
Hallo, da ich gerade in einem Studio mit einer Kamera bin, dachte ich, ich nutze die 
Gelegenheit - hier in Sydney, Australien - und bringe meine Gedanken und 20 Jahre 
Recherche ein in dieses Phänomen, das sich grade entfaltet, während ich spreche, die 
Occupy-Bewegung, die von der Wall Street ausging, natürlich.

Und es ist toll, es ist fantastisch, daß die Menschen aufwachen und an dem Punkt sind wo
sie sagen, ich bin ein Sklave und es reicht mir. Das ist der große Rubikon den es zu 
überqueren gilt, damit wir etwas verändern können.

Der Grund, warum ich diese Informationen einbringe - man mag damit machen was man 
will - ist, daß es auch hier um eine verdeckte Agenda geht. Und wenn man eine echte 
Antwort auf diese bizarre Versklavung der Menschheit über die Finanzen und über so viele
andere Dinge gibt, und effektiv in Frage stellt, dann müssen noch mehr Leute aufwachen, 
im Bezug auf diese verdeckte Agenda. Und auch bezüglich der Hintergründe dessen, 
womit wir es zu tun haben. Deshalb werde ich es Stück für Stück aufdröseln.

Zunächst mal die Hintergründe dessen, womit wir es hier zu tun haben. Wenn irgendetwas
passieren soll, damit sich diese globale Banken- und Finanztyrannei ändert, dann muss 
sich zu aller erst die Art und Weise wie Geld erzeugt wird bzw. das was man unter 
Gelderzeugung versteht grundlegend ändern. Wenn sich das nicht ändert, wird sich nichts 
ändern, denn die Machtstrukturen verschieben sich nicht von selbst. Es gibt keine 
Verschiebung in der Machtdynamik der Geldschöpfung. Aber die Menschen merken jetzt 
in immer größerer Zahl, daß, wenn man die Frage stellt, wie wird Geld geschaffen, wo 
kommt Geld her, dann haben sie meistens ein Gefühl und sagen, nun, die Regierungen 
sind daran beteiligt. Nein, überwiegend, und sogar deutlich überwiegend sind es nicht die 
Regierungen. Es sind Privatbanken, die, wenn man recherchiert von den gleichen Leuten 
unter verschiedenen Namen kontrolliert werden. Ein Netzwerk unter verschiedenen 
Namen. Privatbanken erzeugen das was wir Geld nennen aus dem Nichts und kassieren 
dann von uns auch noch Zinsen dafür.

Und das funktioniert so:
Wenn Sie zur Bank gehen und 50.000 Euro Kredit aufnehmen, was macht dann die Bank?
Verschiebt es Edelmetall hin und her? Also, was genau macht sie? Sie tippt die Zahl 
50.000 in Ihr Konto und von diesem Moment an zahlen Sie Zinsen auf 50.000 Euro, die 
niemals jetzt oder irgendwann zuvor existiert haben. Wie frische Luft, theoretisches Geld 
genannt Kredit. Warum wurde dies erlaubt? Weil, wenn man recherchiert, sind es immer 
dieselben Netzwerke, die auch die Regierungen kontrollieren und dadurch ihre eigenen 
Rechtsvorschriften zum Bankwesen erlassen. Dieselben Netzwerke, die auch Banken und
das Bankensystem steuern. Deshalb wurden Gesetze erlassen wie das Gesetz zur 
Mindestreserve, das es Banken ermöglicht mindestens - und ja, mindestens - 10-mal mehr
Geld zu verleihen als sie auf den Konten haben. Also, wenn Sie einen Euro bei der Bank 
deponieren, kann nun die Bank 9 Euro verleihen die es gar nicht besitzt. Wie frische Luft, 
einfach Zahlen auf einem Bildschirm.

Und nicht nur das. Sie leihen sich 50.000 Euro von der Bank, was tut sie? Sie tippt die 
Zahl 50.000 Euro in Ihr Konto, okay, also jetzt zahlst Du Zinsen darauf, aber Du nimmst 
10.000 davon und sagst, ich kaufe mir ein Auto und du gibst die 10 Tausend Euro an den 
Autobesitzer und kaufst ihm das Auto ab. Jetzt geht der Typ der deine 10 Tausend Euro 
hat, die aus dem Nichts geschaffen wurden aus dem Ursprungskredit von 50.000 und 
zahlt sie auf seiner Bank ein. Jetzt kann diese Bank wiederum das Zehnfache der grade 
eingezahlten 10.000 verleihen, die ursprünglich aus dem Nichts erzeugt wurden.



