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STATUS QUO DER WELT SITUATION IM JAHR 1948 

Im letzten Artikel haben wir die Bewegung der kabbalistischen Führung von 132 n.Chr. 

bis zum Jahr 1948 betrachtet – als der Staat Israel proklamiert wurde und wo es Luzifer 

gelang den politischen Staat Israel zu gründen und die KontroIle über die Hälfte der 

Stadt Jerusalem zu gewinnen. Indessen war er damit weit entfernt davon, die Kontrolle 

über die Welt auszuüben. 

Jesus prophezeite, dass in der Endzeit zahllose Konflikte zwischen den Nationen der 

Welt ausgetragen werden. Lukas 21:25-26 

So wollen wir nun die Weltsituation im Jahr 1948 betrachten und die Geschehnisse die 

danach folgten. 

CHINA 

Chiang Kai-shek war der Vorsitzende der National Military Council von 1928-1949. Er 

war ein Jesus Gläubiger und Schutzpatron von tausenden von Missionaren in China. Er 

war Vorsitzender der Kuomintang Nationalistischen Partei während Mao Tes Tung 

Vositzender der chinesischen kommunistischen Partei war. Der Bürgerkrieg zwischen 

diesen Gruppen dauerte zehn Jahre von 1927 bis 1937 als die Japaner China 

besetzten. Daraufhin vereinigten sich diese Faktionen gegen die japanischen Besetzer 

die sie 1945 besiegten. Der Bürgerkrieg setzte sich fort bis 1950, als Chiang Kai-shek 

und ein Überbleibsel seiner Armee nach Formosa (Taiwan) flüchteten. 

Die Weltregierung hatte bestimmt, dass China unter kommunistischer Kontrolle 

verbleibe, und die USA wurden benutzt um Japan zu besiegen und China an Mao Tse-

tung zu geben. Am ende des Krieges im August 1945, hatten die USA um die 100,000 

Soldaten in China sowie namhafte Marine und Air Force Streitkräfte. Die USA 

kooperierten mit der legitimen Regierung von Chiang Kai-Shek und versprachen die 

Unterstützung von China, nachdem die Japaner besiegt wären.  
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Indessen unterstützten die USA nicht Chiang Kai-shek in 1945, sondern transferierten 

ein enormes Waffenarsenal an die Kommunisten und machten sich aus dem Staub, so 

dass die chinesische Regierung auf sich selbst angewiesen war. Derselbe Plan wurde 

im Jahr 1973 in Vietnam umgesetzt, als die USA die Südvietnamesische Regierung 

aufgab. 

Die Weltregierung will immer die Nationen kontrollieren indem sie eine Gegenkraft 

schafft. Die 7. Flotte der USA nahm eine grosse Anzahl von Chiang Kai-shek’s Armee 

und brachte sie nach Taiwan. Seit 1949 bis Heute beschützte die 7. Flotte Taiwan vor 

Attacken von China.  

Das Resultat dieser Betrügereien war, dass alle christlichen Missionare in China 

umgebracht oder ausgeschafft wurden. Tausende von christlichen Pastoren wurden 

ermordet mit samt den Kirchen Mitgliedern. Das Ziel war natürlich, das Christentum in 

China auszurotten, aber Gott hatte einen anderen Plan und heute ist die Kirche von 

Jesus Christus mindestens 200 Millionen Seelen stark.  

EUROPA 

Europa war eine Wüste der Zerstörung nach dem 2. Weltkrieg. Die baltischen Staaten, 

Polen und Ostdeutschland, Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, 

Jugoslawien und Albanien wurden gewaltsam von der Sowjetunion besetzt, und in 

jedem Land wurden kommunistische Regierungen installiert. Tausende von Menschen 

die mit Menschen im Westen (Deutschlands) kooperierten wurden getötet oder nach 

Sibirien gebracht (Gulag). Millionen von Christen Pastoren und Kirchenmitgliedern 

wurden verhaftet, in Scheingerichten verurteilt und exekutiert oder in den Gulag gesandt. 

Die drakonische sowjetische Macht herrschte über 45 Jahre bis 1990, als das System 

implodierte und die Länder freigesetzt wurden. 

