Wesen, die auf der Erde wurden in der Vor-Flood mal - Genesis 6:4 gewonnen. "Fallen" 
bezeichnet eine abrupte unwillkürliche Bewegung nach unten ... wenig schmeichelhaften, vor 
allem, wenn sie als ein unveränderter Position dargestellt. Noch neugierig macht Bailey Sie 
sicher, dass dieses Zitat in der Fußnote _Cosmic Fire_, IId, p.953. Jüdischen Einfluß ist in der 
Tat schwer abzuschütteln.] Es gibt auch "Devas", "Pitris", "Builders", "Brothers of Light" und 
zahlreichen anderen "Masters" - unter den letzten sind Kut Humi [NA verwendet, ein paar 
Varianten Schreibweisen, sic in _Initiation_ Bailey's], Morya, Rakoczi (alias St. Germain), 
dem Serapis, Jupiter, Jesus, Hilarion (alias Paulus), Kryon, ein paar zu nennen - mit den 
beliebtesten heute als Bailey's own guide " Die tibetischen Meister "oder" Djwhal Khul 
"(auch mit _Die diktieren Blavatsky's Secret Doctrine_ gutgeschrieben). 

     2b. Alle Meister sind sorgfältig die auf der Ebene der Initiation gruppiert und sind selbst 
nach oben Mobilität gewidmet. Sie sind beauftragt, anderen niederen Ranges zu lehren, die 
bereit sind, ihre eigene Stellung zu verbessern. Es ist mit einer oder mehreren dieser am 
Master-Niveau, dass NA Jünger Aufruf zur Aufklärung und Empowerment. Doch abgesehen 
von der "Lehrer-Schüler"-Label, den Prozess ähnelt ein "Fortune 100" Unternehmen als ein 
Bildungs-und spirituelles Zentrum. Man darf nicht wählen, seine Lehrer, ein Schüler von 
näherte sich ein Master nach seiner / ihrer geistigen Fähigkeiten und Erfahrungen, und die 
Fortschritte der Schüler wird durch den Meister, der regelmäßige "Überwachung Berichte 
vorlegt, der Leiter einer der drei Abteilungen überwacht ", stellt fest, wenn der Lernende ist" 
kurz vor der Pforte der Einweihung "auf die nächste Ebene. Sein Name wird dann an die 
Bruderschaft Lodge vorgelegt, und seine "Anwendung" durch die Urabstimmung beschlossen. 
(S.110) Förderung zu einem höheren Grad der Einleitung berechtigt zum einen entsprechend 
höheren Master übergeben. Initiiert (die in einer Einrichtung oder aus), ausführen oder in 
Ausnahmefällen könnte, um die "Inner, oder" Closed "zu erreichen" Kreis, eine Elite 
Machtbasis innerhalb der einzelnen Bruderschaft versteckt, werden die Teilnehmer in einem 
"Group Mind", die nicht zugänglich ist Rang-und Datei Brothers (dies gilt insbesondere für 
"Walk-Ins" - siehe unten). [In diesem Zusammenhang stelle ich fest, dass mehr als einen 
fairen Anteil an NAers haben geltend gemacht wird, ein Schüler von Maitreya, und auch seine 
direkte Sprachrohr für die Menschheit - als wäre er ein gewöhnlicher Master als Teil der fast 



unnahbar-Logos. Aber diese Vermutung scheint nicht die hungrig nach "göttlichen Getriebe 
entmutigen". Selbst bei den Vereinten Nationen, wo die Gesellschaft für Aufklärung und 
Transformation veranstaltet regelmäßig channelers, sah dieser obstensibly sachverständigen 
Gruppe nicht Inkongruenz in "Lord Maitreya" Bewältigung einer mageren 40-köpfige 
Publikum mit keinen höheren Stellenwert als der "UN-Mitarbeiter Recreational Rat" ... . Auf 
der anderen Seite war seine "Botschaft" so originell und vage, dass es die Dunkelheit erhielt 
sie verdient.] 

     3. Der Gott, stellt die Hierarchie auf den Menschen: Maitreya, dem Christus. Im 
entscheidenden Zeiten der neuen Zeiten, wie etwa die Einführung eines "Unterrasse" [siehe 
Human History section], ein Geist bekannt als "Maitreya" oder "World Teacher" - die "hoch 
entwickelte Wesen" den Menschen bekannt - stammt aus eine versteckte hohen Rang oder 
"Macht Vortex" (verschiedentlich als den Himalaya oder im Weltraum ermittelt) und 
"Schatten" einer gewählten Sprecher, Relais, die dann seine "Getriebe", die Anweisungen aus 
der Hierarchie für die Menschheit in den nächsten Zyklus Leitfaden sind "Evolution". Fünf 
Mal zuvor in einer entscheidenden "Übergang Zeit" (eine für jede Unterrasse), Bailey betrifft 
(durch Djwhal Kuhl), die Maitreya-Buddha, Hermes, Zoraster, Orpheus, und Jesus als seinen 
Fahrzeugen wählen. [trotz der Juden Hauptrolle in der 4. Unterrasse der Widder, ist keine 
Rede von Maitreya Sitzung Moses ...] In den frühen 1900er Jahren wurde es von 
Theosophischen Gesellschaft Führer Annie Besant sagte voraus, dass Maitreya würde einen 
physischen Körper dieses Jahrhunderts bewohnen; ein junger Hindu namens Jiddu 
Krishnamurti wurde in den 1920er Jahren, als das Fahrzeug ausgewählt. Obwohl die 
"überschattet" wurde berichtet, haben Platz für ein paar Augenblicke getroffen (_Die 
Theosophist_ 47 / 4, Jan. 1926), die Vermittlung einer Botschaft von der "Bruderschaft", habe 
sie zu einer dauerhaften Einrichtung. Aber der "Abstieg" von Maitreya wurde konsequent von 
Theosophen und andere NAers seit jenen Tagen erwartet. 

     In jüngerer Zeit hat Maitreya der britischen Schüler von Bailey, Benjamin Creme, NA 
Lehrer und die Galionsfigur der Welt Goodwill and Share International, gewählt, um 
gelegentlich seine Anweisungen Kanal - oder so Creme wurde behauptet seit 1981. [Creme 
war die erste seit Krishnamurti Anspruch auf überschattet von Maitreya, aber er hat jetzt den 
Wettbewerb - der Herr Maitreya im UN unterhalten ist offensichtlich nicht kanalisiert durch 
Creme.] Maitreya, nach Creme, hat das "Amt Christi statt" für der letzten 2600 Jahre. [Aha! 
aus diesem Grund nannte er nie Moses - er verfehlte ihn um rund 1000 Jahre ... aber dann 
heißt das auch er verfehlt den früheren Unterrassen Bailey, die sagte, er sollte guide ...] Auch 
wenn die christlichen Titel wird häufig verwendet, Creme und andere NA-Sprecher darauf, 
dass Maitreya ist der alle Religionen der Welt erwarten, einschließlich Juden, die den Messias 
zu warten. An irgendeinem Punkt werden, Maitreya (damals in einem physischen Körper) 
ermöglichen Luzifer auf den menschlichen Fahrzeug als auch geben, wenn alle "werden von 
der unvernünftigen Angst" vor, dass dieser Name frei - eine Veranstaltung, die Platzanweiser 
in der "luziferischen Einleitung wird" [siehe im Plan section] 

     4. Der Gott, bringt innere Licht für den Menschen: Lucifer. 
     Lucifer ist ein lateinisches Wort und bedeutet "Lichtbringer", so der Theosophischen 
Gesellschaft (Ina Belderis, "ein Licht auf Lucifer", _Sunrise Magazine_, Oktober / November 
1996). Bailey und ihr Schüler Creme sowohl identifiziert ihn mit dem man die Juden als 
"Helel ben Shahar" (Jesaja 14:12), die sie als übersetzen "scheint ein, der Sohn des Morgens" 
(_Die Beacon_, vol. XLVII, Nr. 9, 1978, der Veröffentlichung von Lucis Trust). Diese wird 
direkt vom eigenen Titel für Bailey's Lucifer (_Esoteric Psychologie I_, 395.) gebracht, wo 
sie räumt ein, dass er einen "Krieg im Himmel", wenn "einige der Söhne Gottes fiel von ihrer 
Höhe geführt." Allerdings weist sie die Veranstaltung als einen "kleinen Zwischenfall" in der 



kosmischen Bedingungen, und fordert uns auf "neu einstellen Ihren Sinn für Werte". Belderis 
gezeigt haben, dass Menschen fallen diesen Wesens überreagiert: "Und doch ist dieser 
Luzifer, der eine oder hellen Lightbearer, dass die von verstanden werden kamen so viele, wie 
der Name für Satan, dem Herrn der Finsternis". Aufgrund der christlichen Tradition - 
ursprünglich aus der jüdischen Tradition natürlich gezogen - Lucifer's Aktivitäten und 
Absichten sind gekommen, um gezielt verleumdet werden, wobei er umbenannt wurde, 
"Satan", aus dem Hebräischen "hasatan" oder "Feind". [Diese andere Namen, aber nicht die 
Mühe Helena Blavatsky in den am wenigsten. Siehe unten.] Lucifer wird auch von New-Age-
identifiziert als "Cherub, die im Garten von Eden" (vgl. Hesekiel 28,12-15), und als erster 
"Gott" zu bieten Aktien Gottheit mit den Menschen geehrt (erscheint auf Adam und Eva, wie 
die Schlange). 

     Aber da viele von der "alten Paradigma" sind nicht in der Lage, seinen richtigen Namen zu 
akzeptieren, erlaubt Lucifer Männer nannten ihn "Krishna", "Buddha" oder auch "Christus / 
Messias", und um ihn in eine verschleierte symbolischer Form zu ehren. Vor diesem 
Hintergrund und seine Mission in der Tat bereits in vielen Kulturen symbolisiert, sagen 
NAers. Astrologisch wird er von den Planeten Venus, bekannt als "Morning Star", das erste 
Strahlenbündel, dass sich nicht mit dem Dunkel der Nacht vertreten. Es ist ein Symbol für die 
Entwicklung des göttlichen Lichtes im Menschen. " (Belderis) Daher "Morning Star" ist der 
Name eines der beliebtesten Stücke von Okkultisten Komponisten Richard Wagner. Der Gral 
Legende, eine Geschichte voller Symbolik luziferischen, war das Thema für einen anderen 
von Werken Wagners "Parsifal" (siehe Parsifal_ _Wagner durch Rolf Mai, wo der Gral selbst 
"ist der Stein, aus der Krone Luzifers ist hinfällig, da stürzte er zur Erde [ bringen] das 
geistige Prinzip zu entwickelnden Menschheit "oder" wie Wagner, "Gral Bewußtsein" 
bemerkte.) [Weitere Informationen über den Gral finden Sie im Abschnitt 
Nationalsozialismus.] Die Griechen präsentierten ihn als Prometheus, die Gnostiker als 
Ophiomorphos, die nordische Legenden wie Loki, den Chinesen als die Drachen. Ägypter und 
Hindus verehren die Kobra und viele andere, die Schlange, wie Formen, die Luzifer hat die 
Weisheit, den Menschen zu bringen getroffen. Hexen verehren Luzifer in Form einer Ziege-
Mann, in der Natur Kulte als "Pan" (die Gottheit an Findhorn geehrt bekannt gutgeschrieben 
und mit ihren wunderbaren landwirtschaftlichen Methoden, siehe _Die Magic of Findhorn_ 
von Paul Hawken). Findhorn-Chef Robert Ogilvie Crombie (oder "Roc)" Pan behauptet, dass 
ihm und erschien "traurig", gestand, er sei "der Teufel" von der jüdisch-christlichen Tradition, 
im Zusammenhang mit diesem "Riesen Faun" Roc sagt: "Für seinen Zweck er musste jemand, 
der keine Angst vor ihm gezeigt .... Es ist für die Zukunft der Menschheit wichtig finden, dass 
der Glaube an die Natur und ihre Geister Gottes Pan wiederhergestellt wird und dass sie in 
ihrem wahren Licht sehen. " (_Die Magic of Findhorn_, S. 217) 

     Luzifer ist persönlich verantwortlich für die menschliche Evolution [siehe unten]. Als 
solche werden, sitzt er in den kommenden "planetarischen Einleitung", das ultimative Ziel in 
der New-Age "Plan". Er, mit Hilfe der Vermittler von Maitreya, wird durch Creme 
gutgeschrieben (in verschiedenen Essays, Interviews und Vorträge), wie unter "ernährt" all 
das Genie, welches die Menschheit hervorgebracht hat, wie Freud, Jung, Picasso, Mahatma 
Gandhi, Karl Marx und Einstein ( alle diese Erreichen einer "2nd level" Einleitung). Lucifer 
18-1/2 kam hier vor Millionen Jahren von dem Planeten Venus, die von einem der seinen 
Namen bekannt wurde, "The Morning Star". 

     Die Zahl 666, die von vielen Okkultisten als heilige Zahl Lucifer's verehrt, soll dazu 
genutzt werden, wo immer möglich, sein Aussehen zu beschleunigen. Nach Creme (siehe 
seine Radio-Interview mit Art Bell, 10. Juli 1998), stellt diese Zahl "The Beast" oder 
"Antichrist Energie", die nicht zu befürchten ist, sondern einfach akzeptiert und sogar als 



"zerstörerische Aspekt begrüßt" Gottes. Diese Energie ist "absichtlich freigesetzt", um das 
Alte zu zerstören und Platz zu machen für die neuen. Creme auch wiederholt Lehre Bailey's, 
dass diese destruktiven Energie, ist "der Wille Aspekt" des Göttlichen, die sowohl durch den 
römischen Kaiser Nero und Hitler gearbeitet. [Creme wird es ein wenig verwirrt, als er hier 
versucht, darauf hin, die nützliche Dienste von Hitler zu zerstören Bösen dargestellt, während 
die übrigen politisch korrekt im Sinne Hitler auf der Seite des Bösen.] Unter den anderen 
informativen Bits, Creme stellt in seinem Interview, dass diese Tilgung der "alten Begriffe" 
Bibel wird hit-Basis Glauben insbesondere: "Die Leute, die es wahrscheinlich schwierig zu 
akzeptieren, Maitreya finden sind die Führer der christlichen und - äh - die jüdischen 
Organisationen." Im gleichen Atemzug aber macht er klar, dass er wirklich bedeutet die 
Juden: "Sie hatte das gleiche Problem schon vor 2000 Jahren, als Jesus unter ihnen, und sie 
erkannte ihn nicht." [Es ist Standard-NA-Taktik, um die Schuld der Juden für die Ablehnung 
Christi, die Juden und Christen nicht als Manipulation zu erkennen. Leider entschied sich 
Interviewer Bell nicht aufgreifen, die klare Auswirkungen darauf, wie die Juden im Reich 
Maitreya der Tarif. Seine einzige Antwort war: "Ja, Ja, ich weiß."]

[Diese Zahl 666 ist nicht sinnvoll, die Juden, sondern frühe christliche Tradition, während 
noch in der Nähe von seinen jüdischen Wurzeln, nannte es "die Zahl des Tieres", ein böses 
Wesen von "The Dragon" befugt ist, den Krieg gegen die Juden und Christen die sich 
weigern, ihn anzubeten - New Testament, Offenbarung 13 zu sehen. Diese Kreatur entspricht 
zahlreichen jüdischen Aggadot (Legenden) beschreibt "Armilus", ein Idol, dass Satan zum 
Leben erweckt und die von den Nationen als "Gott" und "Messias" akzeptiert wird, er macht 
auch Krieg gegen Israel, wenn sie sich weigern, ihn anzuerkennen . Wie denn der Satan 
selbst, bezieht sich der jüdischen Tradition, "Samael", die HPB aus unerklärlichen Gründen 
befürwortet. Siehe unten.] 
4a. Luzifer und "Christus": Eines der frühesten ausgesprochener Förderer der Luzifer ist 
David Spangler, einer der ursprünglichen Führer der Findhorn (Schottland) und jetzt als 
Dozent und Autor in den USA Die Rückseite eines seiner Bücher behandeln fördert ihn als " 
der Schamane des New-Age-Bewegung ". (_Emergence: Die Wiedergeburt des Sacred_, 
1984) Spangler, ein überzeugter Anhänger Bailey, ist bemerkenswert für seine Weberei der 
verschiedenen Konzepte der NA Luzifer in einer einzigen Darstellung, 1977 ein Buch mit 
dem interessanten Titel zu artikulieren, _Reflections auf der Christ_. Der Titel, weit von der 
Angabe der Verwirrung, betont Spangler Überzeugung, dass Luzifer und der Messias bist 
"Twin-Seiten" derselben "Power" (siehe den letzten Spangler Buch, zusammen mit Professor 
William Irwin Thompson, _The Reimagination der World_ Autor), daher , Lucifer ist 
wörtlich als "Spiegelbild der Christus", und umgekehrt. Diese Energie kann oder auch nicht 
personifiziert werden, wie es die Situation erfordert. In _Reflections_ Luzifer ist 
unterschiedlich beschrieben (alle im gleichen Satz) als "ein Engel, ein Wesen, einen großen 
und mächtigen planetarischen Bewusstsein." (S.38) Nach Spangler, "das Licht, das zeigt uns 
den Weg zu dem Christus von Luzifer kommen. Er ist das Licht Geber." Seine Aufgabe ist es, 
"Vorbereitung der Mensch in jeder Hinsicht für die Christ-Erfahrung." (S.43) Umgekehrt: 
"Christus ist die gleiche Kraft wie Luzifer, sondern bewegen sich in scheinbar 
entgegengesetzte Richtung." (S.38) [Ich möchte Juden Vorsicht nicht zu diesem Verständnis 
zur Anwendung der christlichen "Christus". Spangler wäre der erste, der damit einverstanden, 
dass sein Christus "ist nicht ein Jude aus dem 1. Jahrhundert.] 
4b. Luzifer, auch bekannt als Satan, alias "Jehova": Blavatsky, im Gegensatz zu später 
Theosophen, hat keine Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Luzifer und Satan als das 
gleiche Wesen: "Lucifer ist der Logos in seiner höchsten, und die" Gegner "[Satan] in seinem 
tiefsten Aspekt - beide sind in unserem Ego wider. " (_Die Secret Doctrine_, II, S.162) Über 



Satan selbst, HPB (_SD_ II, p.388-389) außer Kraft setzt ihre Verachtung der orthodoxen 
Judentum lange genug, um den "Rabbinen Quellenangabe" [sic] und der Talmud, die 
Datensätze, die "" Der böse Geist, Satan und Samael, der Engel des Todes, sind die gleichen 
"- (Babba Battra [sic], 16a)." Sie stützt sich auch auf "die Rabbinen [sic] Lehre, dass" Kin 
[sic] (Kain), der Böse, der Sohn von Eve von Samael, der Teufel, fand Adams ' ". Diese 
beiden Zitate sind rabbinischen [irgendwie] von ihr gesehen, eine überarbeitete, "richtige 
Lesart des Verses 1 (Kapitel IV, Genesis) in der ursprünglichen hebräischen Text", die 
beweist, dass "Kain ist identisch mit Jehova" zu unterstützen. HPB bezieht sich hier auf die 
Erklärung Evas "Kaniti ish et Hashem", übersetzt: "Ich erhielt einen Mann mit G-tt". 
[Für den echten rabbinische Auslegung finden Sie einfach Raschi-Kommentar ", b'zeh 
shutafim anu imo" - "in diesem [Akt der Schöpfung] wir [Adam und Eva] sind Partner mit 
ihm [Gd]." Auf jeden Fall, es ist seltsam, dass HPB über das "Original Hebrew", wenn sie 
schreibt fuss sollte ", Die hebräische Bibel gibt es nicht mehr [sofern] verstümmelt 
Fälschungen." Noch merkwürdiger ist, dass der allwissende "Meister" mit ihr verwandt, dass 
die "Blockschrift Juden verlassen sind Zeichen eines unbekannten, tote Sprache", die nicht 
weiter zurück als zurückverfolgt werden können "vierten Jahrhundert n. Chr." Die 
Entdeckung des Toten Meeres Scroll of Isaiah muss als ein böser Schock für die Erleuchteten 
gekommen. Doch HPB hat die israelische Schüler ein Studium an der Theosophischen 
Gesellschaft Zentrum in Tel Aviv.] 
Im Vertrauen auf ihre Argumentation, HPB bildet dann die folgende Schlussfolgerung 
(_Doctrine_ II, S.389): "Es wird einfach zu sehen, dass Jehovas (die Menschheit, oder" Jah-
hovah ') [sic - eine Stichprobe von Hebräisch HPB's Kompetenz] und Satan (daher der 
Versuchung Schlange) sind ein und dasselbe in jedem einzelnen. " [eine Probe ihres eklatante 
Widersprüche - oder sagen wir mal, die der "Masters", die ihr diktiert. Für ihren weiteren 
Stellungnahmen zur "Jehova", siehe unten.] Sie fährt fort: "Satan repräsentiert metaphysisch 
einfach das Gegenteil oder das genaue Gegenteil von allem in der Natur. Er ist der" Gegner ", 
allegorisch, der" Mörder ", und die große Enemy of all, denn es gibt nichts in der ganzen 
Universum, das nicht zwei Seiten ... Aber in diesem Fall, Licht, Güte, Schönheit, usw. 
genannt werden kann Satan mit so viel Anstand wie der Teufel, da sie die hat Gegner der 
Finsternis, Schlechtigkeit, und Hässlichkeit. " An anderer Stelle, sie Beträge ordentlich auf: 
"Luzifer ist göttlich und terrestrischen Licht, der" Heilige Geist "und" Satan ", bei ein und 
derselben Zeit." (P.513) Interessant ist, dass Blavatsky zitiert wiederholt jüdische 
"Kabbalisten", die die Idee, dass Satan ist als die "kosmische Reflexion von Gott geehrt 
werden" zu unterstützen. (S. 234) [Siehe mehr unter Kabbala in der Missionierung Abschnitt.] 
Allerdings weist sie eine Aufklärung über die Rolle der Juden, sie nur gelernt, es "aus der 
Chaldäer und Ägypter". (p.240) 
Am Ende (P.513), jedoch HPB klammert sich an eine Art Monotheismus der eigenen 
Meinung: "Satan ist der Gott einesunserer Planeten, und der einzige Gott." (S. 234, 
Hervorhebung hers) Sie Resorts auch auf die gleichen Etiketten später von Alice Bailey 
verwendet: "Und jetzt steht es bewiesen, dass Satan, oder der Fiery Red Dragon ... und 
Luzifer, oder" Licht-Träger ", ist in uns: Es ist unsere Mind ... Emanation der Essenz der 
reinen göttlichen wichtigsten Mahat (Intelligence), die den direkten strahlt von den göttlichen 
Geistes. " 
5. Der Gott, der "erschaffen" Mann: Sanat Kumara. 
NA Nachrichten an die Öffentlichkeit zu fördern "Glauben an den liebenden Schöpfer" oder 
"Danksagung an den Herrn der Schöpfung", formuliert die jeder seine eigene Interpretation zu 
ermöglichen. Für sich selbst, jedoch ist der Schöpfer der Spitze der Hierarchie, auch bekannt 
als Sanat Kumara [SK]. Er hat aber auch andere Titel: "Ancient of Days", "Lord of the 
World", "Youth of Endless Summers" und "The One Initiator" (dh derjenige, der leitet die 
Menschheit zu höheren evolutionären Ebenen). Bailey nennt seine "Ratsstube" durch den 
Ausdruck gefunden in der jüdischen Buch der Psalmen ", der geheimen Ort des Höchsten." 



(_Studium In der Neuen Age_, S.62) SK wird als "Gründer und Initiator der die wichtigsten 
Bewegungen gutgeschrieben." Bailey Forderungen (_Externalisation_, p.465), daß Christen 
und Juden verehren ihn tatsächlich in ihrem Bemühen zu erkennen "Gott". [Dies zeigt ihre 
Unkenntnis des Judentums, auch während nannte ihn "das Höchste", SK Ort, den sie weit 
unter dem Ultimate Gott auf ihrer Charts, automatisch auszuschalten von ihm die zentrale 
Eigenschaft der G-tt Israel. Auf der anderen Seite zeigt sie ihre Absicht zu täuschen, da an 
anderer Stelle schreibt sie, dass ihr "Herr der Welt" ist völlig anders "im Vergleich zu den 
Adon Olam der Juden - siehe _Externalisation_, p.551] Obwohl Ebene SK's der Aufklärung 
brachte ihm das Recht auf Einreise in die "Nirvana", sondern er hat die "höchste Opfer" der 
Rückbesinnung auf Gründung und Übernahme der Verantwortung für uns zu Göttern zu 
schaffen. Bailey berichtet, dass er "unten" auf die Erde in der Mitte des lemurischen Alter 
unter körperlicher Form, und obwohl er später wieder auf den Geist Ebene, "er hat mit uns 
blieb seitdem." (_Initiation_, S.28-29) [Wie wir oben gesehen haben, macht Bailey Schüler 
Benjamin Creme entsprechende Ansprüche für Luzifer, aber das ist nicht zufällig, wie wir 
sehen werden.] 
6. The New Age Trinity oder Logos. 
Sanat Kumara [SK], [Maitreya, dem Christus M], und Luzifer [L], um die Welt als Trinität 
dargestellt. Als Planetary Logos Bekannte, sie verwalten 3 spirituellen Energien: jeweils [SK] 
Shamballa, das Planetensystem Head, mit den Grundsätzen der Will-Power-Plan; [M] 
Hierarchie, die planetarische Herz, Liebe-Weisheit-Einheit, und [ L] Humanität, das 
Planetensystem Rachen, Intelligence-Self-Conciousness-Kreativität. An anderer Stelle (S.109) 
Bailey nennt sie "die Abteilungsleiter ... drei großen Wesen", mit Hindu-Begriffe und die 
Zuordnung zu ihnen 3 jeweiligen Tätigkeitsbereiche: "Manu" (SK - Stoff, Form, Körper, nicht 
selbst; in Bezug auf Regierungen und Rennen), "Bodhisattva" (M-Geist, Leben, Selbst, 
realisiert in Religionen und Weltanschauungen) und "Mahachohan" (L - Intelligenz, Geist, 
Seele, ausgedrückt in Wissenschaft, Kultur und Bildung). Beachten Sie, dass Materie mit 
"Nicht-Selbst gleichgesetzt wird", folgt der antiken gnostischen Idee, dass die physische 
vernichtet werden muss ans Licht bringen, die wahren "Selbst". Bailey bekräftigt, dass Sanat 
Kumara Aufgabe tatsächlich zu zerstören, mit dem Shamballa Energie, um Platz für die neue 
(_Externalisation_ II, S. 89 machen). Sie sah die Verwüstung von den Nazis als Hausindustrie 
dieser zerstörerischen Kraft Shamballa und nannte es "richtig und gut, wenn wir verstehen, 
warum es stattfindet und von dem, was es sollte abgelöst werden." (_from Bethlehem nach 
Calvary_ S.463) Lucis Trust, der Organisation der Verteilung von Bailey's Schriften 
gewidmet ist, hält die Shamballa Kraft zu sein "eine Demonstration des wohltätigen Willens 
Gottes", in der Regel, dass es "für alle Formen, die das Entstehen behindern zerstören einer 
neuen und besseren Welt [besonders in] den politischen Bereich. " (von Lucis Trust Aufsatz 
erläutert Shamballa, September 1999. Darüber hinaus erwartet ein "Freigabe der Shamballa 
Kraft" im Jahr 2000.) [Ich nehme an, wenn es passiert, würde dies von einem "neuen" UN 
ausgelöst werden. Da aber die "neue UN" ist in Verzug, müssen wir unsere Uhren nicht 
festgelegt.] 
6a. Wer ist der Leiter des Logos? Nach Bailey, Sanat Kumara ist der einzige, den Menschen 
bekannt, die erreicht die 7. Einleitung, setzte ihn auf dem Gipfel des Logos Pyramide als 
derjenige, der "allein genügt sich selbst". (_Initiation_, S.92) Bailey beredt zu beschreiben SK 
Reinheit und frei von Sünde Zustand (_Initiation_, S.28-29). Sie charakterisiert ihn als die 
Inkarnation von "einer der 7 Geister vor dem Thron - die größte aller Smiles". Sie leiht sich 
auch reichlich Bildern aus der christlichen, auch unter Angabe Neuen Testament, um ihn zu 
beschreiben. In dieser Passage, sie geht sogar so weit, zu sagen, dass Sanat "ist sprichwörtlich 
der Planetary Logos selbst", und beschreibt die Logos als Nehmen "in Form von Sanat 
Kumara", die beiden anderen "das Ergebnis der dreifachen Natur des Planetary Logos. " Diese 
in Frage stellen, ob Maitreya und Luzifer haben eine eigene Identität hat, oder sind zu 
beachten Emanationen Sanat Kumara. Aus Gründen der Vergleich [oder Verwirrung], wenn 



Bailey Charts der "drei großen planetarischen Zentren" (_Die Destiny of Nations - Der 
Einfluss der Strahlen Today_, S.23-24) sie Listen "Humanity" (Lucifer's Domain) als erste 
"Ausdruck der göttlichen Lebendigkeit", wurde mit in den "Reisen in die erste Solaranlage"; 
chronologisch das macht Lucifer der Senior Partner bei der Logos. Dann "Hierarchie" 
(Maitreyas Verantwortung) erschien in der zweiten Sonnensystem "(unsere Zeitrechnung), 
aber noch nicht" voll in Erscheinung auf der physischen Ebene kommen. " "Shamballa" 
(Sanat-Regel und die "Leitstelle für die Hierarchie") ist nicht durch zu manifestieren, bis "das 
nächste Sonnensystem", aber für ungeklärten Gründen ist es erst jetzt, dass die drei 
"gleichzeitig in verschiedenen Stadien der Lebendigkeit zu erfüllen . " Noch merkwürdiger, 
"es ist nur durch die Menschen, dass diese Zentren können je in wahre Funktionieren 
Tätigkeit." [Daraus kann gefolgert werden, dass winzig, unascended Mann tatsächlich die 
Kontrolle über den mächtigen Logos, der ist / sind auf seine Einladung und das Engagement 
angewiesen, um wirklich funktionieren.] 
Jedoch nach Bailey Schüler Benjamin Creme ist es, die Maitreya ist das einzige Wesen auf 
eine 7. Grad Einleitung entwickelt haben, wie zum Buddha (6.) oder Jesus (4th/5th) entgegen. 
Die Grenzen zwischen Maitreya, Sanat und Luzifer sind noch stärker verwischen in den 
Lehren der Creme, die Menschen, sich mit der New-Age entweder als Messias oder Maitreya 
Sanat Kumara aufgefordert hat. Seit 1997 hat die Creme nochmals überarbeitete seine 
Darstellung des Maitreya auf seinen Internetseiten. In der Erwägung, Maitreya war immer der 
Name des Geistes, das Sprechen durch Creme, die niemand sehen darf ", bis er beschließt, 
sich zu offenbaren", jetzt ein Foto des "Maitreya" wird angezeigt, während der "Master" 
spreche jetzt durch Creme "hat einen Namen nur auf einen inneren Kreis "und geht von" 
Master bekannt ___ "[sic mit einer Leerzeile] oder die" Avatar [Veranstaltung] of Synthesis ". 
Bis vor kurzem war die höchste Maitreya einzuleiten (7. Grad) im Kosmos; Creme behauptet 
jetzt, dass der Meister ___ ist so viel höher, dass seine Ebene nicht enthüllt werden kann, 
"wären wir nicht begreifen." [Diese Verschiebung kann eine Phase, welche alle auf die 
verschiedenen Titel und Bilder oben unter dem Namen "Lucifer, ein notwendiger Schritt für 
die geplante Einleitung luziferischen wo Treue zu diesem Namen allein erlaubt sein wird. 
Erwähnt wird] Creme spricht noch von Maitreya, aber sein Verhältnis auf "Master ___" ist 
unklar. 
Blavatsky ist direkt bei der Ermittlung der Leiter des Logos: für sie ist es "Satan". Er ist "ein 
mit dem Logos", die letztlich eine Kraft ist. Er trägt auch den Titel "Kumara" und ist die 
älteste und höchste der Engel Götter. (_Doctrine_ II, 103, 234-235) (Weitere Informationen 
über die Zentralität des Satans in der Theosophie, siehe Kapitel HPB's ", Satan, ein 
Zentripetalkraft", S. 245) 
7. Die NA Götter "überschatten" Menschen: von Lehrern an Mieter. 
Die Menschen sind Götter, wenn sie es nur wüßten. Aber Creme wird klargestellt, dass, wenn 
die Menschen beten, sind sie nicht, um zu beten, um sich selbst, sondern auf "den inneren 
Gott" oder "Gott immanent". Das ist ihre höhere Gott selbst, den sie noch nicht wissen, wie 
ihr Selbstvertrauen. Da Gott in allem ist dieses höheren Selbst in Verbindung, oder "at-one-
ment", mit anderen selbst höher in ihrer geistigen Entwicklung - uralten Geister, die ihre 
Gottheit beherrscht und "bestieg" in "eine höhere Schwingung" (keine mehr benötigen 
Stellen). Diese Wesen, die wissen, bereits ihre höheren Selbst als Gott, sind aus unserer Sicht 
göttlich. Sie kennen den Zustand unserer Rasse und haben der Menschheit ihre Hilfe bei der 
Entwicklung in Gottschaft angeboten. So in der Praxis ist das Gebet, diese höheren Wesen 
gerichtet, als ob zu "Gott", und Antworten "übertragen" werden von ihnen. Da sie mit dem 
Göttlichen, der aufgeklärte Verehrer vereinigt wird erwartet, dass jedes ihrer Worte als 
göttliche Wahrheit zu akzeptieren, auch wenn es wie unsinnig erscheint oder widerspricht, 
was sie gestern sagte. Wenn er dies tut, wird dem Empfänger Wissen, Macht, Gesundheit und 
inneren Frieden zu gewinnen, näher zu kommen und seine eigene Gottheit. 
Als Reaktion auf die menschliche Bedürfnis, werden einige dieser Masters "Avatare", indem 



es gelegentlich unter ihren Wohnsitz auf der physischen Ebene innerhalb einer menschlichen 
Wirtes, als "Inkarnation" (in ihren eigenen Körper) oder "überschatten" bekannt (die 
Aufteilung der Körper mit einer anderen Seele ). Es gibt verschiedene Grade von überschattet, 
von der göttlichen Impressionen (was zu kanalisieren und Diktat der "Weisheit" Literatur), 
um die Rechner "Stepping Out" seines Körpers, die "zu meistern" die volle Kontrolle. (siehe 
Bailey's _A Treatise on Cosmic Fire_, p.756-757) Diese letzte Phase verwandelt die äußerlich 
normal aussehenden Person in einen Körper Hosting ein Alien Resident, der menschliche 
Besitzer ist im NA Sprachgebrauch als "walk-out", und bekannte der Geist-Mieter ist eine 
wohlwollende "walk-in". [Interessant, dass nicht einmal die härtesten NA Zyniker die Motive 
oder die Unversehrtheit der Fremden, die uns Stellen Sie eine Frage zu unserem rechtmäßiges 
Eigentum, sie aufzugeben. Gibt es so etwas wie eine geistige "free lunch"? Lesen Sie weiter.] 
Eine detaillierte Erklärung des Phänomens ist das Wahrzeichen 1979 Buch: _Strangers 
Among Us: erleuchteten Wesen aus einer Welt zur Verfügung Come_ von Ruth Montgomery, 
ein Walk-in-Enthusiasten. [Obwohl veraltet, ist es bei der Darstellung der Grundlagen dieses 
Glaubens nützlich.] Montgomery, der behauptet, er habe sie Informationen über Channeling 
erhalten hat, schreibt: "Die meisten Walk-Ins eifrig hüten das Geheimnis ihrer Identität 
verändert, denn die Menschen neigen dazu, Angst" das Phänomen (S. 47) und würde 
"Hexenjagd" (S.125) zu starten. Aber Fuß-Ins können durch ihre ungewöhnliche Kräfte, 
einschließlich der Gedanken zu lesen identifiziert werden, um die Macht "verhindern" 
menschliche Aktivität (S.30) und die Fähigkeit, Gedanken in einen menschlichen Geistes, die 
er meint, sind seine eigenen (S.71 einfügen ). [ "Star Wars"-Fans wird die Fähigkeit der "Jedi 
Ritter" auf all diese kann mich nicht erinnern.] Montgomery wurde gesagt, dass Fuß-Ins Zahl 
in das "Zehntausende [ab 1979]" (S. 13), und prophezeit sie von einem Spaziergang in der 
US-Präsident zu einem bestimmten Zeitpunkt (S.207). 
Es ist für Desinkarnierten Geister üblich, einen menschlichen Wirt Ansatz und fragen Sie 
nach Eingabe. Aber Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind in _Strangers_ für Leute, die wollen 
nicht warten, sofern die propositioned werden. Montgomery erarbeitet über die Gründe ein 
menschlicher Wirt entscheidet, "Check out" seines Körpers und ermöglichen ein "Erhabenen" 
in Bewegung: die mangelnde Bereitschaft zu Angesicht "in den kommenden Holocaust" 
(S.71), wobei "entmutigt oder heartsick" ( S. 34), und "Wunsch nach einer langen Periode der 
Ruhe von weltlichen Sorgen" (S.44). Diese freiwilligen Fuß-outs werden von der "schlechtes 
Karma" in der Regel verstoßen hat, das eigene Leben Zweck erfüllen entstehen befreit, da sie 
einen Beitrag leisten, um das Wohl anderer. [Was für ein Geschäft .... Wer möchte nicht "ein 
Rest von weltlichen Sorgen"? Da die Gesellschaft wird immer chaotischer, "walk-out 
Freiwillige" kann davon ausgegangen werden exponentiell ansteigt. Wie praktisch für die 
körperlose Geister, die Menschen sehnen sich zwar ein Fahrzeug - insbesondere wenn es sich 
"Walk-Ins" haben die Macht der Gedanken zu kontrollieren, um ein Gefühl der Entmutigung 
zu einem begehrten potenziellen Host bewegen!] 
[Niemand scheint in dieser besonderen Situation gestört. Hier Wesen, die als "unburthened 
sind ausgereift [sic] ihrer terrestrischen Tabernakel, [ihre befreiten Seelen sind] immer mit 
ihrem Geist vereint [und] wieder Anschluss an die gesamte leuchtende Host". (Blavatsky, 
_Isis Unveiled_ II, p.159) Nun müssen sie plötzlich eine primitive Fahrzeug wieder - und 
kann nicht durch ein einfach zu erwerben Reinkarnation, bestehen aber darauf, den Verfall der 
Körper bereits bewohnt. Was die angebliche Absicht, den Menschen zu helfen, ohne 
Hintergedanken, denn ein Geist der Eingabe eines menschlichen Wirtes versehentlich 
identifiziert: self-Aufstieg in der "Bruderschaft". Siehe _Strangers_ S. 31, 94-95.] Die einzige 
Ausnahme von der queer "walk-in" Mr. Möglichkeiten Logos selbst, Sanat Kumara, der für 
alle seine große Macht "nicht in der Lage" [oder ist es nicht zulässig?], um in einem 
physischen Körper funktionieren. (Siehe _Initiation, Human-und Solar_, S.28.) Die 
Übernahme der Geister "Eintritt direkt in Einrichtungen für Erwachsene" ist offenbar ein 
heikles Manöver sowie bestimmte "Bruderschaften koordiniert werden", spezialisiert in 



diesem Dienst (_Strangers_ S.96) . 
8. Die "selbstbewußte Entfaltung" führt zum Tod des Geistes und der Persönlichkeit. 
Seltsam, was Bailey als "der große Plan [der Logos] für die selbstbewußte Entfaltung des 
Lebens" (_Initiation_, S. 29), die mit Bestätigung unserer eigenen Göttlichkeit beginnt, ist 
dazu bestimmt, im Ende "no-name-ness ", wie NA-Vorsitzende Dr. José Argüelles es 
ausdrückt. (_Meditation Magazine_, die von der interfraktionellen Arbeitsgruppe für 
Planetenforschung Einheit, Sommer 1987) veröffentlicht, um an der Gruppe beteiligen Mind 
erfordert den Verlust von allem, was uns einzigartig macht - einschließlich des individuellen 
Geistes, die NAers so viel Mühe in die in den Entwicklungsländern, und alle psychischen 
Kräfte haben gearbeitet zu erwerben. Laut Montgomery, der menschliche Geist "frei 
bekommen", so dass "das Unternehmen rutscht in" (_Strangers_ S.25). Aber NA Philosoph 
Manly P. Hall ist ehrlicher und nannte es keine Räumung Prozess, sondern ein Tod: "Der 
Geist ... muss letztlich in Ordnung, dass das große Werk vollbracht werden geopfert werden. 
Durch den Tod des Geistes Bewußtsein freigegeben ist, vollständige Perfektion. " (_Lectures 
Über alte Philosophy_ S.65) Als Hall beschreibt, ist der einzige Unterschied zwischen den 
östlichen und westlichen Wege zur Gottheit, dass diese "lehrt die Vollkommenheit des 
Geistes vor der Ablehnung, während die Ost-Schulen dazu neigen, den Geist als Hinweis ein 
Hindernis, um ganz am Anfang des spirituellen Wachstums verworfen werden. " Der östliche 
Weg "tötet, der Geist", während in den westlichen Weg, der den Sinn kommt, auf eine 
"Verwirklichung ihrer eigenen Unzulänglichkeit" und Selbstmord begeht ", wie ein williges 
Opfer." (S.67) [Don't look now, aber der Boden nur fiel aus der NA "unbegrenzten 
Möglichkeiten des menschlichen Geistes".] Bailey beschreibt den Verlust der Individualität 
als auch, wo "das kleinere Licht der ... Persönlichkeit (persönliche Selbstverwirklichung) ist 
in das größere Licht der Engel oder Seele absorbiert. " Die ursprüngliche Persönlichkeit wird 
nur eine "Schale" unterzogen "hat das Feuer der Reinigung". (_Glamour - Eine Welt 
Problem_, S. 269.-270) Daraus folgt, dass Menschsein ein Befleckung, eine illusorische 
"Glamour", die man von Gottschaft blockiert ist. [So viel zu den populären Auffassung, dass 
NA unterstützt das Streben nach individueller Freiheit ... "Ich muss mich sein", ist das genaue 
Gegenteil von NA Erleuchtung.] 
8. Masters of God-of Puppets oder Männer? Die Hierarchie fördert die Idee, dass alle 
denkbaren Universum ist gleich "real" im Kopf, wo, wie ein aufgeklärter Mensch kann man 
"eigene Realität" nach Belieben. Aber sobald die individuellen Geistes ist "geopfert" in 
Vergessenheit geraten, als ein "Hindernis", wo die Wirklichkeit zu finden? Die Antwort muss 
sein, dass die Wirklichkeit wird createdby anderen Geistern, vorab festgelegte und für die 
jetzt mindless NA einzuleiten vorgelegt ohne Änderung zu folgen. Alle NA Plänen zur 
Beherrschung der Welt (in den Vereinten Nationen nach dem Euphemismus "Global 
Governance" bezeichnet) und NA-Bewertungen (der "höher entwickelt" als andere, wie man 
sich nach oben, der ist zu berücksichtigen, unsalvagable für den "Quantensprung ") sind 
ausschließlich durch" Enthüllungen "aus dem oben genannten" Meister der Weisheit "gesetzt. 
Diese Geister haben bestimmte physikalische Sprecher gewählt, um ihr Wissen um die Welt 
ohne Kritik zu übertragen, das ist, warum sie als "channelers" bekannt sind. (In Tenach Tag 
nannte man sie Hexen, Spiritisten und Medien, und waren zu Unrecht von einigen der 
jüdischen Führer und von vielen Christen, begrüßte aber von vielen anderen verfolgt werden.) 
The New Age ist dicht mit solchen Menschen Sender besiedelt. [Wenn sie sich in dieser Serie 
sollte bedacht werden, dass sie selbst übernehmen keine Anerkennung für ihre Aussagen oder 
Bücher, und einige sogar lieber anonym zitiert. Skeptiker mögen darauf bestehen, dass diese 
channelers Beschwörung sind bis "Botschaften" von ihrem eigenen Geist, die in vielen Fällen 
wahrscheinlich ist. Allerdings gibt es zu viele Beispiele von solchen Leuten vermitteln echte, 
nachprüfbare Informationen, die nicht zugänglich ist, um sie auf der menschlichen Ebene, 
einige sind unbestreitbar nach Kenntnisnahme von einer Quelle außerhalb ihrer selbst. Das 
Merkwürdige ist, dass nur ein bemerkenswertes Beispiel ist genug, um ein Channeler in den 



Augen der psychischen NA-Junkies zu validieren: jede spätere Fehler oder widersprüchliche 
Richtlinien entschuldigt sind, als auch als reine Übertretung des edlen NA Prinzipien. 
Beispiele, lesen Sie weiter.] 
Auch globale Ereignisse waren / sind auf die Reihenfolge dieser unsichtbaren Wesen: Welt 
Healing Day, der John Randolph Price betrifft gerichtet war, im Gehorsam gegen seinen 
Geist-Führers Anleitungen zur Aktivierung einer "kritischen Masse" für eine "globale" Geist 
gleichzeitig zu verbinden. " Innerhalb eines Jahres, er Unterstützung von über 500 Millionen 
Menschen in 77 Ländern, darunter auch politische Führer angeworben und von der 
vereinbarten Zeitpunkt (31/12/86) schätzte er, dass eine Milliarde teilgenommen. (Es ist 
möglich, dass die Warnung der Führer Ruth Montgomery eines Weltkrieges im Jahr 1987 
zusätzliche Motivation zu sammeln, um dieses bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.) 
Preis nahm auch direkten Diktat von seinem Führer "Asher" schriftlich seine Bücher, _The 
Planetary Commission_ (siehe " John & Jan's Excellent Adventure ", _Earthlight Magazine_, 
1996) und _Praktische Spirituality_. Der "World Healing Meditation" für World Healing Tag 
geschrieben, konzentriert sich auf die Göttlichkeit der Menschheit und visualisiert, dass "alle 
Fehler und falsche Überzeugungen Muster gelöst sind. Das Gefühl der Trennung nicht mehr 
ist, hat die Heilung erfolgt ist, und die Welt ist wieder zur Vernunft . " [Es hört sich toll an, 
bis wir uns daran erinnern, wer für die "falschen Glauben" und "Trennung" in der Welt 
verantwortlich.] Die Preise sind engagierte Schüler des "Alten Weisheitslehren", wie Alice 
Bailey, und sie regelmäßig zu unterrichten "Mystery Schulen "auf der ganzen Welt. Hillary 
Clinton, US-First Lady für zwei Semester und Kandidat für die New Yorker Senatorin, zeigte 
im Jahr 1996, dass sie berät sich regelmäßig mit den "Geist von Eleanor Roosevelt" beraten. 
(_Die Skeptic Magazine_, "Zehn Jahre Skeptism") [Hillary ist geschlossen hinter NA 
pädagogischen Prinzipien - siehe den Abschnitt für Details.] 
Grundlegende Dokumente, die dem Diktat der "aufgestiegenen Meister" sind eifrig von NA 
Jünger studierte zugeschrieben werden. Dazu gehören _Die Urantia Books_, _The Cosmic 
Gospel_, _The Secret Doctrine_ (eigentlich eine der _Hotel der Dzyan_ umschreiben), um 
_Die Externalisierung der Hierarchy_, _The Rays und die Initiations_, um nur einige zu 
nennen. Sie werden sich erinnern, dass diese in der Einleitung mit menschlichen Autoren 
aufgeführt sind, aber jeder der Autoren in Frage behauptet haben nur Diktat "supermortal 
Persönlichkeiten getroffen werden". Prime Spieler waren "El Morya" und "Meister Kuthumi", 
beide von ihnen "5. Grad initiiert", die diktiert _Isis Unveiled_ Helena Blavatsky - wie in 
einer "direkten Aussagen beansprucht", die den Geist (El Morya, _The Chela und der Path_ , 
S. 122) Es gibt noch andere Werke, für die Geister sind direkt als Autoren genannt: Beispiele 
sind _Die Mahatma Letters to AP Sinnett_ (Theosophical Publishing House, Adyar, Indien), 
"Eine Botschaft an die Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft von einem Elder Brother 
"(_Die Theosophist_ 47 / 4, S. 7). Vielleicht das einzige meistgelesenen "Ghostwriter" [sorry 
für das Wortspiel, es war unwiderstehlich] ist die "Die tibetischen Meister", alias "Djwhal 
Khul" oder einfach "DK", die Quelle der alle Bücher von Alice Bailey's ( Ausnahme _from 
Bethlehem nach Calvary_, die er nicht diktieren, sondern in vollem Umfang gebilligt werden). 
Da diese klassische Werke veröffentlicht wurden, viele weitere wurden mit Krediten an 
Geistführer versandt worden sind, durch die menschlichen Autoren wie John Randolph Price 
(schriftlich "Asher"), Barbara Marx Hubbard (für "die Alten"), David Spangler (nach " John 
"," Pan "und einfach" Gott ") und Ruth Montgomery. 
Es ist ein All-Inclusive-Dokument, das nicht auf der physischen Ebene, die Okkultisten sagen 
darf nur kurz an der "höchsten Ebene des Bewusstseins" erblickt werden, nicht gibt: dies 
nennt man die "Akasha-Chronik", sagte ein Abdruck der alle bisherigen und zukünftige 
Ereignisse. 
9. Wie gut sind die Götter als NA-Ratgeber? Eine Stichprobe von ihrer Erfolgsbilanz: 
9a. Gemeinsame Kooperation und Verantwortung - Obwohl die "Masters" auf Blavatsky 
ergab, dass sie "miteinander verbunden in einer spirituellen Solidarität im Denken und 



Handeln" (_Isis Unveiled_ II, p.159), ihrer einheitlichen Tat nicht immer über die 
versprochenen Ergebnisse bringen . Sie haben sogar zugegeben, dass Fehler bei der Auswahl 
ihrer Fahrzeuge - immer wieder - nach der Bestätigung der Weisheit ihrer Wahl. Wenn diese 
waren in der Tat Fehleinschätzungen, nicht nur die spezifische "Master" die Schuld, sondern 
die gesamte Hierarchie, denn "es ist die engste Zusammenarbeit auf allen Gebieten ... 
Aufgrund der Einheit des Bewusstseins von denen, die frei sind von den drei niederen 
Ebenen, herausstellt, was in einer Abteilung ist in den anderen bekannt. " (Alice Bailey, 
_Initiation Human-und Solar_, S.106) Doch als ein irdisches Kanal erweist enttäuschend, es 
ist nicht das unendlich weiter fortgeschritten Gott-Stellen, die die Verantwortung übernimmt, 
aber die unglücklichen Menschen, der zuvor als ein Licht auf die aufgeklärten befördert 
worden . Zum Beispiel wurde Krishnamurti als eine echte Fahrzeug Maitreya von der 
Theosophischen Gesellschaft gefeiert, und er behauptete, mit offensichtlicher Hingabe im 
Jahre 1927: "Ich bin Beimischung in das Bewusstsein der Lehrer ein ... Er wird vollständig 
ausfüllen mich." (_Krishnamurti: The Years of Awakening_, S. 241). Erst nach 5 Jahren, 
seine "Lehrer" öffentlich verleugnet ihn in eine demütigende Art und Weise: "Es wurde so gut 
wie unmöglich für ihn verwendet werden, nicht mehr als das Medium." ( "Lord Maitreya", 
bekam _Through The Eyes Of The Masters: Meditationen und Portraits_, S.66) Selbst Alice 
Bailey selbst, die ihr Leben gewidmet als Kanal für die "Masters", die Axt vor fast 30 Jahren 
in einem ähnlich undankbar Ton: "In der Vergangenheit mussten wir unsere Unterstützung 
von denen, die die Möglichkeit gegeben, uns zu vertreten zurückzuziehen. Der eine hatte eine 
Zeit lang die Möglichkeit der Darstellung des Herrn Kuhl Djwal bald verloren, die Behörde 
durch intellektuelle Stolz und die Brüchigkeit der der unteren mentalen Körper, das kann nie 
den Kanal des Geistes Gottes. So habe ich für Sie setzen die falschen Lehren auf subtile 
Weise in die Arbeit von Alice Bailey, dessen Scheitern sich zu ergeben völlig ungeeignet 
machte sie als ein Instrument des tibetischen Meister verwoben. " ( "Meister Kuthumi", "Ein 
Exposé von falschen Lehren", _Pearls der Wisdom_ 19 / 5, 1. Februar 1976, S.28) [Dies ist 
eine Warnung an NA-Kanäle überall keinen Dank für ihre jahrelange Service erwarten, wenn 
sie sollten in Ungnade fallen aus irgendeinem Grund. Es stellt auch eine Krise des Vertrauens 
für diejenigen, die ihr Leben auf "Basis-Übertragungen aus der Meister". Wenn Bailey's 
Werke sind durch die mit "falsche Lehre", so der Hierarchie nicht zeigen ein grundlegendes 
Maß an Verantwortung, indem man die UNO, Lucis Trust, Robert Müller und all die anderen 
NA Missionare jetzt Verbreitung Bailey's Lehren in ihrer Gesamtheit erschossen. Auf der 
anderen Seite, wenn Bailey Lehren sind immer noch gültig, dann muss es falsch Masters 
umher, Fütterung Desinformation zu leichtgläubig NA Publikum ... In diesem Fall könnte 
man fragen, warum alle Übertragungen und "Master" sollte nicht als verdächtig sein.] 
9b. Urteilen über die menschliche Entwicklung - Die "Meister" haben ein iffy 
Erfolgsgeschichte in Vorhersage als gut, auch wenn sie die Schuld den Menschen im Voraus 
für eventuelle Fehler. Ruth Montgomery weitergeleitet von ihrem "Guides" die Warnung, 
dass ein nuklearer World War III würde in 1987 zu nehmen, es sei denn, aufgeklärter 
Humanität zusammengetan, um "die Energien weiter in Richtung Frieden zu bringen." Sie 
düster prognostiziert jedoch, dass dieser Krieg sei "unwahrscheinlich, abgewendet werden." 
(_Strangers. .. _ S. 191) "Gab es Millionen von Walk-Ins zusammen arbeiten Katastrophe, die 
vielleicht vermieden werden könnte, aber in diesem gegenwärtigen Zeitalter des Wohlstands, 
wie viele Luxus-Liebhaber geeignet sind, zu einer Desinkarnierten sagen:" Nehmen Sie 
meinen Platz. "(S.53-54) [Hier, im Vergleich zu nur 10 Seiten zuvor, sehen wir einen 
abrupten Wechsel von der mitfühlenden bieten entmutigen Einzelpersonen über ihre 
belastenden Leben zu entlasten, um eine Schuld-und Rückfahrt mit denen, die festgelegt sich 
nicht entmutigen, geißelte sie als "Luxus-Liebhaber" für nicht opfern ihre körperliche Rechte 
für die Ursache.] Die "Guides" auch voraus, dass der damalige Präsident Jimmy Carter würde 
von einem anderen demokratischen Präsidenten, der versuchen würde, richtigen Dinge ", aber 
abgelöst werden Dies wird zu spät kommen, wie der Krieg wird bereits ausgebrochen. " 



(S.195) Obwohl es noch keinen Massentourismus Rekrutierung für die Obdachlosen zu Fuß-
Ins, 1987 kam und ging, ohne den Dritten Weltkrieg, und das Weiße Haus nicht sehen, eine 
andere demokratische Präsident für die nächsten drei Begriffe. [Vielleicht ist diese Aussage 
war nicht dazu gedacht, eine Vorhersage, sondern vielmehr ein Versuch, aufgeklärte Wähler 
in den USA zu unterrichten. Wenn ja, ergeben sich sowohl ein Missverständnis der Wähler 
Prioritäten und Ohnmacht menschlichen Entscheidungen zu beeinflussen. Wenn sie es nicht 
können "Führer der kleinen Willen der Menschen" in einen so unbedeutenden Frage, wie 
können sie trauen kann, um eine sichere globale Kurs zu steuern?] 
9c. Handhabung Die Masters "der" Meister Jesus "ist von besonderem Interesse für Juden, da 
ihr berühmtester Sohn ist der einzige Jude geehrt mit dem Titel" Meister der Weisheit ". Er 
wird von Bailey als 5. Grades einzuleiten identifiziert. In Bethlehem, um _from Calvary_ sie 
behauptet, er erreicht es bei seinem Tod, was zu seiner Entlassung aus dem physischen 
Beschränkungen (was Zuschauer als "Auferstehung" interpretiert). Aus Gründen nicht näher, 
aber er war unwürdig dieser Ebene und wurde auf der 4. Grad zurück, wie seine spätere 
Wiedergeburt in der Lehreraus-Bailey belegt fordert "Appollonius von Tyana", wo er 
[wieder] erhielt den 5. Grad. (_Initiation_ VI, S.56-57) Aber auch dann, Bailey's (das heißt, 
Djwahl Kuhl) Beschreibung von ihm in "The Lodge von Masters" kennzeichnet ihn als so 
etwas wie ein Versagen darin, dass "seine Schüler sind häufig die sich durch ... Fanatismus ". 
[Zusammenfassung: Jesus ist der einzige "Master" bekannt, wurden aus dem 5. Grades 
degradiert, und sicherlich die einzige "Master" aus dem Dienst mit Missbilligung beschrieben, 
und sei sie noch so schwach. Dies bedeutet einen schweren Fehler des Urteils durch den 
Meister, die für die Förderung der Menschen in den "Teacher"-Ebene verantwortlich sind. 
Oder es bedeutet, offen Vorurteile gegen die einzige "Meister" mit jüdischem Hintergrund. 
Weder die Möglichkeit spricht auch der Hierarchie.] 
9d. The War on Evil - Da alle Gott ist, enthält dieses Gut und Böse, die lediglich verschiedene 
Seiten des Göttlichen. David Spangler (_Reflections auf der Christ_) Etiketten ihnen die 
"helle Seite" und die "dunkle Seite", oder "die Seite Christi" und "Lucifer Seite", die 
gleichermaßen für Ganzheit notwendig. Spangler fordert diese Vereinigung "die luziferischen 
Einleitung" (S.43). (Die negative Rückkopplung Spangler erhalten, weil sie so freimütig Jahr 
1977 zurück und ließ ihn offenbar zu einem späteren Zeitpunkt diesen Kommentar 
herunterzuspielen, sagte, er habe das Luzifer-Label ", wie ein Scherz, wirklich" zu verstehen, 
aber er bekräftigte die Notwendigkeit, mit einem zu vereinen die "Schattenseite" zu erreichen 
"ausgewogene Energien". Siehe _Reimagination der World_, David Spangler und William 
Irwin Thompson, S. 7) Bailey schrieb, dass die atlantischen Krieg gegen die Black Lodge in 
Wirklichkeit war die Hierarchie der Versuch, die Menschheit in die Vereinigung der 
kosmischen Gegensätze führen: Geist und Materie, Gut / Böse, Licht / Dunkel, richtig / 
falsch. (Siehe _Initiation, Human-und Solar_, IV, S. 35) Doch die Hierarchie ist die 
Ausübung einer kosmischen Krieg mit den "Black Lodge" für Zeiten, und hat die feste 
Absicht der Weiterbildung. [Aber warum erklären ewigen Krieg gegen ein Unternehmen - 
und in _Externalisation_ (S. 76) sogar um ihre Schüler um jeden Kontakt mit den 
"Anstrengungen" des in diesem Unternehmen zu vermeiden - wenn sie von ihren eigenen 
Lehren, die ein solches Unternehmen muss so weit "Gott" wie die Hierarchie sind? Es scheint, 
dass es einen Platz für die kosmischen unverzeihliche Sünden "Angst" und "Trennung", wenn 
es passt der Hierarchie. Was oder wer könnte ein solcher Sitz der geistige Regression in der 
"perfekten Wesen Trigger"?] 
[Wir können es am besten auf diese Weise zu verstehen: In NA Realität, "böse" ist eindeutig 
nicht um ein Problem zu beseitigen, wenn es sich lediglich um die "dunkle Seite" des 
Kosmos. Wie wir gesehen haben, die "Bösen", die in der New-Age beseitigt werden wird als 
"Trennung" gekennzeichnet werden müssen. Es ist kein Zufall, dass das jüdische Konzept der 
Heiligkeit "getrennte, sich" oder "Turn Away" von bösen Taten und böse Menschen, so wie 
Gaon von Wilna und andere Weisen wies darauf hin, die feierliche Gesetze der Trennung in 



der Thora der symbolischen Mitteln spirituelle Trennung, die das Wesen der Heiligkeit (siehe 
Kommentare zu Parashat Kedoshim). Die NA Weg zur persönlichen Gottheit erfordert die 
direkte Gegenteil: geistige Verbindung mit dem Bösen. So ist es tatsächlich Heiligkeit, die das 
Böse für die Beseitigung ausgerichtet ist.] 
9e. Ethik und Recht - Weil Karma getroffen hat, über die Abgabe von Belohnung und 
Bestrafung, Moral und Opfer sind veraltete Konzepte aus dem alten "dualistische Fügung". 
Alle Verletzungen und Leiden ist verdient, ob der Betroffene von seinem Vergehen oder nicht 
bewusst ist. Auf der anderen Seite, da Gut und Böse sind beide notwendig für die geistige 
Vollkommenheit, diejenigen, die verletzt oder falsch, andere wiederum brauchen nur zu 
lehren, daß der Mensch seine eigene Satan ist wie der Mensch ist sein eigenes Heil und das 
Böse ist nicht moralische Schuld, sondern das geistliche Ungleichgewicht. Evil Energien, wie 
Spangler sagt, sind einfach Energien Timing oder fehl am Platz, oder einfach nicht auf die 
Bedürfnisse der Entwicklung geeignet aus eingesetzt. Im Einklang mit dieser Idee, 
Gefängnissen und psychiatrischen Krankenhäusern investieren stark in "höheren 
Bewusstsein" Ausbildung zur Rehabilitation. Durch die Reinkarnation gibt es auch nicht so 
etwas wie Mord, so in der New-Age kann niemand wird für das Instrument der Karma, 
jemanden an ihrer nächsten Leben verfolgt werden, im Gegenteil, kann damit gerechnet 
werden, eine Dienstleistung. [Alle diese derzeit eingerichtet NA Lehre, was der NA-Gruppen, 
die für "Menschenrechte"? Sehen Sie sich die Menschheit Abschnitt, der zeigt, dass 
"Menschenrechte" ist, die Rechte der "Menschheit" interpretiert, nicht der individuellen 
Menschenrechte.] 
10. Die "anderen" Schöpfer: die G-tt der Juden. 
Gnosis bildet die Basis des theosophischen Glaubens an die G-tt der jüdischen Bibel (endlich 
von HPB, _The Secret Doctrine_, II S.243-244 beschrieben) Sie identifiziert ihn als eine 
gnostische "Demiurg" (a-moll Gottheit) mit dem Namen "Ilda - Baoth, den verschiedenen 
Sekten angesehen als der Gott Moses '. " Seltsamerweise geht sie ihr aus dem Weg 
hinzufügen, dass Ilda Baoth-ist der "Demiurg der Nazarener" sowie. [Dies ist die historische 
Bezeichnung für die ersten Jünger Jesu, der alle Juden.] Sie beschreibt ihn als "nicht ein reiner 
Geist, er war ehrgeizig und stolz, und die Ablehnung des geistigen Licht der mittleren Raum, 
den ihm seine Mutter Sophia -Achamoth, machte er sich auf eine eigene Welt zu schaffen. " 
Er erfolgreich "erschaffen" das physikalische Universum, sondern nur mit Hilfe von "Sophia", 
der bedauert, sofort ihre Rolle in dem Bemühen. HPB geht auf seine Schöpfung des 
Menschen beschreiben als "gescheitert", wodurch "ein Ungeheuer, seelenlosen, unwissend 
und auf allen Vieren." Sophia Schritte erneut an, und verleiht Mann mit einer Seele, die Ilda 
füllt Baoth mit "Wut und Neid", wie er sein Geschöpf dargelegt auf die göttliche ray 
innerhalb folgen Uhren, Anwärter auf eine Gottheit. Um den Menschen Himmelfahrt Block, 
der Demiurg bewusst (und ganz zu Unrecht) verlässt die Menschheit nichts von Gut und 
Böse, die erste Einweihung in spirituelles Bewusstsein. Er verlässt Mann mit nur 
materialistische Leben ", körperliche Unsterblichkeit - eine Art von statischer Unsterblichkeit, 
die der Mensch zu einer unsterblichen" verwandelt würde ewige Jude '. " [Implizite hier ist, 
dass die Juden, Bailey, den sich nicht scheut, noch als Label "wandern", sind ein lebendiges 
Beispiel für die Laien, die keinen Ort der "Ruhe" in der neuen Menschheit.] Ein Drittel der 
Engel Götter verweigert zusammen mit dieser Regelung Schöpfers zur Erleuchtung von 
seinen Geschöpfen zu verweigern gehen, sie "empört" und von Luzifer geführt, näherten sie 
sich ihm der Mensch Gottes Angebot-Bewußtsein. (Sehen Sie mehr in ihrem Kapitel, "Das 
Geheimnis der Fall der Engel", II, S. 75) "Es ist nur natürlich," HPB Schluss (S. 243), "um 
Satan, der Schlange der Genesis, als der eigentliche Schöpfer und Wohltäter, der Vater der 
Spiritual Menschheit. Denn er ist es, die "Harbinger of Light", war hell strahlende Lucifer, der 
die Augen des Automaten von Jehova erstellt eröffnet, wie behauptet wird. " [Sehen Sie, wie 
die Nazis diesen Gedanken aufgegriffen, in diesem Abschnitt.] 
Bailey beschreibt auch die G-tt die Juden, aber einige Anstrengungen nötig, um ihn unter der 



okkulten Terminologie (_A Treatise on Cosmic Fire_ D, p.947-951 zu identifizieren). In den 
abstrakten Begriffen für hochgestellte Einrichtungen vorbehalten sind, sie nennt ihn das erste 
Mal eine "große Offenbarung". Doch anders als die "Erscheinungen" des Logos, wurde er 
irrtümlich von der Seele des Menschen - ein fehlgeleiteter Versuch, die "Verzerrungen des 
Astrallichtes geführt" angelegt. Diese künstliche Einheit wird auch als "Der Hüter der 
Schwelle", ein Wesen, das Blockieren der Tür zur Erleuchtung verkörpert, und die müssen 
abgeschafft werden. "Ein gigantischer Denkform schwebt über der ganzen 
Menschheitsfamilie ... erregt durch die wahnsinnige Wünsche und bösen Neigungen von 
allem, was am schlimmsten ist in der Natur des Menschen, und am Leben gehalten durch die 
Aufforderung seiner unteren Wünsche .... Es ist dieses Stück kreative Machwerk, wenn es so 
nennen könnte, die die Großen sind bei der Zerstörung besetzt. " Während sie auf den ersten 
bezieht sich auf dieses "Produkt der Unwissenheit des Menschen und Selbstsucht" als ob ein 
Hirngespinst zu diskutieren, sie fordert ihn schließlich die "bösen Unternehmen". [Wir haben 
also ein "Entity Krieg". Siehe Robert Muller Strategien in einem solchen Krieg.] Auch die 
"Großen" sind die Ausbildung den Menschen zu sein "Mitarbeiter in das Werk der 
Zerstörung", durch die Leitung der "interplanetaren Kraft" durch "bestimmte Mantren und 
Wörter geschaffen" gegen dieses Wesen und gegen diejenigen, die ihm zu folgen. [The Great 
Invocation ist die am weitesten verbreitete Beispiel.] Diese Kraft wiederum kann die "Solar-
Götter" [und hier entweder Bailey oder den Editor fest, dass diese in _The Secret Doctrine_, 
II, S. 287 identifiziert als "the Fallen Angels "] abzusteigen und offensichtlich auf der 
physischen Ebene und führen einen "Krieg im Himmel". Schließlich, sagt Bailey, "Der 
verhasste" Hüter der Schwelle "so allmählich stirbt aus Mangel an Nahrung." [Hier die wahre 
Natur der Hierarchie momentan lugt: ihren Willen zu zerstören, die "Hüter" hat seinen 
Ursprung in Hass, eine böse Motiv zugeschrieben nur die unaufgeklärten des Menschen. 
Juden, zum Beispiel. Sie verrät auch Angst, ein anderes Attribut unaufgeklärt.] 
Bailey nennt drei Dinge, mit denen dieses Übel Entity "ist am Leben erhalten und belebt": (1) 
"falsch" und "egoistisch" Gedanken [ "selbstsüchtigen" wird als Weigerung, die eigene 
Identität zu ergeben übersetzte die Gruppe], (2) "die Pflege des Brüder des Schattens, und die 
Vertreter dessen, was die Bezeichnung "kosmischen Bösen '", (3) die Energie noch von "einer 
früheren Sonnensystems, und eine Emanation Form, die nicht mehr in diesem Sonnensystem 
zu beachten ist ein Prinzip. " Sehen Sie, dass Bailey die aktuellen Solar-System zählt als nur 
die "zweite", haben wir nur eine andere. Das Rennen Meldepflicht von diesem System ist 
eindeutig schuldig, wodurch sich die unerwünschten "Emanation Form" zusammen mit ihnen 
- ein, die in diesem Alter als ein "Prinzip", mit anderen Worten ein Gott. Also, wenn sie 
erzählt: "Nach dem Gesetz des Karma es [das Unternehmen] hat von denen, die sie 
geschaffen haben abgeführt werden," alle NA Schüler wissen genau, deren Aufgabe es ist, zu 
töten diese veraltete "Gott" dachte. Zusammenfassend ist festzustellen, die "Großen" 
angekommen sind, den Menschen zu helfen "durchbrechen den Einfluss" dieser "persistent 
Vampir". [Cartoons Viele Kinder, die göttliche Bösewichte "sind persistent Vampire": zum 
Beispiel das riesige Dämon in die äußerst populäre Dijimon "genannt Feature" Myotismon ", 
die immer wieder, nachdem sie von den Besiegten 7 stromlos Geist-Führer.] 
11. The Black Lodge, Archiv des kosmischen Evil 
Bailey's Theorien über die menschliche Entwicklung und die jüdische Geschichte haben 
kosmischen Wurzeln in der alten Krieg der "Great White Lodge" gegen die [nicht so groß] 
"Black Lodge", letztere mit dem "Dark Force" als Stromquelle. [Ja, wieder an der "Darth 
Vadar" Charakter der _Star Wars_ Ruhm zu suchen. In der letzten Episode in dieser Reihe, 
_Episode One: The Phantom Menace_, sind wir zurück in die Zeit genommen und eingeführt, 
um ihn als ein Kind, das als die "Auserwählten", die "Balance bringen würde für die Truppe" 
identifiziert. Aber, wie wir bereits wissen, wendet er sich später auf die "dunkle Seite" durch 
Veranstaltungen, die keinen Zweifel daran wird in einer zukünftigen Episode offenbart 
werden. Als Bailey lehrte, wurde das jüdische Volk auch "gewählt" in der fernen 



Vergangenheit, dazu bestimmt, "zu produzieren, dass ein Ausgleich" in ihrer zentralen Lage 
zwischen dem "Dark Forces" auf der einen Seite und der Hierarchie-Allianz die 
Menschlichkeit auf der anderen Seite (_Externalisation_, p .74) Aber auch sie wandte sich an 
die dunkle Seite nach Rebellion gegen die "Zustellung von Licht", und verurteilt wurden, zu 
wandern.] 
Es war die letzte Runde dieser Krieg zwischen Licht und Dunkel, dass Ende der atlantischen 
Zeit und zwang die Hierarchie, Verfechter der White Lodge, in den Weltraum zurück und 
Erde verlassen in den Händen der aus unerklärlichen Gründen siegreichen Black Lodge. 
Während sehr ausführlich auf die White Lodge, viel Informationen über die Black Lodge 
Führer gewidmet ist vorenthalten: "Es sind nicht die Probleme der Menschheit, sondern der 
Hierarchie". (_Externalisation_, S.74) Die Ziele dieser anderen "Masters", schreibt Bailey, 
"sind Sie als undurchschaubar sind die Pläne der Herrscher von Shamballa [Sanat Kumara]." 
(S.76) [Diese Orte des Geistes (n) gegen die New Age in der gleichen Entwicklungsstufe des 
Logos, wenn nicht höher. So haben wir mit einer NA Eingeständnis, dass es möglich ist, hoch 
entwickelte Wesen konfrontiert zu sein böse sind - trotz der Erklärung von Blavatsky, dass 
diejenigen, die jenseits der physischen Ebene gibt es perfektioniert sind Wesen, verbunden 
mit "der ganzen glänzenden Host". (Blavatsky, _Isis Unveiled_ II, p.159) Angesichts einer 
solchen Situation, warum sollten wir akzeptieren, dass die Hierarchie ist gut, nur weil sie auf 
einer höheren Ebene gibt es?] Obwohl die Black Lodge bleibt namenlos, ihre Aktivitäten 
beschrieben: " Die Kräfte der Dunkelheit sind mächtige Energien, arbeiten zu bewahren, was 
alt ist und Material .... Sie daher absichtlich blockiert den Zustrom von dem, was neu ist und 
Leben spendende; sie arbeiten, um das Verständnis dessen, was der Neue zu verhindern Alter, 
bemühen sie sich erhalten, was vertraut ist und alt ... für Blindheit gegenüber den Völkern zu 
bringen und ständig Futter der bestehenden Feuer des Hasses, der Trennung, der Kritik und 
der Grausamkeit. " (_Externalisation_ II, S. 75) [Wie interessant, dass in einem Krieg im 
Namen der Freiheit des Denkens, müssen "Kritik" in Betracht gezogen werden genau so böse 
wie "Hass". Interessant ist auch die Tatsache, dass "vertraut und alt" ausschließt, das 
Judentum, aber nicht Theosophie oder dem "Ageless Wisdom".] 
Die einzige Möglichkeit, NA Schüler können die Kräfte der Dunkelheit zu bekämpfen sind, 
sich zu weigern, alle Gedanken, die ihren Vertretern zu fördern, treu zu rezitieren der Großen 
Invocation unterhalten, und zu versuchen, Kontakt mit "den Kräften des Shamballa oder der 
Hierarchie zu machen." (S.73, 76) inzwischen "die Kräfte der Trennung und des Hasses ... die 
jüdische Rasse zu schüren Welt bekunden." (S.77) [Wie diese Tools of Darkness Unruhe 
stiften ist in den Ansichten über die Juden beschrieben.] Es ist nur, wenn "der Geist Aspekt 
(der dritte [Lucifer] Aspekt der Persönlichkeit) ist voll entwickelt, dann ist die Schwerpunkt 
der Bemühungen der Dunklen Mächte wird sich ändern und das Problem der Juden 
verschwinden. " (S.88) [Anderswo Bailey macht deutlich, dass für das "Problem der Juden" 
zu verschwinden, die Juden selbst zu verschwinden.] 
   
Diese kommt zu dem Schluss Segment C. [nächste Segment, bitte ...]
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"I take personal responsibility for generating evolutionary conspiracies 
as a part of my work.  I will select and create conspiratorial mechanisms... 

that will create and perform evolutionary breakthrough actions 
on behalf of people and planet.  One people, one planet." 

(from the Credo of the "First Earth Battalion", a New Age warrior brigade)

"[The New Age initiate] no longer identifies himself with form or even with soul, 
but with the will of divinity and the eternal Plan and purpose. 

It becomes his plan and purpose. He knows no other." 
(Alice Bailey, _Esoteric Astrology_, p.92)

D. The Plan of the New Age 

All who subscribe to the New Age must submit to "The Plan" in its entirety or be left out of 
the "New World Order".  It should be noted that this "Plan" is universally accepted among 
New Agers as literally having a superhuman origin.  Alice Bailey is not the author, only the 
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transcriber.  Likewise, no leader today at any level takes credit for formulating the Plan.  
From the UN on down, every "World Server" has his/her assigned task, but no one has the 
authority to change or cancel any segment; to do so would be to reject the Hierarchy and 
jeopardize the coming New Age itself.  [Readers who are tempted to selectively evaluate this 
section, as horrendous in some parts and not so bad in others, must keep in mind three 
important results of this belief: 
(1) The Plan is a non-negotiable package. 
(2) New Agers do not doubt its wisdom. 
(3) No one feels personally responsible for the consequences of carrying it out.] 

As noted before, the Hierarchy of "Masters" will need to use human agents, and even inhabit 
human hosts, in order to carry this out. Therefore the Plan calls for patient incremental 
progress which does not overstep public tolerance: "The occult Hierarchy of the planet 
functions...[like] any great international, powerful corporation.... They send out scouts and 
they test reactions to their plans.  Finally, when they are ready, they move forward." (Foster 
Bailey, "Changing Esoteric Values," a lecture in London, 1954) 

The specific stages of the Plan were "transmitted" in detail through Bailey directly from 
"Djwhal Khul", the Tibetan Master, beginning in the 1930s, but much of it was shared only 
with inner-circle disciples until 1975, when the NA leaders received instructions to go public.  
Most of the agenda can be found in Alice Bailey's _Externalisation of the Hierarchy_.  Key 
NA disciples have released additional how-to books, such as H.G. Wells' _The Open 
Conspiracy_ and Barbara Marx Hubbard's _The Manual for Co-Creaters of the Quantum 
Leap_. 

The Plan is the organized program of the spiritual Hierarchy to get a selected portion of 
mankind to the "next evolutionary level". [Get more background info in the Humanity 
section.]  Since quality is vital for starting the next "root-race", only selected "starseed" 
people are designated to make the quantum leap into the next level of human transformation, 
but even these need careful preparation by more advanced spirits lest they "burn out" in the 
transition. The Plan is quite lengthy, and proposes many global changes, but here are facets 
that affect the Jewish people in some way. 

1. The Plan for World Religions: 
"I [Djwahl Kuhl, not Alice Bailey] have sought - with love and understanding - to point out 
the faults of the world religions...." Thus begins the outline of the "Masters' Plan" for world 
religions (_Externalisation_ IV, p.543).  Inexplicably, the only "world religion" whose 
"faults" are pointed out thereafter is Judaism, with Christianity suffering from corruption by 
Judaism. Here is the relevant text [emphasis mine]: 
  

1. The reorganisation of world religions - if in any way possible - so that their out-of-date 
theologies, their narrow-minded emphasis, and their ridiculous belief that they know what is 
in the mind of God may be offset, in order that the churches may eventually be the recipients 
of spiritual inspiration. 
2. The gradual dissolution - again if in any way possible - of the orthodox Jewish faith, with 
its obsolete teaching, its separative emphasis, its hatred of the Gentiles and its failure to 
recognize the Christ. [We note elsewhere that a "separative emphasis" such as maintaining a 
Jewish identity is enough to classify someone as part of the problem.] In saying this, I do not 
fail to recognize those Jews throughout the world who acknowledge the evils and who are not 
orthodox in their thinking;  they belong to the aristocracy of spiritual belief to which the 
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Hierarchy itself belongs. [This obvious attempt at flattery sounds hollow when we realize that 
keeping company with the Hierarchy means accepting their verdict on the racial karmic debt 
owed by all Jews, orthodox or not.] 
3. Preparation for a revelation which will inaugurate the new era and set the note for the 
new world religion [which will be brought personally by] the appearance of the Hierarchy on 
earth, bringing the new revelation. (p.544-545)
David Spangler, Buckminster Fuller and Foster Bailey (Alice's husband) confirmed that 
religious freedom must end in the New Age, to be replaced by a world-state religion. 

We are told beforehand by Alice/"DK" (p.543): "It is this revelation which lies behind all the 
activities which now engross the attention of the Hierarchy."  In other words, the New Age is  
a religion, from beginning to end.  [And apparently it has identified Judaism as the only 
religion which can possibly compete with it; hence it must be removed from the field.  This is 
the time-honored strategy of a monopoly which knows its inferior product can't stand up to 
comparison with a challenger.  Are the New Age gods so insecure that they can't face a little 
bit of competition?  Why not let humanity judge for themselves which is the superior 
religion?] 

It is only after this "evil" religion of Judaism is neutralized that the Plan for the Universal 
"World Religion" can proceed: "This second group [of World Servers] will implement this 
new [universal] religion. By the time they come into control the old theological activities will 
have been completely broken; Judaism will be fast disappearing."  [Note that the qualifier  
"orthodox" is now missing]  Bailey continues with other interesting predictions of the state 
of world religions at that point: "Buddhism will be spreading and becoming increasing [sic] 
dogmatic; Christianity will be in a state of chaotic division and upheavals." 
(_Externalisation_, p.573)  [If the Hierarchy's directive is followed, we can expect Buddhism 
to eventually break with its current image of gentle tolerance for all faiths, and even express 
itself more in line with the antisemitic tone of the famous Zen Buddhist Master Haku'un 
Yasutani, teacher of several American Zen leaders. For background, see "Yasutani Roshi: The 
Hardest Koan," _Tricycle Magazine_, Fall 1999. See also the involvement of Tibetan 
Buddhists in Nazi Germany.] 

2. The Plan for Reviving the Cosmic Religious War 
This aim of the "Masters" to eliminate "the orthodox Jewish faith" is a continuation of an 
ancient war between the "White Lodge" (the Hierarchy) and the "Black Lodge" (source of 
Jewish/Christian teaching). Bailey describes it (_Externalisation_ II, p.71-77) as "the great 
struggle between the Lords of Light and the Lords of Material Form, also called the Dark 
Forces." [See more on this in the "Gods" section.] In spite of the direct intervention of the 
"Shamballa energy" itself (or Sanat Kumara himself), the Hierarchy was defeated, bringing 
about the fall of the Atlantean civilization and immanent global destruction.  Bailey refers to 
the final end of Atlantis in a catastrophe which obliterated all traces of the far superior 
civilization: "This historical event has been preserved for us in the universal legend of the 
great flood", she confesses, referring specifically to Noah's ark. (p.124) [Since Bailey relies 
on the Jewish Bible for information about that time, surely we may also do so - noting the 
state of humanity during the period the "Masters" held control of earth. It is also revealing that 
the rainbow, the symbol which declared an end to that war, has been commandeered by the 
losers as a symbol of their return to fight again.] But it wasn't that the "Masters" were driven 
out by their Archenemy; "for the good of humanity, the Hierarchy withdrew into the 
background, leaving man to find his own way out...." (p.125) [A great example of responsible 
nurturing, to leave mankind alone with the chaos of a world disaster. But perhaps they had 
their own wounds to lick.] 
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But Bailey tells us of an outcome which from a NA viewpoint was an inexplicable mix-up: 
the "nucleus" rescued from this destruction was not the advanced Atlantean seed, but the 
inferior seed of the older Jewish race, "salvaged in spite of themselves... by the Great White 
Lodge", a remnant which today is symbolized by the unworthy Jewish race. (p.125)  [How 
ingenious to be a symbol of oneself.  This circular identification passes without comment by 
Bailey or her "Master".  No comment on the "switched babies" either, a bungling of such 
cosmic proportions that one wonders how the Masters could dare to show up again on this 
planet....] 

She also notes here that the "present world crisis" (as of 1939, the date of writing) has its 
source in this ancient conflict which never really ended. [Her view of a link between Hitler's 
war on the Jews and this Cosmic War becomes clearer in other comments by Bailey.]  The 
White Lodge is headed by the three-fold energy of the "Logos", locked in battle with "two 
other [energies] also struggling for expression".  The outcome of this spiritual war is so 
crucial it "will determine the trend of world affairs."  These two Dark Forces are identified as 
"the forces of materialism", and "the force emanating from that section of humanity which is 
found in every part of the world and which we call the Jewish people."  [more on this in the 
"Views on Jews" section]. 

After the Atlantean destruction, the masters of the White Lodge were forced to withdraw into 
space and leave earth in control of the Black Lodge.  But they saw to it that White Lodge 
teachings were preserved in Babylon, [probably entrusted to the one named in the Torah as 
founder of Babylon, Nimrod, whose name in Hebrew means "we will rebel"] to be passed 
down to "guardians of the ancient wisdom" in each generation (collectively called "the White 
Brotherhood") - Egyptians, Aztecs, Incas, Mayans, Hindus, Buddhists, Chinese (Taoism), 
American Indians, and assorted enlightened ones who were branded as heretics by "restrictive 
Judaism and Christianity" . Among the last two, certain groups are identified: the Cathars, the 
Knights Templar (both connected with "Holy Grail" lore), Freemasons (held to have been 
established by King Solomon in his more "enlightened" years), Gnostics and Kabbalists 
(Jewish Lurians, and Christian or "Hermetic Qabalists"). 

While both Black and White Lodges consist of disembodied spirit beings, they each seek 
partnership with human beings. The Hierarchy who left is now returning (from a spiritual 
hideout identified in NA as "Shamballa") to reclaim their "inner government" on planet earth, 
which will finally put the 'Black Lodge' out of business.  In short, they plan to launch (or re-
open) a religious war-to-end-all-wars, without which the New World Order cannot be fully 
established.  That is why the "worn-out Jewish dispensation", which includes a certain strain 
of Christianity as an offshoot, is to be outlawed and replaced by the "New World Religion". 
This will be mandatory and will have to be imposed ("in any way possible") for the good of 
all. 

It is this next round that the Hierarchy hopes to restore their earlier position as Guides 
grounded on earth - a position equivalent to "God" in conventional terminology.  The return is 
to begin with the "reappearance of the Christ" first as a "higher consciousness" in the hearts of 
men, and then as "overshadowing" in which they hear his voice; in this way, says Bailey, "he 
will duplicate himself repeatedly", increasing his effectiveness accordingly.  Finally, he will 
be able to "move among men in a public manner."  The use of the "Great Invocation" is meant 
to further this event; in fact, "he cannot proceed with his assigned mission" unless humanity 
cooperates by using that NA prayer. (_Discipleship_ II, p.171-173) 
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3. The Plan to Solve the "Four World Problems" 
"The major quarrel" between these two cosmic forces, according to Bailey, revolves around 
"the freedom of the average citizen to think for himself," and the weapons of choice are 
"material domination" by the Black Lodge as opposed to "spiritual control" by enlightened 
individuals exercised under the guidance of the Hierarchy.  The battle lines where these two 
forces openly clash have produced "four problems" that must be solved (_The Destiny of 
Nations - The Influence of the Rays Today_, p.34-35) as the New Age dawns [note their close 
correlation with current political and social changes]: 

"1. The problem of territorial possessions, which is the group correspondence within the 
family of nations to the materiality [sic - to be distinguished from materialism] of the 
individual." [Note the echoes heard in the "State of the World Forum".]  In cases like the US 
and Israel, where territorial nationalism is upheld in a democracy and cannot be dismantled 
(as was the Soviet Union) by command from the top, NA spokesman Benjamin Creme and 
others promise the end of democracy, if possible with democratic states themselves voting it 
out of existence. [The NA group "New Acropolis" is actively working to that end in Europe 
and South America.  And given the scope of the FEMA laws already enacted in the US, the 
end of American democracy is one Presidential phone call away.  Anyone not familiar with 
these unpublicized laws or how they are to be activated can find out plenty with a simple web 
search.]  There is to be a single government, tax system, currency, identity register, language 
and religion (latest NA projection for its inauguration is the year 2000). [Many web sites are 
debating this issue, while the UN proceeds with its "Global Governance" program.] 

"2. The problem of sex which will involve a truer understanding of the law of attraction." 
Was Bailey advocating a return to Victorian values, or perhaps its opposite, a form of 
hedonism?  Actually, she condemned neither.  The "problem" to be corrected here is the 
motivation for engaging in sex.  The exclusive life-long commitment expressed in 
physical/spiritual union - firmly established in the Jewish Bible, Genesis 2:24 - are not for the 
New Age, and neither are the family relationships which spring from that commitment and its 
sexual expression.  [The effectiveness of destroying this motivation through popular music, 
literature, TV and cinema needs no comment.  The steady erosion of the nuclear family as a 
natural result of sex, achieved through social and legal pressures, is also self-evident.]  What 
Bailey advocates to take the place of "old age" motivations has nothing to do with 
commitment, or even with physical pleasure, but exclusively with the fulfillment of a psychic 
obligation: "The sex relation has therefore only one major objective, which is to provide 
physical bodies for incarnating souls." (_Education in the New Age_ IV, p.137)  Eventually, 
the "uncontrolled response to the sex urge and desire" will be considered unenlightened. 
(p.138)  So how then are we to understand Bailey's reference to a "law" of "attraction"?  The 
"attraction" here is the craving of disembodied spirits for a human host; the "law" is that hosts 
must be provided one way or another.  Ideally, NA parents are to be educated to offer their 
children as hosts even before birth. 

"3. The problem of death, which is in reality the problem of the relation between... life and 
form.  This problem will be solved in the realm of psychology, by scientific recognition of the 
true nature of the individual or soul and of the persona." [In NA terminology, "form" means 
"physicality" or "materiality", the term we encountered in Problem 1; in other words, we 
attach too much value to physical life.  But that too is being duly remedied.  The "sanctity of 
human life", another concept rooted in Jewish tradition which places saving lives as a top 
priority, is merely evidence in NA eyes of the evil "force of material domination" working 
through the Jews.]  Bailey herself so completely accepted the idea that death was beneficial 
that she saw the carnage of World War II as merely "surgery" to remove a "virus", and the 
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Holocaust as a lesson in right human relations.  But the necessity of fostering a casual attitude 
toward death is clear on two accounts: the coming global purge, and the elimination of any 
NA rejectionists. 

"4. The problem of the Jews which is symbolically the problem of humanity as a whole."  
[This can be interpreted in several ways: everything that is wrong with humanity is 
personified in the Jews as a group, and/or the Jews are the physical manifestation of what 
humanity is doing wrong. As we will see, either way the Jews must fix the problem, not 
humanity.]  Significantly, Bailey emphasizes that the Jewish problem "is essentially a 
religious problem".  [Emphasis mine.  For the rest of this quote and her solution, see Views 
on Jews.] 

4. Options in the Plan: Initiation or Death / Initiation and Death 
All who wish to enter the New Age must undergo an "energy activation" or "rebirth", usually 
marked by a subjective trance-induced "light experience" where one meets either a "spirit 
guide" or one's "higher self" (no difference since all is one). The resulting "altered state of 
consciousness" will eventually lead to a "Luciferic initiation" into the "new humanity", or a 
submission to Lucifer as the leading divinity representing the Logos.  This event is anticipated 
and discussed by many NA leaders; following are examples. 

NA celebrity Barbara Marx Hubbard, one-time member of the Presidential Committee of 
National Curriculum and Democratic nominee for Vice President (1984) writes that the 
chosen elite (that is, the 10-20% of earth's population who are judged fit to remain) will know 
they have received Initiation when they "instantly feel a subtle change of electricity in their 
bodies," and when "I [an unidentified entity, presumably the Initiator, Lucifer] will be enabled 
to contact all of you at once." (_The Revelation_, p.235-6)  This new mankind, by then 
directly linked with the being who David Spangler calls "the angel of man's evolution" 
(_Reflections on the Christ_, p.37), will continue on their journey to "godhood" at the new 
level, which includes a personal experience of the "knowledge of good and evil". [Sounds like 
Genesis 3:5, and it's meant to.]  NAers confirm that this knowledge is what Lucifer offered to 
Eve in the Garden, and it's being offered again today.  Only it's been misunderstood, due to 
fear inherited from the superstitious Jews.  Since God has both a good and an evil side, and 
one cannot attain complete godhood with only one side. "Lucifer comes to give us the final 
gift of wholeness.  If we accept it, then he is free and we are free.  That is the Luciferic 
initiation.  It is one that many people now, and in the days ahead, will be facing, for it is an 
initiation into the New Age." (Spangler, _Reflections_, p.45) 

As NA leader Dr. Jose Arguelles puts it, this initiation is a passive "surrender to the higher 
galactic intelligence", involving "receptivity" and something he calls "a galactic imprinting" 
[not specified if this is spiritual or physical].  This imprinting will be done in groups and will 
trigger "an actual evolutionary shift of major proportions... homo sapiens on the evolutionary 
scale will be ended." (_Meditation Magazine_, published by the Intergroup for Planetary 
Oneness, Summer 1987) Arguelles indicates that individuals must make the choice.  But the 
channeler for the spirit guide "Alder" says that the "world Initiation... is being brought to 
birth by a universal access [sic, application?] of Pain and of Pressure", which she/he says is 
"leading naturally" to the right choice. (Vera Alder, _The Initiation of the World_, p.109) [So 
much for voluntary cooperation... but this fits in with what we are told about the tactics of 
spirits hoping to become "walk-ins".] 

Foster Bailey made it clear that the NA initiation would not only be mandatory but would 
create a caste system: "[Young and old alike] will have to live with the New Age standards. 
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Those who do not will end up as irreconcilable outcasts." (_Things to Come_, p.39)  Those 
who cannot surrender (having no souls), or who will not (not sufficiently developed in their 
spiritual journey), will simply be "sent on to their next life" in a global "cleansing action" 
(Alice Bailey, _The Rays and the Initiations_ p.754-755).  Barbara Marx Hubbard puts it even 
more bluntly: "People will either change or die. That is the choice." (_Happy Birth Day Planet 
Earth!_ p.32)  Hubbard makes it clear, however, that the human agents of the Plan of Love 
and Light will never be guilty of murder, or even of mercy-killing: "New Choices enter 
history.  Death by choice.  Life by choice.... The dignity of humans requires death and life, by 
choice not coercion",  giving rise to a "new science [called] thanatology, the art of dying with 
grace." ("The Future - Previews of Coming Attractions" _First Foundation News_ Aug.1995, 
p.4) 

"Death by choice" hints at the fact that the "misfits" who reject NA will not be the only ones 
required to face death.  "Dying with grace" is the message of the "death education" curriculum 
taught as part of New Age Education; the underlying concept being "the beneficient nature of 
death" to remove that which has outlived its time. (_Externalisation_ II, p.75) [For more on 
this, see the "Humanity" section and also below.] This being taught to NA disciples as 
preparation for the predicted "cleansing cycle of Nature", which will remove the majority of 
humanity which suffers from "lower vibratory rates", as told to John Randolph Price by his 
spirit guide "Asher".  When Price, founder of "World Healing Day", balked a bit at the mass 
involuntary death of billions of people, his guide replied, "Who are we to say that these 
people did not volunteer to be a part of the destruction and regeneration." (see _Practical 
Spirituality_ by Price)  [Part of the social transformation process concentrates on educating 
humanity that the "global purge" is necessary and beneficial; any opposition to the idea will 
be silenced in the clean-up operation itself, and then presented as people who subconsciously 
wanted to be purged.] 

Hubbard's spirit guides gave her a similar picture of things to come:  "Out of the full spectrum 
of human personality, one fourth is electing to transcend... one fourth is destructive [and] they 
are defective seeds.  In the past they were permitted to die a 'natural death'.... Now as we 
approach the quantum shift from the creature-human to the co-creative human - the human 
who is the inheritor of god-like power - the destructive one fourth must be eliminated from 
the social body.... Fortunately, you are not responsible for this act. We are. We are in charge 
of God's selection process [note the recycled Nazi term] for planet Earth.  He selects, we 
destroy. We are the riders of the pale horse, Death." (_The Revelation: Our Crisis is a Birth_, 
p.235)  The "selection process" is necessary, we are told, because of the danger that the 
"defective seeds" might "reproduce their defective disconnection [and] destroy forever the 
opportunity of Homo sapiens to become Homo universialis." From the clear delineation here, 
only 25% of humanity qualifies to "transcend", and at least 25% of humanity is too dangerous 
to leave alive - particularly those afflicted with genetic "disconnection" like the "wandering 
Jew".  [Hubbard, who informs interviewers at every opportunity that she was born to a Jewish 
family, apparently thinks her own racial karma will be overlooked by the Hierarchy because 
of her devotion, or else she is resigned to leaving with the "defective seeds".]  But what of the 
remaining 50% passed over in this "selection process"?  Their destiny is "death by choice."  
Neither destructive nor transcendent, they will accept the initiation and then be expected to 
vacate the planet for the good of humanity. [Not that the 25% chosen to remain will be so 
lucky either; at initiation they will be expected to surrender their bodies and minds in psychic 
union with an "ascended" master.  As powerful as they are, these spirits will have to work 
through the relatively weak and primitive physical plane; hence the need for initiating humans 
for the purpose of inhabiting their bodies. See the description of "walk-ins", in the "gods" 
section.] 
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5. Who Will Direct World Affairs Under the Plan? 
5a. Naturally, it is the "Hierarchy" who will ultimately control world affairs when the 
"Christ reappears" physically, "leading to the definite restoration of the Mysteries." (Alice 
Bailey, _Externalisation_, p.570.)  Their closest assistants on the human plane, according to 
Foster Bailey, Alice's husband, are the higher-level initiates in the Masons: "When the 
Mysteries are restored, and Masonry resumes its true function, the G.M. [Grand Master] will 
also resume his ancient prerogatives, for he will be chosen for his initiate rank, and that 
involves initiate knowledge. He will be restored to his ancient status, and his right to authority 
will be recognized." (_The Spirit of Masonry_, p.79)  NA philosopher and Masonic leader 
Manly P. Hall concurs that the Masonic Grand Master is at the final level of human contact 
with the "spiritual consciousness" that originates in the "spiritual hierarchy". (_The Lost Keys 
of Freemasonry_, p.35-36) Alice also looked forward to a future Masonic Movement which, 
"when it can be divorced from politics and social ends and from its present paralysing 
condition of inertia, will meet the need of those who can, and should, wield power. 
(_Externalisation_, p.511) [Note Hitler's partiality to certain of the "old" Masonic lodges, in 
the Nazism section. Also, for a wealth of direct quotes confirming the Luciferian orientation 
of the top Masonic leadership, see Gary Kah, _En Route to Global Occupation_) 

5b. Mouthpiece of the Hierarchy: a "New" United Nations.  This world body as it functions 
today is only a shadow of what NA leaders envision for it.  Robert Muller, who invested at 
least 30 years of his life there, loses no opportunity to sing its praises, calling the UN "the 
meta-organism of human and planetary evolution." ("A Letter to All Educators in the 
World")  He dedicated his landmark book, _New Genesis: Shaping a Global Spirituality_, to 
"the United Nations, the first universal organization of this planet."  Muller expects the UN to 
bring nothing less than "a moral and spiritual Renaissance." (_The Temple of Understanding 
Newsletter_, Spring 1995)  Both he and the Hindu mystical teacher-in-residence at the UN, 
Sri Chinmoy Kumar Ghose, go so far as to speak of the UN as a spiritual entity, or perhaps 
the collective channel for the Spiritual Entity expected to arrive: "No human force will ever 
be able to destroy the United Nations, for the UN is not a mere building or a mere idea; it is 
not a manmade creation.  The UN is the vision-light of the Absolute Supreme.... The divine 
success and supreme progress of the United Nations is bound to become a reality.  At his 
choice hour, the Absolute Supreme will ring his own victory-bell here on Earth through the 
loving and serving heart of the United Nations." (Muller quoting Chinmoy, "My Testament to 
the UN")  But Muller is aware that the present UN does not have the power needed to fulfil its 
mission: "The world's survival requires an enormously strengthened second generation United 
Nations." ("Fifty Years Later: A Testimony", 1995) 

At some point, Robert Muller himself may be tapped to head this New UN, an event which 
seemed close to happening in 1995. [His decision at that time to withdraw I suspect was a 
matter of timing; he is slated to head the "second generation", which was not fully ready in 
1995.] But even if Muller never officially leads the UN, his leadership in it is assured.  As his 
NA colleague Barbara Marx Hubbard writes, Muller "has a full scale plan of action to carry 
us into the 21st century.  He 'wins' in influence, no matter whether or not he is elected [to the 
post of UN Secretary General].  He activates the support of the critical mass... to support the 
advanced United Nations that he advocates." (_The Social Potential Movement_, p.18) [For a 
taste of what Muller has already activated, see his role in New Age education.] 

One key group, the "UN Commission on Global Governance", called a World Conference in 
1998 "for the purpose of submitting to the world the necessary treaties and agreements for 
ratification and implementation by the year 2000." [The attempt to obtain ratification in 2000 
failed, but the patient NA Planners have merely scaled down their incremental progress 
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accordingly.]  In their 1995 report to the UN, "Our Global Neighborhood" (available on line), 
this distinguished panel outlines the results of over 7 years of careful work.  In the Foreword, 
the Co-Chairmen go to great pains to reassure the reader that global "governance" is "not 
global government", lest we think a worldwide police-state is in the making.  And yet, they 
admit that governance cannot function without "systems and rules", and must in fact enforce 
them: "The very essence of global governance is the capacity of the international community 
to ensure compliance with the rules of society." (Chap. 6, "Enforcing International Law")  We 
are also promised that national sovereignty will be respected; however, a nation's sovereignty 
is "limited by the fundamental interests of humanity, which in certain severe circumstances 
must prevail over the ordinary rights of particular states." (Chp. 2, "Adopting Old Norms") 
[The circumstances which override national self-determination are not specified, but 
according to UN-supported philosopher Alice Bailey, it is in the "fundamental interests of 
humanity" to eliminate both territorial nationalism and the "Jewish problem" which gave rise 
to the sovereign Zionist state.] 

To "ensure compliance" there is a "UN World Constitution" which includes an agreement by 
"the governments of the nations... to order their separate sovereignties into one government, 
to which they surrender their arms." Other arrangements include: A UN Trusteeship Council 
which will take control of the "global commons", or all international waters and air space; a 
UN Economic Security Council to set up a global funding and barter system, with the power 
to withhold funding from uncooperative nations; a single monetary and taxation system that 
will require all commerce to be conducted via a universally registered credit number for each 
earth citizen; and a standing UN army to assume peacekeeping responsibilities in areas of 
conflict (pinpointed by Dr. Henry Lamb, Executive VP of the Environmental Conservation 
Organization and Chairman of Sovereignty International). [See also the research of 
government insider Gary Kah, _En Route to Global Occupation_, which documents the early 
covert activities of the "World Constitution and Parliament Association" during the early to 
mid 1980s.] 

UN Global Management is shared by the Five Regional Groups. These five Regions, 
created over 50 years ago, are the member-pool for all voting members of all the UN 
commissions, councils, committees, working groups and other decision-making forums.  The 
UN Charter states: "Regional groups are for the UN increasingly important potential partners 
whose cooperation could be engaged... to delegate responsibility." (Chap. VIII)  The UN 
report, "Renewing the United Nations: a Programme for Reform", submitted in July 1997 by 
the Executive Coordinator for Reform, Mr. Maurice Strong [himself a dedicated NA disciple], 
specifies that the Regional Groups "will be intensified and they will increasingly become 
partners of the UN." (Point No. 116)  The major structural changes proposed for the new UN 
"can be done only with the approval" of these five Groups. (UN report, "UN Reform: the First 
Six Weeks", Feb. 1997)  For over 50 years, all member-states of the UN (now numbering 
188) have been assigned a place among these Regional Groups - except one.  Israel has been 
denied membership in any Regional Group, making the Jewish State the only nation unable to 
make a meaningful contribution to this global body since her admission 51 years ago. [This is 
a long and interesting story - see my report entitled, "A Nation That Dwells Alone".  Pay 
particular attention to the final update, which exposes the mockery of Israel's more recent 
"admission to membership" in a Regional Group.]  The 1998 report of the UN Environmental 
Program (UNEP) omits any mention of Israel in its 264 pages, in spite of this country's 
notable contributions to the environment.  Where mention of that country is unavoidable in 
the Western Asia section, it is labeled "Palestine". (_B'nai Brith News_, March 9, 1998)  Even 
the "Committee on Mid East Questions", a branch of the Inter-Parliamentary Union (136 
democracies) has no Israeli presence, in spite of 3 vacant seats (as of Sept. 1998) and the fact 
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that 25% of all UN resolutions have related to Israel.  But all of this is to be expected, given 
the close affinity between UN policy and Alice Bailey's teachings. [See her comments on 
Zionism for context.] 

In 1976, right after the Plan went public, the "ascended Masters" gave orders to establish five  
world centers in anticipation of the New World Order, according to Benjamin Creme.  They 
are located in New York, London, Geneva, Darjeeling and Tokyo.  [Their locations, however, 
do not appear to coincide with the UN's Five Regional Groups.]  A nucleus of "world servers" 
has also been trained to run these centers.  International committees have been quietly 
working on multi-stage programs for implementing the New Order from these centers; many 
of them have already recruited resources and personnel and need only the signal to become 
operational. 

6. Global Groups Destined to Think for Humanity 
A group of human deputies has already taken up the mantle of world management in the name 
of the the UN and the Hierarchy. 
6a. A milestone conference was held in 1995, dubbed "The State of the World Forum", and 
sponsored by the Gorbachev Foundation.  In attendance were more than 400 of the power 
elite from 50 countries, under the guidance of Mikhail Gorbachev, James Baker and George 
Shultz (one former Communist dictator and two former US Secretaries of State).  The strong 
power base of the conference was further underlined by the presence of personages like 
billionaire "eco-warrior" Maurice Strong, former UN mogul Robert Muller, former US 
National Security Advisor Zbigniew Brzezinski, former US President George Bush, former 
UK Prime Minister Margaret Thatcher, network media-maker Ted Turner, print media giant 
Rupert Murdoch and computer media prince Bill Gates. [African National Congress leader 
Thabo Mbeki was almost comical when he expressed pleasure at representing the poor and 
suffering African peoples in this forum, which is so unlike other global circles where "the 
world's agenda is addressed only by the powerful."] The strong New Age orientation was 
evident from other participants: Barbara Marx Hubbard, John Denver, Shirley MacLaine, 
Matthew Fox, Carl Sagan, Jeremy Rifkin, Willis Harman and Deepak Chopra. 

Ted Turner gave an Executive Summary of the Forum's task: "To help chart the way for 
humanity."  Gorbachev elaborated: "To launch a multi-year process, culminating in the year 
2000, to articulate the fundamental priorities, values and actions necessary to constructively 
shape our common future.... We are in dire need of redefining the parameters of our society's 
economic, social, political and spiritual development." [This kind of priority would confirm 
the claim by Benjamin Creme in a 1998 radio interview with Art Bell, that Mikhail 
Gorbachev is a Maitreya disciple.]  The steering committee which will "reinvent the paradigm 
of our existence" is to be called the "Brain Trust", described as "a kind of United Nations 
Council of Elders."  They are not identified further except as (in the words of John Naisbitt) 
"leaders who will lead by 'moral authority'.... The point is not what [such a leader] is going to 
do; the point is who he is going to be." [Track record of performance is thus replaced by 
spiritual destiny.  Or perhaps this refers to who his body is hosting.] 

The areas in most "dire need" were discussed, leading gradually to the bottom lines found at 
every NA forum.  (1) From Gorbachev: "To change the nature of consumption." [Oddly, none 
of Gorbachev's well-heeled listeners, much less Gorby himself, "redefined" any "parameters" 
by refusing to pay $5,000 a head to stay at the luxurious Fairmont Hotel and enjoy the 
fabulous dinners created by a flock of famous chefs recruited for the Forum....] (2) To 
"address the problem of controlling the world's population." [See the recommendation of Dr. 
Keen, another Forum participant.] (3) From Brzezinski: To move toward "eventual 
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globalization [by] progressive regionalization," since "national sovereignty is no longer a 
viable concept." [Precisely the UN's multi-stage goal of Global Governance, already in 
progress.] (4) From Kassa Kebede, former UN ambassador: To transfer armaments (especially 
those of the US) to "international control" and form a standing army under UN command. 
[More goals of the UN - see "Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on 
Global Governance" mentioned above.]  (5) From Willis Harman, President of Noetic 
Sciences: To usher in "a new social order" which acknowledges "the connectedness of 
everything, an emphasis on intuition and the assumption of inner divinity." (6) From Rupert 
Sheldrake, Theosophist: To tap into the "morphogenic field" which connects all life and 
thought and provides access to "the Ageless Wisdom". 

Last, but in NA priorities definitely not least: Fritjof Capra, author of an essay distributed 
free to all participants ("The Turning of the Tide", printed in _ReVision: A Journal of 
Consciousness and Transformation_, Fall 1993) condemns "the Judaeo-Christian tradition" 
for supporting male domination and the superiority of rational thinking, for "anti-ecological" 
attitudes, and for hindering the proper understanding of nature.  Its "image of a male god [sic], 
personification of supreme reason and source of ultimate power, who rules the world from 
above by imposing his divine law on it", and the view that natural laws are "reflections of this 
divine law, originating in the mind of God", must inevitably make way for the new spiritual 
path of the future. 

6b. Special military branches are being prepared to help maintain order on behalf of the 
Hierarchy, using not only conventional force but also psychic powers acquired by initiation. 
Among these are the "First Earth Battalion" of "guerilla gurus" founded by Barbara Marx 
Hubbard; and the "Task Force Delta", a strategy-planning division of the US Army utilizing 
psychologists and parapsychologists (where Hubbard is also a member). Colonel John B. 
Alexander, co-author of _The Warrior's Edge_, advocates psychic weapons for mind 
manipulation of the "enemy" and discusses the use of "remote viewing" (clairvoyance and 
mind-reading) with the casual attitude of someone long past the introductory stage of 
initiation: "[The] ethical difficulties [of remote viewing] are not unlike those involved with 
the introduction of any other new, invasive technology [sic]." (p.154)  The Colonel's concern 
for ethical standards is heartening - until we read how he "resolves" the difficulties: "All 
intelligence techniques require ruthlessness, duplicity, and absolute integrity.  No, these are 
not contradictions in terms.  If you are using influence technologies correctly, you can and 
will achieve your objective by the manipulation of others.  Recognize what you are doing; we 
do.  If this manipulation is for the eventual benefit of these others as well as yourself, then 
you are adhering to the warrior ethic." (p.216) 

6c. The working class of the new humanity is organized as "The New Group of World 
Servers", often shortened to NGWS. [Please acquaint yourself with the NA notion of 
"service", which is not what most people associate with the word.]  Not all World Servers are 
consciously serving the Plan, however - this group is multilevel, ranging from full initiates 
"who are consciously part of the Great White Lodge" to ordinary folks who "respond to the 
idealism" and know nothing of the Hierarchy. (_Discipleship in the New Age_ II, p.204)  All 
individuals who are considered fit for the New Age will be required to "serve" as an 
expression of their "love".  Those who are not considered eligible include "those people who, 
clinging to reactionary methods of finding and expressing truth, prefer obedience to authority 
to clear thinking and self-imposed guidance of their own soul." (_The New Group of World 
Servers_, Lucis Trust, p.3) [Read that one again, friends: Those who refuse to totally 
surrender to the Masters' absolutist authority are accused of clinging to an outmoded 
"obedience to authority", and people who insist on the freedom to form and follow their own 
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individual convictions rather than unquestioning NA group-think are guilty of rejecting "clear 
thinking" and the "guidance of their own soul". George Orwell's 1984 "Double-Speak" has 
arrived.] 

World Servers, in direct contrast, are those who affirm "the fundamental truths by which 
humanity has evolved", truths which will eventually "lead humanity into a new age of peace 
and plenty."  One way to bring about this "peace" is to "repudiate violently the unproven". 
[Apart from this interesting new strategy for making "peace", we see here that even though 
NAers view their version of human evolution as "proven", it is preferable to convince the 
skeptics through "violent repudiation" than simply presenting the vast evidence in its favor.] 
The World Servers placed in leadership will "recognise no authority save that of their own 
souls." (_The NGWS_, p.7) ["Their own souls" by that point will no longer be their own, of 
course, in the accepted sense of autonomy and ownership, but NA redefinition of these 
concepts has neatly solved that dilemma.]  The primary function of these World Server 
leaders is to "utilize all the known methods to reach the general public. They stir the middle 
class to activity and, through them, arouse the masses." (p.6) [Leaving the rank-and-file 
servers among "the masses" to the "guidance of their own soul" is apparently not as 
trustworthy as it was only 3 pages earlier....]  The very first task of the NGWS in rebuilding 
on the ruins of World War II was to be "the development of right human relations, through the 
education of the masses." (_The Rays and the Initiations_, p.88) [Learn what the term "right 
human relations" means for the Jews, in the "Views on Jews" section.]  Their second task will 
be to install the new world religion, the only one allowed in the New Age. 

7. The Plan for Selective Disarmament 
The concept of a "New World Order" was coined by Bailey's Hierarchy decades before US 
President George Bush made it a familiar political phrase.  From the beginning, forced 
"disarmament" was seen to immediately precede the NWO:  "In the preparatory period for the 
New World Order there will be a steady and regulated disarmament. It will not be optional. 
No nation will be permitted to produce and organise any equipment for destructive purposes." 
(_Externalisation_, p.191)  Disarmament, in the context of a global anti-war movement, was 
the first order issued to "change agents" from NA leader H.G. Wells, in his strategic book, 
_The Open Conspiracy_. 

This mandatory disarmament applies especially to nuclear weapons - but not for the reason 
that many activists think. "The atomic bomb [was] used only twice destructively... its 
[constructive] uses are twofold at this time: (a) as a forerunner of that release of energy which 
will change the mode of human living and inaugurate the new age wherein we shall not have 
civilisations and their cultures but a world culture and an emerging civilisation... (b) as a 
means in the hands of the United Nations to enforce the outer forms of peace, and thus give 
time for the teaching... to take effect.  The atomic bomb does not belong to [at that time, 
1957] the three nations who... own the secrets at present.  It belongs to the United Nations for 
use - or let us rather hope, simply for threatened use - when aggressive action on the part of 
any nation rears its ugly head... [or for use on] political groups of any powerful religious 
organisation, who are as yet unable to leave politics alone." (_Externalisation_, p.548)  
Clearly, disarmament is to be "regulated" and "steady" but not universal.  Its purpose is to put 
nuclear weapons exclusively in the hands of the UN, for the purpose of pressuring any 
national, political or religious entity which tries to oppose the new worldwide 
political/religious blend by following their own blend.  The only nations which combine 
religion and politics are the Vatican city-state, the radical Moslem countries, and of course the 
Jewish State. [Of these, the only nation possessing nuclear weapons is Israel. This puts into 
perspective the ever-increasing pressure from the UN on Israel to sign the Nuclear 
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Nonproliferation Pacts and open her nuclear facilities to UN supervision. The next step will 
be disarmament, then use "as a means to enforce the outer forms" of a UN-sponsored, NA 
religious agenda on Israel.] 

The multitudes of peace activists recruited into the various disarmament movements would be 
shocked to learn that human evolution actually requires mass destruction now and then.  
The benefits of world war, Bailey says, have never been appreciated by the unenlightened. 
After confessing that a direct blast of "the Shamballa energy" (the energy which triggers 
destruction) was responsible for World War II (and specifically for Hitler's   success  ), she 
defends this deliberate "widespread stimulation" by claiming that "the so-called 'evil results' 
of the Shamballa force" have brought spiritual growth.  To those disciples distressed about the 
"ghastly world war at this time", she breezily explains that in the view of the Hierarchy, "The 
fate of the form life [physical life] and of outer organizations is deemed of small importance"; 
in fact "destruction of the outer form" must take place to allow "the building of the new and 
more adequate outer expression. This accounts for the world crisis at this time." 
(_Externalisation_ II, p.108)  Earlier, she firmly states that the "Shamballa force" is dedicated 
to "the destruction of that which is undesirable and hindering in the present world forms (in 
government, religion and society)." (p.72) In effect, Bailey here validates Hitler's obsession 
with destruction. Not only that, but she claims that his inspiration came directly from the 
Hierarchy. [For more of Bailey's comments on Hitler's activity, see the Nazism section.] 

But meanwhile, the general revulsion toward destruction and death expressed by the 
uninitiated masses is useful; it can be harnessed to further the NA Plan for disarmament. 

It is noteworthy that in the same breath with disarmament, Wells also targeted communism 
for elimination, a prospect that seemed impossible right up until the day it suddenly 
happened. [I personally do not mourn the demise of Soviet communism, with its 
dehumanizing oppression.  But as we have seen, the Plan of the enlightened leaders and their 
spirit guides does not take into account physical misery, so it would be a basic mistake to 
presume humanitarian motives for Wells' directive.  Based on the self-proclaimed extent of 
the "Benevolent Conspiracy", and based on the prominent position Mikhail Gorbachev holds 
in a major NA power forum, the "surprise" collapse of the Soviet Union during his tenure was 
due to more than internal problems, likely triggered on command from "Above".]  It should 
not be forgotten that the massive nuclear arsenal of the USSR was only partly dismantled at 
the time of its collapse, and unknown numbers of nuclear weapons are reported "missing". 
[Perhaps quietly passed into UN hands for the Plan's future "peacekeeping" effort outlined 
above by Bailey?]  The next target is clear, given the strong American antagonism expressed 
recently (and much too belatedly to be sincere) toward communist China, complete with 
rhetoric reminiscent of the old "Cold War". [Why is there no corresponding sabre-rattling at 
communist Vietnam, Korea, or Cuba?  The answer may lie in the fact that only China has 
nuclear capability - and China's nuclear arsenal is destined for the UN cache as soon as the 
regime collapses.] 
  

This concludes Segment D.  [next segment, please...]   

Links to the rest of the series: THE RAINBOW SWASTIKA

TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION FOR READERS PRO AND CON 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naA.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naA.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/default.htm#toc
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naE.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#nuclear%20disarm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#world%20forum
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naF.htm#Bailey%20on%20Hitler
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naF.htm#Bailey%20on%20Hitler
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naF.htm#Bailey%20on%20Hitler
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#shamballa%20destroys
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#shamballa%20destroys


A. HOW BIG A CONSPIRACY? 
B. HUMAN HISTORY PER NEW AGE 
C. THE GODS OF NEW AGE 
D. 'THE PLAN' OF THE NEW AGE 
E. VIEWS ON JEWS AND JUDAISM 
F. NAZISM AND NEW AGE 
G. THE TRANSFORMATION OF SOCIETY 
H. EDUCATION IN THE NEW AGE 
I. MISSIONIZING AMONG JEWS 
J. WHAT TO DO: A JEWISH RESPONSE 

 
von Hannah Newman 

Philologos Religiöse Online Books 
Philologos.org 

  
THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Ich übernehme persönlich die Verantwortung für die evolutionäre Verschwörungen 
als Teil meiner Arbeit. Ich werde auszuwählen und zu erstellen konspirative Mechanismen ... 
und geschaffen werden, dass evolutionäre Durchbruch Aktionen durchführen 
im Namen der Menschen und die Welt. Ein Volk, ein Planet. " 
(aus dem Credo der "First Earth Battalion", ein New-Age-Krieger Brigade) 

     "[The New Age Einleitung] nicht mehr identifiziert sich mit der Form oder auch mit der 
Seele, 
     aber mit dem Willen der Gottheit und dem ewigen Plan und Zweck. 
     Es wird seinen Plan und Zweck. Er kennt keine anderen. " 
     (Alice Bailey, _Esoteric Astrology_, S.92) 

     D. Der Plan des New Age 

     Alle, die an der New-Age anmelden müssen unterbreitet "Der Plan" in allen ihren Teilen 
oder links aus der "Neuen Weltordnung". Es sei darauf hingewiesen, dass dieser "Plan" 
allgemein unter New Age ist so wörtlich mit einer übermenschlichen Ursprungs 
angenommen. Alice Bailey ist nicht der Autor, nur die Schreibkraft. Ebenso kein Führer heute 
auf jeder Ebene die Lorbeeren für die Ausarbeitung des Plans. Von den Vereinten Nationen 
über sich, jedem "World Server" hat ihm übertragenen Aufgabe, aber niemand hat die 
Behörde zu ändern oder zu kündigen, einem Segment, dies zu tun wäre, lehnen die Hierarchie 
und gefährden den kommenden New Age sich. [Den Lesern, die versucht sind, sich selektiv 
dieses Abschnitts, wie entsetzlich und in einigen Teilen gar nicht so schlecht, in anderen muss 
sich vor Augen halten drei wichtige Ergebnisse dieses Glaubens: 
     (1) Der Plan ist nicht verhandelbar Paket. 
     (2) New Age zweifle nicht daran, seine Weisheit. 
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     (3) Niemand fühlt sich persönlich verantwortlich für die Folgen der Durchführung.] 

     Wie bereits erwähnt, wird die Hierarchie der "Masters" Notwendigkeit, die menschliche 
Agenten verwenden, und selbst bewohnen menschlichen Gastgeber, um diese auszuführen. 
Daher fordert der Plan für den Patienten schrittweise Fortschritte, die nicht überschreiten 
öffentliche Toleranz: "Die okkulte Hierarchie des Planeten Funktionen ... [wie] alle großen 
internationalen, leistungsstarke Unternehmen .... Sie senden Pfadfinder und prüfen sie die 
Reaktionen auf ihre Pläne . Schließlich, wenn sie bereit sind, bewegen sie sich vorwärts. " 
(Foster Bailey, "Changing Esoterik Werte" einen Vortrag in London, 1954) 

     Die spezifischen Phasen des Plans waren "übertragen" im Detail durch Bailey direkt von 
"Djwhal Khul", der tibetischen Meister, beginnend in den 1930er Jahren, aber vieles war es 
nur gemeinsam mit Innen-Kreis Jünger bis 1975, als die Staats-und Regierungschefs 
empfangen NA Anleitungen, um die Öffentlichkeit gehen. Die meisten der Tagesordnung 
kann in _Externalisation Alice Bailey's der Hierarchy_ gefunden werden. Key NA Jünger 
veröffentlicht zusätzliche how-Bücher, wie _Die HG Wells 'Open Conspiracy_ und Barbara 
Marx Hubbard _Die Handbuch für Co-Creaters der Quantum Leap_. 

     Der Plan ist die organisierte Programm der geistlichen Hierarchie zu einem ausgewählten 
Teil der Menschheit auf die "nächste evolutionäre Stufe zu erreichen". [Erfahren Sie mehr 
Hintergrund-Info in der Menschheit Abschnitt.] Da die Qualität ist für den Beginn der 
nächsten "root Vital-Rennen", nur ausgewählte "Sternensaat" Menschen bezeichnet, die 
Quanten-Sprung in die nächste Stufe der menschlichen Transformation zu machen, aber auch 
diese müssen eine sorgfältige Vorbereitung durch fortgeschrittene Geister, damit sie nicht 
"ausbrennen" in der Übergangsphase. Der Plan ist recht lang, und schlägt vor, viele globale 
Veränderungen, aber hier sind Facetten, die das jüdische Volk in irgendeiner Weise zu 
beeinträchtigen. 

     1. Der Plan für die Welt Religionen: 
     "Ich [Djwahl Kuhl, nicht Alice Bailey] haben versucht - mit Liebe und Verständnis - 
darauf hinweisen, die Fehler der Weltreligionen ...." So beginnt die Umrisse der Plan der 
"Masters" für die Welt von Religionen (_Externalisation_ IV, p.543). Aus unerklärlichen 
Gründen, die nur "Welt der Religion", deren "Fehler" hingewiesen werden danach ist das 
Judentum, das Christentum leidet Korruption durch das Judentum. Hier ist der entsprechende 
Text [Hervorhebung von mir]: 
      

         1. Die Reorganisation der Weltreligionen - wenn irgend möglich - so dass ihre Out-of-
date Theologien, ihre engstirnige Nachdruck und ihre lächerlichen Glauben, dass sie wissen, 
was in den Geist Gottes kann ausgeglichen werden, damit die Kirchen kann schließlich 
werden die Empfänger der geistigen Inspiration. 
         2. Die schrittweise Auflösung - und wieder, wenn irgend möglich - der orthodoxen 
jüdischen Glauben, mit seiner veralteten Lehre, die trennenden Schwerpunkt, ihren Haß gegen 
die Heiden und ihr Versagen zu erkennen, der Christus. [Wir nehmen zur Kenntnis, dass an 
anderer Stelle ein "trennenden Schwerpunkt" wie die Erhaltung einer jüdischen Identität 
genug ist, um jemanden als Teil des Problems zu klassifizieren.] In diesen Worten kann ich 
nicht umhin, die Juden auf der ganzen Welt, die das Böse und erkennen, die erkennen nicht 
orthodox in ihrem Denken, sie gehören zur Aristokratie der spirituellen Glauben, auf die die 
Hierarchie selbst gehört. [Dieser offensichtliche Versuch, Schmeichelei klingt hohl, wenn wir 
erkennen, dass die Beibehaltung Unternehmen mit der Hierarchie bedeutet zu akzeptieren, ihr 
Urteil über die Rasse karmische Schuld von allen Juden, orthodoxe oder nicht schuldig.] 



         3. Vorbereitung auf eine Offenbarung, die die neue Ära eröffnen und setzen die Note für 
die neue Welt der Religion wird [die persönlich durch den Willen brachte] das Aussehen der 
Hierarchie auf der Erde, womit sich die neue Offenbarung. (p.544-545) 

     David Spangler, Buckminster Fuller und Foster Bailey (Alice's Ehemann) wurde bestätigt, 
dass die Religionsfreiheit muss in der New-Age-Ende, die von einer Welt-Staatsreligion 
ersetzt werden. 

     Wir sind zuvor von Alice erzählt / "DK" (p.543): "Es ist diese Offenbarung, die hinter all 
den Aktivitäten, die jetzt fesseln die Aufmerksamkeit der Hierarchie liegt." Mit anderen 
Worten, die New-Age-Religion, von Anfang bis Ende. [Und anscheinend erkannt hat das 
Judentum als die einzige Religion, die möglicherweise mit ihm in Wettbewerb treten können 
damit es aus dem Bereich entfernt werden müssen. Dies ist das altehrwürdige Strategie eines 
Monopols, die ihre minderwertiges Produkt kennt, kann nicht aufstehen um den Vergleich mit 
ein Herausforderer. Sind die New-Age-Götter so unsicher, dass sie nicht ein wenig dem 
Wettbewerb stellen kann? Warum lassen Sie nicht die Menschheit selbst beurteilen, welche 
die überlegene Religion ist?] 

     Es ist erst nach dieser "bösen" Religion des Judentums neutralisiert wird, dass der Plan für 
den Universal "World Religion" kann gehen: "Diese zweite Gruppe [der World Server] neuen 
[Universal] umgesetzt wird die Religion. Zu der Zeit, sie kommen in Kontrolle der alten 
theologischen Aktivitäten wurden völlig gebrochen, das Judentum wird schnell verschwinden. 
" [Beachten Sie, dass die Qualifikation "orthodoxen" Jetzt fehlt] Bailey weiterhin mit anderen 
interessanten Vorhersagen über den Stand der Weltreligionen an diesem Punkt: "Der 
Buddhismus wird die Verbreitung und immer zunehmende [sic] dogmatischen, das 
Christentum wird in einem chaotischen Zustand der Abteilung werden und Umbrüche. " 
(_Externalisation_, P.573) [Wenn die Hierarchie-Richtlinie gefolgt ist, können wir erwarten, 
Buddhismus schließlich mit seinem aktuellen Bild der sanften Toleranz für alle 
Glaubensrichtungen zu brechen, und selbst äußert sich eher im Einklang mit den 
antisemitischen Ton des berühmten buddhistischen Zen-Meister Haku'un Yasutani, Lehrer 
von mehreren amerikanischen Zen-Staats-und Regierungschefs. Für 
Hintergrundinformationen finden Sie unter "Yasutani Roshi: The Hardest Koan" _Tricycle 
Magazine_, Herbst 1999. Siehe auch die Einbeziehung der tibetischen Buddhisten in Nazi-
Deutschland.] 

     2. Der Plan für die Wiederbelebung des religiösen Krieges Cosmic 
     Dieses Ziel der "Masters" zu beseitigen "der orthodoxen jüdischen Glaubens" ist die 
Fortsetzung einer alten Krieg zwischen den "White Lodge" (die Hierarchie) und die "Black 
Lodge" (Quelle der jüdisch / christlichen Lehre). Bailey beschreibt (_Externalisation_ II, 
S.71-77) als "der große Kampf zwischen den Herren des Lichts und der Herren von Material 
Form, die auch als Dark Forces." [Sehen Sie mehr dazu in der "Götter"-Sektion.] Trotz der 
direkten Eingriff des "Shamballa Energie" selbst (oder Sanat Kumara selbst), war die 
Hierarchie geschlagen, wodurch über den Fall der atlantischen Zivilisation und immanente 
globale Zerstörung . Bailey bezieht sich auf die endgültige Ende von Atlantis in einer 
Katastrophe, die alle Spuren der weit überlegene Zivilisation ausgelöscht: "Dieses historische 
Ereignis hat für uns in der allgemeinen Legende der großen Flut" erhalten, gesteht sie, wobei 
besonders auf Noahs Arche. (S.124) [Da Bailey setzt auf die jüdische Bibel für Informationen 
über diese Zeit, doch können wir auch tun - unter Hinweis auf den Zustand der Menschheit in 
der Zeit der "Masters" statt Kontrolle der Erde. Es ist auch bezeichnend, daß der Regenbogen 
das Symbol, das ein Ende zu bereiten, dass der Krieg erklärt wurde durch die Verlierer als 
Symbol ihrer Rückkehr wieder requiriert zu kämpfen.] Aber es war nicht, dass die "Masters" 



vertrieben wurden von ihren Erzfeind, "denn das Wohl der Menschheit, zogen sich die 
Hierarchie in den Hintergrund, so dass der Mensch seinen eigenen Weg herausfinden ...." 
(S.125) [Ein gutes Beispiel der verantwortlichen Pflege, die Menschen allein mit dem Chaos 
der Welt ein Desaster hinterlassen. Aber vielleicht hatten sie ihre eigenen Wunden zu lecken.] 

     Aber Bailey erzählt uns von einem Ergebnis führt, wurde von einem NA Sicht ein 
unerklärliches mix-up: die "Kern" gerettet diese Zerstörung war nicht die erweiterten 
atlantischen Samen, sondern die untere Saatgut der älteren jüdischen Rasse ", geborgen trotz 
der sich ... durch die Great White Lodge ", ein Überbleibsel, das heute von der jüdischen 
Rasse unwürdig symbolisiert wird. (S.125) [Wie sinnig, um ein Symbol für sich. Dieses 
Rundschreiben Identifizierung der vergeht, ohne Kommentar von Bailey bzw. ihr "Master". 
Kein Kommentar zum "eingeschaltet Babies" entweder einen stümperhaften dieser 
kosmischen Ausmaßen, dass man sich fragt, wie die Meister zu zeigen, wieder auf diesem 
Planeten wagen konnte ....] 

     Sie stellt fest, auch hier, dass die "gegenwärtigen Welt-Krise" (wie von 1939, hat das 
Datum des Schreibens) ihren Ursprung in diesem uralten Konflikt, der nie wirklich beendet. 
[Her Hinblick auf eine Verbindung zwischen Krieg Hitlers gegen die Juden und das Cosmic 
War wird klarer in weiteren Stellungnahmen von Bailey.] The White Lodge wird von dem 
dreiköpfigen fache Energie des "Logos", im Kampf mit "zwei andere gesperrt [ Energien] 
auch um Ausdruck ringt. Das Ergebnis dieser spirituellen Krieg ist es so wichtig, "die 
Entwicklung der Weltpolitik bestimmen wird." Diese beiden Dark Forces werden als "die 
Kräfte des Materialismus" gekennzeichnet, und "die Kraft von hier ausgehende Teil der 
Menschheit, die in allen Teilen der Welt zu finden ist und die wir das jüdische Volk." [mehr 
dazu in der "Ansichten über die Juden" section]. 

     Nach dem Untergang von Atlantis, waren die Herren der White Lodge gezwungen, in den 
Weltraum zurück und Erde zu verlassen, die Kontrolle über die Black Lodge. Aber sie sorgte 
dafür, daß White Lodge Lehren in Babylon erhalten blieben, [wahrscheinlich mit der in der 
Thora als Gründer von Babylon, Nimrod, dessen Name im Hebräischen genannt übertragen 
bedeutet "wir Rebell"] übergeben werden, um "Hüter der die alte Weisheit "in jeder 
Generation (gemeinsam als" der Weißen Bruderschaft ") - Ägypter, Azteken, Inkas, Mayas, 
Hindus, Buddhisten, Chinesisch (Taoismus), Indianer, und verschiedene Erleuchteten, die als 
Ketzer gebrandmarkt wurden durch" restriktive Judentum und das Christentum ". Unter den 
letzten beiden sind bestimmte Gruppen ermittelt: die Katharer, die Templer (beide mit 
"Heiliger Gral" Lore angeschlossen ist), Freimaurer (gehalten wurden von König Salomo in 
seiner mehr "aufgeklärten" Jahren niedergelassen haben), Gnostiker und Kabbalisten 
( Lurians jüdischen und christlichen oder Hermetic Kabbalisten "). 

     Während sowohl Schwarz-Weiß-Hütten der körperlosen Geist Wesen zu bestehen, 
versuchen sie sich gemeinsam mit den Menschen. Die Hierarchie der linken Seite ist jetzt 
zurück (von einem spirituellen Versteck im NA als "Shamballa" identifiziert), um ihre "innere 
Regierung" auf dem Planeten Erde zu reklamieren, die schließlich gestellt wird der "Black 
Lodge" aus dem Geschäft. Kurz gesagt, planen sie (oder wieder zu öffnen) einen Krieg der 
Religionen Start-to-end-all-Kriege, ohne welche die Neue Weltordnung nicht in vollem 
Umfang hergestellt werden kann. Deshalb ist die "worn-out jüdischen Fügung", die eine 
gewisse Belastung des Christentums als ein Ableger schließt, ist es verboten werden und 
ersetzt durch die "Neue Welt Religion". Dies ist zwingend notwendig und müssen eingeführt 
werden ( "in keiner Weise möglich") für das Wohl aller. 



     Es ist diese nächste Runde, dass die Hierarchie hofft, ihre frühere Position als Führer auf 
der Erde wiederherzustellen begründet - eine Stufe mit "Gott" in der konventionellen 
Terminologie. Die Rendite wird mit der "Wiederkehr des Christus" zunächst als ein "höheres 
Bewusstsein" in die Herzen der Menschen beginnen, und dann als "überschatten", in dem sie 
seine Stimme hören und auf diese Weise, sagt Bailey, "wird er doppelt sich wiederholt ", 
wodurch seine Wirksamkeit entsprechend. Schließlich wird er in der Lage, "den Menschen in 
einer Art und Weise der Öffentlichkeit zu bewegen." Die Verwendung des "Great Invocation" 
soll diese Veranstaltung weiter, im Gegenteil, "er kann nicht fortgesetzt werden mit ihm 
übertragenen Aufgaben", wenn die Menschheit kooperiert mit NA, dass das Gebet. 
(_Discipleship_ II, p.171-173) 

     3. Der Plan zur Lösung der "Four World Problems" 
     "Die großen Streit" zwischen diesen beiden kosmischen Kräfte nach Bailey, dreht sich 
alles um "die Freiheit des durchschnittlichen Bürgers, selbst zu denken", und die Waffen der 
Wahl sind die "materielle Herrschaft" von den Black Lodge im Gegensatz zu "geistige 
Kontrolle "von aufgeklärten Menschen unter der Führung der Hierarchie ausgeübt. Die 
Fronten, wo diese beiden Kräfte offen Konflikt geführt haben "vier Probleme", die gelöst 
werden müssen (_Die Destiny of Nations - Der Einfluss der Strahlen Today_, S.34-35) wie 
die New-Age-dämmert [Die enge Korrelation mit der aktuellen politischen und sozialen 
Veränderungen]: 

     "1. Das Problem der territorialen Besitztümer, die der Gruppe Korrespondenz innerhalb 
der Familie der Nationen auf die Materialität ist [sic - von Materialismus unterschieden 
werden] des Individuums." [Anmerkung der Widerhall in der "State of the World Forum" 
gehört.] In Fällen wie den USA und Israel, wo die territoriale Nationalismus ist in einer 
Demokratie gewahrt wird und kann nicht demontiert werden (wie es die Sowjetunion) auf 
Befehl von oben, NA Sprecher Benjamin Creme und andere versprechen das Ende der 
Demokratie, wenn möglich mit demokratischen Staaten stimmen sie sich aus der Existenz. 
[Die NA-Gruppe "Neue Akropolis" arbeitet aktiv zu diesem Zweck in Europa und 
Südamerika. Und angesichts der Tragweite der FEMA Gesetze in den USA bereits erlassen, 
ist das Ende der amerikanischen Demokratie eine Präsidentensuite Anruf weit entfernt. Wer 
nicht vertraut mit diesen unpublicized Gesetze oder wie sie aktiviert werden können 
herausfinden, viele mit einer einfachen Web-Suche.] Es soll eine einzige Regierung, 
Steuersystem, Währungs-, Identity-Register, Sprache und Religion (NA neuesten 
Projektionen für die Einweihung ist das Jahr 2000). [Viele Websites sind Aussprache zu 
diesem Thema, während die Vereinten Nationen geht mit seinem "Global Governance"-
Programm.] 

     "2. Das Problem des Geschlechts, die ein genaueres Verständnis des Gesetzes der 
Anziehung erforderlich sein werden." Bailey war für eine Rückkehr zu viktorianischen Werte, 
oder vielleicht das Gegenteil, eine Form des Hedonismus? Tatsächlich verurteilte sie auch 
nicht. Das "Problem" behoben, hier zu sein ist die Motivation für die Aufnahme des 
Geschlechts. Das exklusive lebenslanges Engagement bei den materiellen Ausdruck / geistige 
Verbindung - fest in der jüdischen Bibel, Genesis 2:24 niedergelassen sind - nicht für die New 
Age, ebenso wenig wie die Beziehungen der Familie, welche aus dieser Verpflichtung und 
ihrer Sexualität. [Die Wirksamkeit der Zerstörung dieser Motivation durch populäre Musik, 
Literatur, Fernsehen und Kino bedarf keines Kommentars. Die stetige Erosion der 
Kernfamilie als eine natürliche Folge des Geschlechts, der durch die sozialen und rechtlichen 
Druck erreicht wird, ist auch selbstverständlich.] Was Bailey tritt an die Stelle von "Alter" 
Motivation nehmen, hat nichts mit Engagement zu tun, oder sogar mit körperlicher Lust, 
sondern ausschließlich mit der Erfüllung eines psychischen Verpflichtung: "Die sexuelle 



Beziehung hat daher nur ein wichtiges Ziel, das zu einem physischen Körper inkarniert für 
Seelen geben wird." (_Studium In der Neuen Age_ IV, S.137) Schließlich ", die" 
unkontrollierte Reaktion auf den Geschlechtstrieb und Begehren wird als unaufgeklärt. 
(S.138) Und wie sollen wir dann Verweis Bailey's zu einem "Gesetz" der "Attraktion" zu 
verstehen? Die "Attraktion" ist hier das Verlangen der körperlosen Geister für einen 
menschlichen Wirtes, das "Gesetz" ist vorgesehen, dass Hosts eine oder andere Weise werden 
muss. Im Idealfall NA Eltern erzogen werden, ihre Kinder als Gastgeber schon vor der Geburt 
zu bieten. 

     "3. Das Problem des Todes, die in Wirklichkeit ist das Problem der Beziehung zwischen 
Leben und Form .... Dieses Problem wird in den Bereich der Psychologie gelöst werden, die 
durch eine wissenschaftliche Anerkennung der wahren Natur des Einzelnen oder der Seele 
und des der Person. " [In NA Terminologie, "Form", "Körperlichkeit" oder "Wesentlichkeit" 
ist der Begriff trafen wir in Aufgabe 1, mit anderen Worten, wir legen auch viel Wert auf das 
physische Leben. Aber das ist auch ordnungsgemäß beseitigt werden. Die "Heiligkeit des 
menschlichen Lebens", ein weiteres Konzept in der jüdischen Tradition, die Rettung von 
Menschenleben als oberste Priorität Orten verwurzelt ist, ist nur Beweismittel im NA Augen 
des Bösen "Kraft des Materials Herrschaft" Arbeitszeit durch die Juden.] Bailey sich so 
vollständig akzeptiert Idee, dass der Tod von Vorteil, dass sie dem Gemetzel des Zweiten 
Weltkrieges sah nur als "Operation", um einen "Virus" zu entfernen, und den Holocaust als 
eine Lektion in der rechten menschlichen Beziehungen. Aber die Notwendigkeit der 
Förderung einer ungezwungenen Haltung gegenüber dem Tod ist in zweierlei Hinsicht: klar 
den kommenden globalen reinigen, und die Beseitigung von NA Verweigerer. 

     "4. Das Problem der Juden, die symbolisch das Problem der Menschheit als Ganzes." [Dies 
kann auf verschiedene Weise interpretiert werden: alles, was mit der Menschheit falsch ist, in 
die Juden als eine Gruppe in Person, und / oder die Juden sind die physische Manifestation 
dessen, was die Menschheit tun, falsch ist. Wie wir sehen werden, so oder so müssen die 
Juden das Problem zu beheben, nicht die Menschheit.] Bezeichnenderweise Bailey betont, 
dass die Judenfrage "im Wesentlichen ein religiöses Problem". [Hervorhebung von mir. Für 
den Rest dieses Zitat und ihre Lösung finden Sie unter Ansichten über Juden.] 

     4. Optionen in den Plan: Einleitung oder Death / Initiation und Tod 
     Alle, die möchten, geben Sie den New Age ist ein "Energie-Aktivierung" oder 
"Wiedergeburt", in der Regel durch eine subjektive trance markiert unterziehen induzierte 
"Licht erleben", wo man entweder erfüllt ein "Geistführer" oder einer der "höheren Selbst" 
(kein Unterschied da ist alles ein). Die daraus resultierende "veränderten 
Bewusstseinszustand" wird schließlich zu einem "luziferischen Einleitung" in die "neue 
Menschheit" oder eine Vorlage an Luzifer als führende Gottheit, die die Logos. Dieses 
Ereignis wird erwartet und von vielen NA Staats-und Regierungschefs besprochen, sind 
folgende Beispiele. 

     NA Berühmtheit Barbara Marx Hubbard, ein Zeit-Mitglied des Präsidialausschusses des 
National Curriculum und demokratische Kandidat für Vice President (1984) schreibt, dass die 
gewählte Elite, (ist die 10-20% der Erdbevölkerung, die beurteilt fit zu bleiben) wird wissen, 
dass sie Initiation erhalten, wenn sie "sofort das Gefühl eine subtile Veränderung von Strom 
in ihren Körper," und als "I [einem nicht identifizierten Person, vermutlich der Initiator,] 
Lucifer wird aktiviert sein, um euch alle auf einmal zu kontaktieren." (_Die Revelation_, 
p.235-6) Diese neue Menschheit, dann direkt mit dem Wesen, das David Spangler "fordert der 
Engel der Evolution des Menschen" (_Reflections auf der Christ_, S. 37), wird auf ihrer Reise 
auch weiterhin verbunden " Gottheit "auf der neuen Ebene, die eine persönliche Erfahrung 



mit dem" Wissen beinhaltet Gut und Böse ". [Klingt wie Genesis 3:5, und es ist zu gemeint.] 
NAers bestätigen, dass dieses Wissen ist, was Luzifer zu Eva im Garten angeboten, und es ist 
heute wieder angeboten werden. Es ist nur falsch verstanden worden, da von der 
abergläubischen Furcht vor Juden geerbt. Da Gott hat sowohl einen guten und einen bösen 
Seite, und man kann nicht zur vollen Gottheit mit nur einer Seite. "Lucifer kommt, um uns die 
letzte Gabe der Ganzheit. Wenn wir es akzeptieren, dann ist er frei und wir sind frei. Das ist 
die Einleitung luziferischen. Es ist ein, dass viele Menschen heute und in den kommenden 
Tagen, wird vor, denn es ist eine Einführung in die New Age. " (Spangler, _Reflections_, S. 
45) 

     Als NA-Vorsitzende Dr. José Argüelles es ausdrückt, ist dies die Einleitung einer passiven 
"Hingabe an den höheren galaktischen Intelligenz", mit "Offenheit" und etwas, das er nennt es 
"eine galaktische Imprinting" [nicht angegeben, wenn dies geistig oder körperlich]. Diese 
Prägung wird in Gruppen durchgeführt werden und löst "eine tatsächliche evolutionären 
Übergang von beträchtlichen Ausmaßen ... Homo sapiens auf der evolutionären Skala wird 
beendet." (_Meditation Magazine_, herausgegeben von der interfraktionellen Arbeitsgruppe 
für Planetenforschung Einheit, Sommer 1987) Arguelles darauf hinweisen, dass Personen, die 
Wahl treffen müssen. Aber die Channeler für den Geist leiten "Alder", sagt, dass die "Welt 
Initiation ... ist die Geburt von einer universellen Zugang gebracht [sic, Anwendung?] Of Pain 
und Druck", die sie / er sagt, ist "natürlich führenden "die richtige Wahl. (Vera Alder, _Die 
Einleitung des World_, S.109) [So viel für die freiwillige Zusammenarbeit ... aber das passt 
zu dem, was man uns sagt, über die Taktik der Geister der Hoffnung zu werden "Walk-Ins".] 

     Foster Bailey deutlich gemacht, dass die NA die Einleitung würde nicht nur zwingend, 
jedoch ein Kastensystem schaffen würde: "[Jung und Alt] wird sich mit der New-Age-
Standards zu leben. Wer nicht wird am Ende als unvereinbar Außenseiter." (_Things Zu 
Come_, S. 39) Diejenigen, die nicht hingeben können (die keine Seelen), oder wer nicht 
(nicht in ausreichendem Maße in ihrer spirituellen Reise entwickelt), werden einfach "hat auf 
ihrem nächsten Leben" in einem globalen "reinigende Wirkung "(Alice Bailey, _Die Rays und 
die Initiations_ p.754-755). Barbara Marx Hubbard setzt Noch deutlicher: "Die Menschen 
werden entweder ändern oder sterben. Das ist die Wahl." (_Happy Birth Day Planet Earth! _ 
S. 32) Hubbard ist es jedoch klar, dass der menschliche Agenten der Plan der Liebe und des 
Lichts wird nie des Mordes schuldig, oder sogar der Euthanasie: "Neue Möglichkeiten in die 
Geschichte eingehen. Death by choice. Life von Wahl .... Die Würde des Menschen erfordert 
Tod und Leben, durch die Wahl kein Zwang ", was zu einer" neuen Wissenschaft [berufen] 
Thanatologie, die Kunst des Sterbens mit der Gnade. " ( "Die Zukunft - Vorschau auf die 
kommenden Attraktionen" _First Stiftung News_ Aug.1995, S. 4) 

     "Death by choice" Hinweise auf die Tatsache, dass die "Misfits", die abzulehnen NA 
werden nicht die Einzigen sein, benötigt, um den Tod. "Dying mit der Gnade" ist die 
Botschaft von den "Tod der Bildung" Lehrplanes ist als Teil des New-Age-Ausbildung, die zu 
Grunde liegende Konzept, "der wohltätigen Wesen des Todes" zu entfernen, was hat sich 
überlebt. (_Externalisation_ II, S.75) [Weitere Informationen zu diesem finden Sie in der 
"Humanität" Abschnitt und auch unten.] Dies wird zu NA Jünger als Vorbereitung für die 
vorhergesagte "Säuberung Kreislauf der Natur", die den Großteil der Menschheit zu entfernen 
wird gelehrt die aus "niederen Vibrationswalzen Preise leidet", wie gesagt, John Randolph 
Price durch seinen Geist leiten "Asher". Wenn Preis, der Gründer der "World Healing Day", 
ein bisschen sträubte sich gegen die Masse unfreiwilligen Tod von Milliarden von Menschen, 
erwiderte der Führer, "Wer sind wir sagen, dass diese Menschen nicht freiwillig ein Teil der 
Zerstörung und Erneuerung. " (siehe _Praktische Spirituality_ nach Preis) [Teil des sozialen 
Transformationsprozesses konzentriert sich auf die Erziehung der Menschheit, dass die 



"globale purge" ist notwendig und nützlich, Einwände gegen die Idee wird in Schweigen 
gebracht werden, die Sanierung Operation selbst, und dann als Menschen dargestellt , die 
unbewusst wollte gespült werden.] 

     Hubbards Geistführer gab ihr ein ähnliches Bild der Dinge zu kommen: "Aus dem 
gesamten Spektrum der menschlichen Persönlichkeit, ein Viertel ist die Wahl zu 
überwinden ... ein Viertel ist destruktiv [und] sie defekt sind Samen. In der Vergangenheit 
durften sie zu einem "natürlichen Todes sterben'.... Nun da wir den Quantensprung von der 
Kreatur Mensch-Ansatz, die Zusammenarbeit kreativer Mensch - der Mensch, ist der Erbe der 
Gott-wie Macht - die zerstörerische ein Viertel müssen beseitigt werden von des sozialen 
Körpers .... Glück, Sie sind nicht verantwortlich für diese Tat. Wir sind. Wir sind 
verantwortlich für die Auswahl Gottes Prozess [beachten Sie die Recycling-Nazi term] für 
den Planeten Erde. Er wählt, wir zerstören. Wir sind die Fahrer von dem fahlen Pferd, der 
Tod. " (_Die Revelation: Unsere Krise ist ein Birth_, S. 235) Die "Auswahl" ist notwendig, so 
wird uns gesagt, wegen der Gefahr, dass die "defekt Samen" möglicherweise "zu 
reproduzieren deren mangelhaften Trennung [und] für immer zu zerstören die Möglichkeit, 
Homo sapiens zu Homo universialis. " Von der klare Abgrenzung hier, qualifiziert sich nur 
25% der Menschheit "zu überwinden", und mindestens 25% der Menschheit zu gefährlich ist, 
lebend verlassen - vor allem Personen mit entsprechender genetischer "Abschaltung 
betroffen" wie der "ewige Jude". [Hubbard, der Interviewer informiert bei jeder Gelegenheit, 
daß sie in einer jüdischen Familie geboren, denkt offenbar ihrer eigenen Rasse Karma wird 
von der Hierarchie wegen ihrer Hingabe, sonst übersehen sie zum Verlassen der "defekt 
Samen zurückgetreten werden".] Aber was ist mit den restlichen 50% in diesem 
"Auswahlverfahren übergegangen"? Ihr Schicksal ist "Tod durch Wahl." Weder noch 
destruktive transzendenten, werden sie die Einleitung zu akzeptieren und dann erwartet 
werden, dass der Planet für das Wohl der Menschheit zu räumen. [Nicht, dass die 25% 
gewählt werden, bleiben entweder so viel Glück, zu Beginn von ihm erwartet wird, ihre 
Körper und Geist in Vereinigung mit einer psychischen "bestieg" Master übergeben. So 
mächtig, wie sie sind, werden diese Geister haben, um durch die relativ schwach und 
primitiven physischen Ebene arbeitet, daher die Notwendigkeit für die Einleitung des 
Menschen für die Zwecke des Wohnens in ihren Körpern. Siehe die Beschreibung der "Walk-
Ins", in der "Götter"-Sektion.] 

     5. Who Will Direct World Affairs Unter dem Plan? 
     5a. Natürlich ist es die "Hierarchie, die" letztlich die Kontrolle der Weltpolitik, wenn die 
"Christus erscheint" physisch ", führt zur endgültigen Wiederherstellung der Mysterien." 
(Alice Bailey, _Externalisation_, p.570.) Ihre engsten Mitarbeitern auf der menschlichen 
Ebene, nach Foster Bailey, Alice Mann, sind die auf höherer Ebene initiiert in die Freimaurer: 
"Wenn die Mysterien wiederhergestellt werden, und Mauerwerk wieder seine wahre Funktion 
Die GM [Großmeister] wird auch wieder seinen alten Vorzüge, denn er wird für seine 
Einleitung Rang gewählt werden, und dass einzuleiten Wissen umfasst. Er wird zu seinem 
alten Zustand wieder hergestellt werden, und sein Recht auf Autorität anerkannt werden. " 
(_Die Spirit of Masonry_, S.79) NA Philosoph und Freimaurer-Führer Manly P. Hall gezeigt 
haben, dass die Freimaurer-Großmeister auf die endgültige Höhe des menschlichen Kontakts 
mit dem "spirituellen Bewusstseins", die in der "spirituellen Hierarchie entsteht" ist. (_Die 
Lost Keys von Freemasonry_, S.35-36) Alice sieht ferner eine Zukunft, die Freimaurer-
Bewegung ", wenn es aus Politik und soziale Zwecke und von seinem gegenwärtigen Zustand 
der lähmende Trägheit geschieden werden kann, wird die Notwendigkeit, diese zu erfüllen 
Wer kann und sollte, die Macht ausüben. (_Externalisation_, P.511) [Anmerkung Vorliebe 
Hitlers einige der "alten" Logen, in den Nationalsozialismus Abschnitt. Auch für eine 
Vielzahl von direkten Zitate zur Bestätigung der Luciferian Ausrichtung der oben Freimaurer-



Führung, siehe Gary Kah, _En Route Global Occupation_) 

     5b. Sprachrohr der Hierarchie: eine "Neue" der Vereinten Nationen. Diese Welt Körper ist 
wie es funktioniert heute nur noch ein Schatten dessen, was NA Staats-und Regierungschefs 
nicht vorstellen. Robert Müller, der mindestens 30 Jahre seines Lebens dort investiert, verliert 
keine Gelegenheit, sein Lob zu singen, den Aufruf der Vereinten Nationen "die Meta-
Organismus, der menschlichen und planetaren Entwicklung." ( "Ein Brief an alle Pädagogen 
in der Welt") widmete er sein epochales Werk, _Neue Genesis: Gestaltung einer globalen 
Spirituality_, "die Vereinten Nationen, der erste universelle Organisation auf diesem 
Planeten." Müller erwartet, dass die Vereinten Nationen auf, bringen nichts weniger als "eine 
moralische und geistige Renaissance." (_Die Temple of Understanding Newsletter_, Frühjahr 
1995) Sowohl er als auch der hinduistischen mystischen Lehrer-in-residence bei den 
Vereinten Nationen, Sri Chinmoy Kumar Ghose, so weit gehen, von den Vereinten Nationen 
als ein geistiges Wesen, oder vielleicht die kollektive Kanal sprechen die geistige Einheit 
erwartet, dass sie kommen: "Keine menschliche Kraft jemals in der Lage sein, die Vereinten 
Nationen zu vernichten, denn die UNO ist nicht nur ein Gebäude oder eine bloße Idee, es ist 
keine künstliche Schöpfung. Die UNO ist die Vision-Licht der Absolute Obersten .... Die 
göttliche Erfolg und die höchsten Stand der Vereinten Nationen gebunden ist Wirklichkeit 
geworden. Stunden nach seiner Wahl, das Absolute Supreme Ring seinen eigenen Sieg-
Glocke hier auf der Erde durch die liebevolle und Servieren Herzen der Vereinigten Nationen. 
" (Müller zitiert Chinmoy: "Mein Testament zu den UN") Aber Müller ist sich bewusst, dass 
die derzeitige UN nicht die Macht brauchte, um seine Mission zu erfüllen: "Die Welt das 
Überleben erfordert eine enorm gestärkt zweiten Generation der Vereinten Nationen." 
( "Fünfzig Jahre später: Ein Zeugnis", 1995) 

     An einem gewissen Punkt kann, Robert Müller selbst erschlossen werden an der Spitze 
dieser neuen UN, ein Ereignis, das in der Nähe passiert war im Jahr 1995. [Seine damalige 
Entscheidung, sich zurückzuziehen Ich vermute, war eine Frage der Zeit, er ist geplant, die 
"zweite Generation" Kopf, die nicht in vollem Umfang bereit im Jahr 1995.] Aber selbst wenn 
Müller nie offiziell den Vereinten Nationen, seine Führung in ihm führt gewährleistet ist. Als 
seine NA Kollegin Barbara Marx Hubbard schreibt Müller "hat einen vollen Umfang 
Aktionsplan, um uns in das 21. Jahrhundert zu tragen. Er" gewinnt "an Einfluss, egal ob er 
gewählt wird [auf den Posten des UN-Generalsekretärs] . Er aktiviert die Unterstützung der 
kritischen Masse ..., um die erweiterten Vereinten Nationen, dass er eine Unterstützung. " 
(_Die Soziale Potential Movement_, S. 18) [Für einen Vorgeschmack von dem, was Müller 
hat bereits aktiviert, sehe seine Rolle in der New-Age-Ausbildung.]