So läuft das. Und dann verfolgen wir den einen Kredit in Höhe von 50.000 oder was auch 
immer. Folgt man der Spur des Geldes durch das Bankensystem sieht man, daß dieser 
eine Kredit es dem Bankensystem als Ganzes erlaubt, phänomenale Summen an nicht 
vorhandenem Geld zu schaffen aus diesem ursprünglichen nicht vorhandenen Darlehen 
heraus. Und das nennen wir Kredit. So und nicht anders, meine Damen und Herren hat es
das Bankensystem geschafft nach und nach die Welt zu beherrschen. Warum auch nicht, 
wenn sie so etwas tun können?!

Und dann gibt es noch einen kleinen Betrug hier. Alles absichtlich hinein geschrieben, 
kaltblütig berechnet. Wenn Sie zur Bank gehen und sich 50.000 Euro leihen, erzeugt die 
Bank - auf diese theoretische, lächerliche Weise - 50.000 Euro. Aber sie zahlen nicht 
50.000 zurück, Sie zahlen 50.000 plus Zinsen! Die Zinsen werden gar nicht erzeugt. Nicht 
mal als Kredit. Und das bedeutet nichts anders als, daß, zu keinem Zeitpunkt genug 
Geldscheine und Münzen im Umlauf sind, um all das Schuldgeld und alle Zinsen auf die 
ausstehende Summe zurück zu zahlen. Eiskalt berechnet und bewusst so konzipiert.

Deshalb ist die Tatsache, daß Menschen ihre Häuser verlieren, ihre Unternehmen 
verlieren, oder wer weiß was sonst noch verlieren wofür sie gearbeitet haben in das 
System eingebaut. Und wenn wir eine Aufschwungphase haben und es eine Vermehrung 
dieses nicht vorhandenen lächerlichen Geldes namens Kredit gibt, dann verdeckt das 
"Einer-zahlt-den-Anderen" Prinzip größtenteils die Tatsache, daß wir in dieser Situation 
sind, wo die ausstehenden Schulden plus Zinsen nicht oder nicht mal annähernd 
zurückgezahlt werden können, weil nicht genug Geld im Umlauf ist. Aber wenn man in 
eine Rezession oder Depression geht und es eine Schrumpfung der im Umlauf 
befindlichen Geldmenge gibt, dann wird es verdammt offensichtlich, dass nicht genug 
Devisen da sind, um alle Zinsen auf die Schulden oder die Hauptforderung 
zurückzuzahlen. Und deshalb haben wir diese Armutsexplosion, die wir jetzt sehen mit 
Menschen die ihre Häuser verlieren, ihre Geschäfte, ihr Land, ihren Besitz usw. und auch 
all diese Zeltstädte, die plötzlich überall auf der Welt erscheinen.

Wir haben ein System, in dem Privatbanken, die letztendlich durch das gleiche Netzwerk, 
nicht zuletzt durch das Haus Rothschild und andere, die Rockefellers in Amerika, 
kontrolliert werden, die diese Ebene der Macht erreicht haben, um Geld zu schaffen und 
globale Finanzgesetze zu diktieren, vorbei an allen Regierungen. Und deswegen sind sie 
auch in der Lage Auf- und Abschwünge nach Belieben zu steuern. Und wenn sie einen 
Abschwung und eine Depression brauchen, wie wir sie jetzt haben, wie machen sie das? 
Sie weigern sich einfach die gleichen Mengen an Kreditgeld auszugeben und was tun wir?
Wir nennen es eine "Kreditklemme der Banken", eine Kreditklemme, was ist das denn? Es
ist die absichtliche Unterdrückung der Geldmenge im Umlauf, also per Definition die 
Schaffung dieser Situation, in der wir uns befinden. Das ganze Geldsystem wurde seit 
seiner Gründung als System der menschlichen Versklavung, menschlicher Kontrolle und 
Unterdrückung konzipiert. Und deshalb gehört zur Agenda jedes glaubwürdigen Occupy-
Protests auf der ganzen Welt die Forderung den Privatbanken die Fähigkeit zu nehmen, 
Geld aus dem Nichts zu schaffen, als Zahlen auf einem Computerbildschirm und dafür 
auch noch Zinsen zu kassieren!

