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Eine Leserin schickte uns den
Link zu einem Youtube-Video1,
welches Aufschluss über die Ent-
stehungsgeschichte und den Sinn
der in der amerikanischen Klein-
stadt Elberton gelegenen “Georgia
Guidestones” geben will. Es han-
delt sich um den deutsch gespro-
chenen, mit Bildern illustrierten
Bericht von “Norman Investigativ”
über eine Verschwörung einer
Machtelite gegen die Menschheit.
Es gibt auch andere Interpretatio-
nen. Am 6. Juli 2022 erlitt das
Monument einen Schicksals-
schlag. Doch davon später!

Die Georgia Guidestones

Im Juni 1979 traf ein Besucher bei
der Elberton Granite Finishing Com-
pany ein, der sich als „Robert C. Chri-
stian“ vorstellte. Er teilte mit, dass er
im Auftrag „einer kleinen Gruppe lo-
yaler Amerikaner“ handeln würde, die
ein besonders großes und aufwendi-
ges Denkmal plane.

Er erklärte dem Eigentümer des
Unternehmens und späteren Bau-
meister Joe Fendley, das Steindoku-
ment solle als Kompass, Kalender
und Uhr genutzt werden und Ka-
tastrophen überstehen können. Er
machte dabei metrische Angaben zur
Größe und zum Umfang des Monu-
ments. Dabei waren zur Errichtung
des Monuments erheblich größere
Granitblöcke erforderlich, als sie bis-
her im Elbert-County abgebaut, ge-
schnitten oder fertiggestellt worden
waren. Fendley konnte nur eine
grobe Kostenschätzung machen, da
zusätzliche Werkzeuge und Berater
notwendig waren, und schätzte die
Bauzeit auf etwa sechs Monate.

Zur Finanzierung wandte sich
Robert C. Christian an den Präsiden-
ten der lokalen Granite City Bank,
Wyatt Martin. Wyatt Martin war durch
eine Verschwiegenheitserklärung als
einzigem Mittelsmann die Identität
von Robert C. Christian bekannt, da
er dessen Kreditwürdigkeit überprü-
fen musste. 

Robert C. Christian erzählte ihm,
dass eine Gruppe, die anonym blei-
ben wolle, seit mehr als zwanzig Jah-

ren ein unge-
wöhnlich gro-
ßes und auf-
w ä n d i g e s
Ste inmonu-
ment plane.
Er übergab
Fendley ein
h ö l z e r n e s
Modell des
Monuments
sowie zehn
Seiten mit
detai l l ierten
Angaben zum
M o n u me n t ,
die unter an-
derem Statik,
F und am en t
und Astrolo-
gie betrafen.
Dabei ähneln
die Angaben denen des inneren Teils
von Stonehenge.

Der Banker Wyatt Martin erteilte
Joe Fendley die Freigabe zum Bau,
nachdem ein Guthaben bei seiner
Bank eingegangen war. Das zwei
Hektar große Grundstück, auf dem die
Guidestones stehen, kaufte Robert C.

Christian am 1. Oktober 1979 für 5000
US-Dollar vom Farmbesitzer Wayne
Mullenix, der das lebenslange Recht
für das Grasen seiner Rinder auf dem
Grundstück behielt. 

Nach dem Grundstückskauf hatte
Wyatt Martin nur noch Briefkontakt

mit Robert C. Christian. Später wurde
das Grundstück dem Elberton Coun-
ty überschrieben. Die Enthüllung der
Guidestones fand am 22. März 1980
statt. Es sollen Hunderte Personen
teilgenommen haben. 

Georgia Guidestones - Countdown zum Great Reset?

Dieses Steindokument in der Nähe der amerikanischen Kleiinstadt Elberton im Bundes-
staat Georgia enthält/enthielt eine Art Gesetze über die Zukunft der Menschheit.