Die 45 jährige sowjetische Herrschaft in Osteuropa war gekennzeichnet durch stetige 

Nahrungsmittelknappheit, lange Arbeitszeiten und knapper Lohn. Jede besetzte Nation 

verfügte über eine eigene Geheimpolizei die vom KGB gesteuert wurde und die 

Menschen trauten sich nicht die Behörden zu kritisieren, aus Angst von einem 

Nachbarn verraten zu werden. 

In Deutschland waren die Städte zerbombt zu Schutt und Asche während die 

Industriekomplexe weitgehend verschont waren. Der Grund dafür war, dass viele 

Fabriken zu Firmen der Allierten gehörten, wie etwa General Motors, Ford Motor 

Corporation, IBM, Chevron, usw. Flüchtlinge aus Ostpreussen und andere Deutsche die 

aus Osteuropa nach Deutschland flüchteten, wurden in Vertriebenenlager 

untergebracht. Nahrung und Unterkünfte waren knapp und die Leute hungerten durch 

die Rationierung. Die Verinigten Nationen versorgten Millionen von Menschen in den 



Lagern der verschiedenen Nationen. Im Winter 1947 gab es gar Aufruhr gegen die 

Mängel an Nahrungsmittel in Deutschland.  

Holland, Belgien und Frankreich sahen grosse Zerstörung durch den Krieg und England 

war von der deutschen Luftwaffe zerbombt worden, doch das grösste Problem war der 

finanzielle Ruin und die hohe Arbeitslosigkeit. Dasselbe war auch in Italien und 

Griechenland der Fall.  

Die Infrastrukturen waren weitgehend zerstört, Bahnlinien, Strassen, Brücken, Dämme 

und Kraftwerke sowie Flughäfen waren unbrauchbar. In den Häfen befanden sich viele 

versenkte Schiffe die die Wege versperrten. 

Die Sowjetunion sandte tausende von Agenten nach Westeuropa um deren 

kommunistische Parteien zu vergrössern und Unruhen zu schüren. 

Präsident Harry Truman signierte den Marshall Plan am 3. April 1948, dies war ein $13 

Milliarden Hilfspacket für den Wiederaufbau in Westeuropa. Dies war im Sinne der 

kabbalistischen Führung und in fünf Jahren erhob sich Europa aus der Asche und nun 

war der Mangel an Arbeitskräften das grösste wirtschaftliche Wachstumshindernis. 

China war den Kommunisten überlassen und es dauerte über 50 Jahre um deren 

Wirtschaft aufzubauen. In dieser Zeit starben um die 100 Millionen Chinesen an Hunger 

und Gewalt in Arbeitslagern.  

Japan’s Infrastruktur und Industrie war durch die Bombardierungen der Amerikaner 

zerstört. Während der folgenden 7-jährigen Besetzung des Landes durch die 

Amerikaner wurde die Infrastruktur wieder aufgebaut unter dem General McArthur Plan. 

DIE KOLONIALEN KRIEGE 

Eine Anzahl Nationen die als Kolonien gehalten wurden rebellierten nach Ende des 2. 

Weltkriegs. England entledigte sich Pakistan ud Bangladesh, bevor es zwangsläufig im 

Jaht 1947 Indien freisetzte. In 1971 revoltierten die Menschen in Bangladesh gegen 

Pakistan und Bangladesh wurde nach einem blutigen Krieg als eigenständiges Land 

anerkannt. 

Indonesien war eine holländische Kolonie seit 1800. Das Land wurde 1942 von Japan 

besetzt und bis 1945 gehalten. Nach Ende des Krieges dauerten blutige Aufstände über 

vier Jahre. Obwohl die Holländer von der deutschen Wehrmacht bis 1945 besetzt waren, 

vergassen sie schnell ihre eigenen Leiden und sandten Soldaten nach Indonesien um 

einen Aufstand und die Bevölkerung brutal zu unterdrücken. Indonesien wurde 1949 

unabhängig.  



Indochina war seit 1887 eine französische Kolonie die Vietnam, Laos and Kambodscha 

einschloss. Dieses Territorium wurde 1940 – 1945 von den Japanern besetzt. Danach 

begann ein kommunistischer Aufstand unter Führung von Ho Chi Minh. Dieser brutale 

Krieg dauerte bis 1954 als die französischen Streitkräfte aufgaben. Laos und 

Kambodscha erhielten die Freiheit und Vietnam wurde in Nord- und Südvietnam 

aufgeteilt.   

