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DIE DINGE HEIZEN SICH WIRKLICH AUF 
 

Wir untersuchen die Finanz-Tyrannei ~ auf einer globalen Ebene ~ und was wir gerade in 

den letzten 4 Artikeln gelernt haben, ist schockierend. 

 

80 % des Reichtums der Welt scheint von einem „Kern“ von 1.318 Unternehmen verdient 

zu werden, die dann von nur 147 Unternehmen kontrolliert werden. 75 % dieser 

Unternehmen sind Finanz-Institute ~ und die Top-Unternehmen auf der Liste sind die 

Federal Reserve Banken. 

 

Die Medien wurden systematisch aufgekauft und von dieser Gruppe ~ auf einer globalen 

Ebene ~ kontrolliert worden, das bedeutet, dass die meisten Menschen bis zum 

Aufkommen des Internets keine Ahnung hatten, was wirklich los war. 

 

Die Federal Reserve schuf zwischen 2007 bis 2010 ungefähr 26 bis 29 Billionen Dollar 

Rettungspakete für die eigenen Unternehmen. Dies wurde in ihren eigenen Revisions-

Erklärungen enthüllt ~ und bestätigt durch US-amerikanische Kongressabgeordnete und 

prominente Finanz-Analytiker. 

 

Diese Dinge passierten nicht durch Zufall, noch durch „natürliche selbstorganisierende 

Komplexität“. Es ist das Ergebnis eines unglaublich gut-organisierten Planes zur 
globalen Kontrolle ~ verwurzelt in sehr okkulten Praktiken. 
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Es gab fast keine Berichterstattungen in den Medien über diesen atemberaubenden 
Diebstahls. Dies erfordert eine sofortige, gezielte und nachhaltige Reaktion ~ solange 

keine wirkliche Änderung eintritt. 

 

HUNDERTE VON JAHREN IN DER PLANUNG 
 

Wir haben diesen Plan bis in die 1700er Jahre zurückverfolgt, und den erstaunlichen 

Aufstieg der Familie Rothschild von Armut und Unbekanntheit zur Kontrolle der Welt 

nachvollzogen.  

 

Wie viele unserer Kommentatoren angemerkt haben, sind andere Forscher dem Weg viel 

weiter zurück in der Zeit gefolgt ~ wie bei den Templern und/oder dem Vatikan.  

 

Der Freimaurer-Orden wurde in den späten 1700ern aufgebaut ~ offenbar eine der 

ersten Organisationen um diesen Plan globaler Kontrolle in die Tat umzusetzen. 

Wohlwollende Menschen wurden in eine Welt der Geheimhaltung, Schmerz unter 

Androhung der Todesstrafe gebracht. 

 

Die meisten Freimaurer waren und sind sich noch nicht bewusst, dass ihr gesamter 

Auftrag von einer anderen, weit verschwiegener Gruppe erstellt wurde. Diese 

verborgenen Insider wählten den Namen „Illuminaten“ ~ das bedeutet „Die 
Erleuchteten“  

 

Die Illuminaten stammten aus Bayern (jetzt ein Teil Deutschlands) Ende der 1700er 

Jahre ~ und wurden sehr wahrscheinlich durch die Rothschilds als auch anderen 

mächtigen Bankier-Familien finanziert. 

 

Die Bayrische Regierung deckte schließlich alles auf und vertrieb die Illuminaten ~ aber 

das hielt sie nicht auf. Sie bewegten sich lediglich woanders hin, wie nach Italien, und 

entwickelten sich und ihre Pläne weiter.  

 

DIE „ILLUMINATEN“ EXISTIEREN HEUTE NOCH 
 

Wir haben erstaunliche neue Aussagen von Svali erforscht ~ eine Frau, die behauptet, in 

diesen modernen Zeiten aus dieser Gruppe geflohen zu sein, die Hunderte von Seiten 

geschrieben hat, sehr ausführlich behandelt, und manchmal überaus beunruhigende 

Informationen über sie. 
 

 
 

Die Korrelation zwischen Svalis heutiger Zeugenaussage und unserer historischen 

Forschung sind vollkommen eins zu eins. 



Hier sind einige zusätzliche Zitate von Svali, die sehr relevant für die Schlagzeiten 
sind, die wir heute sehen. Denkt daran, ich glaube nicht, dass diese Pläne funktionieren 

werden. Sonst würde ich nicht mein Leben riskiert haben, um diese Untersuchung zu 

veröffentlichen. 

 

Die Illuminaten haben zuerst einen Finanz-Zusammenbruch geplant, gegen die die 
große Depression wie ein Picknick erscheinen wird. 

 

Dies wird durch Manöver von großen Banken und Finanz-Institutionen der Welt, durch 

Aktienmanipulationen und Zinssatz-Änderungen passieren. 

 

Die meisten Menschen werden verschuldet gegenüber der Regierung, durch Bank- und 

Kreditkarten etc. sein. Die Regierungen werden alle Schulden sofort einziehen wollen, 

aber die meisten Menschen werden unfähig sein zu zahlen und werden in den Bankrott 

getrieben werden. 

 

Dies wird zu genereller Finanzpanik führen, die gleichzeitig weltweit auftreten wird, da 

die Illuminaten fest an die Kontrolle über die Menschen durch Finanzen glauben…. 

 

Die Illuminaten-Mank-Führer, wie die Rothschilds, die Van der Bilts, die 
Rockefeller, die Carnegies und die Mellons als Beispiele, werden sich offenbaren 

und anbieten, die marode Weltwirtschaft zu „retten“.  
 

Ein neues System des Währungsaustausches, basierend auf ein internationales 

Währungssystem, gegründet zwischen Kairo, Ägypten und Brüssel, Belgien. Eine wahre 

„Eine Welt Wirtschaft“ schafft die ersehnte „Eine Welt-Ordnung“ und wird Realität 

werden…. 

 

Offensichtlich, wenn die Federal Reserve Insider tatsächlich besiegt werden, werden 

wir aufgrund der Folgen ein neues Finanzsystem benötigen und schaffen müssen.  

 

Wenn jedoch die Massenverhaftungen, wie Benjamin Fulford und andere vorgeschlagen 

haben, wird die Wahrheit unausweichlich sein. Eine Flutwelle unterdrückten Wissens 

wird die öffentliche Domäne in den Massen-Medien einnehmen ~ zum ersten Mal in der 

Geschichte. 

 

Wie könnten die Federal Reserve Banken die Bühne für einen wirklichen „globalen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch“ schaffen, der ihnen die Möglichkeit der Kontrolle 

über den Planeten in einer „Neuen Weltordnung“ gäbe?  

 

Sie wussten, dass sie den Großteil des Goldes der Welt und die Schätze aus dem 

freien Markt beseitigen mussten ~ so könnte ihnen keine alternative, Gold-
unterstützte Währung Konkurrenz bieten. 

 

Um die führenden Politiker der Welt hinter sich zu bekommen, mussten sie eine 

fesselnde Geschichte erfinden ~ und bieten ihnen beeindruckend aussehende Federal 
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Reserve Bonds in glänzenden Bronze-Kisten, die in „Schatz-Truhen“ für einen 

Austausch realen Reichtums gestapelt sind. 

 

 

SECHS SCHLÜSSELBEREICHE DER ILLUMINATEN,  
UM GEZIELT ZU INFILTRIEREN UND ZU ÜBERNEHMEN 

 

Wenn wir mit dem oben erwähnten Svali-Auszug weitermachen, finden wir heraus, 

dass es sechs Schlüsselbereiche der Illuminaten gibt, die auf die Infiltration abzielen ~ 

um sich zu versichern, dass ihre Pläne erfolgreich wären. 

 

Derzeit haben die Illuminaten leise und verborgen ihren Übernahmeplan durch gezielte 

Infiltration in folgenden Bereichen gefördert. 

 

1. Die Medien  
2. Das Banksystem  

3. Das Bildungssystem  
4. Die Regierung, lokal und Bundesweit  

5. Die Wissenschaften  
6. Die Kirchen 

 

Sie sind gegenwärtig und haben in den letzten mehreren hundert Jahren auf die 

Übernahme dieser sechs Bereiche hingearbeitet. 

 

In meinem neuen bahnbrechenden Buch „The Source Field Investigations“ habe ich 

eine Unmenge an Informationen präsentiert, die den Umfang der Wissenschafts-

Manipulation und Verfälschung enthüllen ~ offensichtlich durch direkte Absicht. 

 

Ich zog fast ausschließlich aus wenigen bekannten, von Medien unterdrückten 

wissenschaftlichen Entdeckungen aus glaubwürdigen Quellen (Ph. D’s), um diese 

Tatsachen darzulegen. 
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Zusammen ist es ein sehr beeindruckendes Mosaik ~ und es zeigt, dass alle Phänomene, 

die mit UFOs und Science Fiction verbunden und erreichbar sind ~ und wissenschaftlich 

fundiert.  

 

Dies schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf bemerkenswerte Heilungstechnologie, 

Abschirmung der Schwerkraft, „freie Energie“, Teleportation und Zeitreisen. 

 

Überdies können wir das darwinsche Modell „zufälliger“ Evolution zugunsten eines 

energetischen angetriebenen Modells zerbrechen. Dieses Modell hat nichts mit 

Kreationismus zu tun und ist von Natur aus nicht religiös. 

 

DARWIN KAM AUS EINER FREIMAURER-FAMILIE 

 

 
 

Diese Untersuchung durch Cornelius B., veröffentlicht auf Henry Makows Website, 
enthüllt, dass Charles Darwin aus einer Freimaurer-Familie kam. Bis zum heutigen Tag 

wird jede In-Fragestellung der darwinschen Evolution von den Medien abgeschmettert. 

 

Darwinismus, die Theorie der „natürlichen Auswahl und Überleben des am besten 

Angepassten“ ist für die Illuminaten von großer Bedeutung. Wir wissen dies, weil 

Richard Milton in seinem Artikel „Darwinism – The Forbidden Subject“ erklärte, 

öffentliche Debatten des Darwinismus ist verboten. 

 

Für die meisten gebildeten und vernünftigen Menschen ist es fast unmöglich zu glauben, 

dass die Debatte des Darwinismus durch die Mainstream-Zeitungen und wichtigsten TV-

Kanäle verboten ist. Ich finde es immer noch schwer, mir selbst zu glauben, schreibt 

Milton. 

 

Während es keinen (direkten) Beweis gibt, dass Darwin ein Freimaurer war, waren die 
Männer in seiner Familie aber Freimaurer und so auch seine engsten Kollegen und 

Freunde. 
 

Bevor er im Jahre 1788 nach Derby kam, war Dr. Erasmus Darwin (1731-1802) Arzt und 

Biologe, der Großvater von Charles, ein Freimaurer in der Cannongate Kilwinning Loge Nr. 

2 von Schottland.  

http://www.henrymakow.com/was_darwin_an_instrument_of_th.html
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Sir Francis Darwin (1786-1859), Arzt und Reisender, Bruder des Vaters von Charles 

Darwin, ein Freimaurer in der Tyrian Loge Nr. 253 in Derby, 1807.  

 

Der Name von Charles Darwin erscheint nicht auf den Rollen der Loge, aber es ist sehr 
wahrscheinlich, dass auch er ein Freimaurer war…. 

 

DIREKTVERBINDUNG ZWISCHEN DARWINSCHER EVOLUTIONS-
THEORIE UND DEM REICHTUM VON ADAM SMITHS „REICHTUM 

DER NATIONEN“ 
 

 
 

Dr. Stephan Jay Gould bemerkte einen starken Zusammenhang zwischen den 

Philosophien von Smiths „Reichtum der Nationen“, was von großer Bedeutung in dieser 
Untersuchung und der Darwinschen Theorie der Evolution ist. 

 

In seinem Essay „Die Struktur der Evolutions-Theorie“ 2004, stellt Stephan Jay Gould 

eine starke Verwandtschaft zwischen Darwins „Natürliche Auswahl“ und „Die 
unsichtbare Hand des Marktes“ von Adam Smith in „Der Reichtum der Nationen“ 

(1776) fest. 

 

Laut Smith befindet jeder einzelne sich auf der ständigen Suche um seine eigenen 
Interessen zu befriedigen, um sein Kapital besser anzulegen und seine Arbeit besser 

zu verkaufen. 

 

Die Errichtung von Beziehungen von „echtem Wettbewerb“ aller privaten Interessen in 

einem „freien Markt“ würde größeren Reichtum und Glück für alle bringen…. Mit seiner 

Vision von der Wirtschaft führte Smith die Zerstörung der gesellschaftlichen 
Bindungen ~ der Nachbarschaft, des Handels, Konzerne mit ihrer alten Solidarität von 

gegenseitiger Hilfe und Gegenseitigkeit an. 

 

http://www.henrymakow.com/was_darwin_an_instrument_of_th.html
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Diese Ideologie untergrub die traditionelle gegenseitige Hilfe und Unterstützung 

zwischen den Mitgliedern der gleichen Familie. Alle diese Verbindungen, die den 

gesellschaftlichen Stoff anreicherten und die Qualität des Lebens, wurden auf ein 

Konzept kalten persönlichen Interesses, Selbstsucht und der Suche nach Geld 

reduziert…. Smiths Konkurrenz des freien Marktes entspricht Darwins „Überleben des 

am besten Angepassten“. Der Rest der Bevölkerung wird frei verfügbar und letztendlich 

verschwinden müssen. 

 

Diese Diskussion ist außerhalb des Bereichs der aktuellen Untersuchg ~ auch habe ich 

ausführlich darüber in den anderen Artikeln über divinecosmos.com geschrieben. Mein 

Buch ist online verfügbar und in vielen Buchhandlungen ~ in Hardcover, E-Book und 

Audio-Format erhältlich. 

 

In den Quellen-Feld-Untersuchungen präsentiere ich eine Fülle von wissenschaftlichen 

Beweisen, dass sich die Menschheit immer noch in einem aktiven Prozess der 
Evolution befindet. Keiner weiß wie dies genutzt werden kann, weil die Diskussion selbst 

vollständig unterdrückt wurde. 

 

Ich glaube, dass die Niederlage der Finanz-Tyrannei wesentlich helfen wird, unseren 

großen Fortschritt zu erreichen ~ in jedem Aspekt der Zivilisation, einschließlich der 

Wissenschaften. 

 

Sobald diese Gruppe besiegt ist, werden wir unverzüglich eine Fülle von Technologien 

übernehmen, die so fortgeschritten sind, dass wir es uns kaum erträumt hätten. Über 

1.000 wissenschaftliche Referenzen weisen in Source Field Investigations (Quellen-
Feld-Untersuchungen) darauf hin.  

