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WIE MAN MULTIMILLIONÄR MIT WENIGER ALS 10.000 
DOLLAR WIRD ~ IN MONATEN 

 

Wenn ihr die bisherigen 5 Artikel dieser phantastischen Untersuchung nicht gelesen 

habt, wird euch das, was ihr jetzt dabei seid zu lesen, unmöglich erscheinen. 

 

Ihr mögt in Ungläubigkeit lachen und glühende Kommentare abgeben ~ mir sagend, dass 

ich verrückt bin.  

 

Nur zu…, aber ich werde die Wahrheit sagen für jene, die hören.  

 

Die Bonds, die wir jetzt von vier unterschiedlichen Quellen gesehen haben werden 

benutzt, um für ein geheimes Wirtschaftssystem zu garantieren ~ sie laufen durch die 

Federal Reserve und ihre globalen Äquivalente, die Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich oder  BIZ. 

 

Dieses System wird von massiven Mengen Goldes unterstützt, das weltweit aus Ländern 

eingezogen wurde und mit einem Geheimabkommen 1921 begann ~ etwas mehr als 7 

Jahre nach der Gründung der Federal Reserve. 

 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=5
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html


Welt-Führern wurden wertlose Bonds ~ in astronomischen Konfessionen ~ für massive 

Mengen von Gold gegeben. Sie wollen ihr Gold zurück ~ aber es wird von ihnen mit 

tödlichen Mitteln gehalten. 

 

PROFITIEREN AUS DER „GEHEIMEN“ WIRTSCHAFT 
 

Ein unglaublich massives „geheimes“ Wirtschaftssystem ist seitdem geschaffen worden. 

Insider erzählen, dass diese Wirtschaft durch die massiven Mengen von Gold  als 

„Einlagen“ in der BIZ unterstützt wird. 

 

Die Dollar-Werte in diesem verborgenen System sind viel größer als irgendetwas in der 

offenen Welt. Dennoch könnt ihr mit diesem System umgehen, Gewinne daraus ziehen 

und es in der offenen Welt benutzen. 

 

Könnt ihr euch vorstellen, sagen wir 7.500 Dollar aufzuwenden und am Ende mit 1 

Millionen Dollar Gewinn in nur wenigen Monaten daraus hervorzugehen? 

 

Ja. Absolut. 

 

(Diese Programme sind jetzt, Fulford und Scott entsprechend, anscheinend geschlossen 
worden, aber eine kleine Anzahl oberer Insider benutzt sie offenbar noch.) 

 

Lasst mich klarstellen ~ dieses System existiert. Noch wichtiger, es ist 100 % LEGAL. 
Der Schlüssel dazu, ob ihr da hineinkommen und es benutzen könnt ist, dass sich alles 

darum dreht, wen ihr kennt. 
 

Aufgrund meiner öffentlichen Position und der großen Vielfalt von Kontakten, die ich zu 

Insidern geknüpft habe, die Zugang zu sehr aufgesplitterten geheime Programme haben, 

wurden mir einige Möglichkeiten angeboten, in denen ich dies hätte machen können. 

 

Angesichts dessen, was wir in dieser Untersuchung erfuhren, halte ich dies für das 

Ultimative Ponzi-System ~ maßgeschneidert, um die legitime Weltwirtschaft zu 

zerstören. 

 

NIEMALS DARÜBER SPRECHEN 
 

Mehrere Personen haben mir dieses System erklärt, beginnend im Jahr 2007, und sie 

boten mir an, mich hereinzuholen. Jeder von ihnen sagte mir aber auch, ich dürfe 
niemals darüber sprechen, da sonst Agenten der Regierung kommen und an meine Tür 

klopfen würden. 

 

Wenn all diese feinen Herren mir ein „freundliches Gespräch“ gaben, wäre ich sehr 

glücklich. 

 

Trotzdem, die Wahrheit und volle Enthüllung ist jetzt mein bester Schutz.  

 



 
 

Viele Gruppen stehen hinter mir und schätzen mich ~ damit ich all dies zum ersten Mal 

öffentlich machen kann. Indem ich dies offen schreibe, ebnet es auch den Weg für 
viele, viele andere, die nach vorne kommen, um über ihre Beteiligung an diesem 

System zu sprechen, sodass es kein Geheimnis mehr ist. 

