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0:08 Jo Conrad:
Herzlich willkommen bei Bewusst TV. Mein heutiger Gast ist William Toel. Er war schon
einmal hier, vor eineinhalb Jahren, glaube ich. Seitdem hat sich mit deiner Mission und auch
in  der  politischen  Welt  viel  getan,  und  wir  müssen  auch  einige  der  kritischen  Fragen
ansprechen, die die Menschen an dich stellen: Können wir dir vertrauen? Gibt es vielleicht
eine geheime Agenda hinter dir? Wir müssen darüber reden. Aber das für mich Wichtigste,
was du gesagt hast,  ist, dass wir Deutschen uns ewig schuldig fühlen und uns für unsere
Vergangenheit schämen, weil. Du hast erklärt, dass diese Manipulation von einer Denkfabrik
in  Bletchley  Park  entwickelt  wurde  und dass  sie  sagten,  wir  wollen  natürlich  den Krieg
gewinnen, aber wir wollen auch, dass die Deutschen nach dem Krieg auch wirklich unter
Kontrolle bleiben, und daß sie sich ewig schlecht fühlen, und man kann sagen, dass sie es
geschafft haben, wir sehen, dass es in gewisser Weise passiert. Und du sagst: „Ihr Deutschen
müsst euch heute für nichts schämen“. Was ist deine Mission und deine Botschaft an die
Deutschen?

1:30 Prof. William Toel:
Nun, 1940 schrieb Winston Churchill einen Brief, in dem er ganz klar und eindeutig erklärte,
was er tun wollte und was Großbritannien und Amerika tun wollten, und die enorm starke
Auswirkung dieses Briefs zeigt sich heute noch ganz deutlich in Deutschland. Er sagte, dass
die Briten den Geist  Schillers ausradieren müssen und, er ergänzte weiterhin,  ebenso den
Geist des Deutschtums. Er betrachtete beides als eins und somit mussten beide ausgelöscht
werden, weil er sie als eine Gefahr für die Welt betrachtete. Bletchley Park war natürlich nur
ein Teil der Organisation, um dies durchzusetzen. Churchill war nicht der Einzige, der dem
zustimmte, es gab 50 Nationen, fünf null, die sich verpflichtet hatten, Deutschland während
des Krieges mit Waffen zu vernichten, und Roosevelt stimmte dem zu, Morgenthau stimmte
dem zu, das US-Außenministerium stimmte dem zu. In Großbritannien war man sich fast
einstimmig einig, dass die Deutschen als eigenständige Kultur und als eigenständige Rasse
eliminiert werden mussten. So haben sie es gesehen: diese ganz bestimmte Kultur, diese ganz
bestimmte  Rasse.  Und nach dem Krieg,  nachdem Bletchley Park eine  sehr ausgeklügelte
Arbeit auf höchstem Niveau geleistet hatte, die heute nur schwer zu wiederholen wäre, denn
sie verfügten über unendlich viel Geld und die besten Köpfe aus der ganzen Welt. Und all das
könnte  man  heute  nicht  mehr  an  einem  Ort  zusammenbringen.  Das  System,  das  sie
etablierten, um Churchills, Roosevelts und Morgenthaus Wünsche zu erfüllen, ist genau das
gleiche System, welches heute weiterhin Deutschland regiert. Es ist das Bildungssystem, das
Sozialsystem,  das  politische  System.  Es  macht  keinen  Unterschied,  welche  Koalition  in
Berlin das Sagen hat, das System ist genau dasselbe wie einst etabliert und sie dienen diesem
System! Aber es ist kein deutsches System! Es ist ein fremdes System, das die Deutschen
immer aus dem Gleichgewicht  bringt.  Und natürlich sind Schuld- und Schamgefühle von
enorm großen Nutzen für dieses System, denn jedes Mal, wenn ein Deutscher anfängt, eine
Frage zu stellen oder sich gut zu fühlen, weil er Deutscher ist, dann passiert etwas, als würde
man ihm einen Eimer mit kaltem Wasser über den Kopf schütten, und dann hört der Deutsche
sofort damit auf. Egal, ob die Deutschen sich über ihre Fußballmannschaft freuen oder ob sie
denken, dass es an der Zeit ist, eine Fahne auf dem Balkon ihrer Wohnung anzubringen, dann
taucht wieder das Phänomen mit dem kalten Wasser auf. Und jeder in Deutschland weiß das,
aber keiner kann oder wagt es darüber zu reden. 

1



Meyke Arens, Überarbeitung Nancy Mandody 18.10.22

BEWUSST TV – Jo Conrad
------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. William Toel [1.10.2022]

Übersetzung - Deutsch

4:30 Jo Conrad:
Ja.

4:31 Prof. William Toel:
Schritt  für  Schritt  versuche  ich  also,  die  Deutschen  in  eine  derart  befreite  Haltung  zu
verhelfen, damit sie ihren Verstand wieder vollends benutzen. Sie haben die besten Köpfe der
Welt,  Jo.  Es  gibt  keinen besseren Verstand auf  der  Welt  und keine bessere Fähigkeit  zu
denken als mit dem deutschen Verstand.

4:45 Jo Conrad:
Aber es ist ... nun, weil wir all diese schlechten Gefühle über uns selbst haben und wir trauen
uns nicht  einmal zu sagen, dass wir so viele  Erfindungen haben, die in der ganzen Welt
verwendet werden, die aus Deutschland kommen, ob es ein Auto ist oder Buchdruck oder
Röntgenstrahlen  oder  was auch immer,  es  sind wichtige  deutsche  Erfindungen.  Aber  wir
haben nicht einmal den Mut zu sagen, dass wir großartig sind und wir wollen sie teilen ...

5:15 Prof. William Toel:
Nun, du hast nicht den Mut, die Wahrheit zu sagen, die ausgewogene Wahrheit. Es gibt kein
Gleichgewicht  in  Deutschland.  Das  System  wird  absichtlich  in  einer  Unausgewogenheit
gehalten. Für den modernen Deutschen ist es unmöglich zu erfassen und realisieren, wie viel
Hass es 1943, 1944, 1945 gegen ihn gab. Der Hass war unermesslich, so unermesslich groß.
Ich  weiß,  dass  die  Briten  1947  ihre  Ausbildungsfilme  für  neue  Truppen,  die  nach
Deutschland kamen, herausbrachten – wenn du dir diese Filme jemals ansiehst, einige sind
im Internet zu finden, sie sind entsetzlich erschreckend. – Die Vorstellung, dass deutsche
Kinder im Alter von 9 Jahren gefährlich seien und man sich vor ihnen in Acht nehmen muss,
und die Vorstellung, dass der deutsche Geist nur ein gewalttätiger Geist sein kann, ignoriert
dabei die Geschichte eines Volkes in Gänze und Vollständigkeit. Also, weißt du, ich glaube,
dass  niemand,  der  in  Bletchley  Park  beteiligt  war,  oder  in  dem  ganzen  System,  das
eingerichtet  wurde,  um  die  Deutschen  für  immer  zu  kontrollieren,  „für  immer“,  jemals
verstanden hat, was der deutsche Geist ist, oder was die „Deutsche Seele“ ist. Ich glaube, sie
hatten eine sehr kleine und verkorkste Sicht auf das Deutschtum. Allerdings verfügten sie
über Geld, sie hatten Reichtum, und die Deutschen lagen flach am Boden auf dem Rücken, so
dass sie tun konnten, was sie wollten. Aber ich mache mir keine Sorgen um die damaligen
Deutschen. Ich mache mir Sorgen um die heutigen deutschen Familien und um die deutschen
Kinder, die noch geboren werden, weil sie in eine Freiheit hineingeboren werden müssen,
und  zwar  in  eine  absolute  Freiheit,  eine  Freiheit,  die  frei  von  Schuld,  von  Scham,  von
Manipulation ist und von Dingen, die ihnen in der Schule, vom Kindergarten an, und völlig
unausgewogen sind, erzählt werden. Das hat rein gar nichts mit Erziehung zu tun.

