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HIROHITO AKZEPTIERT DEN PLAN, DIE BANK FÜR
INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH ZU GRÜNDEN
Der Plan, der von Hirohito angenommen wurde, wurde auch im Geheimen mit einigen anderen
Nationen in den zwanziger Jahren vereinbart. Es braucht seine Zeit, aber eine
Übereinstimmung wurde in weniger als einem Jahrzehnt erreicht ~ und schließlich gingen sie
mit ihrer neuen Allianz an die Öffentlichkeit.
Ob freiwillig oder unfreiwillig, alle großen Vorräte von Gold und Silber in der Welt wurden zur
Federal Reserve und zur Ban des Internationalen Zahlungsausgleichs transferiert und auf die
„schwarze Liste“ gesetzt ~ das heißt, dem offenen Markt entzogen.
Der Gedanke war offensichtlich nicht, alles Gold und die Schätze zu zerstören ~ das wäre
eine dumme und unnötige Tragödie. Stattdessen wurde den verschiedenen ‚Führern gesagt,
dass sie lediglich ihr Gold hinterlegen mussten. Ein geheimes Depot.
Alle konnten noch ihr Gold halten ~ nur der Öffentlichkeit würde gesagt werden, dass es
vermisst würde oder nie existiert hätte. Die Asiaten waren sicher nicht an die Öffentlichkeit
gegangen, wie viel sie wirklich hatten, so konnte die ganze Geschichte leicht geheim gehalten
werden.

FÜR DAS GOLD WURDEN ANLEIHEN (BONDS) HERAUSGEGEBEN

Jedes Land überreichte sein Gold ~ und/oder es wurde ihnen gewaltsam genommen ~ es
wurden Einlage-Zertifikate oder Bonds dafür gegeben, was sie eingelagert hatten.
Die Bonds wurden von der Federal Reserve durch ihre verschiedenen Banken in den großen
Städten der Vereinigten Staaten ausgegeben. Diese Bonds galten als ebenso wertvoll und
einlösbar, wie Bargeld.
Das Problem war, dass die Federal Reserve in einem beträchtlichen Ausmaß mehr Geld in
diesen Bonds druckte, als in der offenen, ehrlichen Wirtschaft existiert ~ Billionen über
Billionen an Wert der Dollars, beginnend in den 1920er Jahren.
Erinnert euch ~ die Menge des Geldes, das eigentlich existierte, war wesentlich größer, als
sich jemand jemals hätte vorstellen können, da in Asien alles sehr geheim gehalten wurde.
Hätte die Öffentlichkeit herausgefunden, wie viel Gold es wirklich gab, es würde einen
massiven wirtschaftlichen Schock verursacht. Gold wäre über Nacht praktisch wertlos
geworden.
Die Führer der Welt mussten wissen, dass das Gold, das sie als Einlage stellten, noch den
tatsächlichen Wert in konventionellen Dollars hatte. Andernfalls wären sie richtig verärgert,
wenn sie nicht den „angemessenen Marktwert“ dafür erhalten würden, für den sie es als
Einlage in der Federal Reserve „eingelagert“ hatten.

ALLES WURDE SEHR SCHÖN VERPACKT ~ UND SEHR SICHER

Die Bond sahen sehr reizvoll aus ~ und es gab eine große Menge davon.
Es gab 100.000 Dollar Gold-Zertifikate, 1 Millionen Dollar-Zertifikate, 100-Millionen-Dollar
Bonds und sogar 1 Billionen Dollar Bonds.
Das ist richtig. Einzelne Papiere waren in einigen Fällen angeblich 1 Milliarde Dollar wert.
Ich bin mir dessen, wie verrückt dies klingt, bewusst, aber das Bild darauf ist sehr gut ~
einschließlich des Bildes von David und Mackie Hutzler, die vielleicht ihr Leben gegeben
haben, damit wir es sehen.

Als Untersuchender ist es mein Arbeit, euch die Informationen zu übermitteln. Ich kann
nicht davon ausgehen, dass ich alles weiß, oder dass jedes Detail der Daten korrekt ist. Wenn
ich jedoch viele völlig unabhängige Quellen habe, die mir genau das Gleich sagen, höre ich zu.
Obwohl es einige unterschiedliche Typen von Lager-Behältern gab, wurden viele von diesen
Bonds in 8,5 x 11 Zentimeter große Kästen gelegt, mit einem einzelnen Stück haltbaren
Holzes ~ ungefähr 2 ½ Zentimeter tief, sodass sie fast so dick wie 500 Blatt Papier waren.