 

Zwischenzeitlich hat es bereits mindestens 4 verschiedene Menschen gegeben, die mir 

ihre Geschichten gemailt haben ~ und ich bin sicher, es werden noch viel mehr sein. 

 

Ich habe mit anderen in meinem Umfeld gesprochen, die ähnliche finanzielle Angebote 

gehabt haben, einschließlich Benjamin Fulford. Von den anderen werde ich zu diesem 

Zeitpunkt keinen Namen enthüllen. 

 

 
 

ICH ZOG ES ERNSTHAFT IN ERWÄGUNG 
 

Mehr als einmal bin ich mit der Frage konfrontiert worden, ob ich dies tun soll oder 

nicht. Ich habe ernsthaft in Erwägung gezogen, wie die Gelder dann hätten verwendet 

werden können, um die Arbeit, die ich mache, zu unterstützen und auszudehnen. 

 

Die Idee zu helfen, Humanitäre Hilfsfonds zu gestalten gefiel mir. Ich bin sicher, dass 

ich viele wertvolle Methoden dafür schaffen könnte, das menschliche Leiden merklich 

zu mildern, wenn ich den Zugang hätte. 

 

http://www.politaia.org/thema/englische-reporte/fulford/


Die Gründe, warum ich mich aufgefordert fühlte dies zu prüfen waren, dass, wenn 

dieses System existiert und es legal ist, warum nicht beteiligt sein, um zu helfen, es für 

einen positiveren Zweck zu nutzen ~ genau wie das Ausdehnen, was ich mit meiner 

Arbeit mache? 

 

Ich sah letztlich das alles als eine große Versuchung, die ich absolut vermeiden musste. 

Jene, die diese Konten in meinem Namen führen würden, könnten es als Druckmittel 

gegen mich verwenden und mir erheblich schaden.  

 

Ich hätte mit einer kleinen zumutbaren Investition anfangen können und am Ende wäre 

ich verantwortlich für Millionen von Dollar an Schulden. Ich hätte auch in der 

Öffentlichkeit als Finanzverschwörer geoutet werden können, der Millionen und 

Abermillionen von Dollar unterschlagen hat. 

 

ICH MÖCHTE NIEMANDEN ANGREIFEN 
 

Ich möchte niemanden angreifen, anklagen oder die Wesen anzweifeln, mit denen ich 

gesprochen habe ~ ihre vollen Kontaktinformationen befinden sich im Internet. 

 

Lasst mich noch einmal sagen, was sie tun verstößt NICHT gegen das Gesetz. Ihr 

benötigt nicht mehr als 10 bis 50.000 Dollar, um in dieses System einzusteigen, je 

nachdem, wie ihr es macht. 

 

Was ich enthüllen werde ist genug, damit ihr möglicherweise an diesem System beteiligt 

werden könnt, wenn ihr das grundlegende Start-Kapital habt ~ aber noch einmal, die 

meisten davon wurden offenbar geschlossen.  

 

Natürlich empfehle ich nicht dies zu versuchen. 

 

Ich möchte auch ganz klar machen, dass ich niemanden anbieten werden, bei 

irgendjemandem zu helfen, der weitere Hilfe wünscht…, noch werde ich auf eine solche 

Frage antworten. Ich selbst habe es nicht gemacht ~ und ich habe auch nicht die 

Absicht es zu tun. Wir können die Finanz-Tyrannei nicht lösen, indem wir uns dem 

System anschließen, das erlaubt, es fortzusetzen. 

 

Meine Arbeit ist zu 100 % sauber, finanziert über Ausschüsse, offene Wirtschaft, 

öffentliches Geld von Menschen wie ihr, die unsere Produkte und Konferenz-Karten 

kaufen. 

 

Dennoch werde ich euch sagen, wie dieses System funktioniert. 

 

Ich werde anfangen, indem ich meine eigene persönliche Einführung in diese Welt als ein 

Ergebnis meiner Bemühungen nutze, meinen Hollywood-Film KONVERGENZ zu 

finanzieren, der noch nicht finanziert wird ~ aber wir gelangen nahe daran, ihn in der 
richten Weise zu machen. 