7:15 Jo Conrad:
Ja. Wir haben heute eine Situation, wo wir, du weißt schon, wir haben einen Konflikt mit
Russland,  Ukraine,  Krieg,  und  wir  haben  diese  Pipeline  oder  Pipelines,  die  angegriffen
werden. Siehst du das auch in einem größeren Zusammenhang, dass es gegen Deutschland
geht, weil wir das Gas aus Russland bekommen oder nicht mehr bekommen, ist das auch ein
Plan und gehört das in diese Richtung? Ich meine, die Industrie ist auf Gas angewiesen und
wenn wir nicht beide Pipelines haben, dann...?

7:58 Prof. William Toel:
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Nun, ich bin beunruhigt über die deutsche Presse, weil sie, nur nochmal zum Verständnis, sie
ist  Teil  eines  unausgewogenen  Systems.  Die  Presse  sollte  uns  die  beiden  Seiten  der
Geschichte schildern und dem guten deutschen Verstand die Zeit lassen, sich über die Dinge
im Klaren zu werden, sich zu sagen: „Ich höre dies und ich höre das und irgendwo in der
Mitte räsoniert es mit mir“. Aber wir trauen uns nicht, den Deutschen die Wahrheit zu sagen,
und  wir  glauben  nicht,  dass  wir  ihnen  die  Wahrheit  zumuten  können,  denn  wenn  die
Deutschen glücklich und gesund sind und anfangen, sich wohl zu fühlen, dann wird die Welt
nervös.

8:43 Jo Conrad:
Warum?

8:46 Prof. William Toel:
Nun, sie wird nervös, weil – ich erläutere das für das Publikum – ...

8:59 Jo Conrad:
Ja, die Frage „Warum“ ist eine dumme Frage, ich weiß warum.

9:02 Prof. William Toel:
... zum Teil ist es aus Angst. Die Deutschen sind einfach zu verdammt gut, ok, das sind sie
wirklich, wenn sie wirklich Deutsch, in ihrem wahren Deutschtum sind, aber ein Teil dessen
ist auch Neid. Weil  man mit den Deutschen 1910 nicht konkurrieren konnte, man konnte
auch  nicht  in  1933  mit  den  Deutschen  konkurrieren.  Womit  sich  auch  immer  Deutsche
beschäftigen, darin sind sie führend. Und das „Tüfteln“ und die „Bildung“, alles arbeitet so
einwandfrei zusammen, dass man die Deutschen nicht mehr einholen kann, wenn sie einmal
erfolgreich sind. Und so gibt es diese Eifersucht, insbesondere in der westlichen Welt. Die
Idee, dass die deutsche Kultur und das besondere deutsche Volk ausgelöscht werden müssen,
bedeutet, dass wir keinerlei Lust haben, mit ihnen weiter zu konkurrieren, ok. Also, es sei
ihnen gewährt, Autoverkäufer zu sein. Aber es gibt ein Problem damit,  Autoverkäufer zu
sein, Jo, denn willst du Autos in der ganzen Welt verkaufen, musst du jeden anlächeln und
darauf hoffen, dass sie dein Auto kaufen. Nun, das ist keine ausgewogene Außenpolitik, denn
es  bedeutet,  dass  man  keine  eigenen  Werte  hat,  dass  man  kein  eigenes  Fundament  hat,
sondern dass man mit jedem, der Käufer ist, einverstanden ist, und somit kaufen jene auf
diese Weise.

10:21 Jo Conrad:
Ja.

10:23 Prof. William Toel:
Aber diese Verfahrensweise fühlt sich nicht stimmig an für ein Deutschland, das ganz und
heil ist; dieses Deutschland wäre ein Ort, an dem die Menschen Kinder haben wollen, und ein
Geschäft aufbauen wollen. Weißt Du, es ist absolut wichtig, Werte zu haben, ob andere damit
einverstanden sind oder nicht.  Man kann nicht die kommunistischen Chinesen lieben und
diese  Menschen  lieben  und  jene  Menschen  lieben,  nur  mit  dem  Hintergedanken  um zu
verkaufen. Man muss eine Auswahl von Entscheidungsmöglichkeiten haben. Im Leben geht
es darum, Entscheidungen zu treffen. Du nimmst nicht jeden in dein Studio auf. Du bringst
nur Leute in dein Studio, für die Du Dich entschieden hast. Das deutsche Volk muss also in
der Lage sein, eine Wahl zu treffen. Wo ist die Demokratie heute? Du hast Russland erwähnt.
Du hast die Ukraine erwähnt. Du weißt, dass ich zweihundertzweiundsechzig Treffen hatte,
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im Grunde genommen seit  wir uns  kennen,  in  sechzehn Bundesländern,  und viele  dieser
Treffen sind groß, ich meine, sie sind voll, lange bevor ich dort ankomme, und ich habe nicht
einen einzigen Deutschen getroffen,  und werde es wahrscheinlich auch nie,  der  russische
neunzehnjährige Kinder hasst. Ich habe keinen Einzigen getroffen, der einem russischen Kind
etwas antun wollte. Die meisten Deutschen mögen die Russen und die Russen mögen die
Deutschen, wirklich. Die meisten Russen bewundern die Deutschen, so denken sie von ihnen.
Warum also treibt Deutschland diesen Krieg aggressiv voran, verlädt jeden Tag Panzer und
„Geparden“ und tödliche Waffen auf Züge und verschifft sie schnell, und sie töten russische
Jungen  mit  deutschen  Waffen,  Tausende  von  russischen  Jungen?  Wird  Putin  also  ewig
geduldig sein? Natürlich wird er nicht ewig geduldig sein. 

12:22 Jo Conrad:
Wir können nur hoffen, dass er versteht, was unsere Politik ist und dass die Deutschen, die
meisten von ihnen, wahrscheinlich nicht damit einverstanden sind, was die Regierung tut.

12:32 Prof. William Toel:
Wenn  wir  heute  eine  Wahl  oder  ein  Referendum  hätten,  bin  ich  überzeugt,  dass  die
Deutschen, die ich kenne, die intelligente, sanfte, fürsorgliche, familienliebende Menschen
sind, das sind die Deutschen, die ich kenne, und ich habe nicht, weißt du, es mag einige
andere  geben,  aber  ich  habe  sie  nicht  gesehen,  also,  wenn  diese  Deutschen  heute  ein
Referendum hätten und die Freiheit hätten, glaube ich nicht, dass einer von ihnen für einen
aggressiven Krieg gegen Russland stimmen würde, und doch steuert ihre Außenpolitik mit
voller Geschwindigkeit auf einen aggressiven Krieg mit Russland zu. Und jetzt werden wir,
die Amerikaner, unseren Gefechtsstand wo einrichten? - In Deutschland. Wir haben also eine
Situation,  in  der  die  Demokratie  komplett  versagt  hat,  weil  wir  eine  ganze  Nation  von
Menschen  haben,  die  an  eine  Sache  glauben,  und  eine  Regierung,  die  eine  völlig
entgegengesetzte Politik verfolgt.