Jetzt die Gretchenfrage, warum sind Regierungen - nun die Regierungen schreiben sie 
nicht die Gesetze, ich hab mal gehört, es wäre so - warum drucken sie nicht ihre eigene 
Währung zinsfrei und bringen sie zinslos in Umlauf und machen Geld zu dem wofür es 
eigentlich gedacht ist, nämlich zum Tauschmittel, das die Grenzen des Tauschhandels 
erweitert. Warum tun sie das nicht? Nun, ich hab's schon gesagt, die gleichen Netzwerke, 
die die Banken steuern, steuern die Regierungen. Und so sind es nicht die Regierungen 



die Gesetze beschließen. Warum leihen sich die Regierungen "Frischluftgeld" von Banken 
zuzüglich Zinsen und lassen es die Bürger über die Steuer wieder zurückzahlen? Alles 
was wir tun müssen, ist unser Geld selbst zinsfrei zu drucken, denn momentan wird jede 
Geldeinheit die wirtschaftliche Tätigkeit erst ermöglicht von Anfang an als Schuldgeld bei 
den Banken erzeugt, dies nennt man Kredit. Es sind Schulden von Anfang an. Alle 
Geldeinheiten auf der Welt. Es ist total verrückt, irrsinnig!

Nr. 2
Dieses System muss weg. Keine Regierung - und wir müssen auch neu definieren, was 
wir überhaupt unter Regierung verstehen - keine Regierung darf sich Geld gegen Zinsen 
von Privatbanken leihen. Absurd!

Dann gibt es noch eine andere Sache, wie schon gesagt, ob wir eine Boomphase haben 
oder einen Absturz wird von eben diesem Banksystem entschieden, denn dafür haben sie 
das was sie "Konjunkturzyklus" nennen. Ein anderes Wort für totale Korruption und 
Manipulation. Erst fluten sie die Wirtschaft mit Geld, aus Kredit natürlich. Oh, Sie brauchen
die Summe XY ... ein 1-Millionen-Euro Haus, ja, hier ist das Geld, nehmen Sie es. Und so 
bringen sie viele Geldeinheiten in Umlauf.

Und dann haben wir einen Boom, künstlich erzeugt, und die Leute sind in so einer Phase 
zuversichtlich bezüglich ihrer Arbeit, sie gehen mehr in Schulden, ein größeres Haus, ein 
größeres Auto und all das. Und dann, was man dann am höchsten Punkt macht, so 
geschehen im Jahr 2008, man findet einen Vorwand, um Geld aus dem Verkehr zu ziehen.
Somit ist die wirtschaftliche Aktivität, die durch die Menge an Geld im Umlauf erzeugt 
wurde, nicht mehr möglich und dann rutschen wir - die Angelschnur wird jetzt eingeholt - in
eine Depression oder Krise ab. Die Leute verlieren ihre Häuser in den allermeisten Fällen 
nicht, weil sie nicht mehr arbeiten wollen. Sie verlieren ihre Häuser weil es nicht genug 
wirtschaftliche Aktivität gibt, um das Einkommen zu erzeugen, von der man die Hypothek 
bezahlt. Unternehmen gehen nicht aus Jux und Tollerei pleite, sie gehen pleite, weil in 
einer Abschwungphase nicht genug Nachfrage nach ihren Produkten besteht, weil einfach 
das Geld im Umlauf zu knapp geworden ist. Und was passiert dann? Die Banken, die 
dieses Problem überhaupt erst geschaffen haben, nehmen sich die Häuser, die 
Unternehmen, das Land, also den wahren Reichtum, weil man ihnen nicht das Kreditgeld 
zurückgezahlt hat, das weder existierte, noch existiert oder jemals existieren wird. Das ist 
die Macht, die die Regierungen, die von dem gleichen Netzwerk gesteuert werden, den 
Banken gegeben haben, um Planet Erde zu kontrollieren. Alles was von Occupy gefordert 
wird und das nicht mit einschließt, ein Nein nicht mehr hinzunehmen und den Status Quo 
des heutigen Geldsystems so zu belassen, wird nichts zum Positiven verändern.