 



MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT DIESEM SYSTEM 
 

Das erste Mal, als ich von diesem System hörte, war im Jahr 2007. Ich ging zu einer 

Versammlung von Antragstellern und Shakern aus der Unterhaltungs-Industrie an einem 

privaten Wohnsitz in Malibu, und ich war besonders von einem Individuum beeindruckt, 

das ein Konzert beginnen wollte, um den Welt-Frieden zu fördern. 

 

Ich näherte mich dieser Person während dieses Events und ließ ihn wissen wer ich war, 

und an welchem Film ich arbeitete. Wir hatten uns danach einige Male schriftlich und 

Telefonisch ausgetauscht. 

 

Irgendwie war ich glücklich ihn zu haben, und sein Partner lud zu ihrer nächsten 

Versammlung mit ihrem Finanzier ein. Die Versammlung fand im Casa Del Mar, einem 
piekfeinen Hotel/Restaurant mit Parkservice an der Küste von Santa Monica, ein. 

Innen waren sehr hohe Decken, viktorianische Möbel und Ausstattungen  und 

wohlhabend aussehende Menschen. 

 

 
 

Die Speisekarte war wettbewerbsmäßig mit den meisten anderen Restaurants in diesem 

Gebiet abgestimmt, was mich überraschte. 

 

 
 

Ich sah Jennifer Garner, die Schauspielerin und sie saß an einem benachbarten Tisch, 

als ich in den Hauptbereich ging um Essen zu bestellen. Wir hatten Augenkontakt, aber 

ich störte sie nicht. 

 

http://www.hotelcasadelmar.com/
http://www.hotelcasadelmar.com/


Wir sahen auch den Geschäftsführer eines großen Internet-Unternehmens mit zwei 

atemberaubenden asiatischen Frauen in Bikinis kommen ~ eine weiße und eine gelbe ~ 

und beide hatten die gleichen Haare, die gleichen Sonnenbrillen und die gleichen 

gigantischen Brüste. 

 

 
 

Dies ist das passendste Bild, das ich finden konnte in Bezug auf die Art, wie die beiden 

im Bikini aussahen ~ mit Ausnahme der Farbe, und die Tatsache, dass sie beide eine 

Sonnenbrille trugen. 

 

Stellt euch das Erstaunen vor, zwei Frauen, an jedem Arm dieses grauhaarigen Mannes 

eine ~ stolz durch die Mitte dieses noblen Restaurants gehend. Gut, ich war da…, aber 

diese Dinge waren dabei, es noch interessanter zu machen. 

 

DER FINANZIER KOMMT AN 
 

Ich saß mit meinem neuen Kontakt und seinem Geschäftspartner in den Speisebereich 

und bestellte Essen. Er wollte des im Voraus erledigen, damit wir den Finanzier nicht 

verpassen würden. Schließich erschien der Finanzier. Wir bezahlten die Mahlzeit und 

verließen den Speisebereich, um uns an einen Tisch in einer entfernteren Ecke 

zurückzuziehen. 

 

Der Finanzier hatte eine blutrote Schlangenleder-Aktentasche und eine seltsame 

goldene Halskette, an der ein Kruzifix in Gold umrissen war. Die Ränder des Kruzifixes 

hatten kreisförmige „Beulen“ auf ihnen stilisiert. 

 

 



Diese Halskette, die ich mit Mühe fand, ist ungefähr dem ähnlich. 

 

 Aber das, was ich sah, war ein Streifen von Gold, der diese Form umriss ~ ein Kreuz mit 

kreisförmigen „Beulen“ auf jedem Rand ~ ohne den kreisförmigen Bereich im Zentrum 

zu umreißen. 

 

Als ich mich äußerte, dass dies ein Templer-Kreuz war, schien er freudig überrascht ~ 

er erzählte mir, dass er tatsächlich ein Templer war. Sofort wusste ich, dass ich mich in 

eine sehr interessante Situation gebracht hatte. 