13:30 Jo Conrad:
Passiert es nicht überall auf dem Planeten, dass die gleichen Kräfte auch wollen, dass die
Amerikaner nicht zu stolz sind, sie lehren die critical Race Theory, also im Grunde dass der
weiße alte Mann gefährlich ist, ob man Deutscher ist oder nicht, wenn man Amerikaner ist,
hat man das gleiche Problem. Ist das eine Agenda, die nicht nur in Deutschland, sondern
weltweit stattfindet und hinter der die gleichen Kräfte stehen?

13:57 Prof. William Toel:
Ja, Joe, aber das, was du gerade gesagt hast, ist eine sehr typisch deutsche Aussage, okay.
Aber,  du  weißt,  dass  ich  dich  respektiere,  das  weißt  du,  aber  du  hast  eine  sehr  typisch
deutsche  Aussage  gemacht  mit  dem Merkmal,  dass  du  es  wegschiebst  und  es  breit  und
allgemein machst. Somit muss man sich nicht auf der Herzensebene damit auseinandersetzen,
verstehst Du? Wir haben jedem Deutschen von Geburt an beigebracht, genau das zu tun. Für
Dich gilt, wenn du ein Deutscher bist, darfst du von den Augenbrauen bis zum Scheitelpunkt
Deines Kopfes denken. Aber Du darfst keinerlei Emotionen oder Gefühle oder Liebe aus dem
Herzen haben, und damit haben wir Euch aus dem Gleichgewicht gebracht, so dass bei Euch
immer  etwas  schief  wahrgenommen wird,  ihr  „schief  gelaufen“  seid,  ihr  seid  immer  ein
bisschen aus dem Gleichgewicht und fühlt Euch nie ganz wohl in Eurer Haut, richtig? Das ist
der Grund, warum es Euch nicht gelingt, den deutschen Verstand, der wahrhaftig der beste
der Welt ist, vollends zu nutzen, und das ist traurig, sehr traurig für die ganze Welt. Nun, du
hast Recht, das sind Trends, die weltweit stattfinden. Aber ich kümmere mich nicht um die
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Welt. Meine Liebe gilt den Deutschen und den deutschen Familien, und so sehe ich, dass es
überall  anders  passiert.  Aber  darum  kümmere  ich  mich  nicht.  Dreiundachtzig  Millionen
Deutsche sind mehr, als ich verkraften kann, verstehst Du?

15:12 Jo Conrad:
Ja, gut, lass mich nun zu den kritischen Fragen kommen, nämlich, daß einige Leute dir nicht
trauen und denken,  dass eine geheime Agenda hinter  dir  steckt  und du hier bist,  um die
Deutschen zu kontrollieren,  die sie von einem guten Gefühl über sich selber abschneiden
wollen, und, es könnte sein, könnte es nicht sein, dass es jene Kräfte gibt, die nicht wollen,
dass die Deutschen hochkommen, jemanden hier aufbauen, der sagt, ihr Deutschen solltet
euch  nicht  mehr  schuldig  fühlen,  und  so  werden  sie  irgendwie  eingefangen  und können
gesteuert werden?

15:49 Prof. William Toel:
Ich verstehe das. Mein Name wurde bisher mit allem Möglichen in Verbindung gebracht. Ich
muss meine Hände immer  so halten,  denn wenn ich meine Hände so halte,  schließt man
daraus, dass ich so und so bin, und wenn ich meine Hand an die Schläfe lege, signalisiere ich
angeblich auch wiederum etwas, und so ist es zu einem Punkt angelangt,  an dem es fast
lächerlich ist. Aber lasse mich dir meine Antwort anhand eines Beispiels geben: Lisa und ich
sitzen  zu  Hause,  wir  haben  ein  sehr  komfortables  Haus,  wir  leben  in  Frieden  und  in
Sicherheit, und wir sitzen da und ich habe allen, die mich gefragt haben, gesagt, dass ich im
Dezember  zurück  sein  werde,  im  Dezember.  Das  wurde  dann  so  an  alle  kommuniziert,
Dezember.  Aber  eines  Nachts,  vielleicht  vor  zehn Tagen,  konnte ich nicht  schlafen,  und
meine Frau Lisa sagte, dass ich gehen und beten sollte, weil etwas nicht stimmte. Und ich
wusste, dass etwas nicht stimmte. Also fing ich an zu beten, und innerhalb von Minuten sagte
Gott: „Nimm ein Flugzeug und flieg nach Deutschland. Sofort.“. Und ich sagte: „Oh mein
Gott, ich bin noch nicht so weit, ich kann jetzt nicht zurück nach Deutschland fliegen. Den
Flug zu buchen kostete dreimal so viel als wenn ich weitere zwei Wochen warten würde, ich
kann das nicht tun.“ Und er sagte: „Du musst jetzt gehen!“

17:27 Jo Conrad:
So, du hörst also wirklich eine Stimme oder erhältst eine klare Botschaft?

17:29 Prof. William Toel:
Diesmal war es eine sehr klare Botschaft. Nun sage ich nicht, dass ich die Stimme ständig
höre.  Es gab eine Zeit,  da habe ich dreieinhalb  Monate lang kein einziges  Wort  aus  der
geistigen Welt vernommen, dreieinhalb Monate. Aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte,
Lisas Intuition sagte ihr, dass etwas nicht stimmte, und das bedeutet, dass ich gehen und in
einem stillen Raum zur Ruhe kommen soll, weil Gott sprechen will. Also sagte die Stimme:
„Du musst gehen, weil Deutschland in Gefahr ist, jetzt! Sie sind jetzt in Gefahr...

17:56 Jo Conrad:
Absolut.

17:58 Prof. William Toel:
...  und du musst  gehen.  Und du musst  zum Rhein  gehen und fünf  Tage lang am Rhein
bleiben. Mit mir, nicht mit anderen“. Und als die Leute erfuhren, dass ich zurück war, und sie
zu mir kommen wollten und sagten: „Oh, William“, erwiderte ich „Berühr mich nicht, sprich
mich nicht  an,  lass  mich alleine“.  Weil  Gott  sagte,  dass  ich mit  ihm allein  sein  und für

5



Meyke Arens, Überarbeitung Nancy Mandody 18.10.22

BEWUSST TV – Jo Conrad
------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. William Toel [1.10.2022]