Bankier Wyatt Martin. Bei der Enthüllung des Guidestones am
22. März 1980 sollen Hunderte von Per-
sonen teilgenommen haben.
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Die Gesetzestexte

Die auf die Steintafeln gemeissel-
ten Texte sind verwirrend, wenn nicht
gar verstörend. Es ist jedenfalls ver-
ständlich, dass eine Gruppe Unbe-
kannter am 6. Juli 2022 einen An-
schlag auf das Monument verübten.
Umso mehr interessiert jedoch der
Inhalt der Steintafeln.

Es interessiert dabei vor allem das
erste “Gebot”, das sich darauf be-
zieht, dass die Menschheit eine
Anzahl von 500’000 nicht überstei-
gen sollte. Doch bei der Erstellung
der Guidestones waren es bereits
viele Milliarden, wonach der Schluss
auf der Hand liegt, dass die Mensch-

heit “reduziert” werden sollte. Die
Elberton Granite Finishing Company
gab 1981 ein Büchlein über die Ent-
stehungsgeschichte der Guidestones
heraus. Dort wird Bezug genommen
zu den einzelnen Gesetzestexten, so
auch zum Punkt 1 der Reduktion der
Menschheit auf 500’000. Dazu steht
in dem Büchlein, der Überbevölke-
rung von zum Beispiel China und

Indien müsse Einhalt geboten wer-
den, denn: “Wie viele Menschen ver-
trägt die Erde?”

In China gab es ja seither die “Ein-
Kind-Regel”, die zur Minimierung der
Bevölkerung führte, jedoch jetzt
durch die Überalterung auch ihre
negative Seite zeigt. 

Es liegt jedoch auf der Hand, dass
hier nicht nur die Reduktion der
Bevölkerung von China und Indien,
sondern der gesamten Weltbevölke-
rung angesprochen wird. Wie das
erreicht werden soll? Jedenfalls
meint der “Norman Investigativ” im
Youtube-Video1, die Texte erinnerten
sehr an Euthanasie, wie sie etwa im
Zweiten Weltkrieg von den Nazis pro-

pagiert wurde: Auslöschung sozusa-
gen “unwerten Lebens”, Überleben
nur von Starken, Reinrassigen.

Das Büchlein trägt interessanter-
weise den Titel “Let these be guides-
tones to an age of reason”: “Lasst
diese Steine eine Führung für ein
Zeitalter der Vernunft sein” - und:

Die 10 “Gebote” auf den Steintafeln von Elberton. Was vor allem auffällt ist “Gesetz” Nr. 1, wonach die Menschheit eine Anzahl von
500’000 nicht übersteigen sollte.
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“When man reawarens let him
behold”: “Wenn der Mensch erwacht,
lasst uns ihm zur Seite stehen”. 

Die grosse Frage

Die Frage stellt sich natürlich, wes-
halb soll ein Unbekannter einem nor-
malen Granit-Unternehmen einen
solchen Auftrag erteilen? Die Antwort
lautet, dass es sich wohl weder bei
Robert C. Christian noch beim Gra-
nit-Unternehmen um “normale” Men-
schen/Unternehmen handelte.

In dem genannten Büchlein steht
denn auch, dass die Herkunft des
Urhebers dieses Auftrags, Robert C.
Christian, unbekannt sei. Bekannt sei
jedoch, dass dies nicht sein richtiger
Name sei. Er selber sagte Joe Fend-
ley und Wyatt Martin: “Mein Name ist
nicht Christian. Ich benütze den
Namen nur, weil ich ein Nachfolger
von Jesus Christus bin.” 

Christian sei nicht die einzige Per-
son gewesen, die den Auftrag erteilt
habe, aber der “Sprecher” einer
Gruppe von etwa einem halben Dut-
zend Menschen, die an Gott glauben
und die im Monument einen Weg
sehen würden, um der Welt und der
Menschheit zu helfen. 