 

BILLIONEN UND BILLIONEN UND BILLIONEN VON DOLLARS 
 

Es dauerte nicht lange und wir sprachen übers Geschäft. 

 

Dies war das erste Mal, dass der Finanzier diesen Männern erklärte, wie das System 

wirklich funktionierte. Ich war sehr froh, dort zu sein und hören zu können, was er 

sagte. 

 

 Bald stellte ich solche intelligenten und gezielten Fragen, dass die anderen Beiden 

handelten, als sei ich der Chef. 

 

Der Finanzberater erklärte uns, was er zuerst über dieses riesige, verborgene 

Wirtschaftssystem herausfand. Der Kern der Geschichte war, dass ein 

Geschäftspartner ihm erklärte, dass Geld in der Welt überhaupt nicht knapp ist ~ 

wenn ihr die richtigen Leute kennt. 

 

Tatsächlich sagte ihm sein Insider, dass es „Billionen und Billionen und Billionen und 

Billionen und Billionen" verfügbarer Dollars gab. Ihr müsst einfach nur wissen wo es ist 

und darauf zuzugreifen ist. 

 

Mindesten zwei oder drei verschiedene Male betonte er die Tatsache, dass sein Insider 

fünfmal das Wort „Billionen“ hintereinander wiederholt hatte. 

 

NUR VON ZINSEN ~ NIEMALS DAS KAPITAL 
 

Ich verstand es zu der Zeit nicht, aber es wurde mir gesagt, dass Geld, das ihr aus 

diesem System bekommt, nur aus Zinszahlungen kommen wird. 

 

Ihr könnt das Kapital niemals berühren, das in eurem Namen gehalten wird ~ aber wie 

lange braucht es, um Zinsen zu erzeugen. 

 

Wenn ihr einen Film habt und ihr wollt, dass er gemacht wird, kostet das 100 M (ihr 
sagt niemals die Worte „eine Millionen“ oder „eine Billionen“ laut, noch nicht einmal am 
Telefon) wird eine Bank eine gewisse Menge von Kapital auf ein getrenntes Konto für 

euch verschieben. 

 



Das Geld bleibt solange auf diesem Konto, in eurem Namen, bis genug Zinser erzeugt 

wurden, die für die Finanzierung eures Projekts notwendig sind.  

 

Abhängig von der Menge des Kapitals, 100 M könnten in weniger als einem Monat 

erzeugt werden ~ manchmal sogar nur in Tagen. 

 

Zurzeit wird das KONVERGENZ-Budget hoffentlich weniger als 5M sein ~ doch jetzt 

schauen wir uns eine größere Zahl an, um es richtig zu machen. 

 

Der Finanzier sagte mir, dass es „sehr leicht“ wäre, diese Art von Geld zu erzeugen ~ 

und er lacht. 

 

„Warum einen Film für 5 M machen, wenn ihr genauso leicht einen für 100 machen 
könntet?“ 

 

„Gut, wir möchten mit dem Film einen Profit macht“ antwortete ich. 

 

„Aber ihr müsst es niemals zurückzahlen!“  Er lächelte ~ als ob er sagen wolle, 

„verstehst du das?“ 
 

WENN IHR DAS ZERTIFIKAT PRÄSENTIERT, 
WERDEN SIE ES ZERREISSEN 

 

 
 

Der Finanzberater sagte mir, dass ich ein Zertifikat für das Kapital bekommen würde, 

das in meinem Namen gehalten werden würde. Wenn ich zur austellenden Bank ginge und 

es ihnen geben würde um mein Konto einzusehen, würden sie es sofort zerreißen ~ und 

ich könnte sogar verhaftet werden. 

 

Stattdessen ließe ich das Geld auf dem Konto ruhen, bis die richtige Menge von Zinsen 

erzeugt wurde. Dann wurde mir gesagt, dass mich eine „Stiftung, wie eine der vielen 
Rockefeller-Entitäten“ in Form einer Subvention bezahlen würde. 

 

Mir wurde erklärt, dass, sobald ich dieses Geld bekam, meines war. Ich müsste es nicht 

zurückzahlen. Es würde keinerlei Verbindungen geben. So einfach wäre das. 