Und noch ein paar Dinge, vielleicht auch noch ein paar mehr will ich vermitteln an die die 
so heldenhaft protestieren auf der ganzen Welt. Denn es gibt nichts mächtigeres und 
ehrlicheres als aufzuwachen. Und was wir tun müssen, wenn wir wirklich diesem 
unverschämten, unmenschlichen Wahnsinn ein Ende bereiten wollen, ist, daß wir 
verdammt schnell aufwachen müssen. Denn es gibt Leute, oder eher umher fliegende 
Geier, die bei diesen Protesten herumlaufen, vor allem an der Wall Street und versuchen 
die Proteste in eine bestimmte Richtung zu lenken, die die Welt noch mehr versklavt und 
ungerechter macht als sie sowieso schon ist.

Es gibt bestimmte Koordinaten, drei werden genügen in dieser Präsentation, wenn man 
das so nennen kann:
1. Wo will uns dieses Netzwerk hinter dem Bankensystem, hinter den Regierungen und 
hinter den supranationalen Konzernen hinführen? Okay, nun ganz einfach! Es will die 



vollständige Kontrolle über die gesamte Menschheit. Geistig, gefühlsmäßig, körperlich und
finanziell. Und um das zu erreichen müssen sie - und es sind nur wenige, verglichen mit 
der 7 Milliarden Weltbevölkerung sind es nur eine Handvoll Menschen im Zentrum (dieser 
Verschwörung) in vollem Bewusstsein dessen was sie tun - müssen sie die 
Machtzentralisierung vorantreiben. Denn je mehr Macht sie zentralisieren, desto mehr 
Macht haben wenige über viele. Dazu kommt, je mehr Macht man zentralisiert, desto mehr
Macht hat man, um die Macht noch schneller zu zentralisieren. Sodaß der Prozess der 
Machtzentralisierung - dafür gibt es schon lange ein Wort: "Globalisierung" - schneller und 
schneller und schneller durch diesen Prozess der zentralisierten Macht, mehr Macht 
verleiht noch schneller zu zentralisieren.

Was sie wollen, und ich schreibe darüber seit fast 20 Jahren, ist die eine Weltregierung, 
die alle Gesetze diktiert. Abgesehen von ein paar lokalen Dingen, würden alle wichtigen 
Gesetze durch diese Weltregierung diktiert, so wie die EU Diktatur bereits jetzt ca. 75% 
der in Großbritannien erlassenen Gesetze bestimmt. Sie wollen eine Weltregierung, die 
über jeden Menschen auf dem Planeten herrscht. Sie wollen eine Weltzentralbank, die die 
globalen Finanzen steuert, wo man heute noch Länder hat, die man jetzt in Regionen 
einteilt. Sie wollen eine Weltarmee, die jedem den Willen der Weltregierung aufzwingt, der 
sich weigert ihn zu akzeptieren. Genau das ist die NATO bereits jetzt.

Ihr wisst ja, so wie sie die Bombardierung ganzer Städte voller Zivilisten rechtfertigen unter
dem Vorwand gerade die Zivilbevölkerung schützen zu wollen, so sagen sie dann, die 
Weltgemeinschaft hat beschlossen, wir haben G8 und die internationale... das sind alles 
Codewörter für Weltregierung. Und wenn sie dann sagen, wir bringen die NATO ins Spiel, 
denn die Weltgemeinschaft hat beschlossen, nein, in Wirklichkeit haben Amerika, 
Großbritannien, Frankreich und ein oder zwei andere entschieden ...und Israel, dann 
reden sie über die NATO als Weltarmee.

Die Idee hinter dieser Struktur zu der sie uns bringen wollen ist, eine Weltregierung zu 
haben, die sagt, diese oder jede Leute oder diese Gruppe oder dieses Land akzeptiert 
unser Diktat nicht, schickt die Jungs rein. Und genau das, haben wir in Libyen gesehen. 
Das ist es was sie versuchen in Syrien zu tun. Das ist es, was wir nun immer öfter auf der 
ganzen Welt sehen. Die internationale Gemeinschaft hat beschlossen... schickt die Jungs 
rein. NATO de facto die Weltarmee. Internationale Gemeinschaft, G8 de facto die 
Weltregierung. Wir sehen wie es sich Stück für Stück an seinen Platz bewegt. Sie wollen 
ein weltweite elektronische Währung, die alle Währungen ersetzt, kein Bargeld mehr. Also 
jetzt gehst Du in einen Laden oder so, Du übergibst dein elektronisches Geld, deine 
Kreditkarte und der Computer sagt, nein, Deine Karte wird nicht akzeptiert. Momentan 
hast Du noch die Möglichkeit, obwohl es immer schneller abgebaut wird, zu sagen, okay, 
ich bezahle bar. Was ist, wenn es kein Bargeld mehr gibt und der Computer nein sagt zu 
Deiner Kreditkarte oder Mikrochip, zu dem es in letzter Konsequenz kommen soll?! Hier 
geht es um die Entscheidung, ob Du kaufen darfst oder nicht. Es geht ausschließlich um 
Kontrolle!

