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Nephilim-Agenda 
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Während eines Podcasts machte Clif High einen verlockenden Kommentar: „Im Jahr 1666 war Sabbatai 

Zevi ein Khazarian und er war ihr Messias … [Zevi] sagte, dass es für jeden der Khasaren in Ordnung 

sei, vorzugeben, ein Jude zu sein, aber seine wahre Religion zu praktizieren , das ist diese Variante der 

Satansanbetung, die in verborgener Sprache in den Talmud eingeprägt wurde.“ 

Fasziniert von diesem Kommentar, haben wir ein wenig in den Khasaren gegraben und sind auf Dr. Laura 

Sanger gestoßen. Obwohl wir nicht garantieren können, dass Sie es glauben werden, versprechen wir Ihnen, 

dass Sie sich nicht langweilen werden. 

Dr. Laura Sanger ist klinische Psychologin und Autorin. Am 22. März schloss sie sich dem Blurry Creatures 

Podcast an, der von Nate Henry und Luke Rodgers moderiert wurde, um ihre erste öffentliche Diskussion über 

die Khasaren und das, was ihrer Meinung nach eine Brutstätte der Nephilim Host-Zucht ist, zu halten. 

Angesichts dessen, was zwischen Russland und der Ukraine vor sich geht, wird das Verständnis der Geschichte 

von Khazaria diesem Konflikt hoffentlich mehr Perspektive verleihen, sagte Dr. Sanger. 

Sie können sich den Blurry Creatures-Podcast The Khazarian Kid(s) with Dr. Laura Sanger HIER anhören 
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Einführung 

Die Khasaren waren ein gewalttätiges, kriegerisches Volk aus Asien, das im 1.
 Jahrhundert v. Chr. an das nördliche Ende des Kaspischen 

Meeres einwanderte . Die Khasaren waren so gewalttätig, dass sie schnell fast 1.000.000 Quadratmeilen 

anhäuften, indem sie die Agrargesellschaften in der Kaukasusregion eroberten. Das khazarische Königreich 

umfasste die heutige Ukraine und Teile Osteuropas. 
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Die Rothschilds, die Nephilim Hosts sind, und ihre khazarische Mafia haben seit Mitte des 17. Jahrhunderts in 

Nationen auf der ganzen Erde Fuß gefasst. Die Tentakel des Hauses Rothschild greifen in die Geldpolitik von 

85 % der Länder weltweit ein, aber Russland hat sich von den Tentakeln der Rothschilds befreit. 

Putin arbeitete aggressiv daran, die Schulden gegenüber dem IWF, einer von Rothschild kontrollierten Bank, 

abzuzahlen, und bis 2006 waren Russlands Schulden gegenüber dem IWF abbezahlt. Putin befreite Russland 

erfolgreich aus dem Würgegriff der Rothschilds. Für diese Heldentat wird Putin seither als der Bösewicht 

bezeichnet. 

„Nephilim Hosts sind geschickt in Verleumdungstaktiken und der größte Teil der westlichen Welt hat das 

Kool-Aid getrunken. Ich behaupte nicht, dass Putin ein Heiliger ist, aber wir müssen uns daran erinnern, dass er 

sich 2006 gegen die Nephilim-Heerscharen gestellt hat und dass er sich heute gegen die Nephilim-Heerscharen 

stellt, die die Ukraine regieren“, schrieb Sanger kürzlich in einem Artikel „ Kazarische Wurzeln in der Ukraine 

“. die ungefähr die ersten 50 Minuten des Blurry Creatures-Podcasts abdeckt. 

https://nolongerenslaved.com/articles/f/khazarian-roots-in-ukraine


Khasarische 

Wurzeln in der Ukraine 

„Nephilim hosts“ ist ein Begriff, den Sanger in ihrem Buch „ The Roots of the Federal Reserve: Tracing the 

Nephilim from Noah to the US Dollar “ geprägt hat. Sie erklärte Blurry Creatures: „Nephilim-Wirte sind 

Individuen, die sich mit den spirituellen Mächten der Dunkelheit zusammengetan haben, um die Agenda der 

Nephilim umzusetzen.“ Eine Agenda zur Verunreinigung des menschlichen Genoms durch die Fortpflanzung 

einer Hybridrasse, deren Zweck es ist, Gottes Königreich zu stürzen.  

Im Kern hat die Nephilim-Agenda das Ziel, uns unserer Menschlichkeit zu berauben. Sanger identifiziert vier 

Nephilim-Merkmale: gewalttätig ohne Reue; sich an sexueller Erniedrigung beteiligen; Unredlichkeit im 

Handels- und Geschäftsverkehr; und Menschenhandel und Versklavung anderer. 