 

Ich beabsichtige direkt dazu beizutragen, dass diese Technologien zur Wirklichkeit 

werden, sobald die Finanz-Tyrannei besiegt worden ist. 

 

DIESE LEUTE SCHEINEN NICHT NEGATIV ZU SEIN 
 

Svali, unsere heutige Illuminaten-Informantin, trägt auch einen sehr wichtigen Aspekt 

dazu bei, wie die Mitglieder dieser Gruppe im Alltagsleben erscheinen. Es gibt keinen 
offensichtlichen Weg leicht zu sagen, ob diese Menschen an Negativem teilnehmen. 

 

Wenn ihr sie persönlich trefft, würdet ihr sie wahrscheinlich sofort als eine dieser 

intelligenten, sogar charismatischen Menschen sehen.  

 

Dies ist ihr größter Deckmantel, da wir oft großes Übel erwarten, dass Böse „erscheint“, 

geführt durch Medien-Darstellung des Bösen mit sich verändernden Gesichtern und der 

Haltung der Menschen, oder sie markieren wie den biblischen Kain. 

 

Keiner der Illuminaten, die ich gekannt habe, hatten unfreundliche oder böse 

erscheinende Personen in ihrem Leben ~ obwohl einige funktionsgestört waren wie 

Alkoholiker…. 

http://web.archive.org/web/20030810094231/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/10/chapter03.html
http://web.archive.org/web/20030810094231/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/10/chapter03.html


ES GIBT EIN GROSSES ÜBEL 
 

 
 

Wir verfügen über noch mehr Illuminaten-Informations-Beweise in diesem Abschnitt ~ 

darunter selten, bis nie gesehene Dokumente. Wir werden auch zwei beunruhigende 

Fotos zeigen von etwas, das wie ein großer Ritual-Ort erscheint. Ich glaube, dass es 

wichtig ist, dass wir das alles sehen, weil es aufdeckt, dass es ein großes Übel in 
unserer Welt gibt. 

 

Der Umfang des Problems ist viel größer, als die meisten Menschen denken wollen. 

Daher ist Ablehnung ~ aus Angst ~ ein ausgezeichneter Deckmangel der dieser Gruppe 

und ihren Operationen zur Verfügung gestellt wird. 

 

ES GIBT GENÜGEND HOFFNUNG AUF EINE LÖSUNG 
 

Der vielleicht wichtigste Aspekt der Svali-Enthüllungen ist das Verständnis, dass die 

meisten der Menschen in dieser Gruppe in einem „Massenauszug“ gehen würden, wenn 

sie die Gelegenheit sähen zu fliehen ~ und lebendig zu bleiben. 

 

Ein ähnliches historisches Ereignis trat in den Vereinigten Staaten auf,  als der 

Freimaurer-Mord an William Morgan 1826 stattfand.  

 

Innerhalb weniger Jahre verließen 90 % aller Freimaurer den Orden ~ 45.000 von 

50.000 Mitgliedern, einschließlich jeder einzelnen Loge in den Nord-Staaten. 

 

In der Praxis bedeutet die weitverbreitete Unruhe innerhalb der heutigen Illuminaten, 

dass ein großer Aufstand gegen sie sich innerhalb weniger Tage exponentiell 
ausdehnen könnte ~ sobald den Mitgliedern klar wird, dass sie tatsächlich 

herauskommen können. 

 

Es ist sehr wichtig, dass wir diese Helden schützen und unterstützen, wenn sie dies 
tun ~ genauso wie die früheren Amerikaner all jene unterstützten, die während des 

Anti-Freimauerer-Aufstandes rebellierten. 

 



EIN WELTWEITER GOLDZUGRIFF 
 

„The Wealth of Nations“ (Der Reichtum der Nationen)  von Adam Smith, ein 786 

Seiten-„Manifest“, wurde im Jahre 1776 veröffentlicht ~ im selben Jahr, als die 

Illuminaten gegründet wurden. 

 

 
 

Es wurde dort den Weltführern als „Beweis“ präsentiert, dass der Goldstandard nach 

und nach geschlossen werden müsse, um den Weltfrieden zu bekommen. 

Fast ein Jahrhundert später entwarfen Guiseppe Mazzini, der Führer der europäischen 

Freimaurer und Albert Pike, der Kopf der amerikanischen Freimaurer, einen Plan für 

drei Weltkriege, die dazu bestimmt waren, die totale Kontrolle über den Planeten zu 

ergreifen.  

 

Ihr Plan war aufgeschrieben und 1871 vollendet ~ und ganz öffentlich in der 
Britischen Museum-Bibliothek für viele Jahre ausgestellt. 

 

 
 

Wenn wir dies den umfassenden Informationen hinzufügen ~ von denen wir einige noch 

nicht im Detail erforscht haben ~ lässt es keinen Zweifel daran, dass die Weltkriege I 

und II bewusst inszeniert und konstruiert wurden. 

 

Ein wesentliches Ziel dieser beiden Kriege war, das meiste Gold und Schätze der 
Welt zu beschlagnahmen. Dieser Aspekt wurde nicht direkt in Mazzinis und Pikes Pläne 

geschrieben ~ da das Wissen zu sensibel war.  
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Dank mehrerer Insider wissen wir jetzt, dass Führer, die ihr Gold und Schätze nicht 

übergeben wollten, bestohlen wurden, und andere Bronze-Truhen, die mit Federal 

Reserve-Bonds gefüllt waren, im Austausch für ihre Vermögenswerte, bekamen. 

 

Der Wert dieser Bonds ist viel, viel größer, als die Mengel Geldes in der legitimen 
Weltwirtschaft. Dies ist Teil dessen, warum das Geheimnis so eifersüchtig gehütet 

worden ist. 

 

Wenn die Wahrheit bekannt würde und das Gold enthüllt, würde es die Finanz-Tyrannei 

zerstören. 

 

NIEMALS ZUVOR ÖFFENTLICH GEMACHT 
 

Viele der Bilder von den Bonds, die ihr gerade in Artikel 4 saht, wurden nie 
veröffentlicht.  

 

Vier verschiedene Quellen, jeweils vollkommen unabhängig, gaben mir in einem zwei-

Wochen-Zeitraum genau die gleichen Informationen über die Bonds ~ und wie sie 

aussahen.  

 

Drei der vier Quellen waren ~ Neil Keenan, Udo Pelkowski und "Unwanted Publicity 
Intelligence" ~ sie sorgten für die Bilder der Bonds. Sie waren alle fast identisch. 

 

David Hutzler und sein Sohn Mackie gaben sehr wahrscheinlich ihr Leben für das 
Setzen der Bonds auf der "Unwanted Publicity Intelligence"-Website. 

 

Sie machten dies nicht freiwillig. Sie scheinen ermordet worden zu sein ~ als Drohung, 

meine Untersuchungen nicht zu unterstützen.  

 

All dies inspirierte mich dazu, noch viel, viel mehr gründliche Arbeit zu machen, als 
ich bereits geplant hatte. 

 

Die Führer, die diese Bond-Truhen bekamen, wurden ausdrücklich darüber unterrichtet, 

dass sie unterirdisch aufgehoben und vergraben werden, wo sie nie gefunden werden 

könnten oder ohne ausdrückliche Anweisungen gestohlen werden könnten. Als Ergebnis 

davon, sehen die Truhen und Bonds oft ziemlich rau aus, wenn sie ausgegraben werden. 

 

Darüber hinaus hat die Federal Reserve aufgrund vorsätzlicher Fehler in der 

Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion sicher gestellt, dass sie, wenn jemals 

die Bonds gefunden und gestohlen werden, sie als Fälschungen abgeschrieben werden 

konnten. 

 

DESINFORMATION 
 

Anfang Januar 2012 veröffentlichten die Bloomberg-News einen Artikel in dem erklärt 

wird, dass solche Bilder von der Federal Reserve Bonds Fälschungen sind. Dieser Artikel 
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wurde veröffentlicht, als wir gerade mit unserer Untersuchung fertig waren ~ und das 

Timing war verdächtig, gelinde gesagt. 

 

Eine der Federal Reserve-Bond-Truhen, wie wir in Artikel 4 sahen, scheint eine 

Microsoft Windows-Schriftart Arial auf dem Deckel zu sein. Dies ist offensichtlich ein 

weiteres Problem.  

 

Nachdem ich Artikel 4 dieser Untersuchung veröffentlichte, enthüllte mir Keith Scott, 

dass die Federal Reserve weiterhin die 1934-Serie Bonds bis zum heutigen Tag 
herausgäbe.  

 

Geringfügige Design-Änderungen der Truhen sind also vernünftig ~ und kann sogar dazu 

beitragen, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Bonds Fälschungen sind, wenn 

sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

 

Der Grund, warum diese Bonds noch herausgegeben werden, ist einfach. Da der Preis 

des Goldes steigt, haben die ursprünglichen Eigentümer des Goldes verlangt, dass mehr 

Bonds gedruckt werden ~ um den vollen Wert ihrer „Einlagen“ zu bekommen. 

 

Dies ist möglicherweise der einzige größte Grund, warum es solche unglaublichen 

Anstrengungen gegeben hat, den Gold-Preis zu drücken. Dies wird durch den Gold-Anti-
Trust-Ausschuss sehr gut dokumentiert. 

 

FRÜHERES FEDERAL RESERVE AUFSICHTSRAT-MITGLIED 
BLÄST DIE PFEIFE 

 

 
 

Kevin M. Warsh, ein ehemaliges Aufsichtsrats-Mitglied der Federal Reserve, trat am 

26. Januar 2012 mit explosiven neuen Informationen hervor ~ am Standfort University 

Institut für Wirtschaftspolitik-Forschung. 

 

Warsh enthüllte, dass der Gold-Preis rigoros von den Zentralbanken kontrolliert wird. 

Wenn die legitime Nachfrage nach Gold sich in seinem Tagespreis widerspiegeln 
würde, wäre er mit Sicherheit viel höher.  

 

Die Zentralbanken beeinflussen schwer die Immobilienpreise, sodass die Investoren 
unfähig sind, die Marktwerte zu ermitteln, das frühere Bundes-Aufsichtsrat-Mitglied 

Kevin M. Warsh sagte dies heute Abend im Stanford-University-Institut. 

http://www.gata.org/
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Dieser Einfluss ist besonders offensichtlich, sagte Warsh, mit dem Kauf der Federal 
Reserve von Staats-Bonds wurde es für Investoren unmöglich gemacht, Bonds zu 

benutzen, um irgendetwas über die Märkte zu lernen.  

 

 
 

Warsh, der während des GATA-Freiheits-Informations-Prozesses bekannt gab, dass 
die Federal Reserve 2009 geheime Gold-Bonds von ausländischen Banken 

eintauschen lässt, und er fügte hinzu, dass die FED versucht zu viel zu tun und der 

Rest der Regierung nicht genug macht, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. 

 

Während er nichts ausdrücklich über Gold sagte, schien Warsh jedoch ziemlich dem 

nahe zu kommen was ein Sekretär/Kämmerer vor fast vier Jahren beobachtete, dass es 
keine Märkte mehr für Zentralbank-Interventionen gab. 

 

Die Länder, die ihr Gold übergaben, sind sehr verärgert darüber, dass die Versprechen 

nicht gehalten worden sind. Zum anderen, wenn sie tatsächlich versuchen würden diese 

Bonds einzulösen, würde es lebensgefährliche Konsequenzen haben. 

 

EINE BEMERKENSWERTE ENTHÜLLUNG 
DER UNTERDRÜCKTEN WAHRHEIT 

 
Zusätzlich zum Dragon-Familie/Neil Keenan/Keith Scott-Prozess, den wir diskutiert 

haben, kam am 23. Dezember 2011 eine weitere faszinierende Klage ~ genau einen 

Monat nach der Keenan-Klage ~ was noch mehr Licht auf unsere Geschichte wirft. 

 

Dies kam in meine Aufmerksamkeit, nachdem ich Artikel 4 veröffentlich hatte. Diese 

Klage kam, bevor die Bonds, die ich von Keenan erhielt und die Beckow von Pelkowski 

bekam und online veröffentlichte ~ und doch gibt es eine überwältigende, 

unbestreitbare Ähnlichkeit unter allen. 

 

Inzwischen sollte dies alles vertraut aussehen und klingen. Joseph Riad erwarb drei 

„versiegelte und zertifizierte Bronze-Kästen“, die einen Gesamtwert von 750 Milliarden 

Dollar in Federal Reserve-Bonds enthielten ~ von einem Vertreter der Südafrikanischen 

Regierung. 

 

Jeder Bond war 1 Milliarde Dollar in seiner Einheit. Alle Bilder, die ihr jetzt seht, sind 

aus dem Prozess, der sich ergab. 

http://www.gata.org/files/GATAFedResponse-09-17-2009.%20pdf
http://www.gata.org/files/GATAFedResponse-09-17-2009.%20pdf
http://www.gata.org/files/GATAFedResponse-09-17-2009.%20pdf
http://www.gata.org/node/6241.)
http://www.gata.org/node/6241.)
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm


 

 
 

Courthouse-News-Service berichtete über diesen sehr realen Prozess, kurz nachdem er 

eingereicht wurde. Joseph Riad hat offenbar Jahre seines Lebens gewidmet und 

unsagbare Geldbeträge in die Anwaltskosten gesteckt, um diesen 15 Milliarden-Dollar-

Prozess gegen die Regierung der Vereinigten Staaten vorzubereiten.  

 

Die Klage könnt ihr hier lesen.  
 

Die Eidesstattliche Erklärung mit allen Bildern ist hier. 
 

JOSEF RIADS KLAGE AUFGEDECKT  
VOM COURTHOUSE NEWS-SERVICE 

 

 
 

Hier ist ein Auszug aus Courthous News über diese faszinierende Geschichte. 

 

Seltsame Geschichte von Milliardenschwere US-Bonds 
 

PHILADELPHIA (CN) ~ Ein Mann aus einem Vorort von Philadelphia behauptet bis zu 

735 1 Milliarde Federal Reserve-Bonds bei einer Bank außerhalb der Stadt versteckt zu 

http://www.courthousenews.com/2011/12/23/PhillyBonds.pdf
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/RiadAffidavit.pdf
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm


haben und dass 15 weitere einem intriganten Agenten des Department of Homeland 

Security zurückgegeben werden müssen. 

 

Joseph Riad behauptet, dass die 15 Bonds aus drei ultra-seltenen „versiegelten und 
garantierten“ Bronze-Kästen stammen, jede von ihnen 245 1 Milliarde der 1934-

Serie von Federal-Reserve-Bonds enthaltend. 
 