Und nun wollen sie also diese Weltwährung, und genau das sehen wir auch jetzt in 
Europa. Die Leute sagen, oh, der Euro funktioniert nicht. Nein, tut er nicht, und wissen Sie 
warum? Weil er nicht funktionieren soll, er ist nur ein Sprungbrett. Sie wollten alle diese 
Währungen in Italien, Frankreich etc. im Euro vereinigen. Sie wollten die nationalen 
Währungen los werden vor dem Hintergrund der geplanten Einführung dieser 
Weltwährung. Also wurden sie alle durch den Euro ersetzt, naja, fast alle. Nun sind alle 
diese Währungen auf einen Schlag weg. Jetzt sind wir in Europa schon bei einer 
Währung, in den meisten Ländern gibt es den Euro. Und, was machen sie als nächstes? 



Sie wollen, daß der Euro zusammenbricht, als nächste Stufe hin zu einer Weltwährung.

Und eine weitere Sache, um die Karten zu zinken für jedermann der bei den Occupy 
Protesten involviert ist. Wenn jetzt der Vorschlag kommt, daß wir zu einer Form von 
Weltregierung kommen oder so... und darüber wird ja bereits geredet, von einer 
Weltzentralbank usw., dann sagt Nein Nein Nein! Merkt Ihr nicht, die Machtzentralisierung 
in dieser Welt hat uns doch genau diesen Schlamassel erst eingebrockt. Wenn man 
Vielfalt in der Entscheidungsfindung hat, dann gibt es so viele Punkte der 
Entscheidungsfindung, sodaß keine Kabale im Zentrum alles diktiert oder manipuliert in 
dem Ausmaß wie sie es kann wenn alle Macht zentralisiert wurde!

Wir haben die Europäische Union... was übrigens eine faschistische oder kommunistische 
Diktatur ist, je nachdem wie man es nennen will. Wir haben die gemeinsame Währung 
usw., all diese wirtschaftlichen Katastrophen in Europa, die alle absichtlich herbeigeführt 
wurden, so wie in Amerika und anderswo. Und da gibt es Leute die sagen, die Antwort auf 
alle Probleme, die durch andauernde Zentralisierung der Macht verursacht wurden, ist, wir
brauchen noch mehr Machtzentralisierung und gehen damit freiwillig auf Weltebene. Und 
ja, wie ich in meinen Büchern seit 20 Jahre aufzeige, genau das war die ganze Zeit der 
Plan. Und wenn wir jetzt nicht sehr sehr vorsichtig sind, werden viele der Occupy-
Demonstranten manipuliert, es sei denn, sie wachen auf und verstehen die Regeln des 
Spiels und wie es gespielt wird, sonst werden sie in eine Richtung gelenkt und werden 
eine Lösung akzeptieren, ja sogar fordern, die das Problem noch schlimmer und die 
Versklavung der Menschheit noch extremer machen.

Wenn man sich ansieht, wo sie uns hinführen wollen, in diese zentrale globale Diktatur 
und wenn man die Haupttechnik sieht, die sie nutzen, um uns dort hinzubringen, nun ich 
gab ihr vor längerer Zeit schon einen Namen: Problem - Reaktion - Lösung. Tödlich 
einfach und verheerend.

In Phase 1 schafft man ein Problem, schiebt jemand anderem oder etwas anderem die 
Schuld zu, um die Tatsache zu verstecken, daß man selbst dahinter steckt. Dann vermittelt
man mithilfe der bedingungslos und krankhaft gehorsamen Medien den Menschen, die 
Version des Problems, die sie glauben sollen.