Laut Sanger sind die Unterschiede zwischen Nephilim, Nephilim Hosts und dämonisierten Menschen: 

 Nephilim sind Hybriden, teils menschliche und teils spirituelle Wesen. 

 Nephilim-Wirte sind Menschen, die mit den spirituellen Kräften der Dunkelheit zusammenarbeiten, um 

die Agenda der Nephilim auszuführen. 

 Dämonisierte Menschen sind Menschen, die Dämonen in sich tragen, aber sie versuchen nicht 

absichtlich, die Agenda der Nephilim auszuführen. 

„Also schlage ich vor, dass alle Nephilim-Hosts dämonisiert werden, aber nicht alle dämonisierten Menschen 

Nephilim-Hosts sind“, sagte Sanger. 

Geschichte der Khasaren 

Wenn es um die Ukraine und die Khasaren geht, können wir uns leider nicht an Geschichtsbücher wenden, 

denn die Geschichte schweigt merkwürdigerweise über die Khasaren. Der Grund, warum das Reden über 
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Chasaren so heikel ist, liegt darin, dass es die umstrittene Frage aufwirft: Wer sind die wahren Juden, die 

wahren Kinder Gottes? Eine Frage, die schwer zu beantworten ist, sagte Sanger, und auf die sie in diesem 

speziellen Podcast nicht eingehen würde. 

Khasaren wurden gezwungen, das Judentum in ihren Alltag zu integrieren. Einer der Experten für Khasaren 

war Benjamin Freedman, ein zionistischer Aktivist, der sich 1945 vom Zionismus verabschiedete und die 

Khasaren als eine heidnische Nation beschrieb und: 

„Die abscheulichen Formen des sexuellen Exzess, denen sich die Khasaren als ihre Form der religiösen 

Anbetung hingaben, erzeugten ein Maß an moralischer Degeneration, das der König der Khasaren nicht 

ertragen konnte. Im 7. Jahrhundert beschloss König Bulan … die Praxis der phallischen Anbetung abzuschaffen 

… und wählte die zukünftige Staatsreligion als … ‚Talmudismus‘, die heute als ‚Judentum‘ bekannt ist und 

praktiziert wird.“ 

Tatsachen sind Tatsachen: Die Wahrheit über Khasaren (sogenannte Juden) , Benjamin Freedman, 1954, pg. 53 

Ein weiterer Experte ist Louis Finkelstein, ein Talmud-Gelehrter, der feststellte, dass die Lehren und Praktiken 

der Pharisäer oder der Pharisäismus zum Talmudismus wurden und: 

„Der Talmudismus wurde zum mittelalterlichen Rabbinismus, und der mittelalterliche Rabbinismus wurde zum 

modernen Rabbinismus. Wenn der Jude … den Talmud studiert, wiederholt er tatsächlich die Argumente, die in 

den palästinensischen Akademien verwendet werden.“ 

Die Pharisäer , Louis Finkelstein, Vorwort, S. xxi 

Und Matthew Johnson , ein ehemaliger Professor für Geschichte und Politikwissenschaft, der sich auf russische 

und ukrainische Geschichte spezialisiert hat, erklärte in seiner „ Defending the Khazar These of the Origin of 

Modern Jewry “: 

„Die Khazar-Theorie legt nahe, dass es keine Verbindung zwischen Israeliten und Juden gibt. Doch selbst 

wenn es so wäre, hat die Religion der modernen Juden keinerlei Beziehung zum israelitischen Glauben, der im 

Talmud vehement verurteilt wird … Indem sie die Ethik des Talmuds annahmen, übernahmen sie die Mentalität 

der Pharisäer, deren Arroganz als der frühe Gründung des Talmud.“ 

Diese Linie der Pharisäer arbeitet bis heute aktiv daran, Christus zu zerstören. Die Nephilims beeinflussen die 

Nephilim-Heerscharen durch die Khasaren. Als die Massenbekehrung der Khasaren stattfand, führten sie den 

Talmud, die Lehre der Pharisäer, in jedem Teil der Gesellschaft ein. 

Schließlich wurde das khazarische Königreich Anfang des 13. Jahrhunderts von Dschingis Khans Söhnen 

erobert. Dies verursachte eine Diaspora der Khasaren, die aschkenasische Juden waren, nach Osteuropa. Die 

Herrschaft der Khasaren endete nicht, sie breitete sich aus. Es breitete sich in allen Teilen Osteuropas aus. 