SIE MUSSTEN 60 JAHRE RUHEN
Die Holzkästen wurden dann verschlossen und verklebt. Auf diese Weise würden die Bonds
wahrscheinlich viel weniger schimmelig werden ~ nachdem die Kästen im Untergrund, in einer
sicheren Position, für 60 Jahre verbleiben würden.
Nach 60 Jahren wurde den asiatischen Ländern gesagt, dass sie die Kästen ausgraben, die
Bonds einlösen und ihr Geld zurückbekommen konnten, wenn sie es wünschten.

Laut Fulford, Keenan und andere Quellen aus dem Jahr 1938, schickte die KuomintangDynastie von China 7 Schlachtschiffe voller Gold in die Vereinigten Staaten ~ eine
atemberaubende Menge ~ um es vor den Japanern zu schützen.

Dies ist ein wesentlicher Aspekt des Billionen-Dollar-Prozesses, den wir bereits besprochen
haben.

Als Reaktion gaben die Vereinigten Staaten eine massive Menge von 1934er Bons der Federal
Reserve heraus ~ sorgfältig in Kästen versiegelt, die dann in weiteren verschlossenen Kästen
versiegelt wurden ~ und als Sicherheit an China übergeben wurden.

1998 WAREN DIE 60 JAHRE VORBEI ~
UND DIE FEDERAL RESERVE VERLOR DEN FALL
Im Jahr 1998 waren die 60 Jahre vorbei. Die Kuomintang war nach Taiwan geflohen und war
nicht mehr die Regierungspartei in China, aber sie wollten noch ihr Gold zurück. Die Federal
Reserve bekämpfte sie in einem geheimen internationalen Gericht in Den Haag ~ und sie
verlor.

Die Federal Reserve wurde verpflichtet, ab dem 11. September 2001 die Schuld zu
begleichen. Wir alle wissen, was an jenem Tag geschah.
Was sehr wenige Menschen bisher wussten war, dass das gesamte Kuomintang-Gold
unter Gebäude 7 des World Trade Centers gelagert wurde. Nachdem die Türme
zusammengefallen waren, waren die Gewölbe „seltsamerweise“ leer.

Die Kuomintang hat seitdem gekämpft, um ihr Gold zurückzubekommen. Die Größe und das
Ausmaß eines solchen „der Gewinner nimmt alles“ ist wirklich außergewöhnlich ~ aber etwas
Unverschämtes und Beispielloses nach allen bekannten Gesetzen der Physik geschah an
diesem Tag.
Susan Lindauer ist jetzt eine der glaubwürdigsten Zeugen auf höchster Ebene, was die
Geschichte von „9/11 und ihren Insider-Job“ angeht.
Der Prozess, den Neil Keenan im Interesse der Dragon-Familie angestrengt hat, könnte
potentiell die ganze Geschichte vor den Augen der Welt-Öffentlichkeit aufbrechen lassen ~
und auch dieser Prozess wird von einer 122-Nationen-Allianz unterstützt.

Ich habe diese Untersuchung geschrieben um dabei zu helfen, das tödliche Schweigen zu
beenden ~ so kann der Gerechtigkeit gedient werden. Letztendlich ist dies JEDERMANNS
Krieg ~ nicht einfach nur von jenen, die ihr gestohlenes Eigentum zurückfordern.

DIE KÄSTEN WAREN MIT GRAVIERTEM KUPFER BEDECKT
Bevor wir in weitere Einzelheiten über BIS und in die offenen, beweisbaren Aspekte der
Geschichte einsteigen ist es wichtig, mehr technische Details über die Bonds, die BondKästen und Bond-Truhen aufzuführen.
Die 8,5 x 11 cm Holz-Bond-Kästen wurden mit bronzefarbigem Blech überzogen und versiegelt
~ ein zusätzlicher Schutz gegen die Elemente Untertage.
Das Blech auf den Kästen hatte aufwendige, offizielle Gravuren auf allen Seiten, die von der
Federal Reserve herausgegeben wurden. Sie zeigten an, von welcher Federal Reserve Bank
welcher amerikanischen Stadt die Bonds herausgegeben wurden.
Die Reihe von Serien-Nummern für die Bonds wurden auch in das Blech graviert ~ ebenso der
atemberaubende Wert der Finanz-Instrumente innerhalb.