In Phase 2 wartet man auf die Reaktion der Menschen auf das medial verbreitete 
Problem: Angst, Empörung, etwas muss getan werden! Es könnte ein Krieg, es könnte ein 
Terroranschlag sein wie die Mossad/US Geheimdienstoperation vom 11. September. Es 
könnte ein wirtschaftlicher Zusammenbruch sein, was auch immer. Egal welches Problem 
sie brauchen, um zur Phase 3 von Problem - Reaktion - Lösung zu gelangen, es geht nur 
darum die Lösung zu dem Problem, das man selbst im verborgenen erzeugt hat allgemein
akzeptabel zu machen. Und diese Lösung bringt sie ständig voran in ihrem Plan zur 
Errichtung der zentralen, globalen Diktatur von der ich spreche.

Wenn man also die Weltwirtschaft zum Absturz bringt und wenn man Billionen und 
Billionen von Dollar und Euro täglich in der ganzen Welt hin und herschiebt, das ist es was
dieses Netzwerk tut, entscheiden am Ende sie, ob es nach oben oder nach unten geht. 
Niemand anderes tut dies, weil sie es tun. Und deshalb können sie einen wirtschaftlichen 
Zusammenbruch nach Belieben auslösen. Das haben sie 2008 getan und seither damit 
weitergemacht. Und die Idee ist, zu diesem Problem dann die Lösung anzubieten. Und 
Leute wie der Rothschild-Agent, Übeltäter und Milliardär George Soros, als einer der 
wichtigsten Geldgeber von MoveOn.org, versucht über die Partei der US-Demokraten, die 
im Besitz der Kabale ist die Wall Street Proteste zu beeinflussen. Sie können dann 



nämlich die Lösung anbieten, die ein Soros und andere sich ausgedacht haben, die da 
wäre? Um den wirtschaftlichen globalen Zusammenbruch zu verhindern brauchen wir eine
Weltzentralbank! Ich gehe zurück vor Erstaunen, bin schockiert, es haut mich um und ich 
werde ohnmächtig.

Das ist so krass, so durchsichtig, wie ein offenes Buch wenn man recherchiert und erkennt
wohin das führt. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir an diesen Punkt, an dieser 
Schwelle sind, wo so viele Menschen es erkennen und sagen, ich bin ein Sklave und ich 
mache da nicht mehr mit. Denn sonst gehen sie zur nächsten Stufe, genau da sind wir 
jetzt, deshalb ist es so wichtig, daß wir nicht erlauben, daß wir zu Pfandstücken werden, 
echte Pfandstücke, unbewußte Pfandstücke zwar aber dennoch Pfandstücke in einem 
bösen Spiel der Manipulation, das uns dann auf die nächste Stufe einer noch größeren 
finanziellen und menschlichen Versklavung treibt. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger 
Bereich. Es ist wichtig sich nicht wie besessen auf Unternehmen und Banken zu stürzen, 
es geht ihnen um Kontrolle, um Kontrolle über jeden Einzelnen und die Art und Weise ist 
diesen Leuten völlig egal, sie nehmen einfach die Art und Weise, die die meiste Kontrolle 
bringt. Momentan ist die Art und Weise dies zu erreichen das Bankensystem, das 
Privatbankensystem gesteuert von diesen Familien und ihren Netzwerken und durch 
Unternehmen die von denselben Familien und Netzwerken gesteuert werden.

Ich höre immer wieder Leute sagen, wir müssen den Kapitalismus besiegen, wir haben 
keinen Kapitalismus, wir haben Kartellismus. Es ist so wie J.D. Rockefeller einst sagte, 
"Wettbewerb ist eine Sünde". Wir haben ein Ölkartell, ein Pharma Kartell, ein Biotech-
Kartell usw. Und das sind die Kartelle dieser Familien. So diktieren und kontrollieren sie 
uns bis heute, aber sie wollen das ultimative Level, die Kontrolle über alle Menschen und 
dazu brauchen sie keine Konzerne wie wir sie heute kennen, und so ,wenn sie uns da rein
ziehen, ja, wir müssen die Konzerne entmachten! Ja klar, ich bin auch dafür, aber die 
Frage ist doch, womit ersetzen wir sie?

