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KHAZARISCHE MAFIA: Der rücksichtsloseste Feind der Menschheit

SOTN Editor's Note: Es ist unmöglich, die laufende kontrollierte Zerstörung der amerikanischen Republik zu
verstehen, ohne etwas über die khasarische Mafia zu wissen. Nur wenn wir die schiere Tiefe und Breite der
internationalen kriminellen Verschwörung, die von der khasarischen Mafia durchgeführt und vertuscht wird, richtig
verstehen, können wir, das Volk, beginnen, sie zu besiegen. Deshalb soll das folgende hervorragende Exposé nur
einen kleinen Einblick in die Geschichte der völlig satanischen Neuen Weltordnung geben, die der
Weltgemeinschaft der Nationen von der globalistischen Kabale aufgezwungen wird. Denn es sind die khasarische
Mafia und ihre talmudischen Vorgänger, die jetzt den Planeten Erde beherrschen, wie sie es seit Jahrtausenden
(zwischen 5 und 6) getan haben, durch eine weltweite "Tyrannei des Terrors".
Lage der Nation
Februar 13, 2021
Pflichtlektüre
Nichts ändert sich, bis diejenigen, die heimlich die USA regieren, für 9/11, JFK, OK City, 5G, Chemtrails,
Impfstoffe, COVID-19.... belangt werden Khazarians damals, Khazarians heute
Von Preston James, Ph.
DVeterans Today
Es ist eine wohlbekannte historische Tatsache, dass Chasarien etwa 1250 n. Chr. sowohl von Russland als auch von
Persien (heute Iran) zerstört wurde, und das aus gutem Grund.
Viele Jahre zuvor hatten Russland und Persien sehr strenge Warnungen ausgesprochen, ohne dass die Chasaren
etwas geändert hätten.
Der Grund für die endgültige Zerstörung des Königreichs Chasarien war, dass seine Herrscher und sein Volk diese
Warnungen, die gemeinsam von Russland und Persien ausgesprochen wurden, ignorierten.
Russland und Persien hatten die khasarische Führung wiederholt darauf hingewiesen, dass sich Khazaria als Nation
und Volk von seinem bösen, unmenschlichen Verhalten abwenden und aufhören müsse, seine Nachbarn zu
schmarotzen, andernfalls werde es vollständig vernichtet.
Die Chasaren waren bei den Bewohnern der angrenzenden Länder allgemein als Lügner, Betrüger, Gauner, Räuber,
Straßenkämpfer, Vergewaltiger, Pädophile, Mörder, Identitätsdiebe und Sozialschmarotzer der schlimmsten Sorte

bekannt. Und zu allem Überfluss unternahm ihr Herrscher, König Bulan, nichts, um dies zu ändern, denn auch er
war wie sie.
Als Khazaria schließlich um 1250 n. Chr. von Russland und Persien zerstört wurde, hatte es über 500 Jahre lang
Nachbarn und Reisende buchstäblich terrorisiert, ausgeraubt, ermordet und schmarotzt.
Diese endemischen kriminellen Verhaltensweisen der Chasaren wurden von ihren Führern und der chasarischen
Kultur institutionell unterstützt.
In Khazaria gab es keine Rechtsstaatlichkeit, sondern nur die Herrschaft von Manipulation, Soziopathie, Macht,
Gewalt und Bösem.
Die Chasaren hatten wiederholt Reisende an ihren Grenzen oder jeden, der versuchte, durch Chasarien zu reisen,
überfallen. Reisen in oder in der Nähe von oder durch Chasarien waren in der Regel ein tödlicher Fehler. Frauen
wurden oft vergewaltigt und anschließend ermordet oder, wenn sie jung genug waren, als Sexsklaven entführt.
Khazaria war bei den umliegenden Völkern als gesetzlose, böse Nation bekannt, die die schlimmsten Verbrechen
gegen Nachbarn und Reisende zuließ, die man sich vorstellen kann. Khazaria war bekannt als der Inbegriff von
Egoismus und Bosheit, vom König bis hinunter zum Durchschnittsbürger.
Aus von Experten begutachteten genetischen Studien, die an der Johns Hopkins University durchgeführt wurden,
weiß man nun mit Sicherheit, dass die Chasaren absolut kein altes hebräisches Blut in sich tragen und überhaupt
keine Semiten sind und auch nie waren.

Es wird angenommen, dass die Chasaren aus einer Kreuzung zwischen Türken und Mongolen hervorgegangen sind
und keinerlei genetische Verbindung zu den alten Hebräern haben.
Es ist wirklich interessant, dass diese Chasaren absolut kein altes hebräisches Blut haben, keins, obwohl ihre Führer
gewöhnlich behaupten, altes hebräisches Blut zu haben und Semiten zu sein, obwohl sie überhaupt keine Semiten
sind und absolut keine Vorfahrenrechte auf irgendein Land im Nahen Osten haben.
Etwa 80 % der Palästinenser tragen altes hebräisches Blut in sich und sind somit echte Semiten, die ein
unumstößliches, absolutes Recht auf ganz Palästina haben, trotz aller khasarischen Ansprüche, die alle auf Lügen
und politischen Intrigen beruhen.

Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass die Israelis nicht nur KEINE Semiten sind, sondern wegen ihres
massiven Landraubs an palästinensischem Land und ihres Völkermords an den Palästinensern die größten
Antisemiten der ganzen Welt sind. Und trotz dieser nackten Realität beschuldigen die führenden Chasaren sofort
jeden, der sie oder Israel kritisiert, Antisemit zu sein - ein offensichtlicher Trugschluss.
Vielen wird jetzt klar, dass Israel ein zutiefst rassistischer chasarischer Staat ist, der dieselben antisozialen
kriminellen Muster fortsetzt, die um 1250 n. Chr. zu seiner Zerstörung führten.
Die von Sviatoslav um 965 geplünderte chasarische Festung in Sarkel (Luftbild aus Ausgrabungen von Mikhail
Artamonov in den 1930er Jahren) (mit freundlicher Genehmigung von newworldldencyclopedia.org)

Warum zerstörten Russland und Persien um 1250 n. Chr. Khazaria?
Etwa 750 n. Chr. hatten die russischen und persischen Machthaber genug: Dem khasarischen König Bulan wurde
von Russland und Persien gemeinsam ein Ultimatum gestellt, eine der drei abrahamitischen Religionen zu wählen,
um das khasarische Volk zu "säubern".
Die Chasaren waren damals bei den Bewohnern der angrenzenden Länder als Lügner, Betrüger, Gauner, Räuber,
Straßenkämpfer, Mörder, Identitätsdiebe und Sozialschmarotzer der schlimmsten Sorte bekannt. Und zu allem
Überfluss unternahm ihr Herrscher nichts, um dies zu ändern, denn auch er war wie sie.
Sie überfielen immer wieder Reisende an ihren Grenzen oder jeden, der versuchte, durch Khazaria zu reisen, was
meist ein tödlicher Fehler war.
Als das Problem epische Ausmaße annahm und von den umliegenden Nationen und Völkern nicht mehr akzeptiert
werden konnte, schlossen sich die russischen und persischen Führer zusammen und stellten dem chasarischen König
Bulan ein strenges Ultimatum.
Das Ultimatum lautete, dass Khazaria als Nation sofort seinen Weg ändern müsse, und um dies zu tun, müsse König
Bulan eine der drei abrahamitischen Religionen auswählen und sie als offizielle, vorgeschriebene khasarische
Staatsreligion einführen. König Bulan wurde unmissverständlich mitgeteilt, dass die gewählte Religion allen
Chasaren indoktriniert werden müsse, um als Verhaltensregeln und als Grundlage für Integrität und Ethik zu dienen,
die zuvor völlig fehlten.

König Bulan stimmte zu und wählte das Tora-Judentum zur offiziellen Religion Chasariens. Dies funktionierte eine
Zeit lang, doch schon bald kehrten die Chasaren zu ihren alten Methoden des nationalen Banditentums, des Mordes
und des groben Schmarotzertums gegenüber den anderen Völkern der Umgebung zurück.
Anstatt sich darum zu bemühen, in seinem Land Moral und Ethik zu etablieren, indem er ernsthaft versucht, das
Judentum der Tora zu praktizieren, wurden König Bulan und seine führenden Mitarbeiter in die Schwarzen Künste
und die Schwarze Magie des babylonischen Talmudismus eingeführt, besser bekannt als Baalsanbetung oder
Satanismus. Äußerlich sieht das sehr nach Tora-Judentum aus und kann als falscher Deckmantel benutzt werden,
was es auch war.
Flagge des Khasarenreiches

Der Grund dafür, dass diese Entscheidung von König Bulan nicht zu einer dauerhaften Lösung für die chasarische
Massensoziopathie wurde, lag darin, dass er selbst das orthodoxe Tora-Judentum nie wirklich akzeptiert oder
praktiziert hat, sondern nur einen falschen Anschein davon erweckt hat.
Stattdessen erlernte er die schwarzen Künste des babylonischen Talmudismus und praktizierte die geheimen
okkulten Riten der satanischen Dämonologie, um mehr Macht, Reichtum und Status zu erlangen.
König Bulans heimliche Verehrung des babylonischen Talmudismus (Baal-Anbetung, Satanismus) wurde durch
seine falsche äußere Darstellung des orthodoxen Tora-Judentums gut getarnt. Es lag ihm nicht am Herzen, mit
gutem Beispiel voranzugehen und sein Volk von der kulturellen Soziopathie, Unmenschlichkeit und Kriminalität
wegzuführen, für die Khazaria bekannt geworden war.
Als das Ultimatum von Russland und Persien gemeinsam gestellt wurde, wichen die Chasaren aus Angst vor dem
Untergang zunächst eine Weile von ihrem Weg ab. Aber ihre Kultur blieb dieselbe, und ihre alten Methoden,
Nachbarn zu missbrauchen, zu berauben und zu ermorden, setzten wieder ein - dieses Mal noch schlimmer als
zuvor.