(DW: Hier war ein kleiner Fehler unterlaufen. Die Kästen enthalten 250 Bonds, aber 15 
von 750 wurden durch die DHS gestohlen) 

 

 
 

Riad verklagt die Vereinigten Staaten auf 15 Milliarden Dollar Bonds vor Gericht. Die 1 

Milliarde Dollar-Bonds wurden angeblich von der Regierung für Schulden-Management-

Zwecke in den 1930er Jahren verwendet, da physisch bewegliche niedrige Einheits-

Währung oder Gold unpraktisch waren. 

 

(DW: In Wirklichkeit war es nicht praktisch das Gold zu bewegen, weil es sich im 
„Einlagerungs-System“ der Federal Reserve Banken weltweit befand.) 

 

Zwar gab es in der Vergangenheit Berichte über gefälschte Milliarden-Dollar-Bonds, 

aber Riad behauptet, dass seine Bonds echt sind und dies mehrere Experten 
unterstützen. 

 

 



 

Aber keine Bundes-Agentur wird sie einlösen, sagt er, trotz der „umfassenden und 

gründlichen Beweise der Echtheit der Bonds.“ 

 

Entsprechend dem, was er eine Eidesstattliche Erklärung der Beschaffung nennt, 

archiviert als Aufstellung seiner Beanstandung, wurden Riads Ansprüche, die Kästen als 

Sicherheit für mehr als 76.000 Dollar in Krediten, die er im „Mandat“ einer 

südafrikanischen Regierung erhielt, einbehalten. 

 

RIAD KOMMT IN KONTAKT ZU REGIERUNGSAGENTEN  
DIE BESTÄTIGEN, DASS DIE BONDS ECHT SIND 

 

Es kann ziemlich lächerlich scheinen, dass Vertreter der südafrikanischen Regierung 

Joseph Riad 750 Milliarden Dollar in Bonds als Sicherheit für einen 76.000 Dollar-

Kredit gegeben hat.  

 

Dies kann absichtlich gemacht worden sein ~ vielleicht weil die Bonds in erster Linie 

gestohlen worden waren und der Repräsentant wusste, dass sie nicht eingelöst werden 

konnten, ohne getötet zu werden ~ und deshalb waren sie wertlos. 

 

Allerdings hat dieser Diebstahl jetzt zu einem Prozess geführt, der uns dabei hilft, die 

ganze Geschichte aufzubrechen. 

 

Riad erwarb die Bonds im Jahr 2006. Wenn ihr die Dokumentation durchlest, werdet ihr 

sehen, dass Riad eine unglaubliche Menge an Arbeit geleistet hat um zu beweisen, dass 

diese Bonds echt sind ~ einschließlich dem Treffen mit den Regierungsagenten. 

 

 
 

http://www.courthousenews.com/2011/12/23/RiadAffidavit.pdf


EIN BESUCH VOM SECRET SERVICE 
 

Während dieser atemberaubende Prozess sich fortsetzt, finden wir heraus, dass der 

Geheimdienst den Kläger besucht und darüber verständigt hat, dass die Bonds 
tatsächlich echt waren ~ und sie wollten ihm helfen, sie zurück in das System zu 

bringen. 
 

Riad sagt, dass seine Bonds Wirklich echt sind und dass der Secret Service das 

angegeben hat. 

 

Er kontaktierte die Agentur Mitte 2008, traf sich dann nach seiner Klageeinreichung 

mit zwei Secret Service-Agenten bei seiner damaligen Anwalts-Kanzlei in Houston. 

 

Die Agenten verwiesen ihn an einen Beamten im US Public Debt (BPD). Aber als Riad sich 

mit der BPD-Beamtin Donna Ayers in Verbindung setzte, „bestritt sie kategorisch“ die 

Existenz von Bonds, genauso wie die Bonds des Klägers. 

 

 
 

Ayers verwies ihn an die Agenten zurück mit der Bemerkung, die „Bonds des Klägers 
und die begleitenden Expertenberichte zu überprüfen und ihr eigenen Auswertungen 
und Tests zu machen, um ihre eigene Meinung bezüglich der Echtheit der Bonds des 

Klägers wiederzugeben“ sagte Riad. 

 

Die Agenten wiederum setzten sich dann mit Ayers in Verbindung und informierten sie, 
dass jener Kläger die angemessene und erforderliche Untersuchung und 

Authentifizierung der Bonds abgeschlossen hatte, dass die Zahlung der besagten 
Bonds unter den Geltungsbereich des BPD fielen, da die Bonds hervorragende 

Wertpapiere/Schulden der Regierung, entsprechend der Klage waren. 

http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm


SECURITY AGENT DES DEPARTMENT OF HOMELAND  
STIEHLT 15 MILLIARDEN BONDS 

 

An diesem Punkt der Geschichte wird es noch interessanter. 

 

Ein weiterer Agent der Regierung ~ diesmal aus dem Department of Homeland Security 

~ der für diese Aufgabe eingesetzt wurde, bestätigt, dass die Bonds echt waren, um 
dann mit einem Wert von 15 Milliarden Dollar-Bonds zu verschwinden. 

 

Kein Glück mit dem BPD habend sagte Riad, dass er seine Suche nach den 

zurückzuführenden Bonds des US-Schatzamtes fortsetzen wird, da seine Absicht ist, 

zur Verringerung von US-Debts beizutragen. 

 

 
 

Während seiner Suche traf er Nickolaus Jones, einen Agent für das Department of 

Homeland Security, der auf den „Erhalt von betrügerischen Bonds“ angesetzt war, sagt 

Riad in seiner Klage. 

 

Riad sagte auch, dass er durch Agent Jones von einem Mann hörte, der sich Neil Gibson 

nannte. Gibson war „ein angeblicher britischer Finanzberater der behauptete, 

http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm
http://www.courthousenews.com/2011/12/23/42507.htm


Erfahrung in der Rückführung von US-Staatsanleihen im hohen Nennwert zu 
haben….“ 

 

Gibson, den Kläger vertretend erklärte, dass „er einen Vertrag mit der US-Regierung 
hatte, um solche Transaktionen abzuschließen, und er solche Projekte erfolgreich 
im Namen der US-Regierung in der Vergangenheit gemeistert hatte“, entsprechend 

der Klage…. 

 

Laut Riad sagte Jones ihm, dass er eine Analyse der Bonds nur mit einem Federal-
Agent machen könnte, der einen ausreichenden Abstand besitzt, und der „zufällig“  

Riads Bond-Fachmann, Kermit Harmon, ein früherer Security Direktor für die Dallas-

Federal Reserve Bank, war…. 

 

 
Federal Reserve Bank of Atlanta-Zertifikat 



(Achtet auf die absichtlich schlechte Grammatik: „these FEDERAL RESERVE BOND… 
of FEDERAL RESERVE BANK“, das Wort „BACK-UP“ und die Phrase „wird vollständig 

vom US-Schatzamt“ garantiert.) 
 

Die Klageschrift fährt fort: „In, oder etwa zur selben Zeit sendete der Zivilkläger 

durch Agent Jones und Mr. Oxford Emails mit der Forderung, diese drei (3) Bronze-

Kästen und die übrigen siebenhunderfünfunddreißig (735) Bonds und die 

unterstützenden Dokumente sofort zu übergeben. 

 

Agent Jones drohte dem Kläger,  dass er unter Bundes-Gesetz verfolgt und angeklagt 

werden würde, wenn er sich weigert die Bonds auszuhändigen oder gezielt US-Codes-

Bonds zitiert. Aufgrund der unethischen und ungewissen Umstände allerdings, die Agent 
Jones umgeben, schien es dem Kläger und Mr. Oxford, dass Agent Bones 

versuchte, den Kläger zu erschrecken, um persönlich in den Besitz der Bonds und 
der Bronze-Kästen zu kommen. 

 

Auf Anraten von Mr. Oxford ignorierte der Kläger die Forderungen und Bedrohungen 
von Agent Jones. 

 

 

ES GIBT KEINEN GRUND, 
WARUM DIE MEDIEN DIESE GESCHICHTE NICHT ABDECKEN 

SOLLTEN 
 

Joseph Riads Klage ist nicht „verrückt“ ~ besonders im Licht der ganzen 

unterstützenden Beweise, die wir von drei voneinander unabhängiger Quellen, 

einschließlich Fotos, präsentiert haben ~ Keenan, Pelkowski und Unwanted Publicity. 
 

Ich fand heraus, dass sich Neil Keenans Team seitdem mit Riad in Verbindung gesetzt 

hat, und dass er jetzt ein beitragender Partner in der größeren Initiative ist, die 

Finanz-Tyrannei zu beenden. 

 

 Angesichts der enormen Menge an Beweisen, die wir bisher geprüft haben ~ 

einschließlich dieser vier unabhängigen Sätzen von Bildern und zweier umfassender 

Prozesse ~ gibt es absolut keinen Grund, warum die Medien diese Geschichte nicht 

abdecken sollten. 

 

Wie wir in Artikel 1 enthüllten, kaufte die Federal Reserve wirklich die Medien ~ und 

die Tatsachen sind äußert gut-verborgen geblieben. 

 

 

 

 

 



DIE BANK FÜR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH 
(BIZ) 

 

 
 

Obwohl diese und andere Bond-Kästen von der Federal Reserve herausgegeben wurden, 

sind alle Teile eines noch größeren Bank-Netzes. Sehr wenige Menschen haben von der 

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIS/BIZ, gehört ~ aber das ist die 
Globale Version der Federal Reserve. 

 

Keith Scott zitierte beiläufig aus der BIS-Charta in einer Email, die er mir schickte ~ 

als ich bereit war, diesen Abschnitt der Untersuchung zu veröffentlichen.  

 

Ich fragte ihn sofort, ob dies online gehen kann oder Verschlussache ist. Als ich 

herausfand, dass alles öffentlich war, war ich sehr aufgeregt, da dies unseren Fall sehr 

viel leichter machte zu entwickeln.  

 

SCHAUT EUCH DAS LOGO AN 
 

 
 

Zuerst betrachtet das BIS-Logo, ein stilisierte Auge ~ nur in diesem Fall hat es eine 

Diamant-geformte Iris mit Linien, die von jeder Ecke abgehen. 

 

Alles was ihr im Begriff seid gleich zu lesen, kam direkt von der offiziellen BIS-
Website. Ich habe für die Verbindung gesorgt, damit ihr diese Dokumente selbst 

importieren könnt, direkt aus der BIS-Website. 

http://www.bis.org/about/legal.htm
http://www.bis.org/about/legal.htm


BANK FÜR INTERNAIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH 
~ BRÜSSEL-PROTOKOLL ~ 

 

 
 

Dieser erste Auszug stammt aus dem Brüsseler Protokoll-Dokument. Es führt die 

Mitglieder detailliert auf, die sich der BIS angeschlossen haben, als sie offiziell 

geschaffen wurde (ursprünglich 1929 und 1930) und was ihr Zweck war.  

 

Wie ich in Artikel 4 sagte, begann die erste Versammlung mit dem japanischen Kaiser 
Hirohito im Jahr 1921 ~ aber es dauerte fast ein Jahrzehnt, sie in alle Länder zu 

bringen, die schließlich die Vereinbarung unterzeichneten. Hier werde ich eine 

Bekräftigung hinzufügen, da ich es für angemessen halte. 

 

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ~ Impressum ~ Brüssel-Protokoll 
 

Protokoll hinsichtlich der Immunität der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(vom 30. Juli 1936) (1) 

 

Die ordnungsgemäß bevollmächtigten Repräsentanten der Regierung, Seine Majestät der 

König der Belgier, die Regierung des Vereinigten Königreiches Großbritannien und 
Nordirland, die Regierung von Kanada, die Regierung des Commonwealth von Australien, 

die Regierung von Neuseeland, die Regierung der Union von Südafrika, die Regierung von 

Indien, die Regierung der Französischen Republik, die Regierung Seine Majestät der 

König der Hellenen [Griechenland], die Regierung Seine Majestät der König von Italien, 

die Regierung Seine Majestät der Kaiser von Japan, die Regierung der Republik von 

Polen, die Regierung der Republik von Portugal, die Regierung Seine Majestät der König 

von Rumänien, Regierung der Schweizer Eidgenossenschaft, die Regierung Seine 

Majestät der König von Jugoslawien; 

 

In Anbetracht dessen…. 
 

Im Einklang mit Artikel X, Absatz 2 des Abkommens mit Deutschland [2], der in Den 
Haag am 20. Januar 1930 unterzeichnet wurde und ordnungsgemäß in Kraft getreten 

ist, haben die jeweiligen Regierungen (mit Ausnahme der Schweizer Eidgenossenschaft) 

http://www.bis.org/about/protocol-en.pdf


mit der Bank für Internationalen Zahlungsauskleich konferiert und die Einrichtung auf 
den Expertenplan  vom 7. Juni 1929 festgelegt, dass sie Immunität hinsichtlich 

ihrer Sach- und Vermögenswerte, als auch über jene, die ihnen anvertraut werden 
könnten, haben werden. 

 

Artikel 1 
 

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, ihre Vermögensgegenstände und 

Guthaben, sowie alle Vermögenswerte und Guthaben, die ihr jetzt oder künftig 
anvertraut werden, ob Münzen oder andere ersetzbare Dinge, Goldbarren, Silber 
oder jedes andere Metall, Wert-Gegenstände, Wertpapiere oder sonstige Objekte 
der Hinterlegung die zulässig ist in Übereinstimmung mit der Bankpraxis, sind von 

den Vorschriften oder Maßnahmen ausgenommen, die in Absatz 2 des Artikels X des 

Abkommens mit Deutschland, und in Artikel 10 des Grundgesetzes in Folge des 

Übereinkommens mit der Schweiz, vom 20. Januar 1930, nachfolgend aufgeführt sind. 

 

Das Eigentum und die Vermögenswerte von Dritten, gehalten von anderen 

Institutionen oder Personen, auf Anweisungen, im Namen oder für das Konto der Bank 

für Internationalen Zahlungsausgleich, gelten als der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich anvertraut und als solche genießen sie Immunität, die durch den 

Artikel im gleichen Recht festgelegt wird. Dies gilt ebenso für das Vermögen und die 
Guthaben wie oben erwähnt, die die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für 

Fremd-Rechnung hält, sei es in einer oder zu diesem Zweck in allen 

Zweigniederlassungen oder Agenturen.  

 

HABT IHR DAS VERSTANDEN? 
 

Die BIZ-Charta zeigt eindeutig, dass es eine weltweite Zentralbank ist, die alle 
„Einlagen“ aller Mitglieder-Nationen eingenommen hat ~ ebenso wie von „Dritten“, die 

einzelnen Menschen gehören könnten. 