Also das ist die Struktur, die sie wollen, sie wollen die Weltregierung, die Weltzentralbank, 
die Weltwährung, die Weltarmee, um das Diktat der Weltregierung zu implementieren und 
dann werden sie die Weltministerien haben wollen. Lesen sie doch einfach '1984'. George 
Orwell, mit bürgerlichem Namen Eric Blair hat nicht aus seiner Fantasie heraus 
geschrieben, er hatte Zugang zu den Plänen über die Fabian-Gesellschaft. Genau 
dieselbe Fabian-Gesellschaft bei der auch Aldous Huxley Mitglied war und dadurch das 
Insider-Wissen hatte, um einen prophetischen Roman mit dem Titel 'Schöne neue Welt' zu
schreiben. Sie speisten ihre Fantasie aus dem Wissen über das was längst geplant war. 
Huxley wie es scheint, unterstützte die Pläne und Orwell eher nicht, er versuchte wohl sie 
aufzudecken, aber es bleibt die gleiche Quelle von der die Info kam. Das Ganze läuft 
schon sehr lange.

Was sie wollen, ist die Weltregierung und dann das Weltministerium für Öl, das alle 
Ölkonzerne, alle Öl-Infrastruktur und alle Öl Finanzen übernehmen würde. Alles! Sie 
wollen ein Weltministerium für Gesundheit, das alle Pharmabereiche übernimmt und das 
was jetzt noch Weltgesundheitsorganisation heißt, übrigens eine Rockefeller/Rothschild 
Gründung. Sie wollen ein Weltministerium für Handel, das die Welthandelsorganisation 
umfasst und den Welthandel von einer zentralen Stelle aus steuert. Ein Weltministerium 
hierfür und ein Weltministerium für Biotech und so weiter.

Und so wollen sie die Unternehmen wie wir sie jetzt kennen einverleiben in diese 
Ministerien der absoluten globalen Diktatur. Und dieselben Leute, die heute hinter dem 
Bankensystem und den Konzernen stehen werden dann die Weltregierung und die 



Weltministerien kontrollieren. Es ist im Prinzip dasselbe, aber dann auf einem viel höheren
Niveau und einer viel koordinierteren Ebene der menschlichen Kontrolle.

Also werden sie wollen, daß die Menschen, die Demonstranten gegen die unerhörte 
Ungerechtigkeit und die grotesken Handlungen und das Verhalten der Unternehmen 
aufbegehren und das Ende der Konzerne fordern, das Ende der Banken. Ja gut, aber wir, 
wir müssen selbst bestimmen wodurch sie ersetzt werden. Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt, weg 
vom Zentrum, die Kontrolle zurück zu den Menschen und über ihr eigenes Leben, in ihren 
eigenen Gemeinden. Und nicht das was die Eliten wollen, leider muss ich sagen, jetzt 
während ich spreche, sehe ich auf der ganzen Welt bei diesen Protesten, wie die Elite 
gegen die protestiert wird, anfängt zu diktieren, was womit ersetzt werden soll.

Wenn wir das zulassen, mehr und mehr Machtzentralisierung, dann werden wir innerhalb 
von 10 Jahren in einem globalen faschistischen Staat leben. Unsere Kinder und 
Enkelkinder werden lebenslang einen Alptraum durchmachen. Aber wir können diesen 
anderen Weg gehen und dafür sorgen, daß wir die Macht weg vom Zentrum, hin zu den 
Menschen in ihren Gemeinden verschieben, sodaß keine zentrale Kabale das Leben aller 
Menschen eines Landes oder Staates diktiert, oder noch schlimmer jeden Menschen auf 
dem ganzen verdammten Planeten.

Und noch eine letzte Sache, wisst Ihr, diese Organisationen wie MoveOn.org, ich meine, 
ich wünschte, sie würden verdammt noch mal "weiterziehen", je früher desto besser, diese
Soros finanzierten und von den US-Demokraten kontrollierten Klitschen, aber da gibt es 
leider viele Leute bei den Protesten, die das hören und sagen, buh, was redest Du da? Ich
hab es selbst gesehen, daß sie so etwas sagen.

Ich sag Euch noch was, die sog. "Globale Erwärmung vom Menschen verursacht" ist eine 
riesige Ente, eine Falschmeldung. Sie wurde erfunden, um dramatische Veränderungen in 
der Gesellschaft und Kontrolle über die Gesellschaft zu rechtfertigen, um die Pläne von 
denen ich spreche durchzusetzen, denn wenn man dieses Problem - Reaktion - Lösung 
Spiel spielt und man globale Veränderungen durchpeitschen will, musst man zuerst 
globale Probleme erzeugen, zu denen man dann globale Lösungen anbieten kann. 
"Klimawandel betrifft uns alle, wir brauchen globale Gesetze!". 