Alexander Solschenizyn mit Wladimir Putin

Schließlich, um 1250 n. Chr., wurde die Situation sowohl für Russland als auch für Persien völlig inakzeptabel, und
sie beschlossen gemeinsam, in Chasarien einzufallen und es von Grund auf zu zerstören.
Der amtierende König und sein Hof wurden von seinen Spionen gewarnt, und der khasarische Hochadel konnte mit
seinem großen Reichtum an Silber und Gold vor der Invasion und Zerstörung Khasariens fliehen.
Es ist schwer, alle Einzelheiten darüber zu erfahren, wohin dieses khasarische Königshaus ging, aber es scheint, dass
sie weiterhin die okkulten Künste der Schwarzen Magie des babylonischen Talmudismus praktizierten und nach
Italien und anderen westeuropäischen Ländern auswanderten.
Die khasarische Geschichte wurde aus den meisten Bibliotheken der westlichen Welt sorgfältig herausgenommen,
und man muss suchen, um sie zu finden. Glücklicherweise dokumentierte Solschenizyn vor seinem Tod einen
großen Teil der chasarischen Geschichte.
Die Wahrheit über König Bulan und die Zerstörung Chasariens durch Russland und Persien wegen seines
unbußfertigen Bösen ist bis heute ein streng gehütetes khasarisches Geheimnis, und die khasarischen Führer
fürchten sich sehr davor, dass dies den Massen offenbart wird.

Diese khasarischen Könige, die sich auf den babylonischen talmudischen Satanismus spezialisiert hatten, nahmen an
Kinderopfern teil, weil sie glaubten, dass sie dadurch mehr und mehr satanische Kräfte erlangen würden.
Solschenizyn, Historiker - Dieses Buch kann hier online gelesen werden.

Diese Top-Khasaren wurden als die größten Hochstapler der Welt bekannt, die sich gewöhnlich in anderen Gruppen
versteckten, indem sie behaupteten, Teil des genetischen und kulturellen Erbes dieser Gruppe zu sein.

Schließlich wurden diese khasarischen Könige geschickt in der babylonischen talmudischen "Geldmagie", d. h.
darin, Geld aus dem Nichts zu machen, indem sie verderblichen Wucher betrieben. Sie nahmen oft die Identität von
Juden an und behaupteten, altes hebräisches Blut zu haben, obwohl sie keines hatten und nur chasarisches Blut in
sich trugen.
Bald wurden sie zu Bankiers des Vatikans und waren bei den verschiedenen Königen, Königinnen und Königen der
europäischen Nationen als "Hofjuden" bekannt.
Sie wurden von den alten schwarzen europäischen Adelsfamilien, die den Vatikan in ihre Gewalt gebracht hatten,
leicht akzeptiert. Sie praktizierten auch den babylonischen Talmudismus und gewannen ihre Macht durch die
satanische, dunkle Seite, indem sie geheime Kinderopfer brachten.

Ausschnitte und Werkzeuge. Wird jemand traurig sein, wenn sie weggefegt werden?
Die Chasaren wurden als Ausgestoßene und Werkzeuge des alten schwarzen europäischen Adels akzeptiert, die
auch Satanisten waren und okkulte Rituale der Schwarzen Magie praktizierten.
Aber es ist klar, dass diese Chasaren vom alten schwarzen Adel leicht akzeptiert wurden, weil sie genau wie dieser
den Satan anbeteten und an den geheimen schwarzen Künsten und okkulten Ritualen wie Kinderopfern teilhatten.
Schon bald züchteten sich die Chasaren in die britischen und andere europäische Königshäuser ein.
Diese hochrangigen khasarischen Führer waren bekannt für ihre Fachkenntnisse in den Bereichen politische
Intrigen, menschliche Kompromisse und Erpressung sowie für die Verabreichung von hypnotischen Drogen und
speziellen Giften, um Todesfälle vorzutäuschen, die scheinbar auf medizinische Ursachen zurückzuführen waren.
Sie erlangten die Kontrolle über die Londoner City, als Napoleon besiegt wurde, und gewannen schließlich die
Kontrolle über alle Geldschöpfungs- und -verteilungssysteme der westlichen Welt, die alle als private Fiat-Systeme
mit schädlichem Wucher eingerichtet wurden.
Diese obersten khasarischen Meister der "Schwarzen Magie" haben das amerikanische Geldschöpfungs- und verteilungssystem gekapert, indem sie 1913 ihr eigenes privates so genanntes Bankensystem - das Federal Reserve
System - eingerichtet haben. Dies geschah durch ausgeklügelte Bestechung, Erpressung und menschliche
Kompromisse, um genügend Stimmen im Kongress und die Unterstützung des Präsidenten zu gewinnen, um diese
eindeutig illegale, verfassungswidrige Verirrung, das größte Finanzverbrechen der Geschichte, zu verabschieden.
Khazarian Kingpins errichteten einen Landekopf in Amerika