In „ A Short Study of Esau-Edom in Jewry “ schloss CF Parker, und die meisten Historiker stimmten damals 

darin überein, dass es zwei Kategorien moderner Juden gibt: aschkenasische Juden und sephardische Juden. 

Eines der drei Elemente, die aschkenasische Juden ausmachten, waren Proselyten oder Konvertiten, 

einschließlich Chasaren. Obwohl eine Reihe von Gelehrten und Historikern glauben, dass aschkenasische Juden 

aus Deutschland stammen, gibt es immer mehr Beweise, die auf ihre Herkunft als Khazaria hinweisen. 

Die Rothschilds und die khazarische Mafia 

„Das Khasarenreich hatte bereits im 10. Jahrhundert eine kleine, aber mächtige Gruppe jüdischer Bankiers in 

Kiew.“ 

Das Regime: Wucher, Khazaria und die amerikanische Messe , Matthew Johnson. 
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Die Rothschilds waren aschkenasische Juden, Khasaren, „sie sind wohl die einflussreichsten Nephilim-Wirte 

der Zeitrechnung“, sagte Sangar, „die Familie Rothschild und ihre khazarische Mafia haben seit Mitte des 18. 

Jahrhunderts in fast jedem Land Fuß gefasst.“ 

Der Patriarch der Bankendynastie Rothschild ist Mayer Amschel Rothschild . Er arbeitete mit Adam Weishaupt 

zusammen, der den Orden der Illuminaten gründete. Gemeinsam entwickelten Rothschild und Weishaupt einen 

siebenfachen Plan zur Weltherrschaft: 

1. Abschaffung aller nationalen Regierungen 

2. Abschaffung allen Privateigentums 

3. Erbschaft abschaffen 

4. Zerstöre den Patriotismus 

5. Zerstöre das Christentum 

6. Zerstöre die Familieneinheit 

7. Erschaffe eine Eine-Welt-Regierung oder eine neue Weltordnung 

Dieser Plan ist zur Blaupause zur Durchführung der Nephilim-Agenda geworden, sagte Sanger, er wurde 

zumindest 1776 von Rothschild und Weishaupt eingeführt. Dies ist im Wesentlichen das Spielbuch einer 

Farbrevolution – zerstört die Geschichte, zerstört die Familie Einheit. Das ist auch World Economic Forum mit 

einer Prise Kommunismus.  

Obwohl es ein Thema für ein anderes Mal war, sagte Sanger, waren die Rothschilds die Schatzmeister für den 

Vatikan, also filtert es nach unten und verbindet alles. 

Wie können wir uns vom System der Versklavung befreien? 

„Als Psychologe versuche ich auch, das Bewusstsein für die Bewusstseinskontrolle zu schärfen, die wirklich 

über unsere Generation gekommen ist“, sagte Sanger. 

Das liegt an den Taktiken der Gedankenkontrolle der Nephilim-Heerscharen. Zum Beispiel die Situation mit 

Russland und der Ukraine. Wir wurden konditioniert, durch die Erzählung der Unternehmensmedien zu 

glauben, dass „Russland schlecht ist“. 

Was uns über den Krieg mitgeteilt wird, ist Propaganda, und das geschieht seit Jahrhunderten, sagte Sanger, 

„unsere Medien und unsere gewählten Beamten haben uns ständig belogen. Wenn wir nicht selbst 

recherchieren und unsere Fähigkeiten zum kritischen Denken nicht einsetzen, tappen wir einfach in die Falle.“ 

Orwells Erfahrung während des Spanischen Krieges ist nur ein Beispiel dafür, was uns während der 

Kriegspropaganda widerfährt. 

„Die Geschichte endete 1936“, worauf er sofort verständnisvoll nickte. Wir dachten beide an den Totalitarismus 

im Allgemeinen, aber insbesondere an den spanischen Bürgerkrieg. 

Schon früh im Leben ist mir aufgefallen, dass in einer Zeitung über kein Ereignis jemals richtig berichtet wird, 

aber in Spanien sah ich zum ersten Mal Zeitungsberichte, die keinen Bezug zu den Tatsachen hatten, nicht 

einmal die Beziehung, die in einem gewöhnlichen impliziert wird Lüge. 

