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DER BEWEIS IST UNWIDERLEGBAR 
 

ERINNERN WIR UNS AN DAS GROSSE BILD 
 

Bevor wir mit unseren Exklusiv-Interviews mit den wichtigsten Akteuren in dem Prozess 

die Finanz-Tyrannei zu besiegen weitermachen, lasst uns einen Schritt zurück gehen und 

auf das große Bild schauen. 

 

Wir haben eine packende Geschichte in der Finanz-Tyrannei, die auf das Jahr 1776 

mit der Veröffentlichung von Smiths „Reichtum der Nationen“ zurück geht ~ und auf die 

Gründung der Illuminaten in Bayern. 

 

(Anm. Shana: Wenn Ihr die Artikel nicht von Anfang an gelesen habt ~ Hier findet Ihr 
die vollständigen Artikel  alle bezeichnet mit A 1 ~~ A 2 ~~ A 3 ~~ A 4 ~~ A 5 ~~ 

A 6 ) 
 

Wir haben wissenschaftliche Beweise, dass ein Monopol von 1.318 Unternehmen, die von 

den Federal Reserve Banken geleitet werden, 80 % des Reichtums der Welt jetzt 

verdienen. Dieser „Kern“  wird dann von einer „Super-Einheit“ von 147 Unternehmen  

geleitet, von denen die meisten Finanzinstitute sind. 

 

Die Top-Konzerne in der „Super-Einheit“ sind die Federal Reserve Banken ~ und sie 

schufen in der Zeit von 2007 bis 2010 rund 26 bis 29 Billionen US-Dollar in 

Rettungspaketen für das eigene Unternehmen. 
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Die Rothschilds gestanden in ihrer eigenen Biographie von 1962, dass die 5 Söhne jenes 

Mayer Amschel „die Welt gründlicher, listiger und nachhaltiger als ein Cäsar oder 
Hitler nach ihnen, eroberten.“ 

 

Nathan Rothschild zerstörte die britische Wirtschaft, indem er den ganzen Markt dazu 

brachte zu denken, dass Napoleon sie besiegt hatte. In einem einzigen Tageshandel war 

er in der Lage, sein Nettovermögen um 6.500 Mal zu erhöhen ~ und tat, was Napoleon 

nicht konnte. 

 

Rothschild eroberte Großbritannien. 
 

VIELE ANDERE HINWEISE SIND ZU BETRACHTEN 
 

Wir haben Verbindungen zu mehreren Büchern, voller Informationen ~ sie sind jetzt 

kostenlos online zu lesen ~ ein Beweis, der von der Regierung geführte Aufstand gegen 

die Illuminaten im Jahre 1784…, und eine massive weltweite Revolte gegen die 

Freimaurer, die nach dem Mord an William Morgan im Jahr 1826 begann. 

 

Freimaurer prahlten öffentlich mit der Kontrolle der Medien, der Polizei, der Justiz, 

des Finanz-Systems und der Regierung. 40.000 von 50.000 Freimaurern in den USA  ~ 
90 % ~ traten aus, sobald der Skandal ausbrach, und sie wurden als Helden betrachtet. 

 

Ich glaube, es gibt viele Beweise dafür, dass wir Recht haben auf der Schwele eines 

historischen Ereignisses wie diesem zu stehen ~ nur von bedeutend größerem Ausmaß. 

 

Wir haben auch gründlich dokumentiert, wie die globalen Medien in Händen einer sehr 

kleinen Anzahl von Unternehmen sind. 

 

Wir haben überzeugende Beweise, dass ihre Inhalte durch die Operation Mockingbird 

kontrolliert wird, die in den anbrechenden Jahren des CIA eingeführt wurde. 

 

NICHT ZU VERGESSEN, SVALI 
 

Wir haben schockierend detailliert und spezifische Zeugenaussagen von einem heutigen 

Illuminaten-Mitglied, Svali, die ihr Leben riskierte, um einmal im Radio zu erscheinen ~ 

und nie um Geld gebeten hat.  

 

Svali hat auch eine enorme Menge von schriftlichen Informationen gegeben, die sehr 

informativ, aber äußerst herausfordernd zu lesen sind. Seit dem hat sie sich aus Furcht 

um ihr Leben versteckt, wenn sie weiter sprechen würde. 