Sobald die khasarischen Königsmacher einen Landekopf in Amerika errichtet hatten, konnten sie fast alle gewählten
und ernannten US-Regierungsbeamten aufkaufen, bestechen oder menschlich kompromittieren. Diejenigen, die sich
nicht fügten, wurden ins Abseits gedrängt oder durch die Unterstützung von Konkurrenten, die von den khasarischen
Königsmächten ausgewählt wurden, vertrieben.
Bald wurden alle amerikanischen politischen, Regierungs-, Unternehmens-, Strafverfolgungs-, Militär- und
Geheimdienstsysteme mit denselben Methoden gekapert. Dies hat es den khasarischen Königsmachern ermöglicht,
Amerika zu parasitieren, was in der Praxis bedeutet, dass die meisten Amerikaner zu Leibeigenen und Lohnsklaven
gemacht werden, die kaum Rechtsmittel einlegen können.
Amerika wurde dann zum Werkzeug der khasarischen Königsmacher, um den Rest der Welt zu parasitieren, wie
John Perkins in seinem klassischen Buch Confessions of an Economic Hitman so treffend beschrieben hat.
Die Devise der khasarischen Königsmacher: möglichst jeden kaufen, ansonsten ablenken oder töten.
Die Geldschöpfungs- und -verteilungssysteme wurden von den khasarischen Königsmachern (von Insidern "die
Geldwechsler" genannt) in jeder westlichen Nation der Welt gekapert.
Die islamischen Nationen weigerten sich, Bankensysteme mit verderblichem Wucher einzurichten; und das ist der
Grund, warum die islamischen Nationen seither von den khasarischen Führern zur Zerstörung ins Visier genommen
wurden.
Die US-Regierung wird jetzt benutzt, um alle Nationen wie Russland und China und einige Nationen im Nahen
Osten zu provozieren, die sich weigern, ihre Banken von den Khazarians leiten zu lassen.
Khazarian Kingpins werden die Anführer der Rothschild-Khazarian Mafia genannt, weil es sich um eine Khazarian
Mafia handelt, die von den Bankstern der Rothschild-Familie geleitet wird, die angeblich hohe satanische Meister
sind.

Schlussfolgerung
Die Geschichte dokumentiert, was die Chasaren als Volk in der Zeit von 750 n. Chr. bis 1250 n. Chr. waren, bevor
Russland und Persien Chasarien wegen ihrer reuelosen und unvorstellbar bösen Methoden zerstörten.

Ihre Herrscher und ihr Volk waren im Allgemeinen durch und durch schlecht, was darauf schließen lässt, dass die
kriminelle Psychopathologie institutionell und kulturell bedingt ist. Andere haben behauptet, sie sei auch genetisch
bedingt, aber das muss noch wissenschaftlich untersucht werden.
Als König Bulan behauptete, das Judentum zu seiner eigenen und zur offiziellen Staatsreligion Chasariens gemacht
zu haben, log er und förderte nur den äußeren Anschein eines solchen, während er satanische Praktiken der
Schwarzen Magie und unvorstellbar böse okkulte Rituale wie Pädophilie, Kinderopfer und Bluttrinken förderte.
Die Frage muss gestellt und beantwortet werden - haben die khasarischen Blutlinien und ihre Führer nach mehr als
1.400 Jahren überhaupt etwas an ihrem Verhalten geändert?
Sind sie immer noch ein räuberisches Volk von Entführern, Nachahmern, Täuschern, Betrügern, Schlägern und
Mördern?
Offensichtlich haben sich ihre obersten Führer überhaupt nicht verändert und sind sogar noch schlimmer geworden,
denn jetzt haben sie ganze Nationen und Völker nach Belieben vernichtet und das amerikanische Militär als
Kanonenfutter benutzt, um Völkermord durch Krieg zu begehen. Oder sind nur ihre obersten Kingpins und ihre
auserwählten Chasaren, die unverdientermaßen in Spitzenpositionen der Macht platziert wurden, so unvorstellbar
böse und unmenschlich geblieben?
Seit der Zerstörung Chasariens um 1250 n. Chr. haben mehr als 150 Nationen die Chasaren wegen ihrer bösen
Machenschaften ausgestoßen. Durch das Internet wächst nun das Bewusstsein, dass die Chasaren
menschenfeindliche Diebe, Massenmörder, Betrüger und Parasiten der ganzen Welt sind.
Die Boykott-, Divest- und Sanktionsbewegung (BDS) ist ein Beweis für dieses wachsende Bewusstsein. Es sieht so
aus, als ob bald die ganze Welt die Handlungen Russlands und Persiens im Umgang mit den Khazarianern
wiederholen wird.
Statue der Stadt London

