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Das Department of Justice--Heimat der U.S.-Marschälle ~ hat nun den Deckel 
abgesprengt, der größten Finanzskandal in der menschlichen Geschichte... nach einer 

höchst verdeckten drei-Jahres-Untersuchung. 
 

Der LIBOR-Skandal hat die größte Enthüllung der Finanz-Tyrannei begonnen. 

Massenverhaftungen müssen mit massiven Ladungen und Massen-Gerichtsverfahren beginnen 

~ und das ist jetzt eingetroffen. Die Offenlegungen vieler großer verheimlichter Wahrheiten 

werden folgen. 

 

DIE ZEIT IST GEKOMMEN 
 

Jedem Menschen auf Erden wird zunehmend bewusst, dass unsere Welt von korrupten 

Kräften regiert wird ~ in einem fast biblischen Ausmaß. 

 

Die erstaunlichen Ereignisse, die sich seit dem 27. Juni 2012 entfaltet haben, machen es noch 

offensichtlicher ~ selbst für jene, die in der größten Ablehnung gewesen sind. 

 

Dieser Prozess ist faszinierend zu beobachten ~ bemerkenswert und befriedigend. 

 

Nach vielen Jahren harter Arbeit, um die Wahrheit freizulegen, sehen wir schließlich 

Ergebnisse ~ auf einem weltweiten Niveau. Das Wissen wird ~ viel mehr mit jedem Tag ~ sich 

ausbreiten. 

 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1066-great-revealing
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html


In dieser neuen Untersuchung werde ich mein Bestes tun, um euch ein detailliertes 

Kompendium von dem zu verschaffen, was eigentlich geschehen ist. 

 

Darüber hinaus sehen wir jetzt die Erfüllung der Gerechtigkeit, von der wir seit mindestens 

letzten November auf dieser Seite gesprochen haben. 

 

Kritische Informationen wurden uns von sehr hoch eingestuften Insider-Quellen zugängig 

gemacht, die für das Gute für die Menschheit arbeiten. Gegenwärtige Ereignisse haben 

bewiesen, dass ihr Plan noch sehr aktiv ist. 

 

DIE FINANZ-TYRANNEI-SERIE 
EIN VOLLES BUCH UNTERSUCHUNGEN 

 

Jedes Wort dieser Untersuchung wurde kostenlos veröffentlicht. Der Großteil unserer 

ursprünglichen Erkenntnis ist in der Serie Finanz-Tyrannei. 

 

 
 

Der erste und größte Teil unserer umfangreichen Untersuchungen wurde am Freitag, dem 13. 

Januar 2012 veröffentlicht. Die übrigen Elemente brauchten fast einen Monat um sie zu 

beenden und wurden am 9. Februar veröffentlicht. Ihr könnt alle Artikel HIER  lesen. 

 

Diese Wahrheit ist zugegebenermaßen schmerzhaft zu akzeptieren. Ihr werdet 

wahrscheinlich durch einen Trauerprozess gehen, sobald ihr den vollen Umfang dessen 

versteht, was vor sich geht. 

 

Trotzdem ist absolut notwendig für alle, als ein Planet, die Ablehnung zu beenden und der 

Wahrheit unserer Welt entgegenzusehen ~ wie es heute tatsächlich aussieht. 

 

DIE MEDIEN SIND AUCH BETEILIGT 
 

Die große Enthüllung ist noch nicht die einzige Sache, die in aller Munde ist. Die Verhaftungen 

und Rücktritte haben gerade erst begonnen ~ und die westlichen Mainstream-Medien sind 

genauso schuldig, wie jene, die das Finanzwesen kontrollieren. 

 

Letztendlich sind es die gleichen Leute. 

 

http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html


Dies ist eines der vielen gängigen Konzepte, die in der Finanz-Tyrannei nachgewiesen werden. 

Es ist nicht länger eine „Verschwörungstheorie“. 

 

Gewaltige psychologische Operationen sind benutzt worden ~ einschließlich zehntausende von 

professionellen Online-Hit-Leuten, bezahlt, ihre Meinung wie normale Menschen zu teilen. 

Scham ist eine sehr mächtige Waffe gewesen, um die Menschen davon abzuhalten, die 

Wahrheit kennen zu lernen. Niemand will „verrückt“ sein oder gehasste werden für seine 

Überzeugungen. 

 

Ihr werdet überrascht sein, eine Vielzahl von Artikel-Links zu sehen, wo die Autoren 

Überraschung ausdrücken, dass die amerikanischen Medien diese Geschichte noch nicht 

abdecken. 

 

Wie ihr wisst, hat dies nichts mit der „schüchternen“ Presse zu tun. Sie starren einfach in 

das Gesicht ihrer eigenen Zerstörung. 

 

DIE CFT-KOMMISSION 
INNERHALB DES JUSTITZMINISTERIUMS 

 

Am 27. Juni 2012 reichte die Commodity Futures Trading Commission, oder CFTC, 

überraschend eine Rechtsordnung gegen die Barclays-Bank ein ~ in einem Schritt, der die 

Welt schockierte. 

 

Eine Fülle von Emails wurden präsentiert, die unwiderlegbar bewiesen, dass Barclays ihre 

eigenen Kredit-Score manipulieren ~ fast unvorstellbar große Gewinne zu erzielen. 

 

Hier ist der Link, wo Sie die Rechtsordnung selbst herunterladen könnt und ein Foto von 
der oberen Seite dieses historischen Dokuments. 

 

 

http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfbarclaysorder062712.pdf
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfbarclaysorder062712.pdf


Dies mag auf den ersten Blick nicht wie eine große Sache erscheinen ~ aber damit haben 

Barclays ihre eigenen Kredit-Score manipuliert, sie mussten sich also mit allen anderen 

größeren Banken der Welt verschworen haben. 