MEHR ÜBER DIE TRUHEN
Viele der größeren Truhen, besonders in der 1934-Serie, hielten insgesamt 13 dieser Kästen.
Sie sahen sehr klassischen „Schatztruhen“ ähnlich.
12 der Bond-Kästen innerhalb dieser Truhen waren ungefähr 2 ½ cm breit. Wie wir bereits
sagten ~ und der 13. hatte nur die Hälfte dieser Breite und war wirklich ein Buch das
Anweisungen für die Ablösung (Rückkauf) enthielt.
Jede Truhe enthielt auch einen einzelnen, kleinen zylinderförmige Informations-Rolle, die in
einer Klemme befestigt war. Alle 13 Kästen passen ordentlich und sauber in die Truhe, genau
wie eine Reihe von Büchern.
Die Kästen wurden dann mit einem gravierten Blech abgedeckt. Diese Gravuren sagten aus,
dass die Bonds von einer Federal Reserve Bank aus einer bestimmten amerikanischen Stadt

ausgestellt wurden. Die Seriennummern der Bonds wurden aufgelistet, ebenso wie der
Gesamtwert des Inhalts der Truhe.
Viele dieser 1934er-Serie trugen einen schriftlichen Wert von 3 Billionen Dollar ~ und eine
beträchtliche Anzahl von ihnen wurde produziert. Jede Truhe wurde mit einem
Vorhängeschloss zum weiteren Schutz verschlossen.

DIE BONDS SOLLTEN NIEMALS IN DER „OFFENEN“ WIRTSCHAFT
BENUTZT WERDEN
Auch wenn die Kuomintang die Möglichkeit hatten, nach 60 Jahren ihr Gold zurückzufordern,
sollten die Bonds niemals als Bargeld benutzt werden. Von dem Geld wurde erwartet, dass es
in Lagerung gehalten und als zusätzlich für die existierenden „offenen“ Währungen der Welt
benutzt werden könnte.
Wenn die Bonds freigegeben und wirklich kassiert würden, könnten sie die Staats-Wirtschaft
ruinieren ~ die nicht annähernd so viel Geld hatte, wie die Federal Reserve an Bonds gedruckt
hatte.
Der eigentliche Gedanke war, die Bonds auf Lager zu halten ~ genauso das Gold, für das sie
ausgestellt wurden. Die Bonds repräsentierten den Wert, den ein bestimmtes Land im BISSystem hielt. Wer werden die inneren Funktionen dieses Systems in Artikel 5 erforschen.
Was am wichtigsten war, alle Bonds, Kästen und Truhen enthielten absichtliche und
gravierende Fehler in der Rechtschreibung und Grammatik. Das war ein Weg für die
Behörden zu sagen, dass es Fälschungen waren.
Es ist nicht klar, ob die Asiaten und andere ausländische Nationen von diesen absichtlichen
Fehlern wussten oder nicht. Vermutlich wissen es einige und andere nicht.
Inzwischen würde jeder, der versucht die Bonds einzulösen, glücklich sein, wenn er mit dem
Leben davon kommt.

WARUM WEISS ICH ALL DIESES?
Der Grund, warum ich das alles weiß ist ziemlich verwickelt, aber überzeugend. Mitte
Dezember, sobald ich wusste welche Fragen ich stellen musste, beschrieb mir ein höherer
Top-Insider, wie diese Bond-Truhen wirklich aussahen. Er hatte auch einige der riesigen
Einrichtungen bereist, wo das Gold gelagert wurde.
Ich mailte dann Neil Keenan, der Hauptperson in diesem Billionen-Dollar-Prozess, die
Informationen. Weniger als 15 Minuten später schickte er mir eine Lawine von Bildern, die
genauso aussahen, wie ich es gerad beschrieben hatte ~ obwohl er niemals einen Insider
getroffen hatte.

Denkt daran, dass ich bereits fast 3 Wochen wegen diesem Punkt mit Keenan in Verbindung
stand. Es gab keine Möglichkeit Fälschungen zu schaffen, die mit der Aussage meines
Insiders übereinstimmen.
Ich dachte nie, dass ich dies machen würde, aber da es bereits zwei andere on-line-Quellen
gibt, die sehr ähnliche Bilder gesetzt haben, hier einige der Abbildungen, die Neil Keenan mir
schickte.