Eine wichtige Gruppe, die "UN-Commission on Global Governance", rief eine Weltkonferenz 
im Jahre 1998 "für die Zwecke der Einreichung der Welt die erforderlichen Verträge und 
Vereinbarungen für die Ratifizierung und Umsetzung bis zum Jahr 2000." [Der Versuch, die 
Ratifizierung in 2000 erhalten habe, aber der Patient NA Planer haben nur verkleinert ihrer 
schrittweisen Fortschritt entsprechend.] In ihrem Bericht 1995 an die Vereinten Nationen, 
"Our Global Neighborhood" (online verfügbar), umreißt diese unterscheiden Panel die 
Ergebnisse von über 7 Jahren sorgfältiger Arbeit. Im Vorwort, den Ko-Vorsitzenden gehen 
Sie zu viel Mühe, den Leser zu beruhigen, dass die globale "Governance" ist "kein globale 
Regierung", damit wir denken, eine weltweite Polizei-Staat ist im Entstehen. Und doch, sie 
zugeben, dass das Regieren nicht ohne "Systeme und Regeln"-Funktion kann und muss in der 
Tat durchzusetzen: "Das Wesen der" Global Governance "ist die Fähigkeit der internationalen 
Gemeinschaft die Einhaltung der Regeln der Gesellschaft zu gewährleisten." (Kap. 6, "die 
Durchsetzung des Völkerrechts") Wir sind auch versprochen, dass die nationale Souveränität 
respektiert werden, jedoch ist eine Nation, Souveränität "begrenzt durch die grundlegenden 



Interessen der Menschheit, die müssen in bestimmten schweren Umständen über die normalen 
Rechte der besonderen Vorrang Staaten. " (Chp. 2, "Die Annahme alten Normen") [Die 
Umstände, die nationale Selbstbestimmung override-Bestimmung sind nicht festgelegt, 
sondern nach der UN-gestützten Philosoph Alice Bailey, ist es in der "fundamentalen 
Interessen der Menschheit", um sowohl die territoriale Nationalismus und zu beseitigen die 
"Judenfrage", die zu dem souveränen zionistischen Staates gab.] 
Um die "Einhaltung" gibt es ein "UN-Verfassung, die" eine Vereinbarung "die Regierungen 
der Länder ..., um ihre eigenen Souveränität in einer Regierung, um die sie ihre Waffen 
übergeben hat." Sonstige Vereinbarungen sind: Eine UN-Treuhandrat, die Kontrolle der 
"global commons" stattfinden wird, oder alle internationalen Gewässer und des Luftraums, 
eine UN-Wirtschafts-Sicherheitsrat die Einrichtung eines globalen Mittel und Tausch-System, 
mit der Befugnis zur Finanzierung von unkooperativen verweigern Nationen, eine einheitliche 
Geld-und Steuersystem, dass alle Commerce erfordert über einen allgemein registrierten 
Kredit-Nummer für jeden Bürger der Erde durchgeführt; werden und einen ständigen UN-
Armee zur Friedenssicherung Verantwortung in Konfliktgebieten übernehmen (von Dr. Henry 
Lamb, Executive Vice President aufgezeigt der Environmental Conservation Organisation 
und Vorsitzender der Souveränität International). [Siehe auch die Forschung der Regierung 
Insider Gary Kah, _En Route Global Occupation_, die Anfang der versteckten Tätigkeiten 
dokumentiert die "World Association Verfassung und das Parlament" während der Anfang bis 
Mitte der 1980er Jahre.] 
UN Global Management wird durch die fünf regionalen Gruppen geteilt. Diese fünf 
Regionen, vor über 50 Jahren erstellt wurden, sind die Mitglied-Pool für alle 
stimmberechtigten Mitglieder aller UN-Kommissionen, Räte, Ausschüsse, Arbeitsgruppen 
und andere Entscheidungs-Foren. Die UN-Charta heißt es: "Regionale Gruppen sind für die 
Vereinten Nationen immer wichtiger potenzieller Partner, deren Zusammenarbeit könnte 
eingestellt werden ..., Verantwortung zu delegieren." (Kap. VIII) Der UN-Bericht, 
"Erneuerung der Vereinten Nationen: Ein Reformprogramm", im Juli 1997 vorgelegt von der 
Exekutiv-Koordinatorin für die Reform, Herr Maurice Strong [sich eine eigene NA Schüler], 
legt fest, dass die regionalen Gruppen " soll verstärkt werden und sie werden zunehmend zu 
Partnern der Vereinten Nationen. " (Punkt Nr. 116) Die weit reichenden strukturellen 
Veränderungen für die neue UN-Vorschlag "kann nur mit Zustimmung" der fünf Gruppen 
durchgeführt werden. (Bericht der Vereinten Nationen, "UNO-Reform: Die ersten sechs 
Wochen", Februar 1997) Seit über 50 Jahren, die alle Mitgliedsstaaten der UNO (die 
inzwischen 188) zugeordnet wurden ein Platz unter den regionalen Gruppen - mit einer 
Ausnahme. Israel verweigert wurde die Mitgliedschaft in einem Regional-Fraktion, dass der 
jüdische Staat die einzige Nation nicht in der Lage, einen sinnvollen Beitrag zu solchen 
globalen Gremiums machen seit ihrer Aufnahme vor 51 Jahren. [Dies ist eine lange und 
interessante Geschichte - siehe mein Bericht mit dem Titel "Ein Volk, das abgesondert 
wohnt". Achten Sie besonders auf die letzte Aktualisierung, die den Spott der neueren "Israel 
ist die Aufnahme als Mitglied setzt" in einer regionalen Gruppe.] Der Bericht 1998 des UN-
Umweltprogramms (UNEP) lässt jede Erwähnung der Israel in seiner 264 Seiten, trotz der 
bemerkenswerte Beiträge dieses Landes für die Umwelt. Wo Erwähnung dieses Landes ist in 
den westlichen Teil Asiens zu vermeiden, ist es mit der Bezeichnung "Palästina". (_B'nai 
Brith News_, 9. März 1998) Auch der "Ausschuss für Mid East Fragen", ein Teil der Inter-
Parlamentarischen Union (136 Demokratien) hat keine israelischen Präsenz, trotz der 3 frei 
gewordenen Sitze (Stand: September 1998) und die Tatsache, dass 25% aller UN-
Resolutionen mit Bezug zu Israel haben. Aber all dies ist zu erwarten, angesichts der engen 
Verwandtschaft zwischen UN-Politik und Alice Bailey's Lehren. [Siehe ihre Stellungnahmen 
zu den Zionismus für Rahmen.] 
Im Jahre 1976, gleich nach dem Plan ging an die Öffentlichkeit, die "aufgestiegenen 
Meistern" gab den Befehl, fünf Welt-Zentren im Vorgriff auf die neue Weltordnung zu 



schaffen, so Benjamin Creme. Sie sind in New York, London, Genf, Darjeeling und Tokio. 
[Ihre Standorte, scheinen jedoch nicht mit den fünf UN-Regionalgruppen zusammen.] Ein 
Kern von "Welt-Server" hat ebenfalls so geschult, um diesen Zentren ausgeführt werden. 
Internationalen Gremien wurden in aller Stille arbeiten Mehrstufen-Programme für die 
Durchführung des New Order von diesen Zentren, viele von ihnen sind bereits eingestellt 
Ressourcen und Personal und benötigen nur das Signal zur Aufnahme seiner Tätigkeit. 
6. Globale Gruppen, die für die Menschheit denken 
Eine Gruppe von Menschen Abgeordneten hat bereits die Welt der Verwaltung im Namen der 
Vereinten Nationen und der Hierarchie Mantel. 
6a. Ein Meilenstein Konferenz war im Jahr 1995, genannt "The State of the World Forum", 
und von der Gorbatschow-Stiftung gefördert. Anwesend waren mehr als 400 der Macht-Elite 
aus 50 Ländern, unter der Leitung von Mikhail Gorbachev, James Baker und George Shultz 
(ein ehemaliger kommunistischer Diktator und zwei ehemaligen US-Staatssekretäre). Die 
starke Machtbasis der Konferenz wurde noch unterstrichen durch die Anwesenheit von 
Persönlichkeiten wie Milliardär "Öko-Krieger" Maurice Strong, ehemaliger UN-Mogul 
Robert Muller, der ehemalige US National Security Advisor Zbigniew Brzezinski, der 
ehemalige US-Präsident George Bush, dem ehemaligen britischen Premierministerin 
Margaret Thatcher, Netzwerk-Media-Maker Ted Turner, Printmedien riesigen Rupert 
Murdoch und Computer Medien Prinz Bill Gates. [African National Congress Leiter Thabo 
Mbeki war fast komisch, wenn er Freude am Ausdruck, die die Armen und Leidenden 
afrikanischen Völker in diesem Forum, die so im Gegensatz zu anderen globalen Kreisen, in 
denen "die Welt auf der Tagesordnung nur von den Mächtigen gerichtet ist."] Die neue, starke 
Alter Ausrichtung wurde von anderen Teilnehmern auf der Hand: Barbara Marx Hubbard, 
John Denver, Shirley MacLaine, Matthew Fox, Carl Sagan, Jeremy Rifkin, Willis Harman 
und Deepak Chopra. 
Ted Turner hat ein Executive Summary der Aufgabe des Forums: "Um den Weg-Diagramm 
für die Menschheit." Gorbatschow führte aus: "Um einen mehrjährigen Prozess in Gang, die 
ihren Höhepunkt im Jahr 2000, zu den grundlegenden Prioritäten, Werte und erforderlichen 
Maßnahmen zu artikulieren, sich konstruktiv unsere gemeinsame Zukunft gestalten .... Wir 
bedürfen dringend der Neudefinition der Parameter unserer Gesellschaft wirtschaftlichen, 
sozialen, politischen und geistigen Entwicklung. " [Diese Art der Priorität würde die 
Forderung von Benjamin Creme 1998 in einer Radio-Interview mit Art Bell, dass Mikhail 
Gorbachev ist ein Maitreya Schüler.] Der Lenkungsausschuss, die "das Paradigma unserer 
Existenz" neu erfinden zu bestätigen ist, des so genannten "Brain Trust ", als" eine Art 
Vereinte Nationen des Ältestenrates beschrieben. " Sie sind nicht weiter als Ausnahme (in den 
Worten von John Naisbitt identifiziert) "Führer, die durch" moralische Autorität'.... Der Punkt 
führen wird, ist nicht das, was [einen solchen Führer] tun wird, um die Frage, wer er ist sein 
wird. " [Track Record der Leistung wird also durch geistige Bestimmung ersetzt. Oder 
vielleicht ist dies bezieht sich auf, die sein Leib ist Hosting.] 
Die Gebiete, in den meisten "Not" wurden diskutiert, was nach und nach die unteren Zeilen 
bei jedem NA-Forum gefunden. (1) Von Gorbatschow: "Um das Wesen des Verbrauchs zu 
ändern." [Merkwürdig ist, dass keiner der gut betuchte Gorbatschows Hörer, viel weniger 
Gorby sich selbst, "neu definiert" alle "Parameter" durch die Weigerung, einen Kopf 5.000 
Dollar zahlen, um sich in der luxuriösen Fairmont Hotel wohnen und die fabelhafte 
Abendessen bei einer Herde von berühmten Küchenchefs eingestellt erstellt genießen für das 
Forum ....] (2) Um "das Problem der Kontrolle der Weltbevölkerung." [Siehe die Empfehlung 
von Dr. Keen, einem anderen Forum Teilnehmer.] (3) Von Brzezinski: Um zu bewegen 
"eventuelle Globalisierung [von] progressive Regionalisierung", da "die nationale 
Souveränität nicht mehr ein tragfähiges Konzept." [Gerade die UN-Mehrstufen-Ziel von 
Global Governance, die bereits im Gange.] (4) Von Kassa Kebede, ehemaliger UN-
Botschafter: Um Rüstung (vor allem der USA) zu "internationaler Kontrolle" zu übertragen 



und bilden eine stehende Armee unter UN - Befehl. [Weitere Ziele der Vereinten Nationen - 
siehe "Unsere globale Viertel: Der Bericht der Commission on Global Governance" erwähnt.] 
(5) Von Willis Harman, Präsident des Noetic Sciences: In Usher "eine neue soziale Ordnung", 
räumt " die Verbundenheit von allem ein Schwerpunkt auf der Annahme, Intuition und der 
inneren Göttlichkeit. " (6) Von Rupert Sheldrake, Theosoph: Um in die "morphogenetische 
Feld", die alles Leben und Denken verbindet und ermöglicht den Zugriff auf die "zeitlosen 
Weisheit nutzen." 
Last, but im NA Prioritäten not least: Fritjof Capra, Autor eines Aufsatzes kostenlos an alle 
Teilnehmer verteilt ( "The Turning of the Tide", in _ReVision gedruckt: A Journal of 
Consciousness und Transformation_, Herbst 1993) verurteilt "der jüdisch - christlichen 
Tradition "zur Unterstützung der männlichen Dominanz und die Überlegenheit des rationalen 
Denkens, für die" anti-ökologische "Einstellungen, und behindert das Verständnis der Natur. 
Die "Bild eines männlichen Gott [sic], Personifizierung der höchsten Vernunft und die Quelle 
der ultimative Macht, die die Welt regiert von oben, indem seine göttliche Gesetz über sie", 
und die Aussicht, dass die natürlichen Gesetze "sind Überlegungen dieser göttlichen Gesetzes, 
Ursprung in den Geist Gottes ", muss zwangsläufig Platz machen für die neuen spirituellen 
Weg der Zukunft. 
6b. Spezielle Waffengattungen sind in Vorbereitung, um die Aufrechterhaltung der Ordnung 
im Namen der Hierarchie, wobei nicht nur konventionelle Kraft, sondern auch psychische 
Kräfte erworben durch die Einleitung. Unter diesen sind die "First Earth Battalion" der 
"Guerilla-Gurus" von Barbara Marx Hubbard gegründet, und die "Task Force" Delta ", ein 
Strategie-Planung Division der US-Armee nutzt Psychologen und Parapsychologen (wo 
Hubbard ist auch Mitglied). Colonel John B. Alexander, Co-Autor des Edge_ _Die Warrior's 
befürwortet Waffen für psychische Manipulation des Denkens des "Feindes" und diskutiert 
den Einsatz von "Remote Viewing" (Hellsehen und Gedankenlesen) mit der Lässigkeit von 
jemandem lange hinter sich einleitenden Phase der Einleitung: "[Die] ethischen 
Schwierigkeiten [der Remote Viewing] nicht anders als mit der Einführung anderer neuer, 
invasive Technologie beteiligt [sic]." (S. 154) Der Oberst Sorge um ethische Standards ist 
ermutigend - bis wir lesen, wie er löst "die Schwierigkeiten:" Die gesamte Intelligenz 
Techniken erfordern Rücksichtslosigkeit, Doppelzüngigkeit, und absolute Integrität. Nein, das 
sind keine Widersprüche in sich. Wenn Sie mit Einfluss Technologien richtig, und Sie können 
Ihr Ziel durch die Manipulation der anderen zu erreichen. Erkennen Sie, was Sie tun, was wir 
tun. Wenn diese Manipulation ist für die mögliche Nutzen dieser andere wie sich selbst, dann 
sind Sie die Einhaltung der Krieger Ethik. " (S.216) 
6c. Die Arbeiterklasse der neuen Menschheit ist als "The New World Group of Servers" 
organisiert, oft NGWS verkürzt. [Bitte lernen Sie mit dem NA Begriff der "Dienstleistung", 
die nicht, was die meisten Leute assoziieren mit dem Wort.] Nicht alle Welt Server sind 
bewusst im Dienste der Plan, aber - dieser Gruppe ist auf mehreren Ebenen, von der 
vollständigen initiiert ", die bewusst sind Teil der Great White Lodge ", um die einfachen 
Leute, die reagieren", um den Idealismus "und wissen nichts von der Hierarchie. 
(_Discipleship In der Neuen Age_ II, S. 204) Alle Personen, die als fit für die New Age wird 
erforderlich sein, um "dienen" als Ausdruck ihrer "Liebe". Diejenigen, die nicht förderfähig 
sind "diejenigen, die Festhalten an reaktionären Methoden zu finden, und mit dem Ausdruck 
Wahrheit, lieber Gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu klarem Denken und selbst auferlegten 
Leitlinien der eigenen Seele." (_Die Neue Gruppe von World Servers_, Lucis Trust, S.3) 
[Lesen Sie, dass man wieder Freunde: Diejenigen, die nicht vollständig den absolutistischen 
die Meisterhäuser Behörde übergeben sind Festhalten an einer veralteten "Gehorsam 
gegenüber der Autorität" angeklagt, und die Menschen die darauf bestehen, über die Freiheit 
zu gründen und ihre eigenen Überzeugungen zu folgen, anstatt bedingungslosen NA-Gruppe 
denken sind abzulehnen "klares Denken" und schuldig der "Führung der eigenen Seele". 
George Orwell's 1984 "Double-Speak" ist angekommen.] 



Welt-Server, die in direktem Gegensatz dazu sind diejenigen, die "bestätigen das 
grundlegende Wahrheiten, die die Menschheit entwickelt hat", Wahrheiten, die schließlich 
"führt die Menschheit in ein neues Zeitalter des Friedens und der Fülle." Eine Möglichkeit, zu 
diesem "Frieden zu bringen" auf "heftig die unbewiesene verwerfen". [Abgesehen von diesem 
interessanten neuen Strategie, um "Frieden", so sehen wir hier, dass, obwohl NAers ihre 
Version der menschlichen Evolution Ansicht als "bewiesen", ist es besser, die Skeptiker durch 
"heftige Ablehnung davon zu überzeugen," als die einfache Präsentation des umfangreichen 
Beweise in ihren Gunsten.] Die Welt-Server in Führung gebracht werden "erkennen keine 
Autorität zu retten, die von ihrer eigenen Seele." (_Die NGWS_, S. 7) [ "ihre eigenen Seelen" 
Bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ihre eigenen, hat natürlich im üblichen Sinne der 
Autonomie und Eigenverantwortung, aber NA Neubestimmung dieser Begriffe sauber gelöst, 
daß Dilemma.] Die Hauptfunktion dieser Welt Server Staats-und Regierungschefs auf "nutzen 
alle bekannten Methoden, um die breite Öffentlichkeit zu erreichen. Sie regen den 
Mittelstand, Tätigkeits-und durch sie die Massen zu wecken." (S. 6) [Ende der Rang-und 
Datei-Server unter "die Massen", die "Führung der eigenen Seele" ist offenbar nicht so 
zuverlässig, wie es war nur 3 Seiten vorher ....] Die erste Aufgabe der die NGWS beim 
Wiederaufbau auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges wurde als "die Entwicklung des 
Rechts der menschlichen Beziehungen, durch die Erziehung der Massen." (_Die Rays und die 
Initiations_, S.88) [Erfahren Sie, was der Begriff "Recht der menschlichen Beziehungen 
bedeutet" für die Juden in der "Ansichten über die Juden"-Sektion.] Die zweite Aufgabe wird 
es sein, die neue Welt der Religion, die nur installieren erlaubt ein im New Age. 
7. Der Plan für Selective Abrüstung 
Das Konzept einer "Neuen Weltordnung" wurde geprägt durch die Hierarchie Bailey's 
Jahrzehnten vor US-Präsident George Bush hat es eine vertraute politischen Phrase. Von 
Anfang an gezwungen, "Abrüstung" zu sehen war, sofort die NWO voraus: "In der 
Vorbereitungszeit für die neue Weltordnung wird es eine ständige und geregelte Abrüstung. 
Es wird nicht optional. Keine Nation wird gestattet sein, zu produzieren und zu organisieren 
alle Anlagen und Ausrüstungen für zerstörerische Zwecke. " (_Externalisation_, S. 191) 
Abrüstung im Rahmen eines weltweiten Anti-Kriegs-Bewegung, war der erste Auftrag erteilt 
zu "Change Agents" von HG Wells NA Marktführer in seinem strategischen Buch _Die Open 
Conspiracy_. 
Dieses obligatorische gilt insbesondere für die Abrüstung von Atomwaffen - aber nicht aus 
dem Grund, dass viele Aktivisten denken. "Die Atombombe [war] nur zweimal destruktiv 
verwendet ... seine [konstruktiv] verwendet, sind zu dieser Zeit zwei Ziele verfolgt: (a) als 
Vorläufer der die Freisetzung von Energie, die die Art des menschlichen Lebens, und ändern 
Sie eröffnen das neue Zeitalter wird dadurch wir haben keine Zivilisationen und Kulturen, 
sondern eine Welt der Kultur und eine neue Zivilisation ... (b) als ein Mittel in die Hände der 
Vereinten Nationen zur Durchsetzung der äußeren Formen des Friedens, und so es wird Zeit 
für den Unterricht ... wirksam werden. Die Atombombe gehört nicht [zu dieser Zeit, 1957] die 
drei Völker, die eigenen ... die Geheimnisse heute. Es gehört zu den Vereinten Nationen für 
die Anwendung - oder sagen wir eher hoffen, einfach für angedrohte Einsatz - wenn 
aggressive Wirkung auf die Teil einer Nation erhebt ihr hässliches Haupt ... [oder für den 
Einsatz auf] Fraktionen von einer mächtigen religiösen Organisation, die noch nicht in der 
Lage sind, die Politik allein zu lassen. " (_Externalisation_, P.548) klar, die Abrüstung zu sein 
"regulierten" und "stetig", aber nicht universell. Seine Aufgabe ist es Atomwaffen 
ausschließlich in den Händen der Vereinten Nationen auszuüben, für die Zwecke der Druck 
auf alle nationalen, politischen oder religiösen Stelle, die den neuen, weltweit politische und 
religiöse Mischung, indem Sie ihre eigene Mischung zu widersetzen versucht. Die einzigen 
Staaten, die Religion und Politik verbinden, sind der Vatikan-Staat, der radikalen 
muslimischen Ländern, und natürlich den jüdischen Staat. [Von diesen sind die einzige 
Nation, die Atomwaffen besitzen ist Israel. Dies relativiert den immer stärker werdenden 



Druck der Vereinten Nationen Israel auf, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen und 
ihre Pakte nuklearen Einrichtungen in der Aufsicht der Vereinten Nationen. Der nächste 
Schritt wird sein Abrüstung, dann verwenden Sie "als ein Mittel, um die äußeren Formen" der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, NA religiöse Agenda für Israel durchzusetzen.] 
Die Menge des Friedens-Aktivisten in die verschiedenen Bewegungen rekrutiert Abrüstung 
wäre schockiert sein, dass die menschliche Evolution lernen tatsächlich benötigt 
Massenvernichtungswaffen hin und wieder. Die Vorteile des Ersten Weltkrieges, sagt Bailey, 
noch nie von der unaufgeklärten gewürdigt worden. Nach dem Eingeständnis, daß eine 
direkte Explosion "der Shamballa Energie" der Energie (die Zerstörung auslöst) war für den 
Zweiten Weltkrieg verantwortlich (und speziell für Hitlers Erfolg), verteidigt sie diese 
absichtliche "Verbreitung Stimulation" mit der Behauptung, dass "die so genannte" 
schlimmen Folgen "der Shamballa Kraft" haben spirituelles Wachstum gebracht. Um die 
Jünger traurig über die "schreckliche Welt Krieg zu diesem Zeitpunkt", erklärt sie forsch, dass 
nach Auffassung der Hierarchie, "Das Schicksal der Gestaltung des Lebens [physischen 
Lebens] und der äußeren Organisationen ist von geringer Bedeutung angesehen", in der Tat 
"Zerstörung der äußeren Form" stattfinden muss, damit "der Bau der neuen und 
angemessenen äußeren Ausdruck. Dies erklärt die Welt-Krise zu diesem Zeitpunkt." 
(_Externalisation_ II, S. 108) Bereits vorher, erklärt sie überzeugt, dass die "Shamballa Kraft" 
gewidmet ist, um "die Vernichtung von dem, was unerwünscht ist und Behinderung in der 
gegenwärtigen Welt Formen (in der Regierung, Religion und Gesellschaft)." (S.72) In der Tat, 
Bailey validiert hier Besessenheit Hitlers mit Zerstörung. Nicht nur das, aber sie behauptet, 
dass seine Inspiration direkt aus der Hierarchie. [Für weitere Kommentare Bailey's über die 
Tätigkeit von Hitlers finden Sie im Abschnitt Nationalsozialismus.] 
Aber inzwischen ist die allgemeine Abneigung gegen Zerstörung und des Todes durch den 
Laien ausgedrückt Massen nützlich, sie können dazu genutzt werden, um die NA-Plan für 
Abrüstung zu fördern. 
Bemerkenswert ist, dass im gleichen Atemzug mit der Abrüstung, Wells gezielt auch für die 
Beseitigung des Kommunismus, eine Aussicht, die nicht bis in die Tage schien es plötzlich 
passiert. [Ich persönlich trauern nicht der Untergang des sowjetischen Kommunismus mit 
seiner Entmenschlichung Unterdrückung. Aber wie wir gesehen haben, ist der Plan des 
erleuchteten Führern und ihren geistigen Führer nicht berücksichtigt physische Elend, so 
würde ein grundlegender Fehler, die humanitäre Motive für eine Richtlinie Wells 'annehmen. 
Basierend auf den selbsternannten Ausmaß der "Benevolent Conspiracy", und auf die 
hervorragende Stellung Mikhail Gorbachev hält eine große Macht NA-Forum, die 
"Überraschung" Zusammenbruch der Sowjetunion während seiner Amtszeit war auf mehr als 
interne Probleme, ausgelöst wahrscheinlich auf Befehl von "oben".] Man darf nicht vergessen 
werden, dass die massive nukleare Arsenal der UdSSR nur teilweise zum Zeitpunkt des 
Zusammenbruchs abgebaut, und eine unbekannte Anzahl von Atomwaffen sind, berichtet 
"fehlend". [Vielleicht leise in die Hände der Vereinten Nationen für die Zukunft "des Plans 
Friedenstruppe bestanden" Anstrengungen oben durch Bailey? Erläutert] Das nächste Ziel ist 
klar, angesichts der starken amerikanischen Antagonismus zum Ausdruck vor kurzem (und 
viel zu spät, aufrichtig zu sein) auf das kommunistische China, komplett mit Rhetorik erinnert 
an die alten "Kalten Krieges". [Warum gibt es keine entsprechende Säbelrasseln bei 
kommunistischen Vietnam, Korea oder Kuba? Die Antwort kann in der Tatsache, dass nur 
China hat nuklearen Fähigkeiten - und Chinas nukleare Arsenal ist für die UN-Cache, sobald 
das Regime zusammenbricht bestimmt.] 
   
Diese kommt zu dem Schluss Segment D. [nächste Segment, bitte ...] 
________________________________________ 
Links zu den Rest der Serie: THE RAINBOW Hakenkreuz 
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THE RAINBOW SWASTIKA 

A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE
ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

Welcome to one Jew's analysis of a 
Kinder, Gentler Final Solution. 

The links below will take you behind the scenes of a worldwide phenomenon 
which is familiar to all, but is seldom recognized for what it is -- and certainly 
not among the Jewish people. 

This phenomenon has triggered a "paradigm shift" that is pregnant with a 
brand of antisemitism both new and frighteningly familiar.  It has carried its 
seeds throughout our global environment to the point where you will be 
tempted to disbelieve what you are reading.  That's fine -- be skeptical; check 
it out for yourself.  Everything is documented. 

The most shocking thing is that this warning has been sounding since 1980. 
Why haven't the Jews heard about it before?  Because the warning was 
coming from Christians, and we Jews don't pay attention to anything that 
might contain a possible proselytizing message.  So we've missed it. 

But why haven't more Jews been sounding their own warning over the last 20 
years? Beats me. Ask your rabbi or Jewish community leader. I'd like nothing 
better than to be able to link kindred sites to mine. But I know of exactly three 
serious Jewish researchers besides myself, from a community of extremely 
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well-educated millions... and none of these have made their work available on 
line. 
  

Links to THE RAINBOW SWASTIKA

INTRODUCTION FOR READERS PRO AND CON   
Notes for Jews involved in the New Age Movement, for debunkers of conspiracy 
theories and skeptics, and for those who have never been happy with the Age of 
Aquarius.

A. HOW BIG A CONSPIRACY?   
Leading New Agers make some pretty fantastic claims. Are they exaggerating?  
How can they function if the Benevolent Conspiracy is as big as they say?

B. HUMAN HISTORY ACCORDING TO THE NEW AGE   
Human evolution takes on epic proportions -- and definitely racist tones. Guess 
how the Jews rate... but reincarnation and karma explain everything. The fact that 
80% of humanity must be weeded out to save dear Mother Earth is only part of the 
Big Cosmic Picture.

C. THE GODS OF THE NEW AGE   
The "Creator", the "Christ"... They don't mean what Jews think they mean. But 
that's part of The Plan. Meet the NA Hierarchy, their "trinity" and Lucifer... 
(who?!)  What do "The Masters" offer mankind, what do they want from us, and 
how is their track record so far?

D. 'THE PLAN' OF THE NEW AGE   
The goal of "The Plan": world peace. But first the Hierarchy has a score to settle in 
an ancient War. Next they will deal with "world problems" like the Jews. Read 
about your date with Planetary Initiation, who is running the New Humanity 
Project, and what nuclear disarmament is really for.

E. NEW AGE VIEWS ON JEWS AND JUDAISM   
The "Jewish Problem": how we ruined mankind with Judaism, Zionism and just 
being ourselves. Why we had to do it, why the New Age has to undo it. They don't 
hate the Jews. (The secular Jews do it for them.) But the "Dark Force" behind the 
Jews is another matter.

F. NAZISM AND NEW AGE   
Hitler the adept occultist, Gnostic guardian of the Grail, messiah of the New 
Humanity. Fellow occultists knew it, Hindus and Western New Agers recognized 
it, the neo-Nazis celebrate it. Yet few historians have explored this link. Why do so 
many Holocaust scholars miss it?
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G. THE TRANSFORMATION OF SOCIETY   
More than a familiar slogan, "Transformation" is the New Age strategy to get us to 
conform to The Plan, either knowingly or unwittingly. Media and entertainment 
have done their jobs well. There are hiccups in Transformation, however, as well as 
resistant portions of humanity.

H. EDUCATION IN THE NEW AGE   
The New Age is grooming the emerging generation, with or without parental 
permission. Just how far back it started will shock Americans. What do Alice 
Bailey, the UN, the Clintons, and Littleton, CO have in common?  A look inside 
the Trojan Horses of the World Core Curriculum and Outcome Based Education. 
Even home-schooling is not out of their reach.

I. MISSIONIZING AMONG JEWS   
This section is twice as long as any other, which should tell you something already. 
Why have NA missionaries invested so much in penetrating the Jewish 
community?  More importantly, how do most of them manage to blindside the anti-
missionaries and other Torah guardians?  (Kabbalists could tell you, if they chose 
to.) Learn about the "networking effect": how it has hurt us and how it can help us. 
A "short" list of the most successful NA Missions, both in Israel and abroad, in the 
secular, traditional and orthodox communities. Brace yourself.

J. WHAT TO DO: A JEWISH RESPONSE  
Hopeless situation?  For many Jews, yes.  For yours truly, no.  It all depends on 
where you're expecting help to come from.... and whether you're willing to commit 
to personal and community "transformation" of another kind. But it will mean hard 
decisions, and the Hierarchy is counting on you to shrug it off and go back to sleep. 

Copywrite Note:  None of the material by Hannah Newman is restricted. 
You are permitted to quote, reprint, and distribute it freely -- on two conditions: 
-- that you offer it without charge.  That's the only way to handle material which has such 
drastic implications for an entire people. 
-- that you take care to distinguish between what I wrote and any comments you might feel 
compelled to add.  I have invested hundreds of hours in research, and many more in choosing 
my words carefully, in order to accurately portray this phenomenon without sensationalism 
and with a minimum of subjectivity.  Please respect that.

von Hannah Newman 
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THE RAINBOW Hakenkreuz 

     EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
     ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
     von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

Willkommen zur Analyse ein Jude einer 
Kinder, Sanfter "Endlösung". 

     Die folgenden Links gelangen Sie hinter die Kulissen ein weltweites Phänomen, das allen 
bekannt ist, wird aber selten für das, was es ist - und schon gar nicht unter den jüdischen 
Volkes anerkannt. 

     Dieses Phänomen hat einen "Paradigmenwechsel", der mit einer Marke des 
Antisemitismus schwanger ist, sowohl neue als auch erschreckend vertraut ausgelöst. Es hat 
seinen Samen in unserer globalen Umwelt bis zu dem Punkt, wo Sie versucht sein werden, 
um zu glauben, was Sie lesen werden. That's fine - skeptisch, check it out for yourself. Alles 
ist dokumentiert. 

     Besonders schockierend ist, dass diese Warnung wurde klingenden seit 1980. Warum 
haben Sie nicht die Juden haben davon? Da die Warnung kam von Christen, Juden und wir 
nicht achten auf alles, was eine mögliche Missionierung Nachricht enthalten könnte. Deshalb 
haben wir es verpasst haben. 

     Aber warum haben nicht mehr Juden ihre eigenen klingende Warnung in den letzten 20 
Jahren? Keine Ahnung. Fragen Sie Ihren Rabbiner oder jüdischen Gemeinde Führer. Ich 
möchte nichts lieber, als wie in der Lage sein zu verwandten Seiten, zu mir zu verknüpfen. 
Aber ich weiß genau drei schweren jüdischen Forscher außer mir, aus einer Gemeinschaft von 
sehr gut ausgebildeten Millionen ... und keiner von ihnen haben ihre Arbeit online zur 
Verfügung stehen. 
      
     Links to the Rainbow Hakenkreuz 
     EINFÜHRUNG FÜR LESER Pro und Contra 
     Hinweise für die Juden in der New-Age-Bewegung beteiligt sind, debunkers von 
Verschwörungstheorien und Skeptiker, und für diejenigen, die noch nie glücklich sind mit 
dem Age of Aquarius. 

     A., wie groß eine Verschwörung? 
     Leading New Age machen ein paar ziemlich fantastischen Forderungen. Sind sie zu 
übertreiben? Wie können sie funktionieren, wenn die Benevolent Conspiracy so groß ist wie 
sie sagen? 

     B. HUMAN Geschichte entsprechend der NEW AGE 
     Human evolution setzt auf epischen Proportionen - und auf jeden Fall rassistische Töne. 
Guess, wie die Juden und abstimmen ... Reinkarnation und Karma, aber alles erklären. Die 
Tatsache, dass 80% der Menschheit ausgerottet werden müssen, um sich lieber sparen Mutter 
Erde ist nur ein Teil der Big Cosmic Bild. 

     C. Die Götter des NEW AGE 
     Der "Schöpfer", der "Christus" ... Sie bedeuten nicht, was Juden glauben, sie bedeuten. 



Aber das ist Teil des Plans. Meet the NA Hierarchie, ihre "Dreifaltigkeit" und Luzifer ... 
(wer?!) Was bedeutet "The Masters" bieten den Menschen, was sie wollen von uns, und wie 
ist ihre Erfolgsgeschichte so weit? 

     D. "der Plan" der neuen Zeit 
     Das Ziel von "Der Plan": Frieden in der Welt. Aber erst der Hierarchie hat eine Partitur in 
einem alten Krieg beizulegen. Weiter werden sie sich mit "Welt Probleme" wie die Juden. 
Lesen Sie sich über Ihren Tag mit Planetengetriebe Initiation, die ausgeführt wird, die neue 
Menschheit Projekt, und was wirklich für die nukleare Abrüstung. 

     E. ON NEW AGE VIEWS Juden und Judentum 
     Die "Judenfrage": wie wir ruiniert die Menschheit mit dem Judentum, Zionismus und nur 
sie selbst sein. Warum hatten wir es zu tun, warum die New Age, um es rückgängig hat. Sie 
hassen die Juden nicht. (Die säkulare Juden tun es für sie.) Aber die "dunkle Seite der Macht" 
hinter den Juden ist eine andere Sache. 

     F. Nationalsozialismus und NEW AGE 
     Hitler der Adept Okkultisten, gnostischen Hüter des Grals, Messias, der neuen Menschheit. 
Fellow Okkultisten wußte es, Hindus und Western New Age erkannte sie, feiern die Neonazis 
es. Doch nur wenige Historiker haben diesen Link erforscht. Warum haben so viele 
Holocaust-Forscher miss it? 

     G. Die Transformation der Gesellschaft 
     Mehr als ein bekannter Slogan, "Transformation" ist die New-Age-Strategie, um uns auf 
dem Plan entsprechen, entweder wissentlich oder unwissentlich. Medien und Unterhaltung 
haben ihre Arbeit gut gemacht. Es gibt Schluckauf im Wandel, aber auch als resistent Teile 
der Menschheit. 

     H. BILDUNG IN DIE NEW AGE 
     Die New-Age-Pflege ist die neue Generation, mit oder ohne elterliche Erlaubnis. Wie weit 
zurück, es begann werden die Amerikaner Schock. Was Alice Bailey, den Vereinten 
Nationen, die Clintons und Littleton, CO gemeinsam? Ein Blick ins Innere des Trojanischen 
Pferde der Welt Core Curriculum und Outcome Based Education. Auch Hausunterricht ist 
nicht außerhalb ihrer Reichweite. 

     I. Missionierung unter Juden 
     Dieser Abschnitt ist doppelt so lang wie jedes andere, das sollte Ihnen mitteilen, etwas 
schon. Warum haben Missionare NA investiert so viel bei der Durchdringung der jüdischen 
Gemeinde? Noch wichtiger ist, dass die meisten von ihnen, wie gelingt es der Anti-
Missionare und andere Erziehungsberechtigte Tora blindside? (Kabbalisten könnten Sie 
sagen, wenn sie beschlossen,.) Erfahren Sie mehr über das "Netzwerk-Effekt": wie sie uns 
verletzt hat und wie er uns helfen kann. Eine "kurze" Liste der erfolgreichsten Missionen NA, 
sowohl in Israel und im Ausland, in der säkularen, traditionellen und orthodoxen Gemeinden. 
Brace yourself. 

     J. WHAT TO DO: Eine jüdische Antwort 
     Ausweglose Situation? Für viele Juden, ja. Für Ihr wirklich, nein. Es hängt alles davon ab, 
wo Sie erwarten sind dazu beitragen, kommen aus .... und ob Sie bereit sind, zu persönlichen 
und gemeinschaftlichen "Transformation" der anderen Art zu begehen. Aber es wird harte 
Entscheidungen bedeuten, und der Hierarchie zählen auf euch, um es abzuschütteln und 
wieder ins Bett gehen. 



     Copyright Hinweis: Keiner der das Material von Hannah Newman ist begrenzt. 
     Sie dürfen zitieren, Nachdruck und verteilen sie frei - unter zwei Bedingungen: 
     - Dass Sie es kostenlos anbieten. Das ist der einzige Weg, um Material, das solch 
drastischen Folgen für ein ganzes Volk zu behandeln. 
     - Dass Sie darauf achten, dass zwischen dem, was ich schrieb und alle Kommentare, die 
Sie könnte sich gezwungen fühlen, fügen Sie zu unterscheiden. Ich habe Hunderte von 
Stunden in die Forschung investiert, und vieles mehr bei der Wahl meine Worte mit Bedacht, 
um genau dieses Phänomen darzustellen, ohne Effekthascherei und mit einem Minimum an 
Subjektivität. Bitte beachten Sie, dass. 

      

     "Wer ist dieser Hannah Newman ... und warum sollten wir ihr das glauben?" 

     Ich bin ein Niemand, wirklich. Ich habe keinen akademischen Grad auch nur im 
entferntesten mit diesem Thema verbunden. Keine Liste der publizierten Bücher, Lehr-
Stationen oder Vereinigungen mit großen Namen. Keine Sponsoren, keine Geldgeber, keine 
Behörde billigt meine Bemühungen. Ich habe noch nie Vorträge zu diesem Thema, noch habe 
ich jemals wollen. Diese Forschung ist nicht mit meinem Beruf zusammenhängen, und war 
ganz in meiner Freizeit gemacht über mehrere Jahre. Unter anderem bedeutet dies, ich habe 
keinen guten Ruf zu schützen, keine Vorgesetzten zu erfüllen (mit Ausnahme der G-tt Israel, 
mit wem ich keine Entschuldigungen zu bestätigen), keine Tagesordnung für Ruhm und 
Berühmtheit. Kein Grund zu lügen. 

     Für Sie, die Gläubigen Skeptiker, that's good news. Sie müssen das Material nach seinen 
eigenen Verdiensten zu beurteilen. Zu diesem Zweck habe ich Ihnen mit vielen Quellen und 
Links versehen. Ich bin zur Verfügung, um Fragen und Herausforderungen Antwort per E-
Mail. Und ich habe Vertrauen, dass als denkender Mensch, können Sie sich über meine 
Zuverlässigkeit zu erfüllen. 

     Für alle Fans, die verzweifelt sind, weil sie meine Arbeit empfehlen wollen, aber nicht 
wissen, wie um mich zu beschreiben, dann wäre ich ganz froh, als "eine Hausfrau, die 
israelische ihre Hausaufgaben nicht bekannt sein." 

     Demütig Angeboten in den jüdischen Geist der "Welt-Dienst" - zum Wohle des Himmels, 
     HN 

      

         Die Erlaubnis wurde vom Autor gewährt, um diese Arbeit auf Philologos.org 
präsentieren. Unsere Anerkennung und unseren Dank geht an ihr für die gemeinsame Nutzung 
dieser großen Masse der Forschung. 

         The Rainbow Swastika 
         von Hannah Newman 
         Philologos Ausgabe: Apr1501
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Introduction to

THE RAINBOW SWASTIKA 
Notes from the Author   B"H 12/00 - Kislev 5761

This article appeared originally as "Masters of the Blinding Light: What the Jewish People 
Should Know About the New Age Movement", posted to the Web in 3/97 (Adar Bet 5757) 
courtesy of the Jewish Student Union, University of Colorado. A copy was filed at that time 
in the archives of the Sassoon Center for the Study of Antisemitism (Hebrew University, 
Jerusalem). It was removed from the U of Colorado webserver in 10/99, without notice or 
explanation. But for those interested, it can still be found on other sites.

This is a newer version with many important additions, as well as updated facts and better 
links.  As before, all the material in this series is drawn directly from New Age leaders 
themselves, either as direct quotes or summaries from primary sources. Only occasionally did 
I resort to second-hand information (someone else writing about the New Age from the 
outside); these are duly noted and are limited to sources either neutral or favorable to New 
Age philosophy. Undocumented quotes were considered hearsay and not used at all. [Any of 
my own comments or opinions are enclosed in brackets like this, to distinguish them from the 
objective report.]  If anyone has other documented evidence pertaining to any subject 
addressed here, feel free to contact me. 

*NOTE:* There are NO copyright restrictions to any of this material, as far as I am 
concerned. You may quote, reproduce and distribute it on two conditions: (1) that you leave it 
as it stands - do not "put words in my mouth" or delete text without making it clear that you've 
done so; and (2) that it is offered free of charge. 

But first, a few words to the different readers checking out these pages. 
All the material from this point until Part A are of course my own perceptions.  But 
they are based on four years of intensive absorption of the New Age mentality, and 
I submit them with the confidence that they are accurate. 



  

News for Jews involved in New Age groups:

In a nutshell, the 'New Age' is a political/religious movement which seeks to unite the world 
under the guidance of non-human spirits, in the process singling out Judaism - and eventually 
the Jewish people - for destruction.  One of the "new" things about the "new" age is a human 
race purged of all Jewish presence. 

"That's ridiculous!..." you will automatically say. If "New Age" stands for anything, it 
stands for a new era of enlightened equality for all peoples and all religions. Are you willing 
to test this claim?  If it's true, then we can find New Age leaders everywhere teaching that 
historical Judaism - the Judaism which survived and developed over 4000 years, known today 
as "orthodox Judaism" - is as enlightened a religion as any other on the planet, right?  Oops. 

"Well, okay -- there is the Jewish people, and then there's Judaism."  The fact that orthodox 
Judaism is targeted for elimination in the coming new age will come as a shock to some 
involved in New Age groups which preach 'tolerance for all religions of the world'.  Others 
are aware of it, but feel that Judaism really is a separatist, arrogant religion, based on an 
outmoded, narrow code called Torah which has been needlessly restricting humanity; of 
course it has to go, or at least be overhauled until its distinctives are removed.  But as far as 
hostility toward ethnic Jewish identity, most New Agers will say with confidence: "No way! 
Jews are fully accepted in New Age circles." 

If you believe this, you've been had! Two things to think about: 

1. An assault on Judaism is an attempt to eliminate the Jews.  At the risk of stating the 
obvious, if there were no actual Abraham, Isaac and Jacob; no event in history called the 
Exodus; no Sinai experience, or "Promised Land", or "chosen people"; and especially no 
"God of Israel" who did the choosing and the promising... then there is no legitimate basis for 
carrying on about descendants called "Jews".  In this framework, Jewish heritage can no 
doubt be appreciated for its edifying fables.  But Jewish heritage cannot be allowed to intrude 
on real-world politics, religious consensus or social conscience -- anymore than Little Red 
Riding Hood can file assault charges in a court of law against the Big Bad Wolf. 

If the Jewish Bible does not chronicle a real history of the Jews, then all that we have are 
people living in delusions of identity, and insisting that the rest of the world play along. (This 
is exactly what New Age architect Alice Bailey concluded.)  Like a deranged individual who 
can't separate fantasy from reality, the Jews are dysfunctional at best, and possibly dangerous 
to themselves and others.  In dealing with those who refuse to give up the fantasy, isolation 
and confinement may be necessary for the good of all. 

You have just had a glimpse into the internal logic of "The Plan" (the unassuming title New 
Age leaders have given their agenda).  The Jewish people, whether they know it or not, are a 
dysfunctional segment of humanity.  Anyone who humors them is not doing them or the 
world any favors.  Their rehabilitation must begin by eliminating the religion which gave 
them these delusions -- a religion so powerful that it unfortunately has infected other religions 
and peoples with a belief in the One G-d as revealed to Israel. 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#plan
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#eliminate%20Jud


To set things right, part of New Age "transformation of society" involves spreading 
disinformation about the Jewish religion.  There is no concern here for factual accuracy. Truth 
is irrelevant to the art of molding public opinion in an Entity War (as New Ager and UN 
leader Robert Muller has described it). The goal behind delegitimization of this religion is to 
remove its influence from other spiritual systems (especially from Christianity, the daughter 
religion of Judaism and the most "corrupted" by it).  If possible, the goal is to remove Jews 
from its influence as well; and those who crave to be accepted by the world will eagerly help 
them trash Judaism... and their peoplehood along with it.  As for Jews who refuse to give up 
this "identity" delusion, The Plan has a final solution (benevolent of course). 

If you support the "progressive" idea that Jews have a future without the "old-age" Judaism, 
then dare to test it. Go out and see if you can find Jewish children raised without loyalty to 
Torah, who still care to identify themselves as Jews.  You will find some - but then search for 
their children.... Talk to the many who have left the Jewish label behind as irrelevant, and you 
will find them both intelligent and brutally honest.  They have simply faced the truth more 
squarely than their parents: "the new Judaism" cannot justify itself to the next generation. 
(This is not to be confused with those who reject Judaism for hypocrisy, lukewarm worship, 
racial arrogance, all of which are sins against Torah - this is a completely different issue 
which is legitimate and will be discussed elsewhere.  Here I mean the "new Judaism" which 
rejects Torah itself as the sin.) 

2. The New Age is founded on spiritual racism.  If you believe Jewish people are accepted as 
equals in the coming Age of Aquarius, you are uninformed concerning the doctrine of "racial 
karma".  This is a basic teaching of Theosophy, the mainspring of the New Age Movement, 
and is expanded in the writings of Alice A. Bailey.  It limits all Jews to inferior spiritual 
status, regardless of their "enlightened behavior".  Never heard of it?  This series of articles is 
dedicated to acquainting you with this and other foundational teachings of New Age 
philosophy which are "overlooked" in courses for seekers, seminars for world servers, and 
low-level initiations into esoteric schools and societies.  The truth of my claims can be 
verified by anyone with access to the unabridged works of key New Age leaders quoted in the 
series. 

  

Facts for Debunkers and Skeptics:

1. "Is this another hysterical conspiracy theory?"  Your skepticism is understandable and 
necessary. However, to my knowledge this is the first conspiracy which has proudly called 
itself one, and gone public with details of its agenda.  The ringleaders display a confidence 
and an openness that plainly says (rightly or wrongly) that no one can stop them. What is 
more unsettling, they are convinced that no one in his right mind will WANT to stop them.  
Not even the Jews.  Their antisemitism is presented as benevolent correction which will be 
embraced by the Jews themselves -- once they really understand their need.  Let me be clear 
here: New Agers generally do NOT hate the Jews.  But this makes their Plan no less 
antisemitic... and far more dangerous. 
  

"The Rainbow Swastika" is a condensed description of the philosophy and plans of this so-
called Enlightenment - from their own sources. Everything mentioned in this series is  
publicly distributed by various NA groups. You can verify each statement for yourself.  As I 
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stated above, the material is either directly quoted or summarized from explanations by 
leading New Age spokesmen and their disciples - not what others say about them.  Direct 
quotes are noted with the source, and sources for my summaries can be provided.  Those 
sources which I know are available on the Internet are hot-linked for your convenience. Any 
comments of my own or from non-NA sources are in [brackets]. Only the last part (A Jewish 
Response) is completely drawn from my own thoughts. 

2. "Who's worried about a lunatic fringe group?"  As you will see later, Alice Bailey was 
one of the most antisemitic occultists of this century.  For those who insist that Bailey's 
doctrine is safely marginalized among obscure occultists, it will come as a shock to discover 
that she was indirectly awarded the UNESCO Peace Education Prize in 1989, and that her 
teachings are already incorporated in schools around the world, including U.S. public schools 
(via the "Goals 2000" program). "Lunatic," perhaps. "Fringe"? No longer.  Especially not with 
global star Robert Muller openly promoting her teachings. 

The "Benevolent Conspiracy" (as New Age leader Marilyn Ferguson called it, back in 1980) 
has been so successful that today it is the standard for social, political and religious 
acceptability.  It is consciously supported by a surprising number of prominent public figures 
and grassroots groups (although not all are aware of the antisemitism), and its teachings are 
being unknowingly absorbed by many more.  For these reasons alone, it is urgent that we be 
informed about their platform. 

I have heard from skeptics who don't doubt the existence of a New Age conspiracy 
(benevolent or otherwise), and who recognize the danger to the Jewish people, but who are 
sure that such a movement will never have the world support to pull off its agenda. They point 
to the repeated postponements of New Age predictions of a World Teacher emerging by a 
certain date to guide mankind into a 'planetary (Luciferic) initiation', a one-world government 
and a "new age".  These delays are actually the result of Divine veto - for now - which New 
Agers indirectly acknowledge and which they unable to circumvent.  To attribute these 
glitches to a disorganized movement is dangerous, and ignores the fact that the growth of 
New Age influence worldwide is solidifying exponentially each year.  Read before you scoff,  
please. 

3. "You can't generalize about the New Age Movement; it's too broad and variable for all  
those groups to be lumped with Alice Bailey." Whether they name Bailey as the source for 
their beliefs is not important - the test is whether they embrace her philosophy.  I have yet to 
find a group calling itself "New Age" that does not anticipate and welcome the demise of the 
"Old Age". Most do not question who set the parameters for the "old" which has to go, they 
do not presume to challenge the "Ancient Wisdom".  If they are reciting The Great 
Invocation, relying on spirit guides for enlightenment, denouncing "separatism" as the world's 
great evil, and/or denigrating Judaism as "an outmoded spiritual system", then they are 
Bailey's disciples teaching Bailey's creeds. [For other commonalities, see below] 

  

Notes for Opponents of New Age Teaching:

It's a rare individual these days who does not have a friend or relative mesmerized by the New 
Age light-and-love doubletalk.  If you do, you know how painful it is to watch someone close 
to you losing their psychological stability, abandoning their normal responsibilities and 
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relationships, and slipping away into a self-absorbed quest for do-it-yourself godhood 
(doomed to fail again and again). The linked information below will add to your distress -- 
especially if you and/or your friend are Jewish.  But you also gain insight as to how someone 
could fall for such empty promises and contradictions.  That insight can give you leverage to 
help them get back to solid ground. If you have faith in the G-d of Israel, you will find Him an 
interested and indispensible Ally in rescuing the people you care about. 

Even if you don't personally know someone who has been turned upside-down by New Age 
thinking, if you are Jewish and/or love the Jewish people, you have an interest in preserving 
the Jewish community, and in defending them against plots to eliminate them.  But you can't 
fight what you don't understand.  So, whatever your motivations, here are some basic facts to 
equip you: 

1. Different new branches, same old roots: The premises of New Age (NA hereafter), 
sometimes called the New World Order, are most clearly mapped out in a religious society 
called Theosophy (founded 1875 by Helena Blavatsky), which coined many of the "code 
words" found in this material and which remains a prime source for piecing together NA 
foundations.  Most if not all of NA concepts predate Theosophy, as its founder freely 
admitted.  They borrowed heavily from classical Hinduism and Tibetan Buddhism, with large 
doses of Gnosticism, astrology and other occultic power-quests. So despite the name "New" 
Age, we are surveying an ancient system of worship, found in various forms around the world 
(Babylonian, Egyptian, Norse, Atlantian, Pan/animist, American Indian, and other religions 
dependent on enpowerment from various spirit-guides).  This is why New Age teaching is so 
easily adapted to so many cultures.  Alice Bailey, the next major NA leader, "channeled" the 
extensive directives for the framework of the New Age -- what she called the New World 
Order -- and fully subscribed to Theosophy as well. 

2. Logic not required: The discerning reader will notice some NA statements that contradict 
others, especially regarding good and evil, fate and choice, equality and elitism, truth and 
falsehood, and the origins of Maitreya / Lucifer.  Pointing out these contradictions to hard-
core New Agers will not cause them to doubt. Since they have accepted the Hindu worldview 
that truth, good and reality are whatever each finds within himself (at any given moment), 
they will patiently reply that your demand for consistency in any of these is arbitrary, 
unimaginative and unnecessarily narrow. Do not expect logical analysis, empirical 
observation or comparative argument to be taken seriously, as NAers respect subjective 
experience only (and then only for the one who experienced it first-hand).  There are also a 
few contradictions about the origin of the Jews, but interestingly there are no contradictions 
about the destiny of those who insist on retaining the faith of their fathers. 

3. Deliberate riddles:  Public pronouncements and teachings of New Age leaders, although 
usually in English, can seem like a foreign language - recognizable terms are used in 
unintelligible contexts or given contradictory associations. These are known in esoteric 
societies as 'blinds' or code words - riddles deliberately coded to convey still-classified 
information over the heads of the uninitiated or hostile observers. The blinds used in New 
Age are many, and match those used in the occult (per Helena Blavatsky, _The Secret 
Doctrine_, p.435).  Thus, we on the outside can know only as much as NA spokesmen see fit 
to tell us; as in all occult groups some information is presumably shared only with top-level 
initiates.  However, the riddles are being publicly unlocked with increasing frequency on a 
voluntary basis, showing that NA sees its power base as sufficient to withstand any hostility 
to its agenda.  In other cases, there are "leaks" by high-level leaders who have jumped ship, 
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showing that even hard-core NA loyalists are prone to disillusionment after years of self-made 
reality. 

4. Exploiting naive idealists:  From my personal experience, I find there is a surprising 
number of people applauding the "New World Order", "the Age of Aquarius", the "new 
Humanity" or the "Ancient Wisdom", who are woefully uninformed as to where all this came 
from and where it is leading. This is often because they have chosen to back one attractive 
NA issue without checking the foundations of the Movement, or because they haven't checked 
a range of NA sources. Most of these supporters are in the lower ranks, many of them 
working hard for their causes in the conviction that NA will really make the world a better 
place for everyone, Jews included.  It is in the interest of the upper leadership to promote this 
illusion and keep working-level New Agers from catching on to the real agenda, since many 
would refuse to cooperate if they knew.  Even so, there is already enough talk about 'global 
purges', destined to wipe out 80% or more of the world's population, to make it clear that not 
only the Jews, but many dedicated "world servers", will be judged unfit for the New Age once 
the elite power structure is in place.  It takes time for these dedicated "light-workers" to digest 
the fact that they are being used and lied to, and sometimes there is a period of denial, but 
they deserve to know the truth.  I therefore recommend passing this information not only to 
opponents of the New Age but also to its supporters -- and doubly so if they are Jews or are 
married to Jews. 

The series begins immediately below, with links to all the segments at the end.  Feedback, of 
course, is welcome and even expected - whether your response is appreciation, doubt or 
outrage.  My only request is that you read everything before responding. -- HN 

  

THE RAINBOW SWASTIKA

A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il

"A leaderless but powerful network is working to bring about radical change in the 
United States. 

Its members have broken with certain key elements of Western thought, 
and they may have broken continuity with history.... 

Broader than reform, deeper than revolution, this benign conspiracy 
for a new human agenda has triggered the most rapid cultural realignment in 

history. 
This great shuddering, irrevocable shift overtaking us 
is not a new political, religious, philosophical system. 
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It is a new mind - the ascendence of a startling worldview." 
(New Age leader Marilyn Ferguson, _The Aquarian Conspiracy_, p.23)

A. How Big a Conspiracy?

_The Aquarian Conspiracy_ by 'Marilyn Ferguson' (pub. 1980) was the first major book by 
NA leadership claiming to catalog the extent of their movement.  Ferguson had proclaimed 
then: "They have coalesced into small groups in every town and institution.  They have 
formed what one called 'national non-organizations.'  Some conspirators are keenly aware of 
the national, even international, scope of the movement and are active in linking others.... 
There are legions of conspirators... in corporations, universities, hospitals, on the faculties of 
public schools, in factories, in doctors' offices, in state and federal agencies, on city councils 
and the White House staff, in state legislatures, in volunteer organizations, in virtually all 
arenas of policy-making in the country [U.S.]... [including] at the cabinet level of the United 
States Government." (_The Aquarian Conspiracy_, p.23, 24, 235). 

Wasn't she exaggerating?  Considering the statements of other like-minded spokespeople 
which we will examine in this series, and the tremendous changes our society has experienced 
since this New Age manifesto was published, it's more accurate to say that Ferguson broke it 
to us gently.  We are indeed confronting "a new mind" being orchestrated on a global scale.  
Only it is not "new".  [Nor is its conspiracy "benign" from a Jewish point of view, as we will 
see.] 

Contrary to past esoteric groups which were shrouded in secrecy, New Age is quite obliging 
in identifying the members of their "benign conspiracy", whom the leading spokesmen claim 
are all supportive of "The Plan" for a "New World Order".  The extent to which NA thought 
has become acceptable is evidenced by the fact that the writings of Alice A. Bailey, the main 
architect of the Plan, and Helena P. Blavatsky, the "grandmother of New Age", can now be 
accessed online - complete with outrageous passages about the Jews and Judaism. [My quotes 
from these two are drawn from these online versions.] New Age "Directories" have been on 
sale since the early 1970s, and mushroomed in 1975 when the movement received 
"transmissions" from "the ascended Masters" (their spirit guides) to go public. One such early 
directory (_International New Consciousness Directory_, New Age Media, 1979) contained 
10,000 groups (excluding branches) in North America alone. [One can only guess at the 
number after 20+ years.... so I cannot list more than a representative sample.  Many of the 
entries are from the research of U.S. attorney Constance Cumbey and are listed in her work 
_The Hidden Dangers of the Rainbow_.] 

1. There are umbrella groups actively "networking" other smaller organizations into the 
Plan. Here is a partial list of the older, more established groups: the International Cooperation 
Council (since changed to Unity in Diversity - a network of 300+ organizations), Lucis Trust 
(publisher of Alice Bailey's books, once called Lucifer Publishing; also the parent org of 
World Goodwill), Stanford Research Institute (educational material, including a "New Age 
Manifesto"), the Lorian Association (headed by David Spangler), Share International (headed 
by Benjamin Creme), Amnesty International, World Federalists (world politics), The 
Networking Institute (prominent in the Far East), The New Group of World Servers (social 
action, founded by Bailey), "Whole Earth catalogs" (environment and nutrition, with esoteric 
religion thrown in), the First Earth Battalion (US Military), Planetary Citizens (global 
politics), the Rainbow Coalition (interracial unity), The Temple of Understanding (interfaith 
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dialog, closely connected with the UN), New York's Cathedral of St. John the Divine (home 
to the previous group and others), the Pacific Institute (courses for management). 

Most of the network umbrella groups have some connection with Planetary Initiative for the 
World We Choose, run by a "World Council of Wise Persons" and/or a "Coordinating 
Council" [not known if they are the same].  This group publicizes dates of its meetings at the 
UN, and is not shy about publicizing names of past and present "Wise Persons": Buckminster 
Fuller, Norman Cousins, Dr. Carlos Romulo, Brooke Newell (once VP of Chase Manhattan 
Bank), Gerhard Elston (ex-director of Amnesty International), Helen Kramer (Int'l Assoc. of 
Machinists), Robert Muller (Chancellor, UN University for Peace), Donald Keys (of 
Planetary Citizens). 

2. Philosophical and/or religious societies [they define themselves as philosophical or 
educational to avoid legal complications with US constitutional law, but they are religious in 
nature] which were founded by New Age figures in obedience to spirit-guides, and which 
teach occult enlightenment through spirit-guides: Arcane School, Seven Rays Institute, 
Anthroposophy, Waldorf schools, Theosophical Society, Transcendental Meditation, 'A 
Course in Miracles' (interfaith study group), New Thought courses, Silva Mind Control, New 
Acropolis, Scientology, to name a few. [Ironically, many of these groups, even those with 
decidedly racist teachings, have found a ready following in Israel, of all places. See relevant 
entries in the Missionizing section.] 

3. Prominent individuals who publicly laud(ed) the New World Order described by Bailey 
include world-class figures (some of whom have since passed away): Willie Brant (German 
ex-chancellor), Prof. J. Tinbergen (Nobel Prize winner), George Bush (ex-U.S. president), 
Robert Kennedy (veteran U.S. Senator, former Attorney General), Margaret Mead 
(anthropologist), Carl Rogers (psychotherapist), Eric Fromm (psychologist), Barbara Marx 
Hubbard (Democratic nominee for VP in 1984), Robert Muller (former Asst. UN Secretary 
General), U Thant (Muller's UN boss and mentor), Donald Keys (founder of Planetary 
Initiative and pivotal UN figure), Aurelio Peccei (founder of the Club of Rome), Isaac 
Asimov (scientist and sci-fi writer), Alvin Toffler (author of 'Future Shock'), George Christie 
(founder of Intelsat Consortium of 106 countries), pop singers John Denver and Judy Collins, 
historians William Irwin Thompson and Theodore Roszak, actress Shirley MacLaine, psychic 
Edgar Cayce. [Actually, the list is getting so long it would be easier to list those who actively 
oppose NA goals.] 

4. Aggressive promotion of the New Age agenda, besides through the above organizations, is 
going on through the following more general groups and activities: Montessori, Greenpeace, 
Sierra Club, Zero Population Growth, Planned Parenthood, Hunger Project, Voluntary 
Simplicity, Bread for the World, most disarmament groups, the Council on Foreign Relations, 
the Club of Rome, Skull and Bones (Yale fraternity), the International Legal Commission 
(UN consultant), UNESCO (key UN agency), World Council of Churches (ecumenical 
Christian),  Unitarian churches, Bahai and Sufi sects (Moslem), The Door (NYC medical 
facility), many interfaith dialog projects, most health food stores, the entertainment industry. 

[Note: many well-meaning people participate in these, simply from a desire to further 
international understanding or make the world a better place. For the innocent souls who have 
not learned what "planetary initiation" and "global cleansing action" mean to New Agers, a 
rude awakening is coming, especially if they are Jewish.] 
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5. According to Ferguson, governmental groups (U.S.) which have embraced New Age 
include: the Department of Defense (invited Ferguson as keynote speaker at their annual 
dinner in 1982, shortly after her book circulated), the National Institute of Mental Health, the 
Department of Health, Education and Welfare. Industrial giants which require their managers 
to attend New Age seminars: General Motors, AT&T, Chrysler Corporation, several oil 
companies, Lockheed, Blue Cross-Blue Shield. [Ferguson's list is 20+ years old at this point; 
we can assume the NA influence to be significantly wider by now.] New Age teaching has 
entered the school systems through the World Core Curriculum, written by Robert Muller, 
promoted by the UN, and acknowledged to be based on "the teachings set forth in the books 
of Alice A Bailey by the Tibetan Teacher, Djwhal Khul." (WCC Manual, Preface) 

How Can Something This Big Function? 
Described by Ferguson (_Aquarian Conspiracy_) as the opposite of a beaurocracy, "Its 
organizational chart would resemble a badly knotted fishnet.... Its center is everywhere.... Its 
life does not hinge on any one [group or leader]." The networks take the same action, she said, 
not because they collude together, but because they share the same assumptions.  "The shared 
assumptions are the collusion." (p.217) In other words, they are evidence of design, but not 
human design. 

NA spokesmen have no anxiety about their movement being sabotaged from within, due to 
their deliberate structure of the "badly knotted fishnet". Each network is independent of the 
others and no one organization or leader is indispensable; therefore, anyone causing a PR 
disaster or deciding to fight the Plan can be eliminated without damaging the network, with 
others taking over the function. [The Jim Jones Guyana fiasco was a good example: the 
_Spiritual Community Guide_ of 1972 listed his People's Temple as a 'New Age spiritual 
center'; after the mass suicide, _New Age Magazine_ branded him as "a dangerous example 
of Christian fundamentalism" and he was quietly removed from the Guide. The switch is 
documented by Cumbey, _Hidden Dangers of the Rainbow_, p.60] 

Although it is claimed that New Age has no central core or structure, there are numerous 
organizational charts, a world center (Findhorn Community in Scotland), and several "holy 
sites" where "masters" can be found - including Jerusalem [which helps explain world 
pressure to delegitimize this city as Israel's capital and the seat of Judaism]. NA has its 
priesthood too, certain spokesmen whose words are received as law. They include: Helena 
Blavatsky, Alice Bailey, Benjamin Creme, David Spangler, Marilyn Ferguson, Mark Satin, 
Peter LeMesurier, Maharishi Yogi, George Gurdjieff, Pierre Teilhard de Chardin, H.G. Wells, 
Nicholas Roerich, Buckminster Fuller, George Trevelyan. [One of the most popular and 
influential priests today is Robert Muller, who I consider to be Alice Bailey's direct heir. Keep 
an eye on him if you want to track new developments in global-level NA.]  Certain popular 
spirit guides being channeled today are taken so seriously that they are hosted at the United 
Nations, through an unpublicized group called SEAT, the "Society for Enlightenment and 
Transformation" - these spirits include: Kryon, Lord Maitreya and "The Group" . 

New Age "Bibles" (books studied and meticulously applied) are where one can find detailed 
New Age goals and instructions.  Some of these are: _Reappearance of the Christ and the 
Masters of Wisdom_ (Creme), (Bailey)  _The Secret Doctrine_ (Blavatsky) [Aryan race 
theory], _Revelation: the Birth of a New Age_ (Spangler) [describing the 'Luciferic initiation' 
as a NA requirement], _The Open Conspiracy, Blueprints for a World Revolution_ (Wells) 
(calls for "destructive criticism of personal-immortality religions"), _The Critical Path_ 
(Fuller) [plans for undermining monotheistic religions by use of computers], _The 
Armageddon Script_ (LeMesurier) (plans to stage a "second coming of Christ" to satisfy 
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Christian expectations), _The New Genesis: Shaping a Global Spirituality_ (Muller) (calls for 
the New Age to begin in 2000, p.186).  Other, more ancient books which are studied include 
_The Aquarian Gospel_ (a gnostic work) and the _Urantia_ series (source unknown).  All of 
Alice Bailey's works are studied, including _Externalisation of the Hierarchy_, _The Rays and 
the Initiations_, _Education in the New Age_ and _The Problems of Humanity_ [these give 
information about the Plan for the New World Order, the problem of the Jews and the evils of 
their G-d]. 

Regardless of claims that the movement has no basic required doctrine, there is no group 
calling itself "New Age" that does not revere "The Plan" and "The Great Invocation" (the 
New Age prayer for the Plan's success), both transmitted by Bailey from her 'spirit guide', an 
entity called "Djwhal Khul" (often shortened these days to "DK"). While the Invocation is 
marketed as a generic prayer adaptable to all religions and deities, its careful wording has 
been handed down from Alice Bailey's spirit guide and explained to higher-level initiates as 
an invitation to the 'Hierarchy of Ascended Masters' to "anchor the Plan on earth" and to 
return the "ruler of humanity" (Lucifer) to his rightful place at the head of an adoring world. 

The following parts in the series describe in more detail the doctrine supported by New Age 
leaders in key positions today, its tenets traced back to the writings of Alice Bailey and/or 
Helena Blavatsky. 
  

This concludes Segment A.  [next segment, please...]     

Links to the rest of the series: THE RAINBOW SWASTIKA

TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION FOR READERS PRO AND CON 
A. HOW BIG A CONSPIRACY? 
B. HUMAN HISTORY PER NEW AGE 
C. THE GODS OF NEW AGE 
D. 'THE PLAN' OF THE NEW AGE 
E. VIEWS ON JEWS AND JUDAISM 
F. NAZISM AND NEW AGE 
G. THE TRANSFORMATION OF SOCIETY 
H. EDUCATION IN THE NEW AGE 
I. MISSIONIZING AMONG JEWS 
J. WHAT TO DO: A JEWISH RESPONSE 

 

  

"Who is this Hannah Newman... and why should we believe her?" 

I'm a nobody, actually.  I have no academic degree even remotely related to this field.  No list 
of published books, teaching stints, or associations with Big Names.  No sponsors, no 
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financial backers, no authority endorsing my efforts.  I have never lectured on this subject, nor 
do I ever intend to. This research is not connected with my job, and was done completely in 
my spare time over several years.  Among other things, this means I have no reputation to 
protect, no superiors to satisfy (except the G-d of Israel, who I acknowledge with no 
apologies), no agenda for fame or notoriety.  No reason to lie to you. 

For you, the faithful skeptic, that's good news. You'll have to judge the material on its own 
merits. To that end, I've supplied you with plenty of sources and links.  I'm available to 
answer questions and challenges by e-mail.  And I have confidence that as a thinking human 
being, you can satisfy yourself as to my reliability. 

For any fans who are distressed because they want to recommend my work but don't know 
how to describe me, I'd be quite happy to be known as "an Israeli housewife who did her 
homework." 

Offered humbly in the Jewish spirit of "world service" - for the sake of Heaven, 
HN 

 

Permission was granted by the author to present this work at Philologos.org.  Our appreciation and thanks goes 
out to her for sharing this great body of research.
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Einführung in die 
THE RAINBOW Hakenkreuz 

Notes from the Author B "H 12/00 - Kislev 5761 

         Dieser Artikel erschien ursprünglich als "Meister des blendenden Lichts: Was ist das 
jüdische Volk Should Know About the New Age-Bewegung", veröffentlicht im Web in 3 / 97 
(Adar Bet 5757) mit freundlicher Genehmigung der jüdische Student Union, University of 
Colorado. Eine Kopie war zu dieser Zeit in den Archiven der Sassoon Center for the Study of 
Antisemitism (Hebrew University, Jerusalem) eingereicht. Sie wurde von der U of Colorado 
Webserver in 10/99 entfernt werden, ohne Mitteilung oder Erklärung. Aber für die interessiert 
sind, können sie noch auf anderen Seiten gefunden werden. 

     Dies ist eine neuere Version mit vielen wichtigen Ergänzungen, sowie aktualisierte Fakten 
und bessere Verbindungen. Nach wie vor ist das gesamte Material in dieser Serie direkt aus 
New-Age-Staats-und Regierungschefs sich gezogen, entweder als direkte Zitate oder 



Zusammenfassungen von Primärquellen. Nur selten habe ich Rückgriff auf Information aus 
zweiter Hand (jemand anderes schriftlich über das New Age von außen), das sind zur 
Kenntnis genommen und sind Quellen entweder neutral oder günstig für New-Age-
Philosophie begrenzt. Undokumentierte Zitate wurden als Hörensagen und überhaupt nicht 
verwendet. [Any meiner eigenen Kommentare und Meinungen sind in Klammern wie folgt 
eingeschlossen, um sie von den objektiven Bericht zu unterscheiden.] Wenn jemand 
angesprochen hat andere dokumentierte Belege im Zusammenhang mit einem Thema hier 
gerne an mich wenden. 

     * Hinweis: * Es gibt keine Copyright-Beschränkungen, das alles Material, soweit es mich 
betrifft. Sie dürfen zitieren, zu vervielfältigen und zu verteilen, unter zwei Bedingungen: (1), 
dass Sie es so lassen wie sie steht - nicht "die Worte in den Mund" oder Löschen von Text, 
ohne es klar, dass Sie dies getan haben, und (2) dass es kostenlos angeboten. 

     Doch zunächst ein paar Worte zu den verschiedenen Lesern Check-out dieser Seiten. 
     All das Material von diesem Punkt, bis Teil A sind natürlich meine eigenen Vorstellungen. 
Aber sie sind auf vier Jahre intensiver Absorption der New-Age-Mentalität auf, und ich füge 
sie mit dem Vertrauen, dass sie korrekt sind. 

      
     News für Juden in New-Age-Gruppen beteiligt: 
     Auf den Punkt gebracht, die "New Age" ist ein politisch-religiösen Bewegung, die die 
Welt unter der Führung von nicht-menschlichen Geist zu vereinen sucht, in den Prozess 
Aussonderung Judentums - und schließlich das jüdische Volk - für die Vernichtung. Einer der 
"neuen" Dinge über die "neuen" Alter ist eine menschliche Rasse aller jüdischen Präsenz 
gelöscht. 

     "Das ist lächerlich !..." Sie werden sagen automatisch. Wenn "New Age" steht für alles, es 
steht für eine neue Ära des aufgeklärten Gleichheit aller Völker und aller Religionen. Sind Sie 
bereit, diese Behauptung zu testen? Wenn es wahr ist, dann können wir New Age Führer 
überall Lehre, dass das historische Judentum - das Judentum, das überlebt und entwickelten 
mehr als 4000 Jahren, heute bekannt als "das orthodoxe Judentum" - ist als aufgeklärte 
Religion wie jede andere auf dem Planeten, nicht wahr? Oops. 

     "Na ja, okay - es ist das jüdische Volk, und dann ist da noch das Judentum." Die Tatsache, 
dass das orthodoxe Judentum ist für die Einstellung in den kommenden neuen Zeitalters 
ausgerichtet wird ein Schock für einige in New-Age-Gruppen, die "Toleranz predigen für alle 
Religionen der Welt" beteiligt kommen. Andere sind sich dessen bewusst, aber das Gefühl, 
daß das Judentum ist wirklich eine separatistische, arrogant Religion, auf der Grundlage einer 
veralteten, schmale Code aufgerufen Thora, die Menschheit hat unnötig einzuschränken, 
natürlich muss es gehen, oder zumindest überarbeitet werden, bis die distinctives sind 
entfernt. Aber so weit als Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen ethnischen Identität, 
werden die meisten New Age mit Sicherheit sagen: "No way! Juden sind vollständig in New 
Age Kreisen akzeptiert." 

     Wenn Sie glauben, man hat Sie hatten! Zwei Dinge zu denken: 

     1. Ein Angriff auf das Judentum ist ein Versuch, die Juden zu beseitigen. Auf die Gefahr 
hin das Offensichtliche, wenn es keine tatsächlichen Abraham, Isaak und Jakob, kein Ereignis 
in der Geschichte genannt Exodus, Sinai keine Erfahrung, oder "Promised Land" oder 
"auserwähltes Volk", und vor allem kein "Gott Israels "Wer hat die Wahl und den 



vielversprechenden ... dann gibt es keine legitime Grundlage für die Ausübung der über 
Nachkommen als "Juden". In diesem Rahmen kann das jüdische Erbe zweifellos für seine 
erbaulichen Fabeln geschätzt werden. Aber jüdische Erbe kann nicht erlaubt werden, stören 
auf der realen Welt der Politik, religiöse oder soziale Konsens Gewissen - mehr als Little Red 
Riding Hood Angriff Gebühren können in einem Gericht gegen die Big Bad Wolf-Datei. 

     Wenn der jüdischen Bibel nicht Chronik eine echte Geschichte der Juden, dann alles, was 
wir haben, sind Menschen in den Wahn der Identität, und darauf bestanden, dass der Rest der 
Welt zusammen zu spielen. (Dies ist genau das, was New Age Architekt Alice Bailey 
getroffen hat.) Wie eine gestörte Person, die nicht getrennt Phantasie von der Realität kann 
die Juden im besten dysfunktional sind und möglicherweise sogar gefährlich für sich und 
andere. Im Umgang mit denen, die aufgeben, die Phantasie, Isolation und Gefangenschaft 
verweigern kann, für das Wohl aller notwendig sein. 

     Sie haben soeben einen Einblick in die innere Logik "Der Plan" (der bescheidene Titel 
New-Age-Staats-und Regierungschefs ihre Agenda gegeben haben). Das jüdische Volk, ob 
sie es wissen oder nicht, eine dysfunktionale Segment der Menschheit. Wer Säfte ihnen ist es 
nicht zu tun oder der Welt keinen Gefallen. Ihre Rehabilitation beginnen müssen, indem Sie 
die Religion, die sie gab diese Täuschungen - eine Religion, so mächtig, dass es leider noch 
andere Religionen und Völker mit dem Glauben an den einen G-tt als infiziert ergab nach 
Israel. 

     Um die Dinge wieder in Ordnung, beinhaltet Teil des New Age "Umgestaltung der 
Gesellschaft", die sich Desinformation über die jüdische Religion. Es gibt hier keine 
Bedenken für die sachliche Richtigkeit. Die Wahrheit ist irrelevant für die Kunst der 
Formmassen die öffentliche Meinung in einer Entität Krieg (als New Ager und UN-Chef 
Robert Müller beschrieben hat). Das Ziel hinter Delegitimierung dieser Religion ist, seinen 
Einfluss aus anderen spirituellen Systemen zu entfernen (vor allem aus dem Christentum, die 
Tochter Religion des Judentums und die "beschädigt" von ihm). Wenn möglich, ist das Ziel, 
die Juden aus ihren Einfluss auch entfernt werden, und diejenigen, die von der Welt akzeptiert 
wird eifrig ihnen helfen, Müll Judentum sehnen ... und ihre Volkstums mit sich. Was die 
Juden, die aufgeben "Identität" Wahn zu verweigern, so ist der Plan eine endgültige Lösung 
(wohlwollende natürlich). 

     Wenn Sie die "progressive" Idee zu unterstützen, daß die Juden eine Zukunft ohne den 
"Alter" das Judentum, dann wage es zu testen. Geh hinaus und sehen, ob Sie jüdische Kinder 
ohne Treue zur Tora, die sich um noch sich selbst als Juden ermittelt werden, finden können. 
Du wirst etwas zu finden - aber dann suchen für ihre Kinder .... Sprechen Sie mit den vielen, 
die haben die jüdischen Label hinter als irrelevant links und Sie finden sie intelligent und 
brutal ehrlich. Sie haben einfach die Wahrheit konfrontiert mehr quadratisch als ihre Eltern: 
"Die neue Judentum" nicht rechtfertigen können sich an die nächste Generation. (Dies ist 
nicht mit denen, die das Judentum für Heuchelei, lauwarm Gottesdienst, der Rasse, Arroganz, 
lehnen die alle Sünden gegen die Tora - das ist eine ganz andere Frage, die legitim ist und 
wird an anderer Stelle erörtert verwechselt werden. Hier meine ich die "neue Judentum ", die 
Tora sich als die Sünde ablehnt.) 

     2. Das neue Zeitalter ist auf die geistige Rassismus gegründet. Wenn Sie glauben, Juden 
als gleichberechtigte Partner akzeptiert werden in den kommenden Age of Aquarius, Sie sind 
nicht informiert über die Lehre von der "Rasse Karma". Dies ist eine grundlegende Lehre der 
Theosophie, der Motor des New Age-Bewegung und ist in den Schriften von Alice A. Bailey 
erweitert. Es begrenzt die alle Juden zu minderwertigen geistigen Status, unabhängig von 



ihrer "aufgeklärten Verhalten". Never heard of it? Diese Serie von Artikeln ist, vertraut man 
mit diesen und anderen grundlegenden Lehren des New-Age-Philosophie, die "übersehen 
werden" in Kursen für die Suchenden gewidmet, Seminare für die Welt von Servern und 
Low-Level-Einweihung in die esoterischen Schulen und Vereinen. Die Wahrheit über meine 
Ansprüche kann jeder, der Zugriff auf die ungekürzte Werke der wichtigsten New-Age-
Staats-und Regierungschefs in der Serie zitiert überprüft werden. 

      
     Fakten für Debunkers und Skeptiker: 
     1. "Ist dies ein weiterer hysterischen Verschwörungstheorie?" Ihre Skepsis ist verständlich 
und notwendig. Jedoch meines Wissens ist dies die erste Verschwörung, die stolze 
Bezeichnung hat sich ein, und die Öffentlichkeit gegangen mit Einzelheiten ihrer Agenda. Die 
Rädelsführer Display ein Vertrauen und eine Offenheit, sagt deutlich (zu Recht oder zu 
Unrecht), dass niemand kann sie aufhalten. Was ist beunruhigend, sie sind überzeugt, dass 
niemand, der bei Verstand wollen sie stoppen. Nicht einmal die Juden. Ihr Antisemitismus als 
wohlwollende Korrektur, die von den Juden selbst - angenommen werden, wenn sie wirklich 
verstehen, ihre Bedürfnisse werden vorgestellt. Lassen Sie mich klarstellen hier: New Age im 
Allgemeinen nicht die Juden hassen. Aber das macht ihr Plan nicht weniger antisemitisch ... 
und weitaus gefährlicher. 
      

     "The Rainbow Hakenkreuz" ist eine verkürzte Beschreibung der Philosophie und Pläne 
dieses sogenannte Aufklärung - aus eigenen Quellen. Alles, was in dieser Serie erwähnt wird, 
der Öffentlichkeit durch verschiedene NA-Gruppen verteilt. Sie können überprüfen, jede 
Aussage für sich. Wie ich bereits erwähnt, wird das Material entweder direkt zitiert oder 
zusammengefasst aus den Erklärungen von führenden New-Age-Sprecher und ihre Schüler - 
nicht, was andere über sie sagen. Direkte Zitate sind mit der Quelle vermerkt, und Quellen für 
meine Zusammenfassungen vorgelegt werden können. Die Quellen, die ich kenne, sind im 
Internet verfügbar sind hot-Verbindung für Ihre Bequemlichkeit. Die Bemerkungen von mir 
oder aus Nicht-NA Quellen sind in [eckigen Klammern]. Nur der letzte Teil (A Jewish 
Response) ist vollständig von meinen eigenen Gedanken gezogen. 

     2. "Wer über ein Verrückter Randgruppe Sorgen?" Wie Sie später sehen werden, war Alice 
Bailey einer der antisemitischen Okkultisten dieses Jahrhunderts. Für diejenigen, die darauf 
bestehen, dass Bailey's Lehre sicher unter obskuren Okkultisten den Rand gedrängt wird, wird 
es wie ein Schock gekommen, um zu entdecken, dass sie indirekt erhielt der UNESCO-Preis 
für Friedenserziehung 1989, und dass ihre Lehren sind bereits in den Schulen auf der ganzen 
Welt aufgenommen, darunter US - öffentlichen Schulen (über die "Goals 2000"-Programm). 
"Lunatic", vielleicht. "Fringe"? Nicht mehr. Besonders nicht mit Weltstar Robert Muller offen 
Förderung ihre Lehren. 

     Die "Benevolent Conspiracy" (als New Age-Führer Marilyn Ferguson nannte, zurück im 
Jahr 1980) war so erfolgreich, dass es heute der Standard für die sozialen, politischen und 
religiösen Akzeptanz ist. Es wird bewusst durch eine überraschend hohe Zahl von 
prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und an der Basis unterstützt Gruppen 
(auch wenn nicht alle sind der Antisemitismus bekannt), und ihre Lehren werden 
unwissentlich von vielen mehr absorbiert. Schon aus diesen Gründen ist es dringend 
notwendig, dass wir über ihre Plattform informiert werden. 

     Ich habe von Skeptikern gehört, zweifle nicht daran, die Existenz eines New-Age-
Verschwörung (wohlwollende oder auf andere Weise), und wer erkennt die Gefahr für das 



jüdische Volk, aber wer sind sicher, dass eine solche Bewegung nie die Welt zu unterstützen 
abziehen haben der Tagesordnung. Sie verweisen auf die wiederholten Verschiebungen der 
New-Age-Prognosen einer World Teacher Schwellenländern zu einem bestimmten Zeitpunkt 
an die Menschheit in einen "planetaren (luziferischen) guide Einleitung", ein Ein-Welt-
Regierung und ein "neues Zeitalter". Diese Verzögerungen sind tatsächlich das Ergebnis der 
göttlichen Veto - noch - die New Age indirekt anerkennen und dem sie nicht zu umgehen. Um 
diese Störungen zu einer ungeordneten Bewegung Attribut ist gefährlich, und ignoriert die 
Tatsache, dass das Wachstum der New-Age-Einfluss weltweit zu festigen exponentiell jedes 
Jahr. Lesen Sie, bevor Sie spotten, bitte. 

     3. "Man kann nicht über die New-Age-Bewegung zu verallgemeinern, es ist zu weit 
gefasst und variabel für all diese Gruppen, um mit Alice Bailey in einen Topf geworfen 
werden." Ob sie Namen Bailey als Quelle für ihren Glauben ist nicht wichtig - der Test ist, ob 
sie ihre Philosophie zu umarmen. Ich habe noch eine Gruppe, die sich selbst zu finden "New 
Age", die nicht erwarten und begrüßen das Ende des "Alter". Die meisten nicht in Frage, die 
die Parameter für die "alten", die gehen muss, kann sie nicht annehmen, die Herausforderung 
mit dem "alten Weisheit". Wenn sie rezitieren sind die großen Aufruf, sich auf spirituelle 
Führer für Aufklärung, Kündigung "Separatismus" als großes Übel der Welt, und / oder 
Verunglimpfung des Judentums als "ein Relikt, spirituelles System", dann sind sie Bailey's 
Jünger Lehre Bailey's Bekenntnisse. [Für andere Gemeinsamkeiten, siehe unten] 

      
     Hinweise für die Gegner der New-Age-Lehre: 
     Es ist eine seltene Einzelfälle in diesen Tagen, der nicht über einen Freund oder 
Verwandten von der New-Age-Licht fasziniert und-Liebe Doppelzüngigkeit. Wenn Sie dies 
tun, wissen Sie, wie schmerzhaft es ist, jemanden in Ihrer Nähe zu sehen verlieren ihre 
psychische Stabilität, verlassen ihren normalen Verantwortlichkeiten und Beziehungen, und 
rutscht ab in eine sich selbst beschäftigt Suche nach do-it-yourself-Gottheit (dazu verurteilt, 
erneut scheitern wieder). Die verlinkten unten aufgeführten Informationen zu Ihrer Not - vor 
allem, wenn Sie und / oder Ihr Freund jüdisch sind. Aber Sie haben auch einen Einblick, wie 
könnte jemand für eine solche leeren Versprechungen und Widersprüche fallen. Diese 
Einsicht kann Ihnen nutzen, um ihnen helfen, wieder auf festem Boden. Wenn Sie den 
Glauben an die G-tt Israels haben, werden Sie ihn finden ein interessiertes und unverzichtbar 
Ally bei der Rettung der Menschen, die Sie interessieren. 

     Auch wenn Sie nicht persönlich jemanden, der hat den Kopf gestellt worden Festlegung 
von New Age Denken, wenn man Jude werden kann und / oder die Liebe das jüdische Volk, 
haben Sie ein Interesse an der Erhaltung der jüdischen Gemeinde, und bei der Verteidigung 
gegen diese Grundstücke zu beseitigen. Aber Sie können nicht kämpfen, was Sie nicht 
verstehen. Also, was auch immer Ihre Motivation, hier sind einige grundlegende Tatsachen zu 
schaffen, um die Sie: 

     1. Verschiedene neue Niederlassungen, alte Wurzeln: Die Räumlichkeiten der New Age 
(NA unten), manchmal auch die New World Order, sich am klarsten in einer religiösen 
Gesellschaft vorgezeichnet genannt Theosophie (gegründet 1875 von Helena Blavatsky), die 
viele von prägte den " Codewörter "fand in diesem Material und die die wichtigste Quelle für 
Zusammensetzen NA Grundlagen bleibt. Die meisten, wenn nicht alle NA Konzepte bereits 
vor Theosophie, als ihr Begründer frei zugelassen. Sie lieh stark von der klassischen 
Hinduismus und tibetischen Buddhismus, mit großen Dosen der Gnosis, Astrologie und 
andere okkulte Kraft-Quests. Also trotz des Namens "Neu" Alter, wir sind Vermessung ein 
altes System der Anbetung, in verschiedenen Formen auf der ganzen Welt (babylonischen, 



ägyptischen, Skandinavier, atlantischen, Pan / Naturreligionen, indianische und anderen 
Religionen abhängig enpowerment aus verschiedenen Geist gefunden -Führer). Deshalb ist 
New-Age-Lehre so leicht ist es, so viele Kulturen angepasst. Alice Bailey, die nächste große 
NA Führer, "kanalisiert" das umfangreiche Richtlinien für die Rahmen des New Age - wie sie 
es nannte die neue Weltordnung - und in vollem Umfang zur Theosophie und gezeichnet. 

     2. Logic nicht erforderlich: Der anspruchsvolle Leser wird einige NA-Anweisungen, die 
andere zu widersprechen, insbesondere im Hinblick auf Gut und Böse, Schicksal und die 
Wahl, Gleichheit und Elitismus, Wahrheit und Lüge, und die Ursprünge der Maitreya / 
Lucifer vorbehalten. Unter Hinweis darauf, diese Widersprüche zu harten Kern des New Age 
wird nicht dazu führen, ihnen zu zweifeln. Da sie der hinduistischen Weltbild akzeptiert 
haben, dass Wahrheit und Wirklichkeit sind gut, was jeder in sich selbst findet (zu einem 
bestimmten Zeitpunkt), so werden sie geduldig antworten, dass Ihre Forderung nach 
Kohärenz in jedem dieser willkürlich ist, phantasielos und unnötig eng. Erwarten Sie nicht, 
logische Analyse, die empirische Beobachtung oder vergleichende Argument ernst 
genommen zu werden, wie NAers Achtung subjektive Erfahrung nur (und auch dann nur für 
den, der sie aus erster Hand zu erfahren). Es gibt auch ein paar Widersprüche über die 
Herkunft der Juden, aber interessanterweise gibt es keine Widersprüche über das Schicksal 
derer, die über die Beibehaltung der den Glauben ihrer Väter zu bestehen. 

     3. Absichtliche Rätsel: Öffentliche Äußerungen und Lehren des New Age Führer, obwohl 
in der Regel in Englisch, kann wie eine Fremdsprache scheinen - zu erkennen Begriffe 
werden in einem Kontext benutzt, unverständliche oder widersprüchliche Assoziationen. 
Diese sind in esoterischen Gesellschaften mit der Bezeichnung "Blinds" oder Code-Wörter - 
Rätsel absichtlich so codiert, dass noch vermitteln eingestufte Informationen über die Köpfe 
der Laien oder feindliche Beobachter. Die Blinds in New Age häufig verwendet werden und 
mit denen in der okkulten (pro Helena Blavatsky, _The Secret Doctrine_, p.435) verwendet. 
So können wir auf der Außenseite weiß nur so viel wie NA Sprecher veranlasst sehen, sagen 
Sie uns, wie in allen okkulten Gruppen einige Informationen ist vermutlich nur mit der 
obersten Ebene initiiert geteilt. Allerdings sind die Rätsel zu öffentlich freigeschaltet immer 
häufiger auf freiwilliger Basis, die zeigen, dass NA ihre Machtbasis als ausreichend, um eine 
Feindschaft gegen die Tagesordnung zu widerstehen sieht. In anderen Fällen gibt es "undichte 
Stellen" von High-Level-Führungskräfte, die Schiff gesprungen sind, die zeigen, dass auch 
Hard-core-NA Loyalisten sind anfällig für Ernüchterung nach Jahren der self-made Realität. 

     4. Nutzung naiven Idealisten: Aus meiner persönlichen Erfahrung finde ich, gibt es eine 
überraschend hohe Zahl von Menschen applaudierten die "New World Order", "the Age of 
Aquarius", die "neuen Menschheit" oder die "alte Weisheit", die sich erschreckend, wie 
uninformiert , wo all dies kam und wohin es führt. Dies ist häufig, weil sie beschlossen haben, 
ein attraktives NA Frage ohne Prüfung der Grundlagen der Bewegung, Rücken-oder weil sie 
nicht eine Reihe von NA zuvor geprüft wurden. Die meisten dieser Anhänger in den unteren 
Rängen, viele von ihnen arbeiten hart für ihre Ursachen in der Überzeugung, dass die NA 
wirklich die Welt zu einem besseren Ort für alle, waren Juden. Es liegt im Interesse der 
oberen Führung auf, diese Illusion zu fördern und zu halten, auf Arbeitsebene New Age vom 
Fang auf das eigentliche Tagesordnung, da viele sich weigern würde, zu kooperieren, wenn 
sie wüssten. Trotzdem gibt es schon genug geredet über "globale Säuberungen", bestimmt zu 
vernichten 80% oder mehr der Bevölkerung der Welt, deutlich zu machen, dass nicht nur die 
Juden, sondern auch viele engagierte "Welt-Servern", beurteilt wird als ungeeignet für die der 
New-Age einmal die Elite Machtstruktur ist vorhanden. Es braucht seine Zeit für diese 
speziellen "Licht-Arbeiter" auf die Tatsache, dass sie verwendet werden und belogen, und 
manchmal ist die Dauer der Verleugnung, die sie verdienen, sondern um die Wahrheit zu 



wissen, zu verdauen. Ich empfehle daher, Weitergabe dieser Informationen nicht nur den 
Gegnern des New Age, sondern auch für ihre Anhänger - und doppelt, wenn sie Juden sind 
oder die mit Juden verheiratet sind. 

     Die Serie beginnt sofort unten, mit Links zu allen Segmenten am Ende. Feedback, ist 
natürlich herzlich willkommen und sogar zu erwarten - ob Sie Ihre Antwort Wertschätzung, 
Zweifel oder Empörung ist. Mein einziger Wunsch ist, dass man alles lesen, bevor reagiert. - 
HN 

      

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Ein führerlos aber leistungsfähiges Netzwerk arbeitet, um eine radikale Veränderung in den 
Vereinigten Staaten zu bringen. 
Seine Mitglieder haben sich mit einigen wesentlichen Elemente des abendländischen Denkens 
gebrochen, 
und sie haben die Kontinuität mit der Geschichte gebrochen .... 
Breiter als Reform, tiefer als die Revolution, diese günstigen Verschwörung 
für eine neue Agenda für die Menschen am schnellsten kulturelle Neuausrichtung in der 
Geschichte ausgelöst. 
Dieser große Zittern, unwiderrufliche Verlagerung überholen uns 
ist nicht eine neue politische, religiöse, philosophische System. 
Es ist ein neuer Geist - der Domination der eine erstaunliche Weltsicht. " 
(New Age Führer Marilyn Ferguson, _The Aquarian Conspiracy_, S. 23) 

     A., wie groß eine Verschwörung? 
     _Die Aquarian Conspiracy_ von 'Marilyn Ferguson (Hg. 1980) war die erste große Buch 
von NA-Führung behauptet, Katalog der Umfang ihrer Bewegung. Ferguson hatte verkündet 
dann: "Sie haben in kleinen Gruppen in jeder Stadt und Träger miteinander verschmolzen 
werden. Sie haben, was man als" nationale nichtstaatliche Organisationen gebildet. Einige 
Verschwörer sind sehr bewusst der nationalen und sogar internationalen Charakter, den 
Umfang der Bewegung und sind aktiv bei der Verknüpfung anderer .... Es gibt Legionen von 
Verschwörern ... in Unternehmen, Universitäten, Krankenhäuser, an den Fakultäten der 
öffentlichen Schulen, in den Betrieben , in Arztpraxen, in staatlichen und Bundesbehörden im 
Stadträte und die Mitarbeiter des Weißen Hauses, in der Legislative des Bundesstaates, in 
Freiwilligenorganisationen, in nahezu allen Stadien der politischen Entscheidungsfindung in 
dem Land [US] ... [ua] at Kabinett Ebene der Regierung der Vereinigten Staaten. " (_Die 
Aquarian Conspiracy_, S. 23, 24, 235). 

     War sie nicht übertreiben? Angesichts der Aussagen der anderen gleichgesinnten 
Sprechern, die wir in dieser Serie prüfen wird aufgeschlossen, und die gewaltigen 
Veränderungen unserer Gesellschaft hat sich seit dieser New-Age-Manifest veröffentlicht 
wurde, erlebt, ist es genauer zu sagen, dass Ferguson brach es uns sanft. Wir sind in der Tat 
konfrontiert "einen neuen Geist" wird auf globaler Ebene orchestriert. Nur ist es nicht "neu". 
[Auch ist die Verschwörung "gutartig" aus jüdischer Sicht, wie wir sehen werden.] 



     Im Gegensatz zu früheren esoterischen Gruppen, die waren geheim, ist New Age ganz 
verpflichtet bei der Identifizierung der Mitglieder ihrer "gutartigen Verschwörung", den die 
führenden Vertreter behaupten, sie seien alle unterstützen "Der Plan" für eine "Neue 
Weltordnung". Das Ausmaß der NA gedacht ist akzeptabel geworden ist durch die Tatsache 
belegt, dass die Schriften von Alice A. Bailey, der wichtigsten Architekten des Plans, und 
Helena P. Blavatsky, die "Großmutter des New Age", können nun online abgerufen werden -- 
komplett mit empörend Passagen über die Juden und das Judentum. [Meine Angebote aus 
diesen beiden sind von diesen Online-Versionen erstellt.] New Age "Verzeichnisse" haben 
sich auf den Verkauf seit den frühen 1970er Jahren, und Pilze aus dem Boden im Jahr 1975, 
wenn die Bewegung "Übertragungen empfangen" aus der "aufgestiegenen Meistern" (ihre 
Geistführer) Öffentlichkeit zu gehen. Einer dieser frühen Verzeichnis (_Internationale New 
Consciousness Directory_, New Age Media, 1979) enthaltenen 10.000 Gruppen (ohne 
Zweigniederlassungen) allein in Nordamerika. [Man kann nur an der Zahl nach 20 + Jahre 
raten .... ich darf nicht mehr als eine repräsentative Stichprobe. Viele der Einträge sind nur aus 
der Forschung des US-Anwalt Konstanz Cumbey und sind in ihrer Arbeit _Die versteckten 
Gefahren der Rainbow_ aufgeführt.] 

     1. Es gibt Dachverbänden aktiv "Vernetzung" anderen kleineren Organisationen in den 
Plan. Hier ist eine unvollständige Liste der älteren, etablierten Gruppen: der Internationale Rat 
für die Zusammenarbeit (seit die Einheit in der Vielfalt verändert - ein Netzwerk von 300 + 
Organisationen), Lucis Trust (Herausgeber der Bücher Alice Bailey's, einmal als Lucifer 
Publishing; auch die Eltern org der Welt Goodwill), Stanford Research Institute (Lehrmittel, 
darunter eine "New-Age-Manifest"), (die Lorian Association von David Spangler Kopf), 
Share International (unter der Leitung von Benjamin Creme), Amnesty International, World 
Föderalisten (Welt-Politik) , die Vernetzung Institut (prominente im Fernen Osten), The New 
World Group of Servers (sozialen Handelns von Bailey gegründet), "Whole Earth Kataloge" 
(Umwelt und Ernährung, mit esoterischen Religion geworfen), die erste Erde Bataillon (US 
Military), Planetary Bürger (Weltpolitik), die Rainbow Coalition (interracial Einheit), The 
Temple of Understanding (interreligiösen Dialog, die eng mit den Vereinten Nationen 
verbunden ist), der New Yorker Kathedrale St. John the Divine (zu Hause, um zur vorherigen 
Gruppe und andere ), der Pacific Institute (Kurse für die Verwaltung). 

     Die meisten Netzwerk-Dachorganisationen haben etwas mit Planeten-Initiative für die 
Welt wir uns entscheiden, das von einem "Ökumenischen Rates der Weisen" und / oder ein 
"Koordinierungsrat" [nicht bekannt, ob sie identisch sind]. Diese Gruppe publiziert Termin 
der Sitzungen bei den Vereinten Nationen, und ist nicht öffentlich bekannt zu schüchtern 
Namen aus Vergangenheit und Gegenwart "Weisen": Buckminster Fuller, Norman Cousins, 
Dr. Carlos Romulo, Brooke Newell (VP einmal der Chase Manhattan Bank), Gerhard Elston 
(ex-Direktor von Amnesty International), Helen Kramer (Int'l Assoc. of Machinists), Robert 
Müller (Reichskanzler, UN University for Peace), Donald Keys (für Planetenforschung 
Bürger). 

     2. Philosophische und / oder religiösen Gesellschaften [definieren sie sich als 
philosophische oder pädagogische, rechtliche Komplikationen, die mit US-amerikanischen 
Verfassungsrecht zu vermeiden, aber sie sind in der Natur religiösen], die von New-Age-
Zahlen im Gehorsam gegen Geist-Führer und die okkulte Erleuchtung durch lehren gegründet 
wurden Geist-Führer: Arcane School, Sieben Strahlen-Institut, Anthroposophie, 
Waldorfschule, Theosophischen Gesellschaft, die Transzendentale Meditation, "A Course in 
(Miracles" interreligiösen Study Group), New Thought Kurse, Silva Mind Control, Neue 
Akropolis, Scientology, um einen Namen wenig. [Ironischerweise sind viele dieser Gruppen, 
auch solche mit rassistischen Lehren entschieden haben, ein aufnahmefähiger folgenden in 



Israel, von allen möglichen Orten gefunden. Siehe entsprechende Einträge in der 
Missionierung Abschnitt.] 

     3. Prominente Personen, die öffentlich loben (ed) der New World Order von Bailey 
beschrieben sind Weltklasse-Zahlen (von denen einige seit verstorben): Willie Brant 
(deutscher Ex-Kanzler), Prof. J. Tinbergen (Nobelpreisträger), George Bush (Ex-US-
Präsident), Robert Kennedy (Veteran US-Senator, ehemaliger Generalstaatsanwalt), Margaret 
Mead (Anthropologin), Carl Rogers (Psychotherapeut), Eric Fromm (Psychologe), Barbara 
Marx Hubbard (demokratische Kandidat für die VP im Jahr 1984) , Robert Müller 
(ehemaliger Asst. UN-Generalsekretär), U Thant (Muller's UN-Chef und Mentor), Donald 
Keys (Gründer der Planetary Initiative und zentrale Figur der Vereinten Nationen), Aurelio 
Peccei (Gründer des Club of Rome), Isaac Asimov (Wissenschaftler und Sci-Fi-Autor), Alvin 
Toffler (Autor von "Future Shock"), Christie George (Gründer von Intelsat Konsortium von 
106 Ländern), Pop-Sänger John Denver und Judy Collins, Historiker William Irwin 
Thompson und Theodore Roszak, Schauspielerin Shirley MacLaine, psychischen Edgar 
Cayce. [Eigentlich ist die Liste immer so lange, es wäre einfacher für diejenigen, die aktiv 
gegen NA Ziele Liste.] 

     4. Aggressive Förderung der New-Age-Programm, außer durch die oben genannten 
Organisationen, vor sich geht durch die folgenden allgemeinen Gruppen und Aktivitäten: 
Montessori, Greenpeace, Sierra Club, Zero Population Growth ", Planned Parenthood, Hunger 
Projekt, Freiwillige Einfachheit, Brot für die Welt Die meisten Gruppen der Abrüstung, der 
Council on Foreign Relations, dem Club of Rome, Skull and Bones (Yale Bruderschaft), die 
Internationale Rechtskommission (UN-Berater), UNESCO (key UN-Agentur), Ökumenischer 
Rat der Kirchen (ökumenisch-christlicher), Unitarier Kirchen, Bahai und Sufi-Sekten 
(Moslem), The Door (NYC medizinische Einrichtung), viele interreligiöse Dialog Projekte, 
die meisten Naturkostläden, der Unterhaltungsindustrie. 

     [Hinweis: vielen wohlmeinenden Menschen in diesen teilzunehmen, einfach aus dem 
Wunsch, die internationale Verständigung und die Welt ein besserer Ort. Für die 
unschuldigen Seelen, die nicht gelernt haben, was "planetarischen Einleitung" und "globale 
reinigende Wirkung" zu New Age, "ein böses Erwachen kommt, besonders wenn sie jüdisch 
sind.] 

     5. Laut Ferguson, Regierungs-Gruppen (USA), die New Age angenommen haben sind: das 
Department of Defense (eingeladen Ferguson als Keynote Speaker auf ihrem jährlichen 
Abendessen im Jahre 1982, kurz nach ihrem Buch verteilt), das National Institute of Mental 
Health, Department of Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt. Industriegiganten, die ihre 
Manager New-Age-Seminaren teilnehmen: General Motors, AT & T, Chrysler Corporation, 
mehrere Ölgesellschaften, Lockheed, Blue Cross Blue Shield erfordern. [Ferguson Liste ist 20 
+ Jahre alt an diesem Punkt, können wir die NA Einfluss nehmen zu deutlich breiter jetzt.] 
New-Age-Lehre hat sich die Schulsysteme durch die Welt Core Curriculum, geschrieben von 
Robert Muller, gefördert von der UNO eingesetzt, und anerkannt, dass über die "Lehren 
gestützt sein, die in die Bücher von Alice A. Bailey von der tibetischen Lehrer, Djwhal Khul." 
(ÖRK Manual Vorwort) 

     Wie kann etwas This Big Funktion? 
     Beschrieben von Ferguson (_Aquarian Conspiracy_) als das Gegenteil von einer 
Bürokratie, "Seine Organigramm würde ein schlecht verknotet fishnet ähneln .... Die Mitte ist 
überall .... Sein Leben hängt nicht von einem [Gruppe oder den Leiter hinge]. " Die Netze 
nehmen Sie die gleiche Aktion, sagte sie, nicht abzusprechen, weil sie zusammen, sondern 



weil sie den gleichen Annahmen. "Das gemeinsame Annahmen sind die Absprachen." (S. 
217) Mit anderen Worten, sie sind Beweis für Design, aber kein Mensch Design. 

     NA Sprecher haben keine Angst um ihre Bewegung von innen sabotiert, die aufgrund ihrer 
absichtlichen Struktur der "schlecht verknotet Fischnetz". Jedes Netz wird von den anderen 
unabhängig und keiner Organisation oder Führer ist unerlässlich, deshalb jemand verursacht 
eine PR-Katastrophe oder der Entscheidung, den Plan zu kämpfen können, ohne eine 
Beschädigung des Netzwerks beseitigt werden, mit anderen die Übernahme der Funktion. 
[The Jim Jones Guyana Fiasko war ein gutes Beispiel: die _Spiritual Gemeinschaft Guide_ 
von 1972 aufgeführt Tempel seines Volkes als "New Age spirituelles Zentrum", nach dem 
Massenselbstmord, _Neue Alter Magazine_ Markenprodukte ihn als "ein gefährliches 
Beispiel des christlichen Fundamentalismus" und er wurde leise aus dem Guide entfernt. Der 
Schalter ist durch Cumbey, _hidden Gefahren der Rainbow_, S. 60] dokumentiert 

     Obwohl es wird behauptet, dass New Age keine zentrale Kern-oder Struktur hat, gibt es 
zahlreiche Organisationsdiagramme, ein Weltzentrum (Findhorn Gemeinschaft in Schottland), 
und mehrere "heiligen Stätten", wo "Meister" gefunden werden können - einschließlich 
Jerusalems [die hilft zu erklären, Welt Druck, diese Stadt als Israels Hauptstadt und Sitz der 
Delegitimierung des Judentums]. Die NA hat seine Priesterschaft auch bestimmte Sprecher, 
dessen Worte als Gesetz erhalten. Dazu gehören: Helena Blavatsky, Alice Bailey, Benjamin 
Creme, David Spangler, Marilyn Ferguson, Mark Satin, Peter Lemesurier, Maharishi Yogi, 
George Gurdjieff, Pierre Teilhard de Chardin, HG Wells, Nicholas Roerich, Buckminster 
Fuller, George Trevelyan. [Einer der populärsten und einflussreichsten Priester heute ist 
Robert Müller, der bin ich der Meinung zu sein Alice Bailey's direkten Erben. Halten Sie ein 
Auge auf ihn, wenn Sie neue Entwicklungen in der globalen Ebene NA verfolgen möchten.] 
Bestimmte Volksgeist Leitfäden kanalisiert sind heute so ernst genommen, dass sie gehostet 
werden, bei den Vereinten Nationen, durch eine Gruppe namens unpublicized SEAT, der 
"Gesellschaft für Aufklärung und Transformation "- diese Geister sind: Kryon, Lord Maitreya 
und" The Group ". 

     New Age "Bibeln" (Bücher studiert und sorgfältig angewandt) werden, wo man 
Ausführliche New Age Ziele und Anweisungen. Einige von diesen sind: _Reappearance des 
Christus und die Meister der Wisdom_ (Creme), (Bailey) _Die Secret Doctrine_ (Blavatsky) 
[arischen Rasse Theorie], _Revelation: Die Geburt eines neuen Age_ (Spangler) 
[Beschreibung der "luziferischen Einleitung "als Voraussetzung NA], _Die Open Conspiracy, 
Entwurf für eine Welt Revolution_ (Wells) (Aufforderungen zur Einreichung von" 
destruktiver Kritik der persönlichen Unsterblichkeit Religionen "), _The Critical Path_ 
(Fuller) [Pläne für die Untergrabung monotheistischen Religionen durch den Einsatz von 
Computern] , _The Armageddon SCRIPT_ (Lemesurier) (Pläne der Bühne, eine "zweite 
Kommen Christi" an Christian Erwartungen zu erfüllen), _The New Genesis: Gestaltung einer 
globalen Spirituality_ (Müller) (Aufforderungen zur Einreichung von der New-Age im Jahr 
2000 beginnen, S. 186) . Andere, auch ältere Bücher, die studiert werden _Die Aquarian 
Gospel_ (eine gnostische Arbeit) und die _Urantia_ Serie (Quelle unbekannt). Alle Werke 
Alice Bailey's untersucht, darunter _Externalisation der Hierarchy_, _The Rays und die 
Initiations_, _Studium in der Neuen Age_ und _Die Probleme der Humanity_ [Diese geben 
Auskunft über den Plan für die neue Weltordnung, das Problem der Juden und die Übel ihrer 
Gd]. 

     Unabhängig davon, behauptet, dass die Bewegung nicht grundsätzlich erforderlich Lehre 
hat, gibt es keine Gruppe, die sich "New Age", das nicht verehren "Der Plan" und "The Great 
Invocation" (die New-Age-Gebet für den Erfolg des Plans), übertragen werden sowohl durch 



Bailey von ihr "Geist guide", ein Gebilde mit der Bezeichnung "Djwhal Khul" (oft verkürzt 
diesen Tagen "DK"). While the Invocation is marketed as a generic prayer adaptable to all 
religions and deities, its careful wording has been handed down from Alice Bailey's spirit 
guide and explained to higher-level initiates as an invitation to the 'Hierarchy of Ascended 
Masters' to "anchor the Plan on earth" and to return the "ruler of humanity" (Lucifer) to his 
rightful place at the head of an adoring world. 

     The following parts in the series describe in more detail the doctrine supported by New 
Age leaders in key positions today, its tenets traced back to the writings of Alice Bailey 
and/or Helena Blavatsky. 
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THE RAINBOW SWASTIKA
A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"All societies believe nonsense.... 
As in cell replication, any given society 

sooner or later hits on a chunk of lethal nonsense, and collapses. 
In a world of many independent societies, this does not matter much. 

But once communication technology has formed a single global society, 
the time must come when everyone believes the same lethal nonsense 

simultaneously. 
Civilization then collapses globally, leaving no seed from which it could rise 

again." 
(David Jones, quoted by Richard Crews, _CPU Review_, April 1993, p.44)

  

B. Human History According to the New Age 

In spite of cautions like the above, NAers are supremely confident that their society is free of 
"lethal nonsense".  On the contrary, they are convinced that the very survival of civilization 
depends on their success in reshaping mankind's understanding of its own origins and 
destiny.  In their view, any "lethal nonsense" that exists is to be found in those who do not 
accept any of the doctrines that follow. 

1. Mankind as a whole is continually evolving upward, physically and/or spiritually.  There 
is no meaningful difference between material and spiritual in this evolution - what we 
consider physical "reality" is maya [Hindu term for illusion], no different from dreams or 
imagination.  In fact, once men's minds are released from accepting the "illusion" of physical 
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limitations, anything and everything is possible for humanity. Therefore, the material 
(physical) world is actually an evil, in that it holds us back from developing our full potential. 
Bailey identified the "Dark Forces" in part as materialism and the persistence in relating to 
matter as real (_Externalisation of the Hierarchy_ Section II, p.74-75).  Hindu yogis devote 
their lives to escaping the "maya" of this life through physical deprivation and self-inflicted 
suffering. So do Theosophists, in keeping with the Gnostic tradition (see Blavatsky, _The 
Secret Doctrine_ I, p.70)  Tibetan Buddhists try to escape it through prolonged isolation and 
silent meditation.  Inevitably, all who accept such a view of earthly existence see death as a 
welcome escape and a helping hand in human evolution - as did Bailey (_Externalisation_ II, 
p.75). 

The NA doctrines most familiar to us are tailored to Western demands for a quicker and less 
painful path, but their offer of "personal transformation" sets the same goal for the initiate: 
escape from the limitations of this life, at least mentally if one is not ready for the physical 
step. [A quick survey of popular movies of recent years will show how energetically we are 
being indoctrinated to free ourselves from "the physical plane", or the material world. An 
especially powerful apologetic is _The Matrix_, which a gnostic acquaintance recommended 
to me as a good presentation of his belief system. And lest viewers miss the fact that they are 
being preached at, in the final moments of the flick, the main character - "Neo" (Greek for 
"new man"), in league with "Morpheus" (Greek for "change", also the god of dreams) - turns 
into a combination of Superman and messiah and takes over the dialog.  All sense of fictional 
plot dissolves as he directs an old-fashioned altar call straight at the viewing audience, 
inviting them to join him in this kind of "freedom... where everything is possible".  The same 
tactic was used with more subtletly in _The Truman Show_, where Truman ("true man") 
finally catches on to his illusory "life", defies his manipulative "creator" Christoff (also named 
deliberately) and steps right out of his "existence" - to the cheers of his vast audience waiting 
for him on the "outside".] 

We have evolved through several "root-races" (the 1st was the "Lemurian", and the 2nd the 
"Atlantean", the latter dated by NA mythology as ending 26,000 years ago). We are nearing 
the end of the 3rd, the "Aryan root-race" [Yes, it's the same Aryan race found in Nazi doctrine 
- except they identified the location not as Atlantis but Hyperborea]. Each root-race goes 
through stages which produce "subraces", representing stair-steps upward toward the next 
race in which mankind acquires new attributes and abilities. According to Alice Bailey, these 
ages change every 2000 years, and are reflected in the astrological signs.  We are currently at 
a transition stage between two ages in our "planetary evolution": about to enter the "6th 
subrace" of the Aryan root. [This is only one example of the strange math which plagues New 
Age history - to pass through 5 ages of Aryan race-history since Atlantis would only take 
10,000 years, leaving another 16,000 unaccounted for....] To complicate human history even 
further, Theosophist G. de Purucker claims that we are witnessing the birth of "the 6th 
subrace of our present 5th [rather than 3rd] root-race"; according to him, the Lemurian and 
Atlantean are the 3rd and 4th; root-races 1 and 2 are unidentified. He names the Aryan race as 
"one of the very first subraces of our own 5th root-race" [not the root-race itself, which 
remains nameless], noting that the Aryan race is declining but will rise again [revived 
subraces are not mentioned by Bailey]. Meanwhile, our current subrace won't die out for 
another 427,000 years, and by his "Brahmanical" calculations, a single root-race lasts not 
26,000 years but "8.6 million years"! (See _The Fountain-Source of Occultism_, published by 
the Theosophical Society.) [Before we laugh, we must remember that these histories - both 
versions, in fact - are not attributed by NAers to confused humans, but to disembodied spirit 
beings who propose to guide mankind to higher wisdom.  In view of their track record on 
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"wisdom" so far, I wouldn't trust them with my personal bank account, let alone mankind's 
future....] 

In order to reach each new subrace, the highest form of mankind must make a collective 
"quantum leap" across an evolutionary gap; other inferior strains are left behind and 
eventually die out as the newly empowered root (sometimes called the new "starseed") takes 
over. [Anyone who remembers the classic movie, _2001: A Space Odyssey_, will recall the 
unexplained scenes with the obelisk that mysteriously appears, and the sudden leap of higher 
consciousness in those who touched it.  This was one of the earliest media efforts to introduce 
the NA "quantum-leap evolution" doctrine to Western society at large.  But at that time 
(1970) New Age "change agents" were still under orders by the "Hierarchy" to keep a low 
profile; thus viewers were shown nothing but a visual riddle, the keys to which were shared 
only with the initiated.] 

The new subrace is considered literally a new, "mutated" species of man. John White 
(_International Cooperation Council Directory_, 1979, p.13-15) coined the name homo 
noeticus which is "a newer and higher form of humanity taking control of the planet... while 
the older species [homo sapien] dies out from a massive dose of irrationalism." This concept 
of the old species dying out to make way for the new was also held by Hitler (see him quoted 
in _Spear of Destiny_, Trevor Ravenscroft, p.250). White continues, "Outwardly these mutant 
humans resemble the earlier forms. The difference is inward, in their changed mentality, in 
their consciousness." In de Puruker's words, "Its forerunners are very few; they are strange 
people... freaks of nature." [The idea of humans mutating upward is also being sold nonstop to 
our society through entertainment, especially for children - you will be hard-pressed to find a 
kiddie cartoon, computer game, toy or popular movie where the "hero" is not some mutant 
blend of human/non-human elements, either visibly or "spiritually" or both.  This, of course, 
flies in the face of real life on our planet; all branches of science have shown that mutations 
are never an advantage to a species and always die out quickly.  Positive mutations simply do 
not exist on earth - let alone a single extra-terrestrial composite remotely like the _Star Trek_ 
or _Star Wars_ heroes we all grew to know and love.  But hard evidence is no barrier to NA 
thought, which holds the imaginary to be as valid as the real.] 

2. The term "New Age" refers to the (astrological) Age of Aquarius which is about to begin, 
as soon as there is a "critical mass" of "initiates" or enlightened ones ready to make this leap 
to the next subrace. The pop group Fifth Dimension released their hit, "Age of Aquarius" 
around 1970, whose lyrics explain in detail the astrological signs of its arrival. [The 40-
something crowd will remember the seemingly unrelated song that was awkwardly tacked 
onto the end of this song, urging us all to "let the sunshine in" - another clear indoctrination 
effort.] The term "fifth dimension" itself is a code phrase referring to "the plane of the spirit 
guides". (See NAer Jose Arguelles, interviewed by The Intergroup for Planetary Oneness, 
_Meditation Magazine_ Summer 1987.)  The "old age" being replaced is named by Alice 
Bailey as the "Age of Pisces", which ushered in the "Christian dispensation".  Conservative 
Christians are creating an obstacle to mankind reaching this critical mass, since they are 
unreasonably attached to their old dispensation, and their influence must be neutralized. The 
Jews, who refused even to leave their "Age of Aries" (the time of the Torah) to enter the Age 
of Pisces, (to merge with Christianity) are doubly behind in their evolutionary development 
(Bailey, _Reappearance of the Christ_, p.81) - and as a result, double trouble is caused by the 
lingering influence the Jewish religion has on society. [Enacting a solution to this is central to 
the NA Plan] 
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3. This 'evolutionary progress' depends on four major concepts, handed down, it is taught, 
mainly from Babylonian and Hindu religion: reincarnation, karma, human eugenics, and 
balance with the Earth. 

3a. Reincarnation (each soul returning many times into different bodies). This concept is so 
popular that not much needs to be explained here.  [However, note that the "evidence" for 
reincarnation is problematic: it is always subjective (based on someone's narrative which 
cannot be verified or falsified); and it is always self-serving.  Everyone's "past-life memory" 
is fascinating, rather than mundane as we might expect billions of lives to be.  And a past life 
invariably justifies what one already wants to do in this life.]  We are encouraged to embrace 
our past lives, to build upon them rather than regret them - no matter how unsavory we 
"were".  The one exception is the Jews.  Only Jews are expected to reject their present identity 
as Jews, which is the unfortunate result of a shameful past incarnation as... what else?... Jews 
again. (See _Externalisation_ II, p.78).] 

Classic reincarnation holds that there is a limited number of souls being recycled over eons 
through thousands of lives. Obviously there is a problem with this theory, as there are far too 
many people on earth today to tally with the smaller number of reincarnated souls from the 
past.  To resolve this, one theory holds that souls have had to "split" in order for each person 
on earth to carry a "spark" of something human.  Jewish proponents of reincarnation usually 
hold this view. [The very idea of one soul being shared by many people clashes with the 
central Jewish doctrine of the resurrection of the dead at the End of Days, when each soul is 
restored to its original body. Who will be resurrected with which body, and from which life?  
As a doctrine which no one can find clearly spelled out in the Torah or Prophets, reincarnation 
enjoys an undeserved reputation as a pillar of Judaism.]  But the more popular explanation is 
that there must be subhumans walking around, bodies without viable souls inhabiting them. 
[Compare with Nazi propagandist Rosenberg's statemen  t  .] As de Purucker of the 
Theosophical Society explains it: "All the stronger, more advanced egos [or, reincarnating 
souls]... take embodiment in the new race, whereas the bodies of the decaying race are given 
over to less developed egos which enter them... [until they will] finally be the vehicles for 
only the least developed egos of the human stock." (_Fountain_, "Racial Cycles and Yugas") 
At the bottom of de Purucker's soul-barrel are a "few Lemurian bodies still going on and on - 
so-called because they are of direct Lemurian descent - [which] offer vehicles to the very 
lowest class of the human stock." (Bailey identified the Lemurian race as the Jews.) The lack 
in certain circles of "openness to the light" of NA teaching is explained as one clue that these 
are the ones lacking developed souls.  Other "symptoms" mentioned by Theosophical Society 
co-founder W.Q. Judge are genetic, physical or mental deformities, anti-social behavior and 
Chinese nationality [sic]; egos may even "desert" their bodies, leaving functioning but soul-
less shells. ("Why Races Die Out", _Path_, Oct. 1891) For Anthroposophist (former 
Theosophist) Rudolf Steiner, the under-developed souls were found in dark-skinned bodies 
(taught in all Waldorf Schools under "Racial Ethnography"). 

What then would be the most humane response, given our "overcrowded" planet and the 
beneficial effect of physical death?  The benevolent NA program is already underway. 

3b. Karma [Hindu term] means that this life contains rewards or punishments for good or bad 
deeds done in your previous lives, meted out by an impersonal mechanism called "the 
universal law of harmony, which unerringly maintains equilibrium in the cosmos" (William 
Q. Judge, "The Ocean of Theosophy").  Not only individuals, butraces and even planets are 
affected by karma, as Alice Bailey discusses in _Initiation, Human and Solar_ (p.41).  It is not 
explained how the punishment for a certain individual's actions can be passed on to another 
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(innocent) individual through genetics, nor is it explained how that would be fair, but anyone 
who inherits a genetic defect is assumed to merit the punishment.  Similar rules apply to 
"racial" karma and to explain the suffering of the Jews. In other words, descendents inherit the 
payment for their ancestors' behavior as well as for their own. 

This "cosmic law of nature" literally never makes a mistake.  "There is no such thing as pure 
innocence, even in a tiny babe. Every soul carries within it the scars of centuries of wrong 
thinking and wrong doing." (Dr. Rodney Romney, _Journey to Inner Space_, p.127)  Past 
lives which are lived wrongly bring about karma which must be worked off without 
complaint.  Flying in the face of all New Age social activism, the purist interpretation of 
karma logically concludes that no one should try to alleviate their own or another's suffering, 
lest we interfere with the outworking of their karma, upset the balance of cosmic justice, and 
prolong someone's dreary journey through future lives. [This rationale has long been followed 
in India, where sick and starving people 'of low caste' are left to die in the streets.]  W.Q. 
Judge taught extensively on this theme ("The Ocean of Theosophy") and commented on its 
application to the Jews. The cosmic balance maintained by karma is alternately described in 
Oriental terms of "yin-yang" where light and darkness (good and evil) are needed in equal 
portions for a person, an ethnic race or the cosmos to be whole. [Like its twin doctrine, 
reincarnation, the "evidence" for karma is always subjective, and it is always self-serving for 
those already living well.  The iron rule that "everyone has got exactly what they deserve" 
cannot help but legitimize the status quo for those who like things as they are: a classic 
example of circular reasoning.] 

3c. Eugenics (improving the race through breeding):  It is agreed that theoretically it is 
"immoral" for spiritually or physically inferior creatures to use up space and limited resources 
on our "overpopulated Spaceship Earth", which should be used to nurture the people who are 
better equipped to carry the human race to higher levels.  Moreover, the purity of the human 
race becomes downgraded as such "lower egos" reproduce and interbreed with the "better 
stock"; this in turn jeopardizes the success of the next quantum leap to a new subrace. In such 
a context, eugenicists see themselves not as racists, but responsible leaders working for the 
good of humanity, undertaking a noble and necessary (but misunderstood) task - even a holy 
task:  "There is now no reasonable excuse for refusing to face the fact that nothing but a 
eugenics religion can save our civilization from the fate that has overtaken all previous 
civilizations." (George Bernard Shaw quoted by Mark Haller, _Eugenics_, p.19) 

The outer defects which are taken to be outworkings of negative karma make it easier to 
identify the spiritually "inferior" strains of humanity which will "endanger" human progress. 
Two strategies can then be employed: to strictly segregate the superior humanity from contact 
and mingling with inferior strains, and to hasten the demise of the undesired strains by 
preventing reproduction and by cutting short their natural lifespans wherever possible. Both 
strategies have been institutionalized in this century on a nationwide level, most notably in the 
Hindu caste system and in the Nazi racial purity laws. [Theosophy was the conduit from the 
former to the latter - more in the Nazism section] 

A look at the history of "Planned Parenthood" (until 1942 called "The American Birth 
Control League") will reveal that its founders, Margaret Sanger, Madison Grant and Dr. 
Lothrop Stoddard, advocated a strong eugenicist worldview, proclaimed on the masthead of 
the _Birth Control Review_ as "Creating a Race of Thoroughbreds". [Americans of that era 
were quite receptive to racial purity ideas, and the masthead did not create the furor it 
undoubtedly would today.]  "For race betterment is such an intensely practical matter: when 
peoples come to realize that the quality of the population is the source of all their prosperity, 
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progress, security and even existence; we shall see much-abused 'eugenics' actually moulding 
social programmes and political policies... we or the next generation..." (Stoddard, _The 
Rising Tide of Color against White World Supremacy_, 1930)  Sanger advocated not only the 
"elimination of human weeds" in a social context, but approved of the "sterilization of 
genetically inferior races." (_The Pivot of Civilization_, p.101,108,123) Although she 
proposed a peaceful path to "racial purification," in which people would be educated and paid 
to foster "more children from the fit, fewer from the unfit", Sanger had no quarrel with the 
Nazis' compulsory sterilization program. Another BC League member, Harry Laughlin, 
received an honorary MD degree from the University of Heidelberg, in appreciation of his 
"contributions to the Third Reich". (Richard Hertz, _Chance and Symbol_, p.107)  In return, a 
number of American eugenicists urged the Eugenics Record Office (a BC League enterprise) 
to make Adolf Hitler an honorary member. (see Robert Proctor, _Racial Hygiene_, p.103) 
Although this was not done, Nazi articles were printed and Nazi sterilization policies were 
praised in the _Birth Control Review_, even after American eugenicists were invited to 
witness their coercive and often brutal methods. [see more under Nazism section]. 

Has Planned Parenthood distanced themselves from the unsavory history of their 
organization?  Not if their Annual Report of 1985 is the last word: "Proud of our past, and 
planning for our future." The "planning" has included birth control and/or sterilization of the 
"mentally retarded" [Project 3], the "physically handicapped" [Project 4] and "psychiatric 
patients, criminals, and prisoners" [Project 6]. (Planned Parenthood Federation of America, 
"A Five Year Plan 1976-1980") 

[While it is true that PP circulated a statement in Feb. 1998 ("The Truth About Margaret 
Sanger", see the PPFA on-line Library & Resource Center) to "refute" Sanger's "alleged 
racism", their efforts are embarrassing.  For example, Sanger is exonerated from the racist 
masthead of the _Birth Control Review_ because she did not personally invent the slogan; and 
then for "proof" they quote her assessment of "the raising of human thoroughbreds" as "the 
noblest and most difficult art". There are also cases of outright denial.  One example: claiming 
that the review by Havelock Ellis of Stoddard's _Rising Tide_ was published by Sanger in 
order to denounce Stoddard's racism, while ignoring the fact that Stoddard remained a co-
leader in good standing at the BC League. Another: refuting Sanger's motto, "More children 
from the fit, less from the unfit" by attributing it to the editors of _American Medicine_ who 
were summarizing her article published therein, omitting the fact that Sanger reprinted this 
line in the May 1919 _BCR_ alongside her article.)  In some cases, unsavory Sanger quotes 
are denounced as nonexistent, whereas other sources have cited book and page for them - the 
Sanger statement cited above from _Pivot_ about "human weeds" and "genetically inferior 
races" is specifically dismissed as an "allegation" by "anonymous anti-family planning 
activists").  I know of no other attempt by PP to deal with Margaret Sanger's eugenics.] 

Did Planned Parenthood target only poor black communities for eugenic control, as most 
people believe?  Not if the locations of their birth control clinics are any indication.  Sanger 
herself opened one in the Brownsville section of New York - not a neighborhood of poor 
Afro-Americans, but immigrant Slavs, Hispanics, Italians... and Jews. [In the 1998 statement, 
the PPFA "refutes" the fact that Sanger targeted these groups for population control by saying 
that she was not promoting "abortion" among them, only "birth control"....]  Were Sanger's 
"undesirables" limited to the socially unproductive and genetically dysfunctional?  Not if we 
consider her own declaration that "dysgenic races" should rightly include "Fundamentalists 
and Catholics" - a purely religious consideration. (see _Woman's Body, Woman's Right_, 
Linda Gordon, p.229-334.)  We will see later that, according to Bailey's New World Order, 
religious conviction does indeed affect one's fitness for the new human subrace. [Some 
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sources claim that Margaret Sanger was indeed a Theosophy devotee, which would explain 
many of her convictions, but I have not yet found documentation for this claim.] 

Nazi Germany was not the first country with racial purity laws. The US Supreme Court  
sanctioned forced sterilization of "undesirables" for over 40 years - the only difference being 
that racial desirability was evaluated by social/health criteria rather than by ethnic/religious 
background.  Following the Supreme Court ruling on "Buck v. Bell" (1927), in which Justice 
Oliver Wendell Holmes upheld the "Eugenics Laws" of several states, these laws were 
adopted by a total of 30 American states between 1927 and 1933. Before the landmark case, 
17 states had already enacted compulsory sterilization laws, beginning with Indiana in 1907.  
These laws followed the "Model Eugenical Sterilization Law" of the Eugenics Record Office, 
(founded in 1910 and directed by BC League's Harry Laughlin) which called for forcibly 
sterilizing "criminal mental patients, retarded, blind, deaf, diseased, alcoholics, and 
dependents on society"; these laws also required segregation of the physically and mentally 
disabled in state-run institutions (where sterilization took place routinely). The State of 
Virginia added "unwed mothers, prostitutes, petty criminals and children with disciplinary 
problems" to their list. [As we know, Hitler rounded up the Jews only after legislating forced 
sterilizations and abortions, euthanasia, elimination of the physically and mentally disabled, 
and disposal of social misfits. The U.S. legal system must therefore be held responsible for 
encouraging Nazi eugenic policy, having enacted similar laws before Hitler even came to 
power. The Nazi Law for the Prevention of Progeny with Hereditary Disease did not come 
into being until 1933.] The U.S. eugenics laws were repealed by the Supreme Court only in 
1972. [see the _Pro-Life Activist's Encyclopedia_, The American Life League, Chapters 53 
and 105, on line via the Web] 

After the Nazis took eugenics to its logical and horrifying conclusions, American eugenics 
saw the wisdom of going "underground", promoting what their British counterparts 
admiringly called "crypto-eugenics": working through gradual, incremental education and 
media exposure to increase public tolerance (and with it legal sanction) for selection 
programs.  It is part of the crypto-eugenics strategy to educate people that "quality of life" 
takes priority over life itself.  "Society legalizes abortion to enhance the quality of human 
life." (Dr. H.G. Whittington, writing on abortion counseling strategy) "Upon the quality of  
human life all else depends." (Stoddard, _Rising Tide_ p.i)  [Today, we are so accustomed to 
the mantra "Quality of Life" that many fail to notice the growing list of conditions that 
supposedly "threaten quality of life" - or the fact that most of them are less a threat to a 
fulfilled existence than to society's bank accounts.  Evaluating "quality of life" by monetary 
cost is one of the most insulting, dehumanizing, materialistic travesties of our society... and 
not a word of protest from the NA philosophers who loudly denounce materialism as a global 
evil!  So much for New Age integrity.] 

The first resistance to selection which the crypto-eugenicists tackled was abortion, which 
after decades of effort has finally resulted in the fetus being accepted as an unresponsive 
subhuman by most sectors of society - except for the deeply religious Jew or Christian, the 
informed anatomy student, and the reasonably alert pregnant woman.  Second on the list is 
euthanasia, or "assisted suicide", which is only now beginning to show fruit. The next 
"selection" process to be introduced is infanticide.  Moving gradually from early-stage 
permissiveness, legislation in the U.S. has been steadily pushing abortion limits which have 
now reached to the very moment of birth; "partial-birth abortion" was recently (Aug. 2000) 
sanctioned by the Supreme Court in a controversial 5-4 decision (which incidently invalidates 
contrary laws in 30 states and the sensitivities of 2/3 of the American public).  From there, it 
is a short step to the proposal which seemed lunatic less than 3 decades ago: "Most birth 
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defects are not discovered until birth. If a child were not declared alive until 3 days after 
birth, the doctor could allow the child to die if the parents so choose, and save a lot of misery 
and suffering. I believe this view is the only rational, compassionate attitude to have." (Nobel 
Prize winner and ethicist Dr. James D. Watson, 1973, emphasis mine.)  Margaret Sanger, 
more than a generation before Watson, already saw cases where even perfectly healthy babies 
should be spared the "misery" of life: "The most merciful thing a large family can do to one of 
its infant members is to kill it." (Sanger, _Women and the New Race_, 1920, p.67)  And her 
colleague, Madison Grant, saw infanticide as a natural process which could aid the 
"preservation of the species", if it weren't for the "sentimental beliefs" inherited from Judaism 
and Christianity.  As could be expected, "quality of life" was cited when the U.S. Supreme 
Court upheld the "euthanasia" of "Baby Doe" of Bloomington, Indiana (1982-3), which in fact 
was premeditated infanticide (death by starvation) of an unwanted child. 

In fact, some would like to go even farther, equating the "quality of life" which merits being 
born at all with a genetic forecast of good health for one's entire life:  "If we could tell what 
fetuses are going to be affected with cancer in their 40s and 50s, I would be for aborting them 
now." (Dr. Cecil B. Jacobson, Chief of the Reproductive Genetics Unit, George Washington 
University Hospital, quoted in _Psychology Today_, Sep. 1975, p.22)  This will likely be the 
first application of the famous Genome Project, which is endeavoring to identify and "map" as 
many as possible of the 10,000+ human genes: "It is highly likely that within a decade [from 
1990], tests for a variety of aberrant genes [those which show a higher-than-average chance of 
developing a disease or disorder] will be cheap and easy enough to permit testing of large 
numbers of people.... As the list of known defective genes grows, there will be mounting 
pressure for mass screening of the population, at least of the newborn population.... As 
prenatal genetic diagnosis becomes simpler and easier, the temptation will arise to use it for 
less severe genetic aberrations...." (Jerry Bishop and Michael Waldholz, _Genome_. See 
pp.17-20, 278, 308). [To put things in perspective, ponder the fact that The Genome Project is 
a multi-billion-dollar effort, mostly financed by the US government. Why aren't the 
champions of humanism protesting about the many social needs that could be alleviated with 
those billions?  Why should an academic research project rate such an outrageous budget?  
Because it's the eugenicist's spiral stairway to heaven, promising a powerful shortcut to 
"creating a race of thoroughbreds"; or in NA terms, it provides micro-screening for the 
"starseed" quality needed to populate the coming Age of Aquarius.] 

Most assume that abortion and euthanasia laws uphold "pro-choice", ie, that such 
"selections" are explicitly left up to the affected individual or family.  Isn't the abortion credo 
summed up in "My body, my choice..."?   A less-publicized element in landmark abortion 
laws, such as "Roe v. Wade" (1973) and the American Law Institute Model Penal Code 
(1962), is that the doctors - not the parents - are given "the basic responsibility" for deciding 
abortions. Could abortion legislation ever be interpreted to force certain women to abort their 
babies for the "good of society"?  The sacred assumption of "woman's right to choose" was 
suspended years ago in China, where a nationwide forced-abortion program is funded by the 
UN "Fund for Population Assistance" [sic].  What about the newer movement for assisted 
suicide, respecting an individual's "right to die with dignity"?  The World Health Organization 
reported that at least 50 million "missing" Chinese women are possible euthanasia victims in a 
country that chooses to place higher value on its males. (WHO Regional Committee for the 
Western Pacific, in a UN report released Sept. 26, 1997)  How could this take place with the 
knowledge and approval - and assistance - of that global champion of Human Rights, the 
United Nations? 



The answer is alarmingly simple.  In the New Age Plan to which the UN is 
dedicated,"quality of life" is a collective value, not to be interpreted by the selfish desires of 
an individual or group.  Certain forward-looking global figures have been telling us for 
decades that the individual's "quality of life" is secondary to that of the community: "Life, 
liberty and the pursuit of happiness are basic rights. But they are the rights of the individual 
and were listed [in the Declaration of Independence] at such a time when the literatures of 
freedom and dignity were concerned with the aggrandizement of the individual. They have 
only a minor bearing on the survival of a culture." (B.F. Skinner, prominent Harvard 
psychologist and writer).  "The ill-conceived 'love of neighbor' has to disappear, especially in 
relation to inferior or asocial creatures... in order to secure the maintenance of a hereditarily 
sound and racially pure people.... The life of an individual has meaning only in the light of 
that ultimate aim." (Dr. Arthur Guett, Nazi Director of Public Health) "We have seen more 
than once that the public welfare may call upon the best citizens for their lives.  It would be 
strange if it could not call upon those who already sap the strength of the State for these lesser 
sacrifices." (U.S. Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, in Buck v. Bell) "Society as  
the trustee of life is responsible to [collective] life for every botched [individual] life that 
comes into existence... [therefore society should] make it impossible for them ever to see the 
light of day." (Friedreich Nietzsche) [in all of the above, emphasis is mine to show parallels] 

3d. Balance with the Earth is a NA principle which reminds mankind that in the midst of all 
his advances, he must not forget that he is also part of a Bigger Design in the cosmos. We 
might assume that this is meant to offset the eugenic mentality of omnipotence and impart a 
humbler perspective of man's position - and so it is at the grassroots level. However, it is a 
two-tiered philosophy which further serves the eugenics policy with regard to the upper ranks 
of NA leadership. 

Part of man's enlightenment is to realize his responsibilities to care for the Earth. [Please note 
that New Agers are not speaking here about ecology, although they use genuine ecology to 
attract caring, responsible people.  We are now examining a religion in which man serves the 
Earth, capital "E", as a goddess/mother.] While man is certainly obligated to take better care 
of the planet's resources, in the NA value system the Earth does not exist to serve and sustain 
man; nor is man, for all his uniqueness in nature, to be regarded as superior to nature in any 
way.  Both concepts, derived from Judaism, are arrogant and wrong. "To give preference to 
the life of a being simply because it is a member of our species would put us in the same 
position as racists." ("bioethicist" Peter Singer, _Animal Liberation_.  Significantly, Professor 
Singer is now Chairman of Princeton University's "Center for Human Values".) In the same 
spirit, U.S. Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes (champion of compulsory 
sterilization laws as noted in the eugenics section) commented, "I see no reason for attributing 
to man a significance different in kind from that which belongs to a baboon or a grain of 
sand." 

But it is not enough that man is no longer to be considered the crowning achievement in 
creation, or even that "Mother Earth's needs" must come before those of global humanity.  By 
some peculiar reverse logic, man in his newly-found godhood begins his divine "at-one-ment" 
with Nature by admitting that he is an alien, an intruder, a blight on Nature: "Human 
happiness and certainly human fecundity are not as important as a wild and healthy planet.  I 
know social scientists who remind me that people are part of nature, but it isn't true.... We 
have become a plague upon ourselves and upon the Earth.... Until such time as homo sapiens 
should decide to rejoin nature, some of us can only hope for the right virus to come along." 
(U.S. National Park Service biologist David Graber, reviewing Bill McKibben's _The End of 
Nature_ in _The Los Angeles Times_, Oct. 22, 1989)   "The real enemy [which humanity 
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must unite to fight] is humanity itself." (_The First Global Revolution_, Club of Rome, 
p.115)  "[Mankind is] the cancer of the planet." (U.S. Department of State Bulletin, Jan. 31, 
1966, p.176)  Accordingly, the U.S. government is currently setting aside huge tracts of 
American land which will be off-limits to human beings, including locations where forcible 
population transfer will be necessary.  Clearly the much-publicized NA creed of "returning to 
Nature" can mean something not anticipated by many who have jumped on the "Earth First" 
bandwagon. 

To deal with this "cancer" which is humanity, not only is the quality of human life to be 
strictly controlled, but the quantity as well.  Drastic reduction of the human "plague" is a NA 
mandate of the highest order, and  therefore (human) over-population is sold by the Western 
media and government as the greatest menace facing the Earth today, beginning with the 
landmark book, _The Population Bomb_, by Paul Ehrlich: "We must cut out the cancer of 
population growth.  Coercion?  Perhaps, but coercion in a good cause." (p.11) The Georgia 
Guidestones, a tourist site dubbed "America's Stonehenge", is a monument to New Age 
priorities, and over-population gets attention from first to last - literally.  Engraved on huge 
granite slabs in 12 different languages (including Hebrew) are a NA equivalent to the Ten 
Commandments, said to be dictated by anonymous "guides".  Guideline Number One 
specifies that earth's population must be reduced to 1/2 billion in order to "balance with 
Nature", implying that at least 80% of humanity must be eliminated.  Guideline Number Ten 
reads: "Be not a cancer on the earth - leave room for nature, leave room for nature."  While 
the Guidestones were erected by an anonymous group which cannot claim to represent NA 
leadership worldwide, prominent figures concur that catastrophic population reductions are 
necessary for humanity's advancement: "The total world population should be not more than 2 
billion, rather than the current 5.6 billion [in 1994]." (Cornell University professor David 
Pimentel, speaking at the American Association for the Advancement of Science)  The UN 
was even more specific: "A reasonable estimate for an industrialized world society at the 
present North American material standard of living would be 1 billion.  At the more frugal 
European standard, 2 to 3 billion would be possible." ("UNEP Global Assessment Report", 
Phase One Draft, sec.9)  [According to the UN Population Census table, its 1 billion limit 
would take us back to the global population of the year 1804, and 2 billion to 1927.]  At the 
"State of the World Forum", sponsored by the Gorbachev Foundation and attended by many 
world leaders (San Francisco, 1995), Dr. Sam Keen, a respected NA philosopher, proposed 
the more stringent Georgia Guidestones level of 1/2 billion: "Cut the population [of roughly 
5.8 billion that year] by 90% and there aren't enough people left to do a great deal of 
ecological damage." (William Jasper, "Global Gorby", _The New American_, Oct. 30, 1995)  
Al Gore, U.S. Vice President at the time, went so far as to blame over-population in Third 
World countries for global warming. (_Washington Times_, "Third World Birth Control Tops 
Gore's List of 'Global Warming' Cures", Oct. 1997) [How an abundance of dark-skinned 
babies can affect global temperatures more than an abundance of American cars, power 
plants, shopping malls and air conditioners is a mystery I'm still pondering. The fact that the 
man wasn't laughed out of office provides yet more food for thought.] 

[Note: Reputable scientists have been offering proof that the earth is not overpopulated at all, 
but that the available land, food and populations are not being managed efficiently.  Consider 
Colin Clark, former Director of the Oxford University Agricultural Economic Institute, who 
determined that with today's technology enough food can be produced to feed 35.1 billion  
people with "an American-type diet" using only 50% of the earth's land mass. Or Roger 
Revelle, former Director of the Harvard Center of Population Studies, who came up with a 
figure providing a 2500-calorie diet for 40 billion, using only 25% of land - and having 
enough left over for growing fiber, rubber, coffee/tea, and even tobacco!  One would think 
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that New Agers would be delighted with this display of "unlimited human potential" to 
manage life on the planet.  But such research (by "former" directors) is carefully ignored by 
colleagues, the U.S. government, the UN and the media. This curious fact points to an ulterior 
motive in perpetuating an "over-population crisis".  The NA mandate for eugenics identifies 
the true agenda.] 

Some leading personalities are uneasy about what amounts to a global purge, although they 
recognize its necessity: "This is a terrible thing to say: In order to stabilize world population, 
we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it's just as bad not 
to say it." (Jacques Cousteau, _UNESCO Courier_, Nov. 1991)  Others have been quite 
matter-of-fact about it: "I do not pretend that birth control is the only way in which population 
can be kept from increasing.  There are others... If a Black Death could be spread throughout 
the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world 
too full.... The state of affairs might be somewhat unpleasant, but what of it?  Really high-
minded peole are indifferent to suffering, especially that of others." (Bertrand Russell, _The 
Impact of Science on Society_, p.xv) 

[According to some scientists, there is evidence that Russell's suggestion above - written in 
1953 - is being followed today, with global epidemics being encouraged both actively and 
passively (by withholding cures), as a method of world population reduction.  Dr. J. Gordon 
Edwards, a biologist who fought the 1960s ban on DDT, asserts the ecological damage 
attributed to this pesticide was fabricated; the real "problem" with DDT was that it had 
prevented 500 million malaria-related deaths since its introduction in the 1950s, a result 
which the then-President of the Club of Rome, Alexander King, termed "my chief quarrel 
with DDT... In Guyana, within two years, it had almost eliminated malaria.... It has greatly 
added to the population problem." See these and other quotes in "Remembering _Silent 
Spring_ and its Consequences", a monograph by Gordon. A similar claim is made by Dr. 
Leonard Horowitz; see _Gulf War Syndrome: The Spreading Epidemic Coverup_, and 
_Emerging Viruses: AIDS and Ebola_.] 

In summary, we see that the guiding principle for NA human evolution is "survival of the 
fittest", also known as "social Darwinism". [Here is a clue to the inexplicable force-feeding to 
schoolchildren of the obsolete theory of Darwinist evolution.  This hypothesis has become so 
hard to support that it has many prominent scientists squirming, while NA groups like World 
Goodwill continue to trumpet it as "proven scientific fact".  See another SearchLight article 
for choice quotes from scientists.  See also my forecast of a new "mutation" in store for 
Darwinism.]  A necessary preparation for the leap upward is the isolation, refinement and 
preservation of the top 10% of humanity as the new "seed". The major NA efforts at 
indoctrination are therefore designed to get the other 90% of humanity to accept this elitist 
selection as necessary and just, and if possible to secure their cooperation in the purge.  [To 
the extent that the masses rely on the "truths" of karma and reincarnation, they can be 
persuaded to accept billions of deaths, including their own, with attitudes ranging from 
resignation to serenity to anticipation.  In the near future, as many as possible among the 90% 
will probably be encouraged to voluntarily take their own lives, choosing from a variety of 
pleasant ways to "go on to the next life".  It is no accident that a whole genre of apocalyptic 
movies has sprung up recently, whose heroes are ordinary characters (usually from the over-
40 generation) who can prevent the end of human life only by accepting their own deaths. 
Examples: _Armageddon_, _Deep Impact_, _Independence Day_, _End of Days_.... Is this a 
subliminal preparation for many of the "old order" to adopt an imaginary "messiah" role by 
sacrificing their lives for the future of the "new" humanity?  See more on "death by choice" as 
a preparation for the global purge, in the "Plan" section.] 
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High on the list of those 90% which must be eliminated are the Jews who insist on Jewish 
identity: "When humanity has solved the Jewish problem (with the understanding and 
cooperation of the Jew)... it will do so by fusing the problem in one vast humanitarian 
situation. When that happens [the dissolution of the "Jewish race"], the problem [the presence 
of "separation" and "hate" in the world] will be rapidly solved and one of the major 
difficulties will disappear off the face of the earth.  Racial fusion will then be possible... and 
then there will be peace on earth." (Alice Bailey, _Externalisation_ II, p.77)  In other words, 
the entire fusion process which is to further human evolution is on hold until the Jews 
disappear as a group.  She named this as one of four major "world problems" that must be 
solved within "the next two centuries" (the other three are humanity's attachment to old-age 
notions of national territory, sex and death).  When Jews forget that they are Jews, "we shall 
see a very different world." (_The Destiny of Nations_ p.34-35) 

And what of Jews who have concluded that their offense to humanity is simply the ancient 
Jewish religion?  Their solution is to exchange the Sinai-covenant-based identity for one 
based on the Holocaust legacy, or Zionism, or Jewish culture and ethics, in the conviction that 
the "family of man" will have no objection to a non-religious Jewishness. [Such "progressive 
Jews" are advised to wake up and smell the coffee:  each one of these substitute identity-
anchors is being attacked today with the same vigor, and with the same objections, as the 
"outmoded" religion they discarded.  It is clear that NO basis for Jewish consciousness will be 
allowed in the New Humanity - religious or secular.  See more details in the Views on Jews 
section.] Actually, the possibility of a secular Jewish identity independent of the Jewish 
religion is debated among Jews, but not among New Age philosophers.  Bailey distinguishes 
between two subgroups, "the Jews and the narrow-minded religious devotees", 
acknowledging that secular and religious Jews have different reasons for "regard[ing] 
themselves as the Chosen People"; yet she concludes: "The world problem [of Jewish 
identity] is essentially a religious problem." (_The Destiny..._ p.35)  We may logically 
conclude that for Bailey disciples, any kind of Jewish identity whatsoever will be considered a 
religious obstacle to human evolution, a matter to be resolved in the planned global purge. 

4. The "rebirth" process in human evolution, Nature's destructive purge: Each time a new 
subrace is about to begin, there are great upheavals in human society, with corresponding 
"birth pangs" in "Mother Earth" (also addressed by the goddess-name "Gaia").  Since 
mankind and nature are spiritually "interdependent" and interconnected, one expresses the 
turmoil of the other, also a foundational belief of pantheism. 

In the previous upheaval heralding a new subrace, the "brilliant and spiritually advanced" 
civilization of Atlantis was destroyed in a great Flood (an event that Bailey acknowledged 
was recorded in the Torah book of Genesis, but with "distortions").  However, New Agers run 
into three major difficulties here: 
(1) They cannot explain why the advanced spiritual state of Atlantis did not qualify them to 
make the quantum leap to the Aryan subroot, and Bailey herself does not attempt it. There are 
conflicting theories among NAers on what the Atlanteans did to merit their destruction, most 
agreeing only that it was karma which overtook these pre-Flood peoples. An alternate story is 
that the "ascended masters" themselves sank Atlantis, considering it a failed experiment due 
to human unfaithfulness to The Plan. Still another teaching is that they lost a war with the 
"Lemurians", survivors of an older race (Bailey identifies that race with today's Jews: 
_Externalisation_, p.77). However Bailey (or more accurately, her guide the "Tibetan 
Master"), unwilling to attribute failure to the Hierarchy, says elsewhere that the Atlantean war 
was caused by the Hierarchy's decision to lead humanity into union of the opposites: 
spirit/matter, good/evil, light/dark, right/wrong. (See _Initiation, Human and Solar_, IV, 
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p.35)  The only explanation universally shunned by NAers is that the disaster was judgment 
on a corrupt humanity, dealt out by a transcendent Judge as stated in the Jewish tradition. 
(2) There is no explanation for how the law of human evolution was defied - not once but 
twice - with the race of Jews managing to outlive both the destruction that wiped out Atlantis 
(the "superior race") and the preceding cataclysm in which Atlantis was to replace their 
"dying race". Or, if we switch to Bailey's short-age scenario, there is no explanation for why 
the Jews did not die out when their Aries Age ended and the new Piscean (Christian) Age 
commenced 2000 years ago, as the law of human evolution says must happen. [Besides the 
puzzle of the Jews' staying power, I have yet to grasp how Bailey reconciles the Jews having 
an age of dominance in two mutually exclusive eras, Lemuria and Aries. To my knowledge, 
the Jews were the only "race" she named as leading humanity more than once in history.  I 
dunno... maybe the cosmos called for an encore?] 
(3) To make matters worse, Bailey turns the whole evolutionary theory upside-down by 
assigning the losers of humanity the privilege of starting the new race: "At the close of this 
solar system, a certain percentage of the human family will fail to make the grade and will 
then be held in pralaya, or in solution, until the time for the manifestation of the next and 
third solar system comes around. Then they will constitute the advanced guard and the symbol 
of the coming humanity of that system. The same thing occurred in the system before this one 
[involving] those whom we now call the Jews." (_Externalisation_ II p.76) [Sounds promising 
- since the Jews are once more identified as "not making the grade", will they lead the 
Aquarian Age as well?] 

No matter - the problematic Jews are still here, and by all calculations they've worn out their 
cosmic welcome for this age.  This verdict and its implications are what concern us at present. 

Since we are now on the verge of a new subrace, we can expect to see great upheavals again, 
both in society and in "Mother Earth", in the form of famines, storms, earthquakes, plagues, 
chaos, social breakdown, violence and crime, disease, despair, insanity, etc., increasing until 
the new age is "birthed". Some of the destruction will be managed by deliberate wars as well.  
Barbara Marx Hubbard, a founder of the "Congressional Clearinghouse for the Future" and 
one-time Democratic nominee for Vice President [she lost and went on to better things as a 
prime channeler] describes this stage of history as "the time of the silence in Heaven. This is 
the cosmic instant immediately preceding the onslaught of the intensified selection process 
[note the recycled Nazi term], or tribulations. What the angels are waiting for, dearly beloved, 
is you of my New Order of the Future. [clearly Hubbard is not speaking here, but her spirit 
guide] You represent the possibility of the avoidance of the painful process of selection, 
which means the destruction of the self-centered who cannot inherit the powers of co-
creation." (_The Revelation: Our Crisis is a Birth_, p.162. Previously published under the 
title, _The Book of Co-Creation_)  John Randolph Price, architect of World Healing Day and 
World Instant of Cooperation, and founder of the Quartus Foundation, relays what his spirit 
guide "Asher" told him: "Nature will soon enter her cleansing cycle.  These individuals [two 
billion people who have no "ring of protection" around them] with their lower vibratory rates 
will be removed during the next two decades." (quoted in _Like Lambs to the Slaughter_, 
Johanna Michaelson, p.307-310) It was actually Price's spirit guide, "Asher", who dictated 
this information and more in a book, _Practical Spirituality_. His "World Healing 
Meditation", written in 1984, must be read with Price's/Asher's definition of "healing" and 
"cleansing" in mind. [See more such quotes in the "Plan" section.] 

These cataclysmic events are not to be resisted or remedied; they are the "cosmic birth" 
process, which like all birth tends to get messy for a time. It is "a passing away of the old 
framework" with "the Light beginning to expose and correct malfunctions in the created 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/hnaD.htm#initiation%20or%20death
http://www.lightworks.com/MonthlyAspectarian/1999/December/1299-04.htm
http://www.lightworks.com/MonthlyAspectarian/1999/December/1299-04.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/hnaD.htm#mass%20destruction


order... not an age to fear, but to rejoice." (Romney, _Journey_)  Global disasters have the 
benefit of weeding out the inferior seeds of humanity, whose bad karma was coming due 
anyhow.  In spite of this, many NA groups focus on relief projects for both humanity and 
nature. [Critics have charged that very little money is actually used to relieve suffering among 
the people they are claiming to help.  Given this observation, which dovetails well with the 
attitude expressed throughout this section, the only logical motive for NA relief projects is to 
draw sincere social activists into their orbit to indoctrinate them with NA "enlightenment."] 

The two purging processes - natural disasters and organized "population assistance" programs 
driven by eugenicist philosophy - help the evolutionary progress by purging the human race 
of residue from inferior races, which will increase the "purity of the root stock" as all "natural 
selection" tends to do. With a little help, of course. 
  

von Hannah Newman 
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THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Alle Gesellschaften glauben Unsinn .... 
Wie in der Zelle die Replikation einer gegebenen Gesellschaft 
früher oder später Zugriffe auf ein Stück von tödlichen Unsinn, und bricht zusammen. 
In einer Welt der vielen unabhängigen Gesellschaften bedeutet dies nicht so wichtig sein. 
Aber sobald Kommunikationstechnik hat einen einzigen globalen Gesellschaft gebildet, 
muss die Zeit kommen, wo alle die gleichen tödlichen Unsinn gleichzeitig glaubt. 
Civilization stürzt dann weltweit, so dass keine Samen, aus dem es wieder steigen könnten. " 
(David Jones, zitiert nach Richard Crews, _CPU Review_, April 1993, S.44) 

  

     B. Menschheitsgeschichte Nach der New-Age 

     Trotz der Warnungen wie die oben NAers sind überaus zuversichtlich, dass die 
Gesellschaft frei ist "tödlich Unsinn". Im Gegenteil, sie sind davon überzeugt, dass das 
Überleben der Zivilisation zu ihrem Erfolg bei der Umgestaltung der Menschheit das 
Verständnis ihrer eigenen Herkunft und Schicksal abhängt. Nach ihrer Ansicht ist eine 
"tödliche Unsinn", was existiert, in diejenigen, die nicht akzeptieren, eine der Lehren, die 
folgen gefunden werden. 

     1. Die Menschheit als Ganzes entwickelt sich kontinuierlich nach oben, physisch und / 
oder geistig. Es gibt keine nennenswerte Unterschied zwischen materiellen und geistigen in 
dieser Entwicklung - was wir als körperliche "Wirklichkeit" ist maya [Hindu-Wort für 
Illusion], unterscheidet sich nicht von Träumen und Phantasie. In der Tat, einmal die Gemüter 
sind von der Annahme der "Illusion" von körperlichen Einschränkungen, alles und jedes 
freigesetzt wird, für die Menschheit möglich. Daher wird das Material (physikalischen) Welt 



ist wirklich ein Übel, da sie hält uns davon ab, unser volles Potenzial zu entwickeln. Bailey 
identifiziert die "Dark Forces" zum Teil als Materialismus und die Persistenz in Bezug auf die 
Materie als real (_Externalisation der Hierarchy_ Abschnitt II, S.74-75). Hindu-Yogis 
widmen ihr Leben und entfliehen Sie dem "Maya" in diesem Leben durch körperliche 
Entbehrungen und selbst zugefügte Leid. Also Theosophen, im Einklang mit der gnostischen 
Tradition (siehe Blavatsky, _The Secret Doctrine_ I, S. 70) tibetischen Buddhisten versuchen, 
sie durch lange Isolation und stille Meditation zu entkommen. Zwangsläufig, die alle 
akzeptieren, die eine solche Auffassung des irdischen Daseins sehen den Tod als eine 
willkommene Abwechslung und eine helfende Hand in der menschlichen Entwicklung - wie 
auch Bailey (_Externalisation_ II, S.75). 

     Die NA Lehren am besten vertraut sind für uns die westlichen Forderungen nach einem 
schnelleren und weniger schmerzhaft Weg entspricht, sondern ihr Angebot an "persönliche 
Transformation" wird das gleiche Ziel für die Einleitung: Flucht aus der Grenzen dieses 
Leben, zumindest psychisch, wenn man nicht bereit für die körperliche Schritt. [Ein kurzer 
Überblick über die beliebtesten Filme der letzten Jahre werden zeigen, wie energisch wir 
werden indoktriniert, um uns von "der physischen Ebene" oder der materiellen Welt frei. Ein 
besonders mächtiger Apologetik ist _Die Matrix_, die eine gnostische Bekannten empfohlen, 
mich als eine gute Präsentation seines Glaubens-System. Und damit die Zuschauer vermissen 
die Tatsache, daß man sie sind gepredigt, in den letzten Augenblicken des Flick, die 
Hauptfigur - "Neo" (griechisch für "neue Mensch"), im Bunde mit "Morpheus" (griechisch für 
"change", auch der Gott der Träume) - verwandelt sich in eine Mischung aus Superman und 
Messias und übernimmt den Dialog. Alle Sinne der fiktionalen Handlung löst sich, als er eine 
altmodische Altarruf leitet direkt auf den Zuschauern, und forderte sie ihn auf diese Art von 
"Freiheit ... wo alles möglich ist" beizutreten. Die gleiche Taktik wurde mit mehr subtletly in 
_Die Truman show_, dort eingesetzt, wo Truman ( "wahrer Mensch)," endlich die Fänge auf 
seine illusorisch "Leben", trotzt seiner manipulativen "Schöpfer" Christoff (auch bewusst 
genannt) und rechts Schritte aus seinem " Existenz "- unter dem Jubel seiner großen Publikum 
zu und wartete auf ihn auf dem" Außen ".] 

     Wir haben einige "root-Rennen entwickelt" (der 1. war der "lemurischen", und 2. die 
"Atlantis", letztere durch NA Mythologie als 26.000 Jahre vor Ende datiert). Wir nähern uns 
dem Ende der 3., der "arischen Wurzel-Rasse" [Ja, es ist das gleiche arischen Rasse gefunden 
in Nazi-Doktrin - außer sie den Standort identifiziert, aber nicht als Atlantis Hyperborea]. 
Jede Wurzel-Rennen geht über die Stufen "Unterrassen produzieren", was Treppenstufen nach 
oben in Richtung zum nächsten Rennen in der die Menschheit erwirbt neue Eigenschaften und 
Fähigkeiten. Laut Alice Bailey, ändern Sie diese Zeiten alle 2000 Jahre, und werden in der 
astrologischen Zeichen wider. Wir sind derzeit in einer Übergangsphase zwischen zwei Zeiten 
in unserem "planetarischen Evolution": über den "6. Unterrasse" der arischen root eingeben. 
[Dies ist nur ein Beispiel für die seltsame Mathematik, die New-Age-Geschichte Plagen - um 
bis 5 Jahren arischen Rasse-Geschichte seit Atlantis bestehen würde nur 10.000 Jahren, 
während andere 16.000 nachgewiesenes ....] Um der Geschichte der Menschheit noch weiter 
erschweren , Theosoph G. de Purucker behauptet, dass wir die Geburt des "6. Unterrasse 
unserer jetzigen 5. [anstatt 3.] root-Rennen", nach ihm, der lemurischen und atlantischen sind 
die 3. und 4.; Root-1-Rennen erleben und 2 nicht identifizierte werden. Er nennt die arische 
Rasse als "eine der ersten Unterrassen unserer eigenen 5. Wurzel-Rasse" [nicht das root-
Rennen selbst, die namenlos bleibt], stellt fest, dass die arische Rasse ist rückläufig, dagegen 
wird auferstehen [wiederbelebt Unterrassen nicht erwähnt von Bailey]. In der Zwischenzeit 
wird unsere aktuellen Unterrasse nicht sterben, die er für andere 427.000 Jahre, und durch 
seine "brahmanischen" Berechnungen, ein einziges Root-Rennen dauert nicht 26.000 Jahre, 
sondern "8,6 Millionen Jahre"! (Siehe _Die Brunnen-Quelle Occultism_, herausgegeben von 



der Theosophischen Gesellschaft.) [Bevor wir lachen, wir dürfen nicht vergessen, dass diese 
Geschichte - beide Versionen in der Tat - nicht zu verwechseln sind NAers Menschen 
zurückzuführen, sondern auf körperlosen Geist Wesen, die vorschlagen, Leitfaden für die 
Menschheit zu höherer Weisheit. In Anbetracht ihrer Erfolgsgeschichte auf "Weisheit" so 
weit, ich würde ihnen nicht trauen mit meinen persönlichen Bankkonto, geschweige denn die 
Zukunft der Menschheit ....] 

     Um jeden neuen Unterrasse, die höchste Form der Menschheit zu erreichen muss ein 
kollektives "Quantensprung" in eine evolutionäre Lücke; andere minderwertige Stämme 
hinter sich gelassen und sterben schließlich aus, da die neu ermächtigt root (manchmal auch 
als das neue "Sternensaat") übernimmt. [Wer den klassischen Film, _2001 erinnert sich: A 
Space Odyssey_, wird die ungeklärte erinnern an die Szenen mit Obelisk, erscheint 
geheimnisvoll und den plötzlichen Sprung des höheren Bewusstseins in diejenigen, die sie 
berührt. Dies war einer der ersten Medien Bemühungen um die Einführung der NA 
"Quantensprung Evolution" Lehre der westlichen Gesellschaft. Doch waren damals (1970) 
New Age "Change Agents" noch unter dem Befehl von der "Hierarchie", um ein niedriges 
Profil zu halten, damit die Zuschauer zeigte nur eine visuelle Rätsel, die Schlüssel zu, die nur 
mit der gemeinsamen Initiative.] 

     Die neue Unterrasse ist buchstäblich als eine neue, "mutiert" Gattung Mensch. John White 
(_Internationale Kooperationsrat Directory_, 1979, S.13-15) prägte den Namen Homo 
noeticus die "ist eine neue und höhere Form der Menschheit die Kontrolle über den 
Planeten ... während die älteren Arten [homo sapien] stirbt aus eine massive Dosis des 
Irrationalismus. " Dieses Konzept der alten Arten sterben aus, um Platz für die neue wurde 
auch entschieden, von Hitler (siehe ihn in _Spear der Destiny_, Trevor Ravenscroft, S.250 
zitiert machen). White fährt fort: "Nach außen hin diese mutierten Menschen ähneln den 
früheren Formen. Der Unterschied ist nach innen, in der geänderten Mentalität, die in ihrem 
Bewusstsein." In den Worten de Puruker's "seine Vorläufer sind nur sehr wenige, sie sind 
seltsame Menschen ... Launen der Natur." [Die Idee des Menschen mutiert nach oben ist auch 
verkauft werden nonstop für unsere Gesellschaft durch Unterhaltung, besonders für Kinder - 
Sie werden schwer fallen, ein Cartoon-Kiddie finden, Computerspiel, Spielzeug oder 
populären Film, in dem der "Held" ist nicht irgendein Mutante Mischung aus menschlich / 
nicht-menschlichen Elemente, entweder sichtbar oder "geistig" oder beides. Dies ist natürlich 
ein Schlag ins Gesicht des wirklichen Lebens auf unserem Planeten, alle Zweige der 
Wissenschaft haben gezeigt, dass Mutationen sind nie ein Vorteil, eine Art und sterben immer 
schnell. Positive Mutationen einfach nicht auf der Erde existieren - geschweige denn einen 
einzigen außerirdischen Composite Ferne wie die _Star Trek_ oder _Star Wars_ wir alle 
Helden wuchs zu kennen und lieben. Aber harten Beweisen ist kein Hindernis für die NA 
Denken, das die imaginäre als gültig sein als das eigentliche hält.] 