 

Dies sind die Banken, mit denen sie angeblich im Wettbewerb sind. 

 

Diese Geschichte begann mit beispielloser Sprengkraft im UK ~ ist aber fast nicht existent 

in den USA, außer auf Huffington Post und alternativen News-Sites.  

 

Diese rechtlichen Schritte erforderten außerordentliche Geheimhaltung. Hätten die Kabalen 

davon Wind bekommen, hätten sie alle Beteiligten getötet. 

 

ALLE GROSSEN BANKEN SIND IN EINEM BETT 
 

Tatsächlich fand die Welt gerade heraus, dass alle größten Banken in einem Bett zusammen 

sind. Sie sind alle in eine riesige Verschwörung verwickelt, lügen die Öffentlichkeit an und 

schaffen künstliche Investoren-Zuversicht, die niemandem nützt, außer ihnen selbst. 

 

Massen-Strafanzeigen werden bereits vorbereitet ~ von Gewerkschaften, lokalen Banken, 

Kommunen, Landesregierungen und Bundesregierungen ~ als Folge dieses Schrittes durch das 

Department of Justice. 

 

Alle beweise sind nun frei verfügbar, wie wir sehen werden ~ und die Geschichte ist fast 

immer schneller als wir an dieser Stelle mithalten können, mit neuen Entwicklungen auf einer 

täglichen Basis. 

 

EINIGE MENSCHEN FÖRDERN EIN 
VÖLKERMORDENDES GLAUBENSSYSTEM 

 

Manche Menschen sind so kriegsüberdrüssig, dass sie sich weigern, irgendeinem Menschen zu 

glauben, sei es in Regierung, Militär, Finanzwesen, Geheimdienst oder Justiz ~ oder das 

Richtige zu tun. 

 

Wie bereits früher erwähnt, ist dies letztlich ein Völkermordendes Glaubenssystem, das 

versucht die Walt in Schwarz und Weiß zu malen, das Opferbewusstsein zu verstärken und 

ein „wir“ gegen „sie“ zu schaffen. 

 

Jeder in der „WIR“-Kategorie ist universell gut…, und jeder in der „SIE“-Kategorie ist 
teuflisch böse. 

 

Die Bösen müssen gefoltert und zerstört werden ~ mit Vorurteilen. Wenn auch nur einer von 

ihnen überlebt, wird alles wieder zurückkommen. 

 

Wenn dies wie die Lehre eines fundamentalistischen Kultes kling, liegt ihr vollkommen richtig. 

 



 
 

Hitler war nur einer von vielen, die diese Art von Gedanken in die Praxis umsetzte. 

 

Die Realität ist, dass Menschen komplexe Wesen sind. Niemand ist „völlig gut“ oder „völlig 

schlecht“. Jeder Mensch ist durchaus in der Lage selbst zu denken ~ egal wo er arbeitet.  

 

Viele Menschen erkennen jetzt, dass die Ziele und Bestrebungen dieser Kabalen buchstäblich 

unseren ganzen Planeten zerstören könnten. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und 
beobachten wie es passiert. Maßnahmen müssen getroffen werden. 

 

DIE ANZAHL VON „GUTEN TYPEN“ 
LIEGT NUN BEI 75 % 

 

Zwischen 70 bis 75 % der Militär-Gemeinschaften der Vereinigten Staaten stehen jetzt 

gegen die Kabale, seit der letzten Woche. 

 

Dies kommt aus einer Pentagon-Quelle, mit der ich in Kontakt bin ~ als Ergebnis des 

jahrelangen Aufbaus von Insider-Kontakten als öffentlicher Ermittler.  

 

Wichtige Schritte wurden unternommen, um mächtige Gegenkräfte der Kabalen zu entfernen 

~ die diesen planetaren Heilungsprozess sabotiert hätten.  

 

Viele tapfere Männer und Frauen haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um ihrem Eid aufrecht 

zu erhalten ~ unsere Freiheit zu verteidigen. Sie verdienen unseren Respekt und unsere 

Unterstützung. 

 

Es ist nichts gefährlicher auf der Erde, als die herrschenden Kabalen zu akzeptieren. Dies 

macht es auch zu einem einzigartigen mächtigen Akt von Tapferkeit. 

 

Als Folge dieser heroischen Bemühungen ~ einschließlich strafrechtlicher Ermittlungen ~ 

sehen wir jetzt einen Punkt ohne Rückkehr für die globalen Bankiers. 

 

Wenn ihr noch nicht die Fülle der Auszüge, die ihr dabei seid zu lesen, begreift, kann es 

vielleicht doch eure Meinung verändern. 

 

 



SIE SIND SCHWÄCHER GEWESEN, 
ALS WIR DIE GANZE ZEIT ERKANNTEN 

 

In Wahrheit sind diese Finanz-Institutionen viel schwächer gewesen, als sie uns jahrelang ~ 

zumindest seit 2007, glauben ließen. 

 

Sie spielten mit ihren eigenen Kredit-Berichten herum um jeden zu überzeugen, dass sie noch 

eine lohnende Investition sind. Wenn sie uns die Wahrheit darüber gesagt hätten, wie viel 

Mühe sie hatten, würden sie wahrscheinlich schon freigelegt und besiegt worden sein. 

 

Eine riesige internationale Allianz hat jetzt, nach jahrelangen Bemühungen, die Finanz-

Kabalen gestoppt ~ wissend, dass ihr Zusammenbruch unvermeidlich ist. Noch sind sie zu 

mächtig, um einen gesamten Zusammenbruch für alle sichtbar werden zu lassen. 