Ja, die ganze Welt wird schnell über dieses khasarische Problem, das größte Problem der Welt, informiert und hat so
gut wie genug vom Missbrauch und der Unmenschlichkeit der Khazarians. Es ist fast eine Gewissheit, dass das

khasarische City of London private Rothschild FIAT World Banking System bald in den kommenden Monaten
beseitigt werden wird.
Dies allein wird die khasarische Kommando- und Kontroll- und Machtbasis weltweit enthaupten. Wenn Sie daran
zweifeln, sollten Sie sich über die BRICS, die AIIB, das Seidenstraßensystem, die Shanghaier Goldbörse und die
jüngste Aushöhlung des US-Petro-Dollar-Systems informieren, da Saudi-Arabien neben dem USD auch andere
Währungen akzeptiert.
Die chasarischen Königsmacher hegen stets einen zeitlosen, generationenübergreifenden Groll. Die bolschewistische
Revolution war die Rache an Russland für die Zerstörung Chasariens um 1250 n. Chr.
Etwa 80 % der Bolschewiki waren gottlose Chasaren, die über 100 Millionen nicht-chasarische russische Bürger
vergewaltigten, plünderten, folterten und ermordeten. Diese Bolschewiken taten das Gleiche mit den Deutschen, als
sie am Ende des Zweiten Weltkriegs in Ostdeutschland einmarschierten. Es ist eine Tatsache, dass der
Bolschewismus ein verkapptes Chasarianertum war. Das Gleiche gilt für den Maoismus.
Amerika wurde von der Rothschild-Khazar-Mafia infiltriert und gekapert, die fest entschlossen ist, das christliche
und deistische Erbe unserer Gründerväter zu zerstören, zusammen mit unserer Wirtschaft, unseren Grenzen, unserer
Sprache, unserer Kultur, unseren Geschlechterrollen und unserer Ehe.
Die Chasaren sind zu Zerstörern der Gesellschaft und all dessen geworden, was natürlich vorkommt, das heißt, der
natürlichen Ordnung der Dinge.
Wenn die Amerikaner und die Bürger der Welt nicht aufwachen und diese khasarischen Kingpins aus ihren hohen
Kontrollpositionen verdrängen, die sie durch Entführung, Bestechung, Erpressung und menschliche Kompromisse
oder Mord erlangt haben, ist Amerika dem Untergang geweiht und die ganze Welt auch.

Mike Harris ist der Finanzredakteur von Veteran's Today und Moderator der Radiosendung Short End of the Stick
(Di & Do, 7-9 CST). Mike Harris ist seit über 30 Jahren in der Fertigungs-, Finanz- und Technologiebranche tätig.
Er war maßgeblich an zahlreichen nationalen und internationalen Neugründungen, Übernahmen und Fusionen
beteiligt und hat die Gewinnmargen durch einen äußerst kooperativen Teamansatz in die Höhe getrieben. Sein
scharfer Intellekt und seine flüssige Intuition waren bei seiner Kandidatur für das Amt des Gouverneurs von Arizona
im Jahr 2005/6 von großem Nutzen, als er die Notwendigkeit betonte, sofortige, praktische und funktionierende
Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden.
Von 1995 bis 2000 war Herr Harris technischer Berater des Ausschusses für Wissenschaft und Technologie des USKongresses und hatte im Laufe der Jahre den Vorsitz in verschiedenen Gremien inne. Mit seinem MBA-Abschluss
in Finanzwesen, der auf einem Fundament aus angewandter Physik und Wirtschaft beruht, hat er seine

außergewöhnliche Fähigkeit bewiesen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Durch seine langjährige Tätigkeit als
Kampfsportler hat Herr Harris den Beinamen "Iron Mike" erhalten und damit bewiesen, dass er Schläge einstecken
und wieder kämpfen kann. Diese außergewöhnlichen Fähigkeiten bringt er nun ein, um seine ultimative Vision für
eine freie, reichhaltige und wohlhabende Gesellschaft umzusetzen.

Damals Khasarier, heute Khasarier
Die Chasaren wurden um 1250 n. Chr. von Russland und Persien (heute Iran) wegen ihrer unvorstellbaren
Bosheit gegenüber ihren Nachbarn angegriffen und vernichtet. Sie sind zurück und tun das gleiche alte Übel
gegen andere, und die Welt erhebt sich jetzt wieder gegen sie.
Veterans Today | Military Foreign Affairs Policy Journal für geheime Dienste