     2. Der Begriff "New Age" bezieht sich auf die (astrologischen) Age of Aquarius, die im 
Begriff ist, zu beginnen, sobald es eine "kritische Masse" von "Eingeweihten" oder 
Erleuchteten bereit, diesen Sprung in die nächste Unterrasse machen. Die Pop-Gruppe Fifth 
Dimension veröffentlicht ihren Hit "Age of Aquarius" um 1970, dessen Texte erläutern im 
Detail die astrologischen Zeichen seiner Ankunft. [Die 40-etwas Menge wird das scheinbar 
unabhängigen Lied, das unbeholfen angeheftet wurde auf das Ende dieses Songs erinnern, 
drängen uns alle auf "let the sunshine in" - ein weiteres klares Indoktrination Anstrengung.] 
Der Begriff "fünfte Dimension" selbst ist ein Code Hinweises auf "die Ebene des Geistes 
Führer". (Siehe Naer José Argüelles in einem Interview mit der interfraktionellen 
Arbeitsgruppe für Planetenforschung Einheit, _Meditation Magazine_ Sommer 1987.) Der 
"Alter" wird ersetzt durch Alice Bailey benannt als das "Zeitalter der Fische", die in der 



"christlichen Befreiung eingeleitet". Konservative Christen sind ein Hemmnis für den 
Menschen diese kritische Masse zu erreichen, da sie unangemessen zu ihren alten Ordnung 
verbunden sind, und ihr Einfluss muss neutralisiert werden. Die Juden, die sich nicht einmal 
um ihre "Age of Aries" (die Zeit der Thora verlassen), um das Alter der Fische, (mit dem 
Christentum verschmelzen) sind doppelt hinter in ihrer evolutionären Entwicklung (Bailey, 
_Reappearance der Christ_, p .81) - und als Resultat ist Double Trouble von der anhaltenden 
Einfluss auf die jüdische Religion auf die Gesellschaft verursacht. [Enacting eine Lösung für 
dieses steht im Mittelpunkt des NA Plan] 

     3. Diese "evolutionären Fortschritt" hängt sich auf vier wesentliche Konzepte, überliefert 
wird gelehrt, vor allem aus der babylonischen und Hindu-Religion: Reinkarnation, Karma, 
Menschenzuchtschule, und das Gleichgewicht mit der Erde. 

     3a. Reincarnation (jede Seele wieder viele Male in verschiedene Stellen). Dieses Konzept 
ist so beliebt, dass nicht viel braucht, um hier erklärt werden. [Beachten Sie jedoch, dass die 
"Beweise" für die Reinkarnation ist problematisch: Es ist immer subjektiv (über das Erzählen 
einer Person, die nicht überprüft werden kann oder verfälscht basiert), und es ist immer 
eigennützig. Everyone's "früheren Leben Gedächtnis" ist faszinierend, anstatt weltlichen als 
könnten wir Milliarden von Leben erwarten werden. Und ein vergangenes Leben rechtfertigt, 
was man schon immer will in diesem Leben zu tun.] Wir sind aufgefordert, unseren 
vergangenen Leben zu umarmen, um hierauf aufzubauen, anstatt sie zu bereuen - egal, wie 
widerwärtig wir "waren". Die einzige Ausnahme ist die Juden. Nur Juden wird erwartet, dass 
ihre gegenwärtige Identität als Juden, die das unglückliche Ergebnis einer beschämenden 
letzten Inkarnation als zurückweisen ... was sonst? ... Juden wieder. (Siehe _Externalisation_ 
II, S. 78).] 

     Classic Reinkarnation besagt, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Seelen wird über 
Äonen durch Tausende von Leben zurückgeführt. Offensichtlich gibt es ein Problem mit 
dieser Theorie, denn es gibt viel zu viele Menschen auf der Erde heute auf Übereinstimmung 
mit der geringeren Anzahl von Seelen wiedergeboren aus der Vergangenheit. Um dieses 
Problem zu lösen, hält eine Theorie, dass die Seelen auf "Split", um für jeden Menschen auf 
der Erde gehabt haben, einen "Funken" von etwas Menschliches zu tragen. Jüdische Vertreter 
der Reinkarnation in der Regel halten diese Ansicht. [Die Idee einer Seele, die von vielen 
Menschen Auseinandersetzungen mit der zentralen jüdischen Lehre von der Auferstehung der 
Toten am Ende der Tage, wenn jeder Seele ist in seinem ursprünglichen Körper wieder 
freigegeben. Wer wird auferstehen, mit dem Körper, und aus dem Leben? Als eine Lehre, die 
niemand finden können, deutlich in der Tora oder Propheten, Reinkarnation dargelegt genießt 
einen unverdienten Ruf als Pfeiler des Judentums.] Aber je mehr beliebte Erklärung ist, dass 
es sein muss Untermenschen herumlaufen, die Einrichtungen ohne tragfähige Seelen, sie zu 
bewohnen. [Mit der Erklärung von Nazi-Propaganda-Rosenberg Vergleichen.] As de 
Purucker der Theosophischen Gesellschaft erklärt es: "Alle stärkere, erweiterte Ego [oder 
Reinkarnation Seele] ... nehmen Ausgestaltung in der neuen Rasse, der Erwägung, dass die 
Einrichtungen der verfallenden Rennen gegeben über den weniger entwickelten Egos, die sie 
geben ... [bis sie] schließlich werden die Fahrzeuge nur für die am wenigsten entwickelten 
Ego des Menschen hat. " (_Fountain_, "Ohne Unterschied der Rasse und Yugas Cycles") Am 
Ende der Seele de Purucker's Barrel sind ein "paar lemurischen Stellen noch im Gange und - 
so genannt, weil sie der direkten lemurischen Abstammung sind - [die] bieten Fahrzeuge an 
die sehr niedrigsten Klasse des Menschen hat. " (Bailey identifiziert die lemurische Rennen 
wie die Juden.) Der Mangel in bestimmten Kreisen der "Offenheit für das Licht" von NA 
Lehre ist wie ein Leitfaden erklärt, daß diese die, die fehlen entwickelten Seelen sind. Andere 
"Symptome" genannten durch Theosophischen Gesellschaft Mitbegründer WQ Richter sind 



genetischen, körperlichen oder geistigen Fehlern, anti-soziales Verhalten und die chinesische 
Staatsangehörigkeit [sic]; Egos kann sogar "Wüste" ihren Körper, so dass Funktionieren aber 
Seele weniger Muscheln. ( "Warum Wettkämpfe Die Out", (_Path_, Oktober 1891) Für 
Anthroposophen (ehemals Theosophist) Rudolf Steiner, der weniger entwickelten Seelen 
gefunden bei dunkelhäutigen Stellen in allen Waldorfschulen unter "Rasse Ethnographie 
gelehrt"). 

     Was wäre dann die humane Reaktion, da unser "überfüllt" Planeten und die wohltuende 
Wirkung des physischen Todes? Die wohlwollende NA-Programm ist bereits im Gange. 

     3b. Karma [Hindu-term] bedeutet, dass dieses Leben Belohnungen oder Strafen für gute 
oder schlechte Taten in Ihrem bisherigen Leben getan, durch einen unpersönlichen 
Mechanismus namens "das universelle Gesetz der Harmonie, das Gleichgewicht hält unbeirrt 
im Kosmos" (William F. verhängt enthält Richter: "Das Meer der Theosophie"). Nicht nur 
Einzelpersonen, butraces und sogar Planeten sind von Karma betroffen sind, wie Alice Bailey 
beschreibt in _Initiation, Human-und Solar_ (S. 41). Es wird nicht erklärt, wie die Strafe für 
die Maßnahmen eine gewisse Person kann an einem anderen (unschuldigen bestanden) durch 
individuelle Genetik, noch ist es zu erklären, wie das wäre fair, aber wer erbt einen 
genetischen Defekt wird angenommen, dass die Strafe zu verdienen. Ähnliche Regeln gelten 
für die "rassische" Karma und das Leiden der Juden zu erklären. Mit anderen Worten, 
Nachkommen erben die Zahlung für das Verhalten ihrer Vorfahren als auch für ihre eigenen. 

     Das "kosmische Gesetz der Natur" wörtlich irrt sich nie. "Es gibt nicht so etwas wie reine 
Unschuld, auch in einem kleinen Kind. Jede Seele trägt in sich die Spuren der Jahrhunderte 
falschen Denkens und falsch machen." (Dr. Rodney Romney, _Journey die Innere Space_, 
S.127) Vergangene Leben, die gelebt werden fälschlicherweise von Karma, die abgearbeitet 
werden müssen, ohne zu klagen zu bringen. Fliegen in der Fläche der ganzen New-Age-
sozialen Aktivismus, die puristische Auslegung des Karma kommt zu dem Schluss logisch, 
dass niemand versuchen, ihre eigene zu lindern oder zu einem anderen Leiden, damit wir 
nicht stören die Auswirkung von ihr Karma, das Gleichgewicht der kosmischen Gerechtigkeit, 
zu verlängern und jemand ist traurig Reise durch zukünftige Leben. [Dieses Prinzip ist seit 
langem in Indien, beachtet wurden, Kranken und Hungernden "der niedrigen Kaste" bleiben 
auf der Straße sterben.] WQ Richter unterrichtet umfassend zu diesem Thema ( "Das Meer 
der Theosophie") und kommentiert seinen Antrag an den Juden. Das kosmische 
Gleichgewicht von Karma ist abwechselnd in der orientalischen beschriebenen Sinne von 
"Yin-Yang", wo Licht und Finsternis gehalten (Gut und Böse) werden zu gleichen Teilen für 
eine Person, einer Rasse oder ethnischen Kosmos benötigt ganz sein kann. [Wie sein Zwilling 
Lehre, Reinkarnation, ist die "Beweise" für das Karma immer subjektiv, und es ist immer 
eigennützig für die bereits gut zu leben. Die eiserne Regel, dass "jeder hat genau, was sie 
verdienen" kann nicht umhin, zu legitimieren, den Status quo für diejenigen, die Dinge wie 
sie sind: ein klassisches Beispiel für Zirkelschluss.] 

     3c. Eugenik (Verbesserung der Rasse durch Züchtung): Es wird vereinbart, dass 
theoretisch ist es "unmoralisch" für geistig oder körperlich unterlegen Kreaturen zu nutzen 
Speicherplatz und die begrenzten Ressourcen auf unserem "überbevölkert Spaceship Earth", 
das dazu dienen sollte, die Menschen, die pflegen besser gerüstet, um die Menschheit zu 
höheren Ebenen zu tragen. Darüber hinaus wird die Reinheit der menschlichen Rasse als 
solche "herabgestuft unteren Egos" zu vervielfältigen und zu vermischen mit der "besseren 
Lager", was wiederum gefährdet den Erfolg der nächsten Quantensprung zu einer neuen 
Unterrasse. In einem solchen Kontext, Eugeniker sehen sich nicht als Rassisten, sondern 
verantwortlichen Leiter für das Wohl der Menschheit, ein Unternehmen eine edle und 



notwendige (aber missverstanden) Aufgabe - auch eine heilige Aufgabe: "Es gibt jetzt keine 
vernünftige Entschuldigung für die Weigerung, das Gesicht Tatsache, dass nichts anderes als 
eine Eugenik Religion unserer Zivilisation vor dem Schicksal, dass alle früheren 
Zivilisationen überholt hat, zu retten. " (George Bernard Shaw zitiert von Mark Haller, 
_Eugenics_, S. 19) 

     Die äußere Mängel, die getroffen werden, um sein outworkings negatives Karma machen 
es leichter zu identifizieren geistig "minderwertig" Stämme der Menschheit, "beeinträchtigt 
wird" menschlichen Fortschritt. Zwei Strategien können dann eingesetzt werden: sich strikt an 
das überlegene Menschheit aus dem Kontakt zu trennen und die Vermischung mit 
minderwertigen Stämme, und das Ende der Belastungen durch die Verhinderung 
unerwünschter Vervielfältigung und Verkürzung ihrer natürlichen Lebensdauer wo immer 
möglich zu beschleunigen. Beide Strategien sind in diesem Jahrhundert auf einem 
bundesweiten Ebene institutionalisiert, vor allem in der hinduistischen Kastensystem und in 
der NS-Rassenpolitik Reinheitsgebot. [Theosophie war die Leitung von der alten auf die 
letztere - mehr im Nationalsozialismus section] 

     Ein Blick auf die Geschichte der "Planned Parenthood" (bis 1942 "The American Birth 
Control League") wird deutlich, dass die Gründer Margaret Sanger, Madison Grant und Dr. 
Lothrop Stoddard, für einen starken Eugeniker Weltsicht, verkündet im Impressum der die 
_Birth Control Review_ als "Race of Vollblüter Erstellen". [Amerikaner jener Zeit waren sehr 
empfänglich für Reinheit der Rasse Ideen und das Impressum nicht schaffen den Furor es 
wäre zweifellos heute.] "Für Rennen Besserung ist so ein äußerst praktische Sache: wenn 
Menschen zu der Erkenntnis gelangt, dass die Qualität der Bevölkerung die Quelle allen ihren 
Wohlstand, Fortschritt, Sicherheit und selbst die Existenz, wir werden sehen, vielgeschmähte 
"Eugenik" tatsächlich Formen der sozialen und politischen Maßnahmen ... wir oder die 
nächste Generation ... " (Stoddard, _The Rising Tide of Color gegen White World 
Supremacy_, 1930) Sanger befürwortet nicht nur die "Beseitigung von Unkraut Menschen" in 
einem sozialen Kontext, sondern billigte die "Sterilisation von genetisch minderwertigen 
Rassen." (_Die Pivot von Civilization_, S.101, 108.123) Obwohl sie einen friedlichen Weg 
vorgeschlagen, die "Reinigung der Rasse", in denen Menschen ausgebildet und bezahlt 
werden würde, zu fördern "mehr Kinder aus der Passung, weniger aus dem ungeeignet", 
Sanger hatte keinen Streit mit zwingend der Nazis Sterilisation Programm. Ein weiteres 
Mitglied BC League, Harry Laughlin, erhielt den Ehren-MD an der Universität Heidelberg, in 
Würdigung seiner "Beiträge an das Dritte Reich". (Richard Hertz, _Chance und Symbol_, 
S.107) Im Gegenzug forderte eine Reihe von US-amerikanischer Eugeniker der Eugenics 
Record Office (ein BC-League Unternehmen) zu machen, Adolf Hitler zum Ehrenmitglied. 
(siehe Robert Proctor, _Racial Hygiene_, S. 103) Obwohl dies nicht getan, Nazi-Artikel 
wurden gedruckt und NS-Sterilisation Politik wurden in den _Birth Control Review_ gelobt, 
auch nach US-amerikanischer Eugeniker Zeuge eingeladen waren ihre Zwangsmaßnahmen 
und oft brutalen Methoden. [siehe mehr unter dem Nationalsozialismus Abschnitt]. 

     Hat Planned Parenthood distanzierten sich von der unappetitlichen Geschichte ihrer 
Organisation? Nicht, wenn ihre Geschäftsbericht von 1985 ist das letzte Wort: "Stolz auf 
unsere Vergangenheit, und die Planung für unsere Zukunft." Die "Planung" hat 
Geburtenkontrolle und / oder Sterilisation der "geistig behindert" [Projekt 3], die "körperlich 
Behinderte" [Projekt 4] und "psychisch Kranke, Kriminelle und Gefangenen aufgenommen" 
[Projekt 6]. (Planned Parenthood Federation of America, "Ein Fünf-Jahres-Plan 1976-1980") 

     [Es ist zwar richtig, daß PP verbreitet eine Erklärung im Februar 1998 ( "The Truth About 
Margaret Sanger" finden Sie in der PPFA on-line Library & Resource Center) zu 



"widerlegen" Sanger angeblichen Rassismus ", ihre Bemühungen peinlich sind. Zum Beispiel 
ist Sanger aus dem rassistischen Impressum der _Birth Control Review_ entlastet, weil sie 
nicht persönlich dem Motto erfinden, und dann nach "Beweis" zitieren sie ihre Einschätzung 
"der Ansammlung von Menschen Vollblüter" als "die edelste und schwierige Kunst ". Es gibt 
auch Fälle von direkter Ablehnung. Ein Beispiel: Die Behauptung, dass die Überprüfung von 
Havelock Ellis von _Rising Tide_ Stoddard durch Sanger veröffentlicht wurde, um gegen 
Rassismus Stoddard anzuprangern, und ignorieren die Tatsache, dass Stoddard blieb ein Co-
Leader in gutem Ansehen in der BC League. Ein anderer: Widerlegung Sanger's Motto: 
"Mehr Kinder aus dem passen, weniger von den ungeeignet" von den Verwendungszweck 
dieses Betrages an die Redaktion der _American Medicine_, die sie dort veröffentlichten 
Artikel, unter Auslassung der Tatsache, dass Sanger abgedruckt diese Zeile in der Mai 1919 
_BCR_ neben zusammengefasst waren ihre Artikel.) In einigen Fällen sind die 
unappetitlichen Sanger Anführungszeichen als nicht existent gekündigt wird, während andere 
Quellen Buch und Seite für sie angeführt haben - die Sanger-Anweisung zitiert aus _Pivot_ 
über "menschliche Unkraut" und "genetisch minderwertigen Rassen" ist als ein entlassen " 
Behauptung "durch" anonyme Anti-Aktivisten Familienplanung "). Ich kenne keine andere 
Versuch von PP mit Eugenik Margaret Sanger zu befassen.] 

     Haben Planned Parenthood Ziel nur armen schwarzen Gemeinden für eugenische 
Kontrolle, da die meisten Menschen glauben? Nicht, wenn die Orte ihrer Geburt Kontrolle 
Kliniken sind keine Angaben. Sanger eröffnet sich ein in die Brownsville Abschnitt von New 
York - nicht ein Viertel der armen Afro-Amerikaner, sondern Einwanderer Slawen, 
Hispanics, Italiener ... und Juden. [In der Erklärung von 1998, weist die PPFA "die Tatsache, 
dass diese Gruppen Sanger gezielte Kontrolle der Bevölkerung sagen, dass sie nicht zu 
fördern" Abtreibung "unter ihnen, nur" Birth Control "....] Were Sanger die "Unerwünschten" 
limited zu den sozial unproduktive und genetisch dysfunktional? Nicht, wenn man bedenkt, 
ihre eigene Erklärung, dass "dysgenic Rassen" sollte zu Recht auch "Fundamentalisten und 
Katholiken" - eine rein religiöse Hochachtung. (siehe _Woman's Body, Woman's right_, 
Linda Gordon, S.229-334.) Wir werden später sehen, dass nach Bailey's New World Order, 
nicht religiösen Überzeugung beeinträchtigen ja, fit für die neue menschliche Unterrasse. 
[Einige Quellen behaupten, dass Margaret Sanger war in der Tat ein Theosophie Anhänger, 
die viele ihrer Überzeugungen erklären würde, aber ich habe noch nicht gefunden 
Dokumentation für diese Behauptung.] 

     Nazi-Deutschland war nicht das erste Land, mit der Rasse Reinheitsgebot. Der US 
Supreme Court genehmigt Zwangssterilisation von "Unerwünschten" seit über 40 Jahren - der 
einzige Unterschied ist, dass es wünschenswert Rasse wurde durch den sozialen bewertet / 
Gesundheit Kriterien als durch ethnisch-religiösen Hintergrund. Nach dem Urteil des 
Obersten Gerichtshofs über die "Buck v. Bell" (1927), in denen Richter Oliver Wendell 
Holmes gab der "Eugenik Gesetze" von mehreren Staaten, diese Gesetze wurden von 
insgesamt 30 Bundesstaaten der USA zwischen 1927 und 1933 angenommen. Vor dem 
Wahrzeichen Fall hatte 17 Staaten bereits Gesetze erlassen, die Zwangssterilisation, 
beginnend mit Indiana im Jahre 1907. Diese Gesetze folgte das "Modell eugenische 
Sterilisation Law" des Eugenics Record Office (im Jahr 1910 gegründet und unter der Regie 
von Harry BC Liga Laughlin), die zwangsweise Sterilisierung von "kriminelle Geisteskranke, 
verzögerte, blind, taub, krank, als Alkoholiker und Angehörige auf die Gesellschaft "; diese 
Gesetze auch erforderlich Trennung der körperlich und geistig Behinderte in staatlichen 
Einrichtungen (soweit Sterilisation stattgefunden hat routinemäßig). Der Staat Virginia fügte 
hinzu: "ledige Mütter, Prostituierte, Kleinkriminelle und Kinder mit disziplinarischen 
Problemen" auf ihrer Liste. [Wie wir wissen, gerundet Hitler die Juden erst nach der 
Gesetzgebung Zwangssterilisationen und Abtreibungen, Euthanasie, die Abschaffung der 



körperlich und geistig Behinderte, und die Beseitigung von sozialen Außenseiter. Die US-
amerikanische Rechtssystem ist daher festzustellen, verantwortlich für die Förderung der 
Nazi-Eugenik-Politik, die ähnliche Gesetze verabschiedet, bevor Hitler an die Macht kam 
auch. Die Nazi-Gesetz zur Verhütung von Progeny mit Erbkrankheit nicht zustande kommen, 
bis 1933.] Die US-Eugenik-Gesetze wurden durch das Oberste Gericht erst 1972 aufgehoben. 
[siehe _Pro-Life-Aktivist ist Encyclopedia_, The American Life League, Kapitel 53 und 105, 
online über das Web] 

     Nach der nationalsozialistischen Eugenik fand zu seiner logischen und erschreckenden 
Schlussfolgerungen, sah amerikanischen Eugenik die Weisheit zu gehen "U", die Förderung, 
was ihre britischen Kollegen bewundernd genannt "Krypto-Eugenik": Arbeit durch eine 
allmähliche, schrittweise zu Bildung und Medien Exposition öffentliche Toleranz zu erhöhen 
( und damit Gesetzeskraft) für Auswahl-Programme. Es ist Teil der Krypto-Eugenik-
Strategie, Menschen zu erziehen, dass die "Lebensqualität" hat Vorrang vor Leben. "Die 
Gesellschaft legalisiert die Abtreibung, die Lebensqualität der Menschen verbessern." (Dr. 
HG Whittington, schriftlich über die Abtreibung Beratung Strategie) "Auf die Qualität des 
menschlichen Lebens alles andere abhängt." (Stoddard, _Rising Tide_ pi) [Heute sind wir so 
auf das Mantra "Quality of Life", dass nicht viele, um der wachsenden Liste von 
Bedingungen, die angeblich "bedrohen Lebensqualität" Bekanntmachung - oder die Tatsache 
gewöhnt, dass die meisten von ihnen weniger eine Bedrohung für ein erfülltes Dasein als 
Bank der Gesellschaft ausmacht. Auswerten "Lebensqualität" durch monetäre Kosten ist eine 
der höchst beleidigenden, Entmenschlichung, materialistischen Travestien unserer 
Gesellschaft ... und kein Wort des Protestes von der NA Philosophen, die kündigen laut 
Materialismus als globaler Bösen! So viel zur New-Age-Integrität.] 

     Der erste Widerstand gegen die Auswahl, die die CRYPTO-Eugenik in Angriff genommen 
wurde die Abtreibung, das nach jahrzehntelangen Bemühungen endlich beim Fetus als Folge 
eines nicht reagierenden Untermenschen von den meisten Sektoren der Gesellschaft akzeptiert 
werden - außer für den tief religiösen Juden oder Christen, die Anatomie unterrichtet Schüler 
und die nach vernünftigem Ermessen Ausschreibung schwangere Frau. Zweiter auf der Liste 
ist Sterbehilfe, oder "Beihilfe zum Suizid", der erst jetzt beginnt, Früchte zu zeigen. Der 
nächste "Auswahl"-Verfahren eingeführt werden, ist Kindestötung. Umzug nach und nach 
von Frühphasen-Freizügigkeit, die Gesetzgebung in den USA wurde stetig drängen 
Abtreibung Grenzen, die müssen jetzt im Augenblick der Geburt erreicht, "Partial-Birth 
Abortion" wurde vor kurzem (Aug. 2000) durch den Obersten Gerichtshof in einem 
umstrittenen sanktioniert 5-4 Entscheidung (die übrigens im Gegensatz ungültig Gesetze in 30 
Staaten und die Empfindlichkeiten der 2 / 3 der amerikanischen Öffentlichkeit). Von dort ist 
es ein kurzer Schritt zu dem Vorschlag, die Verrückten war vor weniger als 3 Jahrzehnten: 
"Die meisten Geburtsfehler sind nicht bis zur Geburt entdeckt. Wenn ein Kind nicht erklärt 
wurden lebendig bis 3 Tage nach der Geburt, konnte der Arzt das Kind zu ermöglichen 
sterben, wenn die Eltern dies wünschen, und sparen viel Elend und Leid. Ich glaube, diese 
Ansicht ist die einzig vernünftige, mitfühlende Haltung zu haben. " (Nobelpreisträger und 
Ethiker Dr. James D. Watson, 1973, Hervorhebung von mir.) Margaret Sanger, mehr als eine 
Generation vor Watson, sah schon Fälle, in denen auch vollkommen gesunde Babys sollten 
geschont werden, das "Elend" des Lebens: "Die meisten barmherzig, was eine große Familie 
tun können, um ein Kind seiner Mitglieder ist es, ihn zu töten. " (Sanger, _Women und der 
Neuen Race_, 1920, S. 67) und ihr Kollege, Madison Grant, sah die Kindestötung als ein 
natürlicher Prozess, der die "Erhaltung der Art" Beihilfen, sofern sie nicht für die 
"sentimentale Überzeugungen" geerbt von Judentum und Christentum. Wie zu erwarten war, 
wurde die "Lebensqualität" zitiert werden, wenn der US Supreme Court bestätigte die 
"Euthanasie" von "Baby Doe" in Bloomington, Indiana (1982-3), die in der Tat vorsätzlich 



Kindestötung (Tod durch Verhungern) eines unerwünschtes Kind. 

     In der Tat würden einige gerne noch weiter gehen, die Gleichsetzung der "Lebensqualität", 
die Vorzüge nicht in allen mit einer genetischen Prognose der Gesundheit für das ganze 
Leben geboren: "Wenn wir sagen könnten, was Feten gehen mit einer Krebserkrankung 
betroffen sind in ihren 40er und 50er Jahre, würde ich für sie jetzt abgebrochen werden. " (Dr. 
Cecil B. Jacobson, Chef des Reproductive Genetics Unit, George Washington University 
Hospital, zitiert in _Psychology Today_, September 1975, S. 22) Dies dürfte die erste 
Anwendung des berühmten Genome Project, die bestrebt ist, identifizieren und "Karte" so 
viele wie möglich von den 10.000 + menschlicher Gene: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
innerhalb eines Jahrzehnts [von 1990], Tests für eine Vielzahl von abweichenden Gene 
[diejenigen, die eine höhere zeigen überdurchschnittliche Chance für die Entwicklung einer 
Krankheit oder Störung] ist einfach und billig genug, um die Erprobung von großen Zahl von 
Menschen zu ermöglichen .... Da die Liste der bekannten defekte Gene wächst, wird es 
wachsendem Druck für Reihenuntersuchungen der Bevölkerung, zumindest des 
Neugeborenen Bevölkerung .... Wie vorgeburtliche genetische Diagnostik wird einfacher und 
leichter, wird die Versuchung entstehen, um es für weniger schwere, genetisch bedingte 
Abweichungen verwenden ...." (Jerry Bischof und Michael Waldholz, _Genome_. Pp.17-20, 
278, 308 See). [Um die Dinge in Perspektive zu rücken, denkt über die Tatsache, dass das 
Genom-Projekt ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Aufwand, vor allem durch die US-Regierung 
finanziert. Warum sind nicht die Verfechter des Humanismus Protest über die vielen sozialen 
Bedürfnisse, die mit diesen Milliarden abgemildert werden kann? Warum sollte ein 
akademisches Forschungsprojekt Satz eine so ungeheuerliche Budget? Weil es der Eugeniker 
die Wendeltreppe in den Himmel, und versprach eine starke Verknüpfung zu "schaffen eine 
Rasse von Vollblütern", oder im NA Bedingungen bietet es Mikro-Screening für die 
"Sternensaat" Qualität, die einen bevölkern den kommenden Age of Aquarius.] 

     Die meisten davon ausgehen, dass Abtreibung und Euthanasie "zu wahren Pro-Choice", 
dh, dass diese "Auswahl" sind ausdrücklich links bis zu den betroffenen Einzelnen oder der 
Familie. Ist das nicht die Abtreibung Credo zusammengefasst in "Mein Körper, meine 
Wahl ..."? Eine weniger publizierten Element Wahrzeichen Abtreibungsrecht, wie "Roe v. 
Wade" (1973) und des American Law Institute Model Penal Code (1962), ist, dass die Ärzte - 
nicht die Eltern - gegeben sind "die grundlegende Verantwortung" für Entscheidung 
Abtreibungen. Könnte Abtreibungsrecht immer interpretiert werden, dass bestimmte Frauen, 
die ihre Kinder für die "gute Gesellschaft" abbrechen? Der heilige Annahme des Rechts "Frau 
zu wählen" wurde vor Jahren in China, wo ein landesweites Programm Abtreibung 
gezwungen wird gefördert von der UN-"Fonds zur Unterstützung Bevölkerung ausgesetzt" 
[sic]. Was ist mit den neueren Bewegung für die Beihilfe zum Selbstmord, Achtung des 
Einzelnen "Recht in Würde zu sterben"? Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass 
mindestens 50 Millionen fehlen "" Chinesisch Frauen sind möglich Euthanasie Opfer in 
einem Land, das zu höheren Wert auf seine Männer Ort wählt. (WHO-Regionalkomitee für 
den westlichen Pazifik, in einem UN-Bericht veröffentlicht 26. September 1997) Wie könnte 
dies geschehen mit Wissen und Zustimmung - und Unterstützung - der, dass die globale 
Champion der Menschenrechte, die Vereinten Nationen?

Die Antwort ist erschreckend einfach. In der New-Age-Plan, auf die die Vereinten Nationen 
gewidmet ist, die "Lebensqualität" ist ein Sammelbegriff Wert, nicht von der egoistischen 
Wünsche eines Individuums oder einer Gruppe ausgelegt werden. In die Zukunft gerichtete 
globale wurden die Zahlen sagen uns seit Jahrzehnten, dass die individuellen "Lebensqualität" 
sekundäre, dass der Gemeinde ist: "Das Leben, Freiheit und das Streben nach Glück sind 
Grundrechte. Aber sie werden die Rechte des Einzelnen und aufgeführt waren [in der 



Declaration of Independence] in einer solchen Zeit, wenn die Literatur in Freiheit und Würde 
wurden mit der Vergrößerung der betroffenen Person. Sie haben nur einen geringen Einfluss 
auf das Überleben einer Kultur. " (BF Skinner, prominente Harvard-Psychologe und 
Schriftsteller). "Die falsch verstandene" Liebe zum Nächsten "hat zu verschwinden, vor allem 
im Zusammenhang mit minderwertiger oder asoziale Wesen ..., um die Erhaltung einer 
gesunden und erblich reinrassigen Menschen zu sichern .... Das Leben eines Menschen eine 
Bedeutung hat nur im Hinblick auf die letztendliche Ziel. " (Dr. Arthur Guett, Nazi Director 
of Public Health) "Wir haben mehr als einmal gesehen, dass die öffentliche Wohlfahrt auf 
dem besten Bürger für ihr Leben nennen kann. Es wäre seltsam, wenn sie nicht fordern 
diejenigen, die SAP bereits die Stärke der der Staat für diese geringerer Opfer. " (US Supreme 
Court Richter Oliver Wendell Holmes, in Buck v. Bell) "Die Gesellschaft als Treuhänder des 
Lebens verantwortlich ist [Kollektiv] Leben für jeden verpfuscht [einzelnen] Leben, das 
zustande kommt ... [Gesellschaft sollte daher] machen für sie unmöglich, immer das Licht des 
Tages sehen. " (Friedreich Nietzsche) [in allen diesen Gründen wird Hervorhebung von mir 
zu zeigen Parallelen] 
3d. Balance mit der Erde ist ein NA Prinzip, das die Menschheit daran erinnert, dass in der 
Mitte von allen seinen Fortschritten, er darf nicht vergessen, dass er auch Teil eines größeren 
Design im Kosmos. Wir können davon ausgehen, dass das gemeint ist, die eugenische 
Mentalität der Allmacht Offset und eine bescheidenere Sicht der Stellung des Menschen zu 
vermitteln - und so ist es an der Basis. Es ist jedoch eine zweistufige Philosophie, dient 
weiterhin der Eugenik Politik im Hinblick auf den oberen Rängen der NA-Führung. 
Teil der Aufklärung des Menschen ist sich seiner Verantwortung bewusst, um die Erde zu 
sorgen. [Bitte beachten Sie, dass New Age nicht sprechen hier über Ökologie, obwohl sie 
echte Ökologie verwenden, um Fürsorge, verantwortlichen Personen zu gewinnen. Wir sind 
nun die Prüfung einer Religion, in der der Mensch der Erde dient, Kapital "E", wie eine 
Göttin / Mutter.] Während der Mensch sicher ist verpflichtet, eine bessere Pflege der 
Ressourcen des Planeten, in der NA-Wert-System der Erde gibt es nicht zu nehmen dienen 
und den Menschen zu erhalten, noch ist der Mensch, für alle seine Einzigartigkeit in der 
Natur, als über der Natur in irgendeiner Weise zu betrachten. Beide Konzepte, aus dem 
Judentum abgeleitet sind, arrogant und falsch. "Um die Einstellung für das Leben eines 
Wesens, nur weil es ein Mitglied unserer Spezies würde uns in der gleichen Position als 
Rassisten zu stellen." ( "Bioethiker" Peter Singer, _Animal Liberation_. Bezeichnenderweise 
ist Professor Singer jetzt Vorsitzender des "Princeton University's Center for Human 
Values".) In diesem Sinne, US Supreme Court Richter Oliver Wendell Holmes (Meister der 
Zwangssterilisation Gesetze wie in der Eugenik Absatz) kommentierte: "Ich sehe keinen 
Grund für eine Bedeutung zugeschrieben werden, von anderer Art als das, was gehört zu 
einem Pavian oder ein Sandkorn Menschen." 
Aber es ist nicht genug, daß der Mensch nicht mehr als die Krönung der Schöpfung, oder 
sogar, dass "Mutter Erde braucht", bevor diese der globalen Menschheit kommen muß. Durch 
einige besondere Reverse-Logik, der Mensch in seiner neu entdeckten Gottschaft beginnt 
seine göttliche "in-one-ment" mit der Natur durch die Aufnahme, dass er ein Fremder, ein 
Eindringling, ein Fluch für die Natur ist: "Das menschliche Glück und sicherlich die 
menschliche Fruchtbarkeit sind nicht ebenso wichtig wie ein wildes und gesunden Planeten. 
Ich weiß, Sozialwissenschaftlern, die mich daran erinnern, dass die Menschen sind Teil der 
Natur, aber es ist nicht wahr .... Wir sind zu einer Plage auf uns und auf der Erde .... Bis Zeit 
als homo sapiens entscheiden sollten, zur Natur zurückzukehren, können einige von uns nur 
für das Recht Virus hoffe, mitzukommen. " (US National Park Service Biologe David Graber, 
Überprüfung Bill McKibben's _Die Ende der Nature_ in _Die Times_ Los Angeles, 22. 
Oktober 1989) "Der wahre Feind [die muss die Menschheit zu kämpfen] ist die Menschheit 
selbst". (First Global _Die Revolution_, Club of Rome, S.115) "[Mankind] ist der Krebs des 
Planeten." (US Department of State Bulletin, 31. Januar 1966, S. 176) Daher wird die US-



Regierung derzeit die Aufhebung große Flächen der amerikanischen Land, das aus werden 
Fristen für den Menschen, einschließlich der Orte, an denen gewaltsame Umsiedlung der 
Bevölkerung notwendig sein wird, . Offensichtlich, dass der viel-NA Credo der "Rückkehr 
zur Natur veröffentlicht" kann bedeuten, etwas nicht erwarteten viele, die auf der "Earth 
First"-Zug aufgesprungen. 
Um mit dieser "Krebs", welche die Menschheit, nicht nur die Lebensqualität der Menschen ist 
viel zu streng kontrolliert werden, aber die Menge als auch. Drastische Reduktion des 
menschlichen "Plage" ist ein NA Mandat der höchsten Ordnung, und daher (Mensch) über-
Bevölkerung ist von den westlichen Medien und der Regierung als die größte Bedrohung, vor 
denen die Erde heute verkauft wird, beginnend mit dem wegweisenden Buch, _The 
Bevölkerung Bomb_, das von Paul Ehrlich: "Wir müssen ausgeschnitten der Krebs des 
Bevölkerungswachstums. Zwang? Vielleicht, aber Zwang für eine gute Sache." (S.11) Die 
Georgia Guidestones, einer Sehenswürdigkeit Namen "America's Stonehenge", ist ein 
Denkmal der New-Age-Prioritäten, und über-Bevölkerung wird die Aufmerksamkeit vom 
ersten bis zum letzten - buchstäblich. Auf riesigen Granitplatten in 12 verschiedenen Sprachen 
Engraved (einschließlich Hebräisch) sind ein NA entspricht den Zehn Geboten, sagte, die von 
anonymen "Führer diktiert werden". Leitlinie Number One legt fest, dass die Erdbevölkerung 
ist auf 1 / 2 Mrd. Euro verringert werden, um "Balance mit der Natur", was bedeutet, dass 
mindestens 80% der Menschheit beseitigt werden müssen. Leitlinie Number Ten lautet: "Sei 
nicht ein Krebs auf der Erde - Raum für Natur, lassen Raum für die Natur." Während die 
Guidestones von einem anonymen Gruppe errichtet wurden, die nicht behaupten kann, NA 
weltweit führende Positionen zu vertreten, Persönlichkeiten einig, dass katastrophale 
Bevölkerung Kürzungen für Fortschritt der Menschheit notwendig sind: "Die gesamten 
Weltbevölkerung, sollte nicht mehr als 2 Milliarden Euro, statt wie bisher 5,6 Milliarden [in 
1994]. " (Cornell University Professor David Pimentel, spricht auf der American Association 
for the Advancement of Science) Die Vereinten Nationen wurden noch deutlicher: "Eine 
vernünftige Schätzung für ein industrialisierten Welt Gesellschaft in der Gegenwart 
nordamerikanischen materiellen Lebensstandard würde 1 Milliarde Euro. In der sparsameren 
europäischen Norm, 2 bis 3 Mrd. möglich wäre. " (UNEP Global Assessment Report ", Phase 
One Draft, sec.9) [Nach Angaben der UN Population Census Tisch, würde die 1 Mrd. uns 
zurück in die Weltbevölkerung im Jahr 1804 und 2 Milliarden bis 1927.] In der "State of the 
World Forum", von der Gorbatschow-Stiftung gefördert und begleitet von vielen führenden 
Politiker der Welt (San Francisco, 1995) vorgeschlagen, Dr. Sam Keen, ein angesehener NA 
Philosoph, der strengere Georgien Guidestones Ebene 1 / 2 Milliarden Euro: "Cut der 
Bevölkerung [von rund 5,8 Milliarden in diesem Jahr] um 90% und es gibt nicht genug Zeit, 
um die Menschen eine große ökologische Schäden zu tun." (William Jasper, "Global Gorby", 
ging _Die New American_, 30. Oktober 1995) Al Gore, US Vice President an der Zeit, soweit 
die Schuld über-Bevölkerung in Ländern der Dritten Welt für die globale Erwärmung. 
(_Washington Times_, "Dritte-Welt-Birth Control Tops Gore's Liste der" Global Warming 
"Cures", Okt. 1997) [Wie eine Fülle von dunkelhäutigen Babys können die Temperaturen 
weltweit mehr als eine Fülle von amerikanischen Autos, Kraftwerke, Einkaufszentren 
beeinflussen und Klimaanlagen ist ein Geheimnis, ich bin immer noch grübeln. Die Tatsache, 
dass der Mann nicht aus dem Amt lachte bietet noch mehr Stoff zum Nachdenken.] 
[Anmerkung: Namhafte Wissenschaftler haben den Beweis, dass die Erde überhaupt nicht 
übervölkert bieten, aber dass die verfügbaren Flächen, Lebensmittel-und Populationen sind 
nicht effizient verwaltet wird. Betrachten Colin Clark, ehemaliger Direktor der Oxford 
University Landwirtschaft Wirtschafts-Instituts, der bestimmt, dass mit der heutigen Technik 
genügend Nahrungsmittel produziert werden auf 35,1 Milliarden Menschen mit "einem 
amerikanischen Diät-Typ", die nur 50% der Landfläche der Erde, die Masse zu ernähren. 
Oder Roger Revelle, ehemaliger Direktor des Harvard Center of Population Studies, die bis 
kam mit einer Zahl die eine 2500-Kalorien-Diät für 40 Milliarden, mit nur 25% des Landes - 



und genug für den Anbau von Faser-, Gummi, Kaffee über links / Tee, Tabak und sogar! Man 
sollte meinen, New Age mit dieser Anzeige der "unbegrenzten Potentials der 
Humanressourcen" das Leben auf dem Planeten zu steuern freuen würde. Aber eine solche 
Forschung (von "alten" Directors) wird sorgfältig von Kollegen ignoriert, die US-Regierung, 
der UNO und den Medien. Diese merkwürdige Tatsache weist auf ein Hintergedanke bei der 
Aufrechterhaltung einer "Übervölkerung Krise". Der NA-Mandat für Eugenik weist die 
eigentliche Tagesordnung.] 
Einige führende Persönlichkeiten sind über das, was beläuft sich auf eine globale Säuberung 
unruhig, obwohl sie ihre Notwendigkeit zu erkennen: "Das ist eine schreckliche Sache zu 
sagen: Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir 350.000 Menschen pro Tag zu 
beseitigen. Es ist eine schreckliche Sache zu sagen , aber es ist genauso schlimm, es nicht zu 
sagen. " (Jacques Cousteau, _UNESCO Courier_, Nov. 1991) Andere haben sich ganz matter-
of-fact über sie: "Ich behaupte nicht, dass Geburtenkontrolle ist die einzige Art, in der 
Bevölkerung immer gehalten werden kann. Es gibt auch andere ... Wenn eine schwarze Tod 
in der ganzen Welt könnte einmal in jeder Generation verteilt werden, könnten Überlebende 
frei, ohne dass die Welt zu voll ist .... Der Stand der Dinge zeugen könnte etwas unangenehm 
sein, aber was soll's? Really hochsinnigen peole gleichgültig Leiden, vor allem, dass der 
andere. " (Bertrand Russell, _Die Auswirkungen der Wissenschaft auf Society_, p.xv) 
[Nach Ansicht einiger Wissenschaftler, gibt es Hinweise darauf, dass der Vorschlag Russell 
oben - im Jahre 1953 geschrieben - eingehalten wird heute mit globalen Epidemien ermutigt 
sowohl aktiv als auch passiv (durch Einbehaltung Kuren), als eine Methode der 
Weltbevölkerung Reduktion. Dr. J. Gordon Edwards, ein Biologe, der den 1960er Jahren 
Verbot von DDT gekämpft, behauptet die ökologischen Schäden zurückzuführen auf dieses 
Pestizid hergestellt wurde, die eigentliche "Problem" mit DDT war, dass es 500 Millionen 
Malaria-Todesfälle seit seiner Einführung im Jahr verhindert hatte den 1950er Jahren, ein 
Ergebnis, das der damalige Präsident des Club of Rome, Alexander King, als "mein Chef mit 
DDT Streit ... In Guyana, innerhalb von zwei Jahren war es nahezu ausgeschlossen 
Malaria .... Es hat sehr hinzugefügt der Bevölkerung Problem. " Sehen Sie diese und andere 
Angebote in "Erinnerung _Silent Spring_ und ihre Folgen", eine Monographie von Gordon. 
Eine entsprechende Behauptung wird von Dr. Leonard Horowitz gemacht, siehe _Gulf War-
Syndrom: Die Ausbreitung der Epidemie Coverup_ und _Emerging Viren: AIDS und 
Ebola_.] 
Zusammenfassend sehen wir, dass das Leitprinzip für die NA menschlichen Evolution 
"survival of the fittest", die auch als "Sozialdarwinismus" bezeichnet. [Hier ist ein Hinweis 
auf die unerklärliche Kraft-Verfütterung an Schüler und Schülerinnen über die veraltete 
Theorie der darwinistischen Evolution. Diese Hypothese hat sich so schwer, Unterstützung, 
die sie hat viele prominente Wissenschaftler windet, während die NA-Gruppen wie World 
Goodwill weiterhin Trompete als "gesicherten wissenschaftlichen Tatsache". Siehe weitere 
Artikel für SearchLight Zitaten von Wissenschaftlern. Siehe auch meine Prognose von einem 
neuen "Mutation" im Speicher für den Darwinismus.] Eine notwendige Vorbereitung auf den 
Sprung nach oben gerichtet ist die Isolation, Verfeinerung und die Bewahrung der oberen 
10% der Menschheit als das neue "Saatgut". Die wichtigsten NA Bemühungen um 
Indoktrination sind deshalb darauf ausgerichtet, die anderen 90% der Menschheit zu erhalten, 
diese elitäre Auswahl als notwendig und richtig und, wenn möglich, ihre Zusammenarbeit in 
der Säuberung sicher akzeptieren. [In dem Maße, dass die Massen auf der "Wahrheiten" von 
Karma und Reinkarnation verlassen, können sie davon überzeugt werden, Milliarden von 
Toten zu akzeptieren, einschließlich ihrer eigenen, mit den Einstellungen reichen von 
Resignation zu Gelassenheit, Vorfreude. In naher Zukunft, so viele wie möglich unter die 
90% werden wahrscheinlich dazu ermutigt werden, freiwillig ihr eigenes Leben zu nehmen, 
wählen Sie aus einer Vielzahl von Möglichkeiten zur angenehmen "fahren Sie mit dem 
nächsten Leben". Es ist kein Zufall, dass ein ganzes Genre der apokalyptische Filme 



entstanden ist bis vor kurzem, deren Helden sind gewöhnliche Zeichen (in der Regel von der 
über-40-Generation), die nur durch die Annahme ihrer eigenen Tod das Ende des 
menschlichen Lebens verhindern kann. Beispiele: _Armageddon_, _Deep Impact_, 
_Independence Day_, _end der days_ .... Ist das eine unterschwellige Vorbereitung für viele 
der "alten Ordnung" zu einem imaginären "Messias annehmen" Rolle, die ihr Leben opfern 
für die Zukunft der "neuen" Menschen aus? Mehr zum Thema "Tod durch Wahl" als 
Vorbereitung für den globalen reinigen, in den "Plan"-Sektion.] 
Ganz oben auf der Liste jener 90%, die beseitigt werden müssen sind die Juden, die jüdische 
Identität zu bestehen: "Wenn die Menschheit hat das jüdische Problem gelöst (mit dem 
Verständnis und die Zusammenarbeit der Jude) ... es wird so durch die Verschmelzung nicht 
das Problem in einer großen humanitären Lage. Wenn das [geschieht die Auflösung der 
"jüdischen Rasse"], [das Problem der Anwesenheit von "Trennung" und "hassen" in der Welt] 
wird schnell gelöst werden und eine der größten Schwierigkeiten verschwinden aus das 
Gesicht der Erde. Racial Fusion wird dann möglich sein ... und dann gibt es Frieden auf Erden 
sein wird. " (Alice Bailey, _Externalisation_ II, S.77) Mit anderen Worten, die gesamte 
Fusionsprozess die weitere menschliche Entwicklung ist, auf zu halten, bis die Juden als eine 
Gruppe verschwinden. Sie nannte dies als eines der vier großen "Welt Probleme", die damit 
innerhalb der nächsten zwei Jahrhunderte "gelöst werden müssen (die anderen drei sind der 
Menschheit Anlage zur Alters-Vorstellungen des Staatsgebiets, Sex und Tod). Wenn Juden 
vergessen, dass sie Juden sind, "werden wir eine ganz andere Welt zu sehen." (_Die Destiny 
of Nations_ S.34-35) 
Und was der Juden, dass ihre Vergehen Menschheit geschlossen haben, ist einfach die alte 
jüdische Religion? Ihre Lösung ist es, den Austausch der Sinai-Bund-basierte Identität für ein 
über den Holocaust Erbe oder der Zionismus, der jüdischen Kultur und Ethik, in der 
Überzeugung, dass die "Family of Man" wird keine Einwände gegen eine nicht-religiöse 
Judentum haben. [Diese "progressive Juden" sind zu wecken beraten und riechen Sie den 
Kaffee: jede dieser Ersatz-Identität verankert wird angegriffen, heute mit der gleichen Kraft 
und mit der gleichen Einwände, wie die "veralteten" Religion, die sie verworfen. Es ist klar, 
dass keine Grundlage für das jüdische Bewusstsein in der neuen Menschheit erlaubt wird - sei 
religiös oder säkular. Sehen Sie mehr Details in den Ansichten über die Juden Abschnitt.] 
Eigentlich ist die Möglichkeit, eine säkulare jüdische Identität unabhängig von der jüdischen 
Religion ist bei den Juden diskutiert, nicht aber bei den New-Age-Philosophen. Bailey 
unterscheidet zwischen zwei Untergruppen, "die Juden und die engstirnigen religiösen 
Gläubigen" anerkannt, dass säkularen und religiösen Juden verschiedene Gründe haben 
"Hinweis [ing] sich als das auserwählte Volk", doch sie kommt zu dem Schluss: "Die Welt 
Problem [der jüdische Identität] ist im Wesentlichen ein religiöses Problem. " (_Die 
Destiny ... _ S. 35) können wir schließen, logischerweise, dass Bailey für Schüler, jede Art 
von jüdischen Identität überhaupt gelten als ein Hindernis für die religiösen menschlichen 
Evolution, eine Frage geklärt werden, in der geplanten weltweiten säubern. 
4. Die "Wiedergeburt"-Prozess in der menschlichen Evolution, der Natur zerstörenden 
Säuberung: Jedes Mal, wenn eine neue Unterrasse wird in Kürze beginnen, gibt es große 
Umwälzungen in der menschlichen Gesellschaft, mit den entsprechenden "Geburtswehen" in 
"Mother Earth" (auch von der Göttin gerichtet-name "Gaia"). Da Mensch und Natur spirituell 
"voneinander abhängig und miteinander verbunden, drückt man die Turbulenzen der anderen, 
auch eine grundlegende Überzeugung des Pantheismus. 
In den vorangegangenen Umbruch läutet eine neue Unterrasse, die "brillante und spirituell 
fortgeschritten" Zivilisation der Atlantis wurde in einer großen Flut zerstört (ein Ereignis, das 
Bailey anerkannt wurde in der Thora Buch Genesis aufgezeichnet, aber mit "Verzerrungen"). 
Allerdings, New Ager in drei große Schwierigkeiten, sich hier ausführen: 
(1) Sie können sich nicht erklären, warum die erweiterten geistigen Zustand von Atlantis nicht 
erfüllt sie den Quantensprung in der arischen subroot zu machen, und Bailey selbst nicht 



versuchen. Es gibt widersprüchliche Theorien unter NAers, was die Atlanter nicht zu ihrer 
Vernichtung Verdienst, die meisten übereinstimmten, nur dass es Karma, das diese vor der 
Sintflut Völker überholte. Eine alternative Geschichte ist, dass die "aufgestiegenen Meister" 
selbst versank Atlantis, da sie darin eine fehlgeschlagene Experiment durch menschliche 
Untreue gegenüber dem Plan. Noch eine andere Lehre ist, dass sie einen Krieg mit den 
"Lemurier" verloren, Hinterbliebene eines älteren Rennen (Bailey identifiziert das Rennen mit 
den Juden von heute: _Externalisation_, S.77). Allerdings Bailey (oder genauer gesagt, ihr 
Führer der "tibetischen Meister"), nicht bereit, die Nichteinhaltung der Hierarchie Attribut, an 
anderer Stelle sagt, dass die atlantischen Krieg wurde durch den Beschluss der Hierarchie an 
die Menschheit in die Vereinigung der Gegensätze führen: Geist und Materie, gute 
verursacht / Böse, Licht / Dunkel, richtig / falsch. (Siehe _Initiation, Human-und Solar_, IV, 
S. 35) Die einzige Erklärung, die allgemein gemieden von NAers ist, dass die Katastrophe 
Urteil wurde auf ein korruptes Menschlichkeit, die von einer transzendenten Richter aus 
behandelt werden, wie es in der jüdischen Tradition. 
(2) Es gibt keine Erklärung dafür, wie das Gesetz der Evolution des Menschen wurde getrotzt 
- nicht einmal, sondern zweimal - mit der Rasse der Juden die Verwaltung sowohl für die 
Zerstörung, die überleben ausgelöscht Atlantis (die "überlegene Rasse") und den 
vorangegangenen Katastrophe, in denen Atlantis war, ihre "Dying Race" zu ersetzen. Oder, 
wenn wir kurz-Bailey's Alter Szenario zu wechseln, gibt es keine Erklärung dafür, warum die 
Juden nicht sterben, wenn ihre Widder Alter und beendete die neuen Fische-
(Christdemokraten) Alter begann vor 2000 Jahren, wie das Gesetz der Evolution des 
Menschen sagt muss geschehen. [Neben dem Puzzle der Aufenthalt den Juden "Macht, habe 
ich noch nicht begreifen, wie Bailey die Juden mit einem Alter von Dominanz in zwei sich 
gegenseitig ausschließende Epochen, Lemuria und Aries versöhnt. Meines Wissens waren die 
Juden die einzigen "Rasse" nannte sie als führende Menschheit mehr als einmal in der 
Geschichte. Ich weiß nicht ... vielleicht den Kosmos als eine Zugabe?] 
(3) Um die Sache noch schlimmer, dreht Bailey die gesamte Evolutionstheorie upside-down, 
indem Sie die Verlierer der Menschheit das Privileg der Start des neuen Rasse: "Am Ende des 
Sonnensystems, einen bestimmten Prozentsatz der menschlichen Familie, nicht mehr machen 
die Besoldungsgruppe und wird dann in Pralaya gehalten werden, oder in Lösung, bis die Zeit 
für die Manifestation der nächsten und dritten Solaranlage comes around. Dann werden sie 
die Avantgarde bilden und das Symbol der kommenden Menschheit dieses Systems. Die 
Dasselbe geschah im System vor diesem ein [mit] denen, die wir heute als die Juden. " 
(_Externalisation_ II S. 76) [Klingt vielversprechend - da die Juden einmal mehr als 
identifiziert werden "nicht die nötige Qualität", sie führen das Wassermann-Zeitalter, wie 
gut?] 
Egal - die Problematik Juden sind noch hier, und von allen Berechnungen haben sie abgenutzt 
ihre kosmische erlaubt für diese Altersgruppe. Dieses Urteil und seine Auswirkungen sind 
das, was die uns heute. 
Da wir jetzt an der Schwelle eines neuen Unterrasse, können wir erwarten, zu großen 
Umwälzungen wieder zu sehen, sowohl in der Gesellschaft und in der "Mutter Erde", in Form 
von Hungersnöten, Stürme, Erdbeben, Seuchen, Chaos, sozialer Zusammenbruch, Gewalt und 
Kriminalität, Krankheit, Verzweiflung, Wahnsinn, etc., immer, bis das neue Zeitalter ist 
"gebar". Einige der Zerstörung wird durch absichtliche Kriege und verwaltet werden. Barbara 
Marx Hubbard, einer der Gründer der "Congressional Clearinghouse für die Zukunft" und 
eine einmalige demokratische Kandidat für Vice President [verlor sie und ging auf eine 
bessere Dinge, wie eine Primzahl Channeler] beschreibt dieser Phase der Geschichte als "die 
Zeit des Schweigens im Himmel. Das ist die kosmische Augenblick unmittelbar vor dem 
Ansturm der verstärkten Auswahl [beachten Sie die Recycling-Nazi term] oder Leiden. Was 
die Engel warten auf, geliebter, ist, dass Sie meiner New Order of the Future. [klar Hubbard 
ist hier nicht die Rede, aber ihr Geist guide] Sie vertreten die Möglichkeit der Vermeidung 



von dem schmerzhaften Prozess der Auswahl, die die Zerstörung des Selbst-Mittel-zentriert, 
die nicht erben die Befugnisse der Co-Kreation. " (_Die Revelation: Unsere Krise ist ein 
Birth_, S.162. Früher unter dem Titel, _The Book of Co-Creation_) John Randolph Price, 
Architekt der Welt Healing Tag und Instant Welt der Zusammenarbeit, und Gründer der 
Stiftung Quartus, Relais was seinen Geist leiten "Asher" sagte ihm: "Die Natur wird bald in 
ihre Reinigung Zyklus. Diese Personen [zwei Milliarden Menschen, die keinen" Ring des 
Schutzes haben, "um sie] mit ihren unteren Vibrations-Preise werden während der nächsten 
zwei Jahrzehnte entfernt werden. " (in _Like Lambs to the Slaughter_, Johanna Michaelson, 
p.307-310) Es war eigentlich Price Geistführer zitiert: "Asher", der diktiert Diese und weitere 
Informationen in einem Buch, _Praktische Spirituality_. Seine "World Healing Meditation", 
im Jahr 1984 geschrieben, gelesen werden müssen Price / Asher Definition der "Heilung" und 
"Säuberungen" vor Augen. [Siehe mehr solcher Angebote in den "Plan"-Sektion.] 
Diese katastrophalen Ereignisse sind nicht zu widerstehen oder behoben werden, sie sind die 
"kosmische Geburt" Prozess, der wie alle Geburt eher chaotisch eine Zeit lang zu erhalten. Es 
ist "ein Vergehen des alten Rechtsrahmens" mit dem "Light Anfang zu exponieren und zu 
Störungen in der geschaffenen Ordnung ... nicht alt genug, um Angst zu korrigieren, sondern 
zur Freude." (Romney, _Journey_) Globale Katastrophen haben den Vorteil, Ausmerzung der 
unteren Samen der Menschheit, deren schlechtes Karma war ohnehin fällig. Trotzdem, viele 
NA Gruppen konzentrieren sich auf Hilfsprojekte für Mensch und Natur. [Kritiker haben 
berechnet, dass sehr wenig Geld tatsächlich verwendet wird, um das Leid zu lindern unter den 
Menschen, die sie behaupten zu helfen. Angesichts dieser Beobachtung, die gut fügt sich mit 
der Auffassung in diesem Abschnitt ist die einzig logische Grund für NA Hilfsprojekte, 
aufrichtige sozialen Aktivisten in ihren Bann zu ziehen, um sie mit NA zu indoktrinieren 
"Erleuchtung".] 
Die beiden Spülprozesse - Naturkatastrophen und organisierte "Bevölkerung Hilfe"-
Programme von Eugeniker Philosophie getrieben - helfen den evolutionären Fortschritt durch 
Spülen der menschlichen Rasse der Rückstand aus minderwertigen Rassen, die die "Reinheit 
der Wurzelstock zunehmen wird", wie alle "natürlichen Auslese "neigt zu tun. Mit ein 
bisschen Hilfe, natürlich. 
> vertauschen

A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"The Jew has ever been (could he but usefully remember it) 
the symbol of humanity - evolving, seeking, restless, 

materialistic, separative and greedy.... 
I have enlarged thus upon the Jewish conflict 

because it is the symbol of all past conflicts in human history, 
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based upon universal selfishness and the greed of undeveloped humanity." 
(The "Tibetan Master" via Alice Bailey, _A Treatise on the Seven Rays_, p.635)

E. New Age Views on Jews and Judaism 

Notes to keep in mind in this section: 
(1) NA doctrine makes a separation between Christians and Jews in racial matters, but 
Christians who embrace their historical Jewish roots and the Jewish Scriptures are ranked at 
the same spiritual level as Jews, and they are likely to receive the same treatment. 
(2) Most of the quotes are from Alice Bailey, giving the impression that these were her own 
personal bias against the Jews; however, as the architect of the New Age, she - or the "Tibetan 
Master" Djwhal Khul if you will - embedded this rejection of the Jews in the NA Plan. 
(3) Therefore, rejection of the Jews is implicit for everyone who supports this blueprint for a 
new humanity; and that applies to every prominent NA spokesman, including Bailey's 
apparent successors, Robert Muller and the UN. 
(4) New Agers sincerely do not consider themselves antisemitic, since in their view this 
means hatred of the Jews. They do not hate the Jews any more than we would hate someone 
who is severely deformed or mentally deranged.  It's just that one doesn't allow the spiritually 
unbalanced to assume leadership, or to run about unrestrained, damaging the spiritual 
potential of those around them - especially if they can be sent to a "better place" where they 
will get help and be happier. 
(5) Although all the following information is readily accessible, it does not appear to be 
common knowledge among NAers. Many rank-and-file World Servers have no idea of NA 
attitudes toward Jews and will be truly shocked to read this documentation. 

1. The Origin of the Jews According to the Masters 
A few Atlanteans (the 2nd rootrace) survived the calamity which wiped out their civilization, 
in the process losing many of their spiritually advanced powers. For some unexplained reason, 
descendants from an "older, inferior root-race" also survived: the Jews. 

Bailey variously identifies the Jews as the 1st rootrace Lemurians, the 4th Aryan subrace who 
ruled the age of Aries, a race originating in the previous solar system, and a reincarnated 
species from the moon and other planets. [The apparent contradiction is resolved by that 
supremely convenient theory, reincarnation, which allows the Jews to return over and over in 
history - except that, unlike any other group in NA cosmology, they mysteriously repeat the 
same roles and same mistakes each time around.] Whatever their origin, Jews are alien to the 
human race. The most notable achievement of this race is that it somehow defies the sacred 
and immutable law of human evolution: although spiritually undeveloped and inherently 
flawed, it inexplicably refuses to die out and give way to the "superior root". [See where 
Bailey tries to solve the dilemma by actually claiming that the White Lodge deliberately 
rescued the inferior seed from destruction....] 

2. The "Jewish Force" 
In addition to the Big Three Energy Forces which comprise the Logos, Bailey notes a 
powerful fourth Energy working alongside them, but not in cooperation: "The Jewish Force". 
(_Externalisation_ II, p.89) Although discussed as an impersonal energy source, the fact that 
"It" is ranked equal with the Logos implies that, like the Logos, there is a Personality or 
"Manifestation" by which this Force relates to humanity - the G-d revered by the Jews. 
(Bailey is ambiguous on this point, sometimes acknowledging Him distinctly and other times 
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relegating Him to "a thought form", a mental fabrication of the Jews themselves. See the 
"Gods" section.) She characterizes this Force as "temporary, producing separation", and 
locates It in the "planetary Solar Plexus"; Its sphere of activity is "emotion". Whereas the 
other 3 operate through Will, Love-Wisdom and Intellect, the Jewish Energy operates through 
"magic and money". Elsewhere (p.74) she links the Jewish Force with the "force of 
materialism, streaming out... from the Dark Forces or the Black Lodge". [More on the Black 
Lodge in the "Gods" section. See also Blavatsky's link of the Jewish G-d with materialism.] 
Together, these two forces (the Jews and materialism) "increase the already prevalent tension 
in the world." As a result, the Jews "wield most potently that peculiar concretisation of energy 
which we call money. They constitute, in a strange manner, a unique and distinctly separated 
world center of energy." (p.76)  In this way, the "sin" of "separateness" is viewed by NA as 
originating with the Jews and afflicting them in a unique way, akin to an "original sin" which 
they are born with. [This is important to remember in decoding a favorite mantra in NA 
circles, eliminating "separatism" in the world.  While the masses think of an abstract concept 
or behavior, the enlightened ones focus on the Jewish race as "constituting"  a "world center" 
of Separatism - the sin personified.] 

2a. But the Jews are not alone in their offense; they are being used by the Black Lodge.  
NAers are not told much about this powerful spiritual foe, except that in addition to 
"materialism" it is characterized by "Cosmic Evil".  Another revelation is that just as the 
Hierarchy needs human agents to channel their energies and cooperate with their activities, so 
also the Black Lodge needs vehicles through which to work on earth.  This is important for 
understanding why the line in the carefully worded "Great Invocation" reads: "Seal the door 
where Evil dwells," rather than simply "banish the Evil".  [We have more clues in Bailey's 
description of this Evil she calls the "Dweller on the Threshold" in the "Gods" section.]  
Humanity is not expected to ever do battle with the Evil Entity, which exists on a level with 
the Hierarchy themselves; humanity's task is to deal with the earthly "door" by which the 
Black Lodge makes contact with earth, also known as "brothers of the shadow and those 
representatives of what may be called 'cosmic evil'." (_A Treatise on Cosmic Fire_ p.949).  
Bailey provides clues by which to identify them: "The true nature of cosmic evil finds its 
major expression in wrong thinking, false values, and the supreme evil of materialistic 
selfishness and the sense of isolated separativeness." (_A Treatise on the Seven Rays_, p.753) 
[Compare this with the quote at the top of this section, and the composite identity becomes 
clearly Jewish.]  Bailey's disciples have rated that last evil as the most dangerous: "The 
Ageless Wisdom teaching informs us, in no uncertain terms, that separation is the greatest 
heresy, or evil, from which the most serious world problems spring." (_The Beacon_, Lucis 
Trust, July-Aug. 1982) 

Since it is acknowledged that Jews are the ultimate separatists (see above) - but also that 
Jewish separateness was right and necessary in an earlier age (see below) - what the NA 
ethical system does in effect is equate "evil" with "obsolete".  So then, cosmic evil lurks 
behind or within any "door" who sees value in retaining this outdated "separate" designation, 
or who so much as supports the right of other Jews to retain it. 

3. Loving the Problematic Jews 
In one passage (_Externalisation_ II, p.128), Bailey cautions NA disciples not to generalize 
about nations being totally under the Forces of Darkness; "only those with no vision and an 
intolerant and prejudiced spirit" would paint a people so unfairly.  However, one group does 
deserve this generalized description: "those who through inclination or ancient karma are the 
descendants of the Lords of darkness; their actions and ideals make possible the activity of the 
forces of materialism."  Even in the case of individuals among this group who appear to 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naE.htm#jews%20once%20chosen
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naE.htm#jewish%20force
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#bailey%20on%20G-d
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naG.htm#invocation
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#black%20lodge
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#demiurge
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#black%20lodge
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#black%20lodge
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#bailey%20on%20G-d
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#bailey%20on%20G-d


recognize "some form or other of idealism" that a NAer might be tempted to appreciate, "they 
are misguided and full of response to the will-to-power." Quite a problem for the rest of 
mankind to have incurable sons of Darkness among them. 

Even so, NA disciples are to deal with this tool of the Dark Force with "minds clear from 
prejudice and free from hatred." (p.78)  We are told that the "Jewish problem... is so old and 
so well known" that the Masters find it difficult to express it in a way "that will not arouse in 
the Jewish reader above all an undesirable reaction."  Nevertheless, for the next ten pages they 
(dictating to Bailey) proceed to list the many faults of the Jews "in a spirit of love". 
(_Problems of Humanity_ IV, p.96-106) 

Since Jews typically identify "antisemitism" with "hatred", the New Age can thus claim to be 
on high moral ground - the Jews are not hated. They are simply recognized as a problem to 
be solved in a loving way.  Bailey elsewhere comments that "Jews frequently lower the 
atmosphere of any district in which they reside."  This too she insists is not an antisemitic 
statement but simply "an absolute truth". (_Unfinished Autobiography_)  Moreover, she does 
not claim credit for this idea; the Hierarchy related to her in vivid detail why the Jews do this, 
and how they can rectify it. 

4. The "Jewish Problem" and its Effects 
In outlining the four world problems which must be solved as the New Age begins, the 
"Masters" had the most to say about Number Four, the "problem of the Jews." After 
analyzing the influence of the "Rays" on the Jews, they explain: "The Jew, with his emphasis 
upon his position as one of the 'chosen people,' has stood symbolically throughout the 
centuries as the representative of the wandering, incarnating soul, but the Jewish people have 
never reognized the symbolic mission with which their race was entrusted, and they have 
taken to themselves the glory and the honor of the Lord's elect. The Jew made this mistake 
and, as an Oriental race, the Jews have failed to hold before the Orient the divine nature of 
mankind as a whole, for all are qually divine and all are the Lord's elect." (_The Destiny of 
Nations - The Influence of the Rays Today_, p.34)  Translated from mysticalese, this means 
that the Jews were originally taught the concept of chosenness symbolically, in order to teach 
it to all of Humanity; they somehow misunderstood it as literally applying to themselves. The 
idea of "bnai ha'brit", the Jewish people being recipients of a Covenant made with the most 
high G-d at Sinai, is considered a fabrication from beginning to end. 

As an interesting sidenote relating to Christianity, the above quote continues: "Calvin and all 
who followed his lead made the same mistake..." thus placing many mainstream fundamental 
Christians within the parameters of "the Jewish problem", and by implication subject to the 
same "solution". 

5. The "Jewish Problem" Expressed as Zionism 
If Jewish religion (covenant-based identification) is evil, then Zionism, or identificiation with 
Israel, the ancient Land promised through covenant, is doubly evil. [Combine the two into the 
religious Zionist, and we have manifold evil! This implies that the Israeli settlers, so 
thoroughly group-bashed by global media for vague "crimes against humanity", are being 
viewed as transgressors on levels that go beyond political correctness.]  The Holocaust, which 
justified a Jewish homeland in the eyes of the world, for Alice Bailey only had the unfortunate 
effect of bringing the Jews "under the control of a glamour" which encouraged them to expect 
a land of their own.  She categorically states, "Today the Jewish people are engineering 
trouble.... They are claiming a land to which they have no possible right." Moreover, the 
motive was "greed and not any love of Palestine behind it." (emphasis hers) [Although I have 
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to admit, showing "greed" for sand, rocks and swamp which didn't interest anyone else 
indicates a rather deficient understanding on the part of those said to be human symbols of 
"greed and selfishness".]  And not only that, but "the Zionists prevented the displaced Jewish 
persons (only 20% of the whole) from discovering how welcome they are in many countries 
throughout the world." (_Externalisation_ IV, p.615) [The Evian Conference, which a few 
years earlier made it quite clear "how welcome" the Jews were, must have escaped the notice 
of the "Masters".  These Wise Ones also forgot all about "the problem of WHY the many 
nations, from the time of the Egyptians, have neither liked nor wanted them." See below.] 

While the White Lodge has been organizing the World Servers, the Black Lodge (see above) 
"is working through the group which is controlling the destiny of Russia and also through the 
Zionist movement." (_The Rays and the Initiations_, p.679) On the next page, however, Alice 
rethinks the first group: "The true communist platform is sound; it is brotherhood in action." 
The only other group she named as tools of the Black Lodge, the Zionists, remain an 
unqualified "real danger to world peace and human development... [they] run counter to all 
the plans of the spiritual Hierarchy and mark a point of triumph of the forces of evil." (p.681) 

5a. Bailey (more accurately, the Hierarchy) was horrified when the State of Israel was 
actually established, blaming the American Jews for coercing the UN into this "mistake". In 
fact, the Zionists single-handedly "lowered the prestige" of the United Nations and "made its 
position both negative and negligible to the world." (_Rays and Initiations_, p.681) Not only 
this, but "the Zionist Dictators... were attempting (somewhat unsuccessfully) to be to the 
Jewish people what Stalin and his group, and Hitler and his gang, have been to their people.... 
They worked through the same methods." (p.634-636) [Two things to note here: first, the 
eerily familiar equation of Zionists with Nazis; second, Bailey's convenient castigation of two 
dictators she had elsewhere praised, merely to manipulate natural public rejection of Hitler 
and Stalin against the Zionists as well.]  Bailey lamented that the U.S. had decided to support 
"aggression and territorial theft" when "they could have worked for the Principle of Harmony 
[achieved through conflict and destruction - p.623] and permitted time and the non-
separativeness of the nations to adjust and solve the Jewish problem." (p.636) 

All in all, Bailey knew that the specter of Zionism filled all NA disciples with "a deep 
discouragement and a sense of futility and hopelessness." Nevertheless, they must make "the 
effort to expose the truth and clarify the problems which must be solved. The opposing forces 
of entrenched evil must be routed before He for Whom all men wait, the Chris  t  , can come." 
(p.615-616) [Here we understand by implication that Maitreya can only come to a post-
Zionist world in which the nation of Israel has been in some way neutralized, either politically 
impotent by UN occupation or spiritually impotent by total conversion to the NA mentality.  
There are now pressures on both of these fronts: witness the increasing calls for international 
intervention in the Palestinian war on Israel, as well as the intense NA missionary efforts 
underway in Israeli society. At any rate, it is in preparation for the coming of Maitreya that 
the UN has steadfastly barred Israel from any meaningful activity in that world forum which 
is to be the mouthpiece of the Hierarchy.  And by the way, don't be fooled by the brief fanfare 
surrounding Israel's recent "admission" to one of the UN Regional Groups - it was a hollow 
charade, probably enacted to defuse annoying public pressure.] 

6. The "Jewish Problem" as Racially Inevitable 
But we are not to think that only religious Jews and Zionists are the evil separatists. After 
Bailey identifies the "Jewish people" as a problem, she [or the "Tibetan Master"] hastens to 
add, "What I say here has no specific reference to any individual; I am considering the world 
problem, centering around the Jews as a whole." (_Externalisation_ II, p.74, emphasis mine) 
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By calling it a "world problem" she means that (a) the Jews' unique and collective "racial 
karma" [those not familiar with this term, see Humanity section] will trouble the entire world 
until the race itself disappears; and (b) it is in the world's interest to put an end to the separate 
and distinct identity which Jewish people cherish. 

Bailey alternately blames this "Jewish problem - a problem which... is, at this time, causing 
the deepest concern to many, including members of the planetary Hierarchy," on a vague 
astrological event "back in the very night of time" when "the sun was in the constellation of 
Gemini, a fact established by "my [Djwahl Kuhl's] access to records more ancient than any 
known to man." (_Esoteric Psychology I_, p.393)  This caused them to "manipulate forces 
and energies, and to 'pull strings' in order to bring about desired ends", (p.394) the source of 
Jewish materialism. Their separatist delusion actually stems from a misunderstanding dating 
from their initial appearance during the Lemurian Age (which preceded the Atlantean); Bailey 
concludes that once you know that history, "you can come to an understanding of the Jew, his 
separateness, his desire for racial purity and his interest in that which is commercial and 
tangible. The Jew, down the ages, has insisted upon being separated from all other races 
[because] he brought over from the previous system the knowledge (necessary then but 
obsolete now) that his race was the 'chosen people.'" (_Externalisation_, p.77)  But in both of 
these faults the Jews are not innocent, for there was more involved than a poor astrological 
influence and a radical change of mission.  The ancient "founders of the modern Jewish race" 
[numbering three, which Bailey said Masons would be able to identify] actively "resented the 
command" to let go of material wealth; instead "they sought to hold that which they had 
gathered" out of "love of riches".  The "Masters" then met to decide the fate of these 
rebellious disciples who refused to enter the "Path".  Since they "loved the possessions of the 
world more than they loved the service of light", they were cursed to "know no peace". Bailey 
concludes: "The three [rebels] went forth in sorrow and revolt, laden with their treasures, and 
thus the history of the wandering Jew began." (_Esoteric Psychology I_, p.397) 

From this it is obvious that all Jewish people have a singularly low potential for entry into the 
new humanity, even in the best circumstances.  Compare Bailey's assessment of the "Jewish 
Problem" with "The Negro Problem".  The two minorities are compared in _Problems of 
Humanity_, Chapter IV, with one paragraph each, followed by a ten-page analysis of the 
Jewish problem.  The "Negro problem" is neatly summed up as the "problem of the white 
people" who are responsible for the African's separateness; "The Negro is struggling to end it 
and, therefore, the spiritual forces of the world are on the side of the Negro."  Not so for the 
Jews, who "constitute an international minority of great aggressiveness, exceedingly vocal." 
Only in the Jews is separateness a "sin... deeply inherent in the race itself."  The sinful desire 
to keep the Jews separate is also found in other nations "among whom they live, but for the 
perpetuation of the separation the Jews are largely responsible." (_Humanity_ p.95-96)  In an 
odd revision of history, a few countries were singled out as never exhibiting strong hostility 
toward the Jews - Great Britain, Holland, France and Italy - because Jewish identity in those 
nations was "less marked". 

How do the Jews perpetuate their separation and provoke nearly universal hostility?  For one 
thing, "their extremely materialistic tendencies" have caused them to adopt "undesirable and 
devious business methods, which have made them greatly disliked and mistrusted in the world 
of business" - although at the same time they somehow built a reputation as "patrons of the 
beautiful" and "the world's great philanthropists". (p.97)  Then there is "the untidy effect they 
have on any community", due to "centuries of tent-dwelling [sic]."  They "live off" the 
surrounding peoples and "take what they want... no matter what the cost to others," in order to 
survive through persecution and wandering.  Add to all this the commitment "to preserve... 
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their national religion, their national taboos and the ancient landmarks", and we have a picture 
of "the most reactionary and conservative race in the world." (p.97-98)  All of these faults 
have been amplified by centuries of "racial purity" mandated by "the orthodox Jews".  With 
such a history, it is no wonder that "as a race, he is nowhere liked and people are on guard 
against him and his methods," (p.99) and that "no country anywhere wants to open its doors 
and offer the unwanted Jews asylum." (p.104) [Something mysterious happened to the 
"welcome" waiting for them "in many countries throughout the world" which the Zionists 
stubbornly ignored. (_Externalisation_ IV, p.615, quoted above) ]  And lest we try to belittle 
the effect of the Jews by noting other migrating peoples in history, the "Tibetan Master" 
emphasizes: "There is no other problem like it in the world today." (_Humanity_ p.103) The 
Jews are "the problem child within the family of nations." (p.104) 

6a. Jewish Shells: Nevertheless, the enlightened ones applaud the occasional "individual 
Jew" who does not fit this model. They make it clear that this is not the Jew who is "a good 
citizen, law-abiding, kindly and decent in his ways, anxious to play his part in community life 
and ready with his money when asked for it" - for such a Jew "still remains apart", afflicted 
with "the Ghetto tendency" toward "a separate identity".  No, the only Jews acceptable to the 
New Humanity are those who merely "function in Jewish bodies and bear Jewish names", 
having "outgrown" their Jewish souls. (p.99)  However, even these individuals cannot escape 
the "racial" debt owed by them as a former part of the Jewish people; they will simply be 
expected to accept physical purging (what the unenlightened view as "death") in a spirit of 
understanding and cooperation.  "Right human relations" means that the Jews must consider 
the good of everyone else, and make the noble decision to absent themselves from humanity 
in order not to endanger this delicate stage in the rest of the world's "human relations".  [The 
concept of "right human relations" is applied by the "Masters" to the Jews in a way most NA 
Jews have never fully investigated.  Far too many have fallen for the bait of conditional 
participation in certain circles which NA offers the "individual enlightened Jew", and in their 
eagerness to be accepted, far too few have read the fine print of the Plan.] 

7. The "Jewish Problem" and the Holocaust 
The Holocaust was not a reason to found a Jewish State; it was simply the latest in a series of 
reasonable rejections by other nations.  On a spiritual level, it was the Jews' "racial karma" 
catching up with them.  As Bailey/DK wrote in 1949: "Today the law [of racial karma] is 
working, and the Jews are paying the price, factually and symbolically.... They regard 
themselves as the chosen people... [but] it is Humanity which is the chosen people... They 
demand the so-called restitution of Palestine, wresting it away from those who have inhabited 
it for many centuries." [Ever wonder why this myth never seems to retreat before the 
unadorned historical facts?  Consider the central NA role cast for the global media and the 
UN.] Bailey continues: "They have never yet faced candidly and honestly (as a race) the 
problem of WHY [her emphasis] the many nations, from the time of the Egyptians, have 
neither liked nor wanted them.... Yet there must be some reason, inherent in the people 
themselves, when the reaction is so general and universal. The evil karma of the Jew today is 
intended to end his isolation, to bring him to the point of ...renouncing a nationality that has a 
tendency to be somewhat parasitic within the boundaries of other nations." (_Esoteric 
Healing_, p.263ff) 

[It is intriguing that Holocaust denier David Irving parroted these very sentiments in an 
interview with _The Guardian_ (March 19, 2000) during his landmark lawsuit against 
Deborah Lipstadt: "Jews should not be asking who pulled the trigger, but why? When the 
Nazis asked the Slovaks, the Hungarians, the Czechs, and others to give over their Jews, 
everyone did so gladly. Why did the Americans and Roosevelt refuse to let the [Holocaust 
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refugee ship] St. Louis dock?  What is it about these people that no one wanted them?"  He 
also names various Jewish bodies as "some of the traditional enemies of truth," and although 
he never elaborates which "tradition" he embraces for his "truth", he identifies the "Jewish 
problem" with a word high on Bailey's list of Jewish racial traits: "Greed."] 

The small matter of Jewish genocide at the hands of the Nazis was clearly in progress 
(referred to in present tense) as Bailey wrote the chapter on "The Racial Problem" 
(_Externalisation_, II beginning p.194, emphasis mine). Acknowledging that Germany's claim 
to racial purity is dubious, and that "any attempt to enforce so-called 'racial purity' is 
foredoomed to failure" since mankind is "the product of many fusions", she notes an 
exception - the one race which cannot mingle with others: "The major racial problem has, for 
many centuries, been the Jewish, which has been brought to a critical point by Germany.  This 
problem is also capable of solution if properly recognized for what it is, and if coupled with 
an effort by the Jews themselves to solve it, and to be cooperative in the world efforts to  
adjust their problem. This they have not yet done because the average Jew is lonely and 
unsettled, able to do little to put himself right before the world.  Instinctively and 
intellectually, the Jew is separative... he possesses no sense of fusion with other peoples." 
[With a flourish, she and her Wise Teacher display their abysmal ignorance - not only 
ignorance of the German-Jewish society which required so much effort for the Nazis to 
dislodge from their midst. But concerning "the world efforts to adjust their problem", we can 
conclude that the "Tibetan Master" actually considered global abandonment of the Jews to the 
Nazi killing machine to be for their good.] 

7a. Bailey saw the "Shamballa forces" at work during World War II (and specifically 
through the Nazis) as an "energy of destruction [which] has its side of beauty when the 
spiritual values are grasped." Its value was in the "great energy of purification", visibly 
evidenced by "widespread fires" burning out "much evil", after which "the new world will be 
built upon the ruins of the old... under the guidance of the New Group of World Servers." 
(_The Rays and the Initiations_, p.86-88)  From the viewpoint of the Hierarchy, who directed 
this force in conjunction with "karmic law" (p.85), the war was "a major surgical operation 
made in an effort to save the patient's life.  A violent streptococci [sic] germ and infection had 
menaced the life of humanity (speaking in symbols) and an operation was made in order to 
prolong opportunity and save life, not to save the form [physical life].  This operation was 
largely successful. The germ, to be sure, is not eradicated and makes its presence felt in 
infected areas in the body of humanity." (_Education in the New Age_, p.111)  Bailey is 
careful not to identify who the "germ" symbolizes here, and elsewhere she refers to "the bitter 
and unpardonable attack made upon [the Jews] by Hitler" (_Problems of Humanity_ p.96).  
But the group Bailey names as the post-war rebuilders of the world,  the "New Group of 
World Servers", warns us all to beware of certain "religious experiments which spread the 
virus of hatred and separation". (from an introductory NGWS brochure adorned with a 
"666")  If separation is the "virus", and religion is the "carrier", the Jews are prime candidates 
for being the "infection" which threatens the life of humanity (even if Bailey did not approve 
of the brutal form "surgery" Hitler chose).  Bailey continues in _Education_: "Another 
surgical operation may be necessary,... in order to dissipate the infection and get rid of the 
fever.  It may not, however, be needed, for a process of dissipation, distribution and 
absorption has been going on and may prove effective." (p.112)  [In other words, the Jews are 
so effectively assimilating, dismantling their historical roots and contributing to their own 
demise, that the "infection" may fade from humanity of its own accord, without the need for 
another war against them.] 
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8. The Hierarchy's Solution for the "Problem" 
Bailey earnestly insists: "There has never been a time when the Gentile world has been more 
keen to do what is right by the Jew or more anxious to solve his problem and make restitution 
for all he has suffered." (_Humanity_, p.105)  So what does the New Age expect from today's 
Jews?  "Changed inner attitudes are needed on both sides, but very largely on the side of the 
Jews."  Sounds reasonable, doesn't it?  So does "right human relations", the NA goal set for 
the Jewish people. 

But aren't the Jews already in the forefront of humanitarian causes?  Sorry, that's not on the 
list.  Maybe it's tolerance: Jewish acceptance of other belief systems and identities is an area 
that could stand improvement in some circles - although Jews are again among the most 
liberal regarding freedom of expression, lifestyle and religious practice.  But service to others 
and tolerance of others cannot atone for the "evil" of the Jews' own "separateness" from 
others. Jews who want to live as Jews in a homeland of their own are morally wrong, and 
Jews who are content to live as Jews among the nations are "parasitic". That leaves only one 
solution, which Bailey carefully spells out: "Release from the present situation [will only be 
achieved] when the Jew forgets that he is a Jew." (_Externalisation_ p.267, emphasis mine) 

So what Bailey means by achieving "right human relations" is basically Jewish self-erasure:  
"When the Jew and the narrow-minded religious devotees [note here two groups: the broad-
minded secular "Jew" and "narrow-minded religious" Jews] recognize their identity with all 
other people [Jewish distinction is illegitimate], and express this identity through right 
relationship, we shall see a very different world." (_The Destiny of Nations - The Influence of 
the Rays Today_, p.35)  And where must the "expression of right relationship" start?  With 
shedding of the "taboos, habits and religious observances" which identify them as a unique 
people and which constitute "an international problem". (_Humanity_, p.103) 

But, lest we think the NA demand for "self-erasure" will stop at Jews becoming non-Jews, we 
need to follow the NA concept of "right human relations" to its end. 

8a. In spite of his new generic identity as just "people", there is some unfinished business 
with the rest of humanity. "The Jew needs to recognize his share in bringing about the dislike 
which hounds him everywhere", and stop his "constant, almost abusive, demands for the 
Gentile to shoulder the entire blame and end the difficulty." (_Humanity_ p.103-104)  In other 
words, the Jews have to stop whining about the injustices done to them in the past.  NA sees 
no conflict in warning the Jews that their unique "evil karma" requires them to accept 
unusually harsh suffering, while at the same time chiding them for thinking they have suffered 
more than other peoples: "They forget that millions in the world today have suffered as they 
have, and that ...the concentration camps of Europe [contained] only 20 percent Jews." 
(_Externalisation_ IV, p.615) [With this nifty statistic Bailey obscures a far more significant 
one: the percentage of Jews whose deaths left nothing behind to count in the camps.] 

All of these requirements are leading up to the fact that there is only one Jewish response 
guaranteed to solve the problem of "the Jews as a whole".  Only when "he grasps, as a race, 
the significance and inevitability of the Law of Karma... [and] realizes that the law is working 
out and incidently releasing him for a greater future" can he help solve the "Jewish problem". 
(_Externalisation_ II, p.78)  From this we know that the Jews will not find release from their 
"racial sins" and "right relations" through world service furthering the NA agenda, or even 
through the abandonment of all Jewish tradition.  They are required to acknowledge the 
karmic justice of Jewish suffering throughout history, and to accept the planned obliteration 
of all Jews gracefully... it's going to be better in the next life. [Although we can't be too sure; 
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as we learned earlier in this section, the Jewish race has already reincarnated several times as 
a result of this karma - each time ending up with a karmic debt large enough to justify their 
place as the cosmic whipping boy.] 

9. The Root Problem: the G-d of the Jews 
By far the "major factor" which makes the Jew so problematic is his religion, or more 
accurately, his G-d: "The Jews are God's chosen people; they must be preserved in physical 
purity and their wellbeing is of major importance to Jehovah; they have a messianic destiny, 
and Jehovah is jealous of their contacts and interest in any other people or God. To these 
divine requirements they have, as a people, been obedient and hence their plight in a modern 
world." (_Humanity_ IV p.100) 

Taking the cue from Helena Blavatsky's assertion (_The Secret Doctrine_, II p.471) that the 
Jews have "a religion of hate and malice toward everyone and everything outside itself," 
Bailey elaborated: "The word 'love' as it concerns relation to other people is lacking in their 
religious presentation, though love of Jehovah is taught with due threats." (p.100) [If the 
reader is amazed at the ignorance displayed here concerning Biblical and Jewish teaching, 
that was just the warm-up.] Bailey [or her "Master"] continues to confidently inform us that 
Jewish religion has almost nothing to say about "the concept of a future life, dependent upon 
conduct and behavior to others and on right action in the world of men" but is only occupied 
with "the keeping of numerous physical laws and rules related to physical cleanliness." [In 
one stroke the Jewish teachings of Olam Ha-Ba, the world to come, and Yom Ha-Din, 
judgment before the Holy One, are erased and only the purity laws are left.] Not only that, but 
the Jew "enforces" these petty rules even when "incovenient to others".  These contribute to 
the "irritating factor" which causes Gentile hostility at every turn. 

The main promoter of Bailey's works follows her example in blaming human misery on 
Jewish religious concepts [and greatly misrepresenting them in the process]: 
"Fundamentalism [a trigger-word for orthodox monotheism] minimizes the value of the 
human being, [in its] tendency... to emphasize the awesome might and power of God 
transcendent 'above and outside' His Creation [rather than] God immanent within the human 
heart.  This ancient misconceived split between God and humanity has worked great 
mischief.  It has caused people to feel little, expendable and utterly vulnerable unless they 
rigidly follow certain rules or formulas." (Lucis Trust, World Goodwill Newsletter, Summer 
1982)  The G-d of the Jews, as Bailey puts it, is "the rather unpleasant soul" of the Jewish 
nation.  (_Humanity_ V, p.141) 

But ultimately, what angers the Gentile more than anything about the Jews is not so much 
their persistent behavior as their G-d Himself: "He [the Gentile] intensely dislikes the cruel 
and jealous Jehovah of the Jews and looks upon the Old Testament as the history of a cruel 
and aggressive people - apart from the Psalms of David, which all men love." (_Humanity 
IV_, p.101) [Only someone who never read much of the Jewish Bible could write such lines - 
and only total illiteracy could have singled out the victory songs of Israel's most famous 
warrior-king as the Jewish Bible's only pacifist literature!] 

10. Judaism is Evil 
The "Tibetan Master" minces no words: "[I have sought] to indicate the evils of Judaism.  The 
present world faiths must return to their early simplicity, and orthodox Judaism, with its deep 
seated hate, must slowly disappear; all must be changed in preparation for the revelation 
which Christ [Maitreya] will bring." (_Externalisation_ IV, p.543) 
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Part of the "Plan" relayed to Bailey in 1946 contained the reasoning for this firm commitment 
of the Hierarchy to rid the world of the Jewish religion: "2. The Gradual Dissolution of 
Orthodox Judaism. Reason. a. Because of its presentation of a wrathful Jehovah, caring only 
for his chosen people. This is a basic evil. [This is a basic distortion, for anyone familiar with 
the Jewish Bible can verify that the Jewish G-d relates the righteous of all nations.] The Lord 
of the World, the God in whom we live and move and have our being is totally otherwise. b. 
Because of its separateness. c. Because it is so ancient that its teachings are largely obsolete." 
(_Externalisation_,p.551) [If "ancient" means "obsolete", there is no reason Judaism should be 
disqualified while the teachings of the Hierarchy are honored for even greater antiquity.] 

Elsewhere, other evils of Judaism are mentioned: "hatred of Gentiles" [another slur from the 
Biblically illiterate] and "failure to recognize the Christ." (p.544).  She waxes eloquent on this 
last fault, concluding with: "The difficulty with the Jew is that he remains satisfied with the 
religion of nearly five thousand years ago and shows as yet little desire to change." (_The 
Reappearance of the Christ_, p.81 - see the rest of this quote in the "Nazism" section.) [I ask 
Jewish readers to keep in mind that here Bailey does not mean the Christian "Christ"; she 
rejects the "feeble Christ which historical Christianity has endorsed." (_Externalisation_, 
p.590)  However, she and other NAers was/are not above using the Jewish-Christian 
controversy.  It has functioned admirably as a smokescreen to confuse the Jews as to NA 
doctrine, as well as to prevent strategic cooperation between the two religious groups who are 
targeted for elimination.] 

11. Collusion Among Secular Jews 
One of the enigmas about the secular Jewish response to NA antisemitic propaganda is a 
curious eagerness to believe the worst about their more religious brethren and their own 
traditional religion, usually without even bothering to check facts.  Indeed, some of those in 
the forefront of helping to promote this disinformation are secular Jews themselves, whether 
from a desire to justify their own abandonment of orthodoxy, or from a sense of spiritual 
sibling rivalry, or an acceptance of the NA price for acceptance into their circles, or simply 
uncharacteristic gullibility.  The kinds of charges against the orthodox - and especially against 
the "ultra-orthodox" - accepted at face value are the type that would be immediately 
denounced as antisemitic if the target had been some nonreligious Jewish practice or 
subgroup.  But because it's the "religious fundamentalists" being bashed, secular reaction 
often ranges from smug neutrality to fervent co-bashing.  [It apparently escapes their notice 
that every blow to historical Judaism rattles their own windows.  Historically, demonizing 
orthodox Jews has been the first act in delegitimizing the entire Jewish community.  I beg the 
secular Jewish thinker to examine a centerpiece in the infamous Nazi film, _The Eternal 
Jew_: it is a gruesome distortion of orthodox Jewish life, a fact which barely disturbed the 
well-assimilated German Jewish community in the early days when that film was released.  If 
the assimilated Jews of today ignore equally slanderous attacks currently underway on their 
religious brethren, in the illusion that only the "extremist" Jews are on the hit list, then they 
have learned nothing at all from the Holocaust.] 

A good example of smug neutrality was Jewish (non)reaction to the "news report" printed in 
the newspaper of Arizona State University in late 1994.  It described orthodox Jews attacking 
and cursing non-orthodox worshipers at the Western Wall in Jerusalem, with their "adorable 
little children" stoning a helpless paraplegic in a wheelchair, as security guards passively 
looked on. A law student at ASU who demanded documentation for the story after its 
circulation discovered it to be a total fantasy fabricated by a fellow-student in journalism. Yet 
it had been accepted as factual by the Head of the ASU Journalism Department and the 
Director of the school's Walter Cronkite School of Journalism.  Even worse was an equally 
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false report printed in the _New York Times_  on June 13, 1997, about yeshivah youths at the 
Wall hurling human excrement at non-orthodox worshipers. (See these and other legends 
demonizing religious Jews documented by journalist Avi Shafran: "Open Season on the 
Orthodox", _Moment Magazine_, Feb.2000.)  Shafran makes the point that, had the story 
been about "ordinary" Jews, many Jewish anti-defamation groups would have immediately 
rallied to refute the antisemitic slander. But because the "scandal" involved a group which the 
general Jewish community has somehow accepted as indefensible, it passed without editorial 
challenge from the general Jewish community. 

11a. Some of the strongest examples of fervent co-bashing of orthodox Jews are from the 
Israeli community.  One is the recent movie _Kadosh_, a fantasy written by a secular Israeli 
which casts haredi marriage as loveless and oppressive, with such unsupportable distortions of 
orthodox life that the Israeli daily _Ha'Aretz_, not noted for religious sympathies, reviewed it 
with a succinct: "We have become our own antisemites."  However, _The New York Times_ 
reviewer Stephen Holden accepted it as an accurate portrayal of "the sort of oppression" 
inflicted on orthodox Jewish women - a "fear and loathing of sex" and "a primitive notion of 
women's bodies as unclean".  [Note the similar caricature drawn above by Bailey of a Judaism 
obsessed with ritual cleanness] This, Holden noted, is shared by "Moslem fundamentalists and 
extreme sects in other religions".  The Israeli media regularly airs prominent figures uttering 
some of the most outrageous antisemitic remarks on record.  Hebrew University Professors 
Moshe Zimmerman and (the late) Yeshayahu Leibowitz respectively likened orthodox Jewish 
children in Hebron to Hitler Youth and the Israeli army to the SS.  Sculptor Yigal Tumarkin 
remarked that when he sees haredi families he "can understand the Nazis".  One of the most 
chilling pronouncements was from Shulamit Aloni, former Minister of Education:  "The 
religious draw on the same dark forces that fed Fascist Nazism." [It is most significant in 
several respects: first because Aloni so smoothly incorporates Bailey's own terminology in 
condemning Judaism, second because this was from someone entrusted with the nation's 
school system, and third because she afterward received the Israel Prize for her "contributions 
to Israeli society".] 

12. "Rescuing" Christianity from its Jewish Roots 
The vigorous effort of the NA to pull in the Christians makes use of the New Testament with 
their own interpretations, avoiding passages which draw on Jewish scriptures.  But there 
remain Jewish concepts which Christianity assimilated, and which Bailey asserts must be 
eliminated completely to "restore" the Christian religion to "purity", or as quoted above, its 
"early simplicity".  As implied here, both Bailey and Blavatsky believed in an earlier, Judaica-
free Christianity which at some later point was "corrupted" by Jewish missionaries, resulting 
in the form we know today.  But [in typical disregard for logic] NAers also argue that Judaism 
must be exorcised not because it is newer, but because it is too old: "God the all-powerful, all-
knowing and unchanging", as well as "God the lawgiver and message-sender... are no longer 
fit ways of symbolizing God." (Eugene Fontinell, _Toward a Reconstruction of Religion_)  
Either way, this makes the Christian Bible (Old and New Testament) hopelessly unreliable 
and in need of a complete overhaul, directed by the "Ascended Masters". Following are a few 
examples [Please, no debates from theology experts - the descriptions are very general and are 
meant for comparison only]: 

- The Holy Spirit. In orthodox Judaism, Ruach HaKodesh, a manifestation of the one and 
only G-d in His relationship to men. In basic Christianity, one personality in the three-person 
God which guides men. Must be redefined as the "Solar Angels" who collectively do the holy 
spiritual work, furthering the Plan of the "Heavenly Man" Sanat Kumara. 
- The Kingdom of G-d. In orthodox Judaism, Malchut HaShamayim, the rule of the one and 
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only G-d over Heaven and creation, climaxing in the days of the Messiah; also the 
acknowledgement of that rule by every living thing, which will usher in the Olam HaBa, a 
new heaven and earth filled with G-d's glory. In basic Christianity, roughly the same, with 
added dimension of the afterlife in Heaven. Must be redefined as "the next kingdom in 
nature", ruled by the new humanity who is God; there is no "heaven". 
- Jesus. In orthodox Judaism, a Jew who lived in the first century of the Common Era; some 
consider him a teacher or reformer calling the Jews to repent, others consider him a heretic 
and false messiah; was put to death by the Romans. In basic Christianity, a Jew who was the 
Christ (Messiah) promised to the Jews; brought a New Covenant to the Jews and later to the 
world; most view him as the Son of the God of Israel and/or a teacher of selfless love; was put 
to death by the Romans as a spiritual sacrifice for sin; risen from the dead, now seated in 
Heaven. Must be remade into a lower-ranked ascended Master, several levels below the 
Logos; when on earth he surrendered his body for use by the Christ (as did Krishna, Buddha 
and others) to teach mankind the occult Ageless Wisdom; at his sacrificial death he attained 
the 5th initiation, resulting in a disembodied state mistaken for "resurrected"; later lost this 
level, recovered it in another [non-Jewish] reincarnation, and "is presently [1922] living in a 
Syrian body," according to Bailey. 
- The Coming of the Messiah. In orthodox Judaism, the arrival of G-d's designated king and 
Torah teacher par excellence; a direct descendent of King David who will rule Israel and the 
nations in righteousness from Jerusalem. In basic Christianity, a second arrival of Jesus; 
follows the same description as Judaism except for teaching Torah. Must be redefined as the 
appearance of Maitreya the Christ (sic in the West, in the East his title is the Bodhisattva), 
who will overshadow a human host (most emphatically not a Jew this time); as the "World 
Teacher" and "the Head of all religions of the world" (by which time Judaism will no longer 
be recognized as a religion); he will restore the ancient Mysteries beginning with a Luciferic 
Initiation; mankind will be prepared for his coming by Master Jesus and others who will 
direct their disciples (including "the Church") to follow him. "A great deal of reactionary 
stupidity will have to be eliminated before He can come... as the new generation assert their 
hold over human thinking." (_Externalisation_, p.576) 
- The Serpent in the Garden. In the Jewish Bible, the creature who sabotaged man's Paradise 
by tempting Eve to transgress G-d's command; he was justly punished for his act, as were 
Adam and Eve for their disobedience. In Christianity, the same, and/or Satan's first 
appearance in human history as tempter and deceiver, directly causing mankind to be infected 
with a congenital sin problem. Must be redefined as the heroic Lucifer who offered godhood 
to mankind in the Lemurian age; their acceptance was not a "fall" but an "ascension". The 
Jews hopelessly muddled the story and transmitted it as the first sin, while the Christians used 
the Jewish story to portray man as sinful and unworthy; both versions short-circuit the path to 
godhood and slander the "God of Humanity". 
- Atoning for Sins. In the Jewish Bible, requires a substitute sacrifice specified by G-d to be 
offered by the sinner, who has already renounced his/her deed and made whatever restitution 
was possible; in post-Temple orthodox Judaism, the sacrifice was dropped out of necessity, 
but is mentioned in penitential prayers as a memorial before G-d and as a practice to be 
reinstated. In Christianity, the animal sacrifices are collectively symbolized and/or actualized 
in the sacrifice of Jesus as the once-for-all atonement for sin, similarly applied to a sinner who 
has repented. In both faiths, the sin is "forgiven", never to be remembered. Must be redefined 
as service in order to pay off karmic debt, often extending into future reincarnations; no 
substitute can be accepted under any circumstances, and no sin can be "forgiven" by simply 
repenting from it. 
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(For Bailey's "transformation" of terms like "God", "Creator", "Ancient of Days" and "Lord of 
the World", see the "Gods" section. For her redefinition of key words in the Great Invocation, 
such as "Love" and "Light", see that section of "The Plan".) 

12a. There are some Jewish concepts which cannot be "redeemed" in a NA Christianity; 
these will simply have to be erased.  Singular among the Jewish doctrinal "failures" is the 
concept of the "blood sacrifice" (_Externalisation_, p.543) [Interestingly, this is thought by 
most Jews to be exclusively a Christian teaching, but Bailey is correct that its source is 
Judaism.  Sometimes our enemies perceive our foundational teachings better than some 
Jews.]  The following examples are included in the New Age list of faulty teachings [And 
alongside these I point out the substitutes which NA embraces, all of which are inferior, 
hypocritical or dehumanizing]: 
- "blood sacrifices" - as mentioned, this is the most offensive to NAers [yet pagan religions 
from the Middle East, Africa and South America which historically sacrificed animals, or 
even human beings, seem exempt from condemnation]. 
- "sin" with its "penalty" - considered demeaning and abusive, causing unnecessary feelings 
of anxiety and unworthiness over perfectly human activities [notwithstanding the fact that 
karma metes out far more ruthless penalties than Torah, and not for acts of disobedience but 
for even unknown offenses or things not under our control]. 
- "purification by blood" - considered cruel, superstitious and needlessly violent [yet NAers 
must expect to be "purified" by "eighteen fires" which cause pain, the loss of own's 
personhood and possibly physical destruction - see Bailey's _Glamor - A World Problem_, 
p.269]. 
- "substitute sacrifice" - one may not expect a substitute to pay for his sins or save him [but 
the NA firmly requires 80-90% of the world's population to sacrifice themselves for the elite 
10-20% destined for the "quantum leap"]. 
- "God transcendent" - "God" is not to be found outside creation [on the other hand, NA 
insists that the Most High cannot be known at all, pushing transcendence to absurdity]. 
- "chosenness" - no one group is a "chosen people" - and certainly not the Jews [the 
objection loses its meaning since it is never applied to the many other tribes with traditions of 
being chosen - not to mention themselves, the elite "starseed" chosen for the next race by the 
Masters]. 
- "separatism" - this is no less than human rebellion against the United Will of the Hierarchy, 
which must be either reversed or the rebels removed, in order for humanity to progress. [This 
progress is to be initiated by none other than Lucifer, who Bailey admits caused "war and 
disruption" in "the council chamber of the Most High". But this revolt of the Very First 
Separatist was an admirable show of new "initiative", while the revolt of the "founders of the 
Jewish race" was cause for a curse. See _Esoteric Psychology I_, p.394-396] 
  

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Der Jude von jeher (konnte er aber sinnvoll daran erinnern) 
das Symbol der Menschheit - neu, sucht, unruhig, 
materialistisch, trennende und gierig .... 
Ich habe also auf die jüdische Konflikt erweiterten 
denn es ist das Symbol des früheren Konflikten in der menschlichen Geschichte, 
Basierend auf universellen Egoismus und der Gier der unbebauten Menschheit. " 
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(Die "tibetischen Meister" über Alice Bailey, _A Abhandlung über die Sieben Rays_, p.635) 

     E. New Age Ansichten über Juden und Judentum 

     Hinweise zu beachten, in diesem Bereich: 
     (1) NA Lehre macht eine Trennung zwischen Christen und Juden in Fragen der Rasse, 
sondern Christen, die Umarmung ihrer historischen jüdischen Wurzeln und die jüdischen 
Schriften sind in der gleichen spirituellen Ebene als Juden eingestuft, und sie sind 
wahrscheinlich auf die gleiche Behandlung erhalten. 
     (2) Die meisten der Zitate stammen aus Alice Bailey, den Eindruck zu erwecken, dass 
diese sich ihre persönliche Voreingenommenheit gegenüber den Juden, aber, wie der 
Architekt des New Age, sie - oder der "tibetischen Meister" Djwhal Khul wenn man so will -- 
Embedded diese Ablehnung der Juden in der NA-Plan. 
     (3) Daher Ablehnung der Juden ist für alle, die dieses Konzept für eine neue Menschheit 
unterstützt implizit, und daß jede prominente NA-Sprecher, einschließlich der scheinbare 
Nachfolger Bailey's, Robert Müller und den Vereinten Nationen gilt. 
     (4) New Age aufrichtig hält sich nicht für antisemitisch, da ihrer Ansicht nach bedeutet 
dies, Haß gegen die Juden. Sie hassen die Juden nicht mehr als würden wir jemanden, der ist 
stark deformiert oder geistesgestört zu hassen. Es ist nur so, dass man keine Rückschlüsse auf 
das spirituell unausgewogene die Führung zu übernehmen oder zu laufen über hemmungslose, 
wodurch die geistige Potenzial in deren Umfeld - vor allem wenn sie zu einem "besseren Ort", 
wo sie Hilfe bekommen und glücklicher sein können gesendet werden . 
     (5) Auch wenn die folgenden Informationen leicht zugänglich sind, erscheint es nicht als 
allgemein bekannt unter NAers. Viele Rang-und Datei-Servern Welt haben keine Ahnung von 
NA Haltung gegenüber Juden und wird wirklich schockiert sein, diese Dokumentation zu 
lesen. 

     1. Der Ursprung der Juden Nach dem Masters 
     Ein paar von Atlantis (2. rootrace) überlebte das Unglück, das ausgelöscht ihre 
Zivilisation, in den Prozess verlieren viele ihrer spirituell fortgeschritten Befugnisse. Bei 
einigen unerklärlichen Gründen, Nachkommen von einem "älteren, unteren Wurzel-Rasse" 
auch überlebt: die Juden. 

     Bailey identifiziert verschieden die Juden als 1. rootrace Lemurier, den 4. arischen 
Unterrasse ausgeschlossen, die im Alter von Widder, eine Rasse mit Ursprung in der früheren 
Sonnensystems, und wiedergeboren Arten aus dem Mond und anderen Planeten. [Der 
scheinbare Widerspruch wird durch die höchst bequeme Theorie, Reinkarnation, die den 
Juden die Rückkehr immer und immer in der Geschichte lösen können - außer dass, anders als 
jede andere Gruppe im NA Kosmologie, sie geheimnisvoll wiederholen Sie die gleichen 
Aufgaben und gleichen Fehler jedes Mal um. ] Unabhängig von ihrer Herkunft, Juden sind 
fremd, die menschliche Rasse. Die wichtigste Errungenschaft dieser Rasse ist, dass es 
irgendwie trotzt dem Heiligen und unveränderliche Gesetz der Evolution des Menschen: 
Obwohl geistig unterentwickelt und von vornherein problematisch, es weigert sich aus 
unerklärlichen Gründen heraus zu sterben und zu einer Annäherung an die "überlegene root". 
[Siehe wo Bailey versucht, das Dilemma, indem tatsächlich behaupten, dass der White Lodge 
gerettet bewusst den unteren Saatgut vor der Zerstörung zu lösen ....] 

     2. Die "jüdische Force" 
     Zusätzlich zu den "Großen Drei" Energie Kräfte, die die Logos umfasst, stellt eine 
leistungsfähige Bailey vierte Energie, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber nicht in die 



Zusammenarbeit: "Der jüdische Force". (_Externalisation_ II, S. 89) zwar diskutiert, wie eine 
unpersönliche Energiequelle, die Tatsache, dass "Es" ist auf Platz gleich mit dem Logos 
bedeutet, dass, wie die Logos, gibt es eine Persönlichkeit oder "Manifestation", mit denen 
diese Kraft bezieht sich auf die Menschheit - der G-tt verehrt von den Juden. (Bailey ist in 
diesem Punkt nicht eindeutig, manchmal erkennt ihn deutlich und anderen Zeiten verwies ihn 
auf eine "Denkform", eine mentale Herstellung der Juden. Sehen Sie sich die "Götter" 
Abschnitt.) Sie bezeichnet diese Kraft als "Temporäre und es entstehen Trennung ", und 
findet es in der" planetarischen Solar Plexus "; Ihr Aktionsradius ist" Emotion ". Die anderen 
3 arbeiten durch den Willen, Love-Weisheit und Intelligenz, die jüdische Energy betreibt 
durch die "Magie und Geld". An anderer Stelle (S.74) sie verbindet die jüdische Force mit der 
"Kraft des Materialismus, Streaming aus ... aus dem Dark Forces oder die Black Lodge". 
[Mehr über die Black Lodge in der "Götter"-Sektion. Siehe auch Blavatskys Link des 
jüdischen Gd mit dem Materialismus.] Zusammen, diese beiden Kräfte (die Juden und 
Materialismus) "Erhöhung der bereits herrschenden Spannungen in der Welt." Als Folge der 
Juden "am meisten dabei wirksam ausüben, dass besondere Konkretisierung der Energie, die 
wir Geld nennen. Sie bilden, in einer seltsamen Art und Weise, ein einzigartiges und deutlich 
getrennt Weltzentrum der Energie." (S. 76) Auf diese Weise ist die "Sünde", der "Trennung" 
von der NA als Ursprung mit den Juden und leidet sie in einer einzigartigen Weise, ähnlich 
wie eine "Erbsünde", die sie mit angesehen geboren werden. [Dies ist wichtig, bei der 
Entzifferung ein beliebtes Mantra im NA Kreisen erinnern, zu beseitigen "Separatismus" in 
der Welt. Während die Massen ein abstraktes Konzept oder das Verhalten zu denken, 
personifiziert die Erleuchteten konzentrieren sich auf die jüdische Rasse als "in Form von" a 
"World Center" des Separatismus - die Sünde.] 

     2a. Aber die Juden sind nicht allein auf ihr Vergehen, sie werden von der Black Lodge 
verwendet. NAers sind nicht viel über diese kraftvollen spirituellen Feind, sagte der 
Ausnahme, dass zusätzlich zu den "Materialismus" ist von "Cosmic Evil" charakterisiert. Eine 
weitere Offenbarung ist, dass ebenso wie die Hierarchie muss menschlichen Agenten, ihre 
Energien zu kanalisieren und zusammen mit ihren Aktivitäten, so auch die Black Lodge 
Bedürfnisse Fahrzeuge, durch die auf der Erde zu arbeiten. Dies ist wichtig für das 
Verständnis, warum die Zeile in der sorgfältig formulierten "Great Invocation" lautet: 
"Verschließen Sie die Tür, wo das Böse wohnt", anstatt einfach nur zu "verbannen des 
Bösen". [Bei uns gibt es Hinweise in der Beschreibung Bailey's dieses Böse nennt sie die 
"Hüter der Schwelle" in der "Götter"-Sektion.] Die Menschheit ist nicht zu erwarten, je 
Kampf mit dem Evil Entity, die auf einer Ebene mit der Hierarchie selbst gibt es nicht ; 
Menschheit hat die Aufgabe, mit der irdische "Tür", mit denen die Black Lodge nimmt 
Kontakt mit der Erde, die auch als "Brüder des Schattens bekannt umzugehen und diese 
Vertreter dessen, was die Bezeichnung" kosmischen Bösen '. " (_A Treatise on Cosmic Fire_ 
p.949). Bailey gibt Hinweise, mit denen zu identifizieren, um sie: "Die wahre Natur der 
kosmischen Bösen findet seinen Ausdruck in großen falsches Denken, falsche Werte und das 
höchste Übel der materialistischen Egoismus und das Gefühl der isolierten separativeness." 
(_A Abhandlung über die Sieben Rays_, p.753) [Vergleichen Sie diese mit dem Zitat am 
Anfang dieses Abschnitts und der Composite-jüdischen Identität wird deutlich.] Bailey's 
Jünger haben, dass zuletzt das Böse als das gefährlichste bewertet: "Die zeitlosen Weisheit 
Lehre informiert uns, in aller Deutlichkeit, dass die Trennung ist die größte Häresie, und 
Böse, von denen die meisten schwerwiegenden Probleme Frühjahr Welt. " (_Die Beacon_, 
Lucis Trust, Juli-August 1982) 

     Da es anerkannt ist, daß die Juden die ultimative Separatisten sind (siehe oben) - aber 
auch, daß die jüdische Trennung war richtig und notwendig in einer früheren Zeit (siehe 
unten) -, was die NA ethisches System nicht in Kraft ist gleichzusetzen "böse" mit 



"veralteten" . Also, kosmische Böse lauert hinter oder innerhalb einer "Tür", die Wert sieht in 
der Beibehaltung dieser veralteten "separaten" Bezeichnung, oder die als so unterstützt das 
Recht der anderen Juden, sie zu behalten. 

     3. Loving the Problematische Juden 
     An einer Stelle (_Externalisation_ II, S. 128), warnt Bailey NA Jünger nicht über Nationen 
wird vollständig unter die Mächte der Finsternis zu verallgemeinern, "nur diejenigen, die 
keine Vision und eine intolerante und voreingenommen Geist" Menschen malen würde ein zu 
Unrecht. Allerdings ist eine Gruppe dieser allgemeinen Beschreibung verdient: "diejenigen, 
die durch Neigung oder alten Karma sind die Nachkommen der Herren der Finsternis, ihr 
Handeln und ihre Ideale es ermöglichen, die Tätigkeit der Kräfte des Materialismus." Auch 
im Falle von Personen in dieser Gruppe, die zu erkennen, "einen oder anderen Form des 
Idealismus", dass ein Naer versucht sein könnten, "sie sind falsch und voller Reaktion auf den 
Willen zur Macht zu schätzen scheint." Ganz ein Problem für den Rest der Menschheit zu 
unheilbaren Söhne der Finsternis sind unter ihnen. 

     Dennoch sind NA Jünger mit diesem Tool of the Dark Force "einen klaren Kopf von 
Vorurteilen und frei von Hass umzugehen." (S.78) Man sagt, dass die "jüdische Problem ... ist 
so alt und so bekannt," dass die Masters finden es schwierig, sie in einer Weise, "die nicht in 
der jüdischen Leser vor allem eine unerwünschte Reaktion hervorrufen Willen zum 
Ausdruck . " Dennoch, für die nächsten zehn Seiten, die sie (zu diktieren Bailey) gehen auf 
die vielen Fehler der Juden Liste "in einem Geist der Liebe". (_Problems Der Humanity_ IV, 
S.96-106) 

     Da Juden in der Regel zu identifizieren "Antisemitismus" mit "Hass", kann der New-Age 
somit Anspruch auf hohen moralischen Boden - die Juden sind nicht gehasst. Sie sind einfach 
nur als Problem erkannt, um in einer liebevollen Art und Weise gelöst werden. Bailey anderen 
Kommentaren, dass "Juden häufig geringer ist die Atmosphäre eines Bezirks, in dem sie 
wohnen." Auch das sie darauf besteht, ist keine antisemitische Aussage, sondern einfach "eine 
absolute Wahrheit". (_Unfinished Autobiography_) Darüber hinaus hat sie keinen Anspruch 
auf Anerkennung für diese Idee, die Hierarchie, sie in lebhaften Details Zusammenhang, 
warum die Juden tun, und wie sie es zu korrigieren. 

     4. Die "Judenfrage" und ihre Auswirkungen 
     In vier Welt, in der die Probleme, die der New-Age gelöst werden müssen beginnt, wird 
der "Meister" hatte die Nummer vier, über das "Problem der Juden sagen." Nach der Analyse 
der Einfluss der "Strahlen" auf die Juden, erklären sie: "Der Jude mit seiner Betonung auf 
seine Position als einer der" auserwählten Volk hat "symbolisch im Laufe der Jahrhunderte als 
Vertreter der wandernden, verkörpert Seele stand , aber das jüdische Volk nie reognized die 
symbolische Mission, mit der Rasse betraut war, und sie müssen sich genommen den Ruhm 
und die Ehre des Herrn zu wählen. Der Jude diesen Fehler gemacht und, wie ein orientalischer 
Rennen haben, die Juden nicht zu halten vor dem Orient die göttliche Natur des Menschen als 
Ganzes, denn alle sind Qually göttlichen und alle sind des Herrn zu wählen. " (_Die Destiny 
of Nations - Der Einfluss der Strahlen Today_, S.34) Übersetzt von mysticalese bedeutet dies, 
dass die Juden ursprünglich gelehrt, das Konzept der Auserwähltheit symbolisch, um sie für 
die gesamte Menschheit zu lehren, sie irgendwie missverstanden wird als wahrsten Sinne des 
Wortes, die für sich. Die Idee der "Bnai ha'brit", der aus dem jüdischen Volk als Empfänger 
einer Allianz mit den hohen G-tt am Sinai, gilt als eine Erfindung von Anfang bis Ende. 

     Als interessante Nebenbemerkung in Bezug auf das Christentum, setzt das Zitat: "Calvin 
und alle, die seine Führung folgen den gleichen Fehler gemacht ..." so viele Mainstream-



Platzierung fundamentalen Christen innerhalb der Parameter der "Judenfrage", und damit 
implizit gelten die gleichen "Lösung". 

     5. Die "Judenfrage", wie der Zionismus ausgedrückt 
     Wenn jüdische Religion (Bundes-basierte Identifikation) ist böse, dann Zionismus, oder 
identificiation mit Israel, das alte Land durch Bund versprochen, ist doppelt böse. 
[Kombinieren Sie die zwei in die religiös-zionistischen, und wir haben vielfältigen Übel! Dies 
bedeutet, dass die israelischen Siedler, so gründlich Gruppe von globalen Medien für vage 
"Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeschlagen", werden als Übeltäter auf den Ebenen 
betrachtet, die über die politische Korrektheit zu gehen.] Der Holocaust, die eine jüdische 
Heimstatt gerechtfertigt in den Augen der Welt, für Alice Bailey hatte nur den unglücklichen 
Effekt bringen die Juden "unter der Kontrolle eines Glamour", die sie in ein Land ihrer 
eigenen erwarten gefördert. Sie kategorisch fest: "Heute ist das jüdische Volk Engineering 
Mühe .... Sie behaupten ein Land, das sie haben keine Möglichkeit rechts." Darüber hinaus 
wurde das Motiv "Gier und keine Liebe zu Palästina dahinter." (Hervorhebung von ihr) 
[Obwohl ich zugeben haben, zeigt "Gier" für Sand, Felsen und Sümpfe, die nicht jemand 
Interesse zeigt eine ziemlich schlecht auf das Verständnis dieser sagte, ein Mensch zu sein 
Symbole der "Gier und Egoismus". ] Und nicht nur das, sondern "die Zionisten die 
Vertriebenen jüdischen Personen verhindert (nur 20% der Gesamtbevölkerung) aus zu 
entdecken, wie willkommen sie sind in vielen Ländern auf der ganzen Welt." 
(_Externalisation_ IV, p.615) [Die Konferenz von Evian, die aus vor ein paar Jahren ist es 
ganz klar ", wie willkommen" die Juden, die Ankündigung der "Masters müssen entkommen". 
Diese Weisen auch ganz vergessen: "Das Problem, warum die vielen Nationen, aus der Zeit 
der Ägypter, haben weder beliebt noch wollte sie haben." Siehe unten.] 

     Während der White Lodge wurde der Welt-Server der Organisation, die Black Lodge 
(siehe oben) "arbeitet durch die Gruppe, die das Schicksal der Russland-Controlling ist und 
auch durch die zionistische Bewegung." (_Die Rays und die Initiations_, p.679) Auf der 
nächsten Seite, aber überdenkt Alice die erste Gruppe: "Der wahre kommunistische Plattform 
ist gesund, es ist in Aktion Brüderlichkeit." Die einzige andere Gruppe namens sie als 
Werkzeuge der Black Lodge, die Zionisten, bleiben mit einem uneingeschränkten "echte 
Gefahr für den Weltfrieden und die menschliche Entwicklung ... [sie] im Widerspruch zu all 
den Plänen des geistigen Hierarchie und markieren Sie einen Punkt des Triumphes der die 
Kräfte des Bösen. " (p.681) 

     5a. Bailey (genauer gesagt, der Hierarchie) war entsetzt, als der Staat Israel tatsächlich 
eingerichtet wurde, die Schuld für die amerikanischen Juden Druck auf die Vereinten 
Nationen in dieser "Fehler". In der Tat, die Zionisten im Alleingang "gesenkt, das Ansehen" 
der Vereinten Nationen und "seinen Standpunkt sowohl negative als auch unerheblich für die 
Welt." (_Rays Und Initiations_, p.681) Nicht nur das, sondern "der zionistischen Diktatoren ... 
versuchten (etwas erfolglos) auf das jüdische Volk, was Stalin und seine Gruppe, und Hitler 
und seine Bande, zu ihrem Volk gewesen sein .... Sie arbeiteten mit den gleichen Methoden. " 
(p.634-636) [Zwei Dinge zu beachten: Erstens, die unheimlich vertraut Gleichung der 
Zionisten mit den Nazis, und zweitens, Bailey's bequemer Züchtigung der beiden Diktatoren 
hatte sie an anderer Stelle gelobt, nur natürliche öffentliche Ablehnung von Hitler und Stalin 
gegen die zu manipulieren, Zionisten als auch.] Bailey beklagt, dass die USA beschlossen 
hatte, zu unterstützen "Aggression und territorialen Diebstahl", wenn "sie für das Prinzip der 
Harmonie konnte gearbeitet haben [durch Konflikt und Zerstörung - p.623] erreicht und 
erlaubt, Zeit und die Nicht-separativeness der Völker, sich anzupassen und das jüdische 
Problem zu lösen. " (p.636) 



     Alles in allem, wusste Bailey, dass das Gespenst des Zionismus NA Schüler mit "eine tiefe 
Enttäuschung und ein Gefühl der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit gefüllt." Trotzdem 
müssen sie machen, "die Bemühungen um die Wahrheit aufzudecken und zu klären, die 
Probleme, die gelöst werden müssen. Die Gegenkräfte des Bösen verschanzt muss vor der, für 
den alle Menschen warten, der Christus geführt werden, kommen können." (p.615-616) [Hier 
verstehen wir stillschweigend, dass Maitreya kann nur zu einer post-zionistische Welt, in der 
das Volk Israel in irgendeiner Weise neutralisiert wurde, kommen, sei es politisch machtlos 
UN Beruf oder geistig impotent durch vollständige Umstellung auf die NA-Mentalität. Es gibt 
jetzt Druck auf diesen beiden Fronten: Zeuge der zunehmenden Ruf nach einer 
internationalen Intervention in den palästinensischen Kampf gegen Israel, sowie die intensive 
NA missionarischen Bemühungen im Gange in der israelischen Gesellschaft. Jedenfalls ist es 
in Vorbereitung auf das Kommen des Maitreya, dass die UN sich standhaft verwehrt Israel 
von jeder sinnvollen Tätigkeit in dieser Welt Forum, das als das Sprachrohr der Hierarchie ist. 
Und übrigens, nicht von der kurzen Fanfare Umgebung bisherigen Israels "Eintritt" zu einer 
der UN-Regionalgruppen täuschen lassen - es war eine hohle Farce, wahrscheinlich erlassen, 
um störende Druck der Öffentlichkeit zu entschärfen.] 

     6. Die "Judenfrage" als rassisch Inevitable 
     Aber wir sind nicht zu denken, dass nur religiöse Juden und Zionisten die bösen 
Separatisten sind. Nach Bailey die "jüdische Volk" als ein Problem identifiziert, sie [oder der 
"tibetischen Meister"] beeilt sich, hinzuzufügen: "Was ich sage, hier hat keine Angaben zu 
etwaigen individuellen, ich bin angesichts der weltweiten Problem, die sich um die Juden als 
Ganzes. " (_Externalisation_ II, S.74, Hervorhebung von mir), indem man es eine "Welt-
Problem", sie meint, dass (a) die Juden "einzigartig und kollektiven" Rasse Karma [ "nicht 
vertraut mit diesem Begriff, siehe Abschnitt Humanity] wird die Mühe ganzen Welt, bis das 
Rennen selbst verschwindet, und (b) Es liegt im Interesse der Welt ein Ende zu trennen und 
die eindeutige Identität, die jüdische Volk hegen setzen. 

     Bailey wirft abwechselnd das "jüdische Problem - ein Problem, das ... ist in dieser Zeit, so 
dass die tiefe Sorge über die vielen, zu denen auch Mitglieder der planetarischen Hierarchie" 
auf eine vage astrologischen Ereignis "zurück in die Nacht der Zeit", wenn "die Sonne im 
Sternbild Gemini, eine Tatsache von" etablierten meine [Djwahl Kuhl] Zugang zu den 
Aufzeichnungen älter als alle den Menschen bekannt ist. "(_Esoteric Psychologie I_, p.393) 
Diese ließ sie" manipulieren Kräfte und Energien , zu "und ziehen strings ', um die 
gewünschten Ziele zu bringen", (S.394) die Quelle der jüdischen Materialismus. Die 
separatistische Wahn tatsächlich ergibt sich aus einem Missverständnis aus ihrem ersten 
Erscheinen im lemurischen Alter (die der atlantischen voraus) ; Bailey dem Schluss, dass, 
wenn Sie die Geschichte zu kennen "Sie können kommen, um ein Verständnis für die Juden, 
seine Eigenständigkeit, seinen Wunsch nach rassischer Reinheit und sein Interesse an dem, 
was Geschäfts-und greifbar. Der Jude, im Laufe der Jahrhunderte hat sich auf das Sein 
getrennt von allen anderen Rassen bestand [weil] er mit nach Hause gebracht aus dem 
bisherigen System der Erkenntnis (notwendig dann aber jetzt überholt), dass seine Rasse des 
"auserwählten Volkes war." (_Externalisation_, P .77) Aber in diesen beiden Fehler die Juden 
sind nicht unschuldig, denn es war mehr als ein armer astrologische Einfluß beteiligt und eine 
radikale Veränderung der Mission. Die alten "Begründer der modernen jüdischen Rasse" 
[Nummerierung drei, die Bailey sagte Maurer der Lage wären, zu identifizieren] aktiv 
"ärgerte den Befehl" loslassen materiellen Reichtum, sondern "suchten sie halten, was sie 
gesammelt hatten," aus der "Liebe zum Reichtum". Die "Meister" dann getroffen, um das 
Schicksal entscheiden dieser rebellischen Schüler, die zum "Pfad eingeben abgelehnt". Da sie 
"liebte die Besitzungen der Welt mehr als sie liebten den Dienst des Lichts", waren sie 
verflucht, "kenne keinen Frieden". Bailey kommt zu dem Schluss: "Die drei [Rebellen] ging 



hinaus in Trauer und Empörung, laden mit ihren Schätzen und damit die Geschichte des 
ewigen Juden begann. "(_Esoteric Psychologie I_, p.397) 

     Daraus wird offensichtlich, dass alle jüdischen Volk ein außerordentlich geringes Potential 
für die Einreise in die neue Menschheit haben, selbst in den besten Umständen. Vergleichen 
Sie Beurteilung Bailey's der "Judenfrage" mit "The Negro Problem". Die beiden Minderheiten 
sind in _Problems der Humanity_, Kapitel IV, mit einem Absatz jeweils von einem zehn-
seitigen Analyse der Judenfrage gefolgt verglichen. Die "Neger-Problem" wird ordentlich 
zusammengefasst als das "Problem der Weißen", die für die Eigenständigkeit der 
afrikanischen verantwortlich sind, "Der Neger zu kämpfen, sie zu beenden und damit die 
geistigen Kräfte der Welt sind auf der Seite des Neger. " Nicht so für die Juden, die darstellen, 
"eine internationale Minderheiten von großer Aggressivität, sehr vocal." Nur bei den Juden ist 
ein Trennung "tief verbunden sin ... im Rennen." Der sündige Wunsch, die Juden zu 
separieren, wird auch in anderen Nationen zu finden ", unter denen sie leben, aber für die 
Aufrechterhaltung der Trennung sind die Juden weitgehend dafür verantwortlich." 
(_Humanity_ S.95-96) in einer seltsamen Revision der Geschichte, ein paar Länder wie nie 
präsentiert starke Feindseligkeit gegenüber den Juden herausgegriffen - Großbritannien, 
Holland, Frankreich und Italien -, weil die jüdische Identität in den Nationen "weniger 
ausgeprägt" . 

     Wie kommen die Juden zu verewigen ihre Trennung und Feindschaft hervorrufen nahezu 
universell? Zum einen haben, "ihre extrem materialistischen Tendenzen" ließ sie zu erlassen 
"unerwünschte und hinterhältig Business-Methoden, die haben sie sehr unbeliebt und 
Misstrauen in der Welt der Wirtschaft" - obwohl zur gleichen Zeit gebaut sie irgendwie einen 
Ruf als "Gönner der schönen "und" die Großen der Welt Philanthropen ". (S.97) Dann gibt es 
"die unordentlich Wirkung auf jede Gemeinde", durch "Jahrhunderte der Zelt-Wohnung 
[sic]." Sie "leben" die umliegenden Völker und "nehmen, was sie wollen ... egal, was in den 
Kosten für andere", um durch die Verfolgung, um zu überleben und Wandern ein. Hinzu 
kommt noch die Verpflichtung "zu bewahren ... ihre nationale Religion, ihre nationalen Tabus 
und die alten Marksteine", und wir haben ein Bild von den reaktionären und konservativen 
Rennen der Welt. " (S.97-98) Alle diese Mängel wurden durch Jahrhunderte der "Reinheit der 
Rasse" durch "die orthodoxen Juden beauftragt verstärkt". Mit einer solchen Geschichte ist es 
kein Wunder, dass "als ein Rennen, ist er nirgends gefallen und die Menschen sind auf der 
Hut vor ihm und seinen Methoden" (S.99) und dass "kein Land will überall seine Türen 
öffnen und das Angebot unerwünschte Juden Asyl. " (S.104) [etwas Geheimnisvolles passiert 
das "Willkommen" auf sie warten "in vielen Ländern auf der ganzen Welt", die die Zionisten 
hartnäckig ignoriert. (_Externalisation_ IV, p.615, zitiert oben)] Und damit wir nicht 
versuchen, den Effekt der Juden mit der Feststellung, andere Völker in der Geschichte der 
Migration zu verkleinern, die "tibetischen Meister", betont: "Es gibt kein anderes Problem, 
wie es in der heutigen Welt . " (_Humanity_ S. 103) Die Juden sind "das Sorgenkind 
innerhalb der Familie der Nationen." (S.104) 

     6a. Jüdischen Schalen: Dennoch begrüße die Erleuchteten gelegentlichen "einzelnen 
Juden", die nicht passen in dieses Modell. Sie machen deutlich, dass dies nicht der Jude, "ist 
ein guter Staatsbürger, gesetzestreu, freundlich und anständig in seinen Wegen, darauf 
bedacht, seinen Teil am Leben der Gemeinschaft und bereit, mit seinem Geld zu spielen, 
wenn danach gefragt" - für einen solchen Jude "immer noch auseinander", mit dem "Ghetto 
Tendenz" in Richtung "eine eigene Identität behaftet". Nein, die Juden nur akzeptabel, die 
neue Menschheit sind diejenigen, die lediglich "-Funktion in jüdischen Gremien und tragen 
jüdische Namen", mit "entwachsen" ihrem jüdischen Seelen. (S.99) Aber auch diese 
Menschen nicht entziehen können die "rassische" Schulden, die sie als ehemaliger Teil des 



jüdischen Volkes schuldig, sie werden einfach erwartet werden, zu akzeptieren, körperliche 
Spülung (was die unaufgeklärte Sicht als "Tod") in einem Geist der Verständigung und 
Zusammenarbeit. "Right menschlichen Beziehungen" bedeutet, dass die Juden das Wohl jeder 
andere auch, und nehmen Sie die edlen Entscheidung, sich von der Menschheit fehlen 
berücksichtigen müssen, um nicht zu dieser heiklen Phase der Rest "der Welt die 
menschlichen Beziehungen gefährden". [Der Begriff der "guten menschlichen Beziehungen" 
durch den "Masters", die Juden in einer Weise, die meisten NA Juden noch nie umfassend 
untersucht angewendet. Viel zu viele haben den Köder bedingte Teilnahme in bestimmten 
Kreisen, die NA bietet die "individuelle aufgeklärter Jude" gefallen, und in ihrem Eifer, 
akzeptiert zu werden, viel zu wenige haben das Kleingedruckte des Plans zu lesen.] 

     7. Die "Judenfrage" und der Holocaust 
     Der Holocaust war kein Grund, einen jüdischen Staat zu gründen, es war einfach nur der 
jüngste in einer Reihe von vernünftigen Ablehnungen von anderen Nationen. Auf einer 
spirituellen Ebene war es "die Juden" Rasse Karma "holt mit ihnen. Als Bailey / DK schrieb 
1949: "heute ist das Gesetz [der Rasse Karma] arbeitet, und die Juden zahlen den Preis, 
faktisch und symbolisch .... Sie betrachten sich selbst als das auserwählte Volk ... [aber] es ist 
Die Menschheit, die das auserwählte Volk ist ... Sie fordern die sogenannten Rückgabe von 
Palästina, entreißen sie weg von denen, die es seit vielen Jahrhunderten bewohnt haben. " [Je 
gefragt, warum dieser Mythos scheint nie vor dem schmucklosen historischen Fakten 
Rückzug? Man beachte die zentrale Rolle NA Stimmen für die globale Medien-und der UN.] 
Bailey fährt fort: "Sie haben noch nie konfrontiert offen und ehrlich (als Rasse) das Problem, 
warum [ihrer Betonung] die vielen Nationen, aus der Zeit der Ägypter haben weder beliebt 
noch wollte, dass sie .... Aber es muß doch einen Grund, inhärent in den Menschen selbst, 
wenn die Reaktion ist so allgemein und universell. Das Böse Karma der Juden heute ist die 
Absicht, seine Isolation zu durchbrechen, um ihn zu bringen bis hin zum ... Verzicht auf eine 
Staatsangehörigkeit, dass eine Tendenz zu etwas parasitäre innerhalb der Grenzen der anderen 
Nationen werden muss. " (_Esoteric Healing_, p.263ff) 

     [Es ist faszinierend, dass Holocaust-Leugner David Irving eben diese Gefühle 
nachgeplappert in einem Interview mit _Die Guardian_ (19. März 2000) während seiner 
richtungweisenden Prozeß gegen Deborah Lipstadt: "Juden dürfen nicht zu fragen, wer 
drückte ab, aber warum? Als die Nazis fragte der Slowaken, Ungarn, Tschechen und andere 
zu geben, über ihre Juden, haben alle so gerne. Warum haben die Amerikaner und Roosevelt 
weigern uns, [Holocaust Flüchtlingsschiff] St. Louis Dock? Was ist das über diese Menschen, 
die niemand wollte sie? " Er Namen verschiedenen jüdischen Organisationen als "einige der 
traditionellen Feinde der Wahrheit", und obwohl er nie erarbeitet, die er umarmt "Tradition" 
für seine "Wahrheit", nennt er die "Judenfrage" mit einem Wort ganz oben auf Bailey's der 
jüdischen Merkmale der Rasse: "Greed".] 

     Die Kleinigkeit von jüdischen Genozid an den Händen der Nazis war eindeutig im Gange 
(im Sinne des Präsens) als Bailey schrieb das Kapitel über die "Rasse-Problem" 
(_Externalisation_, II Anfang S.194, Hervorhebung von mir). Der Erkenntnis, dass 
Deutschland seinen Anspruch auf rassische Reinheit zweifelhaft ist, und dass "jeder Versuch 
zur Durchsetzung sog." Reinheit der Rasse ", ist zum Scheitern", da die Menschheit 
vorherbestimmt ist "das Produkt vieler Fusionen", schreibt sie eine Ausnahme - die eine 
Rasse, die nicht vermischen sich mit anderen: "Die großen Rasse Problem hat, über viele 
Jahrhunderte wurden die Juden, die einen kritischen Punkt gebracht wurden von Deutschland. 
Dieses Problem wird auch in der Lage Lösung, wenn richtig, was sie erkannt wird, und wenn 
sie mit einem gekoppelten Anstrengungen von den Juden selbst, es zu lösen, und zwar in der 
Welt Anstrengungen zur Anpassung ihres Problems Genossenschaft. Das haben sie noch nicht 



getan, weil die durchschnittliche Jude ist einsam und unruhig ist, kann wenig tun, um sich 
direkt vor die Welt zu setzen. Instinktiv und geistig, ist der Jude trennenden ... er hat keinen 
Sinn der Fusion mit anderen Völkern. " [Mit einem blühen, sie und ihr weise Lehrer zeigen 
ihre abgrundtiefe Unwissenheit - nicht nur die Unkenntnis der deutsch-jüdischen Gesellschaft, 
die so viel Mühe für die Nazis aus ihrer Mitte zu vertreiben erforderlich. Aber über die "Welt 
Bemühungen einstellen, um ihr Problem", können wir feststellen, dass die "tibetischen 
Meister" tatsächlich als globale Aufgabe der Juden in der NS-Killing Machine für ihre gut 
sein.] 

     7a. Bailey sah die "Shamballa Kräfte" bei der Arbeit während des Zweiten Weltkrieges 
(und insbesondere durch die Nazis) als "Energie der Zerstörung [der] hat die Seite der 
Schönheit, wenn die geistigen Werte erfaßt werden." Sein Wert wurde in der "großen Energie 
der Reinigung", die sichtbar von der weit verbreiteten Feuer "Ausbrennen" viel Böses ", nach 
denen" die neue Welt auf den Trümmern des alten gebaut werden ... unter der Leitung des 
New belegt Gruppe der Welt-Server. " (_Die Rays und die Initiations_, S.86-88) Aus der 
Sicht der Hierarchie, die diese Kraft aus, die in Verbindung mit "karmische Gesetz" (S.85), 
war der Krieg "eine große Operation in einem Anstrengungen unternommen retten das Leben 
des Patienten. Ein heftiger Streptokokken [sic] Keim und Infektionen das Leben der 
Menschheit bedroht hatte (spricht in Symbolen) und eine Operation vorgenommen, um die 
Möglichkeit zu verlängern und Leben retten, nicht zu der Form [physischen Leben zu retten]. 
Diese Operation war weitgehend erfolgreich. Der Keim, um sicher zu sein, nicht ausgerottet 
ist und macht ihre Präsenz in infizierten Gebieten im Körper des Menschen. " (_Studium In 
der Neuen Age_, S.111) Bailey ist vorsichtig nicht zu ermitteln, wer der "Keim" symbolisiert 
hier und anderswo sie bezieht sich auf "den bitteren und unverzeihlichen Angriff auf die aus 
[den Juden] von Hitler" (_Problems der Humanity_ p .96). Aber die Gruppe Bailey Namen 
wie die Nachkriegs-Neubauer von der Welt, die "Neue Gruppe der Welt-Servern", warnt uns 
alle zu einer gewissen "religiöse Experimente, die das Virus des Hasses und der Trennung 
verbreitet" hüten. (aus einem einleitenden NGWS Broschüre mit einer "666 geschmückt") 
Wenn die Trennung ist der "Virus", und Religion ist der "Träger", die Juden sind gute 
Kandidaten für wobei die "Infektion", die das Leben der Menschheit bedroht (auch wenn 
Bailey nicht der brutalen Form zu genehmigen "Chirurgie" Hitler wählte). Bailey setzt sich in 
_Education_: "Eine weitere Operation notwendig sein kann, ..., um die Infektion zu zerstreuen 
und nutzen Sie das Fieber zu befreien. Es kann jedoch nicht erforderlich sein, für einen 
Prozess der Zerstreuung, Verteilung und Absorption geht schon seit auf und als wirkungsvoll 
erweisen. " (S.112) [Mit anderen Worten, die Juden sind so effektiv zu assimilieren, 
Demontage ihrer historischen Wurzeln und einen Beitrag zu ihrer eigenen Zerstörung, dass 
die "Infektion" können von der Menschheit von selbst verschwinden, ohne die Notwendigkeit 
für einen neuen Krieg gegen sie .] 

     8. Die Hierarchie der Lösung für das "Problem" 
     Bailey betont, ernsthaft: "Es hat noch nie einer Zeit, wo die heidnischen Welt wurde 
schärfer zu tun, was richtig ist von den Juden oder mehr darauf bedacht, sein Problem zu 
lösen und Wiedergutmachung für alles, was er gelitten hat." (_Humanity_, S.105) Was 
bedeutet der New-Age erwarten von Juden von heute? "Changed inneren Einstellungen sind 
auf beiden Seiten notwendig, aber weitgehend auf der Seite der Juden." Klingt vernünftig, 
nicht wahr? So bedeutet "gute menschliche Beziehungen", die NA-Ziel für das jüdische Volk 
gesetzt. 

     Aber sind nicht die Juden schon im Vorfeld der humanitären Ursachen? Sorry, das ist nicht 
auf der Liste. Vielleicht ist es Toleranz: Jüdisches Akzeptanz anderer Glaubensrichtungen und 
Identitäten ist ein Gebiet, dass eine Verbesserung in manchen Kreisen stehen konnte - wenn 



auch Juden sind wieder zu den liberalsten in Bezug auf die Meinungsfreiheit, die Lebensweise 
und religiöse Praxis. Aber Dienst an den anderen und Toleranz gegenüber anderen nicht 
büßen für die "Bösen" der Eigenmittel der Juden "Trennung" von den anderen. Juden, die als 
Juden in ihrer eigenen Heimat leben wollen, sind moralisch falsch, und Juden, die sich damit 
begnügen, als Juden leben unter den Nationen "Parasiten". Damit bleibt nur eine Lösung, die 
sorgfältig Bailey Zauber aus: "Release von der gegenwärtigen Situation [nur erreicht werden 
können], wenn der Jude vergißt, daß er ein Jude ist." (_Externalisation_ S.267, Hervorhebung 
von mir) 

     Also, was bedeutet, Bailey durch die Erreichung einer guten menschlichen Beziehungen 
"ist im Grunde jüdischen Selbstverwaltung Löschung:" Wenn die Juden und den engstirnigen 
religiösen Anhänger [Anm. hier zwei Gruppen: die großzügige säkulare "Juden" und 
engstirnigen religiösen " Juden] zu erkennen, ihre Identität mit allen anderen Menschen 
[jüdischen Unterscheidung unrechtmäßig ist], und drücken diese Identität durch richtige 
Beziehung, wir werden eine ganz andere Welt zu sehen. " (_Die Destiny of Nations - Der 
Einfluss der Strahlen Today_, S. 35) Und wo ist die "Ausdruck der richtige Beziehung" 
beginnen? Mit Ablösung der "Tabus, Gewohnheiten und religiösen Gebräuche", die sie als 
eine einzigartige Personen zu identifizieren und die "bilden ein internationales Problem". 
(_Humanity_, S. 103)

Aber, damit wir nicht denken, die NA die Nachfrage nach "Selbst-Löschung" wird gegen die 
Juden zu stoppen zu Nicht-Juden, wir müssen die NA Konzept der "guten menschlichen 
Beziehungen" zu ihrem Ende folgen. 
8a. Trotz seiner neuen Identität als generische nur "Menschen", gibt es einige unerledigte 
Aufgaben mit dem Rest der Menschheit. "Der Jude muss seinen Anteil am Zustandekommen 
der Abneigung, die ihm überall Hunde" zu erkennen, und seine "Stehen bleiben, fast 
beleidigend, Forderungen für die Heiden, die ganze Schuld der Schulter und am Ende die 
Schwierigkeit." (_Humanity_ S.103-104) Mit anderen Worten, die Juden hört auf zu jammern 
über die Ungerechtigkeit, sie in der Vergangenheit getan hat. NA sieht keinen Konflikt in der 
Warnung der Juden, die ihre einzigartige "bösen Karma" sind sie gezwungen, ungewöhnlich 
harten Leiden anzunehmen, während zur gleichen Zeit schalt sie zum Nachdenken haben sie 
mehr als andere Völker leiden: "Sie vergessen, dass Millionen Menschen in der heutigen Welt 
haben erlitten, als sie haben, und dass ... die Konzentrationslager in Europa [] enthaltenen 
Angaben nur 20 Prozent Juden. " (_Externalisation_ IV, p.615) [Mit diesem nifty Statistik 
Bailey verdeckt ein sehr viel wichtigere Rolle ein: Der Prozentsatz der Juden, deren Tod ließ 
nichts zurück, um in den Lagern zu zählen.] 
All diese Anforderungen werden im Vorfeld der Tatsache, dass es nur eine jüdische Antwort 
garantiert, dass das Problem der "die Juden als Ganzes zu lösen". Nur wenn er begreift, als 
eine Rasse, die Bedeutung und Notwendigkeit des Gesetzes vom Karma ... [und] realisiert, 
dass das Gesetz der Ausarbeitung und übrigens, befreit ihn für eine größere Zukunft "kann er 
zur Lösung der" Judenfrage " . (_Externalisation_ II, S. 78) Von diesem wissen wir, dass die 
Juden nicht frei von ihrer "Rasse Sünden finden" und "rechts Beziehungen" durch die Welt 
Service Förderung der NA Tagesordnung, oder auch durch die Aufgabe aller jüdischen 
Tradition. Sie sind erforderlich, um die karmischen Rechts des jüdischen Leidens in der 
Geschichte anzuerkennen, und die geplante Vernichtung aller Juden akzeptieren, anmutig ... 
es wird besser im nächsten Leben. [Wir können zwar nicht so sicher, wie wir bereits gelernt 
haben in diesem Abschnitt hat die jüdische Rasse bereits mehrmals wiedergeboren als ein 
Ergebnis dieser Karma - jedes Mal endet mit einem karmische Schuld groß genug, um ihren 
Platz als die kosmische rechtfertigen Prügelknabe.] 
9. Das Grundproblem: Die G-tt die Juden 
Bei weitem die "wichtiger Faktor", der die Juden so problematisch macht, ist seine Religion, 



oder genauer gesagt, seine Gd: "Die Juden sind das auserwählte Volk Gottes, sie müssen in 
körperlicher Reinheit bewahrt werden und ihr Wohlbefinden von großer Bedeutung ist 
Jehova, sie eine messianische Schicksal, und der HERR wird ihre Kontakte und Interesse an 
anderen Menschen oder Gott eifersüchtig. göttlichen Um diese Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, als ein Volk, gehorsam gewesen und damit ihre Lage in einer modernen Welt. " 
(_Humanity_ IV S.100) 
Unter dem Stichwort Behauptung von Helena Blavatsky's (_Die Secret Doctrine_, II p.471), 
dass die Juden "eine Religion des Hasses und der Bosheit auf alles und jeden außer sich," 
Bailey erarbeitet: "Das Wort" Liebe ", wie sie Bezug auf die Bedenken anderen Menschen 
fehlt in ihrer religiösen Darstellung, obwohl die Liebe des HERRN unter gebührender 
Bedrohungen gelehrt wird. " (S.100) [Wenn der Leser über die Unwissenheit ist erstaunt über 
die hier angezeigt werden biblische und jüdische Lehre, dass nur die warm war-up.] Bailey 
[bzw. ihr "Master"] weiterhin zuversichtlich uns darüber informieren, dass jüdische Religion 
fast nichts zu sagen: "Das Konzept eines zukünftigen Lebens, abhängig von Verhalten und 
das Verhalten auf andere und auf der rechten Handeln in der Welt der Menschen", sondern ist 
nur mit "besetzt die Führung der zahlreichen von physikalischen Gesetzen und Vorschriften 
auf körperliche Sauberkeit in Zusammenhang stehen." [Mit einem Schlag den jüdischen 
Lehren Olam Ha-Ba, die Welt zu kommen, und Jom Ha-Din, Urteil vor dem Heiligen, 
gelöscht werden und nur das Reinheitsgebot übrig.] Nicht nur das, sondern der Jude "erzwingt 
"diese kleinen Regeln, auch wenn" incovenient anderen ". Diese tragen dazu bei den 
"irritierenden Faktor", Gentile Feindseligkeit an jeder Ecke führt. 
Die wichtigsten Förderer der Werke Bailey's folgt ihrem Beispiel vorwerfen, das menschliche 
Elend der jüdischen religiösen Konzepte [und stark entstellen sie in den Prozess]: 
"Fundamentalismus [über einen Trigger-Wort für orthodoxe Monotheismus] minimiert den 
Wert des Menschen, [in der] Tendenz awesome ..., um die Macht und Kraft Gottes 
transzendente "ober-und außerhalb" seiner Schöpfung zu betonen [als] Gott immanent 
innerhalb des menschlichen Herzens. Diese alte falsch Spaltung zwischen Gott und dem 
Menschen viel Unheil gearbeitet. Er hat Menschen verursacht fühlt sich kaum, 
Verbrauchsmaterial und äußerst verletzlich, wenn sie starr bestimmte Regeln oder Formeln zu 
folgen. " (Lucis Trust, World Goodwill Newsletter, Sommer 1982) Die G-tt die Juden, wie 
Bailey es ausdrückt, "ist das sehr unangenehm Seele" des jüdischen Volkes. (_Humanity_ V, 
S.141) 
Aber letztlich, Angers, was die Heiden mehr als alles andere über die Juden ist nicht so sehr 
die ständige Verhalten als Gott höchstpersönlich: "Er [der Heiden] intensiv Abneigungen der 
grausamen und eifersüchtig Jehova der Juden und blickt auf das Alte Testament als die 
Geschichte der eine grausame und aggressive Menschen - abgesehen von den Psalmen 
Davids, die alle Menschen zu lieben. " (_Humanity IV_, S.101) [Nur jemand, der nie viel 
gelesen, der jüdischen Bibel könnten diese Zeilen zu schreiben - und nur insgesamt 
Analphabetismus hätte hob die Victory Songs der bekanntesten Krieger Israels-König als nur 
Pazifist der jüdischen Bibel ist Literatur! ] 
10. Das Judentum ist Evil 
Die "tibetischen Meister" minces keine Worte: "[Ich habe versucht], um die Übel des 
Judentums geben. Die gegenwärtige Welt Glaubensrichtungen müssen, um ihre frühen 
Einfachheit zurückzukehren, und das orthodoxe Judentum mit seiner tief sitzenden Hass, 
muss langsam verschwinden, alle müssen Änderung im Hinblick auf die Offenbarung, die 
Christus [Maitreya] bringen wird. " (_Externalisation_ IV, p.543) 
Ein Teil der "Plan" weitergeleitet, um Bailey im Jahr 1946 enthalten die Gründe für diese 
feste Zusage der Hierarchie in die Welt der jüdischen Religion zu befreien: "2. Die 
allmähliche Auflösung des orthodoxen Judentums. Vernunft. A. Aufgrund der Vorlage eines 
zornvollen Jehovas, Pflege nur für sein auserwähltes Volk. Dies ist ein Grundübel. [Dies ist 
eine grundlegende Verzerrung, kann für Kenner der jüdischen Bibel zu überprüfen, dass die 



jüdische Gd die Gerechten aller Völker betrifft.] Der Herr der Welt, der Gott, in dem wir 
leben, weben und sind wir völlig anders. b. Wegen der Trennung. c. Weil es so alt, dass ihre 
Lehren weitgehend obsolet geworden sind. " (_Externalisation_, P.551) [Wenn "alte" bedeutet 
"obsolet", gibt es keinen Grund Judentum sollte ausgeschlossen werden, während die Lehren 
der Hierarchie sind noch älter geehrt.] 
An anderer Stelle sind andere Übel des Judentums erwähnt: "Hass der Heiden" [ein weiterer 
Bogen von der biblisch Analphabeten] und "Versagen zu erkennen, der Christus." (p.544). Sie 
beredt an diesem letzten Fehler, den Abschluss mit: "Die Schwierigkeit mit den Juden ist, 
dass er mit der Religion von fast fünftausend Jahren erfüllt nach wie vor und zeigt noch wenig 
Lust zu verändern." (_Die Wiederauftreten der Christ_, S. 81 - siehe den Rest dieses Zitat in 
der "Nationalsozialismus" section.) [Ich frage jüdischen Leser im Auge zu behalten, dass hier 
Bailey bedeutet nicht, dass die christliche "Christus," sie weist die " schwachen Christi, die 
historische Christentum zu eigen gemacht hat. " (_Externalisation_, P.590) Jedoch wurde sie 
und andere NAers / sind nicht oben mit der jüdisch-christlichen Kontroverse. Es hat 
funktioniert vortrefflich als Vorwand, die Juden als die NA Lehre sowie zu verwechseln, wie 
die strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden religiösen Gruppen, die für die 
Einstellung gezielter zu verhindern.] 
11. Absprachen zwischen säkularen Juden 
Eines der Rätsel um die säkulare jüdische Reaktion auf NA antisemitische Propaganda ist ein 
merkwürdiger Eifer, um die schlimmsten mehr über ihre religiösen Brüder und ihre 
traditionelle Religion, glauben in der Regel ohne auch nur die Tatsachen zu prüfen. In der Tat 
sind einige der in den Vordergrund zu helfen, diese Desinformation zu fördern säkulare Juden 
selbst, ob aus dem Wunsch, ihre eigene Aufgabe der Orthodoxie, oder aus einem Gefühl der 
geistigen rechtfertigen Geschwisterrivalität, oder eine Annahme des NA Preis für die 
Aufnahme in ihre Kreise ziehen, oder einfach untypisch Leichtgläubigkeit. Die Art der 
Anklage gegen den orthodoxen - und vor allem gegen die "ultra-orthodox" - zum Nennwert 
angenommen werden der Typ, der sofort als antisemitisch verurteilt würde, wenn das Ziel 
eine nichtreligiöse jüdische Praxis oder Untergruppe hatte. Aber weil es die "religiöse 
Fundamentalisten" eingeschlagen werden, säkularen Reaktion oft reicht von selbstgefälligen 
Neutralität innigen Zusammenarbeit bashing. [Es entgeht offenbar ihren Hinweis, dass jeder 
Schlag auf das historische Judentum Rasseln eigenen Fenstern. Historisch Dämonisierung 
orthodoxen Juden ist der erste Akt im Delegitimierung der gesamten jüdischen Gemeinschaft. 
Ich bitte das säkulare jüdische Denker, ein Kernstück in der berüchtigten Nazi-Film zu prüfen, 
_The Eternal Jew_: Es ist eine grausame Verzerrung der orthodoxen jüdischen Lebens, eine 
Tatsache, die kaum störte die gut assimilierten deutsch-jüdischen Gemeinschaft in den frühen 
Tagen, als daß der Film war veröffentlicht. Wenn die assimilierten Juden von heute ebenso 
verleumderische Angriffe ignorieren derzeit auf ihre religiösen Brüder, in der Illusion, dass 
nur die "extremistischen" Die Juden sind auf der Trefferliste, dann haben sie gar nichts aus 
dem Holocaust lernen.] 
Ein gutes Beispiel für selbstgefällig Neutralität Jude war (Nicht-) Reaktion auf die "News 
Report" in der Zeitung von der Arizona State University Ende 1994 gedruckt. Es beschrieb 
die orthodoxen Juden angegriffen und Fluchen nicht-orthodoxen Gläubigen an der 
Klagemauer in Jerusalem, mit ihren "süßen kleinen Kinder" Steinigung einer hilflosen 
querschnittsgelähmt im Rollstuhl, als Sicherheitsleute passiv sah zu. Ein Jurastudent an der 
ASU, die Dokumentation verlangt für die Geschichte nach ihrer Verbreitung entdeckt, dass es 
ein total Phantasie von einem Mitschüler im Journalismus hergestellt. Aber es war so sachlich 
durch den Leiter der ASU Journalism "und der Direktor der Schule von Walter Cronkite's 
School of Journalism akzeptiert. Noch schlimmer war ein ebenso falsch Bericht in der _New 
York Times_ am 13. Juni 1997 gedruckt, über Jeschiwa Jugendlichen an der Mauer 
schleuderte menschlichen Exkrementen in nicht-orthodoxen Gläubigen. (Siehe diese und 
andere Legenden Dämonisierung religiösen Juden dokumentiert der Journalist Avi Shafran: 



"Open Season auf die orthodoxe", macht _Moment Magazine_, Feb.2000.) Shafran den 
Punkt, daß, hätte die Geschichte von "normalen" Juden, viele jüdische Anti -Verleumdung 
Gruppen hätte sofort scharten, um die antisemitische Verleumdung zu widerlegen. Aber weil 
die "Skandal" beteiligten eine Gruppe, die den allgemeinen jüdischen Gemeinde irgendwie als 
vertretbar akzeptiert, ging sie ohne redaktionelle Herausforderung aus dem allgemeinen 
jüdischen Gemeinde. 
11a. Einige der stärksten Beispiele für innigen Zusammenarbeit Bashing der orthodoxen 
Juden sind von der israelischen Gemeinde. Einer ist der jüngste Film _Kadosh_, eine Fantasie 
geschrieben von einem säkularen israelischen Haredi die Ehe als lieblose und drückend wirft, 
mit solchen unhaltbaren Verzerrungen des orthodoxen Lebens, das der israelischen 
Tageszeitung _Ha'Aretz_, nicht gerade für religiöse Sympathien, überprüft es mit einem 
knappen: "Wir werden unsere eigenen Antisemiten." Allerdings akzeptiert _Die New York 
Times_ Rezensent Stephen Holden als eine genaue Darstellung der "die Art von 
Unterdrückung" auf jüdisch-orthodoxe Frauen zugefügt - ein "Fear and Loathing des 
Geschlechts" und "ein primitiver Begriff des weiblichen Körpers als unrein". [Anmerkung der 
über ähnliche Karikatur von Bailey von einem Judentum mit rituellen Reinheit besessen 
gezogen] Dies stellte Holden, von "muslimischen Fundamentalisten und extreme Sekten in 
anderen Religionen geteilt wird". Die israelischen Medien regelmäßig lüftet Persönlichkeiten 
äußern einige der wildesten antisemitischen Äußerungen zu Protokoll. Hebrew University 
Professor Moshe Zimmermann und (Ende) Yeshayahu Leibowitz jeweils verglichen 
orthodoxe jüdische Kinder in Hebron zu Hitler-Jugend und der israelischen Armee auf die SS. 
Bildhauer Yigal Tumarkin bemerkt, daß, wenn er Haredi Familien, die er "die Nazis verstehen 
kann, sieht". Einer der Kühlung Äußerungen wurde von Shulamit Aloni, ehemaliger Minister 
für Bildung: "Die religiöse stützen sich auf die gleichen dunklen Kräfte, die gefüttert 
faschistischen Nationalsozialismus." [Es ist bezeichnend, in mehrfacher Hinsicht: erstens, 
weil Aloni so reibungslos eigenen Bailey's Terminologie in der Verurteilung des Judentums, 
zweitens, weil dies von jemandem mit der Schule der Nation System übertragen, und drittens, 
weil sie später erhielt den Israel-Preis für ihre "Beiträge zur israelischen enthält Gesellschaft 
".] 
12. "Rettung" Christentum von seinen jüdischen Wurzeln 
Die intensive Anstrengungen der NA in den Christen ziehen nutzt das Neue Testament mit 
ihren eigenen Interpretationen zu vermeiden Passagen, die auf jüdischen Schriften zu ziehen. 
Aber es bleiben jüdischen Begriffen, die das Christentum assimiliert, und die Bailey 
behauptet, müssen vollständig beseitigt werden, um die "Wiederherstellung" der christlichen 
Religion "Reinheit", oder wie oben zitiert, die "frühe Einfachheit". Wie hier angedeutet, 
sowohl Bailey und Blavatsky glaubte an eine frühere, Judaica-free Christentum, das zu einem 
späteren Zeitpunkt sei "beschädigt" von jüdischen Missionare, die sich in der Form, wie wir 
sie heute kennen. Aber [in typischen Missachtung der Logik] NAers auch argumentieren, dass 
das Judentum nicht ausgetrieben werden müssen, weil sie neuer ist, sondern weil sie zu alt ist: 
"Gott allmächtig, allwissend und unveränderlich", sowie "Gott der Gesetzgeber und Message-
Sender ... sind nicht mehr geeignete Weise symbolisiert Gott. " (Eugene Fontinell, _Toward 
ein Wiederaufbau der Religion_) So oder so, macht dies der christlichen Bibel (Altes und 
Neues Testament) hoffnungslos unzuverlässig und in der Notwendigkeit einer vollständigen 
Überarbeitung, geleitet von der "aufgestiegenen Meister". Im Folgenden sind einige Beispiele 
[Bitte keine Debatten von der Theologie Experten - die Beschreibungen sind sehr allgemein 
gehalten und sind zum Vergleich nur] bedeutet: 
- Der Heilige Geist. Im orthodoxen Judentum, Ruach HaKodesch, eine Manifestation der 
einzige G-tt in seiner Beziehung zu den Menschen. In der Grundlagenforschung Christentum, 
eine Persönlichkeit in der Drei-Personen-Gott, der Menschen lenkt. Muss neu definiert 
werden, wie die "Solar Angels", die nicht kollektiv die heilige spirituelle Arbeit, Förderung 
der Plan des "Heavenly Man" Sanat Kumara. 