 

Ihr Betrug ist so gewaltig, dass es jede einzelne Art von Finanz-Investitionen umfasst, die es 

gibt ~ wie Aktien, Bonds, Waren, Währung, Investmentfonds, Derivate, Hypotheken, 

Darlehen und was auch noch immer…. 

 

Alles Geld, das es in der Welt gibt ~ entweder als echtes Geld oder gefälschte Zahlen in 

einem Computer ~ wurde manipuliert, um den größten Finanzbetrug in der aufgezeichneten 

Geschichte zu schaffen…, bis jetzt. 
 

Viele Experten schätzen jetzt die Menge von Investitionen, die betroffen sind, könnten bei 

etwa 800 Billionen (!) Dollar liegen. 

 

DIE WISSENSCHAFT KAM BEREITS HEREIN ~  
ABER KEINER HÖRTE ZU 

 

 
 

Im letzten September wurde eine unglaubliche wissenschaftliche Abhandlung herausgegeben, 

die unwiderlegbar bewies, dass die Welt von einer total vernetzten Gruppe von Kabale 

kontrolliert wird. 

 

Es ist ziemlich ironisch, dass diese Wissenschaftler in der Schweiz sind ~ die 

Welthauptstadt der geheimnisvollen „Bücher des Bankwesens“.  

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf


 
 

Ich werde einige der ersten Abschnitte der Finanz-Tyrannei an dieser Stelle wiederzitieren 

und ebenso neues Material hinzufügen. 

 

BEWEIS EINER WELTWEITEN VERFLECHTUNG 
VON AUFSICHTSRÄTEN 

 

Vor kurzem fanden die drei Wissenschaftler der Swiss Federal Institute of Technology in 

Zürich ~ Vitali, Glattfelder und Battiston ~ den Beweis, dass die Welt durch eine große 

Verflechtung von Aufsichtsräten geführt wird. 

 

Die notwendige Computer-Macht, Datenbank und Netzwerk-Möglichkeiten diesen Punkt zu 

beweisen, waren bis vor kurzem nicht verfügbar. 

 

Ihre Ergebnisse wurden in New Scientist veröffentlicht, ein angesehenes Wissenschafts-

Magazin. 

 

EINE GEWALTIGE COMPUTER-DATENBANK 
DER KONZERNE 

 

Glattfelders Team entschlüsselte eine beeindruckende Armada von Supercomputern auf 

Orbis 2007 ~ eine sehr komplizierte Datenbank der 37-Millionen-Top-Unternehmen und 

privater Investoren weltweit. 

 

http://www.sg.ethz.ch/people/formercoll/jglattfelder
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html
http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/Orbis


Die Ergebnisse waren absolut atemberaubend. 

 

Wenn es euch nichts ausmacht, euch eure „Hände schmutzig“ zu machen mit der 

wissenschaftlichen Sprache, erklärt dieser Auszug aus Seite 3 der Studie mehr über die 
Datenbank und das, was sie fanden. Ich habe Schwerpunkte hinzugefügt, wo es geeignet 

schien. 

 

Wir beginnen mit einer Liste von 43.060 TNCs (Transnationale Konzerne) gemäß der 

Definition der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). 
Entnommen aus einer Probe von ungefähr 30 Millionen Wirtschaftsakteuren der Orbis 2007-

Datenbank (s. Abbildung Anhang, Abschnitt 2). 
 

Dann wenden wir eine rekursive Suche an (Abb. S1 und SI Anhang, Abschnitt 2), die zuerst 
die auswählt, die für uns Wissen über das Netz der ganzen Eigentümer-Wege von und zu 

TNCs (Abb. S2) hervorbringt. 
 

Das sich ergebende TNC-Netz schließt 600.508 Knoten und 1.006.987 Eigentümer ein…. 

 

MEHR INFOS ÜBER DIE DATENBANK 
 

Es mag nicht möglich scheinen, dass eine Datenbank die Ergebnisse generieren könnte, die ihr 

zu sehen bekommt. Deshalb möchte ich jene, die daran interessiert sind, auf die zusätzliche 

Information auf Seite 12 hinweisen, bezüglich der Orbis-Datenbank und wie sie benutzt 

wurde. 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf 
 

Die Orbis-2007-Marketing-Datenbank umfasst rund 37 Millionen Firmeneinträge, sowohl 
natürlicher Personen als auch Unternehmen in 194 Ländern und rund 13 Millionen gezielten 

und gewichteten Besitz-Verknüpfungen (Eigenkapital-Beziehungen). 

Unter vielen anderen Informationen über die Systematik werden geografische Position und 
Konzernumsatz der Akteure zur Verfügung gestellt. 

 

Dieser Datensatz soll Kontroll-Beziehungen satt patrimoniale Beziehungen verfolgen. Wann 

auch immer verfügbar, bezieht sich der Prozentsatz des Eigentums auf Anteile, die mit den 

Stimmrechten verbunden sind…. 

 

DIE „BOGEN-VERKNÜPFUNGS/FLIEGE“-STRUKTUR 
 

Wie ihr gerade lest, identifizierten die Schweizer Wissenschaftler insgesamt 43.060 

transnationale Unternehmen in der Orbis-2007-Datenbank. 

 

Sie waren ziemlich überrascht, eine „Bogen-Fliege“-Struktur zu entdecken, als sie 

analysierten, wie diese Konzerne miteinander verbunden waren. Die „Bogen-Fliege“ ist eine 

visuelle Metapher dessen, wie ihre Daten tatsächlich aussahen, sobald sie alles geplant 

hatten. Eine Bogen-Fliege hat einen kleinen zentralen Knoten mit zwei abgehenden Schleifen. 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
http://www.bvdep.com/en/ORBI


 

Das Äquivalent der Bogen-Fliege in Computer-Daten war ein sehr kleiner zentraler Knoten von 

Unternehmen mit Niederlassungen, die sich zu einer überraschenden Mehrheit des ganzen 

Systems ausdehnten. 