 

Svalis schriftliche Informationen stimmen voll und ganz mit unserer historischen 

Forschung überein. Es zeigt auch, dass die Malerei des gigantischen Auges des Horus, 

das ich unter der Brücke in der Sunnyside Avenue Scotia, in New York fand, tatsächlich 

ein Ritual-Ort war ~ nur eine Meile entfernt von einer Freimaurer-Loge 



 
 

Svalis Zeugenaussage erklärt auch die seltsamste, unheimlichste Geschichte aus meiner 

Kindheit ~ als meine Eltern Freimaurer-Ehepaare mitten in der Nacht beobachteten, wie 

sie das Haus gegenüber ohne anzuklopfen betraten, ohne Licht außerhalb oder im Haus. 

 

Die Illuminaten sind wirklich nur ein europäisch/amerikanisches Unternehmen ~ vor 

allem die G5-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und die 

Vereinigten Staaten ~ und in den Vereinigten Staaten gehört nur 1 von 1.000 Leuten, 

oder 0.1 % zu dieser Gruppe. 

 

Die Versuche, die sie gemacht haben, um andere Länder zu kontrollieren, wurden 

systematisch unterminiert ~ und eine massive 138-Nationen-Allianz hat sich jetzt gegen 

sie gebildet. 

 

Der Prozess, von dem ihr im nächsten Abschnitt hören werdet, ist einer von einigen 

Werkzeugen, das Schweigen zu durchbrechen, ein für allemal ~ und befreit uns von der 

Finanz-Tyrannei. 

 

DIE OKKULTE/GEHEIME WIRTSCHAFT 
 

Wir haben jetzt die allgemeinen gesetzlichen Dokumente der Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich (BIZ) untersucht ~ den globalen Arm der Federal Reserve. Die BIZ 

fing angeblich im Jahr 1921 an, vereinigte sich jedoch nicht völlig bis 1929 – 1930. 

 

Die BIZ-Dokumente teilen offen mit, dass sie Gold und Schätze aus Ländern der ganzen 

Welt als „Einlagen“ nahmen. Die Zentralbanken handelten dann untereinander ~ mit 

Konten, die von diesem Gold gedeckt wurden. 

 

Diese Geschäfte sind völlig von Steuer befreit ~ und einige der monumentalen Gewinne 

werden mit privaten Individuen geteilt, die alle Mitglieder der BIZ sind. 

 

Die Länder, die entweder ihr Gold freiwillig übergaben, oder denen es gestohlen wurde ~ 

wie von Hitler und den Japanern ~ bekamen wertlose Federal Reserve Bonds in großen 

Konfessionen, im Austausch für ihre Reichtümer. 



GEORGETOWN UNIVERSITÄTS-PROFESSOR ENTHÜLLT DIE 
BIZ 

 

Bill Clintons Mentor, Geschichts-Professor an der Georgetown University, Dr. Carroll 
Quigley, enthüllt einiges über die BIZ in seinem 1966 erschienen Buch “Tragedy and 

Hope” (Tragödie und Hoffnung). 
 

In Tragedy and Hope:  Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit (1966), Dr. Carroll 

Quigley, enthüllte die Schlüssel-Rolle, die in der globalen Finanzwelt von der BIZ hinter 
den Kulissen gespielt wurde. 

 

Dr. Quigley war Professor für Geschichte an der Georgetown University, wo er der 

Mentor von Präsident Bill Clinton war. Er war auch ein Insider der mächtigen Clique, 
die er „die internationalen Bankiers“ nannte. 

 

Seine Glaubwürdigkeit wird durch die Tatsache gestärkt, dass er tatsächlich für ihre 

Ziele eintrat. Er schrieb: 

 

„Ich weiß von den Operationen dieses Netzes, weil ich es für 20 Jahre studiert habe 
und für 2 Jahr, in den frühen 1960ern wurde mir erlaubt, die Papiere und geheimen 

Aufzeichnungen zu untersuchen. 
 

Ich habe keine Abneigung gegen sie oder gegen die meisten ihrer Ziele, und ich bin zum 
großen Teil meines Lebens ihnen und ihren Instrumenten nahe gewesen…. 

 
Im allgemeinen ist lediglich eine Meinungsverschiedenheit, dass es unbekannt bleiben 

soll, und ich glaube, dass ihre Rolle in der Geschichte bedeutsam genug ist, um bekannt 
zu werden.“ 

 

QUIGLES STATEMENT ÜBER DIE BIZ 
 

Quigley schrieb von diesem internationalen Bankennetz: 
 

„Die Mächte des Finanzkapitalismus hatten ein anderes weitreichendes Ziel, nichts 
weniger als ein Weltsystem der finanziellen Kontrolle in privater Hand zu schaffen, 

um in der Lage zu sein, das politische System eines jeden Landes und die 
Wirtschaft der Welt als Ganzes zu beherrschen. 