 

  
 

Diese „Einlagen“ schließen Münzen, Goldbarren, Silber, Schmuck und kostbare 
Gegenstände  ein. Der Teilen, die die meisten Menschen nicht verstehen ist, wie diese 

geheim koordinierten weltweiten Bemühungen das Gold der ganzen Welt und die 

Schätze beschlagnahmten ~ und setzt es auf Einlage in der BIZ. 

 

Die drei Nationen, die das meiste Gold in dieser Zeit beschlagnahmten, waren 

Deutschland durch Hitlers Bemühungen, Japan durch die Plünderung des Reichtums 
von Asien, besonders China und die Vereinigten Staaten, während des II. Weltkrieges. 

 



Hitler drang in eine Vielfalt von Ländern in Europa ein ~ und plünderte systematisch ihre 

Banken. Japan war ebenso aggressiv in Asien. Dies alles war ein Teil des geheimen Planes 

~ und wir werden während unserer Untersuchung mehr davon erfahren. 

 

VORSÄTZLICHE KAPITULATION 
~ WIE VON DEN VEREINIGTEN STAATEN ~ 

 

Andere Nationen, wie die Vereinigten Staaten, übergaben gerne das Gold von ihren 

eigenen Zentralbanken, und zwangen ihre privaten Bürger, ebenso ihr Gold aufzugeben. 

All dieses Gold wurde heimlich bei der BIZ hinterlegt, entsprechend dem Protokoll, das 

ihr gerade gelesen habt. 

 

1933 gab Präsident Roosevelt die Executive-Order 6102 heraus, die es illegal 
machte, Gold zu besitzen ~ in einer verzweifelten Bemühung, die Große Depression zu 

beenden. Privat-Bürger wurden gezwungen, ihr Gold der Federal Reserve für einen Preis 

von 20.67 Dollar pro Unze zu verkaufen. 

 

Dies wurde gesetzlich durch die Gold-Verordnung von 1934 durchgesetzt. Jene Bürger, 

die sich nicht fügten, und ihre Sicherheiten und Vermögen „sicher“ in Schließfächern 

wähnten, wurden geplündert und alles der BIZ übergeben. 

 

Wie im BIZ-Dokument Protokolliert, „wurden“ sie, sobald diese Einlage  eingereicht war, 

der „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich anvertraut“ ~ und genossen 

infolgedessen „Immunität“. 

 

Die Charta der BIZ geht auf mehr Details darüber ein, aus was genau diese Immunität 

besteht. 

 

DIE BIZ-CHARTA  
 

Wenn ihr die BIZ-CHARTA auf der offiziellen BIZ-Website lest werdet ihr 

herausfinden, dass die BIZ nicht nur aus den Zentralbanken seiner Mitglieds-
Nationen besteht. 

 

Sie besteht auch aus einer „Bankgruppe“, die die J.P. Morgan, die Erste 
Nationalbank von New York und die Erste Nationalbank von Chicago einschließt, 

aber diese nicht beschränkt ~ d. h. die Federal Reserve Mitgliedsbanken ~ sowie eine 

unbenannte „Finanzinstitution der Vereinigten Staaten von Amerika“ ~ die 

offensichtlich die Federal Reserve ist. 

 

Die Menge der Einlagen, die bei der BIZ aufgelistet wurden, waren viel niedriger als 

das, was sie wirklich hatte, basierend auf dem, was wir jetzt wissen. Allerdings erlaubt 

die Charta selbst viel mehr zu hinterlegen ~ ganz ohne öffentliches Wissen oder 

Aufsicht. 

 



Außerdem sind die Federal Reserve Banken völlig immun von jeglicher Besteuerung 
ihrer Gewinne aus der BIZ, dank der Art und Weise, wie die Charta geschrieben 

wurde. 

 

BIZ-Charta 
 

Bestandteil Charta der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(vom 20. Januar 1930) (1) 

 

Die Mächte-Unterzeichner des Haager Abkommens vom Januar 1930 haben einen Plan 

angenommen, der die Gründung durch die Zentralbanken von Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, Italien und Japan und durch eine Finanzinstitution der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu einer Internationalen Bank unterstützt, genannt 

die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. 

 

Und während die genannten Zentralbanken und eine Bankengruppe, einschließlich der 
Herren JP-Morgan & Company in New York, die Erste Nationale Bank von New York 
und die Erste Nationale Bank von Chicago sich verpflichtet haben besagte Bank zu 
gründen, garantierten oder ordneten als Garantie an, dass 500 Millionen Schweizer 

Franken in 145.151.290,32 Gramm Feingold, in 200.000 Aktien aufgeteilt wurden. 

 

6. Die Bank ist von jeglicher Steuer befreit…. 
 

7. Alle Einlagen, die bei der Bank von Regierungen auf Grund des Planes durch das 

Haager Abkommen vom Januar 1930 beschlossen wurden, sind von Steuern befreit….  

 

10. Die Bank, ihr Eigentum und Vermögen und alle Einlagen und anderen anvertrauten 

Fonds sind immun in Friedenszeiten und in Zeiten des Krieges gegen Maßnahmen von 

Enteignung, Beschlagnahme, Einziehung, Konfiszierung, Verbot oder Beschränkung von 

Gold oder Währung oder Importen sonstiger ähnlicher Maßnahmen. 

 

WAS MEINEN SIE MIT „IMMUN“? 
 

Nummer 10 in der Charta sagt, dass „Die Bank, ihr Eigentum und Vermögen und alle 
Einlagen und andere anvertraute Fonds“ vor Beschlagnahme oder Konfiszierung 

„immun“ sein werden. 

 

Was dies in der Praxis bedeutet ist, dass jede Unze Gold und Schätze auf Kaution 
gestellt von der BIZ registriert und aufgespürt werden. 

 

Wenn ihr jemals wagen würdet dieses Gold anzustreben, würdet ihr wahrscheinlich 

getötet werden. Tödliche Macht wird benutzt um sicherzustellen, dass dieses 

„Vermögen“ vor Beschlagnahme oder Konfiszierung „immun“ bleibt ~ da sonst 

verschiedene Gruppen offensichtlich versuchen würden, es zu stehlen.  

 

http://www.bis.org/about/charter-en.pdf


Dies ist offensichtlich der Grund, warum Joseph Riad drei 250-Milliarden-Dollar Bond-

Kästen im Austausch für ein 76.000 Dollar-Darlehen übergeben wurden. Der Täter 

wusste, dass Riad sie niemals einlösen könnte ~ sie gehören der BIZ. 

 

PRIVATE AKTIONÄRE 
 

Es wird sogar noch mehr enthüllt, wenn wir einen offenen Blick in die Satzungen der 

BIZ werfen. Wir finden unter anderem, dass „private Aktionäre“ ein Teil der BIZ sein 

können ~ nicht nur der Zentralbanken. 

 

Es gibt nichts schriftliches in den BIZ-Satzungen, dass diese Individuen nicht private, 

einzelne Aktionäre ein könnten.  

 

Außerdem können diese „Privat-Aktionäre“ die Gewinne der BIZ genießen ~ da alle, wie 

wir gerade gesehen haben, vollkommen STEUERFREI sind.  

 

Dies mag vielleicht nicht wie eine große Sache scheinen, bis wir ein wenig später 

herausgefunden haben, wie gewaltig diese Gewinne sind. Es ist buchstäblich eine 

magische Druckerpresse ~ in der alles erlaubt und nichts heilig ist. 

 

Diese wenig bekannte Tatsache ist nur eine aus einer Reihe interessanter Dinge, die 

hervorspringen, wenn ihr die BIZ-Satzungen lest. 

 

 

DIE BIZ-SATZUNGEN 
 

BIZ-Satzung 
 

Artikel 3 
 

Die Aufgaben der Bank sind: Die Zusammenarbeit der Zentralbanken zu fördern und 

zusätzliche Möglichkeiten für internationale Finanzgeschäfte zu leisten und als 
Treuhänder oder Vertreter im Hinblick auf die internationalen Finanz-Abkommen, 

die im Rahmen von Vereinbarungen mit den betroffenen Parteien getroffen werden, 
zu handeln. 

 

Artikel 18 (A) ~ In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der außerordentlichen 

Hauptversammlung am 8. Januar 2001 und im Hinblick auf Artikel 15 der Satzung in der 

geänderten Fassung durchzuführen, wird die Bank auf einer obligatorischen Basis jeden 

Anteil der zurückgekauft wird, ab jenem Datum im Namen eines Aktionärs, anders als 
eine Zentralbank (ein „privater Aktionär“), registriert…. 

 
 
 
 
 

http://www.bis.org/about/statutes-en.pdf


Artikel 23 
 

Die Bank kann durch besondere Vereinbarungen mit den Zentralbanken eintreten, um 
die Abwicklung von internationalen Transaktionen zwischen ihnen zu erleichtern. 

 

Zu diesem Zweck kann sie mit den Zentralbanken vereinbaren, dass Gold für ihr 
Konto zweckgebunden und auf ihren Auftrag übertragbar ist, um Konten zu 

eröffnen, durch welche die Zentralbanken ihre Vermögenswerte von einer Währung 

in eine andere übertragen können…. 

 

Artikel 27 
 

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

 

(1)  Für die Gouverneure der Zentralbanken von Belgien, Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien, Italien und den Vereinigten Staaten von Amerika (Folgenden als Ex-

Office-Direktoren)  
 

Artikel 29 
 

Die Direktoren müssen normalerweise wohnhaft in Europa oder in einer Position sein, 

um regelmäßig an Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen. 

 

Artikel 48 
 

Das Geschäftsjahr der Bank beginnt m 1. April und endet am 31. März. Der erste 

Finanzzeitraum endet am 31. März 1931. 

 

Artikel 51 
 

Die jährlichen Reingewinne der Bank werden folgendermaßen angewandt werden: 

 
(4)  Die Deponierung des restlichen Reingewinns wird bestimmt werden von der 

Generalversammlung auf Vorschlag des Vorstandes, vorausgesetzt, dass ein Rest-Anteil 
den Aktionären zugeteilt werden kann durch eine Übertragung in einen Besonderen 

Dividenden-Reserve-Fond. 

 

Artikel 55 
 

(1)  Die Bank genießt Immunität vor der Rechtsprechung…. 
 

(2)  Eigentum und Vermögen der Bank, wo auch immer gefunden und in wessen Besitz, 

genießen Immunität von jeglicher Maßnahme der Vollstreckung (einschließlich 
Beschlagnahme, Pfändung, einfrieren oder einer anderen Maßnahme der 

Vollstreckung bzw. Zwangsvollstreckung)…. 
 



ÜBERPRÜFEN WIR, WAS WIR HIER GERADE LERNTEN… 
 

 
 

Wenn ihr dies sorgfältig lest, würdet ihr sehen, dass die BIZ als Vermittler und 

Treuhänder für die „Abwicklung internationaler Transaktionen“ zwischen den 

Zentralbanken handelt. 

 

Genauer gesagt, kann das Gold, das als Einlage in dem BIZ-System gehalten wird, 
von einem Konnte auf ein anderes übertragen werden. Das ermöglicht auch den 

Zentralbanken „ihr Vermögen von einer Währung in eine andere“ zu übertragen. 

 

Die Staturen zeigen auch, dass dieser ganze Prozess „frei von der Gerichtsbarkeit“ ist 

~ außerhalb des BIZ-Systems. Am besten von allem können einige Aktionäre als Teil in 
diesem System „privat“ sein… und „andere als Zentralbank“ sein. 

 

Diese „privaten“ Aktionäre können die Gewinne aus der „Abwicklung von internationalen 
Transaktionen“ genießen, da Gold-Einlagen innerhalb der BIZ gehalten, von einem Konto 

auf andere übertragen werden ~ und in diesem Prozess werden massive Gewinne 

erzeugt. 

 

Wäre es nicht schön, wenn ihr einer jener Aktionäre sein könntet, der die Gewinne frei 

von Besteuerung und Rechtsprechung genießt? 

 

Ich wurde mit dieser gleichen Frage konfrontiert ~ und es war sehr real in meinem Fall. 

Ich war nicht beteiligt, aber ich hörte ~ die Angebote kamen aus einigen 

unterschiedlichen Quellen innerhalb eines ziemlich kleinen Zeitfensters herein. 

 

 

 

 



DIE BRETTON- WOODS-ABGLEICHUNG 
ERKLÄRT UND ERHÖHT ALLES 

 

 
 

Erst mit Ende des II. Weltkrieges wurde das Fundament der Gründung, von der wir 

gerade auf der amtliche BIZ-Website hörten, erweitert ~ in ein weltweites 

Wirtschaftssystems. 

 

730 Delegierte aus allen 44 alliierten Nationen trafen sich in Bretton Woods, New 

Hampshire, wie wir sehen werden. 

 

Was wir nicht in öffentlichen Aufzeichnungen sehen, derer ich bewusst bin ist, dass 

diese Delegierten sich einig waren, dass, wenn die Wirtschaft richtig laufen soll, sie in 

der Lage sein mussten, Geld durch Ermächtigung herzustellen ~ d. h. „aus der Luft 
heraus“. 

 

Dies war genau das, womit Adam Smith in „Reichtum der Nationen“ argumentiert hatte 

~ das der sichtbare Prototyp für dieses ganze Finanz-Abkommen war, und mit dem die 

meisten Delegierten vertraut waren. 

 

Die Delegierten wussten, dass dieses Papiergeld heimlich durch das viele Gold, das als 

„Einlage“ bei der BIZ  hinterlegt war, abgesichert wurde. Das half ihnen dabei sich 

wohler zu fühlen, dass dieses „komische Geld“ von nichts unterstützt wurde. 

 

Die Details, die ich im Begriff bin nun mit euch zu teilen, sind einige der am meisten 

gehüteten Geheimnisse auf der Erde. Ich habe nur von ihnen durch Gespräche mit vielen 

Insidern gehört.  

 

 

 



PRIVATPERSONEN MUSSTEN IM NAMEN  
DER ZENTRALBANKEN HANDELN  

 

 
 

Viele der 730 Delegierten in Brotton Woods waren paranoid über die Zentralisierung 

der Weltmacht. Dadurch stimmten sie überein, dass Zentralbanken nicht direkt 
handeln könnten. 

 

Das Potential für Hinter-Gassen-Abkommen und geheime Transaktionen war viel zu groß 

in einem solchen System. Stattdessen wurden Privatpersonen benötigt, um tatsächlich 
den Handel zwischen den Zentralbanken zu erleichtern. 

 

Die Zentralbanken konnten nur mit „JA“ oder „NEIN“ für einen besonderen 
„HANDEL“ stimmen. 