In diesem Fall sieht es mehr wie ein Kreis mit einem Bündes von roten Punkten in der Mitte 

aus ~ aber beachtet, wie alle Punkte im Zentrum einer Gruppe gebildet sind. 

 

 
 

Diese kurze Erklärung hilft uns einige Formulierungen in der Zusammenfassung des Papiers zu 

verstehen, die ihre Erkenntnisse zu Beginn zusammengefasst: 

 

Wir finden, dass transnationale Konzerne eine riesige Bogen-Fliege bilden ~ und dass ein 
großer Teil der Kontrolle in einen kleinen, engmaschigen Kern von Finanz-Institutionen 
fließt. Dieser Kern kann als wirtschaftliche „Super-Einheit“ gesehen werden, die neue 

Fragen aufwirft, wichtig sowohl für Forscher als auch für politische Entscheidungsträger…. 

 

EIN KERN VON 1.318 UNTERNEHMEN, 
DIE DAS SAGEN HABEN 

 

Das Schweizer Team stellte fest, dass ein sehr kleiner „Kern“ von 1.318 Unternehmen die 

direkte Kontrolle über viele weitere Unternehmen haben. Insgesamt verdienten die Konzerne  

20 % des Reichtums der Welt, wie wir sehen werden. 

 

Sie entdeckten, dass dieser „Kern“ die erste Ebene der „Bogen-Fliege“-Struktur ist. Die 

1.318 Unternehmen waren die „Knoten“ der Bogen-Fliege, die sich erweiterten und in viele 

andere Unternehmen verstrickt sind. 

Dieser Auszug aus Seite 5 ist, wo sie erstmals den Kern erwähnen: 
 

Ähnlich wie das WWW (Internet) hat das TNC-Netzwerk (transnationale Unternehmen) eine 

Fliege-Struktur [21] (siehe Abb. 2 und SI Anlage, Abschn. 6). 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf


Seine Besonderheit ist, dass die stark verbundenen Komponenten, oder der Kern, sehr 
klein sind im Vergleich zu den anderen Teilen der Bogen-Fliege…. 

 

Der Kern ist auch sehr eng verbunden mit Mitgliedern, die im Durchschnitt Verbindungen zu 

20 anderen Mitgliedern haben (Abb. 2 C, D). 
 

Als Ergebnis verbleiben ungefähr ¾ des Besitzes an Unternehmen im Kern in den Händen 
von Firmen des Kerns selbst. Mit anderen Worten, dies ist eine eng-verstrickte Gruppe von 

Unternehmen, die kumulativ die Mehrheits-Anteile jedes anderen halten…. 

 

EIN GESPENST IN DER MASCHINE 
 

Es ist sehr, sehr seltsam, dass alle diese Unternehmen, theoretisch in Konkurrenz zueinander, 

alle tatsächlich eigene Unternehmen der Vertragsparteien sind. 

 

Die Wissenschaftler waren schockiert, denn das Eigentum war weit mehr verstrickt und 

miteinander verknüpft, als man sich je hätte vorstellen können ~ noch nicht einmal für jene 

mit dem Etikett eines „Verschwörungstheoretikers“.  
 

Das waren keine Spinner. 
 

Glaubwürdige Wissenschaftler erforschten Neuland, mit Supercomputern und einer 

gewaltigen Datenbank ~ und entdeckten ein erstaunliches „Gespenst in der Maschine.“ 
 

WERFEN WIR EINEN GENAUEREN BLICK DARAUF 
 

In diesem Diagramm, entnommen der Schweizer Studie, sehen wir eine bessere 

Veranschaulichung des Kerns ~ einschließlich einiger Top-Spieler innerhalb ihrer und ihrer 

Beziehungen. 

 

Seht genau hin. Einige dieser Namen sollten euch bereits wirklich bekannt sein: 

 

Namen, die sofort herausspringen Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, 

Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, Deutsche Bank und Barclays. 



Dies sind fast alle Finanz-Institute. Sie sollen im Wettbewerb miteinander sein. Die meisten 

ihrer Mitarbeiter denken sicherlich, dass sie es sind. 

Was zur Hölle machen sie, indem sie alle Unternehmen gegenseitig besitzen? 

 

DER GRÖSSTE MAGISCHE TRICK AUF ERDEN 
 

Es ist fast wie eine magische Show. Der Magier verwendet eine andere Richtung, um sein 

Publikum dazu zu bringen, von der Bühne wegzusehen, genau zur rechten Zeit, um die 

überzeugende Illusion zu schaffen. 

 

(Eine sehr interessante Synchronizität geschah am nächsten Morgen, kurz nachdem ich 
dieses Bild aufgenommen hatte. Seht euch den Aktualisierungsabschnitt weiter unten an.) 

 

 

In diesem Fall wäre die Illusion, dass, wenn ihr in eines dieser Finanzinstitute investiert, ihr 

hofft, dass ihr mehr Gewinne erzielt, als wenn ihr mit einem anderen gingt. 

 

Niemand wusste, dass sie alle tatsächlich zusammenarbeiten. Egal in welches dieser 

Unternehmen sie auch investieren, all ihr Geld geht zu den gleichen Spielern. 

 

Es ist wie in einem Casino, das manipuliert, weil das „Haus immer gewinnt.“ 
 

DER KERN VERDIENT 20 % ALLER PROFITE 
AUF ERDEN 

 

Dies ist gerade erst der Anfang. Es wird hier noch viel empörender. 