- Das Königreich der G-d. Im orthodoxen Judentum, Malchut HaShamayim, die Herrschaft 
der einzig und allein über den Himmel und die Schaffung Gd, ihren Höhepunkt in den Tagen 
des Messias, auch die Anerkennung der Regel, dass jedes Lebewesen, die in der Olam Haba, 
einen neuen Himmel einläuten werden und Erde gefüllt mit Herrlichkeit G-ttes. In der 
Grundlagenforschung Christentum, etwa die gleiche, mit zusätzlichen Dimension des Jenseits 
im Himmel. Muss neu definiert werden als "die nächste Reich in der Natur", von der neuen 
Menschheit, wer Gott ist ausgeschlossen, es gibt kein "Himmel". 
- Jesus. Im orthodoxen Judentum, ein Jude, der im ersten Jahrhundert der christlichen 
Zeitrechnung gelebt, manche halten ihn für einen Lehrer oder Reformer die Juden fordern, 
Buße zu tun, andere halten ihn für einen Ketzer und falschen Messias, wurde zum Tode durch 
die Römer stellen. In der Grundlagenforschung Christentum, ein Jude, der Christus (Messias) 
versprach, die Juden war, brachte einen neuen Bund mit den Juden und später auf die Welt, 
die meisten sehen ihn als den Sohn des Gottes Israels und / oder ein Lehrer der selbstlosen 
Liebe , wurde zum Tode von den Römern als eine geistige Opfer für die Sünde gebracht, von 
den Toten erstanden, jetzt im Himmel sitzen. Müssen in einen unteren Rang aufgestiegen 
Meister, mehrere Ebenen unterhalb des Logos, und wenn er auf der Erde übergeben, seinen 
Körper für die Nutzung durch die Christus Remake (wie auch Krishna, Buddha und andere), 
um die Menschheit zu lehren die okkulten zeitlosen Weisheit, zu seinen Opfertod erreichte er 
den 5. Einleitung, was zu einer körperlosen Zustand für "auferstanden" verwechselt, später 
verlor dieser Ebene, erholte er sich in einem anderen [nichtjüdischen] Reinkarnation, und "ist 
derzeit [1922], die in einem syrischen Körper", so Bailey . 
- Das Kommen des Messias. Im orthodoxen Judentum, die Ankunft von König benannt Gd 
und Thoralehrers par excellence, ein direkter Nachkomme von König David, Israel herrschen 
wird und die Völker in Gerechtigkeit von Jerusalem. In der Grundlagenforschung 
Christentum, folgt eine zweite Ankunft Jesu, die gleiche Beschreibung wie das Judentum, 
außer für den Unterricht Tora. Muss neu definiert werden, wie das Erscheinen von Maitreya, 
dem Christus (sic im Westen, im Osten seinen Titel ist der Bodhisattva), der einen 
menschlichen Wirt (mit allem Nachdruck kein Jude dieser Zeit) überschatten; als "World 
Teacher" und " der Leiter aller Religionen der Welt "(nach welcher Zeit das Judentum nicht 
mehr als Religion anerkannt zu werden), er wird den alten Mysterien, die mit einem 
luziferischen Initiation wiederherzustellen, die Menschheit wird bereit sein, sein Kommen 
von Meister Jesus und andere, die direkte ihren Schülern (einschließlich "die Kirche"), ihm zu 
folgen. "Ein großer Teil der reaktionären Dummheit müssen beseitigt werden, bevor er 
kommen kann ... die neue Generation behaupten, ihre Herrschaft über das menschliche 
Denken." (_Externalisation_, P.576) 
- Die Schlange im Garten. In der jüdischen Bibel, das Wesen, sabotiert Mann's Paradise von 
verführerischen Eva Befehl G-ttes zu übertreten, er war zu Recht für seine Tat bestraft 
werden, ebenso wie Adam und Eva für ihren Ungehorsam. Im Christentum ist die gleiche, 
und / oder Satan's erster Auftritt in der Geschichte der Menschheit als Versucher und 
Verführer, führt direkt zu den Menschen mit einer angeborenen sin Problem infiziert sein. 
Muss neu definiert werden als die heroische Luzifer, bot an, die Menschheit Gottheit in der 
lemurischen Alter, ihre Akzeptanz war nicht ein "Fall", sondern ein "Himmelfahrt". Die Juden 
hoffnungslos verworrenen Geschichte und übermittelt sie als die erste Sünde, während die 
Christen die jüdische Geschichte benutzt, um den Menschen als sündig und unwürdig 
darzustellen; beide Versionen Kurzschluss dem Weg zur Gottheit und Verleumdung der "Gott 
der Menschheit". 
- Sühne für die Sünden. In der jüdischen Bibel, erfordert einen Ersatz von Gd angegeben, die 
von dem Sünder, der bereits verzichtet hat seine mit Rat und Tat gemacht, was möglich war, 
die Rückgabe angeboten werden, zu opfern, in Post-Tempel das orthodoxe Judentum, wurde 
das Opfer aus der Not fallen gelassen, aber ist in Bußgebeten als Mahnmal vor Gd erwähnt 
und als eine Praxis, um wieder eingesetzt werden. Im Christentum sind die Tieropfer kollektiv 



symbolisiert und / oder das Opfer von Jesus als dem einmal aktualisiert-für-alle Sühne für die 
Sünde, ähnlich wie ein Sünder, der Buße getan hat, angewendet werden. In beiden Religionen 
ist die Sünde "vergeben", nie vergessen werden. Muss neu definiert werden als Service, um 
sich auszuzahlen karmische Schuld, die oft bis in die künftige Wiedergeburten; nicht ersetzen 
kann unter keinen Umständen akzeptiert werden, und keine Sünde sein kann "vergeben", 
indem Sie einfach Buße davon. 
(Für Bailey's "Transformation" von Begriffen wie "Gott", "Creator", "Ancient of Days" und 
"Herr der Welt" finden Sie in der "Götter"-Sektion. Für ihre Neudefinition der 
Schlüsselwörter in der Großen Invocation, wie "Love" und "Light", sehen, dass der Abschnitt 
"Der Plan".) 
12a. Es gibt einige jüdische Konzepte, die sich nicht "erlöst" in ein NA Christentum, diese 
werden einfach gelöscht werden. Singular in der jüdischen Lehre "Fehler" ist das Konzept der 
"Blutopfer" (_Externalisation_, p.543) [Interessanterweise wird dies von den meisten Juden 
gedacht, die ausschließlich eine christliche Lehre, sondern Bailey ist richtig, dass die Quelle 
ist das Judentum. Manchmal unsere Feinde wahrnehmen unserer grundlegenden Lehren 
besser als einige Juden.] Die folgenden Beispiele sind in der New-Age-Liste der fehlerhaften 
Lehren enthalten [Und neben diesen ich darauf hinweisen, die Stellvertreter, die NA umfasst, 
die alle sind minderwertig, scheinheilig oder menschenunwürdige]: 
- "Blutopfer" - wie bereits erwähnt, ist dies die Offensive, um NAers [noch heidnischen 
Religionen aus dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika, die geopfert historisch Tiere oder 
sogar Menschen, scheinen frei von Verurteilung]. 
- "Sünde" mit seiner "Strafe" - als erniedrigend und beleidigend, unnötige Ängste und Gefühle 
der Wertlosigkeit über ganz menschliche Aktivitäten [ungeachtet der Tatsache, dass Karma 
metes aus weit mehr als rücksichtslose Sanktionen Thora, und nicht für Ungehorsam, sondern 
auch für unbekannte Straftaten oder die Dinge nicht unter unserer Kontrolle]. 
- "Reinigung durch Blut" - als grausam, abergläubisch und unnötig gewalttätig [noch NAers 
muss erwarten, dass "gereinigt" durch "achtzehn Feuer", die Schmerzen, der Verlust der 
eigenen Persönlichkeit ist und möglicherweise die physische Zerstörung - siehe Bailey's 
_Glamor - Eine Welt Problem_ , S. 269]. 
- "Stellvertretendes Opfer" - man kann nicht erwarten, einen Ersatz für seine Sünden zu 
bezahlen oder ihn retten, [aber der NA fest erfordert 80-90% der Bevölkerung der Welt, um 
sich für die Elite 10-20% für den "Quantensprung bestimmt Opfer "]. 
- "Transzendenten Gott" - "Gott" ist nicht außerhalb Schaffung gefunden werden [auf der 
anderen Seite besteht darauf, dass die NA Höchsten nicht erkannt werden kann bei allen, 
schob Transzendenz ad absurdum]. 
- "Erwählung" - keine Gruppe ist ein "auserwähltes Volk" - und schon gar nicht die Juden [der 
Einwand verliert seinen Sinn, da es nie zu den vielen anderen Stämme mit Traditionen 
angewandt werden gewählt - nicht um sich zu erwähnen, die Elite " Sternensaat "gewählt, für 
das nächste Rennen der Masters]. 
- "Separatismus" - das ist nicht weniger als die menschliche Rebellion gegen die Vereinigten 
Will der Hierarchie, die entweder rückgängig gemacht werden müssen oder die Rebellen 
entfernt, um den Fortschritt für die Menschheit. [Dieser Fortschritt ist durch nichts anderes als 
Luzifer, der zugibt Bailey verursacht "Krieg und Zerstörung" in der "Rat der Kammer 
eingeleitet werden, die Höchsten." Aber diesen Aufstand der ersten Separatisten war eine 
bewundernswerte Show der neuen "Initiative", während der Revolte der "Begründer der 
jüdischen Rasse" war Anlaß für ein Fluch. Siehe _Esoteric Psychologie I_, S.394-396] 
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A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"Creation is not finished.  Man is clearly approaching a phase of metamorphosis. 
The earlier human species has already reached the stage of dying out.... 

All of the force of creation will be concentrated in a new species... 
[which] will surpass infinitely modern man.... 

Do you understand now the profound meaning of our National Socialist 
movement?" 

(Adolf Hitler, quoted by Hermann Rauschning, _Hitler ma'a dit [Hitler Speaks]_ 
p.147, 

translated in _The Occult and the Third Reich_, Jean & Michel Angebert, p.178.) 

"You'll think I'm crazy, but listen to me: Hitler will bring us to a catastrophe. 
But his ideas, once they have been transformed, will acquire a new strength." 

(Joseph Goebbels to his aide-de-camp, Prince Schaumburg-Lippe, 
quoted in Angeberts, p.234)

  

F. Nazism and the New Age 

While most Jews are sure that Hitler represented the Christian community, his associates  
knew better. In this section we see not only that Hitler rejected Christianity, but that there is 
also ample research showing that Hitler founded far more than a political regime - the Third 
Reich was an occult-based religious movement to usher in the same New Age examined in 
this series. [For documentation besides the Angeberts, see also D. Sklar, _The Nazis and the 
Occult_; Joseph Carr, _The Twisted Cross_; Robert G.L. Waite, _The Psychopathic God - 
Adolf Hitler_; Gerald Suster, _Adolf Hitler, The Occult Messiah_; Trevor Ravenscroft, _The 
Spear of Destiny_.] 

The Nazi President of the Danzig Senate, Hermann Rauschning (who defected to the Allies 
and in 1939 wrote the book quoted above), recorded statements made by Hitler which are 
unintelligible except from a NA orientation. [The fact that Rauschning included quotes which 
he admitted he did not understand only adds to the credibility of his testimony, for these often 
turn out to be occultic references of the kind meant to be understood by fellow-initiates 
alone.] 
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[One of the best sources I have seen is the Angeberts' book quoted above.  The strength of 
their work is ironically due to their positive attitude toward the occult: it appears they rather 
admire the "Ancient Wisdom" as expressed in Gnosticism, Catharism and other esoteric 
movements, and they trace its threads through history with nostalgia as well as academic 
interest. Their far-ranging documentation allows them to conclusively show that Nazism 
was/is an initiation into the classical Gnostic "path of enlightenment", but unlike me the 
authors do not fault the "Ancient Wisdom" itself for the infamous results.  On the contrary, 
"the prime lesson to be learned is that the practice of occultism and magic is fraught with 
danger and, therefore, not to be entrusted to just anyone." (p.160) This book is valuable for its 
uninhibited look at the many movements and occultists - including unlikely names like Plato, 
Nietzsche, Goethe and Pythagorus - who shared Hitler's dream of the Holy Grail and a new-
age return of the ancient Hyperborean godmen with their "sacred sciences". The English 
publisher is MacMillan (1974), McGraw-Hill (1975) in paperback.] 

Hitler turned against Christianity from his early teens and sought his destiny in the occult.  He 
later joined with associates who also embraced those teachings, and together they built a state 
guided by the same occultic principles and goals repeated in today's NA.  And no wonder, 
because he drew on the same esoteric sources as the NAers of today.  [How have so many 
scholars overlooked this all-important key to understanding the Nazi mentality?  In the words 
of the Angeberts' English translator, Lewis A.M. Sumberg, nearly all historians missed the 
"militant neo-Paganism" and "Gnostic racism" in Nazism "because they have brought 
conventional outlooks and methodologies to their examination of an unconventional 
phenomenon." (_The Occult and the Third Reich_, p.x) We must either re-assess the Nazi 
philosophy with these roots exposed, or be forced to settle for theories which fail to 
completely explain Nazi priorities. Its unconventional nature lay in "magic thought allied to 
science and know-how" (Angeberts, p.179) - exactly the hybrid being encouraged today by 
NA leaders like Peter Russell.  Sumberg's observation in 1974 about this blind spot among 
historians fell mostly on deaf ears, which makes it more difficult now - but more urgent than 
ever - to recognize that not only is Nazism not dead, we are now surrounded by a "kinder, 
gentler" version of the same philosophy, sprouted from the same roots and having the same 
priorities.] 

1. Hitler and the Occult 
According to available sources (see above), Hitler first made contact in 1909 with other 
occultists, the first of these being Goerg Lanz von Lieberfels and Guido von List, after 
coming across their occultic-racist magazine _Ostara_ in Vienna. (Sklar, p.5. For samples of 
the typical copy published in _Ostara_, and how Hitler later echoes it, see p.17-22)  Besides 
his publishing activities, Lanz was known for starting a society called the "Order of New 
Templars" which imitated the traditions of occultic Grail lore. (Angeberts, p.237) Lanz would 
later claim credit for influencing Nazi ideology - a claim which has some merit considering 
that one of his books was found in Hitler's personal library (now archived in the Library of 
Congress in Washington, DC). As for List, he founded the "Armanen", a Germanic pagan 
priestly order which apparently accepted Hitler into their brotherhood; evidence is in another 
occultic book from Hitler's library bearing an inscription from a comrade to Adolf, "my dear 
Armanen brother." (Sklar, p.48) Books by List were found stamped with the insignia of the 
SS Ahnenerbe (the Nazi Ancestral Research division), indicating that his teachings were 
studied by SS candidates. (As an aside, Angeberts note that the documents dealing with the 
Ahnenerbe itself, which they identify as "the Nazi Occult Bureau", are listed in the U.S. 
National Archives but for some reason are not available to researchers - p.259-260)  Both 
Lanz and List were obsessed with blood purity, the Jewish threat, Grail legends and a "new 
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world order".  Both embraced the swastika as a central symbol, borrowing it from Hindu 
mysticism. [see comments below] 

By 1913, Adolf had passed the novice stage in his occult pursuits. (Carr, p.95)  In 1918 (age 
29) he claimed to hear voices announcing that he was "selected by God to be Germany's 
messiah" (Carr, p.36); later he made contact with an "ascended master" whom he identified as 
Lucifer or "the beast from the pit". He eventually became convinced he was the reincarnation 
of Woden (or, Woton).  At some point, he discovered two German occultists who eloquently 
expressed his own understanding of Aryan religion and destiny: Richard Wagner [details 
later] and Friedrich Nietzsche.  These influenced Nazi thought so heavily that the authors of 
_The Occult and the Third Reich_ name them as "the two prime initiators of the Third Reich", 
(p.119) and devote two entire chapters to documenting this claim. To these can be added a 
third, who lived before Hitler and tried to weld Wagnerian and Nietzschean thought into one 
work: the British occultist Houston Stewart Chamberlain, who wrote in his epic 
_Foundations of the Nineteenth Century_ (1900): "Every Mystic is, whether he will or not, a 
born Anti-Semite." (Sklar, p.11) 

Another occultist to influence Hitler's thinking was Dr. Karl Haushofer, who was introduced 
to Hitler in 1924 while the latter was in Landsberg prison. Haushofer, a Blavatsky disciple, 
combined a dubious "science" called "geopolitics" with Eastern mystical texts and _The 
Secret Doctrine_ principles, and claimed to have clairvoyant powers. It was Haushofer who 
schooled Hitler in  _The Secret Doctrine_. (Carr, p.93) His geopolitical theories found their 
way into _Mein Kampf_. (Sklar, p.62) It was also Haushofer who forged Hitler's alliance with 
Japan basing his case on astrological predictions (Sklar, p.69), and who gave him the 
"Lebensraum" concept. As the Nazi conquest advanced, Haushofer applied his theories 
through prophecies which overruled the military leadership in directing troop movements. 
(Sklar, p.69) Besides Hitler, Haushofer had other prominent disciples: Rudolf Hess, later to 
become Hitler's secretary; and Anton LaVey, who gained notoriety in later years for his 
promotion of Satanism. LaVey dedicated his work _The Satanic Bible_ in part to "Karl 
Haushofer, a teacher without a classroom." (Sklar, p.63) Haushofer's fortunes fell, however, 
when his son Albrecht conspired in the 1944 coup against Hitler and was arrested; father Karl 
was sent to Dachau. 

Hitler, like today's NA philosophers, firmly believed in the coming of a new species of 
humanity. Like modern New Agers, he expected them to be a literal "mutation" of homo 
sapiens, achieved by arriving at "higher levels of consciousness". He also believed that the 
new humanity would be free of "the dirty and degrading chimera called conscience and 
morality," as well as "the burden of free will" and "personal responsibility" which should 
rightly be borne only by the few with the fortitude to make the awful decisions necessary for 
the good of humanity. (Sklar, p.58) 

Hitler's associate, Bernhard Forster (who happened to be Nietzsche's brother-in-law) related to 
Hermann Rauschning how Hitler had proclaimed that he "would bring the world a new 
religion,... the blessed consciousness of eternal life in union with the great universal life... 
when the time came.  Hitler would be the first to achieve what Christianity was meant to have 
been, [without] any fear of death [or] the fear of a so-called bad conscience. Hitler would 
restore men to the self-confident divinity with which nature had endowed them."  Forster then 
added his own opinion: "He drew his great power from intercourse with the eternal divine 
nature." (Sklar, p.54-55) [The reader should note the familiar "cosmic consciousness" 
vocabulary here, more appropriate to the founder of a religion than to a political schemer.] 
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The Nazi sacred symbols and concepts - the swastika or "gamma cross", the eagle, the 
red/black/white color scheme, and ancient Nordic runes (one of which became the insignia of 
the SS ) - were all adopted from occult traditions going back centuries, shared by Brahmins, 
Scottish Masons, Rosicrucians, Manichaeans and others. (Angeberts give detailed histories, 
p.194-200)  The Nazi motto, "One Reich, One Folk, One Fuehrer", reflected the standard 3-
fold power circles of the occult. (See a good example in Bailey's _Discipleship in the New 
Age_ II, p.165, where the Great Invocation is to be explained on three distinct levels.) The 
Reich was the psychic adepts of the Nazi Party, which would build the bridge between the 
Folk (the masses which unite into a cosmic Entity greater than its parts) and the Fuehrer (the 
initiates in the elite leadership which unite with Hitler, the divine incarnation). The outer 
fringe, the Folk, are taught what they can handle: blind obedience, group service, a new 
history and identity. The Party elite such as the SS are taught something different: psychic 
knowledge, tapping into the "Vril Force", self-denial, brotherhood mission, medieval lore, 
fearlessness of death.  The innermost circle was privy to the hard-core Gnostic teaching on the 
Grail, immortality and godhood. Many neo-Nazi groups continue to pursue these topics with 
devotion.  But under it all was the invisible presence of "Unknown Superiors" (Angeberts, 
p.178, quoting Rudolf Olden, _Hitler the Pawn_, written 1936. Rauschning used the same 
term - p.233) who taught Hitler himself and who were assumed by his associates to endow 
him with his uncanny hypnotic power. 

Concerning Hitler's relationship with these Unknowns, there is not much known besides his 
reference to a guiding voice of "Providence". However, we do have a vivid account related by 
an unnamed associate of Hitler to Rauschning (both were not sure what to make of it), in 
which Hitler wakes up in the middle of the night in total panic at some unseen visitation:  
"Hitler was standing there in his bedroom, stumbling about, looking around him with a 
distraught look. He was muttering: 'It's him! It's him! He's here!' His lips had turned blue. He 
was dripping with sweat. Suddenly he uttered some numbers which made no sense, then some 
words, then bits of sentences. It was frightening. He used terms which were strung together in 
the strangest way and which were absolutely weird. Then, he again became silent, although 
his lips continued to move. He was given a massage and something to drink. Then all of a 
sudden, he screamed: 'There! Over there! In the corner! Who is it?' He was jumping up and 
down, and he was howling." (Rauschning, p.285-286) [Whatever the reader may conclude 
about the Unknown Superiors, whether a figment of a sick mind or real entities, please 
remember that both Nazi cosmology and NA religion view(ed) them as real and independent 
beings - and also as extensions of one's own untapped divinity. No provision is made in either 
system for the possibility of ascended beings who first seduce their channels and then torment 
them. Yet stories similar to the above are not uncommon in NA circles.  From those who 
leave the New Age after such an experience, the verdict is uniform: the Guides are clever 
deceivers with evil motives. For those who stay, the solution is to blame oneself for the "bad 
trip" and blindly dive in deeper; this was apparently Hitler's choice.] 

Hitler's personal devotion to occult principles was proven ultimately by his self-inflicted 
death. His choice of April 30 for his suicide may well have been meant as a sacrifice; it was 
the eve of Beltane (known in Germany as Walpurgisnacht), identified on popular Wiccan 
websites as a Druid feast in honor of the deity Bel. In witchcraft, this "power-point" day is 
regarded as a "great sabbat" equal in potency to Halloween. According to Wiccans, Bel is 
derived from the Canaanite Baal; but Helena Blavatsky goes farther in _The Secret Doctrine_ 
(vol.2), reconstructing an astrological trinity of Bel/Baal (sun-god, father), Christos (Mercury, 
son) and Lucifer (Venus, holy spirit). [more on the Lucifer connection in "Gods of the New 
Age"] As for Hitler's suicide itself, this was not a cowardly act from an occultist viewpoint, 
but rather an honorable practice known among the Druids, as well as among the Cathari 
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"Perfects", those medieval guardians of the Grail, who called it the rite of "Endura". A curious 
requirement of the "Endura" was that it was always to be done by pairs of intimate friends, a 
detail known by the Nazis (Angeberts p.28) which makes sense of Hitler's joint suicide with 
his new wife Eva Braun. Incidently, Hitler's associates Karl Haushofer and Goebbels also 
killed themselves in ceremonial fashion along with their wives. (Angeberts, p.275, note 11) 

2. Hitler and Christianity 
Not only did Hitler regard Christianity as a defective, failed enterprise, he saw himself as 
replacing both its God and its Christ. At one of the huge Nuremberg rallies hung a gigantic 
poster of himself, with the caption stolen from the Christian gospel of John: "In the beginning 
was the Word." German youth were indoctrinated from infancy to pray to Hitler, who they 
were taught was sent from heaven to protect them. (Sklar, p.56)  Nazi-approved sermons in 
German churches proclaimed, "Adolf Hitler is the voice of Jesus Christ." And lest some 
readers [especially Jews] should conclude from this that Nazi Christians viewed Hitler as the 
mouthpiece of the New Testament Jesus, the statement is clarified to leave no doubt: "If 
Jehovah has lost all meaning for us Germans, the same must be said of Jesus Christ, his son.... 
He [Jesus] certainly lacks those characteristics which he would require to be a true German. 
Indeed, he is as disappointing, if we read the record carefully, as is his father [the G-d of 
Israel according to Christian tradition]." ("What the Christian Does Not Know About 
Christianity", quoted by Sklar, p.56) 

In Hitler's words, Christianity "only added the seeds of decadence such as forgiveness, self-
abnegation, weakness, false humility and the very denial of the evolutionary laws of survival 
of the fittest [social Darwinism]," and would obviously be a handicap to the new species 
which he was personally commissioned by the "masters" to see properly birthed and nurtured. 
But Hitler perceptively placed the ultimate blame where it is due: "Conscience is a Jewish 
invention. It is a blemish, like circumcision.... There is no such thing as truth, either in the 
moral or in the scientific sense.  The new man would be the antithesis of the Jew." (Sklar, p. 
57-58) Nietzsche likewise considered the Christian Bible nearly worthless because of its 
Jewish origin: "In Christianity, seen as the art of sacred lying, we're back with Judaism.... The 
Christian is but a Jew of more liberal persuasion." (_Antichrist_, quoted in Angeberts, p.126) 
[Compare with the NA view of how Judaism "defiled" Christianity.] In this context, 
antisemitism was not a starting point for the inner Nazi society as it was for the masses; Jew-
hatred was the inevitable result of absorbing these bedrock occult teachings. 

The nurture of the new humanity included the need to "encourage the growth of a violent, 
domineering, intrepid, cruel youth... nothing weak or tender in it." (Angeberts, p.209, 
Rauschning quoting Hitler)  This reached its climax in SS training, and it corresponded to the 
Nazi view of "pure" Gnostic, Hindu and Buddhist philosophy, which did not teach 
compassion and gentleness, but Aryan duty and honor above all (Angeberts, p.220-221). [This 
would seem confirmed by the presence of Tibetan Buddhists in Hitler's Berlin, as well as 
Bailey's prediction that Buddhism is destined to drop its image of gentle pacifism.] 

But there was an obstacle to sweeping away the Jew and raising this cruel new generation, in 
the person of that "Jew of more liberal persuasion", the Bible-believing Christian.  Knowing 
that Christian Germany would not easily accept an open return to paganism, Nazism 
attempted to wean the masses from standard Christianity by removing the Jewish-influenced 
"negative" parts, that is the Old Testament and most of the New Testament, imposing gnostic 
meanings on key passages, adding colorful pagan legend, and repackaging it in their 1920 
platform as "positive Christianity" (Angeberts, p.202-203). [This term is freely used today by 
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many groups, some of them fervent NAers offering the same package to naive Christians, for 
the same purpose.] 

Hitler's vision of returning to "pure" pagan religion was echoed, or more accurately 
anticipated, by psychoanalyst Carl Jung in 1923:  "We [Germans] need new foundations.  We 
must dig down to the primitive in us, for only out of the conflict between civilized man and 
the Germanic barbarian will there come what we need: a new experience of God." (Sklar, 
p.134) When esotericist Jakov Wilhelm Hauer founded the Nordic Faith movment, Jung 
urged participation on the part of Germans who were "intelligent enough not only to believe 
but to know that the god of the Germans is Wotan and not the Christian God." ("Wotan", 
essay by Jung - emphasis his, quoted by Sklar, p.134)  The Nazis reciprocated by making 
Jung President of the German Medical Society for Psychotherapy in 1933, at which time he 
finally found a forum from which to expound a belief he had held since 1918: the need to 
distinguish between "German" and "Jewish" psychology. (The Society's Dec. 1933 issue) In 
his view, such a distinction was not antisemitic, it was liberating for both Aryans and Jews. 
(Sklar 136-137) When the Jews were fleeing Nazi Germany in ever-increasing numbers, Jung 
advised his followers in England to keep up their "negative feelings" about Jews and resist 
allowing them to participate as colleagues, as he also did. [See further details about Jung in 
Harvard Professor Richard Noll's books.] As for the destruction being wreaked by the Nazis, 
Noll notes that Jung viewed them as the necessary precursors to the great "light", those whose 
task was to destroy to make "rebirth" possible. [Compare with Bailey's assessment below.]  It 
took until 1945 for Jung to finally denounce the Nazi extermination of the Jews, but he never 
retracted his proposal for a "Germanic, Jew-free psychotherapy". (Sklar, p.138-139) 

To remove the "bad seeds" of Christian (that is, Jewish) thinking, Nazi preparation of children 
for the new humanity would be diligent from cradle to grave, centered around the notion that 
they were born to die for their god, wmbodied in their Fuehrer. The education began with 
revised fairy tales teaching new-humanity principles of heroes struggling and dying to set 
their race free. Then group membership started at age 10, followed by continuous 
reinforcement in group settings for the remainder of their lives, "so that they shall in no case 
suffer a relapse, and they don't feel free again as long as they live," as Hitler bluntly put it. 
(Sklar, p.110) There was non-stop activity which required passive participation, allowing no 
time for reflection or discussion. 

And what did Christian leaders think of Hitler? Although many Christians eventually bought 
into "positive Christianity", apparently there was enough opposition to necessitate an early 
purge of that community.  Before launching his "final solution", Hitler made an effort to 
remove all churches and pastors who showed the least resistance to policies already in 
operation. For example, refusal by a church to sponsor a Hitler Youth chapter was sufficient 
grounds to close it down. Leaders whose integrity would not yield to political expediency, 
who could not be discredited by scandal, and who had the potential to influence Christians at 
large, were imprisoned indefinitely (Dietrich Bonnhoefer for example). Although Hitler did 
not close down many Catholic churches, especially where local support was strong, he vented 
his rage on Pope Pius XI, who had issued an encyclical condemning him as "a mad prophet 
possessed of repulsive arrogance" ("Mit Brennender Sorg", March 14, 1937). 

2a. Hitler and the Pope 
This Catholic leader and his successor, Pius XII, have long been the subject of controversy for 
their publicly ambivalent statements regarding the Jewish genocide taking place in their times. 
However, in the eyes of the Third Reich, Pius XI had already gone too far with his encyclical, 
and Nazi General Ludendorf was convinced that Cardinal Eugenio Pacelli, then the Vatican 
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Secretary of State and soon-to-be Pope Pius XII, was behind the wording of this document 
and "behind all the anti-German activities of Rome's policy". (Pinchas Lapide, _Three Popes 
and the Jews_, p.120)  The Nazi government lodged a harsh protest with the Vatican shortly 
afterward (April 12, 1937 - see Georg May, _Kirchenkampf oder Katholikenverfolgung_, 
p.582). When Pius XII came to power in 1939, he appeared to adopt a more diplomatic tone, 
making his position much harder to identify. [It is not my aim here to evaluate whether Pius 
XII did or did not do enough to oppose the Holocaust. There is a great number of published 
papers which come to conflicting conclusions, but the prevailing opinion today is that Pius 
XII failed abysmally by remaining silent in the face of Nazi genocide. For open-minded 
readers, I recommend a documented rebuttal from the Catholic side, which ironically relies on 
the research of several Jewish scholars, especially Israeli historian Pinchas Lapide.  My goal 
here is to show the Nazi response to what Pius XII did say, and to suggest motives for it.] Yet 
the so-called "Silent Pope" came under attack in Nazi political cartoons published in _Der 
Stuermer_, which showed the pontiff kissing rabbis. (reported to me by German researcher 
Robert Jesolowitz, who has them on file) 

In what most historians consider a vague protest, Pius XII referred to "those hundreds of 
thousands who, without any fault of their own, sometimes only by reason of their nationality 
or race, are marked for death or progressive extinction" (Christmas Message 1942).  Vague or 
not, his message was not missed by the Nazi leadership. Himmler's deputy Reynhard 
Heydrich responded with: "The Pope has repudiated the National Socialist New European 
Order... He is virtually accusing the German people of injustice toward the Jews and makes 
himself the mouthpiece of the Jewish war criminals." (quoted by Lapide, p.137)  In Italy, the 
editor of _Regime Fascista_ wrote: "The Church's obstruction of the practical solution of the 
Jewish problem constitutes a crime against the New Europe." (Michael Schwartz, _The 
Persistent Prejudice: Anti-Catholicism in America_, p.246) [Besides the obvious Nazi 
conviction that Catholics were heeding a covert call from the Pope for resistance, note the 
familiar phrase "New European Order", its only difference being on a regional scale rather 
than today's global goal.] 

[It can be - and usually is - argued that Pius XII did not do enough, given his vast resources 
and global influence. On the other hand, Lapide shows that he did substantially more than 
other leaders who were not caught in Hitler's hammer-lock, such as the U.S. government 
which turned away Jewish refugees even though immigration quotas left room for over one 
million between 1933 and 1943. (Documentation of American inaction is available in _While 
Six Million Died_, by Arthur D. Morse.) This sense of perspective is often lost by over-
reliance on the 1963 German drama, "Der Stellvertreter" (performed as "The Deputy" in 
London that same year), which repeats Heydrich's charge of "war criminal", only this time 
presenting the Pope as an accomplice for the Nazi side by his "silence".  Aside from the fact 
that the charge itself is debatable, I have yet to see anyone portray then-President Roosevelt as 
a "war criminal" for his refusal to get involved at a much lower risk.] 

[Four points about "The Deputy" which reflect on the NA-Nazi connection: (1) This play 
focusing on Pius XII to the exclusion of many other silent "Deputies" was introduced by 
playright Rolf Hochhuth as a "fantasy", yet it has come to be regarded by many as a definitive 
"work" on the Holocaust Pope. In sharp contrast, many students of the Holocaust have never 
heard of Pinchas Lapide's assessment of Pius XII, based not on fantasy but on solid research. 
(2) This initiative to elevate Pius to "war criminal" status did not come from the Jewish 
community but from post-Nazi Germany, where no small number of unrepentant war 
criminals were able to continue their lives - and their occultic beliefs. (3) "The Deputy" was 
strongly criticized by Lapide, who said that world Jewry did not endorse this view of 
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Holocaust history. For some reason, few Jews are aware of this disclaimer, let alone in 
agreement.  Point (2) conveniently serves the NA divide-and-conquer strategy toward Jewish-
Christian relations, manipulating this painful history of the Church failing the Jews while 
covering up their own designs against both groups. Points (1) and (3) show the unapologetic 
history revision commonly seen in the New Age framework - not merely a retroactive 
application of create-your-own-reality, but disinformation with an agenda.] 

[But Point (4) is perhaps the most telling: One of the earliest records of Pius XII denouncing 
the Nazi movement dates back to April 1935, when Pacelli was still a Cardinal: "These 
ideologues are in fact only miserable plagiarizers who dress up ancient error in new tinsel." 
(address at Lourdes to 250,000 pilgrims)  By recognizing the return of the "ancient error" 
which the Church had repeatedly battled in the past - occultic Gnosticism - this pope declared 
himself a formidible enemy in the arena most important to the Nazis: the ancient cosmic-
religious War of Light against Darkness.  I would submit that his evident knowledge of the 
occult roots of Nazism disturbed Hitler and his fellow-initiates far more than anything Pius 
did later, for they were in the process of burying all such traces [see below].  This is the best 
explanation for the hysterical tirades reportedly directed personally at Pacelli by Hitler, and 
even a plot in 1940 to kidnap him.  The threat from this pope did not end with the Third 
Reich, because the real "War" was - and is - still in progress. On the contrary, Pius XII was so 
highly esteemed that at his death (1958), Israel's Foreign Minister Golda Meir eulogized him 
in the name of the Jewish State, and the Israeli public called for a forest of 860,000 trees to be 
planted in honor of the estimated number of Jews saved by this Righteous Gentile. Surviving 
guardians of the Gnosis must have realized that Pacelli's continuing influence on the Jewish 
people could do great damage to the future of the Plan if they came to comprehend his 
analysis of Nazism.  This is the only reasonable explanation for the total reversal of his 
reputation within five short years, after unknown parties financed and heavily promoted a 
reconstructed pseudo-history of Pius XII on the stages of Europe.  Today, not many Jews are 
interested in anything this Nazi "deputy" had to say.] 

3. Hitler and the Mufti 
And what about Islam, the third monotheistic religion?  While Hitler ranted against 
Christianity and Judaism, expressing "a violent feeling of anger at the idea that some Germans 
were able to be taken in by theological doctrines devoid of any depth," he contrasted these 
hated teachings with "those of Confucius, of Buddha and of Mohammed" which provided 
spiritual "sustenance". (Angeberts, p.246) In this context, Hitler's friendship with Haj Amin al 
Husseini, Mufti of Jerusalem - which included asylum in 1941, the honorary rank of SS Major 
and an acceptable racial "genealogy" - can be understood as more a sign of respect than 
political expedience.  There were even cases of Nazis relocating to Arab countries and 
converting to Islam. (p.275-276 note 14)  In this opinion, Hitler had the backing of the Thule 
Society, whose founder Sebottendorf praised Islam for having a "vitality greater than that of 
Christianity" which flowed "from a torrent which nourished everything" - that same "thread of 
lost knowledge" which was the goal of the Nazi quest. (Angeberts, p.165-166) [This raises 
other ideas for why Hitler's Mein Kampf is so popular among some Moslems; besides the 
expected political admiration for brute force, there may also be a consensus of spiritual 
worldviews.] 

4. The Nazi Mentality - Group Mind 
The Nazi goal was group-think, or the eradication of private conviction and dissent.  As stated 
above, the "burden" of free choice and decision-making could be entrusted only to the few 
with the enlightenment and courage to implement the new age without flinching. For the 
masses, it was enough that they submit to the leadership, which would weld them into one 
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entity through a common psychic experience. [Today this would be called a guided group 
"light experience", practiced by most NA channelers on their followers. See the parallels in 
the "Transformation" Section.] 

[Eerily, this group-think is the stated goal and the practical outcome of the UN-sponsored 
World Core Curriculum, as well as the American OBE (Outcome Based Education) which 
incorporates the WCC into US public schools.  Alice Bailey disciple Robert Muller, author of 
the WCC, presents planetary group-think as the proper goal for all enlightened individuals. 
The first principle of the WCC Manual clearly states that "the group idea, group good and 
group understanding" are to "replace all limited, self-centered objectives, leading to group 
consciousness".  The UN Global Governance Commission goes farther, branding "some 
assertions of particular identities" as nothing less than "intolerance", a cardinal sin in the New 
Age. (See the massive report by the Commission on Global Governance, "Our Global 
Neighborhood", and search for the "Core Value" of "mutual respect".) Obviously, someone at 
the top will have to bear the "burden" of dictating the parameters for group-think. Yet the 
question of who will wield this immense power over the rest of mankind, and whether they 
might abuse it, is never brought up - seemingly not worth troubling ourselves about. The New 
Age global forum known as "Planetary Initiative for the World We Choose" is an example of 
those who have donned the mantle of choice for the group, as is the "State of the World 
Forum", but as usual the question is never answered how the "We" who "choose" were 
themselves chosen.] 

Hitler's contention that free will is a burden to the masses was confirmed by the popular 
reaction. Said one young Nazi to the press in the glory days of the Reich: "We Germans are so 
happy - we are free of freedom." (Sklar, p.152) For many, it was a relief not to be saddled 
with personal convictions and responsibility for what was happening, as a perceptive 
professor reflected after the war: "I suppose we were grateful. Who wants to think?" (see 
_They Thought They Were Free_, Milton Mayer) 

On the other hand, cultivation of personal will and initiative is a noble duty incumbent on the 
high-level occult initiate destined to lead the pliant, group-conscious new humanity.  Hitler 
was obsessed with the potential of the human will. So was Helena Blavatsky: "...that 
mysterious and divine power latent in the will of every man, and which, if not called to life, 
quickened and developed by Yogi training, remains dormant in 999.999 men out of a 
million." (Sklar, p.51)  It was likely this fascination which lay behind the title of that 
definitive Nazi propaganda piece in 1934, _The Triumph of the Will_. [The reader will 
remember that "Will" is not a mere human effort but is deified in NA as an attribute of Sanat 
Kumara.]  A German youth interviewed by a French writer in 1937 explained the Nazi 
triumph of will not in militaristic but in gnostic terms: "I am studying the conception of the 
world.... We refuse to think and to be; we refuse to stand by helplessly under the determinism 
of the so-called laws of matter. What we want is inside, an inner structure.... We shall not let 
anyone stop us from building before God and before men that which must be built!" The 
writer then remarked on the similarity of Nazi sentiment to the (as he thought) extinct French 
Templar philosophy. (Alphonse de Chateaubriant, quoted in Angeberts, p.175) 

5. New Age Leaders Commenting on the Nazi Experiment 
And what is the opinion in the NA community to this infamous historical figure who so 
closely resembles them? Ambiguous, to say the least. When pressed to comment publicly 
about Nazism, most will say the politically correct thing and applaud the fact that "the 
monster" Hitler failed. [It takes a bit of sleuthing to find out what they say to one another.] 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#Sanat
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#Sanat
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#world%20forum
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#world%20forum
http://www.cgg.ch/contents.htm
http://www.cgg.ch/contents.htm
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naH.htm#OBE
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naH.htm#WCC
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naG.htm#Hitler%20as%20channel


New Age references to Hitler are sometimes veiled in positive generalities. Examples are 
Alice's husband Foster Bailey, and David Spangler, a Findhorn leader (a NA community in 
Scotland where the goat-god Pan is worshiped).  F. Bailey tactfully does not name Hitler but 
describes a disciple who tried to put the Plan of the New Age gods into action "on a regional 
scale in the Rhine River valley" (_Running God's Plan_, p.14).  Spangler, dedicated to 
"anchor the Plan on earth" by establishing other NA communities like Findhorn, distances the 
New Age Aryans from Nazi Aryans only in that the "blond, blue-eyed Germanic race which 
Hitler spoke of" was unnecessarily narrow - the Aryans "are actually a more wide-ranging and 
ancient super-race". (quoted by Constance Cumbey, _Hidden Dangers of the Rainbow_, 
p.107) As an avowed disciple of Bailey and Blavatsky, he can be assumed to hold the same 
views about need to safeguard the "purity" of the Aryan race. 

Then there is the schizoid response to Hitler - condemning his brutality while justifying his 
philosophical premises. This describes Alice Bailey (_The Externalisation of the Hierarchy_ 
II, p.122-127), who called Nazism a "peculiarly distorted blend of Fascism and Communism", 
yet included it in "the great world ideologies" birthed by the "Shamballa force" (a flow of 
energy from the Hierarchy directed at the world).  Says Alice, "The objective [of the 
Hierarchy] was to stimulate the free will of the masses; the result upon them has been 
relatively good."  And what prompted the "masters" to trigger these beneficial ideologies, 
including Nazism?  "It was the acuteness of the situation and the wide extent of the 
cleavage."  Which cleavage is that?  "The cleavage between the two groups... the forces of 
materialism and... the energy of light."  The forces of materialism are known to Bailey as the 
"Dark Forces", which "work to preserve that which is ancient and material... and feed... 
separateness."  The Jews' insistance on retaining their chosen-people identity "made it 
possible for the forces of separativeness and hate to use the Jewish race"; therefore, the Jews 
are the tools of the Dark Forces. (_Externalisation_ II, p.76-77)  Here it took a bit of effort to 
piece the picture together, but later Bailey is more outspoken: "Hitler, who lifted a distressed 
people upon his shoulders; Lenin, the idealist; Stalin and Franco are all expressions of the 
Shamballa force and of certain little-understood energies.... We call these people dictators, 
demagogues.... But all these leaders are... being used to engineer great and needed changes 
and to alter the face of civilisation." (_Externalisation_ II, p.134-5)  So then, according to this 
channeler whose teaching is energetically promoted by the UN, Hitler was empowered by the 
Hierarchy to continue the ancient and honorable War against Darkness, personified by the 
Jews -- precisely what Hitler himself claimed. [See more Bailey comments on the "beauty" of 
World War II in general, in the "Views on Jews" section.] 

It is no wonder, then, to find New Age factions which openly applaud the Third 
Reich. Savitri Devi Mukherjee, a French convert to Hindusim who became an influential 
mystical leader in the West, firmly believed that Hitler was an "avatar" (divine manifestation), 
a being in natural harmony with the Hindu tradition.  She considered him the embodiment of 
twin mystical light sources, "the sun and the lightning." [See _Hitler's Priestess: Savitri Devi, 
the Hindu-Aryan Myth and Neo-Nazism_, Nicholas Goodrick-Clarke]  Devi's book about her 
human idol (_The Lightning and the Sun_) bears the dedication: "To the god-like Individual 
of our times; the Man against Time; the greatest European of all times; both Sun and 
Lightning: ADOLPH HITLER, as a tribute of unfailing love and loyalty, for ever and ever." 
[capitals in original. It is likely that the tribute, "the Man against Time", referred to Hitler's 
reversal of the swastika's direction from the Hindu orientation which symbolized harmonic 
movement with the sun, to the opposite direction, that is, against time.]  Devi, now deceased, 
still has a following in India, known as the "Hindutva" movement. 
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Naturally, Devi's book is heavily promoted by neo-Nazis such as Canadian Ernst Zundel, as 
are her tapes, "for serious students of the occult".  Zundel himself follows the time-honored 
Nazi obsession with occult and psychic phenomena, particularly UFOs.  Another major neo-
Nazi center in New Zealand offers a book catalog which contains as many titles on the occult 
as on politics - dealing with runes, Atlantis, Norse religion, magicians, and Hitler-as-god.  
The best personal example of neo-Nazi ideology merged with NA thought is David Icke, 
former BBC commentator turned Green Party activist and "son of the godhead" guru, whose 
seminars are crowded with NAers and neo-Nazis alike.  Likewise the British magazine 
_Rainbow Ark_ and the Australian periodical _Nexus_, which Icke recommends to his 
followers. (For a good overview of Icke, see "From Green Messiah to New Age Nazi", _Left 
Green Perspectives_, Jan. 1996.) [Note the quotes by Icke, many of which are almost 
verbatim Bailey teachings.]  Also worthy of mention is the "New Acropolis", ostensibly a NA 
philosophy club to outsiders, but a Fascist group known by insiders to be imitating the Third 
Reich. 

Reasons for Hitler's failure to usher in the new humanity are given by various NA sources: he 
was premature; he did not coordinate with the "Hierarchy" but tried to build a rival power 
base [see below for confirmation]; his vision for mankind wasn't global enough; he was 
blocked by the "old order". If any of Hitler's NA critics detected any weakness in him toward 
the Christianity which they are working to eliminate, they have yet to mention it. 

[Here it's appropriate to speculate why prominent New Agers in recent decades have refused 
to follow the Baileys (and by implication the spirit guide "DK") in rationalizing the Nazi war 
on the Jews. On the contrary, many are hard at work to perpetuate the memory of Nazi 
brutality in the Holocaust, even emphasizing their savage treatment of the Jews. There are two 
possible explanations: (1) The high-profile NAers are not necessarily high-ranking NAers, 
particularly in the entertainment industry - they may be uninformed about the NA doctrines of 
human evolution and Jewish karma, and honestly believe that New Age thought could never 
sanction Nazi antisemitism. (2) High-ranking NAers, who know the true roots of Nazism, are 
promoting the evil of the Nazi-brand Final Solution in order to more effectively contrast the 
benevolence of their own Solution - something like the "good cop / bad cop" strategy where 
two interrogators pretend to be on opposite sides to manipulate the suspect into trusting the 
"good guy" to protect him from the "bad guy".  Or call it reverse camouflage: next to pitch 
black, gray can look fairly white.] 

6. The "Missing" Link: The Thule Society 
The same year Hitler had his New Age revelation, Baron Rudolf von Sebottendorf, an avid 
fan of Helena Blavatsky, founded the "Thule Society", a spiritist group which borrowed 
heavily from HPB's _The Secret Doctrine_. Thule in occultic, Greek and Viking lore was the 
capital of an ancient ice-island called Hyperborea (known in Hindu legend as the "White 
Isle"), inhabited by superhumans with psychic powers who eventually founded the Aryan 
race. After an unexplained disaster, survivors of Hyperborea took refuge first in the "West" 
[meaning west of India, perhaps Babylon?], then in the Gobi desert, and later in Tibet; their 
spirit mentors retreated to a hidden spiritual center called "Asgard" (variously located in space 
or in a subterranean city). [Fans of the TV series "Stargate" will recognize this as the name of 
the benevolent alien race which offers hidden knowledge to the SG-1 team in times of need.]  
In Scandinavian myth, Asgard was the abode of the gods, connected with earth by a rainbow 
bridge. (Angeberts, p.280 note 43) These beings, headed by one known in Hindu/Buddhist 
tradition as "the Lama of lamas" or "King of the world", can only be contacted on the spiritual 
plane.  The symbol of this "Master" is the swastika, "symbol of the central power of the gem 
of Heaven". (Angeberts, p.96, quoting J. Marques-Riviere, _In the Shadow of the Tibetan 
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Monastaries_) [Note the similarity to the NA history of the "White Lodge" retiring to 
"Shamballa". I would also guess that the "gem of Heaven" is a symbolic reference to Lucifer's 
stone, or the Grail.]  The Thule mythology was apparently embraced long before the Thulists 
by Nietzsche, who began his final work, _Antichrist_, with the words: "Let us see ourselves 
for what we are. We are Hyperboreans." (Angeberts, p. 124) 

The goal of Thule members was to break the barrier of the "small self" - consisting of 
physical reality and (upon promotion to their inner circle) moral constraints - so as to merge 
with the "divine self" in the unseen spirit realm. (Sklar, p.33) That in turn allowed the initiate 
to reach the "universal energy fields" (Carr, p.108) which would "awaken the sleeping powers 
within" and access superhuman psychic abilities which had once belonged to the proud Aryan 
race. Attainment to this new level would lead to their thousand-year mastery over the earth. 
Thulist powers were embodied in pagan deities, specifically Woden/Woton; their symbols 
were the swastika (an ancient "rune" symbolizing the sun, the moving wheel of life and the 
process of transmutation) and the red eagle (which Sebottendorf defined as the symbol of the 
death-to-life experience - Sklar, p.40).  Thule discipline required blind, unquestioning 
obedience to the enlightened master in whatever he may ask, which would create conditions 
for personal transformation. (Sklar, p.46) Sebottendorf called this the "Fuehrerprinzip" ("the 
Fuehrer principle"), and he concocted a formal response by which to salute such a god-man: 
"Sieg, Heil!" ("Glory, Hail!") (Sklar, p.34) Thule initiates fervently awaited someone worthy 
of that title to whom they could submit.  When Hitler joined the Society, Thule member 
Dietrich Eckart prophesied that the day had come; he began introducing him in Munich occult 
circles as "the long-awaited savior". To Alfred Rosenberg he said: "I believe in Hitler; above 
him there hovers a star." (Sklar, p.53)   Eckart was following his own mission revealed to him 
in a seance: that when "Lord Maitreya" [none other!] would soon make his appearance as a 
German messiah to "lead the Aryan race to final victory over the Jews", he, Eckart, was 
charged with the responsibility of "nurturing" him. (Carr, p.110) 

The Thule Society considered the Jew ("Juda") their cosmic enemy.  As early as 1920, 
Sebottendorf advocated a "Final Goal" of "cleaning out the Jews once and for all", using "the 
most ruthless measures, including Sammellager [concentration camps] and sweeping out the 
Jewish vermin with an iron broom." (Sklar, p.57) [Readers will recognize the same terms 
made infamous by later Nazi propaganda.] 

Thule did not stop with a war of words, however. Society members were implicated in the 
assassination of then-President of Bavaria, a Jew named Kurt Eisner.  When police arrived to 
arrest suspects, Sebottendorf threatened to ignite an anti-Jewish pogrom.  Whether due to 
expedience or to Thule's wealthy backers, law-enforcers backed down. (Sklar, p.42) One year 
later (1919), the Thule Society established a political arm, the NSDAP, an acronym for the 
rather cumbersome name later shortened to the "Nazi" party. Sebottendorf wanted the new 
party run by his "Fuehrer principle", but he was overruled in favor of elected leaders.  Shortly 
thereafter, Thule absorbed several beleagured occult groups such as the Germanen Orden.   
Interestingly, Sebottendorf attacked certain kindred groups, specifically Rudolf Steiner's 
Anthroposophists and the Freemasons - denouncing the former as a corrupted version of the 
truth, and the latter as Jew-ridden. [Since there was little actual difference in doctrine, the 
likely motive was either to discredit Thule's closest occult competitors, or to eliminate those 
considered too "weak", that is, too compassionate to carry out the necessary purge for the new 
humanity.  Hitler later adopted the same strategy - see below.]   Thule also joined forces with 
the "Free Corp", a paramilitary group comprised of demobilized soldiers who knew no other 
life. When the Thule Society finally disbanded, the NSDAP and Free Corp (by now known as 
the Storm Troopers) continued, marching under the Thule sign of the swastika. 
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Thule Society members or supporters who became key Nazi officials included: Max Amann 
(Editor of Nazi Party publications), Hans Frank (governor of Occupied Poland), Anton 
Drexler (founder of the German Workers' Party), Gottfried Feder (co-founder of the Nazi 
Party), Karl Harrer (first chairman of the NSDAP), Rudolf Hess (Hitler's Minister of State), 
Dr. Heinz Kurz (SS leader), Feiedrich Krohn (designer of Nazi insignia), Ernst Roehm (leader 
of Storm Troopers), Alfred Rosenberg (Foreign Services chief, propagandist, author of _The 
Myth of the Twentieth Century_), Julius Streicher, (Gauleiter of Franconia), and of course 
Hitler himself (as a "visiting brother"). [list supplied by Sebottendorf, _Before Hitler Came_, 
quoted in Angeberts, p.169]  Dietrich Eckart, a leading Thulist who died in 1923, deserves 
posthumous Nazi membership; among his last words was this proclamation: "Follow Hitler! 
He will dance, but it is I who will call the tune." (Carr, p.87) Eckart took credit for initiating 
Hitler into Blavatsky's  _Secret Doctrine_ and for putting him in contact with "the powers"; 
Hitler later dedicated _Mein Kampf_ to Eckart. 

7. Why would Nazis attack fellow-occultists? 
According to research (see _Adolf Hitler, The Occult Messiah,_ Gerald Suster), Hitler was 
devoted to Theosophy and kept a copy of Blavatsky's _The Secret Doctrine_ by his bedside. 
Yet from the 1920s, his thugs ruthlessly attacked and killed adherents of Theosophy, 
Anthroposophy, Freemasons and others who shared the same occult doctrines.  He banned 
their groups from the Third Reich, and publicly denounced occultists Rudolf Steiner and 
Aleister Crowley.  He ignored astrologers, seance mediums, fortune tellers and similar 
groups, until 1942 when they also were banned.  This has led historians to assume that Hitler 
was simply anti-occult, a conclusion that fails to explain all the evidence to the contrary. 

The Nazi relationship to the Thule Society in particular begs for an explanation. By 1933, 
when occultist Sebottendorf sought to revive Thule, he found himself roundly rejected by the 
Nazi party he had nurtured. He retaliated by writing a book, _Bevor Hitler Kam_ (Before 
Hitler Came), claiming credit for Thule's role in launching Hitler into leadership. The book 
was apparently popular and sold well, until the Nazis confiscated all available copies and sent 
the author into enforced retirement.  Thus Nazi origins in the occultic Thule Society, as well 
as Nazi plagiarism of many Theosophical and Thule terms, were buried; to this day they 
remain relatively unknown to many students of the Holocaust. 

One explanation is camouflage. Hitler seemed determined to keep his occult roots hidden 
from the general public; the groups and individuals he targeted for early elimination were 
those who knew of those roots and who might expose him (thereby challenging his control of 
the "Plan"). This would explain why the Nazis burned every available copy of Sebottendorf's 
book which proclaimed those roots, and why Rudolf Hess's defection to the West in 1941 
prompted Hitler to outlaw all remaining occultists in the Third Reich, such as astrologers, 
mediums and even parlor magicians. (Carr, p.88-100) 

Such actions can be also be understood as attempts to eliminate competition. Hitler 
recognized occultic power in each of the banned groups which could compete with his own 
occult enterprise, and eliminated them from the field. He considered Steiner a particular 
threat, making him the first target. [According to Angeberts, Steiner was an avowed 
practitioner of "white magic" who viewed Hitler as a tool of "black magic" - p.160. Since they 
both believed they manipulated the same Force, this equality would have suggested to Steiner 
the possibility of thwarting Hitler, a direct threat which Hitler in turn would have recognized.] 
This would make sense of the fact that he confiscated (rather than burned) all the books of the 
outlawed groups, and is the only explanation for his treatment of the Thule founder to whom 
he owed so much. Heinrich Himmler confirmed this when he defended the official Nazi 



policy banning astrology: "We cannot permit any astrologers to follow their calling except 
those who are working for us." (SS astrologer William Wulff, _Zodiac and Swastika_, quoted 
by Sklar, p.2) While Himmler fell back on the traditional esoteric rationale, "It is not for the 
broad masses", who would misinterpret the occult secrets, the fact that recognized adepts 
were also disenfranchised betrays more of an attempt to clear the field. 

Hitler did make one exception, however; his 1942 law banning secret societies and 
confiscating their assets specifically exempted the "old Prussian" Freemason lodges, 
otherwise known as the Bavarian Illuminati. This group followed the Nazi racial purity ideal 
far more closely than the "humanitarian Freemasonry" (as the Angeberts distinguish the 
different streams), and in fact the Bavarian sect shared Hitler's disdain for the other branches 
of Freemasons, not to mention for the Jews as well. (p.157)  [This would imply another 
reason why Steiner and the Freemasons, as "humanitarian" strains of occultism, were 
ruthlessly attacked by both Thulists and Nazis: they were considered too compassionate to do 
what was needed to usher in the New Age.] 

8. Gnostic-Nazi-New Age Convergence 
The one esoteric legend in particular which captivated the Nazis was the Quest for the Holy  
Grail.  While popular mythology presents the Grail as the cup Jesus Christ used at his last 
supper, occult groups dismiss this materialistic interpretation as a "blind"  to preserve for 
initiates the Grail's true meaning: the quest for the divine bloodline or racial purity (See 
_Holy Blood, Holy Grail_, Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln), which would 
bring with it supermortal Knowledge and immortality.  Alternately, the Grail was defined in 
gnostic symbolic style as the "philosopher's stone", the "third eye" or the spiritual "crown" of 
Lucifer which fell from his forehead when he lost his place in heaven (Angeberts, p.264 note 
14). In real terms, that "seeing eye" is the Knowledge of self-as-god which Lucifer exhibited, 
and which he offered mankind in the Garden of Eden.  Hitler saw in Wagner's _Parsifal_  a 
detailed parable of the Nazi calling as "a religious brotherhood of templars to guard the Holy 
Grail, the august vessel containing the pure blood". (Hitler to Rauschning, quoted in 
Angeberts, p.155) The Grail defined here as the "vessel" refers to the racially pure body 
which holds the blood that can absorb god-knowledge. [See more about Wagner's Luciferism 
in the "Gods" section.]  The racially inherited god-consciousness idea appears in the Gnostic  
teaching of a divine lineage descended from Jesus Christ (not a Jew but a Gnostic initiate) 
who didn't actually die on the cross, and who achieved a singular level of Aryan racial purity 
and corresponding god-consciousness (his Jewish identity was dismissed as an Oriental 
fiction).  In search of this holy blood which contains the coveted god-knowledge, every 
member of the SS was screened for purity of Aryan lineage, and was taught his duty to father 
as many racially pure children as possible. Himmler believed that if conception took place in 
an Aryan cemetery, the resulting child would receive the spirit of "all the dead heroes" buried 
there; accordingly, lists of Nordic cemeteries were published in the SS periodical _Das 
Schwarze Korps_. (Sklar, p.114) 

Gnosticism had another, lesser-known influence on Nazi religion, which also appears in New 
Age thought: the Jewish God (as they mispronounce it, "Jehovah") is not the Most High 
and only God, but a "demiurge" pretending to be such.  Blavatsky agreed that the Gnostics 
"were right in regarding the Jewish God as belonging to a class of lower, material and not 
very holy denizens of the invisible world." (quoted in Sklar, p.144) (For more evidence on the 
gnostic roots of New Age, see Stephan Hoeller's "The Hermetic-Gnostic Roots of 
Theosophy", sold on tape by the Theological Society.)  In Blavatsky's understanding, "only 
angels of a low hierarchy" could have created "those wretched races, in a spiritual and moral 
sense, which grace our globe." [Not shy about contradicting herself, Blavatsky also identified 
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the Jewish God as Cain, son of Eve by Satan.] The "moral wretchedness" referred to is Jewish 
enjoyment of everyday life (everything from meals to sex) and their continual thanksgiving 
for every material blessing. This attitude was feared and hated by the gnostics, who 
considered the body and the physical world a prison which the mind must reject and transcend 
through meditation and magical rites, and escape to the "real" or spiritual world. The 
"spiritual wretchedness" is the Jewish "Old Testament", rejected by gnostics as evil, which 
teaches that the Creator of heaven and earth is the Most High God. Since materialism is evil, 
and "Jehovah" created the physical world, He must be evil as well: not merely a usurper of the 
title "God", but in fact Satan.  [For more details, see the "Gods" section.] The Jews who 
persist in spreading their teachings (in their Bible) are the tools of Satan, and their influence in 
the world is deadly to human souls. Hitler reiterated this gnostic doctrine: "The Jew is the 
anti-man, the creature of another god. He must have come from another root of the human 
race." (Sklar, p.146) [compare with Bailey's similar assessment] Hitler was also known for 
his severely simple lifestyle, voluntarily shunning material pleasures, physical appetites and a 
meat diet - all classic Gnostic elements of "purification from the world". 

The NA cosmology placing the Jews in alliance with cosmic Evil neatly reinforced the Nazi 
pursuit of racial purity: not only was the Aryan race threatened with defilement on a genetic 
level, but on a spiritual level as well. Both NA and Nazism clearly borrowed from the 
Zoroastrian teaching (originating in Persia in the 6th c. BCE and experiencing a comeback 
through NA endorsement) and the Cathari, both of whom taught that Moses was an evil 
magician who received his law from "the god of Darkness", and that this "Devil caused the 
Deluge". (Angeberts, p.262 notes 24,25)  The gnostic themes of the Grail quest and the 
cosmic struggle between Light and Darkness were portrayed in Richard Wagner's _Parsifal_, 
a favorite opera of Hitler. Being an occult initiate, Hitler was aware of the gnostic message 
behind "the absurd externals of the story [Parsifal], with its Christian embroidery... [the real 
message was] pure, noble blood, in [whose] protection and glorification the brotherhood of 
the initiated have come together." (Sklar, p.146, emphasis mine)  Gnosticism also clarifies 
some otherwise unintelligible proclamations, like those by Nazi apologist Alfred 
Rosenberg: "The earth-centered Jew lacks a soul"; and "[The continuing existence of the Jew] 
would lead to a void, to the destruction not only of the illusory earthly world but also of the 
truly existent, the spiritual." These statements, and also his insistence that "The denial of the 
world needs... to grow so that it will acquire a lasting predominance over affirmation of the 
world," (Sklar, p.147-148) only makes sense to a Gnostic. [The Theosophy studied by 
Rosenberg as a Thulist was his likely source - see similar statements.] 

9. Other New-Age Threads Preserved in Nazism 
Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler first entered the Thule Society orbit as a fighter in the 
Free Corp, by which time he was already a devoted occultist. He was especially fascinated 
with reincarnation and karma (individual and racial); he became convinced that he was the 
reincarnation of King Heinrich I the Fowler (10th c), who spoke to him in his sleep. (Sklar, 
p.85) He was similarly obsessed with legends of the medieval order of Teutonic knights (a 
secret brotherhood which required Germanic racial purity for eight generations), the meaning 
of ancient Nordic runes, the Hindu/Buddhist idea of sacrificial detachment from the 
consequences of daily life, and the precepts of the _Kautilya Arthasastra_, a cynical, amoral  
Hindu philosophy utilizing deceit. (Sklar, p.91) When he was given command of the SS, he 
molded his Black Guards after a combination of all these.  He required his officers to read the 
mystical research of SS Colonel and Ahnenerbe member Otto Rahn: _Crusade Against the 
Grail_ (1933) and _Lucifer's Court in Europe_ (1936). [Both are available in German and 
French only, far as I know.]  Himmler's nickname, the "Black Jesuit", stems from his slavish 
imitation of the (equally secretive) brotherhood of Jesuit priests, whose literature he avidly 
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studied (Sklar, 86-87, citing Nuremberg Trials witness Walter Schellenberg). He made use of 
the time-honored Jesuit practice of "spiritual Exercises" - intensive visualization to create 
personal and group reality. (Sklar, p.88) [The explanation that visualization is not a powerful, 
time-honored occult manipulation of others, but merely a new psychological self-help 
exercise, is promoted only to deceive the few who still have scruples against occult practices.] 

Himmler, like his Thule fellows and like most NAers today, denied the existence of objective  
reality.  Not surprisingly, he went on to advocate "freeing" science to pursue research 
unhampered by notions of provable truth - especially science dealing with ancient origins. 
[Leading evolutionists are only recently beginning to admit that their research is similarly 
"free" of objectivity, even proposing that Darwinism might be better classified as philosophy 
or myth than as science. See my sample list of quotes.] This attitude was shared by the Nazi 
leadership, and led their rejection of valid astronomy and physics in favor of occult-based 
pseudo-theories such as the "doctrine of eternal cosmic ice" concocted by Hans Hoerbiger, a 
mechanical engineer. It was Dietrich Eckart who introduced his protege Hitler to Hoerbiger's 
work, and its similarity to Thule mythology on new ages birthed from ice was immediately 
recognized.  Hoerbiger himself declared war on "objective science" as "a pernicious 
invention" (Angeberts, p.183), advocated substituting the "uselessness" of mathematics with a 
mystical "knowing" of the universe, and targeted Albert Einstein as an archenemy 
(emphasizing the latter's Jewish origin no less than his pernicious scientific work). 
Hoerbiger's cause was taken up by the Hitler Youth, and later by the SS Ahnenerbe, and 
Storm Troopers became fanatic supporters who disrupted meetings of conventional 
astronomers with shouts and threats. (Sklar, p.75-77)  It was Hoerbigerian weather forecasting 
(continuing after his death in 1931) that fixed 1941 as a mild winter, convinced the Nazis to 
leave behind heavy winter gear for the invasion of Russia, and sent them into a record-
breaking cold front which marked a turning point in the war.  Even after the disaster, no one 
admitted the bankruptcy of Hoerbiger's theory. (Amazingly, works praising his theories 
continued to be published as late as 1952 - see Angeberts, p.277 note 14)  On the contrary, 
Hitler blamed the German people for the defeat in Russia: "The nation has proved itself weak, 
and the future belongs solely to the stronger eastern nation. Besides, those who remain after 
the battle are of little value; for the good have fallen." (Sklar, p.81) [This follows the pattern 
of the "ascended masters" themselves, who invariably blame their devoted servants when 
things go wrong.] 

True to Hitler's vow, "We shall wash off the Christian veneer and bring out a religion 
peculiar to our race" (Sklar, p.147), SS soldiers underwent occult initiations and ceremonies, 
to replace their Christian faith and names with ancient Germanic names and worship rites 
(Hitler being their incarnate deity), and to harness latent spiritual forces believed to reside in 
the Aryan psyche. (Sklar, p.100) [This was not an abrupt change, since these SS candidates 
had grown up in 1920s Germany, where the occult, psychic phenomena and paganism were 
quite trendy. Presumably their parents, school teachers, civic leaders and other role models 
had already contributed to the next generation's conditioning by their own immersion in 
Eastern mysticism and spiritism. The implications for today's youth, who are being raised on 
an even more potent and invasive brew of the same, are unmistakable.]  Secrecy, a total 
dedication that erased all other loyalties, unquestioning obedience, isolation from 'common 
society', a sense of self-sacrifice, a place in an exalted and ancient line of "guardians" [as 
the black-cloaked, Force-wielding Jedi Knights were described in "Star Wars"], and a strict 
observance of hierarchal status were the methods of fostering unity - all of them borrowed 
from occult societies. 
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But under it all, the abject fear was instilled in SS men of being found unworthy of their 
exalted status, especially through the sin of independent thinking.  The group-think to which 
they had been subjected since early childhood sank to new depths to minimize the chances of 
such a mishap. A required achievement for SS candidates was Kadavergehorsam, or "dead-
body [unfeeling, robotic] obedience". In merciless drills, they were trained to disregard their 
own emotions and consciences by performing acts of brutality on self and others usually 
associated with satanic cult rituals. (See descriptions in Sklar, p.96-100) (Such practices in 
satanism are meant to produce an altered state of consciousness and, as they believe, to 
channel the natural horror response into psychic energy which empowers spells.) In the 
resulting numbness, they could carry out the most horrific orders without thinking, and walk 
among sickening sights without flinching. Himmler firmly believed in the holiness of this 
ultimate devotion, in which the SS suffered and sacrificed more than their victims. For him, 
the unsung "glory" of the SS was "to have stuck it out... and to have remained decent 
fellows." As for Himmler himself: "I try to reach a compromise in my own life; I try to help 
people and do good, relieve the oppressed and remove injustices wherever I can. Do you think 
my heart is in all the things which have to be done simply from reasons of state?" The 
extreme sacrifices of the SS, he said, were required in part by German racial Karma; an 
individual "oughtn't to think of himself". (Sklar, p.90-91) [Undoubtedly, many NAers will 
view themselves in precisely the same light when they are required to take part in necessary 
future purges. The view is already prevalent in NA that individual human rights must give 
way to humanity's rights, and this includes inflicting pain as well as enduring it.]  It was also 
German Karma, Himmler said, that they be "saved" by "a figure of the greatest brilliance" - 
meaning not Hitler, but the spirit "incarnate" in him and possessing him. (Sklar, p.157) 

An inner circle of SS officers took on the roles of Teutonic knights, complete with coat-of-
arms, and met regularly at Himmler's Wevelsburg fortress for deep meditation, week-long 
visualization sessions (Sklar, p.88) and contacts with disembodied spirit masters. The very 
insignia of the SS was loaded with occult meaning; the twin lightning bolts were an ancient 
Nordic power rune. [Savitri Devi also focused on the imagery of twin cosmic light sources in 
her adoration of Hitler.] The Ahnenerbe branch of the SS invested huge sums in trips to Tibet 
to search for an ancient Aryan clan, (Angeberts, p.95) and exhaustive efforts were made to 
harness supernatural powers for the Nazi war effort: everything from pendulum divination 
and ESP to yoga and Zen Buddhism was investigated. (Sklar, p.101-103) Himmler was 
certain that his British adversaries were doing the same kind of research, and possibly with 
more success. (In reality, the British were aware of the high regard Himmler and others had 
for astrology, and commissioned astrologer Ludwig von Wohl to predict what kind of advice 
they were getting from Nazi stargazers.)  Hitler's strict vegetarianism was a matter of 
principle because of reincarnation of souls into animal bodies. (This was not only Hindu and 
Buddhist belief but Cathar as well - Angeberts, p.238) In fact, Nazis were seen to show great  
respect for animal life even while slaughtering human beings (see note 6 by Angeberts' 
translator, p.281). [This peculiar devaluation of humans below animals is a pillar of Hindu life 
as well, where the sacred cows and cobras of India fare far better than the luckless human 
born to a low caste.  In the West animal rights are threatening to eclipse human rights as well, 
reflected in the "Earth First" mentality.] 

Yet another ancient belief adopted by the Nazis was the dualist cycle of the universe - a 
cosmos full of energies at polar opposites carrying on a continual battle, colliding to bring 
temporary balance and transmuting to a higher state of being, evolving into a new 
polarization, renewed battle, and on endlessly. Fire and Ice, Light and Darkness, Matter and 
Spirit, Good and Evil, the human races all followed this spiral path. Each "new world order" 
could not proceed without the destruction of the "old order"; therefore destruction is as 
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healthy as the following restructure.  This cosmology was shared by many cultures: the 
Zoroastrians of Persia (who greatly impressed Nietzsche), the Hindu writers of the Veda, the 
Greek gnostics (particularly Pythagoras, who carried the concept from Egypt), the 
Manachaeans (gnostic Christians), the Cathars, Nordic legends (Angeberts, p.68ff) and 
Germanic lore tranmitted mostly through Wagner (p.154). It is also a pillar of Theosophical 
teaching and of Alice Bailey, who clearly approved of Hitler's role in destroying the old order 
and "establishing of a new world order", as Hitler described it in Bailey's own words. 
(Angeberts, p.155) 

A tactic especially interesting to Jews which was shared by both Nazism and NA is faulting 
the Jews for rejecting Jesus as their Messiah.  Like Hitler, no NA leaders accept Jesus's 
claims as recorded in the New Testament, yet they make much of the fact that the Jews did 
not either. While Hitler drew on Martin Luther's vitrolic condemnation of the Jews for 
stubbornly rejecting Jesus, Alice Bailey simply adds this rejection to her tally of the Jews' 
karmic debt: "Christ came to bring an end to the Jewish dispensation which should have 
climaxed and passed away as a religion... In the rejection of Christ as the Messiah, the Jewish 
race has remained symbolically and practically in the [astrological] sign of Aries, the 
Scapegoat [actually Aries is a ram, as noted elsewhere in her book, but the purpose for this 
"mistake" is self-evident]... they will repeat their ancient sin of non-response to the 
evolutionary process. They rejected that which was new and spiritual in the desert [by making 
the golden calf at Sinai]; they did it again in Palestine 2000 years ago; will they do it again, as 
opportunity is offered to them?" (Alice Bailey, _The Reappearance of the Christ_, p.81) 

[Here we have a masterful "catch-22", for if the Jews reject Maitreya as a false messiah, they 
will "remain the Scapegoat" and be removed from the new humanity as they deserve. If they 
accept him, they will accept his assessment that past karma requires their annihilation - first 
spiritual erasure and then physical death. The only question is whether they will go out in 
submission or in rebellion, but go they will...] 

Knowing that Christians are susceptible to such reasoning, today's NAers have become adept 
at using "Christian" arguments against the Jews. Christians coming from an environment that 
never mentioned Alice Bailey will recognize the eerie similarity of Bailey's quote above to the 
widespread Christian doctrine known as "Replacement Theology", the belief that the Jewish 
dispensation ended with Christ and that the failure of Jews to accept him cost them their place 
as G-d's chosen people. But the Christian linkage is maintained on the NA side for its PR 
value only; it rallies support among Christians for their own goals, while they work for the 
end of both the Jews and the Christians, as did Hitler. [A case can be made that the very 
existence of this as a "Christian" theology may be due to NA infiltration into Christian 
leadership. Only someone who is indifferent to the survival of Christianity could support such 
a belief, because if Replacement happened to the Jews, there is no guarantee that it won't 
happen next time to the Christians!  Precisely the argument that NA uses.] 

Besides all the above common ground, there is universal reverence in NA and Nazism 
for Tibetan Buddhism. Blavatsky and other Theosophists considered the Tibetan Himalayas 
the home of the Hierarchy themselves. According to some opinions, Hitler sent SS officers to 
the Himalayas not only to seek out the source of the Aryan race, but if possible to make 
contact with "Asgard" and consult directly with the "ascended masters". A colony of Tibetan 
Buddhists flourished in Berlin (Angeberts, p.215). The translator of Angeberts' work, Lewis 
Sumberg, notes that the Russian troops entering Berlin in May 1945 found "the corpses of a 
thousand men of Himalayan origin, in German uniform, but carrying no papers or 
identification." (p.281-282) [One wonders what today's Dalai Lama might be conveniently 
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forgetting in relation to his community's Nazi affiliations, each time he proclaims the Tibetan 
Buddhist's identification with the suffering of the Jews.] 

A virtually unknown component in Nazism is the glorification of homosexuality as a path to 
higher consciousness and superhuman power.  In accordance with widespread occult practice 
dating back to the Greeks, promotion in the SS brotherhood was conditional on adopting 
"warrior" or super-masculine homosexuality.  The homosexuals who were despised and 
were sent to the camps were exclusively the effeminate kind. [See _The Pink Swastika: 
Homosexuality in the Nazi Party_, Scott Lively & Kevin Abrams, on line via the Web.  I 
recommend an annotated version, an interesting blend of the original, somewhat flawed text 
with a reader's hostile comments; the end result is a welcome correction of minor points and 
an unintentional confirmation of the authors' main contentions.]  It is interesting to note the 
rising popularity of "warrior" images in entertainment (both male and female-Amazon types) 
which combine occult powers with subtle homosexual or anti-heterosexual attitudes. [A good, 
blatant example is the cheesy "Xena" TV series newly arrived on Israeli TV - read the 
character histories.] 

10. Nazi and American Eugenicists Working Together 
The agreement among eugenicists from these two vastly different societies (for more details, 
see the eugenics section)  reveals yet another thread borrowed from ancient occult-based 
societies both in the East (India) and West (classical Greece).  While the Nazis were open 
about the necessity of "blood purity" to elevate the human race, Americans were more 
circumspect, veiling their goal of "racial thoroughbreds" in more acceptable 
social/humanitarian terms - undesirables in the U.S. were ostensibly targeted because they 
were "uneducated and poor", not because they were racially inferior. The Nazis understood 
the restrictions to which their U.S. colleagues were subjected and did not protest. They closely 
followed the writings of Madison Grant, associate of American Birth Control League director 
Stoddard, who advocated the ancient Spartan practice of infanticide as a natural weeding-out 
process. The Nazis publicly thanked both Grant and Stoddard for "awakening in Germany the 
movement for the preservation and increase of the Nordic race." The U.S. League likewise 
took a great interest in ongoing Nazi developments, and published an article in May 1933 
entitled "Eugenic Sterilization, an Urgent Need", by Ernst Rudin, Director of Genetic 
Sterilization and founder of the Nazi Society for Racial Hygiene. A group of American 
eugenists sat as guest judges in the German "eugenic courts" in the 1930's, and returned with 
highest recommendations: "The [Nazi] sterilization law is weeding out the worst strains in the 
Germanic stock in a scientific and truly humanitarian way." (Lothrop Stoddard, 1940, after 
spending 4 months in Germany) [For excellent source material, see Professor Stefan Kuhl's 
_The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, & German National Socialism_] 

11. Never in a Vacuum... 
Countless historians and sociologists have tried to analyze how Nazism became the new value 
system for a civilized, humanistic people seemingly overnight. The fact is that Nazi doctrine 
was introduced to an entire generation of Germans raised on magic, cosmic mythology, 
medieval lore, tales of secret guardians of the Ancient Wisdom and mystical god-men. The 
titles being published and devoured were reminiscent of today's blockbuster movies in the 
science fiction, mythology and "world disaster" genres: _Ulysses' Bow_, _The Great Dream_, 
_The Seventh Ring_ (an actual end-of-the-world novel), _The Star of the Alliance_. (See 
Angeberts, p.253-255 for a list of German bestsellers between 1896 and the 1930s.)  
Astrology, Theosophy, experiments in "animal magnetism", clairvoyance and other ESP, 
combinations of "white" sorcery and science, seances, and other occult pursuits were 
widespread and trendy. Some were involved purely for entertainment or psychological 
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manipulation, but others took it quite seriously as a door to enlightened knowledge and 
spiritual power.  The reasons for this stampede away from reason and into mysticism have 
been attributed to a complex environment: the upheaval in German society and economy, an 
inner emptiness and fatalism which stifles personal initiative, an erasure of moral and spiritual 
boundaries which leaves youth with nothing to believe in and nowhere to belong, 
disintegration of traditional family authority, a social devaluation of personhood which makes 
one ashamed of having private values and goals at variance with the group. (Sklar, p.150) [I 
would propose that all these conditions are not the cause for the abandonment of rational 
thinking, so much as the result of a society accepting theosophical principles like Karma and 
Group Mind.] 

What happens then is inevitable.  Out of the chaos and apathy (the destruction of the old 
order) rises a mass movement (a new order).  It feeds on the loss of individual thinking, but in 
return promises a secure, responsibility-free place in the Group Mind where thinking is done 
for you.  It removes all rights to family autonomy, but guarantees a lifelong brotherhood; 
outlaws all religions except its own, but provides ego-friendly answers for all life's questions.  
It requires you to die, but offers a Supreme Opportunity to give up your life with honor and 
dignity, and a sense of intrinsic value as a tiny cog in the Vast Plan.  It's better than being lost 
and lonely. And after all, there is no real death, nor is there any particular reason to hang onto 
this life; why not pay the karma sooner than later?  At the head of the movement is an 
enlightened individual who apparently has a direct connection with that which the whole 
society has been seeking: Asgard, home of the Hierarchy across the Rainbow Bridge.  And he 
declares that the time has come for the new humanity, for a return to our long-lost god 
consciousness, and he has been "overshadowed" and sent to guide us there.  Only first, there 
is a "virus" that must be removed from the body of humanity so that it does not endanger the 
pure "seeds".  And now you have a Cause to fight for - a personified yet dehumanized 
Darkness on which to vent your righteous rage as Sons of Light. 

[Thus a whole generation of German youth was prepared to receive a NA messiah and obey 
his every command.  How did it happen that a vulnerable society at its lowest point had the 
misfortune to cross wires with a loser, an obscure little man, and inexplicably welcomed him 
hysterically as an "avatar" - a divine channel?  And how did he proceed to turn the 
"Shamballa force" loose across a continent and rip through the Jewish community, with 
millions to help him and no one to stop him?  Was it just a ghastly conjunction of random 
social trends?  If so, we are witnessing an eerie repeat coincidence - the same occultic 
atmosphere, and another mass movement based on the same foundations, calling for unity 
against the same "virus". This time it is on a far wider scale and has a global media-driven 
culture to accelerate its spread. At this point, the movement appears to be securely 
entrenched; only its "avatar" is lacking. And all this within two generations of the last 
nightmare encounter.  The evidence suggests that we should not only acknowledge the 
familiar face of this movement, but stop viewing it as a "repeat" and recognize it as a 
continuation of something that never really went away.] 
  

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Die Schöpfung ist noch nicht fertig. Der Mensch ist eindeutig nähert sich einer Phase der 
Metamorphose. 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#group%20mind
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naB.htm#karma


Je früher die menschliche Spezies hat bereits das Stadium erreicht, vom Aussterben .... 
Alle von der Kraft der Schöpfung wird in einem neuen Arten zu konzentrieren ... 
[wird die] unendlich modernen Menschen zu übertreffen .... 
Wissen Sie verstehen nun den tieferen Sinn der nationalsozialistischen Bewegung? " 
(Adolf Hitler, zitiert von Hermann Rauschning, _Hitler ma'a dit [Hitler spricht] _ S. 147, 
übersetzt in _Die Okkultismus und der Dritten Reich_, Jean-Michel Angebert, S.178.) 

"Du wirst denken, ich bin verrückt, aber auf mich hören: Hitler wird uns zu einer Katastrophe 
führen. 
Aber seine Ideen, sobald sie sich verwandelt, wird eine neue Kraft gewinnen. " 
(Joseph Goebbels zu seinem Aide-de-camp, Prince Schaumburg-Lippe, 
zitiert in Angeberts, S. 234) 

      

     F. Nationalsozialismus und der New-Age 

     Während die meisten Juden sicher sind, dass Hitler die christliche Gemeinde vertreten, 
wusste, dass seine Mitarbeiter besser. In diesem Abschnitt sehen wir nicht nur, daß Hitler das 
Christentum abgelehnt, aber dass es auch genügend Untersuchungen, die belegen, daß Hitler 
weit mehr als ein politisches Regime gegründet - das Dritte Reich war eine okkulte-basierte 
religiöse Bewegung in der gleichen New Age usher untersucht in diesem Serie. [Zur 
Dokumentation neben der Angeberts, siehe auch D. Sklar, _The Nazis und die Occult_; 
Joseph Carr, _Die Twisted Cross_, Robert GL Waite, _Die Psychopathic Gott - Adolf Hitler_; 
Gerald Suster, _Adolf Hitler, The Occult Messiah_; Trevor Ravenscroft, _Die Spear of 
Destiny_.] 

     Die Nazi-Präsident des Danziger Senats, Hermann Rauschning (die liefen an die Alliierten 
und 1939 schrieb das Buch, wie oben zitiert), aufgenommen Äußerungen Hitlers, die 
unverständlich sind, nur aus einer NA Orientierung. [Die Tatsache, dass Rauschning 
Anführungszeichen enthalten, gab er zu, die er nicht verstand nur die Glaubwürdigkeit seiner 
Aussage, denn diese erweisen sich oftmals als okkulte Fundstellen der Art gemeint, die von 
Kollegen initiiert verstanden werden.] 

     [Eine der besten Quellen, die ich gesehen habe, ist das Buch Angeberts "oben angeführt. 
Die Stärke ihrer Arbeit ist ironisch auf Grund ihrer positiven Haltung gegenüber dem 
Okkultismus: es scheint sie eher bewundern Sie die "alte Weisheit", wie in der Gnosis, 
Katharer und andere esoterische Bewegungen zum Ausdruck gebracht, und sie verfolgen ihre 
Fäden durch die Geschichte mit Nostalgie als auch akademische Interesse. Ihre weit 
reichenden Dokumentation können sie feststellen lässt, dass der Nationalsozialismus war / ist 
eine Einführung in die klassische gnostischen "Pfad der Erleuchtung", aber im Gegensatz zu 
mir die Autoren nicht die Schuld der "alte Weisheit" sich für die berüchtigten Ergebnisse. Im 
Gegenteil, auf die "prime Lektion gelernt werden soll, dass die Praxis des Okkultismus und 
Magie voller Gefahren, und daher nicht an jeden übertragen werden soll." (S.160) Dieses 
Buch ist wertvoll für seine hemmungslosen Blick auf die vielen Bewegungen und Okkultisten 
- darunter wahrscheinlich Namen wie Platon, Nietzsche, Goethe und Pythagoras - die 
gemeinsame Hitlers Traum von den Heiligen Gral und ein New-Age-Rückkehr der alten 
Hyperborean godmen mit ihrer "geheimen Wissenschaften". Der englische Verlag ist 
MacMillan (1974), McGraw-Hill (1975) in paperback.] 

     Hitler wandte sich gegen das Christentum aus seiner frühen Jugend und suchte sein 



Schicksal in die okkulte. Später trat er mit assoziierten Unternehmen, die umarmt auch die 
Lehren, und gemeinsam bauten sie einen Staat durch die okkulten gleichen Grundsätze und 
Ziele im NA heute wiederholt geführt. Und kein Wunder, denn er stützte sich auf die gleichen 
Quellen wie die esoterischen NAers von heute. [Wie so viele Gelehrte übersehen dieser 
äußerst wichtigen Schlüssel zum Verständnis der Nazi-Mentalität? In den Worten des 
englischen Übersetzer die Angeberts ', Lewis AM Sumberg, fast alle Historiker verfehlt der 
"militanten Neo-Heidentum" und "gnostischen Rassismus" im Nationalsozialismus ", weil sie 
herkömmliche Auffassungen und Methoden zu ihrer Prüfung eine unkonventionelle 
Erscheinung gebracht haben." (_Die Okkultismus und der Dritten Reich_, px) Wir müssen 
entweder Neubewertung der Nazi-Philosophie mit diesen Wurzeln ausgesetzt sind oder 
gezwungen werden, für Theorien, die vollständig zu erklären, nicht Nazi-Prioritäten zu regeln. 
Die unkonventionelle Art lag im "magischen Denken verbunden mit Wissenschaft und Know-
how" (Angeberts, S.179) - genau das Hybrid ermutigt heute von NA-Führer wie Peter Russell. 
Sumberg Beobachtung im Jahre 1974 zu diesem blinden Fleck unter Historikern fiel meist auf 
taube Ohren, die es jetzt schwer - aber dringender denn je - zu erkennen, dass nicht nur der 
Nationalsozialismus nicht tot ist, sind wir heute umgeben macht ein "kinder, sanfter" Version 
der gleichen Philosophie, aus der gleichen Wurzel sprossen und die gleichen Prioritäten.] 

     1. Hitler und Okkultismus 
     Nach den vorliegenden Quellen (siehe oben), Hitler erste Kontakte im Jahr 1909 mit 
anderen Okkultisten, die erste dieser wird Goerg Lanz von Lieberfels und Guido von List, 
gleich nachdem er über ihren okkulten-Rassismus-Magazin _Ostara_ in Wien. (Sklar, S.5. Für 
Proben der typischen Kopie in _Ostara_ veröffentlicht, und wie Hitler später hallt es, siehe 
S.17-22) Neben seiner verlegerischen Tätigkeit war Lanz für die Gründung einer Gesellschaft 
bekannt als die "Order of New Templer ", die die Traditionen der okkulten Gral lore 
nachgeahmt. (Angeberts, S. 237) Lanz später Anspruch Kredit zur Beeinflussung der Nazi-
Ideologie - eine Forderung, die einige Vorzüge der Erwägung, dass eines seiner Bücher in der 
persönlichen Bibliothek Hitler's gefunden wurde, ist (jetzt in der Library of Congress in 
Washington, DC archiviert). Was die Liste gründete er die "Armanen", ein germanischer 
heidnischen Priester, um die Zulassung einer scheinbar Hitler in ihre Brüderlichkeit, Beweise 
in einem anderen okkulten Buch aus der Bibliothek von Hitlers mit einer Inschrift von einem 
Kameraden an Adolf, "mein lieber Armanen Bruder." (Sklar, S. 48) Bücher von List gefunden 
mit dem Abzeichen der SS-Ahnenerbe (der Nazi Ancestral Research Division) gestempelt, 
darauf hinweist, dass seine Lehren von SS-Kandidaten untersucht wurden. (Nebenbei, 
Angeberts beachten Sie, dass die Dokumente mit dem Ahnenerbe selbst, die sie als "Nazi 
Occult Büro" zu identifizieren, sind aufgeführt in der US National Archives sich aber aus 
irgendeinem Grund nicht verfügbar sind den Forschern - p.259-260) Beide Lanz und List 
waren mit Blut Reinheit besessen, die jüdische Gefahr Gralslegende und einer "neuen 
Weltordnung". Beide umarmten das Hakenkreuz als ein zentrales Symbol, Anleihen aus der 
hinduistischen Mystik. [siehe Kommentar unten] 

     Bis 1913, Adolf hatte den Neuling Stadium seiner okkulten Beschäftigungen. (Carr, S.95) 
Im Jahre 1918 (Alter 29) behauptete er, die Stimmen der Ankündigung, er sei "von Gott 
ausgewählt, um in Deutschland sein Messias" (Carr, S. 36) zu hören, später nahm er Kontakt 
mit einem "bestieg Meister", die identifizierte er als Luzifer oder "das Tier aus der Grube". Er 
schließlich zu der Überzeugung, er sei die Reinkarnation von Wodan (oder Woton). 
Irgendwann entdeckte er zwei deutschen Okkultisten, ausgedrückt eloquent sein eigenes 
Verständnis von Religion und arischen Schicksal: Richard Wagner [details später] und 
Friedrich Nietzsche. Diese beeinflusst Nazi-Gedanken so stark, dass die Autoren der _Die 
Okkultismus und der Dritten Reich_ ihnen Namen wie "die zwei primären Initiatoren des" 
Dritten Reiches ", (S.119) und zwei ganze Kapitel widmen zu dokumentieren diesen 



Anspruch. Um diese können hinzugefügt werden, ein Drittel, die vor Hitler gelebt und 
versucht, Wagner und Nietzsche Schweißnaht Gedanken in einem Arbeitsgang: das britische 
Okkultist Houston Stewart Chamberlain, der in seinem Epos _Foundations des neunzehnten 
Century_ (1900) schrieb: "Jeder Mystic ist, ob er will oder nicht, ein Antisemit geboren. " 
(Sklar, S. 11) 

     Ein weiterer Okkultisten zu Hitlers Denken Einfluss war Dr. Karl Haushofer, der Hitler im 
Jahre 1924 eingeführt, während der letztere wurde im Gefängnis von Landsberg. Haushofer, 
ein Schüler Blavatsky, kombiniert eine zweifelhafte "Wissenschaft" als "Geopolitik" mit den 
östlichen mystischen Texte und _Die Secret Doctrine_ Grundsätze, und behauptete, 
hellseherischen Fähigkeiten haben. Es war Haushofer, die Hitler geschult in _The Secret 
Doctrine_. (Carr, S.93) Seine geopolitische Theorien fanden ihren Weg in _Mein Kampf_. 
(Sklar, S. 62) Ferner wurde Haushofer, die gefälschten Hitler-Allianz mit Japan stützt seine 
Argumentation auf der astrologischen Vorhersagen (Sklar, S.69), und der gab ihm den 
"Lebensraum"-Konzept. Da die NS-Eroberung, den Angewandten Haushofer seine Theorien 
über Prophezeiungen, die der militärischen Führung in der Leitung Truppenbewegungen 
überstimmt. (Sklar, S.69) Neben Hitler hatte Haushofer andere prominente Jünger: Rudolf 
Hess, der später Hitlers Sekretärin, und Anton LaVey, die Bekanntheit erlangt in späteren 
Jahren für seine Förderung des Satanismus. LaVey widmete seine Arbeit _Die Satanic Bible_ 
zum Teil auf "Karl Haushofer, ein Lehrer ohne Klassenzimmer." (Sklar, S. 63) Haushofer 
Vermögen fiel jedoch, als sein Sohn Albrecht in der 1944 Putsch gegen Hitler verschworen 
und wurde verhaftet, Vater Karl war nach Dachau geschickt. 

     Hitler, wie NA heutigen Philosophen, glaubte fest daran, in den kommenden einer neuen 
Art der Menschheit. Wie die moderne New Age, erwartete er sie als eine wörtliche 
"Mutation" des Homo sapiens, von der Ankunft bei "höheren Ebenen des Bewusstseins" 
erreicht. Er glaubte auch, dass die neue Menschheit "den schmutzigen und erniedrigenden 
Chimäre genannt Gewissen und Moral" sowie "die Belastung der freien frei sein würden, 
werden" und "Eigenverantwortung", die zu Recht nur von den wenigen mit der Tapferkeit zu 
tragen wären, , um die schreckliche Entscheidungen, die notwendig für das Wohl der 
Menschheit. (Sklar, S. 58) 

     Hitler's Associate, Bernhard Forster (der zufällig Nietzsche's brother-in-law), Hermann 
Rauschning erzählt, wie Hitler hatte verkündet, daß er "die Welt zu bringen, eine neue 
Religion, ... die seligen Bewußtsein des ewigen Lebens in der Vereinigung mit dem großen 
Universal-Life ... wenn die Zeit gekommen war. Hitler wäre die erste zu erreichen, was das 
Christentum gemeint war gewesen zu sein, [ohne] alle Angst vor dem Tod [oder] die Angst 
vor einem sogenannten schlechtes Gewissen. Hitler würden die Menschen wieder herzustellen 
die selbstbewusste Gottheit, mit denen sie die Natur ausgestattet hat. " Forster hat dann seine 
eigene Meinung: "Er zog seine große Kraft aus Verkehr mit den ewigen göttlichen Natur." 
(Sklar, S.54-55) [Der Leser sollte den bekannten "kosmischen Bewusstseins Vermerk" 
Vokabular hier eher angebracht, die Gründer einer Religion als einem Politiker.] 

     Die Nazi-heilige Symbole und Konzepte - das Hakenkreuz oder "Gamma-Kreuz", der 
Adler, das rot / schwarz / weiß Farbschema und alten nordischen Runen (eine davon nahm die 
Insignien des SS) - alle waren von okkulten Traditionen angenommen werde Jahrhunderte 
zurück, teilte der Brahmanen, Scottish Freimaurer, Rosenkreuzer, Manichäer und andere. 
(Angeberts ausführliche Geschichten, S.194-200) Das Nazi-Motto, "ein Reich, ein Folk, ein 
Führer", überlegte der Standard-3-fache Leistung Kreisen des Okkultismus. (Siehe ein gutes 
Beispiel in _Discipleship Bailey's in der New Age_ II, S.165, wo die Große Aufruf ist auf drei 
verschiedenen Ebenen. Erläutert werden) Das Reich war die psychische Adepten der Nazi-



Partei, die die Brücke zwischen der zu bauen, würde Folk (die Massen, die in einem 
kosmischen Entity größer ist als ihre Teile zu vereinen) und der Führer (die Eingeweihten in 
der Elite-Führung, die mit Hitler, der göttliche Inkarnation zu vereinen). Der äußere Rand, der 
Folk, unterrichtet werden, was sie: handle blinden Gehorsam, Gruppen-Service, eine neue 
Geschichte und Identität. Die Partei-Elite, wie der SS lehrt etwas anderes: psychische Wissen, 
die Erschließung des "Vril Force", der Selbstverleugnung, Brüderlichkeit Mission, der 
mittelalterlichen Überlieferung, Furchtlosigkeit des Todes. Der innerste Kreis war eingeweiht 
in die Hard-core-gnostischen Lehre über den Gral, Unsterblichkeit und Gottheit. Viele Neo-
Nazi-Gruppen die Themen weiter mit Hingabe verfolgen. Aber es war alles im Rahmen der 
unsichtbare Gegenwart "Unknown Oberen" (Angeberts, S.178, zitiert Rudolf Olden, _Hitler 
die Pawn_, geschrieben 1936. Rauschning verwendet den gleichen Begriff - p.233), die Hitler 
selbst gelehrt und angenommen, die sich durch seiner Mitarbeiter zu verleihen ihm mit seiner 
unheimlichen hypnotische Kraft. 

     Betreffend die Beziehung Hitlers mit dieser Unbekannten, gibt es nicht viel außer seinem 
Verweis auf eine führende Stimme der "Vorsehung" genannt. Aber wir eine lebendige 
Schilderung Zusammenhang nicht von einem ungenannten Mitarbeiter des Hitler zu 
Rauschning haben (beide waren nicht sicher, was ich davon halten soll), in dem Hitler wacht 
mitten in der Nacht in totale Panik auf eine unsichtbare Heimsuchung: "Hitler stand da in 
seinem Schlafzimmer, stolperte über und schaute sich um ihn mit einem verzweifelten Blick. 
Er murmelte: "Er ist es! Er ist es! Er ist hier!" Seine Lippen waren blau. Er war 
schweißgebadet. Plötzlich blieb er einige Zahlen, die keinen Sinn ergeben, dann werden 
einige Worte sprach, dann Satzfetzen. Es war beängstigend. Er verwendete Begriffe, die 
zusammen auf die seltsamste Weise aufgereiht waren und die waren absolut weird. Dann 
wurde er wieder still, obwohl die Lippen fort zu bewegen. Er bekam eine Massage und etwas 
zu trinken. Dann plötzlich, schrie er: "Da! Da drüben! In der Ecke! Wer ist da?" Er hüpft auf 
und ab, und er heulte. " (Rauschning, p.285-286) [Was kann der Leser über die unbekannten 
Oberen zu schließen, ob eine Ausgeburt eines kranken Gehirns oder reale Personen, denken 
Sie bitte daran, dass beide NS-Kosmologie und Religion Ansicht NA (ed) sie als echte und 
unabhängige Wesen - und auch als Erweiterung des eigenen ungenutzte Gottheit. Nicht 
vorgesehen ist in beiden Systemen die Möglichkeit bestieg Wesen, die erste verführen ihre 
Kanäle und dann quälen gemacht. Doch Geschichten wie oben sind keine Seltenheit im NA 
Kreisen. Von denen, die der New-Age nach einer solchen Erfahrung zu verlassen, ist das 
Urteil einheitlich: Die Betrüger sind schlau Guides mit bösen Motiven. Für diejenigen, die 
bleiben, ist die Lösung, sich für die "bad trip" und blind tauchen tiefer in Schuld, das war 
offenbar Hitlers Wahl.] 

     Hitlers persönlicher Hingabe an okkulten Prinzipien wurde schließlich von seiner selbst 
verschuldeten Tod bewährt. Seine Wahl zum 30. April für seinen Selbstmord konnte durchaus 
als Opfer gedacht, es war der Vorabend des Beltane (in Deutschland als Walpurgisnacht 
bekannt), auf populären Websites Wicca als Druide Fest zu Ehren der Gottheit Bel 
identifiziert. In Hexerei, diese "Power-Point"-Tag ist als "großer Sabbat" gleich in Potenz zu 
Halloween angesehen. Nach den Hexen, ist aus der Bel kanaanäischen Baal abgeleitet, aber 
Helena Blavatsky geht weiter in _The Secret Doctrine_ (Vol.2), die Rekonstruktion einer 
astrologischen Dreiheit von Bel / Baal (Sonne-Gott, der Vater), Christos (Mercury, Sohn) und 
Lucifer (Venus, heiliger Geist). [mehr über die Luzifer-Verbindung in "Gods of the New 
Age"] Wie für den Selbstmord Hitlers selbst, war dies kein feige Tat von einem Okkultisten 
Sicht, sondern eine ehrenvolle Praktiken unter den Druiden bekannt, ebenso wie bei der 
Katharer "Perfects ", die mittelalterliche Hüter des Grals, der es als der Ritus der" Endura ". 
Eine seltsame Anforderung der "Endura" war, dass es immer von Paaren von vertrauten 
Freunden, ein Detail, von den Nazis bekannt (Angeberts S.28), das Gefühl der gemeinsamen 



Selbstmord Hitlers mit seiner neuen Frau Eva Braun ist geschehen. Übrigens, Hitlers 
Gesellschafter Karl Haushofer und Goebbels auch töteten sich zeremonielle Weise zusammen 
mit ihren Ehefrauen. (Angeberts, p.275, Anm. 11) 

     2. Hitler und das Christentum 
     Nicht nur, daß Hitler betrachten das Christentum als eine defekte, nicht Unternehmen, sah 
er sich sowohl als Ersatz für seinen Gott und seinen Christus. An einem der großen Rallyes 
Nürnberg hing ein riesiges Plakat von sich selbst, mit der Beschriftung von der christlichen 
Botschaft von John gestohlen: "Im Anfang war das Wort." Deutsch Jugend waren von 
Kindheit an indoktriniert, Hitler, wer waren sie zu beten gelehrt wurde vom Himmel gesandt, 
um sie zu schützen. (Sklar, S. 56) genehmigten Nazi-Predigten in deutschen Kirchen 
verkündet, "Adolf Hitler ist die Stimme von Jesus Christus." Und damit einige Leser [vor 
allem Juden] sollte daraus schließen, daß Nazi-Christen angesehen Hitler als das Sprachrohr 
des Neuen Testaments, Jesus, wird die Anweisung präzisiert, um keine Zweifel zu lassen: 
"Wenn Jehova alle Bedeutung für uns hat die Deutschen verloren, müssen die gleichen sein 
von Jesus Christus, seinem Sohn .... Er [Jesus] fehlt sicherlich die Eigenschaften, die es 
erfordern würde, um eine wahre Deutsch. Ja, er ist so enttäuschend, wenn wir die Platte 
sorgfältig zu lesen, ist wie sein Vater [der G-tt von Israel nach der christlichen Tradition]. " 
( "Was die christliche weiß nichts über das Christentum", von Sklar, S. 56 zitiert) 

     In den Worten Hitlers, Christentum "hat nur die Samen der Dekadenz, wie Vergebung, 
Selbstverleugnung, Schwäche, Demut und die sehr Leugnung des evolutionären Gesetzen der 
survival of the fittest [Sozialdarwinismus]," und wäre natürlich ein Handicap für der neuen 
Arten, die er persönlich von der "Meister" in Auftrag gegeben, um ordentlich sehen birthed 
und gepflegt. Aber Hitler einfühlsam stellte die ultimative Schuld wo es angebracht ist: "Das 
Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist ein Makel, wie die Beschneidung .... Es gibt nicht 
so etwas wie Wahrheit, entweder in der moralischen oder im wissenschaftlichen Sinne. Die 
neue Mann wäre das Gegenteil von den Juden. " (Sklar, S. 57-58) Nietzsche als auch der 
christlichen Bibel fast wertlos, weil seiner jüdischen Herkunft: "Im Christentum, als die Kunst 
des heiligen liegen gesehen, sind wir wieder mit dem Judentum .... Der Christ ist, sondern ein 
Jude aus liberaler Überzeugung. " (_Antichrist_, Zitiert in Angeberts, S.126) [mit Blick auf 
die NA, wie das Judentum "unrein" Christentum Vergleichen.] In diesem Zusammenhang, 
Antisemitismus war kein Ausgangspunkt für die innere Nazi-Gesellschaft, wie es war für die 
Massen, Juden - Haß war die unvermeidliche Folge der Aufnahme dieser Fundament okkulten 
Lehren. 

     Die Pflege des neuen Menschheit gehörten die Notwendigkeit, "die Förderung des 
Wachstums von einem heftigen, herrschsüchtig, unerschrockene, grausame Jugend ... nichts 
schwach oder Angebot in it." (Angeberts, S. 209, zitiert Rauschning Hitler) Sie erreichte ihren 
Höhepunkt in SS-Ausbildung, und es entsprach der Ansicht der Nazis über "reine" 
gnostischen, hinduistischen und buddhistischen Philosophie, die nicht lehren, Mitleid und 
Milde, aber arischen Pflicht und Ehre vor allem (Angeberts, p.220-221). [Dies würde durch 
die Anwesenheit der tibetischen Buddhisten in Berlin Hitlers bestätigt scheinen, sowie 
Vorhersage Bailey's, dass der Buddhismus ist dazu bestimmt, das Image der sanften 
Pazifismus fallen zu lassen.] 

     Aber es war ein Hindernis für fegte der Jude und Steigerung dieser grausamen neuen 
Generation, in der Person, dass "Juden von mehr liberale Überzeugung", die Bibel-gläubiger 
Christ. Zu wissen, dass Christian Deutschland nicht ohne weiteres akzeptieren würde eine 
offene Rückkehr zum Heidentum, versuchte der Nationalsozialismus, die Massen von 
Standard Christentum durch die Beseitigung der jüdisch-beeinflusst "negative"-Teile, daß das 



Alte Testament ist und die meisten des Neuen Testaments, Einführung gnostische Bedeutung 
zu entwöhnen entscheidenden Stellen, indem bunten heidnischen Legende, und Umpacken es 
in ihrem 1920-Plattform als "positiven Christentum" (Angeberts, p.202-203). [Dieser Begriff 
ist frei genutzt werden heute von vielen Gruppen, von denen einige glühende NAers bietet das 
gleiche Paket zum naiven Christen, für den gleichen Zweck.] 

     Hitlers Vision von der Rückkehr zur "reinen" heidnischen Religion war Echo, oder 
genauer gesagt erwartet, durch Psychoanalytiker Carl Jung im Jahre 1923: "Wir [Deutschen] 
brauchen neue Fundamente. Wir müssen graben, um die primitiven in uns, denn nur aus dem 
Konflikt zwischen zivilisierten Menschen und den germanischen Barbaren wird es kommen, 
was wir brauchen: eine neue Erfahrung mit Gott. " (Sklar, S.134) Wenn Esoteriker Jakov 
Wilhelm Hauer gründete die Nordic Faith movment forderte Jung Beteiligung auf Seiten der 
Deutschen, die "intelligent genug waren nicht nur zu glauben, aber zu wissen, dass der Gott 
der Deutschen Wotan und nicht der christlichen Gott. " ( "Wotan", Aufsatz von Jung - 
Schwerpunkt sein, die von Sklar, S. 134. zitiert) Die Nazis, indem Jung Präsident der 
Deutschen Ärztegesellschaft für Psychotherapie im Jahr 1933 revanchierte sich zu diesem 
Zeitpunkt fand er schließlich ein Forum, aus dem ein darzulegen Glauben, die er seit 1918 
statt: die Notwendigkeit, zwischen "deutsch" und "jüdisch" Psychologie zu unterscheiden. 
(Die Gesellschaft Ausgabe Dezember 1933) Nach seiner Ansicht war eine solche 
Unterscheidung nicht antisemitisch, war es für beide Ariern und Juden zu befreien. (Sklar 
136-137) Als die Juden flohen Nazi-Deutschland in immer größerer Zahl Jung, riet seinen 
Anhängern in England, um ihren "negativen Gefühle" über die Juden und den Widerstand 
gegen so dass sie als Kollegen teilnehmen, wie er auch tat. [Sehen Sie weitere Details über 
Jung in Pfund Harvard-Professor Richard Noll.] Da für die Zerstörung angerichtet werden 
von den Nazis, Noll stellt fest, dass Jung betrachtet sie als die notwendigen Grundstoffe für 
die große "Licht", denjenigen, deren Aufgabe zu zerstören, um " Wiedergeburt "möglich. 
[Vergleich mit der Bewertung Bailey's unten.] Es dauerte bis 1945 für Jung, um endlich die 
Nationalsozialisten die Vernichtung der Juden zu denunzieren, aber er hat nie eingefahren 
seinem Vorschlag für eine "germanische, judenfrei Psychotherapie". (Sklar, S.138-139) 

     So entfernen Sie die "Bad Seeds" von Christian (dh jüdischen) Denken, Nazi Vorbereitung 
der Kinder für die neue Menschheit wäre von der Wiege bis zur Bahre fleißig, um die 
Vorstellung, dass sie geboren wurden, für ihren Gott zu sterben, in wmbodied Mittelpunkt 
ihrer Führer. Die Ausbildung begann mit überarbeiteten Märchen Lehre neuen Grundsätze der 
Menschlichkeit Helden kämpfen und sterben, um ihrer Rasse zu befreien. Dann Gruppe 
Mitgliedschaft begann im Alter von 10, durch kontinuierliche Verstärkung in der Gruppe 
Einstellungen für den Rest ihres Lebens verfolgt ", so dass sie auf keinen Fall einen Rückfall 
erleiden werde, und sie fühlen sich nicht wieder frei, solange sie leben", wie Hitler 
unverblümt gesagt hat. (Sklar, S. 110.) Es war Non-Stop-Tätigkeit, die passive Teilnahme 
erforderlich, so dass keine Zeit für Reflexion und Diskussion. 

     Und was hat Christian Führer denken Hitler? Obwohl viele Christen haben schließlich in 
die "positiven Christentum", offenbar gab es genug gegen erfordert eine frühzeitige dieser 
Gemeinschaft zu säubern. Vor dem Start seiner "Endlösung", machte Hitler ein Versuch, alle 
Kirchen und Pastoren, die am wenigsten Widerstand gegen die Politik zeigte bereits in 
Betrieb zu entfernen. Zum Beispiel die Verweigerung von einer Kirche zu einer Hitler-Jugend 
Kapitel Sponsor war genügend Gründe, sie zu schließen. Staats-und Regierungschefs, deren 
Integrität nicht nachgeben würde politischer Opportunität, die nicht durch Skandal 
diskreditiert, und die das Potenzial hatte, Christen zu großen Einfluss zu erhalten, wurden auf 
unbestimmte Zeit inhaftiert (Dietrich Bonnhoefer zum Beispiel). Obwohl Hitler nicht 
schließen viele katholische Kirchen, besonders dort, wo starke Unterstützung vor Ort war, ließ 



er seine Wut auf Pope Pius XI, der ausgestellt hatte eine Enzyklika verurteilte ihn als "einen 
tollen Propheten widerwärtige Arroganz besessen" ( "Mit brennender Sorg" 14. März 1937). 

     2a. Hitler und der Papst 
     Diese katholische Führer und sein Nachfolger, Pius XII, sind seit langem Gegenstand von 
Kontroversen öffentlich für ihre ambivalenten Aussagen über die jüdische Völkermord in 
ihrer Zeit. Jedoch in den Augen des Dritten Reiches war, Pius XI schon zu weit gegangen mit 
seiner Enzyklika, und Nazi-General Ludendorff war überzeugt, daß der Kardinal Eugenio 
Pacelli, der Vatikan dann Staatssekretär und bald-zu-werden Pope Pius XII, hinter Der 
Wortlaut dieses Dokuments und "hinter all den anti-deutschen Aktivitäten der Politik Roms". 
(Pinchas Lapide, _Three Päpste und die Jews_, S.120) Die NS-Regierung legte einen harten 
Protest mit dem Vatikan kurz darauf (12. April 1937 - siehe Georg May, _Kirchenkampf oder 
Katholikenverfolgung_, p.582). Als Pius XII an die Macht kam im Jahre 1939, erschien er zu 
einem diplomatischen Ton anzuschlagen, der seine Position sehr viel schwieriger zu 
erkennen. [Es ist nicht meine Absicht, hier zu beurteilen, ob Pius XII hat oder nicht genug 
tun, um gegen den Holocaust. Es gibt eine große Anzahl der veröffentlichten Arbeiten, die zu 
widersprüchlichen Ergebnissen kommen, aber die vorherrschende Meinung ist heute, dass 
Pius XII abgrundtief nicht durch Schweigen im Angesicht des nationalsozialistischen 
Völkermords. Für aufgeschlossene Leser, empfehle ich eine dokumentierte Widerlegung von 
der katholischen Seite, die ironischerweise basiert auf der Forschung von mehreren jüdischen 
Gelehrten, vor allem der israelische Historiker Pinchas Lapide. Mein Ziel ist es, den Nazi-
Reaktion auf, was Pius XII sagten zu zeigen und Motive für die sie anregen.] Doch die so 
genannten "Silent Papst" angegriffen wurde in Nazi-politischen Karikaturen in _Der 
Stuermer_, die der Papst küssen zeigte veröffentlicht Rabbiner. (für mich der deutschen 
Forschers Robert Jesolowitz, der sie hat auf Datei gemeldet) 

     In welchen die meisten Historiker einen vagen Protest zu betrachten, genannt Pius XII "die 
Hunderttausenden, die ohne eigenes Verschulden, bisweilen nur aufgrund ihrer Nationalität 
oder Rasse, sind für den Tod oder schrittweise Auslöschung der Aufschrift" 
(Weihnachtsbotschaft 1942) . Vague oder nicht, war seine Botschaft nicht von der NS-
Führung verpasst. Himmlers Stellvertreter Reynhard Heydrich antwortete mit: "Der Papst hat 
die nationalsozialistische neue europäische Ordnung verstoßen ... Er ist praktisch beschuldigt 
das deutsche Volk der Ungerechtigkeit gegenüber den Juden und macht sich zum Sprecher 
der jüdischen Kriegsverbrecher." (von Lapide, S.137 zitiert) in Italien, schrieb der 
Herausgeber der _Regime Fascista_: "Die Kirche Obstruktion der praktische Lösung der 
Judenfrage stellt ein Verbrechen gegen das neue Europa." (Michael Schwartz, _Die 
hartnäckiges Vorurteil: Anti-katholische Kirche in America_, p.246) [Neben der 
offensichtlichen NS-Überzeugung, dass Katholiken zu achten eine verdeckte Aufforderung 
des Papstes für den Widerstand, beachten Sie die bekannte Formulierung "neue europäische 
Ordnung", der einzige Unterschied werden auf regionaler Ebene statt der heutigen globalen 
Ziel.] 

     [Es kann - und in der Regel ist - geltend gemacht, dass Pius XII nicht genug getan haben, 
da seine enorme Ressourcen und globale beeinflussen. Auf der anderen Seite zeigt Lapide, 
daß er im wesentlichen nicht mehr als andere Staats-und Regierungschefs, die sich nicht in 
Hammer Hitlers gefangen zu sperren, wie die US-Regierung, die jüdische Flüchtlinge 
abgewiesen, obwohl Einwanderungsquoten noch Raum für mehr als eine Million in den 
Jahren 1933 und 1943. (Dokumentation der amerikanischen Untätigkeit in _While verfügbar 
Sechs-Millionen-Died_, von Arthur D. Morse.) Dieses Gefühl der Perspektive wird häufig 
durch ein übermäßiges Vertrauen auf das 1963 das deutsche Drama "Der Stellvertreter" 
(durchgeführt wie "Der Stellvertreter" in London verloren im selben Jahr), die Gebühr 



Heydrich von der "Kriegsverbrecher" wiederholt, nur dieses Mal präsentiert der Papst als 
Mittäter für die Nazi-Seite von seinem "Schweigen". Abgesehen von der Tatsache, dass die 
Abgabe selbst ist umstritten, ich habe noch niemanden darzustellen damaligen Präsidenten 
Roosevelt als "Kriegsverbrecher" für seine Weigerung, sich zu einem viel niedrigeren Risiko 
zu beteiligen.] 

     [Vier Punkte zum Thema "Der Stellvertreter", der auf der NA-Nazi-Verbindung 
wiedergeben: (1) Dieses Spiel mit Schwerpunkt auf Pius XII der Ausschluss von vielen 
anderen schweigen "Stellvertreter" wurde vom Schriftsteller Rolf Hochhuth wurde ein als 
"Phantasie", aber es wird mittlerweile von vielen betrachtet werden als endgültige "Arbeit" 
über den Holocaust Papst. In scharfem Gegensatz dazu haben viele Studenten an den 
Holocaust nie Bewertung Pinchas Lapide von Pius XII, beruht nicht auf Phantasie, sondern 
auf solide Forschung gehört. (2) Diese Initiative Pius zu "Kriegsverbrecher erheben"-Status 
nicht von der jüdischen Gemeinde, sondern aus der Post-Nazi-Deutschland, wo eine nicht 
geringe Zahl von Reue Kriegsverbrecher waren in der Lage, ihr Leben weiter kommen - und 
ihre okkulten Überzeugungen. (3) "Der Stellvertreter" wurde stark von Lapide, kritisierte der 
sagte, dass das Weltjudentum nicht unterstützen diese Sicht der Geschichte des Holocaust. 
Aus irgendeinem Grund sind nur wenige Juden dieses Haftungsausschlusses bewusst, allein 
im Einvernehmen zu lassen. Point (2) bequem dient der NA Teile-und-herrsche-Strategie, die 
auf jüdisch-christlichen Beziehungen, manipulieren diese schmerzhafte Geschichte der Kirche 
in Ermangelung der Juden während für ihre eigenen Entwürfe gegen beide Gruppen. Punkte 
(1) und (3) zeigen die kompromissloses Version üblicherweise in der New-Age-Rahmen zu 
sehen - nicht nur eine rückwirkende Anwendung of-your-own-Realität, sondern 
Desinformation mit einer Tagesordnung zu schaffen.] 

     [Aber Point (4) ist die vielleicht sagen: Einer der frühesten Aufzeichnungen über Pius XII 
Kündigung des Nazi-Bewegung stammt aus dem April 1935, als Pacelli war noch ein 
Kardinal: "Diese Ideologen sind in der Tat nur kümmerliche Plagiatoren, die auf alten Kleid 
Fehler im neuen Lametta. " (in Lourdes zu 250.000 Pilger-Adresse) Durch die Anerkennung 
der Rückkehr der "alten Fehler", die die Kirche mehrfach in der Vergangenheit - okkulte 
Gnosis gekämpft - dieser Papst erklärte sich ein formidible Gegner in der Arena die meisten 
wichtig, die Nazis: die alten kosmischen -religiösen Krieg des Lichts gegen die Finsternis. 
Dann würde ich behaupten, dass seine Hand Kenntnisse über die okkulten Wurzeln des 
Nationalsozialismus gestört Hitler und seine Mitarbeiter weit mehr als alles, was Pius initiiert 
hat später, denn sie waren in den Prozess der Beerdigung alle diese Spuren [siehe unten]. Dies 
ist die beste Erklärung für die hysterischen Tiraden angeblich persönlich bei Pacelli unter der 
Regie von Hitler, und sogar ein Grundstück im Jahr 1940 auf ihn zu entführen. Die 
Bedrohung durch den dieser Papst nicht mit dem Dritten Reich Ende, denn die eigentliche 
"Krieg" war - und ist - noch im Gange. Im Gegenteil, wurde Pius XII so hoch geschätzt, dass 
bei seinem Tode (1958) Israel Außenministerin Golda Meir, pries ihn im Namen des 
jüdischen Staates und die israelische Öffentlichkeit für einen Wald von 860.000 Bäumen 
berufen, zu Ehren gepflanzt die geschätzte Zahl von Juden gerettet durch diese Righteous 
Gentile. Hinterbliebener Hüter der Gnosis muss erkannt haben, dass Pacelli anhaltende 
Einfluss auf das jüdische Volk großen Schaden für die Zukunft des Plans tun könnten, wenn 
sie kamen, um seine Analyse des Nationalsozialismus zu begreifen. Dies ist die einzige 
plausible Erklärung für die totale Umkehrung seines Ansehens in nur fünf Jahren, nachdem 
unbekannte Parteien finanziert werden stark gefördert und eine rekonstruierte Pseudo-
Geschichte von Pius XII auf den Bühnen Europas. Heute gibt nicht viele Juden in nichts 
interessiert dieser Nazi "Stellvertreter" zu sagen hatte.] 

     3. Hitler und der Mufti 



     Und was ist der Islam, die dritte monotheistische Religion? Während Hitler gegen das 
Christentum und das Judentum schimpfte, dass er "ein heftiges Gefühl der Wut auf die Idee, 
dass einige Deutsche waren in der Lage, in die von theologischen Lehren frei von jeder 
beliebigen Tiefe genommen", er kontrastiert diese haßte Lehren mit "denen des Konfuzius, 
Buddha und Mohammed ", die geistige" Nahrung "versehen. (Angeberts, p.246) In diesem 
Zusammenhang, Freundschaft mit Hitler Haj Amin al-Husseini, Mufti von Jerusalem -, die 
Asyl in 1941 einbezogen werden können die ehrenamtlichen Rang eines SS-Major und ein 
akzeptables Rasse "Genealogie" - verstanden werden, als eher ein Zeichen Respekt als 
politische Zweckmäßigkeit. Es gab sogar Fälle von Nazis Umzug in den arabischen Ländern 
und zum Islam konvertierten. (p.275-276 Anm. 14) In dieser Stellungnahme hatte Hitler die 
Unterstützung der Thule-Gesellschaft, deren Gründer Sebottendorf lobte Islam mit einer 
"Vitalität größer als die des Christentums", die flowed "aus einem Strom, der alles nährt" - 
das gleichen "Faden verloren Wissen" mit dem Ziel der Nazi-Suche war. (Angeberts, S.165-
166) [Dies wirft andere Ideen, warum Hitlers "Mein Kampf" ist so beliebt, bei einigen 
Moslems; neben den erwarteten politischen Bewunderung für Brute-Force, es kann auch ein 
Konsens der geistigen Weltbilder.]

4. Die Nazi-Mentalität - Gruppe Mind 
Die Nazi-Ziel-Gruppe war zu denken, oder die Tilgung der privaten Überzeugung und 
Dissens. Wie bereits erwähnt, könnte die "Last" der freien Wahl-und Entscheidungsprozesse 
nur zu den wenigen mit der Aufklärung und Mut betraut werden, die neue Zeit ohne zu 
zucken umzusetzen. Für die Massen, es war genug, dass sie die Führung vorzulegen, die sie 
zu einer Einheit Schweißnaht würde durch eine gemeinsame seelische Erfahrung. [Heute 
würde man von einer geführten Gruppe "Licht erleben", praktiziert von den meisten NA 
channelers auf ihre Anhänger. Sehen Sie sich die Parallelen in der "Transformation" 
Abschnitt.] 
[Unheimlich, diese Gruppe-denken, ist das erklärte Ziel und die praktischen Ergebnisse von 
den Vereinten Nationen geförderten World Core Curriculum, sowie die amerikanischen OBE 
(Outcome Based Education), die der ÖRK in US-öffentlichen Schulen umfasst. Alice Bailey 
Schüler Robert Müller, der Autor des ÖRK, präsentiert planetarischen-Gruppe denken, wie 
das eigentliche Ziel für alle aufgeklärten Menschen. Das erste Prinzip des ÖRK-Handbuch 
stellt klar, daß "die Gruppe Gedanken-, Gruppen-Gruppe gut und Verständnis" auf "ersetzen 
alle begrenzt, egozentrisch Ziele, die zu Gruppe Bewusstseins". Der UN Global Governance-
Kommission geht weiter, Branding "einige Behauptungen von besonderer Identitäten" als 
nichts weniger als "Intoleranz", eine Todsünde in der New-Age. (Siehe die massive Bericht 
der Kommission über "Global Governance", "Our Global Neighborhood", und suchen Sie 
nach dem "Core Value" von "gegenseitigem Respekt".) Offensichtlich jemand an der Spitze 
wird der "Last" zu diktieren der Bär Parameter für die Gruppe-denken. Doch die Frage, wer 
diese ungeheure Macht über den Rest der Menschheit ausüben, und ob sie missbrauchen 
könnten, ist nie - scheinbar nicht wert kümmern uns um erzogen. Das neue Zeitalter globaler 
Forum als "Planetary Initiative für die Welt wählen wir" ist ein Beispiel für diejenigen, zog 
die erste Wahl für die Gruppe Mantel haben, ebenso wie die "State of the World Forum", aber 
wie immer die Frage bekannt ist, nie Wir beantworten, wie das "who" wählen Sie "waren 
selbst gewählt.] 
Hitlers Behauptung, dass der freie Wille ist eine Belastung für die Massen wurde von der 
Reaktion des Volkes bestätigt. Sagte ein junger Nazi vor der Presse in der Glanzzeit des 
Reiches: "Wir Deutschen sind so glücklich - wir sind der Freiheit frei." (Sklar, S.152) Für 
viele war es eine Erleichterung, nicht mit persönlichen Überzeugungen und die 
Verantwortung für das, was geschah, als eine scharfsinnige Professor satteln spiegelt nach 
dem Krieg: "Ich glaube, wir waren dankbar dafür. Wer will schon zu denken?" (siehe _They 
Thought They Were Free_, Milton Mayer) 



Auf der anderen Seite beschränkt sich der Anbau von persönlichen Willen und Initiative eine 
edle Pflicht der High-Level-okkulten einzuleiten bestimmt, die geschmeidige, Gruppen-
bewussten neuen Menschheit führen. Hitler war mit dem Potenzial des menschlichen Willens 
besessen. So war Helena Blavatsky: "... die geheimnisvolle und göttliche Macht latent in den 
Willen eines jeden Menschen, und die stillen, wenn nicht sogar ins Leben gerufen, 
beschleunigte und von Yogi Ausbildung entwickelt, bleibt 999,999 Menschen von einer 
Million." (Sklar, S. 51) Wahrscheinlich war es diese Faszination, die hinter den Titel des 
endgültigen Nazi-Propaganda Stück im Jahr 1934 lag, _The Triumph des Will_. [Der Leser 
wird sich erinnern, dass "Der Wille ist" nicht nur eine menschliche Anstrengung, ist aber im 
NA als Attribut Sanat Kumara vergöttert.] Eine deutsche Jugend im Interview mit Französisch 
ein Schriftsteller im Jahre 1937 erklärte die NS-Triumph des Willens nicht in militärischen, 
sondern in gnostischen Begriffe: "Ich studiere die Vorstellung von der Welt .... Wir weigern 
uns zu denken und zu werden wir es ablehnen zu hilflos unter dem Determinismus des so 
genannten Gesetze der Materie stehen. Was wir wollen, ist im Inneren, eine innere Struktur .... 
Wir lassen uns von niemandem zu stoppen Gebäude vor Gott und vor den Menschen, was 
muss aufgebaut werden! " Der Schriftsteller sagte dann auf die Ähnlichkeit der Nazi-
Stimmung auf die (wie er glaubte) ausgestorben Französisch Templar Philosophie. (Alphonse 
de Chateaubriand, zitiert in Angeberts, S.175) 
5. New Age Leaders kommentierte die Nazi-Experiment 
Und was ist die Meinung in den NA Gemeinschaft, um diese berüchtigte historische Figur, 
die so eng ähnelt sie? Unklar, um es gelinde auszudrücken. Sie müssen die Öffentlichkeit über 
den Nazismus kommentieren, wird sagen, dass fast die politisch korrekte Sache und begrüße 
die Tatsache, dass "das Monster" Hitler gescheitert. [Es dauert ein wenig Detektivarbeit, um 
herauszufinden, was sie einander sagen.] 
New Age Verweise auf Hitler sind manchmal positiv Allgemeinheiten verschleiert. Beispiele 
hierfür sind Alice's Ehemann Foster Bailey und David Spangler, ein Findhorn leader (ein NA-
Community in Schottland, wo die Ziege-Pan verehrt). F. Bailey taktvoll keine Namen Hitlers, 
sondern beschreibt einen Schüler, der Plan der New-Age-Götter in die Tat umzusetzen "auf 
regionaler Ebene im Rheintal versucht" Home Vans Penken (_Running Gottes, S. 14). 
Spangler, gewidmet "Anker der Plan auf Erden" durch die Schaffung andere NA-
Communities wie Findhorn, Entfernungen der New-Age-Arier aus Nazi-Arier nur, dass die 
"blond, blauäugig germanischen Rasse, die Hitler sprach von" war unnötig eng - die Arier 
"sind eigentlich eine weiter reichende und alte Super-Rennen". (von Constance Cumbey, 
_hidden Gefahren der Rainbow_, S.107 zitiert) Wie ein erklärter Anhänger von Bailey und 
Blavatsky, er kann davon ausgegangen werden, die gleichen Ansichten vertreten zu müssen, 
um die "Reinheit" der arischen Rasse zu sichern. 
Dann gibt es die schizoide Reaktion auf Hitler - verurteilt, während seine Brutalität 
Begründung seiner philosophischen Prämissen. Dies beschreibt Alice Bailey (_Die 
Externalisierung der Hierarchy_ II, S.122-127), die den Nationalsozialismus als eine 
"besonders verzerrt Mischung von Faschismus und Kommunismus", und doch hat sie in "die 
große Welt Ideologien" von der "Kraft Shamballa birthed" (ein Fluss von Energie aus der 
Hierarchie die sich an der Welt). , Sagt Alice, "Das Ziel [der Hierarchie] wurde dem freien 
Willen der Massen zu fördern; das Ergebnis auf sie war relativ gut." Und was veranlasste die 
"Herren" auslösen, um diese positiven Ideologien, einschließlich der Nationalsozialismus? 
"Es war die Schärfe der Situation und die weite Ausdehnung der Spaltung." Die Spaltung ist 
das? "Die Spaltung zwischen den beiden Gruppen ... die Kräfte des Materialismus und ... die 
Energie des Lichtes." Die Kräfte des Materialismus sind Bailey als "Dark Forces", die "Arbeit 
bekannt zu bewahren, was alt ist und Material-und Futtermittel ... ... Trennung." Das Beharren 
der Juden über die Beibehaltung der von ihnen gewählten Personen-Identität "machte es 
möglich, die Kräfte der separativeness und Hass auf die jüdische Rasse Verwendung", also 
die Juden die Werkzeuge der Dunklen Mächte sind. (_Externalisation_ II, S.76-77) Hier 



dauerte es ein wenig Mühe, um das Bild Stück zusammen, aber später Bailey ist 
ausgesprochen: "Hitler, der eine verzweifelte Menschen auf seinen Schultern gehoben, Lenin, 
der Idealist, Stalin und Franco sind alle Ausdrucksformen der Shamballa Kraft und 
bestimmter wenig verstanden Energien .... Wir nennen diese Menschen Diktatoren, 
Demagogen .... Aber alle diese Führer sind ... genutzt, um große und notwendige 
Veränderungen Ingenieur und auf das Gesicht verändern der Zivilisation. " (_Externalisation_ 
II, S.134-5) Also, nach diesem Channeler dessen Lehre ist energisch von den Vereinten 
Nationen gefördert, war Hitler von der Hierarchie befugt ist, das alte und ehrenwerte Krieg 
gegen die Finsternis weiter, von den Juden personifiziert - genau das, was Hitler selbst 
behauptete. [Weitere Bailey Bemerkungen über die "Schönheit" des Zweiten Weltkriegs in 
der Regel in den "Ansichten über die Juden"-Sektion.] 
Es ist kein Wunder also, zu New-Age-Gruppen, die offen applaudieren dem Dritten Reich zu 
finden. Savitri Devi Mukherjee, ein Französisch zu konvertieren Hindusim, die sich eine 
einflussreiche mystischen Führer im Westen, fest davon überzeugt, daß Hitler ein "Avatar" 
war (göttliche Offenbarung), ein Sein in natürlicher Harmonie mit der hinduistischen 
Tradition. Sie hielt ihm die Verkörperung der französischen mystische Lichtquellen, "die 
Sonne und den Blitz." [Siehe _Hitler's Priestess: Savitri Devi, die Hindu-Aryan Myth and 
Neo-Nazism_, Nicholas Goodrick-Clarke] Buch Devis über ihre menschlichen Idol (_Die 
Lightning und die sun_) trägt die Widmung: "Dem Gott-wie Einzelreisende unserer Zeit , der 
Mann gegen die Zeit, die größte europäische aller Zeiten, beide So. und Lightning: Adolf 
Hitler, als Tribut an Huld und Treue, für immer und ewig. " [Hauptstädten im Original. Es ist 
wahrscheinlich, dass der Tribut, "der Mann gegen die Zeit" genannt, Umkehr Hitlers Richtung 
das Hakenkreuz aus der Hindu-Orientierung, die symbolisiert harmonische Bewegung mit der 
Sonne, in die entgegengesetzte Richtung, das heißt gegen die Zeit.] Devi, inzwischen 
verstorbenen , hat noch einen folgenden in Indien, wie die "Hindutva"-Bewegung bekannt. 
Natürlich ist Devi Buch stark gefördert von Neo-Nazis wie Canadian Ernst Zündel, wie sind 
ihre Bänder, "für ernsthafte Studenten der okkulten". Zundel selbst folgt das altehrwürdige 
Nazi Obsession mit okkulten und psychischen Phänomene, insbesondere UFOs. Ein weiterer 
wichtiger Neonazi-Zentrum in Neuseeland bietet ein Buch, Katalog, der so viele Titel auf der 
okkulten als auf die Politik enthält - den Umgang mit Runen, Atlantis, nordische Religion, 
Zauberer, und Hitler-as-Gott. Die besten persönliches Beispiel der Neo-Nazi-Ideologie mit 
NA dachte zusammengeführt wird David Icke, der ehemalige BBC-Kommentator wandte sich 
Grünen-Aktivist und "Sohn der Gottheit" Guru, dessen Seminare sind mit NAers und 
Neonazis gleichermaßen überfüllt. Auch die britische Zeitschrift _Rainbow ark_ und die 
australische Zeitschrift _Nexus_, die Icke empfiehlt seinen Anhängern. (Für einen guten 
Überblick über Icke finden Sie unter "Von Green Messias New-Age-Nazi", _LEFT Green 
Perspectives_, Januar 1996.) [Hinweis: Die Zitate von Icke, von denen viele fast wörtlich 
Bailey Lehren.] Erwähnenswert ist der "Neuen Akropolis", angeblich ein NA Philosophie-
Club für Außenstehende, sondern eine faschistische Gruppe von Insidern bekannt, imitiert 
werden im Dritten Reich. 
Gründe für das Scheitern Hitlers in der neuen Menschheit einläuten werden von 
verschiedenen Quellen NA gegeben: Er war verfrüht, er hat nicht mit der "Hierarchie", 
versuchte aber, den Bau eines Rivalen Machtbasis [siehe weiter unten an, koordinieren]; seine 
Vision für die Menschheit wasn 't globalen genug, wurde er von der "alten Ordnung" 
blockiert. Wenn eine der NA Hitlers Kritiker jede Schwäche in ihm nach dem Christentum, 
das sie arbeiten, zu beseitigen erkannt, müssen sie noch zu erwähnen. 
[Hier ist es angebracht, darüber zu spekulieren, warum prominente New Age in den letzten 
Jahrzehnten geweigert haben, die Baileys folgen (und implizit die Geistführer "DK") bei der 
Rationalisierung der Nazi-Krieg gegen die Juden. Im Gegenteil, viele harte am Werk sind, die 
Erinnerung an Nazi-Brutalität in den Holocaust zu verewigen, auch die Betonung ihrer 
grausame Behandlung der Juden. Es gibt zwei mögliche Erklärungen: (1) Die hochkarätige 



NAers sind nicht unbedingt hochrangigen NAers, vor allem in der Unterhaltungsindustrie - 
sie kann über die NA Lehren der menschlichen Entwicklung und der jüdischen Karma nicht 
informiert, und ehrlich glauben, dass New-Age-Gedanken nie Sanktion NS-Antisemitismus. 
(2) Hochrangige NAers, die die eigentlichen Wurzeln des Nationalsozialismus wissen, sind 
die Förderung der Böse der Nazi-Marke "Endlösung" in Hinblick auf eine effizientere das 
Wohlwollen ihrer eigenen Lösung Kontrast - so etwas wie die "guter Bulle, böser Bulle" 
Strategie, bei der zwei Vernehmungsbeamten vorgeben, auf gegenüberliegenden Seiten, um 
die Verdächtige in Vertrauen auf die "guten Kerl" zu manipulieren, ihn von den "bad guy" zu 
schützen. Oder rufen Sie ihn umzukehren Tarnung: Bei stockdunkel, kann ziemlich grau 
aussehen weiß.] 
6. Die "Missing" Link: Die Thule-Gesellschaft 
Im selben Jahr hatte Hitler seine New-Age-Offenbarung, Baron Rudolf von Sebottendorf, ein 
begeisterter Fan von Helena Blavatsky, gründete die "Thule-Gesellschaft", eine spiritistische 
Gruppe, die sehr stark entlehnt _Die HPB's Secret Doctrine_. Thule in okkulte, Griechisch 
und Viking Lore war die Hauptstadt eines alten Eis-Insel namens Hyperborea (in der Hindu-
Legende als die "Weiße Insel"), bewohnt von Übermenschen mit psychischen Kräfte, die 
gegründet wurde schließlich der arischen Rasse bekannt. Nach einer unerklärlichen 
Katastrophe waren Überlebenden Hyperborea erste Zuflucht in den "Westen" [gemeint ist 
westlich von Indien, vielleicht Babylon?], Dann in der Wüste Gobi, und später in Tibet, deren 
Geist Mentoren zog sich eine verborgene geistige Zentrum namens "Asgard "(verschieden im 
Raum oder in einem unterirdischen Stadt). [Fans der TV-Serie "Stargate" wird dies als der 
Name der wohlwollenden Alien-Rasse, die Wissen für die SG bietet versteckt-1-Team 
erkennen, in Zeiten der Not.] In den skandinavischen Mythos wurde Asgard der Sitz der 
Götter, im Zusammenhang mit Erde durch einen Regenbogen Brücke. (Angeberts, p.280 
Anm. 43) Diese Wesen, geleitet von einem in der hinduistischen bekannt / buddhistischen 
Tradition als "Lama Lamas" oder "König der Welt", kann nur auf der geistigen Ebene 
kontaktiert werden. Das Symbol dieser "Master" ist das Hakenkreuz, "Symbol für die zentrale 
Macht der Edelstein des Himmels". (Angeberts, S.96, zitiert J. Marques-Riviere, _In Schatten 
der tibetischen Monastaries_) [Anmerkung der Ähnlichkeit mit den NA Geschichte des 
"White Lodge" in Rente zu "Shamballa". Ich würde auch vermuten, dass die "Perle des 
Himmels" ein symbolischer Hinweis auf Stein Lucifer's, oder ist der Gral.] Die Thule-
Mythologie war anscheinend lange vor der Thulisten umarmt von Nietzsche, der sein letztes 
Werk, _Antichrist_, mit den Worten begann: " Lassen Sie uns sehen wir uns für das, was wir 
sind. Wir sind Hyperboreer. " (Angeberts, S. 124) 
Das Ziel von Thule-Mitglieder war es, die Barriere der "kleine Selbständige break" - 
bestehend aus der physischen Realität und (auf die Förderung ihrer inneren Kreis) moralische 
Zwänge - so wie mit dem "göttlichen Selbst" in der unsichtbaren Geist Reich zu 
verschmelzen. (Sklar, S.33) Das wiederum erlaubt die zur Eröffnung des "universellen 
Energie Bereichen zu erzielen" (Carr, S. 108), die "erwachen würde die schlafenden Kräfte 
in" und den Zugang übermenschlichen psychischen Fähigkeiten, die einst gehörte zu den 
stolzen arischen Rennen. Das Erreichen dieser neuen Ebene würde dazu führen, dass ihre 
tausendjährige Herrschaft über die Erde. Thulist Befugnisse in der heidnischen Gottheiten 
verkörperten, insbesondere Wodan / Woton, ihre Symbole waren das Hakenkreuz (eine alte 
"Rune" und symbolisiert die Sonne, den bewegenden Rad des Lebens und der Prozess der 
Umwandlung) und die rote Adler (die Sebottendorf definiert als das Symbol des Todes-to-life 
experience - Sklar, S. 40). Thule erforderliche Disziplin blind, bedingungslosen Gehorsam 
gegenüber dem erleuchteten Meister, in welcher er kann beantragen, die Voraussetzungen für 
die persönliche Transformation schaffen würde. (Sklar, S.46) Sebottendorf nannten dies die 
"Fuehrerprinzip" ( "der Führer-Prinzip"), und er ausgeheckt eine förmliche Antwort, durch die 
zu begrüßen wie einen Gott-Mensch: "Sieg Heil!" ( "Glory, Heil!") (Sklar, S. 34) Thule 
initiiert heiß erwartete jemand wert, dass das Eigentum an dem sie sein könnten. Als Hitler 



die Gesellschaft, Thule-Mitglied Dietrich Eckart beigetreten prophezeit, dass der Tag 
gekommen war, begann er stellt ihn in München okkulten Kreisen als "Retter der lang 
erwartete". Um Alfred Rosenberg sagte er: "Ich glaube an Hitler, über ihm schwebt ein 
Stern." (Sklar, S. 53) Eckart wurde nach seiner eigenen Sendung offenbarte ihm in einer 
Seance: dass, wenn "Lord Maitreya" [nichts anderes!] Würde bald sein Erscheinen als ein 
deutscher Messias "führen die arische Rasse bis zur endgültigen Sieg über den die Juden ", er 
Eckart, wurde mit der Verantwortung der" Pflege "ihm in Rechnung gestellt. (Carr, S.110) 
Die Thule-Gesellschaft als die Juden ( "Juda") ihre kosmischen Feind. Bereits im Jahre 1920, 
trat Sebottendorf ein "Endziel", der "aus der Reinigung der Juden ein für alle Mal", über "die 
rücksichtslose Maßnahmen, einschließlich der Sammellager [Konzentrationslager] und Fegen 
der jüdischen Ungeziefer mit einem eisernen Besen." (Sklar, S.57) [Den Lesern wird den 
gleichen Bedingungen zu erkennen gemacht berüchtigten durch spätere Nazi-Propaganda.] 
Thule nicht mit einem Krieg der Worte zu stoppen, doch. Die Mitglieder der Gesellschaft 
waren an der Ermordung des damaligen verwickelt Präsident von Bayern, ein Jude Kurt 
Eisner benannt. Als die Polizei kam, um Verdächtige zu verhaften, drohte Sebottendorf zu 
einem antijüdischen Pogrom entzünden. Ob unterstützt durch Zweckmäßigkeit oder reichen 
Geldgeber von Thule, Ordnungshüter nach unten. (Sklar, S.42) Ein Jahr später (1919), wurde 
die Thule-Gesellschaft eine politische Arm der NSDAP, ein Akronym für das aufwendige 
Namen später in die "Nazi" verkürzt Partei. Sebottendorf wollte die neue Partei von seinem 
"Führer-Prinzip" laufen, aber er wurde zu Gunsten der gewählten Führer überstimmt. Kurz 
danach absorbiert Thule mehrere belagerten okkulte Gruppen wie die Germanen Orden. 
Interessanterweise griff Sebottendorf bestimmten verwandten Gruppen, insbesondere des 
Anthroposophen Rudolf Steiner und die Freimaurer - Kündigung des ehemaligen als eine 
beschädigte Version der Wahrheit, und diese als verjudeten. [Da gab es wenig tatsächlichen 
Unterschiede in der Lehre, dass die wahrscheinlichen Motiv entweder zu diskreditieren Thule 
nächsten okkulten Wettbewerber zu beseitigen, oder diese auch als "schwach", das heißt, zu 
mitleidig für die Durchführung der erforderlichen neuen Menschheit zu reinigen. Hitler später 
nahm die gleiche Strategie - siehe unten.] Thule auch zusammengetan, mit dem "Free North 
America", eine paramilitärische Gruppe, bestehend aus dem Wehrdienst entlassenen Soldaten, 
die kein anderes Leben kannten. Wenn die Thule-Gesellschaft schließlich aufgelöst, der 
NSDAP und Free Corp (inzwischen als die SA bekannt) fort, marschierte unter der Thule 
Zeichen des Hakenkreuzes. 
Thule-Gesellschaft Mitglieder oder Anhänger, die Schlüssel wurden NS-Funktionäre 
vertreten: Max Amann (Herausgeber der Nazi-Partei-Publikationen), Hans Frank (Gouverneur 
des besetzten Polen), Anton Drexler (Gründer der Deutschen Arbeiterpartei "), Gottfried 
Feder (Mitbegründer der der Nazi-Partei), Karl Harrer (erste Vorsitzende der NSDAP), 
Rudolf Hess (Hitler's Minister of State), Dr. Heinz Kurz (SS-Führer), Feiedrich Krohn 
(Designer von Nazi-Abzeichen), Ernst Röhm (Führer der SA) , Alfred Rosenberg (Foreign 
Services Chef, Propagandist, der Autor von _Die Mythus des zwanzigsten Century_), Julius 
Streicher (Gauleiter von Franken), und natürlich Hitler selbst (als "Visiting Bruder"). [Liste 
von Sebottendorf, _Before Hitler Came_, zitiert in Angeberts, S.169] Dietrich Eckart, einer 
der führenden Thulist, die im Jahre 1923 starb geliefert, verdient posthum NS-Mitgliedschaft, 
unter seine letzten Worte war dieser Aufruf: "Folgt Hitler! Er wird tanzen, aber ich bin es, der 
den Ton angeben wird. " (Carr, S. 87) Eckart nahm Kredit für die Einleitung von Hitler in 
_Secret Doctrine_ Blavatsky und für die Umsetzung in Kontakt mit ihm "die Befugnisse"; 
Hitler später gewidmet _Mein Kampf_ an Eckart. 
7. Warum sollte Nazis Angriff Kollegen Okkultisten? 
Nach den Untersuchungen (siehe _Adolf Hitler, The Occult Messias, Gerald Suster _), Hitler 
zur Theosophie gewidmet und immer eine Kopie der _Die Blavatsky's Secret Doctrine_ an 
seinem Bett. Doch aus den 1920er Jahren, seine Schläger rücksichtslos angegriffen und 
getötet Anhänger der Theosophie, Anthroposophie, Freimaurer und andere, die die gleiche 



Geheimlehren geteilt. Er verbot die Gruppen aus dem Dritten Reich und öffentlich 
angeprangert Okkultisten Rudolf Steiner und Aleister Crowley. Er ignorierte Astrologen, 
séance Medien, Wahrsager und ähnliche Gruppen, bis 1942, wenn sie auch verboten wurden. 
Dies hat die Historiker davon aus, dass Hitler war einfach anti-okkulten, eine 
Schlussfolgerung, die für alle zum Beweis des Gegenteils nicht zu erklären. 
Die Nazi-Beziehung zu der Thule-Gesellschaft insbesondere bittet um eine Erklärung. Von 
1933, als Okkultist Sebottendorf suchten nach Thule zu beleben, fand er sich rundweg 
abgelehnt durch die Nazi-Partei hatte er gepflegt. Er rächte sich, indem ein Buch zu schreiben, 
_Bevor Hitler Kam_ (Bevor Hitler kam), die Kreditzinsen für die Rolle von Thule bei der 
Einführung Hitler in Führung. Das Buch wurde anscheinend beliebten und gut verkauft, bis 
die Nazis alle verfügbaren Exemplare beschlagnahmt und an den Autor in den Ruhestand 
durchgesetzt. So Nazi Ursprung in der okkulten Thule-Gesellschaft, sowie Nazi-Plagiat von 
vielen theosophischen und Thule Begriffe, begraben wurden; zu diesem Tag bleiben sie 
relativ unbekannt, viele Schüler an den Holocaust. 
Eine Erklärung dafür ist Tarnung. Hitler schien entschlossen, seine okkulten Wurzeln aus der 
breiten Öffentlichkeit verborgen zu halten, die Gruppen und Einzelpersonen er für baldige 
Beseitigung gezielte waren diejenigen, die dieser Wurzeln kannten und ihn zu entlarven, die 
möglicherweise (und damit Herausforderung seiner Kontrolle der "Plan"). Dies würde 
erklären, warum die Nazis alle verfügbaren Exemplar des Buches Sebottendorf verbrannt, die 
die Wurzeln verkündet, und Rudolf Hess, warum der Abfall in den Westen im Jahr 1941 
aufgefordert, Hitler auf, alle verbleibenden Okkultisten im Dritten Reich, wie Astrologen, 
Medien und sogar Salon Magier zu verbieten. (Carr, S.88-100) 
Solche Aktionen können auch als Versuche zu beseitigen, den Wettbewerb verstanden 
werden. Hitler erkannte okkulte Kraft in jedem der verbotenen Gruppen, die mit seinen 
eigenen okkulten Unternehmen konkurrieren konnte, und löste sie aus dem Feld. Er hielt 
Steiner eine besondere Gefahr, was ihn das erste Ziel. [Nach Angeberts, war Steiner ein 
erklärter Praktiker der "weißen Magie", die Hitler angesehen als Instrument der "Black 
Magic" - S.160. Da sie beide glaubten sie, manipuliert die gleiche Kraft, würde dies die 
Gleichstellung haben vorgeschlagen, die Möglichkeit zu vereiteln Hitler, eine direkte 
Bedrohung, die Hitler wiederum erkannt hätte Steiner.] Dies würde Sinn der Tatsache, dass er 
beschlagnahmt (anstatt verbrannt zu machen) alle Bücher der verbotenen Gruppen, und ist die 
einzige Erklärung für seine Behandlung der Thule-Gründer, denen er so viel verdankte. 
Heinrich Himmler in diesem Sinne geäußert, als er die offizielle NS-Politik des Verbots 
Astrologie verteidigt: "Wir können nicht zulassen, keine Astrologen, ihren Beruf mit 
Ausnahme derjenigen, die für uns tätig sind, zu folgen." (SS Astrologe William Wulff, 
_Zodiac und Swastika_, zitiert von Sklar, S. 2) Während Himmler fiel zurück auf den 
traditionellen esoterischen Begründung: "Es ist nicht für die breiten Massen", wer die 
okkulten Geheimnisse, die Tatsache, dass anerkannte Adepten falsch Entrechteten verrät sich 
auch eher ein Versuch, das Feld zu löschen. 
Hitler hatte eine Ausnahme machen, aber, sein 1942 Gesetz über das Verbot 
Geheimgesellschaften und die Beschlagnahme ihres Vermögens insbesondere die "alten 
preußischen" Freimaurerlogen befreit, sonst wie der bayerische Illuminati bekannt. Diese 
Gruppe folgte der NS-Rassenpolitik Reinheit ideal weit stärker als die "humanitäre 
Freimaurerei" (wie die Angeberts unterscheiden, die verschiedenen Strömungen), und in der 
Tat der Bayerischen Sekte gemeinsame Verachtung Hitlers für die anderen Zweige der 
Freimaurer, ganz zu schweigen von den Juden als gut. (S.157) [Dies wäre ein weiterer Grund, 
warum Steiner und den Freimaurern, als "humanitär" Stämme des Okkultismus, wurden 
rücksichtslos von beiden Thulisten und Nazis angegriffen bedeuten: sie wurden als zu 
"compassionate zu tun, was erforderlich ist, um in der New-Age Usher .] 
8. Gnostischen-Nazi-New-Age-Konvergenz 
Die eine esoterische Legende insbesondere die verführen die Nazis war die Suche nach dem 



heiligen Gral. Während populäre Mythologie der Gral stellt die Tasse Jesus Christus 
verwendet bei seinem letzten Abendmahl, okkulte Gruppen entlassen dieser materialistischen 
Interpretation als "blind" für Eingeweihte die Gral-wahre Bedeutung: die Suche nach dem 
Göttlichen Blutlinie oder rassische Reinheit zu bewahren (_Holy See Blood , Heiliger Grail_, 
Michael Baigent, Richard Leigh und Henry Lincoln), die mit ihr bringen würde supermortal 
Wissen und Unsterblichkeit. Alternativ wurde der Gral in gnostischen symbolischen Stil als 
"Stein der Weisen" definiert, das "dritte Auge" oder die geistige "Krone" Luzifer, die von der 
Stirn fiel, als er seinen Platz im Himmel (Angeberts, S.264 Anm. 14 verloren ). In realen 
Zahlen ist, dass "sehenden Auges" das Wissen um sich selbst als Gott, die Luzifer ausgestellt, 
und die bot er die Menschheit in den Garten Eden. Hitler sah in Wagners _Parsifal_ eine 
detaillierte Gleichnis von den Nazi-Aufruf als "eine religiöse Bruderschaft der Templer dem 
Heiligen Gral, der August-Gefäß mit dem reinen Blut zu schützen." (Hitler zu Rauschning, in 
Angeberts zitiert, S. 155.) Der Gral hier definiert als "Schiff" bezieht sich auf die reinrassigen 
Stelle, die das Blut aufnehmen kann, dass Gott-Erkenntnis gilt. [Sehen Sie mehr über 
Luciferism Wagner in der "Götter"-Sektion.] Die rassisch geerbt Gottesbewußtsein Idee 
erscheint in der gnostischen Lehre eine göttliche Abstammung von Jesus Christus stammen 
(kein Jude, sondern ein gnostischen Einleitung), die eigentlich nicht sterben das Kreuz, und 
wer ein einzigartiges Niveau der arischen Rasse, Reinheit und entsprechende Gott-
Bewusstsein erreicht (seine jüdische Identität wurde als eine orientalische fiction) 
zurückgewiesen. Auf der Suche nach dem heiligen Blut, die den begehrten Gott-Erkenntnis, 
jedes Mitglied der SS wurde, enthält Test auf Reinheit der arischen Abstammung, und lernte 
seine Pflicht, Vater so viele reinrassige Kinder wie möglich. Himmler glaubte, dass wenn eine 
Befruchtung stattgefunden hat in einer arischen Friedhof, die daraus resultierenden Kind 
erhalten würde, den Geist der "all die toten Helden" dort begraben; entsprechend, Listen von 
Nordic Friedhöfe wurden in der SS-Zeitschrift _das Schwarze Korps_ veröffentlicht. (Sklar, 
S. 114) 
Gnosis hatte einen anderen, weniger bekannten Einfluss auf die Nazi-Religion, die auch in der 
New-Age-Gedanken: der jüdische Gott (wie sie es falsch aussprechen, "Jehova") ist nicht das 
Höchste und nur Gott, sondern ein "Demiurg" vorgibt zu sein solch. Blavatsky vereinbart, 
dass die Gnostiker "Recht in Bezug auf den jüdischen Gott als die Zugehörigkeit zu einer 
Klasse von niedrigeren, materiellen und nicht sehr heilig Bewohner der unsichtbaren Welt." 
(in Sklar, S. 144 zitiert) (Für weitere Erkenntnisse über die gnostischen Wurzeln der New 
Age, siehe Stephan Höller "Die hermetisch-gnostischen Wurzeln der Theosophie", verkauft 
auf dem Band der Theologischen Gesellschaft.) In Blavatsky Verständnis ", nur Engel von 
flachen Hierarchien "geschaffen haben könnte" diese elenden Rennen, in einer spirituellen 
und moralischen Sinn, die unsere Welt Gnade. " [Nicht schüchtern über sich selbst zu 
widersprechen, Blavatsky auch festgestellt, der jüdische Gott wie Kain, der Sohn von Eva 
durch Satan.] Die "moralische Elend" genannt handelt es sich um jüdische Genuß des 
täglichen Lebens (alles von Essen, Sex) und ihre kontinuierliche Dank für jedes Material 
Segen. Diese Haltung war gefürchtet und die Gnostiker, die den Körper und die physische 
Welt ein Gefängnis, das den Geist und Ablehnung zu überwinden durch Meditation und 
magischen Riten, und die Flucht zu müssen berücksichtigt hasste die "echte" oder geistigen 
Welt. Der "geistige Elend" ist die jüdische "Alte Testament" von Gnostiker als das Böse, die 
lehrt, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, des höchsten Gottes wird abgelehnt. Seit 
Materialismus böse ist, und "Jehova" erstellt die physische Welt, so muß er auch das Böse: 
nicht nur ein Usurpator des Titels "Gott", aber in Wirklichkeit Satan. [Für weitere 
Einzelheiten siehe die "Götter"-Sektion.] Die Juden, die bei der Verbreitung ihrer Lehre (in 
der Bibel) fortbestehen, sind die Werkzeuge des Satans, und ihren Einfluss in der Welt ist 
tödlich für die menschliche Seele. Hitler bekräftigte die Kommission dieses gnostische Lehre: 
"Der Jude ist der Anti-Mensch, das Geschöpf eines anderen Gottes. Er muss von einer 
anderen Wurzel der Menschheit gekommen." (Sklar, S.146) [im Vergleich zu ähnlichen 



Beurteilung Bailey's] Hitler war auch für seine schwer einfachen Lebensstil bekannt ist, 
freiwillig zu meiden materiellen Genüssen, körperliche Begierden und Ernährung mit Fleisch 
- alle klassischen Elemente des gnostischen "Reinigung von der Welt". 
Die NA Kosmologie indem die Juden in Verbindung mit kosmischen Evil ordentlich verstärkt 
der NS-Verfolgung der rassischen Reinheit: nicht nur die arische Rasse mit Befleckung auf 
genetischer Ebene bedroht, sondern auf einer spirituellen Ebene. Beide NA und 
Nationalsozialismus deutlich von den Zoroastrian Lehre entliehen (mit Ursprung in Persien 
im 6. Jh. v. Chr. und erlebt ein Comeback Billigung durch NA) und die Katharer, die beide 
gelehrt, dass Moses ein böser Zauberer, der sein Gesetz übernommen von "der Gott of 
Darkness ", und dass dies" Devil verursachte die Sintflut ". (Angeberts, p.262 stellt fest, 
24,25) Die gnostische Themen der Suche nach dem Gral und der kosmischen Kampf 
zwischen Licht und Finsternis wurden in _Parsifal_ von Richard Wagner, ein beliebter Oper 
des Hitler dargestellt. Als okkulten einzuleiten, war Hitler der gnostischen Botschaft, die 
hinter "dem absurden Äußerlichkeiten der Geschichte bewusst [Parsifal], mit den christlichen 
Stickerei ... [die eigentliche Nachricht wurde] reines, edles Blut, in [dessen] Schutz und die 
Verherrlichung der Bruderschaft der Initiative zusammen kommen. " (Sklar, S. 146, 
Hervorhebung von mir) Gnosis auch sonst klärt einige unverständliche Proklamationen, wie 
die von NS-Apologeten Alfred Rosenberg: "Die Erde-zentriert Juden fehlt eine Seele geben" 
und "[Das Fortbestehen der Juden] würde dazu führen, dass eine Lücke, um die Zerstörung 
nicht nur der Schein irdischen Welt, sondern auch der wirklich existent, das Geistige. " Diese 
Aussagen, und auch seine Forderung, dass "Die Verweigerung der Welt ... muss so wachsen, 
dass sie eine dauerhafte Vorherrschaft über Bejahung der Welt übernehmen wird," (Sklar, 
S.147-148) ist nur sinnvoll, um eine gnostische . [Die Theosophie von Rosenberg studierte als 
Thulist war seine wahrscheinliche Quelle - siehe ähnliche Aussagen.] 
9. Andere New-Age Threads Konserven im Nationalsozialismus 
Reichsführer SS Heinrich Himmler zuerst in die Thule-Gesellschaft Umlaufbahn als Kämpfer 
in der Freien Corp, zu diesem Zeitpunkt war er bereits ein Okkultist gewidmet. Er war 
fasziniert vor allem mit Reinkarnation und Karma (Einzel-und Rasse), er war überzeugt, dass 
er die Reinkarnation von König Heinrich I. die Fowler (10. c), das redete ihn im Schlaf. 
(Sklar, S.85) Er war ähnlich wie besessen mit Legenden der mittelalterlichen Ordnung der 
Ritterorden (einer geheimen Bruderschaft, die germanischen Rasse Reinheit für die acht 
Generationen erforderlich), die Bedeutung der alten nordischen Runen, die Hindu-
buddhistischen Idee der Opfer Loslösung von die Folgen des täglichen Lebens, und die 
Vorschriften der _Kautilya Arthasastra_, ein zynisches, amoralisch Hindu-Philosophie nutzen 
Betrug. (Sklar, S.91) Als er das Kommando über die SS, er geformt sein Black Guards nach 
einer Kombination all dieser. Er forderte seine Offiziere in die mystische Forschung von SS-
Ahnenerbe Oberst und Mitglied Otto Rahn muss es heißen: _Crusade Vor dem Grail_ (1933) 
und _Lucifer's Court in Europe_ (1936). [Beide sind in Deutsch und Französisch erhältlich 
nur, soweit ich weiß.] Spitznamen Himmlers, die "Schwarzen Jesuit", stammt aus seiner 
sklavische Nachahmung des (ebenfalls geheimen) Bruderschaft der Jesuiten, deren Literatur 
er eifrig studiert (Sklar, 86 -87, Anführungen Nürnberger Prozesse Zeuge Walter 
Schellenberg). Er bediente sich das altehrwürdige Jesuit Praxis der "Geistlichen Übungen" - 
intensive Visualisierung zu schaffen, persönlichen und kollektiven Realität. (Sklar, S.88)

Himmler, wie sein Thule Stipendiaten und wie die meisten NAers heute, leugnete die 
Existenz der objektiven Wirklichkeit. Es überrascht nicht, fuhr er fort zu befürworten 
"Befreiung" von Wissenschaft und Forschung durch die Vorstellungen von beweisbaren 
Wahrheit ungehindert verfolgen - vor allem Wissenschaft, die sich mit antiken Ursprüngen. 
[Führende Evolutionisten sind erst vor kurzem Anfang zugeben, dass ihre Forschung ähnlich 
ist "frei" der Objektivität, der auch vor, dass der Darwinismus besser als Philosophie oder 
Mythos als die Wissenschaft sein könnte eingestuft. Siehe meine Probe Liste der Zitate.] 