 

Dieses System sollte in einer feudalistischen Art und Weise von den Zentralbanken 
der Welt, die als Unternehmen handeln, kontrolliert werden. Diese geheimen 

Vereinbarungen wurden in häufigen privaten Sitzungen und Konferenzen getroffen. 
Die Spitze des Systems ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, 

Schweiz, eine private Bank im Besitz und unter weltweiter Kontrolle der Zentralbanken 
~ die auch private Unternehmen sind.“ (p.324-325)…. 

 

http://www.rense.com/general85/tower.htm
http://www.rense.com/general85/tower.htm


Die BIZ besteht jetzt aus 5Die BIZ besteht jetzt aus 55 Mitgliedsnationen, aber der 

Klub, der sich regelmäßig in Basel trifft, ist eine wesentlich kleinere Gruppe; sogar 

innerhalb ihrer gibt es eine Hierarchie. 

 

In einem Artikel von 1983 in Harpers Zeitschrift Die Welt des Geldes, schrieb Edward 

Jay Epstein, dass, wo das wirkliche Geschäft gemacht wird, ist ein „innerer Klub aus 
etwa  

½ Dutzend mächtiger Zentral-Bankiers, die sich mehr oder weniger im gleichen 
Währungsboot befinden“ ~ aus Deutschland, den Vereinigten Staaten, die Schweiz, 

Italien, Japan und England. 
 

NEHMT JAPAN NICHT MEHR IN JENE LISTE AUF 
 

Japan  hat den Fluss des Geldes an die Federal Reserve/Illuminaten-Banker 

abgeschnitten. Fulford deckte dies eingehend im Teil 1 unserer Untersuchung, 

veröffentlicht am 12.12.2011 auf. 

 

Benjamin Fulfort hat zahlreiche Beweisstücke, dass Fukushima eine absichtliche 
Katastrophe war ~ ein scheußlicher Versuch Japan zu zwingen,  

 
 

Fulford veröffentlichte Drohungen von der Federal Reserve Bank, dass sie dies tun 

würden ~ auf dem Weg über Erdbeben, die eine nukleare Katastrophe verursachen ~ 

mehrere Male, bevor es tatsächlich passiert ist. Dazu gehörten Aussagen, die er auf 

Videos machte. 

 

Was dieser entsetzliche Akt von Massen-Ritual-Morden wirklich ausgelöst hat, ist 

allerdings ein revolutionärer Sturz der Illuminaten an Macht und Einfluss in Japan. 
 

Dies ist zwar noch nicht öffentlich geworden…, wird es aber mit Sicherheit werden. 

 

 

http://www.torindiegalaxien.de/erde12/Finanz-Tyrannei,%20Artikel%201%20gesamt.pdf


VIER UNTERSCHIEDLICHE INFORMANTEN BESTÄTIGEN 
 

Wir haben jetzt 4 vollkommen unterschiedliche Gruppen von Fotos von Federal Reserve-

Bonds von Informanten gesehen: Neil Keenan, Udo Pelkowski, „Unwanted Publicity“ und 

Joseph Riad. Die Bilder sind sehr überzeugend und konsistent. 

 

Riad reichte eine umfassende Klage am 23.12.2011 ein, um seine gestohlenen Bonds 

zurückzufordern. Keenan reichte eine umfassende Klage ein, um seine gestohlenen 

Bonds zurückzufordern ~ im Auftrag der Kuomintang/Dragon Familie ~ Stand: 

23.11.2011 

 

Erstaunlicherweise bestätigten US-Regierungs-Agenden Riad, dass seine Bonds echt 
waren ~ aber dann stahl ein Security-Offizier den Wert von 15 Milliarden Dollar.  

 

Wir sahen dann ei Big-Budget-Musik-Video mit P. Diddy, in dem ein Koffer mit 100.000 

Dollar Federal Reserve-Gold-Zertifikate von einem CIA-Agenten gestohlen wurde. Die 

Bonds waren identisch mit denen enthüllten unseres tapferen Informanten. 

 

DIE TÖDLICHSTEN INFORMATIONEN AUF DER ERDE 
 

Wir haben jetzt eine komplette Untersuchung von dem durchgeführt, wovon man glaubt, 

dass es die tödlichsten klassifizierten und geheimsten Informationen sind, die ein 

Mensch auf Erden besitzen könnte ~ die geheime/okkulte Wirtschaft, aus diesem 

gestohlenen Gold aufgebaut. 