 

Dieser "Kern" von 1.318 Unternehmen besitzt andere Unternehmen, die insgesamt 20 % des 
gesamten Geldes verdienen, das es auf der Welt zu machen gibt. 

 

Die Zitate, dieses zu beweisen, werden in einer Minute erscheinen. 

 



Alleine diese Tatsache enthüllt, dass es ein erstaunliches Monopol auf das Spiel in der Welt 

gibt. 

 

Eine miteinander verbundene Matrix der Kontrolle wie diese, als Thema zu gewaltig, sollte 

abhängig von kartellfeindlicher Gesetzgebung sein. Ansonsten gibt es allerlei Arten von 

Insiderschritten die gemacht werden, um die Menschen finanziell auszubeuten. 

 

DER KERN KONTROLLIERT ZUSÄTZLICH 60 % 
GLOBALER EINKÜNFTE ~ ÜBER IHRE EIGENEN 20 % 

HINAUS 
 

Aber zusätzlich zu ihrem eigenen 20 %-Anteil schien der „Kern“ auch den größten Bestand 
der meisten größten Unternehmen der Welt zu besitzen und zu kontrollieren. Die Gewinne 

dieser Gesellschaften fügen sich den 60 % der globalen Einkünfte hinzu. 

 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung wurden noch schlimmer. Dies ist absolut 

atemberaubend: 
 

Obwohl sie 20 % der globalen operativen Einnahmen vertreten, schienen die 1.318 

Unternehmen durch ihre Anteile die Mehrheit der großen globalen Blue-Chip und 
Industrie-Unternehmen gemeinsam zu besitzen ~ die „reale“ Wirtschaft ~ was weitere  

60 % der globalen Einnahmen repräsentiert…. 

 

Dieser Kern von 1.318 Unternehmen hatte Zusammenfügungen von Eigentum. Jedes der 1.318 

Unternehmen hatte Verbindungen zu zwei oder mehreren anderen Unternehmen, und im 
Durchschnitt wurden sie mit 20 anderen Unternehmen verbunden. 

 

EINE VERBLÜFFENDE UND DEMÜTIGENDE 
ENTDECKUNG 

 

Diese Art von Entdeckung kann euch eigentlich Kopfschmerzen bereiten. 

 

 Wenn wir herausfinden, dass 80 % des gesamten Geldes, das in der Welt verdient wird, alles 

in ein zentrales Netz läuft, kann man auf ohne weiteres sagen: „Alles ist unter Kontrolle.“ 
 

Die restlichen 20 % von „Verweigerern“ sind wahrscheinlich in ausländischen Nationen, denen 

es irgendwie gelang, sich dieser riesigen Kabalen zu widersetzen. 

Die 80 %-Mehrheit schließen Pharma-Unternehmen, Bekleidungsherstelle, Landwirtschaft, 

Gerätehersteller, Bergbau-Konsortien, Telekommunikationsunternehmen, Rüstungsindustrie, 

Lebensmittelherstelle und die Medien-Komplexe mit ein. 

 

Es ist was wir essen, trinken, tragen, fahren, benutzen, lernen und wovon wir informiert 

werden. 

 

http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html


Dies ist eine verblüffende und sehr demütigende Entdeckung. 

 

Sobald der durchschnittliche Mensch zurücktritt und diese Informationen aufnimmt, könnte 

er in geistige Ermüdung fallen und mit Alpträumen aufwachen. 

 

737 UNTERNEHMEN HABEN 80 % DER KONTROLLE 
 

Der magische Trick ist noch nicht zu Ende. Es ist alles da, während uns der flüchtige Magier 

mehr und mehr ins Reicht des Phantastischen zieht ~ und des Unmöglichen. 

 

Glaubt es oder nicht, nur 737 Unternehmen dieses Netzwerkes kontrollieren direkt 80 % 
der Gewinne der ganzen Welt. 

 

Der Rauch erhebt sich ~ und das Publikum schnappt in Ehrfurcht nach Atem dabei, wie der 

Magier jemals ein Kunststück wie dieses hat abziehen können. 

 

Dieser nächste Auszug aus Seite 6 des Papiers enthüllt die Wahrheit ~ in krassen, schwarzen 

und weißen Worten auf diesem Bildschirm. Lasst euch nicht vom technischen Jargon täuschen. 

Dieser Satz hat welterschütternde Bedeutung ~ und jeder muss davon wissen. 

 

Im Gegensatz dazu finden wir, dass nur 737 Top-Inhaber 80 % der Kontrolle über die 
Werte aller TNCs (transnationale Körperschaften) ansammeln (siehe auch die Liste der 

oberen 50 Inhaber in Tbl. S1 von SI-Anhang, Ziffer 8.3). 
 

10 MAL MEHR KONTROLLE  
ALS SIE DURCH GEWINNE ALLEINE HABEN SOLLTEN 

 

Und das ist noch nicht alles. 

 

Die „Top-Akteure“ innerhalb dieser Gruppe von 737 Unternehmen haben 10 Mal mehr 
Kontrolle, als sie sollten ~ wenn Kontrolle nur darauf basiert, wieviel Geld sie verdienen. 

 

Insbesondere halten die top-platzierten Akteure eine Kontrolle, 10 Mal größer als das, 
was auf der Grundlage ihres Reichtums zu erwarten wäre. 

 

Die Ergebnisse sind stabil gegenüber den Modellen, die verwendet werden, um Kontrolle 

anzusetzen. 

 

 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf


DIE SCHWEIZER WAREN DIE ERSTEEN, 
DIE DIES ENTDECKTEN 

 

Jetzt fallen wir noch tiefer in das Reich des Bizarren ~ und Unerklärlichen. Gerade als sie 

dachten, dass der magische Trick zu Ende war, wurde es noch unverschämter. 