Diese Haltung wurde von der NS-Führung geteilt, und führte die Ablehnung der gültigen 
Astronomie und Physik zu Gunsten der okkulten-basierte Pseudo-Theorien wie die "Lehre 
von der ewigen kosmischen Eis" von Hans Hoerbiger ausgeheckt, Maschinenbauingenieur. Es 
war Dietrich Eckart, der seinen Schützling Hitler eingeführt, um die Arbeit Hoerbiger, und die 
Ähnlichkeit mit der Mythologie über die neuen Zeiten von Eis birthed Thule wurde sofort 
erkannt. Hoerbiger selbst den Krieg erklärt "objektive Wissenschaft" als "eine verderbliche 
Erfindung" (Angeberts, S. 183), trat die Stelle der "Nutzlosigkeit" der Mathematik mit einer 
mystischen "Wissen" des Universums, und gezielten Albert Einstein als Erzfeind 
(Hervorhebung dessen jüdischer Herkunft nicht weniger schädlich als seine wissenschaftliche 
Arbeit). Hoerbiger die Sache wurde von der Hitler-Jugend aufgenommen und später durch das 
SS-Ahnenerbe und SA wurde fanatische Anhänger, die Sitzungen des konventionellen 
Astronomen gestört Geschrei und Drohungen. (Sklar, S.75-77) Es war Hoerbigerian 
Wettervorhersagen (Weiterbildung nach seinem Tod im Jahr 1931) fest, dass 1941 als ein 
milder Winter, überzeugt, dass die Nazis an die hinter schweren Winterausrüstung für die 
Invasion von Russland zu verlassen, und schickte sie in ein Rekord-Kaltfront, die einen 
Wendepunkt in dem Krieg geprägt. Auch nach der Katastrophe, niemand gab den Konkurs 
der Theorie HOERBIGER. (Erstaunlicherweise arbeitet lobte seine Theorien weiterhin 
veröffentlicht als spät wie 1952 - siehe Angeberts, p.277 Anm. 14) Im Gegenteil werden, 
verantwortlich gemacht Hitler das deutsche Volk für die Niederlage in Russland: "Die Nation 
hat sich als schwach, und die Zukunft gehört ausschließlich auf die stärkeren Ostvolk. Ausser 
diejenigen, die nach der Schlacht bleiben, sind von geringem Wert, denn die Guten sind 
gefallen. " (Sklar, S.81) [Dies folgt dem Muster der "aufgestiegenen Meister" selbst, die 
Schuld stets ihre ergebenen Diener, wenn die Dinge schief gehen.] 
Getreu dem Gelübde Hitlers: "Wir werden abwaschen der christlichen Furnier und bringen 
eine Religion eigen unserer Rasse" (Sklar, S. 147), unterzog sich SS-Soldaten okkulten 
Initiationen und Zeremonien, um ihren christlichen Glauben und die Namen mit den alten 
germanischen Namen zu ersetzen Riten und Anbetung (Hitler wird die fleischgewordene 
Gottheit), zu nutzen und latenten geistigen Kräfte soll sich in der arischen Psyche aufzuhalten. 
(Sklar, S.100) [Das war nicht eine plötzliche Änderung, da diese SS Kandidaten hatten in den 
1920er Jahren Deutschland, wo die okkulten, psychische Phänomene und Heidentum waren 
ganz trendy erwachsen. Vermutlich ihre Eltern, Lehrer, Führungskräfte und andere 
bürgerliche Vorbilder hatte bereits Anlage der nächsten Generation von ihren eigenen 
Eintauchen in den östlichen Mystizismus und Spiritismus beigetragen. Die Auswirkungen für 
die Jugend von heute, die werden auf ein noch stärkerer und invasive Gebräu aus der gleichen 
erhoben, sind unverkennbar.] Geheimhaltung, eine totale Hingabe, dass alle anderen 
Loyalitäten gelöscht, bedingungslosen Gehorsam, Trennung von "gemeinsamen 
Gesellschaft", ein Gefühl der Selbstaufopferung, einen Platz in einem hohen und alten Linie 
der "Wächter" [wie die schwarzen Mantel, Force-schwingenden Jedi-Ritter wurden 
beschrieben in "Star Wars"], und eine strikte Einhaltung der hierarchischen Status waren die 
Methoden zur Förderung der Einheit - alle von ihnen entlehnt okkulten Gesellschaften. 
Aber nach allem, war die Angst in bitterer SS-Männer, entdeckt zu unwürdig ihren hohen 
Status beigebracht, vor allem durch die Sünde des unabhängigen Denkens. Die Gruppe-
denken, denen sie ausgesetzt gewesen waren seit frühester Kindheit versank in neue Tiefen, 
um die Chancen eines solchen Unfall zu minimieren. Eine erforderliche Leistung für die SS-
Kandidaten war Kadavergehorsam oder "dead-body [gefühllos, Robot] Gehorsam". Im 
gnadenlosen Bohrer, wurden sie geschult, um ihre eigenen Gefühle und Gewissen durch 
Ausführen einer Akte der Brutalität auf sich selbst und andere in der Regel mit satanischen 
Kult verbundenen Rituale zu missachten. (Siehe Beschreibungen in Sklar, S.96-100) (Solche 
Praktiken in Satanismus sollen zu einem veränderten Bewusstseinszustand zu produzieren, 
und wie sie glauben, die natürliche Reaktion Entsetzen in psychische Energie, die 
Zaubersprüche ermächtigt Kanal.) In der daraus resultierenden Taubheitsgefühl , konnten sie 



die Durchführung der schrecklichsten Aufträge ohne daran zu denken, und gehen Sie unter 
widerlichen Anblick, ohne zu blinzeln. Himmler glaubte fest an die Heiligkeit dieses 
ultimative Hingabe, in dem die SS gelitten und geopfert mehr als ihren Opfern. Für ihn war 
der heimliche "Herrlichkeit" der SS ", um sie stecken haben ... und anständig geblieben zu 
sein Kerle." Was Himmler selbst: "Ich habe auf einen Kompromiss in meinem eigenen Leben 
zu erreichen versuchen; ich versuche, Menschen zu helfen und Gutes tun, die Unterdrückten 
zu lindern und Ungerechtigkeiten zu beseitigen, wo immer ich kann. Glaubst du, mein Herz 
ist in allen Dingen, die sein müssen getan einfach aus Gründen der Staatsräson? " Die extreme 
Opfer der SS, sagte er, wurden zum Teil durch deutsche Rasse Karma erforderlich; eine 
individuelle "Sollte man nicht an sich selbst zu denken". (Sklar, S.90-91) [Zweifellos werden 
viele NAers sich in genau der gleichen Licht, wenn sie erforderlich sind, zur Teilnahme an 
erforderlichen Zukunft zu sehen Säuberungen. Die Aussicht ist schon weit verbreitet, dass im 
NA individuellen Menschenrechte Weg zu geben, müssen die Rechte der Menschheit, und 
dazu gehört auch Schmerz zuzufügen, als auch zu ertragen.] Es war auch die deutsche Karma, 
Himmler, sagte, dass sie "gerettet werden" durch "einen Wert von den größten Glanz "- also 
nicht Hitler, sondern der Geist" verkörpert "in ihm und er besitzt. (Sklar, S.157) 
Ein innerer Kreis von SS-Offizieren übernahm die Rollen von Rittern des Deutschen Ordens, 
komplett mit Fell-of-arms, und trafen sich regelmäßig bei Wevelsburg Himmlers Festung für 
tiefe Meditation, Wochen-Visualisierung Sitzungen (Sklar, S.88) und Kontakte mit den 
körperlosen Geist Meister. Die sehr Abzeichen der SS war mit okkulten Bedeutung 
aufgeladen, die Doppel-Blitze waren eine alte nordische Energiebörse Rune. [Savitri Devi 
konzentrierte sich auch auf den Bildern der französischen kosmischen Lichtquellen in ihrer 
Verehrung von Hitler.] Das Ahnenerbe Zweig der SS investiert riesige Summen in die Reisen 
nach Tibet, um einen alten arischen Sippe (Angeberts, S.95) und erschöpfende Suche 
Bemühungen waren zu nutzen, hat übernatürliche Kräfte für die Kriegsmaschinerie der Nazis: 
Alles aus Pendel Wahrsagerei und ESP zu Yoga und Zen-Buddhismus wurde untersucht. 
(Sklar, S.101-103) Himmler war sicher, dass seinem britischen Gegner die gleiche Art von 
Forschung taten, und vielleicht mit mehr Erfolg. (In Wirklichkeit waren die Briten das hohe 
Ansehen, Himmler bekannt, und andere hatten für Astrologie, Astrologe und beauftragte 
Ludwig von Wohl, welche Art von Beratung waren sie immer von der Nazi-Sterngucker 
vorherzusagen.) Hitlers strengen Vegetarismus war eine Frage des Prinzips, weil der 
Reinkarnation der Seelen in tierische Körper. (Das war nicht nur die hinduistischen und 
buddhistischen Glaubens, sondern der Katharer sowie - Angeberts, S. 238) In der Tat waren 
die Nazis gesehen, großen Respekt für tierisches Leben auch während der Schlachtung 
Menschen zu zeigen (siehe Anmerkung 6 von Übersetzer Angeberts ', S.281 ). [Diese 
eigentümliche Abwertung von Menschen unter Tieren ist eine Säule der Hindu-Leben als 
auch, wo die heiligen Kühe in Indien und Kobras Kost weit besser als der unglückliche 
Mensch zu einer niedrigen Kaste geboren. Im Westen Tierschützer drohen, Menschenrechte 
sowie Sonnenfinsternis, die sich in der "Earth First"-Mentalität.] 
Ein weiterer alten Glauben von den Nazis angenommen wurde die dualistische Zyklus des 
Universums - ein Kosmos voller Energien in polaren Gegensätze Ausübung einer 
kontinuierlichen Kampf, Kollision auf Zeit transmuting Gleichgewicht zu bringen und zu 
einem höheren Zustand des Seins, entwickelt sich zu einem neuen Polarisation, erneuten 
Kampf und endlos. Feuer und Eis, Licht und Finsternis, Materie und Geist, von Gut und Böse, 
die menschlichen Rassen alle nach dieser spiralförmigen Bahn. Jeder "neue Weltordnung" 
konnte nicht ohne die Zerstörung der "alten Ordnung" gehen, also Zerstörung ist so gesund, 
wie die folgenden zu strukturieren. Diese Kosmologie wurde von vielen Kulturen geteilt: die 
Zoroastrier of Persia (die sehr beeindruckt Nietzsche), der Hindu-Schriftsteller des Veda, der 
griechischen Gnostiker (insbesondere Pythagoras, der den Begriff aus Ägypten durchgeführt), 
die Manachaeans (gnostischen Christen), die Katharer , Nordic-Legenden (Angeberts, p.68ff) 
und germanischen Überlieferungen tranmitted vor allem durch Wagner (S. 154). Es ist auch 



ein Pfeiler der theosophischen Lehre und der Alice Bailey, der eindeutig auf genehmigt 
Hitlers Rolle bei der Zerstörung der alten Ordnung und "zur Gründung einer neuen 
Weltordnung", wie Hitler es in eigenen Worten beschrieben Bailey's. (Angeberts, S. 155.) 
Eine Taktik besonders interessant, die Juden, die von beiden Nationalsozialismus und NA 
geteilt wurde ist Verwerfungen für die Ablehnung der Juden Jesus als ihren Messias. Wie 
Hitler übernehmen keine NA Staats-und Regierungschefs der Ansprüche, wie Jesus im Neuen 
Testament aufgenommen, aber sie machen viel von der Tatsache, dass die Juden auch nicht. 
Während Hitler stützte sich auf vitrolic Martin Luthers Verurteilung der Juden für Jesus 
hartnäckig abgelehnt, Alice Bailey fügt einfach diese Ablehnung zu ihr überein karmischer 
der Juden Schuld: "Christus kam, um ein Ende der jüdischen Ausnahmegenehmigung, die 
sollten ihren Höhepunkt sind vergangen bringen als eine Religion ... In der Ablehnung von 
Christus als dem Messias, der jüdischen Rasse hat symbolisch blieb und praktisch in der 
[astrologischen] Zeichen des Widders, der Sündenbock [tatsächlich Widder ist ein Widder, 
wie bereits an anderer Stelle in ihrem Buch, aber die Zweck dieser "Fehler" liegt auf der 
Hand] ..., dass sie ihre alten Sünden der Nicht-Reaktion auf den evolutionären Prozess zu 
wiederholen. Sie lehnten das, was neu war und spirituellen in der Wüste [indem sie das 
goldene Kalb am Sinai]; sie haben es wieder in Palästina vor 2000 Jahren, werden sie es 
wieder tun, als Chance, die ihnen angeboten wird? " (Alice Bailey, _Die Wiederauftreten der 
Christ_, S.81) 
[Hier haben wir eine meisterhafte "Catch-22", denn wenn die Juden abzulehnen Maitreya als 
falschen Messias, werden sie "nach wie vor die Sündenbock" und von der neuen Menschheit 
entfernt werden, wie sie es verdienen. Wenn sie ihn akzeptieren, werden sie akzeptieren, dass 
seine Einschätzung vergangenen Karma erfordert ihre Vernichtung - erste geistige Löschung 
und dann den physischen Tod. Die Frage ist nur, ob sie ausgehen, in der Unterordnung oder 
Rebellion, sondern wird sie gehen wird ...] 
Zu wissen, dass die Christen diese Argumentation empfänglich sind, haben die heutigen 
NAers werden bei Anwendung des "christlichen" Argumente gegen die Juden geschickt. 
Christen, die aus einem Umfeld, das nie erwähnt Alice Bailey wird die unheimliche 
Ähnlichkeit der quote Bailey's oben, um die weit verbreitete christliche Lehre als 
"Replacement Theologie" bekannt zu erkennen, die Überzeugung, dass die jüdische 
Ausnahmegenehmigung mit Christus zu Ende, und dass das Scheitern der Juden, ihn zu 
akzeptieren Kosten sie ihren Platz als auserwählte Volk G-ttes. Aber die christliche 
Verbindung ist auf der NA-Seite für seine PR-Wert nur aufrechterhalten, sondern die 
Unterstützung der Christen für ihre eigenen Ziele Kundgebungen, während sie für das Ende 
der sowohl die Juden und die Christen zu arbeiten, ebenso wie Hitler. [Ein Fall gemacht 
werden kann, dass die Existenz der dies als eine "christliche" Theologie zurückzuführen sein, 
NA Infiltration in die christliche Führung. Nur jemand, der gleichgültig ist, um das Überleben 
des Christentums könnte eine solche Annahme unterstützen, denn wenn Ersetzung mit den 
Juden passiert, gibt es keine Garantie, dass es nicht geschehen wird, das nächste Mal an die 
Christen! Gerade das Argument, dass NA verwendet.] 
Neben all den oben genannten gemeinsamen Grund, gibt es allgemeine Verehrung im NA und 
der Nationalsozialismus für den tibetischen Buddhismus. Blavatsky und anderen Theosophen 
als der tibetischen Himalaja die Heimat der Hierarchie sich. Nach einigen Meinungen, 
schickte Hitler SS-Offiziere in den Himalaya nicht nur auf die Suche nach dem Ursprung der 
arischen Rasse, sondern, wenn möglich, Kontakt mit "Asgard" und direkt mit der 
"aufgestiegenen Meistern zu konsultieren" zu machen. Eine Kolonie der tibetischen 
Buddhisten blühte in Berlin (Angeberts, S. 215). Der Übersetzer der Arbeit Angeberts ', 
Lewis Sumberg, stellt fest, dass die russischen Truppen in Berlin Mai 1945 "gefunden, die 
Leichen von tausend Mann der Himalaya-Herkunft, der in deutscher Uniform, aber die 
Durchführung keine Papiere oder Identifikation." (S.281-282) [Man fragt sich, was die 
heutige Dalai Lama sein könnten bequem zu vergessen, in Bezug auf die NS-Zugehörigkeit 



seiner Gemeinde, jedes Mal, wenn er verkündet Identifizierung des tibetischen Buddhismus 
mit dem Leid der Juden.] 
Eine nahezu unbekannte Komponente im Nationalsozialismus ist die Verherrlichung der 
Homosexualität als Weg zu höheren Bewusstseins und übermenschliche Kraft. In 
Übereinstimmung mit der weit verbreiteten okkulten Praxis aus dem Griechen, die Förderung 
in der SS-Bruderschaft zur Annahme "Krieger" oder super-männlichen Homosexualität 
abhängig gemacht werden. Die Homosexuellen, die verachtet waren und wurden in die 
Vernichtungslager geschickt wurden ausschließlich die Art feminin. [Siehe _Die Pink 
Swastika: Homosexualität in der NS-Party_, Scott Lively und Kevin Abrams, online über das 
Web. Ich empfehle eine kommentierte Version, eine interessante Mischung aus dem Original, 
etwas fehlerhaften Text mit feindlichen Bemerkungen eines Lesers, das Endergebnis ist eine 
willkommene Korrektur der kleinere Punkte und eine unbeabsichtigte Bestätigung der 
wichtigsten Behauptungen der Autoren.] Es ist interessant, um die Notiz steigenden 
Beliebtheit von "Krieger" die Bilder in der Unterhaltungsindustrie (männliche und weibliche 
Amazon-Arten), die okkulte Kräfte mit subtilen homosexuellen oder heterosexuellen Anti-
Haltung zu kombinieren. [Ein gutes, krasses Beispiel ist die käsigen "Xena" TV-Serie neu 
angekommenen im israelischen Fernsehen - mehr den Charakter Geschichten.] 
10. Nazi-und US-amerikanischer Eugeniker Working Together 
Die Vereinbarung zwischen Eugeniker aus diesen beiden sehr unterschiedlichen 
Gesellschaften (weitere Einzelheiten finden Sie in der Eugenik Abschnitt) zeigt noch ein 
anderer Thread aus dem alten okkulten ausgeliehen orientierten Gesellschaften sowohl im 
Osten (Indien) und West (klassische Griechenland). Während die Nazis über die 
Notwendigkeit der "Blut Reinheit" zu öffnen, um die Menschheit zu erheben, wurden die 
Amerikaner mehr verständigen, Verschleierung ihr Ziel der "Rasse Vollblut" in akzeptabler 
sozialer / humanitärer Hinsicht - Unerwünschten in den USA waren angeblich gezielt, weil sie 
"ungebildet und arm", nicht weil sie rassisch minderwertig. Die Nazis verstanden die 
Beschränkungen, die ihre US-Kollegen ausgesetzt waren und nicht zu protestieren. Sie folgten 
aufmerksam den Schriften von Madison Grant, Mitarbeiter von American Birth Control 
League Direktor Stoddard, der die alte Praxis der Kindestötung Spartan befürwortete als 
natürliche Jäten-out-Verfahren. Die Nazis öffentlich dankte beiden Grant und Stoddard für 
"Aufbruch in Deutschland die Bewegung für die Erhaltung und Vermehrung der nordischen 
Rasse". Die US-League nahm ebenfalls ein großes Interesse an den laufenden Nazi-
Entwicklungen und veröffentlichte einen Artikel, Mai 1933 mit dem Titel "Eugenio 
Sterilisation, eine dringende Notwendigkeit", von Ernst Rudin, Leiter der Genetische 
Sterilisation und Gründer der Nazi-Gesellschaft für Rassenhygiene. Eine Gruppe 
amerikanischer Eugeniker SA als Gast Richter in der deutschen "eugenische Gerichte" in den 
1930er Jahren und kam mit besten Empfehlungen: "Die [NS] Sterilisation Gesetz ist der 
Ausmerzung der schlimmsten in der germanischen Stämme hat in einem wissenschaftlichen 
und wirklich humanitäre Weise . " (Lothrop Stoddard, 1940, nachdem er 4 Monate in 
Deutschland) [Für hervorragende Ausgangsmaterial finden _Die Professor Stefan Kuhl's Nazi 
Connection: Eugenics, American Racism, National & Deutsch Socialism_] 
11. Niemals in einem Vakuum ... 
Zahlreiche Historiker und Soziologen haben versucht zu analysieren, wie der 
Nationalsozialismus den neuen Wert für eine zivilisierte, humanistische Menschen scheinbar 
über Nacht wurde. Tatsache ist, dass NS-Doktrin wurde eine ganze Generation von Deutschen 
an Magie, kosmischen Mythologie erhoben, der mittelalterlichen Überlieferung, Geschichten 
über geheime Hüter der alten Weisheit und mystische Gott-Menschen eingeführt. Die Titel 
veröffentlicht und verzehrt wurden von Blockbuster-Filme von heute in der Science-Fiction, 
Mythologie und "Welt Katastrophe" Genres: _Ulysses "Bow_, _The Great Dream_, _The 
Siebten Ring_ (tatsächlicher Ende des erinnern-der-Welt Roman), _The Star der Alliance_. 
(Siehe Angeberts, S.253-255, um eine Liste der deutschen Bestseller zwischen 1896 und den 



1930er Jahren.) Astrologie, Theosophie, Experimente in "animalischen Magnetismus", 
Hellsehen und andere ESP, Kombinationen von "weißen" Zauberei und Wissenschaft, 
Sitzungen und anderen okkulten Beschäftigungen waren weit verbreitet und trendy. Einige 
waren nur für Unterhaltung oder psychologische Manipulation beteiligt sind, andere aber 
nahm es sehr ernst, wie eine Tür zum erleuchteten Wissen und spirituelle Kraft. Die Gründe 
für diesen Ansturm weg von der Vernunft und in die Mystik wurden in einem komplexen 
Umfeld: Der Umbruch in der deutschen Gesellschaft und Wirtschaft, eine innere Leere und 
Fatalismus, die persönliche Initiative, eine Löschung der moralischen und geistigen Grenzen, 
die Jugend, die nichts zu Blättern erstickt zurückzuführen glauben und nirgends zu gehören, 
Zerfall der traditionellen Familie Behörde, einer sozialen Abwertung der Persönlichkeit, die 
man beschämt, weil private Werte und Ziele im Widerspruch zu der Gruppe sein. (Sklar, 
S.150) [Ich würde vorschlagen, dass alle diese Bedingungen nicht die Ursache für die 
Aufgabe des rationalen Denkens, als vielmehr das Ergebnis einer Gesellschaft akzeptiert 
theosophischen Prinzipien wie Karma und Group Mind.] 
Was dann passiert, ist unvermeidlich. Aus dem Chaos und Apathie (die Zerstörung der alten 
Ordnung) erhebt sich eine Massenbewegung (eine neue Ordnung). Sie speist sich aus dem 
Verlust des individuellen Denkens, aber im Gegenzug verspricht eine sichere, Verantwortung-
freien Platz in der Gruppe Mind, wo Denken ist für Sie erledigt. Es entfernt alle Rechte an 
Familie Autonomie, aber garantiert eine lebenslange Brüderlichkeit; verbietet alle Religionen 
mit Ausnahme ihrer eigenen, sondern bietet Ego-freundliche Antworten auf alle Fragen des 
Lebens. Es erfordert, dass Sie sterben, sondern bietet eine große Gelegenheit zu geben, bis Sie 
Ihr Leben mit Ehre und Würde, und ein Gefühl der inneren Wert als ein kleines Rädchen im 
großen Plan. Es ist besser, als verloren und einsam. Und schließlich gibt es keinen wirklichen 
Tod, noch gibt es einen besonderen Grund, um auf diesem Leben hängen, warum nicht 
bezahlen das Karma früher als später? An der Spitze der Bewegung ist ein aufgeklärter 
Mensch, hat offenbar eine direkte Verbindung mit dem, was die ganze Gesellschaft sucht seit: 
Asgard, der Heimat der Hierarchie über die Rainbow Bridge. Und er erklärt, dass die Zeit für 
die neue Menschheit gekommen ist, für eine Rückkehr zu unseren langjährigen Gott 
Bewusstsein verloren, und er wurde "überschattet" und schickte uns dorthin führen. Nur die 
ersten, gibt es einen "Virus", die aus dem Körper der Menschheit entfernt werden, so dass es 
nicht gefährdet die reine "Korn" müssen. Und jetzt haben Sie eine Ursache für Kampf - eine 
personifizierte noch entmenschlicht Darkness, auf der Sie Ihre gerechte Wut, als vent Söhne 
des Lichts. 
[Also eine ganze Generation der deutschen Jugend war bereit, ein NA Messias empfangen 
und seinen Befehlen gehorchen. Wie konnte es passieren, dass eine gefährdete Gesellschaft an 
seinem tiefsten Punkt des Unglücks zu Drähten mit einem Verlierer, eine dunkle kleine Mann 
Kreuz hatte, und aus unerklärlichen Gründen begrüßte ihn hysterisch als "Avatar" - eine 
göttliche Channel? Und wie kam er gehen Sie auf die "Shamballa Kraft wieder" lose über 
einen Kontinent und rip durch die jüdische Gemeinde, mit Millionen ihm zu helfen, und 
niemand ihn aufhalten? War es nur eine schreckliche Verbindung von zufälligen sozialen 
Trends? Wenn ja, sind wir Zeugen eines unheimlichen wiederholen Zufall - die gleiche 
okkulte Atmosphäre, und eine andere Massenbewegung auf den gleichen Grundlagen basiert, 
fordert Einheit gegen den gleichen "Virus". Dieses Mal ist es in einem weit größeren Umfang 
und verfügt über ein weltweites medialen Kultur zu beschleunigen, um ihre Ausbreitung. An 
dieser Stelle erscheint die Bewegung sicher verankert werden, nur der "Avatar" fehlt. Und das 
alles innerhalb von zwei Generationen der letzten Albtraum begegnen. Alles deutet darauf 
hin, dass wir nicht nur bestätigen, das vertraute Gesicht dieser Bewegung, sondern halten sie 
es als ein "repeat" und erkennt es als Fortsetzung von etwas, das nie wirklich ging.]



 

THE RAINBOW SWASTIKA
A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"The New Age groups are focussing and entering a new stage - a world related 
stage. 

They are becoming mature enough to begin to shoulder some of the load 
of humanity's burden.... The spread of New Age values as a unifying 'yeast' 

in the human loaf may be the critical ingredient." 
(Donald Keys, co-founder with U Thant and Robert Muller of "Planetary Citizens", 

_One Earth Image - Magazine of the Findhorn Foundation_, Feb-Mar. 1980, p.1)

G. The Transformation of Society 

Helena Blavatsky was told by the "Masters Morya and Koot Hoomi" that humanity would be 
ready for the New Age sometime at the end of the 20th century. By that time, "besides a large 
and accessible literature ready to men's hands, the next impulse will find a numerous and 
united body of people ready to welcome the new torch-bearer of Truth. He will find the minds 
of men prepared for his message, a language ready for him in which to clothe the new truths 
he brings, an organization awaiting his arrival." (_The Key to Theosophy_, p.306, italics in 
original). The Plan itself, Alice Bailey was told by the "Tibetan Master", was to be meanwhile 
kept among adepts, or trusted occult initiates.  "The Plan will be restored on Earth through 
illumination [initiation] and goodwill [service], and when that takes place Christ will return to 
Earth." (_Discipleship in the New Age_ II, p.171) Bailey's "Tibetan" guide (aka "Djwahl 
Kuhl") confirmed Blavatsky's message that open implementation of the Plan would not be 
possible until "the end of this [20th] century," when the generation then coming of age "will 
inaugurate the framework, structure and fabric of the New Age [to] develop the civilisation of 
the Aquarian Age." (_Rays and Initiations_, p.109.) 

To all indications, the global transformation of humanity into one big, happy welcoming 
committee is nearly on schedule, give or take a decade.  The most intensive preparatory work 
began in the 1970s, and it is steadily gaining momentum as it approaches "critical mass".  
Following are the ways NAers are achieving this remarkable "paradigm shift", which among 
other things plans to solve the "Jewish problem". 
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1. Conditioning Society to Accept the Plan 
Certain stages prior to publicizing the Plan were to be carefully followed (Djwahl Kuhl to 
Alice Bailey, _Externalisation_, Section IV). Bailey specified that the "Triangles" groups (so 
named because, according to Blavatsky, the Triangle "symbolizes the Angelic Beings" - 
_Doctrine_ II, p.79) are responsible "to work with the minds of men, and with a factor which 
is used and exploited by leaders everywhere: the effort is to impress these minds with certain 
ideas which are necessary to human progress." (_Discipleship_ II, p.171) The "factor" to be 
"exploited" is gradual infiltration of society with "change agents".  The ideas "necessary to 
human progress" which they must "impress" on the masses (especially the young) are the 
occult teachings known as "the Ageless Wisdom". They are introduced in a pre-planned 
order: planetary evolution and the ultimate destiny of man for godhood; the 
interconnectedness of all life and matter; the 'kingdom of God' brought by "soul-controlled 
men" on earth; all men being at different stages in this evolution towards the goal of 
"godness"; some beings having achieved soul-control already, approaching perfection or 
godhood; these god-beings having a Plan to get all men to their level if we will cooperate. 

1a. Introductory Encounters: Unlike the East, where these pagan teachings are familiar, in 
Western society there is a need to break down traditional monotheistic (and/or atheistic) 
resistance to them. To ease penetration, NA encourages "light encounters", psychic 
experiences which seem to carry the individual beyond normal consciousness into a new 
realm of spiritual sensation. Also known as "a doorway to higher consciousness", the suitably 
impressed person will be encouraged to seek this experience on a regular basis. The only way 
to achieve it, however, is through passivity and a willingness to submit one's mind to outside 
control of a "guide" [a technique which the same NAers call "brainwashing" when 
denouncing fundamentalist cults]. 

This "encounter" can be arrived at by individuals making efforts within themselves, but 
guided groups are the preferred context.  In this environment, the "higher consciousness" 
experience is triggered by willing submission to a leader or moderator who becomes the 
"energy channel". (He or she usually remains detached from the group experience as a 
facilitator - or as some would view it, as a manipulator.)  Participants at the New Age lectures 
of Bailey disciple Benjamin Creme have reported that he functions in this manner, silently 
panning the audience with a glassy stare, until people begin to exhibit symptoms of a passive 
trance state.  One observer even witnessed a visible energy manifestation during Creme's 
channeling session, which was explained as "overshadowing by Maitreya" and which had a 
mind-numbing effect on the audience. (See "What I Saw in Atlanta", by freelance writer Jeff 
Eastwood)  In many other group settings, gurus and teachers lead students into self-induced 
trances before beginning "learning sessions". For those who want to learn how to lead groups 
into these encounters, step-by-step videos are available, such as "The Complete Guide to 
Channeling", narrated by NA leader Barbara Marx Hubbard (1988). 

The master occultist Adolf Hitler was also known for his eerie ability to trigger in people 
what could be called altered states of consciousness, either one-on-one or in a crowd. 
Outsiders who watched him guide crowds to hysterical euphoria attributed it to his study of 
mass psychology (Sklar, _The Nazis and the Occult_, p.119).  Others who encountered this 
phenomenon at close range - beginning with Hitler's early friend August Kubizek (see _The 
Young Hitler I Knew_, quoted in Sklar, p.50) - were convinced that his power did not come 
from himself but from channeling a supernatural presence, which eventually was referred to 
in Nazi circles as the "Unknown Superiors".  Described as a "gift" to "impose his will" on 
listeners, "moving them" and drawing them "into his hidden interior", the effect was "a sort of 
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dizziness, which it took some doing to shake off." (Jean & Michel Angebert, _The Occult and 
the Third Reich_, p.232-233) 

This experience becomes a doorway to various "paths of enlightenment".  The "door" and the 
"enlightenment" remain uniform, but the choice of "path" can be tailored to individual tastes: 
high-tech, intellectual, well-mannered; or primitive, bizarre, brutal. The common goal is an 
almost-continual "altered state of consciousness".  The mind is trained to shut out all 
independent ideas and initiatives, and to passively welcome a state of "group-think" which 
follows the Hierarchy's directives and is freed from any other restraint (such as traditional 
morality). Disciples with no patience for plodding toward enlightenment can "accelerate on 
their path" through drugs, blood sacrifices or deviant sex acts. (In Hindu tradition this path is 
Tantra Yoga, among Jewish Kabbalists it's the Sabbateans and Frankists, and under the 
generic label it is Satanism).  Once a person receives spirit guides, who go by various names 
borrowed from the seeker's background, the paths merge into one "Path" and the personalities 
merge into one "Group Mind", preparing everyone for the "mass planetary initiation" into the 
New World Order under Lucifer's guidance. The "doorway" swings both ways. Guides 
actually prefer eventual control of both mind and body, which necessitates the human tenant 
to "leave" in a psychic manner of speaking so that the disembodied spirit can exercise full 
control (see the concept of a "walk-in" in the "Gods" section). 

1b. "Let your mind go, trust your instinct." This message is repeated endlessly through the 
major entertainment, medical and educational spokespeople in today's society, beginning with 
TV programs for the very young and intensifying the message to the teen approaching 
adulthood.  The process for inviting a "walk-in" to take over begins with, "Blank your mind 
and listen to your intuition. Don't try to reason with logic." (Ruth Montgomery, _Strangers 
Among Us_, p.154) "Star Wars" creator George Lukas tells his millions of fans in all 
sincerity: "Ultimately the Force is the larger mystery of the universe. And to trust your 
feelings is your way into that." ("Of Myth and Men," _Time Magazine_, Apr.26, 1999) 

They have taken up their cue from the "Masters", who gave this particular principle as the 
necessary starting point on the "path" to "initiation": "In past instructions we have seen that 
teaching upon the subject of initiation is given by me [Djwahl Kuhl] (as by all the Masters) in 
three ways: 1. By Hints.... Initiation is never taken unless the intuition is becoming active.  
Spiritual instinct, the lowest aspect of the intuition, indicates readiness for the first 
initiation...." (_Discipleship_ II, p.267)  It becomes clear why rational thinking must be 
substituted for "instinct", when we look at the methods of indoctrination which follow this 
initial stage: 

2. By the use of certain great Formulas (one of which [The Great Invocation] has already been 
given to you), certain definite revelations become possible. These formulas are six in number; 
they contain the six prerequisites for initiation... [and] deal with the six relationships: [The six 
relationships in summary are] [1]group feeling, alignment [and] the group antahkarana [or 
"rainbow bridge" which channels the inflow from the Hierarchy], [2]changes in the soul 
nature [living in] the Eternal Now, [3]the nature of life [and] the circulation and interplay of 
energy, [4]divine Purpose [of] Shamballa, [5]the nature of death [and 6] the constructive work 
of the Destroyer. 
3. Through the presentation of Points of Revelation.... [the three Points summarized, followed 
by my translation to everyday terms:] [1]The present vision must become... a habit... below 
the threshold of consciousness [shutting off rational thinking becomes unconscious habit]; 
[2]A new and totally different recognition must assume control.... [inability to return to 
rational thinking]; [3]The disciple realizes that initiation is not a process of soul-personality 
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fusion but of Monad-personality integration [pretense of "self-actualization" can then be 
dropped for the reality of initiation: having one's identity engulfed by that of a "Master" - the 
simplest translation of "Monad"]. (_Discipleship_ II, p.267-268) 

[Note also the six-six-six motif in point no.2, which periodically crops up in NA doctrine. See 
my notes on this "number of the beast" in the "Gods" section.]

People who are not eager to shut off their minds, or who are less than enthusiastic about death 
and destruction, can be prepared to accept the Plan in gradual increments.  They are 
introduced to the Ageless Wisdom teachings through less unsettling "spiritual paths", but still 
working toward the first prerequisite for initiation: the point of abandoning cognitive thinking 
and passively receiving guidance on an "intuitive" (non-critical) level.  Some of the more 
subtle avenues that lead its practitioners to this point are: holistic health, global unity, pagan 
and eastern religions, animal/tree worship, mind-altering drugs like LSD (endorsed by Bailey 
and Ferguson as "tools for transformation"), hypnosis, alternative healing such as homeopathy 
and acupuncture (these two favored by Creme as "part of the great shift in consciousness"), 
yoga, TM, kundalini and chakras, martial arts, science fiction, witchcraft, Freemasonry, 
Kabbalah, UFOlogy, black or white magic, spiritism, psychic powers, guided imagery, 
hypnotherapy, EST, psychological rebirthing, self-actualization, Jungian psychology, sex 
orgies, and the "magick" of Aleister Crowley - to name a few. 

1c. Global Rallying Points: While most people are left to their own devices in choosing paths 
of enlightenment, the New Age sponsors group reinforcement at the global level. Besides a 
show of strength which has PR value and lends legitimacy to the movement, this global 
activity also serves to coordinate indoctrination efforts, and takes advantage of the 
"contagious" nature of crowd psychology to spread altered states of consciousness.  The more 
well-known of these rallying points are: "Harmonic Convergence" days (to meditate or pray 
for world transformation - the first and best publicized was in 1987), "Earth Day" (celebrating 
the personhood of the Earth and our relations with "Her"), "Mind-Body-Spirit Festivals" (to 
experience oneness in diversity), "World Instant of Cooperation" (Dec. 31st of each year, one 
hour of meditation and "harmonic resonance" for "the oneness of life"), and "Declaration of 
World Thanksgiving" (interfaith effort "honoring the spirit of human gratitude" as a "healing 
force"). [Prominent orthodox rabbis like Rabbi Adin Steinsaltz have participated in World 
Thanksgiving, according to their full-color brochure - no doubt unaware that they were the 
only participants whose "Lord of creation" is not Maitreya or Lucifer! We might ask, why are 
they even invited? Their endorsement is solicited to build credibility in the Jewish community 
which implicitly trusts in its leaders. More in the Missionizing section.] 

2. The "Rainbow Bridge" or the "Spiral Tower" 
These individual and group efforts are ultimately intended to collectively build what is called 
the "antahkarana", defined as a mystical "planetary rainbow bridge", created by the upward 
thrust of spiritual/mental energies from humanity at one end and the downward response of 
the Hierarchy at the other, which will eventually "unite Humanity and the Hierarchy".  This 
rainbow bridge is built by a "science of manipulating [incoming] energies and [outgoing] 
forces." (fully dissected in Bailey's _Education in the New Age_ chap.V) Once it is 
completed, the bridge will be "electrified" or "energised", and will serve as the avenue by 
which the Hierarchy can carry on "full planetary inter-communication" in order for Sanat 
Kumara to direct world affairs.  Curiously, "the Masters cannot and do not work [on building 
this bridge] without Their chosen physical plane focal points", which Bailey goes on to 
explain are the human channels: New Age change agents, working to bring "new and 
desirable trends in education." (p.109)  Clearly, the focus of the spiritual Hierarchy is on the 
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children, and these "trends" are exclusively religious in nature: "Education is a deeply 
spiritual enterprise." (_Problems of Humanity_, p.34) 

[The omnipresence of the rainbow in modern decor, jewelry, animated media, children's toys 
and stories, organizational titles and logos, etc., now takes on new meaning - especially those 
symbols which are designed to light up.  The attentive reader will remember that the rainbow 
as a spiritual symbol also appears in the Jewish Bible as a sign to Noah after the Flood, and 
here the parallels are intriguing. In the Torah, it is a Divine covenant with humanity. The 
Hierarchy has claimed it as different kind of pledge to humanity. Both sides even agree on the 
context of the rainbow's first appearance: as Torah relates, G-d's creation of the rainbow was 
in the context of a global catastrophe in which the Hierarchy admits being directly involved - 
and inexplicably defeated by a nameless Opponent.  What the Hierarchy has done, then, is to 
confiscate this Biblical symbol of their final defeat and reassign it to symbolize their return 
from defeat.] 

[Why did NA steal the "logo" of their archenemy rather than simply adopting a symbol of 
their own? The implication is not only the reliability of Torah, but several other interesting 
ideas: (1) The rainbow reminder in Torah must be so humiliating and dangerous to the 
defeated ones that it is imperative to overwrite its meaning, even at the risk of being 
considered unoriginal. Perhaps one of the dangers is: (2) The Torah context surrounding the 
rainbow may have more to say about that Cosmic War that merits further study, and can 
expose the strategies of these self-declared enemies of the Jewish G-d.  Along this line there is 
the possibility that (3): The Hierarchy views G-d's promise to man, to never destroy the earth 
again on their account, as a limitation that will work in their favor; hence their flaunting of the 
symbol by which G-d bound Himself to that enduring promise.  Last but not least: (4) It 
shows that this is a War in which covenantal symbols are hotly contested; Jews would do well 
to appreciate the power of the symbols entrusted to us as much as our enemies apparently do.] 

Bailey cited the "New Group of World Servers" as the best example of Rainbow Bridge 
builders on a global level. Not all members of the NGWS are conscious of this process, or 
even aware of the existence of the Hierarchy. (_Discipleship_ II, 204)  The only requirement 
is that they practice the occult traditions of group meditation and seek to "serve". Their main 
service consists of "constant and uninterrupted group meditation" on the Plan; specifically the 
next stage of the Plan to be put into operation. As the beginners practice this group-think, they 
are introduced to their "Ashram" or inner group; in time, they will be increasingly aware of 
their spiritual counterpart, the "greater Ashram of Sanat Kumara", which is building from the 
other end of the Rainbow.  In their function as bridge builders, the NGWS are also conduits to 
receive "impressions" from the Hierarchy, as well as radars for homing in on unaffiliated 
individuals who can receive those "impressions" through meditation.  The resulting "Path of 
Light" will allow the "Christ" to come. (p.206-207) 

Teilhard de Chardin, a NA philosopher who influenced Robert Muller, Barbara Marx 
Hubbard, Peter Russell and many other NA leaders of today, expressed the same bridging 
process in the symbol of a spiral tower: representing human evolution revolving in cycles, 
with a periodic "leap" in consciousness continually taking humanity higher. His underlying 
assumption is a process of "complexifying" which ultimately will manifest itself as an 
interrelated whole with the upper realms (of the spirit), which are symbolically but also 
physically trying to descend. The goal at the end of this process is to meld minds into an 
intangible dimension which De Chardin calls the "noosphere", a mystical planetary 
consciousness equivalent to Bailey's "Group Mind". (See de Chardin's book, _The 
Phenomenon of Man_)  As a result, some prominent NA organizations have adopted the 
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Spiral as an alternate symbol of ascension. Examples are "The Templeton Foundation" which 
uses it in their logo, and "The Center for World Thanksgiving" which has actually built spiral 
structures at their headquarters. [The eerie resemblance of this "modern architecture" to 
ancient ziggurats and towers left by extinct pagan cultures suggests that the symbolism of the 
spiral structure is as old and widespread as NA doctrine itself, and that the design of many 
pagan temples may indeed have reflected the same theories of human evolution.  It also 
makes for interesting conjectures about the design and purpose of the Biblical Tower of 
Babel, since NA marks its own beginnings in Babylon.] 

2a. What happens once this Rainbow Bridge is established? 
As Barbara Marx Hubbard puts it, the completion of the Rainbow Bridge will mean the 
completion of planetary consciousness, in which all individuality will be surrendered. The 
transformation will trigger a kind of "birth".  However, like the physical birth process, it's 
"dangerous, and there's nothing guaranteed"; it could lead to "a baby that kills the mother", in 
other words, "Armageddon".  Or it could result in a "normal [collective mass consciousness] 
baby".  But meanwhile, even progress towards it completion is believed to have an effect on 
human events. Hubbard implies that the Harmonic Convergence of 1987 made a great 
contribution toward the Bridge building, resulting in (among other changes) the collapse of 
Communism. (see Hubbard's interview with "Thinking Allowed" host Dr. Jeffrey Mishlove, 
1998) 

From Hubbard's point of view, the Bridge is being irrevocably pieced together, and its 
completion will be as irreversible as a birth.  But from a different source, we learn that the 
complete Bridge may also materialize briefly in history, only to dissolve again.  Alice Bailey 
writes of a temporary formation of the Rainbow Bridge, and proudly points to an example of 
what happens when the "Shamballa" force has this kind of "unimpeded" access to humanity: 
"the planetary crisis" of "the World War (1914-1945) [sic]."  That crisis was "beneficent" in 
several ways from a NA point of view, principly in that it flushed out "evil from its hidden 
place and brought the opposing forces [challenging the Hierarchy] to the surface of existence, 
prior to their 'sealing'." (_Externalisation_ IV, p.535-536 - See related comments where this 
evil is likened to a germ and the War to surgery.)  From Bailey's, or Djwahl Kuhl's, other 
remarks, we can be sure that Hitler's Nazism was not the "evil" being referred to here. We are 
told that the "sealing" of evil is "still being carried slowly forward", as the "antahkarana" 
nears its final completion. 

3. The Role of the Media in Transformation 
Of course, no global indoctrination could get far today without cooperation from mass media. 
NAers claim that the major news networks are firmly in their camp, not as chroniclers of 
human events but as educators of the masses.  Global leader Robert Muller enthusiastically 
supports such a role for the media, urging "all schools of journalism" and "all media directors" 
to make use of his masterpiece on NA education, the World Core Curriculum, which is 
already set up in "a framework for World Media Coverage". ("A Letter to All Educators in the 
World") 

This gives vital context to comments like the following: "Our job is to give people not what 
they want, but what we decide they ought to have." (Richard Salant, ex-President, CBS News) 
"We are going to impose our agenda on the coverage by dealing with issues and subjects that 
we choose to deal with." (Richard Cohan, Sr. Producer, CBS political news) "I do have an ax 
to grind... I want to be the little subversive person in television." (Barbara Pyle, CNN 
Environmental Director) "I've become even more crafty about finding the voices to say the 
things I think are true. That is my subversive mission." (Dianne Dumanoski, _Boston Globe_ 
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reporter) "We in the press like to say we're honest brokers of information, and it's just not 
true. The press does have an agenda." (Bernard Goldberg, CBS "48 Hours") [Most of these 
quotes are relayed by Dr. Henry Lamb, "The Rise of Global Governance", University of 
Texas College of Engineering website.] 

[Dr. Lamb was referring here to the media hype about impending environmental disasters, but 
an equally subversive media agenda exists regarding specific religious orientations, revealed 
in widespread media bashing of those religions slated for extinction.  I will present my 
documentation in a later piece. Here I merely present evidence that key players in the media 
admit to shaping our perception of reality following a specific agenda.  To all appearances it 
is The Agenda of the NA "Masters".  A worthy sidenote: the corresponding attempts of the 
Israeli media to implement this global "educational" agenda has had far less success with the 
Israeli public than their counterparts overseas.] 

3a. The Media schedules involve more than programming: 
Not only are specific agendas fed to the public by the media, but their timing appears to be a 
factor.  David Rockefeller confirmed this by thanking "_The Washington Post_, _The New 
York Times_, _Time Magazine_, and other great publications whose directors have attended 
our [Bildenberger] meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years. It 
would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject 
to the bright lights of publicity during those years. But the world is now more sophisticated 
and prepared." (recorded at a Bildenberger meeting, Baden Baden, June 1991, emphasis 
mine)  NA personality and "leading spokesman for awakened warriorship" Dr. Jose 
Arguelles, indicated in a 1987 interview: "There are a number of moves occurring right now 
attempting to establish global programming."  (_Meditation Magazine_, published by the 
"Intergroup for Planetary Oneness", Summer 1987)  Today, the results of those "moves" are 
obvious and need no elaboration. 

Arguelles went as far as to predict that within 5 years (by 1992), global media would be 
receiving instructions telepathically from "the mediarchy" controlled by "the planetary 
information council." [Note: "the" is in the original quote in both cases, as though their 
existence were a given rather than a potential or a theory.] He continued: "From that then, as 
we move through the next 20-25 years [roughly until 2010], the role of what we now have 
been referring to as paranormal faculties or qualities or powers will become not only 
increasingly important but increasingly dominant...." To which the interviewer added: "A real 
science of the spirit will develop, which will no longer be treated as a strange religious or 
occult realm."  In a nutshell, the NA-oriented global media hopes to function as a teacher of 
occult ideas, eventually progressing to a direct channel for the Hierarchy's directives and 
displays of power. 

4. Use of "The Great Invocation" for Transformation 
The most widely known of the rallying points is "The Great Invocation", a poetic prayer now 
in over 50 languages, distributed by World Goodwill (a division of Lucis Trust, a Roster 
NGO member of the powerful UN group known as ECOSOC).  Its promoters promise 
"transforming life changes" and "healing" if the Invocation is recited often enough. The 
stanzas were given in their present form to Bailey's disciples by her guide "Djwahl Kuhl" 
[DK] in 1945. (See _Discipleship in the New Age II, Part VII)  The wording is so vague that 
any religion can live with it, but Bailey/DK was quite clear that "it embodies the divine intent 
and summarizes the conclusions of the thinking of the planetary Logos." (_Discipleship_, 
p.156) 
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It was emphasized at the time that the masses were not ready for the true nature of this 
incantation. (p.149)  To help its gradual infiltration, the ambiguity of the Invocation is 
carefully calculated to gain public cooperation: "It can be so presented that the masses 
everywhere, the general public, will be prompted to take it up and will use it widely.... The 
meaning of this Invocation has been expressed in terms which are understandable, in a 
measure, to the average person because of its familiar wording, based on many Scriptural 
terms. But the true inner implications and significances are... not superficially apparent.... 
They mean one thing to the ordinary man...; they mean another thing to the man upon the 
Probationary Path [en route to enlightenment]...; these words mean still another thing to the 
disciple...; to initiates and to the senior Members of the Hierarchy, they convey a still higher 
and more inclusive significance." (p.150, 156) 

4a. Deceptive use of The Invocation: 
This "universal prayer" was to be explained in conflicting ways, depending on one's 
"evolutionary status".  Misinterpretation is not only allowed, but encouraged. The following 
instruction is from _Discipleship_, starting p.165 (emphasis mine. Portions are repeated by 
Lucis Trust, _The Use and Significance of the Great Invocation_, p.8):  "First, the general 
public will regard it as a prayer to God Transcendent [something which NAers themselves do 
not believe in]...; as a demand for the working out of the will of God - a will of which they  
can know nothing.... They will regard it finally as a prayer that some equally vague primeval 
condition of blissful happiness may be restored.... This is, for them, entirely good and 
helpful.... I [Djwahl Kuhl] have so worded and rendered the Invocation that the Christian 
world, through its churches, may not find it impossible to use."  The "Tibetan Master" even 
advised temporarily altering part of the third stanza (from "Masters" to "Master") in order to 
further coax the "Christian public" into using the Invocation. (p.157) [Although the "Jewish 
public" is even more repelled by a plural divinity, their sensitivities are ignored - for the 
simple reason that the prayer is ultimately directed against them.  See in the Views on Jews 
section.] 

Why is it helpful for the general public to misconstrue the meaning of what they are praying?  
Because in NA teaching, as in all occult teaching, it is the act and not the intent which 
releases power.  If the understanding of the one performing it is defective, others who have 
the proper "spiritual intelligence" can still harness the astral [spiritual] power being produced 
by the action.  Whenever the Invocation is recited, says the definitive booklet by Lucis Trust, 
that individual "allies himself with the spiritual Hierarchy", whether he knows it or not. (_The 
Use and Significance of the Great Invocation_, p.11) In fact, Alice Bailey (or DK) declares, 
"No one can use this Invocation or prayer for illumination and for love without causing 
powerful changes in his own attitudes." (_Discipleship_, p.168) It is expected that those who 
pray the Invocation in ignorance of its true purpose will nevertheless be "transformed" by it.  
Understanding this point explains why "The New World Prayer" is being so vigorously 
promoted without even an elementary guide to interpretation. 

But how are NA disciples to understand the same words? "To them it will convey the 
recognition... of the spiritual Directors of our life [the Masters of Wisdom].... [As a result,] an 
era of hierarchical propaganda, engineered by disciples and carried forward by esotericists, 
will mature... [giving rise to] a new type of mystic... [who can] clearly indicate to others the 
techniques of the Path." (p.166) Those who Bailey considered the most potent propagandists 
for the Invocation and its "Path" are "The New Group of World Servers", "World Goodwill" 
and "The Triangles". 
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4b. Here is the text from 1945, identical to that promoted in the World Goodwill Newsletter 
(issued 1997, vol.2). The footnote and capitalizing are in the original. [Please do not use this 
in prayer or even read it out loud - treat it as the idolatrous incantation it is. I would not even 
be including it, if I were not convinced that this is a case of pikuach nefesh, with many lives in 
the balance.] 
------------------------ 
From the point of Light within the Mind of God 
Let light stream forth into the minds of men. 
Let Light descend on Earth. 

From the point of Love within the Heart of God 
Let love stream forth into the hearts of men. 
May Christ* return to Earth. 

From the centre where the Will of God is known 
Let purpose guide the little wills of men - 
The purpose which the Masters know and serve. 

From the centre which we call the race of men 
Let the Plan of Love and Light work out 
And may it seal the door where evil dwells. 

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth. 

*In some translations of the Great Invocation the name by which the Coming One is known in 
different religions is used, eg. the Lord Maitreya, Krishna, the Imam Mahdi and the Messiah. 
---------------------------- 
Bailey explains two key concepts to be emphasized "once it is permissible" to use the prayer 
publicly (_Discipleship_, p.149-150): 

1. "May Christ return to Earth."... What is referred to is the externalisation of the Hierarchy 
and its exoteric appearance on Earth... under its Head, the Christ, [who will] function openly 
and visibly on Earth. This will happen when the purpose of the divine Will, and the plan 
which will implement it, are better understood.... 
2. "May it seal the door where evil dwells."... The evil referred to has nothing to do with the 
evil inclinations, [etc.] found in the hearts and minds of human beings... [but rather] the 
loosed forces of evil... [the neutralizing of which] requires the imposition of a power beyond 
the human.... These evil potencies will be occultly "sealed" within their own place: what this 
exactly means has naught to do with humanity. [Never mind that only a few pages later, "it is 
not the Hierarchy which forces evil back into the place from whence it comes. It is struggling, 
aspiring and suffering humanity to whom the task is committed." (p.159)]
As the old values like "separateness" are replaced with the new, "the door where evil dwells" 
will close "through the sheer weight of public opinion and through right human desire.  
Nothing can possibly stop it." (p.175) 

Following is a brief glossary of other coded phrases in the text of the Invocation. Note the 
capitalized words; these refer to divine entities or attributes, as opposed to the same word 
without caps, meaning earthly or human replications. Most of these key words are found in 
Bailey's description of the "Planetary Logos". The rest can be deduced from her worldview. 
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- "the point of Light ...Love" - respectively, the unseen source of mind illumination, or 
Lucifer ("lightbearer" of the Logos); and spirit activation, or Maitreya. 
- "the Mind... Heart... Will of God" - attributes of the Logos expressed in planetary spheres by 
Lucifer ("mind" or intelligence), Maitreya ("heart") and Sanat Kumara ("will" or head, and 
Plan); this is why "light" is paired with "mind", "love" with "heart", and "will" with 
"purpose". (_Discipleship_, p.158-159, 169.) 
- "the centre" - also called "Shamballa", in Hindu mythology the energy core supporting the 
Hierarchy; center with a small "c" refers to their earthly headquarters, "the City of the Gods... 
a sacred island in the Gobi Desert." (_Externalisation_, p.255; also _Discipleship_, p.159.) 
[See the parallel with the "Hyperborea" of gnostic/Nazi tradition.] 
- "Let light... love stream forth" - the "light" experience when one encounters a spirit guide 
and receives spiritual illumination; the "love" experience when one acknowledges unity with 
the All; "stream forth" means to externalize and spread the transformation to others. 
- "...center which we call the race of men" - the core of mankind which receives the 
Shamballa "energy activation"; the "race" being the "seed" destined to make the "quantum 
leap" to the Aquarian Age. 
- ...The "Plan of Love and Light work out" - the Plan of the Hierarchy, the group of 
disembodied spirit beings represented to us earthlings by the triune "Logos" of Sanat Kumara, 
Maitreya and Lucifer . This Plan was dictated verbatim to Alice Bailey. "Plan" is one of 
Sanat's attributes, "Love" is the Divine Principle attributed to Maitreya, and "Light" is 
Lucifer's trademark (his name means "light-bearer"). To "work out" is to "externalise" from 
the spiritual plane to the physical. 
- "Let Light descend on Earth" (or in an alternate version, "from the Morning Star... let Christ 
stream forth") - let Lucifer (also known as the Morning Star) "externalise" and "anchor the 
Plan" on the planet, functioning as the Initiator of mankind into the next level toward 
godhood, taking the position of supreme mediator between humanity and the Hierarchy. 
- "May Christ return" - a prayer for Maitreya to overshadow as many people as possible, and 
finally to inhabit one person in order to act publicly. 
- "Let purpose guide the little wills of men" - let the Planetary Logos redirect the reluctant 
and/or unaware segments of humanity. Bailey consistently refers to the unitiated as "those 
with little wills". 
- "The purpose which the Masters know and serve" - "purpose" is equated with "plan" and 
"will", the initiative of Sanat Kumara; the "purpose" as Bailey describes it emanates from "the 
Council Chamber of Shamballa [which] seeks to influence human will." (_Discipleship_ II, 
p.172) 
- "Seal the door where evil dwells" (or in another version, "bolt and charge the corridor where 
evil spirits tarry") is to shut out the "Black Lodge", those workers of "cosmic evil" who block 
the Plan, by eliminating their human tools, those who plunged the world into monotheism (see 
Bailey, _The Rays and the Initiations_, p.754-5). In other words, all identifiable Jews. 
- "Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth" - permit Lucifer (Light), Maitreya 
(Love) and Sanat Kumara (Power) (this is the order of their "externalisation" or appearance 
on earth, which must take place in stages) to reactivate the Plan, which was interrupted by the 
victory of the Black Lodge. The reactivation involves a deified Earth (capital "E") goddess. 

According to researcher Gary Kah ("The Occult Roots of Global Education"), an earlier 
(1940) version of The Great Invocation exists, parts of which express the Hierarchy's purpose 
in clearer language: 
---------------------- 
Come forth, O Mighty One. 
The hour of service of the Saving Force has now arrived. 
Let it be spread abroad, O Mighty One. 
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Let Light and Love and Power and Death 
Fulfill the purpose of the Coming One. 
---------------------- 
The addition of "Death" here probably refers to the "Shamballa" force which comes in the 
wake of Sanat (Power). Apparently, society wasn't quite transformed enough to accept such 
candor; it was revised accordingly in 1945.  But the progress of education is such that we can 
expect the earlier version to be re-introduced without undue risk sometime soon. 

5. Children's Entertainment and the Plan 
The most vigorous efforts at transformation by far are directed at the children, Jewish and 
non-Jewish alike.  Bailey and the Hierarchy recognized that child education is central to the 
transformation of society.  So much effort has been focused on that arena that Bailey wrote an 
entire book on the subject (_Education in the New Age_). 

This is a vast subject which cannot be covered in the limited space here.  [I devote an entire 
section to describing the NA educational program in the schools alone.] But a spot-check of 
the popular cartoons, movies, toys, pop and rock songs, magazines, computer games, public 
school activities and literature will reveal almost universal reinforcement of the NA teachings 
mentioned in this series. [Anyone can easily verify this: survey the most widely promoted TV 
shows, electronic games, children's movies, public library books and toys; use as a control 
group the best of these produced before 1968. You will notice the radical "paradigm shift" 
around that time towards Eastern and occult orientations, radiating from certain landmarks 
such as _Star Trek_, _2001, A Space Odyssey_ and the Beatles.  This of course means that 
those who have innocently absorbed NA religion include today's young adults who matured 
during the last 30 years, with everything this implies.]  It is hard to find children's 
entertainment today which does not revolve around religious (other than Jewish or Christian) 
customs and heroes, occult legends (such as Atlantis, UFO aliens, dragon lore), psychic 
powers or magic rites (even using real spells, as in "Dungeons & Dragons"). Virtually all of 
these have in common a presentation of disembodied spirits as guides and power sources. As 
Western society has become conditioned, NA religious orientation is becoming so pervasive 
that those who reject it are seen as unreasonable (the "sheer weight of public opinion" which 
Bailey mentions is a calculated part of the Plan - _Discipleship_, p.175). 

The ruthlessness which which this transformation is being carried out is obvious in recent 
remakes of classic tales, "modernized" by inserting New Age scenes, often without concern 
for the original story line.  For example, a new version of "William Tell" (dubbed in Hebrew 
on Israeli educational TV) had Tell and his famous arrows empowered by spirit guides - it so 
disrupted the original plot that half the story had to be rewritten, with several new characters. 
[Why didn't the producers simply write a new story? I'm guessing that such reworked films 
are deliberately targeting the families who are trying to filter out overt NA doctrine, but who 
relax when they see the title of an old favorite which they remember from their own 
childhood as safe viewing.  I personally would never have suspected the violence that had 
been done to this old story of Swiss bravery in the face of tyranny - I just happened to spot it 
on my way through the TV room.]  Other examples are multiplying as the TV and movie 
industries recycle old stories with a NA slant at an increasing rate. 

Radically altering a famous story while keeping the former title amounts to false advertising 
and calculated deception. But rather than denying or defending such duplicity in dealing with 
children, NA spokesmen respond with the counter-accusation that children must be "cured" of 
the "sick" values they learn in a traditional home.  NA culture is being exported to children all 
over the world, including Israel, with this "cure" in mind. 
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6. Neutralizing Opposition to the Plan 
NA requires the death of self-identity and personality to implement its Plan.  Therefore the 
spiritual systems which attach intrinsic value to the individual soul will undermine this 
scheme: what H.G. Wells called the "personal immortality" religions.  Only historical 
monotheism (all three versions of which sprang from Judaism) honors the human being as G-
d's crowning achievement, views each person as an eternally unique entity, and teachs 
individual accountability to (the only) G-d, who Himself is pure, just and merciful. [It is 
logical that only a G-d whose own personhood is well defined could accept an "I - Thou" 
relationship with individual humans, and affirm their personalities rather than swallow them 
up.  It's a fact worth pondering, especially by dedicated humanists.]  Since these values erect a 
serious obstacle to the Plan for obliterating individuals in a total Group identity, a way had to 
be found to delegitimize the monotheistic faiths. 

6a. Name-Calling and Negation: Accordingly, the NA talent for hijacking and redefining 
terms was employed. All three targeted religions were labeled "fundamentalist" religions. The 
original meaning of the word, "back to the source teachings", became lost in the heavily 
promoted new definition of "obsolete, inflexible and intolerant".  [Just how "fundamentalism" 
came to be a religious stigma which provokes a negative Pavlovian social response - and how 
it is invariably applied only to the faiths which do not fit in the Plan - would make a 
fascinating study.  Ever hear reports on "fundamentalist Wiccans" or "Buddhist 
fundamentalism"?  Why not?]  "Monotheistic" no longer meant simply "one god", but 
"exclusivist, narrow," and above all "separatist". [Note here also the double standard in NA 
that excuses many pagan religions which encourage and even demand separation from 
nonbelievers]  Regarding Jewish religious practices in particular, nothing is spared from 
attack, even it means outright fabrication. [This will have to be documented in a separate 
article, but circumcision and ritual slaughter are only two examples which will ring a bell.] 
And all too often, other Jews willingly supply the ammunition. 

A more sophisticated version of this technique was outlined by Robert Muller in 1981, while 
he was serving at the UN as the "idea man" for the Secretary General (he served a total of 
three SGs, until his "active retirement" in 1984).  In an interview with a New Age magazine, 
Muller shared a strategy he called "Entity Promotion":  "If I wanted to make a fortune, I 
would leave the UN and start a new profession called 'entity promotion'.  It would go far 
beyond public relations and advertising.  I would say to my customers, 'You want to promote 
an entity? A race, a religion, an institution,... anything, you name it.  I will tell you how to do 
it.'  Over the years, I have gathered two files on entity promotion. The first deals with every 
possible technique to prove that your entity is superior.  You need a flag, a hymn, an 
education, a creed, a protocol, a language, famous persons, preferably even heroes and 
martyrs, etc." [This was ostensibly meant as a tongue-in-cheek mockery of nationalism and 
religious fundamentalism.  However, when one notes that the UN has established every single 
one of these "entity promotion" props, while under the leadership of Muller, it is hard to 
chuckle.] 

Muller goes on to describe a very interesting side of entity promotion: "My second file deals 
with ways to diminish other entities.  Lie about them, denigrate them, do not cease to repeat 
that they are bad, accuse them of anything and everything.  The human species is still at the 
stage where this is the predominant game on the planet.... We need entities." ("An Interview 
with Robert Muller: Toward a Global Politics [sic]", _The Center Magazine_, Nov-Dec. 1981, 
emphasis mine.) [Here also, after viewing the disinformation campaign waged by global-
minded people against the Jewish religion and especially the Jewish State, Muller's "sarcasm" 
begins to sound more like a veiled directive from the world-class successor of Alice Bailey.  It 
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is a directive that is clearly being followed to the letter. And, not only does humanity "need 
entities", the Hierarchy needs an Entity War.  And Bailey has identified the G-d of the Jews as 
the "evil entity" to be "diminished".] 

6b. "Relocation" or "Purging": As the Luciferic initiation approaches, those who refuse to 
relinquish monotheism and/or Jewish identity will be sent to "another dimension" or "level of 
vibration", somewhere outside of this physical incarnation, where they will be happier and 
better off, according to Alice Bailey, Nicholas Roerich and David Spangler. The latter put it 
delicately, saying that "those attuned to the old world" would be "transported through the 
[cosmic] law of attraction" to "another planet, plane of existence or level of earth's 
consciousness where they can be contained.... The main point is that they will lose, for the 
time being, their access to the etheric planes of power and the ability to control or influence 
the developments upon earth." (_Revelation, Birth of a New Age_, p.163-4) [An application 
of the call to "seal the door where evil dwells" as it is worded in the Great Invocation. The 
"evil" is the one G-d, the "door" is those who believe in Him, and the "sealing" is their 
physical removal.] 

This relocation activity, known in the "old age" as mass murder or massacre, goes by other 
easy-to-digest euphemisms as well, and is presented as part of the planetary "global purge" or 
"cleansing action".  Benjamin Creme's term for it is "a necessary sword of cleavage". (_The 
Reappearance of the Christ_, appendix, "How the Plan is Working Out")  As he puts it, there 
is no choice: "It is indeed a matter of share [not only economic resources and governmental 
power, but religious belief and identity] or [humanity will] die."  Barbara Marx Hubbard, with 
her characteristic directness, explains in her _The Book of Co-Creation_ that "the elders" 
view those who reject the "quantum transformation" as a growing cancer which must be 
removed "before the whole body is destroyed." [For more details see the "Plan" section.]  All 
rebellion against this purge will simply be recognized as part of the "destructive one-fourth" 
of humanity which Hubbard says must be removed to save the human race, giving the public 
impression that the Group Mind stands vindicated by opposition rather than challenged. 

6c. Dividing and/or Conquering: At this present stage, those opposing the Plan are being 
neutralized in two less drastic ways. One is to win them over by infiltration [see Missionizing 
section]. The other is to turn the various remaining orthodox monotheists one against another. 

The single most notorious tool used by NA propagandists in history was "The Protocols of the 
Learned Elders of Zion". Composed by unknown sources whose identity is still debated 
among scholars, there is nevertheless ample evidence that NA agents were involved, if not in 
its writing, certainly in its distribution. The individual who is acknowledged in a rare early 
edition of "Protocols" to have "found" the document was none other than Yuliana Glinka, a 
devoted Theosophist and Helena Blavatsky's personal companion.  According to the text, 
Glinka "felt it her Christian [sic!] duty" to release it in Russia (where it was called "The Secret 
of the Jews").  The book was translated into English by Victor Marsden, a British racial 
supremacist who fled England to join Hitler, and then circulated in the U.S. by occultist 
Henry Ford.  Ford was not only awarded the Nazi Supreme Order of the German Eagle in 
1938, but he was also applauded for his "faith" by the Theosophical Society. (_The 
Theosophist_, December 1938, p.239).  Blavatsky herself wrote at least one antisemitic tract 
with content remarkably similar to "Protocols", published by the Theosophical Society in 
1888. (see _The Occult Establishment_ by James Webb) [And Alice Bailey's repeated referral 
to the Jews as a "world problem" continues to heap fuel on the fire.] 
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The effect of "Protocols" on the history of Jewish-Christian and Jewish-Moslem relations 
hardly needs comment.  To this day, most Jews are convinced that "Protocols" is a disgusting 
piece of Christian slander, while far too many Christians and nearly all Moslems believe the 
book to be an expose of Jewish ambition.  From the NA point of view it was and continues to 
be a stroke of genius which keeps their main targets at one another's throats, unaware of the 
need to unite against the NA Plan to eliminate monotheism. [The success is made more 
enjoyable, no doubt, by the irony that they didn't have to invent a story: the Aquarian 
conspiracy to rule the world was simply put in the mouths of the Jews, whose own mission to 
be "a light to the nations" was easily edited to include the element of forced conquest. The 
added bonus is that whenever evidence of a world conspiracy turns up, their main target for 
liquidation can catch hell for it!] 

The divide-and-conquer strategy also works well within the community, unfortunately. 
Orthodox-bashing is where the "change agents" have ample help from the non-orthodox 
Jewish sector, who for reasons of their own, see no reason to defend their more observant 
brethren - and even enjoy throwing a few punches themselves.  The phenomenon is 
documented in an article aptly called "Season on the Orthodox", in which author Avi Shafran 
reviews a number of serious charges made by secular Jews against religious Jews in the area 
of behavior and ethics, all of which were investigated and proven baseless. (See the source, 
along with other examples in the "Views on Jews" section.) Shafran's most important point in 
this context relates to a typically NA allegation that is most likely to upset the secular Jewish 
community: the charge of orthodox separativeness. The rumor that orthodox Judaism 
classifies non-orthodox Jews as non-Jews - like the rumor that it brands Gentiles as subhuman 
- is totally false; yet secular Jews help undermine the entire community by believing and 
repeating it (and naively dismiss the idea that injury to the orthodox community has any effect 
on them). 

6d. Preventative Indoctrination: The most effective neutralizing strategy is intensive 
"education", starting with the new generation. The NA has invested so much in this strategy, 
with such success, that an entire section is devoted to it.  While today's older adults are still 
somewhat resistant to NA transformation, those born in the 1960s have been exposed to little 
else. 

7. Hiccups in the Transformation 
All the NA progress aside, there still seem to be blocks to achieving global transformation. 
And they have little or nothing to do with any organized opposition from monotheists, which 
is relatively feeble. 

7a. Fault lines within NA itself:  These have existed from the earliest days of the 
Theosophical Society. The organization founded by Helena Blavatsky successively broke into 
4 competing religious groups: (1) The Theosophical Society (headed by Annie Besant); (2) 
Anthroposophy (Rudolf Steiner, David Spangler); (3)The Arcane School, the "School of 
Ageless Wisdom", and Lucis Trust (Alice Bailey, Benjamin Creme, Robert Muller); (4) "I 
AM", "The Church Universal and Triumphant" (Guy & Edna Ballard, Elizabeth Clare 
Prophet).  Even today, cutting comments by one group toward the other(s) can be found. 
[Conflicting theologies were not at issue so much as severe ego clashes.  All these offshoots 
still have in common a reverence for Blavatsky's writings, allegiance to Bailey's "Master" 
Djwhal Khul and the Hierarchy, and a commitment to the Plan in its entirety.]  Even today, 
beneath the "unity" there is an excess of competitive malice, while the leaders exhorting 
"simple living" are addicted to luxury and social elitism.  Everything has its price, as former 
NA leader Randall Baer notes. [For a fascinating and well-documented first-person account, 
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see his book, _Inside the New Age Nightmare_.  Baer also relates several attempts on his life 
after he left this "network of Light and Love".  In fact, according to the publishers, 
Huntington House, Baer died under mysterious circumstances only a week after his book was 
released. For those reasons alone, this book is a must-read.] 

7b. Chronic delays: Also, for reasons unpublicized, the time for Maitreya to show himself as 
deity to the world, the "Day of Declaration", has been postponed quite a few times since the 
first date set in 1925.  In 1981, massive advertising of the Day drew world attention to the 
non-event; at that time it was world media which was blamed for not being enlightened 
enough to seek him out (the reason publicized by the Tara Center, then headquarters for 
Maitreya followers).  Other dates came and went with less fanfare. 

Some sources claim that December 31, 1999 was the most recent Declaration date, to have 
been symbolized (or perhaps triggered) by placing a "gold" (actually, copper) cap on the great 
Egyptian pyramid of Khufu at Giza. The mystical significance of this ceremony is traced to a 
channeled message by NA prophet Edgar Cayce (died 1945) which linked capping the 
pyramid with rediscovery of the "Hall of Records from Atlantis", the "return of the Christ" 
and the establishment of a "New World Order".  Indeed, there was a lavish ritual scheduled by 
the Egyptian government for that date, which a pantheon of global personalities were 
scheduled to attend; it was cancelled only two weeks beforehand without a coherent 
explanation. Curiously, one of the rumors included Arab suspicions that the capstone was part 
of a Zionist and/or Masonic plot to announce world domination, even though the whole event 
was conceived by an Egyptian government official. (For a detailed report, including the Cayce 
prophecy, see the Egyptian News Digest No. 16, and scroll down to 18 December, "The 
Golden Capstone Controversy".) 

7c. Monotheistic influence is likewise showing more longevity than anticipated.  In 1945, 
Maitreya announced that he would reveal himself when (among other global reforms) "people 
are released from authoritarian supervision of their religious thought."  By his own admission, 
he must be invited by mankind to take over on a religious/spiritual level.  Each postponement 
of Maitreya's "Day of Declaration" would indicate that the "release" from religion is not yet 
sufficient; meanwhile all three monotheistic religions appear to be experiencing some 
measure of revival among the youth worldwide. This is precisely the group which NA is 
counting on most to welcome Maitreya and hand over Planet Earth, the group which NA 
change agents have invested most of their efforts to indoctrinate. 

The increasing frustration among some NA spokesmen is vented at the outdated faith systems 
which refuse to obey the "laws of human evolution" and die out.  Lucis Trust (_World 
Goodwill Newsletter_, Summer 1982) cited "three prominent examples" of "rising fanatical 
religious fundamentalism [causing a rise in] blatant militarism"; they named the U.S. - 
specifying "those who expect... the biblically prophesied global cataclysm", Iran (no 
particulars) and Israel (also no specifics, implying that merely pairing them would say 
enough).  Goodwill called these three "frightening... dangerous... a threat to world peace", 
although they are only "victims of fear".  Others appear vexed by the new level of cooperation 
between articulate conservative Christians and Jews (for example, the organization called 
"Toward Tradition"), the unity of Jews and Christians in support of Israel, and the rising 
numbers of self-assertive young Jews and Christians.  In accordance with the first method of 
neutralizing opposition, they are branded as a sinister conspiracy of sorts.  [Although these 
groups are aware that they inspire a hatred among liberals that seems exaggerated at times, 
they usually assume that it is their political agenda which is the threat, failing to recognize it 
as a religious war.] 
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7d. The elusive Israeli society:  One obvious monkey wrench in NA plans to solve the 
"Jewish problem" of "Zionism" is the unexpectedly persistent leaning of the Israeli public to 
nationalism and Judaism, despite heavy media saturation in favor of the global pan-religious 
mindset. [Israeli media has been faithfully mimicking  the global media in nearly every 
indoctrination effort, but it seems to backfire here.]  Although there is substantial shifting 
towards NA religion through missionary  infiltration, the Israeli media has not been nearly as 
successful with the Zionist problem. Local media anchormen and politicians had met with 
apparent success in promoting NA global values and denigrating nationalism; they have now 
lost nearly all the ground gained for the Plan, due to the current mini-war perpetrated in a 
brutal manner by the Palestinian Authority (and condoned by the UN) which has revived a 
nationwide Israeli patriotism that was nearly comatose. Some Israeli globalists themselves 
have left the ranks of the enlightened to rejoin the obsolete fight for Zionist survival. 

The Israeli media itself is suffering from a credibility gap which never plagues the likes of 
CNN or BBC - not least being local media people who have been caught clumsily fabricating 
rightwing religious "crimes" for broadcasting.  Eitan Oren, an Israel cameraman for a major 
local TV network, filmed an initiation ceremony in 1995 for a non-existent "rightwing 
extremist" group that vowed on camera to kill then-Prime Minister Yitzhak Rabin. The 
resulting footage was aired nationwide and provoked strong revulsion against the religious 
nationalist camp, which escalated nearly out of control when the assassination actually took 
place. However, much of the NA success in dividing Israeli society was reversed when the 
bogus nature of the ceremony was discovered years later. A prolonged public outcry ensued; 
Oren and his boss were briefly investigated by the Israeli Attorney General but never charged; 
as of Apr. 2000 Oren has been serving time... on the Ethics Committee of Israel's Journalist 
Association.  And Israeli public distrust of their own media has grown exponentially. Small 
competing news agencies now easily win a wide hearing when denouncing such people for 
undermining Jewish identity and survival, slandering innocent segments of Israeli society, and 
covering up liberal secular crimes. The Israeli justice system and NA-leaning government 
officials have joined the media in dodging accusations of criminal collusion, coming from 
Knesset members, independent journalists and watchdog groups such as Israel Media Watch.  
These critics are occasionally joined by members of the liberal caste (such as the media paper 
_The Seventh Eye_, Voice of Israel broadcaster Carmit Guy, and secular Knesset members). 

The frustration of the Israeli media over their failure to influence Israeli politics is betrayed by 
reactions which only serve to further discredit them in the public eye.  Most recently, 
professional colleagues expressed shock at the tone of media coverage when conservative, 
traditional Moshe Katzav was elected Israel's President over ultra-liberal, media-beloved (and 
NA enthusiast) Shimon Peres; they questioned the media use of "traitors" to describe those 
who had exercised their democratic right, as well as the publishing of post-election polls 
which "proved" that Peres should have won. (Berel Wein, _Jerusalem Post_, Aug. 11, 2000)  
The same frustration was evident when, after vigorous media support of Shimon Peres against 
Benyamin Netanyahu in the 1996 election for Prime Minister, the "wrong man" won then 
also.  The bashing of Netanyahu by Israeli media began the day after his election and 
continued long after his resignation and election defeat in 1999; yet public support for him 
remains strong enough for pundits to fear he may run in the next election. 

The failure to delegitimize orthodox Jews in Israel is more clearly seen with passing time.  
An interesting example is the mounting controversy over the assassination of Prime Minister 
Yitzhak Rabin (1995), which was reported with such anti-orthodox bias that at first religious 
Israelis were blamed wholesale (and occasionally beaten in the streets by angry seculars).  
While the media continues to assign guilt to the rightwing religious community for Rabin's 
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death, and lately hints that the rabbinic community may be a threat to PM Ehud Barak's safety 
as well, the attention of their audience has wandered to evidence that the religious "assassin" 
may not have actually been the one to kill Rabin, and that the religious community may have 
been framed. [For a fully documented report, I recommend _Who Murdered Yitzhak Rabin?_ 
by Barry Chamish, now available in several languages.]  Each year, the anniversary memorial 
for Rabin produces less anti-orthodox sentiment than the previous year.  Last year at that time, 
the media was forced to give (very brief) coverage to the late PM's daughter and son, and 
even his widow Leah, calling for a new investigation into his death. Media bashing of the 
orthodox is not even taken seriously in Israel these days: a poll in mid-2000 which "showed" 
that a majority of religious Israelis will not obey Israeli civil law provoked immediate 
skepticism from secular public figures, and a recent Israeli TV drama ("Reaching for 
Heaven") which portrays the newly observant Jew [in my opinion] as negative and 
dysfunctional was criticized by a secular reviewer as unbalanced. (_Jerusalem Post_, Nov. 17, 
2000) 

8. The Future of the Transformation 
In spite of the inexplicable setbacks in the spiritual momentum of the Plan, NA leaders like 
Creme are confident that we are about to see its completion: "There is no doubt that there will 
be opposition... but the need for change will become so overwhelmingly obvious, that they 
will find themselves increasingly powerless to stop the momentum." (_Reappearance of the 
Christ,_ 1980) The overall mood of NA is summed up in a popular bumper sticker some years 
back: "My karma just ran over your dogma." 

Various comments imply that Maitreya is not above "convincing" reluctant countries through 
disasters both natural (either triggered or allowed without rescue) and man-made (such as 
nuclear threats per Alice Bailey's Plan).  While these are regrettable, the end will justify the 
means: "These peoples will eventually be replaced by the new root race about to make its 
appearance in a newly cleansed world; nevertheless, for the moment, this is a tragedy." 
("Cosmic Countdown," _Guardian Action Publications_, 1982, p.12)  Any underground 
resistance movement is viewed as highly unlikely to succeed, as Zbignew Brezhinsky 
(National Security Advisor under President Jimmy Carter) assures us: "Soon it will be 
possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date 
complete files [which] will be subject to instantaneous retrieval by the authorities." [Date of 
this statement is not known, but surrounded as we are today by microchip videos, interactive 
software, mobile communication and Global Positioning Satellites, we cannot doubt the 
technological capability to execute such a program. Popular movies like _The Net_ and 
_Enemy of the State_ vividly present scenarios which are entirely plausible with today's 
technology.] 
  

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Die New-Age-Gruppen konzentrieren und in eine neue Phase - eine Welt im Zusammenhang 
Bühne. 
Sie sind immer reif genug, damit zu beginnen, einige der Schulter zu laden 
Entlastung der Menschheit .... Die Ausbreitung von New-Age-Werte als verbindendes "Hefe" 
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in der menschlichen Laib kann die kritische Zutat. " 
(Donald Keys, Mitbegründer mit U Thant und Robert Müller von "Planetary Bürgerinnen und 
Bürger", 
_ein Earth Bild - Magazin der Findhorn Foundation_, Februar-März 1980, S. 1) 

     G. Die Transformation der Gesellschaft 

     Helena Blavatsky wurde gesagt, der "Masters Morya und Koot Hoomi", dass die 
Menschheit für die New Age bereit sein würde, irgendwann am Ende des 20. Jahrhunderts. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ", neben einer großen und zugänglicher Literatur bereit, den Händen 
der Männer wird der nächste Impuls eine zahlreiche und vereint Körper von Menschen bereit, 
die neuen Fackelträger der Wahrheit begrüßen zu finden. Er wird den Köpfen der Menschen 
für seine Botschaft vorbereitet finden , eine Sprache für ihn bereit, in dem die neuen 
Wahrheiten, die er bringt, eine Organisation, in Erwartung seiner Ankunft zu kleiden. " (_Die 
Schlüssel zum Theosophy_, p.306, Hervorhebung im Original). Der Plan wurde von Alice 
Bailey sagte der "tibetischen Meister", wurde inzwischen unter Adepten gehalten werden, 
oder okkulter Eingeweihten vertraut. "Der Plan auf der Erde durch die Beleuchtung wieder 
hergestellt werden [Einleitung] und von Goodwill [Service], und wenn dieser Ort wird 
Christus zur Erde zurückkehren kann." (_Discipleship In der Neuen Age_ II, S. 171) Bailey's 
"tibetischen" guide (aka "Djwahl Kuhl") bestätigt, dass Blavatsky Nachricht öffnen 
Umsetzung des Plans nicht möglich wäre, bis "Ende dieses [20.] Jahrhunderts", wenn die 
Erzeugung dann Coming of Age "wird den Rahmen, Struktur und Gefüge des New Age 
eröffnen [zu] entwickeln, die Zivilisation der Wassermann-Zeitalter." (_Rays Und 
Initiations_, S.109.) 

     Um alle Angaben, ist der globale Wandel der Menschheit in eine große, glückliche 
Begrüßungskomitee fast im Zeitplan geben oder ein Jahrzehnt dauern. Die intensiven 
Vorarbeiten begann in den 1970er Jahren, und es ist ständig an Dynamik gewinnt, wie es 
Ansätze "kritische Masse". Im Folgenden werden die Möglichkeiten sind NAers Erreichung 
dieses bemerkenswerten "Paradigmenwechsel", die Pläne unter anderem auf die "Judenfrage" 
zu lösen. 

     1. Conditioning Gesellschaft auf den Plan genehmigen 
     Einige Stufen vor der Publizierung des Plans wurden sorgfältig beachtet werden (Djwahl 
Kuhl Alice Bailey, _Externalisation_, Abschnitt IV). Bailey festgelegt, dass der "Triangles" 
Gruppen (so genannt, weil nach Blavatsky, symbolisiert das Dreieck "Wesen der Engel" - 
_Doctrine_ II, S. 79) verantwortlich sind ", um mit den Köpfen der Menschen arbeiten, und 
mit ein Faktor, der ist verwendet und von den politischen Führern überall genutzt: der 
Aufwand ist, diese Gedanken mit bestimmten Vorstellungen, die für den menschlichen 
Fortschritt notwendig sind, zu beeindrucken. " (_Discipleship_ II, S. 171) Der "Faktor" zu 
"genutzt werden," ist eine schrittweise Infiltration der Gesellschaft mit "Change Agents". Die 
Ideen "erforderlich sind, um den Fortschritt der Menschheit", die sie "muss beeindrucken" auf 
die Massen (vor allem jungen) sind die okkulten Lehren als "zeitlosen Weisheit" bekannt. Sie 
sind in einer vorab eingeführt Planauftrag: Planetenentwicklung und die letzte Bestimmung 
des Menschen für die Gottheit, die Verbundenheit allen Lebens und der Materie, das "Reich 
Gottes", eingereicht von "Seele-kontrollierten Männer" auf der Erde, alle Menschen werden 
bei verschiedenen Phasen in dieser Entwicklung in Richtung auf das Ziel der "Göttin", einige 
Wesen, die Seele Kontrolle bereits erreicht, nähert Vollkommenheit oder Gottheit; diese Gott-
Wesen, die einen Plan für alle Menschen auf ihr Niveau zu erhalten, wenn wir 
zusammenarbeiten werden. 



     1a. Einleitende Begegnungen: Im Gegensatz zum Osten, wo diese heidnischen Lehren 
vertraut sind, in der westlichen Gesellschaft gibt es eine Notwendigkeit, die Reduzierung der 
traditionellen monotheistischen (und / oder atheistisch) resistent sind. Um das Eindringen zu 
erleichtern, fördert NA "Licht Begegnungen", psychischen Erfahrungen, die auf die einzelnen 
über das normale Bewusstsein in eine neue Sphäre der geistigen Empfindung führen scheinen. 
Auch bekannt als "Tor zu höheren Bewusstseins", das entsprechend beeindruckt Person wird 
dazu ermutigt werden, diese Erfahrung auf einer regelmäßigen Basis zu suchen. Der einzige 
Weg, es zu erreichen, ist jedoch durch Passivität und die Bereitschaft, ein Geist, um die 
außerhalb der Kontrolle von einen "Leitfaden" vorzulegen [eine Technik, die den gleichen 
NAers nennen "Gehirnwäsche", wenn Kündigung fundamentalistischen Sekten]. 

     Diese "Begegnung" lässt sich auch von Einzelpersonen Anstrengungen in sich selbst 
angekommen, aber geführte Gruppen sind die bevorzugten Kontext. In diesem Umfeld der 
"höheren Bewusstsein" Erfahrung ist durch Vorlage bereit, eine Leiter oder Moderator, der 
"Energie-Kanal wird ausgelöst". (Er oder sie in der Regel aus der Gruppe Erfahrung als 
Vermittler Einfamilienhaus bleibt - oder, wie manche würden es sehen können, als 
Manipulator.) Die Teilnehmer der New-Age-Vorlesungen von Bailey Schüler Benjamin 
Creme haben, dass er Aufgaben in dieser Weise berichtet, schweigend Schwenken der 
Publikum mit einem gläsernen Blick, bis die Menschen beginnen, um die Symptome eines 
passiven Trance-Zustand aufweisen. Ein Beobachter sogar Zeugen einer sichtbare 
Manifestation im Energie-Channeling-Sitzung Cremes, die als "überschattet von Maitreya 
erklärt wurde und die eine geisttötende Wirkung auf das Publikum hatte. (Siehe "Was ich sah, 
in Atlanta", von freier Schriftsteller Jeff Eastwood) In vielen anderen Gruppen-Einstellungen 
führen Gurus und Lehrer Schüler in selbst-induzierte Trance vor Beginn der "Lerneinheiten". 
Für diejenigen, die lernen, wie man Gruppen in diesen Begegnungen, Schritt-für-Schritt-
Führung Videos zur Verfügung stehen, wie "The Complete Guide to Channeling", erzählt von 
NA Führer Barbara Marx Hubbard (1988) wollen. 

     Der Kapitän Okkultist Adolf Hitler war auch für seine unheimliche Fähigkeit, sich in 
Menschen, was genannt werden konnte veränderte Bewusstseinszustände auslösen nicht 
bekannt, weder ein-zu-eins oder in einer Menschenmenge. Außenseiter, beobachtete ihn leiten 
Massen zu hysterischen Euphorie schrieb es seinem Studium der Psychologie der Massen 
(Sklar, _The Nazis und die Occult_, S.119). Andere, die dieses Phänomen aus nächster Nähe - 
beginnend mit Hitlers Jugendfreund August Kubizek gestoßen (siehe _Die Young Hitler I 
Knew_, zitiert in Sklar, S. 50) - waren davon überzeugt, dass seine Macht nicht aus sich 
selbst, sondern von einer übernatürlichen Channeling Präsenz, wurde schließlich auf, die in 
Nazi-Kreisen als "unbekannt Vorgesetzte" genannt. Als eine "Gabe", um "seinen Willen" auf 
Hörer "beschrieben, sie bewegt" und zieht sie "in seinem verborgenen Inneren", war die 
Wirkung "eine Art von Schwindel, die es dauerte einige dabei abzuschütteln." (Jean-Michel 
Angebert, _The Okkultismus und der Dritten Reich_, p.232-233) 

     Diese Erfahrung wird ein Tor zu verschiedenen "Pfade der Erleuchtung". Die "Tür" und 
die "Erleuchtung" bleiben Uniform, aber die Wahl der "Pfad" kann an die individuellen 
Vorlieben angepasst werden: High-Tech, intellektuellen, gut erzogene, oder primitiven, 
bizarr, brutal. Das gemeinsame Ziel ist eine fast ständige "veränderten Bewusstseinszustand". 
Der Geist ist ausgebildet, um auszuschließen, allen unabhängigen Ideen und Initiativen, zu 
passiv und erlaubt einen Zustand der "group-think", die die Hierarchie-Richtlinien folgt und 
von jeder andere Rückhaltesysteme (z. B. traditionelle Moral) befreit. Schüler mit nicht genug 
Geduld für die schleppenden Richtung Erleuchtung "kann auf ihrem Weg" durch Drogen-, 
Blut-Opfer oder abweichenden sexuellen Handlungen zu beschleunigen. (In der Hindu-



Tradition dieser Weg ist Tantra Yoga, unter den jüdischen Kabbalisten ist es die Sabbateans 
und Frankisten, und unter dem allgemeinen Label ist Satanismus). Sobald sich eine Person 
Geist Führer, die unter verschiedenen Namen aus dem Hintergrund des Suchers gehen 
geliehen bekommt, die Wege zu einem verschmelzen "Path" und die Persönlichkeiten in eins 
"-Gruppe Mind", die Vorbereitung bei allen für die "planetarischen Masse Einleitung" in die 
Neue Welt Auftrag unter der Leitung von Lucifer's. Die "Tür" schwingt in beide Richtungen. 
Guides eigentlich lieber eventuelle Kontrolle über Körper und Geist, welche die menschliche 
Mieter erfordert zu "verlassen" in psychischer Art zu sprechen, so dass die körperlosen Geist 
die volle Kontrolle ausüben kann (vgl. das Konzept der "walk-in" in der "Götter "Abschnitt). 

     1b. "Lassen Sie Ihren Gedanken gehen, vertrauen Sie Ihrem Instinkt." Diese Meldung wird 
endlos durch die großen Unterhaltungs-, Medizin-und Bildungs-Sprechern in der heutigen 
Gesellschaft wiederholt, beginnend mit TV-Programmen für die ganz Kleinen und 
Intensivierung der Nachricht an den teen nähert Erwachsenenalter. Der Prozess für die 
Einladung ein "walk-in" zu übernehmen, beginnt mit, Do "Leere deinen Geist und hören auf 
Ihre Intuition. Grunde nicht versuchen, mit der Logik." (Ruth Montgomery, _Strangers Unter 
US_, S. 154) "Star Wars"-Schöpfer George Lucas erzählt seine Millionen von Fans in aller 
Aufrichtigkeit: "Am Ende der Gewalt ist die größere Geheimnis des Universums. Und die 
eigenen Gefühle Vertrauen ist Ihr Weg in die . " ( "Vom Mythos und Männer", _time 
Magazine_, Apr.26, 1999) 

     Sie haben ihr Vorbild der "Masters", die gab diesem Prinzip wie der notwendige 
Ausgangspunkt auf dem "Weg" auf "Einleitung": "In den letzten Anweisungen, die wir haben 
gesehen, dass der Unterricht auf das Thema der Einleitung von mir gegeben ist [Djwahl Kuhl] 
(wie von allen Masters) auf drei Arten: 1. Durch Hinweise .... Initiation ist nie getroffen, wenn 
die Intuition immer aktiv ist. Spiritual Instinkt, den niedrigsten Aspekt der Intuition, zeigt 
Bereitschaft für die erste Einleitung ...." (_Discipleship_ II, S.267) Es wird klar, warum das 
rationale Denken nach "Instinkt" ersetzt werden müssen, wenn wir Einblick in die Methoden 
der Indoktrination, die dieser ersten Phase zu folgen: 

         2. Durch die Verwendung von bestimmten großen Formeln (von denen [The Great 
Invocation] wurde bereits für Sie da), ganz bestimmte Offenbarungen möglich werden. Diese 
Formeln sind sechs an der Zahl, sie enthalten die sechs Voraussetzungen für die Einleitung ... 
[und] mit den sechs Beziehungen: [Die sechs Beziehungen in der Zusammenfassung sind] [1] 
Gruppe Gefühl, Ausrichtung [und] der Gruppe antahkarana [oder "Rainbow Bridge", welche 
Kanäle der Mittelzufluss aus der Hierarchie], [2] Änderungen in die Seele der Natur [Wohnen 
in] der Ewigen Nun, [3] die Natur des Lebens [und] die Verbreitung und das Zusammenspiel 
von Energie, [4] göttlichen Zweck [der] Shamballa [5], das Wesen des Todes [und 6] die 
konstruktive Arbeit der Zerstörer. 
         3. Durch die Präsentation von Points of Revelation .... [die drei Punkte 
zusammengefasst, die von meiner Übersetzung auf alltägliche Begriffe folgt:] [1] Die 
vorliegende Vision werden muss ... eine Gewohnheit ... unterhalb der Schwelle des 
Bewusstseins [Absperren rationales Denken wird bewusstlos Gewohnheit], [2] Eine neue und 
ganz andere Anerkennung müssen davon ausgehen, control .... [Unfähigkeit zur Rückkehr zu 
rationalen Denkens], [3] Der Schüler erkennt, dass die Einleitung ist kein Prozess, der Seelen-
Persönlichkeit Fusion aber Monad-Personality-Integration [Vorwand der 
"Selbstverwirklichung" kann dann für die Realität der Einleitung fallen zu lassen: mit der 
eigenen Identität durch die eines "Master" - die einfachste Übersetzung von "Monad 
verschlungen"]. (_Discipleship_ II, S.267-268) 

         [Beachten Sie auch die sechs von sechs bis sechs Motiv in Punkt Nr. 2, die in 



regelmäßigen Abständen taucht im NA Lehre. Siehe meine Hinweise auf diese "Zahl des 
Tieres" in der "Götter"-Sektion.] 

     Menschen, die sich nicht gern zum Absperren von ihren Köpfen, oder die weniger als 
begeistert von Tod und Zerstörung, kann vorbereitet werden, um den Plan in einem 
allmählichen Schritten zu akzeptieren. Sie sind an der zeitlosen Weisheit Lehren durch 
weniger beunruhigend "spirituellen Pfaden" eingeführt, aber noch arbeiten auf die erste 
Voraussetzung für die Einleitung: Der Zweck der Aufgabe kognitiven Denkens und passiv 
empfangen Leitlinien für eine "intuitiv" (nicht-kritischen) Ebene. Einige der subtilen Wege 
führen seine Praktizierenden zu diesem Punkt sind: ganzheitliche Gesundheit, globale Einheit, 
heidnischen und östlichen Religionen, Tier-/ Baum Gottesdienst, bewusstseinsverändernde 
Drogen wie LSD (von Bailey und Ferguson als "Werkzeuge für die Umwandlung gebilligt") ,, 
Hypnose alternative Heilweisen wie Homöopathie und Akupunktur (diese beiden von Creme 
als "Teil des großen Wandel im Bewusstsein") bevorzugt, Yoga, TM, Kundalini und die 
Chakren, Martial Arts, Science Fiction, Zauberei, Freimaurerei, Kabbala, Ufologie, schwarze 
oder weiße Magie, Spiritismus, psychische Kräfte, geführte Bilder, Hypnotherapie, EST, 
psychologische Wiedergeburt, Selbstverwirklichung, Jungschen Psychologie, Sex Orgien, 
und die "Magie" von Aleister Crowley - um nur einige zu nennen. 

     1c. Global Sammelpunkte: Während die meisten Menschen sich selbst überlassen bei der 
Auswahl Pfade der Erleuchtung gelassen werden, Sponsoren der New-Age-Gruppe verstärkt 
auf globaler Ebene. Neben einer Demonstration der Stärke, die PR-Wert hat und verleiht 
Legitimität, um die Bewegung, diese globale Tätigkeit dient auch zur Indoktrination 
Bemühungen zu koordinieren, und nutzt die Vorteile der "ansteckenden" Natur der 
Psychologie der Massen, um veränderte Bewusstseinszustände zu verbreiten. Je mehr gut 
dieser Sammelpunkte bekannt sind: "Harmonische Konvergenz" Tage (um zu meditieren oder 
beten für die Welt von Transformation - die erste und beste publiziert wurde in 1987), "Earth 
Day" (feiert die Persönlichkeit der Erde und unsere Beziehungen zu "Sie"), "Mind-Body-
Spirit-Festivals" (um die Einheit in der Vielfalt zu erleben), "Instant World of Cooperation" 
(31. Dezember eines jeden Jahres eine Stunde Meditation und "harmonische Resonanz" für 
"die Einheit des Lebens ") und" Erklärung der Welt Thanksgiving "(interreligiösen 
Anstrengung" zu Ehren der Geist des Menschen Dankbarkeit "als" heilende Kraft "). 
[Prominente Rabbiner wie Rabbi Adin Steinsaltz in Thanksgiving Welt teilgenommen haben, 
nach ihren Vollfarb-Broschüre - zweifellos nicht bewusst, dass sie die einzigen Teilnehmer, 
deren "Herr der Schöpfung" ist nicht Maitreya oder Luzifer waren! Man muss sich fragen, 
warum sind sie auch eingeladen? Ihre Zustimmung ist erbeten, um die Glaubwürdigkeit in der 
jüdischen Gemeinde, die Trusts implizit in ihrer Führer zu bauen. Mehr in der Missionierung 
Abschnitt.] 

     2. Die "Rainbow Bridge" oder das "Spiral Tower" 
     Diese Einzel-und Gruppenarbeit Anstrengungen sind letztlich darauf, gemeinsam bauen, 
was heißt "antahkarana", wie eine mystische "planetarischen Regenbogenbrücke" definiert, 
durch den Auftrieb des geistigen erstellt / geistige Energien von Menschen an einem Ende, 
und die rückläufige Reaktion der Hierarchie auf der anderen Seite, was sich letztlich 
"vereinen die Menschlichkeit und der Hierarchie". Das Regenbogen-Brücke wird durch eine 
"Wissenschaft der Veränderung gebaut [incoming] Energien und [ausgehenden] Kräfte." 
(vollständig in _Studium Bailey's in der New Age_ chap.V seziert) Sobald es abgeschlossen 
ist, wird die Brücke sein "elektrisiert" oder "erregt", und als die Allee durch die Hierarchie der 
"vollständigen Planetengetriebe unter tragen kann-Kommunikation dienen "Um für Sanat 
Kumara direkten Weltpolitik. Seltsamerweise "die Meister nicht und funktionieren nicht [auf 
den Bau dieser Brücke], ohne von ihnen gewählten physischen Ebene Focal Points", die 



Bailey geht, zu erklären, sind die menschlichen Kanäle: New Age Change Agents arbeiten, 
um "neue und wünschenswert, Trends in Bildung. " (S.109) ist klar, im Mittelpunkt des 
geistlichen Hierarchie ist auf die Kinder, und diese "Trends" sind ausschließlich religiöser 
Natur: "Bildung ist eine zutiefst spirituelle Unternehmen." (_Problems Der Humanity_, S. 34) 

     [Die Allgegenwart des Regenbogens in modernem Dekor, Schmuck, animierte Medien, 
Kinderspielzeug und Geschichten-, Organisations-Titel und Logos, etc., nimmt nun eine neue 
Bedeutung - vor allem solche Symbole, die dazu bestimmt sind, leuchten. Der aufmerksame 
Leser wird sich erinnern, dass der Regenbogen als ein spirituelles Symbol erscheint auch in 
der jüdischen Bibel als ein Zeichen zu Noah nach der Sintflut, und hier die Parallelen sind 
faszinierend. In der Thora, ist es eine Bund Gottes mit der Menschheit. Die Hierarchie hat es 
als andere Art von Versprechen, die Menschheit beansprucht. Beide Seiten vereinbaren, auch 
im Rahmen der ersten Erscheinung des Regenbogens: als Tora betrifft, Gd Schöpfung des 
Regenbogens wurde im Rahmen einer globalen Katastrophe, die in der Hierarchie gibt, die 
direkt beteiligt sind - und aus unerklärlichen Gründen von einem namenlosen Gegner besiegt. 
Was die Hierarchie getan hat, dann ist dieser biblische Symbol ihrer endgültigen Niederlage 
konfiszieren und sie neu zuzuweisen, um ihre Rückkehr aus der Niederlage zu symbolisieren.] 

     [Warum NA stehlen "Logo" der Erzfeind und nicht nur über ein Symbol für ihren eigenen? 
Die Folge ist nicht nur die Zuverlässigkeit der Thora, aber einige andere interessante Ideen: 
(1) Der Regenbogen Erinnerung in Tora ist so demütigend und gefährlich für diejenigen, die 
den besiegten es zwingend notwendig ist, um ihre Bedeutung zu überschreiben, selbst auf die 
Gefahr hin geprüft unoriginell. Vielleicht eine der Gefahren ist: (2) Die Thora Kontext der 
Regenbogen auch mehr über die Cosmic Krieg sagen, dass weiter geprüft Studie haben und 
die Strategien dieser selbst freizulegen erklärte Feinde des jüdischen G-tt. Auf dieser Linie 
gibt es die Möglichkeit, dass (3): Die Hierarchie mal gesehen Gd Versprechen an die 
Menschen, die nie zerstört die Erde wieder auf ihre Rechnung, wie eine Einschränkung, dass 
die Arbeit in ihren Gunsten wird; damit ihre Zurschaustellung des Symbols durch die Gd 
verpflichtete sich, dass dauerhafte versprechen. Last but not least: (4) Es zeigt, dass dies ein 
Krieg, in dem Bundesnomismus Symbole sind heiß umkämpften ist; Juden täten gut daran, 
die Macht der Symbole, um uns so viel wie unsere Feinde betraut zu schätzen wissen 
anscheinend nicht.] 

     Bailey zitiert die "New Group of World Servers" als das beste Beispiel für Rainbow 
Bridge Builder auf globaler Ebene. Nicht alle Mitglieder der NGWS sind von diesem Prozess 
bewusst oder auch Kenntnis von der Existenz der Hierarchie. (_Discipleship_ II, 204) Die 
einzige Voraussetzung ist, dass sie die okkulten Traditionen der Gruppe Meditation und 
versuchen, "dienen der Praxis". Ihre wichtigsten Service besteht aus "ständige und 
ununterbrochene Gruppe Meditation" auf den Plan, die speziell die nächste Phase des Plans in 
Betrieb genommen werden. Wie die Praxis dieser Gruppe Anfänger-denken, sind sie auf ihre 
"Ashram" oder innere Gruppe, in der Zeit, werden sie zunehmend bewusst, welche geistigen 
Gegenstück, der "größeren Ashram von Sanat Kumara", das Gebäude aus dem anderen Ende 
wird eingeführt des Regenbogens. In ihrer Funktion als Brückenbauer, sind die NGWS auch 
Conduits auf "Impressionen" aus der Hierarchie sowie Radarsysteme für Homing in auf nicht 
verbundenen Personen, die diese Eindrücke erhalten können "durch Meditation zu erhalten. 
Die daraus resultierende "Path of Light" wird es der "Christus" zu kommen. (p.206-207) 

     Teilhard de Chardin, ein Philosoph, der NA Robert Müller, Barbara Marx Hubbard, Peter 
Russell und viele andere NA Führer von heute beeinflusst, hat diesen Prozess in der 



Überbrückung Symbol einer Spirale Turm: Vertretung der menschlichen Evolution 
revolvierenden in Zyklen, mit einem periodischen " Sprung "im Bewusstsein der Menschheit 
immer wieder unter höher. Sein zugrunde liegende Annahme ist ein Prozess der 
"complexifying", die letztlich manifestieren sich als eine zusammenhängende Einheit mit der 
oberen Bereiche (des Geistes), die symbolisch, sondern auch körperlich versuchen, den 
Abstieg. Das Ziel am Ende dieses Prozesses ist die Gemüter in eine immaterielle Dimension, 
die de Chardin ruft die "Noosphäre", eine mystische, planetarischen Bewusstsein, 
gleichbedeutend mit "Bailey's Group meld Mind". (Siehe Buch de Chardin, _The Phänomen 
der Man_) Als Ergebnis haben einige prominente NA Organisationen die Spirale eines 
stellvertretenden Symbol des Aufstiegs angenommen. Beispiele hierfür sind "Die Templeton-
Stiftung", die sie in ihrem Logo verwendet, und "The Center for World Thanksgiving", die 
tatsächlich gebaut hat spiralförmige Strukturen auf ihren Sitz haben. [Die unheimliche 
Ähnlichkeit dieser "moderne Architektur" der antiken Zikkurats und Türme von 
ausgestorbenen heidnischen Kulturen links schlägt vor, dass die Symbolik der Spirale 
Struktur ist alt und weit verbreitet wie NA Lehre selbst, und dass die Auslegung von vielen 
heidnischen Tempeln kann in der Tat haben, zum Ausdruck dieselben Theorien der 
menschlichen Evolution. Es macht auch für interessante Vermutungen über das Design und 
den Zweck der biblischen Turm von Babel, da NA seine eigenen Anfänge in Babylon Mark.] 

     2a. Was geschieht, wenn diese Rainbow Bridge ansässig ist? 
     Als Barbara Marx Hubbard es ausdrückt, wird die Fertigstellung der Rainbow Bridge 
bedeutet die Vollendung des planetarischen Bewusstsein, in der alle Individualität verzichtet 
werden. Die Umwandlung wird eine Art Trigger "Geburt". Jedoch, wie die körperliche Geburt 
laufen, ist es "gefährlich, und es gibt nichts garantiert", es könne "ein Baby, dass die Mutter" 
tötet, führen mit anderen Worten, "Armageddon". Oder es könnte in ein "normales Ergebnis 
[kollektive Massenbewußtsein] baby". Aber inzwischen auch Fortschritte im Hinblick auf die 
Fertigstellung wird angenommen, dass Auswirkungen auf die menschliche Veranstaltungen. 
Hubbard bedeutet, dass die Harmonische Konvergenz von 1987 einen großen Beitrag zum 
Brückenbau gemacht, so dass (unter anderem Änderungen) dem Zusammenbruch des 
Kommunismus. (siehe Interview mit Hubbard's "Thinking Allowed" host Dr. Jeffrey 
Mishlove, 1998) 

     Aus Sicht von Hubbard Ansicht ist, die Brücke wird unwiderruflich zusammengesetzt, und 
ihre Vollendung wird als irreversibel, wie eine Geburt. Aber aus einer anderen Quelle 
erfahren wir, dass die komplette Brücke auch verwirklichen kann kurz in der Geschichte, nur 
um wieder auflösen. Alice Bailey schreibt von einem vorübergehenden Bildung der Rainbow 
Bridge, stolz und verweist auf ein Beispiel dafür, was passiert, wenn die "Shamballa" Kraft 
dieser Art von "ungehinderten" Zugang für die Menschheit: "Die Planeten-Krise" des "World 
War (1914 hat -1945) [sic]. " Diese Krise war "wohltätige" in mehrfacher Hinsicht von einer 
NA Sicht principly in gespült, dass es "das Böse aus seiner versteckten Ort und brachte die 
gegnerischen Kräfte [gegen die Hierarchie], um die Oberfläche des Daseins, vor ihrer" 
Versiegelung " . " (_Externalisation_ IV, p.535-536 - Ähnliche Kommentare in denen dieses 
Übels ist ein Keim verglichen und der Krieg der Operation.) Von Bailey's, oder Djwahl Kuhl, 
andere Bemerkungen, können wir sicher sein, dass Hitlers Nationalsozialismus war nicht die 
"böse "werden hier genannt. Uns wird gesagt, dass die Dichtung "des Bösen" noch langsam 
vorgetragenen ", wie die" antahkarana "nähert sich seiner Vollendung. 

     3. Die Rolle der Medien in der Transformation 
     Natürlich konnte keine globale Indoktrination weit kommen heute ohne die 
Zusammenarbeit von Massenmedien. NAers behaupten, dass die großen 
Nachrichtenagenturen Netze sind fest in ihrem Lager, nicht als Chronisten der menschlichen 



Ereignisse, sondern als Erzieher der Massen. Weltweit führend Robert Muller enthusiastisch 
unterstützt eine solche Rolle für die Medien, der er "alle Schulen des Journalismus" und "alle 
Medien Regisseure" zu nutzen, sein Meisterstück am NA Ausbildung machen, was ist das 
World Core Curriculum, bereits in "einen Rahmen Media Coverage für die Welt ". ( "Ein 
Brief an alle Pädagogen in der Welt") 

     Dies liefert wichtige Zusammenhang, um Kommentare wie folgt aus: "Unsere Aufgabe ist 
es, den Menschen nicht, was sie wollen, aber was wir entscheiden, sollten sie haben." 
(Richard Salant, Ex-Präsident, CBS News) "Wir werden auf unsere Tagesordnung auf der 
Abdeckung durch den Umgang mit Fragen und Themen, die wir wählen, um mit viel zu 
verhängen." (Richard Cohan, Senior Producer, CBS politischen Nachrichten) "Ich habe eine 
Axt zu schleifen ... Ich will die kleine subversive Person im Fernsehen." (Barbara Pyle, CNN 
Umwelt-Direktor): "Ich habe sogar noch schlauer über die Suche nach den Stimmen zu sagen, 
was ich denke, wahr sind. Das ist meine Mission subversiv." (Dianne Dumanoski, _Boston 
Globe_ Reporter) "Wir in der Presse gern sagen, dass wir ehrliche Makler von Informationen, 
und es ist einfach nicht wahr. Die Presse hat eine Agenda haben." (Bernard Goldberg, CBS 
"48 Hours") [Die meisten dieser Angebote sind Übertragungsraten von Dr. Henry Lamb, "The 
Rise of Global Governance", University of Texas College of Engineering Website.] 

     [Dr. Lamb bezog sich hier auf dem Medienrummel über drohende Umweltkatastrophen, 
sondern ein ebenso subversiven Medien Tagesordnung vorliegt in Bezug auf spezielle 
religiöse Orientierungen, wie sie in den Medien ausführlich Bashing der Religionen für das 
Aussterben geplant offenbart. Ich werde meine Unterlagen, die in einem späteren Stück. Hier 
habe ich nur, Beweise vorzulegen, dass wichtige Akteure in der Medienwirtschaft zugeben, an 
der Gestaltung unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit nach einer bestimmten Tagesordnung. 
Allem Anschein nach ist es die Tagesordnung für die NA "Masters". Ein würdiger 
Nebenbemerkung: die entsprechenden Versuche der israelischen Medien für die 
Durchführung dieser globalen "Bildungs"-Agenda hat weit weniger Erfolg mit der 
israelischen Öffentlichkeit als ihre Kollegen im Ausland hatte.] 

     3a. Das Medien-Listen beziehen mehr als Programmierung: 
     Nicht nur die spezifischen Tagesordnungen für die Öffentlichkeit durch die Medien 
gefüttert, aber das Timing scheint ein Faktor zu sein. David Rockefeller bestätigte dies 
zunächst "_Die Washington Post_, _The New York Times_, _time Magazine_ und anderen 
großen Publikationen, deren Direktoren haben unsere [Bildenberger] Sitzungen teilgenommen 
und respektiert ihre Versprechen der Diskretion für fast 40 Jahren. Es wäre für uns 
unmöglich, , unseren Plan für die Welt entwickeln, wenn wir waren unter den hellen 
Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit in jenen Jahren. Aber die Welt ist jetzt entwickelter und 
vorbereitet. " (bei einer Sitzung aufgezeichnet Bildenberger, Baden Baden, Juni 1991, 
Hervorhebung von mir) NA Persönlichkeit und "Wortführer für geweckt Kriegskunst" Dr. 
José Argüelles, 1987 in einem Interview angedeutet: "Es gibt eine Reihe von Maßnahmen 
auftretenden jetzt versuchen, um festzustellen, zur Welt. " (_Meditation Magazine_, die von 
der "Intergroup veröffentlichten für Planetenforschung Einheit", sind Sommer 1987) Heute 
sind die Ergebnisse dieser "bewegt" offensichtlich und bedarf keiner näheren Ausführung. 

     Arguelles ging so weit, zu sagen voraus, dass innerhalb von 5 Jahren (von 1992), globale 
Medien würden erhalten werden Anweisungen telepathisch aus der "mediarchy" durch das 
Planetensystem Informationen kontrolliert. " [Anmerkung: "die" in der Original-Zitat in 
beiden Fällen, als ob ihre Existenz sich um eine Selbstverständlichkeit und nicht als 
potenzielle oder eine Theorie.] Er fuhr fort: "Von diesem dann, wie bewegen wir uns durch 
die nächsten 20-25 Jahre [ etwa bis zum Jahr 2010], die Rolle dessen, was wir jetzt haben, die 



sich auf die paranormalen Fähigkeiten oder Qualitäten oder Kräfte wird nicht nur zunehmend 
an Bedeutung, sondern zunehmend dominierende ...." Um die Interviewer fügte hinzu: "Eine 
echte Wissenschaft des Geistes entwickeln, die nicht mehr als eine seltsame religiösen oder 
okkulten Bereich behandelt werden." Kurz gesagt, hofft, dass die NA-orientierten globalen 
Medien als Lehrer der okkulten Vorstellungen Funktion, schließlich voran, um einen direkten 
Kanal für die Richtlinien der Hierarchie und Demonstration der Macht. 

     4. Die Verwendung von "The Great Invocation" für Transformation 
     Die am weitesten von der Sammelpunkte bekannt ist "The Great Invocation", eine 
poetische Gebet heute in über 50 Sprachen, die ausgeschüttet werden von World Goodwill 
(eine Abteilung von Lucis Trust, einer NGO Roster Mitglied der mächtigen Gruppe als 
Wirtschafts-und Sozialrat der Vereinten Nationen bekannt). Die Befürworter versprechen 
"Wandel des Lebens Veränderungen" und "Heilung", wenn der Aufruf oft genug gesprochen. 
Die Strophen waren in ihrer jetzigen Form zu Jüngern Bailey's von ihr Führer "Djwahl Kuhl" 
gegeben [DK] im Jahre 1945. (Siehe _Discipleship in der New-Age II Teil VII) Die 
Formulierung so vage, dass jede Religion mit ihr leben kann, aber Bailey / DK war ganz klar, 
dass es "die göttliche Absicht verkörpert und fasst die Schlussfolgerungen der das Denken des 
planetarischen Logos . " (_Discipleship_, S. 156) 

     Es war an der Zeit, dass die Massen waren nicht bereit für die wahre Natur der diese 
Beschwörungsformel betont. (S.149) Um die schrittweise Infiltration zu helfen, ist die 
Zweideutigkeit des Invocation sorgfältig berechnet, um der Öffentlichkeit die 
Zusammenarbeit zu gewinnen: "Es kann so dargestellt werden, dass überall die Massen, die 
breite Öffentlichkeit aufgefordert wird, es aufzunehmen und werden sie genutzt? weit .... Die 
Bedeutung dieser Aufruf wurde ausgedrückt, die verständlich sind, eine Maßnahme, um die 
durchschnittliche Person wegen ihrer vertrauten Wortlaut, auf vielen biblischen Begriffen 
basieren. Aber die wahren inneren Bezügen und Bedeutungen werden ... nicht oberflächlich 
sichtbaren .... Sie bedeuten eine Sache, die gewöhnlichen Menschen ...; sie bedeuten eine 
andere Sache, die Menschen auf die Probezeit Path [Weg zur Erleuchtung ]...; bedeuten diese 
Worte noch eine andere Sache, die Schüler. ..; den Eingeweihten und den hochrangigen 
Mitgliedern der Hierarchie, vermitteln sie eine noch höhere und umfassendere Bedeutung. " 
(S.150, 156) 

     4a. Betrügerische Verwendung des Aufrufs: 
     Diese "Universal Prayer" wurde in widersprüchlicher Weise erklärt werden, je nach der 
"evolutionären Status". Fehlinterpretation ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Die 
folgende Anweisung aus _Discipleship_ ab S.165 (Hervorhebung von mir. Portionen sind von 
Lucis Trust, _Die Nutzung und Bedeutung der großen Invocation_, S. 8) wiederholt: "Erstens 
wird das allgemeine Publikum es als ein Gebet zu Gott Hinweis Transcendent [NAers etwas, 
was sich nicht in ]...; glauben, als eine Forderung nach der Ausarbeitung der Wille Gottes - 
ein Wille, von denen sie nichts wissen können .... Sie werden es schließlich als ein Gebet 
bedenkt, dass einige ebenso vage Ur-Zustand der Glückseligkeit kann .... Das ist für sie ganz 
gut und hilfreich .... I [Djwahl Kuhl wiederhergestellt werden] sind so formuliert, und machte 
den Aufruf, dass die christliche Welt, die in den Kirchen, kann es nicht für unmöglich zu 
bedienen. " Die "tibetischen Meister" selbst geraten, vorübergehend verändern Teil der dritten 
Strophe (aus der "Masters" auf "Master"), um eine weitere der "christlichen öffentlichen 
Koax" in die Verwendung des Invocation. (S.157) [Obwohl die "jüdischen Öffentlichkeit" ist 
noch von einer pluralistischen Gottheit abgestoßen, ihre Befindlichkeiten ignoriert - aus dem 
einfachen Grund, daß das Gebet ist letztlich gegen sie gerichtet. Sehen Sie in den Ansichten 
über die Juden Abschnitt.] 



     Warum ist es hilfreich für die breite Öffentlichkeit für die Bedeutung dessen, was sie beten 
missverstehen? Da im NA Lehre, wie in allen okkulten Lehre ist es der Handlung und nicht 
die Absicht, die Macht-Releases. Wenn das Verständnis der zu seiner Ausführung ein defekt 
ist, dass andere, die die eigentliche "spirituelle Intelligenz" können weiter nutzen die astrale 
[geistigen] Macht haben durch die Wirkung erzeugt. Wenn der Aufruf vorgetragen wird, sagt 
der endgültigen Broschüre von Lucis Trust, dass die einzelnen "verbündet sich mit der 
geistigen Hierarchie", ob er es weiß oder nicht. (_Die Nutzung und Bedeutung der großen 
Invocation_, S. 11) In der Tat, Alice Bailey (oder DK) erklärt: "Niemand kann diese 
Anrufung oder ein Gebet für die Beleuchtung und für die Liebe, ohne dass starke 
Veränderungen in seinem eigenen Einstellungen zu verwenden." (_Discipleship_, S.168) Es 
wird erwartet, dass diejenigen, die den Aufruf in Unkenntnis der wahren Zweck doch bitten, 
werden umgewandelt "werden von ihr. Das Verständnis dieser Stelle erklärt, warum "The 
New World Prayer" ist so kräftig werden, ohne auch nur eine elementare Anleitung zur 
Auslegung gefördert. 

     Aber wie sollen NA Jünger zu verstehen, die gleichen Worte? "Für sie wird die 
Anerkennung vermitteln ... des geistigen Directors unseres Lebens [die Meister der 
Weisheit ].... [Aus diesem Grund,] eine Ära der hierarchischen Propaganda, von Schülern 
entwickelt und vorangebracht durch Esoteriker, wird Ältere ... [, die zu] eine neue Art von 
mystischer ... [wer] deutlich anderen die Techniken der Weg geben. " (S.166) Wer als Bailey 
den stärksten Propagandisten für den Aufruf und die "Path" "sind die neuen Fraktion der 
Welt-Servern", "World Goodwill" und "The Triangles". 

     4b. Hier ist der Text von 1945, identisch mit dem in der Welt gefördert Goodwill 
Newsletter (veröffentlicht 1997, Bd. 2). Die Fußnote und Kapital sind in der Originalsprache. 
[Bitte nutzen Sie diese im Gebet oder auch nur zu lesen it out loud - behandeln sie als 
Götzendienst Beschwörungsformel ist. Ich würde nicht einmal einbezogen wird, wenn ich 
nicht davon überzeugt, dass dies ein Fall von pikuach nefesh ist, mit vielen Leben auf dem 
Spiel.]

------------------------ 
Unter dem Gesichtspunkt des Lichts im Geist Gottes 
Ströme Licht herab in den Köpfen der Menschen. 
Es werde Licht auf der Erde. 
Unter dem Aspekt der Liebe im Herzen Gottes 
Ströme Liebe aus in die Herzen der Menschen. 
Möge Christus * Rückkehr zur Erde. 
Vom Zentrum, wo der Wille Gottes ist bekannt, 
Lenke die kleinen Willen der Menschen -- 
Der Zweck, dem die Meister wissend dienen. 
Aus dem Zentrum, das wir das Rennen der Männer nennen 
Lassen Sie den Plan der Liebe und des Lichtes aus 
Und kann es Siegel der Tür, wo das Böse wohnt. 
Lassen Sie Licht und Liebe und Kraft den Plan wieder auf der Erde. 
* In einigen Übersetzungen des Großen Aufruf der Name, unter dem die Kommenden in den 
verschiedenen Religionen bekannt ist, verwendet wird, zB. der Herr Maitreya, Krishna, der 
Imam Mahdi und der Messias. 
---------------------------- 
Bailey erklärt zwei Schlüsselbegriffe hervorgehoben werden ", wenn es erlaubt ist," das Gebet 
öffentlich verwenden (_Discipleship_, S.149-150): 
1. "Möge Christus auf die Erde zurückkehren ."... Was ist zu beziehen, ist eine 



Externalisierung der Hierarchie und der exoterischen Auftritt auf der Erde ... unter seiner 
Leitung, der Christus, [wer] Funktion offen und gut sichtbar auf der Erde. Dies wird 
geschehen, wenn der Zweck des göttlichen Willens, und der Plan, die sie umsetzen werden, 
besser verstanden werden .... 
2. "Möge es Siegel der Tür, wo das Böse wohnt ."... Das Übel bezeichnet hat nichts mit der 
schlechten Neigungen zu tun, [etc.] in den Köpfen und Herzen der Menschen gefunden ... 
[sondern] löste die Mächte des Bösen ... [die Neutralisierung von denen] erfordert die 
Einführung einer Macht jenseits der menschlichen .... Diese bösen Potenzen werden okkult 
"versiegelt" in ihrem eigenen Platz: Was ist das genau bedeutet, hat nichts zu tun mit der 
Menschheit. [Nie daran, dass schon nach wenigen Seiten, "es ist nicht die Hierarchie, die das 
Böse wieder in den Ort, von woher er kommt Kräfte. Es ist zu kämpfen, aufstrebenden und 
der leidenden Menschheit, denen die Aufgabe begangen worden ist." (p.159)] 
Wie die alten Werte wie "Trennung" mit dem neuen, "die Tür, wo das Böse wohnt" wird 
geschlossen "durch das hohe Gewicht der öffentlichen Meinung und über die rechte 
Sehnsucht der Menschen ersetzt. Nichts kann möglicherweise stoppen." (S.175) 
Es folgt ein kurzes Glossar von anderen codierten Stellen im Text des Aufrufs. Beachten Sie 
die Großschreibung; diese beziehen sich auf Personen oder göttliche Attribute, wie sie das 
gleiche Wort ohne Kappen Gegensatz irdischen Sinne von Mensch oder Replikationen. Die 
meisten dieser Schlüsselwörter sind in der Beschreibung von Bailey's fanden die "Planetary 
Logos". Der Rest kann von ihr Weltbild abgeleitet werden. 
- "Die Nummer des Lichts ... Liebe" - bzw. die unsichtbare Quelle des Geistes Beleuchtung, 
oder Luzifer ( "Lightbearer" des Logos); und Geist Aktivierung oder Maitreya. 
- "Den Geist ... ... Heart Will of God" - Attribute des Logos in planetarischen Sphären von 
Luzifer zum Ausdruck gebracht ( "Geist" oder Intelligence), Maitreya ( "Herz") und Sanat 
Kumara ( "werden" oder Kopf, und Plan), das ist, warum "light" mit "Geist" gekoppelt ist, 
"Liebe" mit "Herz" und "Wille" mit "Zweck". (_Discipleship_, S.158-159, 169). 
- "Zentrum" - auch "Shamballa", in der Hindu-Mythologie die Energie Kern Unterstützung 
der Hierarchie, Mitte mit einem kleinen "c" bezieht sich auf ihre irdische Hauptquartier "der 
Stadt der Götter ... eine heilige Insel in der Gobi Wüste. " (_Externalisation_, S. 255; auch 
_Discipleship_, p.159.) [Siehe die Parallele zur "Hyperborea" gnostische / Nazi-Tradition.] 
- "Lassen Sie Licht ... Liebe strömen" - das "Licht" erleben, wenn man begegnet einer 
Geistführer und erhält spiritueller Erleuchtung, die "Liebe" Erfahrung, wenn man anerkennt, 
Einheit mit dem All, "strömen" bedeutet, zu externalisieren und Verbreitung die Umwandlung 
in andere. 
- "... Zentrum, das nennen wir das Rennen der Männer" - den Kern der Menschheit, welche 
die Shamballa "Energie-Aktivierung" erhält, die "Rasse" als das "Saatgut" bestimmt, den 
"Quantensprung", um die Wassermann-Zeitalter zu machen. 
- ... Der "Plan der Liebe und des Lichtes out" - der Plan der Hierarchie, der Gruppe der 
körperlosen Geist Wesen vertreten uns Erdlinge von den dreieinigen "Logos" von Sanat 
Kumara, Maitreya und Luzifer. Dieser Plan wurde wörtlich zu Alice Bailey diktiert. "Plan ist" 
ein von Attributen Sanat's, "Love" ist das göttliche Prinzip zurückzuführen auf Maitreya, und 
"Light" ist Lucifer's Markenzeichen (sein Name bedeutet "Lichtträger"). Um "Work out" auf 
"nach außen" aus der geistigen Ebene auf die physische. 
- "Es werde Licht auf der Erde" (oder in einer alternativen Version "aus dem Morning Star ... 
Christus Strom usw. lassen") - lassen Sie Lucifer (auch Morning Star bekannt) "nach außen" 
und "Anker der Plan" des Planeten, die Funktionsweise als Initiator der Menschheit in den 
nächsten Level zu Gottheit, wobei die Position des obersten Vermittler zwischen der 
Menschheit und der Hierarchie. 
- "Möge Christus wiederkommen" - ein Gebet für Maitreya, so viele Menschen wie möglich 
den Schatten stellen, und schließlich zu bewohnen, um eine Person handeln, um der 
Öffentlichkeit. 



- "Lenke den kleinen Willen der Menschen" - lassen die Planetary Logos weiterleiten, die 
zögern und / oder unbewusst Segmenten der Menschheit. Bailey wird ausschließlich auf die 
unitiated als "Personen mit wenig will". 
- "Der Zweck, dem die Meister kennen und dienen" - "Zweck" ist mit "Plan gleichgesetzt" 
und "wird", die Initiative der Sanat Kumara, der "Zweck", wie Bailey beschreibt er vom "Rat 
der Kammer Shamballa [die ] versucht, Menschen beeinflussen wird. " (_Discipleship_ II, S. 
172) 
- "Siegel der Tür, wo das Böse wohnt" (oder in einer anderen Version, "Blitz und laden Sie 
den Korridor, in dem die bösen Geister zu verweilen") ist ausgeschlossen "Black Lodge", die 
Arbeitnehmer der "kosmischen Bösen", die den Plan von Block Beseitigung ihrer 
menschlichen Werkzeugen, die die Welt stürzte in Monotheismus (siehe Bailey, _Die Rays 
und die Initiations_, p.754-5). Mit anderen Worten, alle erkennbaren Juden. 
- "Es werde Licht und Liebe und Kraft wieder den Plan auf Erden" - ermöglicht die Lucifer 
(Light), Maitreya (Love) und Sanat Kumara (Power) (dies ist die Reihenfolge der 
"Externalisierung" oder das Aussehen der Erde, die stattfinden müssen, in Teilschritten) 
umfassen, um die Reaktivierung der Plan, die durch den Sieg der Black Lodge unterbrochen 
wurde. Die Reaktivierung betrifft ein vergöttert Earth (capital "E") Göttin. 
Laut Forscher Gary Kah ( "The Occult Roots of Global Education"), einer früheren (1940) 
Version von The Great Invocation besteht, von denen Teile ausdrücklichen Zweck der 
Hierarchie in klarer Sprache: 
---------------------- 
Komm her, O Mächtige. 
Die Stunde der Dienst der rettende Kraft hat nun angekommen. 
Sei es im Ausland zu verbreiten, O Mächtige. 
Lassen Sie Licht und Liebe und Macht und Tod 
Erfüllen den Zweck des Kommenden. 
---------------------- 
Der Zusatz von "Tod" bezieht sich hier wahrscheinlich auf die "Shamballa" Kraft, die im 
Zuge der Sanat (Power) kommt. Anscheinend war die Gesellschaft nicht genug transformiert, 
um solche Offenheit zu akzeptieren; es wurde daher im Jahre 1945 überarbeitet. Aber der 
Fortschritt der Bildung ist, so dass wir erwarten, die ältere Version erneut ohne unzumutbare 
Risiken irgendwann bald eingeführt werden kann. 
5. Children's Entertainment und dem Plan 
Die kräftigsten Bemühungen um Transformation durch weit sind auf die Kinder gerichtet, 
jüdischen und nichtjüdischen gleichermaßen. Bailey und der Hierarchie erkannt, dass 
Erziehung des Kindes, um die Transformation der Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist. 
So wurde sehr viel Aufwand auf die Bühne ausgerichtet, dass Bailey schrieb ein ganzes Buch 
zu diesem Thema (_Studium in der Neuen Age_). 
Dies ist ein großes Thema, die nicht in den begrenzten Raum die hier behandelt werden. 
[Widme ich einen ganzen Abschnitt zur Beschreibung der NA Bildungsprogramm in den 
Schulen allein.] Aber ein Ort-Prüfung des beliebten Comics, Filme, Spielwaren, Pop-und 
Rock-Songs, Zeitschriften, Computerspiele, öffentlichen schulischen Aktivitäten und der 
Literatur wird zeigen, fast allgemeine Stärkung des NA Lehren in dieser Serie. [Jeder kann 
leicht nachprüfen: Umfrage am meisten gefördert TV-Shows, elektronische Spiele, Filme für 
Kinder, öffentliche Bibliothek Bücher und Spielzeug, die Nutzung als Kontrollgruppe die 
besten von ihnen vor 1968 hergestellt. Sie werden den radikalen "Paradigmenwechsel 
Hinweis" um diese Zeit in Richtung Ost-und okkulte Orientierungen und strahlt aus 
bestimmten Sehenswürdigkeiten wie _Star Trek_, _2001, A Space Odyssey_ und die Beatles. 
Das bedeutet natürlich, dass diejenigen, die unschuldig NA Religion aufgenommen haben 
heute junge Erwachsene, die fällig, während der letzten 30 Jahre, mit allem, was dies 
bedeutet, enthalten.] Es ist schwer zu finden Unterhaltungsprogramm für Kinder, die heute 



nicht drehen sich um religiöse (mit Ausnahme von jüdischen oder christlichen ) Zölle und 
Helden, okkulten Legenden (wie Atlantis, UFO-Aliens, Drachenberg), psychische Kräfte oder 
magischen Riten (sogar mit echten Zauber, wie in "Dungeons & Dragons"). Nahezu alle 
gemeinsam haben, eine Präsentation der körperlosen Geist als Führer und Stromquellen. Wie 
die westliche Gesellschaft hat konditioniert werden, ist NA religiöse Orientierung zu so 
allgegenwärtig, dass diejenigen, die ihn ablehnen werden als unangemessen (die "schiere 
Gewicht der öffentlichen Meinung", die Bailey erwähnt, ist ein berechneter Teil der Plan - 
_Discipleship_, S.175) gesehen. 
Die Rücksichtslosigkeit, die die diese Transformation wird durchgeführt wird, in den letzten 
Remakes von klassischen Märchen der Hand, "modernisiert", indem Sie New-Age-Szenen, 
die oft ohne Rücksicht auf die ursprüngliche Geschichte Zeile. Zum Beispiel, eine neue 
Version des "Wilhelm Tell" (in Hebräisch auf israelische Bildungs-TV synchronisiert) hatte 
Tell und seinem berühmten Pfeile durch Geistführer befugt - es so zu Störungen in der 
ursprünglichen Handlung, die die Hälfte der Geschichte umgeschrieben werden musste, mit 
einigen neuen Zeichen . [Warum nicht die Hersteller schreiben Sie einfach eine neue 
Geschichte? Ich vermute, dass solche Filme bewusst Ausrichtung überarbeitet werden die 
Familien, die versuchen, heraus zu filtern offene NA Lehre, aber wer sich entspannen, wenn 
sie den Titel eines alten Klassikers, die sie aus ihrer eigenen Kindheit erinnern, zu sehen, wie 
sicher angesehen haben. Ich persönlich würde nie die Gewalt, die an diese alte Geschichte der 
Schweizer Tapferkeit im Angesicht der Tyrannei getan hatte geahnt haben - Ich bin zufällig 
auf meinem Weg durch die TV-Raum vor Ort.] Weitere Beispiele sind die Multiplikation als 
TV-und Filmindustrie Recycling alten Geschichten mit einer NA schräg in zunehmendem 
Maße. 
Eine radikale Änderung eine berühmte Geschichte unter Beibehaltung der ehemaligen Titel 
beläuft sich auf falsche Werbung und kalkulierte Täuschung. Aber anstatt zu leugnen oder zu 
verteidigen diese Doppelzüngigkeit im Umgang mit Kindern, NA Sprecher mit der 
Gegenfrage reagieren Vorwurf, dass die Kinder werden "muss geheilt" der "kranken" Werte, 
die sie lernen, in einem traditionellen Haus. NA Kultur wird den Kindern auf der ganzen Welt 
exportiert, einschließlich Israel, mit dieser "Heilung" im Sinn. 
6. Neutralisierung Der Widerstand gegen den Plan 
NA setzt dem Tod von Identität und Persönlichkeit auf, ihren Plan umzusetzen. Deshalb ist 
die spirituelle Systeme, die inneren Wert auf die individuelle Seele legen wird diese 
Regelung: HG Wells, was als "persönliche Unsterblichkeit" Religionen zu untergraben. Nur 
die historischen Monotheismus (alle drei Versionen, von denen sprang aus dem Judentum) 
ehrt den Menschen als Krönung G-ttes, Ansichten für jede Person eine einzigartige Einheit 
ewig und teachs individuellen Rechenschaftspflicht gegenüber (der einzige) Gd, der sich 
selbst rein ist, nur und barmherzig. [Es ist logisch, dass nur eine Gd, deren eigene 
Persönlichkeit gut definiert ist, könnte ein "Ich - Du"-Beziehung mit einzelnen Menschen zu 
akzeptieren, und bekräftigen ihre Persönlichkeiten zu schlucken, anstatt sie auf. Es ist eine 
Tatsache, es lohnt nachzudenken, vor allem von engagierten Humanisten.] Da diese Werte ein 
ernsthaftes Hindernis für den Plan zu errichten für Auslöschung Individuen in einer Gruppe 
insgesamt Identität, hatte einen Weg gefunden werden, um die monotheistischen Religionen 
illegitim zu erklären. 
6a. Name-Calling und Negation: So wurde die NA Talent für die Entführung und die 
Neudefinition Bedingungen angestellt. Alle drei gezielte Religionen mit der Bezeichnung 
"Fundamentalist" Religionen. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, "back to the source 
Lehren", wurde in der stark gefördert neue Definition von "überholt, unflexibel und intolerant 
verloren". [Wie "Fundamentalismus", kam zu einem religiösen Stigmatisierung, die sich 
negativ Pawlowschen soziale Reaktion provoziert - und wie es ist immer nur für die 
Religionen, die nicht in den Plan passen Bezahlung - würde eine faszinierende Studie zu 
machen. Ever hear Berichte über die "fundamentalistischen Hexen" oder "buddhistischen 



Fundamentalismus"? Warum nicht?] "Monotheistische" bedeutete nicht mehr einfach nur 
"ein" Gott, sondern "exklusivistische, schmal," und vor allem "separatistischen". [Anmerkung 
auch hier mit zweierlei Maß in NA, dass viele Ausreden, die heidnischen Religionen zu 
fördern und fordern sogar die Trennung von Ungläubigen] Bei den jüdischen religiösen 
Praktiken im Besonderen ist nichts von Angriffen verschont, auch wenn es bedeutet, geradezu 
erfunden. [Dies wird in einem separaten Artikel beschrieben werden, aber die Beschneidung 
und das rituelle Schlachten sind nur zwei Beispiele, die mit einem Glöckchen klingeln wird.] 
Und allzu oft, andere Juden gern liefern die Munition. 
Eine ausgefeiltere Version dieser Technik wurde von Robert Müller im Jahre 1981 
beschrieben, während er diente bei den Vereinten Nationen als die "Idee Mensch" für den 
Generalsekretär (er war insgesamt drei DMS, bis zu seinem "aktiven Ruhestand" im Jahr 
1984) . In einem Interview mit einem New-Age-Magazin, Müller gemeinsam eine Strategie er 
als "Entity-Promotion": "Wenn ich wollte, ein Vermögen zu machen, möchte ich die 
Vereinten Nationen verlassen und einen neuen Beruf als" Unternehmen Aufstieg ". Es wäre 
weit über Public Relations und Werbung. Ich möchte meine Kunden sagen: "Sie wollen ein 
Unternehmen zu fördern? Ein Rennen, eine Religion, eine Institution, ... alles, you name it. 
Ich werde Ihnen sagen, wie es zu tun." Im Laufe der Jahre habe ich zwei Dateien auf 
Unternehmen Förderung gesammelt. Der erste befasst sich mit allen möglichen Technik zu 
beweisen, dass Ihr Unternehmen überlegen ist. Sie müssen eine Flagge, eine Hymne, eine 
Ausbildung, ein Glaubensbekenntnis, ein Protokoll, eine Sprache, berühmte Personen , 
vorzugsweise auch Helden und Märtyrer, etc. " [Das war angeblich als tongue-in-cheek 
Verhöhnung des Nationalismus und religiöser Fundamentalismus gemeint. Wenn man jedoch 
fest, dass die Vereinten Nationen hat jeder einzelne dieser "Einheit Förderung etablierten" 
Requisiten, während unter der Führung von Müller, ist es schwer zu kichern.] 
Müller geht auf eine sehr interessante Seite des Unternehmens Förderung beschreiben: 
"Meine zweite Datei befasst sich mit Möglichkeiten zu verringern, die anderen Stellen. Lie 
über sie, sie zu verunglimpfen, hören nicht auf zu wiederholen, dass sie schlecht sind, 
beschuldigen sie, alles und jedes. Die menschlichen Spezies ist noch in der Phase, wenn dies 
die vorherrschende Spiel auf dem Planeten .... Wir brauchen Einrichtungen. " ( "Ein Interview 
mit Robert Müller: Auf dem Weg zu einer globalen Politik [sic]", _The Center Magazine_, 
November-Dezember 1981, Hervorhebung von mir.) [Auch hier nach Ansicht der 
Desinformationskampagne geführt von global-gesinnten Menschen gegen die jüdische 
Religion und vor allem des jüdischen Staates, beginnt Muller's "Sarkasmus" zu klingen eher 
wie eine verschleierte Richtlinie von der Welt-Klasse Nachfolger von Alice Bailey. Es ist eine 
Richtlinie, die eindeutig ist, wird dann den Buchstaben. Und nicht nur die Menschheit 
"müssen Organisationen", muss die Hierarchie ein Entity Krieg. Und Bailey hat der G-tt die 
Juden als die "bösen Unternehmen" identifiziert werden "gemindert".] 
6b. "Umzug" oder "Spülen": Da die luziferischen Einleitung Ansätze, werden diejenigen, die 
den Monotheismus und / oder jüdische Identität aufgeben zu verweigern geschickt werden, 
um "eine andere Dimension" oder "Niveau der Vibrationen", irgendwo außerhalb dieses 
physische Inkarnation, wo sie glücklicher und besser daran, nach Alice Bailey, Nicholas 
Roerich und David Spangler. Letzterer legte es vorsichtig und sagte, dass "die abgestimmt auf 
die alte Welt" wären "durch die [kosmischen transportiert] Gesetz der Anziehung" zu "einem 
anderen Planeten, die Ebene der Existenz oder das Niveau der Erde das Bewußtsein, wo sie 
enthalten sein können ... . Der wichtigste Punkt ist, dass sie verlieren zur Zeit wird, den 
Zugang zu den ätherischen Ebenen der Macht und die Fähigkeit zur Kontrolle oder dem 
Einfluss der Entwicklungen auf der Erde. " (_Revelation, Die Geburt eines neuen Age_, 
S.163-4) [Ein Antrag des Aufrufs von "Dichtung der Tür, wo das Böse wohnt", wie es in der 
Großen Aufruf formuliert. Die "Bösen" ist der G-tt, die "Tür" ist, die an Ihn glauben, und die 
"Versiegelung" ist ihre physikalischen Entzug.] 
Diese Verlagerung Aktivität, in dem "Alter" bekannt als Massenmord oder Massaker, geht 



von anderen leicht zu verdauen Euphemismen wie gut, und wird als Teil des Planetensystems 
"global säubern" oder "reinigende Wirkung" vorgestellt. Benjamin Creme Bezeichnung für 
sie ist "eine notwendige Schwert der Spaltung". (_Die Wiederauftreten der Christ_ Anlage ", 
wie der Plan Working Out"), wie er es ausdrückt, gibt es keine andere Wahl: "Es ist in der Tat 
eine Frage der Aktien [nicht nur die wirtschaftlichen Ressourcen und staatlicher Macht, 
sondern auch religiöse Glauben und Identität ] oder [Menschheit] sterben. " Barbara Marx 
Hubbard, mit ihrer charakteristischen Direktheit, erklärt in ihrem Buch _Die Co-Creation_, 
dass "die Älteren" diejenigen, die die "Quanten-Transformation abzulehnen", wie ein Krebs 
wächst die beseitigt werden müssen ", bevor der ganze Körper Ansicht ist zerstört." [Weitere 
Details finden Sie den "Plan"-Sektion.] Alle Auflehnung gegen diese Säuberung wird einfach 
als Teil des "destruktiven erkannt Viertel" der Menschheit, sagt Hubbard zu entfernen, um die 
Menschheit zu retten, was der Öffentlichkeit der Eindruck, dass Mind steht die Gruppe durch 
den Widerspruch nicht in Frage gestellt bestätigt. 
6c. Teilen und / oder erobern: In dieser gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Gegner des Plans in 
zwei weniger drastische Weise neutralisiert wird. Eine besteht darin, sie gewinnen durch 
Infiltration [siehe Abschnitt Missionierung]. Die andere ist, die verschiedenen übrigen 
orthodoxen Monotheisten gegeneinander ab. 
Die einzelnen berüchtigtsten Tool von NA Propagandisten in der Geschichte verwendet 
wurde, "Die Protokolle der Weisen von Zion". Von unbekannten Quellen, deren Identität ist 
nach wie vor unter den Gelehrten diskutiert besteht, gibt es dennoch zahlreiche Belege, dass 
NA-Agenten beteiligt waren, wenn auch nicht in seinem Schreiben, mit Sicherheit in den 
Vertrieb. Das Individuum, das in einer seltenen frühen Ausgabe der "Protokolle" anerkannt zu 
haben "gefunden" das Dokument war kein anderer als Yuliana Glinka, ein treuer Theosoph 
und Helena Blavatsky die persönlichen Begleiter. Nach dem Wortlaut, Glinka "hielt es für 
ihre christliche [sic!] Pflicht", um es in Russland Version (wo es hieß "Das Geheimnis der 
Juden"). Das Buch wurde ins Englische von Victor Marsden, eine britische Vorherrschaft der 
Rasse, der England floh nach Hitler anzuschließen, übersetzt und dann in den USA von 
Okkultisten Henry Ford verteilt. Ford war nicht nur mit dem NS-Supreme Auftrag der 
deutschen Eagle in 1938, aber er war auch Beifall für seinen "Glauben" von der 
Theosophischen Gesellschaft. (_Die Theosophist_, Dezember 1938, S. 239). Blavatsky 
schrieb sich mindestens ein-Darm-Trakt mit antisemitischen Inhalten bemerkenswert ähnlich 
"Protokolle", von der Theosophischen Gesellschaft im Jahr 1888 veröffentlicht. (siehe _Die 
Occult Establishment_ von James Webb) [Und Alice Bailey's wiederholten Verweis auf die 
Juden als "Welt-Problem" weiterhin Heap Öl ins Feuer.] 
Die Wirkung der "Protokolle" über die Geschichte der christlich-jüdischen und jüdisch-
muslimischen Beziehungen braucht kaum Stellung zu nehmen. Bis heute sind die meisten 
davon überzeugt, dass Juden "Protokolle" ist ein Stück der christlichen ekelhaft Verleumdung, 
während die viel zu viele Christen und Muslime glauben fast alle das Buch als ein jüdischer 
Ehrgeiz aussetzen. Von der NA Sicht war und bleibt ein Geniestreich, die ihre wichtigsten 
Ziele an einem anderen die Kehle hält, keine Kenntnis von der Notwendigkeit, gegen den 
Plan zu vereinen NA zu beseitigen Monotheismus. [Der Erfolg wird noch angenehmer, ohne 
Zweifel, die Ironie, die sie nicht haben, eine Geschichte zu erfinden: Die Wassermann-
Verschwörung zur Beherrschung der Welt war einfach in den Mund der Juden, deren eigene 
Mission, über "ein Licht der Völker "wurde leicht redigiert, um das Element der Eroberung 
gezwungen sind. Die zusätzlichen Bonus ist, dass, wenn Beweise für eine Verschwörung Welt 
auftaucht, können ihre Hauptzielgruppe für die Liquidation der Hölle für ihn zu fangen!] 
Der Teile-und-herrsche-Strategie auch gut funktioniert innerhalb der Gemeinde, leider. 
Orthodox-Bashing ist, wo die "Change Agents" reichlich Hilfe aus dem nicht-orthodoxen 
jüdischen Sektor, die sehen, für ihre eigenen Gründe, keinen Grund, ihre aufmerksamer 
Brüder zu verteidigen - und auch genießen zu werfen ein paar Schläge sich. Das Phänomen ist 
in einem Artikel treffend als "Jahreszeit auf der Orthodoxen", in dem Autor Avi Shafran 



Bewertungen einer Reihe von schweren Anschuldigungen von säkularen Juden gegen den 
religiösen Juden auf dem Gebiet des Verhaltens und der Ethik, die alle untersucht wurden und 
nachweislich unbegründet gemacht dokumentiert . (Siehe die Quelle, zusammen mit anderen 
Beispiele in den "Ansichten über die Juden" Abschnitt.) Shafran die wichtigsten Punkt in 
diesem Zusammenhang bezieht sich auf eine typisch NA Behauptung, dass am ehesten die 
säkulare jüdische Gemeinde stören: die Ladung des orthodoxen separativeness. Das Gerücht, 
dass das orthodoxe Judentum nicht-orthodoxen Juden wie Nicht-Juden - wie das Gerücht, 
dass es Marken Heiden als Untermenschen klassifiziert - ist völlig falsch, doch säkularen 
Juden zu helfen, unterminieren die gesamte Gemeinschaft durch den Glauben und 
wiederholen (und naiv abzutun die Idee, dass die Schädigung der orthodoxen Gemeinde hat 
keine Auswirkungen auf sie). 
6d. Vorbeugende Indoktrination: Die wirksamste Strategie neutralisiert wird intensiv 
"Bildung", beginnend mit der neuen Generation. Die NA hat so viel in diese Strategie 
investiert, mit solchem Erfolg, dass ein ganzer Abschnitt gewidmet ist. Während die heutigen 
älteren Erwachsenen noch etwas gegen NA Transformation, die in den 1960er Jahren geboren 
wurden, um wenig mehr ausgesetzt. 
7. Schluckauf in der Transformation 
Alle NA Fortschritte beiseite, es noch zu sein scheint blockiert zu erreichen globalen Wandel. 
Und sie haben wenig oder nichts mit einer organisierten Opposition von Monotheisten, die 
relativ schwach ist, zu tun. 
7a. Bruchlinien innerhalb NA selbst: Diese bestanden haben von den frühesten Tagen der 
Theosophischen Gesellschaft. Die Organisation, gegründet von Helena Blavatsky sukzessive 
brach in 4 konkurrierenden religiösen Gruppen: (1) Die Theosophische Gesellschaft (von 
Annie Besant geleitet), (2) Anthroposophie (Rudolf Steiner, David Spangler), (3) The Arcane 
School, die "School of Ageless Wisdom "und Lucis Trust (Alice Bailey, Benjamin Creme, 
Robert Müller); (4)" I AM "," Die Kirche Universal und Triumph "(Guy und Edna Ballard, 
Elizabeth Clare Prophet). Auch heute, Schneiden Kommentare von einer Gruppe gegen die 
andere (n) gefunden werden kann. [Widersprüchliche Theologien nicht in Frage, so viel wie 
schwere Ich Zusammenstöße. Alle diese Ableger noch in gemeinsamen Ehrfurcht vor 
Schriften Blavatskys, Treue "Bailey's Master" Djwhal Khul und der Hierarchie, und eine 
Verpflichtung auf den Plan in seiner Gesamtheit.] Auch heute noch unter die "Einheit" gibt es 
ein Übermaß an Wettbewerb Bosheit, sind während der Staats-und Regierungschefs ermahnt 
"einfaches Leben" zu Luxus und sozialen Elitismus süchtig. Alles hat seinen Preis, wie der 
frühere NA Führer Randall Bär fest. [Für eine spannende und gut dokumentierte First-Person-
Konto finden Sie unter seinem Buch _inside der New-Age Nightmare_. Baer bezieht sich 
auch mehrere Anschläge auf sein Leben, nachdem er dieses "Netz von Licht und Liebe" links 
ab. In der Tat, so der Verlag, Huntington House, Baer starb unter mysteriösen Umständen nur 
eine Woche nach seinem Buch veröffentlicht wurde. Aus diesen Gründen ist allein, ist dieses 
Buch ein must-read.] 
7b. Chronischen Verspätungen: Auch für unpublicized Gründen muss die Zeit für Maitreya 
sich als Gottheit der Welt zu zeigen, der "Tag der Erklärung" wurde ganz vertagt ein paar Mal 
seit dem ersten Tag im Jahr 1925 eingestellt. Im Jahr 1981, massive Werbung für den Tag zog 
die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Nicht-Ereignis, damals war es für die 
Medien, die Welt nicht genug aufgeklärt, ihn aus (der Grund, von der Tara Center 
veröffentlicht, dann Zentrale für Maitreya Anhänger versuchen verantwortlich gemacht wurde 
). Weitere Termine kamen und gingen mit viel Getöse. 
Einige Quellen behaupten, dass der 31. Dezember 1999 das letzte Datum der Anmeldung war, 
wurde symbolisiert haben (oder vielleicht passen), indem Sie ein "Gold" (eigentlich, Kupfer) 
Mütze auf den großen ägyptischen Cheops-Pyramide in Gizeh. Die mystische Bedeutung 
dieser Zeremonie ist es, eine kanalisiert Nachricht von NA Prophet Edgar Cayce 
zurückzuführen (gest. 1945), die Begrenzung der Pyramide mit der Wiederentdeckung der 



Zusammenhang mit der "Hall of Records von Atlantis", die "Rückkehr des Christus" und die 
Errichtung eines "New World Order". Tatsächlich gab es ein reichhaltiges Ritual von der 
ägyptischen Regierung für dieses Datum, das Pantheon der globalen Persönlichkeiten geplant 
wurden, zur Teilnahme an geplant, sie wurde abgesagt nur zwei Wochen zuvor nicht durch 
eine schlüssige Erklärung. Interessanterweise enthalten einen der Verdacht, dass Gerüchte 
arabischen die Krönung war Teil einer zionistischen und / oder Freimaurer-Verschwörung zur 
Beherrschung der Welt bekannt zu geben, obwohl die ganze Veranstaltung war ein 
ägyptischer Beamter konzipiert. (Für einen detaillierten Bericht, einschließlich der Cayce 
Prophezeiung, finden Sie in der ägyptischen News Digest "Nr. 16, und scrollen Sie bis zum 
18. Dezember," The Golden Capstone Controversy ".) 
7c. Monotheistischen Einfluss zeigt, ist ebenfalls mehr Langlebigkeit als erwartet. Im Jahr 
1945 gab Maitreya, dass er sich zu erkennen geben würde, wenn (unter anderem globale 
Reformen) "Menschen sind von autoritären Überwachung ihrer religiösen Denkens 
freigegeben." Nach seinen eigenen Angaben, muss er von den Menschen eingeladen werden, 
zu übernehmen, auf einer religiösen / spirituellen Ebene. Jede Verschiebung des "Maitreya's 
Day der Erklärung" würde bedeuten, dass die "Freigabe" von der Religion noch nicht 
ausreicht, inzwischen alle drei monotheistischen Religionen zu sein scheint ein gewisses Maß 
an Erfahrung Wiederbelebung unter der Jugend der ganzen Welt. Das ist genau die Gruppe, 
die NA setzt auf die meisten zu Maitreya und mit der Hand über dem Planeten Erde zu 
begrüßen, der Gruppe, die NA "Change Agents" den größten Teil ihrer Bemühungen, zu 
indoktrinieren investiert haben. 
Die zunehmende Frustration bei einigen NA Sprecher entlüftet wird der veralteten Systeme, 
die den Glauben zu verweigern, gehorchen die "Gesetze der Evolution des Menschen" und 
sterben ab. Lucis Trust (_World Goodwill Newsletter_, Sommer 1982) zitiert "drei 
prominente Beispiele" von "steigenden fanatischen religiösen Fundamentalismus [verursacht 
einen Anstieg der] eklatante Militarismus", nannten sie die USA - die Angabe "diejenigen, die 
erwarten ... die Bibel prophezeit globalen Katastrophe ", Iran (keine Angaben) und Israel 
(auch keine Besonderheiten, was bedeutet, dass nur Kopplung ihnen würden genug sagen). 
Goodwill diese drei "beängstigend ... ... eine gefährliche Bedrohung für den Weltfrieden", 
obwohl sie nur "Opfer der Angst". Andere scheinen von dem neuen Niveau der 
Zusammenarbeit zwischen artikulieren konservativen Christen und Juden (zB ärgerlich, die 
Organisation mit dem Namen "Toward Tradition"), die Einheit von Juden und Christen in der 
Unterstützung für Israel und die steigende Zahl von selbstbewußten jungen Juden und 
Christen. In Übereinstimmung mit der ersten Methode der Opposition zu neutralisieren, 
werden sie als eine finstere Verschwörung der möglichen gebrandmarkt. [Obwohl diese 
Gruppen wissen, dass sie einen Hass bei den Liberalen, dass scheint manchmal übertrieben zu 
inspirieren, sie in der Regel davon ausgehen, dass sie ihre politische Agenda, die die 
Bedrohung ist, falls es als einen Krieg der Religionen zu erkennen ist.] 
7d. Der scheue der israelischen Gesellschaft: Eine offensichtliche Schraubenschlüssel im NA 
plant, die "Judenfrage" der Lösung "Zionismus", ist die unerwartet anhaltenden lehnte der 
israelischen Öffentlichkeit, Nationalismus und Judentum, trotz hoher Sättigung Medien 
zugunsten der globalen pan-religiösen Denken . [Israelischen Medien wurde originalgetreu 
imitieren die globalen Medien in fast jedem Indoktrination Mühe, aber es scheint sich hier 
nach hinten losgehen.] Zwar gibt es erhebliche Verschiebung in Richtung NA missionarische 
Religion durch Infiltration, hat den israelischen Medien nicht annähernd so erfolgreich mit der 
zionistischen Problem. Lokale Medien Nachrichtensprecher und Politiker hatten mit 
offensichtlichem Erfolg bei der Förderung der NA globalen Werten und Verunglimpfung des 
Nationalismus erfüllt, sie haben verloren fast alle an Boden gewonnen für den Plan, aufgrund 
des aktuellen Mini-Krieg in eine brutale Art und Weise von der Palästinensischen Behörde 
begangen (und geduldet von den Vereinten Nationen), die ein landesweites israelischen 
Patriotismus, war fast komatösen wiederbelebt hat. Einige israelische Globalisierungsgegner 



haben sich die Reihen der aufgeklärten, die veralteten Kampf um das Überleben zionistische 
Linke anzuschließen. 
Die israelischen Medien selbst leidet an einer Glaubwürdigkeit, die Plagen nicht wie CNN 
oder BBC - nicht zuletzt als lokalen Medien Menschen, die gefangen wurden, ungeschickt 
Herstellung von rechtsextremen religiösen "Verbrechen" für den Rundfunk. Eitan Oren, ein 
Kameramann für Israel eine wichtige lokale TV-Netz, filmte eine Initiation Zeremonie im 
Jahr 1995 für eine nicht-existente "rechtsextremen" Gruppe, die vor der Kamera gelobt, dann 
kill-Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin. Die daraus resultierende Material wurde landesweit 
ausgestrahlt und löste starke Abneigung gegen die religiöse nationalistischen Lagers, die fast 
außer Kontrolle eskaliert, als der Mord tatsächlich stattgefunden hat. Aber ein großer Teil der 
NA Erfolg in Teilen der israelischen Gesellschaft wurde später, wenn die falsche Art der 
Zeremonie wurde entdeckt Jahr umgekehrt. Eine anhaltende öffentliche Empörung folgte, 
Oren und sein Chef wurden kurz von der israelischen Generalstaatsanwaltschaft untersucht, 
aber nie berechnet, ab April 2000 Oren wurde serviert Zeit ... über die Ethik-Kommission der 
Journalist Israel's Association. Und israelische Öffentlichkeit Misstrauen gegenüber ihren 
eigenen Medien exponentiell gewachsen. Kleine konkurrierenden Nachrichtenagenturen jetzt 
einfach gewinnen eine breite Anhörung Kündigung, wenn solche Leute zu untergraben 
jüdische Identität und das Überleben, Verleumdung unschuldig Segmente der israelischen 
Gesellschaft, eine Deckung von bis liberalen, säkularen, Verbrechen. Die israelische Justiz 
und der NA-gelehnt Regierungsbeamte haben die Medien in Ausweichen Vorwurf der 
kriminellen Absprachen verbunden, die aus Mitgliedern der Knesset, unabhängige 
Journalisten und Watchdog-Gruppen, wie Israel Media Watch. Diese Kritiker werden 
gelegentlich von den Mitgliedern der liberalen Kaste beigetreten sind (wie die Medien Papier 
_Die Siebten Eye_, Voice of Israel Sender Carmit Guy und weltlichen Knesset-Mitglieder).

Die Frustration der israelischen Medien über ihr Versagen auf die israelische Politik Einfluss 
ist durch Reaktionen verraten, die nur dazu dienen, weitere sie in den Augen der 
Öffentlichkeit zu diskreditieren. Vor kurzem äußerte Berufskollegen Schock über den Ton der 
Berichterstattung in den Medien, wenn konservative, traditionelle Moshe Katzav gewählt 
wurde Israels Präsident über ultra-liberalen, Medien-Geliebten (und NA-Enthusiasten) 
Shimon Peres, sie Einwände gegen die Verwendung durch die Medien von "Verrätern" zu 
beschreiben diejenigen, die ihr demokratisches Recht, sowie die Veröffentlichung von 
Umfragen nach den Wahlen, die bewiesen ", dass Peres gewonnen haben sollte ausgeübt 
hatte. (Berel Wein, _Jerusalem Post_, 11. August 2000) Die gleiche Frustration war klar, 
wenn nach kräftigen Unterstützung der Medien von Shimon Peres gegen Benyamin 
Netanyahu in der 1996 Wahl zum Ministerpräsidenten, der "falschen Mann" gewann dann 
auch. Die Diffamierung des Netanyahu von israelischen Medien begannen am Tag nach 
seiner Wahl und noch lange nach seinem Rücktritt und der Wahlniederlage im Jahr 1999, 
doch die öffentliche Unterstützung für ihn nach wie vor stark genug für Experten fürchten, er 
kann in der nächsten Wahl kandidieren. 
Das Scheitern der orthodoxen Juden in Israel zu delegitimieren ist klarer Lauf der Zeit zu 
sehen. Ein interessantes Beispiel ist die Montage Kontroverse über die Ermordung von 
Ministerpräsident Yitzhak Rabin (1995), die mit einer solchen Anti-Bias-orthodoxe, die auf 
den ersten religiösen Israelis verantwortlich gemacht wurden Großhandel gemeldet wurde 
(und gelegentlich in den Straßen von wütenden Weltlichen zu unterbieten). Während die 
Medien weiterhin Schuld, die konservative religiöse Gemeinschaft für den Tod von Rabin 
abtreten, und in letzter Zeit Hinweise, dass die rabbinische Gemeinschaft kann eine 
Bedrohung für die Sicherheit PM Ehud Barak als gut, hat die Aufmerksamkeit ihres 
Publikums zu wanderte Beweise, dass die religiöse "Mörder" kann nicht wirklich diejenige, 
die Rabin zu töten, wurden und dass die religiöse Gemeinschaft kann sich gebildet haben. 
[Für eine vollständig dokumentierte Bericht, empfehle ich _Who ermordeten Yitzhak Rabin? 