Übersetzung - Deutsch

deutsche Familien und deutsche Kinder beten muss. Er sagte: „Bete Tag und Nacht, bleib am
Rhein, geh nirgendwo anders hin, ich werde bei dir sein und du musst beten,  weil sie in
Gefahr sind, es ist nahe, es ist ganz nahe“, okay. Also, wen vertrete ich, die Rothschilds?
Wen vertrete ich,  die Neue Weltordnung? Wen vertrete  ich, Klaus Schwab? Nein.  Meine
Liebe zu den deutschen Familien ist rein und wurde mir von Geburt an in die Wiege gelegt.
Und ich habe dir das bereits gesagt, dass niemand hinter mir steht, dass niemand auch nur
einen Cent für mein Flugticket oder sonst irgendetwas bezahlt. Es sind ausschließlich Lisa
und ich, okay, und das war's, und die, die mir am nächsten stehen, die wissen das ganz genau.
Sie wissen, dass es sonst niemanden gibt, Punkt. Es gibt keine Organisation, es gibt keine
Kirche, es gibt keine Partei. Es ist mir egal, wer die Politiker in Deutschland sind, weil es eh
keine  Rolle  spielt.  Das  System  regiert  Deutschland  und  das  System  wird  von  fremden
Händen gesteuert. Wer auch immer in Berlin sitzt, ist nur ein Verwalter. Das ist alles, was sie
tun, und deshalb ist deren Außenpolitik in der Regel das Gegenteil von dem, was das normale
deutsche Volk will. Deutsche sind verwirrt und verblüfft von dem, was sie in Berlin sehen.
Viele von ihnen haben es aufgegeben, zu verstehen, was in diesem Land politisch passiert.

19:55 Jo Conrad: 
Gut, du warst am Rhein, und das ist ein besonderer Ort, weil es die  „Rheinwiesenlager“
gegeben hat. Du kennst das Thema, aber die meisten Leute wissen gar nicht, was es bedeutet.
Kannst du das ein bisschen erklären, was in den „Rheinwiesenlagern“ passiert ist?

20:08 Prof. William Toel:
Ja, das werde ich. „Rheinwiesenlager“ war bis vor eineinhalb Jahren ein politisch unkorrekter
Ausdruck.  Es  war  unfassbar;  wenn  man  nach  Berlin  ging  und  die  „Rheinwiesenlager“
erwähnte, hielten die Leute die Hände vor den Mund und sagten: „Schschsch, nicht, sag das
nicht“.  Und  man  hätte  seine  Arbeit  verlieren  können,  man  hätte  ins  Gefängnis  kommen
können, darüber spricht man nicht, es ist ein „verbotenes“ Thema, okay. Aber weißt du, Joe,
es ist nicht mehr „verboten“. Jetzt reden die Leute darüber in Berlin, sie reden darüber in
Hamburg, sie reden darüber in München und viele tun es, nicht alle, aber jetzt ist es kein
politisch inkorrekter Begriff mehr.

20:48 Jo Conrad:
Aber was ist da eigentlich passiert? Denn die meisten Menschen wissen es nicht und ...

20:54 Prof. William Toel:
Nun,  was  passiert  ist,  war  eine  Tragödie,  und  ganz  klar  nach  allen  Definitionen  der
internationalen Organisationen war es ganz eindeutig ein Kriegsverbrechen, und es hätte vor
Gericht  gestellt  werden müssen,  okay.  Dann hätte  man  Nürnberg  viel  besser  akzeptieren
können, weil man Menschen verurteilt hätte, die entsetzliche Dinge getan haben. Der Hass
auf Deutschland war am Ende des Krieges so groß, dass man plante, die Deutschen entweder
vollständig zu eliminieren, so lautete der Morgenthau-Plan. Sie einfach alle zusammen zu
vernichten.  Punkt.  Oder  es  ihnen  zu  gewähren,  am  Leben  zu  bleiben,  nur  unter  der
Voraussetzung, dass sie sich fremdartig verhielten, als Anti-Deutsche. Das war so mächtig.
Aber zuerst musste man alle diejenigen, die ein Uniform trugen, loswerden. Aber sie konnten
nicht erkennen, welche Uniform was bedeutete. Sie konnten nicht unterscheiden, ob es sich
um  einen  Brief   zusteller  oder  einen  Bäcker  handelte.  Also  haben  sie  alle
zusammengetrieben, okay. Die Deutschen wussten nicht, was vor sich ging, denn sie dachten,
wenn sie den Russen entkommen könnten, wären sie in den Händen der Amerikaner und
Briten sicher, die sie freundlich behandeln und ihnen Schokoladenriegel geben und sich um
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sie kümmern würden. Also marschierten sie in riesigen Kolonnen aus ganz Deutschland los
und landeten am Rhein.  Und die Amerikaner und Briten wählten den Rhein aus demselben
Grund, aus dem sie ihn wählten und – es tut mir leid, das in der Sendung zu sagen, aber wenn
man ein amerikanischer oder britischer Soldat war, war es wichtig, im Rhein auf die Toilette
zu gehen, in den Rhein zu machen, um seinen Hass gegen Deutschland zu zeigen, und so
taten es Patton, Eisenhower, alle, jede Truppe tat es, Millionen von Amerikanern und Briten
gingen im Rhein auf die Toilette, weil der Rhein einzig und allein etwas über das Deutschtum
in seinem historischen Sinn aussagte. Und dabei haben sie vergessen, dass all das, was sie im
Rhein hinterlassen haben, ein wenig später an den Küsten Großbritanniens angeschwemmt
wurde, aber das hatte keinerlei Relevanz. Das ist also die Art von Hass, die jeder empfand,
und  der  Rhein  war  der  heilige  deutsche  Fluss,  an  dem  die  Einschüchterung  stattfinden
musste, so dass diese dreißig „Lager“, diese Gefangenenlager, absichtlich am Rhein gebaut
wurden, damit der Rhein entweiht, als Fluss ruiniert wurde, an den die Deutschen kommen
konnten, um sich selbst gut zu fühlen. Aber sie waren fest entschlossen, nicht zu versuchen,
diese Menschen umzuerziehen. Sie wollten sie tot sehen.

23:55 Jo Conrad:
Es waren keine Lager mit Baracken, wie wir uns das vorstellen würden, es gab nichts, nur ...