 

Das Schweizer Team war von dieser Entdeckung der 737 Unternehmen erstaunt, die 80 % 

des Reichtums der ganzen Welt hielten ~ in einem geschlossenen, zentralen Netzwerk. 

Niemand sprach darüber. Keiner wusste dies. Die Schweizer waren die ersten in der 

menschlichen Geschichte, die dies entdeckten ~ wissenschaftlich. Es sprang direkt aus den 

Daten hervor ~ und war absolut nicht zu leugnen. 

 

Hier ist noch einmal, was sie in der Zusammenfassung sagten: 
 

Bisher wurden nur kleine nationale Beispiele untersucht ~ und es gab keine geeignete 

Methode die Kontrolle global abzuschätzen. 

 

Wir präsentieren die erste Untersuchung von der Architektur des internationalen Eigentums-

Netzes, zusammen mit der Berechnung der von jedem globalen Spieler gehaltenen Kontrolle. 

 

Erinnert euch ~ ihre Entdeckung entwickelte sich aus einer komplexen Analyse von 600.508 

Knoten, mit 1.006.987 unterschiedlichen Verbindungen zwischen ihnen. 

 

Die Computer korrelieren gewaltige Mengen von Informationen, die für jeden individuellen 

Knoten zur Verfügung gestellt werden ~ und zur Kartierung, wie alles zusammenpasst. 

 

EINE „SUPER-ENTITÄT“ VON 147 UNTERNEHMEN 
KONTROLLIERT 40 % DES REICHTUMS DIREKT 

 

Entmutigt und mystifiziert durch diese scheinbar unmögliche Entdeckung, zerkaute das 

Schweizer Team knirschend die noch schwierigeren Zahlen ~ was Monate an Computer-

Bearbeitungszeit gewesen sein muss. Ihre harte Arbeit zahlte sich aus ~ mit erstaunlicher 

Präzision. 

 

Indem sie noch tiefer und härter bohrten, fanden sie heraus, dass es innerhalb dieser 737 

Unternehmen eine sehr tief versteckte „Super-Entität“ von nur 147 Unternehmen gab. 

 

Zusammen verdient dieser Super-Elite-Alte-Herren-Club von 147 Unternehmen direkt 

satte 40 % des gesamten Reichtums der Welt. 
 

Als das Team weiter das Eigentums-Netz entwirrte, fand es heraus, dass viel davon zurück 
zu einer „Super-Entität“ von 147 noch engmaschiger Unternehmen floss ~ ihr ganzes 

Eigentum wurde von anderen Mitgliedern der Super-Einheit gehalten ~ die 40 % des 

Reichtums in diesem Netzwerk kontrollierten. 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html


DIE TOP 147 SCHIENEN AUCH 80 % DES REICHTUMS 
DER WELT ALS GANZES ZU KONTROLLIEREN 

 

Vergessen wir nicht, dass diese 147 Unternehmen unter vollständiger Kontrolle der 737 

Unternehmen zu sein scheinen, über die wir gerade sprachen. 

 

Dies war sehr schwer zu finden und hätte nicht ohne massive Computerleistung enthüllt 

werden können ~ was fast an künstlicher Intelligenz grenzt. 

 

Daher wissen wir jetzt, dass diese „Super-Entität“ von 147 Unternehmen wahrscheinlich 
80 % des gesamten verdienten Geldes in der Welt kontrollieren. 

 

Ohne die fortschrittliche Technologie von Supercomputern und Chaostheorie hätte dies 

keiner entdecken können. 

 

Die Geschichte hat die Kräfte eingeholt. 

 

DIE GLEICHEN MENSCHEN HALTEN 
DIE FEDERAL RESERVE 

 

Nächste Frage: Welche Art von Unternehmen glaubt ihr, dass diese Top-147-Unternehmen 

sind? Erinner euch ~ sie kontrollieren atemberaubende 40 % des Reichtums der Welt. 

 

Wie es auf Seite 6 des Papiers heißt, waren 75 % der Unternehmen innerhalb der „Super-
Entität“ Finanzinstitutionen. 

 

Die Top-Finanzinstitutionen innerhalb der „Super-Entität“ sollten sich inzwischen für euch 

recht vertraut anhören. Dazu gehören Barclays Bank, JP Morgan Chase & Co., Merrill Lynch, 

UBS, Bank of New York, Deutsche Bank und Goldman Sachs. 

 

Mehrere Ermittler haben geschlussfolgert, dass diese gleichen Finanz-Institutionen die 

privaten Banken sind, die die Federal Reserve laufen lassen. Unsere Schweizer 

Wissenschaftler verschafften uns eine Liste der Top-50-Unternehmen ~ ein volles Drittel 

der ganzen Probleme. 

 

DIE TOP-50-UNTERNEHMEN 
DIE DIE WELT BEHERRSCHEN 

 

Diese Liste wird auf Seite 32 des Papiers vorgestellt. Von links nach rechts sehen wir den 

Rang des Unternehmens, die Namen der Wirtschafts-Akteure, einen zweistelligen 

Ländercode, einen NACE-Code, ihre Netz-Position und ihre kumulative Netzwerk-Kontrolle. 

(TM, %) 

 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf


Je niedriger die kumulative Netzwerk-Kontroll-Zahl, die ihr auf der rechten Seite seht, 

desto größer ist die Macht, die sie haben. 

 

Beachtet, dass die Barclays-Bank die Nummer 1 als mächtigstes Unternehmen im ganzen 

verborgenen Netzwerk hat ~ basierend auf diese Analyse. 