Während des 2. Weltkriegs hielt Nazi-Deutschland um die zwei Millionen französische 

Soldaten als Sklavenarbeiter und die Zeit der Revanche war gekommen als der Krieg 

endete. Die französische Regierung ordnete an, dass 800,000 deutsche Soldaten 

entweder in die Fremdenlegion oder nach Vietnam gesandt würden, oder sie hätten als 

Sklavenarbeiter in Frankreich zu dienen. Die meisten Deutschen gingen in die 

Fremdenlegion und nach Vietnam und der Krieg in Vietnam wurde hauptächlich von 

deutschen Soldaten unter fränzösischen Offizieren ausgetragen.  

Die Sowietunion nahm ebenfalls zwei Millionen deutsche Soldaten gefangen und diese 

endeten in Arbeitslagern (Gulag) über die gesamte Sowjetunion. Nur ein Bruchteil kam 

um 1955 nach Hause. Weniger als eine Million deutscher Soldaten wurden in England 

gehalten und sie wurden benutzt als Sklavenarbeiter um die zerstörte Infrastruktur 

wieder herzustellen. 

POLITISCHE UND ÖKONOMISCHE STRUKTUR 

Die Vereinigten Staaten waren 1945 die dominierende Nation. Ausser Hawaii hatten sie 

praktisch keine Zerstörung. Ihre Wirtschaft befand sich im Aufschwung denn die USA 

produzierten Waffen, Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge für die Kriege. 

Länder wie Australien, Kanada, Südafrika und die Südamerikanischen Länder waren 

ebenfalls vergleichsweise unbehelligt und waren in der Lage Exportprodukte und 

Dienstleistungen anzubieten. Die anderen Länder waren physisch und finanziell 

geschädigt durch die Kriege. Dies war der lang erwartete Moment für die Kabbalisten 

und deren Führung versäumte keine Zeit um die folgenden Weltinstitutionen zu 

realisieren: 

 DIE VEREINIGTEN NATIONEN (UNO), gegründet im Jahr 1945 

 DIE WELTBANK, gegründet im Jahr 1944 

 DER INTERNATIONALE GERICHTSHOF, gegründet im Jahr 1946 

 DER INTERNATIONALE WÄHRUNGSFOND (IMF), gegründet im Jahr 1945 

 GATT, die Welthandelsorganisation, gegründet im Jahr 1948 

Amerikanische Banken und Ölfirmen einschliesslich Shell und BP versiegelten den 

Ölmarkt in 1945 und seither ist alles Öl der Welt ausschliesslich in US Dollar gehandelt 

worden.  



Der US Dollar war die de facto Weltwährung seit 1945 bis heute. Selbst 

kommunistische Länder haben ihren internationalen Handel, einschliesslich Rohstoffe 

und Edelmetalle in Dollars abzuwickeln. 

TECHNOLOGIE 

Der Stand der Technik im Jahr 1948 ist kein Vergleich zu dem was uns Heute zur 

Verfügung steht. Die internationale Kommunikation fand über Radio, Telegraph, Post 

und Telefon statt. 

Radios waren gross und schwer und deren Röhren brauchten Zeit zum aufwärmen. 

Telephonverbindungen konnten nur über Zentralen mit Operateuren die Stöpsel 

stecken mussten abgewickelt werden und die Sprachqualität liess meist zu wünschen 

übrig. Kabel aus Kupferdrähten wurden am Boden des Atlantik gelegt, um die 

Verbindung zwischen Europa und Amerika zu ermöglichen.  

Die ersten Computer wurden in England und den USA während des 2. Weltkriegs 

gebaut, diese verfügten über Radioröhren und waren sehr langsam und ungeheuer 

voluminös. 

Der Luftverkehr steckte noch in Kinderschuhen und fand ausschliesslich mit 

Propellerflugzeugen mit kurzen Reichweiten statt. Der meiste Passagierverkehr 

zwischen Europa und Amerika und über den Pazifik fand via Schiff statt.  