 

Eine Zentralbank könnte auch einen Handel mit ihren eigenen anbieten und auf den 

Markt stellen ~ aber ein Privatpersonen müsste dann den Handel beantragen, und eine 

andere Zentralbank finden, die als Käufer handelt. 

 

In Wirklichkeit wurden diese Privatpersonen Vermittler für den Handel, der zwischen 

Zentralbanken auftreten musste ~ um ihre Währung richtig arbeiten zu lassen. 

 

PRIVATPERSONEN MUSSTEN DIE SICHERHEITEN 
IN IHREN EIGENEN KONTEN HALTEN 

 

Außerdem stimmten die paranoiden Bretton-Woods-Delegierten auch darin überein, 

dass die Zentralbanken die Sicherheiten nicht in ihren eigenen Konten halten 
könnten. 

 

Das Geld musste in den Konten der Privatpersonen gehalten werden ~ und es wurde 

alles sehr streng geregelt. 

 

Man wollte, dass dies die Zentralbanken davon abhält, diese Konten zu plündern, da sie 

keinen direkten Zugriff darauf hatten. Sie konnten nur die Konten zusätzlich für ihre 
eigenen Transaktionen benutzen ~ wie im „Forex“-Währungsaustausch und anderen 

Märkten. 

 



Infolgedessen könntet ihr eine Person haben, die ein Konto mit sagen wir 100 Milliarden 

Dollar hält. Allerdings könnten diese 100 Milliarden Dollar tatsächlich die Sicherheiten 

für einige verschiedene Zentralbanken zur Verfügung stellen. 

 

Unterdessen werden die 100 Milliarden Dollar auf diesem Konto durch das Gold 

abgesichert, das heimlich als Einlage durch die BIZ gehalten wird. 

 

KEINE LEGALE PRÄSENTATION 
 

Der ganze Plan sollte sehr geheim gehalten werden, um die Gesundheit und Sicherheit 

dieser Privatpersonen zu bewahren ~ so könnten sie ihre Arbeit machen.  

 

Um Geheimhaltung zu schützen wurde entschieden, dass diese Privatpersonen nicht 
über einen Makler, Anwalt oder andere Repräsentation verfügen könnten. 

 

Der einzige Weg, etwas über dieses System zu lernen war, dass jemand anders euch 

beibringt, wie es funktioniert ~ aber es könnten auch nicht irgendein lizenzierter 

Finanzanalytiker sein.  

 

Die Transaktionen dieser Privatpersonen unterlagen auch rigorosen Prüfungen und 

Regelungen der Vereinten Nationen und unter anderem dem SEC in den Vereinigten 

Staaten. 

 

 Von dem was ich gehört habe, sind viele der Privatpersonen mit den größten Konten in 

diesem System Mitglieder der „Illuminaten-Familien“ ~ aber das sollte inzwischen keine 

Überraschung sein. 

 

All diese Informationen kamen zu mir auf dem Weg verschiedener Insider im Laufe 

der Jahre ~ jeder von ihnen sagte grundsätzlich die gleichen Dinge. 

 

EINE UNGLAUBLICHE MENGE FACHSPRACHE ZU LERNEN 

 
 

Die Fachsprache, die innerhalb dieses „Finanzsystems“ von Insidern geschaffen 
worden ist, ist massiv. 

 

Als ich zum ersten Mal diese Fachsprache in einem schnellbeweglichen Gespräch 

benutzt hörte, fühlte ich mich, als versuchte ich eine Fremdsprache zu verstehen. 
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Private Placement Programs. (PPPs.) Tranches. Medium Term Notes. (MTNs.) Stand-
By Letters of Credit. (SBLC.) Aged Shelf corporations. Bullet trades. Safe Keeping 

Receipts. (SKR.) 
 

Indem ich allerdings dem große Aufmerksamkeit zollte und jeden Ausdruck mir merkte, 

konnte ich allerdings die Teile zusammenfügen ~ und in einer ziemlich kurzen Zeit 

konnte ich sogar ein wenig intelligent in der Diskussion klingen. 

 

 

VIELE FALLEN UM JEDEN ABZULENKEN, DER DARÜBER 
STOLPERT 

 

Fast jede Person die ich traf du die an diesem System beteiligt war, gab mir strenge 

Warnungen, niemals irgendwelche Ausdrücke in der Google-Suche einzugeben. Das 

alleine könnte genügen, dass die Fed an meine Tür klopft… oder so, wurde mir gesagt. 

  

Mir wurde auch erklärt, dass absichtlich sehr zwingende Desinformationen im Internet 

ausgelegt wurden, um die Menschen glauben zu lassen, dass diese ganzen Dinge ein sehr 

durchdachter Betrug wären. 

 

Dieser Artikel auf „Prime Bank/High Yield Investment Schemes“ ist ein gutes 
Beispiel ~ und wir werden einiges ein wenig später lesen. 

 

Es gibt sehr gute Hinweise, dass dieses Insider-System kein Betrug ist, wie wir sehen 

werden. 

 

 

EINIGE LEUTEN WERDEN AUS DEM REALEN SYSTEM 
AUFGRUND VON UNEHRLICHKEIT GEZOGEN 

 

Eine gewisse Anzahl von „Händlern“, die im realen System zu gierig werden, werden 
bewusst herausgezogen. Sobald sie hinausgeworfen werden, wird ihnen erzählt, 

dass die ganze Sache ein Fälschung war ~ und sie gestohlen wurden. Der Prozess, 
der sich dann ergibt, resultiert in der Behauptung, dass alles ein „Ponzi-

(Pyramiden-)System“ und tadellos legitim ist. 
 

Trotzdem sind 7.500 Dollar „wirkliches Geld“ und am Ende, mit Millionen von Dollar in 

steuerfreien Gewinnen zu empfangen, ist im Gegensatz zu einem anderen Ponzi-System, 

von dem ich hörte.  

 

Eine Art Bernie Madoff Ponzi-System ist erbärmlich im Vergleich ~ in dem sie nur einen 

mickrigen 20 %satz pro Jahr verdienen. 
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ICH ZEIGE EUCH, WIE ES GEMACHT WIRD 
 

In diesem Abschnitt werde ich euch zeigen, wie schnell ihr zu einem Multi-Millionär 

werden könntet, mit Millionen mehr an Gewinnen jeden Monat, außerhalb von einer 7.500 

Dollar-Investition ~ die ihr bereitstellt, wenn ihr die richtigen Leute kennt. 

 

Ich habe einige Angebote wie diese bekommen in den letzten Jahren ~ in einem 

offensichtlichen Versuch mich „zu kaufen“, so könnte ich bestochen, erpresst und 

letztlich zerstört werden. 

 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass dies ein sehr elitärer Insider-Club war ~ und allein 

nur die Begriffe online könnten mich in ernste Schwierigkeiten bringen. 

 

Ein Freund von mir startete tatsächlich eine Suche nach diesen gefährlichen 

Finanzbegriffen unter Verwendung der IP-adress-Scrambling-Software. Er fand diese 
Website  in Trade LLC ~ und wenn ich dies alles früher gelesen hätte, wäre alles viel 

mehr beschleunigt worden. 

 

„HUMANITÄRE HILFE“ 
 

 
  

Diese Sparte wurde aufgebaut um Gewinne aus der Luft zu erzeugen. Die Bretton-

Woods Delegierten waren sich alle einig, das war notwendig. Die Höhe der Gewinne, die 

diese Sparte potentiell erzeugen konnten, waren spektakulär. 

 

Aus diesem gleichen Grund waren die 730 Delegierten waren wirklich verrückt, Geld 
aus Luft zu erzeugen. 

 

Sie wollten nicht, dass es zurück in die Hände der wohlhabenden Bankiers fließt ~ 

einschließlich der Nazis, die noch Mitglieder der BIZ waren…, wie wir sehen werden. 

 

Die Mehrheit der Delegierten waren sich einig darüber, dass 70 % der Gewinne in 

humanitäre Hilfsprogramme fließen müssen. 

 

Allerdings könnten die restlichen 30 % in Nicht-Humanitäre Programme privater 
Aktionäre eigener Wahl investiert werden.  
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Wenn nun diese Privataktionäre als Direktoren dieser Programme beteiligt wurden, 

konnten sie sich dann selbst ein gutes Gehalt für ihre Arbeit zahlen. 

 

Später werden wir in diesem Abschnitt den soliden Beweis dafür erforschen, dass 
dieses System von „Handeln“ lebendig und gründlich ist. 

 

 
 

DIE SCHRIFTLICHE BESCHREIBUNG VON BRETTON WOODS  
 

Die Vereinten Nationen ~ die Währungs- und Finanz-Konferenz, normalerweise als 

die Bretton-Woods-Konferenz bekannt, war eine Versammlung von 730 Delegierten aus 

allen 44 alliierten Nationen  im Mount Washington-Hotel, gelegen in Bretton Woods, 

New Hampshire, um das internationale Währungs- und Finanzsystem nach Abschluss 

des  

II. Weltkrieges zu regeln. 

 

Die Konferenz fand vom 01. – 22. Juli 1944 statt, als die Abkommen unterschrieben um 

die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT) und den Internationalen Währungsfonds (IWF) 

zu gründen…. 

 

HITLERS REGIERUNG WAR EIN TEIL DER BIZ  
~ VERURSACHENDE KONTROVERSE IN BRETTON-WOODS ~ 

 

Ein weiteres, wenig bekanntes Problem, das in Bretton Woods zu Sprache kam, war die 

Schlüssel-Beteiligung von Deutschland in der Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich. 

 

Die meisten Nationen glaubten, dass die BIZ vor allem verwendet wurde um dabei zu 

helfen, den Vertrag von Versailles zu erlassen ~ in dem Mittel für den Wiederaufbau 

von Deutschland nach seiner atemberaubenden Niederlage im I. Weltkrieg zugesagt 

wurden. 

 

Aber wenn die Nazis die bösen Buben im II. Weltkrieg waren, die unzählige Juden und 

viele andere töteten, was zur Hölle hatte Deutschland noch in der BIZ zu suchen? 
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Das war eine gute Frage ~ und das verursachte eine große Kontroverse, wie wir HIER 

sehen.  

 

In den letzten Phasen des II. Weltkrieges, im Jahr 1944, auf der Konferenz von 
Bretton Woods, brach ein Kampf über die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich  

aus, als die norwegische Delegation Beweise vorbrachte, dass die BIZ der 

Kriegsverbrechen schuldig war, und sie stellen einen Antrag, die Bank aufzulösen . Die 

Amerikaner, speziell  

Präsident Franklin Delano Roosevelt und Henry Morgenthau, unterstützten diese 

Bewegung. 

 

                 
 

Dies führte zu einem Kampf zwischen mehreren europäischen Nationen, der 

amerikanischen und norwegischen Delegation, geleitet von Henry Morgenthau und Harry 
Dexter White auf der einen Seite und, auf der anderen Seite, der britischen 

Delegation, geleitet von John Maynard Keynes und der Chase Ban, repräsentiert durch 

Dean Acheson, der ein Veto gegen die Auflösung der Bank einlegte. 

 

Dexter  Keynes 

 

Das Problem war, dass die BIZ, im Jahr 1930 gegründet, die wichtigsten Befürworter 

dieser Gründung der damalige Gouverneur der Bank von England, Montagu Norman, und 

sein Kollege Hjalmar Schacht, später Adolf Hitlers Finanzminister, waren. 
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Die Bank wurde bekannt, in erster Linie Überweisungen zu erleichtern, die sich aus den 

Vereinbarungen einer Verpflichtung aus dem Friedensvertrag nach dem I. Weltkrieg 

ergaben. 

 

Nach dem I Weltkrieg wurde die Bank notwendigerweise 1929 durch den Young-Plan als 

Mittel für die Übertragung der deutschen Reparationszahlungen (Versailler Vertrag) 
vorgeschlagen. 

 

Der Plan wurde im August des Jahres auf einer Konferenz in Den Haag vereinbart, und 

eine Charta für die Bank wurde auf der Internationalen Bankiers-Konferenz in Baden-

Baden im November entworfen. Die Charta wurde während einer zweiten Haager 

Konferenz am 20. Januar 1930 angenommen. 

 

Der ursprüngliche Verwaltungsrat der BIZ umfasste zwei von Hitler ernannte, Walter 
Funk und Emil Puhl, sowie Herman Schmitz, den Direktor der IG-Farben und Baron von 

Schröder, den Besitzer der JH-Stein-Bank, die die Einlagen der Gestapo hielt. 

 

Walter Funk      Emil Puhl 
 

 

NORWEGEN, DIE VEREINIGTEN STAATEN UND ANDERE 
EUROPÄER ARGUMENTIERTEN, DASS DIE BIZ AUFGELÖST 

WERDEN SOLLTE 
 

Wie wir in diesem nächsten Ausschnitt sehen werden, argumentierten Norwegen, die 

USA und andere europäische Delegierten, dass die BIZ aufgelöst werden sollte. 

 

Es war zu jener Zeit gut bekannt, dass die „BIZ den Deutschen geholfen hatte, die 
erbeuteten Vermögenswerte des II. Weltkrieges aus den besetzten Ländern zu 

schaffen.“ 
 

Die Briten haben hart gekämpft und letztendlich gewonnen. Als Ergebnis besteht die 
BIZ heute noch, trotz dieser skandalösen Interessenskonflikte. 

 

Aufgrund der Vorwürfe, dass die BIZ den Deutschen geholfen hatte, die 
erbeuteten Vermögenswert des II. Weltkrieges aus den besetzten Ländern 
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unterzubringen, empfahl der UN-Währungs- und Finanzausschuss in seiner Konferenz, 

die „Auflösung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zum frühesten 
möglichen Zeitpunkt.“ (2) 

 

Diese Auflösung, die ursprünglich von Norwegen vorgeschlagen und von anderen 

europäischen Delegierten, sowie von den USA, Morgenhau und Harry Dexter White 

unterstützt wurde, wurde niemals erreicht. (3) 

 

Im Juli 1944 unterbrach Dean Acheson  Keynes in einer Sitzung mit der Befürchtung, 

dass die BIZ von  Präsident Franklin Delano Roosevelt aufgelöst werden würde. 

 

Keynes ging zu Henry Morgenthau, um die Auflösung der BIZ zu verhindern oder es 

hinauszuschieben, aber anderntags wurde die Auflösung der BIZ genehmigt. 