Damals Khasarier, heute Khasarier
17. Juli 2020 | Von: Geopolitik Mehr als 1.400 Jahre später verbreiten die Chasaren immer noch unvorstellbare
Zerstörung, Tod und Böses, wo immer sie auftauchen, nur viel schlimmer als je zuvor. Es ist eine wohlbekannte
historische Tatsache, dass Chasarien um 1250 n. Chr. sowohl von Russland als auch von Persien (heute Iran)
zerstört wurde, und das aus gutem Grund. Verwandt: Das Problem der Welt ist immer noch ... Continue reading
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KHAZARIAN MAFIA: The Most Ruthless Enemy of Humanity
SOTN Editor’s Note: It is impossible to understand the ongoing controlled demolition of the American Republic without
knowing about the Khazarian Mafia. Only by correctly comprehending the sheer depth and breadth of the international criminal
conspiracy carried out and covered up by the Khazarian Mafia can We the People begin to defeat it. Therefore, the following
excellent exposé is provided to give but only a glimpse into the history of the utterly satanic New World Order being foisted on
the world community of nations by the globalist cabal. For it is the Khazarian Mafia and their Talmudic predecessors who now
rule planet Earth, as they have for millennia (between 5 and 6), via a worldwide “Tyranny of Terror”.
State of the Nation
February 13, 2021
Required Reading
Nothing changes until those who secretly rule US are prosecuted for 9/11, JFK, OK City, 5G, Chemtrails, Vaccines, COVID19…. Khazarians Then, Khazarians Now
By Preston James, Ph.D
Veterans Today
It’s a well-established historical fact that Khazaria was destroyed by both Russia and Persia (now Iran) in approximately 1250
AD, and with good reason.
Many years of prior very stern warnings had been given by Russia and Persia with no changes by the Khazarians.
The reason for this final destruction of the Kingdom of Khazaria was that its rulers and its people ignored these warnings that
were made jointly by Russia and Persia.
Russia and Persia had repeatedly instructed Khazarian leadership that Khazaria as a nation and people had to change from its
evil, inhuman ways and stop parasitizing its neighbors, or suffer complete destruction.
Khazarians were known by those living in bordering countries to generally be liars, deceivers, cons, robbers, road warriors,
rapists, pedophiles, murderers, identity thieves and social parasites of the worst variety. And to make matters worse, their ruler
King Bulan did nothing to reverse this because he too was like them.
When Khazaria was finally destroyed in about 1250 AD by Russia and Persia, it had been literally terrorizing, robbing,
murdering and parasitizing neighbors and travelers for over 500 years.
These endemic Khazarian criminal behaviors were institutionally supported by their leaders and by the Khazarian culture.

There was no rule of law in Khazaria, only the rule of manipulation, sociopathy, might, violence and evil.
Khazarians had repeatedly preyed on travelers at their borders or anyone who tried to travel through Khazaria. Traveling in or
near or through Khazaria was usually a fatal mistake. Women were often raped and then murdered afterward or, if young
enough, taken as sex slaves.
Khazaria was known by other surrounding nations as a lawless, evil nation that allowed the worst crimes against neighbors and
travelers imaginable. Khazaria was known as the epitome of selfishness and evil, from the King all the way down to the average
citizen.
It is now known for certain from peer-reviewed genetic studies done at Johns Hopkins that Khazarians carry absolutely no
ancient Hebrew blood and are not Semites at all, and never were.

Khazarians’ origin is believed to have been a hybridization between Turks and Mongols, with absolutely no genetic ties to the
ancient Hebrews.
It is truly interesting that these Khazarians have absolutely no ancient Hebrew Blood at all, none, although their leaders usually
claim to carry ancient Hebrew Blood and to be Semites, when they are not Semites at all and have absolutely no ancestral rights
to any land in the Mideast.
About 80% of the Palestinians carry ancient Hebrew Blood and thus are true Semites, and hold an un-abandoned, absolute
ancestral right to all of Palestine, despite any Khazarian claims, which are all based on lies and political intrigue.
Thus it is fair to claim that the Israelis are not only NOT Semites at all, but are the biggest anti-Semites in the whole world for
their massive land theft of Palestinian land and genocide against Palestinians. And despite this stark reality, top Khazarians
immediately accuse anyone that criticizes them or Israel of being anti-Semites – an obvious fallacy.
It is now becoming obvious to many that Israel is a deeply racist Khazarian state that is continuing the same anti-social criminal
patterns that led to its destruction around 1250 AD.
The site of the Khazar fortress at Sarkel, sacked by Sviatoslav c. 965 (aerial photo from excavations conducted by Mikhail
Artamonov in the 1930s) (Courtesy of newworldencyclopedia.org)

Why did Russia and Persia destroy Khazaria in about 1250 AD?
The Russian and Persian leaders had had enough, in about 750 AD – Khazaria’s King Bulan was given an ultimatum jointly by
both Russia and Persia that he had to select one of the three Abrahamic religions to “clean up” the Khazarian People.
Khazarians at the time were known by those living in bordering countries to generally be liars, deceivers, cons, robbers, road
warriors, murderers, identity thieves and social parasites of the worst variety. And to make matters worse, their ruler did
nothing to reverse this because he too was like them.
They repeatedly preyed on travelers at their borders or anyone who tried to travel through Khazaria, usually a fatal mistake.
When the problem reached epic proportions and could no longer be accepted by the surrounding nations and peoples, the
Russian and Persian leaders formed a coalition and delivered a stern ultimatum to the Khazarian King Bulan.
This ultimatum was that Khazaria as a nation had to immediately change its ways and to do this, King Bulan must select one of
the three Abrahamic religions and institute it as the official required Khazarian state religion. King Bulan was told in no
uncertain terms that the religion chosen must be indoctrinated in all Khazarians to serve as rules of conduct and as a basis for
integrity and ethics that were previously completely absent.
King Bulan agreed and selected Torah Judaism as Khazaria’s official religion. This worked somewhat for a while, but soon
Khazarians were drifting back to their old ways of national banditry, murder and gross parasitism of others from surrounding
nations.
Instead of working to establish morals and ethics in his nation by making a serious attempt to practice Torah Judaism, King
Bulan and his top staff actually were inducted into the Black Arts and Black Magic of Babylonian Talmudism, better known as
Baal worship or Satanism. Externally this looks a lot like Torah Judaism and can be used as false cover, which it was.
Khazar Empire flag