DIE ATOMBOMBE  

Die kabbalistische Führung wusste, dass sie neue Dimensionen von Waffen benötigten 

um die Welt zu kontrollieren. Eine Anzahl jüdischer Wissenschafter, die meisten aus 

Europa stammend, hatten begonnen die USA von der Notwendigkeit der Entwicklung 

der Atombombe zu überzeugen, da die Physiker in Nazi’-Deutschland ebenfalls an dem 

Projekt arbeiteten. 

Die kabbalistische Führung hatte grossen Einfluss auf Präsident Franklin Roosevelt und 

er wurde gedrängt, die Forschung für die eigene Bombe foranzutreiben. Die US 

Regierung begann das Projekt zu finanzieren und Konferenzen wurden abgehalten, 

jedoch dauerte es bis 1941, dass ein konkretes Entwicklungsprojekt unter dem 

Codenamen „Manhattan Project“ mit hoher Priorität aufgegleist wurde. Major General 

Leslie Groves von der U.S. Army Corps of Engineers war Chef dieses Projektes. 1943 

war das Los Alamos National Laboratory in New Mexico bereit und Robert 

Oppenheimer, ein amerikanischer jüdischer Physiker wurde dessen Direktor.1  Mit 

Oppenheimer arbeitete der aus Dänemark stammende, jüdische Physiker Niels Bohr, 

der aus dem von der deutschen Wehrmacht besetzten Dänemark nach Schweden 

geflüchtet war, von wo ihn der britische Geheimdienst via Schottland in die USA brachte. 



Im Verlaufe des Projekts wurden mehr als 130,000 Personen verteilt auf 30 Standorte 

beschäftigt. Die damaligen Projektkosten erreichten zwei Milliarden Dollar, was heute 

26 Milliarden wäre. Die Bomben wurden in Los Alamos gefertigt aus Material und 

Instrumenten die von anderen Standorten geliefert waren. 

Niels Bohr propagierte, dass das Wissen über die Fertigung der Atombombe mit den 

Sowjets geteilt werde. Dies war im Sinne der kabbalistischen Führung die jeweils zwei 

opponierende Mächte will, um diese gegeneinander auszuspielen und somit  

kontrollieren zu können. Julius und Ethel Rosenberg waren die zwei amerikanischen 

Juden welche die atomaren Geheimnisse an die Sowjets transferierten. 

Julius Rosenberg war Mitglied der amerikanischen kommunistischen Partei, der 1942 

von der NKVD (der späteren KGB) als Spion für die Sowjetunion rekrutiert worden war. 

Als solcher rekrutierte er seinen Schwager David Greenglass, welcher am Los Alamos 

Laboratory beschäftigt war. Dieser versah Rosenberg mit tausenden Dokumenten die er 

den NKVD Mittlern überreichte. Julius und Ethel Rosenberg wurden der Spionage 

überführt und zum Tode verurteilt, nachdem allerdings der Schaden schon angerichtet 

war. Sie wurden am 19. Juni 1953 hingerichtet. Über 500 Personen waren in der 

Kapelle des jüdischen Friedhofs für deren Beerdigung, während Draussen über 10,000 

Personen standen. 

Die kabbalistische Führung arbeitete über hunderte von Jahren um den Staat Israel zu 

erstellen, und als die Wissenschaft des späten 19. Jahrhundert begann an einem 

Waffensystem mit Atomkraft zu arbeiten, stellte Satan sicher, dass eine solche Waffe 

für den künftigen Staat Israel zur Verfügung steht. 

Es dauerte denn auch nicht lange nachdem Israel den politischen Staat proklamiert 

hatte, dass die Regierung eine geheime nukleare Untergrundfestung in der Wüste 

Negev, nahe der Stadt Dimona errichtete. Präsident Truman war verärgert über die 

jüdische Lobby in den USA die ihn zur Anerkennung Israels genötigt hatte, so nutzte die 

kabbalistische Führung ihre Lobbymacht in Frankreich um das Atomprogramm in 

Dimona zu ermöglichen.  

Dasselbe amerikanisch-kommunistische Netzwerk welches die Sowjets mit den 

Bauplänen für die Atombombe versorgte, belieferte auch Israel mit den Bauplänen für 

einen Nuklearreaktor, und dieser wurde 1950 mit französischer Hilfe fertiggestellt.  