Christian habe einen Grossteil sei-
nes Lebens dafür gegeben, um sei-
nem Land, den USA, zu dienen, zum
Beispiel als Soldat im Zweiten Welt-
krieg. Er bezeichnete sich selber als
“amerikanischen Patrioten in jedem
Sinn dieses Wortes”. Er erzählte von
seinen Reisen nach Europa und dass
er von den dortigen Monumenten
beeindruckt war, am meisten durch
Stonehenge. Diesen Eindruck wollte
er in den “Georgia Guidestones” ver-
ewigen. Zu den “zehn Geboten” steht
in dem Büchlein, dass sie Ausdruck
der grossen Herausforderungen  sei-
en, die auf die Menschheit zukom-
men. Mehr werde man - so steht in
dem Büchlein - über Christian kaum
je erfahren. Nach der Fertigstellung
des Monuments liess er sich nie
mehr blicken. Es soll aber sein
Wunsch gewesen sein, dass weitere
Steindokumente dort errichtet wür-
den, mit Texten in anderen Sprachen,
Italienisch, Französisch, Deutsch.
Das war aber nicht der Fall. Dennoch
bestätigten die Hersteller der Steine
im genannten Buch.in ihrer Schluss-

folgerung, dass die Monumente
durch Tausende besucht würden
und jeder die Botschaft mit nach
Hause mitnehmen werde. 

Welche Botschaft?
Vor allem herrschte seit Bestehen

des Monuments grosse Verwirrung
hinsichtlich des Inhalts der Reduktion
der Menschheit durch Überleben der
Starken. Die Guidestones erlangten
jedenfalls großes Interesse unter Ver-
schwörungstheoretikern. Der anfangs
erwähnte Youtube-Film1 geht in diese
Richtung. Auch er behauptet,  die Stei-
ne seien von einem Geheimbund rund
um die islamischen “Shriner”, die
“Freimaurer” und “Rosenkreuzer”
erbaut worden mit der Absicht der
Errichtung einer Neuen Weltordnung,
in welcher eben nur 4% der jetzigen
Weltbevölkerung weiterbestehen kön-
ne. Der Journalist hatte recherchiert
und herausgefunden, dass Elberton
eben nicht (nur) eine unbekannte
Kleinstadt sei, sondern dass sie zur
Zeit, als die USA “durch den Freimau-
rer George Washington” gegründet
worden war, durch den “Hochgradfrei-
maurer General Samuel Elbert” ge-
gründet wurde. Daher, so der Journa-
list, sei Elberton eine “Freimaurer-
stadt” und trage den Namen dieses
Freimaurers des 32. Grads. 

Dass “Robert C. Christian” den
Auftrag, das Monument zu bauen,
dem Steinmetz Joe Fendley erteilt
habe, sei auch kein Zufall, denn die-
ser sei Rotarier und daher auch Frei-
maurer gewesen.

Die Guidestones: ein Monu-
ment der Rosenkreuzer?

Insgesamt seien die Auftraggeber
dieses Monument eine kleine Gruppe
von Menschen, die der Ansicht seien,
“dass sich die Menschheit in die fal-
sche Richtung entwickle”.  Mit den in
Stein gemeisselten “zehn Geboten”
fordern sie eine Reform der Wissen-
schaft, Religion und Ethik, um die
Menschheit in die richtige Richtung
zu weisen. Das sei das typische Pro-
gramm der Rosenkreuzer.  

Der Investigativ-Journalist geht
danach der Historie der Rosenkreuzer
(ab dem 17. Jahrhundert) nach bis hin
zu Christian C. Rosenkreuz und sieht
darin eine Parallele zu Robert C. Christi-
an. Er erwähnt in dem Zusammenhang
das alte Ägypten mit Amenophis IV.,
dem ersten Pharaonen, der von den

alten Mysterien
so fasziniert
war, dass er in
“ A t o n ” , d e r
Sonnenschei-
be, ein Symbol
für Gott, “Licht,
Wahrheit und
Freude” sah
und welcher
der ägypti-
schen Religion
eine  neue
Richtung gab.
Er führte den
M on o t he i s -
mus ein, weil

Elberton wurde von Freimaurer General Samuel Elbert (1740-1788) gegründet.