 
 

1 BARCLAYS PLC GB 6512 SCC 4.05 
2 CAPITAL GROUP COMPANIES INC, THE US 6713 IN 6.66 

3 FMR CORP US 6713 IN 8.94 
4 AXA FR 6712 SCC 11.21 

5 STATE STREET CORPORATION US 6713 SCC 13.02 
6 JP MORGAN CHASE & CO. US 6512 SCC 14.55 

7 LEGAL & GENERAL GROUP PLC GB 6603 SCC 16.02 
8 VANGUARD GROUP, INC., THE US 7415 IN 17.25 

9 UBS AG CH 6512 SCC 18.46 
10 MERRILL LYNCH & CO., INC. US 6712 SCC 19.45 

 
11 WELLINGTON MANAGEMENT CO. L.L.P. US 6713 IN 20.33 

12 DEUTSCHE BANK AG DE 6512 SCC 21.17 
13 FRANKLIN RESOURCES, INC. US 6512 SCC 21.99 

14 CREDIT SUISSE GROUP CH 6512 SCC 22.81 
15 WALTON ENTERPRISES LLC US 2923 T&T 23.56 

16 BANK OF NEW YORK MELLON CORP. US 6512 IN 24.28 
17 NATIXIS FR 6512 SCC 24.98 

18 GOLDMAN SACHS GROUP, INC., THE US 6712 SCC 25.64 
19 T. ROWE PRICE GROUP, INC. US 6713 SCC 26.29 

20 LEGG MASON, INC. US 6712 SCC 26.92 
 

21 MORGAN STANLEY US 6712 SCC 27.56 
22 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. JP 6512 SCC 28.16 

23 NORTHERN TRUST CORPORATION US 6512 SCC 28.72 
24 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR 6512 SCC 29.26 

25 BANK OF AMERICA CORPORATION US 6512 SCC 29.79 
26 LLOYDS TSB GROUP PLC GB 6512 SCC 30.30 

27 INVESCO PLC GB 6523 SCC 30.82 
28 ALLIANZ SE DE 7415 SCC 31.32 

29 TIAA US 6601 IN 32.24 
30 OLD MUTUAL PUBLIC LIMITED COMPANY GB 6601 SCC 32.69 



 
31 AVIVA PLC GB 6601 SCC 33.14 

32 SCHRODERS PLC GB 6712 SCC 33.57 
33 DODGE & COX US 7415 IN 34.00 

34 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. US 6712 SCC 34.43 
35 SUN LIFE FINANCIAL, INC. CA 6601 SCC 34.82 

36 STANDARD LIFE PLC GB 6601 SCC 35.2 
37 CNCE FR 6512 SCC 35.57 

38 NOMURA HOLDINGS, INC. JP 6512 SCC 35.92 
39 THE DEPOSITORY TRUST COMPANY US 6512 IN 36.28 

40 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSUR. US 6601 IN 36.63 
 

41 ING GROEP N.V. NL 6603 SCC 36.96 
42 BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. US 6713 IN 37.29 

43 UNICREDITO ITALIANO SPA IT 6512 SCC 37.61 
44 DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF JP JP 6511 IN 37.93 

45 VERENIGING AEGON NL 6512 IN 38.25 
46 BNP PARIBAS FR 6512 SCC 38.56 

47 AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. US 6713 SCC 38.88 
48 RESONA HOLDINGS, INC. JP 6512 SCC 39.18 

49 CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. US 7414 IN 39.48 
50 CHINA PETROCHEMICAL GROUP CO. CN 6511 T&T 39.78 

 

 

 
JA, ES GIBT EIN MONOPOL ~  

UND DAS BIRGT ERHEBLICHE RISIKEN 
 

Die nächste große Frage ist, ob diese an Monopol-Kartell-Korruption beteiligt sind. Haben sie 

sich heimlich verschworen, die Märkte und Profite zu manipulieren? 

 

Die Schweizer Wissenschaftler verwendeten den Begriff „Block“ um solch ein Kartell zu 

beschreiben, wie wir noch sehen werden. In diesem ersten Auszug aus dem Diskussionsteil 
enthüllen sie, dass es noch keinen direkten Beweis gibt, dass dies gemacht wird ~ aber die 

Auswirkungen sind furchterregend, wenn es das gibt. 

 

Die Tatsache, dass die Kontrolle in den Händen von wenigen Top-Inhabern konzentriert wird, 

legt nicht fest, ob und wie sie miteinander verbunden sind…. 

 

http://arxiv.org/PS_cache/arXiv/PDF/1107/1107.5728v2.PDF


Diese bemerkenswerte Entdeckung wirft zumindest für das Verständnis der Funktionsweise 

der Weltwirtschaft zwei Fragen auf. 

 

Erstens, was sind die Auswirkungen für die globale Finanz-Stabilität…? Neuere Arbeiten 

haben gezeigt, dass, wenn ein Finanz-Netzwerk sehr dicht verbunden ist, es anfällig für 
System-Risiken ist [24, 16 ist]. 

 

Während in guten Zeiten die Netzwerke scheinbar robust sind, gehen die Unternehmen 

tatsächlich in schlechten Zeiten gleichzeitig in Not. 
Diese „auf des Messers Schneide“-Eigenschaft [25, 26]  wurde während der letzten 

Turbulenzen auf den Finanzmärkten [in der Lehman Brothers-Zusammenbruch der 2008] 
erlebt. 

 

SIE KÖNNTEN EINEN KARTEL-STIL „BLOCK“ BILDEN, 
DER DEN WETTBEWERB BESEITIGT 

 

In diesem nächsten Auszug geben unsere Schweizer Wissenschaftler zu, dass es „nicht 
unwahrscheinlich“ ist, dass dieses zentralisierte Netzwerk schmutzig spielen könnte ~ und 

die Welt im großen Stil betrügt. 