24:00 Prof. William Toel:
Die Deutschen hatten  nichts.  Die Alliierten  wählten offenes Feld,  und du weißt,  wie der
Boden entlang des Rheins war, ich meine, meine Schuhe haben wahrscheinlich immer noch
graubraunen Schlamm an sich. Wenn es also regnete, und es regnete in jenem Sommer im
Juli  und August  fast  jeden Tag,  gab  es  überhaupt  keine  Anlagen,  nichts.  Die  Deutschen
mussten, da sie keine Waffen hatten, ihre Hände nehmen, einen Löffel, und versuchen, ein
Loch zu graben, um dem Regen zu entkommen. Acht Tage lang wurden kein Essen und kein
Wasser ins Lager geliefert. Und viele dieser Deutschen waren spindeldürr. Sie hatten in den
letzten  drei  Monaten  des  Krieges  halbe  und viertel  Rationen  bekommen.  Sie  hatten  ihre
Gürtel bis zum Anschlag eingezogen und konnten ihre Hosen nicht mehr hochziehen, bevor
sie sich ergaben. Viele von ihnen hatten leichte Verletzungen. Aber das Tragische an dieser
Geschichte ist,  dass viele  von ihnen zwölf,  dreizehn,  vierzehn Jahre alt  waren.  Es waren
Kinder,  die  sich  noch  nicht  rasiert  hatten,  Kinder,  die  noch  nie  an  einer  Ausbildung
teilgenommen hatten. Sie wussten nicht, wie man mit einer Waffe umgeht, sie wussten nicht,
was eine Waffe ist, sie hatten noch nie jemandem etwas angetan, okay. Aber am Ende haben
sie  versucht,  mit  jedem,  den  sie  finden  konnten,  Divisionen  aufzufüllen,  wodurch  die
Amerikaner  sagen:  „Wir  erkennen das  nicht  an,  die  haben eine  Uniform an,  die  deutsch
aussieht“. Also werden auch sie ausgehungert, auch sie werden ohne Wasser gehalten. Rund
um den Rhein und das „Lager“ gab es Lagerhäuser, die bis zum Rand mit Sanitätsmaterial für
die  Alliierten  gefüllt  waren,  doch  sie  hatten  keinen  Bedarf  an  Sanitätsmaterial,  weil  die
Alliierten nicht mehr verwundet wurden. Der Krieg war vorbei. Er war zu Ende. Und doch
ließen sie nicht zu, dass auch nur ein Pflaster aus diesen übervollen Lagern durch die Tore zu
den  Deutschen  kam,  die  offene,  eiternde  Wunden  hatten,  von Schrapnellen  und  anderen
Dingen. Nun sag du mir, ist das nicht ein Kriegsverbrechen? Die Rechtsextremisten sagen:
„Eins Komma zwei Million zwei starben, eins Komma fünf Million starben“. Angela Merkel
sagt: „Niemand ist gestorben, weißt Du, okay, ich meine, ein paar wenige“. Die Wahrheit ist,
dass etwa achthunderttausend Menschen dort umgekommen sind, und man fragt sich: „Wo
sind sie denn begraben?“ Nun, die Leute, die dort waren, die reden konnten und die überlebt
haben,  sagten,  dass  jede  Nacht  Lastwagen kamen  und die  Leichen  abtransportierten.  Die
Leichen wurden so hoch wie möglich aufgestapelt, und die Lastwagen kamen und brachten
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sie in der Nacht weg, brachten sie weg. Einige Lastwagen fuhren nach Belgien, einige nach
Holland.  Sie  brachten  die  Leichen  ins  Ausland und verteilten  sie  über  das  gesamte  zum
damaligen Zeitpunkt besetzte Europa.

27:03
Als  Angela  Merkel  sagte:  „Man  könne  nur  fünftausend  Gräber  finden,  das  sei  alles“,
versuchte sie, alles klein zu halten und zu verschweigen. Die deutschen Behörden wissen,
dass es namentlich sieben- oder achthunderttausend Deutsche gab, vierzig Prozent von ihnen
Jugendliche, die durch Vernachlässigung ermordet wurden. Sie wurden nicht ermordet, weil
jemand auf  sie geschossen hat,  aber  sie wurden nichtsdestotrotz  ermordet,  weil  es in  der
Absicht geschah, zu töten, verstehst Du? 

27:40 Jo Conrad:
Ja. Man würde nicht mal einen Hund so behandeln, aber wie auch immer, du gehst dorthin
und die Leute treffen sich dort am Rhein, und was machst du eigentlich, was ist die spirituelle
Sache, die verstorbenen Ahnen zu respektieren, oder was ist es, wenn die Leute Deinem Ruf
folgen und sie da zusammenkommen?

28:06 Prof. William Toel:
Wir haben sehr sorgfältig darauf geachtet, dass der Klicker, den die Leute gedrückt haben,
auf dem stand: „Ich bin zum Rheinwiesenlager gekommen“, wir haben jeden Tag sehr genau
darauf geachtet, dass niemand ihn zweimal drückte und dass er integer war. Und am Ende
waren es zweiundsechzigtausendzweihundertsiebenundzwanzig Deutsche, die von zu Hause
weggefahren sind, fünf Stunden, vier Stunden, drei Stunden, an den Rhein gekommen sind
und gelaufen  sind.  Und ich  bin jeden Tag mit  ihnen gelaufen.  Nicht  mit  allen,  denn sie
gingen, wo immer sie wollten.

28:36 Jo Conrad:
Natürlich. 

28:38 Prof. William Toel:
Na gut. Der Rhein ist lang und ich wollte nicht, dass sie sich versammeln, denn wenn sie sich
versammelt hätten, dann wäre die Gruppe mit Wasser bespritzt und aufgelöst worden. Ich
wollte sie also in Sicherheit wissen. Und ich habe ihnen versprochen, dass, wenn sie zum
Rhein kommen, sie in Sicherheit sind und niemand ihnen etwas antun würde. Und während
dieser gesamten Treffen wurde nicht ein Mensch verletzt.

29:00 Jo Conrad:
Das ist erstaunlich, denn wir haben Demonstrationen, bei denen die Polizei sehr hart gegen
Corona-Demonstrationen und so weiter vorgeht. – Woher weißt du das? Ist es wirklich ein
Vertrauen in Gott, dass du das Gefühl hast, dass sie sicher sind?

29:07 Prof. William Toel:
Also, ich...,  Gott  hat gesagt,  dass kein einziger Mensch zu Schaden kommen wird, okay.
Wenn sie kommen und ihre Herzen rein sind, werden sie in Sicherheit sein. Und ich glaube
Gott. Er hat mich nie angelogen.

29:29 Jo Conrad:
Wunderbar! 
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29:29 Prof. William Toel:
Ja,  also,  und diese Leute haben nicht  ...  Ich will  nicht  in spirituelle  Dinge abdriften,  die
Deutsche,  die  diesen  Zustand  sehen,  nicht  verstehen  können,  denn  wir  brauchen  heute
Klarheit, nicht noch mehr Verwirrung.

29:45 Jo Conrad:
Aber  es  gibt  diesen  spirituellen  Aspekt,  weil  wir  eine  schlechte  Verbindung  zu  unseren
Vorfahren haben, weil uns gesagt wurde, dass unsere Väter NAZIs waren und wir nichts mit
unseren eigenen Eltern und Großeltern zu tun haben wollten, aber es eigentlich sollten.

30:01 Prof. William Toel:
Jo, wir hatten am einundzwanzigsten Juni letzten Jahres ein Ereignis,  von dem jeder, der
dabei war, in dieses Studio kommen und dir sagen wird, dass es wundersam und dramatisch
war.  Ich  sagte  um Mitternacht  am einundzwanzigsten  Juni  letzten  Jahres,  dass  Gott  die
„Ahnen  und  Ur-Ahnen“  zum  ersten  Mal  seit  sechsundsiebzig  Jahren,  siebenundsiebzig
Jahren,  wieder  mit  der  heutigen  Generation  verbinden  würde.  Und ich  sagte:  „Wenn ihr
kommt  und ein Lagerfeuer  baut,  es geht  nicht  darum,  dass  ihr  herumtanzt  und singt,  ihr
kommt und baut ein Lagerfeuer, und ihr seid deutsche Männer und Frauen und Kinder an
diesem Lagerfeuer,  dann werdet  ihr  wieder  mit  euren  Vorfahren  verbunden sein  und ihr
werdet sie so sehen können, wie sie wirklich waren, und nicht so, wie man es euch erzählt,
verstehst Du? Und das geschah, und jeder, der um Mitternacht dort war, tick, tick, tick, dann
war es Mitternacht, ganz plötzlich öffnete sich der Himmel und man sah gelbe Blitze, aber es
gab keinen Donner, und die Winde kamen und ..., wann immer ich irgendwo in Deutschland
jemanden treffe,  der in dieser Nacht dort war, es waren über dreihundert  „Lagerfeuer“ in
dieser Nacht, kommen sie zu mir und sagen: „Oh mein Gott, William, so etwas habe ich noch
nie in meinem Leben gesehen, wie ist das passiert?“ „Also, Gott hat mir versprochen, dass
das passiert, also ...“ das war das Zeichen im Himmel, dass es die Wiederverbindung gab.
Und so sind Millionen von Deutschen in aller Stille an ihre Kommodenschubladen gegangen,
wo das Bild eines Ahnen verkehrt herum und versteckt war, und haben es herausgenommen
und wieder an die Wand gehängt, denn das waren keine bösen Menschen, sondern Menschen,
die  in  etwas so Großes hineingezogen wurden, das sie nicht  verstanden,  sie hatten keine
Geschichte und sie hatten keine Wahl.