 

Nichts von dem, was ich jemals in meiner ganzen Karriere gefunden habe, ist für so 

gefährlich gehalten worden, wie diese Informationen ~ auch wenn ich Jahre lang 

Aussagen von Menschen sammelte, die in sehr geheim eingestuften Programmen 

arbeiten. Die Insider, die sich in dieser okkulten Wirtschaft auskennen, sprechen über 

fast jedes andere Thema ~ egal wie klassifiziert es auch sein mag. 

 

David Hutzler und sein 8-jähriger Sohn Mackie starben an Schussverletzungen am Kopf. 

Ihr Haus wurde dann in einem offensichtlichen Versuch in Asche verbrannt, um die 

Beweise zu verbergen. Es gab kein Wort über die Tatwaffe. 

 

Benjamin Fulford und mir wurde eine brutale Wahrung geschickt, diese Untersuchungen 

aufzugeben. Natürlich richtete sich keiner von uns nach diesen Drohungen ~ außer, dass 

wir noch Hingebungsvoller im Freilegen der Wahrheit wurden. 

 

 



KRASSES ILLUMINATEN-RITUAL IM ANGESEHENDSTEN 
FERNSEH-PROGRAMM ALLER ZEITEN 

 

Denkt an die Größe und den Umfang dessen, was im Begriff ist, öffentlich bekannt zu 

werden, wenn diese Geschichte aufbricht und Mainstream/Hauptrichtung wird. 

 

Denkt daran, wie akribisch diese Pläne verfolgt worden sind ~ buchstäblich über 

Jahrhunderte ~ und wie dies das erste Mal sein wird, dass es auf einer globalen Ebene 

freigelegt wird. 

 

Für einige in diesem System wird diese Freilegung eine ungeheure Enttäuschung sein. 

Allerdings werden viele andere Mitglieder überaus erleichter sein ~ und sie werden 

unsere Hilfe und Unterstützung benötigen, wenn dies geschieht. 

 

Die Illuminaten scheinen auf diese bevorstehenden Enthüllungen reagiert zu haben, 

indem sie die dramatischste, krasseste Inszenierung einer öffentlichen Ritual-Show 

während der Super-Bowl-Halbzeit am Sonntag, dem 5. Februar 2012 zeigten. 

 

Dies war die am meisten verfolgte Show in der Geschichte des Fernsehens.  
111.3 M Fernsehzuschauer 

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/F/FBN_SUPER_BOWL_RATINGS?SITE=AP&SECTION=
HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2012-02-06-15-59-03  (Link funktioniert leider nicht. 

SHANA) 

 

NEW YORK (AP) ~ Das dritte Jahr in Folge hat der Super-Bowl einen Rekord als 

meistgesehene TV-Show in der Geschichte der USA. 

 

Der Nielsen Co. Sagte am Montag, dass schätzungsweise 111.3 Millionen Menschen 

verfolgten, wie die New York-Giants die New-England-Patriots am Sonntagabend 

schlugen. Knapp 111 Millionen sahen im letzten Jahr, wie die Green-Bay den Sieg über 

Pittsburgh errangen…. 

 

Madonna konnte auch prahlen. Ihre Halbzeit-Show wurde von schätzungsweise 114 
Millionen Menschen gesehen ~ ein höherer Durchschnitt als das Spiel selbst ~ und es 

war die meistgesehene Super-Bowl-Halbzeit-Show, sagte Nielsen im Protokoll. 

 

ICH GLAUBE NICHT, DASS MADONNA  
„MIT VON DER PARTIE“ IST 

 

Lasst mich sagen, dass ich nicht glaube, dass Madonna ein Mitglied ist, noch dass sie 

Kenntnis von diesem Plan hatte. Ich habe gegenteilige Argumente gesehen, aber ich bin 

nicht davon überzeugt. 

 

Madonnas Bemühungen zur Verbesserung der Welt zeigen deutlich, dass sie nicht zu 

einer negativen, selbstsüchtigen, tyrannischen Denkrichtung neigt. 

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/F/FBN_SUPER_BOWL_RATINGS?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2012-02-06-15-59-03
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Allerdings wurde ihr in diesem Fall das Konzert ihres Lebens angeboten. Es ging um 

Konzepte, die für Lady Gaga beabsichtigt waren, und sie ging offensichtlich damit 

konform ~ an verschiedenen Punkten fügte sie allerdings ihr eigenen Variationen ein. 