 



(Natürlich ist die Wahrheit, dass nichts frei ist und nichts leicht. Zumindest würden wir 
von einem „schriftlichen Berater“, geführt werden, der die Botschaft unseres Filmes 

passend in ihre Agenda lenken würde.) 
 

ALLES ÜBERPRÜFT 
 

 
 

Für Dokumente wurde aus der blutroten Schlangenleder-Aktentasche geschort, die 

verblüffend glaubwürdig erschienen. 

 

Der Finanzberater sagte, „ich sollte diese nicht haben“ und er schien nervös, als er sie 

uns zeigte ~ aber ich habe erreicht sie zu sehen und in die Hand zu nehmen. 

 

Ich konnte mir nicht helfen, aber ich musste den Finanzier nach den Namen der daran 

beteiligten Banken-Familien fragen. 

 

Ich ging die kurze Liste der Illuminaten-Familien-Namen durch, wie in Fritz 

Springmeiers Bücher gesehen: „Astor, Bundy, Collins, Du Pont, Morgan, Rockefeller, 
Rothschild, Warburg, Van Duyn…." 

 

Er war wirklich überrascht und beeindruckt, wieviele ich kannte. Er bestätigte, dass 

jeder einzelne Name, den ich erwähnte, Teil dieses Finanzsystems war. 
 

Ich fragte ihn auch, ob er mit Leo Wanta bekannt war, ein Name, mit dem ich in vielen 

Artikeln von Sherman Skolnick vertraut wurde. 

 

Er war wieder überrascht und sagte, dass diese Gruppe in der Vergangenheit mit Wanta 

gearbeitet hatte, sie aber herausgefallen sind. 

 

ERKENNT IHR, WAS DIES IST? 
 

Ich bin niemals schüchtern gewesen. Die Neugier ist für mich tödlich. Also nahm ich das 

große Risiko auf mich und stellte dem Finanzberater mehr gezielte Fragen. 

 

„Lasst mich euch eine Frage stellen. Habt ihr jemals von den Illuminaten gehört?“ 
 

„Nein“ antwortete er. „Warum?“ 



 

„Alle Namen, die sie gerade erwähnten, sind anscheinend Teil einer spirituellen Gruppe, 

die einen bestimmten Glauben praktiziert.“ 

„Und das ist kein Christentum.“ 

„Es basiert auf die Lehren der ältesten Mysterien-Schulen der Welt. Wirklich 

interessante Sachen.“ 

Der Mann schien wirklich absolut ignorant in der Tatsache zu sein, dass die Leute, für 

die er arbeitete, irgendwelche spirituellen Philosophien hätten. 

 

SVALI BESTÄTIGT VIER EBENEN DER GEHEIMHALTUNG 
 

 
 

Illuminaten-Informantin Svali bestätigte, dass es ungefähr 4 Ebenen zwischen den 

wirklichen Insidern und dem „Handschlag“ gibt, wo das Geld übergeben wird. Die 

Menschen auf diesen unteren Ebenen wissen wirklich nicht, für wen sie arbeiten, oder 

an was sie glauben. 

 

In diesem Auszug spricht sie über andere Arten von Geschäften, aber es gelte 
immer die gleichen Prinzipien. 

 

Drogen-Umlauf:  Die Illuminaten verbanden sich mit der Mafia und den Kolumbianern 

vor Jahren dazu, Drogen in die Vereinigten Staaten zu bringen. Sie stellten auch 

Kuriere zur Verfügung, um Drogen herein und das Geld aus den Staaten zu bringen. 

  

Die Illuminaten sind in der Regel wohlhabende Geschäftsleute, die vier Ebenen von 
Menschen unter sich haben. Die vier Ebenen hinunter haben Kontakt zu den Leuten in 

der Drogen-Industrie. Sie identifizieren sich niemals Illuminaten; nur als Menschen, die 

daran interessiert sind, mit einem garantierten Profit zu investieren, und sie sind sehr 

geheim…. 

 

Bankverkehr:  Die ursprünglichen Illuminaten waren Banker, und sie sind sehr geschult 

in Finanzen, um ihr Geld zu organisiere, und ihre illegalen Gelder in „respektable“ 
Gruppen/Organisationen zu schleusen. 