_ Von Barry Chamish, jetzt in mehreren Sprachen verfügbar.] Jedes Jahr, dem Jahrestag 
Denkmal für Rabin produziert weniger anti-orthodoxen Stimmung als im Vorjahr. Letztes 
Jahr zu dieser Zeit war gezwungen, die Medien zu geben (sehr kurz) Berichterstattung an die 
Tochter des verstorbenen Premierministers und Sohn, und auch seine Witwe Lea, fordern eine 
neue Untersuchung zu seinem Tod. Media Bashing der orthodoxen ist nicht einmal ernsthaft 
in Israel in diesen Tagen getroffen: eine Umfrage Mitte 2000, die zeigten, "dass eine Mehrheit 
der Israelis nicht religiöse israelische Zivilrecht gehorchen provoziert unmittelbaren Skepsis 
von der weltlichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, und eine kürzlich israelischen 
TV Drama ( "Reaching for Heaven"), die die neu gesetzestreuer Jude schildert [in meiner 
Meinung] als negativ und dysfunktional von einem säkularen Kritiker als unausgewogen 
kritisiert worden war. (_Jerusalem Post_, 17. November 2000) 
8. Die Zukunft der Transformation 
Trotz der unerklärliche Rückschläge in der spirituellen Dynamik des Plans, NA Führer wie 
Creme sind zuversichtlich, dass wir dabei sind, ihren Abschluss finden: "Es besteht kein 
Zweifel, daß es einen Einspruch wird ... aber die Notwendigkeit von Veränderungen wird so 
überwiegend offensichtlich, dass sie sich selbst finden zunehmend machtlos, um die Dynamik 
zu stoppen. " (_Reappearance Des Christus, _ 1980) Die allgemeine Stimmung der NA ist 
zusammengefasst in einem beliebten Aufkleber vor einigen Jahren: "Mein Karma lief nur 
über Ihr Dogma." 
Verschiedene Bemerkungen bedeuten, dass Maitreya nicht über "überzeugend" nur ungern 
Länder durch natürliche Katastrophen (entweder ausgelöst oder ohne Rettung erlaubt) und 
von Menschen verursachten (wie zB nukleare Bedrohungen pro Plan Alice Bailey's). 
Während diese bedauerlich sind, wird der Zweck die Mittel zu rechtfertigen: "Die Völker 
werden schließlich von der neuen Root-Rennen ersetzt werden, über sein Auftreten in einem 
neu gereinigt Welt zu machen, doch für den Augenblick, das ist eine Tragödie." ( "Cosmic 
Countdown" _Guardian Aktion Publications_, 1982, S.12) Die Widerstandsbewegung ist als 
höchst unwahrscheinlich zum Erfolg angesehen, da Zbignew Brezhinsky (National Security 
Advisor unter Präsident Jimmy Carter) versichert: "Bald wird es möglich sein, behaupten, fast 
über die laufende Überwachung aller Bürger und pflegen up-to-date vollständigen Akten 
[wird die] unterliegen momentanen Abruf durch die Behörden. " [Datum dieser Aussage ist 
nicht bekannt, aber wie wir heute umgeben von Mikrochip-Videos, interaktive Software, 
Mobilfunk und Global Positioning Satellites, können wir nicht daran zweifeln, die die 
technologischen Möglichkeiten, ein solches Programm zu starten. Beliebte Filme wie _Die 
Net_ und _Enemy der State_ gegenwärtigsten Szenarien, die durchaus mit der heutigen 
Technologie plausibel.] 
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"We need change agents in charge of those schools, 
not preservers of entrenched interests and encrusted practices." 

(Vanderbilt University Professor Chester Finn, Jr., 
chief architect of "America 2000")

  

H. Education for the New Age 

The above quote from Professor Chester Finn was published in 1991, in his article, 
"Reinventing Local Control" (_Education Week_, Jan.23, 1991, p.40) Under the Bush (Sr.) 
administration, Finn was given a mandate to "fix" American education; his efforts were seen 
as successful enough to earn him the title, "The Wizard of Education" (name of article by 
Thomas Toch, _US News and World Report_, Jul.15, 1991, p.46) While the choice of a 
moniker associated with witchcraft may [or may not] have been unintentional, his call for 
"change agents" is both deliberate and prophetic regarding the U.S. Department of 
Education's endorsement of a major tool in laying the groundwork for the New Age.  And if 
Finn leaves any doubt as to which "encrusted" or obsolete practices were slated for "change", 
we have only to survey the fruit of his efforts: "America 2000", later renamed "Goals 2000". 
[Or simply see below.]  This is merely the U.S. version of an education being promoted 
worldwide.  It is deeply religious in nature, as we will see - "separation of religion and state" 
in America notwithstanding. 

Alice Bailey wrote an entire volume on this subject: _Education in the New Age_.  "What is 
man; what is his intrinsic purpose in the scheme of things?" is the question she poses to 
launch the NA child on his/her educational journey.  It is a question asked repeatedly 
throughout human history, yielding a rich variety of answers. Only now, there is to be one 
answer only - the Right Answer. The Hierarchy's Answer. As for the traditional "3 R's", the 
nuts and bolts of education, the Hierarchy named as one of the "goals" of the New Education: 
"to give true meaning to 'reading, writing and arithmetic'" - that is, to perceive the "higher 
realities" rather than to practice the basic academic skills; to recognize "the higher mind" 
rather than discipline one's own mind through scholarship. (p.16) [If anyone has been puzzled 
why OBE has adopted "creative literacy" (a spell-it as-you-feel system) and other subversive 
unlearning tools which are making a hash of American academic standards, they need search 
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no farther for an answer. But this article is long enough without going into more detail.  I 
leave that to the many others who are documenting the academic failures of "Goals 2000".] 

1. Education as "Rainbow Building" 
Alice Bailey saw global education as a "bridging work", referring to the Rainbow concept 
on a horizontal level, to prepare mankind for the vertical bridging with the Hierarchy.  The 
goal is reduced to "the smooth functioning of the One Humanity". [A rather beaurocratic aim, 
but one worthy of a directorship that calls itself the "Hierarchy" - and a goal that closely 
echoes Aldous Huxley's _Brave New World_ in title, timing and content.] This functioning, 
she writes, necessitates removing any obstacles that cause "separation": racial, national, 
religious and economic class consciousness. (_Education_ III, p.90)  [Sounds great, until we 
encounter one notable multi-exception to all of these: Jewish identity, a blend of unique 
ethnicity, nationhood and religion producing the worst kind of "separation" there is. At least 
Jews are not guilty of "economic class" obstacles. But then again, economic separativeness 
clearly does not strike the same chord in NA hearts as other wars against "separation" - 
witness the financial elite attending the pivotal "State of the World Forum".] 

Bailey indicated four foundational concepts that must be absorbed by schoolchildren: 
simplicity (guaranteed to "kill" materialistic thinking), cooperative goodwill, loving 
understanding and world citizenship.  The child is to be taught to harness his/her "energies" 
of life and knowledge in the service of "love".  Love is defined here as "group relationship, in 
order that knowledge should be subordinated to the group need and interests." This is 
achieved by reorienting the educational goals themselves, in three specific ways: (1) The child 
is to be taught "from infancy that all that he... is being taught is with the view to the good of 
others more than of himself."  History is no longer studied from the standpoint of "facts" or 
"achievement" but of "racial growth in consciousness".  This leads to a consciousness of one's 
"responsibility". (2) All of life is qualitatively the same - not only all human life, animate life, 
or even all metabolic life, but "the total life pulsing throughout all forms, all kingdoms in 
nature, all planets, and the solar system". This leads to a consciousness of "relationship" and 
"blood Brotherhood".  (3) Everyone is born to "service", a lesson to be reinforced continually 
from earliest years through vocational decisions. The end result will be to "link head, heart 
and throat into one unified and functioning agency," in individual and group imitation of the 
Planetary Logos. (_Education_ III, p.92-94) 

But all of this is only the "primary step" to "the building of the antahkarana" on the horizontal 
level, also known as the "Science of Right Relations". ["Right human relations" for the Jews 
must take on a unique character; this now refers to the rest of Humanity] This is followed by 
the "Science of the Antahkarana", or the vertical rainbow-bridge building.  The latter, 
recognized as a "new and true science of the mind", is a purely spiritual, that is religious, 
discipline.  Its goals are to "end the fear of death", "negate all separateness", and open 
children up to "impressions from the higher spiritual realms.  Thus he will more easily be 
initiated into the purposes and plans of the Creator." (p.95-96)  Clearly "education in the New 
Age" is nothing more or less than preparation for the Planetary Initiation. 

Building this "second half of the antahkarana" will destroy old "misconceptions" which we 
now accept as reality: "the illusion of appearance, the illusion of evolutionary unfoldment 
[note that this is first taught as a basic principle; it will later be discarded], the illusion of 
separateness, and the illusion of distinctive identity - that illusion which makes us say 'I am.'" 
(_Education I, p.24-25)  Other "illusions" to be destroyed through education: that war is an 
agony to be avoided (it is actually a "surgical operation"), that destruction and world suffering 
are evil (the "Custodians of the Plan" see it otherwise) (_Education_ IV, p.111-112) 
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Other "sciences" to be taught in the NA educational curriculum include: "the Science of 
Meditation", (skills for working "white magic") which should "dominate the new educational 
methods" in schools everywhere, and whose goal is to "build the first half of the antahkarana" 
and to "produce sensitivity to the higher impressions"; "the science of visualisation", 
preparing pupils for "the science of vision". This last "science" is the tool for building "the 
second half of the anthkarana", that is making contact "between the [human] soul and the 
spiritual triad [or Logos]".  Last but not least: the "Science of Service", essentially driven by 
"identification with group purposes and plans" and ultimately by "knowledge of the Plan". 
(p.96-98) 

If there seems to be major redundancy in this NA curriculum (group service, receptivity to 
group-think, group-identity, group life) it may reflect some doubt as to just how easy it is to 
strip all children of all individual initiative, opinion and aspiration.  In fact, "it will be only 
common sense to realize that this integration is not possible for every student". (p.89) No 
alternative is suggested for these kids, except a minimal attempt to train them in the Science 
of Right Human Relations.  The success of this education ultimately depends on having 
access to the child "from infancy", [or even before] while it is still easy to establish "group 
control" [p.97, a rare slip in the Hierarchy's careful terminology].  Bailey's "Masters" are also 
hoping that the first graduates of New Age education who become parents themselves will 
make their control job easier, since "they themselves will have been brought up under this 
new and different regime". [Another interesting choice of terms: "regime" as defined in the 
dictionary is either a natural process or a domineering government in power. The reader - and 
the parent - can judge which more accurately describes what is being done to the NA child.]  
And, finally, Bailey hints at some deliberately orchestrated time, "when in late adolescence, a 
crisis, needed and planned, is precipitated" in the NA pupil's life [by human or spirit agent?], 
in order to make sure that each child chooses what his/her "destiny ordains". (p.89) [If NA 
education "ends the fear of death", and "destiny ordains" an early departure from the physical 
plane for 80% of earth's population, we shouldn't be surprised at an explosion of teen suicides 
and/or murders.  Especially if the NA-educated kid happens to be carrying the weight of 
Jewish racial karma.] 

2. Bailey's Legacy: Today's Global Education 
Bailey counted on "the coming two generations" to build this bridge into the global 
educational system. She tellingly announced: "An international system of education,  
developed in joint conference by broadminded teachers and educational authorities in every 
country, is today a crying need and would provide a major asset in preserving world peace." 
(p.87, emphasis mine) This is what has taken place - verbatim - within exactly two 
generations. All of her educational principles are now the pillars of the "international system 
of education" called the World Core Curriculum.  It was spearheaded by "broadminded" 
Bailey disciple, the Chancellor Emeritus of "the UN University for Peace" Robert Muller, in 
"joint conference" with representatives of 155 nations at the "World Conference of Education 
for All" (Thailand, 1990), where the Curriculum was further modified and expanded. The 
WCC was, Muller wrote, a response to "an outcry by educators expressing the need for a 
global curriculum." ("The Need for Global Education", _New Era_, World Fellowship of 
Education, London, 1975)  It is being vigorously distributed to "educational authorities in  
every country", with 1996 declared the International Year of Global Education by UNESCO.  
It was considered such an "asset in preserving world peace" that it won Muller the UN Peace 
Prize for Education in 1989. 

2a. Robert Muller's Contribution: Muller is best known for his decades of service as 
Assistant Secretary General of the UN (serving with U Thant, Kurt Waldheim and Javier 
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Perez de Cuellar), but this report examines him as "the father of global education", a title 
given him for his compilation of the World Core Curriculum. The WCC was first used in the 
few "Robert Muller Schools" around the world, alternately known as "Schools of the Ageless 
Wisdom", to "enable the student to become true planetary citizens".  Muller acknowledges 
that the WCC is based on the teachings of "Alice Bailey and Djwahl Kuhl" [sic], as well as 
"Master Morya" ("Preface", WCC Manual, Nov. 1986).  He also called it "a product of the 
United Nations." ("A Letter to All Educators in the World") [The UN's role in the Plan is 
outlined elsewhere.] The _World Core Curriculum Journal_ (published by the Robert Muller 
Schools, March 1989) proclaims, "Our task at this time is to develop a Global Curriculum 
Guide which will serve as a guide for the 'New Age Education'," (vol 1, p.32) liberally quotes 
from Bailey's _Education_, and enshrines the goal of "group think".  There is an entire section 
on a curriculum called the "Earth-Gaia Teaching Unit" (p.48-50) which promotes the 
personification of the Earth [capital "E"] as the pagan goddess Gaia. His WCC includes an 
outline, under the category of "Our Planetary Home", which quotes Bailey's description 
(_Education_, p.126) of the manifestation of the Hierarchy in "every type of consciousness, 
from that of the infinitesimally small to that of the infinitely great." 

2b. Bill Clinton's Contribution: During his tenure as Governor of Arkansas, Clinton 
incorporated New Age teaching in his Governor's School, a summer school for gifted high-
schoolers (est. 1979). It involved isolating the 17-year-olds from all contact with their parents 
and the outside world for six weeks, while introducing them to a new paradigm of relative 
morality determined by group consensus, and the technique of "divorcing yourselves from 
your bodies" in order to achieve contact with a Higher Guide. Although the program resulted 
in many negative reviews from graduates, and at least one documented suicide, it continued to 
be offered in Arkansas public schools. (See the documentary video, "The Guiding Hand", 
produced in 1992 by Geoffrey Botkin, a former student at the Governor's School and one of 
its most outspoken critics. He also includes footage of the School's own promotional video, 
showing the students practicing the "divorce" exercise, mentioned above, as part of their 
"Death Education" curriculum.)  Bailey saw youthful rebellion against parents as a healthy 
trend enabling the "human family" to supplant them. (_Education_ IV, p.131) This was 
reinforced by a guest speaker at Clinton's School, author Ellen Gilchrist: "Students, do me a 
favor. Totally ignore your parents. Listen to them, but then forget them." (from "Guiding 
Hand") 

2c. The Contribution of "Religious Humanism" and "Transcendentalism":  An excellent 
article tracing the history of Outcome Based Education was written by Dr. William Coulson, a 
close colleague of prominent figures Carl Rodgers and Abraham Maslow, and co-editor with 
Rodgers of the groundbreaking series in humanistic education, _Studies of the Person_.  
Among Coulson's revelations are his tracing of the familiar OBE concepts [the core of "Goals 
2000" - see  below] back to earlier "self-actualization" and "values clarification" experiments, 
which in turn find roots in the "religious humanism" of John Dewey and the Transcendentalist 
religious movement among 19th century New England intelligentsia. [My own brief survey of 
the latter revealed enough common ground with Theosophy to establish that we come full 
circle to NA doctrine again.] Equally noteworthy are Coulson's quotes from Abraham 
Maslow's journal expressing serious misgivings over Rodgers' experiments in "universal 
benevolence" and his own "self actualization" theories. [What a shame Barbara Marx 
Hubbard never heard; she cites Maslow and his SA concept as one of her guiding 
lights.] Maslow found himself criticizing the new education for "ignoring the distinction 
between who should teach and who should learn," and for a philosophy of trusting man's 
higher nature which lacked "a theory of right and wrong", a disabling element which 
promotes what he called "the 'value-free' disease."  Coulson refers to one Rodgers-trained 
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teacher who confessed that the phenomenon of students calling one another racist names and 
scribbling obscenities on school walls was a direct result of this new education: "The 
impression we got was that we were free to do our own thing and that the kids should be free 
to do their own thing. When the kids heard that, they were off." 

As a representative sample of OBE's heritage, Coulson quotes "a passage by a best-selling 
author in the Studies of the Person textbook series", whom he refuses to identify except as "a 
high-ranking official of the U.S. Department of Education."  Coulson relates: "Later he went 
to jail for sex crimes, a result that was not unrelated to his beliefs, for in 1974 he'd written of 
his own personal growth as a kind of religious imperative: 'I have grown to the place where I 
now have what might be called "a religion of the self." I believe that most of the answers are 
within myself and that learning to tap the love and beauty and strength within myself is really 
a worshiping of the inner self. In essence, I believe in God. God is within each of us. We are 
all God.... I now meditate to the God within my own inner self; and each time I meditate, I 
discover new resources of boundless love and beauty within myself.'" [Bailey never said it 
better.]  Coulson competently traces other OBE precepts back to this "self-worship". 

The only blind spot in Coulson's well-reasoned piece is his position that OBE "is so contrary 
to common sense and the protective instincts of parents that it demanded cosmic justification. 
Enter the New Age movement."  The New Age movement, as we have seen, is not the tail on 
the OBE dog, but the driving force which gives OBE its vision, goals and methodology.  Not 
only has OBE changed "brand names" repeatedly in American history, as Coulson shows; 
OBE under all its labels is only one of a hundred "brand names" disguising the infinitely older 
NA "Wisdom". 

3. Infiltration of NA Education into Public Schools - Easy Does It. 
Due to natural resistance in traditional educational institutions, introduction would have to be 
subtle and incremental.  "The schools will make but small beginnings and will be launched in 
a way that will appear at first as too unimportant to be noticeable." (_Letters on Occult 
Meditation_, p.309. Quote attributed not to Alice Bailey but to "the Tibetan Master", in _The 
Journal of Esoteric Psychology_, Spring-Summer 1997.) [The success of the penetration is 
easily demonstrated: I will wager that virtually no reader of these pages has a clear idea of 
when New Age teachings first infiltrated into his/her school system.] 

Taking the cue from his spiritual mentor, Robert Muller was careful to introduce the "ageless 
wisdom" gradually into the U.S., the country which he called "the most powerful and 
stubborn obstacle to the further evolution of this planet." ("2000 Ideas for a Better World", 
Idea No. 1968. His "2000 Ideas" are easily found on the Internet.) The patience of Muller and 
other change agents was rewarded: Bailey's educational Plan was openly implemented in the 
"Outcome Based Education" (OBE) plan of the American educational project "Goals 2000", 
later renamed "Project Global 2000".  Its "small beginnings, too unimportant to be noticeable" 
in the U.S. can be variously traced to 1974 (the first "School of Ageless Wisdom"), or 1980 
(the pilot "Robert Muller School" in Arlington, VA with 16 students, operating quietly for 
five years before receiving full academic accreditation), or perhaps to 1979, when then-
Governor of Arkansas Bill Clinton introduced a prototype of the WCC in his prestigious 
Governor's School.  By 1986, Muller's WCC was openly hailed as "a useful model" for Goals 
2000 (George Cawelti, "Toward a World Core Curriculum", _Education Leadership_, Dec. 
86/Jan. 87).  Certainly 1989 was a beginning (the first inclusion of the "Ageless Wisdom" in 
an experimental "Goals 2000" curriculum in Eugene, OR School District 4J), as was 1991 
(the crafting of "America 2000" under the Bush administration) and 1992 (an experiment with 
"Outcome Based Education" launched in Cottage Grove High School, South Lane School 
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District 45J3, Oregon Dept. of Education). The latter was declared a success on national TV 
by Marc Tucker, Executive Director of the "National Center on Education and Economy", a 
creation of the Carnegie Foundation which counts Hillary Clinton and David Rockefeller 
among its Board members. [Students and parents, on the other hand, called it an abysmal 
failure and an orchestrated fraud.  By 1996, the controversy erupted in a group lawsuit, which 
of course received scant media attention.]  From the obscure testing ground of the first NA 
school to the fully legislated NA education now operative in America, no more than 30 years 
had passed. 

3a. The NA principles of Alice Bailey are being progressively spread to all school children. 
They are already securely embedded in the system adopted by the U.S. Department of  
Education for public schools across the country. One of the schools which incorporated OBE 
in its experimental stage was Columbine High School in Littleton, Colorado (Jefferson 
County), the site of a student-led massacre a decade later. [While no solid conclusions can be 
drawn here, just knowing this detail provides a horribly plausible explanation for what went 
wrong in that quiet "normal" community. Littleton, we should note, was only No. 6 in 8 
incidents of "unexplained random shootings" of classmates within two years, committed by 
students aged 11-18.  It is not hard to guess why the government and media, which publicly 
claim to be at a loss for a plausible cause in every one of these incidents, uniformly fail to 
mention an educational curriculum which includes both "death education" and the teaching 
that no personal values may be condemned by external authority.] 

Private schools are eventually to be included in OBE monitoring as well, under the auspices 
of the National Education Goals Panel, which declared in 1991 that the National Goals 2000 
framework "must take into account those students who do not attend public elementary and 
secondary schools [in] our measure of progress." (_Potential Strategies for Long-Term 
Indicator Development_, Report No. 91-08, p.37)  Nor will home-schooling provide an 
escape. Iowa legislators have already authorized the Department of Education to dictate which 
tests home-schooled children will be required to take in order to be accepted as "educated"; if 
they should fail to pass an OBE-based exam favored by this federal body, state law will 
consider them "truant" and in need of child welfare intervention.  On the national level, the 
National Education Association (NEA) has proposed that home-schooled children be required 
to use "a curriculum provided by the State Department of Education" and "meet all state 
requirements" to pass. (NEA 1992-93 Resolutions, pub. Sept. 1993) 

3b. An important tangent:  Are "Goals 2000" and OBE being forced on Americans, or not?  
This is being hotly debated at the moment.  Parents and local school authorities claim to have 
found evidence that the "voluntary" nature of OBE is a sham designed to deceive the public, a 
strategy which is sanctioned at the highest government levels.  The federal "Goals 2000 
Educate America Act" itself contains plans (S.1150) to eventually replace the high school 
diploma with the CIM (Certificate of Initial Mastery, awarded through OBE). However, the 
Education Department, in an effort to deflect growing opposition, gives high profile on its 
website to a 1996 "Amendment to the Goals 2000 Educate America Act", which "does not 
require [any Goals 2000 participant] to provide OBE." [Their case would be greatly 
strengthened if they could point to even one Goals 2000 participant who has been authorized 
to provide an alternate framework instead of OBE, but none appear anywhere on the site.] 
This amendment also states that Goals 2000 itself is a "completely voluntary" program; yet a 
clause in the "Elements of the State Goals 2000 Action Plan" requires participating states to 
"monitor... [and] improve schools that are not meeting the state content standards voluntarily 
adopted by the state," showing that the "voluntary" clause applies only at the state level.  And 
the states which have already "voluntarily adopted" Goals 2000 currently total 49 or 50 (cited 
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by different sources). [This situation confirms freedom in American education in the same 
way that the "election" of "President" Saddam Hussein by 99% of Iraqi citizens confirms 
democracy.] Plans to make CIMs a requirement for students to leave high school and/or enter 
college were presented years ago by the states of Oregon (House Bill 3565, 1991, p.10) and 
Iowa ("Policy Study 94-2", 1994, p.44), while bills in Oregon and Mississippi legislatures 
sought to link the CIM to "employability" (none passed as yet). 

Parents also charge that the U.S. Government is misleading the public in presenting OBE as 
"locally driven" when it is actually pre-determined from the federal level.  The same 
Education Department webpage mentioned above reassures everyone that the Goals 2000 
curriculum is truly subject to local input and control - all are invited to get involved.  
However, the Association for Supervision and Curriculum Development must not have been 
informed; they write: "Local control has been, and continues to be, the most durable myth, or 
operating principle, of educational governance in the United States." (_The Governance of 
Curriculum_, 1994, p.3) 

4. OBE as a tool for NA "Change Agents" 
While Outcome Based Education is under attack both in the U.S. and Europe for promoting 
illiteracy and other scholastic deficiencies, there is only room here to note parallels with 
Bailey's radical NA agenda to prepare society to receive the Hierarchy. [For other avenues 
used by "change agents", see the previous section called "The Transformation of Society".] 

One of the most brilliant perceptions in Dr. Coulson's article [see above] relates to the 
published claim by OBE to be "a tool for change" in society.  Coulson responds with: 
"Change, which is a fundamental theme of, and preferred justification for, Outcome Based 
Education, has long been an invariant in the quasi-therapeutic or 'religious' strand of 
American public-school education, the strand identified by historian Richard Hofstadter as 
anti-intellectual. In that sense, OBE is based on a contradiction. Today's OBE leaders may 
claim to be leading the way toward a future vastly different from the past; but in spite of 
frequent changes of name, the basis of the movement now called OBE hasn't varied in a 
hundred years. In other words, the necessity of change is a questionable assertion. It all  
depends on what is said to need changing." [Emphasis mine. Note also the ease with which 
Coulson repeatedly associates OBE with a "religious" movement.] 

What "needs changing", Coulson continues, is apparently "little... except the brand names 
under which they market their curricula and philosophies. In 1972, Rogers permitted me to 
quote him concerning how to deal with the many critics of his own version of the movement. 
He said, 'I'd change the name just as fast as needed to keep ahead of the critics.'" Coulson 
himself then reels off a whole list of generic titles which are all OBE in disguise: the child 
study movement, the mental hygiene movement, progressive education, life adjustment, 
classroom encounter, sensitivity training, humanistic education, values clarification, youth 
decision making, critical thinking, mastery learning and cooperative learning. [The variant 
names given by different states and districts for their "Goals 2000" programs follow a similar 
scatter-and-hide strategy, in their attempts to avoid tipping off critics with the telltale "OBE" 
label. Examples I found are "Outcome Developmental Driven" (Mason City, Iowa school), 
"The New Standards Project" (MacArthur Foundation and Pew Charitable Trust), "High 
Success Network" (by Spady, used in Oregon), "Affective Education" (widely used), and 
mysterious acronyms like "STW", "TQM" and "DAP". This is probably why a search in the 
on-line database of the U.S. National Center for Education Statistics with the keyword "OBE" 
yields nothing at all.] 
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With this in mind, we proceed to "what is said to need changing" by OBE architects and 
promoters - which, not surprisingly, coincide with the things Alice Bailey and her NA change 
agents claim "need changing". 

4a. "Old Misconceptions" Eradicated by OBE:  OBE's own creator, William Spady, 
confirmed its purpose in accordance with NA goals: "the complete transformation of our 
educational system [relating to] orientations - the attitudinal, affective, motivational and 
relational elements." [emphasis mine] The "transformation" is so "complete" that 
implementing OBE in the U.S. requires the repeal of hundreds of existing state laws involving 
education (in Washington State there are no less than 218 scheduled for cancellation - such as 
requirements to teach the federal and state constitutions, concepts of objective morality, truth, 
justice, patriotism and the principles of free government and citizenship; and also the 
observance of "traditional and religious" holidays). 

In other countries, the WCC is recognized as radical in even a more basic way: the Director of 
the Robert Muller School in Buenos Aires, Argentina, Mrs. Gabrielle Roncoroni Christeller, 
commends this "new education" which teaches that the "human right of each individual [is to] 
be transcended" [superseded] by duties "to our total planetary home, to the total human 
family, to the universe, to the heavens [the Hierarchy] and to our role and fulfillment in the 
eternal stream of time".  (Muller, "2000 Ideas for a Better World", Idea No. 1914)   She is 
quoting here directly from the outline of the WCC teaching priorities: "I. Our planetary home 
and place in the universe; II. Our human family; III. Our place in time." Only at the end 
appears "IV. The miracle of individual human life." [Human rights activists, take note: All of 
these obligations take priority over what we used to regard as "basic human rights".  Do not 
be shocked to find that when your favorite humanist group talks about "human rights", they 
actually mean "humanity's rights" and not individual rights. As Bailey taught, individual 
identity is an "illusion".] 

To fulfill Bailey's goals of removing the "illusion" of death, OBE offers a class in "Death, 
Dying and Suicide" for high-schoolers, which, in the words of one Oregon OBE student, 
"glamorizes death".  The Ohio Board of Education's "Vision 21" OBE plan has added to this 
the goal of eliminating the "illusion" that intellectual development is a worthy investment; 
they have adopted the "theory of multiple intelligences" created by Harvard University's 
Howard Gardner, which claims that while racial genetics will determine or limit academic 
intelligence [sic!!], all pupils have "interpersonal and intrapersonal intelligence" which must 
be developed.  [Translating into Bailey terminology, we can see the NA transformation 
agenda more clearly: the only human potential ("intelligence") inherent in everyone is service 
to the group ("interpersonal"), the first half of the "antahkarana"; and surrender of inner self-
determination to the Masters ("intrapersonal"), which is the second half of the "antahkarana".] 

4b. OBE Creates an Authority Vacuum:  In order to meet the Hierarchy's demand for group-
think, OBE (at least in Virginia, since 1986) requires teachers, under the guise of "guidance 
counseling", to create "cognitive dissonance" in children aged five and up. They are then to 
withhold adult input, in order to force reliance on "an answer acceptable to the peer group". 
Its purpose is "to remodel [the] entire political, economic and social structure [as well as 
individual] identity." (_Elementary School Guidance and Counseling Journal_, April 1981).  
There is a section of OBE testing designed to find out what kind of social pressure is 
sufficient for the child to conform to group goals and surrender to group consensus, a concept 
known as "threshold testing". (See _Educating for the New World Order_, Beverly Eakman, 
p.47)  This method of creating an authority vacuum is directly out of Bailey's _Education in 
the New Age_, which directs teachers to reject children's pleas for answers "that rest on the 
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authority of the [teacher]", and "force" them to "an inward search" beginning at age five. 
(p.25) 

At the same time, children are urged to rely on another entity such as "Pumsy the dragon".  
"Pumsy" is mandatory curriculum in Virginia public elementary schools as of 1983, part of a 
course in which children must earn a Certificate of Mastery (CIM) in "Clear Mind".  As 6-
year-olds are introduced to "Pumsy" in a teacher-guided trance state, they are taught to resort 
to this "friend" to rid themselves of a "mud mind" and achieve a "Clear Mind" (and not to 
discuss it with parents).  The child thus learns the first steps toward "an integrated 
personality", one in which his individual identity has merged "with the Whole" (the "spiritual 
triad" or Hierarchy). (Bailey, _Education_ I, p.26)  The goal is to permanently leave behind 
the world of "mud", that is, the concrete aspects of existence: "He lives first the life of 
dreams, and then the life of thought." (p.28)  To summarize, the external authorities of the 
child's everyday world (teachers, parents, etc.) are delegitimized and replaced by the supreme 
authority of the "inner self", and eventually the (even more) supreme authority of the "group 
self".  However, since these routinely prove inadequate for guidance in many of life's 
challenges, the resulting authority vacuum is filled by another external source, this one under 
the guise of another (unknown) side of the self.  The fact that this entity is not really one's 
own self is revealed by Bailey's candid description of the actual "guides of humanity", whose 
desire is to merge with (and then submerge) the individual self. 

[In plain language, the ideal result of this "education" is a generation living in lifelong denial 
that there are aspects of life and authorities outside one's personal control.  On the other hand, 
it is a lifelong dependency on a "higher" entity for guidance, due to the inevitable out-of-
control circumstances of life - circumstances which they are taught don't really exist. 
Meanwhile, the reaction toward the few who maintain control over their lives, without the 
crutch of constant "entity contact", is nothing but pity for that poor unenlightened, 
unempowered soul. At the same time, this mindset roundly condemns those who depend on 
the G-d of the Jews for external input and guidance, calling them "automatons" and 
"unthinking" - in spite of the Biblical G-d allowing, and even requiring, far more initiative 
and personal autonomy than the NA "gods".  Go figure.] 

4c. OBE's "No-Fail" Really Means "No-Pass":  Instead of demonstrating mastery of 
academic material and/or analytical skills (reading, writing, math), the pupil is "graded" 
against a "Locus of Control", and is awarded a "Certificate of Mastery" if he/she has exhibited 
the desired behavioral and attitudinal "outcomes".  No one can "fail" and there are "no 'right' 
answers"; but if appropriate "learning outcome" is not demonstrated, the child is 
"remediated", or re-taught, by "facilitators" using special material from the "National 
Diffusion Network".  The material is taught over and over indefinitely, until the desired 
"outcome" appears.  The Pennsylvania Dept. of Education is not shy about calling OBE a 
"behavior modification plan based on control theory", a system credited to psychiatrist 
William Glasser. And if teachers (in Washington State for example) do not demonstrate 
"accountability" in OBE teaching - that is, their classes are not satisfactorily "mastering" these 
concepts - they too are placed under "remediation" by "mentor teachers" in the classroom, 
until their record improves, or until they are fired. 

4d. OBE Allows No Parental Challenge: The same "technologies for expanding and 
transforming personal consciousness" which Marilyn Ferguson praised in her 1980 landmark 
book, _The Aquarian Conspiracy_, are now being taught across the board to youth without 
the knowledge and permission of the parents, and even over parental objections.  In many 
cases, students are encouraged not to discuss with their new studies with parents, and may be 
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encouraged to jettison their parents' values across the board. [For an example, see the advice 
given to gifted students at Bill Clinton's Governor's School summer program.]  Bailey viewed 
youthful rebellion against parents as "desirable" and even necessary, to break the family's 
"united front" and substitute "group life", (_Education_ IV, p.130-131) which then becomes a 
"new form of family unit." (p.128) [It is important to read Robert Muller's many "Ideas" on 
the "family" with this specific definition in mind. See more below.] 

What is the proper role for parents in the New Age?  To be educated to serve "the Law of 
Rebirth", by providing physical vehicles for "incarnating souls", and through psychic contact 
with "forces emanating from Shamballa" to create a "light body" for the baby before birth. In 
other words, the only reason to be parents is to produce "vehicles" for the cause of 
reincarnation, and to ensure that those "vehicles" will be born with a link to the Hierarchy. 
(_Education_ IV, p.138, 140)  Anything less is to be considered "unthinking procreation of 
children", a most unenlightened attitude which only contributes to the population problem. 
(So when, in a 1998 interview, NA leader Barbara Marx Hubbard laments those who "have 
babies without thinking", fellow initiates will necessarily see her as referring to more than 
simple family planning or population control.) 

4e. OBE Misleads Parents: Not surprisingly, NA educators expected that a bit of subterfuge 
and even lying to parents would be necessary to give such drastic subversion a chance to 
succeed.  Alert parents in the Cottage Grove High School OBE experiment found instructions 
along these lines to their school administrators in the U.S. government-issued _Community 
Action Tool Kit_  (from the office of the Secretary of Education) and _The Change Agents 
Manual_. [Since this issues from the same office that assures us the OBE program is 
completely voluntary, a healthy skepticism is appropriate regarding any reassurances from 
that quarter.] 

This deception is necessary, as Harvard Professor of Education and Psychiatry, Dr. Chester 
Pierce pointed out in 1972, in his keynote address to the Association for Childhood Education 
International: "Every child in America entering school at the age of five is insane, because he 
comes to school with certain allegiances toward our founding fathers, toward his parents, 
toward a belief in a supernatural being [all learned at home]. It is up to you, teachers, to make 
all of these sick children well by creating the international children of the future." (quoted in 
several sources; see Kathy Collins who quotes it with approval, "Children are Not Chattel," 
_Free Inquiry_, pub. by the Council for Democratic and Secular Humanism, Fall 1987.  
Collins' premise: "Children are not 'owned' by their parents." p.11) Decades earlier, in 1946, 
psychiatrist Brock Chisholm (then head of the UN's World Health Organization) confessed, 
"We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents.... Whatever 
the cost, we must [reject] the mistaken old ways of our elders.... If it cannot be done gently, it 
may have to be done roughly or even violently." (quoted favorably by Hillary Clinton, _It 
Takes a Village_, p.15)  American courts are backing this sentiment with legislation, as in the 
May 18, 1990 decision by the California Superior Court that a teacher's right to free speech in 
the classroom supersedes the personal convictions of parents.  As Texas Federal District 
Judge Melinda Harmon succinctly put it: "Parents give up their rights when they drop the 
children off at public school." (quoted in _Schooling for a Global Age_, James Becker ed., 
p.xiii) 

4f. The OBE War on the (Traditional) Family: Alice Bailey blamed the traditional family 
unit for promoting "separativeness, selfishness and individual, isolated exclusiveness". 
(_Education_ IV, p.130)  Her ideal of family life was that it serve the Hierarchy, viewing both 
the sexual relationship and childrearing with the sole motive of furthering human evolution 
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(p.132).  Following instructions to "deal with the whole problem of parenthood" (p.133) 
through education, parental training programs are offered under OBE to bring the entire 
family into NA education, under the label of "enlightened social engineering".  This is not to 
produce family harmony so much as to eradicate conflicts with home-taught values - conflicts 
in which "the educational institution frequently comes under scrutiny and must pull back." 
(Professor John Goodlad, member of the Governing Board of UNESCO's Institute for 
Education. See "Guide to Getting Out Your Message," _National Education Goals Panel 
Community Action Toolkit: A Do-It-Yourself Kit for Education Renewal_, p.6.  Goodlad 
repeats this comment in Foreword, _Schooling for a Global Age_, p.xiii.)  Professor Goodlad, 
who also served with Bill Clinton in the 1980s on the UNESCO Commission on Global 
Education, warned colleagues that "most youth still hold the same values as their parents", a 
situation which may cause society to "decay". ("Report of Task Force C: Strategies for 
Change," _Schooling for the Future_, no.9, 1971)  As for older family members, Number Five 
of the Eight National Goals enshrined in "Goals 2000" not only specifies that OBE 
performance be used to determine job placement after graduation, but suggests that the adult 
workforce be required to undergo OBE training to continue to be employable. 

4g. OBE Foot in the Door at Home: By the mid-1990s, at least one state (Ohio) made the 
"parental educational or training program" compulsory in certain cases, with refusal to attend 
constituting "parental education neglect" - not only a "misdemeanor" but theoretically 
grounds for removing the children from the home. (See "Ohio Revised Code", 1996, Sec. 
2919.222) Elsewhere, the PAT program (Parents As Teachers) was gradually introduced until 
it became federal law under Goals 2000 (1994): In this framework, parents have the "right" to 
teach their own children, provided that they fulfil the same "duties" expected of teachers.  In 
such a framework, social service workers can be authorized to inspect homes and rate parental 
performance (not only in the context of home-schooling, but in general childraising and 
values education) - with the option of removing "poorly taught" children.  Likewise, parents 
who refuse to accept social services in the PAT framework can be classified as having homes 
with children "at risk". (see "Revised Risk Factors Form", Parents As Teachers National 
Center, Inc.) The "Parental Rights and Responsibilities Act" of 1996, thought by many to 
provide balance to this issue, merely reinforced the PAT concept, conditioning those "rights" 
on the "responsibilities" redefined by the New Education.  The National Assessment of 
Educational Process (NAEP) test given to students every four years (grades 4, 8, 12) includes 
both academic material and a survey about the child's home life and family habits, another 
way of pinpointing "problem" families. 

For the moment, privately run schools are still able to filter out a good bit of this 
indoctrination.  The majority of these are under the auspices of Christian or Jewish religious 
institutions.  But even parents of these children may not rest easy, especially the Jews. NA 
"change agents" have penetrated Jewish life in other ways, as we will see in the next section. 

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Wir brauchen Change Agents zuständig für die Schulen, 
nicht Bewahrer der fest verwurzelten Interessen und verkrustete Praxis. " 
(Vanderbilt University Professor Chester Finn, Jr., 
Chef-Architekt der "America 2000") 
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     H. Bildung für das New Age 

     Das obige Zitat von Professor Chester Finn wurde im Jahr 1991 veröffentlicht wurde, in 
seinem Artikel "Reinventing Local Control" (_Studium Week_, Jan.23, 1991, S.40) Unter der 
Bush (Sr.) Verwaltung, Finn wurde das Mandat erteilt, "fix" American Bildung, seine 
Bemühungen waren erfolgreich genug zu verdienen, ihm den Titel gesehen, "The Wizard of 
Education" (Name der Artikel von Thomas Toch, _US News and World Report_, Jul.15, 
1991, S.46) Während die Wahl eines Moniker mit Hexerei in Verbindung gebracht [oder 
nicht] wurden unbeabsichtigte, seine Forderung nach "Change Agents" ist sowohl auf 
vorsätzliche und prophetische bezüglich des US-Department of Education der Billigung ein 
wichtiges Instrument bei der Schaffung der Grundlagen für das New Age. Und wenn Finn 
lässt keine Zweifel darüber, welche "verkrustete" oder veraltete Praktiken wurden für 
"change" geplant, haben wir nur die Früchte seiner Bemühungen Umfrage: "America 2000", 
später umbenannt in "Goals 2000". [Oder einfach siehe unten.] Dies ist nur die US-Version 
von einer Ausbildung gefördert weltweit. Es ist zutiefst religiöser Natur, wie wir sehen 
werden - "Trennung von Religion und Staat" in Amerika zum Trotz. 

     Alice Bailey schrieb ein ganzes Buch zu diesem Thema: _Studium in der Neuen Age_. 
"Was ist der Mensch, was ist seine innere Zweck in das System der Dinge?" stellt sich die 
Frage stellt sie bei der NA Kind auf seine / ihre Bildungsreise zu starten. Es ist eine Frage 
wiederholt in der Geschichte der Menschheit und liefert eine reiche Vielfalt an Antworten. 
Erst jetzt, es soll nur eine Antwort - die richtige Antwort. Die Hierarchie zu beantworten. Bei 
den traditionellen "3 R's", die Schrauben und Muttern der Bildung der Hierarchie als eines der 
"Ziele" der New Education benannt: "die wahre Bedeutung zu" Lesen, Schreiben und 
Rechnen "geben" - das heißt, wahrnehmen, die "höhere Wirklichkeit" und nicht als Praxis, die 
grundlegenden wissenschaftlichen Fähigkeiten, zu erkennen, "das höhere Denken" anstatt 
durch Disziplin, den eigenen Geist durch Stipendien. (S.16) [Wenn jemand verwirrt ist, 
warum OBE angenommen hat "kreative Kompetenz" (ein Zauber-it as-you-feel-System) und 
andere subversive Verlernen Werkzeuge, die einen Hash der amerikanischen akademischen 
Standards zu machen, die sie benötigen, Suche kein weiter auf eine Antwort. Aber dieser 
Artikel ist lang genug, ohne ins Detail. Das überlasse ich den vielen anderen, die 
Dokumentation der akademischen gescheiterten "Goals 2000" sind.] 

     1. Bildung als "Rainbow Building" 
     Alice Bailey sah die weltweite Bildung als "Überbrückung Arbeit", die sich auf die 
Rainbow-Konzept auf einer horizontalen Ebene, um die Menschheit für die Vorbereitung der 
vertikale Überbrückung mit der Hierarchie. Das Ziel ist reduziert auf das reibungslose 
Funktionieren des One Humanity ". [Ein ziemlich beaurocratic Ziel, sondern ein würdiger 
einer Leitung, die sich der "Hierarchie" - und ein Ziel, das eng Echos _Brave Aldous Huxley's 
Neue World_ im Titel, Zeit und Inhalt. Diese Funktion], schreibt sie fordert, erfordert die 
Beseitigung aller Hindernisse, Ursache "Trennung": rassischen, nationalen, religiösen und 
wirtschaftlichen Klassenbewusstsein. (_Education_ III, S.90) [Klingt gut, bis wir eine 
bemerkenswerte Ausnahme Multi-Begegnung, um alle diese: jüdische Identität, eine 
Mischung aus einzigartigen ethnischen Zugehörigkeit, Nationalität und Religion produziert 
die schlimmste Art von "Trennung" gibt es. Mindestens Juden sind nicht schuldig "economy 
class" Hindernisse. But then again, wirtschaftlichen separativeness offensichtlich nicht den 
gleichen Akkord Streik im NA Herzen als andere Kriege gegen die "Trennung" - das Zeugnis 
der finanziellen Elite dabei die zentrale "State of the World Forum".] 



     Bailey angegebenen vier grundlegende Konzepte, die von Schülern absorbiert werden 
müssen: Einfachheit (garantiert zu "töten" materialistische Denken), kooperative Geschäfts-
oder Firmenwert, liebevollem Verständnis und Weltbürgertum. Das Kind ist aus dem Weg 
gelehrt werden seine "Energien" des Lebens und des Wissens in den Dienst der "Liebe". 
Liebe ist hier definiert als "Gruppe Beziehung, um das Wissen der Gruppe müssen und 
Interessen untergeordnet werden sollte." Dies ist durch eine Neuorientierung der 
pädagogischen Ziele selbst, die in folgenden drei Wegen erreicht: (1) Das Kind wird gelehrt 
werden "von Kindesbeinen an, daß alles, was er ... wird gelehrt wird, im Hinblick auf das 
Wohl der anderen mehr als sich selbst . " Die Geschichte ist nicht mehr unter dem 
Gesichtspunkt der "Fakten" oder "Leistung", sondern von "Rasse Wachstum im Bewusstsein" 
untersucht. Dies führt zu einem Bewußtsein der "Verantwortung". (2) Das ganze Leben ist 
qualitativ das gleiche - nicht nur das ganze menschliche Leben, das Leben zu animieren, oder 
sogar alle metabolischen Leben, sondern "die gesamte pulsierende Leben in allen Formen, 
alle Reiche der Natur, alle Planeten und das Sonnensystem". Dies führt zu einem Bewußtsein 
der "Beziehung" und "Blutsbrüderschaft". (3) Jeder ist mit dem "Service" geboren, eine 
Lehre, die kontinuierlich von frühester Jugend verstärkt werden durch berufliche 
Entscheidungen zu treffen. Das Endergebnis wird sein, "link Kopf, Herz und Hals in einem 
einheitlichen und das Funktionieren Agentur" in Einzel-und Gruppenarbeit Nachahmung der 
Planetary Logos. (_Education_ III, S.92-94) 

     Aber all dies ist nur die "erste Schritt", um "den Bau der antahkarana" auf der horizontalen 
Ebene, die auch als "Wissenschaft von der rechten Relations" bekannt. [ "Right menschlichen 
Beziehungen" für die Juden müssen auf einer einzigartigen Charakter annehmen, dies bezieht 
sich jetzt auf den Rest der Menschheit] Dies wird durch die "Wissenschaft der Antahkarana", 
oder die vertikale Regenbogen-Brücken-Bau folgte. Die letztere, wie eine "neue und wahre 
Wissenschaft des Geistes" erkannt wird, ist ein rein geistiger, dass religiöse ist, Disziplin. 
Seine Ziele sind die "Ende der Angst vor dem Tod", "negiert alle Trennung", und öffnen Sie 
Kinder bis zu "Impressionen aus den höheren geistigen Welten. So wird er leichter in die 
Absichten und Pläne des Schöpfers eingeleitet werden." (S.95-96) eindeutig "Bildung in der 
New Age" ist nicht mehr und nicht weniger als Vorbereitung für die Planetenforschung 
Initiation. 

     Der Bau dieser "zweiten Hälfte des antahkarana" wird alte "falsche Vorstellungen zu 
zerstören", die wir heute als Realität zu akzeptieren: "Die Illusion der Erscheinung, dass die 
Illusion der evolutionären Entfaltung [Hinweis: Dies ist zunächst als ein grundlegendes 
Prinzip gelehrt, es wird später entsorgt werden ], um die Illusion von Trennung, und die 
Illusion der unverwechselbare Identität - das ist Illusion, die uns sagen, 'ich bin. "(_Studium I, 
S.24-25) Sonstige" Illusionen "durch Bildung zerstört werden: daß der Krieg ein Schmerz zu 
vermeiden (es ist eigentlich eine "Operation"), die Zerstörung und Leid sind böse Welt (die 
"Hüter der Plan" sehen es anders) (_Education_ IV, S.111-112) 

     Andere "Wissenschaften" an der NA Lehrplan unterrichtet werden, gehören: "The Science 
of Meditation" (Fähigkeiten für die Arbeit "weiße Magie"), die "dominieren sollte die neue 
Pädagogik" in den Schulen überall, und dessen Ziel es ist "zu bauen der ersten Hälfte des 
antahkarana "und zur" Herstellung von Sensibilität für die höheren Impressionen "," die 
Wissenschaft von der Visualisierung ", Vorbereitung der Schüler für die" Wissenschaft von 
der Vision ". Dieser letzte "Wissenschaft" ist das Werkzeug für den Aufbau "der zweiten 
Hälfte des anthkarana", dass der Kontakt macht "zwischen der [Mensch] Seele und der 
geistigen Triade [oder Logos]". Last but not least: "Science of Service" im Wesentlichen 
durch die "Identifikation mit der Gruppe Zwecke und Pläne" vertrieben und letztendlich durch 
die "Kenntnis der Plan". (S.96-98) 



     Wenn es scheint nach wie vor große Redundanz in diesem NA Curriculum (Service-
Gruppe, die Empfänglichkeit für Gruppe-denken, Gruppen-Identität, Kollektiv-
Lebensversicherung) es einige Zweifel an wiedergeben können, wie einfach es ist, alle Kinder 
aller Eigeninitiative, Meinungs-Streifen und Aspiration. In der Tat, "es wird nur der gesunde 
Menschenverstand zu erkennen, dass diese Integration nicht möglich ist, für jeden Schüler". 
(S.89) Keine Alternative ist für diese Kinder angeregt, außer einer minimalen Versuch, sie in 
der Wissenschaft der rechten Human Relations Zug. Der Erfolg dieser Ausbildung hängt 
letztlich davon ab, die Zugang zu dem Kind "von der Kindheit", [oder sogar vor], während es 
noch leicht zu "Gruppe die Kontrolle" [S.97, eine seltene Slip vorsichtig Terminologie in der 
Hierarchie ist] zu etablieren. Bailey's "Masters" hoffen auch, dass die ersten Absolventen der 
New-Age-Ausbildung werden die Eltern selbst wird ihre Kontrolle die Arbeit erleichtern, 
denn "sie selbst wurde, wird aufgewachsen, im Rahmen dieser neuen und unterschiedlichen 
Regime". [Eine weitere interessante Wahl der Begriffe: "Regimewechsel" im Sinne des 
Wörterbuchs ist entweder ein natürlicher Prozess oder eine dominierende Regierung an der 
Macht. Der Leser - und die Eltern - können beurteilen, welches beschreibt, genauer, was auf 
die NA-Kind getan wird.] Und schließlich, Bailey Anspielungen auf einige Zeit bewusst 
inszeniert, "wenn in der späten Adoleszenz, eine Krise, notwendig und geplant, fällt "im 
Leben des Schülers NA [von Mensch und Geist agent?], um sicherzustellen, dass jedes Kind 
entscheidet, was sein / ihr" Schicksal verordnet ". (S.89) [Wenn NA Bildung "die Angst vor 
dem Tod" endet, und "Schicksal" verordnet "ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem physischen 
Plan für 80% der Erdbevölkerung, sollten wir nicht auf eine Explosion von teen Selbstmorde 
und überrascht sein / oder Morde. Vor allem, wenn die NA-Kind erzogen passiert mit sich 
führen das Gewicht der jüdischen Rasse Karma.] 

     2. Bailey's Legacy: Today's Global Education 
     Bailey gezählt über "die nächsten zwei Generationen", um die Brücke in die globale 
Bildungssystem aufzubauen. Sie treffend fest: "Eine internationale System der Bildung, 
gemeinsame Konferenz von broadminded Lehrer und pädagogische Behörden in jedem Land 
entwickelt und ist heute ein dringender Bedarf und würde einen wichtigen Vorteil bei der 
Erhaltung der Welt Frieden geben." (S.87, Hervorhebung von mir) Das ist das, was 
stattgefunden hat - wörtlich - in genau zwei Generationen. Alle ihre pädagogischen Prinzipien 
sind nun die Säulen der "internationalen Systems der Bildung", rief der World Core 
Curriculum. Es wurde von "großzügig" Bailey Schüler angeführt, so der Bundeskanzler 
Emeritus "der UN University for Peace" Robert Müller, in "gemeinsame Konferenz mit 
Vertretern von 155 Nationen auf der" Weltkonferenz der Bildung für alle "(Thailand, 1990), 
wo das Curriculum wurde weiter modifiziert und erweitert. Der ÖRK wurde, schrieb Müller, 
eine Antwort auf "ein Aufschrei durch die Erzieher Ausdruck der Notwendigkeit einer 
umfassenden Lehrplan." ( "The Need for Global Education", _Neue Era_, World Fellowship 
of Education, London, 1975) Es wird kräftig auf "Bildungsbehörden in jedem Land verteilt", 
erklärte der mit 1996 zum Internationalen Jahr der Global Education der UNESCO. Es wurde 
geprüft, wie ein "Asset bei der Erhaltung des Weltfriedens", dass sie gewonnen Muller 
Friedenspreis der Vereinten Nationen für Bildung im Jahr 1989. 

     2a. Robert Müller Beitrag: Müller ist seit Jahrzehnten bekannt für seine Dienstzeit als 
Assistent des Generalsekretärs der Vereinten Nationen bekannt (Servieren mit U Thant, Kurt 
Waldheim und Javier Perez de Cuellar), aber dieser Bericht untersucht ihn als "Vater der 
globalen Bildung", ein Titel, die ihm für seine Zusammenstellung der World Core 
Curriculum. Der ÖRK wurde zum ersten Mal in den wenigen "Robert Muller Schulen" auf 
der ganzen Welt, die abwechselnd als "Schulen der zeitlosen Weisheit", bekannt, dass "der 
Schüler ermöglichen, verwendet zu echten Planeten-Bürger". Müller räumt ein, dass der ÖRK 



auf den Lehren von "Alice Bailey und Djwahl Kuhl beruht" [sic], sowie "Master Morya" 
( "Vorwort", ÖRK-Manual, Nov. 1986). Er nannte es "ein Produkt der Vereinten Nationen." 
( "Ein Brief an alle Pädagogen in der Welt") [Die Rolle der Vereinten Nationen in dem Plan 
wird an anderer Stelle beschrieben.] Die _World Core Curriculum Journal_ (von der Robert 
Muller Schulen, März 1989 veröffentlicht) verkündet: "Unsere Aufgabe in dieser Zeit wird 
Entwicklung einer globalen Curriculum Guide, die als Leitfaden für die "New-Age-
Education", "(Bd. 1, S. 32) reichlich Zitate aus _Education_ Bailey's, und verankert das Ziel 
der" Gruppe dienen wird denken ". Es gibt einen ganzen Abschnitt über einen Lehrplan als 
"Earth-Gaia Unterrichtseinheit" (S.48-50), die die Personifikation der Erde [Kapital "E"] 
fördert die heidnische Göttin Gaia. Seine ÖRK umfasst eine Übersicht, in die Kategorie der 
"unseres Planetensystems Home", die Beschreibung Bailey's (_Education_, S.126) der 
Manifestation der Hierarchie in der "jede Art von Bewusstsein Zitate, von dem der 
verschwindend gering, dass der unendlich groß. " 

     2b. Bill Clinton's Beitrag: Während seiner Amtszeit als Gouverneur von Arkansas, 
aufgenommen Clinton New-Age-Lehre in seinem Governor's School, eine Sommerschule für 
begabte High-Kindergartenkinder (gegr. 1979). Es ging um Isolierung des 17-Jährigen von 
jedem Kontakt mit ihren Eltern und der Außenwelt für sechs Wochen, während ihre 
Einführung zu einem neuen Paradigma der relativen Moral von der Gruppe Konsens 
bestimmt, und die Technik der "scheiden euch von euren Körpern" in Um den Kontakt zu 
erreichen mit einer höheren Guide. Obwohl das Programm führte zu vielen negativen 
Bewertungen von Absolventen, und mindestens einer dokumentierten Selbstmord, er 
weiterhin in Arkansas öffentlichen Schulen angeboten werden. (Siehe die 
Videodokumentation "The Guiding Hand", im Jahr 1992 von Geoffrey Botkin, ein ehemaliger 
Student an der Schule des Gouverneurs und einer ihrer schärfsten Kritiker hergestellt. Er 
enthält auch Aufnahmen von eigenen Promotion-Video der Schule, aus der die Schüler üben 
die "Scheidung" Übung bereits erwähnt, im Rahmen ihrer "Death Education" Lehrplan.) 
Bailey sah jugendliche Rebellion gegen die Eltern als eine gesunde Trend Rechnung, indem 
die "menschlichen Familie", um sie zu verdrängen. (_Education_ IV, S. 131) Dies wurde 
verstärkt durch einen Gastredner an der Schule Clinton, Autorin Ellen Gilchrist: "Studenten, 
mir einen Gefallen tun. Totally ignorieren Ihren Eltern. Hören Sie, aber dann vergessen." (aus 
"Guiding Hand") 

     2c. Der Beitrag der "religiösen Humanismus" und "Transcendentalism": Ein exzellenter 
Artikel über die Geschichte der Outcome Based Education wurde von Dr. William Coulson, 
ein enger Mitarbeiter von Persönlichkeiten Carl Rogers und Abraham Maslow und Co-Editor 
mit Rodgers der schriftlichen bahnbrechenden Serie in der humanistischen Bildung, _Studies 
der Person_. Zu den Enthüllungen Coulson sind auch seine Verfolgung der bekannten OBE 
Konzepte [das Herzstück von "Goals 2000" - siehe unten] zurück zum früheren 
"Selbstverwirklichung" und "Werte Klarstellung" Versuche, die wiederum finden Wurzeln in 
der "religiösen Humanismus" der John Dewey und die Transcendentalist religiöse Bewegung 
des 19. Jahrhunderts unter den New England Intelligenz. [Meine eigene kurzen Überblick 
über die letzteren ergab genug Gemeinsamkeiten mit Theosophie zu schaffen, dass wir eine 
Kehrtwende vollzogen zu NA Lehre wieder.] Ebenso bemerkenswert sind die Zitate aus 
Coulson Zeitschrift Abraham Maslow's Ausdruck ernster Bedenken über Versuche Rodgers 
"in" allgemeines Wohlwollen "und seine eigene "Selbstverwirklichung" Theorien. [Was für 
eine Schande Barbara Marx Hubbard nie gehört, sie nennt Maslow und seiner SA-Konzept als 
einer ihrer führenden Leuchten.] Maslow fand sich Kritik an der neuen Ausbildung für das 
Ignorieren der Unterschied zwischen dem, wer sollte lehren, und wer sollte lernen ", und für 
eine Philosophie der vertrauensvollen Menschen höhere Natur, die "fehlte eine Theorie von 
Recht und Unrecht", ein Element, das fördert deaktivieren, was er "als" wertfreie "Krankheit". 



Coulson bezieht sich auf ein Rodgers ausgebildete Lehrer, der gestand, dass das Phänomen 
der studentischen Aufruf einer anderen rassistischen Namen und kritzeln Obszönitäten auf 
Wänden der Schule eine direkte Folge dieser neuen Ausbildung war: "Der Eindruck, wir 
haben war, dass wir selbst über unser eigenes Ding machen und dass die Kinder die 
Möglichkeit zu geben ihr eigenes Ding zu tun. Wenn die Kinder hörten, wurden sie ab. " 

     Wie eine repräsentative Stichprobe von OBE's Erbe, Coulson Anführungszeichen "ein 
Durchgang durch ein Bestseller-Autor in den Studien der Person Lehrbuch-Reihe", die er sich 
weigert, zu identifizieren, sofern "ein hochrangiger Beamter des US Department of 
Education." Coulson erzählt: "Später ging er ins Gefängnis für Sex Verbrechen, ein Ergebnis, 
das nicht unabhängig von seinem Glauben, für die im Jahr 1974 hatte er seine eigene 
persönliche Entwicklung als eine Art religiösen Imperativ geschrieben:" Ich habe den Ort 
angebaut, in denen Ich habe jetzt sozusagen "eine Religion des Selbst." Ich glaube, dass die 
meisten Antworten in mir sind und dass das Lernen, die Liebe und Schönheit und Kraft in mir 
ist wirklich eine Verehrung des inneren Selbst zu erschließen. Im Wesentlichen Ich glaube an 
Gott. Gott ist in jedem von uns. Wir sind alle Gottes .... ich nun meditieren, um den Gott in 
meinem eigenen Innern, und jedes Mal, wenn ich zu meditieren, entdecke ich neue Mittel von 
grenzenloser Liebe und Schönheit in mir. ' "[Bailey nie gesagt, es besser.] Coulson kompetent 
Spuren anderen OBE Vorschriften wieder zu dieser" Selbst-Gottesdienst ". 

     Die einzige blinden Fleck in Coulson's gut begründete Stück ist seine Position, dass OBE 
"ist so widerspricht dem gesunden Menschenverstand und der Beschützerinstinkt der Eltern, 
dass sie gefordert kosmischen Rechtfertigung. Geben Sie den New Age-Bewegung." Die 
New-Age-Bewegung, wie wir gesehen haben, ist nicht der Schwanz auf dem OBE Hund, aber 
die treibende Kraft, die OBE ihre Visionen, Ziele und Methodik gibt. Nicht nur hat OBE 
geändert "Markennamen" wiederholt in der amerikanischen Geschichte, wie Coulson zeigt; 
OBE ist unter all ihren Etiketten nur einer von hundert "Markennamen" Verschleierung des 
unendlich älteren NA "Weisheit". 

     3. Infiltration NA Bildung in öffentlichen Schulen - Easy Does It. 
     Durch die natürliche Widerstandskraft in den traditionellen Bildungseinrichtungen, würde 
Einführung müssen subtil sein und schrittweise. "Die Schulen machen, aber kleinen Anfängen 
und wird in einer Weise, erscheint zunächst als zu unbedeutend, um spürbar sein wird 
eingeleitet werden." (_Letters Über okkulte Meditation_, S.309. Quote zurückzuführen nicht 
Alice Bailey, sondern auf "die tibetische Meister", in _The Journal of Esoteric Psychology_, 
Spring-Summer 1997.) [Der Erfolg der Penetration nachgewiesen wird einfach: Ich wette, 
dass praktisch kein Leser dieser Seiten eine klare Vorstellung davon, wann New Age Lehren 
zunächst in seiner / ihrer schulischen System infiltriert.] 

     Unter dem Stichwort von seinem spirituellen Mentor war Robert Müller Achten Sie auf die 
"zeitlosen Weisheit" einzuführen, nach und nach in den USA, das Land, das er als "die 
mächtigste und hartnäckige Hindernis für die weitere Entwicklung auf diesem Planeten." 
( "2000 Ideen für eine bessere Welt", Idea No 1968. Seine "2000 Ideen" sind leicht im 
Internet zu finden.) Die Geduld der Müller und anderen "Change Agents" belohnt wurde: 
Bailey's Bildungs-Plan umgesetzt wurde offen in der "Basierend Ergebnis Bildung "(OBE) 
Plan des amerikanischen Bildungs-Projekt" Goals 2000 ", später umbenannt in" Project 
Global 2000 ". Die "kleinen Anfängen zu unbedeutend, um spürbar sein" in den USA kann in 
unterschiedlicher Weise auf 1974 zurückgeführt (die erste "Schule der zeitlosen Weisheit") 
oder 1980 (der Pilot "Robert-Müller-Schule" in Arlington, VA mit 16 Studenten, Betriebs - 
ruhig für fünf Jahre, bevor die volle akademische Akkreditierung), oder vielleicht bis 1979, 
als der damalige Gouverneur von Arkansas Bill Clinton wurde ein Prototyp des ÖRK in 



seiner renommierten Governor's School. 1986 war Muller's ÖRK offen als "ein nützliches 
Modell" für die Ziele 2000 (George Cawelti, "Gegen eine Welt gefeiert Core Curriculum", 
_Studium Leadership_, Dezember 86/Jan. 87). 1989 war sicherlich ein Anfang (die erste 
Aufnahme des "Ageless Wisdom" in einer experimentellen "Goals 2000" Curriculum in 
Eugene, OR School District 4J), wie es 1991 (das Handwerk der "America 2000" unter der 
Bush-Regierung) und 1992 (ein Experiment mit "Outcome Based Education" in Cottage 
Grove High School, South Lane School District 45J3, Oregon Department of Education ins 
Leben gerufen). Letzterer wurde als Erfolg im nationalen Fernsehen von Marc Tucker, 
Executive Director des "Nationalen Zentrums für Bildung und Wirtschaft", eine Schöpfung 
der Carnegie-Stiftung, die Hillary Clinton und David Rockefeller dem Kreis seiner Mitglieder 
des Verwaltungsrates zählt. [Studenten und Eltern, auf der anderen Seite fordert es eine 
abgrundtiefe Versagen und ein Betrug inszeniert. Im Jahr 1996 brach der Streit in einer 
Gruppe Strafanzeige, die erhalten natürlich kaum die Aufmerksamkeit der Medien.] Von den 
dunklen Testgelände des NA erste Schule, die volle gesetzlich NA Bildung operative jetzt in 
Amerika, nicht mehr als 30 Jahre vergangen. 

     3a. Die NA Grundsätze der Alice Bailey werden schrittweise auf alle Schüler verteilt. Sie 
sind bereits fest in das System durch das US Department of Education für die öffentlichen 
Schulen im ganzen Land angenommen eingebettet. Eine der Schulen, die aufgenommen OBE 
in seiner experimentellen Stadium war der Columbine High School in Littleton, Colorado 
(Jefferson County), die Website eines Studenten-Massaker führte ein Jahrzehnt später. 
[Obwohl es keine festen Schlussfolgerungen können hier gezogen werden, nur zu wissen, 
dieses Detail ist ein schrecklich plausible Erklärung für das, was schief gelaufen ist in der 
stillen "normalen" Gemeinde. Littleton, sollten wir beachten, nur Nr. 6 in 8 Fälle von 
"ungeklärten willkürliche Erschießungen" von Klassenkameraden innerhalb von zwei Jahren, 
die von Schülern im Alter zwischen 11-18 verpflichtet. Es ist nicht schwer zu erraten, warum 
die Regierung und die Medien, die behaupten, öffentlich zu einem Verlust für eine plausible 
Ursache in jedem dieser Vorfälle werden, nicht einheitlich auf ein Lehrplan, die sowohl "Tod 
Bildung" enthält und der Lehre zu erwähnen, dass keine persönlichen Werte können durch 
externe Behörde verurteilt werden.] 

     Private Schulen sind schließlich in OBE Überwachung sowie einbezogen werden, unter 
der Schirmherrschaft der National Education Goals Panel, das im Jahr 1991 erklärt, dass die 
nationalen Ziele 2000 Rahmen "zu berücksichtigen, die Studenten, die nicht teilnehmen tun 
öffentlichen Grundschulen und Gymnasien [ in] unserer Maß für den Fortschritt. " (_Potential 
Strategies for Long-Term Indikator Development_, Bericht Nr. 91-08, S. 37) Auch wird 
Hausunterricht bieten einen Ausweg. Iowa Gesetzgeber hat bereits zugelassen ist das 
Ministerium für Bildung zu diktieren, welche Tests Hause unterrichtet Kinder erforderlich 
sind, zu ergreifen, um als "erzogen" akzeptiert werden, wenn sie ausfallen sollte, um ein 
OBE-basierte erfolgreichem Abschluss der Prüfung durch dieses Bundesgesetz Körper, Staat 
begünstigt Gesetz halten sie für "geschwänzt" und müssen in der Kinderfürsorge Intervention. 
Auf nationaler Ebene hat die National Education Association (NEA) vorgeschlagen, dass 
Kinder zu Hause unterrichtet-Einsatz erforderlich, um "einen Lehrplan vom State Department 
of Education vorgesehen" und "erfüllen alle staatlichen Anforderungen" zu übergeben 
werden. (NEA Resolutionen 1992/93, pub. September 1993) 

     3b. Ein wichtiger Tangente: Sind "Goals 2000" und OBE wird auf Amerikaner oder nicht 
gezwungen? Dies wird im Moment heiß diskutiert. Eltern und lokale Schulbehörden 
Anspruch auf Beweise dafür gefunden haben, dass die "freiwillige" Natur des OBE ist eine 
Farce entwickelt, um die Öffentlichkeit zu täuschen, eine Strategie, die auf höchster 
politischer Ebene sanktioniert wird. Die Bundesregierung "Goals 2000 Educate America Act" 



selbst enthält Pläne (S.1150), um schließlich das Abitur mit der CIM (Certificate of Initial 
Mastery, verliehen durch OBE) zu ersetzen. Doch das Education Department, in dem 
Bemühen um wachsende Opposition abzuwehren, gibt hochkarätige auf ihrer Website zu 
einem 1996 "Änderung der Ziele 2000 Educate America Act", der "nicht erforderlich [any 
Goals 2000 Teilnehmer] OBE zu bieten." [Ihr Fall würde erheblich gestärkt werden, wenn sie 
auch nur ein Teilnehmer, der Goals 2000 ermächtigt worden, um eine alternative Rahmen 
statt OBE bieten könnte Punkt, aber keiner scheint überall auf der Website.] Diese Änderung 
auch, dass Goals 2000 selbst ist ein " absolut freiwillig "-Programm, doch eine Klausel in 
den" Elements of the State Goals 2000 Action Plan "fordert von den teilnehmenden Staaten 
auf," Monitor ... [und] zu verbessern, dass Schulen nicht erfüllen, sind die staatlichen 
inhaltlichen Standards freiwillig durch den Staat hat, "zeigt dass die "freiwillige"-Klausel gilt 
nur auf der staatlichen Ebene. Und die Staaten, die bereits "freiwillig angenommen" Goals 
2000 belaufen sich derzeit auf 49 oder 50 (aus verschiedenen Quellen zitiert). [Diese Situation 
bestätigt, Freiheit in der amerikanischen Bildung in der gleichen Weise, dass die "Wahl" der 
"Präsident" Saddam Hussein von 99% der irakischen Bürger bestätigt Demokratie.] Pläne zur 
CIMs eine Voraussetzung für die Schüler ins Gymnasium zu verlassen und / oder geben 
College vorgestellt wurden vor Jahren von den Bundesstaaten Oregon (House Bill 3565, 
1991, S.10) und Iowa ( "Policy Study 94-2", 1994, S.44), während die Rechnungen in Oregon 
und Mississippi Gesetzgeber versucht, verbinden die CIM die "Beschäftigungsfähigkeit" 
(none weitergegeben noch). 

     Auch Eltern Vorwurf, dass die US-Regierung die Öffentlichkeit bei der Präsentation OBE 
als irreführend ist "lokal vertrieben", wenn es tatsächlich bereits von der föderalen Ebene 
bestimmt. Das gleiche Education Department Webseite genannten beruhigt alle, dass die Ziele 
2000 Lehrplan ist wirklich unter einen lokalen Beitrag und Kontrolle - alle sind eingeladen, 
sich zu engagieren. Allerdings muss die Gesellschaft für Supervision and Curriculum 
Development nicht informiert worden, sie schreiben: "Lokale Steuerung wurde und nach wie 
vor, zu den langlebigsten Mythos oder Funktionsprinzip, von Bildungs-Governance in den 
Vereinigten Staaten." (_Die Governance Curriculum_, 1994, S. 3) 

     4. OBE als Instrument für die NA "Change Agents" 
     Während die Ergebnisse Bildung Basierend angegriffen wird sowohl in den USA und 
Europa zur Förderung des Analphabetismus und anderen schulischen Mängel, es gibt nur 
Raum, um Parallelen zu radikalen NA Bailey's Tagesordnung beachten Sie die Gesellschaft 
für den Empfang der Hierarchie. [Für andere Wege von "change agents" verwendet wird, 
finden Sie im vorherigen Abschnitt namens "The Transformation of Society".] 

     Einer der brillantesten Wahrnehmungen in Artikel Dr. Coulson [siehe oben] bezieht sich 
auf die veröffentlichte Behauptung OBE als "ein Werkzeug für den Wandel" in der 
Gesellschaft. Coulson antwortet mit: "ändern, die ein grundlegendes Thema ist, und bevorzugt 
Rechtfertigung, Outcome Based Education, ist seit langem eine Invariante in dem quasi 
worden therapeutischen oder" religiös "Strang der amerikanischen öffentlichen Erziehung, 
den Strand von dem Historiker identifiziert Richard Hofstadter als anti-intellektuell. In diesem 
Sinne ist OBE auf einen Widerspruch auf. OBE heutige Staats-und Regierungschefs können 
Anspruch auf den Weg in eine Zukunft, unterscheide sich grundlegend von der 
Vergangenheit, aber trotz der häufigen Änderungen des Namens, der Grundlage der 
Bewegung, die jetzt als OBE nicht in hundert Jahren verändert. Mit anderen Worten, ist die 
Notwendigkeit des Wandels eine fragwürdige Annahme. Es kommt darauf an, was soll 
geändert werden müssen. " [Hervorhebung von mir. Beachten Sie auch die Leichtigkeit, mit 
der Coulson wiederholt Mitarbeiter OBE mit einem "religiösen"-Bewegung.] 



     Was ist "gewechselt werden muss", Coulson fort, scheinbar "wenig ... außer den 
Markennamen, unter denen sie ihre Lehrpläne und Philosophien Markt. Im Jahre 1972 
erlaubte Rogers mich über ihn zu zitieren, wie man mit den vielen Kritikern der seine eigene 
Version umgehen der Bewegung. Er sagte: "Ich würde den Namen ändern, nur so schnell wie 
nötig, um vor der Kritiker zu halten." Coulson sich dann spult eine ganze Liste von 
generischen Titeln, die alle OBE im Unglück: das Kind Studie Bewegung sind , die geistige 
Hygiene Bewegung, progressive Bildung, lebenslanges Anpassung Klassenzimmer 
Begegnung, Sensitivity Training, humanistische Bildung, Werte Klarstellung, Jugend 
Entscheidungsfindung, kritisches Denken, Lernen und Beherrschung kooperativen Lernens. 
[Die Variante Namen, die von verschiedenen Staaten und Bezirke für ihre "Goals 2000"-
Programme zu folgen einer ähnlichen Scatter-und-hide-Strategie, bei ihren Versuchen zu 
vermeiden, tipping off Kritiker mit den verräterischen "OBE"-Label. Beispiele, die ich 
gefunden werden "Ergebnis Developmental Driven" (Mason City, Iowa Schule), "The New 
Standards Project" (MacArthur-Stiftung und Pew Charitable Trust), "High Success Network" 
(von Spady, verwendet in Oregon), "Affective Bildung" (weit verbreitet), und 
geheimnisvollen Abkürzungen wie "STW", "TQM" und "DAP". Dies ist wahrscheinlich, 
warum eine Suche in der Online-Datenbank des US National Center for Education Statistics 
mit dem Stichwort "OBE" ergibt gar nichts.] 

     Vor diesem Hintergrund gehen wir zu ", was gesagt wird nach Bedarf verändern" von 
OBE Architekten und Promotoren - was nicht überraschend, mit den Dingen, Alice Bailey 
und ihre NA "Change Agents" Anspruch "ändern müssen übereinstimmen". 

     4a. "Old Missverständnisse" von OBE ausgerottet: OBE eigenen Schöpfer, bestätigte 
William Spady, ihrem Zweck in Übereinstimmung mit NA Ziele: "die völlige Umgestaltung 
unseres Bildungssystems [über] Orientierungen - die Einstellungs-, affektiven, Motivations-
und relationalen Elementen." [Hervorhebung von mir] Die "Transformation" ist so 
"complete", dass die Umsetzung OBE in den USA verlangt die Aufhebung von Hunderten 
von bestehenden staatlichen Rechts mit der Bildung (Washington State gibt es nicht weniger 
als 218 für die Löschung vorgesehen - wie Anforderungen an die unterrichten Bundes-und 
Landesverfassungen, Konzepte der objektiven Moral, Wahrheit, Gerechtigkeit, Patriotismus 
und die Grundsätze des freien Regierung und Bürgerschaft, und auch die Einhaltung der 
"traditionellen und religiösen" Feiertagen). 

     In anderen Ländern ist der ÖRK als auch radikal in eine grundlegende Weise anerkannt: 
der Direktor des Robert-Müller-Schule in Buenos Aires, Argentinien, Frau Gabrielle 
Roncoroni Christeller, lobt die "neue Erziehung", der lehrt, dass das "Menschenrecht auf jede 
einzelne [ist] überwunden werden "[ersetzt] von Aufgaben" zu unserem gesamten Planeten-
Wohnung, um die gesamte menschliche Familie, um das Universum, in den Himmel [der 
Hierarchie] und unsere Rolle und Erfüllung in der ewigen Strom der Zeit ". (Müller, "2000 
Ideen für eine bessere Welt", Idea Nr. 1914) ist sie unter Angabe hier direkt aus den Umriss 
des ÖRK Lehre Prioritäten: "I. unseres Planetensystems Hause und Platz im Universum; II. 
Unsere menschliche Familie; III . Unser Platz in der Zeit. " Erst am Ende erscheint "IV. Das 
Wunder des individuellen menschlichen Lebens." [Menschenrechtsaktivisten, beachten Sie: 
Alle diese Verpflichtungen Vorrang vor, was wir früher als "grundlegende Menschenrechte" 
verstehen. Nicht schockiert sein, daß, wenn Ihre Lieblings-humanistischen Gruppe spricht 
über "Menschenrechte" sie eigentlich "Rechte der Menschheit" und nicht die Rechte des 
Einzelnen. Als Bailey gelehrt wird, individuelle Identität als "Schein".] 

     Um Bailey's Ziele zur Beseitigung der "Illusion" des Todes zu erfüllen, bietet OBE eine 
Klasse in "Tod, Sterben und Suicide" für hohe Kindergartenkinder, die in den Worten eines 



Oregon OBE Student, "verherrlicht Tod". The Ohio Board of Education "Vision 21" OBE 
Plan hat, diese dem Ziel der Beseitigung der "Illusion", dass die geistige Entwicklung, ist ein 
lohnendes Investment aufgenommen, sie haben die "Theorie der multiplen Intelligenzen" von 
Howard Gardner Harvard University, die behauptet, eingesetzt wurde dass, während die 
Genetik der Rasse bestimmen oder begrenzen akademischen Intelligenz [sic!], alle 
Schülerinnen und Schüler haben "zwischenmenschliche Kommunikation und intrapersonalen 
Intelligenz", die entwickelt werden müssen. [Übersetzung in Bailey Terminologie, können wir 
die NA Transformation der Tagesordnung deutlicher: die einzige menschliche Potential 
( "Intelligenz") steckt in jedem ist der Dienst an der Gruppe ( "zwischenmenschliche"), die 
erste Hälfte des "antahkarana", Hingabe und der inneren Selbstbestimmung des Masters 
( "intrapersonalen"), die die zweite Hälfte der "antahkarana ist".]

4b. OBE Erstellt eine Behörde Vakuum: Um die Nachfrage der Hierarchie für gerecht-Gruppe 
denken, OBE (zumindest in Virginia, seit 1986) erfordert Lehrer, unter dem Deckmantel der 
"Beratung Beratung" zu schaffen "kognitive Dissonanz" bei Kindern im Alter von fünf und 
höher. Sie werden dann zur Erwachsenenbildung Eingang zu verweigern, um sich auf "eine 
Antwort akzeptable der Peer-Group Kraft". Sein Zweck ist "neu zu gestalten [der] gesamte 
politische, wirtschaftliche und soziale Struktur [sowie individuelle] Identität." (_elementary 
School Guidance and Counseling Journal_, April 1981). Es gibt einen Abschnitt der OBE 
Tests entwickelt, um herauszufinden, welche Art von sozialem Druck ist für das Kind 
ausreichend, um der Gruppe Zielen übereinstimmen und Hingabe an Konsens-Gruppe, ein 
Konzept, wie der Begriff "Schwellenwert Test" bekannt. (Siehe _Educating für die Neue Welt 
Order_, Beverly Eakman, S. 47) Diese Methode der Schaffung einer Behörde Vakuum wird 
direkt aus _Studium Bailey's in der New Age_, die die Lehrer leitet den Bitten der Kinder für 
die Antworten "abzulehnen, dass Rest auf die Autorität des die [Lehrer] "und" Kraft "sie" eine 
innere Suche nach "Beginn im Alter von fünf Jahren. (S.25) 
Zur gleichen Zeit werden die Kinder ermutigt, auf einem anderen Unternehmen wie "Pumsy 
den Drachen verlassen". "Pumsy" ist obligatorisch Lehrplan in Virginia Volksschule ab 1983, 
Teil eines Kurses, in dem Kinder ein "Certificate of Mastery (CIM) in verdienen müssen" 
Clear Mind ". Als 6-Jährigen sind "Pumsy eingeführt" in der Lehreraus-geführte Trance, 
werden sie gelehrt, zu dieser "Freund" Ort, um sich von einem "Geist Schlamm zu befreien" 
und erreichen ein "Clear Mind" (und nicht zu diskutieren sie mit den Eltern). Das Kind lernt, 
damit die ersten Schritte in Richtung "einer integrierten Persönlichkeit", in dem seine 
individuelle Identität durch Fusion entstandenen "mit dem Ganzen" (die "geistigen Triade" 
oder Hierarchie). (Bailey, _Education_ I, S.26) Das Ziel ist es, dauerhaft hinter der Welt der 
"Schlamm" zu verlassen, das heißt, die konkreten Aspekte des Daseins: "Er lebt das Leben 
der ersten Träume, und dann das Leben des Denkens." (S. 28) Zusammenfassend ist das 
externe Behörden der alltäglichen Welt des Kindes (Lehrer, Eltern, usw.) werden illegalisiert 
und von der höchsten Autorität des "inneren Selbst" ersetzt, und schließlich die (noch) 
höchste Autorität der "Gruppe selbst". Allerdings ist, da diese regelmäßig als unzureichend 
erweisen, der Orientierung in vielen Herausforderungen des Lebens, die daraus resultierenden 
Behörde Vakuum, das durch einen anderen externen Quelle abgefüllt, diesmal unter dem 
Deckmantel eines anderen (unbekannten) Seite des Selbst. Die Tatsache, dass diese 
Unternehmen nicht wirklich das eigene Selbst, wird durch offene Bailey's Beschreibung der 
tatsächlichen "Führer der Menschheit", dessen Wunsch offenbar wird, um mit merge (und 
dann untertauchen) das individuelle Selbst. 
[Im Klartext, ist der ideale Ergebnis dieser "Erziehung" eine Generation, die in lebenslange 
Verweigerung, dass es Aspekte des Lebens und Behörden außerhalb der persönlichen 
Kontrolle. Auf der anderen Seite ist es eine lebenslange Abhängigkeit von einer "höheren" 
Unternehmen für Beratung, durch die unausweichliche out-of-control Umstände des Lebens - 
Umstände, die sie unterrichtet werden nicht wirklich existieren. Inzwischen ist die Reaktion 



auf die wenigen, die Kontrolle über ihr Leben zu erhalten, ohne die Krücke der Konstante 
"Unternehmen Kontakt", nichts als Mitleid mit dem armen unaufgeklärt, unempowered Seele. 
Zur gleichen Zeit, diese Einstellung verurteilt entschieden diejenigen, die auf der G-tt die 
Juden abhängen externen Eingang und Orientierung, die sie "Automaten" und "gedankenlos" - 
trotz des biblischen Gd ermöglicht und sogar erforderlich, viel Initiative und persönliche 
Autonomie als die NA "Götter". Go figure.] 
4c. OBE's "No-Fail" wirklich bedeutet "No-Pass": Statt für den Nachweis der Beherrschung 
von wissenschaftlichem Material und / oder analytische Fähigkeiten (Lesen, Schreiben, 
Mathematik), ist der Schüler "klassifiziert" gegen einen "Locus of Control" und ist erhielt ein 
"Certificate of Mastery", wenn er / sie ausgestellt hat, den gewünschten Verhaltens-und 
Einstellungs-"Ergebnisse". Niemand kann "nicht ausreichend", und es gibt "keine" richtige 
"Antworten", aber zu gegebener Zeit "learning outcome" ist nicht nachgewiesen, das Kind ist 
"saniert", oder wieder gelehrt, durch "Vermittler" und speziellen Material aus der " National 
Diffusion Network ". Das Material wird immer und immer wieder auf unbestimmte Zeit 
gelehrt, bis die gewünschte "Ergebnis" wird angezeigt. Die Pennsylvania Department of 
Education ist nicht schüchtern zum Aufrufen von OBE ein "Plan zur Veränderung des 
Verhaltens-Control-Theorie" basiert, ein System zur gutgeschrieben Psychiater William 
Glasser. Und wenn der Lehrer (im Bundesstaat Washington zum Beispiel) wiesen nicht 
"Verantwortlichkeit" in OBE Lehre - das heißt, ihre Klassen nicht zufriedenstellend 
"Mastering" dieser Konzepte - auch sie unter "Sanierung" durch die "Mentor-Lehrer" in der 
Klasse platziert bis zu ihrem Rekord verbessert, oder bis sie ausgelöst werden. 
4d. OBE lässt keine Kindersicherung Challenge: Der "Technologien für die Erweiterung und 
Umgestaltung persönliche Bewusstsein", das Marilyn Ferguson lobte in ihrem 1980 landmark 
book, _The Aquarian Conspiracy_, sind jetzt auf der ganzen Linie wird an die Jugend ohne 
Wissen und Erlaubnis der Eltern, und lehrte auch über die elterliche Einwände. In vielen 
Fällen werden die Schüler aufgefordert, nicht mit ihren neuen Studien mit den Eltern zu 
diskutieren und gefördert werden kann, die Werte ihrer Eltern auf der ganzen Linie über Bord 
werfen. [Ein Beispiel finden Sie in der Beratung für Hochbegabte an Gouverneur Bill 
Clinton's School Sommer Programm gegeben wurde.] Bailey angesehen jugendliche 
Rebellion gegen die Eltern als "wünschenswert" und sogar notwendig, um die Familie 
"Einheitsfront zu brechen" und ersetzen "Kollektiv-Lebensversicherung", (_Education_ IV, 
S.130-131) die dann eine "neue Form der Einheit der Familie." (S.128) [Es ist wichtig, Robert 
Muller's viele "Ideen zu lesen" auf der "Familie" mit diesem speziellen Definition im Sinn. 
Siehe weiter unten.] 
Was ist die richtige Rolle für Eltern in der New-Age? Erzogen werden, um zu dienen "das 
Gesetz der Wiedergeburt", durch körperliche Fahrzeuge für "verkörperte Seelen", und durch 
Berührung mit der psychischen "Kräfte ausgehen von Shamballa" zu einer "leichten Körper" 
für das Baby vor der Geburt zu schaffen. Mit anderen Worten, der einzige Grund, warum 
Eltern sein ist die Produktion "Fahrzeuge" für die Sache der Reinkarnation, und dafür zu 
sorgen, dass diese "Fahrzeuge" mit einem Link zu der Hierarchie geboren werden. 
(_Education_ IV, S.138, 140) Alles, was weniger ist, als "gedankenlos Zeugung von 
Kindern", ein sehr unaufgeklärten Haltung, die nur einen Beitrag zur Bevölkerung Problem. 
(So, als 1998 in einem Interview beklagt NA Führer Barbara Marx Hubbard diejenigen, die 
"Babys, ohne zu denken", wird Kerl initiiert unbedingt sehen in ihr ein, die sich auf mehr als 
eine einfache Familienplanung oder Bevölkerung zu kontrollieren.) 
4e. OBE verleitet Eltern: Es überrascht nicht, NA Pädagogen erwartet, dass ein wenig List 
und sogar darin zu liegen, die Eltern erforderlich sind, um zu solch drastischen Subversion 
eine Chance auf Erfolg hätte. Alert Eltern im Cottage Grove High School OBE Experiment 
fanden Hinweise in diese Richtung zu ihrer Schule Administratoren in der US-Regierung 
erteilt _Community Aktion Tool Kit_ (aus dem Amt des Secretary of Education) und _Die 
Change Agents Manual_. [Da diese Fragen aus dem gleichen Büro, der uns versichert, der 



OBE-Programm ist absolut freiwillig, eine gesunde Skepsis ist angebracht, zu allen 
Beteuerungen von dieser Seite.] 
Diese Täuschung ist notwendig, wie Harvard-Professor für Pädagogik und Psychiatrie, Dr. 
Chester Pierce wies darauf hin, im Jahr 1972, in seiner Keynote auf der Association for 
Childhood Education International: "Jedes Kind in Amerika in die Schule im Alter von fünf 
ist verrückt, weil er kommt in die Schule gewisse Loyalitäten gegenüber unserer 
Gründerväter, gegenüber den Eltern, zum Glauben an ein übernatürliches Wesen [alle zu 
Hause gelernt]. Es liegt an Ihnen, Lehrer, alle diese kranke Kinder auch, indem sie das 
internationale Kinder der Zukunft. " (in mehreren Quellen zitiert, siehe Kathy Collins, die sie 
mit Zustimmung zitiert: "Kinder nicht Chattel sind", _Free Inquiry_, pub. vom Rat für die 
demokratischen und säkularen Humanismus, Herbst 1987. Collins 'Prämisse: "Kinder sind 
nicht" Eigentum " von ihren Eltern. "S.11) Jahrzehnte zuvor, 1946, Psychiater Brock 
Chisholm (damals Leiter der UN World Health Organization) gestand:" Wir haben alle Arten 
von giftigen Gewissheiten zugeführt uns von unseren Eltern .... Wie auch immer die beim 
Verschlucken Kosten, müssen wir [Ablehnen] der falschen alten Wege der Älteren .... Wenn 
es nicht leicht gemacht werden, kann es zu tun haben, etwa oder sogar heftig. " (günstig von 
Hillary Clinton zitiert, nimmt _Dies ein Village_, S. 15) US-amerikanischer Gerichte sind 
Träger dieses Gefühl mit den Rechtsvorschriften, wie in der 18. Mai 1990 Entscheidung des 
California Superior Court, dass ein Lehrer das Recht auf freie Meinungsäußerung in der 
Klasse der Vorrang persönlichen Überzeugungen der Eltern. Wie Texas Federal District 
Judge Melinda Harmon prägnant formulierte es so: "Die Eltern geben ihre Rechte, wenn sie 
fallen die Kinder an der Haltestelle der öffentlichen Schule." (in _Schooling für eine globale 
Age_ zitiert, ed. James Becker., p.xiii) 
4f. Der Krieg auf dem OBE (Traditional) Familie: Alice Bailey machte die traditionelle 
Familie zur Förderung der "separativeness, Selbstsucht und einzelnen, isolierten 
Exklusivität". (_Education_ IV, S.130) Ihr Ideal der Familie war, dass es der Hierarchie, 
gerade auch die sexuelle Beziehung und Erziehung mit dem einzigen Motiv der Förderung der 
menschlichen Entwicklung (S.132) dienen. Nach Anweisungen, um "sich mit dem Problem 
der gesamten Elternschaft" (S.133) durch Bildung, Schulung der Eltern Programme unter 
OBE angeboten, um die ganze Familie in NA Bereich Bildung, unter dem Etikett der 
"aufgeklärten" Social Engineering ". Dies ist nicht die Harmonie der Familie so viel, um 
Konflikte mit nach Hause zu beseitigen produzieren gelehrt Werte - Konflikte, in denen "der 
Bildungseinrichtung häufig kommt unter die Lupe genommen und müssen zurückziehen." 
(Professor John Goodlad, Mitglied des Verwaltungsrates des UNESCO-Instituts für 
Pädagogik. Siehe "Guide to Getting Out Your Message", _National Education Goals Panel 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft Toolkit: A Do-It-Yourself Kit für Bildung Renewal_, 
S.6. Goodlad wiederholt diesen Kommentar im Vorwort, _Schooling für eine globale Age_, 
p.xiii.) Professor Goodlad, die zudem auch mit Bill Clinton in den 1980er Jahren auf der 
UNESCO-Kommission über die Global Education, warnte Kollegen, dass "die meisten 
Jugendlichen auch heute noch die gleichen Werte wie ihre Eltern ", eine Situation, die 
Gesellschaft" Verfall "kommen kann. ( "Bericht der Task Force C: Strategies for Change", 
_Schooling für die Future_, Nr.9, 1971) Was die älteren Familienmitglieder, Nummer Fünf 
der acht nationale Ziele in "Goals 2000 verankert" nicht nur festgelegt, dass OBE Leistung 
werden zur Arbeitsvermittlung zu bestimmen nach dem Abschluss, schlägt aber vor, dass die 
erwachsenen Arbeitskräfte benötigt, um OBE Ausbildung unterziehen, um weiterhin 
beschäftigungsfähig werden. 
4g. OBE Fuß in der Tür zu Hause: Von Mitte der 1990er Jahre, mindestens ein Zustand 
(Ohio) gibt die "elterliche Bildungs-und Ausbildungsprogramm" zwingend in bestimmten 
Fällen mit der Weigerung zur Teilnahme in Form von "Vernachlässigung der elterlichen 
Erziehung" - nicht nur ein " Vergehen ", aber theoretisch Gründe für die Entfernung der 
Kinder aus dem Haus. (Siehe "Ohio Revised Code", 1996, Sec. 2919,222) An anderer Stelle 



(die PAT-Programm Eltern als Lehrer) wurde schrittweise eingeführt, bis es wurde 
Bundesgesetz unter "Ziele 2000 (1994): In diesem Rahmen, Eltern die" richtige "zu haben 
lehren, ihre eigenen Kinder, sofern sie den gleichen "Aufgaben" erwartet der Lehrer zu 
erfüllen. In einem solchen Rahmen kann der soziale Dienst der Arbeitnehmer berechtigt, 
Immobilien und bewerten die elterliche Leistung zu überprüfen (nicht nur im Zusammenhang 
mit Hausunterricht, aber im Allgemeinen Kindererziehung und Werte-Erziehung) - mit der 
Möglichkeit der Beseitigung von "schlecht" gelehrt Kinder. Auch Eltern, die zu sozialen 
Diensten in der PAT Rahmen ablehnen kann als mit Immobilien mit Kindern eingestuft 
werden "at risk". (siehe "Geändertes Risk Factors Form", Eltern als Lehrer National Center, 
Inc.) Die "Elterliche Rechte und Pflichten Act" von 1996, von vielen als Ausgleich zu diesem 
Thema liefern gedacht, lediglich verstärkt das PAT-Konzept, Konditionierung die "Rechte" 
über die "Verantwortung" neu definiert durch das New Education. Die National Assessment 
of Educational Process (NAEP-Test) gegeben Schüler alle vier Jahre (Klassen 4, 8, 12) 
umfasst sowohl von wissenschaftlichem Material und eine Erhebung von zu Hause das Leben 
des Kindes und der Familie Gewohnheiten, einen anderen Weg, genau zu ermitteln "Problem" 
Familien. 
Für den Augenblick sind privat geführte Schulen noch in der Lage zu filtern ein gutes Stück 
dieser Belehrung. Die meisten von ihnen sind unter der Schirmherrschaft der christlichen oder 
jüdischen religiösen Institutionen. Aber auch die Eltern dieser Kinder können nicht ruhen, 
einfach, vor allem die Juden. NA "Change Agents" haben, das jüdische Leben in anderer 
Weise durchdrungen, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden.



 

THE RAINBOW SWASTIKA
A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM 
by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"The gullibility of the average citizen, his willingness to accept what is told him 
if it is said loudly enough and with sufficient force is well-known. 

Mass psychology and mob determination have been exploited down the age.... 
But this negative receptivity can be easily turned to good ends as bad." 

(_The Spiritual Hierarchy_, Lucis Trust, 1982, p.8)

  

I. New Age Missionizing Among Jews 

In the previous segments, we examined the philosophies underpinning the New Age or "Age 
of Aquarius", an age which not everyone is qualified to enter.  We saw the open hostility 
expressed by New Age thinkers toward Jews and especially Judaism.  We noted the high 
caliber of people who embrace the NA concepts of "unity in diversity" and "the evil of 
separatism", focusing on the role played by the United Nations and related groups. Given the 
admittedly low potential of Jews as a "race" to enter the New Age, they must be viewed as 
unworthy of indoctrination efforts. 

Wrong. In fact, missionary efforts among the Jews are springing up so quickly that this survey 
is certain to be out of date within months of writing. [So the reader should consider this 
section - already far longer than any other in the series - as only a sample of the more 
prominent groups and personalities.] 

1. Efforts Among Secular Jews 
Missionary efforts among secular Jews are concentrated mainly in appeals to world harmony 
and cooperation as taking priority over any narrow group interests, playing on the Jewish 
sense of responsibility to humanity. Beginning by touching on the innermost nerve of the 
secular Jewish community - persecution in general, and the Holocaust in particular - the 
"Tibetan Master", Alice Bailey's spirit guide, reassures them that their suffering is being taken 
into account by the entire Hierarchy: "The fate of the Jews in the world war is a terrible tale of 
cruelty, torture and wholesale murder, and the treatment of the Jews down the ages is one of 
the blackest chapters in human history. For it there is no excuse or condonation, and right-
thinking people everywhere are aware of this and are eagerly demanding that these 
persecutions end.  The spiritual forces of the world and the spiritual leaders of humanity (both 
those working on the outer plane [human] and those guiding from the inner side of the veil 
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[disembodied spirits]) are seeking a solution." (_Problems of Humanity_ IV, p.102)  Many 
Jews, in great relief, read no farther and eagerly give their support to the Age of Aquarius. 

But the very next sentence throws the burden on the victims: "The solution, however, will be 
found only when the Jews themselves seek to find the way out."  Out of what?  The "world 
problem" which they themselves have caused. [See more details on how the Jews caused their 
persecution, and even the Holocaust, and what is expected of them.]  The promise is then 
made that if the Jews will be more forthcoming, "shoulder their own responsibilities" and 
work on "right human relations" (p.104-105), antisemitism will disappear.  If they will 
renounce their dogma of distinct peoplehood, and join the "brotherhood of man" [as if they 
can't do both], they will be fully accepted.  [Besides being an unfair guilt trip, you would 
think this could be easily dismissed by liberal Jews, many of whom are already in the 
forefront of human rights causes. Yet too many have accepted the NA idea that Jews have to 
atone for their existence by denying any uniqueness - even a claim to unique depths of 
suffering.] 

1a. Post-Identity Hopes:Many are the gullible secular Jews (with Israelis in the forefront) 
who have "shouldered their own responsibilities" of dismantling their heritage, under the 
assumption that they will earn for themselves a place in the New Age.  From archaeology to 
20th-century history, Jewish scholars are scrambling to undo the "dogmas" of Zionism and 
bury the historical evidence of Jewish rights to the Land of Israel, hoping to redeem 
themselves in the eyes of the New Humanity.  Israeli politics, education, legal system and 
public image are all being overhauled in the attempt to exorcise the demons of "distinct 
peoplehood".  Great energy is invested in marginalizing orthodox Judaism, in the assumption 
that our religion is the only obstacle to "right human relations".  Behind all these is the 
conviction that membership in the NA "brotherhood of man" will be our reward, if we will 
just make ourselves less us and more everyone-else. [These self-hating Jews have managed to 
ignore the NA celebration of "diversity" with regard to every other tribe on earth, including 
those with closed religious systems and separatist customs even more exclusive than 
Judaism.  They never ask why only the Jews are offensive by being "separate".] The major 
point missed by these converts to the NA faith is that after erasing Jewish identity markers, 
Jews will have only passed from one of Bailey's unacceptable categories to another: from that 
of the separatist "problem child of humanity" to that of the spiritually improved but racially 
tainted.  As we study the NA views on the Jews, we see that "right human relations" between 
the Jews and humanity goes beyond erasing borders, or even collective invisibility.  It 
requires the Jews to accept that there is no relational place for their race in this stage of 
human evolution.  The "brotherhood of man" will open up to Jews only in future lives... 
perhaps. 

1b. NA Religion Disguised as Philosophy or Science: These varieties of secular repackaging 
are not necessarily targeting Jews, but due to the disproportionately high numbers of 
intellectual Jews who have embraced them, they are worth mentioning. [For brevity I will not 
go into detail here, but I have documentation for each entry.]  The NA beliefs they have in 
common are: the existence of a collective ancient wisdom, accessible from within the human 
mind and enhanced by input from "higher intelligences"; the unlimited potential of humanity, 
to be tapped by creating one's own reality; and the obstacle which orthodox Judaism and 
related "fundamentalist" religions pose to individual and social progress. 

One example is the revival of classical Greek/Roman philosophy. This is best exemplified by 
"New Acropolis", a global forum now in 40 countries, which combines Theosophy and 
Fascism. [Full documentation would require another article, but below are a few details. For 
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excellent source material on New Acropolis and other NA cults, see the website by Dutch 
historian Dr. Herman de Tollenaere] 

Another example is Jungian psychology:  Carl Jung was devoted to his spirit guide 
"Philemon", to occult practices and to racist Ayranism. (See Harvard professor Richard Noll's 
books, _The Jung Cult_ and _The Aryan Christ: The Secret Life of Carl Jung_, the sources 
for details which follow.) An excellent analysis of Jung's indebtedness to Theosophy and 
other mystery religions, based on Noll's research, is offered by Janet Biehl at "The Social 
Ecology Project".  Researcher D. Sklar (_The Nazis and the Occult_) outlines Jung's 
experiences as a child in a spiritist family, which convinced him that he was chosen by God to 
be a prophet of the Age of Aquarius. Pivotal life events continued to revolve around spiritist 
and occultic involvement; Jungian psychologist Morton Kelsey states that Jung viewed 
witchcraft and shamanism as beneficial exercises (as does Kelsey himself). A key turning 
point was Jung's self-induced psychotic breakdown in December 1913, in which he was 
"transformed" into the Mitraic lion-headed god, "Aion". This experience directly led to his 
key concepts of "archetypes", the "collective subconscious" mind and the irrelevance of 
reality in the face of perceived reality [ideas long taught in Hinduism and occult circles].  His 
quotes concerning his brand of psychoanalysis show that he wanted to duplicate his 1913 
experience in others. [We might say that his efforts to lose his mental stability were so 
successful that he dedicated the rest of his career to helping others lose theirs....] Jung's stated 
goals are "self-deification" and the corresponding "death" of one's "personal being", which as 
Noll points out are the components of a gnostic initiation experience. But perhaps one of the 
biggest shocks for Jewish Jungian fans will be the discovery that Jung's ideal psychotherapy 
system was one in which "German psychology" would be kept carefully separate from any 
taint of "Jewish psychology" [see the Nazism section for details]. 

And then there is NA religion parading as "science" in neo-Darwinism and evolutionism.  
One of the leading thinkers in this field, Dr. Michael Ruse, has proposed that the myth of 
evolution as "science" be laid to rest, pointing out that it is actually a "secular religion" due to 
its reliance on "metaphysical" assumptions.  [Regarding this last item, which might tempt 
creationists to celebrate, I have good news and bad news.  Yes, this can level the playing field 
in the fight to get equal time for creationism in public education, and lay to rest the unfair 
science-religion dichotomy which has censored Biblical models. There are a growing number 
of scientists who are ready to ditch Darwin as science. But monotheists will face a worse 
situation when evolutionism undergoes the "paradigm shift" which physicist-psychologist 
Peter Russell (a Bailey disciple and Findhorn member) insists must transform all sciences: 
from a system that has "no place for God" and comes up with too few answers, to a spiritual 
system where "God" is "within human consciousness" and factual answers are not necessary.  
(See 
"Science and Spirituality", _World Goodwill Newsletter_, No.2, 1997. WG is a branch of 
Lucis Trust, publisher of Bailey's works.)  Biblical creationism will then be challenged by a 
synthesis of evolution-creation in which all the current flaws of standard evolution are 
plugged with NA teaching: the missing links will be solved by visitations from alien 
"creators" who triggered "quantum leaps" in human evolution; life's irreducible complexity 
will be acknowledged with references to forces and deities no less impressive than the G-d of 
the Bible; and any remaining inconsistencies can be ignored and explained (as Russell says) 
as "maya" - the illusion of material reality. Under those circumstances, we can expect the 
current reluctance among scientists to allow creationism into the schools will give away - not 
in defeat but in the confidence that whatever creation science has to say will no longer 
threaten them.  They will expect the children to be so indoctrinated that Biblical models will 
not impress them.] 
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2. Spiritual "Salads" - Judaism Laced with Paganism 
For those who cannot be so easily divorced from Judaism, there is an attempt to wean 
observant and traditional Jews away from the Torah by promoting very Jewish concepts side 
by side with very un-Jewish ones. They are finding acceptance, or at least benefitting from 
benevolent neglect, in the orthodox community.  A prominent Kabbalist revered by thousands 
in Israel, Rabbi Kadouri, performs divination by reading palms after they rest for a moment 
on a Torah. [My next-door neighbor was thrilled to relate this experience to me last year.]  
The followers of the late Shlomo Carlebach hold a weekly kumsitz in the cemetery, tying blue 
strings to his grave to "absorb his aura" and be worn as bracelets. ("Life in the Cemetery", 
_Jerusalem Post_, Sep.19, 1997)  Jewish community centers, established to foster Jewish 
identity, are offering classes in both Torah and yoga, the latter not even bothering about 
Jewish trappings.  Posters can be seen around Jerusalem advertising Torah combined with Tai 
Chi.  The "Elat Chayyim Jewish Spiritual Retreat Center" has a Tai Chi Reiki Master ["Chi" 
is a Chinese Buddhist term for the underlying force of the universe which can be harnessed by 
thought power] and a resident yoga instructor, whose training was not in Judaism but in 
Eastern paganism. [I can assert without reservation that yoga is idolatrous, having practiced it 
myself for 11 years before discovering Torah Judaism.  While some insist that hatha yoga is 
only physical exercise, I confirmed with several teachers that the physical postures themselves 
are viewed as acts of worship to the deity for which they are named (the "cobra", the "lion", 
the "sun dance", etc.).  This fact is omitted when introducing yoga to Westerners, but like 
other esoteric doctrines it is gradually revealed as the disciple advances. Moreover, worship is 
understood to take place even if the lower-level practitioner is unaware of what he is doing.  
This is also the attitude behind the vague NA prayer, the "Great Invocation".] 

The number of practices forbidden by Torah which are cloaked in Torah garb are bewildering, 
and rarely are any of them challenged by the Torah community.  [It can be argued that such 
people do not represent normative orthodox Judaism; however, by openly promoting such 
ideas in the orthodox community without being disowned, they are successfully undermining 
the authority of Torah in its own community - an essential part of the New Age Plan.]  Some 
of these practices which date back centuries are even hotly defended by the groups with the 
strictest standards of Torah observance, such as praying to dead tzaddikim (sages considered 
especially connected to G-d during their lives) for healing, spouses, ability to conceive, 
hidden wisdom and other favors. [Jews who support this practice, yet who are revolted at the 
idea of others relating to Jesus in the same manner because "it's idolatrous to pray to a human 
being" or because "we Jews don't need a mediator between us and G-d", have a problem not 
only with their Torah observance but with basic credibility.] 

2a. One bestselling "salad" is worth listing separately: the Buddhism-Judaism mix.  
Promoted under the brand name "Jewish Renewal", it has swelled to an international 
movement in its own right and will be examined later.  It has the dubious honor of fooling the 
greatest number of loyal Jews, who do not object because Buddhists do not bow before an 
idol (at least not while the West is watching).  Buddhism is also considered non-threatening to 
Jews because of its image of peaceable tolerance for all faiths. [This image has afforded the 
Dalai Lama a warm welcome in Israel; however, it clashes with past Buddhist affinities for 
Nazism, and Bailey expected Buddhism to revert to militancy at the proper stage of the Plan.]  
As a result, "lectures [in Israel] by visiting Buddhist teachers are invariably packed." ("The 
New Believers", _The Jerusalem Report_, Apr. 2, 1998) 

A brief investigation of the Buddhist faith will show that the lack of statues is not a rejection 
of idolatry, as in Judaism, but rather an acceptance of the Divinity in everything, as both 
Pantheism and NA affirm.  Using an idol would unnecessarily limit the Buddhist's concept of 
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god. More accurately, the fullest expression of the Divinity in Buddhism is nothingness, the 
Great Void.  The ultimate goal in Buddhism is to become "enlightened" (the literal meaning 
of "Buddha") concerning the meaninglessness of physical existence, to aspire to godhood 
(achieved through progressive disconnection with the physical, and negation of the 
individual) and union with "Nirvana", the Divine Negation of existence.  All of this is totally 
in tandem with NA doctrine and practice. [Compare this with the "loss of self" in NA teaching 
to achieve higher enlightenment; Tibetan Buddhism is the source.  Note also the radical 
standards of "simplicity" and renunciation of worldly luxuries urged upon Buddhist and NA 
disciples, compared with the opulent lifestyles of their leaders.  A Jewish admirer of the Dalai 
Lama, who was a guest at the latter's residence, describes it as a "palace"... albeit a "fairly 
modest palace" by American standards. See the Katz diary below for source.]  The same 
article in _The Jerusalem Report_ notes repeatedly that Jews enamoured with Buddhism often 
incorporate Sufi (Islamic mystical) techniques as well on the path to self-as-god, including 
Islamic trance music and Moslem prayers. [Sufism is yet another form of the "ancient occult 
wisdom", with a goal to undermine and eliminate monotheistic Islam.]  And as we will see 
below, Jews who step into Buddhism are prone to adopt blatantly idol-centered faiths as well. 

3. Jewish Renewal - The Spiritual Salad-Bar Movement 
In terms of spiritual salads, Jewish Renewal offers a five-star buffet.  This movement is a 
direct extension of the Jewish-Buddhist mix described above.  It is so widespread and 
popular, and comes in so many packages, it deserves a detailed examination. 

The "father" of Jewish Renewal (hereafter JR) is the grandfatherly Reb Zalman Schachter-
Shalomi, a prolific PhD author, counseling psychologist and Lubavitcher rabbi.  He still 
dresses in the Hassidic tradition and verbally identifies with Judaism, but it isn't long before 
he reveals where his heart is.  In an interview with "Thinking Allowed" host Dr. Jeffrey 
Mishlove [who also interviewed NA leader Barbara Marx Hubbard that year - see number 
(2a) in the section on Transformation], Schachter-Shalomi is introduced as a wide-ranging 
Jewish scholar: professor emeritus at Temple University (psychology of religion, mysticism), 
founder of P'nai Or (later renamed Aleph Alliance, outlined below), director of the "Spiritual  
Eldering Project".  Schachter-Shalomi himself mentions various synagogue posts and a stint 
at the University of Manitoba. But soon he is speaking of Sufi legends and describing the 
"Ancient of Days" [a Tenach term for G-d] as "a thing... an archetype" that "is needed by our 
mother, the Earth".  Similarly, in an interview promoting his 1997 book, _Paradigm Shift_, 
[the title itself being a favorite NA code] Schachter-Shalomi first speaks of creating the 
"Havurah movement" and _The Jewish Catalog_; he defines Jewish Renewal as "based on 
Kabbalah, Hasidism and other forms of Jewish mysticism."  He mentions his appreciation for 
his Habad training.  Reviewers of his book applaud his "love of Torah" (Dr. Moshe Waldoks) 
and his "contribution to the revival of Jewish spirituality" (Dr. Arthur Green).  But then he 
urges us to "let go of the old paradigms rather than cling to obsolete ways of thinking." These 
obsolete ways are to be replaced by "newly emerging ways of looking at reality" which are 
not derived from Torah but from "the coming to an end of one era and the dawning of a new 
one"; this is what shapes his "recontextualization of Judaism". 

Like the leaders of "CLAL" [see below], Reb Zalman justifies his "paradigm shift" by 
pointing to the changes Judaism underwent after the Temple's destruction, and like CLAL he 
makes the claim that "all of our practices and belief had to be reframed" at that time. [We will 
test this claim later.]  But he goes farther: Judaism also passed through "paradigm shifts" with 
Abraham, Moses, Auschwitz, Hiroshima... and "the moon walk". [If you are wondering how 
you missed the shattering trauma that hit Judaism after the Apollo moon landing, you are not 
alone.  Even the recovery of the Western Wall in 1967, as momentous as it was, didn't cause 
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"all our practices and beliefs" to be "reframed".... However, be aware that man's brief hip-hop 
on the moon is high on the NA list of milestone events in human evolution.  So is the first use 
of nuclear weapons at Hiroshima, mentioned as a "shift point" by the JR leader but largely 
passed over by orthodox Jewish commentators.]  From here, the Jewish Renewal rebbe heads 
straight for his goal to "delaminate our faith-treasures from earlier maps [of reality]" and paste 
them onto "new maps" which meet "the demands of our era". (Interestingly, the Reb's claim to 
formulating a "recontextualization" which "renews" Judaism is ridiculed by modern followers 
of the messianic pretender Sabbatai Zevi, who accuse JR of plagiarizing their 300-year-old 
heretical traditions.) 

Where does the Reb look for his "new maps"?  To a renewed study of Torah?  Nope, to 
"feminism, human potential [another NA code phrase], ecology and Whole Earth thinking 
[also NA code]."  A "new map" is also needed for the concept of Tshuvah (repentance): "one 
connects first the higher centers of one's being", [which in NA is the first stage of 
"antahkarana", or Rainbow bridge-building] then connects "with God", [the second stage of 
"antahkarana"]. It is only after this that "one implements what one needs from the tradition to 
round out one's life." [But as we have seen, once the Rainbow bridge is completed, one needs 
nothing from "outmoded Judaism" - on the contrary, one recognizes the need for its 
destruction.]  He admits that fellow-Jews do not accept his "modify[ing] a long standing and 
Divinely revealed tradition".  But as if to make sure enlightened readers appreciate his skill as 
a change agent, Reb Zalman describes how his disciples have "mainstreamed" his teachings 
into regular orthodox synagogues "without explicitly attributing the source", and have 
successfully "blended into the acceptable scene".  As an example [and perhaps as yet another 
coded signal] he mentions the "rainbow colored tallit" he personally designed. [Watch below 
for how many leaders in various organizations turn out to be Reb Zalman disciples, and you 
will see his boast is not an idle one.] 

Schachter-Shalomi's personal view of "Divinely revealed tradition" mirrors that of other 
Jewish groups discussed in this section.  Similar to CLAL's ever-changing Torah, he 
proclaims that Divine revelation is still unfolding, well beyond Torah boundaries.  And like 
the Kabbalah Centre, he doesn't hesitate to teach Kabbalah to students who have no grounding 
in basic Torah - he too is confident that if Jewish Renewal students "follow the inclination of 
their own inner core", this will compensate for the lack of Torah.  Reb Zalman even castigates 
the old school of Kabbalah, "esoteric teachers [who] demanded that the seekers relinquish and 
deny their sacred encounters outside of the tradition [that is, required them to turn from 
idolatry] and begin basic [Torah] observances." [Schachter consistently uses "tradition" or 
"traditional Torah" where orthodox rabbis would say simply "Torah".]  In harmony with this 
attitude, one of Schachter-Shalomi's main responsibilities is chairing the "World Wisdom 
Department" at the Naropa Institute, a private college where Buddhist meditation is required 
daily and "each class or degree program integrates varying degrees of Buddhist philosophies 
and traditions".  Naropa's Fall 1997 course schedule listed Reb Zalman's "Core Texts of 
Jewish Mysticism", alongside studies of Aztec death celebration (student is instructed to bring 
an offering of flowers, bread and fruit), Yoruban ancestor-worship, Druid shamanism, Sufi 
trance music, Taoist religion, the "Shambhala Tradition" of meditation (taught by Naropa's 
founder), Kundalini Yoga, and about a dozen Tibetan Buddhist courses. 

Other JR-related groups are springing up too fast to document.  Here is a short-list of the older 
centers: 

3a. Aleph Alliance for Jewish Renewal:  This organization, centered in Philadelphia, is under 
the direct leadership of  Zalman Schachter-Shalomi.  Prominent members of Aleph regularly 
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appear in the forefront of the other groups listed in this section, especially Elat Chayyim.  
Conversely, the latter is promoted with equal fervor on the Aleph website. The 3-fold vision 
of Aleph Alliance explicitly calls for "Jewish spirituality" and never mentions any spiritual 
path outside of Judaism. Quite the contrary, the FAQ asserts: "It is an important part of 
Aleph's mission to make the 'hidden' treasures of Judaism known and accessible" to all those 
"spiritually sensitive Jews [who] have sought spiritual expression in other faith traditions."  
However, a brief survey of the Elat Chayyim faculty [see below] and Schachter-Shalomi's 
own spiritual journey [see also the summary above] will show that the "treasures" they 
themselves have studied and now offer are from many other faiths besides Judaism, principly 
from Buddhism.  [Thus, instead of attracting Jewish seekers to authentic Judaism, they give 
added encouragement to look elsewhere for the "treasures", just as they have. Reb Zalman's 
allegiance to the Naropa Institute, whose "learning philosophy is rooted in Buddhist 
tradition", is alone enough to discredit historical Judaism as self-sufficient.] Aleph, like 
Schacter-Shalomi, clearly accepts the "universality of spiritual truths" and is proud of its 
"synthesis of these wide-ranging experiences", not to reaffirm Judaism but to create a 
"unique" teaching. [Actually, "universality" is used advisedly. The Aleph FAQ notes one 
exception to their acceptance of all spiritual paths: an entire heading is inexplicably devoted 
to their "position" on the miniscule sect of "Messianic Judaism", where the tone switches 
momentarily from free-spirited liberality to a rather prim disapproval of groups "which 
actively target Jews for recruitment" and which use "deceptive practices" to present Christian 
teaching in a Jewish context.  A rather curious stand for a movement whose leader proudly 
"integrated" his Catholic studies into a "unique" teaching being sold as Jewish, and whose 
recommended list is topped by a "Jewish" Center teaching Eastern pagan practices.] 

3b. Arthur Waskow: One of the most active Aleph leaders is this rabbi who heads what could 
be called the Green JR contingent. Waskow shifts the mission of the Jewish people as "light 
to the nations" from spiritual revelation of the only G-d, to saving and healing the Earth-as-
God.  His manifesto is embodied in his article, "And the Earth is Filled with the Breath of 
Life".  Waskow's "re-invention" of Judaism goes beyond the usual JR revisionism, in that it 
works retroactively back to the very origins of Torah.  The ancient Temple offerings were not 
in obedience to the G-d of the Covenant, but in honor of a pantheistic Divinity: "The earth, 
the rain, the sun, the seed, and our work -- together, adam and adamah, the earth and human 
earthlings,  grew this food.  It came from the Unity of Life; so we give back some of it to that 
great Unity."  The purpose of the Jewish people is indistinguishable from the purpose of 
humanity in general, which is to attain union with the universe: "For the universe to continue 
on this journey toward self-awareness, there needs to be a species capable of self-awareness - 
made up of individuals who can reflect upon their own selves, and also able as a species to 
reflect upon itself and to see itself as part of the Unity of the universe - on which it is also 
capable of reflecting. That is what it means to live in the Image of God."  Throughout the 
article, Waskow's choice of pronouns for G-d is "It". [Compare all these elements with Bailey 
and the "Hierarchy" on the solution to "the Jewish problem". Waskow has apparently tried to 
address every Jewish "fault" named in NA literature.]  Key NA concepts are used freely, such 
as "leaps" in cosmic and human evolution (using the imagery of a spiral), the idea that "earth 
is Spirit" and the equivalence of Jewish "renewal" with "transformation".  The "idols" to be 
avoided by Jews are not foreign gods adored by the nations, but "mere carved-out pieces of 
the Whole, things of partial value that we elevate to ultimates," anything short of the 
impersonal "great Unity".  Prayer is directed to the "mystery of allness in the world" - not to 
the G-d described by Abraham as "the most high God, Maker of heaven and earth." The 
covenantal signs of the Jewish people like the Sabbath and kosher dietary laws are reassigned 
as ways to "heal the planet". 
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Of special relevance is Waskow's liberal [mis]use of a central pillar of Judaism - the Shema - 
in order to retrofit Torah to Earth-worship: "For example, look at the second paragraph of the 
Sh'ma, the one that says, 'And if you act on Torah then the rain will fall, the rivers will run, 
and the earth will be fruitful and you will live well.  And if you don't act on Torah, if you 
reject it, if you cut yourself off from this great harmony of earth, then the great harmony will 
cease to be harmony and will cut itself off from you... and you will perish from all this good 
adamah that you grew up with.'" (emphasis mine)  [All Jews who know the Shema will 
recognize a certain artistic license being exercised here, despite its appearance as a direct 
quote.  But Waskow goes beyond paraphrase to outright misquoting.  Compare his caricature 
with the real Shema as translated in the Hertz Siddur (with my emphasis to highlight the 
removal of G-d): "If you listen diligently to My commandments which I command you this 
day, to love the L-rd your God, and to serve Him with all your heart and with all your soul, I  
will give the rain of your land in its season.... Take heed to yourselves, lest your heart be 
deceived, and you turn aside, and serve other gods and worship them; and the anger of the L-
rd be kindled against you, and He shut up the heavens, that there be no rain... and you perish 
quickly from off the good land which the L-rd gives you." (Deuteronomy 11:13-17) Such 
misquoting by an educated Jew like Waskow can only be deliberate.  It is an attempt to hide 
the fact that Torah condemns Jewish "Renewal".  The question then is: If Torah must be 
mutilated to lend support to this system, why doesn't JR just leave Torah behind - as they 
actually have among themselves?  For whose benefit is this pretense of a Torah framework?] 

If the "re-invention" of the Shema is not enough, consider the Torah account of Cain 
murdering Abel.  Waskow's "renewal" process "transforms" it into an example of G-d as the 
failing Parent, whose love is so limited He "can respond fully to just one brother."  Waskow 
invites us to "share Cain's initial anger at his 'parent's' favoritism" which so provoked poor 
Cain that he could not express it verbally; "only his face flushed with anger gave a hint - and 
in the story, God had no more clue to what that meant than did the teachers and parents of 
Littleton [site of a horrifying student-led massacre]."  On a par with the worst parenting of 
today, G-d cannot listen to His offspring: "God asks Cain the right questions but does not wait 
for an answer. And God does not notice when there is no answer.  He responds only with a 
sermon."  But there is hope: "The Bible teaches that even God, or especially God, can learn 
from mistakes." ("Cain at Littleton", _Moment Magazine_, Oct-Nov. 1999) [Before 
dismissing Waskow as a frum fruitcake with only marginal influence, consider that he is 
named by the UN as one of 40 "Wisdom Keepers" of the world - quite a distinction in a global 
forum crawling with mystics of all religions.] 

3c. Elat Chayyim Jewish Spiritual Retreat Center:  As mentioned briefly already, Elat 
Chayyim's teaching staff includes masters in Eastern religions.  Besides the yoga and Tai Chi 
masters, there is a leadership trainer who describes herself as a "faithful Jew and a passionate 
Buddhist", an astrologer, a "Jewish shaman", a Jungian psychotherapist, a Zen Master and a 
veteran sadhu (Hindu hermit).  One yoga teacher works mainly with children. [Those who 
think that these children are not being indoctrinated, and that yoga can be practiced without 
pagan worship, need to do a little homework. See my comments above.]  Another teacher 
authored a book about the "myths of Genesis".  At least 17 of the 69 Elat teachers are 
dedicated to promoting pagan religion, New Age, or some other system which clearly rejects 
Torah boundaries, making the "Retreat Center" definitely "Spiritual" but hardly "Jewish".  
The main attraction is Reb Schachter-Shalomi himself, whose profile explains that his "belief 
in the universality of spiritual truth led him to study with Sufi Masters, Buddhist teachers, 
Native American elders, Catholic monks and humanistic" teachers.  His position at the 
Naropa Institute is proudly included in his qualifications to teach at this "Jewish retreat 
center". 
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Besides Schachter-Shalomi's direct teaching, his influence is felt at Elat Chayyim through the 
fact that nearly half the teaching staff (31 of 69) are networked with him in some way - 
having been personally mentored by him and/or serving on his "Aleph" staff.  Another notable 
entry is Rabbi Arthur Waskow, considered by many to be Schacter-Shalomi's equal in JR - 
here we are told of his title of "Wisdom Keeper" at the UN. [Since the UN is clearly 
promoting New Age "Wisdom", this title does not bode well for Jewish fans of Waskow... or 
even for Waskow himself, if he should come to realize what this "Wisdom" advocates for all 
Jews.] The spiritual reach of Elat Chayyim extends to Israel through seminars conducted there 
by at least 10 of these teachers; three of them are actually based in Israel.  Last, but certainly 
not least, "orthodox" teachers Yitz and Blu Greenberg are both happy members of the Elat 
Chayyim teaching staff [see below for the significance of this fact]. 

3d. Rasheit Institute for Jewish Spirituality: Rabbi Rami Shapiro (yet another teacher at the 
Elat Chayyim Center) takes yogic practices and TM philosophies into Jewish prayer, claiming 
he has discovered this common ground in Kabbalistic meditation.  But the parallel becomes 
contrived when, for example, he teaches his disciples that "Kavvanah is focused attention 
whereby 'a person empties the mind of all thought and sees the self within the greater 
presence of the Divine.' (Maimonides)"  Whether or not such a quote from Rambam exists is 
an open question, since Shapiro gives no proper reference by which to check it.  [But he 
completely clashes with the mainstream Jewish concept of kavanah, described as the 
elimination of all exterraneous thought and the awareness of standing before the presence of 
G-d (Rabbi Hayim Halevy Donin, _To Pray As a Jew_, p.19, emphasis mine.)  Notice how 
radical a change is effected by editing the two lone words which I emphasized here.  The 
subtle alteration would go undetected by Jews with a thin background in Judaism.]  Shapiro 
also has no scruples about mistranslating key Hebrew phrases to insert NA notions; examples 
are "Ribbon shel Olam" [sic], normally meaning "Master" or "Lord" of the Universe, is 
changed here to an impersonal "Source of the Universe"; gerushin becomes not withdrawing 
from earthly distractions but the "practice of repeating a sacred phrase [mantra]"; and dvekut, 
literally meaning "clinging" to G-d and the commandments, is equated with the central NA 
goal of "God-consciousness", recognizing the "Godliness" of the sand and air.  For 
recommended reading on the discipline of musar (ethical conduct), Shapiro's first title is 
_Krishnamurti's Journal_, guidance from a Hindu who became a NA channel for Maitreya. 
(See "MINYAN", Soul Craft Directory)  In his "Brief Introduction to Jewish Meditation" 
(same site), Shapiro calls the Amidah prayer a form of rabbinic "yoga", citing unspecified 
"rabbis" who taught that the custom of bowing was not to honor G-d but "loosened the spine 
and opened the body to the flow of divine energy" (a clear reference to the Hindu kundalini 
doctrine).  The Hassidic teaching of avodah be-bittul is defined as "self-annihilation - a Jew is 
no longer a Jew", or even a human being. [Since I am not sure what Hassidism teaches about 
this, I hope some authority will contact me to either verify or refute Shapiro's claim.] 

3e. "Metivta Center for Contemplative Judaism": Located in Beverly Hills, California, most 
of the Metivta seminars are conducted by Rabbi Jonathan Omer-Man, a member of the JR 
dialog delegation visiting the leader of Tibetan Buddhism, the Dalai Lama.  At the 1990 
meeting in Dharamsala, Omer-Man expressed interest in the Buddhist "meditational practice 
known as 'deity-yoga', wherein the practitioner visualizes an aspect of divinity and then 
proceeds to identify with the mind-created deity." (from the diary of delegate Nathan Katz, 
published by the Jerusalem Center for Public Affairs, Mar. 1, 1991)  Not surprisingly, Metivta 
offers a curious selection of books for "contemplative Judaism": not only Kabbalah and 
"Jewish meditation", but a "Shambhala Guide" to Jewish mysticism. [The concept of 
Shambala is anything but Jewish.]  We can see the networking effect, as the names Rami 
Shapiro (see above), Melinda Ribner (author of _New Age Judaism_) and David Zeller (head 
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of "Yakar", an Israeli Jewish Renewal center) are recommended by Metivta - all of whom 
also happen to teach at Elat Chayyim (see above). 

3f. _Tikkun Magazine_: Recent contributors to _Tikkun_ include many featured in this 
section, for example Rami Shapiro, Arthur Waskow and Blu Greenberg. The Editor, Michael 
Lerner, was ordained as a rabbi by Schachter-Shalomi, but even before that he was a JR 
enthusiast who authored _Jewish Renewal: A Path to Healing and Transformation_ [By 
equating this Jewish movement with the most popular NA buzzwords available, Lerner was 
not only acknowledging the nature of JR but code-signaling his personal credo as well.]  In 
this book, Lerner follows Waskow's initiative in "renewing" Torah retroactively by observing 
that Abraham's supreme act of faith in the Akedah [offering up his son to G-d] was actually a 
delusion. 

In their editorial statement on "Spirituality", _Tikkun_ reassures readers that they embrace the 
pure NA concept of "a recognition of the ultimate Unity of All Being" and a "world [that] is 
filled with a conscious spiritual energy".  On the other hand, many established religions "have 
little to offer in the way of spirituality" except for the "renewal movements... and TIKKUN 
tries to support them all."  Lerner's "synagogue" in San Francisco is dedicated to "build this 
kind of spirituality within the framework of traditional Jewish religious practice."  However, 
his "community is not specifically a Jewish community... it supports all religous and all 
spiritual communities which identify with Emancipatory Sprituality as described in _Spirit 
Matters_."  This refers to Lerner's book, released in June 2000; his vision of "emancipation" 
includes repudiating the "reactionary spirituality that is given to veiling women and 
circumcising men." (quoted in the Kirkus Review of the book, found on Amazon) [Since 
circumcising men is the primary "traditional Jewish religious practice", the earlier reassurance 
is less than reassuring....] 

In an excerpt of _Spirit Matters_ posted on the _Tikkun_ website, we are told: "The inner 
change that we need most to make is to recognize ourselves as part of the Unity of all Being, 
manifesting the goodness and love of the universe."  This is accomplished by meditation and 
prayer; useful resources to get us there are suggested, none of them from mainstream 
Judaism.  As for the Jewish G-d (unmistakably identified by the Tetragrammaton), we are 
instructed to relate to Him as "the omnipresent possibility of possibility" or "the Force of 
Healing and Transformation."  Again, learning resources are offered: among them 
_Awakening the Buddha Within_ and other Buddhist/Hindu publications, but not a single 
Jewish title.  In fact, the only Jewish models cited in this 5-page sample as worth 
incorporating into _Tikkun's_ brand of "spirituality" are philanthropy (honored with a single 
reference) and hospitality (the only value which Lerner attaches to his Shabbat experiences). 

Compare this approach with Lerner's "Founding Editorial Statement" in the Fall 1986 issue, 
and we can see how far _Tikkun_ has drifted from its initial commitment: "The pressure to be 
'universalist' and to reject a particularistic identity 'in order to be taken seriously' is the major 
way that Jews were oppressed in the United States.... America offered a seductive deal: 'give 
up those elements in your identity that make you stand out and be different and we will let 
you fit into the society...'  It is no longer clear why we should accept this offer."  Editor Lerner 
promises here that for those Jews who are "uncomfortable in the presence of another Jew who 
is 'too Jewish'... Tikkun's Jewish articles will be a source of embarrassment."  [Apparently the 
value of Jewish particularism could not compete with the subsequent "seductive deal" of 
prominence in NA circles.  Now _Tikkun_ is an embarrassment to the same Jews Lerner once 
pledged to represent.] 
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4. Kabbalah as a NA Tool 
The mystical side of orthodox Judaism is too complex for a complete analysis here.  Suffice to 
say that Jewish Kabbalah has become a salad of gems mixed with impurities.  This is the 
assessment of both the Torah and NA.  From a Torah standpoint, what real insight there is to 
be found in Kabbalah is invariably based firmly on Tenach passages.  They stand in contrast 
to questionable ideas which clash with basic Torah; these are not found in Tenach but are 
found in pagan religions.  From the NA viewpoint, Jewish Kabbalah gets similarly mixed 
reviews, but for the opposite reason: its only value is found in teachings which are not Torah-
based but are NA beliefs: reincarnation; soliciting help from angels, demons and departed 
human spirits; light and darkness, good and evil, uniting in balance to make "God"; self-
induced trances resulting in visions or astral (out-of-body) travels; and harnessing of 
supernatural powers by pronouncing sacred names. [It is noteworthy that none of these can be 
supported by a clear (pashat or darash) Torah passage, while some are expressly forbidden; 
yet these are the best-known elements of Kabbalah among Jews today. The fact that these are 
accepted by so many otherwise knowledgeable Torah-keeping Jews, in spite of their dubious 
links to Torah, only weakens Jewish resistance to NA missionaries introducing other doctrines 
progressively farther from Torah.] 

4a. There is an attitude among Kabbalists that a mekubal (Kabbalistic master) has spiritually 
advanced beyond the need to obey the above prohibitions in Torah, which are meant for the 
"average" Jew. [I confirmed this in dialog with an Israeli student from a family with a long 
line of respected mekubalim.]  With the perceived freedom to explore the occult world, it is no 
wonder that anti-Torah concepts became integrated into Kabbalah.  Helena Blavatsky had no 
difficulty locating quotes from Jews in the Kabbalistic tradition to show that they also admire 
Lucifer, aka Satan.  For example, she repeats the "glowing" praises of "Kabalist" Eliphas 
Levi: "It (Satan) is that Angel who was proud enough to believe himself God; brave enough to 
buy his independence at the price of eternal suffering and torture; beautiful enough to have 
adored himself in full divine light; strong enough to still reign in darkness amidst agony, and 
to have made himself a throne out of this inextinguishable pyre." (Blavatsky quoting from 
Eliphas Levi, _Historie de la Magie, p.16-17, _The Secret Doctrine_ II, p.506) 

The same admiration for this "Dragon of Wisdom" was celebrated in the destructive heresies 
of Sabbetai Zevi and the Frankists, which are thriving today in the form of the "Donmeh" 
whose well-educated members effortlessly connect nihilism (the benefits of destruction), 
Luciferian elements ("the Holy Serpent" and "The Treatise on the Dragons") and Gnostic 
teaching with Sabbatean and Lurianic Kabbalah.  The blend harmonizes nicely with 
Blavatsky's teachings, particularly about the Serpent as God (_Secret Doctrine_, p.215.)  As a 
curious side note, "Donmeh" leader Yakov Leib haKohain insists that Jewish Renewal springs 
directly from Sabbatean practice, and scoffs at JR leaders for "inventing a wheel for which 
there is already a 300 year old patent, while loudly congratulating themselves for their 
brilliant discoveries." ("Jewish Renewal, Hermetic Cabala, and Sabbatai Zevi", on the 
Donmeh website) 

4b. The Kabbalistic doctrine of reincarnation is possibly the single most useful inroad into 
Judaism for NA.  Consider the recent assertion by Rabbi Ovadia Yosef (a former Chief Rabbi 
of Israel and a haredi leader with a huge Israeli following) that the six million Jewish 
Holocaust victims were reincarnated sinners sent into the Nazi death machine to pay for their 
past-life sins (_Jerusalem Post_, Aug.11, 2000).  [The resemblance to Bailey's own 
pronouncement is either the coincidence of the year or impressive evidence of NA infiltration 
into orthodox thought.  It is interesting that several response articles in the _Post_, 
emphasized the lack of Torah, Mishnaic or Talmudic foundation for the doctrine of 
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reincarnation.  I confirmed this in dialog with several Kabbalist students, who remained 
strangely undisturbed by this lack of support.]  However, _Post_ columnist Amotz Asa-El's 
denial that reincarnation ever entered mainstream Judaism is clearly wishful thinking, 
considering the stature of the rabbi which prompted his commentary.  And contrary to claims 
that only Sephardic (oriental) Judaism is prone to accepting Eastern influences, Chabad of 
California publishes a well-written and attractive magazine circulated worldwide among 
nonreligious Jews, and features articles which credit Kabbalah with the Hindu doctrine that 
"in future incarnations, we can fall to the vegetational life of trees or even the inanimate life 
of stones." ("Does a Stone Have a Soul?", by Laibl Wolf, _Farbringen_, Spring 1999) 

4c. Why NA Loves Kabbalah: NA spokesmen applaud Jewish teachers for recently releasing 
Kabbalah from the restricted access imposed on it by past generations of Jewish sages, for 
making its teachings available to all (Jewish and non-Jewish alike), and especially for 
encouraging free exploration without rabbinic supervision. Even orthodox Jewish teachers of 
Kabbalah are hailed by NA as partners who are furthering the Plan. Whether they are 
deliberate or unwitting partners, it is anticipated that the results will be the same. Why?  
Because the freedom surrounding Kabbalah today has created an unguarded passageway 
between NA and Judaism, discarding the last shreds of orthodox Jewish discipline and Torah 
framework, and allowing the introduction of "new" guides who do not need Jewish 
community approval. Kabbalistic teachers can now include outright NA disciples, identifiable 
by their lack of concern for a Jewish frame of reference; the spiritism (contact with 
disembodied spirits) in Kabbalah is sufficient for achieving their goal of getting as many 
people as possible, as quickly as possible, into the spirit realm where the "Ascended Masters 
of the Hierarchy" await.  The ultimate NA goal is to gain full control of Kabbalah in the 
Jewish community, taking it through successive "transformations" until it is finally severed 
from all links with the Torah, thus "recovering" its "purity". The many Jews who are 
captivated by Kabbalah [and who, like my above-mentioned friends, are not bothered by the 
absence of Torah links] will be led away from Torah with ease. 

While in the past most Jews hotly contested the idea that Kabbalah had any kinship with New 
Age, some Jews are now promoting the idea that Jewish Kabbalah really does affirm NA 
teaching [which would imply either a gross ignorance of NA teaching and/or Kabbalah, or a 
knowledge of their commonality which escapes the average Jew]. This view is reflected in a 
book published in April 2000 by a Jewish company; its author actually proposes that Judaism 
take the credit for today's NA teaching: "Many people will be surprised to find that Judaism is 
fundamentally aligned with what we think of as the New Age.  Many of the things we 
associate with the New Age are not new but are part of Kaballah." (cover text, _New Age 
Judaism_, published by Simcha Press).  The only kind of "Judaism" which could 
"fundamentally" agree with NA is the Renewal kind, and predictably, both author and 
publisher turn up elsewhere in Schachter's Jewish Renewal orbit. 

[This would be a good place to demonstrate how a concerned researcher can use the network 
effect to uncover hidden NA foundations.  This book with its full title, _New Age Judaism - 
Ancient Wisdom for the Modern World_, has a seemingly positive goal: to show that Judaism 
already possesses what New Age religion offers, therefore Jews need not leave Judaism.  
However, the first thing we note is that it was written by Jewish Renewal teacher Melinda 
Ribler. Although her mentor, the late Rabbi Shlomo Carlebach, recommends her as someone 
"who never forgets there is one God", and although she claims the endorsement of unnamed 
"prominent Orthodox rabbis", Ribler is on the faculty of the very unorthodox Elat Chayyim 
Center, whose curriculum clearly rejects any "one God" idea - except in the sense that He/It is 
everything.  We also find Ribler's book promoted by the similarly eclectic Metivta Center.  
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Moving one step behind this scene, we discover is that "Simcha Press", the Jewish-sounding 
publisher of Ribler's book whose official specialty is "Jewish spirituality", is actually a brand-
new (June 2000) subsidiary of "Health Communications, Inc."  Taking one more step 
backstage, we identify HCI as a "a full-service medical education and communications 
company... publishers of _The International Journal of Drugs, Devices and Diagnostic 
Research_".  This seems strange after Simcha describes them as "publishing books in the 
realm of personal growth", a NA code signal. We probe further.  Upon entering the HCI on-
line bookstore, among the links we notice a tiny word: "Spiritual".  Clicking there, we see the 
books offered by HCI include titles like _The Tao of the Ride_ and _Wings of Soul: 
Releasing Your Spiritual Identity_; featured are personalities like the Luciferian Barbara 
Marx Hubbard, billed as one of "the most brilliant thinkers" of today, and Hindu author 
Kauthilya, "the Aristotle and Machiavelli of India".  Sampling one HCI book, _Golden Eggs: 
Spiritual Wisdom for Birthing Our Lives_, we find ourselves coming full circle, with the 
authors urging us to follow Carl Jung, Barbara Marx Hubbard and other teachers of "personal 
and global transformation"; by the end of Chapter One, the book has become nothing more 
than a hymn of praise to the gnostic goddess Sophia.  Our possible conclusions: (a) The 
author of _New Age Judaism_, its publisher, the mother company and its market have all 
failed to notice that Ribler's orientation and book diametrically oppose the other "wisdom 
books" being promoted here. (b) Ribler, a well-meaning but naive Jewish writer is being used 
to lend legitimacy to HCI's new Jewish division.  She is also being used by Metivta, Elat 
Chayyim and Jewish Renewal in general, while she herself is totally unaware that she is 
spiritually out of step with all her colleagues. (c) Ribler, Simcha Press, HCI and I are all 
assuming this book to be totally in harmony with NA idolatry.  The only people fooled by the 
"Jewish" title, the "Jewish" publisher and the "orthodox" endorsements are the unsuspecting 
Jewish browsers at the Jerusalem International Book Fair where Simcha Press has a table.] 

4d. The Kabbalah Centre and Rabbi Philip ("Shraga") Berg:  As the most controversial 
promotor of Jewish Kabbalistic teaching, yet possibly the most successful, the Kabbalah 
Centre (KC) deserves a detailed report. The Centre has been strongly denounced as a 
dangerous cult by the Task Force on Cults and Missionaries (See "The Truth about the 
Kabbalah Centre" published by the LA branch).  The orthodox community of Toronto, where 
KC headquarters are located, declared a harem on Berg (divorced him from community 
involvement).  Unethical conduct and fraud, manipulation and violent intimidation, cultlike 
exploitation, hard-sell tactics and profit margins of up to 500% are included in the charges 
from different branches of the Task Force on Cults and Missionaries, Jews for Judaism and 
other community cult-fighters.  According to the Los Angeles Task Force on Cults, some of 
his quotes from the Talmud and the Zohar are also fictitious. So is his "Yeshivah Kol Yehuda 
in the U.S." which he claims to head (reportedly an attempt to pose as a branch of a respected 
Jerusalem yeshivah by the same name). The KC was banned in South Africa by the Chief 
Rabbi and Rabbinical Association; but Canadian Rabbi Emanuel Schochet, who was 
instrumental in bringing this about, found himself being sued by the KC in Canada for libel as 
a result.  Other rabbinical councils (possibly intimidated by R. Schochet's ordeal) have 
contented themselves with simply posting public warnings about Berg.  Leading Kabbalists in 
Israel such as Rabbi Ovadia Yosef have reportedly joined in denouncing his conduct and 
teachings. 

As a sort of response to all the above, the KC official website [featuring high-class graphics 
but poorly edited text], lists as one of the FAQs the question of why there is so much rabbinic 
opposition to them.  Their answer is revealing: Every pioneer bringing "positive and profound 
change" to human "civilization" has met with resistance; "the establishment" simply doesn't 
appreciate them. [This hints that their mission is not to affirm Jewish tradition but to 
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challenge and "transform" it, for which they are willing to suffer persecution.]  Yet in spite of 
rabbinic opposition, Berg has managed to amass a small fortune - in 1989 he registered a net 
worth of $9.6 million, with net gains of $6.1 million and gross profits of $2.5 million from 
sales of the 24-volume _Zohar_  ...at the New York Centre alone.  New branches are 
springing up every year.  Besides Toronto, the KC now has branches in the U.S. (NYC - 
Queens and Manhattan, Chicago, LA, Las Vegas, San Diego, San Fernando Valley, 
Philadelphia, North Miami, Boca Raton) and in Mexico City, Paris, Sao Paulo (Brazil), 
London, Santiago (Chile) and Buenos Aires (Argentina). Not to mention four branches in 
Israel (Tel Aviv, Haifa, Tiberias, Jerusalem). 

But our main interest in this report is KC's teaching about Kabbalah itself, which strongly 
follows NA thought.  According to the KC website, their brochures [I have one in Hebrew] 
and their salespeople [I have met two at my door], studying Kabbalah brings life-changing 
benefits on all levels: cures for any illness, domestic harmony, wealth, career success, relief 
from emotional problems, spiritual enlightenment, answers to all life's questions, supernatural 
powers, divination of the future, elimination of war and hatred.  Actually, Kabbalah is just 
another spiritual path which unlocks one's limitless human potential: "It is important to 
understand that the spiritiual [sic] knowledge of our universe is already known within our 
souls.  The act of learning Kabbalah is merely the instrument that stirs and awakens this 
knowledge from within us."  Not only that, but the KC is not even about Kabbalah really: 
"Unfortunately, division and separation does cause severe damage. Once again, the sole  
purpose of The Kabbalah Center is to remove these negative and destructive barriers and to 
look for ways to unite." (from the website FAQ, emphasis mine)  This single-minded 
determination to end "separation" [commanded by G-d for the Jews but forbidden in the NA] 
comes from, of all places, Kabbalah itself: "Kabbalah teaches us that unity can only occur 
through diversity." 

To benefit from the KC's "unity in diversity" [a clear code phrase used by NAers 
everywhere], participants need not accept Judaism.  Torah and the mitzvot are optional and 
need not enter the equation at all.  Berg's students, Jews and non-Jews alike, may come from 
any spiritual background, absorb whatever they find useful at his Centre (for a hefty fee), and 
continue on the spiritual path of their choice.  In every city where KC has offices, the _Zohar_ 
is sold door-to-door by Berg disciples, without regard for whether the buyer is a Jew or non-
Jew, monotheist or pagan (In Israel, the sales efforts range far beyond the immediate vicinity 
of their offices).  Berg admits that most students (and some teachers) cannot even read 
Hebrew, but no matter.  Not only is basic Torah study not required, or identification with 
Judaism, but one doesn't even need to read and understand the _Zohar_ itself - just staring 
blankly at it by day and putting it under your pillow at night will bring you spiritual 
fulfillment.  This is Berg's interpretation of "open study of Kabbalah," and he cites Kabbalists 
such as Rabbi Abraham Azulay for support. He could have also cited Kabbalists Sabbatai 
Zevi and Jakob Frank, as the Task Force article observes. 

And what is Berg's personal commitment to orthodox Judaism, which he says he embraces?  
"Judaism is not concerned with conforming to a strict religious way of life [involving] certain 
ritual tasks.  On the contrary, the goal is to connect to metaphysical forces through which we 
can fulfill our Desire to Receive.... To say that a particular deed or action is 'halachically 
incorrect' is not to say that one is doing wrong, is not an observant Jew or is not fitting into 
the mainstream of Judaism. We are merely making the observation that the particular action in 
question is not properly connecting with the energy pattern available to it." (_The Kabbalah 
Connection_, p.43,44)  Thus the object of Berg's "Jewish" worship moves from G-d to the 
familiar NA "forces", and "Jewish" conduct becomes an issue of energy alignment rather than 
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obedience to Divine commands. As for the Torah, its purpose is to "completely fulfill all our 
needs" - and the _Zohar_ is its magic charm.  Berg dismisses out of hand the Torah references 
to G-d rewarding those who do good and punishing those who do evil: "We are taught from 
childhood [this idea].  Never believe it." (_The Wheels of the Soul_, p.46)  [Compare this 
with Bailey's call to rid the world of this and other "primitive" ideas, as well as the call by NA 
educators to shed our poisonous childhood teachings.]  Freed from the Torah prohibitions 
against divination and communing with the dead, Berg is accustomed to using astrology and 
seances as often as Torah and _Zohar_ to "counsel" his disciples. 

5. Undermining Orthodox Judaism From Within 
In contrast to the above mutants of Judaism which are self-proclaimed breakers and re-makers 
of Torah, this segment deals with leaders and groups who claim (and are believed by many) to 
be working for change within the parameters of Torah.  While Jewish Renewal rabbis will 
identify themselves as "post-denominational" or "flexidox", this group will unflinchingly say 
"orthodox Jew".  It takes patient probing to peel off the public image and the "kosher" 
teachings, revealing where their inner loyalties lie. 

[Separating the Baby from the Bathwater: Under these conditions, misjudgments are easy in 
either direction: to mistake fifth columns for pillars of the community - or the opposite.  The 
key is to make a distinction between legitimate protest and covert sabotage.  It's entirely 
proper to say that Judaism can benefit from changes in ways permitted by Jewish law, and to 
point out the many options which are not being utilized.  It's also right and necessary to 
criticize areas of Judaism which have deviated from Torah, with the intent of bringing Jewish 
practice more in line with both the letter and spirit of the commandments.  But it's quite 
another thing to say that Judaism can benefit by "freeing itself" from the Torah.] 

[Some orthodox factions view any criticism of today's orthodox Judaism as subversive - any 
demand for change is a sinister plot, and any exposure of corrupt leadership is a betrayal.  
This attitude ignores both the message of the entire Tenach (which obligates small and great 
to the same standards of righteousness) and the historical development of Judaism itself 
(which has periodically changed to reflect new situations and disagreements among the 
sages). In fact, I submit that it is this orthodox refusal to clean house which has alienated so 
many Jews from the Torah community, and has allowed NA to become so overpopulated with 
Jewish disciples.  Leaders who deny real sins in the orthodox world think they are protecting 
the reputation of Torah Judaism, but they are actually harming it.  Not only are they failing to 
deal with malpractice of Torah which is to blame for those sins, but pretending that the 
community's Torah-keeping is above reproach gives credibility to the NA claim that it is 
Torah itself   which is to blame   for those sins.  They are driving honest, disillusioned Jews into 
the arms of the NA infiltrators named below, for example in dealing with the "orthodox 
feminist movement".  Perhaps some of the NA infiltrators themselves have embraced NA 
transformation in reaction to the see-no-evil attitude of orthodox leadership.  If so, they are 
Jews who can perhaps be brought to repentance, but only after orthodox Judaism repents and 
stops excusing its own Torah-breakers.] 

Following are some influential leaders and organizations identifying with orthodox Judaism, 
who are actually working for the "liberation" of Judaism from the confines of the Torah. [The 
real tip-off is when the supposedly "kosher" names keep turning up in organizations 
diametrically opposed to what orthodox Judaism stands for.  Another tip-off is the recurrence 
of well-known NA phrases repeated by ostensibly orthodox Jews. This throwing about of 
phrases is a recognized method of "networking" and "code-signaling" among NA "change 
agents" who are trying to avoid public detection while communicating with one another.  If 
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the collusion is energetic and the pool of NA leaders is relatively small - the situation we have 
in the Jewish community - it produces what I call the network effect: the same handful of 
names and phrases keep turning up in an unexpected variety of places and contexts, signaling 
a covert connection.  Earlier, I showed how the network effect can be used to spot NA 
missionaries in the Jewish community.  The effect is even stronger in the smaller orthodox 
community.] 

5a. Rabbi Irving ("Yitz") and Blu Greenberg: No other "change agents" can match the 
credibility and influence attained in the orthodox community by this husband-wife team.  
Between them are so many credentials, chairmanships, speaking tours and books that an entire 
section could be devoted to them. [We'll have to settle for a small sample.] 

The main thing worthy of the reader's attention is the strategy employed by both Greenbergs. 
When speaking in the orthodox world, they themselves stick to statements which are 
sometimes daring but always kept within boundaries acceptable to orthodoxy.  As a result, 
they are viewed as representing the orthodox community in many Jewish frameworks, 
including Bnai Brith, the U.S. Holocaust Memorial Museum, Hadassah and various university 
courses on Judaism.  For an example of Blu's "kosher" statements, one can pick up one of her 
excellent books, _How to Run a Jewish Household_, or read her statements as President of 
the Jewish Orthodox Feminist Alliance.  When speaking to a wider, more receptive audience, 
however, they hint at their agenda but take care to use terminology which cannot be pinned 
down as subversive.  In time-honored NA fashion, they use ambiguous code words which are 
interpreted in different ways by initiated and uninitiated listeners.  Examples are seen in the 
context of "dialog" with the Buddhist leader, the Dalai Lama. [This purposeful ambiguity 
used by many "change agents" is exemplified in the NA universal prayer, "The Great 
Invocation".]  Clearer hints of the Greenbergs' NA sympathies are found in those leading the 
organizations they have founded and still help to steer - while the well-groomed and 
charismatic personalities are publicly promoting NA teaching, Blu and Yitz remain nearly 
invisible in a background supportive role. 

[Watch for this methodology used by others, which is tremendously successful in preserving 
an image of respected orthodox leadership.  Don't just analyze their public pronouncements - 
check the views of the editors whose magazines feature their articles, the philosophies of the 
educational facilities inviting them to lecture, the beneficiaries of the fundraisers they attend, 
whose Boards they serve on.  If you find mutually exclusive identities being silently 
supported by the same person, you can suspect either a NA infiltrator or someone about to be 
humiliated by his/her own naivete.  There are cases where a respected name in the community 
is recruited for simple PR value, and he/she lends support based on a superficial review of an 
enterprise which seems to have good references.  Community leaders, please take personal  
responsibility to check the affiliations and worldviews of a group before you let them use 
your good name.  It is no longer enough to know that some other reputable leader has 
endorsed them - for all you know, your colleague may be totally relying on the endorsement 
which preceded his... and so on... back to the "change agent" who benefits from all of you!] 

The best evidence of the Greenbergs' true inner orientation is the ease with which they team 
up with overt NA leaders and organizations: they seem to see no problem with teaching, 
writing and otherwise working for the success of enterprises totally at variance with 
monotheism - not to mention orthodox Judaism.  Only on rare occasions are they found 
"slipping": personally espousing views that would be considered heretical by the orthodox 
community.  Such stray quotes are not given wide coverage.  An example is one of Blu's 
comments in the  _Genesis_ PBS TV series, where like Arthur Waskow she "re-invents" 
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Torah: for her, the Flood "story is not about the accountability of human beings."  Rather, 
"God was a perfectionist. In desperation, God would rather destroy His creation than accept it 
as less than perfect." (The entire statement is quoted with approval by an obscure 
Episcopalian vicar, but is not found at the _Genesis_ website where Blu's quotes on that 
episode are recorded.)  Another example is her following statement in a BBC radio interview 
which was apparently never transcribed. 

5b. The "Orthodox Feminist" movement:  BBC's World Service radio program, "Focus on 
Faith" (Feb. 20, 1997), featured Blu Greenberg in an interview [this was the first time I heard 
of her or her husband].  She was already known as a prolific writer, guest speaker and 
prominent spokesperson for orthodox women, but she was identified here only as "the wife of 
an orthodox rabbi" [which was all I knew about her when writing my original article, 
"Masters of the Blinding Light"].  The topic was an upcoming International Conference on 
Feminism and Orthodoxy, a forum on "women's equality in the context of Jewish law." 
Greenberg was advocating wider participation in synagogue prayers, a greater teaching role 
and other modest reforms. A minute later she was heard to say that because the Torah 
contains laws that "foster male domination and portray a masculine God... it's time to ask if 
the Torah is divine after all." [It's hard to imagine why someone who doubts this central pillar 
of orthodox Judaism would remain in it, except to enlist support from those inside to remove 
the offending pillar.]  As it turned out, Greenberg's Feminist Conference itself drew more fire 
from the mainstream orthodox community than her anti-Torah statement on the BBC.  [Either 
that, or none heard that broadcast except myself. Unfortunately, I was told by the BBC's 
Religious Programming Department that a transcript was not available.  After a survey of 
Greenberg's public statements, I have concluded that this was a rare occurrence for her, and 
was possibly a comment to the reporter not even meant for inclusion in the broadcast.] 

A sampling of the Jewish press covering the Feminist Conference indicates that Jewish 
leaders who sensed something was wrong did not dig deep enough to discover the NA roots.  
Controversy remained at the surface, revolving around the various proposals tabled for female 
community leadership (some halachically prohibited and some not).  Even at that level, 
rebuttals from the orthodox leadership were hasty, contradictory, and appeared to be less 
concerned with Jewish women's needs than with justifying the status quo, right or wrong. [A 
condition I noted earlier - perfect for the agenda of NA "change agents".  I would suggest that 
NA missionaries noted this achilles heel in orthodox Judaism years ago, and planned how to 
exploit the standard defensive reaction which fears to acknowledge any shortcomings.]  
Through articles bearing titles like "Seeking to Silence Women" (_The Jewish Week_, Mar. 
7, 1997) and "Ban on Women's Prayer Groups" (_Daily News Bulletin_, Feb. 5, 1997), the 
orthodox feminists were portrayed as a second-class group challenging an inflexible power 
clique which is too threatened to even implement reforms permitted by Jewish law.  The 
Rabbinical Council of Queens made matters even worse when they issued a hasty ruling only 
to change it a few months later, and then justified the "mistake" of their earlier ruling by 
pleading ignorance concerning the discontent among orthodox women: "We looked at this as 
a local issue. We never dreamt it would be an international cause." ("Queens Rabbis Affirm 
Ban", _The Jewish Week_, Mar. 7, 1997) 

Closer to the heart of the matter, haredi (ultra-orthodox) writer Levi Reisman ("Feminism - A 
Force That Will Split Orthodoxy?", _The Jewish Observer_, May 1998, p.37) astutely 
recognized the potential danger in this movement to erase vital Torah boundaries.  Yet he 
gives similarly mixed signals by trying to blacklist feminism across the board: denying any 
halachic support for various proposals to expand female leadership, while dismissing each 
[non-existent] halachic support as either a minority opinion, or a temporary endorsement later 
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retracted, or just irrelevant.  But to his credit, Reisman notes that any orthodox traditions 
which tend to "diminish" women are not in keeping with true halachah (Jewish law); he 
urges, "We need to communicate this message not only to our women but to our men as well." 
He also agrees with the feminist charge that minyanim (quorums for public prayer) are not 
easily available to women, and criticizes women's sections in orthodox synagogues as "too 
often cramped, uncomfortable and totally isolated". [I add to this my own discovery that some 
synagogues in Israel have no women's section.]  He cites with approval two haredi 
synagogues which responded to the feminist challenge by prompting finding creative 
solutions for their own women.  [If enough orthodox leaders would follow suit, as well as 
crack down on abusive husbands and other Torah-breakers in matters relating to women, the 
"orthodox feminist" cause would lose much of its appeal for Torah-observant women.] 

Having gotten the message that change was not forthcoming from the Torah sages, observant 
Jewish women came flocking to Greenberg's call to initiate change themselves. The first 
Feminist Conference expected 300-400 participants and were overwhelmed by over 1000; a 
year later, Feb. 1998, the second Conference planned for 1400 and over 2000 women showed 
up. Moreover, the original backing by a handful of orthodox leaders was supplemented the 
second year by prominent names like Dr. Mandell Ganchrow (President of the Orthodox 
Union kashrut authority), Rabbis Haskel Lookstein (Cong. Kehilath Jeshurun), Adam Mintz 
(Lincoln Square) and Shlomo Riskin (Efrat, Israel).  Their support seemed only to confirm 
Blu Greenberg's comment, "We're part of the mainstream now." ("Orthodox Feminists Move 
From Fringes", _JTA_, Feb. 17, 1998)  The formation of a new "Jewish Orthodox Feminist 
Alliance" was a direct result, and response has been strong and multi-national.  So far, 
rabbinic leaders in the opposition have failed to offer an alternative, and in some cases have 
further betrayed the trust placed in them, compounding the dilemma for women who want to 
remain submitted to rabbinic authority. A case in point is the open letter to haredi criminal 
Rabbi Aryeh Deri, written by influential orthodox writer Naomi Ragen: "The noted rabbis 
who stood beside you at the prison gates, blessing you and comparing you to [Biblical] 
Joseph, undermined any reason for women to continue honoring a partriarchy whose male 
leadership behaves so disgracefully." ("Hiding Behind the Torah", _Jerusalem Post_, Sep.8, 
2000) [How sad that this writer, whose novels always portray both the negative and the 
positive of haredi life, is so provoked by rabbinic whitewashing of a convicted Torah-breaker 
that she plays right into feminist hands, actually supporting the NA agenda to dismantle 
orthodox Judaism. How sad that no response was published to answer her reasonable 
challenge. The NA missionaries win this round by default.] 