The reason this choice by King Bulan failed to become a permanent solution to the Khazarian mass sociopathy was that he
himself never really accepted or practiced only Orthodox Torah Judaism and merely displayed a phony outward appearance of
such.
Instead, he learned the black arts of Babylonian Talmudism and practiced the secret occult rites of Satanic demonology to gain
more power, wealth and status.
King Bulan’s secret worship of Babylonian Talmudism (Baal worship, Satanism) was well-disguised by his phony outward
presentation of Orthodox Torah Judaism as cover. His heart was not in setting an example and leading his people away from the
cultural sociopathy, inhumanity and criminality Khazaria had become known for.
At first when the ultimatum was delivered jointly by Russia and Persia, the Khazarians backed off somewhat from their ways
for a while, fearing destruction. But their culture remained the same; and their old ways of abusing, robbing and murdering
neighbors started back up again – this time even worse than before.

Alexander Solzhenitsyn with Vladimir Putin
Finally, in about 1250 AD, the situation became completely unacceptable to both Russia and Persia and they jointly decided to
invade Khazaria and destroy it top to bottom.
The current King and his court were warned by his spies, and the top Khazarian nobility was able to flee with their great wealth
of silver and gold before the invasion and destruction of Khazaria.
It is hard to know all the details about where this Khazarian Royalty went, but it appears that they continued practicing the
Black Magick occult arts of Babylonian Talmudism and migrated to Italy and other western European nations.
Khazarian history has been carefully excised from most libraries in the Western world and one must dig to find it. Fortunately,
Solzhenitsyn documented a fair amount of Khazarian history before he died.

The Truth about King Bulan and Khazaria’s destruction by Russia and Persia for its unrepentant evil is a closely guarded
Khazarian secret even today, and Khazarian leaders greatly fear the disclosure of this to the masses.

These Khazarian royals who specialized in Babylonian Talmudic Satanism participated in child sacrifice because they believed
it would provide them with more and more satanic powers.
Solzhenitsyn, historian – This book can be read online here.

These top Khazarians became known as the world’s greatest impostors, usually hiding in other groups by claiming to be part of
that group’s genetic and cultural heritage.
Eventually, these Khazarian Royals became adept at Babylonian Talmudic “money-magick” that is, making money from
nothing by the use of pernicious usury. They often assumed the identity of Judaics and claimed to have ancient Hebrew blood,
when they had none and only carried Khazarian blood.
Soon they became the Vatican’s Bankers and were known as “Hof Juden” or “Court Jews” by the various Kings, Queens, and
royalty of the European nations.
They were easily accepted by the Old Black European Nobility families that hijacked the Vatican who also practiced
Babylonian Talmudism and gained power from the satanic, dark-side using secret child sacrifice.

Cutouts and tools. Will anyone be sad when they are swept away?
Khazarians became accepted as Cutouts and tools of the Old Black European Nobility who were also Satanists practicing Black
Magick occult rituals.
But it is clear that these Khazarians were easily accepted by the Old Black Nobility because they worshiped Satan just like they,
and shared in the secret Black Arts and Occult rituals such as child sacrifice. Soon the Khazarians bred their way into the
British Royal families and other European Royal Families.
These top Khazarian leaders became known for their expertise in political intrigue, human compromise, and blackmail, as well
as the administration of hypnotic drugs and special poisons to create deaths that appeared to be due to medical conditions.
They gained control over the City of London when Napoleon was defeated and proceeded to eventually gain control over all the
western world’s monetary creation and distribution systems, which were all set up as private fiat systems with pernicious usury.
These top Khazarian “Black Magick” occult masters hijacked the American monetary creation and distribution system by
setting up their own private so-called banking system – the Federal Reserve System in 1913. This was done by using
sophisticated bribery, blackmail, and human compromise schemes to gain enough votes in Congress and the President’s support
to pass this clearly illegal, unconstitutional aberration, the greatest financial crime in history.
Khazarian Kingpins established a beachhead in America
Once the Khazarian Kingpins established a beachhead in America, they were able to buy up, bribe or human compromise
almost all elected and appointed USG officials. Those that didn’t comply were sidelined or driven out by supporting
competitors chosen by the Khazarian Kingpins.
Soon all the American political, governmental, corporate, law enforcement, Military and Intel systems were hijacked using the
same methods. This has allowed the Khazarian Kingpins to parasitize America, which in practice means making serfs and wage
slaves out of most Americans with little recourse.
America was then transformed into the Khazarian Kingpins’ tool to parasitize the rest of the whole world, as so well-described
by John Perkins in his classic book, Confessions of an Economic Hitman.
The Khazarian Kingpins’ motto: buy everyone if possible, otherwise sidetrack them or kill them.