 

Sie gründen auch wohlwollende Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Organisationen usw. 

als Fronten, das Geld aus einer breiten Basis in diesen Gruppen zu konzentrieren.  

 

http://web.archive.org/web/20030808142923/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/10/chapter01.html
http://web.archive.org/web/20030808142923/http:/www.centrexnews.com/columnists/svali/2000/10/chapter01.html


Die Illuminaten sind besonders stolz auf ihre Geldbeschaffung, Manipulations-

Fähigkeiten und ihre Fähigkeit, ihre Datenwege fachmännisch Schicht für Schicht 

abzudecken. 

 

Alle Bankenwege werden letztendlich nach Belgien führen, das Finanz-Zentrum der 

Illuminaten für die Welt. Sie haben viele finanzielle Ressourcen, die ihre 
Unternehmungen unterstützen, Mittel, die sie in Wirklichkeit nutzen um 

Rechtsanwälte, Steuerberater usw. anzustellen die ihnen helfen, ihre Spuren zu 

verwischen. 

 

MEHR NEUE INFORMATIONEN 
 

Ich möchte keinem meiner Kontakte schaden, deshalb werde ich keine Hinweise oder 

Einzelheiten darüber abgeben, wie ich den Rest dieser Informationen lernte. Auch 

möchte ich nicht jene schädigen, welche die Webseiten betreiben, die wir uns ansehen 

werden. 

 

Der wichtigste Punkt ist einfach, dass diese Informationen alle absolut beweisbar sind. 
 

Ich kann über diese Insiderwelt sprechen, in der Menschen viel größere Balance tragen 

als in der offenen Wirtschaft, aber der beste Weg euch aufmerksam zu machen ist, 
euch genau zu zeigen, wie und wo ihr beteiligt sein würdet. 

 

 Denkt daran, dass es fast unmöglich ist, mit diesem Programm Erfolg zu haben, wenn 

ihr keine Unterstützung aus dem inneren Kreis habt ~ so habe ich es gehört. 

 

Außerdem sind die Mehrheit der Menschen, die diesen „Handel“ eingingen, jetzt heraus, 

und Keith Scott hat gesagt, dass die Zahl jetzt auf nur noch etwa 200 gesunken ist. 

 

SCHRITT EINS: KAUFT EUCH SELBST EINE FIRMA 
 

Ich möchte deutlich sagen, dass es einige unterschiedliche Wege gibt, euch in dieses 

Programm zu begeben, ohne einen enormen Geldbetrag auszugeben. Allerdings scheint 

der Kauf von einer oder mehreren „legalen Firmen“ der beliebteste Weg zu sein. 

 

Sagen wir einfach ihr könnt eine Firma kaufen, die vor Jahren gegründet wurde, ihre 

Steuererklärungen und Jahresabschlüsse eingereicht hat und rechtlich legal ist. Ihr 

erhaltet dann alle Vorteile dieses Unternehmens. 

 

 Dies kann sofort eure Kredit-Bonität umgestalten. Offenbar machen dies einige neue 

Prominente, um ihre Kreditwürdigkeit wieder aufzubauen. Jetzt, da ihr der Kopf einer 

alten Firma seid, könnt ihr die Banken dazu bringen, euch eine Reihe von Krediten dafür 

anzubieten ~ in Dollar geschätzt, viel höher als ihr euch vorstellen könntet. 

 

Es ist wichtig, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft nicht den Besitzer 

gewechselt zu haben scheint ~ sonst wird die Firma als „Neu-Beginn“ von dem 



Augenblick gesehen, in dem ihr sie erworben habt und eure Kredit-Bonität wird dadurch 

sinken. 

 

Es ist das Beste, eine „alte“ Firma, die 10 – 14 Jahre Geschichte hat, zu kaufen, da dies 

die größte Kredit-Bonität sichern wird. Der Wert mindert sich, wenn ihr über 14 Jahre 

oder unter 10 Jahre geht. 

 

DIE WIKIPEDIA-EINTRAGUNG FÜR SELF-COMPANY 
 

Hiermit geht es in Teil XXIII weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 

 
 

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