  

Zweitens: Was sind die Folgen für den Wettbewerb auf dem Markt? Da viele transnationale 

Konzerne im Kern überlappende Bereiche von Aktivitäten haben, könnte die Tatsache, dass 

sie über Eigentumsverhältnisse verbunden sind, die Bildung von Blöcken erleichtern und den 

Wettbewerb auf dem Markt [14]  behindern 

 

Merkwürdigerweise wurde die Existenz eines solchen Kerns im globalen Markt niemals 
zuvor dokumentiert und somit beweist keine wissenschaftliche Studie oder schließt aus, 

dass diese internationale „Super-Entität“ jemals als Block gehandelt hat. 
 

DIES IST KEIN UNWAHRSCHEINLICHES SZENARIO 
 

Während wir hier weitermachen, erinnern uns die Schweizer Wissenschaftler an andere 

Beispiele für Kartell-Stil-„Blöcke“, die bereits in historischen Aufzeichnungen öffentlich 
sind. 

 

Allerdings deuten einige Beispiele an, dass dies kein unwahrscheinliches Szenario ist. 

Beispielsweise haben frühere Studien gezeigt, wie sogar kleine Querteilhaberschafts-

Strukturen auf einem nationalen Niveau sich auf den Marktwettbewerb in Sektoren wie 

Fluggesellschaften, Auto- und Stahl-Industrie und auch in den Finanzen auswirken können [14, 
13]. 

 

Gleichzeitig überwachen Kartellrecht-Institutionen auf der ganzen Welt (z.B. die UK Office 
of Fair Trade) engmaschig komplexe Eigentumsverhältnisse innerhalb ihrer nationalen 

Grenzen. 

 

http://arxiv.org/PS_cache/arXiv/PDF/1107/1107.5728v2.PDF
http://arxiv.org/PS_cache/arXiv/PDF/1107/1107.5728v2.PDF


[DW: Hier zogen die Wissenschaftler nie in Betracht, dass die Regulierungsbehörden auch 
gefährdet sein können.] 

 

Die Tatsache, dass internationale Datensätze sowie Methoden zur Behandlung von großen 
Netzwerken erst vor kurzem verfügbar wurden, könnte erklären wie diese Entdeckung so 

lange unbemerkt bleiben konnte.... 
 

DIE WISSENSCHAFTLER  
WOLLTEN SICH AUF KEIN RISIKO EINLASSEN 

 

Um gerecht zu sein, diese Wissenschaftler sagten, dass dies alles auf die Magie der 

Chaostheorie zurückzuführen sein könnte. Sie sagten, dass dies alles eine „logische Phase“ 
der „selbst-organisierenden“ Natur komplexer Systeme sein könnte ~ wie die globale 

Wirtschaft. 
 

So kann die Super-Entität nicht aus einem Komplott resultieren. Die wirkliche Frage ist, so 

sagt das Züricher Team, ob es gemeinsame politische Macht ausüben kann. 
 

Driffill meint, dass 147 zu viele sind, um geheime Absprachen zu halten. Braha vermutet, dass 

sie auf dem Markt konkurrieren, aber gemeinsam handeln für gemeinsame Interessen…. 

„Es beunruhigt zu sehen, wie die Dinge wirklich verbunden sind“, erklärt George Sughihara 

von der Scripps-Institution der Ozeanographie in La Jolla, Kalifornien, den ein System-

Experte, der Deutsche Bank beraten hat. 

 

DAS ENDE DES PAPIERS 
WIRD UNERSCHROCKENER AUSGEDRÜCKT 

 

Ihr verschwendet niemals Worte, wenn ihr eine wertvolle wissenschaftliche Arbeit nach 

Jahren harter Arbeit schreibt. Unter diesem Gesichtspunkt lest den letzten Absatz des 
Papiers selbst. 

 

Dies ist das erste Mal, dass rangvolle Wissenschafts-Akteure eine globale Kontrolle 

präsentieren. Beachtet, dass viele Akteure dem Finanzsektor angehören…, und viele der 

Namen sind wohlbekannte globale Spieler…. 

 

Dies bedeutet, dass ihre Geschäfte nicht im Alleingang führen, sondern ganz im Gegenteil, sie 
sind in einem äußerst verwickelten Kontrollnetz verbunden. 

 

Diese Erkenntnis ist äußerst wichtig, da es keine frühere Wirtschafts-Theorie oder 
empirischen Beweis darüber gab, ob und wie Top-Spieler verbunden sind. 

 

Schließlich ist anzumerken, dass Regierungen und natürliche Personen nur weiter unten in 
der Liste aufgeführt werden. 

 

http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-Revealed--the-Capitalist-Network-that-runs-the-World.html
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-Revealed--the-Capitalist-Network-that-runs-the-World.html
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-Revealed--the-Capitalist-Network-that-runs-the-World.html
http://arxiv.org/PS_cache/arXiv/PDF/1107/1107.5728v2.PDF
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Dann fügt diese Zeile im zweit-letzten Absatz des ersten Teils des Papiers, auf Seite 8, 

hinzu: 

 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass weltweit Top-Eigentümer zumindest in der Lage sind 
beträchtliche Kontrolle auszuüben, entweder formal (z. B. Abstimmung in Aktionärs- und 

Vorstandssitzungen), oder über informelle Verhandlungen. 

 

ÜBER WELCHE ART „INFORMELLER“ 
VERHANDLUNGEN SPRECHEN WIR HIER? 

 

Hiermit geht es in der anderen Hälfte weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 
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