32:11 Jo Conrad:
Gut, lass uns zurückommen auf die jetzige Lage. Das letzte Mal sagtest du, dass ein Sturm
kommen wird, was interessant ist, denn wir könnten es den Sturm nennen, in dem wir uns
gerade befinden. Hast du das gemeint, was da gerade passiert, oder hast du nur gemeint, dass
es Veränderungen geben wird? Natürlich ist es leicht gesagt, aber hast du einen genaueren
Blick auf das, was in Deutschland passiert?

32:34 Prof. William Toel:
Ich habe nicht nur gesagt, dass ein perfekter Sturm aufziehen würde, sondern ich habe auch
gesagt,  dass der  Sturm Ende Januar  oder  Februar für  jeden sichtbar  sein wird.  Wann ist
Russland  einmarschiert?  Im  Februar,  okay,  und  hat  irgendjemand  in  der  Woche  davor
geglaubt, dass Russland tatsächlich einmarschieren würde? Keiner glaubte daran. Aber ich
habe schon fünf Monate vor Februar darüber gesprochen. Ich sagte: „Achte auf Ende Januar
und Februar.“ Schau mal,  jeder kann eine Vermutung über die Dinge anstellen.  „Oh, die
Dinge könnten sich in Zukunft verschlechtern“, das ist eine allgemeine Vermutung, aber man
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muss  den  Menschen  einen  Zeitrahmen  geben  und  ihnen  sagen,  dass  eine  dramatische
Veränderung bevorsteht. Nach diesem Wandel wird nichts mehr so sein wie vorher. Nun,
Europa  wird  nicht  mehr  dasselbe  sein,  ganz  gleich,  was  in  Russland  oder  der  Ukraine
passiert. Man kann nicht mehr dorthin zurückkehren, wo man Ende Januar letzten Jahres war,
das ist nicht mehr möglich. Die Finazkrise in Deutschland war also absehbar, die Deutschen
wussten,  dass sie  in  diesem Monat  kommen würde,  okay.  Die Hauptverantwortlichen für
Finanzen und Verhandlungen wussten, was kommen würde. Ich muss den Leuten also sagen,
was auf sie zukommt und welche Auswirkungen es haben wird.

33:54 Jo Conrad:
Aber, du sagst auch, dass der Sturm die deutsche Regierung hinwegfegen würde und dass
etwas Neues kommen würde. Ich meine, das ist bis jetzt nicht passiert.

34:05 Prof. William Toel:
Nein, es ist passiert, aber nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Merkel und die ganze
Bande,  die  ganze Bande wurde weggefegt  und eine ganz neue Gruppe wurde reingeholt,
unerfahrene Leute, Leute, von denen wir nicht erwartet hatten, dass sie da sind. Die deutsche
Regierung wurde also ausradiert,  und eine ganz neue Gruppe von Leuten mit einer neuen
Mentalität kam herein. Das Problem, Joe, ist, dass sie im selben System eingebunden sind.
Auch, wenn sie eine andere Politik verfolgten, haben sie keine Wahl, ihnen sind die Hände
gebunden. Das alliierte System regiert Deutschland.

34:48 Jo Conrad:
Und das Denken, das sie haben, ist auch, dass sie sagen, Deutschland ist schlecht, also tun
wir alles für die Ukraine, für Afrika, für Syrien, für Afghanistan. Wir helfen Menschen auf
der ganzen Welt, aber den Menschen im eigenen Land nicht, zum Beispiel bei der Flut im
Ahrtal.... 

35:07 Prof. William Toel:
Die deutsche Regierung von Adenauer an hat eines im Hinterkopf: Den Deutschen kann man
nicht trauen. Wir müssen sie kontrollieren, wir müssen sie klein halten, wir müssen sie zum
Schweigen  bringen,  wir  müssen  sie  klein  halten,  weil  man  ihnen  nicht  trauen  kann.
Irgendetwas stimmt nicht mit ihnen, und es ist Eure eigene Regierung, die sich das zu Eigen
gemacht hat. Nun, das ist der alliierte Spruch aus Bletchley Park, und jetzt ist er zu einer
Lebensweise geworden, aber er ist unwahr. Bletchley Park wusste, dass dieser unwahr ist. Es
war eine hoch intelligent ausgeführte Propaganda, verstehst Du, und am Ende des Krieges
hätte diese aufgedeckt und aufgehalten werden müssen.

35:53 Jo Conrad:
Es ist gut, dass wir jetzt sehen können, dass unsere Politiker nicht das tun, was gut für unser
Land ist. Ich meine, sie sagen uns, dass wir im Winter frieren und hungern könnten. Sie sagen
es aber sie tun nichts, was getan werden müßte, um das zu verhindern. Die Menschen können
es also heute deutlich sehen. Ist das eine gute Sache für dich?

36:15 Prof. William Toel:
Das ist nicht, was ich wünsche. Jeder, der mich kennt, wird Dir sagen, dass mein Devise
genau  das  ist,  worum es  mir  geht.  Die  lautet:  Liebe  ist  die  einzige  Antwort.  Wenn  die
Deutschen etwas einsetzen oder benutzen,  dass etwas anderes als Liebe ist,  um das neue
Deutschland  aufzubauen,  wird  das  nicht  funktionieren,  es  wird  scheitern,  verstehst  Du?
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Deutsche  und  Aggression,  Deutsche  und  Waffen,  Deutsche  und  Hass,  das  paßt  nicht
zueinander, Jo. Nur Liebe wird funktionieren, um das neue Deutschland aufzubauen, und das
ist  es,  was deutsche Familien brauchen.  Aber bekommen sie  Liebe von ihrer Regierung?
Bekommen sie den Schutz, der ihnen zusteht? Wenn du jemanden liebst, Joe, beschützt du
ihn! Die deutschen Menschen werden nicht beschützt und sie wissen, dass sie nicht beschützt
werden. So …

37:10 Jo Conrad:
Viele Dinge, die du sagst, klingen ein bisschen so, wie Trump sie sagen würde, oder? Er hat
eine deutliche Ausrichtung, dass er sein Land liebt, und ich sehe einen großen Unterschied
zwischen Biden und Trump. Bist du jemand, der Trump mehr unterstützt oder sagst du: „Ich
kümmere mich nicht um ihn“?