Was ist eigentlich das internationales Recht? Oh, das internationale Recht, das 
internationale Recht ist ein Gesetz, dem jeder auf dem Planeten gehorchen soll. Es ist das
internationale Recht der Weltregierung, das hier installiert wird. Jeder, der ein gewisses 
Maß an Grundlagenforschung betreibt wird sehen, daß der vom Mensch verursachte 
Klimawandel ein Schwindel ist. Nebenbei bemerkt, heißt es "Klimawandel" wenn die 
Temperaturen sinken und wenn sie mit dem natürlichen Sonnenzyklus steigen heißt es 
wieder "Globale Erwärmung". Aber betreiben Sie ein Mindestmaß an Recherche und Sie 
stellen fest, daß die ganze Geschichte ein Betrug ist. Alles, woran Al Gore beteiligt ist, ist 
per Definition ein Betrug, er kann nichts anderes. Und trotzdem haben wir diese 
Organisationen, wie hießen sie noch, 350.org und all die anderen? Ja klar, wir brauchen 
Klimawandel-Gesetze, ja, komm, bau mir mein Gefängnis ein bisschen schneller, gib mir 
etwas Kohlendioxid-Steuer, gib ihnen alles, High 5!

Aber das ist die Art, wie wir das Probl... die Art, wie wir das Problem lösen werden? Lasst 
uns unsere verdammten Gehirne wieder einschalten und hören wir auf sie von anderen 
steuern zu lassen. Glaub an dies, glaub an das... und ich... ich weiß, es kann sein, daß 
sich jetzt wieder einige Leute aufregen, aber Ihr wisst, das ist mir egal. Wenn ich mich bei 
diesen Protesten umschaue und einer am Mikrofon sagt die Worte und alle wiederholen 



sie, dann sagt er noch einen Satz und wieder wiederholen ihn alle... Und wir wollen frei 
sein? Die Leute sagen mir, oh ja, aber das gibt uns allen eine Stimme... nein, es gibt ihm 
das Recht, zu wiederholen, was er sagt. Es gibt Euch keine gemeinsame Stimme, es 
macht Euch zu Gruppendenkern. Genau das hat uns in diesen Schlamassel hinein 
gebracht. Individuell denken, einzigartig denken, das ist es, was uns aus dem Dilemma 
heraus führt. Das Ausbrechen aus diesem Muster von kollektiver Reaktion und Verhalten.

Deshalb, ich bin nicht interessiert an 350.org. Nehmt Euren Klimawandel Quatsch und 
verbreitet ihn anderswo. Wir versuchen hier echte Veränderungen zu bewirken und keinen
weiteren Aspekt einer globalen Agenda zu verkaufen. Und MoveOn.org und wie ihr alle 
heißt, macht Eure Drecksarbeit woanders. Verbreitet Euer Soros Geld woanders. Das hier 
wird eine Revolution, die wirklich einen Beitrag an die Gesellschaft leistet. Es wird eine 
Revolution der Menschen, nicht der Organisationen, ohne an der eigenen Versklavung 
mitzuwirken, individuell und ja, alle gemeinsam zusammen.

Das ist eine große Gelegenheit etwas zu bewegen, aber wir müssen aufwachen und wir 
müssen diese Parasiten der menschlichen Energie aus dem Spiel nehmen, jetzt wo wir 
gemerkt haben, daß wir Sklaven sind und wir die Schnauze voll davon haben. Denn wenn 
wir das nicht tun, werden sie es übernehmen und das tun, was jeder andere getan hat, 
wenn es so aussah, als gäbe es echte Veränderung.

Schaut Euch Obama an, “Change, ich stehe für den Wandel“, nein tust Du nicht, Du stehst
dafür, daß alles so weiter geht wie bisher und noch mehr... wie wir ja gesehen haben. Es 
ist nur ein Wort. Echte Veränderung gibt es nur indem man echte Leben verändert, nicht 
indem man einfach ein paar Silben rausspuckt: CHA-ANGE oder CHANGE. Eine Silbe, 
zwei Silben? Eine Silbe... aber es ist völlig egal, stimmt's? Denn wenn Obama etwas sagt, 
können es 50 Silben sein, aber nichts wird sich ändern zum Besseren, weil er nicht dafür 
da ist das zu tun. Deswegen müssen wir es tun.

Auf, los geht's!