Eine Atombombe muss getestet werden bevor sie auf eine Rakete gebracht werden 

kann und Israel nutzte seine Lobby in Südafrika ein, um die Regierung zu überreden 

Israel bei den Tests zu helfen. Die Nukleartests fanden vor der Küste Südafrikas statt, 

als Gegenleistung für Israels Bereitschaft, Südafrika in seinem eigenen Atomprogramm 

zu unterstützen. 



Die erste israelische Atombombe war 1966 fertiggestellt und diese wurde später vor der 

südlichen Küste Südafrikas gestestet. Israels Leugnung einer Atombombe hat sich bis 

heute gehalten. 

Mordechai Vanunu war ein früherer Techniker des geheimen Dimona nuklearen 

Untergrundkomplexes, der Photos und detailierte Beschreibungen des israelischen 

Nuklearprogrammes im Jahr 1986 einer britischen Zeitung lieferte. Diese Offenbarung 

an die Weltöffentlichkeit verärgerte die israelische Regierung. Diese bediente sich des 

Mossad um Vanunu von England nach Italien zu locken, von wo dieser dann nach 

Israel entführt und ins Gefängnis geschickt wurde.  

Heute soll Israel über geschätzte 300 Atombomben verfügen, einschliesslich 

Neutronen- und Wasserstoffbomben. Israel hat modernste U-Boote von Deutschland 

gekauft und soll stets je ein mit Nuklearraketen bestücktes U-Boot im Mittelmeer und im 

Indischen Ozean im Einsatz haben. Israel hat auch die Kapazität Langstreckenrakten 

zu starten. 

Falls Israel angegriffen wird und sich in seiner Existenz bedroht fühlt, so wollen sie alle 

ihre Raketen abschiessen und die feindlichen Länder im Nahen Osten in Schutt und 

Asche legen. Alle Nachbarn Israels wissen dies und aus diesem Grund wollte Saddam 

Hussein einen nuklearen Reaktor bauen. Die israelische Air Force bombardierte diesen 

Reaktorkomplex am 7. Juni 1981.  

Iran hat seit vielen Jahren ein Programm zum Bau einer nuklearen Bombe und eine 

solche kann jederzeit bereit sein. 

TECHNOLOGIETRANSFER VON DEUTSCHLAND 

Als die US Air Force Atombomben über Hiroshima und Nagasaki detonierten, so 

geschah dies mit einem B-29 Propeller angetriebenen vier-motorigen Bomber. In diesen 

beiden Städten lebten zahlreiche japanische Christen. Die deutsche Luftwaffe hatte  

Langstrecken-Raketen seit über einem Jahr im Einsatz die Zerstörung in London und 

anderen britischen Städten anrichteten. Deutsche Rakenspezialisten waren nach dem 

Krieg sehr gesucht und die kabbalistische Führung wollte deutsche Raketentechnik in 

die USA transferieren. 

Diese Aufgabe wurde dem amerikanischen Geheimdienst OSS unter der Führung von  

Major General William “Wild Bill” Donovan gegeben. Sie erhielt den Codenamen 

“Operation Paperclip,” und anstatt lediglich Werner von Braun und hunderte weiterer 

deutscher Raketenspezialisten zu transferieren, wurde dies zu einer wesentlich 

grösseren Operation. General Reinhard Gehlen war der Kopf der deutschen Spionage 

an der Ostfront gewesen. Dieser wurde samt seinem gesamten Stab herüber geschafft 

und mit Immunität vor Strafverfolgung versorgt. Er operierte stets unter der Patenschaft 



der US Intelligence und später des CIA. Gehlen wurde unter Konrad Adenauer zum 

ersten Direktor des Bundesnachrichtendienstes (BND).  

Deutsche Chemiker und Wissenschafter der biologischen Kriegsführung unter dem 

Nazi-Regime wurden von der OSS und später dem CIA in die USA gebracht, zum 

Nachteil dieser Nation. 

Das Verteidigungsdepartement der USA (DOD) mehrte sein Arsenal mit biologischer 

Kriegsführung. Niemand ahnte im Jahr 1948 dass Werner von Braun und sein 

deutsches Team die grössten Raketen der Welt bauen würde, welche Menschen zum 

Mond bringen können. 