37:31 Prof. William Toel:
Ich muss sehr ehrlich mit Dir sein. Du hast mich eingeladen, das ist eine Ehre, und ich muss
sehr ehrlich sein, sehr direkt auf den Punkt, weißt Du, ich schere mich nicht um die Politik in
Amerika. Als Trump im Amt war, mochten ihn nicht einmal die Republikaner und arbeiteten
gegen ihn.  Es ist ein  schmutziges  Geschäft.  Ich kümmere mich nicht um die Politiker  in
Amerika, und ich kümmere mich nicht um die Politiker in Deutschland. Ich kümmere mich
um die  Familien,  sie  sind  es,  worum ich  mich  kümmere,  denn sie  müssen  Tag  für  Tag
überleben und sie machen sich Sorgen darüber, dass sie in diesem Winter frieren könnten. Sie
brauchen  es  schon  gar  nicht,  dass  einer  ihrer  Regierungsbeamten  sich  diesbezüglich
oberflächlich verhält. Und sie haben Angst vor dem Verhungern. Hungersnot ist eine echte
Angst für Deutschland. Und sie machen sich Sorgen wegen der Inflation, und, weißt du, ich
habe  schon  vor  zwei  Jahren  darüber  gesprochen,  ich  sagte:  „Eine  hohe  Inflation  ist  im
Anmarsch.“ Damals lag sie bei eineinhalb Prozent, und Merkel versicherte im Bundestag,
dass wir keine Inflation erleben würden, niemals.  Ich war da bei diesen Gesprächen über
Steuern, ok, und ich habe gesagt: „Die Inflation wird bei neun Prozent und mehr liegen und
sie werden nicht in der Lage sein, sie zu stoppen, es wird ein Eigenleben haben“. Nun, die
Deutschen sind darüber besorgt. Das sind also Dinge, die Ängste auslösen und heutzutage
haben die meisten Deutschen Angst vor Dingen, es ist wirklich so, und ich habe ihnen erst
gestern Abend gesagt: „Fürchtet euch nicht“, okay.

39:11 Jo Conrad:
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Nachricht, denn ich denke, dass es bei der Kontrolle auch
um  Angst  geht,  ich  meine,  um  Schuld  und  Scham,  aber  auch  um  Angst.  Die  Medien
transportieren das, was die Politiker sagen, und so sind die Menschen in Angst und Scham
und Schuld und so können sie kontrolliert werden, aber die Menschen können es jetzt sehen
und aufwachen. Wie ist dein Ausblick auf die deutsche Zukunft? Siehst du Veränderungen
kommen? Ich meine, du hast die Botschaft bekommen, jetzt nach Deutschland zu kommen,
nicht erst im Dezember. Also, was passiert jetzt und ist es ..., was ist dein Ausblick? Ich
meine, wir wollen natürlich, dass sich die Dinge ändern.

40:01 Prof. William Toel:
Ja, aber das ist eine Kernfrage..., die Kernfrage ist die, die ich habe: Seid ihr wirklich davon
überzeugt,  dass ihr tatsächlich eine Veränderung wollt?  Ich sagte gestern Abend zu einer
Gruppe, einer sehr großen Gruppe, sagte ich: „Ihr wart süchtig nach eurer Bequemlichkeit,
dem Gewohnten, ihr seid süchtig nach euren Unterstützungssystemen, ihr seid süchtig nach
einem Leben, in dem dafür gesorgt ist, dass eure Sicherheit von Amerika bereitgestellt wird.
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Ihr betrachtet die Regierung als das große Ganze. Ihr braucht keinen göttliche Beihilfe, weil
du ein Deutscher bist und dein Leben von der Wiege bis zur Bahre fix und fest gesichert ist.
Du kannst dich also entspannen“.

40:37 Jo Conrad:
Aber du bist vom System abhängig.

40:39 Prof. William Toel:
Das Problem ist, dass Ihr von Leuten abhängig seid, die Euch nicht einmal mögen, die Euch
nicht einmal kennen, geschweige denn, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass Amerika und
Großbritannien in London und Washington DC sich Sorgen darüber machen, dass deutsche
Neunzehnjährige in Uniform in den Kampf gegen die Russen ziehen, das ist völlig abstrus.
Weder  in  Washington  DC noch  in  London  macht  man  sich  Sorgen  um  das  Leben  der
Menschen …

41:10 Jo Conrad:
Nicht einmal unsere Politiker sorgen sich um uns. Sie werden nicht verhungern und nicht
frieren und sagen, für euch ist es okay, wir sind besser dran. Aber, ja, man weiß nicht, was
kommt ...

41:22 Prof. William Toel:
Doch, ich weiß gewiss, was kommt. Es gibt also einige Dinge, über die ich sprechen kann,
aber es gibt Dinge, über die kann ich nicht sprechen. Ich bin ein Mann, der vollkommen
gehorsam ist, ganz und gar. Ich bin wie ein Gefreiter in der Armee, und der General trägt zig
Sterne, und wenn er sagt: „Geh“, muss ich gehen. Ich kann nicht sagen: „Warum soll ich
gehen oder erkläre mir, warum ich gehen soll“. Aber ich habe klar und deutlich gesagt, dass
zwischen jetzt  und Mitte Januar einige sehr schwierige Zeiten kommen werden. Ich habe
immer wieder Leid, um Leid und nochmals Leid gesagt. Und Deutschland wird dabei im
Mittelpunkt  stehen, okay.  Aber es geht  nicht darum, Deutschland zu bestrafen.  Gott  liebt
Deutschland; er will, dass die Deutschen frei sind. Aber Deutschland wurde all sein Freiheit
durch Feuer und Gewalt genommen. Wie kann man sie zurückgewinnen? Was macht man
mit einem Volk, von dem fünfundneunzig, sechsundneunzig Prozent schlafen, ängstlich sind
und weiterschlafen wollen? Sie haben sich die Decke über den Kopf gezogen. Sie wollen
keinerlei Veränderung, okay. Wie befreit man ein Volk, das nicht frei sein will und sich vor
Veränderungen fürchtet? Man tut es durch die Umstände, die Gott bringt, Gott allein bringt
sie. Er bringt sie nicht, um zu schaden. Er bringt es nicht, um Deutschen zu schaden. Er
bringt  es,  damit  die  Deutschen  eine  Gelegenheit  haben,  auf  die  richtige  Art  und  Weise
aufzuwachen und dass sie sagen werden: „Genug ist genug, wir haben genug von diesem
alten System, es ist nicht wahrhaftig, es schützt uns nicht, es dreht sich immer nur wieder im
Kreis“, wie das kleine Ding auf deinem iPhone. Es dreht sich nur im Kreis und stellt nie eine
Verbindung her, okay. Es werden also sehr schwierige Zeiten kommen, und sie begannen in
dem Moment, als mein Flugzeug landete. Als mein Flugzeug in München aufsetzte, war der
Grund da,  warum ich  hier  bin,  dass  ich  meine  Hände  hochhalten  muss,  ich  muss  einen
Schutzschild bieten, okay. Ich habe es zu tun, ich muss es tun, und ich habe fünf Tage damit
verbracht, und ich konnte nicht mit anderen Menschen sprechen, ich konnte nicht mit anderen
Menschen zusammen sein. Die Leute die mich gefahren haben, denen habe ich gesagt: „Seid
bitte still, sagt bitte kein Wort zu mir“, okay. Denn ich liebe diese Menschen, und niemand
sonst beschützt sie, Jo. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten, genau das sind sie, verstehst
Du? Es kommen also harte Zeiten und die werden bis Mitte Januar andauern, vielleicht sogar

12



Meyke Arens, Überarbeitung Nancy Mandody 18.10.22

BEWUSST TV – Jo Conrad
------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. William Toel [1.10.2022]

Übersetzung - Deutsch

bis  zum ersten  Februar.  Und dann wird diese  Gruppe von Politikern  weg sein  und jetzt
kommt die richtige Gruppe, die, die die Deutschen lieben. Sie lieben das Deutschtum. Sie
haben einen Sinn in sich, in ihnen lebt die „deutsche Seele“. „Deutschtum“ ist für sie die
natürliche Lebensweise, okay, und sie sind bereit, ihr eigenes Leben zu geben, um deutsche
Familien zu schützen. Und die deutschen Familien werden es wissen; sie werden spüren, dass
die Verheißung der  Liebe zu ihnen kommt.