Ich sah Berichte über große Schlachten, wo es keine Kämpfe gegeben hatte, und völlige Stille, wo Hunderte 

von Männern getötet worden waren. Ich sah Truppen, die tapfer gekämpft hatten, als Feiglinge und Verräter 

denunziert, und andere, die noch nie einen Schuß gesehen hatten, als Helden eingebildeter Siege gefeiert; und 

ich sah Zeitungen in London, die diese Lügen verkauften, und eifrige Intellektuelle, die emotionale Überbauten 

über Ereignisse bauten, die nie stattgefunden hatten. 

Ich habe tatsächlich gesehen, wie Geschichte geschrieben wurde, nicht in Bezug auf das, was passiert ist, 

sondern was laut verschiedenen „Parteilinien“ hätte passieren sollen. 
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Rückblick auf den Spanischen Krieg , George Orwell, 1943, pg. 11 

Nephilim Hosts prahlen gerne mit ihren Plänen, zum Beispiel Henry Kissinger im Jahr 1992, der sagte: 

Henry 

Kissinger, Ansprache an die Bilderberger-Organisation, 1992 

Wenn wir darüber nachdenken, wer derzeit die Ukraine unterstützt und Russland verleumdet, „haben wir DC-

Sumpf, Mainstream-Medien und die aufgewachte Bevölkerung, die es liebt, Tugendsignale zu signalisieren“, 

sagte Sanger, und „wir fragen uns: Sind das die Leute, die wir wirklich sind? willst du vertrauen?” Das sind 

dieselben Leute, die uns unserer Freiheiten beraubt haben, um „die Kurve abzuflachen“, oder sie haben uns 

zensiert, weil wir „die Wissenschaft“ in Frage gestellt haben. 

Wenn wir also unsere kritischen Denkfähigkeiten einsetzen, ist die Erzählung, die für uns gespielt wird, 

höchstwahrscheinlich nicht einmal genau. Putin hat die Rothschilds-Zentralbank vor einigen Jahren aus 

Russland geworfen, sagte Sanger, das sagt uns also, dass er nicht Teil dieses Kabalensystems ist. 

Erklärung von 

Msgr. Carlo Maria Viganò zur Russland-Ukraine-Krise , Der Ukrainekrieg in den Plänen der NWO, 7. März 2022 

Der Ukraine-Russland-Konflikt wurde genutzt, um die Bevölkerung von der Angst vor Covid zur Angst vor 

einem Atomkrieg zu bewegen. Es ist eine Waffe der Massenablenkung, weil sie ihre 1776 entwickelte Agenda 

durchsetzen wollen. 

Angst ist der ultimative Treiber der Gedankenkontrolle. Sie wollen uns in Angst gefangen halten, denn wenn 

wir in Angst leben, ist unsere Fähigkeit, nuancierte Informationen zu verarbeiten, beeinträchtigt – wir folgen 

anderen eher blind, ohne kritisches Denken einzusetzen.  

Meistens ist „Angst ein großer, fetter Lügner“, und die Medien spielen eine große Rolle, da sie Geschichten 

veröffentlichen, die bestimmen, ob wir etwas für riskant halten sollten, was die Risikowahrnehmung der 

Menschen erhöht, zum Beispiel tägliche Todesstatistiken, die von Unternehmensmedien gezeigt werden 

Erhöhung unseres Wahrnehmungsrisikos durch Covid. 
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Psychologen bezeichnen diese Taktik der Unternehmensmedien als Verfügbarkeitsheuristik . „Im Wesentlichen 

… wenn immer wieder Geschichten erzählt werden, die Angst erzeugen, dann sticht das in unserem Kopf 

hervor und wir treffen darauf basierende Entscheidungen“, erklärte Sanger, „wenn Nephilim Hosts unseren 

Geist durch all diese Angstpornos kontrollieren können, die gestellt werden durch die Mainstream-Medien, 

wenn sie unseren Verstand kontrollieren, haben sie uns gefangen genommen. Wir verlieren unser 

Souveränitätsgefühl als Individuum.“ 

Die Befreiung vom System der Versklavung beginnt mit der Befreiung von der Gedankenkontrolle. Je weniger 

du sie fürchtest, desto weniger Macht haben sie über dich. Anstatt Entscheidungen auf Angst zu gründen, suche 

das, was Angst bekämpft – Wahrheit und Liebe. 

Weitere Ressourcen: 

 1666 Und die sabbatäischen Wurzeln der Neuen-Welt-Unordnung 

 Laura Sanger: Auswirkungen der Nephilim-Agenda heute – Teil 1 Die Nephilim-Agenda 

 Blurry Creatures: The Fed mit Laura Sanger 

 Essays von Matthew Johnson 

 Verborgene Geschichte der unglaublich bösen khasarischen Mafia 
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