Die kabbalistische Führung war nicht interessiert in Mondexploration, aber sie wollte 

Raketen welche Satelliten in die Weltumlaufbahn hieven, um jeden Flecken der Erde 

ausspionieren zu können, Schiffe und Flugzeuge zu verfolgen und ein globales TV Netz 

und Kommunikationssystem zu realisieren. 

Die Sowjets mussten sich mit der zweiten Garde der deutschen Technokraten abfinden, 

da die amerikanische Spionage die “Operation Paperclip” seit 1943 unterhielt und die 

meisten Deutschen in die USA und nicht in die Sowjetunion gehen wollten.  

Andere hochrangige Nazi Offiziere und politische Führer waren in der Lage nach 

Südamerika zu fliehen, was als die “Vatikan Verschwörung” bekannt wurde. Diese 

Operation war derart bizzar, dass die meisten Leute dies nicht für möglich halten. 

Die World Zionist Federation welche die Verantwortung für den Transfer deutscher 

Juden nach Israel hatte, war auch verantwortlich, deutsche Nazis via Balkan nach 

Italien zu schleusen, wo der vatikanische Geheimdienst übernahm, sie zu den Häfen an 

der italienischen Westküste brachten, von wo sie auf Schiffe mit Destination 

Südamerika gelangten.  

Sowjetische, amerikanische, britische und französische Geheimdienste wussten wohl 

was vor sich ging, aber die kabbalistische Führung verordnete ihnen Schweigepflicht.  

Die einzig nachvollziebare Erklärung ist, dass diese deutschen Nazis Teil einer Tranfer-

Vereinbarung von Juden nach Israel waren, und diese wurden geschützt als 

Entschädigung für geleistete Dienste.   

Als Satan im Jahr 1948 auf die Erde schaute, sah er zerstörte Länder, hungernde 

Menschen und ein kaum funktionierendes Kommunikationsnetz. Da gab es keine 

Möglichkeit für ihn eine Weltregierung zu installieren zu jener Zeit.  

Um den Zeitplan für die Weltkontrolle zu beschleunigen, musste Technologie 

geschaffen werden wie sie nie zuvor möglich war. Dies führt uns nach Roswell, Neu 



Mexiko im Juli von 1947, wo der Teufel zuliess, dass eines seiner UFO’s bruchlandete, 

so dass die Menschheit seine Technologie sofort übernehmen konnte und das Resultat 

war eine Verbindung von Technologie und der okkultischen Geisteswelt.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Gott hat uns keine detailierte Offenbarung gegeben, über die Art und Weise wie das 

Antichrist-system entstehen wird seit der Zeit der Apostel bis zu dem Zeitpunkt wo der 

Mann der Sünde sich im neu erstellten Tempel in Jerusalem als Gott ausgeben wird. 2 

Thessalonians 2:1-4 

Jesus hat uns eine grobe Beschreibung gegeben über das was wir zu erwarten haben. 

Matthew 24:1-21 

Jesus hat uns eröffnet, dass die Führung des Antichrist-systems aus dem Synagogen-

system entstehen wird und dass der Antichrist ein Jude ist. Revelation 2:9; 3:9 

Jesus hat uns auch eröffnet, dass der Antichrist aus Jerusalem regieren wird. 

Revelation 11:8 

Deshalb können wir erkennen, wenn wir die Aktionen der kabbalistischen Führung 

studieren, was sie in der Vergangenheit getan hat und was deren Richtung für die 

Zukunft ist.   

Die Zeitspanne über die ich in diesem Artikel berichtet habe, ist identisch mit der Zeit 

die ich auf Erden gelebt habe. Ich habe viele dieser Ereignisse mit eigenen Augen 

gesehen und dies ist ein Zeugnis über was in meiner Lebenszeit geschehen ist. Ich 

habe versucht die einzelnen Fragmente der Geschichte zusammenzufügen, so dass 

ersichtlich wird, wie es Satan gelungen ist, politische Führer zu täuschen und zahlreiche 

Personen für seine antichristliche Agenda einzuspannen.  

Jesus warnte uns ernsthaft vor der Verführung! Matthew 24:4 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 

1 Kai Bird and Martin J. Sherwin; AMERICAN PROMETHEUS, THE TRIUMPH AND TRAGEDY OF J. 

ROBERT OPPENHEIMER, Alfred A. Knopf, New York, 2005, p.268 
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