44:52 Jo Conrad:
Du sagtest  auch, dass du Leute suchst,  die verstehen, was vor sich geht, und die bessere
Politiker sein könnten als die, die wir haben, und einige Leute kritisieren, dass du eine neue
Regierung organisieren willst oder was auch immer, aber hast du Leute getroffen oder denkst
du, dass sie es besser machen könnten und ...

45:18 Prof. William Toel:
Weißt Du, ich habe eine Verantwortung, mir diese Menschen genau anzuschauen und sie auf
ihr  wahrhaftiges  Herz  hin  zu  prüfen.  Und die  ganze  Zeit  erhalte  ich  Empfehlungen  von
Menschen, die mich fragen, William, was hältst Du von diesem Herrn oder dieser Dame oder
diesem Menschen. Würdest Du sie in Betracht ziehen? Ich ziehe sie in Betracht. Ich sehe
alles, was sie veröffentlichen, ich lese alles, was sie geschrieben haben. Bislang ist mir kein
Mensch begegnet, der den Ansprüchen entspricht, die notwendig sind, um im Februar eine
Führerschaft zu übernehmen. Und die Opposition ist nutzlos. Die AFD, die Basis, diese Leute
sind verwirrt und schwach in ihrer Führungsstärke. Es ist nicht so wie in Schweden, in Italien
oder Großbritannien, wo man eine Gruppe Menschen hat, die vereint ist. In Deutschland ist
die  Opposition  zu  schwach,  um  irgendetwas  zu  bewerkstelligen.  Ich  habe  viele  dieser
Menschen getroffen und das unter die Lupe genommen, was sie getan haben. Jo, ich habe
bislang niemanden gefunden, der in diese Rolle passt.  Jedoch muss ich das tun. Ich habe
keine andere Wahl.

Jo
Und vielleicht  ist  es  ja  auch so,  dass  Menschen,  bedingt  durch  diese  schwere  Zeit,  sich
entwickeln, und aufstehen, für sich selbst einstehen

WT
Und das ist typisch Deutsch. Wenn alles rund läuft neigen Deutsche dazu, bequem zu sein.
Wenn schwierige Zeiten bevorstehen, steigen Deutsche aus dem Nichts herauf und zeigen
Mut sowie Intelligenz.  Es gab bislang nicht  die Umstände,  die sie in diese Lage versetzt
haben, ihre Qualitäten zu leben. Daher habe ich sie bislang nicht wahrnehmen können. Sie
befinden sich auf einem Bauernhof irgendwo, sie sind hier oder dort.

Jo
Aber vertraust Du darauf, dass sie emporsteigen werden, sobald die Zeit dafür reif ist?

WT
Natürlich werden sie das tun. Und zwar wenn die Umstände enorm schwierig sind. Weißt Du,
wenn  Deutsche  wahrhaftig  in  ihrem  Deutschtum  sind,  haben  sie  vor  nichts  Angst.
Keinesfalls. Sie werden sich der Lage gewachsen zeigen, sie werden ihre Pflicht erfüllen und
das tun, was getan werden muss. Es geht nicht darum, dass sie es mögen.

Jo
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Übersetzung - Deutsch

Mal angenommen, es ist kalt, es ist Winter, dann erfinden wir etwas zum Aufwärmen, und
wenn wir kein Essen haben, dann finden wir Wege, Nahrung zu organisieren.

WT
Du wirst erstaunt darüber sein, wie Deutsche sich dann zusammen tun, Dinge erfinden und
wie Deutsche aus dem Nichts etwas erschaffen – Deutsche lieben es, genau das zu tun – sie
kreieren ganzheitlich, sie schaffen Schönes und Ihr werdet erstaunt sein, was ihr in den 3 ein
halb Monaten sehen werdet, wie lange die Zeit auch sein wird.

Jo
William, es ist  sehr berührend Dir zuzuhören, weil ich wirklich fühlen kann, ich bin den
Tränen nahe, dass Du mit einer höheren Quelle verbunden bist und dass Du eine Mission
hast.  Als ich diese kritischen Äußerungen über Dich gelesen habe,  dachte ich manchmal,
vielleicht ist er nicht echt, doch jetzt höre ich Dich aus den Tiefen Deines Herzens sprechen,
und das sind nicht einfach dahin gesprochene Phrasen. Es ist in Dir, ein Teil von Dir. Und
danke  für  das,  was  Du machst.  Weil  Du Dinge machst,  die  wir  Deutsche  nicht  machen
können.  Wir  können  über  diese  Dinge  nicht  sprechen,  wir  können  nicht  über  die
Rheinwiesenlager sprechen, ohne ins Gefängnis zu wandern. Du hast es getan. Du hast etwas
Großartiges getan, in meinen Augen. Und dafür danke ich Dir. Du hast eine Webseite, die
www.williamtoel.de lautet, so meine ich, und man kann mit Dir oder Lisa darüber Kontakt
aufnehmen.  Hast  Du ein paar  Abschlussworte  für unsere Zuschauer,  Du hast  schon alles
gesagt meine ich.

WT
Ja, ich habe ein paar Abschlussworte. Weißt Du, ich bin ein alter Mann. Ich wurde 1945
geboren, und es bereitet mir große Mühe, in und aus einem Auto zu steigen, ich bin ein alter
Mann und ich bin hier, um den Deutschen eine heilbringende Möglichkeit zu bieten, weil sie
diese brauchen. Und ich bin hier, um sie in die Freiheit zu führen, in die Freiheit. Mir geht es
nicht darum, dass Menschen sagen: William, Du bist ein wundervoller Mensch, William, will
sollten Dir folgen, William, Du bist… Nein. Als Mensch bin ich mittelprächtig und klein.
Doch wenn ich Gott folge, wenn ich genau das tue, was er mir sagt, dann habe ich einen
gewissen Wert. Also wenn Menschen sagen: William, wir beten das an, was Du tust, dann
sage ich Nein. Bete Gott an. Bete Gott an. Denn lange nachdem William verschwunden ist,
was bald sein wird, wird Gott immer noch hier sein und Gott liebt das deutsche Volk. Sie
können ihm vertrauen. Das ist also das Letzte, was ich zu sagen habe.

Jo
Wundervoll, und ich glaube, dass jeder Deutsche das im Herzen wahrnehmen kann. Ich kann
es und ich danke Dir, William Toel, für das, was Du tust.

WT
Danke, Jo. 
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