 

Die britische Delegation gab nicht auf, allerdings war die Auflösung der Bank noch 
nicht vollendet, als Roosevelt starb. Im April 1945 stellten der neue Präsident Harry 

S. Truman und die Briten die Auflösung ein und die Entscheidung, die BIZ aufzulösen, 
wurden 1948 aufgehoben (4). 

 

DER DOLLAR WURDE DIE „GLOBALE RESERVE-WÄHRUNG“ 
 

    
 

 Unter anderem wurde der IMF oder International Währungsfonds  in Bretton Woods 

geschaffen. Außerdem, wie ihr sehen werdet, wurden alle Währungen weltweit an den 

US-Dollar „gebunden“. 
 

Die Vereinigten Staaten waren jetzt das einzige Land, das offiziell Goldreserven 

besitzen durfte ~ so wurde der US-Dollar „so gut wie Gold“ und damit zur „Reserve 
Währung.“ 

 

Allerdings weigerten sich 1971 die Vereinigten Staaten im „Nixon-Schock“ die Dollars 

mit Gold zu unterstützen ~ das bedeutet, dass der US-Dollar und deshalb die ganze 

globale Wirtschaft, jetzt von nichts weiter als „Heißer Luft“ unterstützt wurde. 

 

Ein System von Regeln, Institutionen und Verfahren wurden aufgestellt. Um das 

Internationale Währungspolitische System zu regulieren, schufen die Planer in Bretton 

Woods den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Internationale Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die heute ein Teil der Welt-Bank-Gruppe sind. 
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Diese Organisationen wurden 1945 einsatzbereit, nachdem eine genügende Anzahl von 

Ländern die Vereinbarungen ratifiziert hatten. 

 

Das wichtigste Merkmal des Bretton-Wood-Systems war die Verpflichtung für die 
einzelnen  Länder zu erlassen, um eine Währungspolitik anzunehmen, die den 

Wechselkurs durch Bindung seiner Währung  an den Dollar und die Fähigkeit des IWF, 

temporäre Ungleichgewicht von Zahlungen zu überbrücken, beibehielt. 

 

Am 15. August 1971 beendeten die Vereinigten Staaten einseitig das Umwandeln 
des Dollars in Gold. Als Ergebnis endete offiziell das Bretton-Woods-System und der 

Dollar wurde vollständig zur „Fiat-Währung“, unterstützt durch nichts weiter als 

Versprechen der Bundesregierung. (1) 

 
 

Diese Aktion, bezeichnet als Nixon-Schock, schuf die Situation, in der der US-Dollar 
der alleinige Träger der Wahrungen und eine Leitwährung für die Mitgliedstaaten 

wurde…. 

 

ZENTRALBANK-VORSITZENDER BERNANKE SAGT,  
DASS GOLDAKTIEN VERLASSEN WERDEN MÜSSEN 

 

Die Spiegelung von Adam Smith Vorschläge in seinem Mega-Dokument von 1776 über 

den Reichtum der Nationen, erklärte Ben Bernanke in seinem Buch Die große 
Depression, dass die Länder der Welt den Goldstandard aufgeben müssen, um dem 

„Deflations-Strudel“ zu entkommen. 

 

Hier ist Ben Bernanke: „Die unmittelbare Ursache für die Weltwirtschaftskrise war ein 

strukturell mangelhaft und schlecht geführter internationaler Goldstandard…. Für eine 

Vielfalt von Gründen, einschließlich des Wunschs der Bundesbank den US-Börsenboom 

zu drosseln, wendete die Währungs- und Kredit-Politik in den späten 1920ern in 
einigen größeren Ländern sich in Minderungen ~ eine Kontraktion, die weltweit vom 

Goldstandard übertragen wurde. 
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Was anfänglich als ein milder Deflationsprozess begann, weitete sich lawinenartig 1931 

zu Banken- und Währungskrisen, was einen „Kampf um Gold“ initiierte…. 

 

Aufgrund dessen waren einzelne Länder in der Lage, dem deflationären Strudel nur 

durch einseitige Abkehr vom Goldstandart zu entkommen, und in inländische 

Währungsstabilität, ein Prozess, der sich in einer zögernden und unkoordinierten Weise 

hinzog, bis Frankreich und die anderen Gold-Block-Länder schließlich 1936 das Gold 

verließen. (Aus „Die Große Depression“ von B. Bernanke) …. 

 

VERBÜNDETE NATIONEN ÜBERTRUGEN GOLD 
AUF DIE VEREINIGTEN STAATEN / BIZ 

 

 
 

Vergessen wir nicht, wie die Rothschilds ihre Lektion über riesige Gewinne in den 

größten Krisen gelernt haben ~ nämlich als eine stark beschädigte, gebrochene Nation 

im Begriff war, von Napoleon besiegt zu werden. 

 

Die vereinigten Staaten befanden sich in einer ähnlichen Position im II. Weltkrieg. Die 

Alliierten Nationen waren hoch verschuldet, und schließlich übertrugen sie ihr Gold auf 

die Vereinigten Staaten ~ sie geheim bei der BIZ einlagernd ~ um ihre Schulden 

zurückzuerstatten. 

 

Diese Länder wurden dann ein Teil des BIZ-Systems, in dem Zentral-Banken mit 

anderen Zentral-Banken durch den Einsatz von Privat-Personen, die als Vermittler 

handeln ~ und damit die Gewinne genossen. 

 

Dies war ein anderer kritischer Aspekt dessen, wie sich der uralte Plan für eine „Neue 
Weltordnung“ eigentlich mit der Realität vereinigte. Diese Länder machten das nicht 

freiwillig ~ sie wurden von Mächten gezwungen, anscheinend jenseits ihrer Kontrolle. 

 

Wenige hätten jemals erkennen können, wie vorsichtig und absichtlich alles 
orchestriert war ~ außer sie waren ein Teil des Großen Planes. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System


Der US-Dollar war die einzige Währung mit der größten Kaufkraft und es war die 

einzige Währung, die von Gold unterstützt wurde. 

 

Zusätzlich waren alle europäischen Nationen, die am II. Weltkrieg beteiligt waren, 
hoch verschuldet und brachten eine große Menge Gold in die Vereinigten Staaten, 

eine Tatsache, die zur Vorherrschaft der Vereinigten Staaten beitrug…. 
 

Roosevelt und Henry Morgenthau bestanden darauf, dass die großen Vier (Vereinigte 
Staaten, Vereinigtes Königreich, die Sowjetunion und China) an der Bretton-Wood-

Konferenz 1944 (11) teilnahmen, aber ihr Ziel wurde enttäuscht, da die Sowjetunion 
sich dem IMF nicht anschließen würde. 

 

KRITISCHE ENTHÜLLUNGEN 
VOM CITY OF LONDON-BANKIER DAVID GUYATT 

 

 
 

Der Ehemalige City of London Bankier David Guyatt hat unglaubliche Forschung in 

diesem geheimen Plan, das Gold nach dem I. Weltkrieg zu beschlagnahmen, betrieben.  

 

Er veröffentlichte sein erstes Buch mit unglaublich ausführlichen Details dieser 

Komplotte im Jahr 2000. Bis 2002 war sein Basis-Wissen beachtlich gewachsen ~ und 

sein Artikel „Die Beute des Krieges“ enthüllte aus erster Hand Wissen aus der Gruppe 

hinter der Federal Reserve und ihre Pläne. 

 

Wie ich jetzt von Keenan und Scott erfahren haben, hat David Guyatt keinen Zugang zu 

allen Informationen. Er hat offenbar nicht verstanden, dass die Gold-Konfiszierung 

tatsächlich weltweit war, noch dass es alles als Einlage bei der BIZ landete. 

 

Guyatt machte das Beste, was er mit den Informationen tun konnte ~ er konzentrierte 

sich am stärksten auf die japanische Konfiszierung von asiatischem Gold. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaufkraft
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Die Geschichte darüber, was wirklich mit der Beute passierte, die von den Nazis und 

Japanern währen des II. Weltkriegs geplündert wurden, bleibt eines der 
bestgehüteten Geheimnisse er letzten 50 Jahre. 

 

Nur wenige außerhalb des besonderen Kreises initiierter Insider besitzen überhaupt 

Kenntnisse über die wahren Dimensionen dessen, was als die größte Vertuschung aller 
Zeiten bezeichnet werden kann…. 

 

 
Deutsche Reichsbank, Unterirdische Gold-Lagerung ~ Gewölbe ~ Einlage an die Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ~ von Unwanted-Publicity-Website 

 

Direkt am Anfang die Scheinwerfer auf die Nazi-Plünderung setzend, wurde die 
öffentliche Aufmerksamkeit von den Maßstäben der Industrie-Plünderungen, von 

Japan besonders als die Plünderungs-Mannschaften „Goldene Lilie“ bekannt, 
abgelenkt. Und hier ist es, wo die wirkliche Geschichte ist.  

 

 
 

Prinz Chichibu war der jüngere Bruder von Japans Kaiser Hirohito, und er wurde vom 

Kaiser ernannt, die ultra-geheime Goldene Lilie zu führen ~ eine im Geheimen agierende 



Gruppe, um Chinas Reichtum zu plündern ~ sowohl von der Regierung, als auch 
private Anlagegüter und Vermögen. 

 

Beginnend im Jahr 1937, mit dem Raub von Nanking, wurden die Plünderungs-

Mannschaften eingestellt, um mit aller Macht zu arbeiten. Die Beute war weit größer, 

als sie sich bisher vorgestellt hatten. Es wurde angenommen, dass 6.000 metrische 
Tonnen Gold, plus einer Unmenge von Silber und kostbaren Edelsteinen, in die Hände 

der japanischen kaiserlichen Schatzkammer fielen. (2) 
 

Der phänomenale Reichtum des Ostens und Südostasiens hatte sich über Tausende von 
Jahren angesammelt ~ und Japan wollte alles. 

 

Im Laufe der nächsten 7 Jahre wurde der Orient seiner Edelmetalle, religiöser 
Artefakte aus massivem Gold und einer unglaublichen Menge von Edelsteinen 

beraubt. 
 

 
Der Buddha auf diesem Bild (aus dem Buch von Guyatt) wiegt 1 Tonne soliden Goldes. Als der 

Kopf abgeschraubt wurde, enthüllte sein hohler Körperraum, dass er mit kostbaren 
Edelsteinen gefüllt war. 

 
 

BEGRABEN IN DEN PHILIPPINEN 
 

Guyatts Artikel geht weiter ~ ein Artikel, der wirklich nur eine Zusammenfassung seiner 

tadellos recherchierten Bücher auf seine Website widergibt ~ er teilt darin mit, dass 

der finanzielle Wert des beschlagnahmten Goldes wesentlich höher, viel höher war, als 
die meisten Menschen jemals glauben würden. 

 

Das meiste von diesem Schatz wurde von den Japanern zu den Philippinen als ein 

Sammelpunkt für den Weitertransport nach Tokio, verschifft. Allerdings waren die 

Seewege durch US-U-Boote unpassierbar geworden und die Entscheidung wurde 
getroffen, die Beute auf den Philippinen zu vergraben…. 
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Philippinen, Goldgrube  Buch Guyatt 

 

Die Menge des Goldes und anderer Schätze war phänomenal. Japanische 

vertrauenswürdige Kartographen stellten Karten aus mit jedem verzeichneten Standort. 

Diese wurden mit drei Ziffern markiert, die die Yen-Werte des Goldes bedeuteten, 

auch wurden Diamanten und andere Vermögenswerte mit vergraben. 

 

Ein Standort mit der Bezeichnung „777“ wurde bei 777 Milliarden Yen bewertet. Mit 

dem Wechselkurs von 1945 fluktuierte der Yen zum Dollar zwischen 3.50 und 4.00 Yen. 

Ein Standort der Dreiergruppe umfasste also fast 200 Milliarden US-Dollar ~ ein 

Vermögen in jeder Hinsicht. 

 

 
Philippiner Goldgrube ~ Bild aus dem Buch von Guyatt 

 

Es gab viele Dreifach (777) Standorte, aber auch 9 kleinere Standorte. Diese Abbildung 

basierte nicht nur auf den 1945er Wert ~ als 1 Dollar wirklich 1 Dollar war ~ sondern 

auch, als der Preis des Goldes 35 Dollar pro Unze war. Heute (2002) ist der Preis des 

Goldes nahe an 300 Dollar pro Unze.  

 

Fügt diesem die Tatsache hinzu, dass auf den Philippinen alleine 170 Standorte waren, 

und sich davon ein Bild zu machen, ergibt einen unvorstellbaren Reichtum, dass man es 

fast nicht glaube kann. (4) 
 

(DW: Der Preis des Goldes betrug 300 Dollar pro Unze, als David Guyatt diesen Artikel 
im Jahr 2002 veröffentlichte. Jetzt ist es natürlich sehr viel mehr wert. Wenn all 
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dieses Gold öffentlich anerkannt würde, würde das Gold sicherlich auf einen „Spott-
Preis“ fallen.) 

 

BILDER VOM THAILÄNDISCHEN GOLDMARKT 
 

Nicht alles Gold wurde der BIZ als „Einlage“ für ihre unterirdischen Gewölbe 

übergeben. Einiges davon wurde in geheimen Lagerungseinrichtungen behalten. Thailand 

ist ein großartiges Beispiel dafür, es begrub sein Gold nicht, sondern entschied sich, es 

oberirdisch zu halten. Neil Keenan schickte mir die folgenden Bilder des thailändischen 

Goldes ~ das offensichtlich nicht der BIZ übergeben wurde und nicht registriert wurde. 

 

 
Massives Gold-Lagerungs-Lager auf Thailand 

 

 
Aufnahme Sicht auf Thailand-Gold-Barren 



 
Nahaufnahme von Thailand-Gold-Barren ~ zeigen Seriennummern 

 

 
Lieferung massiver Thailand-Gold-Barren 

 

DESINFORMATION IN NUR FÜNF TAGEN GELIEFERT 
 

Etwas sehr Merkwürdiges ist geschehen, seit wir die obigen Bilder der thailändischen 

Goldlager veröffentlicht haben. Es scheint, dass der Motor der Desinformation sofort 

wirkte. 

 

Artikel 5 und 6 wurden erstmals am 28. Januar bekannt gegeben. 5 Tage später, am 

Donnerstag, dem 02. Februar, veröffentlichte die Daily Mail fast identische Fotos ~ 

und es wurde behauptet, sie seien aus ihrem eigenen Gold-Depot. 

 

Seitdem sind Anmerkungen von scheinbar unschuldigen Lesern erschienen ~ handelnd, 

als ob dies beweist, dass die Briten die Wahrheit sagen, und so zerstört dies einen Teil 

unserer riesigen Fundgruben an Beweisen. 