NEIL KEENAN / DRAGON-FAMILIEN-FOTOS DER BONDS
Dies ist eine Welt-Premiere dieser Fotos ~ genau wie sie mir geschickt wurden, nur 15
Minuten nachdem ich Neil schrieb und ihm erklärte, was mein Insider mir sagte, wie sie
aussehen.
Ich war vollkommen schockiert, wie genau die Beschreibung passt. Viele dieser Bilder sind
größer als sie erscheinen, so könnt ihr sie auf eurem Computer speichern und sie mit
verschiedenen Programmen Zoomen.

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Truhe ~ Vorderansicht

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Truhe ~ Ansicht von oben

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kasten

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kasten

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kasten

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kästen-Ansammlung

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Truhe #2

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Truhe #2 ~ Rückseite

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kasten ~ Innen

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kasten ~ Innenrolle

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kasten ~ Frontseite und Innenraum

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kästen ~ (Seitenansicht) und Bondkästen

Federal Reserve Bank of New York ~ Bond-Kästen ~ Unterseite-Untere Ansicht

Federal Reserve Bank of Philadelphia ~ halbe Tiefe „Buch Anweisung für Rücklauf“

Federal Reserve Bank of Philadelphia ~ Bond-Kasten

Federal Reserve Bank ~ Bond-Kästen und Truhen

Federal Reserve Bank ~ Bond-Kästen und Truhen

Federal Reserve Bank of Philadelphia ~ Bond-Kästen ~ Ansicht von oben

Federal Reserve Bank New York ~ halbe Tiefe „Buch Anweisung für Rücklauf“

Federal Reserve Bank of Philadelphia ~ Bond-Truhe ~ Innen-Seriennummern

Federal Reserve Bank of Chicago ~ Bond-Truhe ~ Vorderansicht

Federal Reserve Bank of Chicago „Mother Box“ Bond-Truhe ~ Ansicht von oben

Federal Reserve Bank of Chicago ~ Bond-Truhe ~ Vorderansicht

Federal Reserve Bank of Chicago ~ Bond-Truhe ~ Vorderansicht, Nahaufnahme

Federal Reserve Bank of Chicago ~ Bond-Truhe ~ Seitenansicht

Federal Reserve Bank of Chicago ~ Bond-Truhe ~ Hintere Ansicht

Federal Reserve Bank of Chicago ~ Bond-Kasten ~ Ansicht von oben

Federal Reserve Bank of Chicago ~ Bondkasten ~ Vorderansicht

Federal Reserve Bank Bond-Kasten ~ Washington DC-Serie 1934 ~ Draufsicht

Federal Reserve Bank Bond-Kasten ~ Washington DC-Serie 1934 ~ Vorderansicht

Federal Reserve Bank Bond-Kasten ~ Washington DC-Serie 1934 ~ Rückseite Ansicht

ES GAB EIN PROBLEM
Sobald ich diese Bilder sah, fühlte ich, dass es ein Problem mit der Schrift auf den beiden
Truhen geben könne, wie wir hier sehen. Es sah einfach wie ein Windows-Schriftsatz aus.

Federal Reserve Bank of Philadelphia ~ Bond-Kästen und Truhe

Allerdings fand ich nach weiterer Untersuchung heraus, dass die Moderne Schrift Arial sehr
ähnlich der Akzidenz-Grotesk ist, welche die Berthold-Art-Gießerei 1896 freigab.
Hier ist ein Bild der ursprünglichen Schrift von 1896. Dies war eine früher, erfolgreiche
„Sans-Serif“-Schrift, und viele andere wurde danach freigegeben.

Da diese Bonds eigentlich 1938 tatsächlich ausgestellt wurden ist es möglich, dass in den
darauf folgenden 42 Jahren eine andere Sans-Serif-Schrift geschaffen wurde ~
möglicherweise um Zeitungsschlagzeilen in einem kleineren Raum zu packen, während sie auch
von weitem lesbarer ist ~ das sah wie das aus, was wir oben auf der Truhe sehen.
Durch die Reduzierung der Höhe der oberen Hälften der Kleinbuchstaben wie h, f, b, d, k und
t, und die Verbreiterung der Buchstaben, wurde die Lesbarkeit sehr erhöht.
Deshalb, auch wenn Microsoft Word eine ähnliche Schrift hat bedeutet das nicht, dass es
Arial ist und nicht vor 1982 existiert haben könnte.

STEVE BECKOW ERHÄLT UNABHÄNGIG BILDER VON BONDS
DURCH EINEN NEUEN INSIDER
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