In the midst of all the smoke and noise over whether women have adequate opportunity 
within today's Orthodox Judaism to express their (feminine) Jewishness, nearly all of the 
community is missing the more covert [and far more destructive] "orthodox feminist" 
agenda.  Blu Greenberg only hints at this larger program, commenting that the Jewish 
Orthodox Feminist Alliance "plans to network with women from Judaism's other 
denominations", from whom she says "I learn a tremendous amount." ("Successful 
Conference Spawns New Orthodox Feminist Alliance", Jewish Telegraph Agency, Jul. 3, 
1997) Blu does not elaborate on how she deals the goals of those other Jewish feminists 
which are militantly hostile to orthodox Judaism.  But the organization founded and still 
guided by husband Yitz Greenberg,  CLAL, promotes these anti-Torah goals in their "Encore" 
archival collection. An example is "Feminism: Giving Birth to a New Judaism", a 1981 essay 
published in the 1990s by CLAL and promoted in 2000 on their website.  In it, feminist 
Martha Ackelsberg shares a "new vision" of a "Judaism" purged from the "patriarchal" and 
"sexist" language of "traditional Jewish liturgy" [Since nearly all traditional Jewish liturgy 
quotes directly from the Torah, Prophets or Writings, the offensive Bible will have to go 
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also.] The "New Judaism" must reject "the image of God expressed in it [this liturgy, and by 
extension, Torah] and the relationship between God and the people of Israel conveyed 
through it" as similarly tainted. Ackelsberg emphasizes that a sexless translation of Hebrew 
prayers will not suffice [certainly not for those who pray in Hebrew, where gender is 
unmistakable...]; it will take nothing less than "new modes of religious expression which 
incorporate the femaleness of God", and eventually "a liturgy which can address a genderless, 
non-personal God." [Thus, the efforts of the Greenbergs combine to promote an "alliance" in 
which Orthodox Jewish women are encouraged to "network with" and "learn from" 
visionaries of a "new Judaism" that is neither new nor Judaism. Either Blu and Yitz are living 
light-years apart spiritually and never noticed, or we have here a masterful smokescreen for 
NA infiltration which has fooled thousands of earnest Torah-observant women - and a few 
good rabbis as well. Even those who have challenged the orthodox feminist movement have 
failed to realize the true nature of the threat they are confronting.] 

Orthodox-Buddhist "dialog":  Assuming that the participants and rabbinic backers of the 
Orthodox Feminist Conferences are aware of the interfaith dialog which Blu and Yitz 
Greenberg are maintaining with Tibetan Buddhist leaders, they may have accepted it as the 
Greenbergs present it: mutual encouragement of two peoples dealing with exile.  But the fact 
that the rest of the dialog team is solidly in the JR (Jewish Renewal) camp reveals that the real 
agenda is that of Zalman Schachter-Shlomi: to "renew" Judaism and make it "relevant" to 
modern society by incorporating Buddhism into Jewish thought.  The documentary film, "The 
Jew in the Lotus" (written by Roger Kamenetz, directed by Laura Chiten, winner of the 
Outstanding Personal Vision Award at the 1998 New England Film Festival), shows the 
Greenbergs standing with Reb Zalman as "Jewish Renewal icons" (from a review at the San 
Francisco Jewish Film Festival, July 7, 1998).  Kamenetz also documents ("Partners in Exile", 
World Tibet Network News, Dec. 27, 1999) some of what Yitz Greenberg shared with the 
Dalai Lama when the Buddhist leader asked for the secret of Jewish survival: "The 
reinvention of Judaism by the rabbis [who] changed it from a temple-based cult to a religion 
of memory."  This answer sums up the main rationale of the JR movement for claiming the 
right to "reinvent" Judaism once again. 

[But read that quote again. Whereas JR is known for discarding orthodoxy, Greenberg as an 
ostensibly "orthodox" rabbi is presenting a version of rabbinic history which defies 
explanation.  The first flaw here is that the rabbinic prayers are not merely "in memory" of the 
Temple cult, but explicitly look forward to a complete and literal reinstatement of Temple-
based worship. The second is that Judaism as a "religion of memory" was not a rabbinic 
"reinvention" but was mandated as far back as Sinai - or at the Exodus if we consider the 
"memorial" of Passover.  More basic than either of these, the Torah states continually that it is  
G-d who is the secret of Jewish survival - the only Reason why the Jews outlived those dark 
times when we not only neglected our "religion of memory", but we made a religion out of 
trying to forget!  How awful that instead of the amazing truth, an inquiring non-Jewish 
religious leader received an answer from an "orthodox rabbi" which cannot even stand up to 
the facts of basic Judaica, let alone explain the mystery of Jewish longevity.  But most 
relevant to our examination is the serious question of Yitz Greenberg's right to call himself 
either "orthodox" or "rabbi".] 

Another account of the same interfaith meeting presents an interesting contrast. Nathan Katz, 
a dialog team member who kept a journal (briefly mentioned above) of this 1999 encounter, 
expresses misgivings which one would expect from an orthodox Jew (he identifies himself 
only as a "committed Jew").  Among the things that he challenges is the delegation's answer 
to the Dalai Lama's question about Jewish survival (offered mainly by Greenberg, quoted 
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above). Katz: "One idea was being overlooked, I offered, the belief that G-d's providence 
ensured Jewish survival."  He writes that Schachter-Shalomi did not respond directly, except 
to mention a need to answer "how" the Jews survived (origin) as well as "why" they did 
(purpose).  [This non-answer was apparently to pacify Katz rather than to enlighten the 
Buddhist leader, who never did hear about G-d's role in Jewish survival.  Nathan writes three 
days later: "Listening to the Dalai Lama talk about us, one gets the impression that we Jews 
survived by an act of will."]  Another astute observation was the dilemma posed by the Dalai 
Lama's customary title, "Your Holiness", which Katz feels can "imply that he is divinity, an 
idea which would compromise an observant Jew."  Katz, recognized as a "scholar of South 
Asian religions including Tibetan Buddhism", was drawing on a well-informed background.  
He notes that a "discussion" of this issue took place, but although he records the Greenbergs' 
apprehension over how to keep kashrut (dietary laws) in such a venue, no worry on their part 
is mentioned over possibly idolatrous titles.  Witnessing the spectacle of orthodox Jewish 
intercourse with a foreign religion brought Katz to muse: "This sort of dialog must raise 
issues of avodah zarah", a term meaning worship forbidden in the Torah - although Katz only 
knows it as "a derogatory term meaning 'other people's worship'". Katz knows that this is  
"something to be avoided by observant Jews. Is Tibetan Buddhism avodah zarah, or is it 
another name of G-d?"  This was properly a question for the Greenbergs to grapple with, but 
apparently Katz was the only one troubled by the possibility.  In fact, even Hinduism posed 
no conflict for the "observant Jews" in the group; a Jew turned Hindu guru completed their 
minyan (minimum quorum) for synagogue prayers. 

The only real confrontation came over the great numbers of Jews leaving Judaism to join 
Tibetan Buddhism.  But again, the one who spoke up was not the orthodox rabbi or rebbetzin, 
but the academic expert Katz.  And, speaking "on behalf of us all", his complaint was not that 
Jews were being compromised in their covenant with their own G-d, but that "we suffer from 
a brain drain on a community level."  It was the Dalai Lama who returned the issue to a 
spiritual level, where it belonged.  His response began with a recommendation for Judaism to 
imitate Buddhism, but he ended with a challenge to basic Torah Judaism to prove itself: "If 
you have these spiritual values [as we do], then there is no reason to fear; if you have no such 
values, then there is no reason to hold on." In other words, if Judaism is spiritually satisfying, 
Jews should feel no need to tack on pieces of another religion.  If not, then it would be better 
just to abandon Judaism for a more satisfying religion. Then, with keen insight into the fatal 
flaw of Jewish Renewal, he added: "If you cannot provide spiritual satisfaction to others and 
at the same time insist on holding on to them, then that is foolishness."  If Judaism is not 
adequate as itself, all attempts to "renew" it as a way to keep Jews at home will fail.  Why 
hold people to something that has failed them?  Why not let them move on to pure Buddhism? 
[According to Bailey's spirit guide, Buddhism is indeed scheduled to replace Judaism, and 
even become aggressive in supplanting other religions.] 

"CLAL - The National Jewish Center for Learning and Leadership": This organization was 
founded by Yitz Greenberg in 1974, ostensibly to reach out to marginal Jews and bring them 
into a Jewish framework. In reality, CLAL is busy doing the opposite: breaking down the 
historical Jewish framework in order to include the NA spirituality which the marginal Jews 
have accepted.  The key question would be: Is CLAL engaged in naive compromise to appeal 
to all tastes, or deliberate efforts to undermine traditional Judaism?  We have a pointed 
answer from CLAL, set apart in its own paragraph for added emphasis: "Transformation has 
always been integral to CLAL's mission." (CLAL Update, Fall 1997)  [Watch as we run into 
some of the most popular "blinds", or code words used in NA. By repeating terms like 
"transformation", "higher wisdom", "new era" and "new paradigm" - terms foreign to Jewish 
thought but basic to NA teaching - the "change agents" are signaling their presence to other 
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like-minded colleagues.  The unitiated, meanwhile, take the phrases at face value and translate 
them based on their own definitions.]  The CLAL faculty affirms that "the Eternal Torah 
means not the 'Never Changing Torah', but rather the 'Eternal, Never-Stopping Revelation'... a 
Higher Wisdom, an Ultimate Wisdom, is 'out there,' like the radio waves that fill the cosmos. 
We only need to 'tune in'." (Rabbi Natan Margalit, "New Paradigms for Revelation", CLAL 
Spotlight, July 1998)  [Orthodox Jews will to be shocked to hear that the Torah entrusted to us 
at Sinai is in perpetual flux, and that G-d is composed of impersonal, unfeeling waves of 
energy floating "out in the cosmos".  But New Agers will nod in agreement.] Yitz Greenberg 
handed the reins of CLAL to his disciple Irwin Kula in 1997, but he continues his mission of 
"mentoring emerging rabbinic leaders in our CLAL Fellowship Program." (Update) 

The current President of CLAL, Rabbi Irwin Kula, is proud to acknowledge Rabbi Greenberg 
as his mentor.  Kula, described in the 1997 CLAL Update as a talented speaker who "dazzled" 
his audience, is firmly in support of Jews who are "redefining Judaism", because "the 
'journey' into the future has 'different roadmaps' for different Jews." (interview with Jewish 
Telegraph Agency, "Focus on Issues", Nov. 18, 1997)  In a definitive article called 
"Jewishness in a New Era: Continuity, Discontinuity or Transformation?", Kula dismisses 
community worries about a crisis of lost Jewish identity; what Jewish leaders take for 
assimilation is merely "normalization of the Jewish condition".  Today's Jews, he says, have 
merely switched their "modes of expression": from the "institutions and practices created in 
another era" to a shedding of "boundary-maintaining Jewish behaviors" which no longer make 
sense.  Not that Jews have "become like everyone else", but they are finding "new forms that 
are appropriate to their full and equal participation in a broader human community." And 
what are CLAL's red lines in the "re-imagining of Jewishness"?  There are none - not from 
Torah or even from CLAL itself: "The assumption that any one of us knows exactly what it is 
that needs to be preserved from the past becomes problematic.  A new context inevitably will 
demand far-reaching changes in the very nature of Jewishness."  How far-reaching?  As far as 
creating "new kinds of Jewish community that are more attuned to the era in which we live."  
In a nutshell, whatever practice or principle in Judaism is "too circumscribed for this new era 
in Jewish history", we are free to trash if we want - actually, the new era "will demand" it. 

Like Yitz Greenberg, for justification Kula points to the rabbinic cancellation of animal 
sacrifices after the Temple's destruction. He smoothly draws the parallel: the forced 
abandonment of that practice due to calamity is just like today's wholesale abandonment of 
the 4000-year Jewish framework for its being "less attuned" to our age.  [More amazing, here 
is a "rabbi", trained by another "orthodox rabbi", who thinks that Rabbinic Judaism left 
behind both the Temple sacrifice and "the belief in its continued importance".  Can it be that 
Greenberg never taught Kula the many rabbinic prayers which anticipate the restoration of the 
Temple sacrifice?  But since Kula insists on this parallel, let him follow it.  We should now 
expect CLAL to compose Tisha-Be'Av-style kinot for this new and wider abandonment they 
are witnessing, so much like the abandonment of the Temple.] As a preview of what Kula's 
ideal of "Jewishness in a New Era" might look like, we can consider that in this 3-page article, 
there is not a single occurrence of the words "Torah", "covenant", "commandments", or any 
reference to the G-d of Israel in any form. 

Elsewhere, CLAL shows scant respect for Torah-keeping Jews, as well as an evasion of their 
challenges.  A commentary by Andrew Silow-Carroll, spotlighted by CLAL from among "the 
latest thoughts and reflections by CLAL faculty and associates", quotes Orthodox writer 
David Klinghoffer who asks why anyone would embrace Jewish religion if they don't believe 
it is from a Divine Source.  Rather than grappling with the question or offering an alternate 
religious anchor, Silow-Carroll simply rejects Klinghoffer for his "dismissal of the various 
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ways some 83 percent of North American Jews live their Jewish lives," implying that the 
question of whether Jewish religion can survive without a divinely ordained Torah, or any 
other objective "Truth", is unworthy of a response.  Then, as if to deny the possibility of 
"Jewish lives" without Jewish religion (a reality which Klinghoffer apparently recognizes), 
Silow-Carroll claims that secular Jews practice a religion of their own.  He offers a list of 
"seemingly secular behaviors" which he knows a Torah-based Jew will call "substitutes for 
Judaism" but which he prefers to call a "re-invention" of Judaism.  Included in this list of 
"religious" activities: discussing common (Jewish) acquaintances, eating lox and pastrami, 
scanning news reports for "Jewish" names, and idolizing the Jewish comedians, lawyers and 
professional wrestlers. Jewish doctors are to be "our modern priesthood". [One teeny problem. 
After discarding traditional Judaism, he fails to "re-invent" a way to identify "Jewish" habits 
and heroes, leaving us to fall back on circular reasoning: they are "Jewish" if we decide that 
they are.] Silow-Carroll sees these behaviors as a more than adequate replacement for the 
Sinai Covenant.  Well, almost... his list of "secular behaviors" also includes suspiciously 
traditional-sounding activities: Bible classes, eating matza on Passover, Shabbat celebrations, 
wearing kippot, and even engaging in "Midrash, creative retelling of classic Jewish texts" - in 
short, many of the same behaviors practiced by Klinghoffer's narrow-minded community and 
so resented by Silow-Carroll. 

How influential is CLAL? Most of CLAL's faculty members are simultaneously teaching at 
other institutions (both overtly NA and conventionally Jewish), and/or leading one or more 
congregations/study centers, and/or publishing and lecturing, which greatly amplifies the 
scope of this one organization's influence. 

6. New Age Missionaries in Israel 
As a stronghold of Jewish identity, Zionist nationalism and monotheism, Israelis must be 
viewed by NA change-agents as totally hopeless, and we would assume that our tiny 
homeland would be avoided by NA teachers looking for disciples.  On the contrary.  Israel 
has become something of a plum pie, where NA cults are jostling one another for bigger 
shares. And it has proven to be easy pickings, as long as no one mistakes them for Christian 
missionaries.  While Christians would be deported for the tricks these NA zealots use, the 
latter enjoy apparent immunity here and lavish support from abroad. They have unobstructed 
access to Israeli Jews (even among the orthodox and children) to openly teach various brands 
of paganism -- often charging top price for it.  Some of these neo-pagans will even castigate 
the Jews for rejecting Jesus Christ.  Meanwhile, the guardians of Jewish identity in Israel do 
nothing. 

6a. Our Dangerous Double Standard: Following are two examples. 
A magazine for religious Israeli youth (Otiot, Aug. 8, 1997) accepted a full-color, full-page ad 
for an animated movie based on famous tales of a man who did exploits as the "son of God".  
Produced in the U.S., was voice-dubbed in Hebrew [just for Israeli kids] and was shown all 
over Israel. The movie was advertised and screened for almost the entire year. If it had 
featured Jesus Christ, the country would have erupted with protests; but the star was "only" 
Hercules.  [Now stop and ponder why the god-man revered by Constantine and the Christians 
is a dangerous threat, while the god-man revered by Antiochus and the Hellenists is only an 
amusing fairy tale.  The Maccabeans, who gave their lives to resist Hellenism, must have 
turned in their graves. Score one easy success for New Age indoctrination, thanks to our 
double standard.]  We should note that Hercules is not a fairy tale in NA thought, but a sun-
deity from the Grail legends (_The Occult and the Third Reich_, Jean & Michel Angebert,, 
p.263 note 7) and respected "ascended master" to whom one can pray for enlightenment. 
Blavatsky not only identified Hercules as a sun-god, but also as an image of Satan. 
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(_Doctrine_ II, p.237, note) [After that great movie, Israeli kids will certainly remember the 
name of Hercules with affection as they grow.] 

A group of sweet-faced, modestly dressed girls filed into a large Tel Aviv company several 
years ago.  They went from desk to desk offering books for sale.  Most workers glanced at 
them curiously, thinking they were an orthodox group, and returned to their work.  Some 
bought books.  Only one worker noticed the Krishna picture inside the book.  He approached 
some of the girls and asked where they were from; they smiled without answering and glided 
away from him, continuing their activity.  When he alerted his nearest colleague, an orthodox 
Jew who had just bought a book, she looked at him blankly.  The "Jews for Krishna" left the 
building at their leisure, without being challenged, and with more funding for their next 
missionizing campaign.  This happened the same week that a mass-mailed Christian tract 
"HaShalom" was being zealously gathered by orthodox community leaders for burning. 
(Source: my husband, the one who recognized the Krishna photo) 

Lesson to be learned?  Israel has become an oasis for NA cults because of the one-track 
mentality in dealing with missionary activity.  The word has gotten around the Aquarian 
network. 

Following are only a few NA mission-minded groups currently enjoying freedom in Israel, 
while teaching Jews (including children) doctrines which are idolatrous, racist, anti-Torah, 
and/or just plain fraudulent. 

6b. New Acropolis: Haifa and Tel Aviv. 
This philosophical society is better known in Europe and South America than in North 
America.  A movement founded in 1957 by Argentinian-born Italian Blavatsky disciple Jorge 
Agel Livraga, it is today headquartered in Brussels with thriving branches in Spain, Turkey, 
Italy, France, Brazil, Chile... and Israel. [If you click on the Israel site, be sure to look at their 
"pictures of... activities in Israel", one of which shows off their new Hebrew book promoting 
Helena Blavatsky.] NAer Bernardino del Boca, considered by some to be the founder of the 
New Age movement in Italy, once called it "one of the great hopes of the Aquarian Age." 
(quote supplied by a European watchdog group which requests anonymity) "New Acropolis" 
presents itself as an intellectual anti-racist club at the beginner level, but as disciples advance 
the lessons become more militaristic and mystical, a blend of Fascist romanticism which was 
emulated by the SS of the Third Reich. In Spain, a flyer authored in the 1970s by the New 
Acropolis leader in Turkey is entitled [translated from Spanish]: "For Madmen Only: The 
Virtues of the New Man", followed by a quote from Adolf Hitler and comments in defense of 
his vision for the New Humanity.  According to Dutch researcher Michiel Louter, New 
Acropolis is considered by authorities in France, Belgium, Italy and Germany to be a 
dangerous cult working to undermine democracy. [More accurately, New Acropolis wants to 
return "democracy" to its original "purity". Students of Plato will remember that the classical 
Greek concept of a "utopian Republic" is a democracy ruled by an elite citizenry, which 
regularly weeds out weak or unproductive members, and honors the practice of 
homosexuality, pedophilia, eugenics, euthanasia and infanticide.  The unrecognized fact is 
that the values of "democracy" so sought after in today's society - compassion for the weak, 
an impartial justice system and the equality of all men before a Supreme Being - are in reality 
derived from the Torah and were despised by the original "democrats" as intolerable 
weakness.] 

According to two former Acropolis members [names withheld], the supreme source of their 
philosophy is "the Masters of Wisdom", who they believe were the architects of the Third 
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Reich; Hitler's failure was due to his disobedience to "his Masters".  High-ranking members 
are taught that the "Manu" [who Bailey identifies with Sanat Kumara] will aid them in 
destroying undesirable races.  [One ex-member commented that he couldn't make sense of 
this kind of talk, but for my readers who have persevered this far these references will need no 
explanation.]  They also report that special areas of the Acropolis schools had Nazi literature 
available, among them _Mein Kampf_ and _Mythus des 20. Jahrhunderts_ (The Myth of the 
Twentieth Century_).  Other required reading for the Inner Circle is Miguel Serrano's _Adolf 
Hitler, el Ultimo Avatar_ which presents Hitler as a sun god. [Compare this with Savitri 
Devi's Hindu version of the same.] Higher-ranking members are taught the Nazi salute, as 
evidenced in the members-only magazine for the "New Acropolis Security Forces" [sic]. 

New Acropolis is not a newcomer to Israel; the group has been free to attract Israelis to its 
ranks for more than a decade. One former leader reports that the New Acropolis International 
Conference held in Rome in 1990 included Israelis, all of them dressed in black shirts and 
saluting an imperial Roman eagle, legionnaire style. Courses are regularly held in Israel on 
"The Key to Inner Wisdom" (all in Hebrew).  The "Eastern Wisdom" category is Hinduism, 
Buddhism and Tibetan Buddhism; "Western Wisdom" is largely Greek Platonic and Stoic 
philosophy. "History" combines Greek, Roman, Egyptian and Hindu thought. Only in 
"Sources of Wisdom" does one find a brief pass at Judaism via Kabbalah, in the company of 
Greek mythology and New Age principles. 

6c. The Theosophical Society: Tel Aviv. 
That Helena Blavatsky has an Israeli following is remarkable, not only because of her 
antisemitic writings, but also because of her vast ignorance of Jewish history: "The name 
YHVH was unknown to Moses or any Jew before David. Neither David nor Solomon 
recognized the Law of Moses; they built temples [sic] along the lines of Venus worship... The 
Hebrew Bible exists no more. There is much dishonesty surrounding even the writing of the 
Septuagint (the original Tenach, from which all Hebrew copies are made); yet people persist 
in talking of the ancient Hebrew as if one man alive knows one word of it!.... Scholars do not 
carry the now-known Hebrew letters beyond the 4th century AD." (from a collection of 
quotes sent to me by a NA acquaintance, unreferenced)  [Madame HPB could be forgiven for 
her 19th-century ignorance, but what possesses modern Israelis to accept her as a teacher of 
wisdom?  And what kind of wisdom did her spirit Guides display here?] 

6d. Association for Jewish Renewal: Kibbutz Lotan, Sinai (temporarily). 
Over the last two years or more, JR leaders have been fostering a nascent community of 
Israelis, with direct involvement by American JR Rabbi Shefa Gold and local leader Yoram 
Getzler. Devotees include mostly Israeli seekers just back from India, who gather for spiritual 
encounters in the desert. A band called "Sheva" plays trance music from India and Sufi 
tradition. (See "The New Believers", _The Jerusalem Report_, Apr.2, 1998) 

Other Jewish Renewal activity is not official or centralized, but consists mostly of seminars 
offered by visiting JR teachers from the States.  [For an overview of JR beliefs and activities, 
see the entry above.] The most obvious involvement is through the large number of Elat 
Chayyim teachers who conduct seminars in Israel on a regular basis: Moshe Budmor, Lynn 
Gottlieb, Blu and Yitz Greenberg, Eve Ilsen, Carol Kestler, Leah Novick, Gershon Winkler.  
A few Elat Chayyim faculty are based in Israel: David Friedman (Tsefat), Mordechai Gafni 
(unspecified), Menachem Kallus (Jerusalem), David Zeller (Jerusalem).  Only Zeller has his 
own organization, "Yakar", which he describes (in a personal letter to me) as "orthodox 
renewal, still within the bounds of halacha with the most liberal and loving applications". He 
matches the Blu Greenberg strategy in this self-definition as well as his associations. While he 
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prefers to identify with Shlomo Carlebach, Zeller expresses an affinity for Schachter-
Shalomi's teaching. 

6e. Waldorf schools/Anthroposophy: Jerusalem. 
There are 600 Waldorf schools in 32 different countries, including Israel.  All are dedicated to 
teaching the philosophies of Rudolf Steiner, a German occultist who joined the Theosophical 
Society and then broke away to form a rival "spiritual science" which he named 
"Anthroposophy".  In the U.S., a supervisory association monitors all 125 American Waldorf 
schools to ensure that they all "stay true to the teachings of Steiner."  His worldview (received 
through channeling) is a blend of theosophy, gnosticism, holistic earth-worship, and racism. 

Concerning the last, Waldorf schools include the study of "racial ethnography", where 
children learn from Steiner that the Nordic and Aryan races are the "best section of mankind... 
skillful and intelligent," while dark-skinned races have large bodies and small, 
underdeveloped souls and "are all stupid". ("Special Ed?" _The Daily Northwestern_, Oct.17, 
1997)  Black Africans "have the peculiarity to suck off light and warmth from spaces around 
them" which causes their skin to turn black from the heat.  All that absorbed energy results in 
the "fact" that "the negro has strong urges... as if he is boiled up from the sun itself..." 
(translated for me by German researcher Robert Jesolowitz from a 1923 Steiner speech in 
Dornau, Switzerland) During this course, children at the Waldorf school in Evanston, Illinois 
practice drawing blond children walking in bright sunlight; black children ("moon people") 
walk in the weak light of the moon, and black souls are drawn as babies. ("Special Ed")  
Steiner opposed interracial marriage, since "mixing of blood causes the force of clear vision 
to die" in the higher species of humanity. (translated from German by Swedish researcher 
Fredrik Bendz, unreferenced) 

Waldorf schools are coming under attack in the U.S., Holland and Germany for their racist 
and occultic orientation, as well as for deception concerning their religious nature. (See "Are 
Waldorf Schools 'Non-Sectarian'?", _Free Inquiry_, Spring 1994) Waldorf schools are also 
haunted by more than a little superstition: modern technology is so evil that pupils may not 
visit science museums, and computers are an "incarnation of the evil spirit Ahriman". (David 
B. Black, _The Computer and the Incarnation of Ahriman_, p.35) This evil deity has its 
origins in Zoroastrianism, an esoteric religion dating from the 6th c. BCE which is enjoying a 
comeback in NA circles. [One could make a case for Steiner adopting more than just Ahriman 
from that ancient Persian religion; Zoroaster was also decidedly hostile to the G-d of the 
Torah - see the Nazism section for details, and for the common ground between Theosophy 
and Nazism.] 

Concerning the Jewish people in particular, Anthroposophists in Germany quote Steiner in 
singling out the Jews as the group most clearly demonstrating the undesirable 
"Gruppenseelenhafte" or "Group Soul Qualities" (Steiner disciple Irene Diet in _Das 
Goetheanum_, Nr.20, May 17, 1998)  A broadcast by the German news program "Report 
Mainz" (Feb. 28, 2000) revealed that antisemitic and racist teachings are widely promoted in 
today's Waldorf schools, to which the President of the Zentralrat (Central Council of Jews in 
Germany), Paul Spiegel, replied: "I have been receiving [such reports] for the past one and a 
half years," and added that until now parents were afraid to identify themselves. The 
information which left Spiegel "shocked" is currently being documented. ("Wortwechsel", 
Germany's Swedwestfernsehen, Mar. 19, 2000) 

A Waldorf school in Jerusalem also got some bad press when it briefly came under attack a 
few years ago. But judging from media reports, the only issue investigated was whether it was 
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a Christian mission, after which it was "cleared" to carry on its activities without interference. 
A Waldorf kindergarten in Jerusalem, "Gan HaShemesh", also received mixed reviews in a 
_Jerusalem Post_ article on parenting (June 16, 1999), mainly for its "stress on the magical" 
and its diet of violent fairy tales, but no mention was made of the international controversy 
raging over the Waldorf curriculum. 

6f. Kibbutz Harduf: near Shfaram. 
Another brainchild of Steiner was "biodynamic farming" (not to be confused with ecological 
techniques), which resembles farming methods of Findhorn, the famous New Age mecca in 
northern Scotland. For biodynamic farmers, the earth is an organism which breathes twice a 
day and has a spiritually alive soil.  To nurture it, different homeopathic concoctions are 
applied to transfer the "astral forces" of the ingredients to the crops. Or, if something more 
potent is preferred, Steiner advises old-fashioned witchcraft: "You catch a fairly young field 
mouse and flay it... We take the skin, when Venus stands in the sign of Scorpio, and burn the 
skin... Now take the ash which results and sprinkle it out on the fields." (translated by Bendz) 

Israel is one of the few countries which hosts a community completely run by Steiner's 
philosophies. Kibbutz Harduf, producer of health foods and host to Steiner seminars, has been 
a member of the United Kibbutz Movement since 1985.  Members embrace Steiner's 
teachings without reservation, and see themselves as offering "a better alternative to the 
hazara b'teshuva [return to Torah Judaism] movement." (_Jerusalem Post_, Aug. 1, 1986) 
Accordingly, their vegetarian restaurant does double-duty, generating income and serving as a 
front to "to spread the word" of Steiner's gospel.  The _Jerusalem Post Magazine_ gave two 
positive (if perplexed) critiques of Harduf ("Community of Spirit", Aug. 1, 1986; "In Steiner's 
Footsteps", Nov. 19, 1999). Anthroposophy was presented as a legitimate alternate Jewish 
lifestyle, referring to Steiner's teaching with a superficial rosiness that gave no real 
information. 

6g. Scientology: Tel Aviv. 
One of Steiner's early occultic colleagues, L. Ron Hubbard, started his own cult of 
"dianetics", which teaches that all human misery was caused by the space-tyrant Xenu, who 
transported people to Earth 75 million years ago, dropped them into volcanoes and exploded 
hydrogen bombs on them.  Hubbard identified himself as the new Maitreya (competing with 
Theosophy's choice at that time, Krishnamurti), chosen by the "ascended masters" to bring 
mankind the solution. [For a full treatment, see "Pseudo-Buddhism in the Form of 
Scientology", Dialog Center International, Denmark.]  This spiritual solution (which can set 
you back as much as $50,000 a year) developed into the "Church" of Scientology, now a 
multi-million-dollar global enterprise known for ruthless exploitation and intimidation, 
especially by lawsuit. The Church's "fair game law" targets any critics who becomes a threat 
as fair game, at which point every method, legal or otherwise, is used to destroy them.  _Time 
Magazine_ labeled Scientology "the cult of greed," and Cynthia Kisser, former Director of the 
Cult Awareness Network (CAN), called it "the most ruthless, the most classically terroristic... 
lucrative cult the country [U.S.] has ever seen."  Kisser should know; she experienced their 
tactics first-hand when Scientology, through a string of bogus but financially draining 
lawsuits, forced CAN into bankruptcy in 1996 -- and then in late 1997 bought the 
organization (rights to the name, logo, and case files, including those against Scientology!).  
All CAN staff have been replaced with Scientology church members. (For the whole story, 
see the transcript of the "60 Minutes" production with Leslie Stahl, Dec.28, 1997) [It is not 
known how this affects the CAN office which is said to be located in Israel.  I have not been 
able to locate them.] 
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Reactions outside the U.S. to Scientology? The Supreme Court of Victoria, Australia, after 
hearing evidence against this group, had strong words: "Scientology is evil; its techniques are 
evil; its practice is a serious threat to the community, medically, morally and socially." 
(Justice Anderson)  Germany's courts are currently examining several charges against 
Scientology involving human rights abuse and anti-democratic activities (and Germany is also 
suffering from the church's "fair game law" - in a well-funded publicity blitz, Scientology has 
likened the government's investigation to Hitler's persecution of the Jews).  Some societies 
will never need to react to Hubbard's mega-church, like black Africa and China, due to his 
opinion that Zulus belong in a "madhouse," and that "the trouble with China is, there are too 
many Chinks there," and similar assessments on India, South Africa, Arabs, American blacks, 
and "yellow and brown people" in general. 

What about Israel?  Scientology is alive and well, free to run its "College of Dianetics" at 12 
Shonzino St., Tel Aviv.  Scientologists regularly accost people in Israel's business district 
with literature in several languages, pressuring them to take their "personality test," the first 
step to draw seekers into the long, expensive process of "recovering" from the ancient cosmic 
disaster. 

6h. Transcendental Meditation: Hararit, central Galilee. 
The Maharishi Mahesh Yogi, founder of TM, is a charismatic guru who manages to convince 
initiates that he promotes a non-religious "technique", despite the fact that the mantras are 
names of Hindu deities and the puja (initiation ceremony) is a hymn to at least 20 Hindu gods. 
[See "The Steps of Initiation into Transcendental Meditation", a transcription of the standard 
puja, the exact wording of which must be perfectly memorized by TM teachers. Then go to to 
the line, "Teacher performs puja" and check out the translation provided to see the list of 
deities.]  In 1977, U.S. courts finally caught on and ruled that TM was a religion, which 
removed from it the legal right to be taught in public schools there.  Germany's High Court in 
1989 ruled that TM is neither religion nor science, but a destructive cult.  In India, the 
Maharishi's huge NOIDA ashram was plagued by scandal when workers went on a 3-month 
strike, protesting malnutrition, unsanitary conditions and neglect which resulted in the deaths 
of several ashram children.  The TM leader resolved that unpleasantness by closing the 
ashram for "a vacation", firing or transferring all 200 teachers, and turning the children loose 
to find their way home across India (some of whom never made it). [See the testimony of 
Indian physician Govind Sharma.] 

The Maharishi's "technique" nevertheless continues to generate millions of dollars for his 
organization, with Israelis being the largest national group among his trainees. Journalist 
Esther Hecht notes that the Israeli TM disciples, including educated professional people, treat 
their guru much the same as Habad devotees treat their Rebbe Shneerson: having his picture 
in every room and on every publication, and invoking his name repeatedly in everyday 
conversation. ("Peace of Mind", _Jerusalem Post_, Jan.23, 1998. Also source of other details 
in this paragraph.) As of 1997, "His Holiness" had hoped to exit Holland (which was 
pressuring him to take his "dangerous activity" elsewhere) and relocate personally to Israel, 
setting up court at his pilot TM village of Hararit.  To date he has not done so [perhaps the 
Interior Ministry is being stubborn about proof of Jewishness...]  At that time Hararit had a 
long-term plan to also absorb 7000 sidhis (advanced meditators) to effect cosmic changes and 
help usher in the "dawn of the Age of Enlightenment".  This plan was blocked by the Israeli 
watchdog group, "Forum Against Cults".  However, the TMers did manage to form a new 
kibbutz, "Yahad", and an Ayurveda (TM-based medical) clinic. 

http://trancenet.org/news/weekly/santisocial.shtml
http://minet.org/steps.html
http://www.newtimesla.com/issues/1999-12-16/feature.html/printable_page/
http://www.lermanet.com/index.html


6i. The Kabbalah Centre: Jerusalem, Haifa, Tel Aviv. 
Philip Berg's black-kippahed, fast-talking salesmen make the rounds door to door on a regular 
basis, trying to sell the Zohar to religious and secular, Jews and non-Jews, housewives and 
teens, promising instant spiritual profit (and collecting healthy profits of the more worldly 
kind). [See the main entry above for more details.] 

As is clear in this handful of examples, NA missionaries to the Israelis are equally 
comfortable in Eastern garb, Western business suits, or kippah and tsitsit. The fact that they 
have found easy entry into Israeli society, in spite of other countries rejecting them, indicates 
either high sophistication on their part or astonishing naivete on the part of Israel (or both).  
[But what their success really shows is the persistent spiritual hunger among Israelis, who are 
grabbing at every new spiritual fad that drifts by, one after another.  Why do they fall for them 
-  manipulative mystical con games, deceptions that promise enhanced Jewishness while 
systematically destroying every reason for being Jewish?  That which sustained the Jewish 
people for thousands of years, and has seen us through every attempt to erase us, is still 
available. But many Israelis - out of disappointment, anger, or ignorance - have given up on 
Torah and gone on a restless search for a substitute for Jewish faith in the Jewish G-d. Yet the 
reason they keep switching "spiritual paths" is that they will never really be satisfied with 
anything less than that for which they were created. This constitutes both a challenge and a 
hope for our future.] 

6j. Israeli Media and Entertainment 
None of this takes into account the daily indoctrination coming through the myriad "healers" 
and channelers offering peace and enlightenment on the streets of Israel, who receive mostly 
positive publicity in local papers. And we have yet to mention the government-sponsored 
Israeli TV, especially children's entertainment.  A casual sampling of Israel's "educational 
network" will show a steady diet of heroes who rely on psychic powers, alien helpers, 
personal transformations (symbolized in physical changes) and even actual pagan deities.  
From "Digimon" to Disney, from "X-Men" to "X-Files", in 10-minute cartoons and full 
feature movies, in fantasy plots and real life plots, NA religion is being aimed at Israeli 
children aged 1 to 18.  These programs are usually dubbed in Hebrew, and appear most often 
during the hours when working parents are away from the home.  The same thing can be said 
for the movie and home video offerings, after-school activities, computer games and 
bestselling Hebrew books, and even acquisitions at the public library. [Imagine the 
predictable Israeli reaction if Christian missionaries were to target Jewish children using any 
one of these methods, and we see how well NA has done its work - Israeli kids sit in front of 
the TV cheering for spirit-guide heroes, devour library books full of pagan mythology in 
Hebrew, or trot off to yoga classes where they bow to Indian deities, and no one notices.] 

7. The Goal of Converting the Jews to NA Thinking 
All these tremendous efforts to bring both secular and traditional Jews, diaspora and Israeli 
Jews alike, over to NA doctrine have but one goal, judging by NA sources.  It is not in order 
to "liberate" Jews from their identity so as to receive them into the spiritual family of Man 
[although that would be bad enough].  As we have seen, the Jews as a group are flatly 
considered unsuitable material for the New Age. The goal of converting Jews is to make them 
voluntarily accept the "cleansing action" which is to remove them from this "physical plane of 
existence". [See the end result of "right human relations" in the "Views on Jews" section.] 

In accordance with Alice Bailey's analysis on the Holocaust, other NA spokesmen continue to 
preach that the Jews always bring on their own suffering. In other contexts (such as Christian 
denunciation of the 'Christ-killers') this is highly offensive to any Jew. But after accepting the 
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twin NA concepts of reincarnation and some form of "karma" [such as "tikkun", a Kabbalistic 
doctrine which only differs from standard karma in teaching that G-d rather than a cosmic 
force sends a Jew into multiple lives to repair mistakes or cosmic imbalance], it will begin to 
sound logical that if Jews are being repeatedly singled out for suffering and untimely death, 
they as a group must indeed owe some collective karmic debt. The NAers are confident that 
Jews who accept the karmic view of suffering will also accept the karmic requirement of 
passive submission to whatever befalls themselves and their loved ones - especially if 
appropriate spirits of their "luminaries" [the ranking system for advanced practitioners of 
Kabbalah, corresponding to the NA ranking of their "Iluminati" or "enlightened ones"] appear 
to them with promises of a favorable future life as a reward for voluntary submission.  Such 
visitations will be credited by NA teachers to the activity of Maitreya - his merciful 
contribution to help ease the passage of the Jewish race from this dimension. 

7a. A NA-Manufactured Messiah 
For those who cling tightly to Torah-from-Sinai Judaism, even "Messiah" is scheduled to 
appear, to command them to obey Maitreya whom he also serves. Leading occultist Peter 
LeMesurier, in his book _The Armaggedon Script_, outlines the "script" for a simulated 
arrival of the Jewish Messiah (p.231-233) tailored for Jewish acceptance. He is to arrive in 
Israel incognito, and devote himself to studying everything expected of the Messiah: Tenach 
prophecies, Dead Sea Scrolls, current Jewish expectations, prophecies from other religions.  
He must then harness the science of earthquake prediction to show up on the Mount of Olives 
during an earthquake. He will proceed to Jerusalem from the east, accompanied by a 
procession in shining white, enter the tomb of King David, and come out miraculously 
dressed in perfumed royal robes, as David reincarnated. His ascension to the Temple Mount 
to be crowned King of Israel will be a matter of course, given his popular support.  What 
about resistance from suspicious Jews and/or Christians?  "The massed forces of the Old Age, 
however, will be unable to check their headlong onrush. In large measure they will go on to 
destroy each other in a massive, mutual venting of long pent-up aggression." (p.237) [This 
confident assumption shows awareness of the NA plan to keep Jews and Christians 
mistrustful of each other. Or perhaps it refers to the ongoing conflict between Jews and 
Moslems, which more accurately displays a seemingly unstoppable "aggression"; that rift also 
serves the Plan.] Meanwhile, this messiah will go on to lead the "youth of the world" in 
"spreading the already developing ideas and values upon which the New Age is to be 
founded.... It is for the soul of man that the New David will have to fight." 

Was LeMesurier's "script", written in 1982, taken seriously by anyone?  Major publishers in 
the U.S. and England snapped the book up, as well as a British book club which made it a 
featured selection. A group of 125 prominent Carl Jung disciples met the following year to 
discuss the plan's feasibility - from a Jungian viewpoint, acting out the "messiah myth" might 
help release humanity's "collective unconscious" from its long fixation on the "apocalypse 
idea" which is holding back spiritual enlightenment.  Among the attendees were Dr. Robert 
Jay Lifton of Yale, leading Jungian scholar James Hillman and Wolfgang Giegerich of the 
Jung Institute in Stuttgart. (See _New Age Journal_ Sep. 1983, cited by attorney Constance 
Cumbey, _A Planned Deception_, p.11) 

This nod to ancient Jewish tradition is considered a final strategy to wean the Jews away from 
the religion of their forefathers. In view of all the NA missionary efforts directed at Jews, the 
preferred scenario is that before leaving the scene, the Jews would first put their G-d to death 
by admitting that their faith and its Object are flawed, outdated, unsatisfying, incapable of real 
life without injections of pantheist spirituality, or even a total fiction.  As Bailey wrote (_A 
Treatise on Cosmic Fire_ IID, p.948), the "Law of Karma" dictates that the "gigantic thought 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naI.htm#Jung
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naG.htm#divide%20and%20conquer
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naC.htm#maitreya
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naB.htm#racial%20karma
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naB.htm#karma
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naB.htm#reincarnation


form", the G-d which the Jews were responsible for introducing to the world, "has to be 
dissipated by those [humans] who have created it."  A Jewish effort to terminate their own G-
d would mean a more complete payment of karma as far as NA is concerned. As far as the 
priorities of the Hierarchy are concerned, it would mean a final victory in their "Spiritual 
War", which is actually more against the "Dark Force" behind the Jews than against the Jews 
themselves. 

But the Hierarchy has expressed fear of telling their disciples too much about that "Force", 
which gives us a hint that - even after all the investment and boasting - the outcome of this 
War is not really under their control. 

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 

von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Die Leichtgläubigkeit der durchschnittliche Bürger, erklärte seine Bereitschaft zu 
akzeptieren, was ihm 
wenn gesagt wird, laut genug und mit ausreichender Kraft ist bekannt. 
Massenpsychologie und mob Bestimmung wurden genutzt Festlegung des Alters .... 
Aber diese negative Empfänglichkeit kann leicht zu guten Zwecken als schlecht gemacht. " 
(_Die Spiritual Hierarchy_, Lucis Trust, 1982, S. 8) 

      

     I. New Age Missionierung unter Juden 

     In den bisherigen drei Segmenten, untersuchten wir die Philosophien, auf denen die New 
Age oder "Age of Aquarius", zu einer Zeit, die nicht jeder ist qualifiziert in Kraft. Wir sahen 
die offene Feindschaft von New-Age-Denker vor allem gegenüber den Juden und Judentum 
ausgedrückt. Wir haben die hochkarätige von Menschen, die NA Begriffe "Einheit in der 
Vielfalt zu umarmen" und "das Böse des Separatismus", die sich auf die Rolle der Vereinten 
Nationen und verwandte Gruppen gespielt. Angesichts der zwar wenig Potential der Juden als 
"Rasse", um die New Age, müssen sie als unwürdig der Indoktrination Bemühungen 
angesehen werden. 

     Falsch. In der Tat sind, missionarischen Bemühungen unter den Juden aufspringend so 
schnell, dass dieser Erhebung ist es, bestimmte veraltet sein, innerhalb weniger Monate, 
schriftlich. [So sollte der Leser diesem Abschnitt betrachten - schon weit länger als jede 
andere in der Reihe - da nur ein Beispiel für die Gruppen und weitere prominente 
Persönlichkeiten.] 

     1. Bemühungen der säkularen Juden 
     Missionarischen Bemühungen der säkularen Juden werden vor allem in appelliert an 
Harmonie in der Welt und Zusammenarbeit unter den Vorrang vor den Interessen der kleinen 
Gruppe konzentriert, spielt auf die jüdische Verantwortung für die Menschheit. Ab durch die 
Berührung auf der innersten Nerv der säkulare jüdische Gemeinschaft - Verfolgung im 
Allgemeinen und den Holocaust vor allem - der "tibetischen Meister", Alice Bailey's 
Geistführer, ihnen versichert, dass ihr Leiden ist zu berücksichtigen, die von der gesamten 
Hierarchie getroffen: " Das Schicksal der Juden in der Welt Krieg ist eine furchtbare 
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Geschichte der Grausamkeit, Folter und Massenmord, und die Behandlung der Juden durch 
die Jahrhunderte ist eines der schwärzesten Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Denn 
es gibt es keine Entschuldigung oder Duldung und rechts-denkenden Menschen überall sind 
sich dessen bewusst und werden mit Spannung fordern, dass diese Verfolgungen Ende. Die 
geistigen Kräfte der Welt und den geistigen Führer der Menschheit (sowohl diejenigen, die 
auf der äußeren Ebene [Mensch] und die Führung von der Innenseite der Schleier [körperlose 
Geister]) sind nach einer Lösung suchen. " (_Problems Der Humanity_ IV, S.102) Viele 
Juden, in große Erleichterung, lesen Sie nicht weiter eifrig und geben ihre Unterstützung für 
die Age of Aquarius. 

     Aber schon am nächsten Satz wirft die Belastung für die Opfer: "Die Lösung wird jedoch 
nur gefunden werden, wenn die Juden sich selbst zu suchen, um den Weg finden." Von was? 
Die "Welt-Problem", die sie selbst verursacht haben. [Sehen Sie mehr Details auf, wie die 
Juden ließen ihre Verfolgung und sogar den Holocaust, und was von ihnen erwartet wird.] 
Das Versprechen wird dann gemacht, wenn die Juden wird mehr geleistet, "Schulter ihrer 
eigenen Verantwortung" und die Arbeiten zur "richtigen menschlichen Beziehungen "(S.104-
105), verschwindet Antisemitismus. Wenn sie ihr Dogma von verschiedenen Volkstums wird 
zu verzichten, und sich der "Bruderschaft der Menschen" [als ob sie können nicht beides], 
werden sie in vollem Umfang akzeptiert werden. [Abgesehen davon, dass eine 
missbräuchliche Schuld Reise, würden Sie denken, dies könnte leicht durch liberale Juden, 
von denen viele schon im Vorfeld der Menschenrechte Ursachen abzuweisen. Doch zu viele 
haben die NA Idee, dass Juden haben um ihre Existenz durch Verweigerung jeder 
Einzigartigkeit büßen - auch einen Anspruch auf einzigartige Tiefe des Leidens 
angenommen.] 

     1a. Post-Identity wünscht: Viele sind leichtgläubig säkularen Juden (Israelis mit in den 
Vordergrund), die "geschultert ihre eigene Verantwortung" der Demontage ihres Erbes, unter 
der Voraussetzung, dass sie verdienen, wird sich einen Platz in der New-Age. Von der 
Archäologie bis zur Geschichte des 20. Jahrhunderts sind, jüdische Gelehrte kriechen, um die 
"Dogmen" des Zionismus rückgängig zu machen und die historische Beweise für die Rechte 
der Juden das Land Israel begraben, in der Hoffnung, sich in den Augen der neuen 
Menschheit zu erlösen. Israelischen Politik, Bildung, Justiz und Bild in der Öffentlichkeit sind 
bei dem Versuch, die Dämonen der "deutliche Volkstums bannen überholt zu werden." Große 
Energie wird in den Rand gedrängt orthodoxe Judentum investiert, in der Annahme, dass 
unsere Religion ist die einzige Hindernis für den "guten menschlichen Beziehungen". Hinter 
all diesen ist der Überzeugung, dass die Mitgliedschaft in der NA "Brüderlichkeit unter den 
Menschen" unsere Belohnung sein wird, wenn wir nur wollen uns unter uns und allen-
anderen. [Diese selbst hassen Juden gelungen ist, die NA Feier der "Vielfalt" in Bezug auf 
alle anderen Stamm auf der Erde, einschließlich derjenigen mit geschlossenen religiösen 
Systeme und separatistische Zoll noch exklusiver als das Judentum zu ignorieren. Sie haben 
nie fragen, warum nur die Juden beleidigend sind, indem sie "getrennt".] Der wichtigste Punkt 
dieser wandelt die NA Glauben verfehlt ist, dass nach dem Löschen jüdische Identität Marker, 
Juden haben nur von einer inakzeptablen Kategorien Bailey's zur nächsten weitergereicht: von 
dass der separatistischen "Sorgenkind der Menschheit", dass der geistig verbessert, aber 
rassistisch behaftet. Als wir die NA Ansichten über die Juden studieren, sehen wir, dass 
"Recht der menschlichen Beziehungen" zwischen den Juden und der Menschheit über das 
Löschen Grenzen, oder auch die gemeinsame Unsichtbarkeit geht. Es erfordert die Juden zu 
akzeptieren, dass es keinen Platz für ihre relationale Rennen in dieser Phase der menschlichen 
Entwicklung. Die "Bruderschaft der Menschen" öffnet sich nur für Juden in zukünftigen 
Leben ... vielleicht. 



     1b. NA Religion verkleidet als Philosophie oder Wissenschaft: Diese Sorten der weltlichen 
Umpacken nicht unbedingt auf Juden, sondern durch die unverhältnismäßig hohe Zahl von 
Juden, die sie an geistigem Eigen gemacht haben, sind sie der Rede wert. [Der Kürze halber 
werde ich nicht ins Detail zu gehen, aber ich habe Dokumentation für jeden Eintrag.] Die NA 
Überzeugungen sie gemeinsam haben, sind: das Vorliegen einer kollektiven alte Weisheit, 
erreichbar innerhalb des menschlichen Geistes und durch Eingabe von verbesserten "höhere 
Intelligenzen ", die unbegrenzten Möglichkeiten des Menschen, durch die Schaffung des 
eigenen Wirklichkeit erschlossen werden, und die Hindernisse, die fundamentalistische 
orthodoxe Judentum und damit verbundene" Religionen stellen die individuellen und sozialen 
Fortschritt. 

     Ein Beispiel dafür ist die Wiederbelebung der klassischen griechisch-römischen 
Philosophie. Dies geschieht am besten durch die "Neue Akropolis beispielhaft", ein globales 
Forum heute in 40 Ländern, die Theosophie und Faschismus verbindet. [Vollständige 
Dokumentation würde einen anderen Artikel benötigen, aber unter ein paar Details. Für 
hervorragende Quellen zur Neuen Akropolis und andere NA Kulte, siehe die Website des 
niederländischen Historiker Dr. Herman de Tollenaere] 

     Ein weiteres Beispiel ist Jungschen Psychologie: Carl Jung war es, seinen Geist leiten 
"Philemon" gewidmet, Praktiken, okkulte und rassistische Ayranism. (Siehe Harvard-
Professor Richard Noll Bücher, _Die Jung Cult_ und _Die arischen Christus: The Secret Life 
of Carl Jung_, die Quellen für Informationen, die folgen.) Eine hervorragende Analyse der 
Verschuldung Jungs zur Theosophie und andere Mysterien, auf die Forschung Noll basiert, ist 
angeboten von Janet Biehl bei "The Social Ecology Project". Researcher D. Sklar (_Die Nazis 
und die Occult_) umreißt Jungs Erfahrungen als Kind in einer spiritistischen Familie, die ihm, 
dass er von Gott auserwählt war ein Prophet des Age of Aquarius überzeugt. Zentrale 
Ereignisse im Leben weiter auf rund spiritistische und okkulte Beteiligung drehen; Jungschen 
Psychologen Morton Kelsey, dass Jung angesehen Hexerei und Schamanismus als vorteilhaft 
Übungen (wie auch Kelsey selbst). Ein wichtiger Wendepunkt war Jung's self-induzierten 
psychotischen Zusammenbruch im Dezember 1913, in dem er "umgewandelt" in die Mitraic 
löwenköpfige Gott "Aion". Diese Erfahrung direkt an seine Schlüsselbegriffe "Archetypen", 
die "kollektiven Unbewussten" Geist und die Irrelevanz der Realität angesichts der 
wahrgenommenen Realität geführt [Ideen lange Zeit gelehrt im Hinduismus und okkulte 
Kreise]. Seine Zitate über seine Marke der Psychoanalyse zeigen, daß er wollte seine 1913 
Erfahrungen in anderen duplizieren. [Wir könnten sagen, dass seine Bemühungen zu 
verlieren, seine geistige Stabilität waren so erfolgreich, dass er den Rest seines Lebens 
gewidmet, anderen zu helfen verlieren ihren ....] Jungs erklärten Ziele sind 
"Selbstvergötterung" und die dazugehörige "Tod" des eigenen "persönliches Wesen", die als 
Noll weist darauf hin, sind die Komponenten eines gnostischen Einleitung Erfahrung. Aber 
vielleicht einer der größten Schocks für jüdische Jung-Fans werden die Entdeckung, dass Jung 
Ideal Psychotherapie System ein, in der "deutschen Psychologie" würden sorgfältig getrennt 
von jedem Makel der "jüdischen Psychologie gehalten" [siehe den Nationalsozialismus 
Abschnitt für Details]. 

     Und dann gibt es NA Religion Parade als "Wissenschaft" im Neo-Darwinismus und 
Evolutionismus. Einer der führenden Köpfe auf diesem Gebiet, Dr. Michael Ruse, hat 
vorgeschlagen, dass der Mythos der Evolution als "Wissenschaft" zu Grabe getragen, werden 
darauf hingewiesen, dass es tatsächlich eine "säkulare Religion" aufgrund seiner 
Abhängigkeit von "metaphysischen" Annahmen, . [Was diesen letzten Punkt, die 
Kreationisten verführen könnte zu feiern, habe ich gute und schlechte Nachrichten. Ja, Sie 
können diese das Spielfeld im Kampf Ebene die Gleichheit der Zeit für Kreationismus in der 



öffentlichen Bildung zu bekommen, und legen die unfairen wissenschaftlich-religiösen 
Dichotomie, die biblische Modelle zensuriert hat Ruhe. Es gibt eine wachsende Zahl von 
Wissenschaftlern, die bereit sind, Graben Darwin als Wissenschaft. Aber Monotheisten wird 
eine schlechtere Situation konfrontiert, wenn Evolutionismus erfährt die 
"Paradigmenwechsel", der Physiker und Psychologe Peter Russell (ein Bailey Schüler und 
Findhorn Mitglied) betont, müssen alle Wissenschaften zu verwandeln: von einem System, 
"hat keinen Platz für Gott" und kommt mit zu wenige Antworten, zu einer spirituellen 
System, in dem "Gott" ist "im menschlichen Bewusstsein" und sachliche Antworten sind nicht 
erforderlich. (Siehe 
     "Wissenschaft und Spiritualität", _World Goodwill Newsletter_, Nr.2, 1997. WG ist ein 
Zweig der Lucis Trust, Herausgeber von Werken Bailey's.) Biblischen Kreationismus wird 
dann durch eine Synthese der Evolution-Schöpfung, in der alle aktuellen Mängel der 
Weiterentwicklung des Standards angeschlossen sind mit NA Lehre: die fehlenden 
Verbindungen werden durch Visitationen gelöst werden können angefochten werden von 
fremden "Schöpfer", der "ausgelöst Quantensprünge" in der menschlichen Evolution, das 
Leben ist reduzierbare Komplexität wird mit Verweisen auf Kräfte und Gottheiten nicht 
weniger beeindruckend als die G-tt der Bibel anerkannt werden, und alle verbleibenden 
Inkonsistenzen können ignoriert werden, und erklärt (wie sagt Russell ) als "maya" - die 
Illusion der materiellen Realität. Unter diesen Umständen können wir die bisherige 
Zurückhaltung bei den Wissenschaftlern den Kreationismus in den Schulen ermöglichen wird 
verraten - nicht mit einer Niederlage zu erwarten, aber in dem Vertrauen, dass alles, was die 
Schaffung der Wissenschaft zu sagen hat, wird sie nicht mehr bedrohen. Sie werden erwarten, 
dass die Kinder so indoktriniert, dass biblische Modelle nicht zu beeindrucken wird.] 

     2. Spiritual "Salate" - Judaism Schnürung mit dem Heidentum 
     Für diejenigen, die nicht so leicht aus dem Judentum geschieden, es ist ein Versuch, 
aufmerksamen und traditionellen Juden aus der Thora durch die Förderung sehr jüdisch 
Konzepte Seite an Seite mit sehr un-jüdischen diejenigen zu entwöhnen. Sie stellen fest, 
Annahme-, oder zumindest profitiert von wohlwollende Vernachlässigung, in der orthodoxen 
Gemeinde. Ein prominenter Kabbalist verehrt von Tausenden in Israel, Rabbi Kadouri, führt 
Weissagung durch das Lesen Palmen, nachdem sie Ruhe für einen Augenblick auf einem 
Tora. [Meine Nachbarin war begeistert, diese Erfahrung auf mich beziehen sich im letzten 
Jahr.] Die Anhänger des verstorbenen Shlomo Carlebach halten eine wöchentliche kumsitz 
auf dem Friedhof, binden blauen Saiten zu Grabe zu "absorbieren seine Aura" und Armbänder 
getragen werden . ( "Das Leben auf dem Friedhof", _Jerusalem Post_, Sep.19, 1997) jüdische 
Gemeindezentren, gegründet, um jüdische Identität zu fördern, bieten Klassen in beiden 
Thora und Yoga, die diese nicht selbst darum zu kümmern, jüdische Insignien. Poster können 
rund um Jerusalem Werbung Tora gesehen werden mit Tai Chi kombiniert. Die "Elat Chajim 
jüdischen Spiritual Retreat Center" ist ein Tai Chi Reiki-Meister [ "Chi" ist eine chinesische 
buddhistischen Begriff für die zugrunde liegende Kraft des Universums, die durch das 
Denken Macht genutzt werden kann] und einer gebietsansässigen Yoga-Lehrer, deren 
Ausbildung nicht in Judentums, sondern in Ost-Heidentum. [Ich kann ohne Vorbehalt 
behaupten, dass Yoga ist Götzendienst, weil er es selbst praktiziert seit 11 Jahren vor der 
Entdeckung der Torah-Judentum. Während einige darauf bestehen, dass Hatha-Yoga ist nur 
körperliche Ertüchtigung, bestätigte ich mit mehreren Lehrern, dass die Körperhaltungen sich 
als Handlungen des Gottesdienstes an die Gottheit, für die sie benannt sind, angezeigt werden 
(die "Cobra", die "Löwen", die "Sun Dance ", etc.). Diese Tatsache wird ausgelassen bei der 
Einführung von Yoga im Westen zu, aber wie die anderen esoterischen Lehren wird es 
allmählich wie die Schüler Fortschritte ergeben. Darüber hinaus ist die Anbetung verstanden 
zu Ort, auch wenn die untere Ebene treffen Praktiker ist nicht bewusst, was er tut. Dies ist 
auch die Haltung hinter den vagen NA Gebet, das "Great Invocation".] 



     Die Zahl der Praktiken verboten, die in Tora Tora Gewand daherkommt, sind verwirrend, 
und nur selten sind alle von ihnen in Frage gestellt durch die Tora Gemeinschaft. [Es kann 
argumentiert werden, dass solche Menschen nicht normativ orthodoxe Judentum darstellen, 
aber, indem sie offen die Förderung dieser Ideen in der orthodoxen Gemeinde ohne 
verleugnet, sie sind erfolgreich untergraben die Autorität der Thora in ihrer eigenen Gemeinde 
- ein wesentlicher Bestandteil des New Age Plan.] Einige dieser Praktiken, die sich in den 
Jahrhunderten aktuell sind auch heftig verteidigt durch die Gruppen mit den strengsten 
Normen der Tora Beachtung, wie das Beten zu Toten tzaddikim (Weisen als besonders 
verbunden, die während ihres Lebens Gd) für die Heilung, Ehegatten, die Fähigkeit, denken, 
verborgene Weisheit und andere Gefälligkeiten. [Juden, die diese Praxis zu unterstützen, die 
sich noch an die Idee der anderen in Bezug auf Jesus in der gleichen Weise empört, weil "es 
ist Götzendienst, um ein menschliches Wesen" oder "weil wir Juden nicht ein Mittler 
zwischen uns und Gd brauchen beten" , haben ein Problem nicht nur mit ihrer Thora 
Einhaltung aber mit grundlegende Frage der Glaubwürdigkeit.] 

     2a. Ein Bestseller "Salat" ist wert Inserat getrennt: Der Buddhismus Judentum zu mischen. 
Unter dem Markennamen "Jewish Renewal" befördert, muss es eine internationale Bewegung 
aus eigenem Recht schwoll an und wird später untersucht. Er hat die zweifelhafte Ehre der 
Irreführung der größten Zahl der loyalen Juden, die nichts dagegen tun, weil die Buddhisten 
nicht beugen sich vor ein Idol (zumindest nicht während der Westen schaut). Der Buddhismus 
ist auch als Nicht-Juden droht, weil sein Bild der friedlichen Toleranz für alle 
Glaubensrichtungen. [Dieses Bild hat gewährt dem Dalai Lama ein herzliches Willkommen in 
Israel, aber es Zusammenstöße mit der Vergangenheit buddhistischen Affinitäten für den 
Nationalsozialismus und Bailey erwartet Buddhismus zu Militanz wieder an der richtigen 
Phase des Plans.] Als ein Ergebnis ", Vorträge [in Israel] durch den Besuch buddhistischer 
Lehrer sind immer gepackt. " ( "The New Believers" _Die Report_ Jerusalem, 2. April 1998) 

     Eine kurze Untersuchung des buddhistischen Glaubens wird zeigen, dass das Fehlen von 
Statuen nicht um eine Ablehnung der Götzendienst, wie im Judentum, sondern eine 
Anerkennung der Göttlichkeit in allem, da beide Pantheismus und NA zu bestätigen. Mit ein 
Idol würde unnötigerweise Grenzbegriff der buddhistischen von Gott. Genauer gesagt, ist die 
vollen Ausdruck der Gottheit im Buddhismus das Nichts, die große Leere. Das ultimative Ziel 
im Buddhismus ist es, "aufgeklärten" (die wörtliche Bedeutung von "Buddha") über die 
Sinnlosigkeit der physischen Existenz, zu streben zur Gottheit (durch die schrittweise 
Abschaltung mit der physischen und Negation des Individuums) und die Vereinigung mit 
"erreicht Nirvana ", die göttliche Negation des Daseins. All das ist völlig in Kombination mit 
NA Lehre und Praxis. [Vergleichen Sie diese mit dem "Verlust des Selbst" im NA Lehre zu 
höheren Erleuchtung zu erlangen; tibetischen Buddhismus ist die Quelle. Beachten Sie auch 
die radikale Standards der "Einfachheit" und den Verzicht auf weltlichen Luxus appellierte an 
buddhistischen und NA Jünger, im Vergleich zu den opulenten Lebensstil ihrer Führer. Eine 
jüdische Bewunderer des Dalai Lama, der als Gast in der Residenz des letzteren war, 
beschreibt es als ein "Palast" ... wenn auch eine "ziemlich bescheidene Palast" des 
amerikanischen Standards. Sehen Sie sich die Katz Tagebuch unten Quelle.] Im selben 
Artikel in _Die Jerusalem Report_ stellt fest, dass die Juden wiederholt mit dem Buddhismus 
oft verliebt übernehmen Sufi (islamische Mystik) Techniken als auch auf dem Weg zu sich 
selbst als Gott, darunter islamische Trance-Musik und muslimischen Gebete . [Sufismus ist 
noch eine andere Form der "alten okkulten Weisheit", mit dem Ziel zu untergraben und zu 
beseitigen monotheistische Islam.] Und wie wir weiter unten sehen werden, Juden, der Schritt 
in den Buddhismus sind anfällig für eklatant erlassen Idol-zentrierte Religionen auch. 



     3. Jewish Renewal - The Spiritual Movement Salat-Bar 
     In Bezug auf die geistigen Salate, bietet Jewish Renewal ein Fünf-Sterne-Buffet. Diese 
Bewegung ist eine direkte Erweiterung des jüdisch-buddhistischen Mix oben beschrieben. Es 
ist so weit verbreitet und beliebt, und kommt in so vielen Paketen, die es verdient eine 
eingehende Prüfung. 

     Der "Vater" der Jewish Renewal (im Folgenden JR) ist der großväterlichen Rabbi Zalman 
Schachter-Shalomi, PhD ein produktiver Schriftsteller, Psychologe und Beratung 
Lubawitscher Rabbi. Er kleidet sich noch in der chassidischen Tradition und mündlich 
identifiziert sich mit dem Judentum, aber es ist nicht lange, bis er offenbart, wo sein Herz ist. 
In einem Interview mit "Thinking Allowed" host Dr. Jeffrey Mishlove [interviewt, die auch 
NA Führer Barbara Marx Hubbard in diesem Jahr - siehe Nummer (2a) im Abschnitt über die 
Transformation], ist Schachter-Shalomi eingeführten einer breit angelegten jüdischen 
Gelehrten: emeritierter Professor an der Temple University (Psychologie der Religion) 
Mystik, der Gründer von P'nai Oder (später umbenannt in Aleph Alliance, unten beschrieben), 
Direktor des "Spiritual Eldering Project". Schachter-Shalomi selbst erwähnt Synagoge 
verschiedenen Stellen und einer kurzen Zusammenarbeit mit der Universität von Manitoba. 
Bald aber er spricht von Sufi-Legenden und der Beschreibung der "Ancient of Days" [a 
Tenach Begriff für Gd] als "eine Sache ... ein Archetyp", die "durch unsere Mutter notwendig, 
die Erde". Auch in einem Interview mit der Förderung seinem 1997 erschienenen Buch, 
_Paradigm Shift_, [der Titel selbst als einen Favoriten NA code] Schachter-Shalomi erstes 
spricht der Schaffung des "Havurah Bewegung" und _Die jüdischen Catalog_, er definiert als 
Jewish Renewal ", basierend auf der Kabbala, Chassidismus und andere Formen der jüdischen 
Mystik. " Er erwähnt seine Wertschätzung für seine Chabad-Ausbildung. Rezensenten seines 
Buches begrüße seine "Liebe zur Tora" (Dr. Moshe Waldoks) und seinen "Beitrag zur 
Wiederbelebung der jüdischen Spiritualität" (Dr. Arthur Green). Aber er drängt uns dazu, 
"lassen Sie die alten Paradigmen als klammern sich an überholte Denkweisen." Diese 
veralteten Wege sind durch "neu entstehenden Möglichkeiten der Wirklichkeit", die nicht von 
Tora, sondern aus abgeleitet werden, "ersetzt werden, die zu Ende einer Ära und den Beginn 
einer neuen", das ist, was seine Formen "Rekontextualisierung des Judentums ". 

     Wie die Führer der "CLAL" [siehe unten], rechtfertigt Rabbi Zalman seine 
"Paradigmenwechsel" mit dem Hinweis auf die Änderungen erfuhr das Judentum nach der 
Zerstörung des Tempels, und wie CLAL macht er die Behauptung, dass "alle unsere 
Verhaltensweisen und Gewissen musste umgedeutet "zu dieser Zeit. [Wir werden diese 
Behauptung später testen.] Aber er geht weiter: Auch das Judentum kamen durch 
"Paradigmenwechsel" mit Abraham, Moses, Auschwitz, Hiroshima ... und "dem Mond 
spazieren gehen". [Wenn Sie fragen sich, wie Sie verpasste die erschütternde Trauma, das 
Judentum Hit nach dem Apollo-Mondlandung, sind Sie nicht alleine. Auch die Erholung der 
Klagemauer in 1967, wie bedeutsam wie es war, nicht Ursache "alle unsere Praktiken und 
Überzeugungen" sein "umgedeutet ".... Beachten Sie jedoch, dass der Mensch die kurze Hip-
Hop auf dem Mond befindet sich auf der NA Liste der Veranstaltungen Meilenstein in der 
menschlichen Evolution hoch. So ist der erste Einsatz von Atomwaffen in Hiroshima, als 
"Schaltpunkt" erwähnt von der JR Führer, sondern vor allem von orthodoxen jüdischen 
Kommentatoren übergangen.] Von hier aus führt die Jewish Renewal Rebbe direkt auf sein 
Ziel, "abspalten unseres Glaubens - Schätze aus früheren Karten [der Wirklichkeit] "und 
fügen Sie sie auf" neue Karten ", die" den Anforderungen unserer Zeit ". (Interessant ist, dass 
der Rabbi seinen Anspruch auf die Formulierung einer "Rekontextualisierung", die erneuert "" 
Das Judentum wird durch moderne Nachfolger des Messiasprätendenten Sabbatai Zevi, der 
JR von Plagiat ihrer 300-jährigen Tradition ketzerischen beschuldigen lächerlich gemacht.) 



     Woher kommt der Reb Blick für seine "neue Karten"? Um ein erneutes Studium der Tora? 
Nein, zu "Feminismus, menschliches Potential [ein weiterer NA-Code phrase], Ökologie und 
Whole Earth Denken [auch NA-Code]." Eine "neue Karte" ist auch für das Konzept der 
Tshuvah (Reue) benötigt: "verbindet man zunächst die höheren Zentren des Seins", [die NA 
in der ersten Phase der "antahkarana" oder Rainbow Brückenbau] dann eine Verbindung "mit 
Gott", [die zweite Stufe des "antahkarana"]. Es ist erst nach dieser, dass "ein umsetzt, was 
man aus der Tradition muss runden das eigene Leben." [Aber wie wir gesehen haben, 
nachdem die Rainbow Brücke fertig gestellt ist, braucht man nichts von "veralteten 
Judentum" - im Gegenteil, so erkennt man die Notwendigkeit für seine Zerstörung.] Er räumt 
ein, dass Glaubensgenossen nicht akzeptieren seine "ändern [ing ] eine langjährige Tradition 
und die göttliche Offenbarung ". Aber wie, wenn, um sicherzustellen, aufgeklärten Leser 
schätzen seine Fähigkeiten als "Change Agent", Rabbi Zalman beschreibt, wie seine Jünger 
"Mainstreaming" von seiner Lehre in reguläre orthodoxen Synagogen ", ohne explizit 
zuschreibt der Quelle", und haben sich erfolgreich "fügten sich in das akzeptable Szene" . Als 
Beispiel [und vielleicht noch einem anderen codierten Signal] nennt er die 
"regenbogenfarbene Tallit" er persönlich entworfen. [Sehen Sie unten, wie viele 
Führungskräfte in verschiedenen Organisationen erweisen sich als Rabbi Zalman Jünger, und 
Sie werden sehen sein Stolz ist nicht eine müßige Frage.] 

     Schachter-Shalomi persönliche Sicht auf das "göttliche Offenbarung Tradition" Spiegel, 
die von anderen jüdischen Gruppen in diesem Abschnitt diskutiert. Ähnlich wie CLAL der 
sich ständig ändernden Thora, verkündet er, daß die göttliche Offenbarung ist noch 
Entfaltung, weit über die Grenzen Thora. Und wie die Kabbalah Centre, zögert er nicht, der 
Kabbala für Studenten, die keine Grundlage in die Tora zu unterrichten - auch er ist 
zuversichtlich, dass, wenn Jewish Renewal Studenten "folgen Sie der Neigung ihrer eigenen 
inneren Kern", wird diese als Ausgleich für die mangelnde der Tora. Rabbi Zalman selbst 
geißelt der alten Schule der Kabbala "esoterischen Lehrer, [die] gefordert, dass die Suchenden 
und verzichten leugnen, ihre heiligen Begegnungen außerhalb der Tradition [das heißt, sie 
verpflichte, die wiederum von Götzendienst] und beginnen basic [Tora] Gedenktage." 
[Schachter nutzt konsequent die "Tradition" oder "traditionelle Tora", wo Rabbiner würde 
einfach sagen, "Tora".] Im Einklang mit dieser Einstellung, einer der Schachter-Shalomi 
wichtigsten Aufgaben Vorsitz ist der "World Wisdom Abteilung" an der Naropa-Institut, ein 
private Hochschule, wo buddhistische Meditation ist täglich benötigt und "jeder Klasse oder 
Studiengang integriert in unterschiedlichem Ausmaß der buddhistischen Philosophien und 
Traditionen". Naropas Herbst 1997 Kursplan aufgeführten Rabbi Zalman "Core Texte der 
jüdischen Mystik", neben dem Studium der aztekischen Tod Feier (Student wird aufgefordert, 
ein Angebot von Blumen, Brot und Früchte zu bringen), Yoruba Ahnenkult, Druide 
Schamanismus, Sufi-Trance-Musik, taoistischen Religion, die "Shambhala-Tradition" der 
Meditation (Gründer von Naropa gelehrt), Kundalini Yoga, und etwa ein Dutzend tibetisch-
buddhistischen Kurse. 

     Andere JR-related groups schiessen aus dem Boden zu schnell zu dokumentieren. Hier ist 
eine kurze Liste der älteren Zentren: 

     3a. Aleph Alliance for Jewish Renewal: Diese Organisation, deren Zentrum in 
Philadelphia, ist unter der direkten Leitung von Zalman Schachter-Shalomi. Prominente 
Mitglieder des Aleph erscheinen regelmäßig in den Vordergrund der anderen Fraktionen in 
diesem Abschnitt, insbesondere Elat Chajim. Umgekehrt ist diese mit dem gleichen Eifer auf 
dem Aleph Website gefördert. Die 3-fach Vision von Aleph-Allianz fordert ausdrücklich "Die 
Spiritualität der Juden" und nie erwähnt, keine spirituellen Pfad außerhalb des Judentums. 
Ganz im Gegenteil, behauptet die FAQ: "Es ist ein wichtiger Teil der Mission Aleph auf die" 



versteckte "Schätze des Judentums bekannt und zugänglich" an alle, die "geistig sensible 
Juden machen, [die] spirituelle Meinungsäußerung in anderen Glauben Traditionen gesucht." 
Sehen jedoch einen kurzen Überblick über die Elat Chajim Fakultät [siehe unten] und 
Schachter-Shalomi eigenen spirituellen Reise [siehe auch die Zusammenfassung oben] 
zeigen, dass die "Schätze" sie selbst studiert haben und jetzt anbieten, werden von vielen 
anderen Religionen neben dem Judentum, principly vom Buddhismus. [Statt also zieht 
jüdischen Suchenden zu authentischen Judentums, fügten sie hinzu geben Ermutigung look 
elsewhere für die "Schätze", so wie sie sind. Rabbi Zalman's Treue zur Naropa Institute, deren 
"Lernen in der buddhistischen Philosophie ist Tradition verwurzelt", allein ist genug, um das 
historische Judentum als autark zu diskreditieren.] Aleph, wie Schacter-Shalomi eindeutig 
akzeptiert die "Universalität der geistigen Wahrheiten" und ist stolz auf ihre "Synthese dieser 
weit reichenden Erfahrungen", nicht zum Judentum zu bekräftigen, sondern auf eine 
"einzigartige" Lehre. [Eigentlich ist "Allgemeinheit" mit Bedacht eingesetzt. Das Aleph FAQ 
stellt fest, eine Ausnahme für die Hereinnahme von allen spirituellen Pfaden: eine ganze 
Rubrik ist aus unerklärlichen Gründen, ihre "Position" auf der winzigen Sekte der 
"Messianische Juden", wo der Ton schaltet momentan von free-spirited Freigebigkeit zu einer 
ziemlich prim Missbilligung gewidmet von Gruppen ", welches Ziel aktiv Juden für die 
Einstellung" und die "Verwendung irreführender Praktiken" der christlichen Lehre in einem 
jüdischen Kontext zu präsentieren. Ein ziemlich neugierig stehen für eine Bewegung, deren 
Führer stolz "integrierten" seiner katholischen Studien über ein "einzigartiges" Lehre als 
jüdische verkauft, und empfohlen, deren Liste wird von einem "jüdischen" Lehr-Center Ost-
heidnischen Praktiken gekrönt.] 

     3b. Arthur Waskow: Einer der aktivsten Aleph Führer Rabbi, ist das Haupt, was könnte 
man die Green JR Kontingent werden. Waskow verschiebt die Mission des jüdischen Volkes 
als "Licht der Völker" von geistigen Offenbarung der nur Gd, zur Rettung und Heilung der 
Erde-as-Gott. Das Manifest ist in seinem Artikel "verkörpert und die Erde ist mit dem Atem 
des Lebens erfüllt". Waskow die "Neuerfindung" des Judentums geht über die üblichen JR 
Revisionismus, in, dass es funktioniert rückwirkend bis zu den Ursprüngen der Tora. Die 
alten Tempel Angebote waren nicht im Gehorsam gegenüber der G-tt den Bund, sondern zu 
Ehren eines pantheistische Divinity: "Die Erde, der Regen, die Sonne, das Saatgut, und unsere 
Arbeit - zusammen, Adam und adamah, die Erde und Menschen Erdlinge, wurde diese Speise. 
Es kam von der Einheit des Lebens, so geben wir wieder etwas davon, dass große Einigkeit. " 
Der Zweck des jüdischen Volkes ist zu unterscheiden von dem Zweck der Menschheit im 
Allgemeinen, die zur Vereinigung mit dem Universum zu erreichen, ist: "Für das Universum 
auf diesem Weg zur Selbst-Bewusstsein, muss es eine Art, die von selbst das Bewusstsein 
weiter - Individuen bestehen können, die auf ihrem eigenen Selbst widerspiegeln, und auch in 
der Lage als eine Art auf sich selbst zu reflektieren und sich als Teil der Einheit des 
Universums sehen -, und es ist auch in der Lage zu reflektieren. Das ist, was es bedeutet zu 
leben, in dem Bild von Gott. " Im gesamten Artikel wird die Wahl des Waskow Pronomen für 
G-tt ist "Es". [Vergleichen Sie alle diese Elemente mit Bailey und die "Hierarchie" auf die 
Lösung "der Judenfrage". Waskow hat offenbar versucht, jede jüdische "Schuld" im NA 
Literatur benannte Adresse.] Key NA Konzepte sind frei genutzt werden, wie "Sprünge" in 
der kosmischen und menschlichen Entwicklung (mit dem Bild einer Spirale), die Vorstellung, 
dass "der Erde ist der Geist "und die Gleichstellung der jüdischen" Erneuerung "mit" 
Transformation ". Die "Idole" von Juden vermieden werden sollen, nicht fremde Götter 
angebetet von den Nationen, sondern "nur eingeschnittene Stück des Ganzen, was der 
teilweisen Wert, den wir erheben, um das Letzte, was hinter dem unpersönlichen" große 
Einheit ". Das Gebet ist das "Geheimnis der Allheit in der Welt gerichtet" - nicht auf die 
beschriebenen Gd von Abraham als "den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde." Die Bundesnomismus Zeichen des jüdischen Volkes, wie den Sabbat und koscheren 



Speisevorschriften werden als Möglichkeiten, um "den Planeten zu heilen zugewiesen". 

     Von besonderer Bedeutung ist Waskow liberale [mis] Verwendung eines zentralen Pfeiler 
des Judentums - das Schema - um Tora zur Erde Retrofit-Gottesdienst: "Zum Beispiel, Blick 
auf den zweiten Absatz des Sh'ma diejenige, die sagt, "Und wenn Sie wirken auf Tora dann 
wird der Regen fallen, die Flüsse werden, und die Erde wird fruchtbar sein und Sie werden 
gut leben. Und wenn Sie nicht auf Thora handeln, wenn Sie es ablehnen, wenn Sie sich selbst 
abgeschnitten aus dieser großen Harmonie der Erde, dann die große Harmonie werden nicht 
länger die Harmonie und wird sich abgeschnitten von dir ... und Sie erhalten von dem guten 
adamah, dass Sie wuchs mit zugrunde gehen. "(Hervorhebung von mir) [Alle Juden die 
wissen, das Schema wird eine gewisse künstlerische Freiheit zu erkennen, die hier ausgeübt 
wird, trotz seiner Erscheinung als ein direktes Zitat. Aber Waskow geht über zu 
paraphrasieren geradezu falsch zitiert. Vergleichen mit der realen seine Karikatur Schema wie 
in der Hertz Siddur übersetzt (mit meinen Schwerpunkt auf die Beseitigung von Gd 
markieren): "Wenn du fleißig, hört auf meine Gebote, die ich euch heute gebiete, auf die 
Liebe des L-rd, dein Gott, und ihm mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele zu 
dienen, werde ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit geben .... Hütet euch, damit euer 
Herz nicht betören, und Sie abwenden, und andern Göttern dienen und anbeten ihnen, und den 
Zorn der L-rd gegen dich angezündet werden, und er schließe den Himmel, dass dort kein 
Regen ... und sterben schnell aus dem Off das gute Land, die die L-rd euch gibt. " 
(Deuteronomium 11:13-17) Solche falsch zitiert ein gebildeter Jude wie Waskow kann nur 
beraten. Es ist ein Versuch, die Tatsache, dass jüdische Thora verurteilt "Erneuerung 
verstecken". Die Frage ist dann: Wenn Tora verstümmelt muss zu unterstützen, dieses System 
geben kann, warum nicht nur JR verlassen hinter Thora - wie sie wirklich unter sich haben? 
Zu wessen Nutzen ist diese Vortäuschung eines Thora Rahmen?] 

     Wenn die "Neuerfindung" der Schema ist nicht genug, betrachten die Thora-Konto von 
Kain ermordet Abel. Waskow's "Erneuerung" Prozess "verwandelt" es in ein Beispiel dafür, 
wie die G-tt in Ermangelung Eltern, deren Liebe ist so beschränkt er "reagieren können 
uneingeschränkt die nur einen Bruder." Waskow lädt uns ein, "initial Aktien Cain's Ärger 
über seine" Eltern "Günstlingswirtschaft" provoziert, die so arm Cain, dass er sich nicht 
verbal ausdrücken, "nur sein Gesicht rot vor Zorn gab einen Wink - und in der Geschichte, 
Gott hatte keine Ahnung mehr , was das bedeutete, als sich die Lehrer und Eltern von 
Littleton [site einer erschreckenden Schüler-Massaker führte]. " Auf eine Stufe mit den 
schlechtesten Erziehung von heute kann, Gd nicht auf seine Nachkommen: "Gott fragt Kain, 
die richtigen Fragen, aber nicht auf eine Antwort warten. Und Gott nicht bemerkt, wenn es 
keine Antwort. Er reagiert nur mit einer Predigt. " Aber es gibt Hoffnung: "Die Bibel lehrt, 
dass auch Gott, oder vor allem Gott, aus Fehlern lernen kann." ( "Kain in Littleton", _Moment 
Magazine_, Oktober-November 1999) [Vor der Entlassung Waskow als frum Früchtekuchen 
mit nur geringen Einfluss haben, der Ansicht, dass er von der UNO als eine von 40 "Wisdom 
Keepers" der Welt bezeichnet wird - ganz eine Unterscheidung in ein globales Forum 
wimmelt Mystiker aller Religionen.]

3c. Elat Chajim jüdischen Spiritual Retreat Center: Wie bereits kurz erwähnt, umfasst Elat 
Chajim Lehre Mitarbeiter beherrschen in den östlichen Religionen. Neben den Yoga-und Tai 
Chi Meister, gibt es eine Führung Trainer, der selbst beschreibt als "gläubiger Jude und ein 
leidenschaftlicher buddhistische", ein Astrologe, ein "jüdischer Schamane", eine Jungsche 
Psychotherapeutin, ein Zen-Meister und ein Veteran Sadhu (Hindu Einsiedler ). Eine Yoga-
Lehrerin arbeitet hauptsächlich mit Kindern. [Diejenigen, die glauben, dass diese Kinder nicht 
indoktriniert werden, und dass Yoga kann ohne heidnische Kultstätte praktiziert werden, 
müssen ein wenig Hausaufgaben machen. Siehe meine Bemerkungen oben.] Ein anderer 



Lehrer Autor eines Buches über die "Mythen der Genesis". Mindestens 17 der 69 Elat Lehrer 
sind zur Förderung der heidnischen Religion, New Age, oder einem anderen System, das 
weist deutlich Tora Grenzen gewidmet, so dass die "Retreat Center" definitiv "Spiritual", aber 
kaum "jüdisch". Die Hauptattraktion ist Reb Schachter-Shalomi selbst, dessen Profil erklärt, 
dass sein "Glaube an die Universalität der spirituellen Wahrheit führte ihn zu mit der Sufi-
Meister, buddhistische Lehrer, Native American Ältesten, Katholische Mönche und 
humanistischen" Lehrer zu studieren. Seine Position an der Naropa Institut ist stolz auf seine 
Qualifikationen aufgenommen, um an diesem "jüdischen Retreat-Zentrum zu lehren". 
Neben Schachter-Shalomi direkte Lehre, sein Einfluss ist Elat Chajim war durch die Tatsache, 
dass fast die Hälfte der Lehrkräfte (31 von 69) sind mit ihm in irgendeiner Weise vernetzt - 
unter von ihm persönlich und / oder mit der auf seinen Mentor "Aleph "Mitarbeiter. Ein 
weiterer bemerkenswerter Eintrag Rabbi Arthur Waskow, von vielen als Schacter-Shalomi's 
gleich JR - hier sind wir von seinen Titel "Die Weisheit Torwart gesagt" bei der UNO. [Seit 
dem UNO ist eindeutig die Förderung New Age "Weisheit" geht diese Titel nicht gut für die 
jüdischen Fans von Waskow Bode ... Waskow oder auch für sich selbst, wenn er zu der 
Erkenntnis gelangt, was diese "Weisheit" spricht für alle Juden.] Die geistige Reichweite von 
Elat Chajim nach Israel zieht sich durch Seminare gibt es von mindestens 10 von diesen 
Lehrern durchgeführt, drei von ihnen sind tatsächlich auf in Israel. Last, but not least, 
"orthodoxen" Lehrer Yitz und Blu Greenberg sind beide glücklich Mitglieder des Lehrkörpers 
Elat Chajim [siehe unten für die Bedeutung dieser Tatsache]. 
3d. Rasheit-Institut für jüdische Spiritualität: Rabbi Rami Shapiro (eine weitere, Lehrer an der 
Elat Chajim Center) nimmt Yoga-Praktiken und TM Philosophien in die jüdische Gebet und 
behauptete, er hat diese gemeinsame Grundlage in kabbalistische Meditation entdeckt. Aber 
die parallel konstruiert wird, wenn zum Beispiel, er seine Jünger lehrt, dass "kawwanah ist 
fokussierte Aufmerksamkeit, wonach" eine Person, leert den Geist von allen Gedanken und 
sieht sich selbst innerhalb der stärkere Präsenz des Göttlichen. " (Maimonides) "Unabhängig 
davon, ob ein solches Zitat aus Rambam existiert, ist eine offene Frage, da keine 
ordnungsgemäße Shapiro Verweis, die es zu überprüfen gibt. [Aber er völlig 
Zusammenstößen mit den Mainstream-jüdischen Begriff der Kavanah, beschrieben als die 
Beseitigung aller exterraneous Denken und das Bewusstsein der ständigen Präsenz vor der Gd 
(Rabbi Chaim Halevy Donin, _TO beten, wie ein Jew_, S. 19, Hervorhebung von mir. ) 
Beachten Sie, dass ein radikaler Wandel ist durch die Bearbeitung erfolgt die beiden einsamen 
Worte, die ich hier betont. Die subtile Veränderung unbemerkt bleiben würden von Juden mit 
einer dünnen Hintergrund im Judentum.] Shapiro hat auch keine Skrupel, mistranslating 
wichtigsten Sätze auf Hebräisch NA Vorstellungen einzufügen; Beispiele sind "Ribbon schel 
Olam" [sic], in der Regel bedeutet "Master" oder "Herr "des Universums, wird hier auf eine 
unpersönliche" Source of the Universe "geändert; gerushin wird kein Rücktritt vom irdischen 
Ablenkungen aber die" Praxis der Wiederholung eines heiligen Ausdruck [Mantra] "; dvekut 
und bedeutet wörtlich" Festhalten "G-tt und die Gebote, ist mit dem zentralen Ziel der NA 
"Gott gleichgesetzt-Bewusstsein", die Anerkennung der "Göttlichkeit" des Sandes und der 
Luft. Zum Lesen empfohlen, von der Disziplin musar (ethisches Verhalten), Shapiro ist der 
erste Titel _Krishnamurti's Journal_ Beratung durch einen Hindu, der eine NA-Kanal für 
Maitreya wurde. (Siehe "Minjan", Soul Craft Directory) In seinem "Kurze Einführung in die 
jüdische Meditation" (gleicher Ort), fordert Shapiro der Amida Gebet eine Form der 
rabbinischen "Yoga" unter Berufung auf nicht näher beschriebenen "Rabbiner", der lehrte, 
dass die Sitte der Verbeugung war nicht zu G-tt Ehre, sondern "die Wirbelsäule gelockert und 
öffnete den Körper den Fluss der göttlichen Energie" (ein deutlicher Hinweis auf die Hindu-
Kundalini-Lehre). Die chassidischen Lehre Avodah werden bittul wird als "Selbstvernichtung 
- ein Jude definiert ist nicht mehr ein Jude", oder auch ein Mensch. [Da ich nicht sicher bin, 
was Chassidismus dazu lehrt, ich hoffe, einige Behörde mit mir Kontakt auf, entweder zu 
überprüfen oder Anspruch Shapiro zu widerlegen.] 



3e. "Metivta Zentrum für Contemplative Judentum": Das Hotel liegt in Beverly Hills, 
Kalifornien, die meisten der Metivta Seminare sind unter der Leitung von Rabbi Jonathan 
Omer-Man, ein Mitglied der Delegation JR Dialog Besuch des Oberhaupts der tibetischen 
Buddhisten, dem Dalai Lama. Auf der Tagung 1990 in Dharamsala, Omer-Man zeigte 
Interesse an der buddhistischen "meditative Praxis bekannt als" Gott-Yoga ', wobei der 
Therapeut visualisiert einen Aspekt der Gottheit und geht dann mit dem Geist geschaffenen 
Gottheit zu identifizieren. " (aus dem Tagebuch von Delegierten Nathan Katz, der Jerusalem 
Center for Public Affairs, 1. März 1991 veröffentlicht) ist nicht überraschend, bietet Metivta 
eine merkwürdige Auswahl der Bücher für "kontemplative Judentum": nicht nur die Kabbala 
und "Jüdische Meditation", aber ein "Shambhala-Guide" der jüdischen Mystik. [Der Begriff 
der Shambala ist alles andere als jüdisch.] Wir können die Netzwerk-Effekt zu sehen, wie die 
Namen Rami Shapiro (siehe oben), Melinda Ribner (Autor von _Neue Alter Judaism_) und 
David Zeller (Leiter der "Yakar", ein israelisch-jüdischen Erneuerung Mitte) werden durch 
Metivta empfohlen - von denen jeder auch passieren, auf Elat Chajim unterrichten (siehe 
oben). 
3f. _Tikkun Magazine_: neueste Beitrag zum _Tikkun_ gehören viele in diesem Abschnitt 
vorgestellten, zum Beispiel Rami Shapiro, Arthur Waskow und Blu Greenberg. Der 
Herausgeber, Michael Lerner, wurde als Rabbiner von Schachter-Shalomi, aber noch bevor es 
gefügt, daß er war ein Enthusiast, der JR _Jewish Erneuerung verfasst: Ein Weg zur Heilung 
und Transformation_ [Indem wir diese jüdische Bewegung mit den beliebtesten NA 
Schlagworte zur Verfügung, Lerner war damit nicht nur die Art der JR, sondern Code-Signal 
sein persönliches Credo als auch.] In diesem Buch folgt Lerner Initiative Waskow in 
"Verlängerung" Tora rückwirkend durch die Beobachtung, daß Abrahams höchsten Akt des 
Glaubens an die Akedah [up mit seinem Sohn G-tt] tatsächlich eine Täuschung. 
In ihrer redaktionellen Erklärung über "Spiritualität", beruhigt _Tikkun_ Lesern, dass sie 
umarmen die reine NA Konzept der "eine Anerkennung für die letzte Einheit des Seins" und 
eine "Welt [das] ist mit einer bewussten spirituelle Energie gefüllt". Auf der anderen Seite, 
vielen etablierten Religionen "wenig im Wege der Spiritualität bieten", außer für die 
"Erneuerung Bewegungen haben ... und TIKKUN versucht, sie alle unterstützen." Lerners 
"Synagoge" in San Francisco ist auf dem Gebiet "Aufbau dieser Art von Spiritualität im 
Rahmen der traditionellen jüdischen religiösen Praxis." Allerdings ist seine "Gemeinschaft 
nicht ausdrücklich eine jüdische Gemeinde ... es unterstützt alle religiösen und spirituellen 
Gemeinschaften, die alle mit emanzipatorische Sprituality ermitteln, wie in _Spirit Matters_." 
Dies bezieht sich auf Lerners Buch, im Juni 2000 veröffentlicht; seine Vision der 
"Emanzipation" umfasst verwerfen die "reaktionären Spiritualität, die Verschleierung von 
Frauen und Männern Beschneidung gegeben ist." (zitiert in der Kirkus Rezension des Buches, 
fand bei Amazon) [Da beschneiden Männern ist das wichtigste "traditionelle jüdische 
religiöse Praxis" ist die ältere Beruhigung alles andere als beruhigend ....] 
In einem Auszug aus _Spirit Matters_ Gesendet _Tikkun_ der Website, so wird uns gesagt: 
"Der innere Wandel, den wir am meisten brauchen, um zu uns als Teil der Einheit allen Seins 
zu erkennen, manifestiert die Güte und die Liebe zum Universum." Dies wird durch 
Meditation und Gebet zu bewerkstelligen ist; nützlichen Ressourcen, um uns dort 
vorgeschlagen, von denen keiner von Mainstream-Judentum. Als für das jüdische Gd 
(unverkennbar durch die Tetragrammaton identifiziert), sind wir angewiesen, um ihn als "das 
allgegenwärtige Möglichkeit der Möglichkeit" oder sich "Die Kraft der Heilung und 
Transformation." Auch hier sind Lernressourcen angeboten: darunter die Buddha Within_ und 
andere buddhistische _Awakening / Hindu-Veröffentlichungen, aber nicht einen einzigen 
jüdischen Titels. In der Tat, zitiert die einzige jüdische Modelle in diesem 5-seitige Probe 
wert Einbinden in _Tikkun's_ Marke "Spiritualität" sind Philanthropie (mit einer einzigen 
Fundstelle geehrt) und Gastfreundschaft (der einzige Wert, der Lerner legt seine Erfahrungen 
Shabbat). 



Vergleichen Sie diesen Ansatz mit "Lerners Gründung Editorial Statement" im Herbst 1986 
erteilt werden, und wir können sehen, wie weit _Tikkun_ hat sich stark von seinem 
ursprünglichen Engagement: "Der Druck als" universalistisch "und eine partikulare Identität", 
um zu treffenden ablehnen ernst zu nehmen "ist das wichtigste, dass Juden in den Vereinigten 
Staaten unterdrückten .... Amerika bot eine verführerische umzugehen:" aufgeben, diese 
Elemente in Ihrer Identität, die Sie zeichnen sich und anders sein und wir werden euch in die 
Gesellschaft fit zu machen. .. ' Es ist nicht mehr klar, warum wir dieses Angebot annehmen 
sollte. " Herausgeber Lerner verspricht hier, dass für diejenigen Juden, die "sich nicht trauen, 
in Gegenwart von anderen Juden, die" zu jüdisch "... Tikkun jüdische Artikeln wird eine 
Quelle der Verlegenheit." [Anscheinend ist der Wert des jüdischen Partikularismus konnte 
nicht mit dem nachfolgenden "verführerisch deal" der Prominenz im NA Kreise zu 
konkurrieren. Jetzt _Tikkun_ ist eine Peinlichkeit für den gleichen Juden Lerner einmal 
verpflichtet, zu vertreten.] 
4. Kabbala als NA-Tool 
Die mystische Seite der orthodoxen Judentum ist zu komplex für eine vollständige Analyse 
hier. Es genügt zu sagen, daß die jüdische Kabbala einen Salat von Edelsteinen mit 
Verunreinigungen vermischt geworden ist. Dies ist die Bewertung sowohl der Thora und NA. 
Von einer Tora Sicht ist das, was wirkliche Einsicht da, um in der Kabbala zu finden ist 
immer fest auf Tenach Stellen beruhen. Sie stehen im Gegensatz zu fragwürdigen Ideen, die 
Auseinandersetzung mit grundlegenden Thora, die allerdings nicht in Tenach gefunden, sind 
aber in der heidnischen Religionen. Aus der Sicht NA erhält jüdischen Kabbala ähnlich 
gemischten Meinungen, sondern aus dem entgegengesetzten Grund: der Wert wird nur in der 
Lehre, die nicht gefunden werden Tora-basierte aber NA Überzeugungen: Reinkarnation; 
Hereinholen Hilfe von Engeln, Dämonen und Geistern verlassen Menschen; Licht und 
Dunkel, Gut und Böse, vereint im Gleichgewicht zu machen, "Gott", Selbst-Trance Folge 
Visionen oder astrale (Out-of-body) induzierte Reisen und Nutzung von übernatürlichen 
Kräften durch Aussprechen heiligen Namen. [Es ist bemerkenswert, dass keiner von ihnen 
können durch eine klare (pashat oder Darash unterstützt werden) Torah Stelle, während sich 
einige ausdrücklich verboten, doch die bekanntesten Elemente der Kabbala unter den Juden 
heute sind. Die Tatsache, dass diese von so vielen kompetenten sonst Tora akzeptiert halten 
Juden, trotz ihrer zweifelhaften Links zu Thora, nur schwächt jüdischen Widerstand gegen die 
Einführung von NA Missionare andere Lehren schrittweise weiter von Tora.] 
4a. Es ist eine Haltung unter Kabbalisten, dass ein mekubal (kabbalistische Master) ist geistig 
über die Notwendigkeit zu gehorchen, die oben genannten Verbote in Tora, die für den 
"durchschnittlichen" Juden bedeutete, sind weit fortgeschritten. [Ich bestätigte dies im Dialog 
mit Israel ein Student aus einer Familie mit einer langen Reihe angesehener mekubalim.] Mit 
der wahrgenommenen Freiheit, die okkulte Welt zu erkunden, ist es kein Wunder, dass Anti-
Tora-Konzepte wurden in Kabbala integriert. Helena Blavatsky hatte keine Probleme beim 
Suchen Zitate von Juden in die kabbalistische Tradition zu zeigen, dass sie auch bewundern 
Luzifer, auch bekannt als Satan. Zum Beispiel, wiederholte sie die "leuchtende", lobt der 
"Kabbalisten" Eliphas Levi: "Es (Satan) ist, dass Angel war, die stolz genug, um sich selbst 
glauben, dass Gott; mutig genug, um seine Unabhängigkeit zu dem Preis kaufen, der ewigen 
Leiden und Folter; schönen genug zu haben, sich in vollem Umfang göttliche Licht angebetet; 
stark genug, um noch in der Dunkelheit herrschen unter Qualen, und haben sich einen Thron 
aus dieser unauslöschlichen Scheiterhaufen. " (Zitat aus Blavatsky Eliphas Levi, _Historie de 
la Magie, S.16-17, _The Secret Doctrine_ II, S.506) 
Das gleiche Bewunderung für diesen "Drachen der Weisheit" wurde in der destruktiven 
Häresien Sabbetai Zwi und die Frankisten, die blühenden heute in der Form des "Dönme", 
deren gut ausgebildete Mitglieder mühelos in Verbindung zu treten Nihilismus (die Vorteile 
der Zerstörung) gefeiert, Luciferian Elemente ( "der Heilige Schlange" und "Die Abhandlung 
über die Dragons") und gnostischen Lehre mit Sabbatean und lurianischen Kabbala. Die 



Mischung harmoniert gut mit den Lehren Blavatsky, vor allem über die Schlange als Gott 
(_Secret Doctrine_, S. 215). Wie eine merkwürdige Seite beachten, betont "Dönme" Führer 
Yakov Leib haKohain dass Jewish Renewal Sabbatean unmittelbar aus der Praxis, und spottet 
über JR Staats-und Regierungschefs für "ein Rad zu erfinden, für die es bereits ein 300 Jahre 
altes Patent, während laut beglückwünschen sich für ihre genialen Entdeckungen." ( "Jewish 
Renewal, hermetischen Kabbala und Sabbatai Zevi", am Dönme Website) 
4b. Die kabbalistische Lehre von der Wiedergeburt ist möglicherweise der einzige 
nützlichsten Einbruch in das Judentum für NA. Denke an die jüngsten Aussage von Rabbi 
Ovadia Yosef (ein ehemaliger Oberrabbiner von Israel und einem Haredi Marktführer mit 
einem großen israelischen ff.), dass die sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust 
wiedergeboren Sünder waren in den nazistischen Maschine geschickt, um für ihre früheren 
Leben Sünden zu bezahlen ( _Jerusalem Post_, Aug.11, 2000). [Die Ähnlichkeit mit eigenen 
Aussage Bailey's ist entweder das Zusammentreffen des Jahres oder ein eindrucksvoller 
Beweis der NA Infiltration in orthodoxen gedacht. Es ist interessant, dass mehrere Artikel in 
der Antwort _Post_, das Fehlen von Tora, Mischna und Talmud-Stiftung betonte, für die 
Lehre von der Wiedergeburt. Ich bestätigte dies im Dialog mit mehreren Kabbalist Studenten, 
die seltsam blieb ungestört durch diesen Mangel an Unterstützung.] Jedoch _Post_ Kolumnist 
Amotz Asa-El Bestreiten, dass Reinkarnation jemals in Mainstream-Judentum ist eindeutig 
Wunschdenken, angesichts der Größe des Rabbiners, die dazu aufgefordert seine Kommentar. 
Und im Gegensatz zu Behauptungen, dass nur sephardischen (orientalischen) Judentum ist 
anfällig für die Annahme orientalische Einflüsse, Chabad von Kalifornien gibt eine gut 
geschriebener und attraktiver Magazin weltweit verbreitet unter nichtreligiöse Juden, und 
verfügt über Gegenstände, die Kredit-Kabbala mit der hinduistischen Lehre, dass "in Zukunft 
Inkarnationen , können wir fallen auf die Vegetation das Leben der Bäume oder sogar die 
unbelebte Leben der Steine. " ( "Hat ein Stein eine Seele?", Von Laibl Wolf, _Farbringen_, 
Frühjahr 1999) 
4c. Warum NA Loves Kabbalah: NA Sprecher applaudieren jüdische Lehrer für kürzlich die 
Freigabe Kabbalah aus der eingeschränkten Zugriff auf sie von früheren Generationen der 
jüdischen Weisen eingeführt, für die Herstellung seiner Lehren für alle (jüdischen und 
nichtjüdischen gleichermaßen), und vor allem für die Förderung der freien Erforschung ohne 
rabbinische Aufsicht. Selbst orthodoxe jüdische Lehrer der Kabbala sind von der NA als 
Partner, die Förderung der Plan werden begrüßt. Ob sie absichtlich oder unabsichtlich 
Partnern wird erwartet, dass die Ergebnisse die gleichen sein werden. Warum? Da die Freiheit 
Umgebung Kabbala hat heute einen unbewachten Gang zwischen NA und dem Judentum 
erstellt und verwirft die letzten Fetzen von orthodoxen jüdischen Disziplin und Thora Rahmen 
und die die Einführung von "neuen" Führer, die nicht jüdischen Gemeinde Genehmigung 
brauchen. Kabbalistischen Lehrer können nun geradezu NA Jünger, erkennbar durch ihren 
Mangel an Interesse für einen jüdischen Bezugsrahmen, der Spiritismus (Kontakt mit 
körperlose Geister) in der Kabbala ist zur Erreichung ihres Ziels von so vielen Menschen wie 
möglich aus, so schnell wie möglich , in den Geist Reich, in dem die "aufgestiegenen Meister 
der Hierarchie" zu erwarten. NA Das ultimative Ziel ist es, die volle Kontrolle über Kabbala 
in der jüdischen Gemeinde zu gewinnen, wobei es durch die verschiedenen 
"Transformationen", bis es schließlich von allen Verbindungen mit der Thora getrennt, also 
"Wiederherstellung" ihrer "Reinheit". Die vielen Juden, die von Kabbalah verführen [und die, 
wie meine oben genannten Freunde, nicht durch das Fehlen von Tora Links gestört] wird 
geführt werden einfach weg von Tora mit. 
Während in der Vergangenheit die meisten Juden heftig die Idee, dass Kabbalah hatte eine 
Verwandtschaft mit New Age bestritten wird, sind einige Juden nun die Förderung der Idee, 
daß die jüdische Kabbala wirklich behaupten, NA Lehre [die entweder eine grobe Unkenntnis 
der NA würde bedeuten, Lehr-und / oder Kabbala oder ein Wissen über ihre Gemeinsamkeit, 
die die durchschnittliche Jude entweicht]. Diese Ansicht wird in einem Buch im April 2000 



von einem jüdischen Gesellschaft wider veröffentlicht; der Verfasser tatsächlich schlägt vor, 
dass das Judentum die Lorbeeren für die NA heute die Lehre: "Viele Leute werden überrascht 
sein, daß das Judentum grundlegend mit dem, was wir denken, der ausgerichtet ist als die 
New Age. Viele der Dinge, die wir mit den New Age sind nicht neu, sondern sind Teil der 
Kabbala. " (Klappentext, _Neue Alter Judaism_, herausgegeben von Simcha Press). Die 
einzige Art von "Judentum", das "könnte grundsätzlich" mit NA einig sind, ist die Erneuerung 
Art, und vorhersehbar, auch Autor und Verleger wiederum an anderer Stelle Jewish Renewal 
Schachter's Orbit. 
[Dies wäre ein guter Ort zu zeigen, wie ein Forscher der betreffenden Netzwerk-Effekt 
verwenden können, um verborgene NA Stiftungen. Dieses Buch mit vollem Namen, Alter hat 
_Neue Judaism - Ancient Wisdom for the Modern World_, ein scheinbar positives Ziel: zu 
zeigen, dass das Judentum besitzt schon, was New Age-Religion bietet, müssen daher Juden 
nicht verlassen Judentum. Allerdings ist das erste, was wir beachten Sie, dass es von Jewish 
Renewal Lehrer Melinda Ribler geschrieben wurde. Obwohl ihr Mentor, der verstorbene 
Rabbi Shlomo Carlebach, empfiehlt sie, wie jemand ", der nie vergißt, es ist ein Gott", und 
obwohl sie behauptet, die Billigung des namenlosen "prominente Rabbiner", ist Ribler an der 
Fakultät der sehr unorthodoxe Elat Chajim Center , deren Lehrplan weist eindeutig keine "ein 
Gott" Idee - außer in dem Sinne, dass er / es ist alles. Wir finden auch Buch Ribler durch die 
ähnlich eklektisch Metivta Center befördert. Umzug in einen Schritt hinter dieser Szene, wir 
entdecken, ist, dass "Simcha Presse", die jüdisch klingenden Verleger des Buches, dessen 
offizielle Ribler's Spezialität ist "Die Spiritualität der Juden", ist eigentlich eine ganz neue 
(Juni 2000) Tochtergesellschaft der "Health Communications, Inc . " Nun einen weiteren 
Schritt hinter der Bühne, identifizieren wir HCI als "Full-Service-medizinischen Aus-und 
Kommunikations-Unternehmen ... Herausgeber von _Die International Journal of Drugs, 
Geräte und Diagnostik Forschung_". Das scheint seltsam nach Simcha beschreibt sie als 
"veröffentlichen Bücher in den Bereich des persönlichen Wachstums", ein NA-Code 
anzuzeigen. Wir Sonde weiter. Beim Betreten des HCI Online-Buchhandlung, unter den 
Links, bemerken wir einen kleinen Wort: "Spiritual". Klicken Sie dort sehen wir die Bücher 
von HCI angeboten gehören Titel wie _Die Tao der Ride_ und _Wings of Soul: Releasing 
Your Spiritual Identity_; vorgestellten sind Persönlichkeiten wie der Luciferian Barbara Marx 
Hubbard, berechnet als einer der "brillantesten Denker" von heute und hinduistischen 
Kauthilya Autor, "der Aristoteles und Machiavelli of India". Sampling HCI ein Buch, 
_Golden Eier: Spiritual Wisdom for Birthing Unsere Lives_, sehen wir uns nächsten Kreis, 
mit den Autoren drängen uns zu folgen Carl Jung, Barbara Marx Hubbard und andere Lehrer 
der "persönlichen und globalen Transformation"; bis zum Ende des Kapitel Eins, das Buch 
hat sich nichts weiter als ein Loblied auf die gnostische Göttin Sophia. Unsere 
Schlussfolgerungen möglich: (a) Der Autor _Neue Alter Judaism_, deren Herausgeber, der 
Muttergesellschaft und ihren Markt haben nicht bemerkt, dass Ribler Orientierung und 
buchen diametral den anderen "Weisheit Bücher" zu widersetzen, die hier gefördert werden. 
(b) Ribler, ein gut gemeinter, aber naive jüdische Schriftsteller wird eingesetzt, um 
Legitimität zu neuen jüdischen HCI Division verleihen. Ist sie auch von Metivta, Elat Chajim 
und Jewish Renewal in der Regel verwendet wird, während sie sich völlig bewusst, dass sie 
geistig nicht Schritt mit all ihren Kollegen. (c) Ribler, Simcha Press, HCI und ich sind alle 
angenommen, dieses Buch als völlig im Einklang mit der NA Götzendienst. Die einzigen 
Menschen, die von der "jüdischen" title täuschen, die "jüdische" Verlag und die "orthodoxen", 
sind die Vermerke der ahnungslose jüdische Browser auf der Jerusalem International Book 
Fair, wo Simcha Presse über einen Tisch.] 
4d. Die Kabbalah Centre und Rabbi Philip ( "Shraga") Berg: Da die umstrittenste Promotor 
der jüdischen kabbalistischen Lehre, noch das wohl erfolgreichste verdient die Kabbalah 
Centre (KC) einen detaillierten Bericht. Das Zentrum hat sich stark als gefährliche Sekte von 
der Task Force zu Sekten und Missionare gekündigt wurde (Siehe "Die Wahrheit über die 



Kabbalah Centre", veröffentlicht von der LA-Zweig). Die orthodoxe Gemeinde von Toronto, 
wo KC Sitz hat, erklärte ein Harem am Berg (von ihm scheiden lassen von Community-
Beteiligung). Unethisches Verhalten und Betrug, Manipulation und brutaler Einschüchterung, 
cultlike Ausbeutung, hart zu verkaufen Taktik und Gewinnspannen von bis zu 500% sind in 
den Gebühren aus den unterschiedlichsten Branchen der Task Force zu Sekten und 
Missionare, Juden für das Judentum und andere Community-Kult einbezogen Kämpfer. Nach 
Angaben der Los Angeles Task Force über Sekten, sind einige seiner Zitate aus dem Talmud 
und Zohar auch fiktiv. So ist seine "Jeschiwa Kol Jehuda in den USA" die er Anspruch auf 
(angeblich ein Versuch, als ein Zweig eines angesehenen Jerusalem Jeschiwa Pose mit dem 
gleichen Namen) den Kopf. Der KC wurde in Südafrika von der Oberrabbiner und Rabbiner-
Vereinigung verboten, aber kanadischen Rabbi Emanuel Schochet, die in bringe instrumental 
diesem herum, fand sich von der KC in Kanada wegen Verleumdung aufgrund verklagt. 
Andere rabbinische Räte (möglicherweise durch Schochet R. 's Leidensweg eingeschüchtert) 
haben sich damit begnügt einfach Entsendung öffentliche Warnungen über Berg. Führende 
Kabbalisten in Israel wie Rabbi Ovadia Yosef Berichten zufolge in der Verurteilung seines 
Verhaltens und Lehre verbunden. 
Als eine Art Antwort auf all diesen Gründen werden die KC offiziellen Webseite [mit 
hochwertigen Grafiken, aber schlecht aufbereiteten Text] führt als eine der FAQs die Frage, 
warum es so viel rabbinischen Gegensatz zu ihnen. Ihre Antwort ist aufschlussreich: Jeder 
Pionier bringen "positiven und tief greifenden Wandel" für die menschliche Zivilisation hat 
mit Widerstand gestoßen, "die Einrichtung" einfach nicht schätzen. [Dies deutet an, dass ihre 
Aufgabe nicht darin besteht, die jüdische Tradition bekräftigen aber in Frage zu stellen und 
"transform" ist, für die sie bereit sind, die Verfolgung leiden.] Doch trotz der rabbinischen 
Opposition, Berg hat es geschafft, ein kleines Vermögen anzuhäufen - im Jahr 1989 er 
verzeichneten einen Nettowert von 9,6 Mio. USD, mit einem Netto-Gewinn von $ 6,1 
Millionen und das Bruttoergebnis von 2,5 Millionen Dollar aus dem Verkauf des 24-bändigen 
_Zohar_ ... an der New York Centre allein. Neue Niederlassungen werden sprießen jedes Jahr. 
Neben Toronto, der KC hat Niederlassungen in den USA (New York City - Queens und 
Manhattan, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, San Diego, San Fernando Valley, Philadelphia, 
North Miami, Boca Raton) und in Mexiko-Stadt, Paris, Sao Paulo ( Brasilien), London, 
Santiago (Chile) und Buenos Aires (Argentinien). Nicht zu vier Zweigstellen in Israel 
erwähnen, (Tel Aviv, Haifa, Tiberias, Jerusalem). 
Aber unser Hauptinteresse in diesem Bericht ist KC Lehre über Kabbala selbst, die folgt stark 
NA gedacht. Nach dem KC-Website, deren Unterlagen [Ich habe eine in hebräischer Sprache] 
und ihre Vertriebsmitarbeiter [Ich habe zwei an meiner Tür traf], Studium der Kabbala bringt 
Leben verändert Vorteile auf allen Ebenen: Heilmittel für alle Krankheiten, häusliche 
Harmonie, Wohlstand, Karriere Erfolg, Befreiung von emotionalen Problemen, spirituelle 
Erleuchtung, Antworten auf alle Fragen des Lebens, übernatürliche Kräfte, die Weissagung 
der Zukunft, die Abschaffung von Krieg und Hass. Eigentlich ist nur ein weiterer Kabbalah 
spirituellen Weg, den ein grenzenlose menschliche Potenzial erschließt: "Es ist wichtig zu 
verstehen, dass die spiritiual [sic] Wissen über unser Universum ist bereits in unsere Seelen 
bekannt. Der Akt des Lernens Kabbala ist nur das Instrument, und rührt dieses Wissen aus 
weckt in uns. " Nicht nur das, sondern die KC ist noch nicht einmal über die Kabbala 
wirklich: "Leider Teilung und Trennung schwere Schäden verursachen. Wieder einmal ist der 
einzige Zweck der Kabbala-Center, um diese negative und destruktive Hindernisse zu 
beseitigen und nach Wegen zu vereinen suchen . " (von der Website FAQ, Hervorhebung von 
mir) Das zielstrebig zu "Trennung" [von G-tt den Juden befohlen Ende, sondern in der NA 
untersagt] kommt, von allen möglichen Orten, Kabbala selbst: "Kabbala lehrt uns, dass 
Einheit kann nur auftreten, durch Vielfalt ". 
Um einen Nutzen aus der "KC's Einheit in der Vielfalt" [Code ein klares Wort von NAers 
überall dort eingesetzt werden], die Teilnehmer müssen nicht akzeptieren, das Judentum. 



Thora und das Mizwot sind optional und müssen nicht in die Gleichung überhaupt. Berg 
Studenten, Juden und Nichtjuden, von jedem geistigen Hintergrund kommen können, zu 
absorbieren, was sie nützlich sein Zentrum zu finden (für eine saftige Gebühr), und weiterhin 
auf dem spirituellen Weg ihrer Wahl. In jeder Stadt, wo KC hat Büros, ist die _Zohar_ 
verkaufte von Tür zu Tür, durch Berg Jünger, ohne Rücksicht darauf, ob der Käufer einen 
Juden oder Nichtjuden, monotheistischen oder heidnische (In Israel werden die 
Vertriebsanstrengungen erstreckt sich weit über die unmittelbaren Nähe ihrer Büros). Berg 
räumt ein, dass die meisten Schüler (und einige Lehrer) nicht einmal Hebräisch lesen, aber 
egal. Es ist nicht nur grundlegende Torastudium nicht erforderlich ist, oder die Identifizierung 
mit dem Judentum, aber man braucht nicht einmal zu lesen und zu verstehen, die _Zohar_ 
sich selbst - nur starrte mit leerem Blick auf ihr von Tag und setzen unter deinem Kopfkissen 
in der Nacht bringt Ihnen spirituelle Erfüllung. Dieser Berg ist die Interpretation von "Open-
Studium der Kabbala," und er nennt Kabbalisten wie Rabbi Abraham Azulay für die 
Unterstützung. Er könnte auch angeführt haben Kabbalisten Sabbatai Zevi und Jakob Frank, 
wie die Task Force Der Artikel beobachtet. 
Und was ist Bergs persönliches Engagement für das orthodoxe Judentum, was er sagt, er 
umarmt? "Das Judentum nicht mit entsprechend einer streng religiösen Lebensweise betrifft 
[mit] bestimmten rituellen Aufgaben. Im Gegenteil, ist das Ziel, auf metaphysische Kräfte, 
durch die wir unseren Wunsch erfüllen können, erhalten .... Zu sagen, in Verbindung zu 
treten, dass eine bestimmte Handlung oder Maßnahme ist "halachically falsch" ist nicht zu 
sagen, dass man tut ist falsch, ist nicht ein frommer Jude oder ziemt sich nicht in den 
Mainstream des Judentums. Wir bringen nur die Beobachtung, dass die jeweilige Aktion in 
Frage nicht richtig verbindet mit der Energie-Muster zur Verfügung stehe. " (_Die Kabbalah 
connection_, S. 43, 44) So ist die Aufgabe der "Berg jüdische Anbetung bewegt sich von G-tt 
zu den bekannten NA" Kräfte ", und" jüdisch "Verhalten wird ein Thema Energie 
Ausrichtung eher als der Gehorsam gegenüber göttlichen Geboten. Was die Tora, ist seine 
Absicht, "alle unsere Bedürfnisse vollständig zu erfüllen" - und die _Zohar_ ist seine Zauber. 
Berg weist aus der Hand der Thora Verweise auf Gd belohnt diejenigen, die Gutes tun und zu 
bestrafen diejenigen, die Böses tun: "Wir sind von Kindheit an gelehrt [Idee]. Niemals 
glauben." (_Die Räder der Soul_, S.46) [Vergleichen Sie diese mit Call Bailey's in der Welt 
von diesem und anderen "primitiven" loswerden Ideen, sowie der Aufruf von NA Pädagogen 
unserer Kindheit giftigen Lehren zu vergießen.] Freed aus der Thora Verbote gegen 
Wahrsagerei und Zwiesprache mit den Toten, ist Berg gewohnt, mit Astrologie und Sitzungen 
so oft wie Thora und _Zohar_ zu "Rat" seinen Jüngern. 
5. Untergrabung orthodoxe Judentum From Within 
Im Gegensatz zu den oben genannten Mutanten des Judentums, die selbst ernannten, 
Aufbruch-und Re-Entscheidungsträger der Tora sind, diesem Segment beschäftigt sich mit 
den Führern und Gruppen, die behaupten, (und von vielen geglaubt wird) arbeiten für den 
Wandel innerhalb der Parameter der Tora. Während Jewish Renewal Rabbinen selbst wird als 
"post-konfessionellen" oder "flexidox" zu identifizieren, wird diese Gruppe unentwegt sagen: 
"orthodoxer Jude". Es dauert Patienten Sondieren Abziehen der Bild in der Öffentlichkeit und 
der "koscher" Lehren und enthüllt, wo ihre inneren Loyalitäten liegen. 
[Die Trennung der Baby aus dem Bathwater: Unter diesen Bedingungen sind 
Fehleinschätzungen in beide Richtungen einfach: auf den fünften Spalten für die Säulen der 
Gemeinschaft Fehler - oder das Gegenteil. Der Schlüssel ist eine Unterscheidung zwischen 
legitimen Protest und verdeckte Sabotage zu machen. Es ist völlig richtig zu sagen, daß das 
Judentum aus Veränderungen in einer Weise, durch das jüdische Gesetz erlaubt profitieren, 
und darauf hinzuweisen, der vielen Optionen, die nicht gebraucht werden. Es ist auch richtig 
und notwendig, Bereiche des Judentums, die abgewichen sind von Tora zu kritisieren, mit der 
Absicht zu bringen jüdische Praxis eher im Einklang mit dem Wortlaut und Geist der Gebote. 
Aber es ist etwas ganz anderes zu sagen, daß das Judentum durch profitieren können "befreit 



sich" aus der Thora.] 
[Einige orthodoxen Fraktionen Ansicht jegliche Kritik an der orthodoxen Judentum heute als 
subversiv - alle Forderungen nach einer Änderung ist eine finstere Verschwörung und der 
Exposition von korrupten Führung ist ein Verrat. Diese Haltung ignoriert sowohl die 
Botschaft des gesamten Tenach (die Kleinen und Großen, die gleichen Normen der 
Gerechtigkeit verpflichtet) und die historische Entwicklung des Judentums selbst (die in 
regelmäßigen Abständen geändert hat, um neue Situationen und Meinungsverschiedenheiten 
unter den Weisen wiedergeben). In der Tat, ich einreichen, dass sie diese orthodoxen 
Weigerung, Haus, das so viele Juden aus der Tora Gemeinschaft entfremdet hat rein ist, und 
hat es so NA mit jüdischen Schülern überbevölkert werden. Führungskräfte, die wirkliche 
Sünden in der orthodoxen Welt leugnen denke, sie sind zum Schutz der Ruf der Torah-
Judentum, aber eigentlich sind sie ihr zu schaden. Sie sind nicht nur, weil es einem 
Fehlverhalten der Tora Deal, der für die Sünden Schuld ist, aber vorgibt, dass die 
Gemeinschaft Tora-halten ist über jeden Verdacht erhaben gibt Glaubwürdigkeit der NA 
behaupten, dass es sich, die Tora, für die Sünden verantwortlich ist. Sie fahren ehrlich gesagt, 
enttäuscht Juden in die Arme des NA Eindringlinge unter dem Namen, zum Beispiel im 
Umgang mit den "orthodoxen feministischen Bewegung". Vielleicht einige der NA 
Eindringlinge selbst NA Transformation in Reaktion auf die see-no-evil Haltung der 
orthodoxen Führung umarmt. Wenn ja, sind sie Juden, die man vielleicht zur Umkehr 
gebracht werden, sondern erst nach dem orthodoxen Judentum bereut und stoppt 
entschuldigen eigenen Tora-Leistungsschalter.] 
Im Folgenden sind einige einflussreiche Führer und Organisationen, die Identifikation mit 
dem orthodoxen Judentum, die tatsächlich arbeiten für die "Befreiung" des Judentums von 
den Grenzen der Tora. [Der eigentliche Tip-off ist, wenn die angeblich "koscher" Namen 
behalten Drehen in Organisationen diametral zu dem, was das orthodoxe Judentum im 
Gegensatz steht. Ein weiterer Tipp-off ist die Wiederholung von bekannten Phrasen von NA 
angeblich orthodoxe Juden wiederholt. Diese werfen über der Sätze ist eine anerkannte 
Methode der "Vernetzung" und "Code-signaling" unter NA "Change Agents", die versuchen, 
der Öffentlichkeit nicht entdeckt zu werden während der Kommunikation mit einander sind. 
Wenn die Absprache energisch und dem Pool der NA Staats-und Regierungschefs ist relativ 
klein - die Situation, die wir in der jüdischen Gemeinde haben - es produziert, was ich im 
Netzwerk-Effekt: die gleiche Handvoll Namen und Phrasen rufen Drehen Sie sich in eine 
unerwartete Vielfalt von Orten und Kontexten und signalisiert eine verdeckte Verbindung. 
Früher habe ich gezeigt, wie das Netzwerk-Effekt verwendet werden kann, NA Missionare in 
der jüdischen Gemeinde vor Ort sein. Der Effekt ist sogar noch stärker in den kleineren 
orthodoxen Gemeinde.]

5a. Rabbi Irving ( "Yitz") und Blu Greenberg: Keine andere "Change Agents" entsprechen 
können die Glaubwürdigkeit und Einfluss in der orthodoxen Gemeinde von dieser Mann-
Frau-Team erreicht. Zwischen ihnen gibt so viele Mandate, als Vorsitzender, Vortragsreisen 
und Bücher, die einen ganzen Abschnitt konnte ihnen gewidmet werden. [Wir müssen uns für 
eine kleine Probe zu regeln.] 
Die Hauptsache verdient Aufmerksamkeit des Lesers ist die Strategie, sowohl Greenbergs 
beschäftigt. Spricht man in der orthodoxen Welt, halten sie sich auf Aussagen, die manchmal 
gewagte, aber immer innerhalb der Grenzen der Orthodoxie akzeptabel gehalten. Als Ergebnis 
werden sie als Vertreter der orthodoxen Gemeinde in vielen jüdischen Rahmenbedingungen, 
einschließlich Bnai Brith, dem US Holocaust Memorial Museum, Hadassah-Universität und 
verschiedene Kurse über das Judentum betrachtet. Ein Beispiel für die "Blu's Kosher" 
Aussagen, kann man Abholung eines ihrer ausgezeichneten Bücher, _Wie Ausführen eines 
jüdischen Household_, oder lesen Sie ihre Aussagen als Präsident der jüdisch-orthodoxe 
Feminist Alliance. Wenn man zu einem größeren, aufmerksamen Publikum, aber sie Hinweis 



auf ihre Tagesordnung, sondern kümmern uns um die Terminologie, die nicht als subversiv 
sein kann festgenagelt zu verwenden. In time-honored NA Mode, die sie verwenden 
zweideutig Codewörter, die in verschiedener Weise interpretiert werden initiiert und 
Uneingeweihte Zuhörer. Beispiele hierfür sind im Rahmen des "Dialog" gesehen mit dem 
buddhistischen Führer, der Dalai Lama. [Dieser zielgerichtete Mehrdeutigkeit von vielen 
"Change Agents" verwendet wird im NA Universal Prayer Beispiel, "The Great Invocation".] 
Klarere Hinweise auf die NA Greenbergs "Sympathien sind in den führenden Organisationen, 
die sie gegründet haben und noch helfen zu steuern gefunden -- während die gepflegte und 
charismatische Persönlichkeiten öffentlich NA Lehre, Blu und Yitz Förderung sind und 
bleiben nahezu unsichtbar im Hintergrund unterstützende Rolle. 
[Achten Sie auf diese Methode von anderen, die enorm ist an der Erhaltung eines Bildes aus 
angesehenen orthodoxen Führung erfolgreich eingesetzt. Nicht nur bei der Analyse ihrer 
öffentlichen Äußerungen - Überprüfen Sie die Aussicht von der Redaktion, deren Funktion 
Zeitschriften, eigene Beiträge, die Philosophien der Bildungseinrichtungen und forderte sie 
auf Vorlesung, die Begünstigten der Benefizveranstaltungen sie besuchen, deren Gremien sie 
dienen. Wenn Sie sich gegenseitig ausschließen Identität zu finden schweigend von der selben 
Person unterstützt wird, können Sie vermuten, dass entweder ein NA infiltrator oder jemand 
über die von seiner eigenen Naivität gedemütigt. Es gibt Fälle, in denen ein angesehener 
Name in der Gemeinde ist für einfache PR-Wert eingestellt, und er / sie verleiht 
Unterstützung auf einer oberflächlichen Bewertung eines Unternehmens, die gute Referenzen 
zu haben scheint basiert. Staats-und Regierungschefs der Gemeinschaft, nehmen Sie sich 
persönlich dafür verantwortlich, die Einstellung und Weltanschauungen einer Gruppe 
überprüfen lassen, bevor Sie mit Ihrem guten Namen. Es ist nicht mehr genug zu wissen, dass 
einige andere namhafte Führer sie gebilligt hat - für alles, was Sie wissen, können Ihre 
Kollegen völlig unter Berufung auf die Bestätigung, die vor seiner ... und so weiter ... zurück 
zum "Change Agent", der von Ihnen allen Vorteilen!] 
Der beste Beweis für die wahre Greenbergs "innere Orientierung ist die Leichtigkeit, mit der 
sie ein Team mit offener NA Führern und Organisationen: sie scheinen kein Problem mit dem 
Unterricht zu sehen, Schreiben und anderen Arbeiten für den Erfolg der Unternehmen völlig 
im Widerspruch mit dem Monotheismus - nicht zu erwähnen, das orthodoxe Judentum. Nur in 
seltenen Fällen sind sie zu finden "Rutschen": persönlich, die als Parteinahme mal ketzerisch 
von der orthodoxen Gemeinde würde. Solche Zitate sind streunende nicht gegeben breite 
Abdeckung. Ein Beispiel ist einer der Kommentare in der Blu _Genesis_ PBS TV-Serien, in 
denen wie Arthur Waskow sie "neu erfindet" Tora: für sie ist die Sintflut "-Geschichte nicht 
über die Verantwortlichkeit des Menschen." Vielmehr "Gott war ein Perfektionist. In seiner 
Verzweiflung, so würde Gott seine Schöpfung zu zerstören und nicht zu akzeptieren, als sie 
als weniger als perfekt." (Die gesamte Anweisung wird mit der Genehmigung durch eine 
dunkle Episcopalian Pfarrer zitiert, aber nicht bei der _Genesis_ Website gefunden, wo's Blu 
Quotes auf dieser Episode werden aufgezeichnet.) Ein weiteres Beispiel ihr folgende 
Anweisung in einer BBC-Radio-Interview, die anscheinend nie transkribiert wird. 
5b. Die "orthodoxen Feministische Bewegung": BBC World Service Radio-Programm "Focus 
on Faith" (20. Februar 1997) vorgestellten Blu Greenberg in einem Interview [war dies das 
erste Mal hörte ich von ihr oder ihrem Mann]. Sie war bereits als ein fruchtbarer Schriftsteller, 
Gastredner und prominente Sprecher der orthodoxen Frauen gekannt, aber sie war hier nur als 
"die Frau eines orthodoxen Rabbiners" [das war alles, was ich über sie beim Schreiben von 
meinem ursprünglichen Artikel beschrieben, "Masters of wußte identifiziert das blendende 
Licht "]. Das Thema war eine bevorstehende Internationale Konferenz über Feminismus und 
Orthodoxie, ein Forum zum Thema "Frauen und Männern im Rahmen des jüdischen 
Gesetzes." Greenberg war befürwortet eine größere Beteiligung in der Synagoge Gebete, 
Unterricht eine größere Rolle und andere bescheidene Reformen. Eine Minute später war sie 
hörte ihn sagen, weil die Thora Gesetzen enthält, die "männliche Herrschaft zu fördern und 



zeigen eine männliche Gott ... es ist an der Zeit zu fragen, ob die Tora ist göttlich, nachdem 
alle." [Es ist schwer vorstellbar, warum jemand, der diese zentrale Säule des orthodoxen 
Judentums Zweifel würde es bleiben, außer darauf, diejenigen gewinnen, um in der säumige 
Säule zu entfernen.] Wie sich herausstellte, zog Greenberg Feministische Konferenz selbst 
mehr Feuer aus dem Mainstream-orthodoxen Gemeinschaft als ihr Anti-Tora-Erklärung über 
die BBC. [Entweder das, oder gar nicht gehört, dass Broadcast außer mir. Leider wurde ich 
von religiösen Programmen der BBC-Abteilung, dass ein Protokoll nicht zur Verfügung stand 
erzählt. Nach einer Umfrage von öffentlichen Äußerungen Greenberg, habe ich festgestellt, 
dass dies ein seltenes Ereignis für sie war, und war möglicherweise ein Kommentar zu dem 
Reporter nicht einmal für die Aufnahme in die Sendung gedacht.] 
Eine Stichprobe der jüdischen Presse für die Feministische Konferenz darauf hinweisen, dass 
die jüdischen Führer, der spürte, dass etwas nicht stimmte nicht tief genug zu graben, um die 
NA Wurzeln zu entdecken. Kontroverse blieb an der Oberfläche, rund um die verschiedenen 
Vorschläge für weibliche Führung Gemeinschaft eingereicht (einige halachically verboten 
und andere nicht). Auch auf dieser Ebene wurden Widerlegungen von der orthodoxen 
Führung hastig, widersprüchlich, und offenbar weniger den Bedürfnissen der betroffenen 
jüdischen Frauen als mit Rechtfertigung des Status quo, richtig oder falsch. [Ein Zustand, den 
ich bereits erwähnt - perfekt für die Tagesordnung der NA "Change Agents". Ich würde 
vorschlagen, dass NA Missionare dieser Achillesferse im orthodoxen Judentum vor Jahren 
festgestellt, und die geplanten, wie die Standard Abwehrreaktion, die Mängel erkennen 
Ängste auszubeuten.] Durch Gegenstände mit Titeln wie "Ich suche für das Schweigen der 
Frauen" (_Die jüdischen Week_, Mar . 7, 1997) und "Verbot für Frauen,'s Prayer Groups" 
(_Daily News Bulletin_, 5. Februar 1997), den orthodoxen Feministinnen dargestellt wurden, 
als ein zweiter Klasse Gruppe Herausforderung einer unbeugsamen Kraft Clique, die auch 
gefährdet ist, auch Reformen erlaubt durch das jüdische Gesetz. Die rabbinischen Rates vom 
Queens machte die Sache noch schlimmer, wenn sie erteilt eine übereilte Entscheidung nur, 
sie zu ändern ein paar Monate später, und dann gerechtfertigt, den "Fehler" ihrer früheren 
Urteils unter Berufung Unwissenheit über die Unzufriedenheit unter den orthodoxen Frauen: 
"Wir haben in diesem als ein lokales Problem. Wir haben nie davon geträumt, es wäre eine 
internationale Sache. " ( "Queens Rabbiner Affirm Ban", _The jüdischen Week_, 7. März 
1997) 
Näher an den Kern der Sache, Haredi (ultra-orthodox) Schriftsteller Levi Reisman 
( "Feminismus - eine Kraft, die Will Split Orthodoxie?", _The Jüdischen Observer_, Mai 
1998, S.37) scharfsinnig erkannt das Gefahrenpotential dieser Bewegung zu Tora löschen 
entscheidende Grenzen. Doch er gibt ebenfalls gemischte Signale, indem Sie versuchen den 
Feminismus in den Vorstand Blacklist: leugnete jede halachischen Unterstützung für 
verschiedene Vorschläge zur Ausweitung der weibliche Führung, während jeder Entlassung 
[non-existent] halachischen Unterstützung entweder als Minderheit, oder eine vorübergehende 
Billigung später zurückgezogen, oder einfach nur irrelevant. Aber zu seiner Ehre, Reisman 
stellt fest, dass alle orthodoxen Traditionen, die zu "vermindern" Frauen in der Regel nicht im 
Einklang mit echten Halacha (jüdisches Gesetz), er fordert: "Wir brauchen auf diese 
Nachricht nicht nur für unsere Frauen, aber unsere Männer kommunizieren gut. " Er schließt 
sich auch dem Vorwurf, dass die feministische minyanim (Quoren für die öffentliche Gebet) 
nicht leicht zugänglich sind Frauen, und kritisiert die Abschnitte der Frauen in der orthodoxen 
Synagogen als "allzu oft eng, unbequem und völlig isoliert". [Füge ich diese meine eigene 
Entdeckung, dass einige Synagogen in Israel Abschnitt keine Frauen haben.] Er zitiert 
zustimmend Haredi zwei Synagogen, die die feministische Herausforderung reagiert 
Aufforderung durch kreative Lösungen für ihre eigenen Frauen. [Wenn genügend orthodoxen 
Staats-und Regierungschefs würden diesem Beispiel folgen, wie auch hart gegen die 
gewalttätigen Ehemännern und anderen Tora-Leistungsschalter im Bereich der Frauen, 
würden die "orthodoxe feministische" Ursache viel von ihrer Anziehungskraft für Tora-



aufmerksamen Frauen verlieren.] 
Nachdem die Nachricht, dass der Wandel nicht geschah aus der Thora Weisen bekommen, 
kam aufmerksamen jüdische Frauen strömen zu nennen Greenberg zur Einleitung selbst zu 
ändern. Die erste Konferenz Feministische 300-400 Teilnehmer erwartet und waren 
überwältigt von mehr als 1000, ein Jahr später, Februar 1998, die zweite Konferenz für 1400 
geplant und mehr als 2000 Frauen zeigte sich. Außerdem wurde die ursprüngliche 
Unterstützung durch eine Handvoll der orthodoxen Führer ergänzt das zweite Jahr von 
prominenten Namen wie Dr. Mandell Ganchrow (Präsident der Orthodoxen Union Kaschrut 
Behörde), Rabbiner Haskel Lookstein (Cong. Kehilath Jeshurun), Adam Mintz (Lincoln 
Square) und Shlomo Riskin (Efrat, Israel). Ihre Unterstützung schien nur einen Kommentar 
abgeben Blu Greenberg zu bestätigen: "Wir sind Teil des Mainstream jetzt." ( "Orthodoxen 
Feministinnen Umzug von Fransen", hat _JTA_, 17. Februar 1998) Die Gründung einer neuen 
"jüdisch-orthodoxe Feminist Alliance" war ein direktes Ergebnis und die Reaktion stark und 
multi-national. Bisher haben rabbinischen Staats-und Regierungschefs in der Opposition nicht 
gelungen, eine Alternative bieten, und in einigen Fällen noch weitere verriet die in sie 
gesetzte Vertrauen, Compoundierung das Dilemma für Frauen, die das rabbinische Behörde 
bleiben wollen. Ein Beispiel dafür ist der offene Brief an Haredi kriminellen Rabbi Arie Deri, 
von einflussreichen orthodoxen Schriftstellerin Naomi Ragen geschrieben: "Der bekannte 
Rabbiner, die neben Ihnen stand am Tor des Gefängnisses, segne euch und vergleichen Sie 
die [biblischen] Joseph, untergraben irgendeinem Grund für Frauen weiterhin zu Ehren ein 
partriarchy deren männliche Führung verhält sich so schändlich. " ( "Versteckt sich hinter der 
Tora", _Jerusalem Post_, Sep.8 2000) [Wie traurig, dass dieser Schriftsteller, dessen Romane 
immer darzustellen sowohl die negativen und positiven Haredi des Lebens, so provoziert der 
rabbinischen whitewashing eines verurteilten Tora-Leistungsschalter spielt sie rechts in die 
feministische Hände, tatsächlich die Unterstützung der Agenda für die NA das orthodoxe 
Judentum abzubauen. Wie traurig, dass keine Antwort veröffentlicht wurde, ihr angemessene 
Herausforderung zu beantworten. Die NA Missionare gewinnen diese Runde by default.] 
In der Mitte von all dem Rauch und Lärm, ob Frauen haben ausreichend Gelegenheit im 
orthodoxen Judentum heute zu ihren (weiblichen express) Judentum ist, fast alle der 
Gemeinde fehlt das mehr verdeckte [und weit mehr destruktive] "orthodoxe feministische" 
Tagesordnung. Blu Greenberg Hinweise nur in diesem umfassenderen Programms, 
kommentierte, dass die jüdisch-orthodoxe Feminist Alliance "zur Vernetzung mit Frauen aus 
anderen Konfessionen des Judentums" Pläne, von denen sie ", so erfahre ich eine große 
Menge." ( "Erfolgreiche Konferenz Spawns New orthodoxen Feminist Alliance", hat Jewish 
Telegraph Agency, 3. Juli 1997) Blu sich nicht dazu, wie sie Angebote, die den Zielen der 
anderen jüdischen Feministinnen, die militant feindlich gesinnt sind, um das orthodoxe 
Judentum. Aber die Organisation gegründet und noch immer von Mann Yitz Greenberg, 
CLAL geführt, fördert diese Anti-Tora-Ziele in ihrem "Encore" Archivs. Ein Beispiel dafür 
ist "Feminismus: Giving Birth to a New Judentum", einem 1981 veröffentlichten Aufsatz in 
den 1990er Jahren von CLAL und im Jahr 2000 auf ihrer Website gefördert. In ihm, 
feministische Martha Ackelsberg Aktien eine "neue Vision" einer "Judentum" aus dem 
"patriarchalischen" und "sexistisch" Sprache "traditionelle jüdische Liturgie gesäubert" [Da 
fast alle traditionellen jüdischen Liturgie Angebote direkt aus der Tora, Propheten und 
Schriften , wird die Offensive Bibel haben, auch zu gehen.] Die "New Judentum" ablehnen 
muss, "das Bild Gottes in it [dieser Liturgie, und durch Erweiterung, Thora] und die 
Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel durch sie vermittelt" Ähnlich wie behaftet. 
Ackelsberg betont, dass ein geschlechtslos Übersetzung der hebräischen Gebete nicht 
ausreichen werden [sicherlich nicht für diejenigen, die beten auf Hebräisch, wo der 
Geschlechter ist unverkennbar ...]; es wird nichts weniger als "neue Formen des religiösen 
Ausdrucks, die die Weiblichkeit Gottes zu übernehmen" und schließlich "eine Liturgie, die 
Adresse kann ein geschlechtslos, nicht-persönlichen Gott." [Also die Bemühungen der 



Greenbergs zu einer "Allianz", in der jüdisch-orthodoxe Frauen sind auf "Netz mit" und 
ermutigt zur Förderung kombinieren "lernen" Visionäre von einer "neuen Judentum", die 
weder neu noch ist das Judentum. Entweder Blu und Yitz leben Lichtjahre entfernt geistig und 
nie aufgefallen, oder haben wir hier eine meisterhafte Vorwand für NA Infiltration, die 
Tausende von Ernst Tora getäuscht hat, aufmerksamen Frauen - und ein paar gute Rabbiner. 
Selbst diejenigen, die die orthodoxe feministische Bewegung in Frage gestellt haben, nicht die 
wahre Natur der Bedrohung, die sie konfrontiert sind, zu realisieren.] 
Orthodox-buddhistischen "Dialog": Unter der Annahme, dass die Teilnehmer und 
rabbinischen Hintermänner der orthodoxen Feministische Konferenzen der interreligiöse 
Dialog, der Blu Greenberg und Yitz Pflege mit tibetisch-buddhistischen Führer sind sich 
bewusst sind, können sie sie angenommen haben, als es Greenbergs anwesend: die 
gegenseitige Ermutigung zweier Völker Umgang mit Exil. Aber die Tatsache, dass der Rest 
des Dialogs Team ist fest in der JR (Jewish Renewal) Lager zeigt, dass die eigentliche 
Tagesordnung ist, dass der Zalman Schachter-Shlomi zu: "erneuern" Judentum und machen es 
"relevant" für die moderne Gesellschaft durch die Einbeziehung der Buddhismus in das 
jüdische Denken. Der Dokumentarfilm "Der Jude in der Lotus" (von Roger Kamenetz, Regie: 
Laura Chiţen, Gewinner der persönliche Vision Award 1998 in der schriftlichen New England 
Film Festival), zeigt die Greenbergs stand mit Rabbi Zalman als "Jewish Renewal Symbole 
"(aus einer Rezension in der San Francisco Jewish Film Festival, 7. Juli 1998). Kamenetz 
auch Dokumente ( "Partner im Exil", World Tibet Network News, 27. Dezember 1999) Teil 
dessen, was Yitz Greenberg gemeinsam mit dem Dalai Lama, als die buddhistische Führer für 
das Geheimnis der jüdischen Überleben fragte: "Die Neuerfindung des Judentums durch die 
Rabbiner, [die] änderte sie von einem Tempel-basierte Kult, eine Religion der Erinnerung. " 
Diese Antwort fasst die wichtigsten Grund für die JR Bewegung für die Inanspruchnahme des 
Rechts auf "neu erfinden" Judentum noch einmal. 
[Aber lesen, dass zitiere wieder. In der Erwägung, JR ist zur Aussonderung von Orthodoxie 
bekannt ist, wird Greenberg als ein angeblich "orthodoxen" Rabbiner eine Version des 
rabbinischen Geschichte, die Erklärung entzieht präsentieren. Der erste Fehler ist, dass die 
rabbinische Gebete nicht nur "im Gedächtnis" der Kult-Tempel, sondern ausdrücklich freuen 
uns auf eine vollständige und wörtliche Wiederherstellung des Tempels Basis-Verehrung. Das 
zweite ist, daß das Judentum als eine "Religion der Erinnerung" war nicht eine rabbinische 
"Neuerfindung" war aber im Auftrag weit zurück, wie Sinai - oder auf den Auszug, wenn man 
bedenkt das "Gedächtnis" des Passah. Weitere grundlegende als diese beiden, die Tora immer 
wieder, dass es G-tt, der das Geheimnis der jüdischen Überleben - der einzige Grund, warum 
die Juden überlebt diesen dunklen Zeiten, in denen wir nicht nur nicht gut mit unserer 
"Religion der Erinnerung", aber wir haben eine Religion aus versuchen zu vergessen! Wie 
schrecklich, dass anstelle der erstaunliche Wahrheit, einen fragenden nicht-jüdischen 
religiösen Führer auch eine Antwort erhalten ein "orthodoxer Rabbiner", die nicht einmal 
aufstehen, um den Sachverhalt von grundlegenden Judaica, geschweige denn zu erklären das 
Geheimnis der jüdischen Langlebigkeit. Aber die meisten relevant für unsere Untersuchung 
ist die ernste Frage des Rechts Yitz Greenberg, sich entweder als "orthodox" oder "Rabbi".] 
Ein anderes Konto des gleichen interreligiösen Treffen stellt einen interessanten Kontrast. 
Nathan Katz, ein Dialogfeld Teammitglied, ein Tagebuch geführt (oben kurz erwähnt) dieser 
Begegnung 1999, äußert Bedenken, die man von einem orthodoxen Juden erwarten würde (er 
identifiziert sich nur als "begangen Jude"). Zu den Dingen, dass er Herausforderungen ist die 
Delegation die Antwort auf die Frage des Dalai Lama über das jüdische Überleben (vor allem 
von Greenberg angeboten werden, wie oben zitiert). Katz: "Eine Idee war, übersehen zu 
werden, bot ich der Überzeugung, dass G-ttes Vorsehung gewährleistet jüdischen Überleben." 
Er schreibt, dass Schachter Shalomi-antwortet nicht direkt, außer auf ein Bedürfnis zu 
antworten "erwähnen, wie" die Juden überlebten (Herkunft) als auch "warum" sie haben 
(Zweck). [Dieser Nicht-Antwort war offenbar zu beruhigen Katz und nicht an den 



buddhistischen Führer, der über die Rolle des G-ttes in der jüdischen Überleben nie hören 
aufzuklären. Nathan schreibt drei Tage später: "Listening to the Dalai Lama spricht über uns, 
gewinnt man den Eindruck, dass wir Juden überlebten durch einen Akt des Willens."] Ein 
weiterer scharfsinnige Beobachtung wurde das Dilemma durch übliche Titel des Dalai Lama 
ausgeht, "Eure Heiligkeit" , die Katz fühlt "kann bedeuten, dass er die Gottheit, eine Idee, ein 
frommer Jude gefährden würde." Katz, anerkannt als "Schüler des südasiatischen Religionen 
einschließlich der tibetischen Buddhismus", wurde dabei auf eine gut informierte 
Hintergrund. Er stellt fest, dass eine "Diskussion" dieser Frage stattgefunden hat, aber obwohl 
er die Aufzeichnungen Auffassung Greenbergs "darüber, wie Kaschrut (Speisevorschriften 
halten) in einem solchen Ort, keine Sorge ihrerseits über möglicherweise abgöttischen Titel 
erwähnt. Zeugen des Spektakels der orthodoxen jüdischen Umgang mit einer fremden 
Religion gebracht Katz grübeln: "Diese Art von Dialog müssen Fragen der Avodah Zarah", 
ein Begriff, bedeutet Anbetung in der Thora verboten zu erheben - auch wenn sie weiß, Katz 
nur als "eine abwertende Bezeichnung Bedeutung" andere Verehrung der Menschen ". Katz 
weiß, dass dies "ist etwas, von praktizierenden Juden vermieden werden. Ist tibetischen 
Buddhismus Avodah zarah, oder ist es ein anderer Name für Gd?" Dies war eigentlich eine 
Frage für die Greenbergs fertig werden, aber anscheinend Katz war der einzige, durch die 
Möglichkeit beunruhigt. In der Tat stellte auch Hinduismus kein Konflikt für die 
"praktizierenden Juden" in der Gruppe, ein Jude geworden Hindu-Guru vollendet haben 
Minjan (Quorum) für Synagoge Gebete. 
Der einzige wirkliche Konfrontation kam über die große Zahl von Juden verlassen Judentum 
beizutreten tibetischen Buddhismus. Aber auch hier derjenige, der das Wort ergriff, war nicht 
der orthodoxen Rabbi oder Rebbetzin, aber die akademischen Experten Katz. Und sprechen 
"im Namen von uns allen", seine Beschwerde nicht, dass Juden in ihren Bund mit eigenen Gd 
gefährdet, sondern dass "wir leiden unter einer Abwanderung auf kommunaler Ebene." Es 
war der Dalai Lama, der das Problem wieder auf eine spirituelle Ebene, wo es hingehörte. 
Seine Antwort begann mit einer Empfehlung für das Judentum zu imitieren Buddhismus, aber 
er endete mit einer Herausforderung zu grundlegenden Torah-Judentum, sich zu bewähren: 
"Wenn Sie diese geistigen Werte haben [wie wir], dann gibt es keinen Grund zu befürchten, 
wenn Sie keine solchen Werten ist, dann gibt es keinen Grund zu halten. " Mit anderen 
Worten, wenn das Judentum geistig befriedigen, sollten Juden keine Notwendigkeit, tack 
Gefühl auf einem Stück von einer anderen Religion. Wenn nicht, dann wäre es besser, nur das 
Judentum aufzugeben für eine befriedigende Religion. Dann, mit Gespür für die fatalen 
Fehler der Jewish Renewal, fügte er hinzu: "Wenn Sie nicht zufrieden stellen, um geistige und 
andere zur selben Zeit darauf bestehen, halten an ihnen fest, dann ist das Unsinn ist." Wenn 
das Judentum ist nicht ausreichend, wie sich alle Versuche, "erneuern" als ein Weg, um Juden 
zu Hause zu halten, fehl. Warum halten Menschen, etwas, dass sie versagt hat? Warum nicht 
im Stich lassen nun zu reinen Buddhismus? [Nach Geist Bailey's Guide, wird der Buddhismus 
in der Tat soll das Judentum zu ersetzen, und sogar in anderen Religionen zu verdrängen 
aggressiv.] 
"CLAL - The National Jewish Center for Learning and Leadership": Diese Organisation 
wurde von Yitz Greenberg 1974 gegründet, angeblich zu erreichen, um marginale Juden und 
bringen sie in einen jüdischen Rahmen. In Wirklichkeit ist CLAL beschäftigt, das Gegenteil 
zu tun: der Aufschlüsselung der historischen jüdischen Rahmen, um die Spiritualität, die NA 
die Grenzkosten Juden angenommen haben, enthalten. Die entscheidende Frage wäre: Ist 
CLAL in der naiven Kompromiss Appell an alle Geschmäcker, oder absichtliche 
Bemühungen untergraben dem traditionellen Judentum verlobt? Wir haben eine Antwort 
darauf von CLAL, außer in eigenen Absatz zur Hervorhebung gesetzt: "Transformation ist 
seit jeher integraler Bestandteil der Mission CLAL's." (CLAL Update, Herbst 1997) 
[Beobachten Sie, wie wir in einigen der beliebtesten "Blinds" oder Code-Wörter in NA nicht 
verwendet werden. Durch die Wiederholung von Begriffen wie "Transformation" sind, 



"höhere Weisheit", "neue Ära" und "neues Paradigma" - Begriffe fremd jüdischen Denkens, 
sondern der Grundlagenforschung bis zur NA Lehre - die "Change Agents" Signalisierung 
ihre Präsenz auf anderen gleich gesinnten Kollegen. Die unitiated, inzwischen nehmen die 
Phrasen mit dem Nennwert und übersetzen sie auf ihre eigenen Definitionen.] Die CLAL 
Fakultät bekräftigt, dass "die ewige Tora nicht bedeutet, die" sich nie ändern Tora ", sondern 
die" Ewige, Nie-Stopping Offenbarung " ... eine höhere Weisheit, ein Ultimate Weisheit, es 
"dort draußen", wie die Radiowellen, die den Kosmos zu füllen. Wir brauchen nur zu "tune 
in". " (Rabbi Natan Margalit, "Neue Paradigmen für die Offenbarung", wird CLAL Spotlight, 
Juli 1998) [orthodoxe Juden schockiert zu hören, dass die Tora am Sinai, die uns anvertraut ist 
ständig in Fluss, und daß G-tt ist der unpersönlichen zusammensetzt, gefühllos Wellen 
Energie Floating "in den Kosmos". Aber New Age wird nicken zustimmend.] Yitz Greenberg 
übergab die Zügel der CLAL seinem Schüler Irwin Kula im Jahr 1997, aber er setzt seine 
Mission des "Mentoring aufstrebenden rabbinischen Marktführer in unserem CLAL 
Fellowship Program". (Update) 
Der derzeitige Präsident des CLAL, Rabbi Irwin Kula, ist stolz darauf, Rabbi Greenberg als 
seinen Mentor zu bestätigen. Kula, in der 1997 CLAL Update beschrieben, wie ein begabter 
Redner, der "geblendet" sein Publikum, ist fest in der Unterstützung der Juden, die "neu 
definieren Judentum", weil "die" Reise "in die Zukunft" verschiedene Fahrpläne "für andere 
Juden. " (Interview mit der Jewish Telegraph Agency, "Focus on Issues", 18. November 
1997) In einem Artikel mit dem Titel endgültigen "Judentum in eine neue Ära: Kontinuität, 
Diskontinuität oder Transformation?", weist Kula Gemeinde Sorgen um eine Krise der 
jüdischen Identität verloren , was jüdischen Staats-und Regierungschefs nehmen zur 
Assimilation ist nur "Normalisierung des jüdischen Zustand". Die heutigen Juden, sagt er, 
haben nur ihre "Ausdrucksweise" geschaltet: Von der "Institutionen und Praktiken in einer 
anderen Zeit", um einen Abbau von "grenzerhaltenden jüdischen Verhaltensweisen", die 
machen keinen Sinn mehr erstellt. Nicht, dass Juden "werden wie alle anderen auch", aber sie 
sind zu finden "neue Formen, die ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe in einem breiteren 
menschlichen Gemeinschaft angemessen sind." Und was sind CLAL die roten Linien in der 
"Re-Imagining des Judentums"? Es gibt keine - nicht von Tora oder sogar von CLAL selbst: 
"Die Annahme, dass jeder von uns weiß genau, was es ist, dass aus der Vergangenheit 
erhalten werden muss problematisch. Ein neuer Kontext unweigerlich weit reichenden 
Veränderungen in der Nachfrage der sehr Natur des Judentums. " Wie weit reicht? 
Hinsichtlich der Schaffung von "neuen Formen der jüdischen Gemeinde, die besser auf die 
Zeit, in der wir leben." Auf den Punkt gebracht, was auch immer der Praxis oder im 
Grundsatz im Judentum "auch für diese neue Ära in der jüdischen Geschichte umschriebene", 
sind wir frei in den Papierkorb, wenn wir wollen - tatsächlich wird die neue Ära "Nachfrage" 
es. 
Wie Yitz Greenberg, für die Rechtfertigung Kula verweist auf die Streichung der rabbinischen 
Tieropfer nach der Zerstörung des Tempels. Er zieht die Parallele reibungslos: die 
erzwungene Aufgabe dieser Praxis durch Unglück ist ebenso wie Groß-Aufgabe heute der 
4000-Jahr jüdischen Rahmen für die als "weniger eingestimmt" zu unserer Zeit. [Mehr 
erstaunlich, hier ist ein "Rabbi", trainiert von einem anderen "orthodoxer Rabbiner", der 
denkt, dass rabbinischen Judentum hinter den beiden linken Tempel zu opfern und "der 
Glaube an seine anhaltende Bedeutung." Kann es sein, dass Greenberg gelehrt, niemals Kula 
die vielen rabbinischen Gebete, die die Wiederherstellung des Tempels Opfer erwarten? Aber 
da Kula besteht auf diese Parallele, lassen Sie ihn folgen. Wir sollten uns jetzt erwarten CLAL 
zu Tisha komponieren Be'Av-Stil kinot für diese neue und umfassendere Aufgabe sie erleben, 
so viel wie die Aufgabe des Tempels.] Wie eine Vorschau von dem, was Kula Ideal der 
"Judentum in einer neuen Ära" aussehen könnte, kann man bedenkt, dass in diesem 3-seitigen 
Artikel, gibt es kein einziges Vorkommen der Worte "Tora", "Bund", "Gebote", oder jede 
Bezugnahme auf die G-tt Israels in jeder Form. 



An anderer Stelle zeigt CLAL wenig Respekt für die Thora-Juden zu halten, sowie ein 
Ausweichen vor ihren Herausforderungen. Ein Kommentar von Andrew Silow-Carroll, durch 
CLAL spotlighted aus dem Kreis "die neuesten Gedanken und Reflexionen von CLAL 
Dozenten und Mitarbeiter", zitiert Orthodoxe Schriftsteller David Klinghoffer, der fragt, 
warum man jüdische Religion annehmen würden, wenn sie nicht glauben, es ist von einer 
göttlichen Quelle. Anstatt die Auseinandersetzung mit der Frage oder das Angebot einer 
alternativen religiösen Anker, Silow-Carroll einfach lehnt Klinghoffer für seine "Entlassung 
der verschiedenen Möglichkeiten, rund 83 Prozent der nordamerikanischen Juden leben ihre 
jüdischen Leben", was bedeutet, dass die Frage der jüdischen Religion überleben können ohne 
eine gottgewollte Thora, oder einer anderen objektiven "Wahrheit", ist einer Antwort 
unwürdig. Dann, als ob die Möglichkeit der "jüdischen Leben bestreiten", ohne jüdische 
Religion (Klinghoffer eine Realität, die scheinbar erkennt), Silow-Carroll behauptet, dass die 
säkularen Juden Praxis Religion eine eigene. Er bietet eine Liste von "scheinbar säkularen 
Verhaltensweisen", die er kennt eine Tora-basierte Jude wird als "Ersatz für das Judentum", 
die er aber lieber eine "Neuerfindung" des Judentums nennen. In dieser Liste der "religiösen 
Inklusiv-Aktivitäten": Erörterung gemeinsamer (jüdischen) Bekanntschaften, Essen und lox 
Pastrami, Scannen News Berichte für "jüdisch" Namen und Vergötterung der jüdischen 
Komödianten, Rechtsanwälte und Wrestler. Jüdischen Ärzte werden als "unserer modernen 
Priester." [Eine winzige Problem. Nach Verwerfen traditionellen Judentum, schlägt er "neu 
erfinden" ein Weg, um zu ermitteln "jüdisch" Gewohnheiten und Helden, so dass wir 
zurückfallen auf einem Zirkelschluss: sie sind "jüdisch", wenn wir beschließen, dass sie sind.] 
Silow-Carroll sieht dieses Verhalten als einen mehr als adäquaten Ersatz für die Sinai-Bundes. 
Na ja, fast ... seine Liste der "säkularen Verhaltensweisen" auch verdächtig klingenden 
traditionellen Tätigkeiten: Bibelstunden, Essen matza zu Pessach, Schabbat feiern, Kippa 
trug, und auch "Eintritt in das" Midrasch, kreative Nacherzählung der klassischen jüdischen 
Texten "- kurz gesagt, viele der gleiche Verhalten praktiziert Klinghoffer durch die engen 
aufgeschlossene Community und so übel von Silow-Carroll. 
Welcher Einfluss wird CLAL? Die meisten der Fakultät CLAL-Mitglieder sind gleichzeitig 
Lehrtätigkeit an anderen Institutionen (sowohl offen NA und konventionell jüdische), und / 
oder eine oder mehrere führende Gemeinden / Studienzentren, und / oder Publikationen und 
Vorträge, die erheblich verstärkt den Anwendungsbereich der Einfluss dieser Organisation 
ein.