 

Es gab weniger Plakate an der Wand in diesem Bild, ja…, aber selbst die 
Kameraperspektive war genau die gleiche. 
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DIE EMAIL WURDE URSPRÜNGLICH 
AM 15: DEZEMBER 2011 GESENDET 

 

Ich habe meine Email-Adresse und Kontakte für die Privatsphäre gelöscht, aber 

ansonsten ist dies genau das, was Neil Keenan mir am 15. Dezember 2011 schickte. 

 

 
 

FOX-News sind jetzt in eine Email-Hacker-Verschwörung verwickelt in der Prominente 

Email gehackt wurden, um Tipps für die Nachrichten zur Verfügung zu stellen. G-Mail 



hat absolut keine Sicherheit ~ sie lassen die Emails sogar auf ihrem eigenen Rechner 

speichern. 

 

 

DREI WOCHEN SPÄTER… 
 

Am 07. Januar 2012, drei Wochen nachdem Neil mir diese erdrückenden Bilder 

geschickt hatte, veröffentlichte der Daily Mail einen Artikel, der genau die gleiche 

Kameraeinstellung verwendete ~ aus exakt der gleichen Anlage. In diesem Fall ist der 

einzige Unterschied, es gab mehr Plakate an der Wand. 

 

 
 

Dann, wie ich sagte, erschien ein anderer Artikel mit dem gleichen Kamerawinkel, dem 

gleichen Standort, genau drei Wochen später ~ nur 5 Tage nachdem ich mutig genug 

war, tatsächlich mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit zu gehen. 

 

ALLE PLAKATE SIND VON DER  
PENINSULAR AND ORIENT CRUISE LINE 

 

 
 

Jedes Plakat an jeder Wand ist ein Werbungs-Plakat für die britische Luxus-
Kreuzfahrt-Linie Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, oder kurz P & 

O. Ich dehnte es ein wenig in Photo-Shop aus, um es leichter zu sehen. 
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Diese unterirdische Gold-Lagerstätte wurde mit den Briten in Thailand gebaut, in den 

1930ern, als dies alles anfing. Der britische Bankier errichtete es als 

Hinterlegungsstelle für die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die BIZ, oder ~ 

die internationale Version der Federal Reserve. 

 

Der Bankier wählte anscheinend eine Luxus-Kreuzfahrt nach Thailand und machte es zu 

einem Urlaub ~ statt zu fliegen, da die Gefahr bestand, auf einer so heiklen Mission 

runter geschossen zu werden. 

 

 
 

Dann, als sie ihre Kabinen verließen und an Land gingen, brachten sie die Plakate mit, die 

für die Zeit entsprechend waren…, nämlich die 1930er Jahre… und hängten sie auf. 



DIE BESTE KREUZFAHRT NACH THAILAND, DIE ES GIBT…  
WENN NICHT DIE EINZIGE 

 

Die beste verfügbare Kreuzfahrt-Linie ~ und P & O war wahrscheinlich die einzige 
britische Kreuzfahrt-Line, die verfügbar war. 

 

Die P & O Crouse stammt aus dem Jahr 1822, mit der Gründung der Peninsular & 
Oriental Steam Navigation Company …. Im Jahr 1837 bekam das Unternahmen einen 

Vertrag, um Post zur iberischen Halbinsel zu liefern, (2), mit seinem ersten Postschiff, 

RMS Don Juan mit Abfahrt von London am 01. September 1837…. 

 

1904 erwarb das Unternehmen für seine erste Kreuzfahrt auf der 6.000 Tonnen Vectis, 

ein Schiff, besonders ausgestattet um 150 Passagiere der 1. Klasse zu tragen. Zehn 

Jahre später vermischte sich das Unternehmen mit der British-India-Steam-
Navigation-Company, die Flotte umfasste jetzt insgesamt 197 Schiffe…. 

 

Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des Unternehmens fand im Dezember 1918 

statt, als P & O 51 % der Orient Steam Navigation Company  kaufte…. 

 

Während der 1920er Jahre übernahmen P & O du Orient Line Lieferungen von über 20 

Passagierschiffen, so dass sie ihre Operationen wieder erweitern konnten. 1925 

begannen sie wieder ihre Kreuzfahrten…. Im Laufe des Jahres 1929 bot P & O 15 

Kreuzfahrten an, einige an Bord der „Vizekönig von Indien“, das erste Turbo-

Elektroschiff der Gesellschaft. 

 

DIE POSTER SIND ALLE KORREKT AUS DEN 1930er JAHREN  
 

 
 

Dank des Internets können wir alle unterschiedlichen Ären der P & O-Kreuzfahrt-

Plakate studieren, und deutlich identifizieren, dass ALLE  Plakate in dieser Einrichtung 

aus den 1930ern stammen ~ als alle „Einlagen“ auf Gold ursprünglich gemacht wurden.  

Die P & O-Geschichte und Linien sind hier aufgezeichnet. 
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IST ES NICHT SELTSAM? 
 

Ist es nicht seltsam, dass am 07. Januar 2012 ~ nur drei Wochen nachdem ich die Email 

mit diesen Bildern bekommen habe ~ die Daily Mail einen Artikel veröffentlichte mit 

fast den exakt gleichen Bildern darin? 
 

Ist es nicht merkwürdig, dass alle Plakate auf der Wand 1930er-Ära-Plakate der P & O 

Kreuzfahrten sind ~ auch wenn die Plakate von einem Daily Mail-Artikel auf den 

folgenden bewegt wurden?  

 

 
 



Ist es nicht seltsam, dass, nachdem wir Artikel 5 veröffentlicht hatten, exakt das 
gleiche Bild in einem weiteren Daily-Mail-Artikel erschien ~ gerade einmal 5 Tage 

später? 

 Ist es nicht eigenartig, dass Sinn und Zweck dieses neuen Artikels zu sagen war, dass 

dies eine britische Lagerungs-Einrichtung für Gold war ~ ohne irgendeine „Story“ zu 

erzählen? 

 

Ist es nicht befremdlich, dass jedes Plakat in der gesamten Anlage leicht von einem 

britischen Kreuzfahrtschiff der Elite nach Thailand in den 1930er Jahren gekommen 

sein kann ~ und es gibt keine Bilder der Königin oder andere Versuche oder was auch 
immer in der Dekoration? 

 

HINWEISE AUCH DURCH DIE INTERNATIONALEN 
„EINLAGEN“ 

 

Überdies gab es in dem zweiten Artikel des Daily Mail, der diese Bilder freigab, am 

Ende einige interessante Erklärungen. 

 

Diese Erklärungen sprachen direkt die Daten an, die wir in diesem Teil über die Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich unter „Einlagen“ aus anderen Nationen 

veröffentlichten. 

 

Die altmodischen Plakate, die im Raum hängen, stellen sonnige Landstriche, 

Luxuskreuzfahrten und glücklichere Zeiten bildlich dar ~ ein Willkommensanzeichen für 

die einen, wie der Anblick der Wertsachen für andere.  

 

Drei Fuß lange Schlüssen werden benötigt, um die Türen zu den Räumen zu öffnen, die 

das Gold beherbergen ~ aber leider gehört nicht alles uns. 
 

Einiges ist von ausländischen Regierungen hinterlegt und einiges ist von uns. 
Unterschiedliche Formen und Markierungen unterscheiden die unterschiedlichen 

Quellen des Reichtums. 

 

Für mich ist dies genauso verdächtig, wie das Stück mit Davids und Mackie Hutzlers 

Sterben mit den Schusswunden im Kopf und ihrem brennenden Haus, und die ganze 

Sache dann, für die David verantwortlich gemacht wurde ~ über die schwebende 

Niederlage der Finanz-Tyrannei.  

 

Selbst wenn Neil Keenan und Keith Scott, die uns diese Bilder schickten, vielleicht logen 

~ was es definitiv nicht zu sein scheint ~ sehen wir 2 verschiedene Artikel in den 

Mainstream-Medien mit genau den gleichen Bildern in so kurzer Zeit, das ist sehr 
verdächtig. 

 

 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2095535/Bank-Englands-glittering-stash-156BN-gold-bars-stored-canteen-London.html


DER BLACK EAGLE TRUST 
 

 
 

Während unser Auszug weitergeht, beschreibt Guyatt, wie diese gestohlenen 
Vermögen in den „Black Eagle Trust“ integriert und über mehr als 40 Länder verteilt 

wurden ~ alle waren Unterzeichner des Bretton-Wood-Abkommens. 

 

Auch hier haben wir nun von Keenan und Scott gehört, dass dies alles gesetzlich 

gemacht wurde ~ zumindest innerhalb der verheimlichten Charta der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich. 

 

Mit der Niederlage der japanischen Truppen auf den Philippinen im Jahr 1945 wurde ein 

Projekt von größter Geheimhaltung ins Leben gerufen, um die vergrabene Beute aus den 

Plünderungen der Goldenen Lilie wiederzufinden. 

 

Dieses Projekt wurde unter die tägliche Kontrolle von Kapitän Edward Lansdale und 

OSS-Operation Severino Garcia Santa Romana gestellt…. Der CIA würde später beide 

Offiziere rekrutieren. 

 

In den nächsten Jahren fanden zahlreiche Plünderungen an den gefundenen Standorten 

der gestohlenen Vermögen statt. Das Gold, die Edelsteine und andere Schätze wurden in 

über 170 Bankkonten in mehr als 40 Ländern verteilt  ~ alle waren Unterzeichner des 

Abkommens von Bretton Woods 1944. 

 

Insgesamt kam die wiedergefundene Beute in den Black Eagle Trust oder Fonds. Sogar 

in diesen Tagen verursacht die reine Erwähnung des Black Eagle Kapitals Unbehagen, 
und das ganze Thema bleibt verhüllt im Amtsgeheimnis.  

 

Zum Beispiel, während einer Diskussion über dieses Thema 1999, warnte ein sehr hoher 

Bankier, vertraut mit der Existenz und den Anordnungen dieses Schmiergeldfonds 
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davor: „Wenn ihr bestimmte Aspekte der Militär-Programm-Finanzierung im 
Internet besprechen möchtet, macht ihr dies, indem ihr gegen mehrere Gesetze 
und Verordnungen verstoßt, sowohl  in den Vereinigten Staaten, als auch in jeder 

NATO-Mitglieds-Gerichtsbarkeit.“ … 

 

Nach offiziellen Angaben, beträgt das gegenwärtige Volumen der oben genannten 

Goldbestände ungefähr 142.000 metrische Tonnen. Dies entspricht, so wird 

behauptet, dem Goldabbau von über 6.000 Jahren. (5) 
 

Im Gegensatz zu diesen Zahlen hätte eine der vielen „777“-Goldene-Lilien-Standorte 
nach Schätzung aufwärts gerade 90.000 metrische Tonnen enthalten. (6) 

 

TRILATERALE KOMMISSION UND „ILLUMINATEN“ 
 

 
 

David Guyatt wusste nicht viel von Illuminaten, als er „Die Beute des Krieges“ in 2002 

schrieb. Allerdings hatte er auf jeden Fall den Namen von seinem eigenen Insider 

gehört. 

 

Genauer gesagt, ein Mitglied der Trilateralen Kommission erzählte seiner Ehefrau auf 

seinem Sterbebett, dass er in einem Geheimbund gewesen war, der Illuminaten genannt 

wird ~ und dass sie einen 50-Jahres-Plan geschaffen hatten, den größeren Teil der 
Goldversorgung der Welt „in die Enge“ zu treiben. (41) 

 

… Das letzte Wort über die Beteiligung der Trilateralen Kommission über geplündertes 

Gold kommt von Mister Goldfinger selbst ~ Severino Garcia Santa Romana. 

 

Vor seinem Tod 1974 sagte Romana seine Ehefrau, dass er eines der älteren Mitglieder 

(tatsächlich behauptete er, der Kopf zu sein) der Trilateralen Kommission war ~ dass er 

die „Welt-Finanzen kontrollierte“. 
 

Es ist natürlich unmöglich diese Behauptung zu überprüfen. Aber es kann nicht mehr als 

eine unverschämte Idee von Cecil Rhodes für seine Geheimgesellschaft hingestellt 

werden…. 

 

Der (britische) Minister für Wirtschaftliche Kriegsführung…, Lord Selborne…, war 

Mitglied der oberen Ebene des „Kreises der Eingeweihten“ des Geheimbundes der 

südafrikanischen Gold- und Diamanten-Magnaten, von Cecil Rhodes gebildeter 

Geheimbund ~ von De Meers gegründet…. 
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Für diese „Illuminaten“-Pläne, um erfolgreich zu sein, schrieb Rhodos im Jahr 1891 

seinem Freund WT Stead, würde erforderlich sein … nach und nach den Reichtum der 
Welt aufzunehmen…. (42) 

 

Die Versorgung der Welt mit Gold, Platin und Diamanten zu kontrollieren, wäre 

zweifellos ein Weg, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. 

 

DIE DOKUMENTE 
 

David Guyatt stellte nicht einfach Behauptungen auf ~ er stellte Dokumente und Fotos 

zur Fügung, um zu unterstützen, was er sagte. Einige dieser Dokumente kamen aus dem 

Buch von Erik A. San Juan „Marcos Legacy-Revisited“ Jäger des verlorenen Goldes. Es 

wurde 1998 in Makati Stadt auf den Philippinen veröffentlicht. 

 

Hier sind einige der atemberaubenden Bilder, die ihr sehen werdet, wenn ihr „The 
Secret Gold Vertrag“ lest. Seht das Illuminaten-Symbol das oben auf jedem Dokument 

dominiert.  

 

Falls ihr es nicht lesen könnt, der unterstrichene Teil dieses Dokuments besagt „dass 
es unbegrenzt 1 Milliarden Dollar als Investitionsdarlehen“ zur Verfügung stellt, die 

von 62,325 metrische Tonnen „oder mehr“ durch die Philippinischen Goldbarren 

unterstützt werden. 

  

 

http://www.deepblacklies.co.uk/the_spoils_of_war.htm#_edn42


Das nächste Dokument hat die beste Qualität eines bizarren Siegels, das wir auf dem 

oberen Dokument sehen ~ einschließlich des Illuminaten-Symbols auf der Vorderseite 

des großen Siegels der Vereinigten Staaten. 

 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Siegel jede der wichtigsten „Bankier-Familien“ in 

der Federal Reserve / BIZ repräsentieren. 

 

 
 

Schließlich gibt uns dieses nächste Bild die schärfste Ansicht des Großen Siegels der 

Vereinigten Staaten in seiner stilisierten Form ganz oben in der Mitte des Dokuments. 

Wie wir sehen können, ist ein kreisförmiger Bereich um das Auge freigemacht worden. 