 

Die Daily Mail veröffentlichte einen Artikel, der Bilder der Schlüsselmomente 
enthält, die nicht in der offiziellen Video-Version zu sehen sind. 

 

LASST UNS EINIGE BILDER BETRACHTEN 
 

Die Illuminaten glauben, dass sie die Nachkommen der außerirdischen menschlichen 
„Götter“ sind, die vor Jahrtausenden auf die Erde kamen. Ich habe dies von mehr als 

nur einem Informanten aus erster Hand gehört. 

 

Ob ihr es nun glaubt oder nicht, ist unerheblich. Der entscheidende Punkt ist, es ist 
das, was sie glauben. 

 

Madonna wird buchstäblich als Gott in diesem Ritual dargestellt. Es fängt mit einer 

Armee römischer Soldaten an, die sie auf einem riesigen Thron, umgeben von enormen 

Federn wie Fächer, herausbringen. 

 

Die Federn symbolisieren, wie diese Menschen angeblich mit ihren „geflügelten 

Scheiben“ hier ankamen. Die Flügel wurden als eine Metapher benutzt um zu zeigen, wie 

ihre Scheiben durch die Luft fliegen würden. 

 

 
Römische Prozession, der Göttin  

 

 
Beachtet die finster glühenden Augen der dunklen Sphinxe, die am Thron 

angrenzen. 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2097020/Madonna-Super-Bowl-halftime-2012-Singer-suffers-small-slip-up.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2097020/Madonna-Super-Bowl-halftime-2012-Singer-suffers-small-slip-up.html


 
Viele Menschen haben dieses Bild mit dem geflügelten Gott Baphomet verglichen. 

 

 
Der römische Kopfschmuck ihrer Kohorten bezieht Widder-Hörner mit ein. 

 

 
Die geflügelte Scheibe ist ein klassisches Symbol in der ägyptischen, babylonischen 

und sumerischen Mythologie. 



 
Der kommende Stern MIA zeigte den Kameras den Mittelfinger, während sie ihre 
Beine beim Tanzen provozierend spreizt. Wir sollten glauben, dass diese Geste ein 

Zufall war. 
 

 
MIA zeigt den Finger, während sie das Wort „Scheiße“ am Ende ihres Rap sagte. 

Zu wissen wie gut-geprobt diese Ereignisse sind, scheint es nicht, dass irgendetwas 
davon unbeabsichtigt war. 

 



 
Das Auge des Horus erscheint als wirbelnde Turbulenz, als Madonna singt „Ich schließe 

meine Augen“ wie in einem Gebet. Die Lichter über der Bühne enthüllen die gleiche 

Form ~ dreieckige Strahlen mit einer zentralen Turbulenz. 

 

 
Das Auge wurde in einigen Sekunden gebildet, während es wirbelte ~ und schienen, 

von Sternen und Nebelflecken gebildet zu werden. 
 

 
Madonnas Kopfschmuck ähnelt der sumerischen Göttin Ishtar. Beachten das all-

sehende Auge auf ihrem Gürtel. 



Am nächsten Morgen war in Guten Morgen Amerika zu hören, dass eine Reihe von 

Medien Madonna als „Hohe Priesterin des Pop“ bezeichneten. 

 

EIN LETZTER VERZWEIFELTER AUFSCHREI 
 

Diese offensichtliche Darstellung von römischer, ägyptischer und Illuminaten-Symbolik 

scheint ein letzter verzweifelter Aufschrei für ihre Mitglieder zu sei ~ als wollen sie 

sagen, dass sie noch die Welt kontrollieren und bereit sind, offiziell ihre Anwesenheit 

zu verkünden. 

 
Die Wahrheit ist, dass sie keine Wahl haben. Vorbereitet oder nicht, hier gehen wir. 

 

So viele Menschen begannen einen „Ausflug“ in die Illuminaten-Symbolik durch diese 

Show, dass die Daily Mail den ungewöhnlichen Schritt machte, Kommentare innerhalb 
von 2 Tagen online zu nehmen. 

 

Alex Jones „Prison Planet“ war einer von einer großen Anzahl unabhängiger Medien, 
die über dieses erstaunlich eklatante Ereignis schrieb. 

 

EIN GROTESKERES RITUAL EINE WOCHE SPÄTER BEIM 
GRAMMY 

 

Hiermit geht es in Teil XXVIII weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 
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