Amenophis IV., der als
“Echnaton” in die Ge-
schichte einging.  
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ät

Monument ein Schlussstein hinzuge-
fügt. An diesem Datum sollen die
Guidestones aktiviert worden sein,
um in die  Richtung der dort einge-
meisselten Gebote und im Sinne des
Manifestes zu wirken. Darin steht:
“Im Jahr 1614 traten die Rosenkreu-
zer aus der Anonymität heraus und
veröffentlichten die Fama Fraternita-
tis. Vierhundert Jahre später rufen
wir, die Vertreter der Obersten Gross-
loge des Alten und Mystischen
Ordens vom Rosenkreuz, alle Män-
ner und Frauen guten Willens auf,
sich uns anzuschliessen und sich für
die Versöhnung der Menschheit mit
sich selbst, der Natur und dem Gött-
lichen einzusetzen. Aus diesem
Grund stellen wir diese ‘Appellatio’
unter die Leitlinien der Spiritualität,

des Humanismus und der Ökologie.”
Der Journalist des Videos1 hält den

Würfel resp. den Schlussstein, der im
Jahr 2014 in die Guidestones einge-
fügt wurde, mit den Seitenlängen für
ein Symbol der Zahl 666.

Bevölkerungsschwund

Dass im Jahr 2014 durch diese
Massnahmen etwas angestossen
worden sei, davon - so der Investiga-
tiv-Journalist - sei auch die Website
www.deagel.com überzeugt. Es han-
delt sich um eine militärisch ausge-
richtete Website, deren Betreiber
gerne anonym bleiben. Sie führen
unter anderem eine Liste der Bevöl-
kerung aller Staaten auf, Statistiken
von 2019 und Prognosen bis zum
Jahr 2025, wo sich die Bevölkerung
um bis zu 70% reduziert haben soll. 

Zum Beispiel die USA mit aktuell
326 Mio Einwohner soll sich bis zum
Jahr 2025 auf 99 Mio Einwohner
reduziert haben - und Deutschland
mit einer Bevölkerung von aktuell 80
Mio  soll im Jahr 2025 nur noch 28
Mio betragen, ohne Abwanderung,
einfach “in Luft aufgelöst”. Diese Ent-
wicklung habe seit dem Jahr 2014,
als der Schlussstein in die Guidesto-
nes eingefügt wurde, eingesetzt.  

Interessant sei, so der Journalist,
dass diese Website erst seit kurzem
vor einer drohenden Bevölkerugsre-
duktion in Deutschland warne.  Nach
www.deagel.com dauere es nicht
mehr lange, bis Deutschland 50 Mio

er an einen einzigen Gott glaubte. Er
ging als “Echnaton” in die Geschichte
ein. Der Journalist erläutert im Video1,
Echnaton sei “der eigentliche “Stamm-
vater der Freimaurer”.

Die Rosenkreuzer würden über
eine eigene Zeitrechnung verfügen,
wonach das Datum der Eröffnung der
Steindokumente am 22. März 1980
das Rosenkreuzer-Neujahr 3333 sei
- ein weiteres Dokument, “wonach
die Guidestones ein Monument der
Rosenkreuzer sind”. 

Der Journalist sieht auch einen
Zusammenhang zu den alten Ägyp-
tern, den Rosenkreuzern und Frei-
maurern darin, dass das Gebiet, wo
die Guidestones erbaut wurden,
“Pyramid Stone Industries” heisst. 

Er lässt durchblicken, dass er das

für eine antichristliche Entwicklung
hält, denn der Urvater der Rosen-
kreuzer sei “Echnaton” und nicht
“Jesus”. Man muss hier einfügen,
dass es mehrere Rosenkreuzer-Ver-
einigungen gibt. Der Journalist be-
zieht sich hier auf  Amorc. Diese
Gruppe fordere ganz offensichtlich
eine neue Weltregierung, im Jahr
2014 bestätigt  durch  das “Manifest
der Rosenkreuzer”, 400 Jahre nach
der Veröffentlichung (1614) der
"Fama Fraternitatis", bei der es sich
um eine allegorische Darstellung des
traditionellen Einweihungsweges der
Rosenkreuzer handelt.  

In jenem Jahr 2014 wurde dem

Das Gebiet, wo die Guidestones erbaut
wurden, heisst Pyramid Stone Industries.