 



 
 

ZUSÄTZLICHE ILLUMINATEN-DOKUMENTE VON LEO ZAGAMI 
 

Ich verfolgte Leo Zagamis Karriere, seit er erstmals 2006 in die Öffentlichkeit trat 

mit seiner Illuminati-Confessions-Website. Die Inhalte können alle unter 

http://www.leozagami.com/confessions/ gelesen werden. 

 

Ich sprach auch ein oder zweimal mit Leo über Skype ~ und ich gratulierte ihm für seine 

Tapferkeit, mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Obwohl er im Keenan-Prozess genannt wird, wird er nicht direkt belastet. Zagami hat 

zahlreiche Radiointerviews mit Greg Szymanski gegeben und führte auch Video-
Interviews i Projekt Camelot  und Benjamin Fulford. 

 

Leos Miteinbeziehung von Benjamin Fulford führte letztlich zu einem Deal, der helfen 

sollte, die Bonds der früheren chinesischen Regierungspartei Kuomintang zu lösen. Diese 

Bonds sind jetzt im Zentrum des Billionen-Dollar-Prozesses. 

 

Dank einer Verbindung von Leo Zagami, bekam Mr. Daniele Dal Bosco Neil Keenans 

Bonds, die einen Nominalwert von insgesamt 144.5 Milliarden Dollar hatten. 

 

http://www.illuminaticonfessions.webfriend.it/
http://www.leozagami.com/confessions/
http://projectcamelot.org/leo_zagami.html
http://projectcamelot.org/leo_zagami.html
http://www.youtube.com/watch?v=kqPg-mc1CIQ


Der Kuomintang hatte die Kontrolle über diese Bonds in der Hoffnung an Neil 
Keenan freigegeben ~ um dabei zu unterstützen, die Finanz-Tyrannei zu beenden. 

 

Dal Bosco stahl dann die Bonds. Es gibt keinen direkten Beweis, dass Zagami mit diesem 

Diebstahl miteinbezogen war oder in irgendeiner Weise profitierte. Es wird interessant 

sein seine Seite der Dinge zu hören, wenn dieser Fall vor Gericht geht. 

 

Allerdings, Leos intensiver italienischer Akzent und seine sehr schnelle Sprechweise, 

wird schwer für die meisten englischsprachigen Hörer zu verfolgen sein. Das Projekt 
Camelot-Transskript ermöglicht es euch, alles in seinem Interview zu verfolgen. 

 

WEGBRECHEN 
 

Zagami hat gesagt, dass er die jüngere Generation repräsentiert, die bereit ist, sich von 

den alten Traditionen zu trennen und in einer neuen Weise neu zu beginnen, was der 

Menschheit unmittelbarer zugutekommt. 

 

Als Zagami seine Website erstmals öffnete, veröffentlichte er Fotos von sich mit 
vielen Top-Illuminaten-Menschen. 

 

 
 

Einige von ihnen sind noch vorhanden, während andere defekte Links haben, die noch auf 

einem anderen Server repariert werden sollen. 

 

Zagami veröffentlichte auch Bilder von Dokumenten, die er erhielt, als er verschiedene 

höhere Ebenen Illuminaten-Grade erreichte. 

 

Dies ist ein anderer seltener Anblick, da es sehr wahrscheinlich ein echtes Illuminaten-

Dokument ist. Wir können sehen, dass die Illuminaten-Grade jetzt deutlich über 33 

gehen. 

 

Dieses erste Dokument listet einen 90., 95. und 97. Grad auf. Der Ritus selbst scheint 

ab dem 08. März 1997 geschaffen worden zu sein.  

 

http://projectcamelot.org/leo_zagami.html
http://projectcamelot.org/leo_zagami.html
http://www.leozagami.com/confessions/
http://www.leozagami.com/confessions/


Der obere Bereich des Dokuments scheint die 4 Bestien der Apokalypse zu zeigen ~ von 

geflügelten Wesen mit Pferdefüßen flankiert. 
 

 

 
(Beachtet die Phrase „Tau Orphee Luchifero“ im kreisförmigen Siegel. Das Wort „Engel“ 

scheint absichtlich fehlerhaft als „Engle“ (Angles) aufgrund der Freimaurerischen 
Besessenheit von Geometrie geschrieben worden zu sein.) 



 

 
BEUNRUHIGENDE BILDER AUS EINEM RITUALORT 

 

Einer der ersten Beiträge von Zagami auf seiner neuen Webseite zeigt auch dieses 

beunruhigende Bild eines Mosaiks aus menschlichen, an eine Wand genagelten Knochen, 

aus jener Zeit. 

 

Diese Knochen können nicht von falschen medizinischen Skeletten gewesen sein. Es ist 

möglich, dass sie von Menschen sind, die geopfert worden waren. 

 

Dieses Mosaik erschien direkt neben einer Diskussion, die Leo über die 
Freimaurerloge P2 in Italien schrieb.  

 

 

http://www.leozagami.com/confessions/articles_1_5.htm
http://www.leozagami.com/confessions/articles_1_5.htm
http://www.leozagami.com/confessions/articles_1_5.htm


EIN ANDERES BEISPIEL, DAS NOCH GRÖSSER IST 
 

Diese Seite verfügt über ein noch größeres Beispiel für Mosaik-„Knochen-Arbeit“, 

gestaltet in Form eines Kruzifix ~ offenbar in einer Höhere-Ebene-Illuminaten-

Einrichtung. Wir können sehen, dass die Knochenarbeit sehr kunstvoll ist ~ und sie setzt 

sich wohl außerhalb des Rahmens der Fotografie fort. 

 

Es ist sehr wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass Leo keines dieser Fotos mit großen 

Fanfaren ankündigte. Er brachte sie einfach zufällig auf seine Seite.  

  

Auch wenn sie mit Kunststoffknochen gemacht wurden, gab sich jemand offensichtlich 

sehr viel Mühe, diese Designs herzustellen. 

 

Wenn Leo dies als eine „Fälschung“ gemacht hatte, warum hätte er nur dieses eine Bild 

veröffentlicht, ohne es auch nur wirklich zu erwähnen ~ wenn es deutlich mehr 

außerhalb des sichtbaren Rahmens zu sehen gibt? 

Ich weiß, dass dies unangenehm anzusehen ist, aber es ist ein Fall, wo ein Bild wirklich 

mehr aussagt als tausend Worte. 

 

Dicker, sichtbarer Staub hat sich oberhalb der Schädel angesammelt, wie wir hier 

sehen können. Sie sind seit einiger Zeit eindeutig auf die Mauer genagelt worden. 

 

 
 

SYMBOL DER JESUITEN IN KNOCHEN 
 

Ein Kommentar kam aufgrund dieser beunruhigenden Bilder herein, der es wert ist, ihn 

mich euch zu teilen. Das erste Bild, wie sich herausstellt, ist auch tatsächlich ein 

Jesuiten-/christliches Symbol. 

Verfasser: Arend Lammertink 

Email: ……… 

 Kommentar: Das Bild eines Mosaiks, aus menschlichen an eine Wand genagelter Knochen 

hergestellt, hat bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Logo der Jesuiten: 

 



 
 

Die Gesellschaft Jesus (Latein: Societas Iesu, S.J., SJ oder SI) (Jesuiten)  ist ein 

katholischer männlicher religiöser Orden, der den Lehren der Katholischen Kirche folgt. 

 

Die Mitglieder werden Jesuiten genannt, umgangssprachlich aber aus „Gottes Marines“  

(2: Formulierung des Instituts of the Society of Jesus) und “Das Unternehmen”, wobei 

dies auf den Gründer Ignatius mit einem militärischen Hintergrund verweist, und auf die 

Bereitschaft der Mitglieder, Aufträge überall in der Welt zu übernehmen, und auch 

unter extremen Bedingungen zu leben. 

 

Die Buchstaben „IHS“ im Logo sind die öffentliche Erklärung, bezogen auf den heiligen 

Namen von Jesus. 

 

Im Christentum bezieht sich der Heilige Name von Jesus auf die theologische und 

religiöse Verwendung des Namens von Jesus. Die Verehrung und Zuneigung, mit der 

Christen den Heiligen Namen Jesu betrachtet haben, geht zurück in die frühesten Tage 

des Christentums (1). 
 

Und ihr könnt dieses gleiche Logo oben auf dem Hauptaltar der Kirche des Gesù in Rom 

sehen. 

 

 
In Wirklichkeit bezieht sich IHS auf die ägyptischen Götter Isis, Horus und Seb. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesuiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesuiten
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Name_of_Jesus
http://www.sabbathcovenant.com/IHS.htm


Das heidnische Rom betete Isis, Horus und Seb (Osiris) an. Die runde Oblaten-Scheibe 

mit dem IHS-Symbol von Isis, Horus und Seb wurde als Nahrung für die Seele 

gegessen. 

Dies wurde in das Christentum als Eucharistie-Oblate integriert, mit den darin 

eingravierten IHS. Und diese heidnische Dreifaltigkeit von Isis, Horus und Seb wurde 

durch IHS repräsentiert, das dann zum Christogramm für Jesus Christus gemacht 

wurde. 

 

Sonnen-Anbetung war vorherrschend in Ägypten. Die Ägyptischen Priester 

praktizierten „Heilige Umwandlungen“ und behaupteten in der Lage zu sein, den 

Sonnengott Osiris in einer kreisförmigen Oblate übertragen zu können.  

 

In den Ritualen der katholischen Messe, aßen dann die Gläubigen den „Körper“ ihres 

Gottes, um ihre Seelen zu nähren. 

 

Die Buchstaben IHS auf der Sonnen-geformten Oblate stand also für Isis, Horus, Seb 

(später erklärten die römischen Katholiken, dass es die ersten drei Buchstaben des 
Namens Jesu in griechischer Sprache seien.) … 

 

Auf jeden Fall ist klar, dass das Bild mit den Knochen wenig mit „Iesus Hominum 

Salvator“ zu tun hat, das ist ganz sicher…. 

 

AKTUALISIERUNG 05:02:2012 
DIESE BILDER SIND VON EINER RÖMISCHKATHOLISCHEN 

KAPELLE 
 

Ich muss zugeben, dass das Auffinden solcher grausamen Bilder auf einer Illuminaten 

Whistleblower-Webseite ein ziemlicher Schock war. Was nun ein weiterer Schock ist, 

jeder kann diese Seite besuchen. Sie ist nicht geheim und ist nicht für die 

Öffentlichkeit verschlossen ~ und das sind alles echte menschliche Knochen. 

  

Allerdings ist der größte Schock, dass dies der Eingang zu einer römisch-katholischen 
Kapelle, als Sedlec Ossuary bekannt  ist ~ sie befindet sich in der Tschechischen 

Republik. (Ossuary = Beinhaus)  
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Isis-_und_Osiriskult
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message772711/pg1
http://de.wikipedia.org/wiki/Sedletz-Ossarium
http://de.wikipedia.org/wiki/Sedletz-Ossarium


 

Sedlec Ossuary (Tschechisch: kostnice Sedlec)  ist eine kleine römisch-katholische 

Kapelle, gelegen unter der Friedhofs-Kirche Aller Heiligen (tschechisch: Hřbitovní 
kostel Všech svatých)  in Sedlec, einem Vorort von Kutna Hora in der Tschechischen 

Republik. 

 

 
 

Das Beinhaus so wird geschätzt, enthält Skelette von zwischen 40.000 bis 70.000 

Menschen, viele Knochen von ihnen wurden kunstvoll arrangiert, um Dekorationen und 

Einrichtungsgegenstände für die Kapelle zu bilden. Das Beinhaus zählt zu den 

meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Tschechischen Republik und zieht jährlich 

mehr als 200.000 Besucher an…. 

 

Im Jahr 1870 wurde František Rint, ein Holzschnitzer, von der Schwarzenberg-
Familie eingesetzt, um die Knochenhaufen zu ordnen. Das makabere Resultat seiner 

Bemühungen spricht für sich. Vier riesige glockenförmige Hügel belegten die Ecken der 

Kapelle. Ein riesiger Kronleuchter aus Knochen, der mindestens einen jeder Knochen im 

menschlichen Körper hält, hängt in der Mitte des Kirchenschiffes mit Girlanden aus 

Schädeln drapiert im Gewölbe. 

 

 
 

Andere Arbeiten schließen Pfeiler ein, die eine Monstranz und den Altar flankieren, ein 

Schwarzenberg-Wappen und die Unterschrift von Rint, auch in Knochen ausgeführt an 

der Wand neben dem Eingang. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sedletz-Ossarium
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapelle_%28Kirchenbau%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien
http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien
http://www.belocal.de/tschechische-republik/sehenswuerdigkeiten/beinhaus-sedlec/515961
http://de.wikipedia.org/wiki/Skelett
http://de.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Rint
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberg_%28Adelsgeschlecht%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberg_%28Adelsgeschlecht%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4del
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberg_%28Adelsgeschlecht%29


DAS WAPPEN HAT DEN 32. FREIMARERGRAD  
MIT DER KRONE DARIN 

 

 
 

Das Sedlec Ossuary verfügt über ein Wappen der Schwarzenberg mit einer seltsam 

vertrauten Krone oberhalb. Betrachtet jetzt den oberen Teil des 32. Grades der 

Freimaurer-Schärpe. 

 

 
 

Hier ist eine Ansicht der beiden nebeneinander. Es gibt eine bemerkenswerte 

Ähnlichkeit. 

 

 
 



MIT DER WAHRHEIT KOMMT DIE FREIHEIT 
 

Das Sedlec Ossuary ist ein klassisches Beispiel für das Prinzip des „Verstecken unter 

freiem Himmel.“ 

 

Der Beweis ist überwältigend, dass die Illuminaten wirklich existieren ~ und okkulte 

magische Rituale praktizieren.  

 

Auch wenn viele ihrer Mitglieder mit der Gruppe und ihrer strengen Kontrolle nicht 

einverstanden sind, haben sie bisher nicht vermocht, sich aus dieser Hölle zu befreien. 

 

Ich freue mich auf jenen Tag, an dem sie vortreten und ihre Erfahrungen austauschen ~ 

so können wir uns alle gemeinsam als ein Planet heilen. 

 

Direkt und indirekt, je nach Situation, wurden mir von dieser Gruppe phantastische 

Reichtümer für wenig Investition angeboten. Nun, da mein Leben bedroht worden ist, 

habe ich nicht zu verlieren, wenn ich euch genau sage, was mir angeboten wurde ~ und 

wie es funktioniert. 

 

Hiermit ist Artikel 5 von David Wilcock beendet.  
In Artikel 6 geht es dann um das ULTIMATIVE PONZI-SYSTEM 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 

 

Charles  Ponzi 

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