6. New-Age-Missionare in Israel 
Als Hochburg der jüdischen Identität, zionistischen Nationalismus und Monotheismus müssen 
Israelis von NA Veränderung angesehen werden Agenten als völlig aussichtslos, und wir 
würden davon ausgehen, dass unsere kleine Heimat von NA Lehrer hast Jünger vermieden 
würden. Im Gegenteil. Israel hat so etwas wie eine Pflaume pie, wo NA Kulte miteinander um 
größere Anteile drängen werden. Und es muss nachgewiesen leichte Beute, solange nicht ein 
Fehler, sie für die christlichen Missionare. Während die Christen deportiert wäre für die 
Tricks dieser NA Eiferer zu verwenden, dessen scheinbare Immunität genießen hier und 
verschwenderischen Unterstützung aus dem Ausland. Sie haben Zugang zu israelischen Juden 
ungehindert (auch unter den orthodoxen und Kinder), offen zu verschiedenen Marken des 
Heidentums lehren - oft Erhebung top Preis dafür. Einige dieser Neuheiden sogar geißeln die 
Juden für die Ablehnung Jesu Christi. Inzwischen haben die Hüter der jüdischen Identität in 
Israel nichts. 
6a. Unsere Dangerous Double Standard: Im Folgenden sind zwei Beispiele. 
Ein Magazin für religiöse israelische Jugend (Otiot, 8. August 1997) nahm eine full-color, 
ganzseitige Anzeige für einen animierten Film über die berühmten Geschichten von einem 
Mann, der Exploits nicht als "Sohn Gottes" basiert. Produziert in den USA, als die Stimme in 
Hebräisch dubbed [nur für israelische Kinder] und war in ganz Israel gezeigt. Der Film wurde 



ausgeschrieben und gesiebt für fast das ganze Jahr. Wenn es Jesus Christus erscheinen, würde 
das Land mit Protesten sind durchgebrochen, aber der Stern war "nur" Hercules. [Jetzt 
beenden und darüber nachdenken, warum der Gott-Mensch von Konstantin verehrt und die 
Christen eine gefährliche Bedrohung ist, während der Gott-Mensch von Antiochus verehrt 
und der Hellenen ist nur eine lustige Märchen. Die Makkabäer, die ihr Leben zu widerstehen 
Hellenismus gab, muss in ihren Gräbern gemacht. Ergebnis ein Erfolg für einfache New Age 
Indoktrination, dank unserer zweierlei Maß gemessen.] Wir sollten beachten, dass nicht 
Hercules ist ein Märchen im NA gedacht, aber ein SO-Gottheit aus dem Gral Legenden (_Die 
Okkultismus und der Dritten Reich_, Jean-Michel Angebert, S.263 Anm. 7) und respektiert 
werden "bestieg Master", dem man zur Erleuchtung zu beten. Blavatsky beschreibt nicht nur 
die Hercules als Sonnengott, sondern auch als ein Bild des Satans. (_Doctrine_ II, S. 237, 
Anm.) [Nach dem großen Film wird, israelische Kinder sicherlich daran erinnern, den Namen 
des Herkules mit Liebe, wie sie wachsen.] 
Eine Gruppe von süßen Gesicht, bescheiden gekleideten Mädchen in einen großen Tel Aviv 
Unternehmen vor mehreren Jahren eingereicht. Sie gingen von Schreibtisch zu Schreibtisch 
bietet Bücher zum Verkauf. Die meisten Arbeiter blickte sie neugierig, denken sie sich eine 
orthodoxe Gruppe, und kehrte in ihre Arbeit. Einige Bücher kaufte. Nur ein Arbeiter bemerkte 
die Krishna Bild im Inneren des Buches. Er näherte sich einige der Mädchen und fragte, wo 
sie waren, sie lächelte, ohne zu antworten und glitt von ihm weg, der Fortführung ihrer 
Tätigkeit. Als er seinen nächsten Kollegen, ein orthodoxer Jude, der gerade ein Buch gekauft 
alarmiert, blickte sie ihn verständnislos an. Die "Juden für Krishna" das Gebäude verlassen 
und in ihrer Freizeit, ohne in Frage gestellt, und mit mehr Mitteln für die nächste Kampagne 
zu missionieren. Dies geschah in der gleichen Woche, dass eine Masse gemailt-Christian-
Darm-Trakt "Hashalom" wurde eifrig von orthodoxen Gemeinde Staats-und Regierungschefs 
für das Brennen gesammelt. (Quelle: Mein Mann, der ein, der erkannte, die Krishna Foto) 
Lektion gelernt werden? Israel hat sich zu einer Oase für Sekten NA wegen des One-Track-
Mentalität im Umgang mit missionarischen Tätigkeit. Das Wort hat rund um die 
Wassermann-Netz bekommen. 
Im Folgenden sind nur ein paar NA-Mission-orientierte Gruppen derzeit genießen die Freiheit 
in Israel, während die Lehre Juden (auch Kinder) Lehren, die Götzendiener sind, rassistische, 
anti-Tora, und / oder einfach nur betrügerisch. 
6b. Neue Akropolis: Haifa und Tel Aviv. 
Diese philosophische Gesellschaft ist besser, in Europa und Südamerika als in Nordamerika 
bekannt. Eine Bewegung, gegründet im Jahre 1957 durch argentinisch-italienischen geboren 
Blavatsky Schüler Jorge Agel Livraga, ist es heute in Brüssel mit blühenden Zweigen in 
Spanien, Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Chile Hauptsitz ... und Israel. [Wenn Sie auf 
der Seite Israels, achten Sie darauf, an ihren "Bilder von Aktivitäten in Israel ..." suchen, von 
denen eine aus ihrem neuen Buch Hebräisch Förderung Helena Blavatsky.] Naer Bernardino 
del Boca, als von manchen für der Gründer der New-Age-Bewegung in Italien, nannte es 
"eine der großen Hoffnungen der Wassermann-Zeitalter." (von einem europäischen 
Watchdog-Gruppe, die Zugriffe Anonymität) "Neue Akropolis geliefert quote" präsentiert 
sich als eine intellektuelle Anti-Rassismus-Verein an der Anfänger, aber als Schüler vor dem 
Unterricht immer mehr militaristischen und mystisch, eine Mischung aus Romantik, die 
faschistischen emuliert wurde von der SS im Dritten Reich. In Spanien wurde ein Flyer in den 
1970er Jahren durch das neue Akropolis-Führer in der Türkei verfasst ist berechtigt [von 
Spanisch] übersetzt: "Nur für Verrückte: Die Tugenden des New Man", gefolgt von einem 
Zitat von Adolf Hitler und Kommentare zur Verteidigung seiner Vision für die neue 
Menschheit. Nach niederländische Forscher Michiel Louter, New Akropolis von den 
Behörden in Frankreich, Belgien, Italien und Deutschland als eine gefährliche Sekte arbeiten, 
die Demokratie zu untergraben. [Genauer gesagt, will neue Akropolis auf Rückkehr 
"Demokratie" zu seiner ursprünglichen "Reinheit". Studierende der Plato erinnern, dass die 



klassischen griechischen Begriff des "utopischen Republik" ist eine Demokratie regiert von 
einer Elite Bürgerschaft, die Unkraut regelmäßig schwach oder unproduktive Mitglieder und 
ehrt die Praxis der Homosexualität, Pädophilie, der Eugenik, Euthanasie und Kindesmord. 
Der unbekannte Tatsache ist, dass die Werte der "Demokratie", so nach dem in der heutigen 
Gesellschaft gesucht - Mitgefühl für die Schwachen, eine unparteiische Justiz und die 
Gleichheit aller Menschen vor dem Supreme Being - sind in Wirklichkeit aus der Thora 
abgeleitet und wurden von den verachteten Original-"Demokraten" als unerträglich 
Schwäche.] 
Nach zwei ehemalige Mitglieder Akropolis [Namen vorenthalten], ist die höchste Quelle der 
Philosophie "die Meister der Weisheit", die sie glauben, dass die Architekten des Dritten 
Reiches, Hitlers Fehler war durch seinen Ungehorsam zu "seinen Meister". Hochrangige 
Mitglieder unterrichtet werden, dass die Manu "" [Bailey, der identifiziert sich mit Sanat 
Kumara] werden sie bei der Vernichtung unerwünschter Rennen Hilfe. [Ein Ex-Mitglied 
erklärte, dass er keinen Sinn für diese Art von Diskussion zu machen könnten, aber für meine 
Leser, so weit diese Äußerungen werden keine Erklärung braucht. Beharrlich] Sie berichten 
auch, dass spezielle Bereiche der Akropolis Schulen Nazi-Literatur zur Verfügung hatte , 
unter ihnen _Mein Kampf_ und _Mythus des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts_ (Der Mythus 
des zwanzigsten Century_). Andere Pflichtlektüre für den Inner Circle ist Miguel Serrano 
_Adolf Hitler, el Ultimo Avatar_, die Hitler als Sonne Gott stellt. [Vergleichen Sie diese mit 
der Hindu-Savitri Devi-Version des gleichen.] Übergeordnete Mitglieder lernen, den 
Hitlergruß, wie bei den Mitgliedern belegt nur Magazin für die "Neue Akropolis Security 
Forces" [sic]. 
Neue Akropolis ist kein Neuling in Israel, hat die Gruppe frei, die Israelis in ihren Reihen 
mehr als einem Jahrzehnt zu gewinnen. Ein ehemaliger Leiter berichtet, dass das neue 
Akropolis-International-Konferenz in Rom im Jahr 1990 aufgenommen Israelis, alle gekleidet 
in schwarzen T-Shirts und grüßte mit kaiserlich-römischen Adler, Legionär Stil. Die Kurse 
werden regelmäßig in Israel zum Thema "Der Schlüssel zum inneren Weisheit" statt (alle in 
Hebräisch). Die "Eastern Wisdom"-Kategorie ist der Hinduismus, Buddhismus und des 
tibetischen Buddhismus, "westliche Weisheit" ist weitgehend griechischen platonischen und 
stoischen Philosophie. "History" vereint griechischen, römischen, ägyptischen und 
hinduistischen Denken. Nur in "Quellen der Weisheit" findet man einen kurzen Pass auf das 
Judentum über Kabbalah, in der Gesellschaft von der griechischen Mythologie und New-Age-
Prinzipien. 
6c. Die Theosophische Gesellschaft: Tel Aviv. 
Das Helena Blavatsky hat eine israelische folgenden ist bemerkenswert, nicht nur wegen ihrer 
antisemitischen Schriften, sondern auch wegen ihrer großen Unkenntnis der jüdischen 
Geschichte: "Der Name JHWH unbekannt war Moses oder Juden vor David. Weder David 
noch Salomo erkannte das Gesetz Moses, sie bauten Tempel [sic] nach dem Vorbild der 
Venus anbeten ... Die hebräische Bibel besteht nicht mehr. Es gibt viel Unehrlichkeit 
Umgebung auch das Schreiben der Septuaginta (das Original Tenach, von denen alle 
Hebräisch Kopien gemacht werden); Doch die Menschen bleiben im Gespräch der alten 
Hebräisch, als ob ein Mensch auf Erden kennt ein Wort davon !.... Wissenschaftler tragen 
nicht das jetzt bekannten hebräischen Buchstaben über dem 4. Jahrhundert n.Chr. " (aus einer 
Sammlung von Zitaten, die mir ein Bekannter geschickt NA referenzierte,) [Madame HPB 
konnte für ihre 19. Jahrhundert Unwissenheit vergeben werden, was aber über moderne 
Israelis, sie als Lehrer der Weisheit zu akzeptieren? Und welche Art von Weisheit hat ihr 
Geist Hilfslinien zeigen hier?] 
6d. Association for Jewish Renewal: Kibbuz Lotan, Sinai (vorübergehend). 
In den letzten zwei Jahren oder mehr haben, JR Staats-und Regierungschefs wurde die 
Förderung einer im Entstehen begriffenen Gemeinschaft der Israelis, unter direkter 
Beteiligung von amerikanischen JR Rabbi Shefa Gold und lokalen Führer Yoram Getzler. Die 



Anhänger sind vor allem israelische Suchende gerade aus Indien, die sammeln für spirituelle 
Begegnungen in der Wüste. Eine Band namens "Sheva" spielt Trance-Musik aus Indien und 
Sufi-Tradition. (Siehe "Die neue Gläubige", _The Jerusalem Report_, Apr.2, 1998) 
Andere Jewish Renewal Tätigkeit nicht offiziell oder zentralisiert, sondern besteht vor allem 
durch den Besuch von Seminaren JR Lehrer aus den USA angeboten. [Für einen Überblick 
über JR Überzeugungen und Aktivitäten finden Sie den Eintrag oben.] Die offensichtlichste 
Beteiligung durch die große Zahl von Elat Chajim Lehrer, die Seminare in Israel zu führen 
regelmäßig: Moshe Budmor, Lynn Gottlieb, Blu und Yitz Greenberg, Eve Ilsen, Carol 
Kestler, Leah Novick, Gershon Winkler. Ein paar Elat Chajim Fakultät sind in Israel: David 
Friedman (Tsefat), Mordechai Gafni (nicht spezifiziert), Menachem Kallus (Jerusalem), 
David Zeller (Jerusalem). Nur Zeller seine eigene Organisation hat ", Yakar", die er 
beschreibt (in einem persönlichen Brief an mich) als "orthodox Erneuerung, noch innerhalb 
der Grenzen der Halacha mit den liberalsten und liebevollen Anwendungen". Er entspricht 
dem Blu Greenberg Strategie in diesem Selbst-Definition als auch seine Assoziationen. 
Während er am liebsten mit Shlomo Carlebach identifizieren, äußert Zeller eine Affinität für 
Schachter-Shalomi Lehre. 
6e. Waldorfschulen / Anthroposophie: Jerusalem. 
Es gibt 600 Waldorfschulen in 32 verschiedenen Ländern, darunter Israel. Alle sind in der 
Lehre der Philosophie von Rudolf Steiner, ein deutscher Okkultist, der Theosophischen 
Gesellschaft beigetreten sind, und dann brach weg, um einen Rivalen "Geisteswissenschaft", 
die er mit dem Namen "Anthroposophie" Form gewidmet. In den USA überwacht ein 
Überwachungs-Verein alle 125 amerikanischen Waldorfschulen, um sicherzustellen, dass sie 
"alle treu bleiben, die Lehren des Steiner." Seine Weltsicht (durch Kanalisierung erhalten) ist 
eine Mischung aus Theosophie, Gnosis, ganzheitliche Erde-Verehrung, und Rassismus. 
Über den letzten, Waldorfschulen das Studium der "Rasse Ethnographie", in denen Kinder 
lernen von Steiner, dass die nordischen und arischen Rennen gelten als die "beste Teil der 
Menschheit ... geschickten und intelligenten", während dunkelhäutige Rassen haben große 
Körper und umfassen kleine, unterentwickelte und Seele "sind alle dumm". ( "Special Ed?" 
_Die Daily Northwestern_, Oct.17, 1997) Schwarzafrikaner "haben die Eigentümlichkeit zu 
saugen aus Licht und Wärme aus Räumen, um sie", die ihre Haut verursacht, schwarz von der 
Hitze. Alle Ergebnisse, die aufgenommene Energie in der "Tatsache", dass "der Neger hat 
starke fordert ... als wenn er gekocht wird, bis von der Sonne selbst ..." (für mich der 
deutschen Forschers Robert Jesolowitz aus einer 1923 Steiner Rede in Dornau, Schweiz 
übersetzt) In diesem Kurs, Kinder an der Waldorfschule in Evanston, Illinois Praxis 
Zeichnung blonde Kinder zu Fuß in hellem Sonnenlicht, schwarz Kinder ( "Mond 
Menschen") zu Fuß im schwachen Licht des Mondes, und die schwarzen Seelen sind wie 
Babys gezogen. ( "Special Ed") Steiner gegen interracial Ehe, da die "Vermischung von Blut 
bewirkt, dass die Kraft einer klaren Vision, die" in den höheren Arten der Menschheit. 
(übersetzt aus dem Deutschen von der schwedischen Forscher Fredrik Bendz, referenzierte) 
Waldorf-Schulen kommen unter Beschuss in den USA, Holland und Deutschland für ihre 
rassistische und okkulte Ausrichtung, sowie für die Täuschung über ihre religiöse Natur. 
(Siehe "Sind Waldorfschulen" nicht-sektiererische "?", _Free Inquiry_, Frühjahr 1994) 
Waldorfschulen sind auch verfolgt von mehr als nur ein wenig Aberglaube: Moderne Technik 
ist so böse, dass die Schüler nicht die Wissenschaft Museen besuchen können, und Computer 
ist ein " Inkarnation des Bösen Geist Ahriman ". (David B. Schwarz, _Die Computer und der 
Menschwerdung Ahriman_, S.35) Diese bösen Gottheit hat ihren Ursprung im Zoroastrismus, 
eine esoterische Religion aus dem 6. Jh. V. Chr., die ein Comeback im NA Kreisen genießt. 
[Man könnte ein Fall für Steiner über mehr als nur Ahriman aus diesem alten persischen 
Religion zu machen; Zoroaster war auch ausgesprochen feindlich gegenüber der G-tt die Tora 
- siehe den Nationalsozialismus Abschnitt für weitere Details und für die Gemeinsamkeiten 
zwischen Theosophie und Nationalsozialismus.] 



In Bezug auf das jüdische Volk vor allem in Deutschland quote Anthroposophen Steiner in 
die Herausnahme der Juden als Gruppe am deutlichsten zeigt die unerwünschten 
"Gruppenseelenhafte" oder "Soul-Gruppe Eigenschaften" (Steiner Schüler Irene Diet in _das 
Goetheanum_, Nr.20, 17. Mai, 1998) Eine Sendung von der deutschen Nachrichtensendung 
"Report Mainz" (28. Februar 2000) ergab, dass antisemitische und rassistische Lehren weit in 
Waldorf heutigen Schulen gefördert werden, zu denen der Präsident des Zentralrats 
(Zentralrat der Juden in Deutschland), Paul Spiegel, sagte: "Ich habe erhalten [solche 
Berichte] in den vergangenen eineinhalb Jahren", und fügte hinzu, dass bis jetzt die Eltern 
hatten Angst, sich zu identifizieren. Die Informationen, die Spiegel links "schockiert" ist zur 
Zeit dokumentiert werden. ( "Wortwechsel", in Deutschland Swedwestfernsehen, 19. März 
2000) 
Ein Waldorf-Schule in Jerusalem auch ein paar schlechte Presse, wenn es kurz angegriffen 
wurde vor ein paar Jahren. Aber nach Medienberichten, das einzige Problem wurde 
untersucht, ob es eine christliche Mission, nach dem sie "gelöscht", um über ihre Tätigkeit 
ohne Einmischung bringen sollte. Ein Waldorf Kindergarten in Jerusalem, "Gan HaShemesh", 
auch stieß auf gemischte Reaktionen in einem _Jerusalem Post_ Artikel über Erziehung (16. 
Juni 1999), vor allem für seine "Stress auf der magischen" und ihre Ernährung von 
gewalttätigen Märchen, aber nicht erwähnt wurde aus der internationalen Kontroverse tobt 
über die Waldorf Lehrplan. 
6f. Kibbutz Harduf: in der Nähe Shfaram. 
Eine weitere Idee von Steiner "biologisch-dynamische Landwirtschaft" (nicht zu verwechseln 
mit ökologischen Techniken werden), mit denen landwirtschaftliche Methoden der Findhorn 
gleicht der berühmten New-Age-Mekka im Norden Schottlands. Für biologisch-dynamische 
Landwirte, die Erde ist ein Organismus, der atmet zweimal am Tag und hat eine geistlich 
lebendig Boden. Um sie zu fördern, werden verschiedene homöopathische Mixturen 
angewandt auf den "Astral-Kräfte" der Inhaltsstoffe der Pflanzen zu übertragen. Oder, wenn 
etwas stärker bevorzugt ist, rät Steiner altmodischen Hexerei: "Du fängst eine recht junge 
Feldmaus und schinden es ... Wir nehmen die Haut, als die Venus steht im Zeichen des 
Skorpion, und die Haut verbrennen .. . Nun nehmen Sie die Asche, die Ergebnisse und 
bestreuen Sie es auf den Feldern. " (übersetzt von Bendz) 
Israel ist eines der wenigen Länder, die eine Gemeinschaft vollständig von Philosophien 
Steiner's Run Gastgeber. Kibbutz Harduf, Hersteller von Lebensmitteln und Gesundheit 
Gastgeber Steiner Seminare, hat ein Mitglied der Vereinten Kibbutz-Bewegung seit 1985. 
Mitglieder umfassen Steiners Lehren ohne Vorbehalt und sehen sich selbst als Anbieter von 
"eine bessere Alternative zu den Hazara b'teshuva [nach Torah-Judentum] Bewegung." 
(_Jerusalem Post_, 1. August 1986) Entsprechend ihrer vegetarischen Restaurant bedeutet das 
Doppel-Pflicht, Schaffung von Einkommen und dient als Front "das Wort" Evangelium von 
Steiner's verbreiten. Die _Jerusalem Post Magazine_ gab zwei positive (wenn verwirrt) Kritik 
an Harduf ( "Gemeinschaft des Geistes", 1. August 1986, "Auf den Spuren Steiner's", 19. 
November 1999). Anthroposophie als ein legitimes stellvertretenden jüdische Lebensweise 
vorgestellt, die sich auf Lehre Steiners mit einer oberflächlichen rosig, dass keine wirklichen 
Informationen gab. 
6g. Scientology: Tel Aviv. 
Einer der frühen okkulten Steiner Kollegen, L. Ron Hubbard, begann seine eigenen Kult der 
"Dianetik", die lehrt, dass alles menschliche Elend, das durch die Raum-Tyrann Xenu, die den 
Menschen befördert werden, die Erde vor 75 Millionen Jahren verursacht wurde, ließ sie in 
Vulkane Wasserstoff und explodierte Bomben auf sie. Hubbard bezeichnete sich als die neue 
Maitreya (Wettbewerb mit Wahl Theosophie zu dieser Zeit,) Krishnamurti, von den 
"aufgestiegenen Meistern" gewählt, um die Menschheit bringen die Lösung. [Für eine 
vollständige Behandlung finden Sie unter "Pseudo-Buddhismus in der Form von 
Scientology", Dialog Center International, Dänemark.] Diese geistige Lösung (die Sie 



einstellen können wieder bis zu $ 50.000 pro Jahr) entwickelt, in der "Kirche" von 
Scientology, nun eine Multi-Millionen-Dollar weltweit tätiges Unternehmen für die 
rücksichtslose Ausbeutung und Einschüchterung, vor allem durch einen Prozess bekannt. Die 
Kirche "fair game Gesetz" Ziele jede Kritik, die eine Bedrohung als Freiwild, an welcher 
Stelle jede Methode, rechtlichen oder sonstigen wird, wird benutzt, um sie zu zerstören. _time 
Magazine_ beschriftet Scientology "der Kult der Gier", und Cynthia Kisser, ehemaliger 
Direktor des Cult Awareness Network (CAN), nannte sie "die rücksichtslose, die klassisch 
terroristischen ... lukrativen Kult des Landes [US] je gesehen hat . " Kisser wissen sollten, 
erfahren sie ihre Taktik aus erster Hand, wenn Scientology, durch eine Reihe von falschen, 
aber finanziell Entwässerung Gerichtsverfahren, in den Konkurs gezwungen CAN im Jahr 
1996 - und dann Ende 1997 kaufte die Organisation (Rechte an dem Namen, Logo und Fall 
Dateien, einschließlich derer gegen Scientology!). Alle CAN-Mitarbeiter wurden Mitglieder 
der Scientology Kirche ersetzt. (Für die ganze Geschichte finden Sie in der Niederschrift der 
"60 Minutes"-Produktion mit Leslie Stahl, Dec.28, 1997) [Es ist nicht bekannt, wie diese den 
CAN-Büro, das gesagt wird, in Israel werden beeinträchtigt. Ich habe nicht in der Lage, sie zu 
finden.] 
Reaktionen außerhalb der USA zu Scientology? Der Oberste Gerichtshof von Victoria, 
Australien, nach Anhörung Beweise gegen diese Gruppe, hatte starke Worte: "Scientology ist 
böse; seine Techniken sind böse; ihre Praxis ist eine ernste Gefahr für die Allgemeinheit, 
medizinisch, moralisch und sozial." (Justiz Anderson) Deutschland Gerichte prüfen derzeit 
mehrere Anschuldigungen gegen Scientology mit Menschenrechtsverletzungen und 
antidemokratischen Aktivitäten (und Deutschland leidet auch unter "der Kirche faires Spiel 
Gesetz" - in einem gut finanzierten Öffentlichkeitsarbeit blitz, hat Scientology verglich die 
Regierung Untersuchung auf Hitlers Verfolgung der Juden). Einige Gesellschaften nie zu 
benötigen, um Mega-Hubbard-Kirche reagieren, wie schwarze Afrika und China, durch seine 
Auffassung, dass die Zulus in einem "Irrenhaus" zu gehören, und dass "das Problem mit 
China ist, gibt es zu viele Chinks da", und ähnliche Bewertungen in Bezug auf Indien, 
Südafrika, Araber, amerikanischen Schwarzen, und "gelbe und braune Menschen" im 
Allgemeinen. 
Wie steht es mit Israel? Scientology ist lebendig und gesund, frei für die Abwicklung des 
"College of Dianetik" bei 12 Shonzino St., Tel Aviv. Scientologen regelmäßig anzusprechen 
Menschen in Israel Business-Viertel mit der Literatur in mehreren Sprachen, unter Druck, sie 
ihre "Persönlichkeit ablegt," der erste Schritt zu Suchende in den langen, teuren Prozess der 
"Wiederherstellung" zu ziehen aus der alten kosmischen Katastrophe. 
6h. Transzendentale Meditation: Hararit, zentralen Galiläa. 
Der Maharishi Mahesh Yogi, Gründer von TM, ist eine charismatische Guru, der den 
Eingeweihten zu überzeugen, dass er fördert eine nicht-religiösen "Technik" schafft, trotz der 
Tatsache, dass die Mantras Namen Hindu-Gottheiten und die Puja (Initiation) sind, ist eine 
Hymne mindestens 20 Hindu-Götter. [Siehe "Die Schritte der Initiation in die 
Transzendentale Meditation", eine Transkription der Standard-Puja, muss der genaue 
Wortlaut, die perfekt von TM Lehrer gespeichert werden. Dann gehen Sie in die Zeile 
"Teacher Puja führt" und überprüfen Sie die Übersetzung angegeben, um die Liste der 
Gottheiten zu sehen.] Im Jahr 1977 schließlich US-Gerichten auf den Zug aufgesprungen und 
entschied, dass TM eine Religion, die sich daraus das Recht, entfernt wurde in öffentlichen 
Schulen gelehrt werden. Deutschland's High Court im Jahr 1989 entschieden, dass TM weder 
die Religion noch die Wissenschaft, sondern eine destruktive Kult. In Indien, der Maharishi's 
huge NOIDA Ashram war von Skandalen geplagt, wenn die Beschäftigten über eine 3-
Monats ging Streik, Protest Unterernährung, unhygienischen Bedingungen und 
Vernachlässigung in den Tod mehrerer Ashram Kindern geführt haben. Die TM-Führer 
beschlossen, dass Unannehmlichkeiten durch die Schließung der Ashram für einen "Urlaub", 
Entlassung oder Übertragung aller 200 Lehrer, wandte sich die Kinder los, um den Weg nach 



Hause in Indien zu finden (von denen einige noch nie gemacht). [Siehe die Aussagen der 
indischen Arzt Govind Sharma.] 
Der Maharishi's "Technik" jedoch weiterhin der Millionen von Dollar für seine Organisation 
zu generieren, mit Israelis als größte nationale Gruppe unter seinen Auszubildenden. 
Journalistin Esther Hecht stellt fest, dass die israelische TM-Jünger, darunter ausgebildete 
Fachleute, behandeln ihre Guru soviel wie Chabad-Anhänger behandeln ihre Rebbe 
Shneerson: Nachdem sein Bild in jedem Zimmer und auf allen Publikationen und Aufrufen 
seinen Namen immer wieder im täglichen Gespräch. ( "Peace of Mind", _Jerusalem Post_, 
Jan.23, 1998. Auch andere Quelle der Angaben in diesem Absatz.) Stand 1997, "Seine 
Heiligkeit" hatte gehofft, Holland Ausfahrt (die ihn unter Druck war, seine "gefährliche 
Tätigkeit übernehmen "anderswo) zu verlagern und persönlich an Israel, die Einrichtung Hof 
in seinem Piloten TM Dorf Hararit. Bis heute hat er nicht getan [vielleicht das 
Innenministerium wird der Nachweis über das Judentum hartnäckigen ...] Zu diesem 
Zeitpunkt hatte Hararit ein langfristiger Plan zu absorbieren auch 7000 Sidhis 
(fortgeschrittene Meditierende) der kosmischen Änderungen wirksam und Usher Hilfe die 
"Dawn of the Age of Enlightenment". Dieser Plan wurde von der israelischen Watchdog-
Gruppe blockiert, "Forum gegen Sekten". Doch der TMers schaffen, eine neue Form Kibbuz 
"Yahad", und ein Ayurveda (TM-basierte medizinische) Klinik. 
6i. Die Kabbalah Centre: Jerusalem, Haifa, Tel Aviv. 
Philip Berg schwarz-kippahed, schnell sprechen Verkäufer machen die Runde von Tür zu Tür 
in regelmäßigen Abständen, versucht, die Zohar zu religiösen und säkularen Juden und 
Nichtjuden, Hausfrauen und Jugendliche, vielversprechende Instant spirituellen Gewinn (und 
zur gesunden Gewinn zu verkaufen der weltlicher Art). [Siehe den Haupteintrag oben für 
weitere Informationen.] 
Wie in dieser Handvoll von Beispielen klar, NA Missionare zu den Israelis gleichermaßen 
wohl in Ost-Gewand, Western Business Suiten, oder Kippa und tsitsit. Die Tatsache, dass sie 
einen leichten Zugang in die israelische Gesellschaft gefunden haben, obwohl andere Länder 
sie abzulehnen, zeigt entweder hohe Komplexität einer Partei oder erstaunliche Naivität 
seitens Israel (oder beides). [Aber was ihren Erfolg wirklich zeigt, ist die anhaltende geistigen 
Hunger unter den Israelis, die greifen sind bei jedem neuen geistlichen fad, dass treibt, einer 
nach dem anderen. Warum tun sie für sie fallen - manipulative mystischen con Spiele, 
Täuschungen, die versprechen verbesserte Judentum während systematisch allen Grund für 
die Zerstörung, jüdisch zu sein? Das, was das jüdische Volk seit Tausenden von Jahren 
aufrecht erhalten, und hat uns über jeden Versuch, uns zu löschen gesehen, noch verfügbar ist. 
Aber viele Israelis - aus Enttäuschung, Wut oder Unwissenheit - haben sich auf Tora 
aufgegeben und auf eine unruhige Suche nach einem Ersatz für die jüdischen Glaubens in der 
jüdischen Gd gegangen. Doch der Grund, sie zu halten switching "spirituellen Weg" ist, dass 
sie nie wirklich mit nichts weniger als die, für die sie erstellt wurden, zufrieden zu sein. Dies 
stellt eine Herausforderung und eine Hoffnung für unsere Zukunft.] 
6j. Israelischen Medien und Unterhaltung 
All dies berücksichtigt die tägliche Indoktrination, der durch die unzähligen "Heiler" und 
channelers bietet Frieden und Erleuchtung auf den Straßen von Israel, die überwiegend 
positive Werbung in der lokalen Presse zu erhalten. Und wir haben noch zu erwähnen, der 
Regierung geförderte israelische Fernsehen, vor allem von Unterhaltungsprogrammen für 
Kinder. Eine zufällige Stichprobe von "Israel Bildungs-Netzwerk" wird eine stetige 
Ernährung von Helden, die auf psychische Kräfte verlassen zu zeigen, (fremden Helfer, 
persönliche Veränderungen in körperlichen Veränderungen symbolisiert) und sogar 
tatsächlichen heidnischen Gottheiten. Von "Digimon" von Disney, von "X-Men" bis "X-
Files", in 10-Minuten-Karikaturen und Full-Feature-Filme, in der Phantasie und dem 
wirklichen Leben Grundstücke Grundstücke ist NA Religion wird auf israelische Kinder im 
Alter von 1 bis 18 sollen . Diese Programme sind meist auf Hebräisch genannt wird, und 



erscheinen meistens während der Stunde, wenn berufstätige Eltern außer Haus sind. Das 
gleiche kann gesagt werden, für den Film-und Video-Angebote, Aktivitäten nach der Schule, 
Computerspielen und hebräischen Bücher Bestseller, und auch Akquisitionen in der 
öffentlichen Bibliothek. [Stellen Sie sich die israelische Reaktion vorhersehbar, wenn 
christliche Missionare wurden jüdische Kinder mithilfe einer dieser Methoden Ziel, und wir 
sehen, wie gut NA seine Arbeit getan hat - israelische Kinder sitzen vor dem Fernseher Jubel 
für Geistes-guide Helden, verschlingen Bibliothek Bücher voll von heidnischen Mythologie in 
Hebräisch oder Trab zu Yoga-Kurse, wo sie beugen indischen Gottheiten, und niemand 
bemerkt.] 
7. Das Ziel der Umwandlung der Juden NA Thinking 
Alle diese enorme Anstrengungen, um auf beiden weltlichen und traditionellen Juden der 
Diaspora und der israelischen Juden gleichermaßen, über die NA Lehre haben nur ein Ziel, 
die Beurteilung von NA Quellen. Es ist nicht damit zu "befreien" Juden ihre Identität, um sie 
in die geistige Family of Man erhält [obwohl das wäre schon schlimm genug]. Wie wir 
gesehen haben, die Juden als eine Gruppe angesehen werden rundweg ungeeignetes Material 
für die New Age. Das Ziel der Bekehrung von Juden ist, damit sie sich freiwillig der 
"Säuberungsaktion", die ihnen aus dieser "physischen Ebene der Existenz zu entfernen ist. 
[Siehe das Endergebnis der "guten menschlichen Beziehungen" in den "Ansichten über die 
Juden"-Sektion.] 
Im Einklang mit der Analyse Alice Bailey's über den Holocaust, andere NA-Sprecher weiter 
predigen, dass die Juden auf ihr eigenes Leid immer zu bringen. In anderen Kontexten (wie 
Christian Kündigung des "Christus-Mörder") ist dies höchst beleidigend für alle Juden. Aber 
nach der Annahme durch die doppelte NA Konzepte von Reinkarnation und irgendeine Form 
von "Karma" [wie "tikkun", eine kabbalistische Lehre, die unterscheidet sich von Standard-
Karma in der Lehre, daß G-tt sendet als eine kosmische Kraft, ein Jude in mehrere Leben, um 
Fehler zu reparieren oder kosmischen Ungleichgewicht], wird sie beginnen zu klingen 
logisch, dass, wenn Juden werden immer wieder für Leid und vorzeitigen Tod herausgehoben, 
sie als Gruppe in der Tat einige kollektive karmische Schuld verdanken ist. Die NAers sind 
zuversichtlich, dass Juden zu akzeptieren, die die karmische Ansicht des Leidens wird auch 
die karmischen Erfordernis der passiven Duldung, was sich selbst und ihre Lieben trifft zu 
akzeptieren - vor allem, wenn geeignete Geister ihrer "Leuchten" [das Ranking-System für 
fortgeschrittene Praktizierende der Kabbala, entsprechend der NA-Ranking für ihre 
"Iluminati" oder "Erleuchteten"] erscheinen, um sie mit dem Versprechen eines günstigen 
künftiges Leben als Belohnung für die freiwillige Unterwerfung. Solche Besuche werden von 
NA Lehrer auf die Tätigkeit der Maitreya gutgeschrieben - seiner barmherzigen Beitrag zu 
helfen, einfach die Stelle der jüdischen Rasse aus dieser Dimension. 
7a. Eine NA-Hergestellt Messias 
Für diejenigen, die eng mit Thora klammern-from-Sinai Judentum, auch "Messias" ist geplant 
erscheinen, um sie zu gehorchen Maitreya denen er dient. Führende Okkultist Peter 
Lemesurier, in seinem Buch _Die Armaggedon SCRIPT_, erläutert die "Drehbuch" für eine 
simulierte Ankunft der jüdische Messias (p.231-233) zugeschnitten für jüdische Akzeptanz. 
Er ist inkognito in Israel zu gelangen, und widmen sich dem Studium alles, was der Messias 
erwartet: Tenach Prophezeiungen, Dead Sea Scrolls, aktuelle jüdischen Erwartungen, 
Prophezeiungen aus anderen Religionen. Er muss dann nutzen die Wissenschaft von der 
Vorhersage von Erdbeben zu zeigen, auf dem Ölberg bei einem Erdbeben. Er wird sich nach 
Jerusalem aus dem Osten, mit einer Prozession in strahlendem Weiß begleitet, geben Sie das 
Grab des Königs David, und kommen auf wundersame Weise in parfümierten königlichen 
Gewändern, wie David wiedergeboren. Seine Himmelfahrt auf dem Tempelberg zur Krönung 
zum König von Israel wird eine Selbstverständlichkeit, da er die Unterstützung der 
Bevölkerung. Was über den Widerstand von verdächtigen Juden und / oder Christen? "Die 
geballte Kräfte des Alters, der jedoch nicht in der Lage, ihre rasanten Ansturm zu überprüfen. 



In hohem Maße sie sich auf einander in einem massiven, gegenseitige Entlüftung der lange 
aufgestaute Aggression zerstören gehen." (S. 237) [Diese zuversichtliche Annahme, zeigt das 
Bewusstsein für die NA-Plan, die Juden und Christen einander misstrauisch zu halten. Oder 
vielleicht ist es bezieht sich auf den anhaltenden Konflikt zwischen Juden und Moslems, die 
zeigt genauer ein scheinbar unaufhaltsamer "Aggression"; dieser Riss dient auch der Plan.] In 
der Zwischenzeit wird dieser Messias gehen auf die "Jugend der Welt führen" in " 
Verbreitung der bereits die Entwicklung von Ideen und Werte, auf denen die neue Zeit 
gegründet werden .... Es ist für die Seele des Menschen, dass die neue David zu kämpfen 
haben werden. " 
War Lemesurier's "script", geschrieben in 1982, von niemandem ernst genommen? Major 
Publisher in den USA und England schlug das Buch auf, wie eine britische Buchclub das es 
eine sehenswerte Auswahl getroffen. Eine Gruppe von 125 prominenten Carl Jung Jünger 
erfüllt die folgenden Jahre, um den Plan der Machbarkeit zu diskutieren - von einem 
Jungschen Sicht Agieren der "Messias-Mythos" könnte dazu beitragen Freigabe der 
Menschheit "kollektiven Unbewussten" aus seiner langen Fixierung auf die "Apokalypse 
Idee", die Zurückhaltung spirituelle Erleuchtung. Unter den Teilnehmern waren Dr. Robert 
Jay Lifton von Yale, das führende Wissenschaftler James Hillman Jung und Wolfgang 
Giegerich der Jung-Institut in Stuttgart. (Siehe _Neue Alter Journal_ September 1983, durch 
einen Anwalt zitiert Konstanz Cumbey, _A Geplante Deception_, S. 11) 
Diese Anspielung auf alten jüdischen Tradition gilt als eine endgültige Strategie, um die 
Juden zu entwöhnen weg von der Religion ihrer Vorfahren. In Anbetracht all der NA 
missionarischen Bemühungen um die Juden gerichtet, ist das bevorzugte Szenario, vor dem 
Verlassen der Szene, die Juden würden die erste Stelle setzen ihre Gd zum Tod durch 
einzugestehen, dass ihr Glaube und ihr Objekt fehlerhaft sind, veraltet, unbefriedigend, 
unfähig des wirklichen Lebens ohne Injektionen von Pantheist Spiritualität, oder sogar eine 
komplette Fiktion. Wie schrieb Bailey (_A Treatise on Cosmic Fire_ IID, p.948), das "Gesetz 
des Karma" schreibt vor, dass die "gigantischen Denkform" der G-tt, die die Juden für die 
Einführung in die Welt verantwortlich ", muss abgeführt werden durch die [die Menschen], 
die es geschaffen haben. " Eine jüdische Anstrengungen zu beenden ihre eigenen Gd würde 
ein vollständiger Bezahlung des Karma bedeutet so weit wie NA betroffen ist. In Bezug auf 
die Prioritäten der Hierarchie betrifft, so würde dies bedeuten, ein Sieg in der "Spiritual War", 
das ist eigentlich mehr gegen die "Dark Force" hinter den Juden als gegen die Juden. 
Aber die Hierarchie hat Angst zu sagen, ihre Schüler zu viel geäußert, dass "Kraft", die uns 
einen Hinweis darauf, dass - auch nach all den Investitionen und rühmen - das Ergebnis dieses 
Krieges nicht wirklich unter ihrer Kontrolle gibt.



THE RAINBOW SWASTIKA
A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE

ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM

by Hannah Newman -- freeway@netvision.net.il 

"One key question always seemed unanswerable: 
'If I don't like the world government, or it doesn't like me, where do I go then?'" 

(Harlan Cleveland, _The Birth of a New World_, 1993, p.62) 

"You will hide [those who trust in You] in the secret place of Your Presence...." 
(David, King of Israel, _Psalms_ 31:20)

J. What to Do: A Jewish Response 

To date I have not seen a single Jewish response to the threat which the New Age Plan poses 
to our people, not to mention the rest of mankind.  I have no idea why. 

Truth be told, I feel like David might have felt watching Goliath taunt "the armies of the 
living G-d" with no one to answer the challenge.  More accurately, I'm blown away with the 
realization that hardly anyone has even noticed that there's a Goliath standing there. 

I realize that some Jews are going to squirm uneasily at my personal response.  Some will 
accuse me of "preaching", as though prophetic-style warnings and urgings were the sole 
domain of evangelical Christians. Whose prophets are they, anyway?  Some will say it is not 
a "Jewish" response because it is too "spiritual". To these, I can only suggest that we listen 
carefully to the New Agers, who may see our weaknesses better than we do: Alice Bailey 
always said that the Jews tend to deal with a spiritual problem on a rationalistic, material 
level.  And we do.  Throw money at it, convene a conference, set up committees, file the 
reports.  Maybe even launch an educational program.  But meanwhile the real battlefield, 
which begins and ends in the individual spirit, remains abandoned to our sworn cosmic 
enemies... to their smug delight. 

It wasn't always that way with the Jewish people.  Our own Book is filled with stories of 
battles waged by Jews who knew how to fight on the ground and in the spirit as well. Our 
most celebrated king, David son of Jesse, did not hesitate to combine the two strategies, a 
discipline which he learned long before his ascension to the throne.  To his dying day, he 
attributed his success to a relationship with that same Entity who is so hated by our New Age 
adversaries.  There were prophets too, whose bold words and acts of faith we all look upon as 
some kind of inheritance, whether we believe them or not.  But today's Jews who take those 
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Bible stories as historical fact, who relate to its advice and promises like money in the bank, 
are considered a bit out of touch by their more "rational" brethren. 

Well, as humbling as it may be, a realistic grasp on life - particularly Jewish or Israeli life - 
requires acknowledging that some of what we Jews experience supersedes rational 
comprehension.  The presence of an identifiable Jewish people, through 4000 years and 
repeated attempts at annihilation, is itself a historical fact that defies rational explanation.  It 
has no historical parallel.  Let's consider for a moment all you skeptical, secular readers out 
there who still cling to the label "Jew" in the year 2000: just explaining you requires more 
than a rational answer. 

So here I offer my response, after coming to terms personally with all that awaits the Jewish 
people in the Age of Aquarius.  In a word, the only antidote for New Age "transformation" is 
a very Old Age concept: Restoration. Let's get back to the place we belong spiritually. 

The process of Restoration begins within and moves progressively outward, as follows: 
  

1. Restoring Your Own Jewish Spirituality 
- for Secular Jews 

1a. "Where did we go wrong?" 
Many concerned Jews have been asking themselves this question while watching this 
generation stampede into Eastern religious cults, into intermarriage, into anything that comes 
along, leaving their people far behind without a thought.  Some of you may have asked it 
while reading this series, coming to the realization that we have been heavily sabotaged from 
within the community as well as outside... and we never even noticed.  You deserve an 
answer.  An answer that goes beyond the material "solutions" we are so fond of implementing 
and get such meager results from. 

The New Agers are right about one thing: the answer will come from within. Not in the sense 
they mean: we don't have "all the answers" within us. But we do have the one answer which 
will trigger our deliverance.  It is actually the answer to two questions: "Where did we go 
wrong?" -- and the one G-d always asks when His people go wrong: "Where are you?" 

We went wandering off, and now we're lost.... (If we weren't lost, Hannah's series would be 
unnecessary....) 

Okay, okay - I'm lost. I see this tidal wave coming our way, and I have no idea which way to 
run. 

This is the only answer we can offer with any authority.  But it's the only answer which our 
G-d needs from us in order to step into the picture.  Either that's our answer, or we can 
continue to nurse our pride, tell ourselves that everything is okay, that we're not lost.  The 
Jewish population worldwide is growing, antisemitism is dying out, and we are in no danger 
at all from these New Age "fringe lunatics" in the UN, the educational system, the media and 
the synagogues....  Who are we kidding? 

Restoring the Jewish community starts with yourself.  It's "I" plus "you" that makes "we".  If 
"we" are ever going to regain the ground lost to NA in our community, we're going to have to 
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dig down to the very bedrock - whatever it was that kept the Jewish people alive for all this 
time - and reclaim what we lost.  Personally. 

And if you're wondering how to find your way back to that bedrock, the NAers have betrayed 
their knowledge of what and where it is.  It's the only thing they truly fear.  They are 
frantically trying to demolish it, before we wake up and catch on.  It's Jewish faith in the one 
and only G-d.  Not a life dedicated to understanding the Mishneh and Gemara - that doesn't 
threaten The Plan in the least. What scares them is the in-their-face kind of faith you read 
about in the Torah and Prophets, the kind of faith that carries no fear or doubt because it can 
see Who is on top.  Tidal wave or not. 

It is my conviction that G-d knew long ago what we would face in every generation, including 
this ultimate challenge to our spiritual and physical survival.  That being so, He embedded 
advice for us in the words of His prophets.  As you will see, the few examples I include below 
are amazingly relevant in their choice of words.  Coincidence?  How could our prophets of 
millennia past have known the very terminology the Hierarchy would use today in their bid to 
re-open their ancient war?  The writers of the Bible couldn't have known, but the Opponent of 
the Hierarchy certainly would have - He "sat [as King] for the Flood" (_Psalms_ 29:10, literal 
translation), the last encounter where the Hierarchy admits being defeated by the Force behind 
the Jews. 

Strengthen your personal faith in your G-d. 
Regardless of your attitude toward Jewish religious tradition, take time to study the many 
historical accounts of attempts to annihilate the Jews and their G-d (for these two are linked 
by our enemies without exception), and what caused these attempts to fail. 

Whether you choose Biblical incidents or those from history (from the Maccabees to modern 
Israel), you will notice a pattern.  It consists of a few courageous people fighting against 
impossible odds, plus some mysterious turn of events which evened the odds for them. The 
people involved were not often impressive physically or mentally, but they distinguished 
themselves in their willingness to sacrifice their lives, if necessary, to cling to the G-d of 
Israel, to the same old patch of ground in the Middle East, or to their Jewishness (which in the 
end all amounts to the same thing, considering how the Jews came to be in the first place).  
While many did indeed give up their lives, many more survived to relate unusual 
circumstances of deliverance and even outright supernatural intervention. This is documented 
in every war the modern State of Israel has fought, including the 1991 Gulf War. 

Consider the alternatives for the future. 
In the interests of realism, let us acknowledge that, based on the evidence, there is no chance 
of surviving this New World Order on our own strength.  Either the New Age Plan will 
succeed in making the world "judenrein", or our G-d will even the odds once again. 

If we don't believe that Israel has a G-d, we might as well dismantle the State of Israel, delete 
Passover from our calendars, apologize to Hitler, take our "karma medicine" and leave the 
world without a fuss.  Even if we should believe that G-d is not real, the New Age very 
definitely believes it.  They also know about our being chosen by G-d as His instruments in 
the world, and they will not rest until they "seal the door" to that hated Force - down to the 
last Jew. 

In the event that you do not believe in G-d, yet you do believe that the Jewish people is a 
historically valid entity, and that we have every right to perpetuate our identity, then you are 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naG.htm#seal%20the%20door
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#Flood
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#Lodge%20war
http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naD.htm#eliminate%20Jud


left with explaining why.  What history or origins will you base your conviction on?  To what 
can you attribute the crazy staying power of a people who hold the record as the all-time 
favorite target for annihilation - including several efforts at self-erasure?  If you don't fall 
back on some kind of Higher Power as an explanation, your rational processes will begin to 
suffer from cognitive dissonance. 

Of course you can always accept the humbling but satisfying answer that the G-d of Israel 
lives.  Not that we understand everything He has done with our people, but He is apparently 
there - and involved.  He's been keeping some very unlikely promises, in the face of some 
very impressive opposition.  He is not daunted by His own people's skeptism, or their outright 
denial of His existence.  His promises include dealing a final blow to "the wise men of 
Babylon" who "rule the whole earth" [never achieved until this day of global culture] and "the 
daughter of the Kasdim" with her "sorceries" (Jer. 50 and 51, Isa. 14 and 47).  It is noteworthy 
that "Helel ben Shahar", the New Agers' "light-bearer", receives judgment from G-d as the 
king of Babylon (Isa. 14:3-23). 
  

2. Restoring Your Own Jewish Spirituality 
- for Observant Jews 

"Have I been taught real Torah?" 
You may have never questioned whether what you have absorbed is really a Jewish faith, 
especially if you are in orthodox circles.  But since New Agers are boasting control of the 
culture we have grown up in, and even penetration into the Torah community, it's time to 
investigate. 

Is everything you have accepted about the nature of G-d and man, good and evil, based on the 
teachings of the eternal, unchanging Torah?  Is it based on teachings of Jewish leaders who 
never violated Deuteronomy 4:2 or 12:32 by cancelling or "reinventing" Torah?  Does your 
community believe that certain Torah commandments can be disregarded by certain rabbis or 
mekubalim because of their lofty spirituality? 

Are your leaders teaching Torah, or are they (even unknowingly) offering a mixture of Torah 
and "universal ideas" from other religions?  It's true that Torah contains universal ideas, but 
with clear boundaries and exclusions.  Of special relevance here, we are explicitly 
commanded not to "inquire" how idol worshipers "serve their gods" so that we can "do 
likewise" for our own G-d. (Deut. 12:30)  Is there anything in the body of today's accepted 
traditions passing as "Jewish" that can be found in ancient mystery religions, but not in 
Torah?  Do you even know the Five Books well enough to answer that question? 

(Isaiah 8:19-20, literal translation from Hebrew:) 
"And when they say to you, 'Seek the mediums [channelers] and wizards [adepts in occult 
mysteries] who chirp and mutter; shall not a people seek its god on behalf of the living among 
the dead?'  To the Law and to the Testimony, if they will not speak according to this word: 
that it has no dawn [shahar]." 

In other words, do not follow those leaders who refuse to confirm the fact that this is not the 
"dawning of a new age" and that Lucifer is not "son of the morning".  Do not follow those 
who condone occult activities like communing with the dead.  If you can't find such a rabbi to 
teach you, then stick to "the Law and the Testimony" on your own. 



My rabbi, right or wrong. 
Have you been taught not to scrutinize what the sages taught for possible error?  Have you 
been taught that your rabbis cannot be in error?  (Infallibility was an old Catholic doctrine, if 
you please, and even they only applied it to the Pope!) If a leader you admire is following 
after something forbidden by Torah, do you feel obligated to follow him into it, or to stand on 
Deuteronomy 13?  If false teachers of Torah were not possible, the Prophets would never 
have warned against them (see Ezekiel 34, Jeremiah 2:8, Zephaniah 3, Isaiah 28:7-14, etc). 

Speaking of the Prophets, do you really believe that their words are from G-d, that "all his 
words" given through the Prophets "are truth and righteousness", as the Haftarah blessing 
says?  Have you ever taken time to study the Prophets, or are there entire passages of "truth 
and righteousness" which you've never even read once?  Perhaps you been taught that the 
sages and rabbis have veto power over the Prophets - did you ever think to ask how that is 
possible if "not one" word of the Prophets "will turn back and return empty"?  What will you 
do if you don't get an answer: stay or leave? 
  

3. Restoring Those Around You 

Educate the Jewish people to distance themselves from all groups which herald the New 
Age, and to disassociate themselves from all unJewish teachings. 

Our main strength in this regard is: what are we lacking in our Tenach that we would need to 
supplement it with these foreign teachings?  The Dalai Lama's challenge must be, and can be, 
answered. 

Why would Jews need a teaching about "karma" to pay for sins, when we can have 
Forgiveness with the promise, "I will remember your sins no more"?  What Jew needs 
"reincarnation" when we've been promised Resurrection?  Why accept the existence of evil in 
G-d when we have far better explanations in the books of Genesis, Job and Psalms?  Which 
"channeler" has a track record anywhere near that of our own Prophets - and why are our 
people so ignorant of those amazing Jewish prophecies?  (Israelis will know what I'm talking 
about; the old saying is still repeated by secular Israelis: "Anybody who lives in Israel and 
doesn't believe in miracles is just not being realistic....") 

It is not enough, however, to say we don't need NA; we must disassociate ourselves from it in 
order to avoid the Divine judgment which NAers are destined to reap for their alliance with 
those eternal losers, the rebellious Hierarchy.  Since the New Agers agree that Babylon, the 
chief guardian of the "ageless wisdom", has never ceased to exist spiritually, the following 
prophecy is quite as relevant for today as when it was given to the physical kingdom: 

(Jeremiah 51:5-7, literal translation from Hebrew:)  "For Israel has not been widowed, nor 
Judah, of his G-d the L-rd of Hosts, though their land is filled with guilt more than with the 
Holy One of Israel.  Flee out of Babylon, and let every man save his life [or soul]; do not be 
cut off in her iniquity; for it is a time of vengeance to the L-rd, a wage He will pay to her.  A 
cup of gold is Babylon in the hand of G-d, making all the earth drunk; nations have drunk her 
wine; therefore nations will go mad [yithollelu - interestingly, same root as Isaiah's helel, "the 
shining one" who fell from Heaven]. Suddenly has Babylon fallen and is broken..." 

The rest of that chapter is very interesting as well.  Israel is commanded, in addition to leaving 
physical Babylon, to specifically "flee from the Kasdim" (Chaldeans); these were the elite 

http://www.lermanet.com/rainbow-swaztika/naI.htm#jews%20joining%20buddhism


sorcerers of Babylon and possessors of the "secret doctrines". (see Isaiah 48:20; Jeremiah 
50:8) 

Arm your children with discernment. 
It is not possible to shield your children from the indoctrination now in progress.  The New 
Age is counting on the young generation to usher in their Plan, and no effort has been spared 
to reach them.  If you filter the TV and movies, they will get it through Disney productions 
and other innocent-looking programs.  If you turn off access to the Internet, they will find it in 
many computer and video games.  If you eliminate TV, computer and movies, they will be 
exposed in the classroom, on the school computer network, and in the libraries.  If you home-
school, they will learn it at the homes of their relatives or friends.  Limiting their circles to 
"kosher" families, friends and organizations will not ensure their protection either, since 
Jewish communities have long been infiltrated [see the Missionizing Section].  Even 
relocating to Israel will not spare them from the onslaught [see the survey of NA religions 
operating in Israel, which only highlights the larger groups]. 

The only solution is to teach them how to spot the NA indoctrination, how to test it with 
Torah, and how to actively reject it for the fraud it is.  Sit with them and point out examples 
(you'll have no shortage of material).  Rent a video and pause it periodically to discuss with 
them why people find these concepts attractive, what is wrong with them from a Torah 
standpoint, and also where the Jews are being slandered in subtle ways. The role of villian in 
the more recent sci-fi productions often has Jewish mannerisms, or alternately fits the 
description of Bailey and others as a "vampire" who feeds on humanity; and occasionally the 
bad guy is openly identified as Jewish (for example, the recent movie version of _X Men_, 
where the archvillian is clearly a bitter Holocaust survivor).  In my own attempts to educate 
children, I have found that kids as young as 7 can learn to identify NA messages with 
accuracy and explain why they are unacceptable. 
  

4. Restoring the Jewish Community 

Reconcile and Reunite. 
No one can ignore the friction in the community over different approaches to Jewish 
observance and lifestyle.  It is not my intention to endorse one over another, although my own 
choices have been made with confidence. My point here is that this is no time to argue over 
what is surely a footnote to the threat facing the community.  I stand by my contention that 
unless we rally around the Torah, our individual faith will not stand the test to come. But even 
if we do not resolve this issue, we have a better chance defending ourselves together than in 
separate corners.  The snap judgments of the secular against the "Torah fanatics" and the 
orthodox against the "Torah breakers" must be replaced by a more thoughtful examination of 
the Other Side, with the realization that a media controlled by our common enemy will have 
an interest in feeding us misconceptions about each other to divide and conquer.  If we have 
half a brain, we will invest more in dialog, to make sure the Other Side learns who we are 
without having to rely on the media.  If we're really smart, we will make a joint commitment 
to protect all Jews from being delegitimized by NA propaganda, even when their lifestyle 
drives us up the wall. 

Accelerate the gathering of Diaspora Jews to Israel. 
It is obvious now more than ever that the Jews have no way of defending themselves outside 
the Land. When the Global Governance system becomes operational, it will be international 
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policy to discriminate against Jews, to take away their children who have been "wrongly 
indoctrinated" and to target the whole lot of us for "cleansing action". 

The only defensible position for Jews of any persuasion is to stand with their own people in 
their own land, where we have survived enemy attacks time and again (though rationally we 
can't explain why...). It is also the best defensive policy for Israel -- the more the better, since 
even with G-d's help, "Five will chase one hundred" but "a hundred will chase ten thousand." 
(Leviticus 26:8) 

According to the published NA timetable, this leaves world Jewry about one to three years to 
consolidate in their land before they may be faced with the "Luciferic initiation" or the 
alternative. (G-d may decide to postpone their Plan again as He has apparently done several 
times, but who wants to gamble on this chance with their family?) 
  

5. Restoring an Ancient Relationship 

If the NA has its way, the Jews will be eliminated, along with any non-Jews who show loyalty 
to the Jewish Bible and people.  The latter group is clearly a potential ally in resisting NA 
domination, but the largest contingent among these has ironically been the group under 
heaviest suspicion by Jews: the evangelical Christians.  Even more ironically, this group more 
than any other has a faith system that most closely parallels that of religious Jews. With those 
Evangelicals who are not infected with "replacement theology" (which I suspect is a NA 
invention anyway), Torah Jews are highly compatible.  These alone among the Christians are 
interested in moving backward theologically toward the earliest roots of Christianity, where 
their first leaders were actually Jews - and Jews who respected Torah, no less. 

In a certain sense, this subgroup is the equivalent of younger brothers to the Jews, with a 
potential for a relationship that has not been as supportive in perhaps 1800 years.  Yet most 
Jews continue to single out these particular Christians as objects of suspicion and mistrust, 
because of the strength of their convictions and their willingness to talk about what they 
believe to everyone.  Including Jews. 

What's the matter with us?  If a group systematically excluded Jews from receiving 
information about any other subject on earth, we would yell "antisemitism". Yet we react in 
anger and disgust when these Christians refuse to discriminate against Jews in offering what 
they consider valuable.  The Jewish "Jesus allergy" belongs to another time and place, when 
the Jews were a homeless people, second-class, without right of refusal and at the mercy of a 
dominating Church (not evangelical, I should point out, but Catholic) which was intent on 
forcing Church teaching on us. 

We welcome "interfaith" activities with the kinds of Christians who won't bother us about 
their faith because they have none to share - they don't take our Bible seriously anymore (and 
therefore, don't be surprised if the day comes when they don't take Jews seriously either).  
Even with the group which once offended us most, the Catholics, all is forgiven since they no 
longer consider Jews worth recruiting.  But we react with medieval hostility to one of the 
strongest allies the Jews will ever have, rejecting them precisely for the quality that makes 
them such firm friends: they are so convinced of their beliefs that they think others should 
consider them.  Are we threatened by a group that believes our Prophets strongly enough to 
see a Jewish Messiah in them?  What does that say about our attitude toward those Books 
which we ourselves gave them?  What does it say about our confidence in our own identity? 
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Some will reply that we avoid anything to do with the Christians in general because of their 
habit of denigrating the Jewish people for rejecting Jesus.  Okay.  Why aren't we avoiding and 
ostracizing the New Agers from our communities for the same reason?  Our one-track idea of 
"soul stealers" has blinded us to the point where far more souls are being stolen by pagan 
mystics than by any church we know. 

The New Age has an interest in keeping Jews and Evangelicals at odds with each other.  An 
alliance for mutual strengthening on social and spiritual levels would present a formidable 
front to the NA onslaught on both our communities.  They would happily encourage us to 
continue viewing Evangelicals as "deceptive" for explaining their faith in terms of our 
traditions, while they plant suspicions among the Christians that orthodox Jews are 
"deceptive" for secretly slandering Gentiles in our Talmud.  An organization like "Toward 
Tradition" must infuriate NAers because it is successfully bringing observant Jews and 
evangelical Christians together to work in a broad area of common values, without allergic 
reactions to the faith of the other side.  Curiously, it bothers many Jews for the same reason: 
the historical friction and mutual suspicion have been set aside for more urgent issues, and 
that alone constitutes grounds for suspicion. (See "Onward Christians' Rabbi", _The 
Jerusalem Report_, Apr.24, 2000) 

If this Jewish-Christian cooperation spreads, there's no telling what damage it may do to The 
Plan. 
  

6. Restoring Disillusioned New Agers 

Here I have in mind Jews primarily, but any human being who is willing to listen is worthy of 
our efforts. After all, our G-d has promised to take a people for Himself from among the 
nations (see Isaiah 51:4 and Amos 9:12, among others).  What better "world service" could 
we perform than to offer the one thing that NA is trying to withhold from these seekers?  Just 
think: our unique G-d is now the "forbidden fruit" in the Garden of Aquarius!  And there 
will certainly be hungry inhabitants in that Garden who have discovered that the standard fare 
leaves one rather hollow inside. 

Mount an aggressive campaign of information. 
Judging from my own personal dialog with many in the various NA networks, even those in 
direct contact with spirit guides have doubts at times about the validity of their path.  Some 
have expressed disillusionment over the savage power struggles, back-stabbing and ego trips 
running rampant among supposedly "enlightened" people, even at the highest levels.  It 
appears that the world peace, unity and goodwill (at least at this stage) are falling short of all 
the rosy predictions.  I believe that this will always be the case unless true repentance (in 
Biblical terms) takes place.  But I also believe that, as the NAers themselves predict, there 
will eventually be a leader strong enough to force a semblance of unity on all parties, using 
psychic or spiritual power (probably gained by the "Luciferic initiation") to whip them into 
line. 

Until that time, we must take advantage of the disarray in the NA ranks.  Besides the weak 
points noted above, here are others that can be used: 

6a. "The Masters" and their slaves:  Many "initiates" are disappointed in their failure to find 
the inner peace they were promised.  Instead they are struggling with psychic powers going 
out of control, unpleasant "visitations" from spirits, and nameless overwhelming fears, all of 
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which increase the "higher" they "ascend".  It is almost taboo for them to admit to these 
frightening problems, but such people will be open to possible explanations.  To them I 
propose the following thought: 

As mentioned before, some information has been (and likely is now being) withheld from the 
public by NA leaders, on the pretext that people are not yet "evolved" enough to accept it.  
Such items of information revealed lately, however, have turned out to be not deep concepts, 
but unpalatable programs which a few short years ago were considered immoral - thus the real 
obstacle was that they could not be revealed until the public resistance was weaker.  In this 
context, even the highest level New Agers, those at the level of Robert Muller, ought to be 
asking themselves how they can be sure the "ascended masters" have been straight with even  
their highest human disciples.  I would submit that just as NA leaders have hidden certain 
"controversial" elements of the Plan from the public, there can just as easily be parts of the 
Plan kept from all humanity by these "benevolent" spirit guides, proposals which would meet 
with human resistance, even from Robert Muller, if fully known.  The increasing lack of 
personal serenity and equilibrium as one moves toward the future "initiation" ought to raise 
questions, for that was not part of the deal.... For such seasoned political double-talkers and 
cynical "reshapers of society" as those in the NA to never imagine they might be beaten at 
their own game by a higher intelligence shows astonishing naivete. 

6b. Why are They afraid of the Jewish Force?  One reality of life which stubbornly refuses 
to be explained away by the most clever NA arguments is: our presence. The Jews, 
supposedly an inferior race, have not only somehow survived the centuries which wiped out 
all other contemporary civilizations (including super-charged Atlantis and the Third Reich), 
but survived intensive attempts by enemies to "help" it into oblivion. 

We as a people are a monkey wrench in the NA theory of human evolution, mainly because 
our G-d is a thorn in the eye of the "ascended masters".  Get rid of the Jews and their Book, 
and their G-d will disappear too - or at least be proven faithless. But they seem powerless to 
do it, and as a result they openly hate our G-d. (I'm speaking of the "higher intelligences" 
now, since they are the self-proclaimed authors of the cosmic War to the death.)  A 
declaration of war implies the recognition of a threatening power to be opposed - a dead 
giveaway that the "ascended masters" know our G-d exists; not only that, but His strength is 
dreaded (all their recorded ridicule notwithstanding). 

One might be annoyed by a fiction, but one would certainly not feel threatened - especially 
entities at the level of enlightenment and self-control which the "Hierarchy" claims.  Those 
who respond that the "Masters" have declared war only on "the outmoded idea" of the Jewish 
G-d must explain why the "Masters" themselves confess that the physical Jewish people have 
always been and continue to be their target, down to the last person. "Ideas" are eliminated 
through education.  People are eliminated through physical death. 

More than anything, New Agers respect displays of power and supernatural events.  It should 
be pointed out to them that even if they consider this G-d of the Jews only an "idea", it must 
be one powerful "Idea" to preserve a distinct people against impossible odds and a long line 
of enemies over 4000 years.  It clearly beat anything the Atlanteans had, since their 
civilization collapsed in competition with it. The New Age shouldn't be so quick to reject an 
Idea with that kind of "vibration level" - perhaps they should read the Bible for themselves 
before rejecting it.... 
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7. Answering the Challenge - Spirit to Spirit 

We need to remember that the New Agers are the human puppets of an unseen adversary in 
this war.  The real battle is actually raging over all our heads; their gods vs. our G-d. 

But calling it a "spiritual" war does not keep the battle in the ethereal and abstract realms.  As 
we have seen, the Hierarchy's Cosmic War must be anchored on earth, among flesh and blood 
people, in order to carry on.  In Biblical accounts of wars involving Israel, the line between 
the spiritual and the physical was usually a dotted line - crossovers between the seen and the 
unseen worlds were taken as a matter of course.  Modern Israelis are aware of the same 
porous state between material and spiritual, again most noticeable during the many wars 
(declared and otherwise) this nation has sustained in its 53 short years. 

Spiritual wars call for spiritual weapons.  According to the Torah, G-d Himself is both shield 
and sword for Israel (Deuteronomy 33:29).  In the Prophets, we see the valiant warrior 
Gideon launching his attack on the Midianites with a dual arsenal: "a sword for the L-rd and 
for Gideon!" (Judges 7:20) The servants of G-d are given words which function as effectively 
as a "sharp sword". (Isaiah 49:2)  Specifically, the very words of the Prophets are weapons 
which can cut an adversary of G-d to bits (Hosea 6:5).  For this reason alone, every Jew who 
takes a stand against the NA threat ought to become adept at finding the right words in the 
Prophets for each situation. 

Build your expertise in handling these powerful spiritual weapons.  How does such a weapon 
work?  Simpler than you think.  Do as the prophets themselves did: speak the appropriate 
words of G-d to whoever needs to hear them, human or spirit.  (Be prepared for possible 
confrontations with hostile spirit guides.)  G-d will see to the rest, including guidance on what 
physical steps should be taken.  (Naturally, one can't really do this if one lacks the faith to 
deal with unseen realities. The first step may be to study the examples of those who did have 
such faith, namely the prophets, judges and righteous kings of Israel.) 

Two of my favorite personal weapons: 

The first is addressed to the NA Hierarchy and their servants - Isaiah 8:9-14 (with various 
possible translations from the literal Hebrew).  Its relevance will intrigue readers who have 
stayed with me through the entire series: 

Rage, you peoples, and be shattered; and give ear, all remote places of the earth. Gird 
yourselves, and you will be shattered; gird yourselves, and you will be shattered. Take 
counsel with advice [or, as in some translations, devise a Plan], but it will come to nothing; 
speak the word, but it will not stand, for G-d is with us. 

For thus the L-rd spoke to me with a strong hand and disciplined me from walking in the way 
of this people, saying: "You are not to say, A conspiracy! to all that this people say is a 
conspiracy [literally, Connection! to all which this people say is interconnected], and you 
shall not fear their fear or be afraid of it [esteem it/him]. It is the L-rd of Hosts whom you 
should regard as holy. And He shall be your fear, and He shall be your dread [or, high 
esteem]. Then He will become a sanctuary...."

The second one - Isaiah 60:1-2 - is dedicated to the Jewish people, who are not going to be 
left in the dark when the Age of Aquarius descends on this planet: 
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Arise, shine; for your Light has come, the glory of the L-rd has risen upon you. 
Behold, darkness will cover [the] earth, and deep darkness [the] nations. 
And on you the L-rd will rise, and on you His glory will be seen.
This concludes the Series.      

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Eine grundlegende Frage schien immer unwiderlegbar: 
"Wenn ich nicht wie die Welt Regierung, oder es nicht wie ich, wohin gehe ich dann?" 
(Harlan Cleveland, _The Die Geburt eines neuen World_, 1993, S.62) 

"Du wirst [hide diejenigen, die das Vertrauen in Sie] in der geheimen Ort Ihrer Präsenz ...." 
(David, König von Israel, _Psalms_ 31:20) 

     J. Was zu tun ist: eine jüdische Antwort 

     Bis heute habe ich nicht gesehen, eine einzige jüdische Antwort auf die Bedrohung, die die 
New-Age-Plan stellt für unser Volk, nicht für den Rest der Menschheit zu nennen. Ich habe 
keine Ahnung, warum. 

     Die Wahrheit zu sagen, Ich mag David fühlen möglicherweise das Gefühl, beobachtet 
Goliath "Spott" die Armeen der lebenden Gd "mit niemandem auf die Herausforderung zu 
antworten. Genauer gesagt, bin ich weg mit der Erkenntnis, geblasen, dass kaum jemand hat 
sogar bemerkt, dass es einen Goliath stehen. 

     Ich weiß, dass einige Juden gehen zu unruhig auf meine persönliche Antwort zu winden. 
Manche werden mich über "Predigt" zu bezichtigen, wie prophetisch-Stil Warnhinweise und 
Drängen der alleinige Domäne der evangelischen Christen. Deren Propheten sind sie 
überhaupt? Einige werden sagen, es ist nicht eine "jüdische" Antwort, weil sie zu "spirituell". 
Um diese kann ich nur vorschlagen, dass wir genau auf die New Age, der kann sehen, unsere 
Schwächen besser als wir: Alice Bailey immer gesagt, dass die Juden mit einem spirituellen 
Problem auf einem rationalistischen, materiell Ebene zu behandeln pflegen. Und wir tun. 
Werfen Sie Geld damit, eine Konferenz, bis Ausschüsse bilden, Akte der Berichte. Vielleicht 
sogar ein Ausbildungsprogramm zu starten. Aber inzwischen ist der wirkliche Schlachtfeld, 
der beginnt und endet in den einzelnen Geist, bleibt unsere geschworen kosmischen Feinde 
verlassen ... zu ihren selbstgefälligen Freude. 

     Es war nicht immer so mit dem jüdischen Volk. Unser eigenes Buch mit Geschichten von 
Kämpfen gefüllt geführt von Juden, die wusste, wie man auf dem Boden zu kämpfen und in 
den Geist. Unsere berühmtesten König David Sohn des Isai, zögerte nicht, die beiden 
Strategien zu verbinden, eine Disziplin, die er erfuhr, lange vor seiner Thronbesteigung. Bis 
zu seinem Tode, schrieb er seinen Erfolg, um eine Beziehung mit dem gleichen Entity, der so 
von unserem New-Age-Gegnern gehasst. Es gab auch Propheten, dessen kühne Worte und 
Taten des Glaubens betrachten wir als eine Art der Vererbung, ob wir sie glauben oder nicht. 
Doch die heutigen Juden, die zu den biblischen Geschichten als historische Tatsache, der das 
Gutachten und die Versprechungen, wie Geld auf der Bank betreffen, werden als ein Stück 



aus der Berührung durch ihre "rationalen" Brüder. 

     Nun, wie demütigend es auch sein mag, ein realistisches Verständnis über das Leben - vor 
allem jüdische oder israelische Leben - gilt es zu erkennen, dass einige von dem, was wir 
Juden Erfahrung ersetzt rationalen Verständnis. Das Vorhandensein eines identifizierbaren 
jüdischen Volkes, durch 4000 Jahre und wiederholte Versuche, Vernichtung, ist selbst eine 
historische Tatsache, dass rationale Erklärung entzieht. Es hat keine historische Parallele. 
Lassen Sie uns für einen Augenblick überlegen, alles, was Sie skeptisch, säkularen Leser da 
draußen, die noch klammern sich an die Bezeichnung "Juden" in das Jahr 2000: nur erklären 
Sie erfordert mehr als eine vernünftige Antwort. 

     Also ich hier meine Antwort bieten, nachdem die Aufarbeitung persönlich mit allen 
erwartet, dass das jüdische Volk im Zeitalter des Wassermanns. Mit einem Wort, ist das 
einzige Gegenmittel für New Age "Transformation" ist eine sehr Alter Konzept: Restauration. 
Kommen wir zurück zum Platz gehören wir spirituell. 

     Der Prozess der Wiederherstellung beginnt innerhalb und bewegt sich schrittweise nach 
außen, wie folgt: 
      

     1. Wiederherstellen Ihrer eigenen jüdischen Spiritualität 
     - Für die säkularen Juden 

     1a. "Was haben wir falsch gemacht?" 
     Viele betroffenen Juden haben uns gefragt, sich diese Frage, während Sie diese Generation 
Panik in Ost-religiösen Sekten, in Mischehen, in alles, was dann kommt, so dass die 
Menschen weit hinter sich, ohne einen Gedanken. Einige von euch gefragt haben, kann es 
beim Lesen dieser Serie, kommen zu der Erkenntnis, dass wir stark sind innerhalb der 
Gemeinschaft als auch außerhalb sabotiert ... und wir nicht einmal bemerkt. Sie verdienen 
eine Antwort. Eine Antwort, die über das Material "Lösungen geht:" Wir sind so gern 
Umsetzung und nutzen Sie diese dürftigen Ergebnisse aus. 

     Die New-Age-Recht über eine Sache: die Antwort wird von innen kommen. Nicht in dem 
Sinn, sie bedeuten: wir haben nicht "alle Antworten" in uns. Aber wir haben das eine 
Antwort, die unsere Befreiung auslösen wird, haben. Es ist eigentlich die Antwort auf zwei 
Fragen: "Was haben wir falsch gemacht?" - Und die ein Gd fragt immer, wenn sein Volk 
schief gehen: "Wo bist du?" 

     Wir wanderten ab, und jetzt sind wir verloren .... (Wenn wir nicht verloren, wäre Hannah-
Serie überflüssig ....) 

     Okay, okay - ich bin verloren. Ich sehe diese Flutwelle auf uns zukommen, und ich habe 
keine Ahnung, in welche Richtung zu laufen. 

     Dies ist die einzige Antwort, die wir mit jeder Behörde an. Aber es ist die einzige Antwort, 
die unsere Gd Bedürfnisse von uns, um in das Bild Schritt. Entweder das ist unsere Antwort, 
oder wir können auch weiterhin zu pflegen unser Stolz, sagen uns, dass alles okay ist, dass wir 
nicht verloren sind. Die jüdische Bevölkerung weltweit wächst, wird der Antisemitismus 
sterben aus, und wir sind nicht in Gefahr, auf allen von diesen New Age "fringe Verrückten" 
in den Vereinten Nationen, das Bildungswesen, die Medien und die Synagogen .... Wer sind 
wir ein Scherz? 



     Die Wiederherstellung der jüdischen Gemeinde beginnt mit sich. Es ist "I" plus ", dass" 
wir machen ". Wenn "wir" immer gehen zu Boden verloren hatten, zurückzugewinnen die NA 
in unserer Community, wir haben zu graben bis ins Fundament - was immer es war, dass das 
jüdische Volk lebt die ganze Zeit gehalten - und sich zurück, was wir verloren. Persönlich. 

     Und wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihren Weg zurück zu finden in diesem Fundament 
haben die NAers ihr Wissen von dem, was und wo er verraten wird. Es ist das einzige, was sie 
wirklich Angst. Sie sind verzweifelt versucht, es zu zerstören, bevor wir aufwachen und den 
Fang an. Es ist jüdischen Glaubens an den einen und nur G-d. Nicht ein Leben für das 
Verständnis der Mischne und Gemara gewidmet - Der Plan, die nicht bedrohen nicht im 
geringsten. Was erschreckt sie ist die in-ihrer-face Art von Glauben Sie lesen in der Thora 
und Propheten, die Art des Glaubens, die keine Angst oder Zweifel, weil sie sehen, wer am 
Anfang setzen kann. Flutwelle oder nicht. 

     Es ist meine Überzeugung, dass Gd wusste längst, was wir in jeder Generation 
gegenüberstehen würden, einschließlich dieser ultimativen Herausforderung für unsere 
geistige und körperliche Überleben. Weil das so ist, er eingebettet Beratung für uns in den 
Worten seines Propheten. Wie Sie sehen werden, sind die wenigen Beispiele, die ich gehören 
beispielsweise das erstaunlich relevant bei der Wahl der Worte. Zufall? Wie könnte unsere 
Propheten der Jahrtausende haben sich mit den sehr Terminologie der Hierarchie verwenden 
würden heute in ihrem Bemühen, wieder zu öffnen, ihre alten Krieg bekannt? Die Schreiber 
der Bibel nicht hätten wissen können, aber die Gegner der Hierarchie sicherlich hätte - Er 
setzte sich "[als König] für die Sintflut" (_Psalms_ 29:10, wörtliche Übersetzung), die letzte 
Begegnung, wo die Hierarchie räumt werden Niederlage für die Truppe hinter den Juden. 

     Stärken Sie Ihre persönlichen Glauben in Ihrem G-d. 
     Unabhängig von Ihrer Haltung gegenüber der jüdischen religiösen Tradition, nehmen Sie 
sich Zeit, die vielen historischen Darstellungen der Versuche, die Juden zu vernichten und 
ihre Gd-Studie (für die beiden von unseren Feinden ohne Ausnahme verbunden sind), und 
was verursacht diese Versuche zum Scheitern verurteilt. 

     Ob Sie biblischen Ereignisse zu wählen oder die aus der Geschichte (von der Makkabäer 
zu modernen Israel), werden Sie feststellen, ein Muster. Es besteht aus ein paar mutige 
Menschen im Kampf gegen Quoten unmöglich ist, sowie einige mysteriöse Wendung der 
Ereignisse, die die Chancen für sie ausgeglichen. Die betroffenen Personen wurden nicht oft 
beeindruckend körperlich oder geistig, aber sie unterscheiden sich in ihrer Bereitschaft, ihr 
Leben zu opfern, wenn nötig, auf der G-tt Israel festhalten, um die alten Flecken Erde im 
Nahen Osten, oder zu ihrem Judentum (die am Ende alle Beträge, die die gleiche Sache, wenn 
man bedenkt, wie die Juden in den ersten Platz kam sein). Während viele der Tat, ihr Leben, 
viele überlebten mehr auf ungewöhnliche Umstände der Befreiung und sogar ganz 
übernatürlichen Eingriff beziehen. Dies ist in jedem Krieg den modernen Staat Israel 
dokumentiert gekämpft hat, einschließlich dem Golfkrieg von 1991. 

     Betrachten wir die Alternativen für die Zukunft. 
     Im Interesse des Realismus, wir erkennen an, dass auf den Erkenntnissen beruhen, gibt es 
keine Chance zum Überleben dieser neuen Weltordnung auf unsere eigene Stärke. Entweder 
ist die New-Age-Plan gelingen wird, die Welt "judenrein", oder unsere Gd wird auch die 
Quoten wieder. 

     Wenn wir nicht glauben, dass Israel eine Gd, könnten wir auch dem Staat Israel zu 



demontieren, zu löschen Pessach von unserem Kalender, entschuldige mich bei Hitler hat, 
nehmen unsere "Karma Medizin" und die Welt ohne viel Aufhebens. Selbst wenn wir 
glauben, dass G-tt ist nicht real, der New-Age sehr bestimmt glaubt es. Sie wissen auch, über 
unsere durch Gd gewählt Seine Instrumente in der Welt, und sie werden nicht ruhen, bis sie 
"die Tür"-Siegel, dass haßte Force - bis auf den letzten Juden. 

     Für den Fall, dass Sie nicht in G-tt zu glauben, aber Sie glauben, dass das jüdische Volk 
eine historisch gültige Einheit ist, und wir haben jedes Recht, unsere Identität zu verewigen, 
dann sind Sie mit dem Erklären, warum links. Was die Geschichte und Herkunft werden Sie 
Basis Ihrer Überzeugung? So was kann man das Attribut verrückt Durchhaltevermögen eines 
Volkes, das den Rekord als all-time favorite Ziel für die Vernichtung - darunter mehrere 
Bemühungen um Selbst-Löschung zu halten? Wenn Sie nicht wieder auf eine Art höhere 
Macht als Erklärung, Ihre rationelle Abläufe werden bereits ab kognitive Dissonanz leiden 
fallen. 

     Natürlich können Sie sich immer die Abfuhr, aber befriedigende Antwort, dass der G-tt 
Israel lebt. Nicht, dass wir alles verstanden hat er mit unseren Leuten gemacht, aber er ist 
anscheinend gibt es - und beteiligt werden. Er hat einige sehr unwahrscheinlich halten 
verspricht, in das Gesicht eines sehr beeindruckend Opposition. Er ist nicht eingeschüchtert 
durch skeptism sein eigenes Volk, oder die geradezu Leugnung seiner Existenz. Seine 
Versprechen umfassen die sich der letzte Schlag "die Weisen von Babel", die "Regel der 
ganzen Erde" [nie bis zu diesem Tag der globalen Kultur erreicht] und "die Tochter des 
Kasdim" mit ihrem "Zauberei" (Jer 50 und 51, Jes. 14 und 47). Es ist bemerkenswert, dass 
"Helel ben Shahar", sagte der New Age "Lichtträger", erhält Urteil vom Gd, wie der König 
von Babylon (Jesaja 14:3-23). 
      

     2. Wiederherstellen Ihrer eigenen jüdischen Spiritualität 
     - Für die gesetzestreuen Juden 

     "Hat man mich gelehrt, real Torah?" 
     Möglicherweise haben Sie nie in Frage gestellt, ob, was Sie aufgenommen haben, ist 
wirklich eine jüdischen Glaubens, vor allem wenn Sie sich in orthodoxen Kreisen. Aber da 
New-Age-Kontrolle der Kultur rühmen sind, haben wir aufgewachsen, und auch das 
Eindringen in die Tora Gemeinschaft, zu untersuchen, ist es Zeit. 

     Ist alles, was Sie über das Wesen der G-tt und den Menschen, Gut und Böse, basierend auf 
den Lehren des akzeptierte die ewigen, unveränderlichen Torah? Ist es auf den Lehren der 
jüdischen Führer, die noch nie verletzt Deuteronomium 4:2 oder 12:32 durch Streichung oder 
"neu zu erfinden" Tora-basiert? Hat Ihre Gemeinde glauben, dass gewisse Tora Gebote außer 
Acht gelassen werden, durch bestimmte Rabbiner oder mekubalim wegen ihrer hohen 
Spiritualität kann? 

     Sind Ihre Führer Lehre Thora, oder sind sie (auch unwissentlich) mit einer Mischung aus 
Thora und "universelle Ideen" von anderen Religionen? Es stimmt, dass Thora allgemeinen 
Ideen enthält, aber mit klaren Grenzen und Ausschlüsse. Von besonderer Bedeutung hier sind 
wir ausdrücklich befohlen, nicht zu "untersuchen", wie Götzendiener "ihren Göttern gedient", 
so dass wir "tun können, auch" für unsere eigenen Gd. (Deut. 12:30) Gibt es etwas im Körper 
der akzeptierten Traditionen heute vorbei als "jüdisch", dass im antiken Mysterien zu finden 
sind, aber nicht in Torah? Wissen Sie überhaupt, die fünf Bücher gut genug, um diese Frage 
zu beantworten? 



     (Jesaja 8:19-20, wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen:) 
     "Und wenn sie zu euch sagen:" Sucht den Medien [channelers] und Assistenten [Adepten 
in okkulte Mysterien] und zwitschern, die mutter; sind nicht ein Volk seinen Gott im Namen 
der Lebenden bei den Toten? " Um das Gesetz und das Zeugnis, wenn sie nicht sprechen nach 
diesem Wort: dass es keine Morgendämmerung [Shahar]. " 

     Mit anderen Worten, nicht folgen jene Führer, die die Tatsache, dass dies nicht der 
"Beginn einer neuen Zeit", und dass Luzifer ist nicht "Son of the Morning" bestätigen, 
abzulehnen. Folgen Sie nicht diejenigen, die okkulten Aktivitäten dulden wie Zwiesprache 
mit den Toten. Wenn Sie nicht finden können, wie ein Rabbiner zu lehren, halten Sie dann auf 
"das Gesetz und die Aussage" auf eigene Faust. 

     Mein Rabbi, richtig oder falsch. 
     Sind Sie schon gelehrt, nicht zu hinterfragen, was die Weisen für mögliche Fehler gelehrt? 
Haben Sie gelernt, dass Ihre Rabbiner nicht im Irrtum sein kann? (Unfehlbarkeit war eine alte 
katholische Lehre, wenn man will, und auch sie nur angewandt, um den Papst!) Wenn eine 
Führungskraft zu bewundern ist nach folgenden etwas von Tora verboten ist, fühlen Sie sich 
verpflichtet, ihn in ihr zu folgen, oder stehen auf Deuteronomium 13? Wenn falsche Lehrer 
der Tora nicht möglich wäre, den Propheten niemals gegen sie haben davor gewarnt (vgl. 
Hesekiel 34, Jeremia 2:8, Zephanja 3, Jesaja 28:7-14, etc). 

     Speaking of the Prophets, glauben Sie wirklich, dass ihre Worte von G-tt, dass sich "alle 
seine Worte" durch die Propheten "gegeben Wahrheit und Gerechtigkeit" sind, wie der 
Haftara Segen sagt? Haben Sie schon einmal die Zeit genommen, die Propheten Studie, oder 
gibt es ganze Passagen von "Wahrheit und Gerechtigkeit", die Sie noch nie auch einmal 
gelesen? Vielleicht haben Sie gelernt, dass die Weisen und Rabbiner Veto-Macht über die 
Propheten - haben Sie jemals daran gedacht, zu fragen, wie das möglich ist, wenn "nicht ein" 
Wort des Propheten "wird umkehren und zurück leer"? Was werden Sie tun, wenn Sie keine 
Antwort bekommen: bleiben oder gehen? 
      

     3. Wiederherstellen von Menschen in Ihrer Umgebung 

     Klären Sie das jüdische Volk, sich von allen Gruppen, die die New-Age-Herold 
Entfernung, und sich von allen unJewish Lehren distanzieren. 

     Unsere größte Stärke ist in diesem Zusammenhang: Was sind uns fehlt in unserem Tenach, 
dass wir es mit den ausländischen Lehren ergänzen müssten? Der Dalai Lama 
Herausforderung müssen und können, beantwortet. 

     Warum sollten Juden brauchen eine Lehre über "Karma" für die Sünden zu bezahlen, wenn 
wir Vergebung haben mit dem Versprechen: "Ich werde eure Sünden nicht mehr gedenken"? 
Was muss Jude "Reinkarnation", wenn wir versprochen habe Auferstehung? Warum 
akzeptieren die Existenz des Bösen in Gd, wenn wir über weit bessere Erklärungen in die 
Bücher der Genesis, Hiob und die Psalmen? Welche "Channeler" kann auf eine 
Erfolgsgeschichte, die irgendwo in der Nähe unserer eigenen Propheten - und warum sind 
unsere Leute so unwissend dieser erstaunlichen jüdischen Prophezeiungen? (Israelis wissen, 
was ich rede, das alte Sprichwort ist nach wie vor von säkularen Israelis wiederholte: "Jeder, 
der in Israel lebt und nicht an Wunder glaubt, ist einfach nicht realistisch ....") 



     Es ist nicht genug, aber zu sagen, wir brauchen keine NA, wir müssen uns von ihr zu 
distanzieren, um das göttliche Gericht NAers, die dazu bestimmt sind, für ihre Allianz mit den 
ewigen Verlierer ernten zu vermeiden, den rebellischen Hierarchie. Da die New-Age-stimmen 
zu, dass Babylon, hat der oberste Wächter der "zeitlosen Weisheit", nie aufgehört, geistig 
vorhanden ist, wird die folgende Prophezeiung ganz so relevant für den heutigen Tag, wenn 
es wurde gegeben, um die physische Reich: 

     (Jeremia 51:5-7, wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen:) "Für Israel ist nicht 
verwitwet, noch Judas, der seinen G-tt der H-rr der Heerscharen, wenn ihr Land mit gefüllt ist 
Schuld mehr als mit dem Heiligen in Israel . Flee von Babylon, und ein jeder Mensch sein 
Leben zu retten [oder Seele]; nicht in ihre Schuld abgeschnitten werden, denn es ist eine Zeit 
der Rache in die L-rd, einen Lohn, dann zahlt er zu ihr. Eine Tasse Gold ist Babylon in der 
Hand von Gd, so dass alle Länder der Erde getrunken; Nationen haben an ihrem Wein 
getrunken, darum Nationen werden verrückt [yithollelu - interessanterweise derselben Wurzel 
wie Helel Jesaja's, "The Shining ein", der vom Himmel fiel]. Plötzlich Babylon ist gefallen, 
und ist gebrochen ... " 

     Der Rest dieses Kapitels ist sehr interessant. Israel ist geboten, zusätzlich zu verlassen 
physischen Babylon, um speziell "aus dem Kasdim Flucht" (Chaldäer), diese waren die Elite 
Zauberer von Babylon und Besitzer der "Geheimlehre". (vgl. Jesaja 48:20; Jeremia 50:8) 

     Statten Sie Ihre Kinder mit Augenmaß. 
     Es ist nicht möglich, Ihre Kinder aus der Indoktrination im Gange Schild. Das neue 
Zeitalter setzt auf die junge Generation in ihren Plan Gerichtsdiener, und keine Mühen 
wurden gescheut, um sie zu erreichen. Wenn Sie aus dem Filter-TV und Filmen, werden sie 
es sich durch Disney-Produktionen und andere unschuldig aussehende Programme. Wenn Sie 
die Zugang zum Internet zu verwandeln, werden sie es finden in vielen Computer-und 
Videospiele. Wenn Sie zu beseitigen TV, Computer und Filme, werden sie in der Klasse 
ausgesetzt sind, werden auf die Schule Computer-Netzwerk, und in den Bibliotheken. Wenn 
Sie zwischen Elternhaus und Schule wird sie es lernen, die im Haus ihrer Verwandten oder 
Freunden. Begrenzung ihrer Kreise "koscher" Familien, Freunde und Organisationen werden 
nicht ihren Schutz sicherzustellen werden, da die jüdischen Gemeinden lange infiltriert 
wurden [siehe Abschnitt Missionierung]. Selbst Umzug nach Israel wird nicht ersparen, sie 
vor dem Ansturm [siehe die Übersicht über NA Religionen, die in Israel, in dem 
hervorgehoben wird nur die größeren Gruppen]. 

     Die einzige Lösung ist, sie zu lehren, wie die NA Indoktrination, wie es mit der Tora-Test 
vor Ort, und wie es ablehnen, sich aktiv für den Betrug ist. Setzen Sie sich mit ihnen und 
weisen darauf hin, Beispiele (Sie werden keinen Mangel an Material haben). Mieten Sie ein 
Video-und Pause sie in regelmäßigen Abständen, um mit ihnen zu diskutieren, warum die 
Menschen diese Konzepte attraktiv, was mit ihnen ist falsch, von einem Standpunkt aus Thora 
zu finden, und auch dann, wenn die Juden sich in subtiler Weise verleumdet. Die Rolle des 
Schurken in der neueren Science-Fiction-Produktionen oft jüdische Manierismen oder 
alternativ entspricht der Beschreibung von Bailey und andere als "Vampir" auf die 
Menschheit RSS-Feeds, und gelegentlich der Bösewicht ist offen jüdischen identifiziert (z. B. 
die jüngste Verfilmung von _X Men_, wo die archvillian ist eindeutig eine bittere Holocaust-
Überlebenden). In meiner eigenen Versuche, die Kinder erziehen, habe ich festgestellt, dass 
Kinder im Alter von 7 lernen, NA-Einträge mit einer Genauigkeit zu ermitteln und kann 
erklären, warum sie nicht hinnehmbar sind. 
      



     4. Die Wiederherstellung der jüdischen Gemeinschaft 

     In Einklang zu bringen und wieder zu vereinen. 
     Niemand kann ignorieren, die Reibung in der Gemeinde über verschiedene Ansätze zur 
jüdischen Einhaltung und Lifestyle. Es ist nicht meine Absicht, über einander zu unterstützen, 
obwohl meine eigenen Entscheidungen haben mit Vertrauen gemacht wurden. Mein Punkt ist, 
dass diese keine Zeit zu streiten über das, was ist sicherlich einer Fußnote zu der Bedrohung 
der Gemeinschaft ist. Ich stehe zu meiner Behauptung, es sei denn, wir sammeln sich um die 
Tora, unsere individuellen Glauben "wird sich nicht den Test zu kommen. Aber selbst wenn 
wir nicht beheben, um dieses Problem haben wir eine bessere Chance, uns gemeinsam zu 
verteidigen als in getrennten Ecken. Das Snap Urteile des weltlichen gegen die "Tora-
Fanatiker" und der orthodoxen gegen die "Tora-Leistungsschalter" muss durch eine 
durchdachte Prüfung der anderen Seite ersetzt werden, mit der Erkenntnis, dass Medien durch 
unser gemeinsamer Feind kontrolliert wird, haben ein Interesse an Fütterung uns falsche 
Vorstellungen über einander zu teilen und zu erobern. Wenn wir ein halbes Gehirn haben, 
werden wir weiter im Dialog zu investieren, um sicherzustellen, dass die andere Seite erfährt, 
wer wir sind, ohne dass auf die Medien angewiesen. Wenn wir wirklich klug sind, werden wir 
eine gemeinsame Verpflichtung für alle Juden aus schützen zu machen, die von NA 
Propaganda illegalisiert, auch wenn sie ihren Lebensstil treibt uns an der Wand. 

     Accelerate das Sammeln von Juden in der Diaspora nach Israel. 
     Es ist offensichtlich, heute mehr denn je, dass die Juden keine Möglichkeit, sich zu 
verteidigen außerhalb des Landes haben. Wenn der Global Governance-System 
funktionsfähig ist, wird es der internationalen Politik zu diskriminieren, Juden, zum 
Mitnehmen, die ihre Kinder wurden "falsch indoktriniert und in die ganze viele von uns für" 
reinigende Wirkung "target. 

     Die einzige vertretbare Position für die Juden aller Überzeugungsarbeit ist es, mit ihren 
eigenen Leuten in ihrem eigenen Land stehen, wo wir feindliche Angriffe Zeit überlebt haben 
und immer wieder (obwohl wir rational nicht erklären können, warum ...). Es ist auch der 
beste defensive Politik für Israel - je mehr desto besser, denn selbst mit Hilfe G-ttes, "Five 
werden hundert jagen", sondern "hundert werden zehntausend jagen." (Leviticus 26:8) 

     Nach den veröffentlichten Zeitplan NA, verlässt diese Welt über das Judentum ein bis drei 
Jahren in ihr Land zu konsolidieren, bevor sie mit dem "Luzifer-Einleitung" oder die 
Alternative gestellt werden. (Gd können beschließen, ihren Plan noch einmal zu verschieben, 
wie er offenbar bereits mehrfach getan, aber wer will sich auf diese Möglichkeit mit ihrer 
Familie spielen?) 
      

     5. Wiederherstellen eines alten Verbindungen 

     Wenn die NA ihren Weg hat, werden die Juden beseitigt werden, zusammen mit allen 
Nicht-Juden, die loyal gegenüber der jüdischen Bibel und Menschen. Die letztere Gruppe ist 
eindeutig einen potentiellen Verbündeten im Widerstand gegen NA Herrschaft, sondern das 
größte Kontingent unter diesen hat ironischerweise wurde die Gruppe unter schwersten 
Verdacht von Juden: die evangelischen Christen. Noch mehr ironisch, dieser Gruppe mehr als 
jeder andere hat eine Systematisierung des Glaubens, die am ehesten Parallelen, die der 
religiösen Juden. Mit den Evangelikalen, die nicht mit "Ersatz-infizierten Theologie" (was ich 
vermute, ist eine Erfindung ohnehin NA), Thora Juden sind hochgradig kompatibel. Diese 
allein unter den Christen sind in Bewegung rückwärts theologisch zu den frühesten Wurzeln 



des Christentums, wo ihre erste Staats-und Regierungschefs tatsächlich Juden - und Juden, die 
Tora, die nicht weniger respektiert interessiert. 

     In einem gewissen Sinne ist dieser Untergruppe im Gegenwert von jüngeren Brüder, die 
Juden, mit einem Potenzial für eine Beziehung, die nicht als unterstützende vielleicht in 1800 
Jahren gewesen ist. Doch die meisten Juden weiterhin einzigen aus dieser besonderen 
Christen als Objekte von Argwohn und Misstrauen, weil der Kraft ihrer Überzeugungen und 
ihrer Bereitschaft, über das, was sie glauben, mit jedem reden. Einschließlich der Juden. 

     Was ist los mit uns? Wenn eine Gruppe Juden systematisch ausgeschlossen Empfang von 
Informationen über ein anderes Thema auf der Erde, würden wir schreien "Antisemitismus". 
Dennoch reagieren wir in Wut und Ekel, wenn diese Christen, Juden zu diskriminieren, zu 
verweigern, was sie mit wertvollen prüfen. Die jüdische "Jesus Allergie" gehört zu einer 
anderen Zeit und Ort, als die Juden ein Obdachloser, zweiter Klasse, ohne Recht zur 
Verweigerung der Gnade eines dominanten Kirche (nicht evangelischen, möchte ich darauf 
hinweisen, sondern katholisch), die war darauf bedacht, zwingen die Lehre der Kirche auf 
uns. 

     Wir freuen uns über "interreligiösen" Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Art von 
Christen, die nicht stört uns über ihren Glauben, weil sie keine Aktien zu haben - sie lassen 
sich nicht mehr ernst unsere Bibel (und daher nicht überrascht sein, wenn der Tag kommt, sie 
nehmen keine Juden ernst nehmen). Auch bei der Gruppe, die uns am meisten beleidigt 
einmal, die Katholiken, ist alles vergeben, da sie keine Juden mehr wert Rekrutierung zu 
prüfen. Aber wir reagieren mit mittelalterlichen Feindseligkeit gegenüber einer der stärksten 
Verbündeten der Juden jemals haben wird, sie abzulehnen gerade für die Qualität, die sie wie 
gute Freunde macht: sie sind so von ihrem Glauben überzeugt, dass sie denken, dass andere 
sollten ihnen Rechnung tragen. Wir sind bedroht durch eine Gruppe glaubt, dass unsere 
Propheten stark genug, um eine jüdische Messias in ihnen sehen? Was sagt das über unsere 
Einstellung zu dieser Bücher, die wir uns gab ihnen sagen? Was sagt es über unser Vertrauen 
in unsere eigene Identität? 

     Einige werden antworten, dass wir nichts mit den Christen im allgemeinen wegen ihrer 
Angewohnheit, Verunglimpfung des jüdischen Volkes für die Ablehnung Jesu zu tun zu 
vermeiden. Okay. Warum sind wir nicht zu vermeiden und eine Ächtung der New Age aus 
unseren Gemeinden aus dem gleichen Grund? Unsere One-Track Idee der "Seele" Diebe "hat 
uns zu dem Punkt, wo weit mehr Seelen, die von heidnischen Mystiker als durch eine Kirche, 
die wir wissen, gestohlen werden geblendet. 

     Das neue Zeitalter hat ein Interesse daran, dass Juden und Evangelikalen im Widerspruch 
zu einander. Ein Bündnis für die gegenseitige Stärkung der sozialen und spirituellen Ebene 
wäre eine beeindruckende vor dem Ansturm NA derzeit auf unseren beiden Gemeinden. Sie 
würden gerne ermutigen uns, weiterhin gerade Evangelikalen als "irreführend" zu erklären 
ihren Glauben in Bezug auf unsere Traditionen, während sie pflanzen Verdacht unter den 
Christen, dass orthodoxe Juden "trügen" für heimlich verleumdet Heiden in unserem Talmud. 
Eine Organisation wie "Toward Tradition" NAers ärgern muss, weil es erfolgreich 
praktizierenden Juden und evangelische Christen bringen zusammen, um in einem breiten 
Bereich der gemeinsamen Werten zu arbeiten, ohne allergische Reaktionen auf den Glauben 
der anderen Seite. Seltsamerweise stört es viele Juden aus dem gleichen Grund: die 
historische Reibung und das gegenseitige Misstrauen wurden für dringendere Probleme 
beseitigt, und das allein stellt den begründeten Verdacht. (Siehe "Rabbi Onward Christen", 
_The Jerusalem Report_, Apr.24, 2000) 



     Wenn diese christlich-jüdischen Zusammenarbeit verbreitet, es ist nicht abzusehen, 
welchen Schaden kann es tun, um den Plan. 
      

     6. Wiederherstellen Enttäuscht New Age 

     Hier denke ich vor allem Juden, aber jeder Mensch, der bereit ist zu hören ist unsere 
Anstrengungen wert. Schließlich hat unser G-tt versprach, ein Volk für sich selbst aus den 
Reihen der Nation ergreifen (siehe Jesaja 51:4 und Amos 9:12, ua). Gibt es eine bessere Welt 
"Dienst" konnten wir durchführen, als die eine Sache, die NA versucht, aus diesen Suchenden 
vorenthalten bieten? Man denke nur: unsere einzigartige G-tt ist nun die "verbotene Frucht" 
im Garten von Aquarius! Und es wird sicherlich hungrigen Einwohner in diesem Garten, die 
entdeckt haben, dass die Standard-Tarif ein ziemlich hohl Blätter. 

     Mount eine aggressive Kampagne von Informationen. 
     Nach meinen persönlichen Dialog mit den vielen in den verschiedenen NA-Netzwerke, 
auch solche, die in direktem Kontakt mit Geistwesen Zweifel manchmal über die Gültigkeit 
ihres Weges. Einige haben Enttäuschung über die wilden Machtkämpfen, Rücken ausgedrückt 
Stich-und Ego-Trips wuchert zwischen den vermeintlich "aufgeklärten" Menschen, selbst auf 
höchster Ebene. Es scheint, dass die Welt den Frieden, Einheit und Geschäfts-oder 
Firmenwerte (zumindest zu diesem Zeitpunkt) bleiben hinter all den rosigen Prognosen. Ich 
glaube, dass dies immer der Fall, wenn wahre Reue (im biblischen Sinne) erfolgt sein wird. 
Aber ich glaube auch, dass, wie die NAers sich vorhersagen, wird es schließlich ein Führer 
Kraft stark genug, um den Schein der Einheit an alle Parteien, mit psychischen oder geistigen 
Kraft (wahrscheinlich von der "Einleitung luziferischen gewonnen"), um sie in Einklang 
Peitsche . 

     Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir nutzen die Verwirrung in den Reihen NA. Neben den 
Schwachstellen bereits erwähnt, sind hier andere, die verwendet werden können: 

     6a. "The Masters" und ihre Sklaven: Viele "Eingeweihten" sind in ihr Versagen um die 
innere Ruhe finden, ihnen versprochen wurde enttäuscht. Stattdessen kämpfen mit 
psychischen Kräfte außer Kontrolle, unangenehme "Heimsuchungen" von Spirituosen, und 
namenlos überwältigende Ängste, alle zu erhöhen, die "höheren" sie "aufsteigen". Es ist fast 
tabu für sie, sich an diese beängstigende Probleme zuzugeben, aber solche Leute sind offen, 
um mögliche Erklärungen. Um sie schlage ich folgende Gedanken: 

     Wie bereits erwähnt, hat einige Angaben (und wahrscheinlich wird jetzt) der Öffentlichkeit 
vorenthalten von NA Staats-und Regierungschefs, unter dem Vorwand, dass die Menschen 
noch nicht "entstanden sind" genug, um es zu akzeptieren. Solche Gegenstände von 
Informationen ergeben, in letzter Zeit aber wurde es hat sich als nicht tief Begriffe, sondern 
bittere Programme, die noch vor wenigen Jahren als unmoralisch - und damit das wirkliche 
Hindernis war, dass sie sich nicht, bis der Widerstand der Öffentlichkeit gezeigt werden, 
wurde schwächer. In diesem Zusammenhang ist auch das höchste Niveau des New Age, die 
auf der Ebene der Robert Muller, sollte sich fragen, wie sie sicher sein können, die 
"aufgestiegenen Meister" haben gerade mit sogar ihre höchste menschliche Jünger gewesen. 
Dann würde ich behaupten, daß, wie NA Führer versteckt haben bestimmte "umstrittenen" 
Elemente des Plans aus dem öffentlichen, kann es genauso gut werden Teile des Plans 
gehalten von der ganzen Menschheit durch diese "wohlwollende" Geistführer, Vorschläge, 
die mit Menschen treffen würde Widerstand, sogar von Robert Muller, wenn sie vollständig 



bekannt. Der zunehmende Mangel an persönlicher Ruhe und Gleichgewicht, wenn man sich 
auf die Zukunft "Initiation" sollte Fragen aufwerfen, denn das war nicht Teil der 
Vereinbarung .... Für solche erfahrener politischer Doppel-Sprecher und zynisch "reshapers 
der Gesellschaft", wie sie im NA nie vorstellen, sie könnten mit ihren eigenen Waffen durch 
eine höhere Intelligenz zu unterbieten sind zeigt erstaunliche Naivität. 

     6b. Warum sind Sie Angst vor der jüdischen Force? Eine Realität des Lebens, die sich 
hartnäckig weigert, sich von der klügsten NA Argumente erläutert werden soll: unsere 
Präsenz. Die Juden, die angeblich eine minderwertige Rasse, nicht nur irgendwie überlebten 
die Jahrhunderte, die ausgelöscht alle anderen zeitgenössischen Kulturen (einschließlich 
turbogeladene Atlantis und das Dritte Reich), überlebte aber intensive Versuche von Feinden 
zu "helfen" es in Vergessenheit. 

     Wir als Menschen sind einen Schraubenschlüssel in der NA Theorie der Evolution des 
Menschen, vor allem weil unser G-tt ist ein Dorn im Auge der "aufgestiegenen Meister". Weg 
mit dem Juden und ihr Buch, und ihr G-tt zu verschwinden - oder zumindest nachgewiesen 
werden treulos. Aber sie scheinen machtlos zu tun, und als Ergebnis unserer Gd sie offen zu 
hassen. (Ich spreche von der "höheren Intelligenz" jetzt, da sie der Selbst-proklamierte 
Autoren der kosmischen Krieg auf Leben und Tod.) Eine Kriegserklärung bedeutet die 
Anerkennung einer drohenden Macht bekämpft werden - ein Signal, dass die Toten 
"aufgestiegenen Meistern" wissen, dass unsere Gd existiert nicht nur das, sondern seine 
Stärke gefürchtet wird (alle aufgezeichneten trotz Spott). 

     Man könnte von einer Fiktion ärgern, aber man würde sicherlich nicht bedroht fühlen - vor 
allem Einrichtungen auf der Ebene der Erleuchtung und Selbst-Kontrolle, die "Hierarchie" 
Forderungen. Diejenigen, die antworten, dass die "Masters" Krieg nur auf "die veraltete Idee" 
des jüdischen Gd erklärt haben, müssen erklären, warum die "Meister selbst" gestehen, dass 
die physische jüdische Volk seit jeher und auch weiterhin ihr Ziel, bis zum letzten Person. 
"Ideen" sind durch Bildung eliminiert. Die Menschen sind durch den leiblichen Tod 
eliminiert. 

     Mehr als alles andere, New Age Hinsicht zeigt der Macht und übernatürliche Ereignisse. 
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass sie, auch wenn sie diese G-tt die Juden betrachten 
nur eine "Idee", muss es einer starken "Idee" zu einer deutlichen Menschen gegen 
Unmögliches und eine lange Reihe von Feinden über 4000 Jahre hinweg zu bewahren. Klar 
schlagen alles, was die Atlanter hatten, da ihre Zivilisation zusammengebrochen mit ihm im 
Wettbewerb. Das neue Zeitalter sollte nicht so schnell eine Idee mit dieser Art von 
"Vibrationen Ebene" - vielleicht lehnen sie die Bibel für sich selbst zurückgewiesen hat, sollte 
lesen .... 
      

     7. Die Beantwortung der Challenge - Geist zu Geist 

     Wir müssen uns daran erinnern, dass die New-Age-menschlichen Marionetten einer 
unsichtbaren Gegner in diesem Krieg sind. Der wirkliche Kampf tobt über alle unsere Köpfe, 
ihre Götter unserer Gd vs. 

     Aber nennt es einen "spirituellen" Krieg, hält nicht die Schlacht in den ätherischen und 
abstrakte Bereiche. Wie wir gesehen haben, muss die Hierarchie's Cosmic War auf der Erde 
verankert werden, unter die Menschen aus Fleisch und Blut, um weiterzumachen. In der 
biblischen Berichte über Kriege, die Israel, die Grenze zwischen der geistigen und physischen 



war meist eine gestrichelte Linie - Crossover zwischen der sichtbaren und unsichtbaren 
Welten als selbstverständlich genommen. Modern Israelis sind von der gleichen porösen 
Zustand bewusst zwischen materiellen und geistigen, wieder am deutlichsten in den vielen 
Kriegen erklärt (und andere) dieses Volk hat in seiner kurzen 53 Jahren aufrecht erhalten.

Spiritual Kriege Aufforderung zur Einreichung von geistlichen Waffen. Nach der Torah, G-tt 
selbst ist sowohl Schild und Schwert für Israel (Deuteronomium 33:29). In den Propheten, 
sehen wir die tapferen Kriegers Gideon startet seinen Angriff auf die Midianiter mit einem 
Dual-Arsenal: "ein Schwert für die L-rd und für Gideon!" (Richter 7:20) Die Bediensteten der 
GD sind Worte, die da so effektiv Funktion als "scharfes Schwert". (Jesaja 49:2) Im 
Einzelnen sind die Worte der Propheten Waffen, die ein Gegner des G-tt in Stücke 
geschnitten werden können (Hosea 6:5). Allein aus diesem Grund, jeder Jude, der sich gegen 
die Bedrohung nimmt NA müsse an die richtigen Worte an die Propheten für jede Situation 
geschickt werden. 
Bauen Sie Ihr Know-how im Umgang mit diesen mächtigen geistlichen Waffen. Wie 
funktioniert eine solche Waffe arbeiten? Einfacher als Sie denken. Machen Sie es wie die 
Propheten selbst gemacht: die richtigen Worte zu sprechen von G-tt, wer muss sie hören, 
Mensch oder Geist. (Mögliche Auseinandersetzungen mit feindlichen Geist Leitlinien erstellt 
werden.) Gd wird für den Rest sehen, ua durch Beratung, welche physikalischen Maßnahmen 
sollten ergriffen werden. (Natürlich kann man nicht wirklich tun, wenn man den Glauben, um 
mit unsichtbaren Wirklichkeit viel fehlt. Der erste Schritt könnte sein, die Beispiele für 
diejenigen, die diesen Glauben nicht haben, nämlich die Propheten, Richter und gerechter 
Könige von Israel zu studieren.) 
Zwei meiner persönlichen Lieblings-Waffen: 
Die erste besteht darin, die NA Hierarchie und deren Bediensteten gerichtet - Jesaja 8:9-14 
(mit verschiedenen möglichen Übersetzungen aus dem Hebräischen wörtlich). Seine 
Bedeutung wird Intrige Leser, die mit mir durch die gesamte Serie in Erinnerung geblieben: 
Rage, ihr Völker, und zerschlagen, und zu Ohren, alle entlegenen Orten der Erde. Rüstet euch, 
und Sie werden erschüttert werden, rüsten Sie sich, und Sie werden erschüttert werden. 
Nutzen Sie den Rat mit Rat [oder, wie in einigen Übersetzungen, entwickeln einen Plan], aber 
es wird nichts kommen, sprechen das Wort, aber es wird nicht leiden, denn G-tt ist mit uns. 
Denn so die L-rd sprach zu mir mit starker Hand und diszipliniert mich aus zu Fuß in die Art 
und Weise dieses Volk und sprach: "Du bist nicht zu sagen: Eine Verschwörung! Alle, dass 
diese Leute sagen, ist eine Verschwörung [wörtlich, Anschluss ! für alle, die diese Leute 
sagen, verbunden ist], und du sollst nicht fürchten, dass ihre Furcht oder Angst vor ihm 
[Achtung sie / ihn]. Es ist die L-Hosts von denen Sie Hinsicht sollten heiligen rd. Und er soll 
dein Angst, und er soll dein Schrecken [oder hohe Wertschätzung]. Dann wird er zu einem 
Heiligtum ...." 
Die zweite - Jesaja 60:1-2 - ist es, die jüdischen Menschen, die nicht gehen gewidmet im 
Unklaren gelassen werden, wenn die Age of Aquarius auf diesem Planeten steigt: 
Steh auf, leuchten; denn dein Licht kommt, hat sich der Ruhm des L-rd auf euch gestiegen. 
Siehe, Dunkelheit zu [der] Erde, und tiefe Dunkelheit [die] Nationen. 
Und auf die L-rd werden steigen, und Sie seine Herrlichkeit gesehen werden. 
Damit ist die Serie.
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     EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
     ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
     von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

Willkommen zur Analyse ein Jude einer 
Kinder, Sanfter "Endlösung". 

     Die folgenden Links gelangen Sie hinter die Kulissen ein weltweites Phänomen, das allen bekannt ist, wird aber selten für das, was es ist - und schon gar nicht unter den jüdischen Volkes anerkannt. 

     Dieses Phänomen hat einen "Paradigmenwechsel", der mit einer Marke des Antisemitismus schwanger ist, sowohl neue als auch erschreckend vertraut ausgelöst. Es hat seinen Samen in unserer globalen Umwelt bis zu dem Punkt, wo Sie versucht sein werden, um zu glauben, was Sie lesen werden. That's fine - skeptisch, check it out for yourself. Alles ist dokumentiert. 

     Besonders schockierend ist, dass diese Warnung wurde klingenden seit 1980. Warum haben Sie nicht die Juden haben davon? Da die Warnung kam von Christen, Juden und wir nicht achten auf alles, was eine mögliche Missionierung Nachricht enthalten könnte. Deshalb haben wir es verpasst haben. 

     Aber warum haben nicht mehr Juden ihre eigenen klingende Warnung in den letzten 20 Jahren? Keine Ahnung. Fragen Sie Ihren Rabbiner oder jüdischen Gemeinde Führer. Ich möchte nichts lieber, als wie in der Lage sein zu verwandten Seiten, zu mir zu verknüpfen. Aber ich weiß genau drei schweren jüdischen Forscher außer mir, aus einer Gemeinschaft von sehr gut ausgebildeten Millionen ... und keiner von ihnen haben ihre Arbeit online zur Verfügung stehen. 
      
     Links to the Rainbow Hakenkreuz 
     EINFÜHRUNG FÜR LESER Pro und Contra 
     Hinweise für die Juden in der New-Age-Bewegung beteiligt sind, debunkers von Verschwörungstheorien und Skeptiker, und für diejenigen, die noch nie glücklich sind mit dem Age of Aquarius. 

     A., wie groß eine Verschwörung? 
     Leading New Age machen ein paar ziemlich fantastischen Forderungen. Sind sie zu übertreiben? Wie können sie funktionieren, wenn die Benevolent Conspiracy so groß ist wie sie sagen? 

     B. HUMAN Geschichte entsprechend der NEW AGE 
     Human evolution setzt auf epischen Proportionen - und auf jeden Fall rassistische Töne. Guess, wie die Juden und abstimmen ... Reinkarnation und Karma, aber alles erklären. Die Tatsache, dass 80% der Menschheit ausgerottet werden müssen, um sich lieber sparen Mutter Erde ist nur ein Teil der Big Cosmic Bild. 

     C. Die Götter des NEW AGE 
     Der "Schöpfer", der "Christus" ... Sie bedeuten nicht, was Juden glauben, sie bedeuten. Aber das ist Teil des Plans. Meet the NA Hierarchie, ihre "Dreifaltigkeit" und Luzifer ... (wer?!) Was bedeutet "The Masters" bieten den Menschen, was sie wollen von uns, und wie ist ihre Erfolgsgeschichte so weit? 

     D. "der Plan" der neuen Zeit 
     Das Ziel von "Der Plan": Frieden in der Welt. Aber erst der Hierarchie hat eine Partitur in einem alten Krieg beizulegen. Weiter werden sie sich mit "Welt Probleme" wie die Juden. Lesen Sie sich über Ihren Tag mit Planetengetriebe Initiation, die ausgeführt wird, die neue Menschheit Projekt, und was wirklich für die nukleare Abrüstung. 

     E. ON NEW AGE VIEWS Juden und Judentum 
     Die "Judenfrage": wie wir ruiniert die Menschheit mit dem Judentum, Zionismus und nur sie selbst sein. Warum hatten wir es zu tun, warum die New Age, um es rückgängig hat. Sie hassen die Juden nicht. (Die säkulare Juden tun es für sie.) Aber die "dunkle Seite der Macht" hinter den Juden ist eine andere Sache. 

     F. Nationalsozialismus und NEW AGE 
     Hitler der Adept Okkultisten, gnostischen Hüter des Grals, Messias, der neuen Menschheit. Fellow Okkultisten wußte es, Hindus und Western New Age erkannte sie, feiern die Neonazis es. Doch nur wenige Historiker haben diesen Link erforscht. Warum haben so viele Holocaust-Forscher miss it? 

     G. Die Transformation der Gesellschaft 
     Mehr als ein bekannter Slogan, "Transformation" ist die New-Age-Strategie, um uns auf dem Plan entsprechen, entweder wissentlich oder unwissentlich. Medien und Unterhaltung haben ihre Arbeit gut gemacht. Es gibt Schluckauf im Wandel, aber auch als resistent Teile der Menschheit. 

     H. BILDUNG IN DIE NEW AGE 
     Die New-Age-Pflege ist die neue Generation, mit oder ohne elterliche Erlaubnis. Wie weit zurück, es begann werden die Amerikaner Schock. Was Alice Bailey, den Vereinten Nationen, die Clintons und Littleton, CO gemeinsam? Ein Blick ins Innere des Trojanischen Pferde der Welt Core Curriculum und Outcome Based Education. Auch Hausunterricht ist nicht außerhalb ihrer Reichweite. 

     I. Missionierung unter Juden 
     Dieser Abschnitt ist doppelt so lang wie jedes andere, das sollte Ihnen mitteilen, etwas schon. Warum haben Missionare NA investiert so viel bei der Durchdringung der jüdischen Gemeinde? Noch wichtiger ist, dass die meisten von ihnen, wie gelingt es der Anti-Missionare und andere Erziehungsberechtigte Tora blindside? (Kabbalisten könnten Sie sagen, wenn sie beschlossen,.) Erfahren Sie mehr über das "Netzwerk-Effekt": wie sie uns verletzt hat und wie er uns helfen kann. Eine "kurze" Liste der erfolgreichsten Missionen NA, sowohl in Israel und im Ausland, in der säkularen, traditionellen und orthodoxen Gemeinden. Brace yourself. 

     J. WHAT TO DO: Eine jüdische Antwort 
     Ausweglose Situation? Für viele Juden, ja. Für Ihr wirklich, nein. Es hängt alles davon ab, wo Sie erwarten sind dazu beitragen, kommen aus .... und ob Sie bereit sind, zu persönlichen und gemeinschaftlichen "Transformation" der anderen Art zu begehen. Aber es wird harte Entscheidungen bedeuten, und der Hierarchie zählen auf euch, um es abzuschütteln und wieder ins Bett gehen. 

     Copyright Hinweis: Keiner der das Material von Hannah Newman ist begrenzt. 
     Sie dürfen zitieren, Nachdruck und verteilen sie frei - unter zwei Bedingungen: 
     - Dass Sie es kostenlos anbieten. Das ist der einzige Weg, um Material, das solch drastischen Folgen für ein ganzes Volk zu behandeln. 
     - Dass Sie darauf achten, dass zwischen dem, was ich schrieb und alle Kommentare, die Sie könnte sich gezwungen fühlen, fügen Sie zu unterscheiden. Ich habe Hunderte von Stunden in die Forschung investiert, und vieles mehr bei der Wahl meine Worte mit Bedacht, um genau dieses Phänomen darzustellen, ohne Effekthascherei und mit einem Minimum an Subjektivität. Bitte beachten Sie, dass. 

      

     "Wer ist dieser Hannah Newman ... und warum sollten wir ihr das glauben?" 

     Ich bin ein Niemand, wirklich. Ich habe keinen akademischen Grad auch nur im entferntesten mit diesem Thema verbunden. Keine Liste der publizierten Bücher, Lehr-Stationen oder Vereinigungen mit großen Namen. Keine Sponsoren, keine Geldgeber, keine Behörde billigt meine Bemühungen. Ich habe noch nie Vorträge zu diesem Thema, noch habe ich jemals wollen. Diese Forschung ist nicht mit meinem Beruf zusammenhängen, und war ganz in meiner Freizeit gemacht über mehrere Jahre. Unter anderem bedeutet dies, ich habe keinen guten Ruf zu schützen, keine Vorgesetzten zu erfüllen (mit Ausnahme der G-tt Israel, mit wem ich keine Entschuldigungen zu bestätigen), keine Tagesordnung für Ruhm und Berühmtheit. Kein Grund zu lügen. 

     Für Sie, die Gläubigen Skeptiker, that's good news. Sie müssen das Material nach seinen eigenen Verdiensten zu beurteilen. Zu diesem Zweck habe ich Ihnen mit vielen Quellen und Links versehen. Ich bin zur Verfügung, um Fragen und Herausforderungen Antwort per E-Mail. Und ich habe Vertrauen, dass als denkender Mensch, können Sie sich über meine Zuverlässigkeit zu erfüllen. 

     Für alle Fans, die verzweifelt sind, weil sie meine Arbeit empfehlen wollen, aber nicht wissen, wie um mich zu beschreiben, dann wäre ich ganz froh, als "eine Hausfrau, die israelische ihre Hausaufgaben nicht bekannt sein." 

     Demütig Angeboten in den jüdischen Geist der "Welt-Dienst" - zum Wohle des Himmels, 
     HN
	Introduction to
THE RAINBOW SWASTIKA 
	News for Jews involved in New Age groups:
	Facts for Debunkers and Skeptics:
	Notes for Opponents of New Age Teaching:

	THE RAINBOW SWASTIKA
	A REPORT TO THE JEWISH PEOPLE
	ABOUT NEW AGE ANTISEMITISM
	A. How Big a Conspiracy?


	Einführung in die 
THE RAINBOW Hakenkreuz 

Notes from the Author B "H 12/00 - Kislev 5761 

         Dieser Artikel erschien ursprünglich als "Meister des blendenden Lichts: Was ist das jüdische Volk Should Know About the New Age-Bewegung", veröffentlicht im Web in 3 / 97 (Adar Bet 5757) mit freundlicher Genehmigung der jüdische Student Union, University of Colorado. Eine Kopie war zu dieser Zeit in den Archiven der Sassoon Center for the Study of Antisemitism (Hebrew University, Jerusalem) eingereicht. Sie wurde von der U of Colorado Webserver in 10/99 entfernt werden, ohne Mitteilung oder Erklärung. Aber für die interessiert sind, können sie noch auf anderen Seiten gefunden werden. 


     Dies ist eine neuere Version mit vielen wichtigen Ergänzungen, sowie aktualisierte Fakten und bessere Verbindungen. Nach wie vor ist das gesamte Material in dieser Serie direkt aus New-Age-Staats-und Regierungschefs sich gezogen, entweder als direkte Zitate oder Zusammenfassungen von Primärquellen. Nur selten habe ich Rückgriff auf Information aus zweiter Hand (jemand anderes schriftlich über das New Age von außen), das sind zur Kenntnis genommen und sind Quellen entweder neutral oder günstig für New-Age-Philosophie begrenzt. Undokumentierte Zitate wurden als Hörensagen und überhaupt nicht verwendet. [Any meiner eigenen Kommentare und Meinungen sind in Klammern wie folgt eingeschlossen, um sie von den objektiven Bericht zu unterscheiden.] Wenn jemand angesprochen hat andere dokumentierte Belege im Zusammenhang mit einem Thema hier gerne an mich wenden. 

     * Hinweis: * Es gibt keine Copyright-Beschränkungen, das alles Material, soweit es mich betrifft. Sie dürfen zitieren, zu vervielfältigen und zu verteilen, unter zwei Bedingungen: (1), dass Sie es so lassen wie sie steht - nicht "die Worte in den Mund" oder Löschen von Text, ohne es klar, dass Sie dies getan haben, und (2) dass es kostenlos angeboten. 

     Doch zunächst ein paar Worte zu den verschiedenen Lesern Check-out dieser Seiten. 
     All das Material von diesem Punkt, bis Teil A sind natürlich meine eigenen Vorstellungen. Aber sie sind auf vier Jahre intensiver Absorption der New-Age-Mentalität auf, und ich füge sie mit dem Vertrauen, dass sie korrekt sind. 

      
     News für Juden in New-Age-Gruppen beteiligt: 
     Auf den Punkt gebracht, die "New Age" ist ein politisch-religiösen Bewegung, die die Welt unter der Führung von nicht-menschlichen Geist zu vereinen sucht, in den Prozess Aussonderung Judentums - und schließlich das jüdische Volk - für die Vernichtung. Einer der "neuen" Dinge über die "neuen" Alter ist eine menschliche Rasse aller jüdischen Präsenz gelöscht. 

     "Das ist lächerlich !..." Sie werden sagen automatisch. Wenn "New Age" steht für alles, es steht für eine neue Ära des aufgeklärten Gleichheit aller Völker und aller Religionen. Sind Sie bereit, diese Behauptung zu testen? Wenn es wahr ist, dann können wir New Age Führer überall Lehre, dass das historische Judentum - das Judentum, das überlebt und entwickelten mehr als 4000 Jahren, heute bekannt als "das orthodoxe Judentum" - ist als aufgeklärte Religion wie jede andere auf dem Planeten, nicht wahr? Oops. 

     "Na ja, okay - es ist das jüdische Volk, und dann ist da noch das Judentum." Die Tatsache, dass das orthodoxe Judentum ist für die Einstellung in den kommenden neuen Zeitalters ausgerichtet wird ein Schock für einige in New-Age-Gruppen, die "Toleranz predigen für alle Religionen der Welt" beteiligt kommen. Andere sind sich dessen bewusst, aber das Gefühl, daß das Judentum ist wirklich eine separatistische, arrogant Religion, auf der Grundlage einer veralteten, schmale Code aufgerufen Thora, die Menschheit hat unnötig einzuschränken, natürlich muss es gehen, oder zumindest überarbeitet werden, bis die distinctives sind entfernt. Aber so weit als Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen ethnischen Identität, werden die meisten New Age mit Sicherheit sagen: "No way! Juden sind vollständig in New Age Kreisen akzeptiert." 

     Wenn Sie glauben, man hat Sie hatten! Zwei Dinge zu denken: 

     1. Ein Angriff auf das Judentum ist ein Versuch, die Juden zu beseitigen. Auf die Gefahr hin das Offensichtliche, wenn es keine tatsächlichen Abraham, Isaak und Jakob, kein Ereignis in der Geschichte genannt Exodus, Sinai keine Erfahrung, oder "Promised Land" oder "auserwähltes Volk", und vor allem kein "Gott Israels "Wer hat die Wahl und den vielversprechenden ... dann gibt es keine legitime Grundlage für die Ausübung der über Nachkommen als "Juden". In diesem Rahmen kann das jüdische Erbe zweifellos für seine erbaulichen Fabeln geschätzt werden. Aber jüdische Erbe kann nicht erlaubt werden, stören auf der realen Welt der Politik, religiöse oder soziale Konsens Gewissen - mehr als Little Red Riding Hood Angriff Gebühren können in einem Gericht gegen die Big Bad Wolf-Datei. 

     Wenn der jüdischen Bibel nicht Chronik eine echte Geschichte der Juden, dann alles, was wir haben, sind Menschen in den Wahn der Identität, und darauf bestanden, dass der Rest der Welt zusammen zu spielen. (Dies ist genau das, was New Age Architekt Alice Bailey getroffen hat.) Wie eine gestörte Person, die nicht getrennt Phantasie von der Realität kann die Juden im besten dysfunktional sind und möglicherweise sogar gefährlich für sich und andere. Im Umgang mit denen, die aufgeben, die Phantasie, Isolation und Gefangenschaft verweigern kann, für das Wohl aller notwendig sein. 

     Sie haben soeben einen Einblick in die innere Logik "Der Plan" (der bescheidene Titel New-Age-Staats-und Regierungschefs ihre Agenda gegeben haben). Das jüdische Volk, ob sie es wissen oder nicht, eine dysfunktionale Segment der Menschheit. Wer Säfte ihnen ist es nicht zu tun oder der Welt keinen Gefallen. Ihre Rehabilitation beginnen müssen, indem Sie die Religion, die sie gab diese Täuschungen - eine Religion, so mächtig, dass es leider noch andere Religionen und Völker mit dem Glauben an den einen G-tt als infiziert ergab nach Israel. 

     Um die Dinge wieder in Ordnung, beinhaltet Teil des New Age "Umgestaltung der Gesellschaft", die sich Desinformation über die jüdische Religion. Es gibt hier keine Bedenken für die sachliche Richtigkeit. Die Wahrheit ist irrelevant für die Kunst der Formmassen die öffentliche Meinung in einer Entität Krieg (als New Ager und UN-Chef Robert Müller beschrieben hat). Das Ziel hinter Delegitimierung dieser Religion ist, seinen Einfluss aus anderen spirituellen Systemen zu entfernen (vor allem aus dem Christentum, die Tochter Religion des Judentums und die "beschädigt" von ihm). Wenn möglich, ist das Ziel, die Juden aus ihren Einfluss auch entfernt werden, und diejenigen, die von der Welt akzeptiert wird eifrig ihnen helfen, Müll Judentum sehnen ... und ihre Volkstums mit sich. Was die Juden, die aufgeben "Identität" Wahn zu verweigern, so ist der Plan eine endgültige Lösung (wohlwollende natürlich). 

     Wenn Sie die "progressive" Idee zu unterstützen, daß die Juden eine Zukunft ohne den "Alter" das Judentum, dann wage es zu testen. Geh hinaus und sehen, ob Sie jüdische Kinder ohne Treue zur Tora, die sich um noch sich selbst als Juden ermittelt werden, finden können. Du wirst etwas zu finden - aber dann suchen für ihre Kinder .... Sprechen Sie mit den vielen, die haben die jüdischen Label hinter als irrelevant links und Sie finden sie intelligent und brutal ehrlich. Sie haben einfach die Wahrheit konfrontiert mehr quadratisch als ihre Eltern: "Die neue Judentum" nicht rechtfertigen können sich an die nächste Generation. (Dies ist nicht mit denen, die das Judentum für Heuchelei, lauwarm Gottesdienst, der Rasse, Arroganz, lehnen die alle Sünden gegen die Tora - das ist eine ganz andere Frage, die legitim ist und wird an anderer Stelle erörtert verwechselt werden. Hier meine ich die "neue Judentum ", die Tora sich als die Sünde ablehnt.) 

     2. Das neue Zeitalter ist auf die geistige Rassismus gegründet. Wenn Sie glauben, Juden als gleichberechtigte Partner akzeptiert werden in den kommenden Age of Aquarius, Sie sind nicht informiert über die Lehre von der "Rasse Karma". Dies ist eine grundlegende Lehre der Theosophie, der Motor des New Age-Bewegung und ist in den Schriften von Alice A. Bailey erweitert. Es begrenzt die alle Juden zu minderwertigen geistigen Status, unabhängig von ihrer "aufgeklärten Verhalten". Never heard of it? Diese Serie von Artikeln ist, vertraut man mit diesen und anderen grundlegenden Lehren des New-Age-Philosophie, die "übersehen werden" in Kursen für die Suchenden gewidmet, Seminare für die Welt von Servern und Low-Level-Einweihung in die esoterischen Schulen und Vereinen. Die Wahrheit über meine Ansprüche kann jeder, der Zugriff auf die ungekürzte Werke der wichtigsten New-Age-Staats-und Regierungschefs in der Serie zitiert überprüft werden. 

      
     Fakten für Debunkers und Skeptiker: 
     1. "Ist dies ein weiterer hysterischen Verschwörungstheorie?" Ihre Skepsis ist verständlich und notwendig. Jedoch meines Wissens ist dies die erste Verschwörung, die stolze Bezeichnung hat sich ein, und die Öffentlichkeit gegangen mit Einzelheiten ihrer Agenda. Die Rädelsführer Display ein Vertrauen und eine Offenheit, sagt deutlich (zu Recht oder zu Unrecht), dass niemand kann sie aufhalten. Was ist beunruhigend, sie sind überzeugt, dass niemand, der bei Verstand wollen sie stoppen. Nicht einmal die Juden. Ihr Antisemitismus als wohlwollende Korrektur, die von den Juden selbst - angenommen werden, wenn sie wirklich verstehen, ihre Bedürfnisse werden vorgestellt. Lassen Sie mich klarstellen hier: New Age im Allgemeinen nicht die Juden hassen. Aber das macht ihr Plan nicht weniger antisemitisch ... und weitaus gefährlicher. 
      

     "The Rainbow Hakenkreuz" ist eine verkürzte Beschreibung der Philosophie und Pläne dieses sogenannte Aufklärung - aus eigenen Quellen. Alles, was in dieser Serie erwähnt wird, der Öffentlichkeit durch verschiedene NA-Gruppen verteilt. Sie können überprüfen, jede Aussage für sich. Wie ich bereits erwähnt, wird das Material entweder direkt zitiert oder zusammengefasst aus den Erklärungen von führenden New-Age-Sprecher und ihre Schüler - nicht, was andere über sie sagen. Direkte Zitate sind mit der Quelle vermerkt, und Quellen für meine Zusammenfassungen vorgelegt werden können. Die Quellen, die ich kenne, sind im Internet verfügbar sind hot-Verbindung für Ihre Bequemlichkeit. Die Bemerkungen von mir oder aus Nicht-NA Quellen sind in [eckigen Klammern]. Nur der letzte Teil (A Jewish Response) ist vollständig von meinen eigenen Gedanken gezogen. 

     2. "Wer über ein Verrückter Randgruppe Sorgen?" Wie Sie später sehen werden, war Alice Bailey einer der antisemitischen Okkultisten dieses Jahrhunderts. Für diejenigen, die darauf bestehen, dass Bailey's Lehre sicher unter obskuren Okkultisten den Rand gedrängt wird, wird es wie ein Schock gekommen, um zu entdecken, dass sie indirekt erhielt der UNESCO-Preis für Friedenserziehung 1989, und dass ihre Lehren sind bereits in den Schulen auf der ganzen Welt aufgenommen, darunter US - öffentlichen Schulen (über die "Goals 2000"-Programm). "Lunatic", vielleicht. "Fringe"? Nicht mehr. Besonders nicht mit Weltstar Robert Muller offen Förderung ihre Lehren. 

     Die "Benevolent Conspiracy" (als New Age-Führer Marilyn Ferguson nannte, zurück im Jahr 1980) war so erfolgreich, dass es heute der Standard für die sozialen, politischen und religiösen Akzeptanz ist. Es wird bewusst durch eine überraschend hohe Zahl von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und an der Basis unterstützt Gruppen (auch wenn nicht alle sind der Antisemitismus bekannt), und ihre Lehren werden unwissentlich von vielen mehr absorbiert. Schon aus diesen Gründen ist es dringend notwendig, dass wir über ihre Plattform informiert werden. 

     Ich habe von Skeptikern gehört, zweifle nicht daran, die Existenz eines New-Age-Verschwörung (wohlwollende oder auf andere Weise), und wer erkennt die Gefahr für das jüdische Volk, aber wer sind sicher, dass eine solche Bewegung nie die Welt zu unterstützen abziehen haben der Tagesordnung. Sie verweisen auf die wiederholten Verschiebungen der New-Age-Prognosen einer World Teacher Schwellenländern zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Menschheit in einen "planetaren (luziferischen) guide Einleitung", ein Ein-Welt-Regierung und ein "neues Zeitalter". Diese Verzögerungen sind tatsächlich das Ergebnis der göttlichen Veto - noch - die New Age indirekt anerkennen und dem sie nicht zu umgehen. Um diese Störungen zu einer ungeordneten Bewegung Attribut ist gefährlich, und ignoriert die Tatsache, dass das Wachstum der New-Age-Einfluss weltweit zu festigen exponentiell jedes Jahr. Lesen Sie, bevor Sie spotten, bitte. 

     3. "Man kann nicht über die New-Age-Bewegung zu verallgemeinern, es ist zu weit gefasst und variabel für all diese Gruppen, um mit Alice Bailey in einen Topf geworfen werden." Ob sie Namen Bailey als Quelle für ihren Glauben ist nicht wichtig - der Test ist, ob sie ihre Philosophie zu umarmen. Ich habe noch eine Gruppe, die sich selbst zu finden "New Age", die nicht erwarten und begrüßen das Ende des "Alter". Die meisten nicht in Frage, die die Parameter für die "alten", die gehen muss, kann sie nicht annehmen, die Herausforderung mit dem "alten Weisheit". Wenn sie rezitieren sind die großen Aufruf, sich auf spirituelle Führer für Aufklärung, Kündigung "Separatismus" als großes Übel der Welt, und / oder Verunglimpfung des Judentums als "ein Relikt, spirituelles System", dann sind sie Bailey's Jünger Lehre Bailey's Bekenntnisse. [Für andere Gemeinsamkeiten, siehe unten] 

      
     Hinweise für die Gegner der New-Age-Lehre: 
     Es ist eine seltene Einzelfälle in diesen Tagen, der nicht über einen Freund oder Verwandten von der New-Age-Licht fasziniert und-Liebe Doppelzüngigkeit. Wenn Sie dies tun, wissen Sie, wie schmerzhaft es ist, jemanden in Ihrer Nähe zu sehen verlieren ihre psychische Stabilität, verlassen ihren normalen Verantwortlichkeiten und Beziehungen, und rutscht ab in eine sich selbst beschäftigt Suche nach do-it-yourself-Gottheit (dazu verurteilt, erneut scheitern wieder). Die verlinkten unten aufgeführten Informationen zu Ihrer Not - vor allem, wenn Sie und / oder Ihr Freund jüdisch sind. Aber Sie haben auch einen Einblick, wie könnte jemand für eine solche leeren Versprechungen und Widersprüche fallen. Diese Einsicht kann Ihnen nutzen, um ihnen helfen, wieder auf festem Boden. Wenn Sie den Glauben an die G-tt Israels haben, werden Sie ihn finden ein interessiertes und unverzichtbar Ally bei der Rettung der Menschen, die Sie interessieren. 

     Auch wenn Sie nicht persönlich jemanden, der hat den Kopf gestellt worden Festlegung von New Age Denken, wenn man Jude werden kann und / oder die Liebe das jüdische Volk, haben Sie ein Interesse an der Erhaltung der jüdischen Gemeinde, und bei der Verteidigung gegen diese Grundstücke zu beseitigen. Aber Sie können nicht kämpfen, was Sie nicht verstehen. Also, was auch immer Ihre Motivation, hier sind einige grundlegende Tatsachen zu schaffen, um die Sie: 

     1. Verschiedene neue Niederlassungen, alte Wurzeln: Die Räumlichkeiten der New Age (NA unten), manchmal auch die New World Order, sich am klarsten in einer religiösen Gesellschaft vorgezeichnet genannt Theosophie (gegründet 1875 von Helena Blavatsky), die viele von prägte den " Codewörter "fand in diesem Material und die die wichtigste Quelle für Zusammensetzen NA Grundlagen bleibt. Die meisten, wenn nicht alle NA Konzepte bereits vor Theosophie, als ihr Begründer frei zugelassen. Sie lieh stark von der klassischen Hinduismus und tibetischen Buddhismus, mit großen Dosen der Gnosis, Astrologie und andere okkulte Kraft-Quests. Also trotz des Namens "Neu" Alter, wir sind Vermessung ein altes System der Anbetung, in verschiedenen Formen auf der ganzen Welt (babylonischen, ägyptischen, Skandinavier, atlantischen, Pan / Naturreligionen, indianische und anderen Religionen abhängig enpowerment aus verschiedenen Geist gefunden -Führer). Deshalb ist New-Age-Lehre so leicht ist es, so viele Kulturen angepasst. Alice Bailey, die nächste große NA Führer, "kanalisiert" das umfangreiche Richtlinien für die Rahmen des New Age - wie sie es nannte die neue Weltordnung - und in vollem Umfang zur Theosophie und gezeichnet. 

     2. Logic nicht erforderlich: Der anspruchsvolle Leser wird einige NA-Anweisungen, die andere zu widersprechen, insbesondere im Hinblick auf Gut und Böse, Schicksal und die Wahl, Gleichheit und Elitismus, Wahrheit und Lüge, und die Ursprünge der Maitreya / Lucifer vorbehalten. Unter Hinweis darauf, diese Widersprüche zu harten Kern des New Age wird nicht dazu führen, ihnen zu zweifeln. Da sie der hinduistischen Weltbild akzeptiert haben, dass Wahrheit und Wirklichkeit sind gut, was jeder in sich selbst findet (zu einem bestimmten Zeitpunkt), so werden sie geduldig antworten, dass Ihre Forderung nach Kohärenz in jedem dieser willkürlich ist, phantasielos und unnötig eng. Erwarten Sie nicht, logische Analyse, die empirische Beobachtung oder vergleichende Argument ernst genommen zu werden, wie NAers Achtung subjektive Erfahrung nur (und auch dann nur für den, der sie aus erster Hand zu erfahren). Es gibt auch ein paar Widersprüche über die Herkunft der Juden, aber interessanterweise gibt es keine Widersprüche über das Schicksal derer, die über die Beibehaltung der den Glauben ihrer Väter zu bestehen. 

     3. Absichtliche Rätsel: Öffentliche Äußerungen und Lehren des New Age Führer, obwohl in der Regel in Englisch, kann wie eine Fremdsprache scheinen - zu erkennen Begriffe werden in einem Kontext benutzt, unverständliche oder widersprüchliche Assoziationen. Diese sind in esoterischen Gesellschaften mit der Bezeichnung "Blinds" oder Code-Wörter - Rätsel absichtlich so codiert, dass noch vermitteln eingestufte Informationen über die Köpfe der Laien oder feindliche Beobachter. Die Blinds in New Age häufig verwendet werden und mit denen in der okkulten (pro Helena Blavatsky, _The Secret Doctrine_, p.435) verwendet. So können wir auf der Außenseite weiß nur so viel wie NA Sprecher veranlasst sehen, sagen Sie uns, wie in allen okkulten Gruppen einige Informationen ist vermutlich nur mit der obersten Ebene initiiert geteilt. Allerdings sind die Rätsel zu öffentlich freigeschaltet immer häufiger auf freiwilliger Basis, die zeigen, dass NA ihre Machtbasis als ausreichend, um eine Feindschaft gegen die Tagesordnung zu widerstehen sieht. In anderen Fällen gibt es "undichte Stellen" von High-Level-Führungskräfte, die Schiff gesprungen sind, die zeigen, dass auch Hard-core-NA Loyalisten sind anfällig für Ernüchterung nach Jahren der self-made Realität. 

     4. Nutzung naiven Idealisten: Aus meiner persönlichen Erfahrung finde ich, gibt es eine überraschend hohe Zahl von Menschen applaudierten die "New World Order", "the Age of Aquarius", die "neuen Menschheit" oder die "alte Weisheit", die sich erschreckend, wie uninformiert , wo all dies kam und wohin es führt. Dies ist häufig, weil sie beschlossen haben, ein attraktives NA Frage ohne Prüfung der Grundlagen der Bewegung, Rücken-oder weil sie nicht eine Reihe von NA zuvor geprüft wurden. Die meisten dieser Anhänger in den unteren Rängen, viele von ihnen arbeiten hart für ihre Ursachen in der Überzeugung, dass die NA wirklich die Welt zu einem besseren Ort für alle, waren Juden. Es liegt im Interesse der oberen Führung auf, diese Illusion zu fördern und zu halten, auf Arbeitsebene New Age vom Fang auf das eigentliche Tagesordnung, da viele sich weigern würde, zu kooperieren, wenn sie wüssten. Trotzdem gibt es schon genug geredet über "globale Säuberungen", bestimmt zu vernichten 80% oder mehr der Bevölkerung der Welt, deutlich zu machen, dass nicht nur die Juden, sondern auch viele engagierte "Welt-Servern", beurteilt wird als ungeeignet für die der New-Age einmal die Elite Machtstruktur ist vorhanden. Es braucht seine Zeit für diese speziellen "Licht-Arbeiter" auf die Tatsache, dass sie verwendet werden und belogen, und manchmal ist die Dauer der Verleugnung, die sie verdienen, sondern um die Wahrheit zu wissen, zu verdauen. Ich empfehle daher, Weitergabe dieser Informationen nicht nur den Gegnern des New Age, sondern auch für ihre Anhänger - und doppelt, wenn sie Juden sind oder die mit Juden verheiratet sind. 

     Die Serie beginnt sofort unten, mit Links zu allen Segmenten am Ende. Feedback, ist natürlich herzlich willkommen und sogar zu erwarten - ob Sie Ihre Antwort Wertschätzung, Zweifel oder Empörung ist. Mein einziger Wunsch ist, dass man alles lesen, bevor reagiert. - HN 

      

THE RAINBOW Hakenkreuz 
EIN BERICHT dem jüdischen Volk 
ÜBER NEW AGE Antisemitismus 
von Hannah Newman - freeway@netvision.net.il 

"Ein führerlos aber leistungsfähiges Netzwerk arbeitet, um eine radikale Veränderung in den Vereinigten Staaten zu bringen. 
Seine Mitglieder haben sich mit einigen wesentlichen Elemente des abendländischen Denkens gebrochen, 
und sie haben die Kontinuität mit der Geschichte gebrochen .... 
Breiter als Reform, tiefer als die Revolution, diese günstigen Verschwörung 
für eine neue Agenda für die Menschen am schnellsten kulturelle Neuausrichtung in der Geschichte ausgelöst. 
Dieser große Zittern, unwiderrufliche Verlagerung überholen uns 
ist nicht eine neue politische, religiöse, philosophische System. 
Es ist ein neuer Geist - der Domination der eine erstaunliche Weltsicht. " 
(New Age Führer Marilyn Ferguson, _The Aquarian Conspiracy_, S. 23) 


     A., wie groß eine Verschwörung? 
     _Die Aquarian Conspiracy_ von 'Marilyn Ferguson (Hg. 1980) war die erste große Buch von NA-Führung behauptet, Katalog der Umfang ihrer Bewegung. Ferguson hatte verkündet dann: "Sie haben in kleinen Gruppen in jeder Stadt und Träger miteinander verschmolzen werden. Sie haben, was man als" nationale nichtstaatliche Organisationen gebildet. Einige Verschwörer sind sehr bewusst der nationalen und sogar internationalen Charakter, den Umfang der Bewegung und sind aktiv bei der Verknüpfung anderer .... Es gibt Legionen von Verschwörern ... in Unternehmen, Universitäten, Krankenhäuser, an den Fakultäten der öffentlichen Schulen, in den Betrieben , in Arztpraxen, in staatlichen und Bundesbehörden im Stadträte und die Mitarbeiter des Weißen Hauses, in der Legislative des Bundesstaates, in Freiwilligenorganisationen, in nahezu allen Stadien der politischen Entscheidungsfindung in dem Land [US] ... [ua] at Kabinett Ebene der Regierung der Vereinigten Staaten. " (_Die Aquarian Conspiracy_, S. 23, 24, 235). 

     War sie nicht übertreiben? Angesichts der Aussagen der anderen gleichgesinnten Sprechern, die wir in dieser Serie prüfen wird aufgeschlossen, und die gewaltigen Veränderungen unserer Gesellschaft hat sich seit dieser New-Age-Manifest veröffentlicht wurde, erlebt, ist es genauer zu sagen, dass Ferguson brach es uns sanft. Wir sind in der Tat konfrontiert "einen neuen Geist" wird auf globaler Ebene orchestriert. Nur ist es nicht "neu". [Auch ist die Verschwörung "gutartig" aus jüdischer Sicht, wie wir sehen werden.] 

     Im Gegensatz zu früheren esoterischen Gruppen, die waren geheim, ist New Age ganz verpflichtet bei der Identifizierung der Mitglieder ihrer "gutartigen Verschwörung", den die führenden Vertreter behaupten, sie seien alle unterstützen "Der Plan" für eine "Neue Weltordnung". Das Ausmaß der NA gedacht ist akzeptabel geworden ist durch die Tatsache belegt, dass die Schriften von Alice A. Bailey, der wichtigsten Architekten des Plans, und Helena P. Blavatsky, die "Großmutter des New Age", können nun online abgerufen werden -- komplett mit empörend Passagen über die Juden und das Judentum. [Meine Angebote aus diesen beiden sind von diesen Online-Versionen erstellt.] New Age "Verzeichnisse" haben sich auf den Verkauf seit den frühen 1970er Jahren, und Pilze aus dem Boden im Jahr 1975, wenn die Bewegung "Übertragungen empfangen" aus der "aufgestiegenen Meistern" (ihre Geistführer) Öffentlichkeit zu gehen. Einer dieser frühen Verzeichnis (_Internationale New Consciousness Directory_, New Age Media, 1979) enthaltenen 10.000 Gruppen (ohne Zweigniederlassungen) allein in Nordamerika. [Man kann nur an der Zahl nach 20 + Jahre raten .... ich darf nicht mehr als eine repräsentative Stichprobe. Viele der Einträge sind nur aus der Forschung des US-Anwalt Konstanz Cumbey und sind in ihrer Arbeit _Die versteckten Gefahren der Rainbow_ aufgeführt.] 

     1. Es gibt Dachverbänden aktiv "Vernetzung" anderen kleineren Organisationen in den Plan. Hier ist eine unvollständige Liste der älteren, etablierten Gruppen: der Internationale Rat für die Zusammenarbeit (seit die Einheit in der Vielfalt verändert - ein Netzwerk von 300 + Organisationen), Lucis Trust (Herausgeber der Bücher Alice Bailey's, einmal als Lucifer Publishing; auch die Eltern org der Welt Goodwill), Stanford Research Institute (Lehrmittel, darunter eine "New-Age-Manifest"), (die Lorian Association von David Spangler Kopf), Share International (unter der Leitung von Benjamin Creme), Amnesty International, World Föderalisten (Welt-Politik) , die Vernetzung Institut (prominente im Fernen Osten), The New World Group of Servers (sozialen Handelns von Bailey gegründet), "Whole Earth Kataloge" (Umwelt und Ernährung, mit esoterischen Religion geworfen), die erste Erde Bataillon (US Military), Planetary Bürger (Weltpolitik), die Rainbow Coalition (interracial Einheit), The Temple of Understanding (interreligiösen Dialog, die eng mit den Vereinten Nationen verbunden ist), der New Yorker Kathedrale St. John the Divine (zu Hause, um zur vorherigen Gruppe und andere ), der Pacific Institute (Kurse für die Verwaltung). 

     Die meisten Netzwerk-Dachorganisationen haben etwas mit Planeten-Initiative für die Welt wir uns entscheiden, das von einem "Ökumenischen Rates der Weisen" und / oder ein "Koordinierungsrat" [nicht bekannt, ob sie identisch sind]. Diese Gruppe publiziert Termin der Sitzungen bei den Vereinten Nationen, und ist nicht öffentlich bekannt zu schüchtern Namen aus Vergangenheit und Gegenwart "Weisen": Buckminster Fuller, Norman Cousins, Dr. Carlos Romulo, Brooke Newell (VP einmal der Chase Manhattan Bank), Gerhard Elston (ex-Direktor von Amnesty International), Helen Kramer (Int'l Assoc. of Machinists), Robert Müller (Reichskanzler, UN University for Peace), Donald Keys (für Planetenforschung Bürger). 

     2. Philosophische und / oder religiösen Gesellschaften [definieren sie sich als philosophische oder pädagogische, rechtliche Komplikationen, die mit US-amerikanischen Verfassungsrecht zu vermeiden, aber sie sind in der Natur religiösen], die von New-Age-Zahlen im Gehorsam gegen Geist-Führer und die okkulte Erleuchtung durch lehren gegründet wurden Geist-Führer: Arcane School, Sieben Strahlen-Institut, Anthroposophie, Waldorfschule, Theosophischen Gesellschaft, die Transzendentale Meditation, "A Course in (Miracles" interreligiösen Study Group), New Thought Kurse, Silva Mind Control, Neue Akropolis, Scientology, um einen Namen wenig. [Ironischerweise sind viele dieser Gruppen, auch solche mit rassistischen Lehren entschieden haben, ein aufnahmefähiger folgenden in Israel, von allen möglichen Orten gefunden. Siehe entsprechende Einträge in der Missionierung Abschnitt.] 

     3. Prominente Personen, die öffentlich loben (ed) der New World Order von Bailey beschrieben sind Weltklasse-Zahlen (von denen einige seit verstorben): Willie Brant (deutscher Ex-Kanzler), Prof. J. Tinbergen (Nobelpreisträger), George Bush (Ex-US-Präsident), Robert Kennedy (Veteran US-Senator, ehemaliger Generalstaatsanwalt), Margaret Mead (Anthropologin), Carl Rogers (Psychotherapeut), Eric Fromm (Psychologe), Barbara Marx Hubbard (demokratische Kandidat für die VP im Jahr 1984) , Robert Müller (ehemaliger Asst. UN-Generalsekretär), U Thant (Muller's UN-Chef und Mentor), Donald Keys (Gründer der Planetary Initiative und zentrale Figur der Vereinten Nationen), Aurelio Peccei (Gründer des Club of Rome), Isaac Asimov (Wissenschaftler und Sci-Fi-Autor), Alvin Toffler (Autor von "Future Shock"), Christie George (Gründer von Intelsat Konsortium von 106 Ländern), Pop-Sänger John Denver und Judy Collins, Historiker William Irwin Thompson und Theodore Roszak, Schauspielerin Shirley MacLaine, psychischen Edgar Cayce. [Eigentlich ist die Liste immer so lange, es wäre einfacher für diejenigen, die aktiv gegen NA Ziele Liste.] 

     4. Aggressive Förderung der New-Age-Programm, außer durch die oben genannten Organisationen, vor sich geht durch die folgenden allgemeinen Gruppen und Aktivitäten: Montessori, Greenpeace, Sierra Club, Zero Population Growth ", Planned Parenthood, Hunger Projekt, Freiwillige Einfachheit, Brot für die Welt Die meisten Gruppen der Abrüstung, der Council on Foreign Relations, dem Club of Rome, Skull and Bones (Yale Bruderschaft), die Internationale Rechtskommission (UN-Berater), UNESCO (key UN-Agentur), Ökumenischer Rat der Kirchen (ökumenisch-christlicher), Unitarier Kirchen, Bahai und Sufi-Sekten (Moslem), The Door (NYC medizinische Einrichtung), viele interreligiöse Dialog Projekte, die meisten Naturkostläden, der Unterhaltungsindustrie. 

     [Hinweis: vielen wohlmeinenden Menschen in diesen teilzunehmen, einfach aus dem Wunsch, die internationale Verständigung und die Welt ein besserer Ort. Für die unschuldigen Seelen, die nicht gelernt haben, was "planetarischen Einleitung" und "globale reinigende Wirkung" zu New Age, "ein böses Erwachen kommt, besonders wenn sie jüdisch sind.] 

     5. Laut Ferguson, Regierungs-Gruppen (USA), die New Age angenommen haben sind: das Department of Defense (eingeladen Ferguson als Keynote Speaker auf ihrem jährlichen Abendessen im Jahre 1982, kurz nach ihrem Buch verteilt), das National Institute of Mental Health, Department of Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt. Industriegiganten, die ihre Manager New-Age-Seminaren teilnehmen: General Motors, AT & T, Chrysler Corporation, mehrere Ölgesellschaften, Lockheed, Blue Cross Blue Shield erfordern. [Ferguson Liste ist 20 + Jahre alt an diesem Punkt, können wir die NA Einfluss nehmen zu deutlich breiter jetzt.] New-Age-Lehre hat sich die Schulsysteme durch die Welt Core Curriculum, geschrieben von Robert Muller, gefördert von der UNO eingesetzt, und anerkannt, dass über die "Lehren gestützt sein, die in die Bücher von Alice A. Bailey von der tibetischen Lehrer, Djwhal Khul." (ÖRK Manual Vorwort) 

     Wie kann etwas This Big Funktion? 
     Beschrieben von Ferguson (_Aquarian Conspiracy_) als das Gegenteil von einer Bürokratie, "Seine Organigramm würde ein schlecht verknotet fishnet ähneln .... Die Mitte ist überall .... Sein Leben hängt nicht von einem [Gruppe oder den Leiter hinge]. " Die Netze nehmen Sie die gleiche Aktion, sagte sie, nicht abzusprechen, weil sie zusammen, sondern weil sie den gleichen Annahmen. "Das gemeinsame Annahmen sind die Absprachen." (S. 217) Mit anderen Worten, sie sind Beweis für Design, aber kein Mensch Design. 

     NA Sprecher haben keine Angst um ihre Bewegung von innen sabotiert, die aufgrund ihrer absichtlichen Struktur der "schlecht verknotet Fischnetz". Jedes Netz wird von den anderen unabhängig und keiner Organisation oder Führer ist unerlässlich, deshalb jemand verursacht eine PR-Katastrophe oder der Entscheidung, den Plan zu kämpfen können, ohne eine Beschädigung des Netzwerks beseitigt werden, mit anderen die Übernahme der Funktion. [The Jim Jones Guyana Fiasko war ein gutes Beispiel: die _Spiritual Gemeinschaft Guide_ von 1972 aufgeführt Tempel seines Volkes als "New Age spirituelles Zentrum", nach dem Massenselbstmord, _Neue Alter Magazine_ Markenprodukte ihn als "ein gefährliches Beispiel des christlichen Fundamentalismus" und er wurde leise aus dem Guide entfernt. Der Schalter ist durch Cumbey, _hidden Gefahren der Rainbow_, S. 60] dokumentiert 

     Obwohl es wird behauptet, dass New Age keine zentrale Kern-oder Struktur hat, gibt es zahlreiche Organisationsdiagramme, ein Weltzentrum (Findhorn Gemeinschaft in Schottland), und mehrere "heiligen Stätten", wo "Meister" gefunden werden können - einschließlich Jerusalems [die hilft zu erklären, Welt Druck, diese Stadt als Israels Hauptstadt und Sitz der Delegitimierung des Judentums]. Die NA hat seine Priesterschaft auch bestimmte Sprecher, dessen Worte als Gesetz erhalten. Dazu gehören: Helena Blavatsky, Alice Bailey, Benjamin Creme, David Spangler, Marilyn Ferguson, Mark Satin, Peter Lemesurier, Maharishi Yogi, George Gurdjieff, Pierre Teilhard de Chardin, HG Wells, Nicholas Roerich, Buckminster Fuller, George Trevelyan. [Einer der populärsten und einflussreichsten Priester heute ist Robert Müller, der bin ich der Meinung zu sein Alice Bailey's direkten Erben. Halten Sie ein Auge auf ihn, wenn Sie neue Entwicklungen in der globalen Ebene NA verfolgen möchten.] Bestimmte Volksgeist Leitfäden kanalisiert sind heute so ernst genommen, dass sie gehostet werden, bei den Vereinten Nationen, durch eine Gruppe namens unpublicized SEAT, der "Gesellschaft für Aufklärung und Transformation "- diese Geister sind: Kryon, Lord Maitreya und" The Group ". 

     New Age "Bibeln" (Bücher studiert und sorgfältig angewandt) werden, wo man Ausführliche New Age Ziele und Anweisungen. Einige von diesen sind: _Reappearance des Christus und die Meister der Wisdom_ (Creme), (Bailey) _Die Secret Doctrine_ (Blavatsky) [arischen Rasse Theorie], _Revelation: Die Geburt eines neuen Age_ (Spangler) [Beschreibung der "luziferischen Einleitung "als Voraussetzung NA], _Die Open Conspiracy, Entwurf für eine Welt Revolution_ (Wells) (Aufforderungen zur Einreichung von" destruktiver Kritik der persönlichen Unsterblichkeit Religionen "), _The Critical Path_ (Fuller) [Pläne für die Untergrabung monotheistischen Religionen durch den Einsatz von Computern] , _The Armageddon SCRIPT_ (Lemesurier) (Pläne der Bühne, eine "zweite Kommen Christi" an Christian Erwartungen zu erfüllen), _The New Genesis: Gestaltung einer globalen Spirituality_ (Müller) (Aufforderungen zur Einreichung von der New-Age im Jahr 2000 beginnen, S. 186) . Andere, auch ältere Bücher, die studiert werden _Die Aquarian Gospel_ (eine gnostische Arbeit) und die _Urantia_ Serie (Quelle unbekannt). Alle Werke Alice Bailey's untersucht, darunter _Externalisation der Hierarchy_, _The Rays und die Initiations_, _Studium in der Neuen Age_ und _Die Probleme der Humanity_ [Diese geben Auskunft über den Plan für die neue Weltordnung, das Problem der Juden und die Übel ihrer Gd]. 

     Unabhängig davon, behauptet, dass die Bewegung nicht grundsätzlich erforderlich Lehre hat, gibt es keine Gruppe, die sich "New Age", das nicht verehren "Der Plan" und "The Great Invocation" (die New-Age-Gebet für den Erfolg des Plans), übertragen werden sowohl durch Bailey von ihr "Geist guide", ein Gebilde mit der Bezeichnung "Djwhal Khul" (oft verkürzt diesen Tagen "DK"). While the Invocation is marketed as a generic prayer adaptable to all religions and deities, its careful wording has been handed down from Alice Bailey's spirit guide and explained to higher-level initiates as an invitation to the 'Hierarchy of Ascended Masters' to "anchor the Plan on earth" and to return the "ruler of humanity" (Lucifer) to his rightful place at the head of an adoring world. 

     The following parts in the series describe in more detail the doctrine supported by New Age leaders in key positions today, its tenets traced back to the writings of Alice Bailey and/or Helena Blavatsky. 
      

     This concludes Segment A. [next segment, please...]
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