2014, zum 400. Jahrestag der Publikation
der “Fama Fraternitatis”, veröffentlichten
die Amorc-Rosenkreuzer ein “Manifest
der  Rosenkreuzer”, in dem sie zum Wan-
del aufrufen.

Im Jahr 2014 wurde den Guidestones in
Schlussstein eingefügt, um die Gebote
des Monuments zu aktivieren.

“Norman Investigativ” hält ein Modell des
Würfels in der Hand, der im Jahr 2014 als
Schlussstein in das Monument eingefügt
wurde, mit den 6 Zoll Kantenlänge für ein
Symbol der Zahl 666.
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seiner Bevölkerung verliere. “Was
wird die Ursache sein?”, fragt der
Journalist, und er spekuliert: “Wird es
ein Asteroideneinschlag sein, ein
Weltkrieg, eine Krankheit oder gar
eine Impfung?”  Er fügt hinzu: “Das
behaupte nicht ich, sondern die Ex-
perten von www.deagel.com.  Doch
die Leute, die hinter den Guidestones
stehen, glauben, es wäre gesund für
den Planeten, wenn 7,4 Milliarden
Menschen einfach so versschwinden
würden. Und Sie? Fühlen Sie sich eli-
tär und vor allem genetisch gesund
genug, um auserkoren zu werden für
deren schöne neue Welt?” 

Eine andere Perspektive!

Die Darlegungen von “Norman
Investigativ” zu den Georgia Guide-
stones und deren Rolle in der aktuel-
len Welt sind spannend und faszinie-
rend, aber sie polarisieren und las-
sen keinen Raum offen für differen-
zierende Interpretationen. Die Welt

ist nicht so “schwarz-weiss”, sondern
enthält immer noch Schattierungen
und Farben. Jedenfalls sind wir Re-
daktoren davon überzeugt, dass es
eine Macht gibt, die über die
Menschheit wacht und die nicht zu-
lässt, dass eine kleine Gruppe Men-
schen in arroganter Selbstermächti-
gung und Selbstüberschätzung ein
Reduzierprogramm mit den Men-
schen durchziehen kann.

Bezüglich der Rolle der Guidesto-
nes gibt es noch andere Interpreta-
tionen. Bei der Enthüllung des Monu-
ments zeigte sich ein Lokalpolitiker
davon überzeugt, dass es für „Son-
nenanbeter“ und kultische Riten er-
baut worden sei. 

Andere meinten, der Grund für
den Bau des Monuments liege in der
Angst vor einem Atomkrieg zu Zeiten
des kalten Krieges und der daraus
folgenden weitestgehenden Auslö-
schung der Menschheit. Es solle der
Gründung einer neuen Zivilisation
dienen, die anhand der Gestirne

(Uhrzeit und Positionen) und gege-
benen Gebote (einheitliche Sprache,
Achten der Natur) wachsen sollte.

Doch dazu kam es nicht. Während
der Gouverneurswahl in Georgia
2022 behauptete die republikanische
Kandidatin Kandiss Taylor, dass die
Guidestones ein Monument des
Satanismus seien und machte ihre
Zerstörung zu einem Teil ihres Pro-
gramms. Am Morgen des 6. Juli 2022
wurde eine der Granitplatten von
Unbekannten durch einen Spreng-
stoffanschlag zerstört3.

Ein unverdientes Schicksal, mei-
nen wir, denn wie die Interpretation
auch sein mag: Die Begründer haben
viel Herzblut, Zeit, Geld und Ideen in
das Projekt gesteckt. Es ist, als ob
die Vandalen versuchten, die
schlechte Nachricht (Reduktion der
Menschheit) durch Eliminierung des
“Boten” zunichte zu machen. 

Literatur:

1 https://youtu.be/XY8Ff7ge7-Y
2 https://www.wired.com/

wp-content/uploads/archive/images/multi-
media/magazine/1705/Wired_May_2009_
Georgia_Guidestones.pdf

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_
Guidestones

Von Deagel.com für 2025 für Deutschland prognostizierte Bevölkerung: 31 Mio.

Deutschlands Bevölkerung 2016: 81 Mio.

Das Steindokument wurde am 6. Juli
2022 von Unbekannten zerstört.