Money creation and distribution systems were hijacked by the Khazarian Kingpins (called “the Moneychangers” by insiders) in
every western nation of the world.
The Islamic nations refused to set up banking systems with pernicious usury; and that is why Islamic nations have been targeted
for destruction by the Khazarian leaders ever since.
The USG is now being used to provoke any nation like Russia and China and some Mideast nations that refuse to let the
Khazarians run their banking.
Khazarian Kingpins are called the leaders of the Rothschild Khazarian Mafia because that is what it is, a Khazarian Mafia run
by the Rothschild family Banksters who have been alleged to be high satanic masters.

Conclusion
History documents what the Khazarians were as a people back in the period of 750 AD to 1250 AD before Russia and Persia
destroyed Khazaria for their unrepentant and unimaginably evil ways.
Their rulers and their people, in general, were bad to the bone suggesting that criminal psychopathology was institutional and
culturally based. Others have claimed it is genetic too, but this remains to be studied scientifically.
When King Bulan claimed to have selected Judaism for his own and as Khazaria’s official state religion, he lied and promoted
only an outward phony appearance of such while encouraging satanic Black magick practices and unimaginably evil occult
rituals such as pedophilia and child sacrifice and blood-drinking.
The question needs to by asked and answered – after well over 1,400 years, have the Khazarian bloodlines and their leaders
changed their ways at all?
Are they still a bandit race of hijackers, impersonators, deceivers, cheaters, thugs, and murderers?
Obviously, their top leaders have not changed at all and are in fact worse, because now they have destroyed whole nations and
peoples at will, using the American military as canon fodder to commit genocide by war. Or have only their top Kingpins and
their chosen Khazarians undeservedly placed in top positions of power remained so unimaginably evil and inhuman?

Since Khazaria was destroyed in about 1250 AD, over 150 nations have booted out the Khazarians for their evil ways. Now
because of the Internet, there is a growing awareness that top Khazarians are anti-human thieves, mass-murderers, deceivers
and parasites upon the whole world.
The Boycott, Divest, Sanction movement (BDS) is evidence of this growing awareness. Looks like soon the whole world will
repeat the actions of Russia and Persia in dealing with the Khazarians.
City of London statue

Yes, the whole world is getting informed fast about this Khazarian problem, the world’s biggest problem, and has just about
had enough of the Khazarians’ abuse and inhumanity. It’s almost a certainty that the Khazarian City of London private
Rothschild FIAT World Banking System is going to soon be eliminated in the coming months.
This alone will decapitate the Khazarian command and control and power base worldwide. Doubt this then do some basic
research on BRICS, AIIB, Silk Road System, Shanghai Gold Exchange, and the recent erosion of the US Petro Dollar system
with Saudi Arabia accepting currencies besides the USD.
Khazarian Kingpins always hold their timeless, inter-generational grudge. The Bolshevik Revolution was revenge against
Russia for its destruction of Khazaria in about 1250 AD.
Approximately 80% of the Bolsheviks were godless Khazarians who raped, pillaged, tortured and murdered over 100 million
non-Khazarian Russian citizens. These Bolsheviks did the same thing to Germans when they entered East Germany at the end
of WWII. It’s a fact that Bolshevism was Khazarianism in disguise. Same for Maoism.
America has been infiltrated and hijacked by the Rothschild Khazarian Mafia, which is dead set on destroying the Christian and
Deist Heritage of our Founding Fathers, along with our economy, borders, language, culture sex roles and marriage.
Khazarians have become the destroyers of society and everything that occurs naturally, that is, the natural order of things.
Unless Americans and citizens of the world wake up and displace these Khazarian Kingpins from their high positions of control
that they obtained by hijacking, bribery, blackmail and human compromise or murder, America is doomed and so is the whole
world.
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Khazarians Then, Khazarians Now
Khazarians were attacked and destroyed by Russia and Persia (now Iran) around 1250 AD for their unimaginable evil
toward their neighbors. They are back doing their same old evil toward others and the world is now rising up
against them, once again.
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Khazarians Then, Khazarians Now
July 17 2020 | From: Geopolitics Over 1,400 years later Khazarians are still proliferating unimaginable destruction,
death and evil everywhere they go, only much worse than ever. It’s a well-established historical fact that Khazaria
was destroyed by both Russia and Persia (now Iran) in approximately 1250 AD, and with good reason. Related: The
World’s Problem is still … Continue reading
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